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ColSodi, T> au lö ei ntitfiBietrieb. Treiben
ton, irr »'Rähroater«, mit fein greuitb Eiberot brr

genüge ©ater ber encpFIopäbifieit, geb. 1721 ju §ei=

betsbeim in brr ©falj, bradite fern Sieben in ©ariS,
bem bamaligen ,f>etb ber ©eifterbemegung, ju, bereu

ßenttum bie trnci)flopäbie unb bereu SluJgangSort
(ein giftfreies £auS bilbete, um beffeit Xifcb fiep fa(l

»He bebeutenben SRitarbeiter bcrfelben ('Eiberot,

b’fllembert, Conborcet, ©rimm u. a., eine 3eilfang

au<b Soufieau unb ©ttffon) regelmäßig tu pcrfatm
mein pflegten, ©in reiner unb menfdjenfreunblirbet

(äbarjfter, beffen Gbrgeij barin bejtanb, baS ©efle [eis

ner SRitmenfijen, wie er eS eerftanb, ju förbern, wib=
mete er fein beben unb fein Vermögen mit beiitfcf'cr

üebarrfiebrrit ber ©efämpfting beffen ,
loa« itjtu alb

fetSbliebeS Sorurtbeil, fowie ber ©erbreitung bc*=

jtnigen, »ab ibm als ©abrbeit erfcfjicn. Ea feiner

änftdit nach bie wahre ©eftimntung beS dRenfeben
batin beftebt, glüdlidt tu fein, fo muffen alle berfelben

hn Bege ftebe nbeti ÜReinungen als febäblitbe ©or»
urtbeile befeitigt, bagegen ade bamit in Uebereinfliuu

mung ftebenben Grfenntniffe möglichft allgemein rer=

breitet werben. 3u jenen reebnet $. nicht nur baS

ßbriftentbum, [onbern ade (Religionen, bie er als <5r=

irugniife priefterlicben GigennupeS baräujlcden, unb
teten GntbebrlicbFett nicht nur, fonbetn dlacbtbeilig*

feit für 2Rora( unb ©ölferglüef et barjutbun fid) be>

mübt, fu biefen bagegen bie (Ratunviffenfcbaften.

twlehe, utbem fie bie Singe barlcgen, loie fie wirtlich

ftnb, beit menfcbliiben ©eift Pon 3rrthümern unb Gim
bilbungen über feinlSefen, feinen Urfprung unb feine

jtufunft freimachen. ©rfterer SRicbtimg geboren feine

jablrcicbfien, einfi einflußreichen
, jebt rl'Uig m=

geifenen Schriften an, toic: »Christianisme dövoile«

fi'onb. [(Randjj 1767) ;
»Examen crltiqne de la vio

et des ouvrnges de St. Pani« (Conb. 1770); »La
ccratagion saetde« (1767); »Oe l’imposture SACer-

dotalce (1767); »Lettres a EutrSnie, ou prdservatif

eontre les prejuqös« (1768); »Les prStroa dömas-

qaös«(1768); »L'espritdu judaismo« (1770); »Ecee

bomc« ober »Hiatotre critique de Jdsus- Christ, ou

»Dalyse raisonoäe des dvanqiles« (1770, Gbillh.

1709 U. 2onb. 1813); »Essai snr les pröjugäs«

(1770); »La politiqne natnrcllce (1773 ,
2 ©be.);

»Systeme social« (1773, 2 ©be,); »L'dthocratie, on

ie gouvemement fondS snr la morale« (1776) ltnb

SOirtirr! Pono.-Seriton, 3. Stillt , IX. 3)b. (34. Üprit tl

»La moraio universelle« (1776). (für bie (Ra

titrwiffenfdjaflen bat er nidjt nur (feit 1752) burrfi

Ueberfcljmigtii iiatnrwiffenfdjaftlichet unb teebnifdjer

©ebriften (meift au« bem Eeutfcheti) gewieft, fonbern

bauptficblub bttreb feilt bertitjmteflcä (ober berüdy
ligtjtce) ©lieb, baS »Systeme de la nature« (Sottb.

[jlinftcrb.J 1770, 2 ©be.; beutfd) oon ©djreiter,

Sranlf. 1783, 2 «be.; Seipj. 1843), benfelben eint

(matcrialifiifeb»me*anlfd)e) metaphpfifehe ©runb=
läge tu geben Perfueht. Eer 3 ll f*>6 auf bem Eitel:

»ou dos lots du tnond» physique et du monde mo-
ral« verrritb beutlicb, baff eS beffen ©erfnifer (ober

©erfaffern), wie einft Spinoja mit feiner Otliif, um
bie praftif^enffonfegtienjen wenigftenS cbenfooiel tvie

um bie Ibeoretifebt Belteinficbt ju tbuit mar. ®a4=
felbe erfebiett unter bent ©amen beS (jeljn 3«bre Por»

bet perftotbenen) SlfabemiferS SRirabaub unb ipar

feinem jfnbalt ua<b, wie aus Eiberots nnrftgelnffenen

©ebriften erfieCtt , biefen tbeilioeife tpörtlicb, tpabr»

febeinlidienreife aber au<b lyatibfefiriftlicbett vluffäben

Pon l'a ©ränge, (Raigeon u. a. entlehnt. 3tpecf be«=

felben ift, ju betpeijett, ba6 ber dRaterialiSmuS als

®eItanfepauungfonfeeiuent(tna* übrigens autb beffen

biantetrolem ©egentbeil, bem SbeatiSmuS ©ertclcq’S,

»ugeftanben wirb) unb loobllbätig fei. GrftereS gebe

barattS b«®sr. weil ibm jufolge dRoralifdjeä unb
©bpfifdtcS (©eift unb fförper) baSfelbe, b.tä einjige

Crrift ireube bie äRaterie unb bie poit ibr unjertreitn»

liebe, atub berfelben niebt erft mitgetbeilte Selvegung

fei. S'oe* 8'bt eä baber ebenfolpeitig als ntoralifebe

©etoeggrünbe; alle ©eränberung in bet!Rotur gebt

bureb mlrfeube Urfadfeu mit Diotbioenbigfeit por fteb,

unb was bie ©fpebologen Selbflliebe, Siebe unb öafe

nennen, ifl nidjts anbereS als bie ©ewegnngSbebin

gitngen, lpelebe bie ©ipfifet ErSgbeit, blttraftion unb
(Repulfion Bet§en. Sobltbiitig aber toirfe ber 3Rateria=

liSntuS, weil er benjenigen, wcleber wei§, Kift adeS ®e=

febebenbe notbwenbig ifi, pon betrüglieber Hoffnung
unb gitülenber ffurebt befreie unb in ber ©egemoart
glüdlieb ft fein telyre. ©tatt bureb ÜRotalprebigen,

tebrt er bte moralifcn Rranfen baburd) jtt beffern, baff

er fte Pbbfifd) gefüitber ju maebett fudyt (ber 2lr;t tritt

an bie Stcde beS ©eelforgerSl; ftatt pon ben 2Reit=

(eben baS Unmbgliebe tu fotberu, baff fte, um fitt--

iieb ftt banbelu, gegen ihren ©orttjeil Istnbclu follett,

letjrt er, baff fidj bie ©efctlfebaft am befielt befinbet,

(76.) 1
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wenn |rttc (biivch fie) feilten SPorificil fuebt; ba
j

2) ftanS, ber 3 ü ti fi e r e ,
btv benihmteftc®la(e\

leblerel jeber gern nnb, ohne gtjirungen werben ju Cer gamilie, ©obn bes Mtigen, geboren >u AugS*

tnuifen, thiit, fo »erben bie ©trafen immer feltciter burg. ©ein Geburtsjahr mar lange ftreitig; bae

fein, »eiche, ba alles anS 9folf;me)ibigfeit gefdjie^t, (iaht 1495, baS Hof) auf einer gälfdjung beruht,

nicht barum verhängt »erben , »eil ber ©erhteeher ift jeftt gaitj aufgegeben ,
bagegen MS Von ©ebmibl

frei unb verantwortlich ifi, fonbern auS bcmfelben vorgefehlagene fXabt 1 497 allgemein angenommen.
®runb, auS meinem »ir glüfle, bie bcibtS nidit fmb, ' Schott im 3abt 1515 rönnen nur feine Sgätigfcit in

hoch einbämmen. gauatifer ber ßonfequenj
,
3Jlale= ©afel verfolgen , moI)in er mit feinem ©ruber 91ms

riatifi aus •Humanität« , flößte ft. nidit nur ©Icitb= brofmS faml 3 11 bemfelbcn 3<>§r tntfianb bie Sifdu

gefilmten Berebruitg, fonbern andj offenen ©egntrn,
|

glatte mit bem Nemo (Bibtiotljei m 3ürid|) fo»ic bie

mie SRoufTeau, folcbe Achtung ein, baff ibn bieftr jnm gcbcr^cidinungen ju bem »Job ber Starrheit« oou Grab*

©lobeil feines ftettu o. ÜBofmar (in ber »9ieuen fte muS, in beffen ftanberemplar, baS fid> jeft int 99afelcr

loife«) nabm. ©«gar fjefuiten unterftügte er
,
meint SJlufcum befinbet. Aus bem 3abt i516 haben mir

fie in ’.'lotb »aren. ®ie Äaiferin Katharina II. von
j

bereits 3üi*trI)ol}fdfiiitte, ferner baS AuSbängefdiilb

Sftufjlanbjsg Ibn bei ihrer fflefeggebung ju fNatlje. Gr eines ©diutmeifterS im ©afcler SDhifeum, ebenba>

fiatb amBorabenb bet fReVolution, bie ermitvorbereis felbft bie ©ruflbilber beSSürgrrmeiflerS 3afob ©leger

len half, 21. 3'inf 1789. Sgl. Agegac Savigne, jnm ftafen unb feiner ftanSfrau, bann ms ©ilbniS

Diderot et 1* soclSte du bnron H. (©ar. 1875). beS DialerS ftanS ftcrhjier in ber ©allerie von ®lt.

ft ol teilt, berühmte beutfdie Künftlerfamitie, von . ©aring 311 Stauben. 3m barauf folgenben 3<>br mar
bereu©liebem befottberS folaenbe bervombeben fmb: ft. infiusent, »0 er baS jeftt nidjt tttelir bcflebenbe

1) ftanS, ber Aelterc, IRaler, ber Batet beS be< ftanS beS ©dmlibeifieii JXeifob v. ftertenftein auiieit

rühmten jünfjetnftanSft., geboren nml4658uAugfc unb innen mit SäanbbiTbem fettmüeftc. ©ielleid't,

burg. (Sin britter ®lalet ftanS ft ,
angeblich ®rof» ba§ ft. and) einen ©diritt in bie Combarbei tbat;

vater beS berfibmten jüngettt ftanS ft., ip bloß Curd) ttädift ben inbireften Gimvirfunaen von fflalitit, bie

grmiffetilofe gälfdjung in bie iiunflgeftbidile gcfem= et; fchon itt Augsburg, ber Stabt beutfd>er 8ienaij>

men. Ter ©ater ftanS ft. (lebt tittter ben erften
|

fante, empfangen, fmb atidi bie Ginfliiffe beS Anbrea
[cbroSbiftben Händlern an bet ©reujc beS 15. unb ©lantegna

,
bie aber auch burdj beffen Kupferjlidje

16. 3«hrh- ba. Unter bem Ginftug Mit SKartin unb bie alten ftoljjdmitte vermittelt fein fbnneit, fo=

©dmngatier gebilbet, fdinell fortjrbreitenb nnb fieh
1 »ie auch birette Ginfliiffe beS Seonarbo ba Sinei

immer entfdjtebener loSringenb von aliertbümliebet unb ber römifdjen Schule ju Untren. ®afj er Sitici’s

AuffaffungSmeife, erreicht er in feilten beflen Werfen
:

Stbenbmahl in Slailanb gefeiten, fdteint ein 9lbeitb=

eine grofie bramatifthe, mit flarer, leutblenbet garben*
[
tttahlSgemälbe Von feiner ftanb im ©afeler SRuleum

wirfung vtrbunbene Sebenbigfeit unb ©rägnanj beS 311 beiveifett. 1519 fatn ft. nadj ©afel jtirüef, lieft fich

DluSbntefS. Seilte ©eflalten
,
ob aiuh in gnfjen unb I 25. Sept. b. 3. in bie ©ialermnft unb 3. 3uli 1520 in

ftinben 1101h fth'vaib, toiffen ftd) natürlich m bclve= bie ©ürgerfchaft bafelbfi aufuebmen. Bon beit 9lrbei=

gen; in genreartigeii tfl’ifoben »irb baS ©eftalfljeiftr ten, »eiche ft. nunmehr in ©afel auSführte, gehören

anmuthige »ie baS iüerbe unb ftumoriftifthe jtir
1

311 ben berühmteflcn baS ©affionsbilb in acht gelbem,
Geltung gebracht; tneijlcrhaft ftttb bie im bilbmstrtueu jeftt im bortigen TOufeum, aulgeieidinet butd) bie

Gefleht »ie in Auftreten unb Xradjt aus beS fiüttfl> bramatifthe l'ebenbigfeit, bie (ebenen '.Irdutefturfn ttttb

ItrS eigener 3eit unb Umgebung entnommenen ®e=
j

Sanbfcbaften , bie fühlten fteübunfeleffefte, bann eine

fialten. 3u ben beriitimteflen Slrbeilett gehören vier I furchtbar realifiifche ®arltetlung br3 (Sbriftusleidn

Sliigelbiibet auS bet ®efdjid)te üKaria’S, Von einem namS, nur baS Slbbilb eines von SBermefung ergtiffes

Stltar auS Jffofier ©eingarten, jeftt an Vier Altären nett tobten ÄörperS, von 1521, unb bie braun in

beS AugSburget (Doms, von 1493, bie '.Hefte eines braun gemalten Orgelthiiren beS Safelet TOiinfierS

ehemaligen StltarS in ber ©ominifancrfirdje jugranf" ! mit l'ier fteiligeitgeftalten unb fingenben Gngclfna=
furt a. m . ,

©reuen auS Gbrifii ©affiott von 1501, heit bafelbfi; fernerjwtf Slltarfliigel, Ghrifti Geburt,
jeftt bafelbfi im ©ISbel’ithett 3»flitut, bie glügel eittcS

|

9}achlftft(f, tmbbie Anbetung ber Könige mit ben ’ftor-

StltarS aus fflofler fiaisbeim, 16 ©reneu auS ber
1

träte ber ©tifterfamilie Cberritbt im IKünfter tu

(flajfion unb ber ®efchtdite ©taria’S von 1502 in ber greiburg i. ©r. 91m poputärflcn aber ifi ber Jfünftfer

i'tunebener©inafotI)ef, bie©auliiSbaniifa (11m 1504) burd) baS berühmte um 1526 gemalte iüabomienbilb
in ber ©atterie _jtt Augsburg

,
legiert namentlich h^ i getvorbtn, beffen befanntrfteo Ortmplar ftchiu beröiaft

rühmt burch bie ©ilbniffe beS alten ft. nnb feiner fericiu ©resben beflnbet. (Doch ift bicS mir eine Kopte
beiben ©öhnchen barauf. ©0 trefflich inbtffen biefeS

1
aus bent 17. 3ahrh-, »äbreub baS Original, in ber

©erf fchon ift, (0 feftritt bod) ft. immer »eiter fort, 9trd)itcfturunbber®ruvpirunggebrangtner, intl0la=

unb in bett ©emitben: Gpitaph beS SürgermeiflerS bonnetiantlih flrettger, fonft bollig fthercinftimmcnb,
©ebtoarg, bei v. ©tetten in StngSburg, Katharinen--

,

ftdi im ©efib ber ©nnjcffui Kart juTarmfiabt betittbei.

altar (1512) ln ber @a(Icrie 311 Augsburg, ©eba* ! Stifter biefeS ©ilbcS mar bet ftrengfatboTifdje trübere
flianSaltar (1515— 16) in her ©inafotber ju fD2ün>

j

©ürgermcifier 3afob ©leger 311m ftafen, beit ft. febott

dien erreicht er unter bem Giitfliig ber italieiiiidien 1516 gemalt hatte; er unb bie Seinen fnittt vor ber
Menaiffanct eine grofie Kraft beS AnSbrttcfS

,
®diön=

:
©otteSmutter, hcfdiügt von ihrem ®nabenutantel unb

heit bes Kolorits unb fttlenvoKt ©urdibilbmtg. ©ors gcfcgitet vorn GbrifiuSfinb. ©cinahe auf gleicher ftöhe
trefflich Ünb amh feine jaljlrcich vorfoimuenben 3eid)= mit biefent ficht ein anberrSSIRabonneuhilb, bie3uttg
nungen; in ©afel, ©erlitt imbKopenhagen finbetman

,

frau von Solothurn, bort im ©rivatbeftg heftnbli*,
Sfijieiil-üthcr von ihm, bie 311m Iheil bem jungern ftgenb mit bem Äinb unb von ben beiben ©djughei
ft. tugeldjrieben »tttben. ©ein 1515 von ihm ftlbfl Iigen ber Stabt, lltfuS unb ©lartinuS, umgeben, bei
gcjctcbnctcS ©ilbttiS, ein prächtiger Kopf mit langem jeidmct 1522. ©fit echt teulfcher (Hjaiafteriftif unb
ftaarunbSart, beftftt ber fttriogvou Cltimale.

ft. 30g feiner Ausführung vcrh'uben Hefe Werfe eine Freiheit
um 15 17 auS Augsburg mea, laut jeboch bottbin »ieber bergorm, »ie fie fonfl in Oentfchianb nicht vovfommi
jurüd unb flarb bafelbft 1524 in traurigen llmfiänben. ! Auherbem »ar ft. als gtrSfomaler tbätig, befovirle
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te galten ocn Bürgetbäufern , unter nnbercit bal

ftaul »3unt lanj« mit fintr perrfidjeit fingirtenfKr:

ebilctmr nab einem Sauerntanj, wefdie Staleieieii im
porigen Tlabrbunbirt ju ©raube gegangen fmb. Rein

gümiiaerel Sdidfaf hatteu feilte Blalereien im Oörofp

raftejul, in eenen erBeifpiefe oon 'Bfitgertiigcnbitiib

ftrenotr (Semptigfeit barfteflte : dbaronbal neu CSa-

üm )aleucul • Guriitä unb bie ©amnlter, ©apor
unb Solniamil, bajwifipen (Sinjelgeftaften meift alle:

geeilten CParafterl. 3" biefer Gpocpe tritt bie Bilb«

mimalerei, eie fpättr ftcfbeiitl cigentfitpel Mb Kt»

bet. tnrül; fcoeb malte er 1519 bj«poi}üglid)eBi(bnil

bei Jmfflm unb ftumaniften- Bonifaciu« ilmerbacb

(Bafefer Siufeumj, beffett festere ftiinftfammlung,

namenlM an arbeiten ftofbeinä teid, bie Siunblage
bei Safrlet l'lufeuml bilbete. 11m 1523 porträlirte er

ten BraJmul, ber bamall in Bafel lebte, unb mit bem
t. ansf perfönlid in Bejiepung flaiib; jipei Heinere

CreftlbtlPer
, irride btti Oelcprten fepreibcnb barftel»

len, begaben fiep im Ponore unb im Safeler 3Jlu|eum,

rin qtbtetii, baS 1
n'efiefct ju brei Biertein, in ßoitgforb

Saftte. Sen öparafter eine# Bitbniffd trägt and) ein

rinnelffulKf, bie 8aii Govintpiaca »on lu2fi, beten

Seitmflinf eine Senn® mit bem Plmor bilbet (Bafefet

2Kuftum), beibe angebfiip eine ®ame nuS bet gami«
1» Djfenktg bariiellenb. ®aueben entfaltete ft- eine

autgetebntelpätigfeil aß 3cid>ntr»
fertigte Sorbilber

für illalmaiet, (Sofb= unb iöa tfenfcbmiebe unb na=

mmtli* »Wepnungen für ben ftoljjdnilt, nxfdg ft.

Jüpettnrgert ftanb in mclflcrpaftem jeinfepnitt auä«

führit. 3n biefer Ipärigfeit erfepeint
ft.

im SSunbe mit
ber Xitrulur na* adelt Stiftungen pin, namentlif
mit bem ftiummilntitä, bann mit ber Seformation.
Gr Bfuftrirt bie Serie bei Grolmul, beä ‘£p. Store,

geograrbiide unb aftronomifdie Süder, bie Sfutper«

firn Ueberfetningm ber Bibel, ällpbabete je. Slem
äbü über 30) Blätter ooit it>m. ©eine npei ftaitpfc

netfe biefer ©ottung fmb bie Gpften: »Silber beä St»
tra Jeftamentä« (Hiatoriarum veteris Instrument!
bin«»), 91 Blatt, unb ber fogtu. lobtentanj (btfjer

»Silber bei Xobei» ,
Icones ober Imagines mortis,

8imulichres de tu mort), beibe auä ber Bofefer »feit

unb in bamaligen Brobebrucfen porbanben, bal erpt

Sert im Bafefer Sitifeum, baä jroeite bafeltp unb in

ben Rupferiiidfatinetten ju Berlin, Bari! unb im
fritifeben Stufeum, beibe aber in Budiform erfl feit

I )38 in 2tscu erffienen unb feitbem in japlreicpen

SuSgaben mit fateiniftpem, fraiijöPffem, englifepem,

itifieniffeni unb fpanifepem, niemal» aber beutffem
Seit J;i ben Sobcbbilbern, beten Aabt ocn 40 Blatt
leitet (feit 1545) auf 53, enblif I feit 1562) auf 58
Blatt (leigt, bebanbelt ft. ben mittelalterlichen Bor»
teutf ocn ber älfgeroaft beä (tobe» unb ber (Sitellcit

beb 3rb' ,ä*n in gaiij neuem Oeifl, gerat mit furdit»

barer 3renie, wie ber “fob unter alten Serljättniffen

mitten in baJÜeben linerbittlif eingreift, unb ftribct

in biefet iferm ©elegentjeit ju fdineibeuber Satire
eni ftifliiem, foeialem unb politiffem öebict.

Sie 3eitoerbäItnifie, melfe tiefen (ftfinbuiigtn ben
Urfrning gaben, bie Sefomiation unb i^re Äämpfe,
ku ©irren t«r »Bauernfrie«, tpartn aber äuüertidi

temmenb für btn SütifUer, bein nun bie ©elegenfei*
iu rtligiöfer, beforatitscr, ja felbfi jur Borträtmalerci
ciibr unb mebr entiogeii luutbe. ßmpfotifeii burf
Crraemu«, madite er fid) ©ube 9litguü 1526 auf ben
Stg na* gngianb; bie Äemttni« ber flanbriffett
2r.atmi, bie et fiib auf bem 9Beg aneignen fomite,

turbe nun beftimmtitb für feine Jtunpnxifc. 3n t»n=
(** Tubm fif ©ir iboma? Sfore, be« (Sralmuä

grcuiib, feiner an. ft. nulte Ijier 1527 SJore (Ci igi»

uol bei fterrn ftutb in Sonbon), ben (Srjbiii'Ot ©ar=
baut poii tSanterburp (üambetb ftoufe uub Poupte).

ben ©tatlmeifter be« SOnigS, eir ftenrl) ffluilbejorb

(ffiinbfor), 1528 bei Jbbuigl Slflroiiomcu 'Jlifotanl

«raget (Ponore), 1529 XbomaC Store mit feiner fta-

milie, ton ipetdjem Bilb bal Criginol untergegangen
ijl unb nur noch einjefue gejeiebnete Jtbpje (ffiinbfor)

unb bie ©fijie bei ©attjeii (Bafel) übrig finb Peg.

tevc bratbte ft. al« @ru§ bei jteunbe» bem 6tai

mul mit, aü er 1529 nad) biefem gcminnbringenbeii

Üfufentbaft in bie fttimat jurüdfebrtt. Or fanb hier

feine fllüdfXicftpn Berbältmfft Bor: ber Bifberflurm

batte fitrj Juror getobt, ber refigiofe JJanatilmii« war
au( bal änficrfle aeftiegeit, (Stamm« nadi ffreiburg

geffoben, bie Jhmit mebr all je in ben ftintergruub

gebrängt. (St malte hier 1529, flüditiger in ber

.'fuijübrung al« fonft, aber mit ergreifenbem 3iea=

liliuul, feine ftaiilfrau mit npei itinbent , poü;

eubete bie Jlulmafung be« ©roBratblfaal*
, für bie

er jwifdien 6 . 3uli unb 18. 9ioo. 1530: 72 ftl. erbielt.

nub fügte ben Jfarfiefluitgen aul bem flafliffen

l'Utertbum jwei ©eenen au» bem Sllten Xcüament,
Jiebabeam» Uebermutb unb ©auf, non ©amuel ge-

ftraft, binju. ®ann aber madjte er fid) nodimal« nadi

(Snglanb auf, unb pergeben» fanbten ibm 2. ©ept.

1 532 Bürgemteifler unb Siatbetn ©freibtn naeb, bal

ibm für ben galt ber fltiidfebc ein Jabreegebalt bot.

Bei tiefem jweiten Sfufentbalt in (Snglanb fam
ft. in

ganj anbere Steife. Ib- 3jlore, mittlerweile ffaiyfer

geworben, trat halb naipber jurüd. ft. fanb junadtfl

Bcfibäftiguitg burdi feine Pant;feute, bie ftauftcute

Pont bgnfifiben ©tablbot. »fmifdien 1532 unb 1536
porträtirte er fiele ron ihnen; bergleicbeit Bilbnijfe

fommen por in EJinbfor, Sraunfcbweig, Sliinebeu,

ÜBieit, Betwortb; bal fdjiinfle ift bal bei» f)5rg ßiäje

pon 1532, im Slitfeum ju Berlin. 3.m ?abr 1 533
fertigte er für bie ftanfen ben (Sntlpurf eine! präipti»

gen ©cbaiigcrüpe» mit bem Santa6 jum flrömingl»

einjug ber Sönigin '.Inna Bolepn; bann malte et für

bie ®eforation ihrer (Säilbftatle auf Ptbwxtnb bie groBcu

Sarftclfnngen ber Xriumpbe bei 3!eiditbuml unb bet

Tlrnnit, bie untergegangen |mb, unb ton bereit oollen»

betem Stil uni liur bie ©ri)je ber erpern im Sonore

unb ältere fJladibilbimgm einen Bcgnff geben, ©ein
berübmtijlel »fjorträt biefer Beriobc ift bal grobe Bilb

pon 1533 ju Pongforb (Softie, bal in ganjtn Siguren

ben ®icbtei unb ®ipIomaten ©ir iboma» ©pat unb
einen gelebrten greimb, toopf 3opu Pefanb, barfteflt.

Um biefelbe ifeit malte er ben ©taatämann ©ir II;o»

mal (Sroimoeff (iii Xittenpanger). ©eit 1536 war er

nadiweiibar im iienfle bol Äoiitgl tpätig. (Sr matte

1537 fteinriep VIII. unb feine britte O'crnaljfin, 3ane

©epmour, pinter ifmen bie (SItern bei ftönigl, ar. bie

©aiib eine! (Sematpä ju ©bitepaff, ein podi geprieft»

nel ©erf, bal beim Braitbe bei ©difoffel ju Örunbe
ging, unb pon bem nur eine fleitiete Sepie (ju ftatnp

ton 6ourt) [owie ber .Rarton bet männfidien gtgureii

(511 ftarbwid ftafl, im Befip beä fteqogä Poit ®coon»

fliire) erhalten ift. ®al Porjügtiepc Borträt bet- Jane
sewnour ift im Befoebere ju ©ten. ^hfim Sobn, ben

Bvinteii (Sbwarb, malte ber Rnnfiler 1538 all ffeineo

Rinb (ftannoper, ®tlfenmufeum). 3m grüpling b. 3 -

war er all Brautmaler naip Brüffel gefipidt worben,

um bie fteriogin Gprijiine Pon Siaifanb, um weide

ber Röntg freite, ju porträtiren. ®il aulgejiipttc

Bilb in ganjer gigur, ju Slrunbef (Safife, ifi ein!

feiner ftauptwetre. 3ni fterbft b. 3 - madte er einen

Befutp in Bafel, wo bet fRatp mit ipm ein neue» ?tb-

1
*
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fontmen traf, bem »ufolge noch jtrei 3aljre Urlaub

trbielt, baiiacb wiebcr beimfebren uub ein ®ienftgelü

i'on 50 gl. empfangen follte, Wäbrenb bis babiti

feiner grau 40 gt. ptrbeiBen würben. £>. erfüllte

ben Äomraft jcbcch fpäter nicht. 1539 warb tr nach

bem Diieberrbeiti gcfcbicft, um bas BrautportrSt x>on

?lnna ponfileoe ju malen (Couore). 3U iOnm be*

riibmteflen Biibmffcit gehören ferner: Sit Stidwib

Southwell, 1536 (Ufftjien ju glorenj), ber ®olb*

fdnnieö fsubert Worrett (®re«ben), ber föerjog pon
viorfolf ffeitibfor}, Dr. 3ofjn Uljamber (feien, Bel*

pebere), bie Pereinigte Barbier* mib Ehirurgengiibe,

i'om sötitg ihre 'pririieaien empfangene (im 3uiiit*

baxi« BatberbbaH ju honbon), ein« feiner lepten

feerfe, pou frember fSaub Peüenbet. 9?ur ein ftemer

Brucblbeil ber in ©aueritn il)m belgtmejfencn ©tiiefe

rührt wirtlich Pan ihm Ber. ®ie echten ©emätbe wer»

beu burdj bie meifterbaften ©tubien nach bem Sehen,

pon benen bie ceidjpe Sammlung ;u feiubfor (früher

in Äenfutgton), ergSnjt. ®iircfi ben ©efehmoef ber

Cucjlänber faff gäitjiid) auf bae Btibttio be[djränft(bte

einjtaen grö6cren ftompofitioneii fd)iij $. in ©iglaub
fiir feine Sanbgleute), jeiejte et fid) and) auf biefem

,lelb in ganjn©rüjje. Unter bem ©nflupbeSOuintin
Waffii« eignete tr ftd) eine jartete tmb feinere ßbaraf*

tcrifitf , eine flarere narbe, eine forafältigere fenfet
filljrunej an. ®ie 3arti)eit unb Botienbung in aKeii Bei*

werfen ift faum ju übertreffen. Superbem malte er in

Winiatur, jeidjuete aufä neue für ben $oljfd)uitt,

entwarf ben Xitel ju ßoPcrbale’« erfter englifdier

Bibel (1535), brei jum Xljeil fatirifd'e Blätter ju

Üraumer« Jtated)i«muS (ber 3eitperhä(tnifte wegen
erft 1548 erfdiientn), Jtöuig fieinrid) VIII. im 9!atf)

für öallS Gbronif. feetjl erft um biefe 3<it ift ber

Bafelcr Büdierbeljfcbititt: ber ficbenbe »Craimu«
im ö'ebäuä« entfianben. Btfoitber« im bluftrag bei

Äöuig* fertigte $. jahlreidje (Sntwürfe für fünfte

iubuftrietle blrbeiten, befonber« ber ©olbfebmiebefunfi,

in benen er fein Stilgefühl uttb feine reiche Bbautafie
glünjenb bewährte. ®ie groben entwürfe eine« Sta*

minb unb einer Upr ( vf'ritifdjeS Wufeum) fowie bei

UScfalS ber Itüiiigin JJane Sepmour (Crforb, Bob*
lepanifche Bibliolbef) gehören ju ben roqilgtidjflen

bcrfelben. Sind bieftt oielfeitigen Ibatigfcit rief ibn

15i3 ein fcbneller X ob burth bie fefi ab. er hinter*

lieft nur ein 'Pferb uub etwa« fjabe, bereu Verlauf
eine flcine ©chulbtnfiimine beefen unb ein 'PfTegtgelb

für jwei uneheliche Jtinber abwerfen follte. Sllfo war
et trot) feine« fKuhini unb feiner Stellung felnrtweg«

in gläiijenbcn BermügetiSberbältniffen
,
wa« auch ba*

bnreh bewitftn wirb, baft er (ich Wicberljoft fein 3ab=
rcSgehalt Pan 30ipfb. ©ttrl. ganj ober tbcilweife Por=

aubbejahltn lieh. (Sr (unterlieft mehrere fpäter in 5Ba=

fei perehelichte ®öcbter unb einen cohn, Philipp, ber

in 'JSarii bietDi'lbfdimiebfuuft eilernte. K brachte ben

norbifchen £Rcaliämu8 »ur höchfien BoUenbmtg, be=

ren er fähig ift , nerbano aber bamit Sinn für ’ibtale

Scbönheit unb war unter beit beutfdjen flünftfem
ber grüfjte JJolorifl. feil. ?3oltmann, 6. unb feine

3eit (2. Stufl., l'eipj. 1874).

3) Tlmbrofiu«, Waler, älterer Brubet bei pori=

gen, ging waht tdieinUd! mit biefem nach Bafel, wo er

jebenfadä fchon 1516 Potfommt, trat 24. ,«br. 1517
in bie Walerjunft >jumf)immtl< unb würbe 6. 3uni
1518 Bürger. ®rei unbebeutenbe Bilbdien: ber

Sdniutjcnimann nadi ®ürcr unb jwei Änabenpor*
trätä boit ihm, befinbeu (ich im Bafcler Btufeum,
aufeerbem einigt Seuhnungen. fluch einige (Soljfchnittc

gibt eibon ihm. Oiacb 1519 fontmt er liichi tuebr Por.

- Reiberi).

4) Sigmiinb, Waler, Bruber Pon .6an8 beut

Heitern, wirb }Wifd)en 1505 unb 1517 in vlugSburg
urfuublich genannt, jog fpäter nach Bern unb warn
bort eingefeffener Bürger, gelangte in gute Bcrhälu
niffe unb machte im September 1540 fern Tefiammt,
in welchem et feinen berühmten Steffen tjani junt
CSrhtii einfebte. (Sr flarb noch bor bem 18. ’JtoD. b. 3-
Bon feinen füufllerifdjen?eifUingen hat man nur (Stur

Brobe, ein flciitc«, jart empfutibeneS fötabonneiibilo

auf ber Burg Jti9türnbcrg; aber felbfl biefe« wirb Pon
manchen bem ältern J\m! jugef^rieben.

©olbein, JtanjSgnajPon, Bühnenbichter unb
Xheaterbireftör, geh. 1779 ju ^iflcrSborf btt SPieii

als ber ©pröftling einer Jyamtltt, bie ihre Oerfunit
non ben Slugsbiirger Walern ableitet, feilte (ich bem
Staatsbicnft wibnitn, Derfdjwanb aber eint« Taget

auö SC-itn unb folgte feinem abenteneruben Sinn,
mit ©Ingen unb (Suilarrefpielen feilten Unterhalt
etwttbenb. 3n Berlin fiep er fiep non ber bort trei

lenbtn Böbbeliti’f^en Thtatergefeflfcbaft engagiren,

trat mit Beifall auf, gewann bie hiebe ber @räfin
hichtenau unb warb ihr @atte, lieg fid) nun als »übler

non £olbeinäbcrg* abtln uub nahm feinen SSohnftb
ln BreSiau, wo er baS ©thaufpicl »gribolitt« nah
©djiütrS »Ötang jum ©fenhammer« biihtete, wel«
die» (ehe gefiel, tttaebbem tr ph nach fünffähtigertShe
patte fchtibcn taffen, jog tr loieber mit einer pon ihm
perhefierteii ©uitarre umher, bia ibn ®raf felffh,
batnals BSchttr mehrerer Theater in feien, als Thea*
tcrbictiter berief. Jiad) bem Sturj ber halllofen ®i«
reflion warb er ®ireltor be« Theater« in Bamberg,
fchrieh hier fein »Turnier in ftronflein«, welcbt« in

Jtartärnbc feinen heifatTreir^en Jauf über bie Bühnen
nahm, ging bann a(S Slegiifeur nach £amiooer, pon
ba ai« ®icertor nah Btag unb 1824 wiebtr an b.i»

ßoftheater ju fjaimoPcr, beffen ®irtftor er nun 16
jabre lang blieb. 1841 in gfeicl'er Steilung nach
feien an ba« fiofburgtheater berufen, hielt et ftd>

hier bi« ©tbt 1849, ju welcher 3eit haute cintrat.

ür flarh ju ©icit 5. ©ept. 1855. £>. ichricb eine

grogt Wenge Pon ©tücfen, bie burch prartifche Wache
einen porübergehenbtn Srfolg errangen, aber feinen

Innern feertb haben, ©efammtll erfchlentii fie uii*'

ter ben Titeln: »Theater« (Ütubolfl. 1811, 2 Bbe.'l,

»9!euejle* Theater« (fefl 1822—23, 5 Bbe.) unb
»®i(ettatitenbühne« (feien 1826). ©ein lepte« Stiid

Pon iiachhattigerfeirfuni^war »®trfeimberfchranf«,
ein fuflfpiel. O.beabüchngte, eine für feine 3f'tepoche

bebeutfame Biographie unter bem Titel: »Teutfcbei

Bühuenlebeii« in fchrcibeu, braute e« aber nicht uher
ben Beginn (feien 1853).

Dolberg, Cubrnia, Freiherr Pon, ber Batet
be« bänifefen Suftfpiel« unb btt ©düpier her ntiitrn

bänifeben hiteratur, geh. 3. ®ec. 1684 ju Bergen in

Norwegen, War Pon feinem Batet, ber ficfi Pont gc=

meinen ©olbaten jum Cberfileutnant aufgefchwuugeit

hatte, für ben Wilitärbienfl beftimmt, würbe, I03ahre
alt, in ein ncnptgifdte« IRtgiineiit einaereiht, burfte

jeboch fpäter, ba tr im ©olbatenilanb feine Bcfritbi*

S janb, ju ffopciibagen Theologie flubireu unb
1702 ftauSIehrcr. ®arauf erhielt er bie geringe

Stelle eine« Bfarroifar« in Norwegen, erübrigte

aber burdi 'Privatunterricht fo pitl, bag er feilte Stift,

frembe Jänber unb Sitten fennen ju lernen, befrie*

bi-en unb Polianb unb iftanfrcidj bereifen fonnte.

©elbmangel nStbigte ipn jur SücTfchr na* ffopei

bageit, wo er nun ai« fehrer ber englifchcn, franjüft*

fd'ett uub italienifdjeii Sprache lebte, worauf er eine

Uteife nach ©iglanb unb pon ba al« $ofmttflet eine«
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iunara ©rafen r.atb ®cutfcf>tanb unternahm. Ginige
y(4i4tU$e3(rSttten tocrfdjafftcn ilint 1714 eine außer*
iUmtliäe ßro'eiutt an ber Umocrfität Ropenbagen
«ab toi äuitcag^ bit berufenen Uniccrfitätcu gu be*

iutm. Statt bellen ging er ober uadj Sariä, wo tr

«4 ttrab eine; gmijübriacn Slufeutbaltä fub mit ber

ImiiSenunb (atirifebenlütcratur graiiftcid;3 innigfl

titttaut madite. Stacßbem et uocbStom befuebt batte,

Idtte er in iein Satcrtaub guriid, würbe 1717 !ßro=

ftöot btt '3tetapht)fit unb 1720 Stofeflor bet ©e=
nafamteü gu Ropenbagen. 11m bieft >jeit begann
tt ieiiu \dmttüeUerifd;e Xpatiqfeit mit einigen pole«

mißben Sitiiten auf ^Iftoriftbem SBoben nab legte

btt trfkn Stoben feine» poetißben Xalmtä in bem
©efeüht »Poder Paa.rs nf Heus Mikkelseu borget i

lUUimdborg« (1719—20; neue Stuäg. mm Sieben:

betj, Äctenb. 1855; bcntftb, ba[. 17641 ab. »Poder
P-tr*.« in ein in fjamben abgefaßte« fomifebei .ffel*

benjebidit, baS in ffafftftben ©cjlalten unb ©itua=
denen äße Sornirtbeit unb Pbiliflröfe ©elbitgeiättig*

feit btt geil bem Sejer tcrfiiijtt
, wSbrenb baä pato=

hftii4< Element uniergeorbnet ifl. 2>aä ©ebid)t rief

einen wahren Sturm beroor, machte £>. aber aueb mit
IrinmStblag berühmt. Barnuf folgten: »llansMik-
»«Isens üre skjemtedigte* (1722) unb fpäter »Hans
Mikkelsens mt-tamorpbosU oller forvandlinger«

(1726). Gin 3ufa0 matzte ibn jnm SübucnbitMer,
unb jintü bintet einanbet (ctvrict et eine grobe '.tu:

johl Smtfpide , bie nutet bem Xitel: »Hans Mikkol-
s. na konuslier« (1723—25, 3 Sbe.) erftbienen (eine

neue wnmbtte äuflage in 7 söbii. etfdticu unter bem
‘Xitel; »Deo dsaske Skueplads« 1731—54) mtbatid)

in eitle jtetute ©braten fbeutfd) in Üluäioabi Bon
OeblenWIäget, Seim. 1822—23 , 4 Sbe.; »oit SR.

Smf, otibbiiMb. 1668) übertragen nmtbeu. ©urd)
f.e warb ö. btt Stifter ber fotniidien Sühne bet

Tönen uns bereicherte er baä ton ibm gegriinbete

Üiotieiialibeater gu ftopenbaaeu (f. 50ätti'fd)e Sites
ratut). ®on anbaltenfcer atbeit erfthöpft, Unters

uaim et 1725 (eine fünfte unb legte Reife nad) bem
Suälanb. Gbriftian VI., bet futj oor {jolbevgs 9!üd*
lebt ben Xbten befliegen batte, bemmle alä geinb
jeglidjen Setgnügenä ben Gegufi oon .fiolbcrgä romi*

ftstm Talent
,
btt fub nun mehr mit gelehrten Sirs

beiten bef&äftiate. Gr würbe 1730jum *toftfiot
ber ©efbidne, 1735 jum SHcftor, 1737 jum Duäjior
bet UntKtm.it ernannt unb 1747 geabelt. flatb

26. 3an. 1754 gu Ropenbagen. Sen grüßten Xbeil
leineä bebeuienben Sermügenfoermathte er bet 9litter=

alabeutie gu Sotöe, wo et au<b befiattet warb. 3m
Sieoembet 1875 würbe in Kopenhagen feine Sronje*
itatu» (ton Xb- Stein) bot bem neuen 9!ationaItbea<

tet mtbüHL äuget feinen Suftfpiclen, bie baä Xbuu
unb Itiiben beb binifebtn Solfä, oorgüglicb beb Sür*
per-- unb (Mnbwtt(etflauM , auf bat meiftetbaftejie

nbilbetn nnb fub buttb lebtnbige, triftige Saune, ge=

biegentn Sdierg unb originelle Gbarafteve aubjtid)=

Ittn, maitte beftnbet« nodj fein fatirifdp sbumorifti;

;4et Ssman »iiiieta jüimP unteritbifebe SReiie« , in

lateiniftber ©ptacbe (»Nicolai; Klimii iter subtorra-

oeaa>«. Jeipg. 1741; gutebt, fjoprnb. 1866, mit 7?o=

ten ton (jlbetling; beutftb Pon TOidius, ®et(. 1788,
Kn Eolf, Stipj. 1829; bin. Pon Paggtfeu 1789
unb wn ‘7t. 33. ®crpb. mit biübtif^suttrariftbtn

i'rliutemngen ton SSertauff 1841), feinen Tiamen
Bnjltrtfiib. rdlb ©eidjitblfdittibet bat fitb &. buttb

feine »Olefdiidite ®5nemnrt0« (1732—35 , 3. StuSg.

1762-63, 3 Sbe. ;
beutfdi, gfenf b 1743-44), feine

Allgemeine ffitibe ngefdiidite* (1738—40, 2 ®be.

;

— £>olba. 5

SiuSg. oon Sicbenterg, Äopenb. 1867—68, 2 Sbe. I,

bie »3itbifd)e ©efebidjte« (1742, 2 7'be.
; beutftb, SU-

tona 1747) unb feine »Slerglcitbenben ScbtnSbefditei:

billigen berühmter .gelben unb ßelbimiett in iß In»

tareb-.- ffl.ntiet« (Soptnb. 1753—54, 48be.; Slubg.

Pon Siebenberg, fcaf. 1864—65 , 2 *bt.) Setbienfte

erworben. 3h ber mora[if(b= populären Ssarftellung

mrfudtte er ltdj mit ben »Gpifleln« (itopenb 1748

—

1754 , 5 Sbe.; 2tu«g. oonSruun, baf. 1865—76).
iDliitber wcttbroil finb feine »ÜKorafifdjeu (Sebantcn»

(Äopenh- 1744 , 1859; beutfeh, Seipg. 1745). Giut
fritifibe Stbanblung Poit £wlberg8 ©diriften «rfmh :

teil guerft S. 8. SRaI)bcf unb Styenip in ber pon ihnen

oeranftalteten Sammlung Poit ßolbergä »Udvalgio
Skrifior« (ffopcnh- 1804— 1814, 21 Sbe.). ätutb

fthrieb erflcrer »Om H. som lystspildigter og om hau.»

lystspil« (Kopenh- 1815—17, 3 Sbe.). 31. <f. Sope
fleflte in feinen Slitigaben pon {wlbergü Suftfpiefeu

(1832 , 7 Sbe.; 1852 in 1 Sb.) unb »l’oder Paars«

(1832 u. 1844) mit grobem ©djarffinn ben edjteit

Teil loieber brr; audj feine »ßolbergiana ober Heim
©tbrifteit Pon unb über ^.« ( 1 »32—35, 3 Sbe.) ent

ballen oiel 3ntereffanteä. S. G. SBerlauff gab in bem
»Historiske antegcnolser til L. liolborgs lystspil«

(Ropenb- 1838, 2. Stuog 1858) eine Bortrefflitbe bi ftO"-

riftbe Grläuterung. Gute frilifd) erläuterte Sluagabe

Pon £>oI6ergä »komodior« (Äopenb- 1848— 53 , 8
Sbe.) beforgte bie burd) Siebenberg 1842iuSopfiiba
geu geftiftetefio(berg:@efeItfqaft. Sgl. Stuß,
8. 4>.

(
fein Seben unb feine ©cbnjten (Stuttg. 1857);

©mitb, Om Holborgs luvuet og populäre skriftor

(Äopenb- 1858); Xopeliub, L. Holborgs komodien

(löcirtngf. 1856); »Deollolbergske literatur» hlsto-

rio og bibliograpbi* (Äopenb. 1847): ©faotan, H.
som komedieforfatter (Gbriü. 1872).

Holcus L. (£>oniggraä), Sflaniengattung an*
ber gamilie ber ®räjer, mit bleuh liuafarbenejt ober

bcilgrünen gweibiütigen ®raääbrthen, in bentu bie

untere Slüte frutbtbar, bie obere männliih unb mit

einet SRiiJengranne terfeben ift. Die Stippen gieben

fub nach ber Slüte wieber gufammen, unb att ben

£>jtmen futb minbefienb bie Snoten fein befwart. H.
lauatusi. (gemeinePif>oniggra3, f. XafeI»®rS-.

fer I«), ein pereimirenbeö, -ß— 60 Gcntim. tjobe«

®raä ebne SfuäfSufer, burtbauP mit meitben paaren

K'fetjt unb baber graugrün, mit bdloioletteu ©raäs

äbrdien unb bafenföniugen ©rannen, wätbfl überaH,

befoitberS auf etwas fernsten ober moorigen Siefen,

bringt oiel ^eu, bat aber nitbt febr bopen gutter-

wertb; eP eignet ftth gum Sefäen pon ärmerem
©aublanb, feibft Wenn biefeo etwaä Iroden ifl, aber

nitbt für binbigen i'oben. H. mollis L. (SEBalbs

b o n i ga r a d), ebenfaliäperennireiib, treibt TtuSIäufer,

bat btflgrüne ffltMPäbrdjen unb gefniete ©raunen,

ifl nur an ben fealmruoten behaart, U'äcbft auf ©anb:
hoben unb SBalbränbern

,
ifl ettpaP wäbleilftber im

Soben als bop porige nnb liefert fein örummet, bat

aber etwaä größere Stäbrfraft.

©olba (grau ßttfba, £ioIIe, bie »^otbe,

©näbige«), urfprünglitb eine aitgermanifthe ©ottin,

tiatb bem notb jefit fetciibigen Sotfägfauben ein geis

ßerpafleä SSefeii, ba§ befonberä in granfett, f>ej(eu

unb Xf)ürltiqen ,
aber audi noch uörblither geglaubt

wirb unb pieifad) mit Sertbla (f. b.) ibentifcb erfieint.

Eer Oberfacbfen« eittfpridit gru greft Stieber-

fatbfen«, beutiith beit götliitben Hrfprung (grigg!)

perratbenb. Sie noch beute lebenbiae Xrabitton ftellt

grau bar alä ein freunblitbeä, pitTfrcie^eS S55efen,

baä nur güritt, wo tä llnorbnung antrifft, ©tun eä
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jdjntit, fo (Rüttelt grau £>. ibr ®ctt, bap feie gebcrn
[

sirfe jenfcit int l'icu-3 imb beä $ottanbäbiep, bte 511

fliegen. ©ie liebt ben Aufenthalt in ©cm unb®run« 1 Jtorbbrabant gefthlatten finb. Eie ®roviit3 Sorb=
neu, »0 fit bit ©eelen bet ungeborneu Sinter hütet, ^ollaub bitbet in ihrem gröpteu Ebtit eine £>alfc=

unb jur TOittagbjeit fiept man fit alb fepöne Werne titfef, bic im o. burift eint fiaubtnge mit bem geplant
grau in bet glut haben unb »erfdjimnbtn. ©ie jufammenbängt, unb um icctctie fitb im S. bic Seihe

fährt auf einem Staatn einher, unb ihr jährlicher btt 3nf<Iu SBIeringen, Xercl, SJIielaitb anfcplirpt.

Unutig inben fjwölfnädjten bringt bemSanbegrucbt: ©ie umfafft baä alte SäePfrieälanb, baääiaf jrt =

barfeit. Auch ifl fie bit Auffepecin bet Spinnerin- Io n b unb einen Ibcil beä ficnnemcrlantä, wä!}>

neu, belohnt bie fleißigen, bejlraft bie faulen. Irljjt ttnb btt öjiliche, höhere unb hügelige, an Utrecht greiu

He afleä in Otbnung, fo gibt fie ihren Segen; ifl fie jenbe Ipeil bei ®rouin) ©ooifanb genannt wirb,

unjufrieben, ihren gluch. Aber gleiih SBobon fährt Eie ®roviii3 wirb im S. unb SS. oon ber Sorbfee, im
jj. auch fehreefhaft but<h bie Üüfte unb gehört (ganj O. ton ber f^uiberfte unb Utrecht, im ©. oon ®iib=

loie Eridta) jum Wütpenben fseer. Xaran fnüpft podanb umfd)Io[fen unb enthält 2730 Oflilom. (49,

e

lieh, tag fee and) alä einefürchterlithe uubabjchreeftnbe fcW.)mit 4 C'ejirfenfSImfterb.im, $aatlcm, Alfntaar

©öttin bargefiellt loirb
,
alä eine bäpltd't, langitafige unb fjoorn) unb 0870 620,890 üiuw., oon benen ber

Bitte mit ftruppiaem £>aat, mit bertn ®ilb man bie gröpte Iheil ber reformirten unbetn» ein Viertel ber

Kinber fehreeft. Xaä ganje ®ifb ber $. mit ihrer römtf<h=fatho(i(chen ffitepe angehört. Xaä Sanb ge=

Sorge für getbbau unb flrcnge Orbnung im ßauä= hört 311 ben niebrigpcit Xpeilen be» Sönigrtich? unb
halt trägt ben ßharofter einer mütterfichen ©ottheit. Mt einen Haffen, 311m Xheil moorigen, fthr fruchtbaren

Cölbe, f. ». to. ©ttinbpolbe. ©oben, ber feboep mehr jur 93iebiud)t alt 311111 Ader:

Cotrbau, f. £>olIebau. bau beimpf wirb, fotvie ein feuebteä unb vevänberlicbcä

ftolicä (fpx. (liiitti), glecfen im Ungar. Jtomitat Klima. ©egen bie Sorbfee ijl eä burch hohe Eiincn ges

Seutra, linfä an ber Watch, ffibioefilid) Von ©fafip, jehüpt. Bin Äommunifationämitteln beplit SoibhcU
mit tinem faiferlichen ©eblop, einer fpanifchen ©epa* ianb in feinen glüffen (Xiedjt, Xredjt, Wmflet, ©ein,

ferei, großer ©teingutfahrif unb Os«s) 4939 ©iitiv. @aaäp, Spam, -Jaon). bem groften SorbhoUänbi:

Auf bem ScHofi würbe 30. Etc. 1805 ber ®rcpburgcr fefttn Kanal unb einer Wenge anberet SSafferflraptn

griebe von ©eiten Oeperreichä hcjlätigt. fowit in ben Sifenhahnen (f. unten) einen gropett

Qolfar, gamilienname beä giirPengefdilcdjtä, baä Seichthum. ^anptlaubeäproMirte finb: Kartoffeln,

ben Xbton beb engtifchen ®alalfenpaatä 3> tfcor in fRoggcn, ©erfte, SBeijcn k.; über bie ^älite beb glä=

Ofiinbifn innehat. Eie gamilie if niarathifdjcn Ur= chcngchattä fommt auf ffiieälanb. Stil ijcli iR 9}otb>

fprungg, hat 311 ihrem Sftegrünbcr Wnlhar; So (geh. bollaiib arm, nur baä ©ooilatib unb bie Eünenfeite

1693), einen Sanbhauer, ber alä ©olbat unter bem haben etiva« Gictjcntralbung; anbenvärtä ftnbeu fieb

gieifihiva biente, batb ein bebeutenber ©eetführer thlen unb Hinten. ®on grogerer Sebeutimg finb bie

lourbe unb 1724 mit 3nbor belehnt lrarb. Etrgegcn« ©ehilfrohrlänber. ©ehr gering ifl bic Dbftjinht, um
wärtige ^1 . regiert feit 1852; et beroeijt bet eugiifchen fo wichtiger aber bie Blumeujiieht (bei pMarlem,
Ärone bei jeher ©elegenhcit feine Erene, regiert aber aatämeer unb Saarben). Siiebju^t Wirb in arofjem

jeinen ©taat nach echt afiatifibem EefpotiSumä, ohne Unifang betrieben, infolge befjen ijl auch bie Ääfebe-

IBeaehtung engtifcher Sorhilber. ©. 3nbor. reitung fehr Part (jährueh fommen etwa 12 Will.

fiolfham (fpr. iisntämi, Eörfehen in bet engt ®raf= ®fb. 31t Warfte). Eebeutcnb ip augerbem ber SloU-

fefcaft Sorfetf, bei BBeHä, unfern ber .(tiifte, mit grop: (.inbel, bei feine ^auptmärfte auf btt 3«fel Eerel

artigem ©chlop beä ©tafeti ScicePer, in weleficin eine hat- $ie gifchetei in ben ®innengemäncrti [rat burch

WerthooHe ffnnpfammlung. 3m 'Part Eenfmal beä baä IHuätrocfiicn beä (laarltiuet fUlcerä fetjr gelitten.

Ttgronomeu (5ofe, (Grafen von Seicefler. Eie tittipe gabrifinbuprie pubet man in ber 3aati--

CoDänber, Wafcpine 311t Jerfltiuerung bergafer gegenb (®apier> unbCelfabrifen, ®raupemunb^olä=
inben£iimpenfürbie®apiertabrifatloii;|. ®apitr. fägtmühien, ©egeltuihfabriftn), im ©ooilanb (SJer

$onänt)rrri, eine auf höHänb. 9trt eingerichtete bereien) unb in Blnifterbam unb fbaarlem. 9tugers

Wilch= unb Jfäfetvirtfehaft ; auch bie von einem .poU bem bitben ©chiffbau, ©eepfchctei, ©ebifjahrt unb
länber unternommene Pachtung beä Weffviehä auf jbanbel, in einzelnen ©triaien an ber Jlorbfet unb
einem ®ut. Stehnti^ wirb bet Sluäbrucf ©chwti» ber ßuiberfee auch baä ginfal;cn unb Sänchent von
jtr ei gebraucht, weil ^ibllänber unb Sdjiveijer oitO gifchen ^auptenverbäsweige ber Pewobucr. ©obalb
lach im Stuälanb folcheit Mnlagen Vorpehen ober pe bet neue gtofjc Sorbfcefanat (burch bie H. op xijn

einrichten. smalst genannte Sanbeitge), welcher bie Buiberfee mit

f
oDänberWeiS, f. v. W. Pteiweip. bet Sorbfee bireft verhiubet, gan3 Vodenbet ip, fo bap
oDänbifihe glüfpgfctt (hollänbifcheä Cef), bann BlmPcrbani eilt ^iafen ber Sorbfec wirb, foll

baä oon ben bcHänbtfdieu CSIcemifmi Eeimann, baä ?) unb SBpfermcer trocfcn getegt unb burch baä fo

‘X rooPtcpf, ®onbt unb Sauwerenhurgh 1795 entbedte gewonnene Vaub eilt Äanal gejogen iverben. öjaupo
Probirtt ber tfinwirtuitg von (Sl)Ior auf 61apl, befiehl ftabt ip Pmperbam.
auä Bletln'Ier.d'Iorib C,H 4t'l,(f. ßlapt). ©übhollanb, bie beVöllertPe unb mit fRorbljot

CoIIänllifihe Sprad)e uni Literatur, f. 9iie> taub wohlhahenbPe ®rovin3 beä ftönigreichä, grenjt

berlänbifche Sprache unb Siteratiir. nörblich an DlorbhoDaiib, öPIidi an (Selberlaitb unb
Collüiib, im weitem ©inn gewöhnlicher Same Utrecht, (üblich au Sorbbrabaiit unb ©eelanb, 6piidi

für baä Königreich ber Sieberlauto, im engem an He Sorbfce unb umfapt299l C.ßiIem.(i>4 ,3C.W. >

Sinne nur bei ncrbwePIichPe Eheil bieftä Paiibtä, mit 6 sPejirfcn (^>aag, feiten, Sotterbam, Eorbted«,

ber wePlieh unb uörblieh von ber i'lotbfee, BPIich von ©orfiint unb ®iiel) unb (1870 735,315 (äinw., von
ber 3'Hberfce, lltredjt unb ®eItortaiib, füblid) Von benen über imei Erittel bet reformirten unb nahe an
®raKuit unb Seelaub umfehtofien wirb unb gegen ein Erittel ber remifet) = fot('olifel>eii flonfefpott ange-

wärtig in bie 31001 provinjeti Serbs nnb ©übhollanr hören. Eal ©ebiet ber S()eiu= unb Slaaämiinbmt-
jerfäDt. E aä ©ebiet berfelbcn entfprieht bem Umfang gen nmfaffenb befteht eä jur $älfte auä gropen, jtvi--

her ehemaligen ©raf fepaft bis auf einige ®c fcheu ben gluparmen liegenben 3nfetn unb ip auper-
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bem mit rinn Slenge »on Srai Efbccft. Eft »um
Wien -Rhein eurifloffene Banbftri* heiät -Rhein*
Uno (t<r Garten »on ß.), ber fübwefHi* baoon lie=

atnt; Cefjtanb, bie Jnfel ffibli* oort SRotterbam

Bfitiinonbe, bi« Heinere im SB. Sojeiiburg; bie

lutfiö) ron ber 3Raa« liegenb« beigl im SB. iß oo tue,
ia «er Stifte Setierlanb, im O. Sieben, bie füts

®eiiit*ile atofje Ooeeftaffce, im 9Jorb»efltheiI

Üeette. Ea« Banb (ietlt ein ä^nlid^a ^anctama
Tie -ftctebollanb bar, eine ebene, tief liegenb« glädje,

,

eme mit tönen eingefa§te Äiifle, einen moorartigen
i

Beben, Reitet bureb Kanäle nnb 'llbjugägräben für |

bie »ultet gewonnen worben ifl, grolle, fycrrlirfje Sieh*
triften, um bat nur ehret« mehr Stdcrbau al« D}otb=

boBenb Etc namhaftefien ©ewäffer ftnb ber Silte

Rhein. bie Mel, Seif, üJicrpebe, SRaa« unb ba« ßoh
tatbibieb (tepletcS auf ber Sübgrenje). Eie IfStooint

etjeuat triel SSeijen, Kartoffeln, ©erjic, ßafer, gla*«
unb ßgni; ba« SieSlanb nimmt au* hier fajl bie

»ätfte bei Streal« ein. ßotj finbet ficb im ©SB. unb
auf bem Bieöbef*. ©ebeutenb ifl auch hier bie Siu=
menjutbt [otoie bie Saum = unb ©traudjgSetnerei

(BcJfeoo). 3m fogen. SBefHanb werben au* au«ge=

jeidmete Stiid'engewädjfe fowie berühmte Erauben ge
fogat, bie »iel na* (Snglanb ae^en. Eie Siehju*t
ift äujerit blüfjenb, uns bie Äajebereitung liefert be
ienbet« um Beiben , ©onba unb Steif wett berühmte
Baute. Eabei ifl au* bie gahrifinbuftrie in Süb=
botlanb fehr au«gebehnt. ©in« ßauptbef*äftiguug
tiBst an ben Ufern ber ftoflünbijaien S)ffel unb be«

luten S*ein4 bie SteinbSderei, beten an«geäei*ncte«

Sätobutt namentli* jtt wafferbi*ten Stauten wr=
mentet tritt. Rrrnet ifl SiibboOanb ßauptfits ber

©euerer, ober Kcrnbraimtireinbereilung (»orjügli*

in ©Aiebam), beten gcitrifat bi« na* Ofltnbien,

Bmerifa unb Srttfltaiien rcrienbet wirb. Ea« baju
nSibige ®etrcibe fommt meifl au« Biufilanb uttb

Etuitten. ©eitere ©rwerbSjweig« ftnb Eanf*I5gcrei,

3ie.|el= uttb lotfbtennerei, Sdjiffahrt unb’ S*iff=
bau, S««fif*erei nnb bet fowoht na* bent Sinnen:
lonb al« tut See äufcetf! lebhaitc »anbei, fymptftabt

ifl »lag. — Xrot? bc« trafjetreienen Xettatn-J bur*=
aieijen jablrei*« Sijenhahnen bie teiben ffkoBiitsen,

fo bi« Smien SRotterbam =ßaag=ßuatUmt«9lmfter:
bam. ßaar!tm:llttg«efl=ßelo«r unb llitgetfl=3a4n5
bam ber ßoHänbif*en ©tfenbalm; lltrtd)t=®ouba*

SRotterbam, ©ouba=ßaag, lltre*t:8mfterbam uttb

Öomulrtt = Sreufeien ber 91ieberlfinbif*en Sltjcin;

bahn ; SRotterbam . Eorbre6t :SJloerbpf ber Siiebep

lünbifrben £taatäb<il)><- S. ftorle •Slteberlanbe«.

®ef*i*tt ». bieft urfprfinsti* ßoftlanb
tCtUUnb), rem bi*ten Suf*twtf ber Jnfeln an ber

Sliiimünbnng, unb tau*t in ber@ei*i*teju«rjl itn

10. ^ab* auf : 922 erlieft ein ®ra) Eietri* (I.) ron

» bte Sitde ju ggmonb mit ifjten @ütcnt ron ffarl

bem (fitijJItigeii jum ®ef*ettf, unb et unb (eitteSUadu

folget Smujjten bte räuterif*en Setroljner be« Banbe?
jtrifdien ber Sutberfe« unb ber atMbemürtbmtg unter

tbre Sotraäfngfeit. Seit ßrinri* I. ftanb aj. unter
bet Oberhoheit be« Eentf*eu 9iei*« unb gehörte junt

ßetjoglhum l'otbringen ,
[pater ju Tliebcrlot!)ringen.

tasBaub tritt bc tto* oft Den ben nctmannif*en Sees
tSitbem betmgefu*t. »artnädig unb Pott R>c*fe(u=

bem grfolg waren bie jfätnpf« ber @rafen gegen bie

Seftfriefen im jefcigen Ulotbhollanb. ©taf Sltnulf

oerlcr gegen fte 10W bei SBinfeimabe Sieg uttb Beten.

Sein Soun Eietri* UI. (1004—1039) fämpfte ehern

laß* unglüJli* gegen bte griefen unb fu*te battet

feine 5Dla*t im Sühen auöjubrriten, wo er bie Surg

Eorbredit grflnbete unb einen S*iff3;on ertjob; bie

S*aveu be« ßeigog« »on Sliebetlotljringtn, bie auf
bie Sej*toctbe be« iMf*oj« Slbatbolb Pott lltre*t bie

Surg jerflören irclUeit, erlilleu bei Slaarbingen 1018
eine lur*tbare Slieberlage. ©raf Eietri* IV. fämpfte
im Suube mit »xrjog ©ottfrieb Ul. pon Collitiitgeu

gegen Äaifer »etnri* UI., ber 1046 Eorbredg ein*

naljm; beim Serfudj, e« triebet 311 erobern, fiel bev

©raf. Sein Sruber uttb 9fa*foIger glortm I. fanb

im Kampf gegen bie griefen 1061 ben lob. Sein
©of)n Eietri* V. folgte tbm unter ber Bormunbfdhu'l
feiner Slttller ©evtvub. SJlit biefer Ptrntähile |1*

IRobert, ©raf Pon glattbern, unb ocrlheibigte feinen

Sticffohn Eietri* V. mit (Stjolg gegen bett Siifdiot

»on Utre*t, ber mit ßiilfe bc« (5

»

36 i fcßofS tünno »on
Äölu »ont Raifer ßeinci* IV. bie Sielebnung mit 6 .

evf*li*eit batte uttb au ßerjog ©ottfrieb bem ßfai.
eigen von fiottningen etucu mfubtigen Sunbeägeiiof:

fen fanb. Sdjlicgli* aber tvitrbe IRobert 1072 bei

Beibeit »on ©ottfrieb befiegt, bem ber Si[*of nun bie

©raffdwft abtral; aber na* feiner grntorbuug 1076
bema*tigte ft* ber ingtoifeben betanget»a*[tne Eiet:

ri* v. »icbet feines Outei Slfa* feinem Eobe (1091)
geito ft ß. eine« langen grieben« unter ber Diegterunn

Atorenj' 11. (1091—1122) uttb Eietri*« VI. (1122—
1157), eilte« Sieffcn be« Äaifer« Bothar, bet ittbeft

reicber in Ärieg mit ben SBeftfriefen gerie*, »el*c
feinen tlgetteu Srubet, glorenj ben öchioutjen

,
31 t

ihrem Slnfithrer erwählt harten- 6r ftarb na* ber

SRiidfehr »on einem 3uge na* bem ßeitigen Banbe
1157. Sein Sofpt uttb 9fa*fotger glorenj III.

führte einen ung(udli*en Ärieg mit gtanbern, gc

rielh 1168 in ©efangeuf*aft uttb faß |t* gettöthigt,

alles fianb weflwärt« von ber S*etbe »on glattbern

m Sehen tu nehmen unb ©al*eren fowle mehrere
S*elbein[eln an glanberit abgutreten. Eur* feinen

Sruber, ben Sif*of hon Utre*t, würbe er au* mit

ben SBcjlfrigfen in migliidti*c Äriege »erwidert. Uns
tec ihm begannen bie vtuJmanbenmgen na* Jforboft:

beutfdjtaub. Ottbli* unternabni er 1188 einen 3ug
na* Saläftina unb flarb 1190 in Slutio*ia. Sein
Sohn Eietri* VII. führte Krieg mit feinem Sruber
SCiihelnt, wel*eu bie griffen 31t ihrem Cbevhaupt
erwählt hatten, unb bem ßeqog ßeinri* I. »on Bo-

thringen ; er würbe gefangen, muhte ft* toäfanfen unb

flarb 1203. Stuf Serlangen bc« Stbel« folgte ipm fein

Sruber SBithetni, ber mit bem ©raftn Bubwig »on
B003 , bem ©emaht ber Eo*ter Eietri*«, Slba, lange

3«it um ben Seflp »on ß. su fämpfett hatte. Eattu

fo*t er auf ©ugtant« Sette gegen granfrei*, würbe
1214 in ber £d)Ia*t bet Sonninc« gefangen, »etu

bünbete H* ßierauf mit granfrei* gegen ©ngfanb,

tourbe be*h«i» »on bent 'fiapfl, bem Sunbefgenoffett

©nglanb«, in ben Siantt gethan, madite einen Ären;

gtig mit unb flarb na* ferner Diüdfehr »on Safäjlina

1228. Sein Sohn gforens IV. nahm am Äreti33 uge

gegen bie Stebinger tßoil unb verlor fein Beben bei

einem Surnier 1234. Ecffen Sohn ffiilhelm U.,

ber ihm al« fed)«iähriger Änabe folgte, würbe 1247,

faum 20 3ahre alt, »on bet päpfllt*en Cartei sum
bcutf*en Äönig erioählt

,
aber »011 feinen eigenen tSu=

häugern unter ben giirjlcn mit @eringf*at}ung he=

hanbelt. ©r führte einen glüdlid'en Krieg gegen Slat=

gatethe »on gtanbern unb wollte 1256 bte rebettifdeu

griefen 3
ii*ttgen, »entitglüdte aber auf biefem gelb;

311g, itibent ec mit feinem SSfetb in einem Sumpfe
»erfanf, in »el*em fein Betdmam erfl 1282 aufgc:

funben würbe. Sein Sohn glortttj V., [anm jwei

(fahre alt, fianb erfl unter oet Sorntunbf*afi »er:
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fhiebener gurüen, trat aber fdjoii 1266 bie [Regierung

fetbfl an imb herrfhte fraftvolt itnb mit Grfolg. Gr
unterwarf nad) jwei ©iegen, 1282 unb 1287, bie

SBePfriefen ,
lofte ©eelanb von btr ÜehnSpPiht (testen

glanbern unb bob ba! Stöbtewefen burd) Betlcitning

«net freien ©emeinbeorbuung. Uneinig mit einem

Sheil be« 91bei« , ben er pcf> völlig unterwerfen wellte,

unb and) mit ftinem trübem gteunlx, bent Honig
Gbuarb II. von Gnglanb, würbe ec 121)6511 Utrecht

ton einigen ©bedeuten ((Siwsbred't Pan Slmftel) lifli»

gerweife aufgehoben unb feilte nah Gnglanb gefhafft

werben. ®iirdj bie Berfudje ber ©einigen, ihn ju bc=

freien, würben jebod) feine Gntführer bewogen, ihn

in ermotben. ®a fein uumünbiger ©ob« Johann U.

fdjoti 1299 ftarb, fo folgte ber »ohn SlbrlbcipS, ber

©chwefter beb bcutfheu König« JSilheltn, Johann
pon Stveäne«, ®raf oon Qennegau, ber fnh auch gegen

einen Berfuh SUbrehl« I., £. a)« erlebigle« Sehen für
baSßau« „P>abSburg eiitjujiehen, glüdlth behauptete,

unb fo würbe $. mit $ennegau peteinigt. Johann U.

führte lange unb unglüeflihe Kriege mit glanbern

unb flarb 1304. ©ein ©oliu SBilbelm 111
. fehle ben

Krieg mit glanbern fort, fctjlofi 1323 einen leiblichen

ffrieben, eroberte bann auch SSeftfrieSlanb unb Per«

leibte eS feinen Beübungen ein. Jnt Jnnern hob er

bie ©tübte, bereu ttbgeorbnete er jut Mitwirfiing bei

ber SRegierung heraujog. Sind) gelang es ihm, ba«

SiSthum Utrecht feiner Oberhoheit ju unterwerfen.

Siah feinem (1337 ju Balencienne« erfolgten) Xobe
folgte ihm fein lrira«IufHgcr Sohn ffiilljeltn IV., ber

1343 gegen bie beibnifhen Sitauer jog, nach feiner

tRüdfebr Utrecht pergebiieh belagerte unb 1345 bei

©iaoeten im Kampf gegen bie aufrührerifheti grie--

feu fiel. Unter ihm hob ft<h Slmfierbam gu einer bc=

beutenben ©tabt. Mit Sßilhelm IV. flarb ber htune

aauifhc MaimeSPantm au«, unb §. fiel nun mit

ßennegau unb ©eelanb au Margarethe, bie jweite

fochter IBilbelm« Ul., ©emaljlin jfaifer fiubwigS beb

Bauern
,
welche biefer mit ß. al« mit einem Weih«*

leben belehnte. Stach bem tobe ihre« ©entabl« (1347)
tehrte fie nach £>.jurücf, bab unterbeffen ihr ©ohn
‘JBllhelm V. perwaltet hatte. ®iefem, bem erften ®ra=
feit oon $. aub bem ßau« SJaljerit

,
gab ff £> unb

©eelanb unter ber Beoingnng, bah er ihr ßennegau
alb SBitthum taffen fotlte. ©a er eb jebodj nicht tijat,

fo fam eb in fb. jum Bürgerfrieg, in welchem (ich

baSBolf in jwei (Bartcien fpaltete, bie (jjoelo (Singel*

hafen), Hnbänget ber Margarethe, unb bie Kabeljau’«,

äuhänger ©itbelmb. ®er Krieg Wnrbe mit Gvbitte;

rung geführt. 3n einem ©eetreffen bei S3eern (1351)
Hegten »war bie 'Xuliinger Margarethe’«, aber bei ju

unvorphtiger Berfolgung würben fie bei Briet ge;

fhlagen uiib muhten fih nah Gnglanb flüchten. ®a=
lelbfl fam eine '.’lubfühuung ju ©taube, inbeni be=

fümmtwarb, bafi Margarethe ßennegau , ©ilbetm
bagegeit bie übrigen tprovinjen behalten fotle. Mar;
garetbe flarb 1355, unb jwei 3af)re fpSter warb SBil=

heim v. wabnünnig, fo baff er bi-i 51t feinem lobe
(1389) eingefdjloffcn werben muhte. Sinn fam ber

alte 3wift bei Parteien oon neuem jum Slubbrudj,

inbein bie Kabeljau’« SMIhelm« V. fflemablin, Mat=
garetbe Von SancaPer, ato Sitgentin bepätigt, bie

.(weis bagegen SBilbelm« ©ruber, ben ©apctnberjog
Slfbreht, 511m Siuwatt (Bicefönig) haben wollten.

Deptere brangen burch, Sllbreht würbe IRegent unb
nah SBilbelniS $obe(1389)®raf oon $>. Gr beginn
iligte anfangs bie^wer«, fpäter aber, burh feine ®e<
liebte, Stbelfjeib oon ©olgeeft . beeinflufit, bie Habet:

jau’l. ®afiir rähten üh bie ,'boefe unb ermorbeten

auf Xnfliften von Sllbreht« ©otm SBilbelm Sllbreht«

©eliebte. ®cr ©ohn floh vor oein Jorn feine« ©ater«,

verföbnte fjh aber fester, als Sllbreht bie griffen

angrijj, lvieber mit ihm, übernahm teil Oberbefehl
unb bepegte bie griffen. 9!ach Sllbreht« ®obe (1404)
folgte ihm [ein ©otju ffiilhelm VI. SK« biefer nah
mehreren Kriegen mit [einen rebeOifhen Unterthaneit

unb mit ben von Gelbem unb Brabant unterfiültten

griefen bie Stäbe feine« tobe« fühlte, lieh er feine

tochter Jafobäa (Jacgueline), welche erft mit Jo;
bann, ©auphin von gianfreid), verheirathet, aber

feit 1 415 SSittwe gewefen War unb pch bann mit bem
ßerjog Johann von Brabant vermählt hatte, als

Grbm mib®räün von anerfennen unb flarb 1417.

©äbrenb bie^oef« biefer Beftintmung golge leifleten,

unterfliihten bagegeu bie ftabeljau’S ben BaterSbruber

3afobäa’S, 3ohann, Sperjog von ©aperu, ber früher

©ifdjof von lltreht gewefen'war, aber ben gelfillheu

©taub verlaffen hatte, um bie SRegierimgamutreteu,
unb perhalfen bemfelbtn in ber Xl>at}um Befip von ß.
Jafobäa, bie'3ohaun von Brabant verlaffen unb ben

Sterjog £>umfreb von ©loucefter geheiratliet hatte
,
be-

friegte nun in ®emeinfhaft mit kiefern ihren Dh«im
1111b ihren Porigen ©emahl, ber ihr fiennegau vcrenU
hielt

,
aber vergeben«, ©ie gerietb 1423 in ©efangen--

fhaft unb wurbe ihrem Oheim, Bhit'PP wn ©utgunb,
ber üh auf bie Grbfhaft 3afobäa’ä Hoffnung mahle,
auSgeliefert. ßwar gelanci e« ihr, au« ber ©efangen--

fhaft ju entfommen, unb auch ber ßerjog 3ohanu
von Bauern ftarb an ©ijt 1424; allein bie« alle«

nübte ihr nicht« , iubem ber ^>er;og von Brabant jum
®tafen non $. unb fberjog Bh'liPP Poti Burguiib
jum üiuwart unb nähften Grben ber ©raffhalt 4>.

unb ©eelanb ertlärt wurbe. 3afobäa Pertheibiate üh
nah eine 3citlaitg helbemniithig; als üh ieboaj aud)

ber ^>erjog von ©louceüer von ihr fheieen liefi unb
Üe noh von aitberen Unfällen betroffen wurbe, faul

ihr enblih ber Muth. 3n einem 1428 mit Bhil'VP
von Burgtmb gefhloffenen Bertrag erfauute üe tiefen

al« Siegenten von £>. unb ©eelanb jowie al« Siahfol--

aer an unb behielt üh felbfl blofi fteunegau unb einige

Giiifiinfte vor. Slacp ihrem 1436 erfolgten lobe fiel

atth fjwnnegau au Burgunb. Bh'Iipp war nun im
uiigeübrten Beüb bet ganjeu Grbfcbaft, unb ß. (heilte

feitbem bie ©hidfale BurgunbO (f. b.J. Mit biefem

tarn es burh bie ßeirath Marien«, ber Grbtohter
pon Burgunb an Marimiliau von Oefterrcid), bann
burh ben ©opn Karl« V., BhitiPP II-

,
an Spanien,

rifj üh 1581 mit ben übrigen nürblihen Brovinjen
von ber fpanifhen $errfdKift lo« unb bilbete eine

ber fieben vereinigten fprovinjen. ®urdi©e=
werbe unb §anbel blühte ß. übtrrajhenb fhuell

empor unb War bie bevülleitfle unb reihüe BvoVinj
ber SiepubliT. Gs trug mehr al« bie ßälfte oer Äo
flen (56 tproc.) jür bie gemeinfame Siegierung unb
übte auf bie Bolitif ber Siepubtif burh feinen oberpen

Beamten, ben SiathSpenüonär , einen mapgebenben
GinPnp au«. ®ie reihen Raubet«pöble, namentlich
Slmüerbam, waren bie ^auptpüpen ber aripofia;

tifhen Balriotenpartei, weihe bie $>rrrfhaft ber Ora=
liier betümpfte. Ju ben Jahren 1806—1810 bilbete

bie Broviuj ^1 . einen thf‘l be« Jtbnigreld)« §.,
wurbe nah ber Stbbanfnng Subwig Sonaparte’6 ein

Shell Von granlreih (wo e« jwei ®epartcumit« bil--

bete), gelangte 1813 wieber fn ben Beph bc« ,J>au=

fcS Oranien unb bilbete feitbem bie jwei Brovinjen
©iibboBanb unb SlorbboPanb (früher ffieüfrieilanb,

vgl. griefen) beS Königreih« ber wieber'
lanbe (f. b.).
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fotlanb, i) £> t n r p 9tid)arb gor Saffatt,
|

iiberfaffcn. Gr trat in bit üfebaftion be* »Spring

-

Vore S}., briL Staatsmann, geh. 23. 9too. 1773, 1 field Hepubticau« ein unb oerfffentlitbte at* feine er«

trurte narb bem Bobe feinet ©tcm JU ötoit erjogett. ' fteii Kerfe bic »Ilistory of Western Massachusetts«

5h4 öetnoijnng feiner ©tiibicn ju Orforb bereifte
,
(1853, 2 2?be.) unb ben SRoman »The Bay p»th«

tttfarepa. lernte in Stalieit bic (Sattin Sir ©obfren (1837). .»juglcicb begann er im »K.ipablican« eine

Betöre, Glifabetb Bafjalt, fettntn, berfiihttc fit unb 9ieibe Sun Briefen urib Gf|atj* unter bem Bfeubonom
cuiBtt besbalb nach betn StuSfprudt bei ©ejebwornen »Ximotbn iilcomb« ju ocröffemticben. bie fich einen
hm betribigten ©alten 6000 'ftfb. Sterl. jabfen. SpJU tueiten Veferfreiä erwarben. Bie erfte Serie betfelben

tet bei rat bete er fit unb nahm ihren gamiliennamett erfebien unter bent Xitel: »Timothy Titcomb’s letters

3ajiaS an. Stadt feiner Siicffebt trat er in* Ober» to the young« (1858); fpäter folgte: »Bitter Sweet«,

baut unb jeigte fidj fegteicb at* entfdtiebeuen Ber» (Sebidjt (1858), »Gold Foil, hammerod front poptt-

tbeibiger einer freifmnigen ©otitif. (Sr fpratf) gegen
j

lar prorerbs«
; ferner: »Lesson» in lifo«, »Plain

ten Strirg mit granfrereb, gegen bie Grhöbung ber t«lks on familiär subjects« (1865), »Lettors to the

Stettenr, gegen bie ©tibpeiiiion ber 4>abca*corpuS» Joncses« (1866), bie ©ebiebte: »Katltrina« (1867)
ofte, gegen bit Union mit (trtaiib, brang auf eine unb »The marble prophecy« 11872) unb bic 91o=

Sefemi ect Barlamentätoaht je. 9iatb bem gtieben matte: »Mi»s Gilbert
1

« cerecr«(1667), »Arthur Bon-
isitjtmien* (1802) begab er fitb feiner gemitteten nicastle« (1873) unb »Tbo mistress of tbo manso«
Wuntbeit »egen nach Spanien. '.*11* grud)tc feiner (1874). Bon einer 1869 iintentbinmenen Steife n«<b
rifrenb eine* mehrjährigen 'Aufenthalt* bafetbft ge« Europa jurüefgefebtt, übernahm et 1870 bie §erau*
machten ©tueien erfdiienen bie trefjlitben Biogra« gäbe oen Scnbner« »Montbly Magaiino«. " Seine
tbien ton ©uitlem be Gaftro unb Sope be Bega (üonb. ©ebidjtt erftbienen toDflänbig 1873, feine »Complete
lt05, 2. HnflL 1817, 2 Bbc.) uttb bie lieberfetutng works« in neuer Sluflage 91e» 7)orf 1873, 10 Bbe.
trrier fpanifiben Äomöbien (baf. 1807). 91ad) Gng« 3) KitbetmEubwig, terbieiiter©ennaitifluiib

Unb juriidgefebrt, ttabni et feinen Si() im Ober» 9?ontaniji, geb. 11. 9tug. 1822 ju Stuttgart, flubirte

batt* trteber ein unb trug, abermal* einer ber gübrer in Bübingen unb Berlin germattiftbe unb rcmanifdic
ter Otttfitien, barattf an, beit ÜJlinijter Btetoitlc in 'Philologie tmb liejj fid), nadtbem er noch ein Jabr
anftageflanb ju verfetten. Otacf) tpitt* Bobe (1806) lang in tpari* gearbeitet, 1847 at* Boten! in Bus
trat « in bai fegen. 'Dtinifterium »alter Xalctite«, bingett mebtr, too er fpSler junt tftrofeffor ernannt
(hieb aber au*, aljfüb nach bem Bobe feine* bcriibm» rourbe. Stuf romatiijditm (Schiet veröffentlichte er

ten Cbeim*. Samt* gor, bie llnletbanblungen mit »Greflien oon Breie*, eine fiteraturgefebiebtfiebe

gtanfrti* utiüuaen. 1808 fpracb er für bie Gman» Unterfudiung« (Xiibittg. 1854), GhrÄicit* »C'heva-

apation ter Äatbolifen, betrieb bie Unterflttpung be* lior au Lyon« ($annov. 1862), »Brudiftüde au* ber

(paniiden gitibeiwfampf*, oerfodit auch fonft, na« tSljrcrtiF be* älottfo bt ifialencia« (Babing. 1850)
mentfisb in ber Sflavercifragc, bie ©runbfätte ber unb »La estöria de tu» siete infinites de l,m-a«

liberalen Partei unb nahm au beit Bcrbanblungen (baf. 1860); auf bcutftbem bie »Stbaufpieie be* .fiet;

be* Siietterüon.trefft* 1814 at* ^irioahitann io frei» jog* §einritb 3u!'u* »on SSrauitfdgloeig« (Stuttg
mütbigen 9ntbeil, bag er oon ber öfterreidiifebeu 1855), ba* »8udt ber ißeifpiele ber alten Seifen«
tätigt: au8 äStcn au*ge»iejen lourbe. 9114 fitb im (baf. 1860), bie »Briefe ber .faerjogin (Sfifabetb tä'bai:

UJätj ISIS Wontboloii unb Santini beim (ftarla» Iotte uon Crfeatt*« (baf. 1865—75, 3 ©be.), mit
’.ttent über bie tobe ©ebanfclttng be* ftaifers 91apoIeott fieCter tufammen »9Jiei|ter SKtftoert« (baf. 1850),
auf €t. fcetena beftbmerten, brattg &. auf bie 9Jlit= mit Äeuer uttb ’bfeiffer »llhlanb« Sdirifteit jur (Se»

tbeitung ber betreffenben Slfteuftüde biirdi bie fDlini» fdiicbte ber Didttung unb Sage« (baf. 1 8t>5—73,
ittr, treldter Antrag jebotb Verworfen würbe. Unter 8 Bbc.). ?tmb hat er »on Ubtanb* poetifeben ©erfett
bem iüinifierium ©reu fam er al* Jtanjter be* .pcr= juerft eine watjibaft fritifibe'Jtuegabe geliefert (neueftc

paftum* l'aiuafter in ba* Äabinet tmb toar in btefer Stuft. 18?6)._

thgenftbait autb Stitgtieb be* SBitniflerium* 9)let» ©oOanbgänger, urfprüngticb bie Srbeiter, loetdte

bctinte. iDiit ©arenbon »ertra» er im Äabinet*ratb au* einigen ©egenben be* alten gürftetttbum« D*
in te: orientaliftben grage ba* freunbfdjafttiibe Ber» nabriid uttb be* (üblichen Dlbenbiirg feit alter »feit

bältnti jn ärantreitb- eeitt $au* toar ein Sammet« atliäbrtiib beim Beginn be* grübiing« nach ttoüanb
rfab con Äunfitem tmb ©elebrten. (Sr ftarb 22. Oft. rieben , um bafetbft at* ©ra*« uttb Kornmäber, at*
1SW ju i’onbon. ©eilte Btogtapbie gor’ oeröffent» Xorfficcber ober 3iegetbereiter für einige ftJlonate eine

U4tt er mit beffen Kerfe »History of the early pari befonber* tobnenbe Beftbäftigung ju finbett. Unter
wf tht rrifn of King James II.« (ifonb. 1808). Grift ben »erüiibertcn 'Berfchre’oe rldil tniffe II befcbrüufctt

aii4 betauägeber ber »Mcmotrs of Waldcgrave« ftd) btefc l'Sanbentngen ISngft nidit mehr auf ba*
(bsnb. 1822 , 2 Bbe.). ©ein ©obtt ^enro Gb» benachbarte fhottanb, fonbertt werben auf ^offtein,

toarbgor, 2orb geb.7.9Kärj 18u2, oermäblt S<b|e*wtg, Btcdlcnburn
, Ofi» unb ffiefiprettbfn,

mit einet natürltcben Xccbter ©tlhctm* IV., war fe(bft$ofen ausgebebnt, babcti aber in einigen ©egen»
feit 1838 engtiftber ©efanbter am Qeiitfdjen Bunbe, ben (j. SB. im Vierjogtbitm 'Urenberg »Meppen, im
hnn bis 1846 tn loitana unb fpäter in {»otlanb. fiibliden Ibeit be« gürftentbum* Oänabriid unb ber

61906 Seifcerinnentrtgm feint« Batet* (»Foreign Brooiti; Ktfifaltn) gattj aufgebört, toSbrenb ftc in
remiitiKence»«

. Sottb. 1850) tmb beffen wichtige« 1 anbertn mtoeränbert torlbcftebett. ©0 jäbttc ba? ?tmt

.'eliiiftbe* Kerf »Memnirs of the Whig party .Inring Becfenbrfnf mit faum 18,000 ©ecten 1864 : 884,

^y time« (baf. 1852—54, 2 Bbe.) berau* unb ftarb 1867 : 1099, 1868: 909 3n oolfswtrlfdiaftlidter

ti £ec. 1859 ju Neapel. unb fociafcr Bejicbimg ift bie ©ewobubeit be* 3>ot

»

2) 3ofuab © ilbert, amerifon. ©cbriftftetlcr, iatibgcben« oentxrflicb. Bgl. Meurtr, Ba* $ot=

24. 3uti 1819 ju ©elcbcrtown in Maffacbufett*. lanbgeben (Ofnabr. 1871).

miHrte Bfebiein unb prarticirte einigt Sabre at* Strjt feotlan&Bbiep, ein breiter MünbungSarm ber

.:Sv rtng*fielb, um ftcb bann ganj feiner fcboit früher Maa* (f. b.) in ben 9tiebertauben

tfWnglen Steigung 31t titerarifebev Beftbäftigung ju ©otlar, ®enjc«Iau« »on Bracbna. be»
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riibmterSupferßedjer unb Wabiret kJ 1 ?.Jabrb.,gct.

1607 in 'JJrafi, jog, bitrch bie Äriegänotb geiiwiiiijcn,

frübjeitlg iit bie grembe unb bilbete fid) bei 'JUtattbau«
|

Meiian in granffurt a. 2)i. im Wnbireu au«. 3»
i

Köln, ibo tr fid) für länge« 3eit niebetließ. machte !

bie Sefnnntßbaft be« funftfinnigru cnglifehcn ©rafen
j

oou Hninbcl, begleitete ilm über ©tag nadi SSien unb

,

non ba 1635 nadi Gnglanb. £>icr lieferte er viele

Änpferftirffe, bcfoitbcr# nach ©entätben au« bc« ©ra
feu ©alleric, 1640 atleiii 26 glatten, barunter btn be;

rühmten floral natfi ©lantegna’« 3c'<t,,,ul,8:

befreite ihn erjl 1640 bie Slnfteltimg alb jeitbtulebter

be« flrinjen oon SBatcb an« feinen bebrängten Ulet:

bäftniffen. Sürth ben 91uebnidi ber bürgerlichen Uli=

rubeit unb feine ©etbeiligung an ben ©eßrebttngeit

ber ßlopalißen 1645 mar et genötigt, fictj in feinem

©efehüßer, bem ©rafen 9lnutbtl, bei ftbon früher ge=

ßoben mar, nad)9tntwerptn »u begeben, (jietgetieiber

mietet in großen ©langet, af« her ©raf wüßten« einer

Weife in Italien ju Beliebig geftorben loar. £. (ehrte

habet 1652 nad\ Gnglanb juriief unb arbeitete notb-

gebrungen für ©miß: unb fiuiißßänbler, bis er nad)

Karl« 11. Wüeffebr liaeß Gnglanb .»feiebner bc«Äiinig«

mürbe. 3m Auftrag be« ßof« unternahm et eine

müßt» nnb gefaßrtoße Weife naeb Wftifa, um bie

Jeßling Sauger unb bereu Umgebungen nufjuitet)*

men, unb 1673 eine jloeite IReife naeb Wotbenglaitb,

»o er bie Stäbte füncofit, Weloarf, ©outbwell unb
9)ovf jeidinete. (Jr ßarb in 9tmmt 1677. Seilte

Stiebe (nabe 3000) flnb in eiaeiitbümlieber fDlanier

gehalten unb jumeiß mit ber ßiabiniabel auSgcfiißrt.

Seine berübmteßcn Blätter fiub : 9ibant unb Goa, von
ber »erbotenen jrudjt effenb, naeb fwlhein; Saoib,

bor Saul fpiefeub, naeb bemfefben; Gßßer vor9lba«=

»eru«, naeb ©. Seronefe ; ba« große Ecce homo, naeb

Sijian
;
Johanne« ber Säufer, am Seifen ßbeub, uad)

Correggio; ©logbafeita in ber SSiißc, nach fl. »ou
Stbont, ßapitalbiatt; 3uno alt Sotfltbetiu ber Iänb=

lieben Sltrbcit, naeb Cfläbeimer, ein «orjügtüße« Blatt

binßcbtlieb ber Birtfübruug; brei tjjeroen, loclebe ber

fDiiiieroa einen fflibbetfopf opfern, naeb ÜJiantegna,

»ou »ortrefflicber 9fu«füßrung unb tblcr Jeicßnuitg;

Slmor, auf bem fiöloen reitenb, nach ©. Sfiomano; Jo*
banne« fjnutiai« 4 Graciibal«, febr fdjöti unb jebr

feiten; ber tobte jjxife, naeb fl. ©oet, febr fdjön; ber

große ffefeß, nach fDfantegna’tgebcneiebnung, ein ftlte;

ne« ÄapitalSIatl. Sgl.© a r t ß e b ,
iEleutel £., btfeßrti:

benbe« Scrjeießnl« feiner Äupferflicbe (Seil 1853).

S
oße, grau, f. §ofba.
otlebauCfiallertaii), einefianbfibaft in Basem,

jloifebtn ben Älüffen Sinper, Jim, Sonau unb Shell«

unb ben Jfatbiben jmifeßtn SRooehurg unb Sanb«»

but, be>t einen hügeligen, au« Sanb unb Selim ge:

niifdjten ©oben , auf bem ber §opfcn oortrefflieb ge:

beißt. Ser Slnbau beifelben bat ßeb in neuerer Joit

febr erweitert, f» baß eine gute (brüte ber £>. ca.

25,000 Gtr. erträgt, mäbrenb ror 50 Jabrcu etwa
100 Gtr. erjnigt würben. Jlueb ber ßtoggen* uub
^tafetbaii fewie bie fjferbejnebt ftebeii in Blüte.

ftollefeboii, Stabt unb ©i^ einer fflejirfotiaupt:
|

mannfdKift in 'Mähren, bat ent Bejir t-<jeriebt , ein

große« Sdiloft nebß ®atf, 2 fiivcbeu, eine S»iiagoge,

Sud)= unb Seinweberei, fjaubel mit ©aeb«, ^lonig,

öäuteu ,
©olle uub hbco) 4940 Ginw. Ser Besirf

läblt auf 839 CKifom. (15,u CM.) 64,487 Ginw.
ftollfclb, Stabt im bagr. SReaieningJbejirf Cber=

franfen, BejirfJamt Gbermannflabt, an ber SBJiefent,

mit Snnbgericbt unb 1041 Gim».
IboOnnber, 'üßanjengatliing, f.

Sambucu»; fpa:

uifeber ober tßtfifeber £>., f. ». w. Syrine» vul
garis L.

ftollt) Spring«, fjauptort bet ©rafftbflft fDleir=

fball, im nörbliebeu Sbcil be« norbanierifan. Staat«

äüiifftffippi, b'0 mehrere höbe Sebultit nnb (is7o) 3200
Ginw. 9lm 20. Sec. 1862 fiel ber Ort mit feinen 6e=

beutenben 'illagajiiteti in bie Jöidnbe ber ftouibberirten

§o!m, Serbanbßüef jur obern boviicntalen S'tr-

binbung in Weißen eingetanimter 'Bfäble unb Bob*
teil, in weltbe« leßtere eingejapft ßno. Bei ®ob!i»er:

fen bilbet e« baßer bie Kaute be« fiinftlidien ilfer«,

bei S'rüienjoeben bie Unterlage ber böljcrnen Stäger.

fiolttt (ber), eine in aßen gemianifeben Spradien
»otfommenbe 'Btjeiebnung für Jnfet, ©erber, ge!=

feneitaub; in»befonbcrefürbieJnfeI(beiiinbentDateii=

bucbtcii ober überhaupt nabe au ber Süße. Sic £>olnir

ftub häufig mit ©ebifflwerften »ttfeben ,
baßer aueß

bie Silbe at« Gnbigung »on Ortsnamen b)ä»ß3 i|"l.

fjolntgang, f. ». io. Jweifampf, iwil ein foleber

bei ben Sfanbinaoiem geivötynl ief> auf einem .£>. au<>
gefämpft würbe.

ftofmc« flpt. bobmi), OIi»er SSenbett, amerü
fan. Sinter, geb. 29. Slug. 1809 31 t Gambribge in

ßJiafjatbufetl«, ftubirte erft Juti«prubeiij, bann 907t-

j

bicin, ließ fid) nadi einem mehrjährigen Slnfentbalt

in Bari« 183» in Boßoii af« praftijdier Slrst nicber,

erhielt 1838 bie fjtofeffut ber Slnatomie unb fSbhfn'=
1

logie am Sartmout^ College unb 1847 eine ähnliche
1

an ber $ar»orb UniOerfitu. ©eit 1849 mibmete tr

1
fidi auofdiließlieb lilerarifebet Sbätigfcit. Schon

1 1836 hatte er einen Banb »Poems« (2. Sluß. 1848),

bauptfäehlieb bumoiißifcben unb fatirifeben Jitbalt«,

oeröffentlidit, bem in bergo[je 3a[)lreitl;c neueSamm--
hiiigeu unb Sluffagcn nadifolgten, af«: »Voetlcal

works« (iteueße Huoa. 1868); »Soundings from the

Atlantic« (Boßoil 1863); »llmnorous poems« (9?ct»

f)orf 1865); »'Vit and hnmour« (1866, muffte ?(u«g.

i870) ic. ©leid) weite Berbrcituug fanbeu feine hu=
morißij(benf3rojawerfe: »Tbe autocrat ofth« br«ak-
f»st table« (1858, neueße 2tn»g. 1871) nnb »Tho
prnfessor at tho breakfaflt table« (1860, neue 2lll«g.

I

1874); ferner: »The poet at tho brenkfast table«

(1872), bieWomane: »Elsle Vcnner«(1861, 5. ?lu«g.

1865) Ullb »The gnardian angel« (1867, neue 9(ubg.

1869) unb ein Heiner Sanb Gffag«: »Mechanivm
in thnugbt and inorals« (1870, neue 91u«g. 1871).
9Iud) jur mcbiciniftben Literatur bat er jablteiebe

©eiträge geliefert.

eaioiibrleigriceb., »Soßßäcbigfeit«), f. St r u ß a II.

golofente«, naeß ber apofrpphifeben Welation im
©inbe Jubitb jelb(;tvr be« afiprifchen König« Wehiu
fabnejar, belagerte bie Stabt ©ethulia, würbe aber

Poti ber jubitb bnreh fjinterlift getebtet (f. Jubitb).
Ser Warne t£>. fommt wirflid) in ber aßpriiebtn unb
fappabofifeben ©efebidße »or, obfehon berjeibt hier

uub ba Orophetnc« gefebrieben wirb, unb Iß toabr=

fehcinlieb ptrßfchen Urfprung«, loie SSatapbenit«, 2Cr=

tapherne« je.

ftologropb (gried). ^ologräpbon, n.), eine »eit

jenianbeiit gam uub gar fetbß gefebrietene, nietjt bloß

unterseidmete llrfiiubc; bolograpbiren, ganj uub
gar ftlbß febreiben.

ftolotbutfen (gried).
,
ron holothurion, einer 91 rt

Shierpßamt, Seewaljen, Holothurloldba ßrdt.),

Slaße berStacbctbäuter (Echlnodennata), Sbiercimt
lang geßreeftem, wn^enförmigem, häufig plattemllör:

per, beutlitber Sohle, loeieher ober leberartiger Körper:
hetetfung mit jerßrenten Raltförpereben, iltablig ben

lUiinb umgehenbeii, juriidjichharen Sentalcln uub
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ungleich auSgetiftelen, bisweifen orrfümmerten Füg»
eben. Sicy. leben auf bem djieeresbobtll an btt Äiifle

cttt in gröberer Xicfe, fticdjen fangfam ober bohren

ncb in brn öanb ein, nähren (ich Bon fleineu ©ec»

tbemi «nt ajiunutftn, Derfchtuden oft bcn Sleeveo»

fast, um fich bas Slercauliehe anjucignen unb baJ

Uiwetbauliehc burdi btn btm ÜBuno eutgegciigefefeten

Stter ti-itbtr auSjufpriben. Ginige j\ fonttabinn

fich btt btt Serübrung frampfbaft unb preifen babei

ibrt fämmtlicben Gingeweibe beraui; bic ©pnaptcn
bitten fogat bittd) heftige Sthisfelfontrartiou einen

Shell ihres irurmfönnigcn DintnpfcS ab. Sie Gnt»
wideluug bet fi. ifl mtifl Bon einte 'Dletamorpbofc

begleitet, bie fub an bie allgemeine Form bet Gchino»

bemtenennoidelung atifchltefii; beeb fomuten antb

gSCt mit einfatbettt Gntwidelung bot. Sie Bon bet

wpijehen Silbuitg fiatf abiotitbenbe Älettcnholo»
tbutit (Synapta mhaeren* Ksahsch.

,

f. Xafel

» Stachelhäuter«) ifl burehfdjeinenb, ohne ©augjiiß»

tben; aui bet yäut tagen jweijähnige jietliebe Salt»

attfet betbot, beten ©djaft butcb ein Sod) einer ge»

gitterten (platte ragt
; ibte Samt gleicht einem fladjen

root mit bedartigubergebogenem Sorbet» unbyititer»

tnbt unb welligem SRanbe, beffen ©imperu gut Fort»

hcwgnng bienen. Sei weiterer Gntmitfeliing Der»

wanbelt (ich bie üaroe in ritte tonnenförmige S'tpVe
mit ©imperreifen ;

bann öffnet fich bic Sonne, bie

Säblet wadjien benot, bie Sieifen Btrfehwinbeii, unb
bie Sonneuwaub bitbet bie äußere £autfdjid)t bei

Xhier«. Sie S}. finb übet alle TOecte Derbreitet, am
reüHid)iten aber finbtn ftc fitb att ben feiebteu Äoral»

lenttjjen bet Sübftt. Sichrere Sitten, hefeiibevS Ho-
lothar* edalis Lcs$. (Uiche de mer, ©eegutfe),
ein »alienfötmigeS, 25 Gentim. lange®, 5—8 Gentim.

im Umfang mrfftiibeS Xhier beS fDialaBifcheii IDfccrS

unb fiibfid' unb öftlieb ron bet Sulugrupp« bis Sfleu=

gninea, toetbtn mannigfach jubereitet unb als X re

»

Bang in btn yanbel gebraut; fie finb bcfonberS in

Gbirta unb Japan als Mjrobifiaca beliebt. Sie fron»

töftfe^en Senkungen in 'ftolunefien allein erportiren

krön jährlich 40t« ) Sonnen im äöertb pou 1,8 graut

pte Kilogramm. Sie Ginfuhr nach Gtyina (oft 8—
10,OW) '£-ifu(ä betragen.

Holfittia, Tat. Warne beS yencgthmnS ßolfltitt.

tolÄ. § a it 8 fleter, bStt. Std,Her, geb. 22. Oft.

181 1 in Kopenhagen, jog burd) bie Höfling bet 'prei3=

Aufgabe »Fite Romancer« 1832 jugieid) mit tßalu*

baiF’ffiüder bie Slufmerffamfeit auf fti, bie man
fpätcr bcfonberS feinen Itjrifdjtn ©oben, bodj and) fei*

neu epifeben unb bramatifehen Sichtungen juwtnbete.

Seine crjic©ebicfitfamnilnng: »D!gte«.etfdneu 1840;

llt folgten »Den title Hornblttferc (Kopcnb. 1850).

Sen feinen Sramen hat »Gionchino» (Sopeith- 1844)
im meiften ©tüd gemacht. Gin hübfdjeö noDeüifii=

ide» talnit, ba? fub nur etloaS ju breit auägibt, Pet=

talhen bie »Noveller« (Äoptnh. 1848) unb »Slni-

Harisfce Skiater oe Noveller« (baf. 1853). fftifchc,

enipte^enbe SRetfefchilbetungcn bittet fein »Udo og

Hjemme» (Kopenh- 1843). ß. luat langt Jahre 8eh=

rer an bet ianb- mtb ©ecafabtmie, rebigirte einige

Sabre bie »Ilerlingsko Tidende« unb tuurbe fpätet

Snflmftot am föniglichen Shcater. ©egenwärtig re»

Hurt er bie ^eiffefirift »For Romantik og Historie«.

^oljfein (Tat. Holsnti«), ehemaliges .fierjogthum,

bittet jtpt kn fübftchcn Sbcil ber preuft. Sropinj

&5Wtoig:£iofflcin (f. b.), gwifdjen ber Gibt, Gibcr,

trapp «forbfee imb Oflfet, unb umiafet bie Bier alten

bnbühaften ® tormaru, jwifditn bet iöinc. Staue

imbStar 4p o f fl e i ii, jwiideu berS<hwentint,Gibev,

- ^olftein.

©iefelau unb Stör, SESagri tu, jwifdjeu bet©<hwrn:
tine, XraBe unb ber Oitfee, mtb Sithmatfthen,
swifihen bem SlnJfluh ber Gibt unb Giber, lufammm
8385 CÄilom. (152,3 03t.) mit ca. 560,(WO Gintu.

Sit yerrf(b>tft fßiitneberg (mit SUtona) unb bie

©raffdiaft fliaitjau gehörten nicht »um eigentlicheil

y. yanptflabt lBar ©lüdoburg. Stach ber pveufji:

fchen iBefipnahme ifl y. in elf Jfreife getheill tuotben.

3« ben älteftcu Seiten würbe y. (Diotbalhingia)

Bon ©achfen bewohnt, mit welchen fiep au ber Diovb»

fee[iifie friefifche Glemente milchten, wätjrcnb baä Jfü»

ficnlanb im O. wahrfdjeiulich erft unter Karl b. @r.
Giiibtingliugtu Born flawifchen ©lamm ber Obotriten

anheim fiel. 3 l'leltt ben allett ©adjfen unterwarf
Hart b. ©t. bie üiorbalbingicr (804); taufenbe bon
ihnen führte er, um ihrem fernem iBiberftanb Bor»

jubetigm, auS bem i'aube, fepte an ©teile ber fficbft»

fchen gürften frfitif ifrtjo ©rafen ein unb begann Bon
yamburg auS, wo ereilte $irdje grüubete, baä SBerf

ber i'tfehrung beb 23o(fS jum Ghriflentbum, ein ®e»
flrcbeii, in welchem fein ©ot)n SuMBig bet Rromme
mit Gifer unb Grfolg fortfuhr. ©chon unt 830 faitn

ganj y. a!3 chriftlich gelten. Jum ©dmp be8 8an»
btS gegen bie Ginfäfle ber Saiten griinbete König

S
‘
eiitrich l. 934 jwifdjeu Giber unb ©dilei btt TOarf
djltäwig. Gr unb fein 'Jtadjü'Iger Otto I. unter»

warfen bie Slawen in SBagncn unb fiifleten hier

ju Olbenhnrg bas trfle SiSthum in y. 2113 nach

bem Sob Olto'S II. 983 bie ©lawen m pliShllchem

Slufjianb überall Bon brr beutfdjcn Serrfcbaft unb
bem chrijllitben ©tauben ahfieten, hatte auch fRorb»

alhingitn ade ©reuet ihre* Fanatismus ju erbulbttt;

hoch wenige Jahrjehnte fpätet erfdjeint gürfl ®ot»
fchatf bon Üßagrien als eifriger Jörbevtr beS Ghrifltu-

thuml. Jitjwifcheit würbe Stthmatfdien Don ben

©rafen Pon ©labe, baS miniere y. Bon ben fSthfi»

feheu yetiögeu aus hlQunglfchem yauS berwallet.

9113 nach bem Slusfterhen ber ijidunger ?olhar Bon
©upplinburg 11 OG Sadjfeit erhielt, uherlteh er bie

©rojfchaft y. an ?tbo!j Bon ©chauenhurg, lieft fidi

jebceb halb nach feiner Grhebung 31111 t beulfchm König
1 126 baju wrlciten, bem bänifchtn TJritt ton unb yer
jog Bon Schleswig, Änub, Söagricit ju ühertraatn,

woraus in ber Folge ben beutfeh'cn ?anbfiriehen yot»
jlttnS mancherlei äJerlegenhciten ertDiichfen. Slbolf U.
(1128— 64) barf 311 ben bebcutenbfieu ©rafen beS

fchauenhurgifehen yaufeS gerechnet werben; bcn tt mit
yiitfe btS begeifierten 'lirieflcrS 33icelin febiiy te unb
förberte et baS Ghriflenthum fethft über feine ©ren»
jen hinaus unb bewog ben mächtigen yenog Bon
Sadifen, yciurich ben föwen, 1143 ihm SBagrien
abjulrelen. SiefeS 2anb gewann er bann bem beut»

fchen Siolf, inbent ec nicht allein yolflen, fotibcru

auch Giuwanbeter ans heu wefllichett Sheilen Stutfch»

lanbs hier anfiebeltc unb ber germanifcfpchrifttid'eii

Kultur in btm Von ihm erbauttu Siibcd einen feiten

Ulittelpunft [4itf. Seiber gewährte er btu Slnfieblcrit

ju umfangreiche IßriBilegitn unb legte babtird; bcn
©runb ju einer mächtigen Slitterfcbaft, welche ihm
felhfl unb feinen dfachfofgeru wieberholt hefdiwcrlidi

Würbe. Sie BehnSabbäugigfeit BonSadiftn Berwidelle

y. in hie ISirren, wcldie 1180 jum Slurj ytinrid)S
beS SöiBtn führten ; hoch Slbolf III. (feit 1164) itedte

(ich auf Seite Äaiftt FritbridiS I. unb trug, als ber

fühlte ®elf auf bie Sauer nicht ln y. ftfleii Ftifi

JU faffen Bermochte, hei ber BSertheilung ber irtlfifchen

Sehen Sithmarfchcu als grlicht feiner DieidiJtreut

baoon. Sic SehnSBerbiubung mit ©achlcn blieb and»
in ber Folge redjtlich heftchen

,
erwies fid) aber hei ber
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getingene Dlahlfütle bet folgenben §erjögt von 2od); verblieb. 9!ah bciitii lobt 1290 theilten feine Sübite

feit als bebeutungslos. Sei ibuen fanb.h.währeubber ' gleichfalls, unb fo entßanben bit fiiuien .f">. -^51 5n,
ßaußfdnwelßidieii Kämpfe um ben beutjeben Xljreti £>.s©diaucn 6 urg unb $.=fRenb4burg. 3 11 iV-
feine Untcrpiißung imb muffte btr bSnifqttt Sßiacht treff feiner SBerfaflung jeboeb, foroobl bem Deutfdjen

erliegen, welche [uh unter bevPicgictuug'SialbemarSI .

1

Picich mit auch bet einbeintijd>en SRitterfcfvift gegen«

(1157—82) unb RmibS (1182—1202) sit crftauii:
|

über, galt .8 . alb Ginbeit, unb eine (Jntrrnncung

littet §öbc erhoben patte. So fab fid) Bbolf III. 1200 von Otebietetbeiten lvnrbe 1307 buteh Vertrag mit
jur BbtrdimgDitbmarfcbenS au Dänemarf genotbigt bem .perjog von SahfemSaueuburg, bellt bamatigen

unb mußic itad) bet 9ficberlage bei Stcllau (1201) Vcbuehcmi
, füv immer unterfagt. 91idü immer

auf bie gattjt ©raffhgft verliebten (1203), nur um
,
bmjdjtc tSintradjt unter ben »geheilten Werten«,

‘Befreiung aus btr ©efangenfebaft tu erlangen. Der 1

ivie man ftc bamals nannte; um (heiligen ikfipeS

bänijebe Säalbentar IL aber lieg ph ju Sübetf alb iviflen fielen bie Stärferen über ben ©cbirätbtrn per,

.König btr Dünen unb Slawen unb als perr von
j

unb von mancher Mutigen Jfyit, welcher baS pwupt
‘Jiorbalbingieu auSrufeit unb ernannte ben ©rafen ober btr Chbt einer Pinte 511m Opfer fiel, Wußte fid)

.Ulbert von Drlamüubc mit unumfebrSnfter 2!ofl: bas Soll ju erjäljfen. Vliid) mit ben 9tad>barn gab
mahl jum Statthalter in p. unb Schleswig. ffaifer es ber gelibcn genug, (0 mit l’übtd, Sabfen, ben
griebricb 11. trat ibm 1214 taS ©roberte förmlich “6 Ditbmavfcben, ivelaje, im allgemeinen frei, in nur
unb trennte eS vom Dentfebcn SKcidi, unb btr tfiapP gelinber 9lH)ängigfeil ju ben ©rtbifhöfeti von 3're=

beßätigte 1217 bie llrfunbc. Die Ucbermaebt Düne:
;

men flanbeit. Ju Vlttfang beS 14. japtb. pnb nur
marts an ber (flbe unb Oftfee erreichte bamals

, nod) brei Sinieu übrig, bie Bleuer unter ffobann III.,

ihren ©ipfel; iveit über bie ©renjen 91orbalbiugien4 bem fUiilben 1 1313—59), bie ©ebauenburger unter

trug König SSalbemat II. feine fiegteidfen Kaffen. i Slbolf VII. (1315—53) unb bie IKeubSburger unter

'Ituai Wecffcnbiirg lvnrbe bcbroljt, mtb nur eine ©e= ©erbarb III., b. @r. (1304— 1340). Dtcfer, ein

malttbat beS ©raten peinritb von Schwerin, ivetdjer 9Jlaim von Xpatf raft iiubÄitl)ubeit, überragt toeitauS

ben König auf btr 3agb 1223 nächtlich in günen bie meiflcn feines öefdjltcbts ; feine SRegieruup ifl

überfiel unb gefangen nah Dlleeflenburg führte, rettete von locltbiporifdier Skbeutuug getveftn. Der Stuf»

bie beutfheu Stäuber au ber Dufte. SBäbtenb ber ©e< fdjnwng, beit Dänemarf unter Giirt' (ÜJteitveb) ge:

iangcnfdiaft KalbcmarS erhoben fug bie polpcittrr.
' uommeii, lieg bei beffeu Dobe (1319) erheblich nah,

Ptbolf IV., Slbolfs III. Solm, erflärte öffentlich ,
baß ber Uebermutt) ber ©roßen lähmte beS Königs Sinn;

er bie feinem später burd) SBaffengcivalt abgcjivum bcitttoh fudUtßpriPovbll., ©rihSDmber unb 9?ah-
gene Skrjidpteißuug nicht gelten taffen rönne, fdjlug folget, nah bem Dobe beS perjogs ©rieb n. von
ben ihm mit einem -peer eiUgcgeiijiebenben Tllbcrt von Schleswig bics perjogtbum an ficli ju reifen. Se:
Orlamünbe bei üliotln

,
nahm hn gefangen, üben reits hatten bie Dänen baS ganje Staub bis auf ba«

lieferte ihn bem ©rafen von Schwerin, nahm Piibccf Schloß ©ottorp in ihrer ©eivalt, unb auh biefcS

unb Hamburg unb entriß logat Dithmarfchtu ber
j

hätte erliegen muffen, wenn nicht ©erharb b. ©r.,

bänifhen perrfdvaft. Stuf bie Jhmbc von biefen ©n Irricbä II. Sdmiager, 1325 feinem ’.'ieffen SBalbe=

cigniffen (djlop ber gefangene Söalbeinar 17. 91ov. mar V. ju hülfe geeilt toäre unb bie Dänen auS bem
1225 einen Vertrag, ivorin er bem Dentfhen 9icih

i

fiaitbe getrieben batte. 91adi (5 Igvi ftoVhO Hbfeßuitg

alle Sänber nörblih von ber ©Ibe bis über bie ©ber 1 trugen bie Dänen bem flegreidicn ©rafen von §. bie

foloie baS ganje SSknbenfaitb jurüefgab, ben ©raten
|

Krone an. ©erharb fchiug fie aus, Verfcbafjte fie aber

vlbolf IV. als rehlmäpigeti ^icrrii von £>. ,
Söagrien feinem 9?effen, SBalbema'r von ©hltSivig, ber ihm

unb Dithntarfduu anerfannte, ihm 110h bie gejtung bafür bitfeS .Sierjogtluun erblich ahtrat. So mürbe
'Jieubeburg übergab unb ben 'Bürgern von Hamburg 1

15. '.'tilg. 132üSdiIeoio ig mit p. vereinig t. ©er:
unb £übed völlige £>JubelSfrei!)cit burh ganj Däne: 1 ßarb, von ben bänifhen IKcidiSbariMien ivübrenb ber

mart beflätigte. 9iahbem er feine greiheit erhalten, 3ugenb be« Königs jum Ütcihsvorgeber unb SReihS:
crlaufte er fleh von bem $avfi .ponotiuS Ul. bie (Sut= felbperru envählt, ließ ph über ben ©rtverb beS ^aer

biubmtg von feinem ©io, pet in^i. ein, untcrivavi bie
|

jogthumS ©chleSivig fotvohl vom König SBalbcmar
Dithmarfhen nah einem furjen Kampf unb nahm ! als von ben SKeichSftänben eine umfaPenbe llrfunbc
bie wichtige gepuitg Sienbsburg. Dann jog er gegen I auSPetteu, bie fogen. Couatitutio Waldemariann. baS
Pitbecf

,
100 ihm ein [hlagfertigeS $eer ber beutfehen

|

erpe biPotifdje Dofumeiit, burh ivclheS ouSgefpro=
Sterbünbeleu ( Bremen, Hamburg, (’übeef

, $., 9!lccf: eben loiro, baß »ShleSivig unb Dänemarf niemals
teubueg unb ©achten) unter Kufülincng beS ©rafen 1 tviebet fo vereint werben fotlen, baß ©in piert fei über
'.’tbofi IV. bie 6piße_bot. Die ©hlad't bei Born:

,

beibe«. Der abgefeßte König fammelle in Deutfh;
böveb (22-3uli 1227) entfhieb burh ben Slbfatt ber

]

laub Bnhänget, fiel iviebetnm in ©hleSlvig ein,

Dithmarfhen ,
bie bis bahm auf beS Königs Seite würbe aber auh bieSmaf von ©erbarb verjagt. Die=

gcßaitben, ju ©unPen ber Deutfhtu unb ueranlaßte
!

fer ließ fleh jebodi burh bit Ragpaftigfeit feines 9?ej:

'l&itt'emar
, Ph mit Sfbolf IV. auSjuföI)iicn unb auf

!
feil ®atbemar, burd) baS 3urcben beS ©rafen 3o

ewige Reiten SierjidU auf .£>., ©tormarn unbiöagricir bann 1111b burd) bie Srmabnuiigen beS beutfhen
ju Iciftcii. 2US Slbolf 1239 ber penfebaft entfagtt KaiferS jut 91actigicbigfeit bewegen. DaSgroßehaupU
11110 ins Rtofter ging, folgten ihm feine beiben mut« jiel feines StrcbeuS, bie Setbflänbigfeit Schleswig:
berjährigen Söhne, 3ohann (in Kiel) unb ©erbarb ^olftcinS, fudUe er baburh Jit erreicben , baß er bte

(in 3bcl)oe ; ber britte, Subelf, würbe ©eiftlidjer), Conatitutio Walderoariana neu hefräftigen unb bie

juttSdjp unter ber Sformmibfchaft ibreS Cheims, beS eventuelle 91adifolge in ©hleSwig Ph äupebern ließ

.perjOijS 31bei von SdjIeSivig. ®ei ihren Cebjcitcti (1330). 9Jebpbem würbe ©erharb mit gütttn be:

fanb nod) feine Dbeüung ber ©raffhaft palt, btt« lehnt, wähtenb 3opann fhoii vorher gchmam unb
ftlbe erfolgte erP nah 3sbannS lobe (1203). Seine als tpfaub Vaafanb

,
Schonen unb ben größten Ibeil

Söhne, Vlbolf V. 1111b 3ohann II., begrüitbeten 1273 von ©eclanb erhalten hatte. Dafür gab ©erbarb
Me einten §.:©egeberg unb £>.:Riet, wäbrenb im ©ddcSivig feinem 97effcn iPafbemar juruef, ber fei=

,'Sefteu 4\:9ienbShurg ihrem Chcini ©‘erharb 1. uerfeitS auf bie fönigliebe SBürbe verjlclitete. BfS
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ober (Fbriiloph n. ohne irgtnb eine 53ttanlafftrog ver* tfguttg jener SBalbetuar'fchcn Äoniiitutien autftelleu,

wüßenb ln Schleswig eiujiel, würbe er von ©erharb frai! welcher nach ber ®erfiigung SBaibcmart V. baa

29. Slov. 1331 nabt am Caimrcrf auf ber Soheibe Qertcgthum ©dletwig niemals mil btm cdcich imb
total grfdjiagtn uub mußte 1332 tu Äiel in bie i>er= ber kröne Cänemarf fo vcrbutibcu loerben jodle, baß
pfäabung 9?otbjütfanbä unb iciincnt für 100,000 beibe einen nnb benfetben .ffterrn batten. Sludi auf

SSatf mlHigen. um nur beu fföüigttitel über einige bie Sebntboheit über ©ddetwig bat König Gbtiftian

(leint 3nfelu, bie Jiejle ber bänifchen ‘Beacht, weiter- reriiebtet, nicf)t aber auf fein Grbrcdt, wat fieft batb

führen ;u bürfeu. 911* uatb GBriftopht Tob (1332) alt bebentungtvon ertviet. Tenn als flbolf VIII. 4.

(eine Sohne Ctto unb ffialbtmar bie mm ihrem lia: Cec. 1459 Finbertot ftarb, erlofib mit ihm btt ®!an=
trr gefehlejfeittn Verträge für nichtig eedirten, mußte uetflamm ber CtrjSge Von ß. unb ©tßledwig, unb
©eibarb |cine Grohenmgcn gegen fie tu behaupten Sdfe4Wig=®oI|lein4 uugliicFlichftcr Sag brach an.

unb rip nun bie lebten Sfefle bet bänifchen Sieidvs an 3mar lobte noch ein Sprößling bet glorreichen ©e-
füb. (Sr nannte ii<b £>trjog von 3ütianb uub Suiten fd)fecbta, ©raf Ctto II. Von Schauenburg; boeb rouute

unb regierte al» unumfepranfttr ßerr; ein ©leidet tiefer nur in ba* SRetfit btt jfadfolgt feanfpruthen

tbat Johann ber fDtilbe in feinen bänifchen Santen. unb madite et 1460 auf ber ©tSnbeVcrfammlung ;ti

134U bewog ©erbarb feinen 9?tffeu 'Salbentar, ihm fHeumfinfler auch geltenb. Cagegru betonte Äfiug
feg.tr ba* gante .§erjoglbum -sdfetwig gegen jjorb: ßbrijliun 1. trob ber Constitotio WnldemoHnna ftitt

lütlanb ;u otrpfSuben; ba mad'te ber Coldjjteß einet Gebrecht auf ©qfebmtg. (Sitte Trennung ber ^terjog--

radiüdtigtn Conen , 'JJiftt Ghbefen, feinem traten- tbünter lag aber nicht tu bet Stbfidt ber -stäube; auch

triden beben ein Gnbe, ata er auf einem 3ug butdj mochte Unten btr CänenFSnlg oft Seittb gejährlidjtr

ba* noch immer nicht beruhigte Jütlanb ju Siatibtr» erfcheinett a(4 ber modjtlofe ©raf Otto, unb ba ei

übernachtete (1. Slptil 1340). ©erbarb* ©ohne, jener an Besprechungen nicht fehlen lieh, fotottrbt in

öeintich II. unb ÄlauS, rSd'ten Mutig bet Batert SRipcn noch intSJlär} 1460 infolge bet Befdtluffe* bet

lob, wirften baten aber, miibent -Sinne* , bei ber »SRath* vott£t.« Reuig Ghtijlian 1 . 511m £terjog Von
£trfic!Iung beS bänifchen Sieid* mit. SH* Äaifer Sddctwig uub ©rafeti von £. auSgerufett. Ohne
Vutmig uub fein Sohn, Subwig Von Branbenburg, SSIberfpruth übten hier bie ©tänbe ein Stecht au*, bat

bie tfrhebuitg von ßhriftophä II. Sohn üOalbemar fte biaher nicht befefjett, ntorin ihnen aber bie bäni=

au ; ben bänifchen Ihron befürworteten
,
gaben fte m fd'e ©efchichte ein Seifpiel gegeben halte, griiheret

SübeJ (19.—21. ültai 1340) ihre CSinwidtgung, Mte« SSereinbarttng jufolge beftatigte (fhrijiian I. fotgenbe

ben aber im ^efth ber ^Jfanbfchaftrn in SMnemart »‘Privilegien ber Sanbe«: Da et »aus ffiunfl gegen
nnb, wa4 wichtiger war, im SSefibe S.hlcbtrigä. feine hJerfott« uub nicht n!4 Sijnig von ®änemarf
tOatbemar wmicfelie fuh in feinem Uebernntlh in jtim fverrn ber fchle4wig<holfleinifihen Sanbe erforen

einen Srieg mit "ber ^wteia , an bem auch bie hob tfi, fo haben feine Jfinber unb ®erwanbten baburdt

üeintfdert (Srafen (ich betheiligten, uub hatte in (ein (Schreibt erhalten; vielmehr fod eS hen Giutvolu

bem fchirapflichen rieben von ©tralfunb 1369 feine nern unb ihren 'Jtachfocmneii fteifteijen, au« beb Ri-
Srone nur bet ©nabe ber ©täbte tu oerbanfen. Cer tiigS ffittbem, ober, falls er reine hinteriiefje, au*
Srifbe mit ^t. veqbgeete ftch hi4 1373, hoch überließen feinen anberweitigetc Grhen fiep einen ^errn nad)

Met bie ©raten bce CSntfcheibung über ihre Ttnfprüdce ©utbünfen tu erwählen. Cer S einig fchwört ben vor;

einem (ünftigen ©dieMgeridt. ©iebenem fchidte benannten fanben, fie in ihren Siechten nnb jftei

f.dt 95Vatbemar jur gebbe an, ba ereiite ihn ber lob beiten ju erhalten, unb »baß ©chiebwig unb fh.

1375. Ca §fiutid), ®albemar4 V. ©ohn, ber leßte ewig jufatnmen unb linjertheiit bleiben
( nominelle) £enog pon ©chltJwig, eben gefiorben f olle n«. SUljährlicb fod ber Sanbtaberr in einen

war, fo mupte bie4 2anb enbgülug an bie Sbbne : Janbtag am S3cr[ammtung4ort jtt Sornhfveb unb
©erbarta b. ©r. faBttt. Grfl 1386 gab ÜJtargaretbe im fteriogthum sdilciwig tu Uniehöveb hatten

, ohne
aiä ®cmtünberin ihre* ©ohn4, Honig Olafa von hoffen ^uilimmung feine Sebe aufgelegt, fein ftrieg

Cänemarf, ihre3uftimmung: tu SJvhorg erhielt ®er> angefangen werben barf. 3" beb Sönigo Tlbwefenheit

hotb VI., §finrtcb* II (gtji. 1385) ©ohtt (beim nur I [ollen bie cBifchöfc von ©chtebwig unb i'iihecf mit

immer einer feilte §erwg in Schleswig fein), in feiere fünf guten TOännern au4 jebem ber vetbunbeueu

üd'er Cerfammlimg bte ‘Belehnung. Stach bem9lu4= Sauber alle Sachen richten unb verabfehieben. Ciefe,

Selben bet ßieler Sinie (1390) bereinigte ©erharb VI. ein StuSfchuß ber ©tänbe, bilbcu fortan ben eigeut»

1403 ganj C- (mit SluJtiahme beä geringfügigen liehen Statt), ffort uub fort haben bie bänifchen

fdaarnburgifeben Hntheill) unter feinet .(-'rrrfchaft; ÄSttige an bitfer Serfaffung gerüttelt unb ein Steiht

alt er (ich aber verleiten ließ, feine §anb nach bene nach bem aitberu ber ©utmütljigfeit btr ©tänbe ju

Ceüß Cithmarfihettl auSjuürcden, ftfcfjlugtn ihn entreißen gefndit. Cent fthaiieuburgifcheu ©rafm
bie mannhaften Bauern in blutigem ffantpf (1401). faufte nodt Ohrifiiau I. feine jfnfprüdte auf Sd)feo=

Unter feinem Sohn Slbolf VIII. erhob fich noch einmal wig unb .(> für 41,500 St- ah, unb feilte S!ad)=

Me Wacht bet Sch.nienhurger. Cie Cintti mußten Fomnten erhielten, alt bie ©rafeu von Schauenburg
cbm, obwohl fie feit btr Sarmaret Union (1397) and) 1640 atttfiarben, nebfi ben fitnbgtn Von ,f>. bereit

über ©dnrebrn unb 9?orwrgtn geboten, troß 30jäh= Gebe. Ghriftian I., unermüolich ihatig unb in ven
rigen, frudttlofen flampftO 1435 SdilcSwigift. laf» fSniiiher Sperbatibftmg gewanbi, eruiert in einer Ju-
(en. 3a. alt nach Ghrifiovbt III. tobe 14-18 bie fammenfunft mitflaijer 3riebrich III. in SRothenbnrg

Halmarrr Union ftch auflöjlt, trugen bie Dänen a. b. Tauber (8. Sehr. 1474) bie Sehnthoheit übet

ihre Jfrcne bem ritterlichen £)cr;og an, nnb alt bitfer Citbmnrfdjen atitbrüdlich beftäligt; jitgfeich würben
fit ablehnte, baten thn bie büi'.ifdknSieicWrJthe, ihnen bie Vereinigten Sanbe (Cithmarfchen, ©. ttttb Stör:

•erigfient einrn Honig Vorjufdlagen. Hbctf empfabl marit) ju einem $enoglhittn erhoben. Cie Cilhmar:
tettwn ©chtreflcrfobn Gbriftian, Grafen von Olbcn: [den wollten icbod) ihre jlreiheit nicht einbüßen, um
barg, brr min nim SZnig von Cänemarf gewählt [o weniger, alt nach Ghrifliant I. Tobe 1481 bie von
mtrte. Bevor ober ber TSahtaft gefdloffm war, lief) ben Stäuben J:chlctwig:§o(fteiii4 trete ber Verträge

Sch ?«iog Sbcff von Ghrifüan eine feierliche Bcflä: ! gutgeheißene Trennung in mehrere Siuicn bie Wadd



14 .$0(fteill (©cfebid)te: mutte 3*'0-

bef blnifcben ®efammtreid)8 jnfplitterte. 511« Bönig
3<>bann (1482— IM 3) (ie unterwerfen Wotlle, »er.

nichteten fit im gtbruat 1500 bei §emmingftcbt (ein

flotje« Nitterpeer. 3obanno ilntber, (Jriebri<f> (I.J t'on

$.*©ottoip, bereinigte nach betJlbfepung feines Nei=

fen, Bönig EhrifilanS H., 1523 bit $er»ogtpümer mit
®niitmarf. ffiSprttib feiner Negierung breitete fid) bie

SReformation ttofs bcS anfänglichen Stöiberflanb« ber

Bifdfbfe »on Schleswig unbtubeef im £anbanS(bc.
fouber« 1526—28). 'Jittr in btm tauben '8elf ber

®itbmarfcpen tief bie neue Siebte loilbe ijknteiungcii

heroor; einet ihrer BcFenner, ber Btebiger Nifolau«

Boie »u SRelborf ,
mupte ben ©epeiierpaufen beiteigen

(1524); feblieplicp fugte aber auch hier baSßtange:
lium (um 1532). ®ic Berfaffimg ber e»augelifd>en

flirtet erbnete in £. bie Äircpeuorbnmig »cm 1542:

an bie ©pipe trat ein tropft, ihm »nt ©eite ein flon=

fiflortuni ;
bie bifcpöflicbe @ewalt fiel an ben Eanbe«.

berrn, bie SBapI ber ©eifllicpeu aber an bie ®emcim
ben. ®ie fU!önd)«fIöfler würben eingejogen, nur bie

begüterten NonnenfTöfler blieben befiepen, fortan 3»=
flucbtsftätten für unoerforgte löstet beS 'HbcIS; na=

tätlich mürben auch fte eoangelifdj. Nach griebriep« I.

Jcbt (1533) tpeilten feine brei ©öbne 1544: Bönig
Gpriflian UI. btgrünbelt bie föniglicpe Einit, 3ohann
bie £aberSfcbener, welche 1580 mit feinem Sob trief cf),

äbelf I. bie ©ottorper Sinie. Eine neue Xbcitung »u

gtenSburg (IZSua. 1581)gwifcben bern Bönig gricb.

rieb U. (1530—88) unb fernem Obeim, bem ßetjog

Stbolf I. von 6..®ottovp, orbuete bann auf längere

3eit ben Befipftanb ber btibeu übrig bleibenben Eimen.

«Ulf bieft ÜBcife ijl Schleswig.®, fepr jerflüdett

worben, benn überall lagen bie antpcile »erflreut.

3»m fönigiiebtn Nntbeil gehörten unter anberem in

öcpltäwig: Ulfen
,
gienSburg, §ober8Ieben; in £>.

:

©tgebeta, ®töu, SRtnbeburg unb einige Blaffer; »um
pcijogficpen in ®ebte«wig: §ufum, Sipenrabe, Xon.
bern; in 6. : Biel, Ncuniunjfer, Oibenburg unb
gtpmarn. griebriep II. trat bann feinem ©ruber 3»=
pann einige Bedungen im Slmt ^abtrsleben ab

(1582), unb biefer begriinbeteeincEinie, welche naep

bem ©tammfeptofj bit © o n b e r b n r g e t pei jjt. £>.

blieb beutfipe« Echtn, Schleswig bänifepe«; in ber

qemeinlcpaitlttpen Negierung ©cpfeäwig.^offtein«,

iaclihe fortan jroifepen bem König unb bem (Sottor.

per fierjag mecbfelte, blieb ein SRcfl btr alten Einheit

erbaften. 3njwifepen waren bie ®itpmarfcpen, unter

fiep uneinig unb »an frembtr $filfe entblößt, in ber

unglüeflidim ©cplartit beileibe (13. 3uni 1559) ber

Uebermacht gtiebrieb« U. unb Slbolf« I. erlegen
;
jener

patte ben ©üben, biefer ben Norbitn beä Eanbe« an
fith gtrifftn. Bon ba an bietet ein 3aprpunbert h<ns

burep bie ®eftpicple Schleswig =£>ol]iein« feine aube=

reu felbfiänbtgtn X^aten als fltiuIieheS, eigennüplge«

'UbeisacjSnf auf ftroiltn Eanbtngen. 3wat würbe bei

jeber Xhroubeflcigung be«Neebts bet beut[cbeii£>erjog.

thiimer gebaeht, aber es war bie« nur eine nntiqua.

tifd>e Erinnerung. «chltSwig würbe »eilig als bäni=

iebt« Eigcntbum behanbelt; für &. blieb noeh ein

ichmatber Schein »on ©elbftünbiqfeit in ber Berlin-,

bung mit bem ®cutfchen Neid), bis biefe« fclbfl 1806
»erfiel. Bon ber Sonoetburger Einte, welche mit ber

8eit in »iele 3wtige »erftel, flammen bie Einien $.=
Sonberbutg.Slugufienburg unb§.5©onber.
burg = ©!üdsburg ab. 3ene wurbe»onErnft®ün=
Iper, bei oben erwähnten Johann Gnfet (feit 1627),
gcfiiftet, biefe »on feinem Bruber Suguft Bpilipp al«

Pinie S ed =© 1 ii d« b u rg , wofür 1825 ber Name
!j.ä©onbcr6urg:@(üd«burg gewählt würbe.

SIu« ber Neipc ber @ottorper Zersäge ragt üfbolf* I.

Enfel griebriep 1U., b. ©r. (1616— 59) per.

»or. ®iefer, ein Biann »on umfaffenbtr Bitbung,
»erfammelte an feinem £>ofc bebeuteubc (Mehrte, for--

berte Süiffenfcbaft unb Boefie unb vereinigte in ber
©ottorper Bibliotpcf, welche febon fein Baler 3obann
Slbolf 1606 begriinbet hatte, bie hanofehnftlulwu
Schabe au« ben Sanbt«flöfltrn (feiber fpäter nach ito.

penhogen geführt). Er übte eine für jene 3eit fei.

leite 'ioleram
,
gewährte ben aus ben Diitberlanbeit

nertriebenen rlrminianern eine Sufludtt unb grünbett

für fie Jriebrichftabt an ber Giber (16i9), bas er mit
reichen Brmüegieit auäfiattete. ®amal« (1616) er.

baute Ehufüan IV. »on ®äntmarf in feinem Sintbeil

bie Stabt ©liidftabt an ber Elbe. SSäbrenb biefer

Bönig ficb am ®reijjigjöhrigcn Brieg betheiligte, bt.

mühte fith Sritbrich, feinen fritbfichtn flleiguiiatn unb
toleranten @efinnungen entiprecheub, Üteutralitit »u

beobadjten, fonnte aber »on feinem Eanbt bie örenel beS

unheilootleu Brieg« nicht fern haften. Ullsüllo's unb
SBallenfleinä fitere 1627 bem gefchiagenen Ebrifiian

nach ber ^aibinfei folgten, würbe trop bet gricbridi

bewilligten Neutralität nicht niiubtr ber ©ottorper Bn.
tbeil alt ber f örtiglicbt »eiwüftet. ®urch griebritbs

Bemühungen »oritehmlich fam bann btr Eiibcder

Rriebe (12. Biai 1629) »u ©taube, welcher Weber

Ehrifitan noch bem feerjogthum fji. materielle Btrlufic

weiter auferlegte, ©ebon bei feinem 9iegiening«an=

tritt hatte gritbrith bie Stäube nir Plufgcbung ihre«

SSablrechtS bewogen unb mit 3uflimmung ®einc--

marfs unb bt« Baiftr« bie Brimogenitut bei feinet

Einie eingefiihrt. 3“m ®anf für feine Neutralität

im bänijd).fd)webifcbeu Brieg (1657—58) erwirtte

ihm fein Sihwiegerfohn, BarfSufia» bon ©diwcben,
im gritben »on Nctifilbt 1658 feittn« beS Bönig«
griebridi III. »on ®änemarf bie Slnihcbimg btr bäiii.

fchtn Vehnähobeit über 3chle«wig; fogar btr fönigficbe

Stnthcil »on Schleswig ifl bamal« foiwctän geworben.

®ie ®änen begannen bann ben Brieg »on neuem,
nahmen bem ,'3cc;on fogar fein Eanb, muhten e« je.

hoch feinem ©obn Ebrifiian SIfbrtiht (feit 1659) im
gritben ju OIi»a 1660 juriid,leben unb noch ein.

mal bie ©elbilänbigfeit Schleswig« anerfennen.

Ehrifiian Ellbrcdit, ber fid) butdj bie ©riinbung ber

Unioerfität Bicf 1665 einen Namen gemacht bat,

ging bei bem PluSilcrbtn ber ®v.ifen »on Occnburg
leer auS: infolge raiferlidjen SlusfpruchS fiel bie ganje

Rrbfthaft an Xiänemarf. ObwoblBöniggriebridioIIl.

Schwicgerfohn, würbe er wieberholt »on bcu ®intn,
welche ihn »um Berjidjt auf bic Sclbüünbigfcit

Scbte»wig« »wingen wollten, mit Brieg übetjogen;

ja, er hat jahrelang in ber Bcrbannung »u Hamburg
gelebt, unb trfl am Eube feine« Sehen« gab ihm ber

Bcrtrag »on Sltona 1689 fein Eanb wiebee. Slu*
feinem ©ohn griebrich IV., welcher ihm 1694 folgte,

machte ®5ntmarf bie ©oubetänität ffreitig, unb et

würbe namentfid; wegen be« BefefUgungSrccbtS mit
®anemarf in Brieg »erwidelt; aber’ fein ©djwagcr,
Sönig Barl XH. »on Schweben, beffen ältere Schwc
fter, ipebwig Sophie, er jur ©onahlin patte, nahm
(ich ferner an , fieberte ipm burch ben Xraotubal'fchcn

gritben ben 'henp feiner Eänbtr unb wirftc ipm eine

Entfchäbigunfläfiimmt »on 260,0002p(r.au8. gticb.

riep IV. blieb bei Sfiffow 170*2, ihm folgte fein um
miinbiact Sohn Barl gritsritp unter bet Bormunb.
febaft feine« Optim« Ebrifiian Ängufl. 3m 3ah r

1711 würben bie E.mbftänbe ber $erjoglpümtr, Ifiräs

loten unb Niltcr allein (ihr Broleft gegen ben 9tn«.

fcpfufi bet Släbtc b(ie6 unbeaibtet), »um leptenmal



15<£>oIftein (©ejcbicbte: 19. 3abtbO.

l-etuieu, unb ',mat von ©ütj, bem talentpoüen 3)!i=
j

niftrt MJ KoaojutorS ßl>rifti.in Auguß, Eie Partei; [

nähme biete! 'Kanne! für Karl XII. mürbe bas lim
glüd beS SaubeS. Der bänifcbe König bemißte bie!

nli Sonwnb, Mn unmünbigru ©etjog ju Mt=
j

jagen unb Schleswig n>ie ein Penrirfteö beben ju bc=

tuWen, fi. aber als feinMicbeö banb ju bebanbeln.

!

Gütlich ferne bet ©erreg, nadibem et burch fein Um
gefthid btc SRacbfoIge in ©cbmeben eingebiißt 1111b nur

j

beti Xitel »Königliche ©obeit« gewonnen batte , im
jtrij<hcn nuutbig geworben, aus Scbloeben na* ©.
jutiid, lotlsbe! ibm Mt bänifcbe König, bem Befehl

bes ftaiiets entfptedjenb, einräumen mufitc (1720).

Schweben mpßicbtetr ftdi bainalä (im grieben ju

grirtiid-burg) gegen Eänemarf, bem ©erjog ülbolj

rtriebriii niemals tut üpiebergetoiiinung Schleswig!

bebültlicb ju fein; inet liegen ilin auch bet Kaifet unb

betrat Eeter, welche et auf einer SRunbrtifc oergcb;

lieb aufiuchte
,
im Stiche. Schon 22. Attg. 1721 befahl

Stiebti$ IV. reu Eänemarf in einem 'Patent bcn

Stäuben Schleswig!, ibm »als ihrem nunmehr allei-

uigcn fotroerünen jaubesbetrn« bcn Gib ber Irene

§n leifien. Eie ©ibe mürben fcbrijtlicb gelcißet, and)

ton ben Agnaten ber föniglicbeu Pinie, ben ©ctjögen

ran Augujtenburg unb ©(itdSburg. bi banbeite litt)

nur um eine '-Bereinigung ber beiten Ibeile Sd'leS»

raigä, nidt mit Eänemarf; niditSbeftoroeniger haben

bänifdie Staatsmänner unter ßbriftiau VIII. mit bes

fanntetArgliß aus jenem Spaten! bergeleitet, fcajtfcbon

1721 Schleswig in Eänematf inforporirt mctbett fei.

Ea bei Sari i\tiebrid)S lobe (1739) fein Sopn bon
Anna . bet loditer Eeter! b. ©t. , Kaifer! wm '.Rüg:

lanb, Beter, erft jwölf Jahre alt war, fo übernahm
beifen Cbei.n Abolf griebrich, gürßbifchof bon Ciibecf,

bie Eerimmbfehaft. Ea nun Eeter 1740 als Ihrem
iolger tiatb ßiußlanb berufen würbe unb nad) bem
lobe ber Jtaiferin (Slifabeth 1762 als Etter III. ben

tufüfthtn Ihren beflieg, fo bilbete baS niffifdje Kai'

(erbau! ben ©aiiptßamm bes ©eftbledits ©.;®ot--

totp, 3n ©. blieb tpäbreub biefcr ßeit bie altber;

gebrachte gemeinfthaftlidie Siegierung be! föniglicbeu

unb beS gottorpfdjen
,

jeht riijiifeheit Antbeiis, be;

flehen; bie IRegientngSbehbrben in ©lüdfiabt unb Stiel

roeihtiHen jäbrlidiinocrSßermaltitngab. Eodimitrbcn

otmthmlich in EctetSburg bie ©efdjicfe beS SanbeS

beßimmt, intefe baheimjutriauen unttr ben bödjßen

Beamten ein fegenSreiches IKegunent unmöglich mach»

ton. Such beit Ibron oon Schweben erhielt burdi

rafftfehett (t inftuft baS ©au! ©.;©ottorp. QljrifHsn

Auguß ton ©.--©utin . einß Sctnnmb feine! IReffen

Siel gtiebtith. binterlttjj einen Sohn, Abolf gricb;

ridi, ber anfangs gürftbifthof ton Piibed toar. Eiefer

n-utbe 1742, befonbcrS burch Eeter! III. Ginflug, ytm
Ibronfolget in Sdurtben ernannt unb bejtieg 17ö 1

tiefen Ibron toirflich (f. Schweben, ©efcbidße).

Etr lange greift ltpifchen ber föniglidjen unb ber ber=

(oafi<hetifgottorpfchen)Siniemurbc burch SRußlanb bei?

gefegt, iitbem bie gottcrpfche, auf ben rufftldjen Ihren
gelangt; Pinie auf bic Eoppelhcrrfcbaft in ©ditesirig»

h. rerjichtete. SRußlanb unterhaubelte nämlich mögen

Beilegung ber Streitigfetten jmifchcii ber Krone Eäite-

marf unb 4b.:©ottorp mit Eimmarf, unb noch mäh 1

renb ber SBiinberjäbrigfeit beS mffifchcn fflroßiürßeti

Jlaul (bet nachmaligen KaiferS Eaul I.), bet juglcich

als regitrenber ©erjog bon ©.«©ottorp feinem Haler

unb ©roßoater gefolgt mar, fam gu Kopenhagen 1767

ein Vertrag jrcifthen Eänematf unb ibm ju Staube,

tn er nach erlangter SUicijorcnnität 17(3 audi bc=

(tätigte. Eentgemap »erjichttte ber ©roßfürfi 'Paul

auf ben Pott Eänematf 1713 befehlen, 1721 eingejo

genen, früher gottorpjefatn äntijeil an Schlesmig unb
überließ feinen SJlttthcil att ©. bem bSnifeßen König!:
bau! geilen bie ©rgifduflett Oibenbitrg unb Eelmen
horß, bie tum ©erjogtbum Clbenburg ettjeteu unb
pon Spaiti bec jungent gottorpfchen Pinie überlaffeu

mürben. Eiefe, btc nun ben Stamm © •-Olben--

burg annahm, mürbe non Ghrißian Slttgußä jmei

tem Sohn, griebrich Suguß, bamalä gürßlufdjof

Pon Sühecf , hegrünbet unb ©errfetjt noch heute in btm
mittlcrmeile jutn ©roßberjogthum erhobenen Panb

(J.
O Ibenhur g, ©efcfiichtel.

UebrigenS hatte ber fbnigliche Iheit non ©. nnb
oon 1773 an, mit Ausnahme be! RürßeuthumS Pü=

heef (f. b.), ba! ganje ©. bie Schidfale ber bänifchett

ßlionarcbie mit ju tragen; bie PerfaffungSmäßigen

SRechlc Schlesmig :©oißeing fameu in Hergeffenbeit,

befianbett aber rechtlich gültig fort. Eie Welehnmig
Shrißiattä VII. mit gam ©. burch ben Koifer per;

jögerte ftch lange, ettblich 7. gehr. 1788 traf fte ein.

1804 mürbe bie Peibeigenfchaft aufgehoben. Als burdi

ben SRbeinbtuib bie beutfdieSRcichsoerfaffung ftch auf--

löße. Pereinigte ber König von Eänemarf 9. Sept.

1806 ©. mit bem Königreich Eänemarf. Eie SBer=

antiportlicbfeit für biefe SBerlehung ber ©efeße beS

©erjogthum! trägt bet bamalige Ärenprim grieb;

ridi (VI.), fcer für feinen gtißtsfchmacheii Haler bie

,

SRcgierung führte, fflteberum mürbe für bie ©aupt=
ßelie itt ber bamals erlaffenen Eeflaration ritte jmti-.

heutige gaffung gemählt: »©. mirb mit bem gefantm=
ten •alantSförpet ber bem Icuiglichcn Scepter unter;

gebenm 'JJionardjie als ein in jeher Hejiehung pölflg

ungetrennter Iheil btrfclhen petbunoen«. »Uu
getrennt« gibt feinen Sinn; man fdjente ftth, »tmjer:

trennlich« jtt Jagen, fonntc es fpäter aber hei günitf

ger ©elegcuhcit fo beuten. Außerbem rerftderte Eä=
itentarf fowohl bem ©enog griebrith Ghriftian Pon
Augttßmburg, mie auch SRußlanb unb ©thwebett, baß

bieje Eeflarafion bie (SpeittitalerBfolge in ©. nicht be-

rühre. ©leidjmie früber Schleswig, mürbe nun auch

©. als bänifcbe Erobinj hehanbelt, ein bäntfeheS ©e-

jeßbuch eingeführt, bte bänijehe Sprache ;ur officicQen

erflärt; ja, fogar bei her Steuereerthetlunct mürben
bie öerjogtbümer übereortheilt

;
ßatt mit v«, muß

ten fte fortan mit V* participiren. 1812 mttrbe bie

SdileSmig=hoIßeintfdie ‘Battr in Altona aufgehoben unb
1813 baS bänifcbe Eliinjfhßem eingeführt. 3n bent

Krieg Pon 1813 mttrbe ä. , ba Eänemarf bie Eartei

DiapcleonS ergriff, Pon beit Bcrbünbetett befeßt, bie

ber griebc jtt Kiel 14. 3att. 1814 bon geinbfeligfeitm

ein ßnbe machte, morauf bie Jöiener Kcngreßafte ©.
mit Cattenburg für einen Iheil beS Eeutfchen Eunbes

! evflürte. Schon um biefe geit begann infolge ber

bieten EenaththetUguttgen
,
SefonberS rechtlid>er unb

ftnanjieUec Art, burdi Eänemarf in ©. baS Streben,

ftch Bon biefer (dimer laßenben Eerbinbung ju be;

freien. Eaju bebauplete jeßt bie SRegienmg, burch

j

baS Eatent pon 1806 fei bie SBrrfaffung bes SanbcS

j

aufgehoben. .Ruerß erhob ßch 1810 bie SRittcrlcbuft

;
unb perlangte EeßStigung Mr PaubeSpripilegien. Sie

janb anfangs fein ©ehör, enblich 17. Aug. 1816 er;

I folgte bie ffleßätigung itt ber herge6raebten nicht!;

fagenben gorm; lugleich perhieß griebrich VI. bem
' ©erjogthum eine lanbßänbifdje Eerfaffung. Eie
SRitter 1111b Etälaten ©olßtinS mellten ober bie recht;

|

lith noch Mßehcttbe Eerbinbung mit SchlcSmig nicht

aufgehoben miffen, unb als man itt Kopenlmgen auf

ihre Eroleße nicht hörte, manbteu fte fteft 1822 an bie
!

beutfde EunbeSPerfammtung. Eieft fuchtc 27. 9!op.
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1823 bie pittenben burd) fine henihigenbe Prflärung

vertrüflen
, [pro* aber bod> btm i'aribe ba« SHedu

auf feine bt«herige Periaffung 311. Tie« bat bann
wohl jjritbrid) vf. bewegen, von ber Ausführung be«

immifeben bureb fine Kommljfion feftgefleüten ‘Per;

falfungäentwnrf«, ipetebei
.fj.

oon Schleswig trennte,

abjufteben. Sou bet Julirevolntion unb beten got«

gen warb bei« Satib nicht berührt; au« SoPalitäl,

um bie atigenblicfliebe Scrtegeubcit ber üiegierung

nicht ju benufifn, enthielt man [ich fogar ber peli«

tionen. ®abureh würbe tiefe in ihrer Verwegenheit

nur beflärft: fte lieg ben griffen Jen« Uwe Sornfen,

ber im {November ttne ebenfo geiftreicbe al« mafwolle

gtugfehrift: »lieber ba« PctfaffungStrcrf in ©die««
roig«©.«, Peröffentlidt batte, Perhaften mtb fehle eine

Komtniffion jut Uuterfuthung biefer »Umtriebe« ein.

®oth fte muhte erfennen, betft mau in ©. feine So?«

trennung ber ©erjogtbümer oon ‘Dänetnarf, fonberu

nur eine gtmeinfdaftlicbe Serjaffung Wollte. Wit
feltenet Stfangenbeit bat ber bünifebe ©of and) fpäter

baS erfle al« unausbleibliche golge be« jweiten ge-

fürchtet. Um jcbe-S Porurtbtilju jerflreuen, bevicj

ber König bann bie ©taube ber Jnlelftifte unb Jiit«

taub« getrennt unb führte burd ®cfeh Pom 28. Wai
1831 für jebc« ©erjogtbum

, ©ddeswig wie©., be«

rathenbe Provinjialjliinbe ein. Eie {Ritterfebaft in

©. ging barauf ein, wollte bariu aber nur eine

abmmlftrative TOafjregct ohne iebe« Präiubij (eben.

Eie crflen ProPinjialftänbe traten 1834 jufammen.
griebridt VI. hat auch ba« Gigenthitm be« Sanbt«
m febamlofer SBcife gefdäbigt. 1813 war eine

91eid'«banr gegriiubet Worben, wollt im S-iberfprnch

mit ben hergebraebten Perbältniffen bie ©dleSmig»
©otflciner lf) Will. Saurtbaler, Xäitemarf nur 14
Win. bergeben muhten. Au« bet ©taatebanf machte

man 1818 eine bünifebe Srioatbanf unb jnsrng bie

®tunbbefi|jer ber ©erjogtbüinec rum 9lu«tritt. Eiefe

bofiten (atme, bah loenigfien« mit einer Summt von
12V> Will., tu welcher au« ©cbIe«wig--©oIflcin»

'Mitteln 5 Witt, beigefteuert waren
,
bie gemeinfehaft«

lide {ReicMfaffe Slftienreebt erhalten Würbe, Aber
1838 überlieh ber König bie gefammten 12V» Will,

bem fehl bSnifden Jnftltut, überoortbeitte alfo

Schleswig«.?». um 5 Will. Tblt. Am 3. Sec. 1839
beflieg (Shrifttan vni. ben Thron. Schon in ben 30er

Jahren h«Ut man in {Rorbfdleiwig bie bünifebe

Sprache gegenüber bet beutftben hegünfligt; mit ben

(irfolgen wuehfeu bie Aufbrüche ber liberalen Sattel,

be« »jungen Eänemarf«. Pbviflian vm..wolItt ba«

Jutereffe biefer Partei oon ben inneren gragen ab«

lenfen unb begiinfligte ihre Sropaganba für bie b5ni»

fdte öpradje in Schleswig , beabfi'chtigte aber feine«:

weg« eine Trennung ber ©erjogtbfimet, wie es bie

©eifcfporite in Kopenhagen wollten. 2tm 14. Wai 1840
gebaebteerbie bänifd<©eridtöfpvad'etn91orbfchte«mig

eiujuführen, boeh muhte bie« bie fd)lc«wig[che Stäube«
oerfantmlung bureh ihr ablehnende« Sotum ju per:

binbecn. Eie alten {Regimenter ©dle«wig=©otftein«
würben aufgehoben (18421, neue unter bänifden
gähnen gebllbet unb biefe tum Xbeil in bie bünifeben

Sanbt Perlegtj bie beutfebeu Cfftciere blieben nicht

mtbr ln ben ©etjogtbümeni , fonberu aoancirten
burch bie game Armee. 211« 1840 bie Eänifche Sauf
infolge fbnigiiehen Sefch!« gifiatanflalten in glcn«:
bürg unb {Renbeburgaulegtr, grünbeten bie Patrioten
©d[e3wig«©o[flein«, bange Por ber Wacht be« frem=
ben Kapital«, bie Schleswig - bolfleinijebe Sanbtäbanf.
Eal bänifebe ©errjibcrbauS jlanb bamal« nur auf
vier 9lugen; anher bem König war nur noeb ber prinj

griebricb Kart Cbrifiian, fpJtcregrlebiicb VII., übrig

Jm galt beS CriöfebenS be« WamiSftamme« bet fö«

nigticben Sinie muhten bie ©erjogtbiimer an ben

©erjog Pon Augufieuburg fallen, währeiib ln Eünc«
marf bie weibliche Ci nie folgte. Um bitte Trennung
ju Ptrhinbern, bearbeitete Phriftian VIII. jelhfl pcr=

fönlieb ben .§trjog; boeh biefer Wollte tu« Siecht fei«

nt« jeaufe« auch im Jntereffe ber ^eijogthümcr
nicht anfgeben unb würbe burch lügenhafte ®tuf«
fdiviften bättifcher @elcbiteu in feinem SMberfpruch

nur beflärft. Da fleütt in ber bänifdjeu Stänbe-

verfammlung ju {RoeSfilbe ber .Ropenbagener Sürgtr-
meifter Sligrten Ufftna im ^erbfl 184« ben Antrag,
»bie Stäube wollten ben König bitten, allen feinen

Untertanen feierlidi 311 erflären, bah bie bänifebe

Wonarcbie, h. h. ba« eigentliche ®£memarf, bie ^et«

jogtbümer ©djIeSwig unb unb ba« .Oerjogthum
Sauenhurg, ein einjige«, unjertrennlidje« :)leid) feien,

ipelcbe« ungelheilt nach bem bänifdjen KiSitigä-jefclj

vererbt werben mfifft«. Ter föniglidic Äotnmlffär,

Wiuifler B. Oetücb, trat biefem Antrag im wejent«

liehen bei; ba« Solf oon Schleswig:^, proteftirte je«

boeh burdj Stänbcbefd)lüf[e unb Petitionen, burch

Wort, Schrift unb Sieb fo triftig gegen bie bäitifdie

®ebrohung, Kih fich ber König bewogen fanb, bie ©er«

jogtbümer 311 befueben unb burch auSbrüdiiche ®tr«

fichetungen, bah er ihr {Recht treu bewahren wolle, bie

©emütber 51t beruhigen. Tann erfdjieit 8. Juli 1846
ber beriidmgte »offene 59rief« , worin ber König er«

flirte
, bah ber vielfache Streit über bie (Srbfolge in

feinen bänilchen mtb beutfehen Sanben ihn bewogen

habe, bie Sache bureh eine Komtuiffion iiuterfuchen

ju iaffen; biefe Komtuiffion habe baljin eutfehieben,

bah Sauen bürg unbSdilec-wig mijweifeibaft ber Krone
Tänemarf gehörig unb benaugemeinen bäuifeben ®rb=

gefeheu unterworieneSänber feien, nnb biefen Spncdc
frincr Kommiffion wolle ber König mit aller Wacht
burehjchcn. ®a« Polt von ©ehleäwig«©. proteftirte

juerft in einer PofföPerfamiuIung ju {Reumfluflcu

gegen biefe ®eWaItanbrohun«; bie hier befehloffene
!
llbrcffe au bie holfleinifcbe Stänbeoerfaminfung tu

Jbchoe erhielt an 7000 Uuterfchriften. ®ie ©täube
»olflein« verfahten eine Slbrefle. 911« ber fbniglitbe

Koinmiffär bie Einnahme berfeihen verweigerte, fahlen

bie Stäube beu einjigen enlfdjiuh, ber noch möglich

war, inbent fte uad) (Intwerfung einer 9lbre(fe an beu

beutfehen Putibe«tag (00m 3. 9(ug. 1 846) au«einanbcr

gingen. iRiemanbem fonnle bie 'Antwort ber ®unbe6«
oerjammlung genügen: fie hege ba« Pertrauen, ber

König werbe hei ber gepjlctlung ber Pcrbäitniffe bie

{Rcehte aller unb jeber, inöhefonbete aber be« SCeut«

feben Punbe«, ber erbbereehtigten 91gnatcit unb ber

aefefcmähigen Punbrtvertretung ©olftein«, heachten.

Slueb bie f^leiwigfchen ©taube Verwahrten fleh gegen

bie Trennung Von ©. unb gegen eine aitbere Per«

etbung be« Sanbr« al« im WanneSflamm unb gingen

fafl fämmtlich au« ein.rnber, Worauf bann bie {Regie«

rung ihre 9iuflöfung verfügte. {Natürlich batte and
bet ijierjog Von Stuguflenhurg fein erbrecht energifd)

reflamirt. Ungeachtet aller Umtriebe bet {Regierung

würben 1847 biefetben Wänner wiebet gewählt, bie

im ©tun be« Poif« ncrebet unb geftimmt hatten, unb
im allgemeinen Hieben bit Angelegenheiten bi« tum
Tobe Phriflian« vm.(20. Jan. 1848) auf bemfetheit

Punft flehen wie Pitbt 1846. ®ur<h ba« {Reffript

be« neuen König« Rricbrieh VH. vom 28. Jan. 1848
Würben ©tänbe bewilligt, aber gtmtinfam für Däne»
matf unb bie ^erjoglhiimtr. T>ie 9&ih>männer
©ehIt«wig»©otfleinä hefchloffeu barauf 18. gebt, ju
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UM, jwat iu wählen, jebotß unter Büberratbung
|

Samictt, Sie Qerjogtßfimer S<ßteSwig=$. unb
jeher (Sefammtßaatäverfaffung unb Beantragung

|
baä Sönigreicß Säitemarf (§amb. 1850).

einet fcnnitutienetten Sierfaffung für bie beibett ftolßetn, granj griebricb von, ffomponiß,
fcerjogtbümet. geh. 25. gebt. 1826 ju Brauttfcßwtig auä einer aus

Sie Äunbe von btt gebruarrevohition in graut» Btedlenburg (iammenbcn ÜlbtlätamiTit, befugte baä
reich unb btn Blärjercignifftn in Scttlfcßlanb bt» ©bmttafiutn, bann, rum Blililätblenfl beßimmt, bie

(ebfe bie Hoffnungen bet Patrioten von neuem. ©äß» Äabettenanftalt bafelbji unb würbe 1845 jum Ofpcier

rtnb bie ©tputirten ber Stäube auä ben Herjogtßu» beförbett. 2Jiit (Sifer unb heimlich sot beit eitern

tnern fi. unb Schleswig in einer Berfammlung ju nebenbei ÜJiufit treibenb, batte er, ebne von ber Xbto»
Senbäbutg 18. Biaq bejcßlofien , bureß eine Sevu» tie »eitere Renntniä ju haben, eine jweiaftige Oper:
tation an ben Sdnig^tqog Berufung eineä fehle«: »3»ei Hicßte in Bencbig«, fomponirt, bie bamal«
wiq»ßolßtimf(ß<n Eimbtag«, Borlage emeäSonßitu» im Bripatfreiä mit Beifall aufgefüßrt warb, worauf
tienäentwurfä für bie bereinigten Heqogtl'iimer, bet junge Offitier nun jum erßenmal regelmäßigen

Beraittelimg btr Bufnaßmc Sdtfeäwigä in bett Seiet» Unterricht im Jflaoierfptet unb iu bet Jfompoßtion
Wien Sunt, Balionatbewaffmmg unb Cntlaffung beä erbielt. Bad)bem er 1849 ben gctbjug in Schleswig»
fRegierangäpräfibtnten tu oerlangen, forberte eine fioißein mitgemadj)t, Würbe er 1852 tum fiofjunFet

Berfammlung ber tHepräfentanten ju&opcnßagen ein ernannt unb balb barauf alä Slbjutant eine« Eanb»
iteueä, energifcbeäfKiuifteriumuubbie©inoerIeibimg »ebrbataiHon« nadj ©eefett am $aq verfeßt, »o er

3eble*tvtg« in Sänemarf. Ser Jtönig gab biefem in »enig anregenber Umgebung eilt Sehen innerer

Bringen naeß unb leßloß fuß tnlfcßieben btt Jfanbina» Sammlung unb ffatßltrijeher Xßätigfeit führte unb
rifeßen 'Partei an. Unter biefett Umjiänbtn langte bie ju bem Gnifdßttß gelangte, (ich fortan gaitj ber Äunji
Seputation bet Sebteäroig^olfieiner 22. BJäq in tu wibmett. Ser Batet fügte (ich enblid) bem ©nnfcß
Soptnbagen an. Stbon bei ißrtt Eanbung entfianb beä ©oßnä, unb (epterer begab fid) 1853 nach Eeipjig,

ein Bolfähimult; baä Eeben bet ©eputirten würbe Wo et in baä Jtonfervatorium eiutrat unb vornehm»
triebetbolt bebroßt, Ihr Wufentßalt im fiauä beä Born lieb imlet Anleitung von £>auptmann unb ÜRiep feine

fulä fiage gewährte ihnen »war Sicherheit, war aber Stubien voQeubete. Ginige Unterbrechungen afcgered)»

eine 'Sn pon ©efangenfcßaft. 3n ber 21 ubienj fudjte net, bat §. feitbem feinen SBobnfig in äeipjig bcßal»

fie btt Bönig tu beruhigen unb ließ ihnen bann bie tat. 911« Bomponiß bat er fuß namentlich bureß bie

Antwort jufommetc, baß tine »unterttennli<be Ben Opern »Ser Haibefeßaeßt«, »Ser Gibt von Bfotleb»,

binbung Sdbleäwigä mitSänemarf buttb ritte gemein» »Sie Hodßänber«, welche in Eeipjig, Biannbeim unb
fame Berfafiung« ßergeßellt, ßjolßeinä SBiinlcße fonfl anberen Stätten Seutfcßtaubä, Hottanbs ;c. mit Bei»

abtt benidüditrgt »erbat foDten. 3« @<ßltstvig=n. fall aufgeführt würben, fowie bureß oerfthiebtue Cr»
war inbeß bie Bewegung auägebrocßen, noch bevor (heiter = unb Bammerntufifwerfe unb eine große 8n»
man bie fönlgließe Antwort fannte. Blatt mußte ruß jahl ein» unb mehrftimmiger ©efänge einen bebrüten»

beeilen, ehe bie Säuen eine größere Sruppeumatht in ben Barnen gemadit. ©eine fflerfe, inäbefonbere bie

ben ßttjogthümtnt verfantmelnfomtten. Str^ieqog Eieber, Perratheu burd)weg btn »feinrmnigen, mit
von augufitnbur

j
hielt fith von biefet Bewegung fern vollem fiepten gebenbett flunfttec« unb jei^nen ft<b

unb fudbte erft fpater feine 5Rerbte geltenh ju madten. burth eblefialtung. (fiacafteriftiftht Stimmung, melo»

Sa bie Borbertitungen »um 91ufßaitb fdjon getroffen biftben glttß unb treffliche gaftur auä.

waren, gef*ah ber abfau fcbnetl tmb allgemein, am fiolßeinborg, Ülnfiebeluttgan ber ffießfflfit ©rhtt»

23. SUlarj fagten fuß bie ©tnvobner Siel« pott ber Ianbä, unter 6b° 24' nBrbt. Br., hat eine 1773 er»

fierrfetaft SSuemarfä loä unb bewafjnctcn ftcfi; bie baute fiircbe, 201 Gilt», unb eilten fubern, biel Von
:ort Utgenbtn Sruppen f.elen foglciib ah, unb tä SBalftftbfabrem befuebten ^>afen.

tvutbt eine proviforifeße f<ßleäwig»ßolßti» fiolßen, f.
V. w. ^olßciner, bie fflewoßner beSfiet»

nifeßt SRegitrung (Btfeltr, Brinj grtebrieß von jogtiiumä fielfiein.

Buguflenburg, ©tat SRevtntIow»Bre^, Bremer unb fiolßtn, lfar!3obann, uamßaftet prolefl. Ißeo»

B?. X. Scfamibt) gebitbet, bie überall, autß Von ben log
,
gtb. 31. Bläri 1825 ju @üflrow im Wecflenbur»

Irupptn, anerfannl würbe, fid) noch 24. 'JJiärj ber aifchtn, fet'te ba« 1843 ju Eeipjig begonnene ©tu»

Jeftung SRcnbäburg bemädtttgte unb ßier ihren Siß oium her Xbf o lo9' c unb Philologie iir Berlin unb
nahm/ £>itr würbe aueß 3.' Hpril ber erfie ftßleä» Dioftod fort uitb befianb 1849 baä tßeologifcße Gra=

w!g»ßo!fuinif(hc Eanbtag eröffnet. Sie Behauptung men. S)aä ffliefotß’fdieftirißttiregtmtnt tnaeßte jebotß

bet Selbflanbigfcit btr fitqogtßümtr gegen Sänt» bem 'Scßülcr $tgelä unb Baut« fomoßl eint firfßliißt

matl ließ altiiiß anfangä einen jcßirtreitÄTteg vorauf afä eine afabemifdje Sßätigfeit ln TOccfleitburg ttn»

feßtn. lieber btn ©ang bieft« ÄampfeS unb bie nach» möglich, unb Cp. blieb 18 3at)te lang Sebrer am ©pm=
berige Bacififation beä Eanbtä fowie über bie neueren nafeum ju Boßocf. 9luf ©ncub einer fReibe von ere-

©reigneffe in ben netbalbingifchen fierjogtbümern, gelifeßen unb fritifeßen Slrßeiten, bie in bem Buch
bie 1866 mit btr ©inverttibung fiolßem« iu Breußtn »Bum Svangelium beä B“utuä unb beä Bftruä«

enbettn, f.
Sd>Ieäwig»|)o!ftein; pal. außttbem (Boß. 1868) jufammengefaßt ßttb, erßiett er 1870

Schleswig, Xänetuatf unb Seutfißlanb. eine außerorbentlicbe unb 1871 eine orbenttieße Bro»
‘ Bgl. Sßrißiaui, ©efeßiebte ber $erjogtßümet feffur an ber ^ocßfcßnle ju Bern. Sie tßeologifcße

Scbleäwig unb fi. (gltnäb. 1775— 79, 4 Bbc., biä Rafultät oon 3tna oertießißm 1873 bie iEBürbe eint«

1460); ßitrju fctffen »©efeßießtt tc. unter bem olben» Doctor theoloid»e.

burgifcfvcn .pau«< (Ritt 1781, 2 Bbe.) unb alä gort» fiollei, Jfatl von, beutfeber Siebter unb Sdjrift»

ieftung fieqcwifcfi, ©efeßießte Scßleäwigä unb fiel» ßeuev, geh. 24. Jan. 1798 ju Breälau, warb naeß

ßein« je. 158S— 1694 (baf. 1801 —1802, 2 Bbe.), bem Xobe feiner Blutter in bem £aufejeintt ©roß»

bi« 1808 fertgefüßrt von B-V-Sobbe (Tdtona 1834); muttei eqogtn unb befutßle bann baä Blagbalciten»

Eaiß, @chleäwig»^olßein« ©'efebtebte (©ötting. gpinnartum feiner Baterflabt. Sluä Beigung jum

lg:,1—54, 2 Bbe ); SerfeIbe,ßurjtfcßteätvig:bo(= Xbeater gab er jeboeß bie afabemifeße Eaufbaßn , für

iUüiit’cße Eanbcägefdßiißte (Biel 1864); Stopfen unb bie et ßd) vorbeteiten wollte, auf unb bebütirte 1819

IRnKT» ttonö. »Sfliton ,
a Bug., IX. ©V. (24. Stvrit 1876), 2
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ald TOortimcr in Schillert »TOatia Stuart« auf brr

Breslauer Bühne. Sd)Ott nadj iwei 3abren entfagte er

nadi einem iuErcdbcti erlebten Unfall btraudübcnben
Stim |i witber, mljeiratbcte fid) utitberSchaufpieferiu

Suife IKogce (f. unten) unb würbe XbeatetfefretiT unb
Xbcaterbidjter ju Breslau. 1823 unternahm et eine

Sfunftreife nach Hamburg unb Poti ba nach 'Berlin, Ivo

feine grau am fjoftljcater ein (Engagement erbiclt. fj.

x-erfapte hier bie mit größtem BeijaU aufgenommenen
Sieberfpiele »Eie SBicucr in Berlin« unb »Eie Ber«

liuer in SSicn« unb gab auch »Schichte« (Beil 1826;

5. Slufl., Bredl. 1861) betau?. gür bie fiönigdftäbter

Bülmc, ber er fid) nach bem frübeu Xobe feiner ©attin

anfshtoß, lieferte er eine groftc Slmabl ooit Stüden,
barunter bie aübefannten: »Eer alte gefbl)trr« unb
»Ccnote«, bie thcilö in ben neu fj. beraiidgegcbcneH

Banbon 8— 10 bed »3abrbud'd beutfeber Bühnen«
fpiele« ,

tbeifd in feinen »Beiträgen für bas Äöitigd»

ftöbterXbeater« (äöiedh. 1832. 2 Bbe.) gebrudt erfdjte«

neu, ©leidjreitig gab er bie Sammlung »Sdücüjdte

©ebiebte« (Berl. 1830, 14. Stuf!. 1875) in feblcitfcher

TOunbart beraub unb trat Bfjentlidi alb Borlefer tlaf«

fifeber Iraner« unbfiuftfpiele auf. SJtit feiner jwelten

grau, 3ulie, geborne ^otjbcdicr (f. unten), nahm er

ein (Engagement in Earmftabt an, lehrte aber 1830
nadi Berlin jurüd, fd)ricb hier bab »Xrauerfpicl in

Berlin«, in beut er ben Berliner 3argon ju tragifebcu

4wcdeti benugte, bidücte ben Xert iu ©läfcrd längere

3eit beliebter Cper »Eed Slblerb fjorfi« unb febvieb

bab Sdjaufpiel »Der burnrne Beter*- Sind) betrat er

1833 felbft toieber bie Bübne unb madtte mit feiner

©attin eine Äunftreife, für toeld'e er unter anberem
bie Bramen »Sorbcerbaum unb Bettelflab« uub
»Sbafefpeare iu ber Heimat« (teibe Schleuf. 1840)
fdtrieb. ©eit 1837 führte er bie Eircltion beS Siigaer

Ibeatetd, legte biefelbe aber nach bem lobe ferner

jioeiten ©attin (1839) nieber unb lebte feitbem an
oerfehiebetten Orten, namentlich tu Berlin, bi? er bie

Eireftiou bei Ibeatcrt ju Brcdlau übernahm. 3n
biefer 3eit ließ er aufiet feinen »Briefen au? unb
nadi ©rafenort« (Slltona 1841) unb bem autobio«

gravbüdjcn 'Bert »Bictjig 3abve« (Berl. 1813—50,
8 Bbe.; 2. Slufl., Brcäh 185!), 6 Bbe.) loieber »@e*
bid)te« (baf. 18-14, 5. Slufl. 1861) unb feine brama-
ti|d>eit ISerfe iu einem Banb al? »Xbeatcr« (baf.

1845; Slubgabe Kister ßanb, baf. 1867, 6 Bbe. I er:

fdjeinen. Seit 1850 lebte er abwedifelnb in »erfebie:

beiicu beulfdKti ©täbten, längere 3<>bre ju ©raj,

neuerlich mietet ju Bredlau. £>. Perfuehte fid) auch

im Montan unb [tbricb: »Eie Bagabunbcn« (Brrtl.

1851 ,
4 Bbe.; 3. Slufl. 1860, 3 Bbe.), »Gbriftian

t'ammfeß« (baf. 1853 , 5 Bbe.; 2. Slufl. 1858),
»Eie Gfeldfreffet« (baf. 1860 , 3 Bbe.), »Noblesse
obtigo« (Braq 1857), »Gilt Sebneibet« (Bredl. 1854,

3 Bbe.; 2. Slufl. 1858), »Gin Btorb in 3iiga« rärag
1855), »Stbicarjioalbau« (baf. 1856), »ßauaXreu«
fiein« (Brrtl. 1836, 3 Xblc.), »Eer lepte Äomöbiant«
(baf. 1866) u. a., welche fämmtlid) in feinen »Grjäb«
leiibeu ©Reiften« (baf. 1861—66, 39 Bbe.) gefanu
melt erfdnenen. Eiefe Montane entbehren nicht rin«

jclner lebenbigeit, liebcndimürbigen 3üge, leiben aber

an foderbeit ber Scmpofition unb glüdjtigfeit ber

Earfteßung. Xagtgtti grbübrt ihm bas unbeftreit«

bare Sfcrbienfl, bas Baubeoiße iu gorm bed beutfeheu

gemiitblitben fiiebcrfpiel? iu Ecutfdjlaitb eingebur:

gert ju haben. Biele feiner Sieber, oou bciieu er unter
ton Xitel : »Xseutfdjc Sieber« (Sddcuf. 1834, 2. Slufl.

1836) eine Sammlung berattbgab, (rnb poITdtbüm*
lieb geworben. Slu<h bie »Scblefifchen ©ebidtte«, bereu

Skrtb man erfi in neuerer «feit erfannte, müffen al?
eine ber jebönften ©aben ber Qoltei’fchen Btufe fcc«

trachtet wtreeit. Eer itrieg pon 1870/71 begeifterte

ben greiien lichter ju einer neuen Sludgabe feiner

»Äönigöiiebet« (Berl. 1871). 3 11 ben lebten 3ahccxt

Peroffentliebte et notb mehrere Sammlungen feiner
Briefe. Bgl. »ßarl». fb., Biographie« (Btagl857).— Seine erfte ©attin, Suife, geborne Siegle, ge-
hören um 1800, betrat jnerft 1820 bie Brcelautr
Bübne unb ftarh als fDiitglicb be8 föniglicben Xl;ea»

terS ju Berlin 1825. Sie war in naip'en unb ftnti»

mentalen Sliellen auSgejeiebnet unb befonber? uttüber»

troffen alb Äätl)cheii Pon ^eilbronn. ß. feierte fie

bitreb eine Sammlung pon ©ebidjten: »Blumen auf
ba? ©rab ber Sebauipielerin 4 « Seine sweite ©at:
tin, 3ulie, geborne $oljbedjcr, geb. 1809 ju
Berlin, feit 1823 üßitglieb beo Äönigbflabter Xbeatrrä
ju Berlin, 1830 Oeb XhcaterS ju Earmfiabt, febrte

1831 nad) Berlin jurüd, ftarb ju ftiiga 1839. Sie
war im Suflfptel, namentlich in Berliner Sofalftüdeu,

bureb Äecfheit unb Sinmutb bejaubernb.

ftolgettSorff, 1) Äart griebridi Pon, auSgc=
jeidmetet preuj). Slrtißeritgcncral, geb. 17. Slug. 1764
ju Berlin, betrat 1778 bie militärifche Saufbabn, warb
1781 Seutuant, 1807 Biajor uub 1809 Brigabier ber

gefammten reitenben Slrtiflerie, 1813 ©encrafmajor
unb halb barauf Borftaub ber erfteu Slrtillertc«3>i*

fpeftion. 3m 3®ht 1792 jeicbucle er ftdi in B®feu
bei ben ©ejeebten Pott SSola unb SBawritfchcw uub
bei ber Belagerung »ou SSatfebau, 1806 in Eanjig,
bejouberd aber lSi3 bei ©roöbecrcn, Eeuiicwib uiib

Sctpjig, 1814 bei Saon uub 1815 bei Signb uub
ühaterloo aud. 1816 erhielt er bad ßommanbo ber

!
©arbeartißerie unb bad ber 1. unb 2. Slvtißcricbri«

gäbe, 1820 baS ber 2. Eioifton uub 1825 bie Stelle

eine? ©eueralinfpcftord bed SDiilitärerjicbungd: unb
Bilbungdmefettd ber Slrniee. Gr ftarb in Berlin

29. Sept. 1828.

2) Jcranj 3®a(hint ®ilbelnt Bhifibb ton,
SReditdlebrer unb ScbrijtßeUer, geb. 14. Cft. 1829
ju Bietmandborf in ber Ufermarf, flubirte Jnridptru*
benj unb wibmete fich barauf berScviditdprarid, bid

er ftd) 1857 ju Berlin als Eoceut babilitirte, loo er

,
1861 eine atißerorbentlid'e, 1873 eine orbentlidw Bro«
feffur erhielt. 3m 4>cvbft b. 3- ging er "adi fDliin«

djeu. Seine Bemfibungeti ftnb «otitebmlich auf bie

SJteform bed ©efäugnid: unb Strafwcfeud überhaupt
gerichtet, ju welchem 3wed er audgebebnte Sluöien«
reifen burd^ gauj Guropa machte, unter feinen hier«

auf bcjügltdxn Schriften finb beroorjubebeit : »Eie
Eepottattondflrafe tm römifthtn Sltertbum« (Seipi.

1859); »Eie Eeportalion als Strafmittel« (baf.

1859); »Ead irifie ©efäugnidfpflem« (baf. 1859);
»Eie Künungdfäbtgfeit ber greibcitdflrafeu unb bie

bcbiitgte greitaffung ber Sträflinge« (baf. 1861);
»ftrittfdje Unterfmhuitgen über bie ©riinbiafe unb
Grgebniffe bed ivifdjcti Strafponjugd« (Berl. 1865).

Unter feinen gegen bie in Breupeu übliche Betwal«
tung bcd@efängiii«wefend geriditeten Schriften haben

namentlich jwei: »Eit Brübcvfchaft bed 3ianbtn

^aufea« (Berl. 1861) unb »Ecr Brübttorben bei

9taul)cn §aufed unb fein SS5ir?en in ben StrafanflaK
teil« (1. u. 2. Slufl., baf. 1862), in weiteren ftrei«

feu Sluffeben erregt. Bon 1861 —73 gab £>. bie

»Slßgtmeine beutfdjc Strafrechtdjeitnng« , feit 1866
mit Birdjc» bie »Sammlung gemeiiioerftSnblidjer

Wiffenfd'aftlidjeii Bortväge« (bid leßt über 250^cfte),

feit 1871 bad »3ahvbucb für ©efebgebung, Sermal«

tung unb Siedjtipflcgc bed Eeulfd)Cii Sicicbd«, feit



$o(fomftnn — ^clwucd. 10

1872 mit 13. Cmtfen bi« »Seit« unb Streitfragen«
|

erfcfcienen, con ficfber perattJgegeben : »©ermanißpc
betau*. Aiiierbem ftprieb tr uodj: »granjöfifd't Slltertbümer mit fcrt, Ucberfepung mib Grflärung
3ictpt4;uß,inbe« (Seipj. 1859); »fie Deform bcr pon facltu*’ ©ermania« (Seipj. 1873), feine SSok
etaateannvtltfcpaft in Qeutfipfanb« (Scrf. 1864); I Irfunacn über »ftulJepeDiptbologie« (baf. 1874) mtb
»Sie llmjcft.'.Itung btr ©taat*ainoaftfcpaft com j »fie ältere Gbba, überfept mib erflärt« (baf. 1875).
Stanbjmmt unabhängiger ©trafjuftij« (baf. 1865); ! 3) $ c i n r i tp 3'iliu«, protefl. fbeolog, ©ob»
»®it pSrindpitn bfr 'jsolitif« (baf. 1869); »fabpon 1), geb. 17. Dtai 1832, feit 1861 außer«
Ferhtefctn bei Diethe? unb bic iobcSßrafe« (baf. orbemlitper, feit 1865 orbeiitlitfier (jirojeffor bet ?peo<
1875). Slu* begriinbete er bie »Gucpflopäbit bcrilogic in ^cibelberq

, folgte 1874 einem Ruf an
StuptSoiflenfd'aft in fpßematiftpet unb alPpabttiftpcr

;

bie tpeologiftpc gafultät »u Strafiburg. Gr bat fi*
Searbeitung« (SeipL 1870—71, 2 IMe. in 3 Sbtt.; burd> (ein bogmengcfrßid'tfidjt* SBerf »Kanon unb
2. ftufl. 1873—75) mib ba* »{wnbbudi be* beut« frabition« (SubWigOb. 1859), burdi «fie fonopti«

fien SttafrcdU*« (Scrl. 1871—74, 3 Sbe.). Kon feßett Gcangclicn, ihr Urfprung unb gefiicßtfiißtr

feiner öffentliißcn SBirffamfeit enoäpnen mir bie Sc« Gparafler« (Seipj. l8C3), burd) bic »Jfritif bcrGpbe--

grürti.'nabe* beutfeßeu 3utißentag*, tceltbe toefent« fer< unb Äolofferbriefe« (baf. 1872) fomit burtb 6er«
litp fein feerf mar

, feinen ülntbtil am fproteßauten« au*gabr bcr neuteßamcntliißen (Partien Pott ©ititfenJ
tag, feine thStigfcit für Serbeffentng bcr [ocialen Sibehoerf befannt gematßt. Hußcrbem Ceröffentlidjte

Stellung btt grauen unb feine Sertpeibigung beb er: »©rebigten, gepalten im arabemiftben ©ottr*«
Grafen ]p. 9rnim (1874). bienft ju (acibeiberg« (Ofberf. 1865); >3lfabtmif<bc

lulßmaan, 1) Karl 3ullu*, ptoteß. Xpeolog, ©rebigten« (Seipj. 1873); »©efthußte beb SJclFS

geb. 6 . .»Jiai 1804 in Karlorupe, trarb nadi abfolcir« Ofracl unb bcr Gutßepung be* GprißeutbumS« (mit
ien Stubien ©rofeffot am Spctum bafelbft, 1847 @. 'lieber, baf. 1867, 2 übe.).

Stattpfarrer unb Seprer am ecaugciifdien ©rebiger- ©olunt , Ort, f. fjiolar.

ftminar ju (aeibelberg unb trat 1861 all 'präfat in Holy (engt., fpt. tjobli), heilig; b.-day Oft. >bi),

btn tracurrtrntüangelifdwnOberfird'cnratßinKnrl*« geier«, geßtag; h.-day« (holidaya)
,
gerien.

mpe ein. Silo Dlitglicb ber ©eneralfpnobe con 1861 4>olqero& (It>r. pöli.), perabgefommene* ©tSMcPen
teirite er tbätig mit Jttm ifuftanbefommen ber neuen in ber iriftpen ©tafftßafl lipperarp, mit leeniger at*
Ubiiien Kinpenverfaffung 2000 Gimo., merfteürbig burd) bie (Ruinen beit 1182

2) ibolf, befannter ©emtaniß, geb. 2.TOai 1810 gefiifteten ^jotocrofi ; SlbtVi unb einen 37 Dieter tiopen

ft Itirllnibe
,
ftubirte in fjxtllf unb (Berlin Il)tolo= Siiuiibtlnirm.

gie, tranbte Pup aber bann ber ©pra*ici(fenftpafl nt, ßoltjpeab (im. bMibebW, ©tabt auf ber g!eithnami=
ntbem er ft* mit Unterflüfung ber giegterung 1832 gen 2(nfcl an ber ©eftfeitc con Ttngiefea ( f . b.), oott

na* ®ün*en, 1834 nadi fpari« begab. 1837 jttm loefcpem fie burtb einen feicbten SlieereSarm getrennt
Gtjitbet ber babif*en Crhtjtn berufen, cenceilte er teirb, iß ^anptlvafen für bic Utbtrfabrt nadi tubtin
eineStibe con^abren m tiefer EteCung, bii er 1852 unb liat (ts7i) 5916 Ginlc. 3n ben (\apren 1847

—

bie ^rofefinr ber beutf*en unb inbiftbeu Spradie an 1873 tcurbe bier con ben 3ngenieuren 3- SOI. fRenbel

ber Unicerßtät ^iribelberg erbieft. Gr ßarb bafelbß unb 3- fbaniffbaro ein großartiger ©irberbeitspafen

3. 3u!i l
k70. ©eine Jlvbeiten gehören bem ®ebiete gebaut, ber con Jtcei SBeDcHbrecpem, 2397 Dieter

ber rrimtaüftpen Spra*tn (3ubiftp unb Tlltperßf*) unb 610 Dieter lang, umftpfoffen tetrb unb burtb
reit bem ber beutfien ©prad'Miub Siteraturan. S<ott eint Gifenbapn mit »ngltfea mtb bem geßianb con
inten ßnt ju nennen feint liebe rfenung beb inbiftpen Gngfanb in üerbinPitng ßept. 37ie 3nftl errtidu

Opel : »Samajana« (Barldr. 1841, 2. 21uß. 1843), eine flöhe con 226 Dieter unb eerbanft tprtn Damen
bie »Jnbiftben Sagen« (baf. 1845—47, 3 Sbe.; 2. (»peiligc» Dorgebirge«) tinem im 6. 3‘'prp. geftiftr-

Snji. 1854, 2 ©be.), bie Stprift »lieber ben gric*i= ten Rloßtr. fie alte ffirrpe ber Stabt ßept inmitten
f*en Urfprung be4 intif*en tpierfreifeö« (baf.1841) rineS röntiftpen Säger*.

unb bie »©eitrige tut Grfläntng ber perßfdien fieih fjofp 3?lanb (1er. boti eftJnb), Ffeirte 3nfel an ber

inßbrtitrn« (baf. 1845, Sxil 1); bem (Vebiete ber Oßfiiße ber engl, ©rafftpaft Dortpumberlanb, füb-
beatßpen ©rammatif auf |pra*oerg(eid)fttber ©runb= bßlitp con ber itceebmünbiing, mit etwa 800 Ginn?,
tage gebeten an: »lieber ben Umlaut« unb »Heber unb ben fRuinen ber 635 con König C*tcafb gegriin«
sen nblaiit« (baf 1843—44), ber beutftpen Site« beten, berühmten SBenebiftineraPtci SinbiJfarne,
rahn feine ?iu?gaPc ber aItbo*beut[*tn Ucberfcpung urfprünglicp ©ip be* 0i*tpum* furpam.
eine« iroftati con 3fibor (baf. 1836), feine »Unter« ©olliofe (Im. bölfoit), Stabt im norbameriran.
fnSimjen über ba* Plibelnngenlitb« (Stuttg. 1854), ©taat Dlaffatpufetts

, ©raff*aft ^lampben, am Gott«

twraetber perrftbenben Tlnfidjt con Sadjmann mit nerticutßtiß
,

ber pitr ©tromfepnenen bifbet, bitrtp

?rfelg entgegentrat, unb woran ß* außer ber Streit« einen 304 Dieter langen fantm aufgeßaut wirb
ftSrift »Kampf um bet ’Jiibelungrn ^iort« (baf. 1855) uub jabl reiche Dapierm üblen treibt, fer Ort mit
feine Sutebe be« »Dibelungenlieb*« (baf. 1857) Umgebung j5Mt (tn7o) 10,733 Gin»,
unb ter »Klage« (baf. 1859) fotvie bie Sdpulaiibgabe (joli)roobpalaß (Ilolyrood Hanse

, Irr. pitirnbb

»Kibelimgeulieb*« (baf. 1858, 3. üluß. 1874) an« bsnl’, »$etltgfreu)«^au(«), f. Gbinburg.
fl!»5, enbfi* bie ?lu*gabe be* »©roßen ÜPoffbiet« £>Oli)»cU (|pr. pillncl), ©labt in ber engf. ®raf=
n> ((eibefb. 1865). ©roßen 'IBiberfprutp unb »e= ftbajl glint, Dorbtoale*, auf einet Stnpöpe in ber

nig initcimung fanb fein S3udi »Kelten unb ©er« Piäpe be* fee gelegen
,

inmitten ein ec ergiebigen

stamn« (Stuttg. 1855), worin tr bie Obentitdt ©ergbauPejlrf*
,
pat Stei«, Kupfer« unb 3in(toerfe,

Seiber Cölftr ju Petceffeu cerjutptt. »fablreitpe föei« ©enimicod« unb glanenfairifen. ©apicrainMen, Ge«
crige lieferte er in bie »(aeibelcerger 3aPrPütper« unb mentfahrifen nebß anbereu inbußrieflcn Jlußalteit

'aItnRtt*»©ermania«. UntooDenbet Hieb feilte »SCTt« unb (ts7D 3540 Gintc. fabei bie fepr falte SBimbet«

testfiPe ©rammatif« (Seipj. 1870, 1. Sb., l.Jlbtp.; guctle ber peil. KSiniriba, »elcpe ber ©tabt ben Da«
ibtb. 1875), bie ihn in ben lepten 3'ipren feine* mett gab unb epebem piußg con SBatlfaprem befudit
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ftolj (tat, Llgnum, fraitj. Bois, engt. Wood), im
gewöhnlichen Sehen unb in b« Sedmif bie ^xiupt5

jubflaitj be* Stamme« unb btt Steile btr Säume unb
Sträucb«, in bcr ^Iftanjenaiintomie aber ein 3cH-

geroebe unb |l»ar b«iemge X^etC btt ©efäflbünbcl ober

gibrotjafalfltänge (Iplem), welch« fid) »on beten

anbettm §auptbeflanbtbeu, bemSafl (^toem), bas

burcb unletfdidbet, bo§ bie Wembranen bet »jimett,

aui btnen et befielt, mtiil unter S!lbung»on2.upfeln

ober ne(j=, Untat 5 ober ringförmigen Setbicfungen

unb unter BnTruflation mit einet 6e|onbetn ©ub=
finit} (fiignöfe) wrljctjt finb. ®a bti allen Sljanero5

gnmen unb (äkfäfjfrpptogameu gibro»afalfltänge tot»

fommen, fo Ifl iiudj fj. im ißflanjenteidi Weit oetbtei:

tet , unb e* (jat bie gunftion
,
ba* non ben ffiut}tln

aufgcnommene ©affet fnmmt ben barin getöflen Stof5

fen nach allen 'ifailen oe* Sflanjenförper* »u leiten,

©eine §auptentmicfflung b«t ba* in ben ©utytn,
©lämmeit unb Bweigen, unb bet gröbere onatomifcbe

Sau biefet ipftanjcmbrite, wie et butdj bie Sertgei«

tung be» $ot»e* in ihnen bebiugt ifl, richtet ftd) na=

tikltcb nadj bet Stnotbnung unb bem Sertauf bet

gibroBafalfirängt. Sei ben SJifolpteboicen, wa lepteic

in einem greife fielen, fo bafl bet lalemtbeil bein

Warf, btt Sajltbeil bet fRinbt }ugefet)tt ifl, bitbet [ich
*
" enbet

bei

Säumen unb Sttäud>«n aber buttb bie jwifdjen bem

§. unb bem SBajle tbätig bteibenbe Sambiumfdjidit

adjäbrllcb an feiner Stufenfeite neuen guHMCh« im
ganten Umfang erbätt unb babitrd) }U einem cplin=

btiftben #ol}förper wirb, btffen periobifcbe 3»5

nabme ba* Sicfetiottbtn be* Saumflamme* bebingt,

3m Stamm bet Wonofotnleboncn rann bagegen ba*

£>. eine fotdfc Eniwicfeluug nidjt errcidien, weil bie

Sibttwafalfltänge hier meifl im Otunbgewebe jer=

(freut [leben, ihre Itileinitjeite fi<b atfo au* niibt }U

einem genieinfamen Siing Oetbiuben unb ficf) nicht im !

3ufammentxmg »erbitten Fönnen; jeber bteibt ein

»ert)ältni4mä§ig febtoacb« Strang. Huch in ben

Stämmen bet ißatmen unb btt auberen baumartigen

!

Wonofotyfebonen befiehl biefe« Serbättni* ; aber ba=

für oetl)ot}en bitt oft bie .Hellen gewiffet Partien beä

Örunbgerotbe«, wobureb bet Stamm eine l)ol}äbnliibt

gefligfeit , ab« nfdfl bte gäbigfeit beb SiefentM**5

iI’hiuä «hält. Ude* £>. erfdeiut bei miftoffopif*«
Umerfucbung au* Beden mfammengefebt, weldjt

ohne Silbutig »on ijiitotceuulargängen innig mit

einanb« Mrbunbtn ftnb, »orwiegenb lang gefiretfte,

im allgemeinen proÄtmbymatifcbe ®ejlalt beftyen

unb mit ihrem längem Surcbmeffer in bet Säug«5

tiebtung be* $ot}e* unb Sflanientbeil* fleben. Sa»
bei geigt bet oergröflerte Ounfebnitt (gig. 1 Quer:

ftbnitt »on Silben 5
, gig. 2 »on Äiefembol}) buttb

ba* §. lautet tunbe ober polygonale enge Sutcb5

fdmitte »on .Heden, b« SängSfebnitt bagegen bie lau«

geil, faferä(!nli<ben®eflalten tcrfelben. Stuf biefet Sos

aerung bet Slemtiitarorgane beruht bie Spaltbarfcit

be* $ölje« In bet Säiigäftdjtung. Wan unterfieibet

folgenbe Strien »on 3euen im £., wetibe bei ben Saub5

böfjetn meifl ade »orbanbcii fmb: 1) SDie t tac^e o=

len gönnen ftnb auigejeitbnet burdf relati» bünnne
Bedioänbe, welche dleiguug }u fpital5 ober nebfaferiget

Serbicfung haben unb mit beböften X&pfcln verfetten

finb (f. Belle), babet unter einanb« in Äommuni=
fation (leben unb gewöbnlidj nut »on Cuft erfiidt

finb. Xaju geboren bie eigentlichen ®e(äfle (f. b.),

beten übeteiuanbet flebenbe Beden mit febtefen, »utib5

lödjerten OuetWäuben aneinanber flogen, fo bafl bie

®efä§e fonlimiirlidjc fKiibten barfleden. Sie fmb bie

weiteflen oder Slemtnte im fi., unb oft «tennt man
fle febon mit unbewaffnetem Sluge al* Heine ißoteit

auf bem Cuerfibnitte be* $of}e* (Siebe, gig. 1).
Soit ben weiteflen fommen aber in bem nämtidjen

$. ade Sbflufungen »ot bi*ju ben engflen ©efäfleu,
nxldie bie eigentlichen {lolyeden anSSeile faum über»
treffen; in gleitbein (Stabe fdnuinbet bann auib bie

Setftbiebciibcit }i»if(ben Ouets unb fiäng*wänben,
unb bieieuigen ttaibealen Stemmte, welqe bte ge*

Wöbnlicbe pri'Sendnjmatiid^e gotm bet fiolncden mit
überad gleicbniSflig fpital 5 ob« nebfaferfötmlg bet5

bieftetunb beböft getüpfcll« Wembran befiflen, ujet=

ben afölraiftetben be}etd)iiet. 2) Sie baüfafer 5

artigen ^oljäeden ober 2ibrtfotm)tllen finb

fltt* enge, pro*endjymatifific Beden mit relati» biefet

Wembran unb enget3fdböble , meifl ohne fpital 5 ober

nebförmiae Setbiaung unb nicht beböft, fonbetn ein 5

fach getüpfelt. 3) Sa* $ o l } p a t e n d) p m befiehl au*

»la- i.

OueriAnttt btt UtAeubolicf.

minber blcftoanbigen, ebenfad* einfa* getüpfelten,

fur}m, patencbpniatiftben Beden, welche eittfleben,

intern pro*encbymatif<be Sambiumjeden nodi »ot bet

S«bicfnng uno S«boljung ihr« fuiembranen burib

Wieberbolte Ouettbemmgen }u ein« Sln}abt übet»

einanb« flebenbet Sareiubnnigeden werben , bie in

ihrer ©tfammlbeit meifl noch beutlid) bie proSenct»5

matifebe ®eflalt btr ffllutterjeue etfenheu laffra. Sie
flub wäbtenb be* ©intet* mit Stärfinebl erfüllt,

welche* beim Eintritte bc*gtiiblitig*wiebei aufgelöfl

unb ben ftno*peit }iigefübrt wirb. Slufser biefen Se«

flanblbeilen fommen im f). no<b adgenteine 2)t a t f 5

Arabien tot, tabienarttg »om Warf gegen bie

fRinbt }u g«abliitig »erlaufenbt, bem unbewaffneten

Äuge auf bem Duerflbnitte butd) ba* ß. al* feint

Strahlen erflbeiiieube ®ewebe}üge, welche au* ifla«

tendjlimjedeu mit mäffig biefen unb ebenfad* Den
bo!}tcu unb getüpfelten SDtembtanen unb mit Stätfe»

inbalt wäbtenb bet ffiiutcrmonate befleben. Wan
unterfebtibet grofle ob« primäre Warffitablen,

ircldje bi* in ba* Watf taufen unb au* ®runbgei»ebe

beroorgegangen fmb, inbem fle bureb goribclbung

be« jivifdien ben urfptüngliiben gibrocafalfltängen
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liegenbtn Batencbem» entßeßeri, unb flrint ober

f
elunbäre JRarfßrablen ,

welche fpatcrbin im £). in

immer größerer Hujaßl au» Gambiumjeden entßeben,

bi« «4 'crtrodbrenb parenebgntalifiß t^eilen. Siacß

berSiußtung ber SJiarfßraßlen (Spiegel) (paltet ßcß

ba»$. btfonbet» leießt, unb auf biefer ©paltßäcße et*

Ißeinen bitftlbcn bann al» glänjenbe glecfen obtt

Streifen. Steift futb ad« ©piegel [eßr bünn unb
n«in, bei manchen §öljern ab«r fmb bit primären

JRaifßrablen ftbr groß unb geben baburdj btm $.
etn eigentbümlicße», cßarafteriitijibe» Hnfeßen. lieber:

bau»! bieten Cie ©larfffraßlen ein ©littel jur Unter:

fdxibung ber 4>öl|er, bo<b läßt ßd) unbebingt ©ültige»

übet bietctben nid)t jagen. Cur* ba»periooifcße iap
r=

liib« Cüenmacbotbum be* fwljförper» werben bie

3aßre«: ober §oljringe ßerporgebracßt
, bie bem

unbewaffneten Huge meiß febr beutlitb etrennbaren

foncentriichen Simen
,
beten Awifcßentäume ademal

bem ffuwacb« eine» 3aßr» entTprecßen. ©ie entgehen

taburdj
,
baß gegen ben £>o<b(ommer, wo bie ßol}bil=

ccsbe tßitigfeit be» Saum» erliftbt, feine ©efüße

St»- «•

Caeelibnitt bet ftiefernbolie«.

webe, fonbeni mir noch iwUjelleii unb, wo Sibriform
trab trodieiben ootßanben ftiib, nut notb ba» erficre

jebilbet wirb, unb baß enblitb im §erbß bie $oljbil«

tuna mit lauter feßr engen unb biamanbigen geden
«bfeSrießt (Jig. 1 u. 2 H), wäßrenb fie im nücßften

jrüNmg unmittelbar wiebermit jaßlteicßen weiteften

wißen unb Iraeßecbeii oon normaler Söeite beginnt
(Ärg. 1 u. 2 F); bie ©renje (ftig. 1 u.2 J) biefe«

[Treffen Etcßfel» btbingt ben (Ubteäring. Hu»
nefem Sninb iß and) ba» grühjabtöboli poröfer
anb minber bicfct al» ba» $erbßßolj, unb £. mit
(Amalen 3abre»ringtn bitter unb fejter al» folcße»

mit breiten. 3« langfamer ein Saum wäcßß, beßo

fcßrnäler ßnb bie 3abr«»ringe; ba inbeffen Boben,
tlcma unb fonßige Ber(dnebeitl>eiteir be» ©tanbort»
beceutenben Oinfluß auf ba» fflacßütbiim baten, fo

S über bie Sreite ber 3aßte»ringt in einer unb ber:

feiten $oljart feine einigermaßen feße Seßimmung
ucüiiilcllen. Seifpiel«mei]e fattben Heb auf24 Stiflim.

fcoUbiife an ©(eben: 2—14, Carmen: 5—9, 8ärcßen=

b-20, Sötten -• 17—25, ©tlen: unb ßirfeßbaum:
S—12, Sueben: 6—37, ©taßagoni: 6—24, Gidjen:

S—21, Surtaum: 30—50 unb bei Xaniäßolj 20 bi»

übet 100 3aßre»ringe. mit breiten 3aßre»ringen
nennt man großjährig, folcbe« mit febmalen fjaß:

re»ringen feinjäbrlg. Uebrigen» weebfclt felb|t in

bemfelben ©tamm bie Srtite ber 3aß rf»ringe naeb

bem Hlter unb naeb etwaigen plößließen Betäube:
rungen in ber ©tanbortöbefcßaifeiibeit be» Saum»,
berfelbe 3abte»ring aber pflegt an ber naeb Slorbeit

ßebenben ©eite bt» Saum» febmäler tu fein al» an
ber ©übfeite. Huf bem Ouerfcßnitte be» ©lamme«
jeigt ß<b oft ein bebeutenber Unterfcßieb in bet Be:
febaffenbeit be» ältern unb jüngern jjioljc«. ©rßere»
(Jfernbolj, dur»mon) iß bureb größere $ärte, ge=

ringem Saftreiebtb'un unb niebt feiten bureb bunf=

lere fjarbe Pon bem jüngern ©plin» (olbaronm)

unterfcßleben; meiß geben beibtadmlßlicß in einanbet

über, oß feßen ße aber aueb febarf gegen einanbet

ab, unb bann folgt bie ©renje feincöwcg» immer ober

auch nut in btt Sieget einem 3aßre»ring, ionbern

jeigt oft auf bem Ouerfdjnitt eine ercentrifebe , bi»<

weilen ßernförmige gigut. 3n ber Siegel iß Bern:

Ciolg wiberßaubäfäßiger al» ©plintboh; aber biäwtilen

iß bie Färbung auch nut ba» 3«i4en beginnenber

jerfeßung^Wie bei bet ©ilberpappel. ®utA bie ana:

tomiftbe ©truftur läßt ßcb ba» §. bet efnjelnen

Saumarten oft no<b an beu tleinßen ©plittern un=

terfebeiben. 5>» £). ber Siabelbäume ^ffoniferen)

weicht oon bemjenigen ber l'aubböljer barm ab, baß

c« leine ©efäße beugt
, auf bem Ouerftbnitt alfo au»

lautet gleieb weiten 3«Sen beßebt; biefe» ßnb Cra=
dieibcn , weliße bureb tpre außerorbentliib großen, bt-

liöften lüpfet, bie nur auf ben in ber fmebtung bt»

©tammrabiu» ßebenben 8äng»wänben porbanben
ßnb, bei adelt Stornieren ßcb auijeidjutn. Sogar ba»
oerßeinerte p. fofßler Siabelbbljer iß an biefen ©trufs

turoerbältniiltn noeb ju erfennen. ?lde 2aubbäume
teigen bagegen in ihrem $. außer bem ben §aupt<
beßanbtbeil aubmaeßenben engen ©lementarorgan bie

bielmal größeren Curcbfcbnttte ber mebt einjeln

ßebenben ©tfäße. Cie weitere mifroffopiftb« Unter:

feßeibbarfeit ber einjtlnen Caubboliarten berußt außer

auf ber Söeite ber ©ejäße unb auf ©igentbümlicßfeb
ten ber Serbiefungeit ißrer SSänbe oorneßmlicß auf
bem Sorfommen unb ber Bertbeilung ber oben an
geführten 3edenformen be» ^jolje».

Cie diemifcße ©runblagc bt» Sbolje« iß bie S e ll u

:

lofe C,H„0„ wtlcbe au» 44,« Brot. Sfoblenßoff, 6,j

Brot, röafferßoff uub 49,« Broc. ©auerßoß beßeßt;

6. aber enthalt 48—50 Brot. Äoblcnßofl »nb ent:

Iprecßtnb weniger ©auerßoff. 3" ber ißat fann
man butdj Seßanblung Pon fein gera»p«lttm p. mit
eßlorfaurem Bali unb ©atpeterfäure unb barauf fob
genbe HuWenbung oerfeßtebener bie (iedulofe Per:

feßonenben £öfung»mittel etwa 50 Brot. Signinfub:

ßanj, welcße ßcß bureß ßößern Boßlenßoß: unb niebri:

gern ©auerßoffgebalt au»cei*net, oon ber fiedulofe

tTennen. Ueber bie eßemifeße Siatur biefer Infrußu
renben Signinfubßam iß nicßl* ©ießere» befannt.

Bon anberen .^oljbeßanbtßtilen, bie aber bureßau»
nießt in aden ^oljarten porfommen, ßnb ju erwäß:
nen: ©trbflofj (weldxr ßäußg bunß fjarbenoeränb«:

ningen auf frifeßer ©cßnittßädße ßcß bemerfbar maeßt,

wie btiber^ainbueße, Gieße, Grle, Gfcße), eiweißartige

Börßcr (auf welcße ber burcßfcbmttlicbe ©titfftofi

geßalt be» $olje« non 0,5— 1,5 Broc. jurüefjufüßren
iß), ©tärfe, Certrln, 3ucftr, Sarbßof|e, {jarje, atße:

rifdie Oele, SKiueralbeßaubtbeilt (ßalf unb Bali) unb
ffiaßer. Cie Glementarjufammenfeßung bei

oerjebiebenen^oljarteu weiÄt wenig Pon einanbet ab
100 Ibeile afäjenfrei gebaeßte« enthalten etwa:

Google
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91 t t e n
«3

—

.
0
0
£
=*|

SDobtf

Hoff

Cauttfloff

unb rtioa*

6ttdfiofi

fProe. Vvoe. 93roc.

Oltfie .... . 50,10 8,43 43,38

Üänbf .... • 50,1t 6,31 43,63

lannt .... 40,9& 6,4 t 43,34

ftirftr .... • 40,94 6,33 43,81

9(^ovn .... 40.uO 6,31 43,80

$ai-p<(. . . . 49.70 6,3t 43.99

0fid>tf .... 40,59 6,3« 44,03

Cridx .... 49,43 8,07 41,50

Clnbe .... 40,4t 6,8« 43,7»

öidjf .... 40,3« 6,08 44,63

ftitatfioribc . . 48.34 6,3« 44.80

Wirft .... 48.00 6,38 45,0*

iöuic .... 48,63 6,30 45,17

91abtlhöläer pnb infolge ihre« fjarjigebaltg am reich*

flen an Äofylenfloff, unb Gichtitholj übertrifft baä ©u*
rfcenbolj faft um i ©roc. im RohlenPoffgcbalt. 2I1S

mittlere .gufammmfehung afebenfreier obiger fann
man annrtjmert:

Der ©tidpoffgehalt ber gcw5t)nliihpen ^>5Ijer

fcfjeint nietft febt serftbieben ju fein; bet Jlfrbenge«

halt beträgt bei

Roftfaflanie . . 8,3 $roc. Sänfte . . 0,37 ©TOC.

9JuBbaum. . . 8,6 . Kiffer . . . 0,:8 »

Snucrlirfdjc

.

. 1,4 « ©Uff. . . . 0,3« •

«jiftlboum . . 1,1 . lamif . . . 0,34 •

Söudjc . . . . 0,6 . Sttalöfirföf • . 0,34 •

Gi4* . . . . 0,6 . Sfidlie. . . . 0,1t >

et ijl alfo bei toilb madjfeuben Räumen bebeutenb

geringer alb bei ben in Warteufuitur bepitblitben

(ogl. 2t f d) e). Die Siinbe mancher S&ume fbeideert

bisweilen ungläubige fKengen 'JJlineralbefianbtbeile

auf, befonbträ ffitfelfäure. DerSSafftrgthaÜ ber

ttbljer geigt nad> ©tanbort, fjahrcäjeit x. febr be*

beuterrbe ©chwanlungm. Die folgenbe tabetle gibt

iu bet erflett Kolumne einen auä 12 iDlonatäbeobatb*

hingen berechneten Sahreäburthfdmitt, in ber »weiten

Kolumne in einjeluen Jaden beobachtete Grttemc.

Danach enthalten 100 Ihcile frifcheä £>.:

auf einen gut lufttroefeuen ßuflanb entfernt. Wie?
f>., im gebeijten Zimmer aujbewaf;rt, enthalt oft ttedt

17 ©roc. iöaffer, unb im allgemeinen finben fidj in
bem alb (ufttroden bereiebneten §. 15—2Ü ©roc.

Säkiffer. Daä fpedftfdu ©ewidct beä grünen
£>oIjeS gibt über bie Äonfiitution beä fioljeä felbfr

wenig Stuffchlufj; man erfährt nur, bat; baS betref«

fenbt 6 oiel ober wenig Suit eingefcbloflen entbält,

aber nicht, ob baä, waä nicht Snft in, auäSöafler ober

auä fejiet ^olifubftam befiehl. Orbnet man nach ben
jmifeben ben ©renjjablen liegenben SEfütteljahlen, fo

erhalt man folgenbe Xateile:

. 0,93-1,38 tRofjlaflanie . 0,7«— 1,04

. 0,96—1,3« 6cbioarjpapp<I 0,73- 1,07

<?ainbu«Jx . . 0,93-1,26 JRobinie. . - 0,76—1,00

3»it|<l>< . . 0,87— 1,17 £at)ltt>tibc . . 0,73 -0,91

©udt . . . 0,90— 1,13 Grlf . . . . 0,63— 1,0 t

Hanne . . . 0,77— 1,33 'Jardjc . . . 0,63— 1,00

Ulme . . . 0,73-1,18 VJmbt . • . 0,81—0,87

©irfe . . 0,90-1,09 Beeilte . . . 0,40—1,07

fcborn . . 0,«7— 1,06 Kiffer . . • Ojs-1,03

#i*t. . . . 0,70-1,14

* r t e n

~-ir

Konten* 1

ftoft
|

©taffer»

Poff
;

:

'

€auerRoff

u.6tiifftoff

£nubtjolj

©rot.
j

49,60
j

©roc.

6,2 1

©roc.

44,1«

9)abeH)ol) 50,49 l 6,35 43,26

©eibc Jöoljarltn. . . .
|

49,87 6,3t 43,99
|

Sniretifcbmu

o,8«, !it;Wec

0,T8— 0,10.

mitteti ebtoer

0,89— 0,fO,

itcmlitt) IciOii

ttrtrn

eil
t #
'S |
«n 5

JO
\

Gifrttne 'Arten
j

Ae
K «
0 «
Fi ^

ttjttm-.e
I

.1

Kiefer . . .

©roc.

61

1

©roc.

15-64

'

Gablroeibe .

©ror.1

42

©roc.
j

30-49
|

öidltf . . . 56 11-57 ©uebe . . . !
39 20-43

Vfinbe . . . 58 36—57 Vüjorti . . 3Ü 27—49 I

®4>njatjpappel 58 43-61 Oaittburbe . 37 ra

—

11 !

öätdx . . . 50 17—60 Gidje . . . 35 22—39 I

Grfe. . . . 5ü 33-58 Swelfcbe . . 34 19-39

Slofefaftanie . 48 37-52 Ulme . . . 34 21-44
|

©irfe . . . 47 24—53 ©oblnic . . 211
,
12 38

©pfrlbaum. . i 43 34- 52 1 Gfdje . . . 1 «7 : 14-34
i

Der Durdvfd'nitt tx'it 8 wcidien Saubhöljern beredmet

Üch auf 19 ©roc., non 16 batten Saubhöljern auf

37, bon 5 fjlabelböljern auf 59 oon 30 oerfdjiebenen

.faöläern auf 49 ©vor. ©ei tiefen ©eflimmungen
würbe baä fflaffer nicht oollflänbig, fonbern nur bie

Dao foecififdn ®ewicht beä troefenen .policä iil nur
abhängig ton btm ftecifrfcheu (gereicht beä tejlen Jwl».
gewebt« unb btm (äefammtuolumen bet ftoblrauuie

in biefem ©ewebe. Da aber baä fbccipfdje ©ewidd
ber ^toljfubflanj fetbfl nur iwifd)en l,is (rinbe) unb
1,«9 (©ucfie) fehwanlt, fo gibt baä ftecififche (gereicht

beä troefenen f>oI:eä fogltid) ein ©ilb oon ber ©orofi*

tät beäfelben. Die folgenbe labcüe enthält bie [ben-

Pfeben (gereichte bei 60’ aut getroefneten ßoljeä, ge*

orbnet nach ben Sföitteliablen. 'Dian pebt, bafe infolge

ber angebeuteten ©erbaltniffe bie verfchiebenen fjolj=

arten nun roefentlidj attberä aufeinander folgen atä

in ber torigen Sabellt:
£ptc. ®«0.

(Sitte 0,89—1,01

StDetiCbe 0,88—0,90

SldU 0,8T—0,94

Vpfttboum 0,88-0,84

»Ute 0,88-0,83

fylitiblübe. ....... 0,os—0,33

btobinie ........ 0,38—0,88

Ulme 0,88—0,83 \

rtbom 0,01-0,14 I

iBirte 0,81—0,77
|

Särif 0,44— 0,80 I

Kogfaftanic . 0,71—0,83 ,

(Stil 0.43- 0,84 I 0,89 — 0,8»,

Sobliocibe
J

n.Oit

ttiefee 0,81—0,78 1

Sanne 0,17 -0,eo.

gidjtt u.i:

—

0,80 I 0.49 — 0,49,

itinbe 0,11— 0,30
j

febt nidjt

Die Dichtigfeit beä fboIje-3 flc^t in fehr genauer

©ejtehun.i jur JeOigreit unbfjüirte beäfelben . unb bie

fbtcipfchenSewid’te gebtit alfo auch inbiefet Stiftung
brauchbare Jtnhaltävuuftc, obwohl 3 . ©. für bie Je*
Pigfeit noch eine SReihe fefunbärer UmPänbe mar
gebeub pnb, tor allen bie anatomifebe ©rruftur bet

ßehcr, weide ben ffufammenbalt beefelbcn nad' ttr=

fcbicbencn Sliebtungen febt ungleich hcctnPufst (ogl.

JePigfeit). Die^ärtebeäßolgeä fann man, wenn
auch nicht in fehr erafter ©Seife , mit bcr©äge emiit*

fein, inbem mau bie ©ti'jje jciljit, welche nbt'hlg pnb,

um Stüde Sr oon gleicher Jorm in berfetben 91icb

hing, am bepeu quer, ju burdcfSgett. Stuf biefe Sßeife

gelangt man 311 foIgenbcr$>ärtcffa!a: fteinhart : 6bcn=

hol»; beinhart :©aucrborn, ©bringe; febr hart: ICRan--

belbaum, SSeipborn; hart; Stborn, f'ainbucbe.SBilb*

firfdje, iaruä; 3icmlicbhart:Gfche,
(platane,3'Ktfd'e,
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•Kcbtnie.Ilime; etwa! (jart : S?u^t, Gidic, Bufebaum, t

Birnbaum, äpjtlbaum , ISbelfaitanie; weid>: gicbte,

Tanne, Äieftr, Pitdie, (Srle, 'iiivft, (ffofefajlanie, Saljl<

weite; du mid): £inbe, Ißnppel, ©eibeuarten. Sud}

hier enthbcibet offenbar nicht ba! fpecifefehe ©civicht

;

inrfn, ionbem auch bie £ärte oberSpriibigfeit ber©e<
webe'ubüauj; im allgemeinen befi^en bie langfam ge;

wadienen Heljct btt grüfete $ärte. Xie 3 5 b i 3 ( ( 1

1

ergibt fedj <tu! btt ©tärfe ber Biegung, meid* unter

jtfigeüwen Umfeänben rin an feinen fctibtn Gnben
umerjiüfetet , in btt (Dritte feiner Säuge belafietct

bjclyiifc rräbrt. ©efjt tnan bic gähigfeii beb eitlen;

tjcljci= 100 , fo i fl jene beb Buchen; unb Tannen;
6rij» = 97

,
beb gidatenljrijeS = 104 , bei Gfchen;

$rije4 = 108 . Xie Eingaben über bic Glajlicität
beb bclie! fmb ganj unlieber, btnn jtbei anbete

Stüi bcrftlben »cljart gibt bebeutenb abweidjenbe

Sriuliate. Xie Glafticitat fiheint um fo gröfeer 311

ieia, je fteiner bie mittlere Breite bet 3abrt!ringe

tjt, habet 5. '8. bie ®üte bei SRcfonanjholjes wejent;

It<b nad tiefer Ximcnfion beurtl eüt wirb, *fu ÜRaft«

bäumen feil in Gngtanb nur p. oenoenbet werben,

bei weld-em bie mittlere Breite ber Jahresringe

nuht mehr all 2 'DJiBim. betrügt. Xie Spaltbar;
feit eet Heljet wirb begünjiigt bur<6 febr gerabt,

niit 111 feine unb nicht ju bi*t rerbunbene gafern,

gtcje ebene Spiegel, einen gewiffen ®rab von Glafit;

citit unb tüilt ju gre fee Ciierfcftigteit. Sleufeerft

idgKiioaltig finb: Stfiroatjbirfe, Burbaum, Set;

nelfiridK, Hartriegel, witbe Hirfdje, Blabalebfirfdjc,

Bogelbeeihum, Gibt ; (ehr fehwerfpaltig: Blafefeolber,

gemeine Jurte, ©cifebuibe, Bieblbtt rbäum , Seife;

oem, SScfrinie, Ulme; fdjwerfpaltig: Jlfjom, Spin;
selbanm, Gfdje, GISbcerbaunt, Springe; etwa* fifewtt:

fpaltig: edwarjföhre, gwetfdje, Ärtujborn; jiemlicfe

leiibtipaltig: fetufebaum, Särdje, $ouunbtr, Jiotf);

tude; (eübtfpaltig: Sfiofetaftanie, (Srte
,

$afe(nufe,

Siefer, Glpe, Siebe, ©eibt, Sinbt; febr [eia>tfpaliig:

Tanne, gilbte, ©cpmoutfesfieter; äufeerfl Ieitbtjpal;

tig: Silberpappel, fanabififee Bappel.

Xiefelbe H>ctjart fann unter perftbiebentn Ber;

bJltnifien ireientlub abweidjenbe Gigenfcbaften jeigen.

©regen Ginflufe üben bie ©adjetbunii-bebiugungen;

im allgemeinen wadjfenbie fpeeififib fibwcrilen HL-Ijer

in (Muhen ©egenben, aber eine unb bieftlbt Hotiart

iritb oft in nötblidieren ©egenben ober in rauben

Höhenlagen ober auf ber Jlortfeite eine! SReviers

unb bei ncefenem Stanbort am (thwetfien (norbifdie!

Jtieftmholj), unb mau fann aiinebmrn, bafe mim
:er üppige* ©a&Sthum meifl beni höbeni fpeeififchen

lätfcidjte be! .©olieS eutfpriefet. EicSgilt aber nur für

Bäume, bei beiicn bas Jpeeififehe ©eii'idjt mit ber

finge ber Jahresringe fteigt. Bei manehen Saubfebl;

jern iS nümlteh bie Sflnjah 1 ber jäbrlidj gebilbeten

ren weit fonfianteralSbicBiengeberübrigenBeftanb--

tbeile bei 3abresriugS, unb beäbafb entfpretben 6ei

tiefen ^aöljern bie breiteren 3nbre8ringe, biegrefeere

ffiafienbrobuftion bent fompaftern ,p. (fübeuropSi;

ilbes eilbenhclj; bafe and) in foitbem gatl üppige!

Badiäthum lorferc! Oewebe erjeugt, betoeift ba«

Siehenbolj be« SRbetnthal! unb Hotlanb!). Xer enge

rtanb ber Bäume im ©alb erjeugt fiel! ein leiibte!,

iwammigeSHi. Xt tfelbe Baum liefert in beti meiften

.iSCen im Sinter fehwerere! £>. al! im Sommer, unb

»an fann ba! füfinbergewicht eine! Bolumen! p.
im ncienen ffuftanb für btn Sommer bei Saubböl;

um enoa auffl—9 ipntc- ,
bei immergrünen OJabel;

beiem aur etwa 5 Bf«- reranfeblagen. Sinterhol}

ü mit »uöiiabme ber immergrünen (Rabel;

Mljer, wenigflenSin uuferen JUimaten, faftreitheral!

Sommerbolt. JSirb min ba! fi. gefällt
, fo ocrliert

eban ber Vuft einen Xfeeil feine! SBajiergdwItäfbiChte,

harte $oljartcn (aitgfamer at! weicbe, lofe j, unb wenn
es gefpalten ein 3abr an ber Stuft gelegen hat, fo ent--

hält es in unferem vllima hö(b(leiiäno^20—25'flroc.
geudjtigfeit. Xuribfcbniitliih fann man amubmen,
bafe ber Saffergehait feihS ÜJlonale nath bet gällung
bei im Xrodenen aufbewabrtem (») unb im »öüig
(ufttroeftnen ^uftanb (b) beträgt:

t>ri Tiabrl t) Bljcrn: a. I». bri flau b b 31 j tt n : a. b.

etammjjolj . . .29 15 €tammJ)ot| ... SC 17

«efte 32 15 ! «efte 24 20

3unflc Sfämmi><n. 3b 15
, 9ung« Stlmmi^tn . 56 19

Eunh ben Betfufe beS ©affer! jiebt üib ba! S.
in einen fleinern 9iaum jufammeu (eS fthwinbetj,

an feuchter ßu ft ober gar tm Jlaffen nimmt eS aber

wieber ©affer auf uub rergröfeert fein Bolumen (es

auiflt); wirb tS an biefer Boliuuoeränbening (ba!

arbeiten bes .Holges! irgenbwic gebiubert, fo wirft ober

jieht c! fid) unb reifet. Xie gcwöbnlid) oerarbeiteten

Höljer fdiwinben beim Hebergang au! bem ftifchen in

beu (ufttroefenen ^itiianb in ber gafernrichtung um
0,t Brot. , in ber 3iid)tung btr Warfftrablcn um 5,

in ber SRiihtung bet 3ahre!ringe um 10 ifhbc. Xie
fotgenbe XabtUe gibt ba! Bfafe'bti Sihwiiiben! oer
fchicbcntr Holjarten an:

Warne

ber

OrBfef b<i £d>n>inbfn4 für:

Curr^olj in b. »idjtunsj

brr
1

brr ^abrei*
€pic(jtl nngc

Qutrbo4
int ÜRittrl

Uliorn . .

^10£.
ü,oea—o,so

'i'iet

2—5,4
$roc.

4.13—7,9
f)roc.

4,71

Slpftlbaum

,

0,10® 3.1—O.o 5,7—3,0 5,96

H'cifebitft 0,066—",90 1,7—7,1V 3,19—9,3 5,84

Birnbaum • 0,9»» 2,®—3,04 5,6—12,7 6,96

Wot^bud)f • 0,*0—0.34 «,< 5,0—10,7 6,Oo

GbtnljoU. . 0,010 2,13 4,07 3,10

€tcincid)c • 0,09®—(1,433 1,1—7,5 2,5—10,6 5,49

Sde . • • 0,90—1,40 2,»—0/. 4,1%—9.9 5, *4

«tot. . . 0,197—U,«91 0,5—7,9 2/3—11,9 5,67

0,074 1,1—2,9 2,0—7.3 3,90

Äirfft. . . 0,009—(t,901 0,6—3,9 2,o—6,9 3,30

{tit|d)baum — 3,4 7.» 5,90

SJätdjf. . . 0,019—'»,199 0,9—7,9 U-7.1 4,09

Sinb« . . . 0,9 09L 3,6—b,3 6,9—11,6 7,60

«Wabofloni . 0,110 1,0® 1,79 1,44

yiußbaum • 0,99J 2,6—3,2 4,0—17,6 8,10

1'ai'pel . • 0,096—O.Ö74 1,9—1,2 2,9—9,9 4,*>0

^oclboU- • 0,096 5,19 7,50 6,34

JRofefaftanie. 0,069 1,94—6,0 6,6—9,7 6,01

2anne . . 0,046—4>, 199 1.1—».« 4,1—8,16 4.69

Ulmt. . . 0,014—0.494 1,9—1.0 2,7—H.6 4,96

Sötibe. . . 0,60—0,907

0,910—1,60

0,®—4,9 1,9—9,9 4,20

3!kt^bu4)( . 4.9—6,99 6,9—11,1 7,10

Juftrodene! p. giiidt im ©affet wieber unb
nimmt in lVi — 2 SKonaten fein urfprünglidw!

Bolumen wieber an; es fährt bann aber oft nod)

2—3 3at)re fort, ©affet aufjiinchmen, unb wirb
bebeutenb ftbwtrer, ohne fein Bolumen weiter ju

«rgtöfeern. Xie ©cwichteiunahme infolge ber Xurdi:

näffung beträgt j. B. bei ©eifebudien-- 60 Broc., bei

SRothbinhen; 63— 99, bei Gidjen; 60— 91, bei ©r
len • 136—163, bei giften; 70—166, bei BappeU
holj 214 Broc.

SDa! p. erleibet fthon im Iebenben Stamm, noih

mehr nach bem JU'fterben beS Baum! unb nacb btr

gäUitng Beränberuiigen unb unter llmftänben böllige

HerfeSung. Bei ber B e r ni ober tt u g , X ro d e n < ober

©cifefäitle, meifi an abgrfeerbenen 2 beiten von
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24 «£jol$ (©auerßaftigfeit, &onfcr»irung).

Säumen beobachtet, wirb baS $. (oft unter ©bo8pbo= wn Gifenbabtifcßweflen beträgt bei ©eben; 11—16,
testen}) lue iß unb jerteiblicb. ®ieS gefdnebt bcfonbcrS Kirchen !)— 10, Jtiefevn* 7—8, Sannen: unb Siebten:

an Orten, au benen baS Q. triefet »öflig gu troefnen 4—5, SucbcnboU 2 V»—3 Jahre. ®ie Sefduffeubeet

»etmag, ober too eS unter giinftigen SBMrnteüer^ätt» bcSSobenS batGcnflufi auf bie®aucr beSbarin eingc=

nlffen feäufig befeuchtet wirb, ebne jebeSmal triebet ftnften $ofeeS. 3n naffetn I^on >, Sebm= obctSanb:
}U troefnen (Sergwerfe); ber 'Pcocep felbft beftebt im boben hält fteb fp. am befien, in troefenem ©anbboben
Wefentticßen in etiter Ornbation, bet welcher aueb bit »iel weniger gut unb in Äalfbcbcn am fefeteefeteften-

Subfiam ber ifcüioanbungen felbft oeränbert wirb,
j

®et gäßungSgeit wirb ein viel größerer Ginfhefc auf
Sie naffegäulnis »erläuft baaegen ohne 3utritt bie Sauet beS jfwlges gugefdjricben

,
als fte »erbient;

beS ©auerftoffS; fit tritt ein bei fortbauernber SBefeueb*
!
uaeb aßen genauen Itnterfuebungen [56t fich ein aß--

tung beS §oljeS unb bei einer gewiffen ^>öfee ber gemeineSUrtbetlüherbiefcn®egenftanbni<btabgcben,

"Temperatur; baS ©robuft ift rötßueb, bräunlich ober unb im großen unb gattsen beftebt wobl fein erbebUefeet

gar fchwarg. 'Dian beobaebttt bit gäulniS befonberS Unterfcßteb. Sieber fcftgefleut ift aber, bafj 'Sinter:

in ftegenten ©cmäffem unb beim ß. in feuefeter i bol}, weil eS mit SRefctpeflofjcn erfüllt ift, Pon3nfcf*
Gebe , »iel fettener im ßießrnben Soffer. Sie wirb

|

ten leichter angegangen wirb a!S ©otmnetbolg. Gine
offenbar burch bie ftieffloffbaltigen ©ejlanbtbeile beS unb biejclbe ^oljart erweiit Heb um fo bauerßafter, je

$olge4 tcranlafit unb wirft auf gefunbeS f>. mebr höbet ißt fpecifl[cbe3@ei»id)t ift, unb »on einem unb
ober wenigtr anßeefenb. ©ie entliefet }uerft in betn bemfelben Stamm ift baSiternbolj ungleich bauerbai:

faftreieben Sptintbolg, wäbrenb ba» Äernbolg mebr ter alb ber Splint, baber aueb baS
.fp. alter Säume fid)

gut fjutnif icituna ßinneiat. ®iefer ©rocef; »er: länger b^lt als baS »on jungen Säumen. — ®aö
läuft in btt SRegel neben bet Säulnis, er bebarf nicht I frifcb gefäßte muj »or ferner Benoenbung gut

ber (Gegenwart »on Souerftoff unb tritt aueb bei fefer auStrodnen
;

tiefer ©rocefj muß aber langfam »er:

niebrigtr Temperatur ein; baS ©robuft ift braun, laufen, weil baS ß. bei febueßem Zrocfnen fiarf rcifft.

reicher an ftoblenfloff als £. Sei Jlbfchlufi ber Euft
j

'Dian läßt beSbalb bit berinbeten ©tämme eint 3cit=

unb bei höherer Semperatur gebt bie ßumificintng
|

lang liegen ober entfernt bie SRinbe nur in febrauben*

in gäulttis über. Sei aßen biefen ©roeejfeu wirb baS
|

förmigen Streifen. Serben bie Säumt in Saub ge=

©ewebe beS £>ohe3 fiarf angegriffen, ferne tedjnifcße febtagen, fo läßt man »ortbeißjaft bie Eaubfrone an
©rauebbarfeit alfo erfeebfiefe gefefeabigt ;

baaegen fann betn ©lamm abweiten; im ,\r iifefafer gefälltes $.
auch ber3eßfajt aßein in ©äbrunggcraiben, wietS bleibt liegen, bamit es auöfdjlage unb'baburcß an
bisweilen bei frifcßgefäUten.faftttidjen Saumitämmen geuebtigfeit unb fcbäblicbeu 3nha(töfloffen »trliert.

gefeßießt, welcße in gefcfelcffcnen, bumpftn Stimmen ta-- fpäufig ift partießeS Schälen ber noch ftebenben unb
gern, ohne bafj bit gefügten beSÖewebeSalterirt wirb, eine .Heitlang fortDegetirenben ©lamme in Sfetwen--

Gin ähnlicher ©rocefj cfl baS Grftiden beS ßolgeJ, bung; es wirb babureb langianteS Slustrocfnen unb
baS man beobachtet

,
wenn grfincS Eaub « ober ßtabefe ein vtuöwafchcn beS Splints bureb btit SRegen trjielt,

bol) bei warmer ffiittcrung in ber SJiinbe liegen unb baS $. wirb weniger »om ©plintfäfcr angegrif:

bleibt. ®S ttitt oft in wenigen Sagen ein, unb baS 1 fen. ®ie augerorbentlicbeSPauerhaftigfeit, welche baS

fy. färbt ftefe fcafeei grilnlicbblau ober bräunlich. Sirb 1p. unter fflafftr geigt, erftärt (ich jiim ifeeit burd)

erfücfteS ip. fchnell auSgetrocfnet unb im itoefeneu bie SluSlaugung, welche eS hierbei erfährt. Ginefolcht
»erwenbet, fo geigt eS (ich in ber ftoljfafcr noch un> SluSIaugung erleibtt baS auch beim glöpen, unb
»eränbert; aber unter ungünßigen Untftänbtn ift eS bal;n gefügt ftefe glehhoU tauerhaftergegeii ©itteningS;
gu weiterer äerfeßung geneigter als anbcrcS. Tlucb einflülfe als nicht geflöhtes. Seim glöfjen werben

buri btn £>ausfd)Wamm, burch 3nf'f,'nlar»en unb BcrfetjungSproeeffe tm eingeleitet; aber bie 3er=

im 'Dleenoaffer bunh ©Ohrwürmer wirb ba8$. häu< fepungSprobufte werben auSgeiaugt, unbbaS©. geigt

fig gerfeßt. ficb bann febr wiberftanbsfähig.

SPie »erfebitbentn ßolgarten geigen febr »erfebit: Oie burch rationeße Sehanblung beS frifefe gefälfe

bene Oautrba fti geeit ; ungemein groß geigt ftch ten ßolges gu ergielcnbe ®auerhaftigfeit läßt fich

biefeibe bei auSlänbifebtn ^cölgeni, wie Gebern: unb fünftfid) feßr bebeutenb erhöhen burch »erfcfeiebcue

Gppeeffenholg, in Eänbtrn mit troefnerem JHima, S o n f e r » c r u n g S tn e t h o b e n. ©oßfommen trodeneS

wäbrenb unfert ^oljarten in unferem Jtlima weit ß. geigt fich in troefener Euft »on unbegrengter ®auer
gurucfjlehen. ©eftnben fteb biefelben im greien, (Diumicnfärge), unb wo baßer baS bei feiner ©er:
ffiinb unb Setter auSgefebt, fo ift ihre Oauerbaftig: wenbung »or nachträglichem geuchtwerben bewahrt

feit ett»a folaenbe: Gieße 100, Ulme 60—90, Eärebe ift, enoeift fich bas üluStrocfnen als feßr wirffameS
unb hfiefer 40—85, gicbte40— 67, Gfcbe 15— 64, JfonfertiiungSmittel. TOan beitußt bagu ©öttöfen
Suche 10—60, Seibe 30, Grle, ©appef unb GSpe »on febr einfacher Ginricbtung, in welchen baS ß.
20—40, ©irfe 15— 40; giemlicb genau ebenfo orb= »on ben ©erbrennungSgafen bireft umfpült wirb, fo

nen fteb bie feiger, Wenn fte im greien »or SRegen ge: ba§ auch bie antifeptifdjen Sirfungen eingeliier Se=
fchüßt fmb. ®agegen werben bei <cöljetn unter 'Baffer ftanbtheilc jener ©afe gur ©eltung fommen. ©efon:
folgenbe 3ablen erhalten: Gicbe unb Grle 100, Ulme berS wirb ß. gu Gifenbahnfcbwellm gebörrt unb ba=

90, Suche 70— 100, Eäteße unb Äiefer 80, junge : bei etira 6 ©tunben lang auf 100° erbißt; weniger
Äiefer 70, Siebte 50, Gfcbe, Seibe, ifSappel, Sitte eitergifd) troefnet man fp. für aubere 3wecfe, inbem
gang unhaltbar, ©fable auS Sintcrbolg, in bie Grbe man eS feßr »iel längere Beit bet nur 40—50° im
gerammt, gaben fofgtnbe fRefultate: Slobinie, Eärebe Ofen läßt; auch Ift »erfudjt worben, es in luftbicbt

nach gehn faßten gang uiweränbert; Gieße, fiiefer, febtieftenben, vonaugenguerhißenbcneifementSefä^cn
Sanne unb gießte naeß gehn 3abren an ber Splint

;
mit ßiclie ber Suftpumpe gu troefnen, wobei aber bie

läge mehr ober weniger angefault: Ulme, Sergaborn,
[

floftfpleligfeit ber Apparate ber Süuwmbbarfeit feßr

Strfe, Gfcbe, Sogelbeere naeß aeßt 3aßren an ber Grbe I halb eine ©tenge gießt. 5Die ©efaßr bei aßen ®Ört:
abgefault; Sutße, ^ainbucße, Grle, GSpe, ©pißaborn,

j

proceffen beließt in ber ©Übung »on Siiffen, waö
Sinbe, Stoßfafianie, ©latane, ©appel naißfünf 3abttn ' man bureß tangfameS Srochten unb bureß rationelles

an bet Grbe abgefault ®ie burcßfcßnittlicbe ®auer 1

3

uf<h»«öen ber Salfett gu »erbinbem fueßen muh.



.P)pfj (Sonfertirung). 25

ftier ift au* ba« Sn fobtcn beä $otjeS, nament;
|

luJ) in fSjäbltn, ®clänotrpfopen, Sefegrapbtnfian; i

gen sc., ja erwähnen. 'Dian fc^reibt hernicUtcn wefent;

ti*e Sortbeilc »u CErocfnung, fonfcroirenbe <Sijjen=

!

i*aft bet Sohle, Xr&nfung ber unter ber Äoljlt

liegenben^'Ctjjdjidst mit antifepttfdjen Verbrennung«;
rtrsuften sc.i; bod) irerbtn biefelben ton (ebr gcroidj;

tigtn Suloritäten beftritten, unb birefte Verflicht fprt=

iien tntfdjieben gegen bie* ©erfahren. 3» Kranfreidj

Sttitdobltii erhalten wirb. GSebörrte* $. wirb fi<b

au* m fruefeter £utt bauerbaft erweifen, wenn e«

euri änftrid) mit Seinöl, Seinölfirniä, Oeljarbe,

Ibeer toi bem 9lafiiterten geftJmßt wirb. 2)ia n Ijat

ja bereinigen .Umtrieben wrfdiiebene Sompofitionen

benutz tie im allgemeinen btrGinwirrung betSonnt
befiel ttiberfltben [ollen al* bie gewöhnlichen 2lnfirid>e.

©obin geben eine IDiifdjung Don 2 Volumina Stein:

bblentbetr unb 1 Volumen jpoijthetr, mit etwa« Äolo=

töonium aufgefocht unb mit 4 Volumina troefenem

äeßfatf jufammengerüfirt. Sefwbli* werben biefe

lnftti*e, wenn ba« nidjt oöüig troefeit war, weil

Sa* einaefilcficne 22a)tet bunb biefelben am Gntroei;

iien gebinbert wirb. — ffiabiralet al* ba* Irodnen
wirft ;ur Sonfertirung beä jQdje« bie Uuf*äbli*=

;

matbung ber riweißartigenSajtbtftanbtheilt beä ©o(«

,

,eä, weil t«n biefett bie ©nleitung ber >jcrfeßHna*=

ptoetjje auägebt. 2Ran erreicht bitfelbe entweberbur*
'luHauaen ober bunb Uebetfiibren ber eiweifiartigen

ctc[|e ut unlösliche ober untbätige OTobifirationen.

äBenig Smtenbung finbet in ber Ic*nif ba* füublau«

gen Sel^oljeä bur* 'Koffer, weil e* lange 3eit in3in=

(rnitS nimmt unb ben jjiteecl nur unoollfonimen et;

reichen lägt. 9hir gelegentlich nimmt man ben Von
tbeii mit, ben bol längere Verweilen beä frif* gefällten

pd.rä in Kaffer barbietet, häufiger bämpft man ba*

fi., meem man eä in [eften eifetnen GStfäfien mit ge;

fpanntem, uterfiifetem ffiafferbampf befianbelt; aber

au* hierbei ift bie21u*[augiing [ebr untoliflünbig unb
bef*rönrt fidj beinahe auf ben Splint, währet* frei;

fi* ein EbfU ber Giroeififörper foagulirt wirb. Vi«;

»eilen bämrft man and) in Säften au* ftarfen Volp
len ohne erbi-btcn ©ampfbrutf unb läßt bie ©ämpfe
saun ent» 60 ©tunben lang einwirfen. ©ie Gefolge

sei ©Stnpfen* fttib [ebr mäßig, unb man bat beäbafb

iden feit langer 3eit angefangen, in bie ju fonferbiren«

ben höher Sähe unb änbete ©tofie einjufiibren, um
eaburcfcW.fterfcßung torjubeugeu, ©iefe3mptäg;
ni t u n g äm e t b ob e n baten weitauä bie befien 9iefut*

täte ergeben unb werben im großen TOafniab arige>

raubt. JJiit ßo*fatj getränfte«©. befißt gtoßeiui=

oerfianbifäbigfeit gegen gäulni«, auciii taäSalj wirb

lebt triebt auSgetrafdjen unb eignet fid) bcäbaib Jeljr

wenig jum3mbrägniren. 2Utd)Gif ettoitriol bietet

turr geringe Vcrtfceile. ©ab holjef ftgfaureGifen--

ereb, bureb Huflöten ron nenofietcmrii[en in hi'Ij-

effia erbalten, wirft mehr bunb ben fireefotgebaft beä

holieingä; e* [oH, mit Sotbfalj gemi[dtl, oortrefilitbe

limfie leifien, um ßoljteifen an gäfjent feucht, gn
[iraeibig unb bo<b jrci ton Rerfebungäptobuften ju

(Thalien, unb tS genügt ju biejem 3wecf, bie Dieifen m
bit [ffüfftgfeit eimulegtn. ©ebr oerbreitrl unb erfolg;

tritb ift boä ton Sumett 1835 angegebene Verfahren

te» 3mprägniren* mit 3i n f chlor ib unter Jlnrecm

«mg"oon fwcbbr» cf (©urnettifiren). 'U!an bringt

M £ in tcrnhlciTene metaUene ©efäfie, entfemt mit

hälft einer Suftpumpc bie Suft auä ben ®efäfien

unb au* ben ßoblräumeit be* .^olteä unb Iäfit al*=

bann unter bohent ©ruef bie 3mtragnirutigäfiü[fta;
Teit, welche 1 '[Jroc. fiblorjinf enthält, einfiriimen, bie

nun [ofort baä h>- tollftänbig burebtränft. ©ie ©öb
jer werben oor biefer Vebanblimg ganj totlftäm
big jugeriditet, weil jeher nachträglich noq erforber;

liehe Schnitt eine ©ol^fläche blofilcgt, bie in allen

fiäQen minber toliftänbig imprägnirt att bie ut;

fprilngliche Cberflache; man paeft fie auf einen Ea=
gen, ber genau in ben eifetnen ^mprägnirungleulin;
ber paßt uub in biefem auf ©djiencu lauft, perfcbließt

ben ßplinber, bämpft etwa 3 Stitnben, läßt bie Suft;

pumpe angehen unb, fobatb baä Diancmenter bie toll;

(laubige (Stafuirung anjeigt, bie falte ^iufdftcrib;

löfuttg einteeten, welche fdilieglich unter etnein ©rui
ton 8 SItmofpbären

,
ben eine ©nttfpumpe hervor;

bringt, in ba* ©. biiieingeprefit wirb, ©ie Quantität
Sinfcblorib, welche bie oerfcbiebcuen.pöljeraufnebmen,

tfl febr ungleich; Siejern; unb Suchenbolj nimmt
erheblich mehr auf al* Oidjenbolj, uub man finbet

Angaben ton 7—41 ftilocgr. pro Subifmeter. ©ie
ifoften betragen etita 3—6 Ülarf pro Subifmeter, unb
bie erfolge finb febr giinfiig. ©ureb ba* ©ämpfen
leibet bie ffeftigfeit ber impraguirten ©öljet jietnlich

fiarf ; auch foll ficb babei baä ©. bctvächtlidi mit SBafier

jättigen, fo bafi bem (Hilbringen ber jjinflöfung ein

SSibetfianb bereitet wirb, eine lufunftärciche 2Ro>
bififation be* Surnettiftren* läßt be*ba(b ba*

nicht bämpfen, fonbem börren, im übrigen aber wie

angegeben beljanbeln. Sehr erfolgreich ift auch ba*

1841 ton Voucherie angegebene Verfahren be* 3m=

prägnirenb mit Äutfertitriol. G* feßt frifih ge;

fällte, unbehauene Stämme toeauä, Welche an ber

©irii|iäd)e mit einer (ujtbicbten fiappe (au* einem
gefetteten Stricf, einem 'Bret uub ßlammern berge;

fielit) terfeben unb oon biefer au* mit btr lprocen;

tigtn Söfting, bie au* 10 fDieter hoch fiebenben Bot=

liehen juftrömt, getränft Werben, ©ie Supferibfung
ttrbrängt ben .Rclliaft, welcher am anbtrn Gnbe be*

Stamme* abfiießt, unb man feßt ba« Verfahren fort,

bi« fiatt be* ^ellfafteä bie blaue 3niprägnmmg*flüf;
figfeit erfdjcinL ©ehr lange Baifeit werben burth

einen Ginfchnitt in btr 3Jiitte ton hier auä jugänglich

gemacht. Gin großer IKachtbeil biefe* Verfahren« be;

(lebt baiin, bafi 0ie3mprägnirung*fiüffigftit faft au*;

fdjliefitich ben Bahnen be* ©oijfajte« folgt, bafi habet

ber Splint, aber au* biefer ftiucäwcg« regelmäßig,

torjugäweife bur*tränft wirb, ba* Äeniboij aber fafi

unberührt bleibt (befonbet* bei Gi*e unb ^i*te). ©ie
au* ben Stämmen abfiitfienbe, mit Saft terbunnte

Supferlöfmtg wirb bur* poröfe Subfianäen filtrirt,

witber auf ben nötbigen Supfergebalt gtbvadit unb
bann oon ntuem benußt. Buchen = unb Sieiernbolj

|

nebmen etwa ö^Siiogr. Jhtpfertitrioi proÄubifmeter

auf, entf*ieben mehr, at* ber töüigen Sättigung beä

,fiol
3c« mit lproccntiger Säfung entfpri*t. ©a*

befißt aifo eine befonbert girirungäfäbigrcit für

Rupfer, wef*t tieiitlcht bur* feinen ©atjCjebait be;

hingt ifi. ©ie Grfolgc ber TOetliobe, itc(*e in ffranf;

reich unb in Oefierrci* = Ungarn in auägebebnter

Slnwenbung ifi, finb re*t giinftige; au* terbient

Vea*tung, bafi ber füpparat ltberau f*ntU aufgeftetlt

I
wtrbtn rann unb feine 3Jiaf*inenarbeit erforbert

©ie ©auptoor.ifige ber üKttbobe liegen aber entf*ie=

]

ben nur in ber Jfianipulation, bttnt berSupfettittiol

I

wirft iebenfatt* ni*t beffer al* 3iuf*Iorib, ifi thtu;

I rer, fdfiiefit alle Gifeufonftniftioneu auä unb wirb
aud) in bem imprägnirten ©. jerfeßt, wo biefe* mit

i Gifttt in Berührung fommt. ©rä ton Span 1832



26 £>»4 (Setaibtituiig).

angegebene Serfahren (ffpanifiren, ln. ftHnilitni) ' gcftigfeit bei fjotje« erhöht wirb, wäbrenb fit bttrdh

grünbet pdj auf bie änwenbung Bon Quedfilber« i bit 'llietaflfalje leibet, imb baß ba« fcetl)t((ifirte $.
hiorib (Sublimat), Welche« int höhftcn (Stabe niemals geu&tigfeit aufnimmt unb ft(ß mithin judj

fäuini«wibrig tt'irft unb beebalb (ehr eiitf aebe 2Jla> iiicbt witit. Dagegen ijt baSfelbc leichter entjiiubliih.

nipulationcu gejlatlet. 2Jlan arbeitet mit ’/jprocett; jiebt [d)lfht au«, rieebt unangenehm unb lägt fich

tiget Söfung m hbfjetncu Starten ohne ßifentheile [ductr bearbeiten ; and) betragen bie Sofien etwa 13,5

unb legt in biefe ba« ootlflänbig lugefcbnittene Start pro Äubifmrter. gär gewifit 3wcie, wo e« auf
welche« anfangs [cbnetl, (pater lannfamer bas Ouecf« ben ’fjreiä nicht anfommt, läßt fuß £>. in oortrefflicbet

filterfaij aufnimmt. Jlabelboti läßt man 8— 10, JBeije btircb 3mprägnirtn mit Talg, Talg unb äSacßi,

Irichciiboli 12—14 Sage in bet Söfung. Die Ieftere Peinöl ober Söfungen Bon $arjen tu Oeffonferviren.

ift unterSItegutirung beäSublimatgeßalt« immer Bon Derartig beijanbelteS £>. gewährt uamentlicb ben

neuem oerwenbbar. Eie (Sefabren be« Stjaiiijiren« großen Sortßcil, baß e« fuß nicht wirft, imbiftj.S. für

für bie nttnfcßfiche ©efunbßttt fmb geringer, at« man tjSatfettboben BOtttefflid) geeignet. Sou bem O'cmifefi

glauben follte, unb oonoiegenb aut bie Seßanblung non Saig unb Uüath« fott ba« .£>. 15—60 Solumcn«
be« ungelöften Sublimat« befeßränft. Eie ßrfolge broccitt aufnehmen. — Eie Srnprägnirungämethe«

be« fftianifireit« ftnb ungemein günftig, obwohl ben gewähren ganj erhebliche Sortbcile; für alle aber

Sdjweielammoniiiiit nur in einer fehmalen 3cnt an ifl bie Berfchirbene Eurtßttanfbarfeit be« holje« sott

ber Oberfläche bet §öljer Ouecffilbergehalt nahroeift. äußerftet fflichtigftit. Eie fogen. Splintbäume, b. ß-

Eie Soften betragen über 9 UJlarf pro Subifmetet. biejemgen Säume, bie tebenb einen bureh unb bu ich

Sei ber Setwcnbung be« fuanifteten £>oI,;c« (ft au f faftBouen Sörpet haben , laffeu ausnahmslos bie

bie große ©iftigfeit be« Ouedftlberdjlorib« 31üdiiht Ttänfung ju, wäbrenb biejenigen §oljarten, Saum«
;u nehmen; man barf e« nicht ju menfthlicheit ffiob« inbioibuen ober Saumtbeile, welche eimeine trodene

mingen, Ställen ,
(Sebäuben, bie Bon Sieh beledft Dünge ober ein trcefeiie« 3nntt{ (Sfteifhelj) beftfcen,

weiben, aud) nicht ju Ereibhäufern benußen. Sapne ; in btefen Sbeilen ber 3mprägnirung mehr ober we=

[ißlug juerfi oor, jum 3mprägiiiren jwei Salje anju= i niget SSiberftanb teiflen. So ftnb gießen -- unb öbeb
wenben, welthebet ihrem 3nfammentreffen im eine faftanienholi fdjwer burdjtränfbar: bei ber gfeße ift

unlösliche Serbinbung eingeben. Eaburcb foD ba« ber Splint jicmlieb leicht, ba« Scriiholj fajl gar nicht

©ieberauäwafcben ber eingebniiigeuen Subflanj oen burebtränfbar. Da nun ba« febwer butebtranf«

hinbert unb zugleich fpecififhe Schwere, Jjjörte, garbe
;

bare §. (SernhoI.il an unb für fich burch Eauet«
unb ^oliturfähigfeit be« jbolje« günftig beeinflußt i haftigfeit auSgejcidjuet ift, fo liegt auf ber Qanb,
werben (ÜJletallifiren be« ijolje«). TOan hat I baß für biefe« bie 3mprSgnirunä wenig geeignet

oerfehiebene Sähe in biefem3tBecf Borgefchlagen,}. S.
|

crfchcint. 5)}an imprägnirt btSßalb j. S. auf einer

©feiiBitriel unb Scfjwefelbatpum, Von benen trji
|
unb berfefben (Sifentabu 31abell)oI:fcbwellen, aber

ba« eilte, bann ba« attbete burch $ochbrucf in ba« £>. nicht ßichctiboIjfchweUcn unb hat jlet« ba« 3mprSg:
eingeführt wirb, unb bie hei ihrem 3ufammentreffen nirtii für Säume ohne htroorragenbe Äernbilbung,

jwei un(o«liehe Server, is*hwefelei|tn tmb fchwefehl fiir junge Säume ober fjoljrtücte au« bem Splint

taiirtii Sarot, liefern. Eiefe« finnreiche Serfahren befouber« empfohlen, golgenbe Tabelle, welche bie

hat (ich aber in ber Srari« nicht bewährt; c« gelingt relative Eauerhaftigreit imprägnirter (bie perfchiebe--

niept, bie jtoeite glüffigfeit gleichmäßig burch ba« gj. neu Spfteme jufammengeworfen) unb nicht imptäg»

;u oerbrriten, weil ber fre^ bilbenbe Jiiebetfchlag ba«
j

nirter Sahnfqwellen geigt , läßt erfenneit, baß i. S.
Sorbringeu berfelben oerhmbert. Eit 3mprägnation für Sucßenhotj bie 3mprägnirung unter allen Um;
wirb alfo fehr utwoQftäubij) erreicht, unb bie bpcclt; ftänben tenlal-el fein muß, ioähreub bie ^Rentabilität

barfeit bc« $olje« bleibt eine geringe. 3« ermaß;
,

für bie 'Jlabelfu'(;er unb noch mebr für ßiehtnhofj

neu bleibt, baß auch Sotar, Tbonerbefalje, atfenige bei feßr billigen Jholjpreifen jweifelßaft ift.

Säure ic. jum Sonferhiren be« §olje« Borgefchlagtn > — —

y

worben ftnb, für bie IjSrari« aber feine Sebeutmig
:

«us-
|

et*< »icftr
i

»udu
gewonnen haben. Sehr wichtig ift bagegen bie 3ln= .

»e4!<iunn
, na. , tm.

|

na. im.
,

na. im.
na.

;

jm.

wenbung emphreumatifebet Stoffe. iSir er; “'8tn liiit. präg, lür.ipräj. tär-ipril*.

wähnten bereit« ben £oIjeffig, bie ffiirffamfeit bet
saatw»

|

Udi
,

ntn r«b
|

mn tidi , nin c.j, mit

Theerbampfe beim Eörren be« Jpolge« , unb e« ift be; i o
/„

Trt,,s T m, o/, ; a.,
|

k,
fannt, baßgut au«geführteThetcanttri(heba«felbe[eht naä) < Jalirm «,s o.i ia,»| i.n uw «.» itc.- os.j

Wirffam (hüben. Siodi Biet wirffamer unb Bon bop • 7 . io,o o,« s7,i| a,a
j

— iu,§ ua.i as.r

jüglihem ßrfolg ift aber bie Bon Setl<tt 1838 äuge; * 10 • 31 - 1 3-
5 w.i iwl— tu — —

aebene IDletbobe, nah welcher iroclence (am heften
‘ 13 **'’ '*•' 100.°i 41"> | .

ss.o
|
-

|
—

IufttrocfmeS, nicht gebbrrte«) in perfthloftene ©efaße 3ur weitem Serarbeitung be« fjolje« ftnb in neues

gebracht unb, nachbem biefe mit einet Suftpumpe rer 3eil nah bem Sorgang bet URetatlinbuftrie

eBafuirt ftnb, mit warmem fhweren Theeröl, juleßt SSerfjeugmaf hiitcn fonftruirt wotbtn, bei beneu

unter einem Evucf Bon 7—8 Ültmofphaten imptäg« jwar bie fDietallbcarheitungäniafchinen Sorbilber bar=

nirt wirb. Eabei foll Gihrnbolj pro ftubiftmter 40— boten, aber, entjpreehenb ber eigentbümlichen Jlatur

100, Siefernbolj 140—2(M Rifogr. Tbeeröl aufneß; be» fpol;e«, jum Theil ganj anberc Sonftruftionäs

men. Eit SHcfultate, wtlhe mit biefer SRethobe er« principien angewanbt iterben mußten. Slrheit«ftiicfe

jielt werben, ftnb fo günftig, baß ba«felbt in Cngfanb Bon gebogener ©cftalt jleUt man au« rmmm gewah=
alle auberen Serfabren, mit Stiiauabme be« Surnett« feuern fj. bar, muß aber, ba btrgleihcn nid}! immer
fhen, Berbrängt bat; in Selgien ifl e« ber Soucßerie; in geßeriger Sefhaffenßeit an;utreffen ift, gewöhn«
jhtn Wctbobe Borgeiogen worben, inßollanb ßerrfdjt lih bie Stiicfe an« gerabem ,P>. frumm jufchneiben.

c« beinahe auSfchlicßlih, imb auh in Eeutfhfanb ifl e« ©röftere gefligfeit erhält man buch ba« Siegen be«
(ehr Btrbreilet. 3n Sejug auf bie erjielte Eautrbaf; fiolje« in bie gtwünfebte gorm. grifeß gefällte« ,v>.

tigfeit be« ^>oI;t« wirb ei nur oon bem Äßaniftttn et= ift febt hiegfam, unb wenn e« in bitfem 3uftanb ge«

reicht, unb außerbtm gewährt e« ben Sorthcil, baß bit bogen unb burch eine äußere flraft bii jum Trciueu
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in tut Riüttniiuncj erhalten roirb, fo rerlicrt tS bie

ihm gegebene Gcttalt nicht mehr. Jiedi biegfamer

roit& ftiib« $. beim GrtsjÄrnieit unb trodeneS, lvcim

nun ti in Soffer lcd)t ober mit SBafferbampf bebau;

beit SSan It.jt es baitn noch h«>B an ob« jtoifdeii

hclttmi ob« gitpetfetne formen (Zulagen), prept I

bitft fo ftatl juiammen
, betit baS jp. bic geirüufcbte

Stimmung annimmt, unb lägt bie Stüde unter bem
©rui im «batten langfam trocfnen. gapbauben,

ftöt\er -

su Sutfihengeflcuen unb ©tagen überhaupt,

jiabselgra unb Reiser tu ©tiiblen unb anbereu Stö;

beln werben au| biefe SBeife gebogen. 3"« ©arftet

Inng ton flatbm Sftelief oerjierungen auf

piept nun baSielbe auf erhipte, pertieft graeirte gor;

men aus gesoffenem 9Btef|ing. 2lm beften eignet ftdj

bierjtr Siäjetbclj oon ©urbarem, Cfctjeit unb i(f)oni;

('irnbtlj etforbert flattern ©tuet als Songljotj, gibt

ab« einen MÜfomntettern Stbbrucf. 9teuefpreffun>

gen aut Koumiettn Werben jitufeben Jtoci erwärmten

ÜftetaOplattrn ob« jroifdwtr ©tetanipaljrti bergeftetit,

Den betten bie eine rertieft graoirt, bie anbere mit
fotrefponbitenben Erhebungen oerjetjen »ft. UtelicjS

oen betiäitlitherer ^>ö^e erböift man mit glüfjetiben

gönnen, inbem alten jtir ^erftcllung berXertirfimgen

wcgäuitbaiitnoe in. itt leicht nbjutofenbe Ächte per=

»anbei! wirb, bie ntnn mit ein« (leiten ‘ASHefte enU
femt. Senn man §. nah ber Soiuixrie’fdjeu ©ie;

iieöe mit oerbünnter Saljfäurt imprägnirt, inbem
rnantieietbe unter einem ©tuetPon 1—

2

Jttmofpbären
p—10 Zage lang einfhemen tatjt rmb bann baS fj.
3—4 läge lang mit SSafj« ausroäfdjt, fo roirb baS*

fefbe plafriid, fanit auf einen «einen ©ruehtbeil feine«

uifprüngliben ©olumenS jufantiueugcprefit werben,

rnliert beinahe gäirgtih feine Icid)t«e Spaltbarfcit

in getrir'ien Kichtiiugen unb roirb eitler galt» anberS;

artigen ©earbeitungfähig. ®aS bet ©irTe, 9totf>;

buhe, beS9fu£baumS unb ber'l-iruSarten roirb befon*

b«Slriblfdmeibbar,uubbieSet)nitt(läd>ebjefer.£rötscr

erfheint bann metaUgläiisenb. Ütud) teiftt fid» berartig

bebanbelt« Sf. fehr leicht färben unb fetbft jOiicttroeifc

mit garbftoften imprägnireii, fo baj) unter gicicbjciti;

;« änroenbung uon ©rutf beliebige frrmoe folget

gut nachgeabmt tperben fönnrn. ‘Kart bcmigt berartig

rtiberritete« £>. namnrttich auch jttr 9lacbai,'mung ge;

'ösihter arbeiten, inbem man es in gornten preftt.

Dü mit bem §obel bearbeitete iS. unterliegt fehr atl=
J

jemein tto* roeiter« Sebanbtung jur ©erfebeneruug

ter Cberflihe. 9Ran siebt t« mit b« 3>ebflingci
iteberharteb Stahlblech) ab, bereit Äante burcf) ‘A

r
e; i

»eichen mit einem gtatten glasharten 3iebf(i,|w > 1

nabt einen feinen @rat «hält, fepterer nimmt Pon

5er gehobelten giäche fleitre Unebenheiten in ©cjlatt

nauMctiget Späne fort. ®a3 abgejogene &. roirb

mit SimStteiu tmb Beinölfimiö (ober ©alg ober

Kaff«), giihhaut, Schachtelhalm unb ieptfebv häufig I

mtt Srnb; ober Glaspapier gefd)Iijjen; auch roenbet

man ScIUmF mafebinen an, beten roirffamer Ihcil
I

eitle mit gilj, Segeltuch unb jlarfem $api« gefüt-
j

arte uttb mit Sanbpapi« übetjogene rotirenbe r;olt;
|

iieibe ifl — ©ureb baS © t jj
En ,,!>rb bie natürliche

i

Jarle teS ^tolteJ oeränbert. 3>aju bient eine iärbettbe

Jlijftgfeil (Seise), bie man ttacb bem Slb;i(beu fntt
|

K« warm (mit ©infel ober tScbroamnt) mehrmals

nnrägt ober mit «einen £>oharbcitcu rocht. 9iacb

ln AJcitcn ftbleift matt mit fflimSflein ab unb beitt

tSrnnals .'llter, ©iebtigreit ©trufttir unb tbemifebe

fiiebanenbeit ber .ftölter bretnfluffen ba« ©eijett febt

int, tmb baS beftanbige iauftaueben neu« Sotfcbrtr--

BiSewift Cap bi« bisherig«" in trgenb «net Seife

nicht rodüänbig bejtiebigen. lllmc unb 9tu|baum
faiiu mau mit einer fehr itarfeu Albfoebung beflct

Sägesober^tobelfpäue vonWahagoni biefem tmifebeub

äbnlieb beiten; bie garbe toirb mit btt 3eit bimfi«.
fielleS 9iufbaumbolj reibt mau mit wenig oetbihtntev

caalpeterfättte, lägt troefucn, beflteict;t es mit einer Üö;

fung uon 3 'Xbcilen©ratbenblut unb 1 Xl>. Foblettfau;

rem Kation in 04 ©h- SBciugeift uttb nach abermati;
gern Xrocfnen mit einer Söfung pon 12 Xli. Sd'ellaef

unb 1 Xp. fohtenfaurem Diatroit in 256 XI). Sein;,
geijt. ®ie geroöliulicbe febtoarse (@6enbe(j:) ©eise
roirb «halten, inbem man 8 ©heile ©iauholj mit
288 ©b- SBaffer unter Grfetutng bes »trbampfeuben
ZüafferS 1 Stunbe lang focht, abfeibt, in bem ©eloft
32 ©b- ©aüäpfel 1 Stunbe foefjt, triebet Saffer natb=

füllt, abfeibt rmb 8 ©b. falcinicttn Sifcnvitriol unb
l©b. frpftadiftrten (Srtüttfpan jnfe^t. ‘Kit ber beigen

©rithe roirb baS roieberbolt behanbett. ©rann «;
hält man auf 9!uf?baumt)o(j bureh ©eflreieben mit
einer fiöfttng Pott rotbem diromfauten Äali, auf on=
fhiebenett anbereu ^otjarten (©irnbaum, fiirfeb=

bäum) mit einer toncentrirten Söfung uon überman;
ganfaurem Äali. 9titeb Äafjcterbratiii, in 9tfeben(auge

gelöft, eine abteebung oon grünen 9hifefcba!en in

feaffer ic. eignet fnb j»m ©rauufärben. ©tan fattn

baS ß. auch mit Snpteroitrioilbfung bri;rn unb nach

bem ©roetneu mit eilt« burd) ettea« Shlpefclfäure

efebärften falten Söfung Pott gelbem ©lutlangenfalj

ejiteieben ober mit einer äbfoebung oon Äatediu

(unter 3u fah uon etroaS Soba bereitet) färben unb
baS $. alSbann in eine Söfung Oon boppeltebrom;

fouremÄaii fegen. Äirftbbaumbolj Wirb ftbön bräun;
iicbrotb, toenn man es mit bifer xalfmilcb beftreid't,

biefe trocfnen täpt unb bie Srujie abbiitflet. 9iotb

färbt matt mit Äochciiille, gernambuf
,
Krapp ; blau

mit 3ttbij)farmin; gelb mit ®efbl)olj, Äurfunte, Cr;
lean; gritn mit ©rüttfpanlöfung obre mit OVlbbclj

unb 3nbigo. ®ie ©olleubung «halten bie ^eltarbei;

ten bttteb ©oliren (f. b.), Atiifireidicn, Rirniffen unb
Satfiren, ©ronjireu, ©ergolben, ©erftlbern x.

©ei ber ©enupung bcS AoljeS als ©rennholj
mad't ficb bie®leiebmägigfeit in ber3ufammenfehung
unb ber geringe, gutartige afdtcngchalt portbeitbaft

gelteitb, roältrenb anbcrfeitS ber Gepalt an brennbaren

iöeftanbtbeilen wrhältuiSntapig gering tmb ber 3Baf=

fcrgehalt, welcher bureb ©roefnen ober ©örren ent;

femt werben muff ff.$ eis nt a t et ia l ie n), bebcutenb

fdnpanft. ©ieabfolulenä&irmeejfefteberpcrftbicbenen

cgrölger weichen, entfprecbetib ber nahezu übereinflim*

menben 3ufamntenfetjung, nur wenig Pon einanber

ab. ©Jan beredmete s. ©. für UBeipbucbc 3100, cstein;

eiche 2400—3<KX>, Gfcbe 3000—3500, abortt 3600.

dietbbncfce 3300—3600, Richte 2800—3700 SBärme=
einbeiten, fattb bagegen nach ©erbampfungsoerfueben
bie in ber folgenfcen ©abefte (S. 28) angegebenen
roirfticben ©ärtneeffefie.

®aS ©reirnbols tuirb nach betn ©oluttten Perfauft;

bei bet ©enrtlKiiung beS roirfticben ICertbS eine«

^»aufettS finb nun aber bie 3'i’ifdtenräume jroifcbm

bett einjeinen .Piolsfiilcfen 51t berüeffichttgcn, beten

Gröfte nach ben ©imenftonm, bem Shromben beim
Srodnen, ber ftcljatt, b« gertigfeit bcS ^oljauf;

feperS je. (ehr oariirt. ©ei bieten unb fritten Scheitelt

gebt in btnfelben Kaum mehr als bei bünnen unb
laugen, ©er wirtliche £wligeba(t (® erbgcbalt)be:
trägt Pon eingcfchlagtnem jt. burcbfdjnittlid) 56 ©cec .

nach anberen 66 ©rot. 9)iat! fann anuebmtn, baft

100 Soltimina aufgeflafterteS >). 70 ©ol. ©ebeitbol;,

i 60 Snüppelpol), 60 Stocfbotä, 25 'Jieiftg enthalten



28 .Sjolj (bie withtigfiett Sitten; Betwenbung).

©ärmeeffefte einiget Holjarten na* Bcrbampfung be» ©affer».

o l i ft t t t n SDafftr

l'roc.

Vlfcbrngrtyalt

unflrlrodnrt

^»roc.

bf»

setroJmt
Sproc.

1' niaiter

(3,30. Pbhn.)

loicflt

Riloflt.

1 ftiloflr. SDrcnnfloff betman*

beit Äilogtanim Oafltr »on

0° in lornpf oon tv*—:»2 • 8*

unflftrotfnrt grtrodurt

ftltrt Aicfrrnbol) 16, l 1,M a,»» 1325 4.1» 5^1

3una<« ftirftruljoli tM 1,7» 2,16 1250 3,61 4.77

ffrlrnl)ol) 14,7 0,98 1.11 11 6S 3.6« 4.67

'Birfrnljoli 1 X,S 1,00 .1,14 1890 3,7 J 4,3»

(Jid)fnbol| 18.7 1,13 1,39 1563 3,54 4.60

'Ältc* RoU)l'u4fiibolj .... W,J 1.4» 1.04 1550 3,3» 4.63

3unatlllolbbn4nib.il • • • 14.» 1,3» 1,69 1550 3,4» ! 4,9»

3ttcifebu4>ml)oli IM 2,1 7 2,41 1553 3,62
j

4,9s

-Sei bet Benufeung be» £olje» al« 'Brennmaterial ift

nocb ba» betriebene Setbalten btt Holjarten mäh’

renb bet Berbtennungpon ffliitfgfeit. Sei*te Hcljer

begünfHgen bur* ihre Borofität bie ra|*e Ontwicfe--

lung bet btennbaten Safe, in wel*c ein Xbeil bet

ßol;fubftatij beim Stäben fi* »erroanbelt; au* et»

Iriditctt bie (oft Xcrtur ben Antritt bet fiuft ju bet

gtübenben Äoble, uttb man erhält alfo eine tofde, aber

fürje ©irfung. gefte, febroere folget tetbatten fi*

getabe enlgrgrngefebt
:
fit hintertaffen (eljt biei Sohle,

roeldie langfam betbrennt. Die ©irfung leistet

ftijljtr wirb mithin nantentli* bur* bie Bilbung

etnet langen glamme bebingt, unb bie batanb gewom
ntne Reble bat getingen ©er*; batte, fdjibtte folget

berbrennen mit wenig glamme, bie Reble bat aber

gtofjcn ©er*, unb man erjielt mit fdgormn $. eint

fang nnbaucntbe £>ipe. £ei*te folget werben mit

Bortbell benubt, um ©egenftänbe in einiget ßntfet:

nung eom geuertaum aber griiftere glä*eu gleich’

mäfitg ju etbipen (®Ia«fabrileii, Borjeuan =, Xopfep

Öfen) ,
wägtenb bie f*weren Hbljer ben Borjug per:

bienen, wenn mau, wie bei Dampffelfelu, bie ©ärme
mebt (ofal wirren iafjen will. Gbenjo ifi in ©tubtn’

Sfen unb namentli* in Raminen fdnpere» £. oorju:

jitben ,
weil bie SBätmetnenge, welche glübenbe Roble

abgibt
,

gtöftet ift al» bie burd) eine glamme tu et’

langenbe ßiSe. Bei glofibelj ift bet ©ärmreffeft btr=

minbert, fo bafi U2,s Bolutnina btbfelbcn mit 100

Bolumina ungeftbfjten Holje» ent[pre*en. Diefe

Berminberung fornrnt auj'Jiedjitung be» berringetteit

fpecifif*en ©cwieblä unb btt bermtnberten glamm:
barfeit butd) 6inf*Iuji oon m«bt Suft

Dit wi*tigjlen curopäif*eu$ o I j a r t e n finb etwa

:

iannen’, gi*ten=, Rittern =, Sär*enbol3 ,
©i*en=,

Ulmen’, Buchen >, Hainbuchen =, 2lborn=, ßfebem,

$appet’, ßtleti’, Birten-, Sinben=, 9}ufjbaum=, 9to§’

Iaftanien=, Slfajien=, SEJcibeit =, Stpfel=, 8irn=, 3wet=

f*en« unb Ritfcbbaumbolj, Burbautn >, Oelbaunt’,

.tpetlunber
;,

Gberej*en>, Spierling» ’, ©eifibom:,

.'Sartriegel’, ©adjbolbct ,
Rreutboni’, ©piubelbaum’,

Serberipen« unb glieberbolj. Bon aupercuropäifeheit

Hbljern werben SDfabagont», 3acatanba’, Xedbolj,

tiebernbolj ,
ßbenbolj

,
©uajaf * ober Bocfbolj, SHotb1

bolj, Blaubolj, ©elbbolj, SImarantb’, Sttiaä’, 9iofen=,

Sanbet’, Röntg*»!} aut bäuftgflrn beuufft. Bit

Berwenbung be» Holje« 0 1 ungemein oielfeitig;

jum Hoch’, ©affet’ unb SDegebau (.©ifenbahnfebwet:

len, Brüden), ju 3’mtmetungen im Bergbau unb ju

S*iijen wetbett bie gtijfeteu TOeugen oetbrauebt.

Xifcblet, B6tt*er, Drccbeler perarbeiten e» ju ben

»etfcbiebenfleu ©egenftänben, unb bie eigentliche Holj=

waateninbufitie fertigt ebenjallo jabtlofe Dinge au»

H- eigenartiger ift bie Benubung be» ^»etje-a ju

muntalifchen jnjlrumenten
,
ju allerlei funftreltben

Sdmip; unb Bilbbauerarbeiten, al» Biaterial für bie

Iploarapbie (Burbaum), ju TOafcbiuen unb BJafchU

nentpeilen (©uajafbol»)
,
tu glecbtarbeiteu, ©ewebetx

(Holjbrabt) te. Bollfianbig jerfleinert, bilriet ea baä

Holjjeug ber ißapietfabriten. ©tofie Ouantitäten H-
bienen al» Brennmaterial, für beftimmte 3»t<fe wirb

e» bertohlt; aber Ho!Si°b'e ifi au* Sfebenprobuft,

wenn ba» £• auf £eud;tga», H°I}*beet, 4>oljefftg,

ßoltgeifi perarbeitet wirb^ Durd' Bebanbluug oon

fioIjfpSntn mit ftarfer Salpeterfäure erhält man
ein mit btt Schießbaumwolle entfeint pergleidibate«

Btobutt, welche» ju erplofioeu BtSpataten bient.

Holjjeug bat mau mit ©chwefelfäute bebanbelt, um
einen Xbetl bet Holjfubftanj in „giufei: ju Pttwan>

beln, ber bann burd) ©äbtung in Sllfobol übtrgefübrt

wirb. Dur* Behanblung oon £> mit Sllfalien ftetJt

man Oralfäurc bat, bur* Behanblung mit Sllfalien

unb Schwefel garbfioffe. Biaucbe Hb'jer enthalten

aber au* wertboolle Befianbtbcile (garbböljer, Slrj:

ntibbljet) unb werben nur wegen biefe» ©ebalt» bf
riupt; au» bem Rouifttin uufcrtt 'Jlabelhi-’ljer flellt

man in nettefiet 3eit Baniflin bar.

Da» jur Betarhcitung beftimmte H (91 u p b o l j

)

ift Hanbelswaart in ganjeu etSmtnen (® anjbol j),

jerfagt(S*nittboljl unb gefpalten(©paltbolj).

Da« ©anjbolj fomnu für gewifft Rwecft unbtfcblagtn

oot (Jtunbbolj); meift aber wirb e» but* Bef*Ia--

gen, Slbtieren, mit Pier gl5*cu Ptrftbcn (Balten,

Raut’, Gdböljtr). Um ba» Sluälroctncn unb bie

Slbjubt ju erleichtern, bef*ISgt man e« unoollftänbig

f*on im äöalb(BewaIbre*ten, Be tappen), wo=

bei e» jwar Pier gläcben, aber feine f*arfen Rauten

erhält (wobnfantig, walb’ ober baumfaittig).
Da» Stammbolj (Sangbotj) wirb je na* Sänge,

©tärfe, @trabwü*figfeit unb fonfliger Btf*affenbeit

in Rlafjeit rangirt unb bamitjuSchinäbaubolj, H?lcin=

fen, Bohlen, Stüblweüen ,
Baubolj, 8ött*erbolj ic.

beftimmt. Bei ben ftärferen 9!abelboljflämitien ent

fdieibet au* bie Stärfe be» Sopfenbei. Stämme Pon

ribet 22 Bietet Sänge unb gegen 40 Centim. ifopf’

burebineffet liefern Biaftbäumc, Segelftangen unb bie

ftärfflen Baubbljcr. 3um ©anj- ober atunbbolj ge-

hört au* ba» bunnt Stangenbolj unb ba» Rrumm’
bolj, ba» in feiner natürlichen Rtütnmung ju S*if=

fen, Booten, ©*litten tc. benupt wirb. Da« Schnitt-

bolj ift ba» Grjeugni» bet ©ägeiniiblen, wcl*c häufig

im ©alb felbjt arbeiten. Sie liefern nur einmal bet

Sänge na* gctbtilte Stämme (Halbbolj), bur* jwei

S*nitte in Pier Sängiftücfe getheilteStämme(Rreuj=

bolj), im übrigen breite» Scbniltbolj (Bohlen, Blam
fen, Bibften, Bieter, Dielen, geurniere) unb faulige»

S*nittbolj (Stollen:, ©äulenbolj, Satten te.). Spalt;

bolj (Rluftbolj) entflebt bur*Süng»theiIung ber auet

bur*f*nittenen Stämme mit ber Slrt unb mit Rei>

len. Da hierbei bie Xremtung genau_bcm Saufe ber

gafern entfpre*enb erfolgt, fo ift ba» Spaltholj bieg*



29Jpolj (ßanbel unb 'fkobuftion; foffile*

famtr , elamfder, fefler unb weniger bem ©erfen
emigeftjt aU öcgnittboij. ©ie Mtjüglidißen Spall;

höher finb: Satten, ©übnen (Ijalfcrunbt ©acbiatten),

»»ms ober Siieaetgola, Sdiinbeln, 3aunßö<fe, ©tim
pjüble, Sd»a<gtel= unb Sirbränfccr, '-Obttdjer = , ffiag=

ntr=. 3uftrumtnt^olj, ©uAbinber; unb Segugmacbet*

ipäne. Schienen ju Sicbbeben, SSeibenruthen ju
Ästbrnadcr arbeiten unb ba* Srennhotjp

©et ß o 1

3

h a n b e I ifl fehr umfangreich unb greift

häufig gerate in folche GSegenben tin, bit bcm großen

©erlebt' entjogen finb. ©et Xran*port gefcbiebt flet*

(o sul nie möglich ju ©affer. 3« roaibrecien Segen;

btn bient baSß. nccb mehr obtt weniger auSfcblitfttic^

al« |«umnig*material ; hoch tritt biete Senupung bei

btn fteigenben 4>oljvreifcn immer meßr surutf, unb
auf frchteuening begrünbetet au*gebchnter gabrif«

betrieb finbet fid) nur noch in wenigen ©egtnben. ©ie
arbeite ßoljprobuftion in Suropa gaben Siußlanb,

Schweben, Oeflerreid) unb ©eutjdüanb. ©er äSertl)

bei internationalen ßoljbanbel« betrug in taufen;

am hon ffiarf:

Staaten
1BTS 1873 1873

j

1873

Ce4rrtr.il) • Unfjant 9998 7960 41950 I 49164

tomiwi .... 386544 303018 110846 «.»9116

^astaui 278578 374590 1666

85010

1158

SracficÜ) 118000 134960 38480

3ülin 22 528 35 721 21 156 13700

Hiz%tand — — 71790 97094

750 1093 92540 109660

5?arKrata 1776 ? 30128 ?

SMfitru- 35966 41424 stWB 1
3776

Xte ’erftlide ©robufiion be* ©cutfegen Siei^c ergibt

fug au* fslgenber ßufammeuflellimg:

Bruttowntb bet

€ t a a te n

fyl\at

^ßrobuttion

im ganjrn 1 pr. C?tft

IRart
1

2Rarl

ttmtm 8366947 126579639 15

fcaam 1596894 59135970 23

£jt4f* 473419 13755513 27

Cacrtznbcrg .... 595103 13282448 24

510934 12 262176 21

€<aclc« jwilÄcn Rljrin

839 (Hfc< .... 497479 11447059 23

1 t Ctaatrn . 393059 10612593 27

r^IrtMx €!cijtrn . . 370301 5674 221 21

Ü:B|«Sot^nnflm . . 451 337 14081715 31

14 154302 265831140 18.8

it* ©eutfehlanb teerten namentlich über ©angig,

ffiestei, Stettin, Königsberg, Hamburg, Sübetf unb
Sternen große ÜJiaffen ß, txnujdier, ruffifhet unb
«li eber ßerfunrt nad) Gnglanb, granfreid), 'ScU

giert. ßetlanb unb ©önemarl auägefulirt. ©tn erjlcn

i.*h nimmt ©anjigein; bert werben befenberä gid>;

i-nbolj unb eigene ©laufen für btn Schiffbau umge=
frpt. unb baä ß. wirb meift auf ber ffieidijet au* SRufr-

Sanb unb ©aiuien jugefübrt. ©ie iu(Sfui)V gat einen

©ertb hen über 2U ÜJiiU. SDlarf. SSiemef erportirt

tan nur ©kicbgöljeT, bie ju ©affet unb ju Üanb au*
StaHanb b< 3cgen werben. Eie iuifubr erreicht gier

men ©ertb ren nabe an 20 ’Uüll. SJtarf. Stettin

erhält Giebenbclj au* ten SBartgegegenben unb er=

rertin e* für Gcfenbafm- unb Sdjtffbau nach Gng-
knb, im fjabr über 2 SWiJL (Str. Stettin importirt

«Vr aud) über 1,» 2RitL Gtr. ßölier unb fegt bie*

idbtn naeb hem Jntanb ab. Rönigetcrg erportirt

er« 1 ,» JRilL (Str. Hamburg impevtirte 1873 für

26,783,940 TOarf übtrfeeifd'e ßötjer unb erportirte

für 16,354,000 Warf; in Sternen betrug 1874 bie

(Sinfugt 10,181,967, bie Stusfulir 3,918,458 SHarf.

2tuf ber ©ber witb ba* ß. au* Cberfigtefien in Sange
bcljflbßen, bie meifi mit Saufen ten fieinem SSerf;

gol3 ,
GitgenboijMöden )c. belabcn flnb, natg Stettin

gebracht
; auf ber Gibt getaugt ba* ß. au* ber Säegfl;

(eben Scbwei3 unb au* Sögnten in bie Siiebcrung,

bod) gefeilt fid) autg ß. au* Xbüringen, bem ßarg
unb au* bem Spree; unb ßaocllaub tjiuju. Sud) bie

©efer biibet eine beliebte ßaubelSßraße fiir ben ßolj;

oerfeßr; am wiebtigflen aber ift ber Sifcein, ber au*
©oben, SSürtembefg unb Bapern bebeutenbe Quam
titäten empfängt. SJlanngeim biibet ben ßaupt;
flaptlpiag für biejen ^anbel, bann aud) Kaffen bei

SDiaini, wo man bie groBen^wIIänberflcficsufammtm
baut, bie in ©orbreegt mieber jerlegt weittu. fflegem

roärtig geben tiefe iran*porte niigt megr fo fi*erc

SReduumg wie früher; im [pichten = unb Xatmengols
madjt Schweben übermädjiige ffonfurrens, unb iiber=

bie* gaben Kanaba unb 'liorbamerita beu englifcben

UKarft an fi<g geriffen. So ifl ba* 'dfabelljoij auf ben

gliijj«n jegt metft nur Segifel für ba* Gicbeugol 3 ,
wei;

che* allein nicht gut herflößbar iß unb in £>ollanb fiel*

gut bejaljit wirb, ©er ©onau wirb p. auf ber 3far,

3üer unb bcm 3nn jugefiHjrt; ©eggenborf, Siegen«;

bürg, Keigeim finb pauptfiapelpKge für ba* auf ber

©onau fdnoimmenbe i>., bie glbßerei geßt ijauptfäd):

Iidj nur bi« ©ien. fjauptfonfument be« pot3fä ijl

Gngianb mit etwa bem triften ©teil be* gefammtett
^aitbel*: t« besiegt hiel ß. au« Sanaba unb bem
übrigen 'Jiorbamertfa, weide* übrigen* aueg nad)

©eftinbien ß. erportirt. Siicgi imbebeutenb iil audf

bie poljau*fubr ©rafüitn*. Bgl SioßmSßlcr,
Slerfud) einer anatomifd)en Ggarafierifiif be* §013;

förper« ber wicbtigflen beulfcben Säume unb Ström
eher (Seipj. 18471; partig, Sollftäubige Siaturge;

feßidte ber forßtiegen Kuiturpflangen ©tutfcglaitb*

OBeri. 1851); Sicßntann, ©er ®au be* ßoiteS ber

©öume unb Strämger ©eittfcgianb« (granrf. 1865 1;

©ebrober, ®a* p. ber Koniferen (©rc*b. 1872);
Siijrblinger, ©ie tedjnifcgen GigenfdjaftenberJ^öi;

ger (Stiiltg. 1860); ©erfelbe, ©nerfegnitte von
100 ßoljarten (baf. 1852—74 ,

6 ©be.
; natürliche,

butegfebeinenb bünne ©ISlIcbeu ßimijols uebfl er;

Iöulerubem 2ert); ©erfelbe, ©er ßoljrlng al*

©tunblage be* ©aumfiirper* (baf. 1872); Gm er,

SJlecganifcge ©ecSnotogie be* Jpolje* (ffiten 1871);
SHager, G8emifd)e icditujlogie be* (ablje* al* ©am
material (Sraunfcbw. 1872); i>i a r di e t imbGrner,
ßoltbanbel unbpohinbußne berO|lfceIätibcr(©cim.

1875); Sieben, Siationell proflifcbe Jluleitung >ur

Konfcreirtmg be* ^olje« (2 . 21 ufl. ,
Scip'j. 1860);

©urefcb, ©arfleUung ber©erfagruug*arteit unb ?lp;

parate 311m 3ntprägnireit htm pcljetn (©re*b. 1860).

Soffilt* ober herfleitterte* ß. (ß olgfleiit,

auch Endogenites, wenn e* hott Sleonofotplebonen,

Eiog«nltcs, wenn e* hon ©ifotpleboneu flammt)

beißen alle ßolsigen Jiflanjentgeile, bie bet Serfleine;

runa unterlegen gaben unb in biefem 3iißanb ued)

burig igre gorm ober feinere StruflurTgre Slbfunft

er[ennen lafjen. ©erfleinerle* ß. im eigentlichen

Sinn flnbet jicb feßon im ©ehou unb xeidgt bi* in

bie jüttgflen ©Übungen, ©ie 'Sliueratien, weide a(«

®erfleinerung«mittel gebient gaben, finb: GifcnfteS,

Ralf (bießter unb fpatiger), iiragonit, Spateifen;

flein, ©rauneifenfleiu, Kiefelmaterie (Gbalcebcu,

Opal), feltener glußfpat, u. a. 2tm göuflgften unb
am wogiergaltenflen ftnb bie herfiefelten ßöljer, bie
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fogen. Ja otj Opale ltnb fialhopalc, in benot fiBrU 1 neralimE reiOiejiSbri^cti iTrieej, geh. 1585im9!aflaui=

gcuS bte Äiefelfäitte fciueSwegS auSfcpIicfttich als
|

fcpen als ©olm atmet Bauersleute, warb ton feinem

Opal, jonbern mich als berbtt, fniptofihfialliitifchet Oheim ,f>atie Gppelmann (Melanfcer), SRatp beim

Quart erfcpelut. Eit vcrjtciucrteii £>öljet bewahren '^rinjtit Morip von Ormtitit, beffeu viamen er an=

oft mit touuborbarer Irene au* bie jelnflen EetailS uatun, erjagen, trat in fdiweiterijcbe Eienjle, ereft=

ber untergegangenen gormen. Eit Bflameiigattutt: nett feine triegcrifche Saufbapn int friauler jfrie«

gen, aus betten foffile ©bljer fiep erhalten haben, fmb gegen beit Gribcrtog gerbittatib, u\ir 1620 Obe t ft

bufierft jaMveich. Sefotiber« reich an feffitem $>. ifl tm ©olbe ber ©taot Bafel, ftanb feit 1625 abermale

;,unä(t)fi baS ©teiufoblengebirge uttb ba« Dtotptie: im Eiettfi non SPcnebig unb jeldinete fid im mau:
geube. Eit barin befinbfiepen Stiefle foffiicr Bflanjen Humiden Krieg auä. 1633 trat er in heffemfaffelfche

gehören ju beit baumartigen frptogam. ©efäftpflam Eicnfte, führte bent Eriujen von Cranittt befinde

•,tn. ?n ber ©teinfoblenformation Cf. b.) fontmt biefe Eruppen ju unb focht bie 1640 mit ©iiid in SRkft:

Slbtbeitung in grober Mannigfaltigfcit vor: SigiUa: folen. Unerwartet verabfepiebet ,
toeü er in beu Ster:

vien mit il)ren SSurjeln (Stigmaria) bärlappartige badit geratpen toar, eS insgeheim mit ben Saifetlidien

V’cplbobenbren, Saumiarue unb Vielerlei Gquifetaceen ju halten, ging et 1641 in faifertidtc Eienfie über,

(ßatamiten, Stflerophhtlen), ferner (in ber oberu 2lb= nahm feinen eigentlithen Flamen Sj. tvieber an, warb
t Peilung beb ffcblengcbirges) Koniferen unb bie erfttn in ben ©rafenftanb erhoben unb trat 1647 nadi @al=

tlplobeen. Een Phatafter bergiora beftimmen aber lab’ Job an bie 3pi(e beb taiferlid'tn $ceer«. Gr
liier, wie in bem fitpenganfcblieftenbenSliotbliegetiben, I riiefte gegen ben fthrvebifthen ©eneral Krangel nach

bie (SefäfjFrbptognmtn. Sin* bent iilotbliegenben fenut Stöhnten, fiubte Gger ju entfetten, WeldieS von jenem

inan ebenfalls reiche Kohlenlager unb bie Ueberrtfte belagert warb, ging bann burth Jbiiringen na*
ganjer Kalbungen, lange fepon ben von Saumfarn Reffen unb belagerte Marburg. Hu Slnfang 1648

abflammenben ©laarftetn (Psaronius) aus ber
j

viitftc er nad; ber Eonau unb fiel in ber ©chlad)t von

©egenb von Ghemnip. Sei Diab'otvtm in ber ?lbtrS=
!

3uämar*ltaufen 17. Mai 1648 gegen bie ©dnoeben.

baeper ©egenb, am ©iibranbe beS SiiefengebirgeS, ^loljapptl, ©labt im preufj. StiegierungSbejirf

hat mau KoniftrtiifiSmntc (Arancaritcs) von 0,s—2 Jüiebbabett , Kreis llitterlahn, mit ©chtoft, Gtfencrj:

Meter Umfang in foldier Menge im ©anbftein ge-- gräberei unb (isj5) 1043 Giitiv. £\ ifl $aupforl ber

funben, bap ß'oppert auf 5 OMetet nicht weniger alp ftanbeslterrlichen, früher (feil 1641) rcichsfreien

150©tnmme, fiberhauptaberJaufenbejählte. Gbcufo ! Öraffchaft ft., weldie mit ber baju gehörigen (aerr=

fanb fieiepharbt japlrciche in {wruftefn unb Gifen= fdtaft ©d>aumburg his 1867 im Befip be« GrjberjogS

orpb ttmgeivanbtlle ©aumfiämme im Äolilenfaub: ©tepbatt von Oefterreicb tvar.

(teilt von UieufübnvtleS. 3nt .-fediflein ,
ber fiep auch ßol jbaucr, (Jgnaj, fruchtbarer unb feiner ffeit

babttrch Von bem fRotbliegcnbcu fonbert, erlangen angefeheuer Jtomponitt, ber befonbet® als eifriger

jtoniferen ein getviffeS tlebergeroid-t
j
mit ben ju bie= görberer beS ©ingfpicIS ju nennen ijt

,
gcb. 171

1
ju

ftn gepBrenbcn fogen. Äornahren (üllmannia) aus Kien, war längere „8«t in Statien, bann erfl tu

bem granfenberger .gedfltiu in ^icfieit rotnnit auch ! Stuttgart, fpätcr in Mannheim ffapedmcifierj flarb

baS.n. einer Pupreffe vor, baS man btrfelben ©attung bafclbft 1783. Sion feinen Opern fnb »©uittper

jufchreibt. 3n ber JriaS ifl vorjüglidi ber Äettper von ©dnvarjburn«, »Alnaaandro nett’ tndie«, »Ni-

reich anÄiefelpöljem (Jiobitrger 5j.\ unb bie ©renn tetti« k. ju erwähnen; ferner feprieb er Rirchettmu:

fcpiditen beSfelben gegen ben via« (bie rälifcpett Sil: 1

fifen unb Orcbeflmoerfe. Seine jmar nicht tiefen,

buttgen) liefern namentlich in ihren unteren ©anb: aber attfpreAettben ßompofitioneu jeiepneten ftc6 burep

fteinbänfen grope ©lüde verfiejeltcn iioIjeS, baS, fliehenbe 'lüelobie unb harmonifepe Sleinpcit attS.

obwohl bie Stlätter ber Meprjahl nad) tu beu Gvla: (Joljblau, mit Slattpol) (f. Gampcdjcpolj)
beeil ltnb garuen gehören, bodi tneifl Äoniferenbolj

j

heTVoraebraeptcS Blau,

ifl. Siepnlub ift eS im Sia« (^talberflabt), braunen {toljbod,
f. SodTSfer unb .Heden.

Jura (Scarborough in Sorffpire), obentgura (norb: ('oljbolirrr, f. v. tu. ^oljfrefiet.

beutfeher Eolomit unb Oolitp atn ©elter unb Jtp). ftoljbrnnnlroein, Branntwein ober ©pirituS, btr

blu« ben oberen Jhcilen ber Jircibefomtation jtarn: aus einer juderpaltigen gtüffigleit pergeftellt ift,

men (ehr feböne unb reidie tleberrefte einer glora, welche man biitch iiclcanbluiicj ber .fioijfafer mit

welcpe bereits benfelbeu Ptcaralter wie bie tertiären ©epwefelfäure erhalten patte. @. ©pirituS.
gloren jeigt. Eiloti)lebonen mancher 9rt rammelt fjoljbronjc, bronjirteS unb vetgolbeteS ^olj jtt

neben Äomfereii unb anbeten in jiemlidier gütle vor. Bilberrahmen
,
Himmeroerjierutigett tc.

3n ber Jertiärjeil befteaelt ftch bie ßerrfdjaft ber ftoljrtment, fdnvarte, peepartige. bei gewöhnlicher

Eitotplebonen immer mehr; es finben fich in größter Jemverotur fefte Maffe, welche beim Grpipen leicht

gülle Paubböljer, tpcilS auä nod; gegenwärtig eriili=
j

fcbmiljl unb bann grope Sinbefraft befipt, würbe von
venben ©efcplechterii (Querms, Ulmus, Betul», Salix, ifiäuSler in ftiriepberg in ben {taubtl gebracht ltnb

Laurus
,
Acer, Juglans, Oinnamomum), tpcilS auä : bient jurfjcrftcllimgberfogen.^ioljcementbäther,

attSgeflorbenen. lleberali ift ba« Sraunfoplengehirge
j

welche fiep nach allen bisher befannt geworbenen Mil:
reiep an vcrfleincrtem ^i., ebenfo bie vulfanifehcn

j

tpeilungen (ehr gut bewähren. Eie Eöchet werben

Juffe; tu ben fcböitflen geböten bie Opalpöljer litt:
;
mit höwfteu« 2 Gentim. ©efälle auf ben lanfenben

garnS, beS fJUeberrbein« unb bie von Sntigua. Eer gup gelegt unb beiteben aus WeuigjtenS 2,6 Gentim.
®eg burdi baS Epal ber Serirrung von Äairo nadi ftarfer wrfpuubeter Serfcpatimg, nelcte auf ©par:
©uej führt burth bie auf bent Soben umhergeftrenten ren liegt, bie 70 Gentim. Von eiitanber ahfiehen. Eie
verfccfelten fJiefie eine« mächtigen llrwalbe« aus jttm Serfdiatung wirb fdiwach mit ©anb heftreut tenb baS

Eheil foloffaltn , bem Mapagoni ähnlichen Säumen ganje Each mit ftarlem Bapier fiherjogeii. 9hm er

(Nieolia negyptiaca), ben »verfteinerten Kalb von folgt ber erfte Snftrid' mit bem gefcpmoljenen fi.;

.Kairo«. Sgl. öiceiufchlagenbeii ©driften ©öppertS. bann fontmt eine jtveite. britte unb vierte Sagt Bapter
^oljalfopol, f. V. w. Mtthplalfohol. unb bajwifchtu tbenfo ein »weiter, britler ltnb vierter

gotjapfrl, Beter Melauber, ©raf von, @e= blnftridi. Hiile(i wirb geflehte ©teinfoplenafche auf'
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arflrtut,unbn«<bbfm bic3tnr6Icd>einfa(fiiiigeiianbrn
1

Scheruiteinm unb Bcidjtcaiifcn gehörig beteiligt finb,

fitmUet mm noch 2,5—4 Gentim. geflehten Äieä auf,

Biefe Säht, weicht man in ©ci)If|i«u , Sadifru uno !

in bei Scnißt häufig feiltet , finb (rin billig, einfad',

bannbin, leiten bie 3Särmc fdjleiht, fönnen gegen

gntrrtgeiabt non aufjeii bnrchaiis alä fu^cr betrachtet

werben unb .jeflatten , mit Grbe überfahren, bie 'Um
hieben Gärten auj ben ‘tiädjern. 9!ad}äpowib(»Bie
fjcrtianteeinentiabrifation«

,
SBeri. 186b) fonn man

tun % auf tit Seife bereiten, baß man 'Braun: ober

SteuiIeMentbett in einem eifernen Kefjel nicht ju

frari erbebt unb mittels eines Sitbä eine 3Jii[a)uitg

nen 500 Stamm Sdiiucfel auf 1 ütr. möglichft fri-.

fien (:rnienl fo lange einträgt, als ber iljcer nod)

ftreirbbat: iiüffig ift. (Ulan braucht auf 1 Gtr. lljcir

SO— 1*5 Silogr. Gement.
OcUbiebnatil , f. Rorflfrebtl.
V«l jirajt, buuuebrahtähntiche ßoIißShcbeit, leer:

ten aus £iel; mit §ül|e eintä Joheltifenä btrgcflcllt,

bellen iimafeö Gijeir ftatt ber Sdmeibc trid)terartigc,

an ber engen Cefiuung fdhrffantige. bicht unter ber

äoßle liegeitbe Siöhrcbcn befibt. 3che« biefer 3töhr=

6m fhnrtbri, intern es mit jener engen Betitlung in

tat $rlj einbringt, ein cnlinbrifdjeS Stäbdien her:

and unb gleitet auf bemjclhm fort. Statt fertigt ben

fy. mit dritte oon £>obc!ma[diinen aus leicht (halten:

fern, langwierigem £etj ton OiabelbSumen unb be:

nust ihn namentlich jur Bariteflung ton ßünbbölj:

6en unb ;u fjoljgcroeben, ittbem mau ilin mit
Harn jufammcnfleehtet. Biefe ©ewebt loerbett lympp
l'idtui ju iijchbnfcn unb 3alouficu verbraucht

^•Ijeaae, 1) f.
Gmmt. — 2) (Nebenfluß ber

©obt, reu ^valbcrfiabt ab Abttemme genannt, ent:

fptingt im rirj an ber Ofifeite beäBrooeuä, am 91en=

nedetitem, fdjreßt in ihrem Oberlauf mit mehreren

Räfoi über eine fcfctäge Reifenplatte (Steinerne
Senne), BerlJßt bei 53cmigerobe baä Gebirge, fiiefil

in roiioßfiebcr (Richtung athBercitburg, ©alberftabt

Berüberunb miinbet unterhalb ©römitgeii, nach eintm

baute uon 45 Kitom.
Qdjertte, bie ans Perfaulttm $olj enifianbene

bnmuiteiihe Grbe, meichc fi<h in hohlen ©Stirnen, in

Sattem, auf jjoljfchlägot, aut $oljpt5ben, in £oij=

!6uppen :c. finbet unb, lotmt bas £o!j oöflig verweil

ip, jur Grjichuiig non mamherlei Xopfpflaitjen uttb

jur Süngung bient.

Qtljeffig (§oljfäure), bie bei ber troefenen Be:
Jiltation beä tpcljcä auftretenbe braune, fautr unb
iöarf emputenmatifdj riethtube unb fchmccfeubc wäf=
itrige Siiiffigfeit, bereu {taubtbefianbtheil effigfäurr

W Grbipt ntau ftoij bei älbfd'luß brr Suft, fo mt«
flehen hrrnnhare wfe, Xljeer unb ltnb in ber 3tc=

toett bleibt Sohle jurüef. Bie fioljmfohlung roirb ju

eerßbitceiien .äiwefeu ausgeführt, {wnbelt tS (ich um
©eromnung oon Sohlen, fo ttaerben, lociiigßtiiä bei

auf Mt übrigen 'prebufte ber Beftiüation meifl Bet»

itrtn gegeben. Sei ber Xljerrfdjiiieletei ltnb berSeudjt:

jjd'abnfalicn aus §oij geroimit man als Sieben:

rtrbuft, ©ei iinä tfi nur feilen ber £>. baä #aupt:
trobuft ber £otjPerfohluiig; in Gnglanb bagegen,

» ber Spiritus fo h«h befieuert ift , ba& au eint

SenKiiiuiig beSfefben jur ejfigfabrifatiou nicht ju

teufen ij}, bilbet bie ^)oljc|figfabrifation einen nicht

mnoiihtiaen ^nbuftricju'eig, unb fte ijl um fo ren=

tötr, M ber robe £). tinen bem gciofhiiücheii Slffo:

W lehr ähnlichen Körper enthält (Jgvoljfleifl, ffiethhl:

iffehoI), welcher als Grfahmiltel be« Spiritus h«h
renentbef torrbin fann. 20au benu(U jur 4>oIäef|ig=

fabrifation Oicredige cifernc Säften, flchcnbc ober

Iiegtube Giitintcr, erhi(<t in biejen bas fjolj fehv

lannfant unb leitet bie BefiiflationSprotultc jur Stfr»

fühlung unb Soubenfation bnreh ein flibhvenfhftcm.

Bie Slusbeute oariirt nach ber Sefd>afjenheit beS ^toI=

jcS, ber SonftruFtion unb Sebienung beS Apparats
unb nach ber Xemperatnr. Gicheuhclj (gefchäilcs unb
StbjäOe oon Schiffswerften) toirb am meifieu geiihägt,

bemnächit fflirfenholj. Kngefaulte ober aniriidiigc

$>i>Ijer finb fietS ju beseitigen, gidjteiihoij unb aubere

harireidte fitoljavteit geben am toenigflen (äffigfänre.

3la|jeS £>olj gibt viel ,
aber fehloathen, troefencS ^toij

toemg, aber itarfen f). GS enthalten:

ibm GotldPo Glflfltfiure, flotjlc

Vzoc. $tO(. 9.U0 C. 5^roc.

Öidjte .... 40,0 2.«

.... 10,1 44,9 *. 7 2M,')

2annr .... HjD 40,9 t.i 26,1

SDfifebuiJj«. . . 4,9 4H 3 6.1 23.*

teidtt .... 15,4 47,« 5,4 24.»

9iotbbu4e. . . 6,9 46,3 ft.« ‘Ai
Söitfc .... 0,0 4«,0 ft.T 21,1

©rlr ft.« 47,7 3,9 24,0

Ber rohe $. (Acetnm pyroliguosmn crudum) hat

ein fpccififdieS ©eioid't oon l.ots— 1,03 uttb enthält

anher 5—9 Sr«- Gffigfäure unb 6—10 iftroc. ftrlj»

geifi no<h Sropionfäure, Sutterfäure, Mrctoii, (fftig-

fnuremetlmläther, Oniphenfäure , Bheitol (Sarboh
fäure), ^pbrocöruligiioii

,
Slmmouiafjaljt imb nid)l

näher befaunte ©rauböle unb ©rnubharje. Gr ift

ein oortrefflidte* Ötutifepticum unb roirb jur Sonfcr
oirung non Slcijdj unb SDurfl (SdmeHrmuhemng),
^tolj imb lauen

,
311m Ginbaifamiren ffchon hei bcu

Slcgpptent), in ber SeterinärprariS 6ei Älauenfeuche,

TOaulfäule, Staube, Krähe, audi alä Su^erlidjeS 91n
lieimittel bei äSunben, SrtbSgefehntuten, Rroft:

beulen ic. bemifit. 3 it ber Rärberei bient f). jur ©e
reitimg beS bolgeffigfourtn GijenS (burth Jliifiöfen

Bon Gifenfeilfpiueit :c.); auch bemtht mau ihn jur

Barflcllung von ©leitmfer, effigiatirer Xfjonerbe ic.

Rilr ben innerliihen ©rbrainh bei Wageurrmcidtuiig,

Xubtrfulofe ic. bereitet man burcf) fraftionirte Be=
ftiliation ben ref tificirteu $t. tArcium pyrulinno-

suni icrtificatum)
, eine flare, farblofe ober gelbliche

Rlüffigfeit Bon brenjllchem, faurem ©erud) unb ©e=
fdjma <t. Bie bei roetleni gr'ojtte fHtenge ber ^toIjeffigS

bient aber jur Barftrilung reinerer Gfftgjäute unb btr

Gifigjäurr|,ihe. ©tan untenoirft ben Jjt einer frat»

tionlrten Bcftillation, loobei juerfl ber ^icljaeiit über»

geht mtb ein großer Xtieil ber emptjreumatifehen Stoffe

als fchiuer fluchtig juriiefbieibt, ober man nrutralifirt

häufiger beu rohen £>. fofort mit Salfmiich, trennt

bie erhaltene Söfimg von effigfattretn Kall von au«--

gefdpebeiien empBreumatifchfu Stoffen, feheibet ben

Jpoijgeift burch Befliiiation ah, Berhampft bie Jöfung

auf bie J&Slfte, fehl Sahfäure ju, bis fte faucr vea

girt, eulfenit bie baburch auSgefchiebenen empureu

matlfchen Stoffe, Perbvimpft fie jur Brocfite unb er

hiht beit tfftgfauren Saif fo weit, alä möglich ift, ohne

bie Gffigfäure ju jerfefjeit. hierbei »erben wieber

enipiireiimatijche Stofje jerflörl, 1111b baä Salj gibt

111m bei Befliiiation mit Saijfäure eine jiemlid) reine

Gffigfäiite (f. b.). Staih einer anbetn ÜJtelhobe neu:

tralifirt man bfn A. mit fohtenfauremSJattoii (Soba)
ober jerfeht bie rohe Söfimg beä effigfauren ßalfä mit

fdjiwfetfourem Stalron, wobei fidh linlöälicher fdiwe:

feifaurer Salt (®ipä) abfeheibet unb effigfanreS 9ta«

troit in Jöfimg bleibt. BaS burch ©erbaiiipfen biefet
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Üöfuttg gewonnene Safj fommt als jjiotbfalj in

ben fjatiocl. GS fann tut* fiatlcS Grhißcn nod)

»oUflänbiger als baS Ralffalj tum emoprcumatijdteu

Stoffen gereinigt werben unb gibt baher bei ber Ee=
ttiQation mit Schwefelfäiirc eint reinere Gffigfänre.

ßoljfafer, f. ». w. Gellutofe.

§oljfIa[ihfn (Gl'utoren), fiebenbürgifcht große

g(a[d)en auS Jjjotj, juroctlett mit ©djWeinShant übers

jogen unb mit ©fasbehältem; fle galten 10 Elaß
b l,*46i fiter,

ftoljfrcffcr (fiofjboljrer, .(yoljräfct, Xylo-

phag» (JtruX Räfcrfamllie auS ber ('kuppe ber Ipen»

tameren, Käfer »on unfeheinbarer görbuttg unb metfl

geringer ©röße mit cplinbrif^ geftredtem Körper,

jurüdgejogettem Kopf, fräftigen Kiefern, unb beim

JSeibchsn mciflfabenfonuigen, beim2Jlänmheiifamm=

förmigen gühlern. Eie lang geftretften, cplinbrifchcn,

weitläufigen Sarntn leben ttjeifö »on tobten ttjieris

(dien ©ubflanjen (in Sammlungen) ober bohren im
§ol» cptiitbrijdbe horijontale (Sänge, in benen fie fid)

jur äierwanblung eilt Kolon »on 91age[p5nrn anicr=

tigen, unb in beneu fid) aud) bic entloidetten Käfer

am läge aufhalteu, wäbrenb fie abenbS het»orfom=

men unb herumfliegen. Ecr Eich (Kräuterbieb,
l’tinus fnr /,.) ift 3 'Biidim. lang, rofigelb ober ped»

braun, mit tiefen fpunftftreifen auf beit glügelbeden

unb weißen ^aarfletfen Born unb flirten, lebt häufig

im gadiroetf alter Käufer; feine grauweiße, 4 fERiOim.

fange faroe liebtet in Herbarien unb 3nfeftenfamm=
lungen Schaben an, umfpinnt fiel) im iliiguft mit

9iagefpänen, »erpuppt fiefc unb liefert 14 Xage barauf

ben Safer. §iert)er gehört and) bie (Sattung Klopf»
täfer (Anobium Fab.). Ecr Gichenroerftfäfer
(Lymeiylon n-ivalo L.), 13 SOlillim. lang, glänjenb

rojiroth mit fefju-orjem Kopf, gelbbraunen, ftbwärj:

lieft geranbeten glügelbeden (baS SRännchen fajt gaitj

fchwatj), ftpwoimt bei Sonnenuntergang um alte

Gidjcn unb jerjtürt Gidtentjotj, befonberS auf Sd)iffS=

wetiten. Eie gamilit ber löotfenfäfer (Bostri-

chidae Erieti»., Scolytidae Wastv.), tu ber ©nippe
ber ffrpptopentameren (Xetramcrcn) gehörig unb ben

SKiiffelfäfem naljeftehenb, umfaßt fleine, roeißbrauiie

Käfer mit waljigem Körper, bidem, furjcm, »orn ab:

geftußtem, in ben $alSfd)iH> mrüdgejogtnem Kopf,
furjen, gefnidteu unb am Gnbt fnopiförmi« ber:

bidten guljlem, beroottagenben Cberfiefern unb für»

jen Seinen. Eie gebrungen waljigen, fußtofen Sar:

»eit bohren, wie bie Käfer, Sänge in £oIj, leben fiel*

gefeltig, meift mehrere Strien bereinigt unb gehören

tu ben gefiirihtetjtcn Bermüfient befonberS oou 9fa=

belhofjwafbungen. Eie Käfer freffen einen (Sang in

bie 'Jinibe »on Utabelboljbäunteu unb begatten üth

hier. EaS ©tibd)tn führt barauf biefen Sang weiter

fort uitb fegt ju beiben ©eiten besfefben in gleichen

Slbftänben feine Gier ab, für weldie es juoor fleine

Srübthen auSnagt. Eie fid) entwidelnben farren

freffen fid) nun fettmärtS »on bem §aupt : ober fühlt»

teraang weiter unb bilben baburd) ebenfalls Sänge,
weide mit bem SBachSthum ber Parse unb, je weiter

fie tidj »on bem Stusgangspunft entfernen, um fo

breiter werben. Xu bie meiften Sitten (ehr fruchtbar

ftnb, fann ber ben Säumen bu«h He jugefügte Scba=

ben fehr beträchtlidi Werben (® u r m t rod n i S).

Sion tinigen Sitten leben bie Sarnen aud) in 3u'eigen
unb Krautfiengeln. Eet gt oßc Kiefermar Käfer
(2Ea 1 b g ä r t n e r, Hylosm ua piniperda /.. ), 4 füllt! im.

lang, pcchfchmatj, an güt'lem unb güßen roftrott^,

auch roftgclb obet braun (H. lusuceua Fab.) mit

punftirt gefireiftm glügetbeefcn, furj behaart, Ift

fdfwer ju unterfcheiben »on bem Keinen Kiefer»
marffäfer (H tniuor Urig.), welcher nicht immer
Heiner ift ,

bei bem aber bie jweite £interreihc »toi:

fd)cn ben fßunftflreifen ber glügelbeden bis jum »rin:

terranbe ber Eeden reicht
,
wäbrenb fie beim »origen

bort aufhört, wo biefe ihre Ecugung nach unten bt-

ginnt, ©iologifd) Hub beibe Käfer |cpr »evfchiebeit

:

H. minor entWÜMt (ich nur am Sil'fel her Kieieru unb
macht wagrechte ÜKuttergangc, luabreub U. pinlperd»

nur am Stammenbe lebt unb lothrechte Uiuttcrgänge

macht. Eiefer erfdbeint im EUrj, paart fich im Slpril

unb legt bann bie arutftätten an, aus welchen etwa im
jjuli bie Käfer auäfliegen. Eiefe bohren (ich nun wag»
recht in bie jungen Eriche ber Kiefern bis jutn lölatf,

oerjehreu basfelbe unb geben aufwärts. Eie Xriebe

Werben bann leicht »om SBinb abgebrochen (Sttiälte),

ober bie cnbftänbigenKronentriebe bleiben unentwidelt,

unb ftatt ber auSgefreffenen GnbfnoSpen treiben neue

»on bicht bufchigem Slufeben. Eabutcb erhalten bie

SBipfel ein fonberbartS, fchlanf auSgcaficteS Slnfehen

(SSalbgärtner). Eie 9luS= unb Gingangslöchet an
ben Slhjälleu rmh ÜetS »on hellgelber fjaijioolle um»
geben. Etc Käfer überwintert Sicht über btr Sourjel

ber Stämme hinter 91iubcnfd)iippen ober in bis uim
'Saft teiehettben Eohtlöcheru. H. minor betheiligt fid>

an ben Slbfätlen nicht. Eeibe Käfer finb befonbero

fchäblid)burch ihr unter ber fRinbe geübtes.)erüörungS:

wert; babei geht aber II . minor hauptfächlid) an flehen»

beS, H. piniporda mehr an liegenbeS ^lotj. 3n via»

bclhölgerit leben auch noch anbetc cllrien: H. fruinl F.

unter Gjchentinbe, H. trifolii MiulL in Kleewurjel.

Ecr gichtenborfeiifäfer (Euchbtuder, Boatri-

clma typogrmphna i.) ift 4 üRillim. lang, rothbraun

ober pechbrauu, gelb rauhhaatig; bie glügelbeden fueb

aiiberSptheabfhüfftg imbtiefauSgehcWt, mit groben

Sunftficeifen, auf ben fcharicu Säubern ber StuSböb»

lung mit »ier jahnartigen Rödern »erfelien. Eiefer

btn giebttn höchft »erberblicbe Käfer fliegt im Slpril

unb SJlai an Sie (Uäurue an, bohrt fuh burch bie Stinbe

uitb legt »on einer größttn Achtung au? tiuen ober

jwei iothrcchtt ©äuge an. 9?adi 8—10 SSoehen fliegt

Sie Srut auS unb latm in bemfeiben gabt eine jweite

©encration trjeugen. ©efchicl)t bits nicht, fo fliegen

bie jungen Käfer oft gar nid't auS, fonbern frejfcu

unregelmäßige, »enootrent ©änge um ihre SSiege

herum. 'Such anbtre Slrten ber ©attiing llosirichm

Fab. richten Schaben an; wäbrenb aber bie Kiefer

mehr auf Kulturen »on ben löorftnfäfem }u leiben

hat, greifen biefe bie giften mehr in großen, jufam:
menhängenben lüefiänben an. Eit ©attung Eccopto-

gaster ilerbu, Scolytua Qcofr. (Splint f äf er) ifi

auf Saubböljer hefdiränft unb bureh btn nach oben
eingebeüdttn Eaucb ebarafteriftrt; alle arten t"mb ge»

brungen, mtiji glänjcnb febwarj« ober bunfetbraun.
E. dastractor Oliv., 6 fDüüim. lang, febr glänjenb

pechbraun, an güblem, Schienen unb Earfen bell

roflroth, auf ben glügelbeden flarf pmiftiet gefurcht,

lebt unter ber 9iiitbe btr SSüfiern, ebenfo btt große
ftlüfterfptintfäfer (E. scolytua Uhu), weldjer

über 5 ’Blitlim, lang wirb unb lothrechte ERutter=

änae bohrt. Gt unterfcheibel (ich »on bem »orlgcit

ur® 2—3 tpunltreiben jwifchen ben Streifen bet

glügelbeden. Eet Gidienfphnttäfer (E. intri-

g.itns Koch i, mit feiilicb fehr üarf, faft rumelig punf:
tirtem fjalsfcpilb, riditet bisweilen an Gicpcn großen
Sdiaben an. Sind) CbfiMume haben »on hierher gt»

hörigen Kaftrit ju leiben. ©. iafel »fflalboetberbtr I».

Caljfreuel, f. gorflfreBel.
®oIjgaS, f. CcuchtgaS.



$otägcift — äjoljfammtuttg.

! »• »• SD7ctljt>IaIfebo[. I ein». (400 Ratbolifen, 100 3tiben). $. erhielt 1245
fealjgettni.Su blutig S reihert non, öflcrreitb. vom ©raten Clio non iiberflein Stablredite unb fant

Winipir, «b. 1. Oft. 1810, trat 1831 alb gitianj» 1410 an Sraunf<b»eig.
beamtet itttat Staatäbienfl, würbe 1850 ginangratb

j

Coljnägrf,
f. ßoljflifte unb 'Jlägtl.

in Sncna, 1852 wiietianifcbet Rinaujpräfibent,

1865 Kirnt, 1865 Freiherr. 1870 übernahm tr bai

öllrmitMtb« ginanjnunifleriiint, trft unttr Botodi,
tunn tiMttfjobemuart, narb befielt SRüdtritt Oftober

1872 er eine jjeitlattg ben Botfip im Diiuiftmum
iibrtt. 3»3onuat 1872 würbe erSReitbiftiianjmiiii»

fett ta efttrreitbifti) » ungariftfieit Wottartbit; fiarb

12. SJuni 1876.

oaljnaphtbu, f. n. ». Wetbpialfoboi.
fcoljöl, f. lijetr; quöj (. ®. ». ©urjunbalfam.
Ooijpartmpbm,

f. £>oij.

(joljpafie, (. Blafitftbe Waffen.
Coljringe (3a5re«ringe). {. £)oi j.

feoljräljrcit (Brunttenoeitbel), ju ffiafferlei=

tungen, »erben aui Sitten«, Budjen» ober eichen;

. 3uni 1876. bolj bargejleßt. ®a8 ßoij, »oratti fie beilegen, »irb
feoit|m«4(t(PUnt*«ngti6sae), bitjenigenipflans im fterbit gefaßt, bleibt in ber SRtnbe liegen, »irb

3<n. iKirbe mit eintm rteritolgten, mit bem alter firf) bann aubgebebrt unb längere ßeit in jtebenbeiSßaffer
vctb'dmtat Stamm über bem ©oben auSbauern unb

|

getagt. Die £>. ballen ijcd'flena jtuclf 3abre, autb
' beb Jabr an bemfelben bureb neue blatttraaeube nimmt bai Blaffer in benftlbeu mit ber 4cit einen

S

gluie&mi, (. Spiaflifdje Waffen.
oUbaber , f. ß&ber.
•I;iitltfta, |. 0. tu. eingelegte arbeit (f. b.).

»llfiftt, f. ßoljfrefftr.
olifaffit, f. Aitnmet.

ßtlitobie, f. öofeit.

fal|fr»be, f. ®. tu. ®eb»anfpet|t.

»liianfei Peoeinu iiui-m), gantilit bet®erabßil|

§o 1 jrotb (Saftrotb), rotber garbjloff, »irb erbat»

ten, nxitit man eine abfodjung non Jernambufbolj
mit einer eilen» unb jiniiorbbulfteien 3>nmblorib»

löfung auifälit, ben Stteberftblgg auf ein Seibtutb
bringt unb ibn , wenn bie glüfftgfeit abgelaufen ifl.

ff«liIa*ftiP»ocinftiiu»Tn.),§aiiitlieber@erabPflg<
. ... ...

Ier(0nb«ptrr»),3nfeftenniitgro6emjtopf, meifibla» 250 ©r. Keiften 3uder unp fo uitl saeitenmebl, baf
fij nifgetriebener Stirn unb langen, borftenfötmigen Hcfj bie Waffe ju Stängeltben auSrotien läfjt, bie man
Rubltrn.feierb<Tgeb8renbic@attungenTroci«!a2turm. bei gelinber SBärme trorfnet.

(Budtttlaui, f. b.) unbPoocuo I.atr. (Qoljlaut). ßoljfäute,
f. u. ». fjoljeffig.

58t!tniint^oljlau8(P. linoatus Latr.,
f.
lafel f}olj|ammluttg, ein oorjüglitbei Wittel jur ge»

»®erabilüg[et« ) ifl getbliib, an ber Stirn bunfclliniirt, nauern ftenntnia ber oerfdjiebetten ^toljarten. Eie
aufbem^mterleib fbbtrarjgeringelt, 6,5Wißim.Iatig, emjeineit Stüde muffen bie $irn[eite, ben Spalt»
lebt in Xeutfihtanb an burren »fraeigeii unb Stetem febuitt, b. b. ben Eiiupmeffer beb Stammes mitten

in »mmoniaf löfl Wau nimmt hierbei auf 1,5

Rilogr. bei fieifen Breies 120 ©r. Saimiafgeifl, fe(jt

ju ber glüjfigfeit 0,n Äilogr. arabiftbeS ©untmi.

unb üfeifpinut bie auf ‘Blättern abgelegten ©et. bur<b bai Warf, mit ben Warfflrablen gleitblaujeub

falisaun, Eartiel, beutftber Wei)terfänger, ge» unb ben €efantenf<bnitt, weither bie Warrftrableu
farett in ber erflcn §a(fte bei 16. 3abtb- ju Slugiburg,

j

red)t»inFllg febneibet, jeigen- 33a nun an berarligen

lebte tafelbjl unb ju SBien unb braute bie 'Jabeltt Sßriimen atte Jlätben boppelt oorfommen, fo faittt

bei SJifibofi öbrillii« uon Ibeffalonitb, bie urfprüng» I man je eine bobein unb poliren, bie anbere aber fo

li.b grinbif<b gefdttiebett ntaten unb fpäter unter bem (affen, wie He bie Säge bergefletlt b«t ober »ie fic

Eitel: »Speculum saplenti»«« lateiniftb bearbeitet
j

beim Spalten etitfianben ifl. 6in Stüd ber nidjt

tnirben, »abtftbeinticb nach einet jrübetn beutftben polirten fjiruftSdtt ftbneibet man mit einem baar-

ptsfaifibeu lieberfepung in eietfüfjige gereimte 3ani=
,
febarfen HJieffer glatt, »eil bann etfl bie »abre garbe

ben. Duft ju ihrer Heit febr beiiebte llmbilbung tr»
j

bet tpotjei erfibeint unb eint genaue (Sinfiefet in bai

freien unter bem Eitel: »Spiegel ber natürluben ©efüge mit brr 8upt miS.ilid) »itb. Wan fann

Sasöbait bür* ben Sifcbof (inrillum mit 95RabeItt biefe §oljpriSinett auch fo fr^neiben
,
bajs ein Stüd

anb fAcneit ©leiebtutfien befdjriebett ,
in beutfibe fRti» SKittbe baran bleibt, inbettt man ttämlid; bie gröbere

men gematbt btinb 33. fe.« (augib. 1571 ; neu be> Sefantenfeite nur in ber halben ipöbe bei Stitdo au»

cieiiet in einet Ttuinxibl uon a. 0. Wei§ner, Seipj. fdjrteibrt unb auf ber atiberti §älfte bie SRittbe npen
1782). autb uetfafele ©.eine »Xragöbie oon ber eblrtt iäöt. Um ben Unter[d)icb jwijtbenJ^(ertt» unb Splint

itftau geficitai« (SJlegettSb. 15

r Sebretbtrei* (UBitn 1581).

Weiftner, Seipj. (djueibet unb auf ber atibtnt ^lälfte bie SRittbe fijjen

bie uon ber eblttt iäöt. Um ben Unterfd)ieb jtui ftben ffem » unb Splint

unb eine »Kund bolj unb bie Beftbaffettbeil bet Borfe ju geigten, tttuft

man Oucrfcbiiittt alter Bäume, am 1 i Stbeiben

Ipolimr Bfuiifi, ber 3 "begriff betitnigett Wetbo»
,
uon 8 Crntim. Eide haben, bereit eine Seite glatt

tat, rermitteli weither bie mefibartti Berbältniffe ber polirt »irb. Sehr bünnt {toljftbniiie, auf ©lai ober

^ebt unb ©tärfe auibrüdt), ^uluatbi, Waffe, 81» nett 9ii<btungcn uertreteu fein. Borjüglidje berartige

ler it. ermittelt »erben. Bgl. gotflabftbäbung. Samminngen bat 6. SRörblinger jufammengefirltl
t_k i». ca.a..., i

-

4 ur.o Ti p. a,.«...«

wn/fTtienfcn na^ SÜenbcfcn ,
©t^ «itcr ©fnerat; Sßrfnntjoljcr«, baf. 1858). feinere

1^2, »m Sinter mit ra. 1000 ©Rufern), ftabrifen «igen, budjfönrnfle Äifteu anaefertiat, bereu SRücfen

für unb ^ohefHA, &fbeutenb< Steinbriicbe unb ote SRinbe bilbet, uub in »el(fycn $(5tter, bluten

€<rtiif^leifereien (©ouin^er ©teirnpaaren), ©<t)}wrs unb ^rüc^te btZ 5?oum« auf&enxiljrt rnerben. (5ine

Berit Äono.-gciifon, 3. «uff., IX. ®b. (13. 3unl 1870.)
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goI;fifjneitietunfl (Rormfißnelbefiinfl, 3£l)<

lographie). bit Runjt, Zeichnungen, btt auf einet

ßohplatte mit btt gebet obtt btm Bleiflift entwor«
.... • r. .1. k r.

.

fitiu
fett fittb, in §o[j fo auSjufcßneiben, baß fit bureß SUb-

bnitf auf bet Bueßbruderpreffe reprobucirt werben

fjmttn. Ta« ©erfahren ifi folgenbeä. Bacßbtm btt etwa

2 Gentim. flatfe ^cfjplattt
,
ber ©tod, jugerießtet,

b. b. auf btt tinen Seite tu einer oi>(Iig ebenen, glat-

ten gläcße gehobelt unb gcfdilifjen ift, wirb fte junacßfl

grnnbirt, b. I). mit einem biiitnen weiften Rreibe

uberjiig eerfthen, weil fid) batauf beffet »eicßiicti läßt,

üluf bie fo oorbereitete Blatte wirb fcie^eidinung ent-

werfen unb »war oetfehrt, b. h- als ©piegelbilb ba-

von, wie fit beim Plbbntd erfdjcitien foU. Slu* btt

•ßvanb beä 3eicßner* fommt nun btt Stod in bie

bt3 ßshfthntiber*, loeldjer mit bem [früher allein

üblidien) ©ebntibemeffet ober bem (jept fafl au«<

fdjliefjlici) gebrauchten) © t i d) e I alle von bem Zeichner

unberührt gclaffenen ©teilen biatu einer gctvlffen liefe

faubet auSfthneibet , fo baß nach ooDcnbetem Schnitt

nur nc<h bie Zeichnung unb »war erhaben oon ber

ftüheni Obetflädje übrig bleibt. Jgiierbureß fleht ber

4>oläfcßtiitl ju bem R u p I e t fi i df im ©egenfaß, ba bei

biefent nidtt bie erhabenen, fonbern bit vertieften Stet*

len bie Zeichnung hüben unb als foleße gebrudtwerben
|

((.Rupfetfleeßerfunfl). Eie Sitboßraphie ficht

j

jwifeben btibeti in ber ‘Hütte, inbem bei ihr bie ZctdJ’

ming Weber oertieft noch erhaben »u fein braucht, fott-

bern in ber ftbene be« ©lein« liegt unb ber Tauf babei

auf (hemifchtm Jüeg bewirft wirb (f. 2 i t b og r a p b i e).

SBirb nun ber fo oollenbett ^oljfdjititt mit Emdet:
fAwStje ocrfet>en unb auf Bapier ober ähnliche Stoffe

abgebrueft, fo »eigt ber Slbbnid bie urfpntncüidfe Zeich-

nung, natürlich in umgefchrter ©telluitg. So einfach

bieä ©erfahren febtint, fo erforbert eä bodi nicht nur

eine große Slnjahl von UBetfjeugeu, fonbern and; eine
j

große Hebung in ber ftanbbabung beä ©dmcibiuftni:

ment«. ©Oll grofier Söidjtigfeit ifl babei bie Sage beä

©toefä, welche »wti einanbet fidi wiberflrtbenbc 2lit-

forbetungen erfüllen muß, nämlich juglcich fteftigfeit

unb leichte Bcweglidjteit: elftere, bannt bas Schneib-

inflTumcnt hei ber Scheit einen fiebern ©egenhalt

habe, weil fonft leicht ftcßlfchuttte entflohen ;
bie »weite,

bannt ber ftoljfdmcibcr je nach ber SBeiibung beä

Schnittes bcu ertod leicht brebeu faun. Um bieä ju

erreichen, hat man ocrfdiiebene Borfehrungen getrof-

fen: entweber wirb ber ßoljflod in einen
1

auf einer

wagrecht licgciiben Brcbjchcibt befeftigten fliahmcn

eingefpannt, ober auf tinen mit Sanb gefüllten ©aef
gelegt. ‘Jhifter ber nur burdi lange Hebung ju gewin-
nenben §aitbfcrtigfeit ntufi ber $oIfd)nciber auch

einen gewiffeu ©rab rünfllerifdjen ©etiiblä befißen,

namentlich wenn eä fich um rplograpbifdie Dleprobuf-

tiou oou Zeichnungen haubclt, bie nicht ooBflänbig

auä Strichen befteben, fonbern worin einige Stelltn,

». 8. £üntergrünbe, Ciiftpartien, Sdiattcn unb featb-

(chatten, gewifdjt (eflompirt) flnb, bie alfo felbflSnbig

oon bem Qoljicßnetbcr in ©trichlagcii
,

je nach ber

Sieft unb Zartheit ber ftflomplrung fräftigeter ober

lartercr ?lrt, otrwanbelt werben müf|en. 3n ber
(

Itcfmir beS {loljfchuittä ift jioifchcn bem filtern ßolj-
j

fchnitt unb bem neuem »u unteifdgeibeu. Bom 15.

—

lo. 3ahrh. unb auch noch fpfitor brauchte ntan nur
Sanghol», b.h. Blatten, bereu ObcrflSdieparallelmit

|

ber 4?oigfafcr lief, meid aus Birnbaum : ober Slpfeü
j

baumholjgefcrtigt, unb fchnitt barin mit bem ©d)neibe=
;
jeßt). Grfle Beriobe. Bie Punft, Brütfformen in

meffer; heute bebient man fich iiurbeä 4>i rtt hol »eä,
‘

b. h. foldier Blatten, bereu Obcrflficbe bie frolfafcr

quer burchfehneibet, unb jwai ausfcbliefiüdi oon iLnin

baumhotj, welche* bie gteidjartigfle Bertur befipt

Statt beä Biefferä wenbet man, wie bei ber Äupfew
platte, ben ©tichel an, oon bem eä eine große «ujahl
Oetfchieben geflalteter hlrten gibt, je nachbem Umriffe

ofer ftreii»lagen (©d)taffiruiigeii) ober toufdjnitte

auägeführt werben follen. ®er©tichel beflehtauäeiner

mehrere ßentimeter langen oierfautigen ©tahlflinge,

»oelche ooru fdjräg abgefbbliffen ifl, fo baß eine triam

guläre Sdfiieibe entfleht, bereu JBiufel mehr ober we-

niger fpip ifl. (Sr ift in einen @riff eingelaffen, welcher

bie gönn eine* B‘4tä hat Suf ber einen ©eite ifl

biefer @rtff abgeflacht, bamit er bei niebriger Haltung
bie fflrdie beäStocfä nicht berühre, ©epatten wirb ber

©lidiel fafl wie eine Sdireibfeber, jebod) fo, baß bet

©riff nicht über bie £>anb hinauäragt, fonbeni im
3nueru gegen ben Bauen bnieft. 3n biefer ^»attung

nun wirb ber Stichel in mehr ober minber geneigter

Dtichtung auf bem Stod oorwärt« gefchoben, fobaß
bie Spipe, weldie burch ben barauf ruljenben Zeige=

finget birigirt loirb, in bit gläche einfehneibet. Sei

ioiifchnitten, namentlich wenn fie au* geraben pa-

rallelen ober regelmäßig gefcbwuiigeiien Sinien be=

flehen, menbet man auch TOafcpintit an, welche mit

größerer ©enauigfeit unb SdjneUigfeit arbeiten alä

bie freie ^»nb. Sefonbere fUlanieren beä ^ofjfchnittä

fmb bie fogtn. Bunt tirmanier, bie gefeßrotene
Blanitr unb ba* Shiarofturo (Cl»ir-ob«cur),

welche unten bei ber ©efdfichte be* Ipoljfchuitta näher

hefprochtn werben. Um eine möglichft große ‘änjahl

oon Slbbrücfen »u erjieltn (obgleich ein froljfdjnitt

gegen G—10,000 gute unb bei herberen ülrbeiten, bie

feine große Reinheit be* Schnitte* erforbem, woßl
gegen 60—100,000 Plhbrücfe liefert!, macht man oon
bent ßoljflod oor bem Erlief ein Glich*, inbem man
oennittel* eine* Stbguffeä in ©ipä einen Slbflatfdj in

SdiriftgiißmetaU obn auch bureß galoauifcßen Süebtr-

fdilag oennittel* eine* Blebium* tu ©ip* ober ©utta
Bertfcßa einen Pthflatfch in Rupfer ßerflcllt, ber bem
Driginalfiocf oödig gleich ifl- ®a ba* ßlidiiren un<
hefcßränfl wicberholt werben faim, fo fann btt Ber»
OielfSItigung einer £o[jfcbnittjei<bnung tn* Untnh*
ließe gehen. Bei größeren Blalten frnbet auch wohl
eine Z»faiitmeii[tpung mehrtrtr ßoIjflMt flatt, hie

nach BoDenbung ber Zeichnung wiebec auSeinanber

genommen unb ciiijeln oou Oeefchicbenen froljlchiiti-.

Bern gefdjnitten lotrben (innen, um bie Plrbeic ju be

fchlcuiiigen. Später, nach BoDenbung he* Schnitte*,

werben jiewieberjufaniiuengefepl, burch eifemcÄlem;
men oerbunbtn unb gebrudt.

Bie ©efdiidite ber $. »crffitlt in »oei gJujlicß

oou tinauber getrennte 9lb|aniittc: bie ©cfebnhte ber

filtern f)., oon ben erflen Spuren be* feoljfdmitt*

bis in* 18. 3ahiß- , in welchem ein oilligtt Becfall

biefer Rnufl ciiitrill, unb bit ©efdiidite ber neuern
f>. ,

ooii ber »weilen $Sffte be* 18. 3ahch. hi* auf bie

©egenwart. 3» jtbent bitftt btibtn Plblchnitte lafjen

fich wiebtt hefonbere Beriobtn miteefehtiben, nämlich
1 ) oom Urfprung be* ^oljfcßnitti bi« »u feiner Blüte

(1500); 2) ba* gotbene Zf> ,aI,tr he* fiohfeßnittä

(1500—1550); 3) ba« fitbetne Zeitalter (1550—
lGOO); 4) Berfall beä altem fioTifchnilt« (1600-
1700); 5) SBieberauflthtu be* fwhfchnitt«, Beginn
ber neuern ©efthicßlt be*ftlhen(l (50—1800): 6) Oon
Bewid bl« »ur ©rünbnng btr iDufirirtm Zeitungen
(1800—1833); 7) neutflt Gntwidclung (1833 IU
jepO- ft r fit Beriobe. Bie Runfl, Bmcfformtn in

I

$>oi» ju fmntibtii, wurjelt wahrfchcinltcß in ber fchon
im frühefltn Slltcrthum befaniiten Stemptlfcßiitibe-

fimfi. Bie ßßintfen faimteii feßon im 10. 3ahrß.
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•atrmitttl* teljtafetrr gebrucfte ©ü*et, wie benn au* I gefügt. ®o* jittb bie Jiguten no* böljent unb ob ne
oer iralhdahrh. burc* ©utenherg erfunbene Xppen* Proportion, bie Eanbf*aft ebne alle ©erfpeftioe unb

• bruijuetfUtbiglidj burPb3erf<bne!benbtr$of}tafeIn, aanj rob. ®ie fogen. »gef*rotene Manier«, b. h. bie

'.ocrait bie erflen beutfdien 99ü*er gebrudt würben, Manier brr f*watj punftirten J&intergrünbe, übers
bewerfSelTtgt würbe. 4)om fünfllerifd^en CSSefiefttS» lebteba* 15.3abrb. ni*t. Zweite ©eriobe. ®ur*
punft iu4 grünbet flc* ber j£>oljf*nitt, (einen ibeels

j

bie8oriagenHlbre*t ®urtr*,be*gto§tnS*üler«
len äRotioen na*, auf ba* gegen 6nbe be« Mittelal= SBoIgemuM, unb bie Xhätigfeit au*gejei*itetetSonn=
irr* berrorgentfent ®ebürfm« manniafa*etet 3beett» f*netber. wie $. iänbrä, 3.®ieneder u. a., erreichte ber
fommitnifation unb anfchauU*er ©elebrung; feinen f>oljf*nitt am Anfang be* 16. 3a!jtb- feine hö*de
pra!ruhen Motionr nat* auf bie bgnbmerfsmäfnge I

läusbilbung in füntileriicber ©ejtelntng. fRef*tbum
Ibätigfeit bet logen. ©tie fataler, bie fi* mit banfe

j

unb d)arafterrcHe Kabrheit bet (Srpnomtg Perbans
|*ttdli<ter BerotetfSttiflung unb 9lu«fchmiidung ben ft* mit immer gröberer 'Reinheit unb gef*mad=
theiU ttfigiöfet, tt>eil» flafftfchet ffierfe bef*ä|tigten;

;

Poller Sei*tigfeit in btt StorfteHung. 3“ ben hierher
eben bohin gehören bieSetriftmalereienoonilubatbtSs

;
gehörigen ftatiptmetfen Eurer* gehören bie »9lpora=

unb fceiTtgtnbilbem , Äalenbern unb Spielratten, topfe« (SRiimb. 1498), ba* »Seien ber Maria«, bie

llebobiupt war bie <Sd)reibfiind im Mittelalter mit »ÖJrofje ©afften» (1509—1511) unb bie »Äleitte ©af
ter $r.*tnfunjl fafl ibentitth, ba faft fein ©u* ohne

,
fton«, ba* »«ntdbilb Äaifer Marimilian«« (1519)

befoiatitse Malerei unb fein Silb ohne @*rift gefer» unb eine fReihe anberer JL'erfe. ®er Äaifer Mari»
tigt würbe, hoher man benn aueh unter ben Seripto- ntifian loat ber geiflige Urheber einer 9tnjabt (ehr
r« jiemli* bitielben Perfonenju Perflehen hat wie umfangreicher Kerfe, an benen aufjer ®üret ttodi

unter ben Miniator«. Hin* Mönche lieferten ber= anbere Mrider, wie ©urgfmair, S*eufelin er.,

artige iliegenbc ©lätter. Mit aller Sicherheit ifi ber mit arbeiteten, j. ©. non beut »Xbeuerbanf«, beut

5o4f*nirt jum 3®td be« llbbruden« auj SfSapiet »Keifjfunig«, hem »XriumpbjugMarimilian««, bem
f*en im 14. 3ahrh. narhgewiefen, jur eigeittlithen »Xriumpbmagen« , weither ein ©ilb Pon 2,3 Meter
Äuttfl würbe er iebo* erft gegen ba« Silbe be« 15. Sänge unb Oa Meter £cbe barfleHte unb auf 8 be=

Johrb. erhoben. ®er ältefte batirte §oIjfchnitt t|l ber fonberen ^loljtafeln auögcführt war, enbli* bem
heil ebrificob non 1423; ba« erfle mit eingebaut» »Xriumpboogen«, bet, an« 92 Stinten bejiehenb, in
ten §ofjj*nitten oerfehene tppograpbtf*e Kerf, b. h- .

feinet 3ufammenfebung eine Bilbtafel non 3,6 'Meter
bol erde aut ber ©uebtrudetpreije gebruite itluflrirlt

j

£)öl>e unb 2,»t Meter ©reite einnahm. Sitte Menge
©tt*. 'S ba* »’3oner’f*e gabelbu*«, gebrudt non ©lätter entflaitben nath 3ei*nungen non Schülern
©Über 1461. aber fthon langt oorber gab e* rplo» Eurer«, iuie91Itoorfer, ^.©.©eham, $.©.®tünu.a.
graphifhe 3ü*er, hei bentn jtbodj fowobl Xert wie ! ®er jweite grofje beutf*e Mater, £an«$o[bcitt
Silb Pen ßoljtafeln nermittelä be* 9ieiber{ gebrudt

;

b e r 3 ii n g e r e
,
mar nicht minfcer für ben fioljfcfmitt

warm. SRan fennt banon gegen 50 Sette, meid thätig: feine ©lätter finb jumeifl non fletnent Ror»
geiSlichrn ober populär =poettf*en 3nbaUä, welche mat. 91m berithmlefien ifl fein »lobtentanj« (Snoit

ithrtimtertrlang al« beliebte 93orfSfc§riftrii banhs ! 1538), bann ba* »Xobtentanjalpbahet«, gef*nitfen
idrrtlith unb mit Malereien gef*mudt oerbreitet

,

non Süpelhtttger, unb bie »3IIuftrationen jum 911=

waren, hi* fie oermittet* Xafeibrud« nernielfältigt
,

ten Xeflament« (Spon 1538). 911« britter Im ©unb
würben. 3“ ben Slteflen unb wichtigflen gehören bte

;

iü Sttfa« (Srana*, ber ©rünber bet fScpfifdben

»An memorandi«, bie »Ars moriondi«, wonon e* Sdtttle, gu nennen, welcher gleichfalls in berfelheti

»blteithe bentfehe unb boüänbif^e Susgahen gibt, 3eit bur* bie Julie feiner 3e> tbnnngen jüt bett

sei »Cntcbrifi« , ba* »^eitglödlcin«, bet »Äalenber
j

ljoIjf*nitt bieftu hebentenb förberte. 3» Jlnfattg bes

oe5 Jehanne« non @munb«, bie »Eegenbe Pom heil. 16. 3abrh- ma*te 3- ®ienetfer, wie e« icbeint, bie

ar.nnb«, bie »'Ärmenhihel«, »®a* ^obe Sieb«,
I Srftnbung bei fogen. »ftellbunfe!*« (Chjorosouro.i;

»Die a*t ©daffbeilen«, »®er lobtentanj« unb meh= I
hierju werben mehrere ^oljflbde, jumeifl jwei ober

rete »9ilpbahete oon anfangSbuchflahen«. 3U ^{n I
brei, oenoanbt, welche bur* ihre oerfehtebenartige

elteftm auf ter ©udjbruderprtffe tppographtf* ges
|

Järhung bem ©latte ba« iättjetjen einer braun, grau,

brudien illufhirttn SBerfen gehören aufeet bem f*on
;

rötbli* ic. getuf*ten, au* meid gehöhten 3ei*nuttg
erwähnten »©ontr’f*en Jahelhu*« unb fafl glei*= geben.

(J.
SBe*tIiit, fj. ©urgfmair, B. Otana*,

tetng mit ihm: »®ie flehen Jreuben bet Maria«, & ©. ®rtm u. a. lieften tu biefer ©lattier oerf*iebette

>35al ©u* ber ottr ^ifioriett« (1462), »©elial ober ©lätter au«führen. 3" 3taliett grijj ®ttgo ba Carpi
ber Xrojl ber ©ünber« ,

»Bibli» pmapemm« (1462) tiefe Xe*ttif auf. ®ie mit $cftigfeit hefpro*ene
unb anbere mrifl retigiöfe Kerfe. 3 11 ber jweilett Jrage, ob bie Maler nur bie 3et*nungeit auf bett

Raffte be* 15. 3ahrh. gewann bet 6cljf*nilt bur* ytoljftod entworfen ober felbft au* gef*nitten
,

136t

bie (frflnbmig ber ©tichöruderpreffe (benn bi« bahin ft* mit 9Dabrf*ein[i*feit baljin eitt[*etCen, ba§ de
trotten bie ®oljf*nitte nur mit bem fogen. SReihet niel(ei*t bin unb wieber jurÄorteftur ba«©*neihe-
cermittell Eeimfarbe gebnidft) einen raf*en 9Iuf=

|

mefjtt in bie $anb nahmen, ja wohl mitunter au*
fdswung. ?lu* foimte fi* na* ©etbtängung be* felbjl ein Siatt auifübrteii, Im grofeett unb ganjett

ia'elbrud« bur* ben Setternbrnd ber f>otjf*nitt ! ater mehr als 3tt*ncr für ben §oljf*itltt benn al«

webt unb mehr unb julept au*f*!tefjti* ber rein ^toljf*tteiber feibfl betrachtet Werben müffen. SBa«
üblichen SReprobnftion toibmen, wobur* er ft* att= ! bie ©egendättbe ber ®ardcdtntgen betrifft, fo bedatt

etäbfi* gut wirfR*en Äund heranhilbete. ©efonber« ! ben fte, ander ben jahlrrichen Jdudrationtn ju reiis

ther waren e* bie SRürnberger Maler M. Jöolgemut
'

giöfen Kerfen, befonber» in'fjorträt«, felbd in Sehen«»

unb ©leibenwurff, bie bur* ihre jablrei*en ©lätter
|

gröfte, Xrfumphjugen, @täbieand*ten (©roioeften),

ttt h- Sctebel* Gbronif (1493) ben ^tauptanflod ju ©encalogien, Saitbfartenfammlungeti, ütbbilbungen

cittermehr rünflledfchen Hu«bilbung be* £toljf*nitt« tu flafdl*cn unb anberen wiffe!if*aitli*en SBerfen,

uietL ®io Ilmriffe oerloren ihre Steifheit unb Mct>=
;

8feifebefchrei6uitgen uttbGbronden, unb jtoariittinct

j-J; :u* mürben f*on einfache S*attenftti*e, ja unglaublichen Jude, ©atteben bilbete fi* mittel* bco

’tßdÄrrujfagen jur XVrtiefuitg ber ©chatten hinju= §oljf*nitt« eine ganj nette 9Irt bet ©uhlicidif bur*



36 §oläfd)ueiiefuiift.

bie fatirifcben glugfthrlften nnb Rurifatiiren fowehl

religiöfer at« polmjcbcr tcnbenj, Bilberboge», ittiu

fttirt« Ralenbcr ic., SOtjirebungcn, welihe »orjugerctife

burch ben beginncnbtn Äampf bei reformatorifcben

Btindpi gegen ble päpflltd) = hieratdjifd* Ucbcrmadit

erwerft unb belebt würben. Eie ßenlralpunfte biefei

auigtbreiteteit üSirffamfeit bei ßoUfehnitti waten
auch jugltid) bie bet Buchbrurfetri , befonbcrS bie freien

Deid$=unbUni»erjltäl«fl5bte, wie Slugäburg, äJiainj,

fftiitnbetg, Strafiburg, lUm, Köln, Bafel, grant=

furt a. 2Jl. , Siiberf ic. Bon anberen S&nbem waten
eS btfcnbträ bie 'Jiieberlanoe, Welche iüdjtige«

auf biefem gelb fcijlcten; hier waten Sufai txrn 2ei=

beit unb 3- Goniriti} tbätig. 3» Statten war ei

fafl auäfdititfjlidj Beliebig, in g tauf reich Bari«
unb Sfpon, uw in batnaliget 3eit tüchtige Volifdjnciber

in ifjätiafeit waren, ebfebon im gangen i)irr bet

ßcljfchnift eine mebt hanbwerfimäßige ienbeiit im
Sicujlt beiBiuhbturf« betfofgle. Eritte B'tiobc.
Seit bet SDlitte be« 16. 3'htl)- begann bet Voljfcfmitt

bereit* wiebet feine fünfllttifche Bebeutung einju=

büßen; namentlich trug bietju bie rafefje ßritwirfe=

laug bei Äupferflicfi« bei, helfen gefä^rliiie Sioalität

biiljer nur fcnrdj bie größere '.Popularität niebergehal«

teil war, welche bet Voljfihnltt aui fbinet UTufltatioen

Gigenfcbaft [hopfte. 3war würbe gerat* jehtmaffen=

haft probucirt: bie Dfaurer, Stimmet, 3- ülmman,
T3. ©olii lieferten jabflofe Reiclmungen bafüt, unb ei

gab auch noch tüchtige gorinfchncibet, wie Ä. änbteani
in 3talien, ßhr. 3et

' - — - -
gab and

her in Antwerpen, le petit Bct=

narb in granFreich. Sttfein bit btffeten ffünfiftr

wanbten ftefj bereits mit Botliebe bem Jtupferflidj nt,

fo baff bet ßcljfÄnitt allmählich ju einem banbrnerefc

mäßigen Betrieb herabfanf, bi« bet Jlusbtmfi bei

Sreißigjährigen Jfrieg« ihm in Beutfhlanb fafl ganj=

tid) ein ßnbe machte. Bierte unb fünfte Bcttobe.
3Rit bem 17. 3al>rh. fddieiit bie filtere ©efchichtc bet

ß. ab, bentt in biefet 3eit ifl fie auch in ben Sliebers
tauben unbjtalien fafl gam untergegangen. ®a<
gegen treten jefft granfreidj uno ßnglanb allmählich

in btn Sotbergtunb. 3" granfreich ftnb e« be=

fouber« jwei Ännftletfamilien, bit Bapillon« unb
bit Sefueut«, an wefdie ftch einzelne ftünfllet,

wie BcSnarb, gleuret, SHiplat, ßorne n. a., an*

fchliefrtn; in (Sn glaub juerftßbwarb <f er Fall unb
gohantt Baptifl 3 a cf f o n , welche als bie $aupfe
teprSfentanten ber bamaligen Splograpbic gtwiffer=

maßen ben Uebetgang »on ber filtern 311 1 neuern 6.
bilbeu (1700—17cO), auch infltüdficht auf bie ‘Ifcp>

nif, in welcher fich eint gänjlithe UmwShitng an--

bahnte, bie natürlich auch eine große Bcranbentng
ber fünjlletifehtn Behanblung bei Votsfdjnitti «nt

gofge batte. Sechste litt tobe. ®te eigentliche

lituett ©efehiebte bei ftoljfchnittS beginnt bähet mit
bem ßnbe be« 18. 3«hth. ,

unb iwar ifl ei in biefet

3eit oorjüglich IhomaS Bewtcf in ßnglanb, ber

Batet be« moberntn ßolifhnitt«, welcher burch feint

lahlrtichtn ©d'üler, Stöbert 3ohnjon, ßbriftiait 9JtS=

bit, $cnru .ßole, Stöbert Branflou, Suft Gleimcl,

©illiam VughcS u. a., eine große Bflanjfchule ber

•fj.
grünbett. Bewirf, als Wutobibalt ein um fo bt=

beutenbertr Jffinfller, 1753 ju Giervtjburn in Stört-

bumbeitanb geboren, Wenbete feine befouberc Stuf-

merffamfeit auf bit charafteriflcfche Earfletlimg be«

ibiercharaltciS. ©ein berühmtefle« fflerf ifl bie 1790
erfchieueuc »Oeneml historv of qundrupeds«, Welcher

unmittelbar bie »History «I Dritish blrds« folgte,

wobei et fchon einige Schüler befchclftigte. Eer ßba=
rafter feinet Schnitte befiehl, gan, abweichenb bon

bem ber Sltcrn §., in einer 9tachahmung be« 31101011=

flieh«, *>• h- in einer Berbtängung be« SiaturUnitti

|
burch feilte malerifehe SluSfühvung bei Stofflichen.

3ngtanf reich machte bie Dicoolutton »on 1789 auf
längere 3eit 3war bem ^»Ijfchiiitt ein ßnbe; aber im
brüten Becennium be« gegenwärtigen 3ahrh«nb«rtä
würbe bcrfelbe burch beet auSgejtichneten Schüler Br-

wirf«, ßhurlt« ihrmpfon, wieber einaeführt unb
(ChneU 311 einet hoben Sliiibilbung in tedfnifeher wit in

rünfllerifchet Beziehung gebracht. 3n ® e utf ehlanb,

wo ber bi« gegen bte Bticte be« 18. 3abth burch

einjelue Jtünfiler, wie üliilctram, tßrtflel, ^olpmanu,
fobann butch Seitfam, ®ucherer, IRuptrecbt, ba« St=

btn gcfriflet worben war, begann fit fich 'm Anfang
bei 19. 3ahth. ebenfalls wieber etwas ju heben, btfon=

btt« burch btt btiben Unger, welche jeborf) nebfl eini-

gen anberen 4>oljfchneibern biefer Seil noch btt lieber:

gangiperiebe angcljören. 2)cn örunb jut neuern
Gntwirfelung bei btutfchtn feolsfehnilti legte ©ubip
in Berlin unb gleichjeitig Blafiuißöfel in SSien.

Siebente Beriobe. ®te neutfle ßnlwirfeltmg be«

Jwl.ifdjnittS hat feit Ptthiliniimäjtig ritrjer .'feit,

nämlich feit brei 3ahrjehnten, begonnen, aber bereit«

einen Umfang unb eine äuShifbung in technifcher Wie

in fünfllerlfwet Diürfficpt gewonnen, Bon ber man
fetbfl in ber ©lanjperiobc bei filtern £>olifchmtt<; feine

Sfhnunghnüe. SRamentlich hat fich ber ßoljfchnitt be«

großen @thieti ber 3 1 1 u fl r a t io n (f. b.) im wciteflen

Sinn be« SBorti bemächtigt unb t« burch ©rfmbung
bon »iHuflrirten »leitiinäen«, burch Verausgabe •itlu=

ürirter ®erte« aui allen 3weigen bei mtnfchlichtn

feiffeni [owit auch hefonber« aui bem ©ehietc ber

Bellctriflif in wahrhaft folofialem Umfang unb in

hoher fünftlerijeher ©eife auägehciitet. SDerinoch jeigt

fich auch iept wieber bereit« ber 'Jiathtlv’il, btn bie Sp<=
fufation unb bie Vanbwerfimähiglcit be« 3üuflri=

ren« fleti auf bte Runfl äußert, in bebenflicher JScife.

giir bie ßhaiafurülif bei moberntn Voljfcbnitt« in

Bejithung auf bie nationalen Unterfchiebc feiner

ßauptrepräfentanten ßnglanb, gtanfreich unb
®cutf<hlanb ifl rin Vmweii auf bie 8e i ch n e

r

für ben ßoljfchnltt »on ©ichtigfcil. 3m atlge=

meinen hejteht ber ßbarafter be« englifchen »013=

fehnitti in einer grofjen teipiiifchen greiheit türfficht=

ii^ ber Seichnuug unb in ber ©leichartigfeit ber

Bianier, bie auf einen gtwiffermafjen iilberartig fchil=

lembtn ©efammtton hinauigeht. wobei webet auf
Brägnan; btrUmrifft, noch auf diegelmäßigfeit in

bet Behanblung ber Sdiattenpartien burch ftreuj-

fchitilte alljic (ehr geachtet wirb. Etr framofifdjr
ßoljfchiiitt jeichnel fich burch maferifchen ßfieftreich=

tlium unb funfllerifche SBirfung, ber beutf che burch

©ewiffenbaftigfeit ber Eurdiführung unb SolibitSt

berEeitnir aus. EiefeUnterfdjiebe charafterijiren aber

thenfo fehr bie Zeichnung wie ben ßoljfchnitt [clbfl;

c« ftnb bamit bit bejüglichen englifd*n, franjblifcheu

unb beiüfthen Zeichnet cbcnfowohl a!« bit hetreffeuben

Voijidmeibct gefennieidmet. 3n ßitglanb finb ali bie

»orjügliehfltn Vrläfihniüjeidmtr ffijittiam ßarBep
unb ©eorge Gruiffhanf, in granfrtich ©raub-
»itle, ©aeatni, Somj gbhannot, Vita« ® tts

net unb ntuerbinfl« ©ufiaut ®oe<, in Eeutjdhlanb

ülbolf SJlenjel, Sleureuthtr, Subwig SRechter,

3He u. a. ju nennen, welche freilich wieber unter ftch

(ehr mfehiebene Dichtungen berfolgen. ßi bleibt nun
nur rrodh übrig, bie bauptfätblichfltn moberiien §olj=

fdjneiber in ben »erfchiebtnen i’änbtrn in nennen,

ßnglanb: ffh. uiibUoh-lhbinpfon, ffiiifiam«, 9Jla=

(0111 3? rigl)t, Bpfiob, Or. Smith, llinton, ßearJ,
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3 . 3^™. täljiel, harter, fcmbeH«, ijarrifon, Bire=

teilt)
,
äkiiin tc.;graurreidj : Beit, feloir, $otelin,

Stagnier, tacefie, 'Brioibre, ’-Brtignct, Borret, fflraf

»oii Saiorbc, tujarbiit, ®btarb, Bernarb, gaudert),

heben, Btteal, ßbauc6cfoin; Deutfcptanb: gunühjl

Ünjdmanti in ©erlitt , ber, wie Bcwid für btt SRc=

geueratien bes moberncn ßoljfhnittä überhaupt, fo

oecitü füt bit be« beutf&cn gtwirft bat. -In ibit

(djiitftr, ftcb a!& feine Schüler an: (5b. ffret'fhmat
inStnfjifi unb bie @ebrüber 91. unb O. Sogt! in 8cr=

lin; anptbetn (mb ju erwähnen Braun unb ©cbnci>

btr, in Niiindjen, £. Bfirfiter in Dreiben,

£v. Srbt! in ©öttingeu
,
Riegel in feipjin, Blepger in

Braunjinxia, ©aber in Dreäben, DbermiiUer in

ÖanuKrt, Nieter in 9Sraunfh®eig, £. Nlüflet in

Berlin, (Heft, heim , SlUgaier unb Siegle in ©tutt--

gadJcrenb'amour in Duffelborf u. ». a. 91uS aube--

ftn räubern iuib ju erwählten : 91. Brown , weither

im f»ag unb in Wntwerpeii grope £iotj[dmeib<[d)ii(en

grüntiie, auä benen mehrere tüchtige ftünfilcr, wie

Btrnietfen, So«quet, Bannemafer je., berborgin*

gen; ietnet gabri«, SBatbiani, SRatri u. a. in Statten.

fiitetatur. Die befien Duellen für bie ®e;
febiebte ber £>. ftnb junühil bie in beu Jfupferftidj;

fabioetttu entbatteneu Criginalnjerfe älterer unb
neuem £., fobann bie ©pecialwerfc über einjetne

gtagen, j. 99. ©piclfarten, NieCTeu, DobtentSnje :c.,

niiner.t!icb auh Sartfch’ »Peintre graveur«. Bon
t-err allgemeinen büforifeben SStrfen über bie fp. bgl.

geutnier ie3eune, Dissertation sur l’origtne do

rait a« grave r en l»oi» etc. (Bar. 1756); B Ct » ' i 1

Ion, Tratte historique et pratigue de la gravure en

bois (baf. 1766); ferner befonber« ^eitittf en, Dis-

sertation sor l'origine de la gravnre et sur les Pre-

miers Km» d'imagc (feipj. 1771); 3o nfen, Essai

1 Vrigine de la gravnre en bois ctc. ('f
!ar. 1808);

Ottleb, As inquiry into tbe origine and early liis-

tory of engraving npon copper and on vrood otc.

(fettb. 1846); geller, ©efhiebte btr $. (Bamb.
1823, bol trjie umfafftiibert frittftbe fflerf). Beben;

tenbe Beiträge jur ©efebihte ber £>. lieferten ©op=
nuttn, Nutttobr. IR. äfetgel, Bifdjer, Baffarant,

£iä, 91 lonnetle u. a. 6tn ausführliche« äferf ifl

tSbatto’b »Treatise on vrood engraving, bistorica!

ar.il practical« , mit ^oljfcbnitten Mn 3- 3«ifon
tienb. 1S52, neue 9tu8g. 1861). 3!etd)eS Biattrial

liefern X. O. SBeigeB unb 3eftennann« Bratbtwcrf

•EieünfSnge berSfnuferhtnfi« (2eipj. 1866, 2 8be.)

anb »^oljitbnitte beb 14. unb 15. jabrbtmbert« im
t3ermanifeben Bhtfcum« ,

mit 104 tafeln (Diümb.
1875, 2 Bbe.). BgL aud) £ di a b I c r , Sdbit te ber

(Eei^. 1866), uttb für baJ ie^nifc^e gering, 91n;

Itituna tut v- (b*f. 1873).

C»l$f*se*fe, f. ©ebnepfe.
(aljf^ulj, Cieiritb (and; Ute ffotiip genannt),

oefttrboten beutfeben Artifcr priebrid) II. att«gabett.

Ä ttat um 1283 juerfi tn Köln auf; atS er inbt6

Siet leinen anbatt.-j fanb, toanbte er ft<b rtarf; üieufe,

5» et iiwi Jabr« fein SBefen trieb unb son bem aber;

liubiftben Bell
,
ba« »on l^m ßrlbfung »on bem

Btiti bet dürften beffte, freubtg anetfanitt würbe,

ft wagte e$ fegar, yiiiboti »on fpabsburg Bor feinen

Xbren';n laben, um benfelben al« Äönig ju belehrten,

snb trat für bit griffen ein, welche bantalb »ott bem

ftafrn »on £wETjnb bebrängt würben. 3<tuberfünfte

ab Ernbei (baten wnrben ibm jugelcbrieben. WB
Jtcirig Subolf 1285 wegen einer (Ititleiitmenfieuer,

euer mebteren ©täbten auflegte, mit bitfen in Streit

gcrietb, begab jt* £>., um bem ©ebaupfab be« Äam;
pfeÄ nä^er ju fein, ttatb SBeglar, wo er mil groftem
Botnp entjog. WB aber 3iuboIf berbeieilte, unterwarf

fteb ®e(flat uttb gab preis, ber 7. 3uli 1285 aB
Äeptr teibratmt würbe. Bgl. B. URepet, lile So=
lup (SBcbl. 1868).

^oljf^ufir (jranj. Sabots), au« §o!j gearbeitete

Stbupe, wclcpe icanteittlicb tu bin SBalbgraectbeic

ber Bogefen uttb ber Departements Ome, Sarlpe,

3ne'tl=BtIaitte, Santal unb Bitte be ®4nte »on
beu fantimten jiemlicb rob auägeavbeitet, bann aber

in Bari*, feiner jngeriebtet, gefcpliffen, gtftbmätjt,

latlirt, mit feber, lutb, Selbe uttb anberen (Stoffen

eingefafjt uttb gefüttert , auch »erfebifbenarttg »etjiert

werben. Dteft Sabots do fauuisie futb ein fepr be;

liebtet £>aubclftirtifcl uttb werben jept in fafi allen

größeren Stabten granfreiepä bergeflellt. Beau be;

mipt bie §. aud) als Uebcrjd>!if>e unb befonber« folcbe

»01t feber mit £oIjfoble (Öaiofcben). 9lucfi in Bub;
weil werben £>. nach [raitjöfijdjcm Blitfier lyergcfteUt.

fiioljfdiubrr (»on fparrlatfj), JRuboIf «bri;
flopb Rar! ©igmuttb, gretbert, geachteter 3u;
rifl, geb.22.3an. 1777 in berbamatigenfreien 3irid)?;

(labt'Nürnberg au« altem Batriciergeftblecbt, ftubirte

in Stftborf unb 3etta bie dierfite, wtbmcte ftcb bann
in feiner BattrfiaM btr Wboofatnr unb würbe 1802
nun ©pitbifnä, 1805 tum 9iatb«fonfuIenten ernannt.

9iadi btm Utbergang Nürnberg« an bie ÄTOtte Bauern
fl806) bewivftc er bie ßrbtbung ber Nürnberger

StaaBfebutb ju einem integrirenbert Etjeil ber battri;

(eben fanbfvfdmlbtn, weldte bttreb @efep »otn 22. 3uli

1819 311 ©taube fam. ©eit 1825toiebcrboltfaitbtagS;

abgeorbneter, trat er mit (5itt|d)iebent)eit füt Blüttb;

Iichleit unb Oeffentlicbltit btt SioilrediBpflege ein,

worott audi fein »Berfitdi rerglcidienber (Sefebeärritil

btä ftamöfifeben münbiitben unb gemeinen beutfeben

fcbriftlicben Sivilprocejfe«« (9!ümb. 1831) ^eugni«

abtegt. ©ein SauplW'ert, irel^e« einen Hrtbenbeu

5fertb erlangt bat, ifl: »Dbearie nnb Äafuifiif be«

gemeinen Oii'ilted)ta* (feipj. 1843— 54 , 3 Bbe.;

2. Wufl. 1856—58 ; 3. Sufi., befolgt »on 3ob- Gtn.

Ätinpe, 1863-64). St ftarb 20. 3nli 186L
holjfpiritu«, ». w. Bictbplaltobol.

©oljflifte, juerfi »on bett Wmeritanem benupte

(Stifte jutBerbtnbtiug »ou©ot)Ie unb Dberleber, wer;

ben auSWbornboh entweber butcb WuSbobelung recht;

wittflig ftd) butebfretejettber, fpipwinfliger gurdjen

auf ber einen §irnflä<be btt fpoljfcbeiben unb ©pal;

;

tuttg biefer in beu SRicbtungen ber gurhfn ,
ober ba=

bureb bergeflellt, baß matt bie ©dn-iben in Streifen

»on ber Dide ber (Stifte (paltet, bie Streifen auf bet

einen fängenfante jufebürft unb bann in ©tifte fpal;

tet. Nach einem neuen ©pjlem f©turte»aitt) wirb ba»

noch gtütte ijolj in flache ©ebeiben »on ber 5)i't)e ber

©tifte gertegt, worauf mau bie ©tbttbtn burd) eilten

»om (Raube her bem Umfrei« folgenben Schnitt in tin

cinjige« lauge« Battb jerfdjneibct , welche« weitet in

j

Stifte jertbetlt wirb, fieptere preßt man enblidt ber

finge nah burd) eine fleitie, an ihrer ©pipe trih=

|

terfbrmig »erengte JJorm binbtircb. Wuf fißntiche
1

SBeife freHt man in Snglanb bie bötjernen Nägel uttb

j

Keile her, bie jur Befeftigung ber Siftitbabttfdtitneti

in ben ©hienenft übten unb biefer auf ben ©htoel;

!
Jett bienen.

fioljfloff, im (bemifeben Sinn f. b. w. .ßoljfafev

ober 6clIuIofe(f.b.); im tehnifhen ©innf. Bapicr.
holjtapeten, f. iapeten.
holjtanbe, f. Dauben,
ijoljtbee, f. holjtranf.
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Coljtpeer, f. Xpeer.
ftoljtranf (€> eljt^ee, Decoctum lignoram),

fipmeife: unb parntreibenbeä TOittel, meift in (protu:

fden -£>aut = unb Bruftfranrpeiten jur Untetflufeung

anberer TOlttel oerorbuet, toitb aus 4 Ipeilen ®ua=
jatpolj, jt 2 XI). filetten; unb Oaubecpelunirjei

unb je 1 Xp. ©üfepotj unb ©affaftaäpolj (Speciea

ad decoctum tiguorum fett Pharmacopoea germ.)

bereitet.

goljung, ein fTeiner ©alb ober tinc grbfeere ©nippt
Don ©albbäumen, toelde (iit tinc eigmtliip [orjt=

toirlfcfiaftlic^« BenuSung ju wenig auägebepnt fiiib.

ftoljoerbanti, jebe Berbinbung jweier pöljerncn

Baden ober Bopleiiflude burd bie geeignete gorm
ipter BerüprungSfläden ober guqen ol)ne ober mit

Slnwenbung befonberer ©efefligungemittel, inSbefon=

bere pöljerrcr ober eiferner jtägel, Slamment, Sdrau:
ben unb Bänber. ®er (>. bejwedt entweber 1) eine

Berlängerung Bon £>öljern in nteift wagred)ter ober

iotbredjter Siiddititg, ober 2) eine Berftürfunq ton
GSIjern burd Berbinbung berfelben und ipreriide,

ober 3) eine 3u[ammenfepung Bon £>oIjeru unter

einem repten, einem fpipen ober einem fhimpfen
©inftl. Stad ben ©tunbformen ber Betitprungä=

fläden (gugcn) ber £>i>Ijet wirb untetf<()iebeii : I. ®cr
© t o § ,

unb »war 1) ber gerabe Stofe , wenn er recfct=

windig if) (f. gig. 1, ©. 39), welcher bei ber 3»=
fammenfepung Bon Boplen in einer ebene ber flum=

pfen Stopfuge ff. gig- 1 ») entipridt; 2) ber f(träge

Stop (f. gig. 2) unb 3) ber Stofe auf ©epnmg (f.

gig. 3), wcicpcr bei ber 3ufammenfepung Bon Boplen
unter einem ©infcl ber {(prägen Stofefuge (f. gig.

3a) entfpridt. II. ®ie Betfapung, unb «war 1)
bie gerabe BcrfaSung (f. gig. 4); 2) bie ((präge Bet=

fapung (f. gig. 5), weldje bei Berbinbung längerer,

ju perpärretibcr ©aifenfiüifc ber Berjapnung (f. gig.

Da) entfpridt; 3) bie gebroipcne Berfapung (f. gig.

6)

,
Wel(pe bei Berbinbung Bon Boplen ju einer ©punb=

wanb ber Stilfpunbung (f. gig. 6a) entfpridt. ni.

®aä Blatt, unb jwar 1) baä gerabe Blatt (f. gig.

7)

,
meldie« bei Berbinbung Bon Boplen ju einem

gllfeboben ber UeberfShuna (I. gig. 7a) entfPriept;

2) baä {(präge Blatt (f. gig. 8) unb 3) baä ftafem
blatt, wtl(peä entweber a) ein gerabeä £afcnblatt (f.

gig. 9), baä bei bet Berflärfung Bon Baden ber Ber=

ftprämung (f. gig. 9 a) entfpridt, ober b) ein fdirS*

ge» (tttenPIatt (f. gig. 10) ifl. IV. ®et Rapfen,
unb jwar 1) bet Blattjapfen (f. gig. II), weidjer bei

aufammeitfepungoon Boplen ber Berjapfung (f.gig.
fla) entfpridt; 2) ber Stbiipjapfen (f. gig. 12); 3)
btt Stutpjapfen (f. gig. 13), rocldjem bei bet Berbim
bung Bon Boplen ju einer ©punbwanb bie quabra«

tifept Spunbung (f. gig. 13a) entfpriipt: 4) ber Jbtil--

lapfen (gig. 14), weidet in bem fdwalbenfdwanj:
förmig erweiterten Sapfeniotp mittelä fleiner, Borper

lofe tingtfiedler Reite befefiigt wirb, bem bei ber Ber=
binbung Bon Boplen in einer ebene baä 'Jiutpen auf
ben ©rat (f. gig. 14 a) entfpriipt; 5) ber Brufl:

japfen (f. gig. 15); 6) ber ©dioaibcnfdwanjjapfen

(f. gig. 16), weliper in baä erweiterte 3apfenlod eim
gcfuprt unb bort mittelä eineä (leinen Bretftiidä be=

feftigt wirb, bem bei Berbinbung Bon Boplen unter

einem ©infel bie Berjinrimg (f. gig. 16a) entfpriipt

;

7) ber Rreujjapfen (f. gig. 17), Dem bei btt Ber*
Iängtmng Bon ißfäplen, wtltbe eine rupenbe Saft in

tragen paben, baä Stnfdäften (f. gig. 17 a) entjpridt.
V. ®tt Ramm, unb iwar 1) ber einfache Jiamm
(f. gig. 18) unb 2) btt hoppelte Ramm ff. gig. 19),

wticptm bei ber Berbinbung Bon Boplen in einer ©bene

$oljWaavctt.

Stulp unb gtber (f. gig. 18a unb 19a) entfpriipt,

3) ber fdwalbenfdwanjförmige Ramm (f. gig. 20),
welepem bei ber Bctbinbung Bon Boplen unter einem
©iuM bie Berbedte Berjinfung (f. gig. 20a) ent-

fpridt: 4) bet weifefdiwanäförntige Ramm (i. gig.

21); 5) ber Rreujfamm (f. gia. 22). Bei ilnwen:
bung ber unter I, II, III, IV unb V bejenpneten Ber=
biubimgSweife Bon $fl;ern fpript man Bott einem
©tofeen, Berfapen, Berbiatten, Btrjapfeii
unb Berfämmen berfelben. ®it Berpäitnifie ber
einjeinen Xpeile bieftr Berbinbungen ju ber ©tärfe
ber ju Berbinbenbtn Göljtr paben fiep in bet BrariS
aitmäplip fefigefieüt, unb fitib bereu witptigfee in ben
gigureii angegebtn.

Goljiaaarcn, im aHgemeiiien alle auä ®olj bar*
gtfteliten ©egenftänbe, in ber engem Bebeutung aber
mit ütuänapme ber Xifdlen, fflagner; uub Böttipers

arbeiten nur bie mitbcr®repbanf unbburd) Scpnipen
gefertigten ©aaren, atfo namentlip Sipacpteln, ßifi:

den, Bilberrapmett, Üöffel, ©abein, Sdaufeln, Sieden,
Xcticr, Siäpfe, ÜJJuiben, Bqdtrbge, Butten, ©eiten
uitb anbtre ©irtfd)aftägerätpfipafteit, bann perfdie;
btuartige Bretdjen unb deine Siapmen fit Banb=
unb ©eibenmamifartnreu, allerlei Jtrtcn Bon 3nfiru=
menten, ©eigen, gliiten, Älarinetteu, $oijfp5ne für
Budibinber unb ©diuptnaptr, ©ipeiben unb glitte:

raie für Säbel, Böben für ©piegelrapmen, alle tx-

btnnipen ©piclmaaren ic. Stile biefe ©egtnflSnbe
jtnb in ben meifleit gällen Grjeitgmffe Bon ^kui“'=

inbuftrie in walbreiden ©egenben. ®en bebeutenbflen

Ganbcl mit $., ber fed über alle ©rbtpeiie erftreift,

pat ®eutf(planb unb picr wieber Borjügliip folgtnbe
©egenben. ;!n ?tmm er galt unb Berdpteägabeu
arbeitet fafi jeber Sanbmann in einem befonbern
3weig ber §. unb liefert fie an bie Bcrieget in Sipel:
leitberg unb Berdttägaben ab. ^andrer (aufm wie=
ber Bon ben Bcrtegeni ; baä meifle aber nepmeit bie

Siürnberger unb Mugäburaer Raufleute, bie eä aiä
Sdirnberger ©aaren' auf ben TOaitt bringen. 3n
Xirol, nameutlid im Xpal ©rbben im Bopenet
Rteiä, befdäftigen fiep Biäuiier, ©eiber uub Äinber
mit ber ©dniparbeit (befonberä Rrueifire: »Getr=
göttle«, fieiligeiit'ilber) auä bem fioij ber Sün-e ober
3irbelfiefer. ®er Xraitn(reiä in Cefierrtid, be=

fonberä 3[dl, Bictlen
,
^tallfiabt, pat Biele GoIjat=

beiter; Spteiwaaren liefern namcntlicp aud (^allein,

Cbetleuteräbort, Dbergeorgentpal, Ratparinenberg,
ftamenip, greipammer unb SBeiäbad in Bbprnen,
Beparocj im Ciptaucr unb SJiilodo im Xrentfdintr
Äomitat Unqaritä. 3n berSdweii ip namentlid
baä Berner Oberlattb (am Brienjer See) ein ©iS ber

^oljfdiiiperei. 3» ©d'oaben liefern Ulm, ©eife=
Imgeii, einige ©egenben beS ©dwanwatbeä unb
Slugäburg Biele ®en Gauptbaiibel mit pat
Stürnberg; aber nur ber deinfie Xpeit Bon bem,
Waä aiä Nürnberger ©aaren im $anbei Borrommt,
ift in biefer ©tabt felbfl gefertigt, ©epr wüptig tft

ber ^oIjiBaarenpanbel aud für Xpüriitgen, wo
fid berfetbe in Sonneberg roncentrirt, weäbalb biefe

©aaren gewöpnlid aud) »©onneberger ©aaren«
genannt werben. SJädfl ©onneberg ift Neuftabt an
ber G'ibe ber Gduptftapelpiap fiir ©tofebänbler
wopiten befonberä in ©onneberg, ©iäfelb, ^ilbburg;
paufen, ©räfentpal, SDalteräpaufen ic. ©ine deine,
tn ben einfaipfteti ffiirtfdaftä: unb Riitberfadcit fid
bewegenbe ^cljirtbuftrie beftept auf bem ©idbfelb.
3m f5d(ifden ©rjgebirge ift bie gabrifation
Bon P. (eit 200 gapren im ©ang, unb tu Seifjeit,

©rünpainden, ©aibfirden, Äliugentpal u. a. O.
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Riß* 1». ©«ob«
(ftumpft) £ tofejuflf-

Orlfl. 3*. 64(taflf

Btofcfugr.SW 3* Bto% auf $*Örong.

SW 4. ©trab« Beratung

3%*. 5. €4 rüge Bttfa*ung.

t- 6*. Reil-

fpunbung.f-.g. «• •ttto<b«ne »tTfa|ung.

§I*.S. € «trägt# Blatt

9 ». Set«
jtanfung.$W* ©trabt# $afrnblatt.

SW 10. 6Ara§f& <>atftif>Iott.

Rig. 11». Btt«

jnpfuug.SW 11. BUtt*apf*n.

SW 1* S^fitWfrn.

Hg- 13». Quabra
hidjt Cpunbung3t:# *3- fcstbiepftn.

flg. 14»- Äut^tn
auf ben ©rat.SW 14. Artliarfru.

linrung.

japftn-

StQ. 17*. Btt«

f$äft«n.SW 17 Atmuapfm.

SW M- Binfa^rt flamm.

SW 1* topAlUt flaut ir. i]

Sia.io*. Btt.
btdlt SÜtrjinfunfl.saig** flamm.

SW Sl. CtitünrcnjfSnnigrr
«am®.

B t m 1 1 ! u tt a. Bit in bit borfttbtnben Rigurtn tingt-

itafterttn CtrbäftnlHtbtt thutlntn Xljtilt bttBtrbinbungfn

btjitbtn fl* auf bit »tritt b obttfcöbt b btrBtrbaubljbUtr.Jfermcn bt* §oljtfrbanbe.
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nähren fleh mehrere taufenbMenfdjen nur cot bieftm

3nbuflriejweig. $>iet bat jtbtr Ort beinahe immer
feine eigenen gabrifate, unb befonbere Betleger be«

fotgen ben Bertrich. 3« preuffifcben Ober»
läufig finb bie ^otjioaarenarbeiien in ©tbwerta,

©eb^arbiäborf unb einigen anbettn Oörfern an bem
Ouei* ein BauBlgcwtrbe ber Bewohner; baSfelbc gilt

für mehrere [cfjlcftfcbe Orte, leie ©teinfeifen, £*rmi:

borf, Beter*borf, Sdireibcrhau ic. 3"' -t1 3

r

i unb
befonber« in Slnbrcaäberg werben ebenfau» mantbe

S
. gefertigt. 3n Snglanb ifl Xurnbribgt in ber

rajfdiajt Reut wegen bet groben Menge Rhöner
Boljarbeiten berühmt, ©chotttanb liefert Sehnig»

waaren, Oofcn, Gttii*, Räftchen, Toiletten, mit

Sfutpturcn im fibottifehen ©til oeriiert.

fioljtBtibihtn (Mooäweibchen), nach bem alten

BelfSglauben eine 3rt ©atbgeifler, bie einen Heber»

gang ju ben Sorgen hüben unb befonber* in ben

Doiattanbifchcn Sagen oorfommen. Sie gleithen

breijähvigen Rinbem unb berlehren freunblnh mit

ben McnRhen, geben iljnen ©efdfenfe, helfen B<u
maehen unb ba» Bieh futtern unb fegen fld; mit ju

Xifche, bürfen aber gejüblte Sachen nicht nehmen
unb lönnen ben Rümmef nicht (.-ertragen. ©ei ber

glach4emte läfjt btr Sanbmann brei Jpänbe i-otl für

bie H- liegen. Oer toilbe 3äger ftellt ihnen nach.

fioljwrSpcn (Urocerldae Lench), 3nfeftenfamilie

aus bet Dtbnung ber Hautflügler (Hymenopwra),

Xhiere mit flgenbent, lang geftreeftem, waiieufiirmi»

gern ober jufammengebrüatem .^interleib, unge»

brochenen, fabenförmigen, v-ielgliebrigcn gügiern,

mein berr-orfieheubem fegebohret, (reicher au* jroet

(eitlnhen unb plattenartigen Stäben unb jn-ei ge»

jagten, an einanber rerfchiebharen ©tacheln befiehl.

Mit tegtcreii bohren bie ©erheben Bot* an, um ihre

©er hineinjulegen. Die ungefärbten Samen mit brei

©einpaaten brauchen lange Seit ju ihrer Gntu-icfe»

lunfj. Xsie wenig artenreiche Ramille ifi hauptfäch»

lieh in (Europa unb Dlorbamcrila rertreten. ®ie ge«

meine BoijweJpe (Riefernhotjwe*pe, Sire*

juvencus L.,
f. Xafel »Hautflügler«) ifi 2fl Gentiin,

lang, flal>Iblau, an ben ©einen rothgelb, an ben glü»

gtln gelb; ba* um bie Hälfte fleinere Männchen hat

einen breiten gelbbraunen ©lirtel um ben Hinterleib

unb bunfle Hinterbeine. Oie [Riefen» ober Rich«
tenboljtreepe (S. gigas L.) ifi 2,5—4 Gentim.

laug, bat einen gelben Hinterleib, beim Männchen
mit Rhwatjet Spipe, beim ©cibdien mit fdnratjem
©ürtet; Rcpf unb üborar finb matt fchwarj, ©allen,

Kühler, ©eine gelb, ©eibe Sitten erfdieinen nach Gnbe
3uni, leben nur furje 3eü unb Werben nur in 3ah=
ren, in wtlchen fie [ehr häufig finb, leichter wahrge»
Kommen; erftere legt ihr Gi befonber* in Riefern«,

legiere in Richtenflämme. Oie Samen bohren gefdjlän«

gelte, mit Spänen gefüllte <SS nge oon jule Ht 4 iDUllim.

©urdtmefjet unb leben bisweilen mehrere 3abte , fo

baj nicht feiten au* (-erarbeitetem 9iuM>olj bie ®e*«
pen au2[rf\lüpfen. Oicfe nagen febr fräftig unb burdf»

bohren felbft ©leiplatten. Oie HalmweSpe 0®e»
tteibehalmweSpe, C’ophus pygmaeu» /,.) ifl 0,5

Millim. lang, gIJmenb fchwarj, reid-Iid) gelb gejctch»

net, mit faft rugeligem Ropf unb fd-u-ach feulenför*

mig nach eorn oerbieften Riehlern; fie fliegt eom Mai
ab unb legt ihr © in einen ber oberfien Rnoten be*

loggen«, fcltener be* ©cijenbalm«; bie Same burch»

frigt bie Rnoten unb frieret im Halm auf unb ab,

r-erfpinnt f'ch jur 3*'* ber Grate im unterjlen Xl-cil

bc* Halm*, überwintert unb Berpuppt (ich int Rofon
14 Xage oor bem Grfcheincn ber ©eSpe. Oie Bon

— ^omherej.

Halntwe*pen beimgefuchten Iflflanwn entwidetn oer«

tiimmerte, bleiche, gam ober junt it-eil teere Siebten.

ftoljwidebe, ©emembe im pteufi. SRegienmgShc»

jirr Slrnsbetg, Sanbtrei* Oortmunb, Ruetenpuiift

ber Sergifdj »MärfifchenGifenbahn, bat ©tcinfoblen»

gruben, widitigen Stnf<hl«6 jahlrtichet Äohlenbahnen
unb (1871) 1501 ©nw.
HoljWürmer, im Half» ©plint unb ber SRinbe te»

benbe Snfeftenlarten au* ben Orbnungen ber Schnitt»

terlinge, Ääftt unb Hautflügler.

Coljjellcn, f. Bo’j uitb 3etle.

Holjjcug, f. Rapier.
Itom., bei naturwiffenfchaftlichen IRamtn Stb»

brmiatur für ©it GPtrarb H 0m

(

.
geb. 1756 in

Gbinburg, ftarb 1832 al* ©rofeffor ber »natomie in

Ghclfta; Mitarbeiter an ben SBttftn Bunter* (SIna»

tomie, 3oalag>e).

Homagium (mittellat.), Homagiateib, Sehn*eib;

ber HulbigungSetb bt* SehnSmanne* (f. S e b n S n- e

>

fen); homagiäl, jur Eehii*pfli^t jc. gehörig, hui»
oigenb. S, Hulbtgung.
Hamann, 3 o h a n n © a p t i ft, Perbtenftt-ofler ®eo»

graph unb Äartenjeidmer, geb. 20. Märj 1663 ju
Ramlach in ©apem (Schwaben), befuchte, eon feinen

Gltera für baeRfofttr beftimmt, bit 3efuitenf<hule

ju Minbetheim, entfloh aber nach Slüraberg, wo er

jur proteftautifehen Jtirdie übertrat unb 1687 fRotar

würbe. 3n feinen Mufiefiunben befchäftigte et ft*
mit Rupfer« unb SanbFartenftecherei unb warb burch

ben Beifall, ben feint Strheiten fanben, peranlafct,

1702 einen förmlichen Sanbtartenperlag ju begrün»

ben. Gr lieferte nach unb nach gegen 200 Ratten,

barunter ben grofien Sttla* über bie ganjt ©ett in

126 ©lüttem (1716) unb ben »Atlas mathodicua«

in 18 Stättera (1719), bie ftd) fowohl burch ©tauch»
barfeit uub ©enauigfeit, al* burch ©ohlfeilbeit aus»
jeichneteu, unb baneben noch fleine SlrmiBaifphärtn,

Xafchengtoben, fünftlicbe Uhrtn unb anbere medfa»
nifche flunftn-erfe. © flatb al* Mi.glieb ber ffnrg»

liehen G'efetlfchaft ber ©iffeitfd)aften ju ©ertin unb
faiferticher ©tograph 1. yuli 1724. ©ein ©ohn
3ohann G h r

i fi o B b ,
geb. 1703 ju Stiirnherg, fepte

ba* ©efchäft feine* ©ater* fort, ftarb aber fdjon 1730.
Gr hatte feine Uni»erfitüt»freunbe 3oh. Mid), granj
unb 3ob. 3“F. Gher*herger ju Gtbtn eingefept;

fpätcr fam ba» ©efchäft an ©torg ^kterMonath
imb 1813 an Gbrifioph Kranj gembo, mit beffen

Xobe (11. Sept. 1848) e* einging.

Homfirus, ber Hummer.
Homberg, 1) Rrrisfiabt im preuh SRegierungS«

bejirf Raffel, auf einer Stnpöbe üher ber Gfje, hat
2 Kirchen, ein foangelifthe» ©chullehrtrfeminar nebfl

Xauhfhimmenanfialt
,

eine lateinifche Schule, ein

Hofpitat, ©tberti, ^kpierfahrifation uub 0876) 3206
ei-angel. ©nwohncr. Stuf einem ©afaltfeget über ber

©tabt etne ©ehloiratne. H- alt, gehörte 1234 ben

Sanbgrafcn Bon Xhüringen unb tt-urbe 1640 Bon ben
Raiferlichtn »trbrannt. Ourch bie hier abgehaltene

Eanbt*ftmobt Bon 1526 warb bie [Reformation in

Heffeit angemein eingefühtt. — 2) Stabt in bet heff.

©rooinj Cbcrbe ,en, RreiS Stt*felh, an ber Ohm, mit
einem ©ergfehloh (grofiberjogliche HauSbomant),
Sanbgericht, 2 treten unb 0875) 1498 Ginw.
Hamberg, ©it heim, Ghemirer, geh. 8.3an.l652

ju ©ataBia , fhibirte ju 3tna unb SeiBjig bie iRcdite

unb warb 1674 SlbBorat ju Magbeburg. Ourch Otto
B. ©ueriefe für bi Staturwiffenfchaft gewonnen, machte
er grobe SReifen burch Gurop-a, wibmete fleh noch

mebicinifchen uab chemifchtn Stubien, warb 1691
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TOiV;& Ptt Staberuie ber SSMffeufdtaften tu ©atib,
VKft ieticr Per G.bemie Cafelbji unb 1705 fitibarjt

be» ßctjogb von Orleans. Gr (larb 24. Sept. 1715
in ©ani. ß. lieferte jal)lrtid)( Unterfudmngen,
loeldie tt mbtn »Ancicnuea uibmoires de Paris« vet»

cjjentlidite. Sm betaimtefien »vurbe fein 9lamc buteb

tu Gnttedung pbobplyorebcirenbet ÄBrpet unb btr

©Btfaurc (Sal sedati-rutn Hombergi).
ßomburg, i)ß. vor ber ßibbe, Stabt unb ©ate»

ort im treug. SRccuerungabejitf JBieöbaben, ffreiS

Cbtttaunub, ebemalb ßiaupt » unb flefibcitjfiabt btr

trantgraifebaft ßeflen»fcomDurg, liegt lieblich an ben

©erhöben beb Jamm?, 18 Silom. von Jranffurt a. 2Jt.

ttvoHu eil« öifenbaljn fütjrt), unb bat (1875) mit ber

Oamifou (ein '-Bataillen 3nfantcric) 8294 Gin»,
(.hemmtet 1687 Äatbotifni unb 5853uben). ß. ifl

ein nenntlieber
,
gut gebauter Ort , bcfitbenb attb ber

-Elt* unb bet vom 2anbgrafen griebrieb U. angeleg»

ten eltganten Tieuftabt. Sie ßauptfirafjcn mlpalten
viele palastartige ©ebäube unb gropc ©aftböfe. Tab
ehemalige SReStbenjfdjloB, 168Ö erbaut unb fpäter

euijatb enveiiert unb vcrfdjBnert, liegt auf einer bie

Stabt fccSjerridKnben Jlnböbe unb geivälirt prächtige

©ulhbt tn bic SSktterau unb ben ÜJlaingau. Eer
58 Steter bebe 'Seifte Xburm toll in feinem gunba»
ment rBmifdj fein ;

ge»ip ift, baft er ju ber alten ©urg
bei fierren v. Gppftein gebürte, bic ß. im 12. 3®bfb-
befaßen. Eab Seblcp tfi »on [ebBncn ©arten « unb
©atfanlagen umgeben unb enthält Sammlungen
wriänebenet 'ärt. 'äufietbem beftpt ß. eine protefian»

tifdac unb eint (ben Sleformirten gehörige) fatbol.

Äirebe, eine Snitagoge, eine Siealfcbule jmeiter Ort»
uung nebjl ©rogvmnafium, ein Areibamt, Smtb«
gerecht. Sab eite it für Saffian, ßüte, Dübeln, Gjfig,

©Itiiveif, auch ©icfjercien unb ßoljfebneibrrtien.

XV r bervortretenbfle GrtoerbSjtvcig ber ©eoBtferung

ift He ©abeinbufiric. Eie SJlineratquelten ßom»
Burg«, in btr Stäbe entfpringenb unb feiert lange be»

fannt, tvenn aueb nicht bemipt, geböten ju ben Vifen»

baltigjfafiniicben Säuerlingen mit bettätbtliebeni @t=
halt oon Jtoblenfäure. Gb ftnb fünf ait her 3®bt
ßauftqiictltn : Glifatetbguellt, ffaiferbtunnen, 2nb=

migobrunnen. Eab ffiaffer ifl beit unb ftar, ftetb

Hafentreibenb, pon pricTe(nb»fteebeubem ©erueh tmb

faljig» bitterem, fpättr eifenbaftem ©efebntaef unb fiat

eine Xemperatur non 8,50— 9
,
55” SR. Gb »irb alä

©etränf angeioenbet befonberb gegen SDiagenfatarrb,

yämorrboibalbefebtoerben, ScberblutfüBc, Äatarrb ber

'^aSeniregt, URenflrualionbliBrungen, nervBfe 9teij=

barfeit, »eifern gluft, ©rouebialfatarrb k.j in Sonn
cor, ©übem leiflet c3 bei Sfrofetn, bartnäefigen ßaut»

ausldiiigen, rbeuinatifeben unb giebtifeben Seiten gute

IBifnjte. 3äbrli(b »erben gegen 400,000 flrüge ba»

ren «rfanbl. Eie 3abl ber «urgäfh beträgt jäbrticb

9—10,000. Oie iöabegebäube fmb prächtig, mb»

tofje Surbaub mit tbeatrr unb allen

erforterlieben itPirtfefiaft«: unb UnterbaltungBIofa-.

Hüten Tiefe Gktäuie ftnb jept fömmtlieb tm ©c=

ns tcr Stabt, tvclcbe aueb feit ambetung ber Spiel»

tanf bafcrbjl unb ber bamit verfnüpften Äurvenoat»

tarnt CIeit IS72) baä gange Aut» unb ©abtniefen

Sfre^ieb in ^Silben fjat. ®it Stabt ifl auf allen

arÄfs-SÄ*
CmmOrii von £>. 3« erreicben, fo ber SJelbbtrg, 2(It

rff,. Tie (Saahneg. ein rBmifebei ffafteß mit
™9*; f' nr.raerltcber 'Jiicbcrlanung, ivelebe 5u

Ob?« «gegraben unb bem Tinge b

5

eB

©efebauerä blofgelegt ifl, liegt 5 ßitom. von ß. auf
einer Ginfattelung be3 ©ebitgeB. ®ie Heineren guub»
flüefe von bort ftnb in einet intereffanten Sammlung
in ß. aufgefiedt. (Bgl. Seiubt, ß. unb leine Um»
gebungen (11. Hufl., ßomb. 1876). — 2) ©tjirfd»

ftabt in ber bapr. SRbeinrfalj, an ber ©fäljifdxn 2ub»
ivigbbabtt, bat ein Sanbgeriebt, eine ßanbelbfammcr,
eine proleflantifdie unb Fatbol. Ifjfarrfirdje, Spnagoge,
ein SBaifcnbauB, ‘tbomoaarenfabiifation, HJferbe»

judbt unb 0871) 3525 Gin». (1427 Ratbolifen unb
208 3>iben). DctböiUid) bie SRuinen beä einfl präcb»
tigen SeblofieS ÄarUberg (1794 von ben Kran»
jofen jerflBrt) unb bie früher flatf befefligte ©tirg
ß. Eie 3eit ber Grbammg ber leptern (ßobenbutg)
ifi nubefannt

;
botfc gab eS febon 1 172 ©vafen ton ß.,

toeltbe um bie ©title be« 15. 3at)rb- ausflarben. 3ur

; Rf't teB Eretbigjäbrigen ffrieg« »ar bit ©efle in naf»

fauifdjent fflefit), »arb 1636 von ben Oefterreicbern

genommen nnb in ben folgenben Ariegen einige»

mal von ben Rramofen befent, »elibe biefetbe 17’14

jcbleiflen. 1755 fiel fie nebfi ber Stabt, bie tril

im 17. 3®brb- neben ber Surg entflanb, an 3»ei>
brüefen. 3U Anfang Sugufl 1870 »ar ß. ber Sam»
meipunft her jweiten beutfeben Slrmce unter bem

:
©rinjen Sfriebrnb Äarlim Äriege gegen Sfranfreitb- —
3) Sötatflffafen im bapr. SReqierungSbejirf Unter»

ftanfett unb aitbaffenburg, ©etirfSamt SDlarftbcv

benfelb, am TOain
,
mit Sibtojj, Objl» unb SSeinbau

(ber berühmte Aalmutter) unb gegen 1000 Gin». —
4) Sd)Iof) im preup. fRegietungibejirf ÄBtn, AreiS
©ummeribaib, beim Eorf Dümbreebt, liegt iit ber

bem gürfien Von Sapii=9Bittgen[iein»©ct!c6urg ge-

hörigen ßettfd)uft ß. au ber DJlarr; bie früheren
flanbeBberrlieben Dedite finb an ©reuften verlauft.—
5) ß., f. Oberbomburg.
Home (baü, engl., »t. boitit), ßeini, ßeimat, ßaii?

;

bann 3uflitiit, Stift, ©enfionat für unvetforgte ©ei»
fonen, namenttieb (ftellefucßenbe) ©ouvernanten, be»

fonber* in fionbon.

ßome ((ft. tjoljm, in etictUanb i utjm 0 ffpr.)
,
ßenrp,

2orb Aaitneä, engl. Dtoralifl tmb Tlefibetifrr, geb.

1696 ju Aaimeä in bet fefeottifdieu ©raj jdiaft ©ertvief,

»arb 1763 mit bem Xitel SorbAaimeB enter berCber»
tiditer von ©diotttanb, flarb 27. SDec. 1782. Son fei»

neu jabireieben Sebriften finb liervotjubeben : »Essays
on thn princlples of morality and natural retigton«

(Gbinb. 1751; beutfeb von 'flautenborg, Stannfd;».
1768, 2©be.); »Historical law« (Gbinf. 1759); »The
principles of eqnityc (baf. 1760); »Elements of eri-

ticism« (baf. 1762—65, 3 ©be.; beutfeb oon SDiein»

barb, Ceips. 1765; 3. Sufi., von Sdiajj, baf. 1790—
1791, 3 ©be.), fein äfibetifdieä ßaupttverf, beffen

ffietebntng Sbafcfpeare’B unb Xabel ber Rranjofen

auf Seffing, unb beffen Xtiecrie beb Gtbabenen auf

Stiller unb Äant naebge»iv(t bal. Superbem fefirieb

ß.; »Skeldies on the history of man« (2onb. lV74,

2 ©be.; 1807, 3 ©be.; beutfeb Von Alaufeng, 2eipj.

1778—-83, 2Sbe.); »Tho gcutleman farmer« (2onb.

1777). Sein 2eben befebtieb 2erb SBoobboufelec

(Gbinb. 1807, 2 ©be.).

ßömer (bebr.),
f.

o. lo. Gbonter.

ßomerifebcS ©elöibter, f. v. ». fdjatlente«, niebt

titbcn wotlenbe« ©elädjtee, bai ©eilig auf einige Stel

len im ßomer (3l>a*. X 599, unb C bpfiee, VIII, 326),

ivo von bem »unauSlBfeblieben ©ellibtet ber feligctt

, ©Btter« bie Siebe ift

ßomentrn, f. ßimjariten.
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ßomeroB (jjomer), berStame be»®ichter«, wel» Obpffeu«, tttirb btt 2lufentt>slt be« ^iclbtti auf btt
ehern bit bciben groben Gpen btt ©riechen, »3liaS« 3n(tl btt Äalljpfo gefdiiibert, utib wieObpffeu« wie»
unb »Obpffte«, 3iigcfctjriebeu )«tbtti. ®ie Sngoben btt neue ftoffnung i'afet, in [eine £itimat gurücfgu»

übet feint ijkrfon fewie übtt ba« 3eitalttr, in btm fomrntn. gerntr werben mit mit ben 3ufiänben auf
tr gelebt, gehen tettt au« tinanbtr. ®ie toahrfchein» 3*Ma befannt gemacht, unb t« wirb uni Xeltmath
Iidijle S!acbrid)t ift bit bt« jjerobot, nach welcher bit oorgefühtt, wie ei eine Steife unternimmt, um ©r=
Blüte beSfetben in bie ÜRitte beS 9. 3afjri). *> 8br. runbigungeu übet feinen Sätet einsuiicfccn. ®ie
faDen würbe. Gbenfo flteitig wie ba« Zeitalter ift jreeite 3tbt6eiluna, bet ©tfang Bern ht'mfchtcnbtn
ba8BateiIanbbt«6.; ftebtn ätäbte: Smprna, Sibo» Obhffeu« (Buch o— 13), fieflt un« bat, wie et eon
bo«, Äolophou, Salami«, Gbie«, Strgo«, Sitten (aber bet 3nftt bet Salppfo gu ben Bbaafett tommt, biefen

and) anbei« bifben bie SiebengahQ, rühmten fiep bet feine Stbenteucr berichtet unb bann nach 3*bafa ge»

Gtjre, ben großen Sichter ihren ©itbürger nennen bracht wirb. ®ie britte Stbtbeilung, bet ©efang tone
gu fönnen; am wabrfchtinlichflen ift e«, bah Smprna Stäche flnnenben Dbpfjeu« (Such 13—19), geigt un«
feint Baterftabt, febenjad« ift e« gewifj, bah et ein ben al« Bettler Berfleibeten gelben, wie er fiep mit
3cnitt war (wenn auch Stetten, wie j. B. bit ton btt bem treuen Schweinehirten unb mit Xelemad) übtt
»übet bem SJieer« aufgehenben Sonne, Borfommen, ba« gu hattenbe Strafgericht EttflänbigL ®ie sierte

welch« unmiiglich in Rfeinapen gefebtiebtn fein Rn« 'Jtbtheitung, bet ©efang Bern Stäche übenben Dbpf»
neu). SBa« übet bie 9eben«oerhSIlniife unb Sctjicffate feu« (Such 20—24), fdjilbcrt bit Ausführung bei
bt« $. mitgetheift Wirb, flammt au« fpSterer 3eit, SRacbeptan«. ©aSUtbrige, worin bit Stuiföbnuug mit
ijl fagenboft unb ohne ©laubroüibigfeit. 'Jim wenig» bem Seif bargefiedt wirb, würbe [chon Bon äriftareho«

fielt Berbcent bie Otaditicfjt ©lauben, bafi et btinb ge» für unecht gehalten. Aber auch anbere Partien ftnb

wefen fei; ihr Wibttfprecben bie eitlen ©diitbctungen entfehieben unecht; baSißrohmium btt »Obpffte«!. B.
in feinen ©ebichten von fiehtbaren ©egenftänben ,

bie (1. ©ef., 1—11) pafit nicht auf bie gange »Cbnffte«;
ein Slinbgebcrntr nie mit foteber Xreue unb Schärft ferner btweifl btt Anfang bon Such 5 (bit ©6tttr»

bitte entwerfen fönnen. Betanlaffung gu biefet Bot« eerfammlung), nach Such 1« ba« entfdjicbenfle bichte«

fledungfann btr in bet »Obpffte* norfommenoeSän« rifepe Uneetniögen; bie fogen. »Xeltmacpit« (Such
aer ®emobofo« gegeben haben, btt auch al« btinb ge» 2—5) fleht mit btm ©angelt in aftju toeferem 3ufam»
fchilbert wirb unb bennodj eon bet Stiebe bc« 9tte« menbang, um al« echter integtirenbet Xptil gelten

unb btt Stphrobite, eon btt Ginnahme Slion« butch gu fönnen; auch bie ©oppetganget bet Gijätuung:
ba« pöljente bßferb »c. 311 fingen weih, etbgefeben ba» Ritfe unb italppfo, Mtolo« unb Jltfinoo« (al« SJitt'i»

eon, bah bie Sage eon btinben Sängern eine altge» geteiter), Gurbuome unb Gurpfleia, bet wtifjagenöe

meine, feint fpeaelt griechifcht Sotfbfage ifl. ©eifi» Xitcfia« unb bie meijjagenbe Äirfe, bie Säfirpgonen
Bolle antlfe 3beatbüflen be* ©iditerä enthält ba« unb bit Rijflopen u. a. btweifen, bah fidh um einen

SRuftum ju Sleapct (fjamefianifdjtr $.) unb ba« utfprünglichen Äem Bitte« hetumgelagert hat, wie
fapilotinifdje SJhifeum in Siom. e« benn auch höchfl wahrfcheiiilich ift, bah aßt 2t beit»

3Ba« bie bem ß. jugefchriebeneii ©iebtungen be» teuer be« gelben, anfänglich in bet teilten ißerfon

trifft, fo befibtn wir noch bie »3(ia«*, bie »Cbpfite«, unb «war oom ©ichter trjabll, ttfi bei ihrer eneei»

bie »SatrachoniBomachie«, »$imnnen« unb »Gpi» ternben 9tu«fchmücfung bem gelben (in erfitr gierfen)

gtamme«. Stach tinflimmigem Urtheil ber Rritifer in ben tDfunb gelegt würben.— ®ie »3tia«« befragt

ift bauen nicht ade« edjt, unb nach bem Urtheit ber nicht ben gangen Xrojanifchen fftieg, fonbern nur eine

Ginfichtoeodflen binnen nichteinmal bie beibeußaupt» Gpifobe beSfetben, welche nicht mehr al« 01 tage Bein
werfe, »3tia«« unb »Obpffee«, einem unb benifetbcn 10. Saht be« Stieg« umfaht. 3bt ©egenjlanb finb

Skrfaffet jugefchtieben werben. £>ie »Satrachomtio-- ber 50tu be« eon Sigamemnon beteibigten Jlchideu«,

machie« (ber »grofehmäuftftieg») ifi ein fomifche« bann bit batau# fotgenben Segebenheiten bi« jur So»
Gpo« unb nicht« al« eine übrigen« nicht unglücfliebe flattung Bon ßeftor« Ceichnam. ®a« Gpo« beginnt
Xraoefiie ber beiben gropenGpen be*^i.; Sprache unb mit ber Seteibigung be« Ghrefe« unb btm batau«
©arfledung jeboch fowie bie batin grfchilbctten Sit» entfithenben 3lBi|ie bt« Stgamtmnon unb be« Slchü»

ten unb ©ebräuche weifen auf ein jüngere« 3«italter leu«. ®aitn leetben ohne bie SJiitwirfung be« Stcfjil»

hin. ©emferben llrtbeit letfaden bit »^pmiitn«, leu« bie 33otbettiiuugtn gum Äampf gegen bie Xtoja»
welche griShtentbtil« SruchfiüJe alter fpftifcheu ©ich» net getroffen. ®ie« ift bet 3»hati bc« 1. unb 2.

hingen unb (gum ©heil aderbing« fehr alte) Bor» Budie«. 3» Such 3—22 fmb bie am 23., 25., 26.
fpiele ber Sänget fmb, unb bie »Gpigratnme*. G« unb 27. ©ag Borfadenben Ääntpfe gwifdjeii ©vieihtii

bleiben bahtt eon ben fchriftlidjen ©enfmälern be« unb Xtojanetn bargefiedt. 2lm 27. tag betheiligt

ß. mir gwti übrig, um ben ©idder bauaih gu btur» fiih Jlihineu«, bunh ben Xob be« ipatroflo« baiu eev»

theilen, bie »3!iaS« unb bie »Cbeffce«, bie gröh» aniaht, wiebtr am Äampf ltnb tobtet ben fjcflor.

teil unb eonfommenfien Gpen nicht blojj ber gncdii» ®a« 23. unb 24. Buch enthält bie am 26. Xag Bor»

fchen, fonbern überhaupt ader ISoefie. 3br Jnhalt genommene Stichciifticr bt« '{Sotroflo« unb bie oom
bilbet nur einen ©heil eine« grohtn Sagenfrti» 29.—51. Xag erfolgten Begebenheiten, welche (ich auj
fe«. ®ie »Obpffee« befingt bie Stüdfcbr be« ObBf» $eftor« Seicbnam begiehen. 21uih ber S<htu6
feu«, ttne« bet gritchifchen gelten, welche gut Grobe» »3lia8« ifi, Wie berjenige ber »Obpffee», uuhomctifd»
rang Bon Xroja ansgegogeu waren. ®ie eigentliche unb nicht er adeiti: ba« Br0 “ 11''111" Born »30m be«
4>aiibtuug in bem ©ebicht umfaht Mo| bm 3fit= Slchitleu«« wid nid)C recht auf bie gante »3üa3« paffeu,
raum eon 40 lagen, währtnb bie Seit Bon b« Copf» weshalb man beim auch angenommen hat, bah in
feu« Slbfabrt Bon Xrcja bi« gu feiner Slnfunft in ber »3lia8« glrei urfprungtidi getrennte Gpen (eine
3tbafa gehn 3 flhrt betrögt. ®ie Stbcntcuer, welch« »Jidiiuef«« unb eint »Sleinert3RaS«) eon einer nid't

Obpffeu« auf fetiien langwierigen Rahrteii beftanbeii gerabc gefchicften §anb gufammengefchweiht feien,

hat, werben tpifobifch crgäljlt. Süpfch theilt ba« 3" al|er wie in neuer 3cit waren bie jjcmerifcbm
©cbicht in Bier £auptpartien. 3n ber criten Slbtbei» @ebid)te in .pjinftd't auf ihre Gntfiebung unb jort»
lung (Buch 1— 4), bem ©«fang Botu abweftnben pflangung ein ©egenjlanb btt eifrigflen unb f^arf»
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fmnigilm hüfftben Unterfucbungm. Ent neuere fri»
j

tifdx gottoung würbe befonbet« angerrat burtb ftr.

H. SBotf (»ProlfKOracn» ad Homerom«, 1795), Wt(=

ix

x

btbouptett, baß bit {icmeriftben ©efänge nur eint

gufamtnenfeßung eingelner ©ebidjte feien, weitst

scrftiiebtne CidRet bes brtoiftbcn AcitalterS ju Ber»

fjffeni hätten, unb baß btm £>. ’oieueic^t nur bit trflt

©runblagr unb nur tfn Ei>eil beü ©amen fönne gu*

?
ef<btiebtn Werbm. 'JBolfS Rrilif, welche fibriatnS

urcb Sorgängcr, seit 2. ßüfitr, ©iambattifla tfcico

unb Blacftccd, angertgt Würbe, ijl eint rtin negatine

unb ibr ^auptfüißpunft btr (jefet längfl erftbütterte)

»n btr UnfenntniS btt Smretbefunfl ju £>'. 3r>t

unb brr baturd) bebingieu Unmöglitbfat, jo um»
iangreidje ©ebitbte non @efcb(ed)t gu ©efdjtrcbt gu

überliefern. Eit fogen. ßufliftr beroeifen unwiber»

Itglitb, baß bit jeßige Hnetbnung btr btibrn ©tbidjte

imtnetbin ftbon nor btm Hnfang btr Cltjmpiabm*
rnAnnng tnfiirt haben muß, nämlich beoor fie feibfl

ba« $emrriftbe 6pci fortfeßien. Sacbmann (»liebet

bit etfien jtbn Bücher bet fjliaä« unb »fernere ®e=

tratbtungen über bie 3üaS« , in btn Hbijanbiungen

btt Strlmtr Hfabemie btt ©innn’dwften bon 1638
|

unb JÖ41) bat bie Hnftd)t aufgefltUt, baß namtnllitb

bet »3tia*« aui einer Sngabt fleinertt Sieber gu»

famnttnaemadifen fei, Weltbe mfniipft, burib tinge»

legte Stüde auägefüüt unb überarbeitet worben [eien.

tRatfc ttn weiteten Unterfucbungen (f. unten) jledt

f.S Solgenbe« al* roabtfdieitilid) beraub. Unter ben

grietbifdbtn Stämmen, toeltbe einige Heit natb Stern

btggtng beS Irojaniftbm RriegS (1:193—84) non
Curora auSgettanbert waren unb in Sieinaften neue

unb Weilenbc SSobnftße gefunbtn batten, befonberS

unter btn vbantafiereiien Steoliern unb ben aeijtig

rtgiatntn unb beiteren 3oniem, lebten bit Sagtn
aus btr $elbetigrit btr £tdenen, inäbefonbere bie nom
Ircjaniftben Sritg, in lebenbiget ©rinnemnfjfort unb
rauTbtn aßmiblicb erweitert unb auSgcfcbmudt, aber

trutb gu einet gewifien, natb unb natb immer mclir

bttt.-ttretenfen ©inbeit burebgebiliet. Sänger wähl»

ttn baib ciejeS, halb jene« Stüd btr ©age »um ®e=
gtnftanb btr Siebtr, bie fie bei btn ©aftmShlem ber

«bien fewic bti btn Jeflen ber ©öltet fangen. ®a§
eer btr »3UoS« unb »Obbffee« febon längfl Siebtr

übtt fetlbenfagoi, inSbefonbert über ben troiftbtn

SagntfreiS, tue Ritbara gelungen würben, bewerfen

bit Steüm in btiben ©ebitblen, an beneu Sänger,
trat S6tritu?, EemobofoS, Bbemioo, »om »fRubrn btr

2Ränntr«, tont «Streit beJ übpfleuS unb HcbilleuS«,

een ben »Ibaten unb Erangfaleu ber Htbäer«
,
tom

»Sca bti bcijtrnen jBterbei* , t>on btm »tiaD Erofa’» «,

out: btr »traurigen $timfabtt btr Scbätr« fangen,

icrf.ien ferntr bie £eiben Xgamemnon, EiontebtS,

Slii*, 3Jtftor, nxlibe urfprünglitb Sofalbetben ftnb

(«brr in feiner füimat befungen), ebe fie burtb ba?

SoIKtful jur «inbeit bei ^«nbeinä jufammenge»

|«§l werben. 3m Saufe bon jwei Jobrfninbertni nun
«mirten bit ganjm Sogen be4 troiftbtn CbUuä, bie,

1» mannigfaltig fte waren, betfi eint gewiffe ©inbeit

M JnbaIt-5 aufweifen, oI8 Stoffe ju eitueinen, für

Sdt ftftebenben Siebern benubt; mblicb, in ber erflen

fUftr itl 9. 3abrb-, trat ein grober, überlegener

ititerx n auf, ber »biefe rintelnen Siebtr gu einem

Ktrkutat ©angen bereinigte, ben ftbon urfprünglitb

h-ditrrildxn (Sinbeit etbeb unb ibnett buttb

frtliictK Haltung tuä gleitbe ©e=

Tiefez bebett ©ttbtergeifi beiBt.Pi. (wabr=

SflMfaf arizftifa*
(figinnamt, fein appenatibum,

f' »•
J*

Ditbteegtiil beifetfi. (wabt!

weldbtä »güger«, »©iniget« bebeutete). ®a« 23oIT8Iitb

ijl twmatloi, mit bem 'Jtamcn ijl eben bie Sunflbid);

tung eingetreten. Eie unlösbar ftbeineitbe Stbwierig:
feit, bafi botb ber ©. btr «3lia8« unmöglidb autb ber

bet »Obufftt * fein fönne, lö|t fttb Diedeitbl burib bie Hin
nahmt, baff jener, ber ältere, buttb (tinttt ©lang (o»

gar ben ihm am nätbfltn fommtnben, ja in mantbet
töegiebung ihn übtrragenben Eitbter ber » Ob t)(fee« ber«

bunfelt habe. Hu« ber ©ntjltbung ber btiben ©ebitbte

erflören fttb bie Spuren bt) berftbiebenen llr(prung«

btr tingeinen Ebtiie fowie anbtre Ungleitbbtittn , bie

fub tjctfmben. Eie i!erbreitung (burtb münblitfieu

Cortrag eingelner ®e[5nge, wobt autb burtb fdirift--

licbe Huigeitbnung, wobet gewiß aueb biele wiilfür»

liebe Heuberungcn mit unterliefen) gefdjab bauptfüdj>
litb burtb bie $om et iben auf ©I)io8, eine ©enofitm
[tbaft epi(tber Eitbter, wttdje ben &, natbbtm bafelbe

gum fjero« ber epiftben 'Poefte erhoben worbtn wat,
al8 ihren Hbnbetrn anfab unb fttb natb ihm benannte,

ihm opferte, inäbefonbere aber (eine ©ebitbte pflegte

unb fortbilbete. Salb aber bebeutete jjomeribe (o nie!

wie .öomtri[tbtr SRbapfobe, unb gewift bgt e8 autb in

ben Sotifdjen unb ionifebtn Stabten foltbt Sänger»
innungen wie in 6b'o8 gegeben. Eer fflame Slbap»
fobe, womit bie epiftben Sänget nunmehr btgeidmet

würben, bebeutet SJerbinber, gitger bei ©efang«; autb
ber Eitbter, ber (eine eigenen ©ebitbte oorträgt, famt
fo genannt werben, fo ba6 ber SRbapfobe in biefem

ftall oödig ibentiftb i(i mit btm frühem Höben. Eit[e

SRbopfobeti recitieten namentiieb bei St|lPer(ammIun=
gm halb größere, halb fitintrt Hbfcbnitte ber .Ponte»

rifdjtn ©ebitbte. Eer Sottrag, ber fein eigentlitber

©efang war, fonbern nur in fittgmber Sftebe mit ge»

bobener Stimme erfolgte, würbe ton btr Ritbara, je»

botb mit Untcrbretbungen, begleitet; fpäter fiel aud»

biefe beftbränfte Begleitung weg. ®a biefe SHtgapfeben

nun gar matubeä in bie ^omeriftben ©pen emftbaitt»

ttn, in ber Betbinbung ber Stüde Henbetungen tot»

nahmen it., [o fonnte giemlitbe Serwirrung btr @e»
bitbte niibt auöbleiben; itbotb barf jept, im ©epenfaßr
gu eintr gu weit gebmbtn Httfitbl oon biefen Sictugen,

a!8 auSgcmatbt angenommen Werben, bo& bereits gu

Hnfang btt Dlpmpiabenretbnung beibe ©tbitblt fir

unb fertig eotlagett. Eie Hngabe alfo, ba§ Solon
burtb eine Serorbnung eingtftbtitten fti, babin lau»

ttnb, baft bie SRbapfobm bie $cmtri [eben ©efänge mit

3ugrunbltgung jtbriftlitbcr ©rtmplare oortragen

[oüten, ferner bab BiftfiratoS (ber lorann ronHtbtn,
560—527) bie »gerrütteteii* ^omeriftben ©efänge un»
ter fDlitmirfnng mehrerer Eitbter, an bereu Spiße
OnomafritoS ton Htben fianb, aus gtftbciebenen

©rempiaren, bie treiltd) nur eingelne ©tfängt ent--

bieltett, wiebet gu gtoei organiftben ©angen wrbun»
ben habe: biefe Hngabt fann, wenn fie überhaupt

glaubwürbin, trat jo oerilanbtn werben
,
baß es fub

tn beiben ^ödett um eine SSieberbtrpedimg be»

Status qao banbtite, unb ^BififlratoS mochte fttb gu

feiner Slecenfton um (o mehr »cranlaßt fübtm ,
als

er habet ©elegenbeit fanb, bem atbeuiftben ijjatnotie»

muS burtb febt unbonttriftbe ©inftbiebfel Borftbul-

gu leifltn. Hußerbtm »erorbnete et (ober »ielleitbl

(ein Sohn {lippartb), baß bie Slbapfoben bit ©ebitbte

an btn Banatbenäm ootlflänbig, im .Hitiammen

bang unb wörtlitb genau, fttb einanber abtöfenb, tot»

tragen fodten.

©S ift nid}t unwahrftbeinlitb, baß bie iRecenfion

bei '43ifi(lrato» nun bie ©tunblage für ade an bei»

(djiebeneH Crten ©tittbenlgnbS befinblitben SRettnfto

nen btt »3liaS* unb ber »Cbtiifee« biibcte. SEährmo
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eine« 3eittaum« ocit 2—3 3«^r^unbfrteii nach ©im
|

iirato» erfuhren bic $omerifehen ©ebidite feint burfp

'

gängige Bearbeitung; nur bic fegen. Siaffeuafleu

(f. b.) nahmen oft fchr miUfurliche ©evänberungeii

im ©ert cot tmb machten neue Ginfcfjlehfel, benen gc=

genüber bie Britifcr be« eilerant r iuifdien ßcitaltcr»

fi* bemühten, ben 'Uififtrateifdjcn Sert wieber her^u-

flcllcn. Unter ben gelehrten Jtritifern }U Sleranbria,

bic fich mit ber lleoerarbeitung ber ßomerifchen @e=

bichte befchiftigtcn, ragtbuvchScbarffttin, fciiteBennt«

ni» beb ßomerifchen Sprachgebrauch» (owie burd)

©efebmad unb üejonticnbcu rer aitcit Slriftattbo»

au» ©amotbrafe l)tr»or (um 160 o. Ohr.). Gr hat

ben [eit feiner 3*»* gewöbnlidtcn Xert feftgcfictlt ,
unb

it>m fdireibt man auch bie Ointt;eiIung ber beiben @e=
biebte m je 24 ©iidier »u.

Sie Snftdjt, beiß »Jlia?« unb »Obpffee« nic^t ron

bemfetben Siebter unb nicht au® bemfelbcn ijcttalter

herrübten, mar fchon bei ben äfften rethanben; bie

©ertreter berfefben nannte man Ghorijonten (bie

»Stennenbcn«), 3 11 ber Xbat fielfcn f«*) bei einer

genauen Sergftiefiung beiber ©ebidite wcfentlicbe

tlnterfdjiebe betau», unb e-3 ift anjunebmen, bah bie

»Dbpffcf« wcuigflcn» um ein 3ahrbunbcrt junger i(l

afS bie »31iaä«. Sie Borfletfmtgcn #on ben ©eitern

fntb in jenem Gpo» ebfer unb roflfemmeucr al« in

biefent; fie erfcheincn bei weitem mehr al» SBSditer

ber ©efefjlitbfelt unb als ©efebüßtr ber grommen,
afSfietfcr ber Schwachen, unb überhaupt fleht ba»

tcligiöfc unb fittfictje heben ,
wie c» in ber »Obrffee«

fief) abfpiegelt, auf einer hohem Stufe. Gbeufo jelgt

fielt ba» Süßere, bürgerliebe, häusliche unb foeiafe

heben mehr entwiefeft unb auSgcbilbcl ; ©ebiffahrt unb
•btanbef finb auSgebrcitcter, bic Äeuntni» ferner hält;

ber unb ihrer ©robuftc ifl ncwadjfen.

©et Ginfluß ber ^tometijehen ©ebidite auf bie Gut;

wiefetung be-3 grieebifcben H*oirs war ungemein groß.

G3 ift rollfommcn richtig, waä .fierobot jagt, baß .ft.

nebft .ftefiob ben ©riechen ihre ©öltet gemacht hätten;

b. h. bie SutoritSt ber beiben ©ebiebte war fe mächtig,

baß ba8, wa» hier ccn ©öttern unb göttlichen Singen
nerfam, für fanonifch gehalten würbe. Sie religiofen

©orfleOungeu, welche jene beiben Siditcr auSgehilbet

haben, blieben für bie .fteffenen ju affen feiten maß=
geteub. ätuch auf ba» fittlidie unb (lautliche heben

übten bic .Piomcrifdien ©ebidtie bebeuteiiben Ginfluh
au?, unb überhaupt waren fie für bie ©riechen bie

©runbfage aller hohem ©eifiesbilbuug. 5Tieid)tl)ii nr

unb 'Dlannigfaltigfeit be? gnbalt» jcidmet fie au»;
in einfacher Slatürfldtfeit , Shahrheit unb plaflifdter

Slufchaulichfeit ifl alle» bargeftellt. Gin großer ©inn
athmet überall: bafb fleht man bie rcrbcrblichcn

golgen ber ©ewatttbätigfeit unb be» Uebermutl;«,

halb bie Hindu berTOäßigimgunbBeratinft; ©ehor--

fam unb grcihcitCliebc, ÄriegSjuebt unb ßctbcmmitb
Werben empfohlen; bie SDlenfdten erfcheincn, wie fie

finb, alle» ift fganblung, nicht» müßig; wir werben
hingerifjen, wir werben, ohne e» 511 inerten, belehrt.

Sie ©pradje ifl einfad) unb fchfidit, babei aber wohl*
tSnenb, anmuthig, gleichmäßig baftinflicßcnb, wie

benu überhaupt in biefeit ©ebichtcn, auch bei ben Wils

teflen SuSbriieben ber Seibenfehaft, eine wohfthuenbe
yiufte bc« Suobrud» hrrrfdtt. Siefen ©orjügen be»

3nIialtS unb ber gornt Derbanfett bie .Gomcrifdieii

Gpcn ihre ©cfceutung für alle Seiten ; fie (mb ewig
gültige JJlufter ihrer ©attung, unb auch nnfere ©cefte

ifl, af» fie auf falfdjen JOegen wanbeite, insbefoiibere

burch £>. gut Ginfachhcit, 9eatur unbäBahrt'eit ;uriief=

geführt worben.

Sott 9fu?gahen be» ß. (uib nach her Editio prin-
cop» 0011 ©emetrio» Ghaffonbttla» (glor. 1488, 2
übe., ’praditbrncf) heroorjuheben : bie ron ft. ®tep'ba=

nu» (Sar. 1588
,
2äSbe.l, weichet bie fßulgata bes

gtiinbetc, Sßarnc» (Gaiiibr. 1711, 2 Übe.)
,
Glarfe

(hoiib. 1720—40 u. öfter, jiileht 1822), Grnefti (heipj.

1759—64 , 5 Übe. ; neue Vtuff. , ron Sinborf beforgt,

1824, 5 übe.), SSolf (ßatlc 1794,2 übe.; ueueSlun.,
heip}. 1804—1807, 4 ®be.), £>et)ite(baf. 1802—1822,
92*be.), Sorfou (Crf. 1800; neue Sfu»g., heipj. 1810,
5 übe.), Sothe (baf. 1832—35

, 6 Übe.), 3. ©effet
(Seil. 1843 ; 2. Stuß., Bonn 1858, 2 übe.), Sinborf
(4. ?lufl. , Seipj. 1856, 2 ©be.). Sie 3 1 1 a » einjeln

gaben heran»; Spihner (©otlja 1833— 36, 4 ©be.),

gäfi (5. 9lufl. ron grämte, ©erl. 1871), Böddp, ber
eine Reine »31in0« m 16 hiebevn fenüniiite (>lli»dia

carminaXVl«, i'eipj. 1861), Söberlein (baf. 1863

—

1S64), fa Diode (baf. 1873—76 , 2 ©be.; Sdjufc
auSgabe, baf. 1870—71, 2 ©be.), Grufiu» (3. Sufi.,

ÖamtoP. 1865), Sünßer (2. äutff., ©aberb. 1874),
Sod) (2. itlufl.

,
4>amio». 1873), Smei» (2. Sufi.,

Scips. 1874); bie Obrffee: ©aumgartcu=Grufiu8
(baf. 1820-24, 3 ©bc ), g5fi (6. Sufi, ron Satjfer,

Setl. 1874), Siinher (2. älufl., ©aberb. 1875), älmei»

(6. älufl., heip}. 1874—75), Grurm» (4. älufl., £>ans

. uoPet 1863), Ja iliecbe (Seipj. 1867—68, 2 S8oe.)(
Ülaud (©erl. 1874), Itcch (.Gaunor. 1874). Sie
Sp pm neu gaben heran«: ©. .Gerntann (Seipj. 1806),

f\r. graitfe (baf. 1828), 21. ©aumeiftcr (baf. 1860);

|

bie ©attadioint)omad)ie (f. b.) unb bie fleiiteten
' jugefdjricbeuen ©ebiebte neuerbing«: Sraheim (©erl.

1874)

,
beutfeh jufainmcu Sfmbicbum (Sluttg. 1871).

Sit crfle wirRich gute lieber [e (einig beiber Gpeti

lieferte 3- £>• ©oß (älttona 1793, 4 ©be.; feither oft

I wiebcrholt), aubereS.3acob(©crl. 1844—46, 2 ©be.),

Raupet (in ©rofa, ©rag 1827, 4. u. 5. Sufi. 1867),

i

Seltner (2. älufl. 186*1 u. 1868), Ufdmer(©erI.1862),
fUlindwiß (Seipj. 1864), ©iebafefi (©tuttg. 1869),

!
Oflenralb (Obpffee, Seipj. 1873), ^icrba (glia», baf.

1870), Sp. ülionje (3>ia», grattff. 1846), ©orpipa
(3fia3, in ©trophenform, Spd 1660—61), Ghrenthaf
(Obpffee, ßübburgb. 1865), r. Gartowifj (Obpffee, in
Steimen, Srtc-b. 1868), SB. 3orban (Obpffee, granff.

1875)

. SBörterbiicher ju »erfaßten : Saturn
(»I,i*xicon novnin Houiericum«, ©elf. 1765; neue
ätuJg. ron illojl, Seipj. 1831—36), Siincmann (jur
3fia», 7. Suff., Äöuig»b. 1862), ©eitet (6. Suff,
bc» GrnfmS’fihcn SöSrterbnch» , ©crf. 1863), Gbefittg

(»Lexlcon liomericum*. baf. 1871—73), Söberlein

(»J£>omertfcfjca ©loffar«, Griang. 1850—58, 3 ©be.),

Sulcnricth (»SJövterbiith ju £>.« ,
Seipj. 1873).

©gl. g. S. SSoff ,
I’rolc-omrua ad Homcrnm

(Realie 1795; neuer äfbbrud mit ©tffer’fihen ’Jiotcn,

©crf. 1876); Scrftlbe, ©orlcfungtn über bie vier

etflen ©efäuge ber 3Iia» (bcrau»geg. ron llficri, ©ern
1830, 2 ©be.); G. ©dutbatth, 3becn über a. unb
fein Zeitalter (®re«l. 1821); ©. i b i e r f di , Urgcflall

ber Obpffee (Äönighb. 1821 );Ä ö p p e u ,
lieber ejomer»

Sebcn unb ©efühge (.Gannor. 1821); S. Tb>er(<h,
lieber Rcitalter unb ©atcrlanb bc» (h. (ßalberfi. 1824,

i2. älufl. 1832); 13. fflliiller, Somtnjdie ©orfdjule

(Seipj. 1824 ;
2. SufL ron ©auntgatteiuGrufm»

1836); Brcttfcr, ffiorfragen über £>., feint 3eit unb
©efänge (granff. 1828); 'Jiihfdi, De historia Bo-
rnflri (ßannop. 1830— 37, 2 älbthlgn.); Gatter,

liebet bie Urform einiger Slihapfobieu ber 3Iia» (8ert.

1831); G. Sehr», De \rist«rchi stodlia Homericis

(BSttigäb. 1833); 9J5gcI»bach, Snmetfuugcn jur
I glia» (3. Sufi, ron Sutcnrieth, 9Iürnb. 1864); 2.
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RaXj\tT,D« divers» Flom ericorum CArminum origine
j

1835); ©. ^ermann, DissertAtio de in-
I

lerpoUticmbus llomeri (Seipj. 1832) utlb De itera-

tia apnd Homerum (baf. 1840); ißelier, Der evifdte

ßpflu» ettr bie fiomerifcfjeit Dichter (Beim 1835—
1649, 2 8b«.); Xün(jer . Jg>. unb ber epifdte ßpflu«
Sofa 1839); ©eppe t 1 , Urfprung ber ^tomerifdten...i ~ - i

f.t (Serpj. 1840 2 58bt.)V BelT. Uebt'r bit 3Iiabe

unb bat jlibeluitaenUeb (dtariär. 1843); 2adtmaiin
unb $aupt, Betieidjtunacn über itomerä 31iaä

OBttL 1847, 3. Slufl. 18741; Sauer, ©ejdiidjtc ber

«rifdten Boefie (baf. 1851); griebtänber, Die

nerijdje ftritif (baf. 1853); 3a fob, lieber bie

n ber 3liaS unb ber Obtiffet (ba(. 1856);
ebet btn Ursprung ber fjtometifdjen @e=

bfefcti (3. «ufl., SBlen 1872); Di u pb o r n ,
Gut»

tTebungSnxiic ber $onieriicf)ett ©ebidjte ( 2tip}. 1869)

;

©. §apn, ?lpbori®men über ben Bau ber 3lia« unb
bei Cbpfiee (3cna 1856); ftirdtboif, Xte £ome;
itfdje Cbpffee unb ihre Sntjleftung (Bonn 1859);

Xe r leibe, Xte ftompofitioit ber Obpfjee (Bert.

1869); rielbig, Xie (ittUd)en 3ufiäube bei griechi;

l*en iStlbetuttcr«, gut grlciuterung be« £>. (Seipj.

1839); fR&getJbacb, Xie (jomerifdte Xijeolegie

(Tiürttb. 1840; 2. Slufl. pon Sluteurietb, baf. 1862);

Teuffel, Xie £>omerifd)«u BorftcRuiigen ooit ben

©örtern (Stuttg. 1848); Bötcfer, lieber ßomerifdre

©tograpbit unb ©eltfuube ($annov. 1830); Rrieb=

rcia), Xie fReatien in ber 3l>a« unb ber Obpfiee

(Srlang. 1851); Bitcbbolj, Xie fiomerifdte Hoä=

mogropbie (Seipj. 187l); Brunn, XicÄunjl bei .§.

('2Ji find). 1868); grieblinbet, Beiträge »lirÄemit;

niä ber {somettftpett ©leicftuiffe (Berl. 1870—71,

2SSbt); «öebtp, Dissertationen Homcricae (3Üt.

1857—63); Sa Diodf«, (jomerifefje Xertfritif im 515

tertbum (Seipe. 1866); Xerfetbe, £emerif<he Unter»

fuefiungen (ba|. 1869); ©lab Rotte, (tomcrifdtcStH;

bien (beulftb bearbeite! von ©tpufier, baf. 1863) ;
X e r

=

felbe, Homeric synchronism (Soitb. 1876); ß a r

-

ttl, ßomerifdx Stubien (2. Slufl., Bert. 1873); 3.

X e f r e r ,
ßomeriftbe Blätter (baf. 1862—72, 2 Bbe.)

;

©. 3 o t b a n , Xa« Äunflgefej ßomerä unb bie Jfl>ap=
r_ Llf 4 a m m a A llaliar Kfa
fobif (Stonff. 1869);

matbiefSeipj. 1858);

eitningä, lieber bie Xele=

ieitc, Xie Sompofition ber

inj (©Otting. 1864); 9ieptaff, Boridtttle jum ß.

?S8trL 1868); ©einfauf, ßomerifdje« ßanbbud)

(Bölnl868); Botfmaun. ©efcbidite unb Kritif bet

Solfftfitn Brolegomena (Seim. 1874); Xitnpcr,

ßemcrifäe Slbfanblungen (baf. 1872); Xerfelbe,

Xie ßomerif^en Stagen (baf. 1874); Hammer,
Ire Ginbeit ber Cbpfiee (baf. 1873); Bergf, ©e»

ftbüite ber grietfiiftften Stleratur, Bb. 1 (Berl. 1873).

Bon ben j.iblreicben fünfUeriföen 3t lu fl r a ti o n en

m ß. verhielten ßeroorfjebung ; gtarman, Um-

rille ju f> (3(iaJ, 9iom 1793, 34 Blätter; Cbvffee,

©öttina 1803, 28 Blätter; neue Stiiäg. von beibett,

Bert 1865); Tif$bein, ß. nadi Slntifen gejetc^

net mit grflänxtigen von ßevne (©ötting. 1801—
Ä ts .. . t,

; c n. in t ,
Galleria Omonca

.); ©ettelll, Umriffe jum
1804, 6 Jbefte);

cfott 1831 ff..

mit ber Bofe'idjett Ueberfebmtg,

. etipf
5

1873; StauareUanägabc in garbeit=

trutf. iröüit*. 1875 if.).
brutf, 3Bümfi
Home-rniers ^ *lötm»riiIeT#), 9Ianie

«CTO n^feilbftcn ’Bartei irifc^cr WbfleorbnetcH

L”"riSn t'ärtament, melde für Urlaub eilte

»öeimaläregienmg« (homc-rulo), namenllitb ein

fefbjlänbigeS Parlament, forberlen; ogl. ©cobbri=
taunien, ©. 265.

(iottift|cr, Sari ©ttflav, aujgejeiebneter ®er=

mauifl, geb. 13. Slug. 1795 jtt ©olgaft in bem ba=

mal« fd)tvcbifdnn vieiivorpomment, befugte baJ

gricbrid):©ilbclmän@pmitafittm ju Berlin, bann

bie Uniperfitäten Berlin, ©ölliugen, J)ei Oelberg
,
pro--

ntovirte 1821 mit ber Xiffertation : »llistoriae jnri»

Potnoranici capita qttaedatn« (Berl. 1821) ltttb bflbi-

litirte fidi in beut genannten 3al)r als 'frivatbocent

in ber jurifiifdien gafullät. 1824 jum auiierorbetits

litbett, 1827 jum crbentlidien Btofeffor ber Siedle er;

nannt, tvurbe er 1845 «''ebeimet Obertribunalratb,

ivcltbe ateQiing er 1867 ivicbet aufgab, 1850 SDiil;

glieb ber Slfabemie ber Siffenldjaftcn ,
1854 beJ

©taatJratljä unb in bemfclben 3'tbr RroitfpnbifitJ

fotvie SJlitgiieb ber Grfleu Jfantmer, be» fpitern Herren;

baufej, aut SebenJscit. 31!« S^tiflftcBcr envarb er

ftd) tue r fl eilten SSameit burdj feine lleberfebung von

fiolberupnSKofenvittge’ä »fflriiitbriB ber bSnifefceu

9ü'ditägefd)idite« (Berl. 1825), meltr ttodt bittd) feine

tvat)tl)aft ftaffifcftcu SlitJnabeit ber fäebfifcbei! 9led)tä;

biitber, nametitlid) beä ©acbfenfpiegelJ, burd) tveldtc

er bie germaniflifdje 9lc^tSauelIettfritif auf eine bi«

batjiii imaeaiinte (iSlje erhob. Xem Saubtedjte be«

Sadifcttfptegel«, tveldieä er bteimal itt immer voll;

fotnmnerer ©eflalt berattSgab (Berl. 1827, 2. S(tt«g.

1835, 3. SlttSg. 1861), folgte alJ jtveiter Xlteil »Xr«

jädiftfthe Seijuredit unb bet SRidjtjleig Sebntcd)tS«

(1842), ferner »Der Auctor vetus de bonefieiis,

ba« ©örtilier Sieditebuci) unb bas Sttflent be« Ve
E? 1

1

-

red)t«« (1844), tvefdjett Sluogabett ftd) «Der 9iidit>

feig 2aitorcd)t« nebil Cautela unbiPremt«« (1857)att=

fdilofe. Sind; für bie übrigen beutidjen 9ied)t«biicbcr

jdtttf J). burd) feilt »Berjcidjui« beutfdter Sietbl«;

biidjer be« Biittclalters ttttb ibvec ©anbfebriften«

(Berl. 1836, in neuer Bearbeitung 1856) eine ftdiere

©runblage. ©eitere Slttäfitbtuitgen ju allen biefett

arbeiten legte er in iablreidjeu Slbbaitblitngett , bie

er in bei Slfabemie las, nieber. Stuftcrbcm fdjricb er

nod) : »Xie SteHmtg beä ©aebfenfpiegel« jum Sdpva«

bettfpiegel« (Berl. 1853), in tveidtcr ©dtrift et gegen

Xuricl« bie Priorität beä ©atbfenfpiegel« vor bem

Sdpoabenfpiegei mit übertettgenben ©riinben nadt;

wie«; »Xie Stellung be« ©aebfenfpiegelä jttr Baren;

telenorbnung« (baf. 1860). ©ein leptcä, lange vor;

bereitete« SBerf , auf beffen ©egenflanb er bttrdi feine

llnterfiubimg über ba« »$antgemal« (1852) gefilbrt

tvurbe, tvar eine umfaffenbe Xarfletlimg ber »£auS»

unb .ftofmarfen« (Berl. 1870). (\ftarb20.0ft. 1874.

Siomilclif (v. griedt. homilia [f.
.Ptomilie], and'

S c r p f t i f genannt), bie SBiffeitfcbaft ber ßamclbcrtb

jamfeit ober bie tviffcnfcbaftlidte i tljcotetitdie) Slnlei;

tung,eineSanjctrebe(Brebigt)jutnttoerfeu,jiiovbncn.

auöjuarbeiten unb porjutragen. Xie a^. iü bemttoeb

nid'tä attbereä alä bie auf bie 3'vede ber f irdilidt ; rcli;

giöfeu Siebe angetvaubte ttttb ita.'b ibtten ntobtftctrle

Mibctorif unb jerfäßt, tvie biefe, in bte Prbte von ber Gr

ftnbmtgide inventione), von ber richtigen Sluorbuuttg

be« Siaterialä fite dispositioue), von ber SluSfübtung

ober Xarfetluug (do elocutionc) unb von bem mütlb;

litbett Borlrag (de doclamationo ot actione). SSgl.

9ibetorif,Btcbigt,SaitjeIberebfamfeit. Xie

Ö. tvatb etfl feit ber fReformation, tvcldie bie Btebtgt

jum äiaupttbcil beä ©ctteäbienilc« erbob, iviffctt

Idjaftltd) bearbeitet, ttttb erft in ber neuern Bett faftle

man bie 3bee ber Bvcbigt tiefer uitb fttdtte bie bet bet

jetten bejonbetä in Belraebt (ommenbett 'Momente
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au« bem SSefen bet rtligiijfm JRebe perauäjufitHen. Homo (tat.), SRenfcp, 9Rann; h. norus, Gmpor-
9Rit btn Unioerfitäten finb tnrifl befoubere p om i I e -- föntmling; h. proprius, leibeigener; h. «ui juris, rin

tifcpc Seminarien Berbunben, in welchen feit
[
felbftänbiger ÜRenfcp, im ©eaenfapt ju Alienl Joris

©tubirenbcn Slnlcitung jut Sfbfafjung unb jum ©or* homo (f. b.); »d hominem,
f. ®tmon flrirtn unb

(vag reUgiöfer ÜRebtn erhalten. 3“ btn gebraucptefien SltgumenL
‘Serien gebären : Xpcremin, ©crebfamfcit, eine Homo dlluril tOBtis (tat., ©ünbflut«
Xugtnb (2. Stuft., Bert. 1837); ©atmet, ®Bange= m e n( (p), ein im tertiären ©djiefer bon Oeningen
lifcpe £>. (Stuttg. 1842 ,

5. Stuft. 1867); ©cpwei* gefunbene« unb 1726 bon ©cpeucpjet befcpriebeue«

jer, $. btr cDangtlifd) ; prote fl. Jtircpc (Seipj. 1848); ©fetett Bon 0,M 'Dieter Sänge, befiepenb au* einem
feinet, ß. obet i[>coriebcr©reblgt(a. b. Srauj. Bon 112 SRittim. langen unb 170 'Ulittim. breiten ©<63
©cpmib, >Baf. 1857); ©. ©am, ©runbjuge ber £. bet mit 40 ÜRittim. »eiten Slugenpüpltn unb botpel*

(®ie§. 1848). ten Oieiben fteiner 3Jpne in ber obem Rinnlabe,
HomillArins llber (HomUiarlum, lat.), ©amm* einer fflirbetfJute mit 19 mehr langen atä breiten 3Cir=

tunaen Bon$omiIien (f.o.)Bon fttrcpenBätern, fcieat* betn unb 15 ©cpwanjmitbeln, benen ber Sonn nach

Grflämngcn ber fenn« unb fcfitäglicbtn UBangelitn
i
noeb etwa 9 folgten, mit funtn iRipBtn nubtjrtremi;

unb Gpifleln gctefen ju werben pflegen; ba« erfte ßo= täten, benen bie 4>anbtBurje[fno<6en febttn, wäbrenb
mltiarium, Pon©autu«®iafomi«797aufJ?attäb.@r. oier ÜRittelpanbFiucpen unb jwei= unb brelglitbrigc

fflefeM jufammengefietlt, bat aucp auf gefifieUung ber ginger ootpanben fmb. ®er gunb erregte baä af[=

©eriropenorbnnng Ginflufi grübt. gemeinte Orfiaunen. aber fdion ©ebner befhitt bie

gmmilie (gritaj., «©efprädj, Unterhaltung«), bie= menfcptidje Slbfiammung ber Siefte unb erflärte bie[et=

ienige Srtbigtgattung, wetipe ftep im ©egenfapc jur ben für bie eine« ffiet«. GuBier nannte baä ipetrefaft

fogen. fpntpetifcpen ©reblgt genau an bie gotae ber juerft Protöe gigautasque. Sfdmbi wollte bie ©rinne«

©Sorte unb ©ebanfen be« Irrte« anfdjliefjt , affo im rung an bie frübefie URefnung bewahren unb nannte
©runb erbautiibe Auslegung ift — Glcmcntini« ba« Ibiet mit bem no<b fefet übtiipften 91amen An-
fcpe $>omilien, f. Giemen« 2»), drias Scheuchieri (j. Xafct »Xertiärfprmation II«);

$otniltu«, ©ottfrieb 9t u g u ft
,
einer ber gröfj* Ban ber ßoeotn, welcptt bie nabe 83er»aubtf*aft mit

ten Crgelfpieler neuerer 3eU unb guter ftinbenfompo-- bem in iRorbamerifa unb Ojapan noib tebenbeu ©e«
nift

,
geb. 2. gebr. 1714 ju fRofeutpat au ber fScpfijip*

,

fdjlcdn Cryptobranchus erfannte, nannte ba« Ibier

töpmifcpen ©renje, würbe 1755 Uiufirbircftor an ben Cryptobranchus primiganins. Kleinere Xbiere bes>--

brei §auptfirdjcn in ®re«ben; fiarb bafetbfi 1. jjunl fetben ©efibieipl« fommen mit ber groften 9trt bei

1785. ©ebrurft erftbienen Bon ipm aufjet Bortreff: Oeningen Bor. Gremptare bcfinben ficb in ben ©amnu
tiipen, notp iept oft aufgefübtten ÜRotetten unb Strien tiingcn Bon 3ürt(b, Änriätupe, §aat(cm unb im
bie S8)eibnatbt«fantate; »greube ber ^irten über bie i'ritifdien tüiufeum.

©eburt 3cfu« (1777), jwei tpaffioncfantaten
,

ein (mmiiograpbie (b. gtied). bomoios, Jbntidi, unb
Gboratbmb u. a. SKanuffripte oon (a. bepnben fiep gmpbiin, febreiben),

f.
©rappiftpe Jbünfie, $.59.

im Strip» be« ßrenjfd'ultpor« in ©reäben , unter ^omöopatpie (b. grietp. bomoios, ätjntidj, unb
biefen eine SReipe »Mugniflcat«. 'p»theln, leiben, fiep in einem 3uflanbe befinben),

Hommage (franj.,lpr.immuiM4),J&uIbigung,Gpr: ein mebicinif<p= tperaptutifepe« etjflcm, beffen ©r=
erbietung. Unterwürfigfeit; auip f. o. w. eprerbietige« finbet ©amuet §apnemann ijt, unb weldu« fiep

©efepenf, Slngcbinbe (befonbträ al« SDibmung auf rühmt, jeben ßranrpeit«fatt fatift, fepnetl unb bauet«

Xiteln Bon ORuflfflüden). baft ju peilen burtp ©arrciipung bou Dlitteln, wetipe

Honime(fram.,tt>r.omm), tIRenf(p,9Rami; h.d’af-

1

im gefunben menfeptiipen Äörper für ftep etn Jpn«
faires, ®ef(päft«futirer, ^auSpofnteifler, ftiiperf. B.w.

;

Ii<peo jeiben, wie ba« jupeitenbe ifl, erregen rönnen
ginanjbeamter; h. d’itat, ©taat«mann;b. d« lottros,

|

(similia similibus). ®a« ©pftem ber $., Wetdieä

Siterat; h. de qnalit«, ©tanbe*petfon; l’h. de Sedan, ju Sebjeiten 4>apuemannS Bie! Siuifepen erregte, unb
»beraRannBon©eban«,nad)1870oerJ(ptti(pe®ejei(p«

|

bem e« bi« auf bie ©egenwart nidjt an begrifierten

nung für tRapoIeon III., wie fh.de Meta für ^ajaine. Stnpängem gefeplt pat, läpt fiep im ©inue feine«

Rommel, Jtarl Rerbinanb, SReeptbgeleprter, Begrünbet« etwa in fotgenben SJpcn barfieUeit.

geb. 6. 3an. 1722 ju Eeipjig, fhibirte erfl ÜRebitin, ^ebe ftrantpeit ijt nadi ^lapnemannä Xptorie auf
bann bie SRetpte, würbe 1744 ju Seipjig Oberpof« eine SerJnberung im 3nneni beä mcnfthrnpen Or=
geritptäabBofat, 1750 auBerorbentlicpcr, 1756 orbenb gani«mu« gegrünbet, aber an fiep auf feine ÜBeiJe

lieperBrofefforberSiedite, 1763 ®irfli<per£>of» unb erfennbar, ba ba« leben überhaupt niipl rein pbpfi.

3uftijratp, erfter Beifipor be« Oberpofgericpl« unb fatifdjen ©efepeit folgt, foitbern Bielmepr einer na=
Otbinatiu« ber 3unTtenfafu!tlt unb fiarb 16. 3Rai menlofen ©runbrraft unb Bitalitlt geporept, iBelipe

1781. Bon feinen ©eptiften nennen wir: «Joris- bie für oOe anberen ftrJfte bcflepenben ©efepe anf-

prudentia numismatlbas lllostrata« (Seipj. 1763); pebt, inbem fit bie SKaffcu in bem jur ©rpaltung
»Seutfcper gtaBiu« ober BotlfiJnbige Anleitung, fo= be« leben« gepörigeu 3uftanbe ber Gmpfinbung unb
tuopl in bürgerliipen al« peinlichen gäden Urtel ab= Xpätigfeil erpält. Üiefen unerfennbaren inneru
jiifajfen« (®air. 1763 ;

4. Stufl. Bon Stein 1800 ,
2 ©runb ber Sranfpeiten jur 99afi« eine« 5rstlicpcn

iöbe ); »Rhapsodia qnaoslionom in foro quotidic ob- ©pftem« ju maepett, ba« alt leitfabeu für bie Aur
vcnientlom« (Seipj. 1765— 66; 4. Slufi., Bair. 1782 bienen fotf, ifl banmt fcpJbiicp. ®ie metfbareu feer*— 1787

,
7 Bbe.)| »flertinenj* unb Gtbfonberung«* Jnberungtn be« Bcfinben«, bie ©pmptome, rönnen

regifler« (Seipj. Ii67, 6. Stuft. 1805}; »Pnlingenesia allein jnr ©rfennlniä berftranfpeiten benupt werben,
librorum juris vet. rum« (baj. 1767— 68, 3 Bbe.), ®ie ©efamnitjapt aller ©pmplcme reprjfeulirt bie

«Corpns juris civüi» cum muis vuriorun.« (baf. Sranfpeit in iprem ganjen Umfang; benft man fiep

1768); «Promptuarium joris Bcrtochianum« (baf. baper alte ©pmptome hinweg, fo bleibt Bon ber

1777 , 2 ©be.; neue Slu»g Bon ©üntper 1788);
'
Rranrpeit niept« mepr übrig. fRur bie ©pmptome

-Gbrenotogifcpe« äRftjifter über btn Code» Augusten«« al« ba? einjig mögliche ©rfenubare fmb juglticp and)

i.baf.1778); «Opuscula juris nniTcrsi«(®air. 1785). baä tinjig Wüpliepe jur Grfcnntni« ber jiraiifpeit.
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tamm muß ln jebem einzelnen Äranfbeitlfall ihre

Itujjuäiunj mit ber grüßten Sorgfalt gtfcbehen. Sri
tmtr folihen Sorgfältigen iÄuffucfmng brr Symptome
ergibt fuß eint fo große iUiarmigfaftigfcit btrfclben,

ba? jeher einjefne fttauf^eitSfaH nur rin eingigebmaf
in brr Seit fo Borfommt , rx'tt er gerate iß. ®arum
ift rin Sbßtm ,

Welche« auf bit Symptome aegrün>
bei wärt, tbenfo unmöglich wir jrnr, welche Den in=

ntm @runb btt Jfranfljeiten berürffit^ttgen wollen.

‘Eätrn fit btt bet ftetm Sßerfchiebtnbett brr Äranf=
britSfäUe auch möglich , fo würben fit Ijöthßen? eint

nahnbißetifebe Atiftdit ber Äranfheiten gewähren,
bürften irbejitn niemals bie Äut beßimmen

,
ba biefe

nur gegen ein Snbtoibuum, nid)t gegen eine filafje

ober eine Gattung gerichtet werben fann. 6« gehören

gu einet fo Sorgfältigen Aufsuchung btr Somptoine
V^nbrrieuaHfirtn) nubt? weiter ali: Unbefangenheit
unb gefunkt Sinnt, Aufmcrffamfeit unb 'treue im
Sonnten be* ÄraiifbeitSbifb«, weiche?, um bei bet

fo gtoßtn 3aW ber öerfebiebenen GrMemimgen feine

33erwed)felung ju begeben unb um bie Geficple wirf:

libh fo aufjunebmen, wie fie etnpfunbtn werben,

netbroenbig fditiitH* gefchehen muß. ’Jiüfelich ift bie?

Auffchreibcn noch üherbicä, um bei Gpibemien baä

enrtretfene Äranfbeit?bifb immer »otfjlänbiger ju

maöben. b. b. nicht großer unb wortreicher, [onbern

immer ffeiner, aber fenntlichcr unb cbaraftenfiifcber,

inbtm bie nicht? ®efenbevt? unb Stu^jeichnenbe« an=

beutenben 3ufäBe, j. 33. llntuft, ÜRattcgfeit, Siangel

an Schlaf unb Appetit, in ben Aintcrgttmb treten

unb bit eigentümlichen Zufälle biefer Äranfheit mehr
berrortteten foUen. ®enn bei ben epibemifchenÄranf*

beiten bleibt bie ©ruppe ihrer Spmplome im aanjeii

nd) jiemliih gleich, fo baß fte, wie fchon befannte

Jntitibuen, imneer feindlich bleiben, weil ihnen ein

eigener #nßecfung?ßoff (2Jlia?ma) jit ©mitte liegt,

trm ©leichei mag auch bei anbtren Äranfheiten ber

galt fein, bti benen ein SRiaäma noch nicht nachge=

Kiefen ijt, j. S, bei aewifftn enbemifeben Äranfheiten

unb benen, bie an rlimatifche Sßerhältniffe gebunbtn

finb. 3nfofern bie Symptome ba? an ben Äraufheü
ten oflein SSahrnehmbatt ftnb, bilbeu fte auch bie

aUtiniae fjimottfung Qnbifation) auf ein ju wählen:

beb Heilmittel.

Jtn ben Araneieit ahnt ber SSerßnnb ein heilen:

be* fjrindp, aber btffen ffieftn ift ebtnfowenig erfenn:

bar at? ba? SS-efen ber Äranfheit. Irtan hat gut

©rforfchung be?feiben theil* bie Gbemie
,

theil? bie

fmnlichen ©igenfehaften oer Arjneitn, tbeif? unb »or=

iürticb bie ©irfmtgen ber Stundete auf ben ftanfen

Mnßhen benubt, aber ohne Grfofg. ®te Gbemic

fann 111 bieftm 3wetf nicht? feiften, ba ihre ©efeßt

in lebenben Irtenfchen aufgehoben ftnb. Gbtnfowtmg

nußt bie Äemitni? btr fmnlichen Gigenßhaßen ju

biefem ßwccl SSon ihr ift nur noch bie Anwenbung

be? ©eruch? unb ©efehmaef« jur Grfeummg btt Heil'

wirfnng übrig gebfieben. So Mrcibt man j. ®. ben

bitteren ®?i(teln magenftSrfenbt unb tonifche, ben

eetrünbaft rierhenben »Kittetn eint fräftiaenbe unb

ivrwnftärfenbe SBirfung au, währenb bo4 Bon ben

bitteren SWfttefn einige jtt ben Mrfftm ©iften jSMen

unb bie ©frfung ber aromatifcben Stittcl ebtnfaiW

wrfchieben ift. lleberhaupt aber berubt bie gange

ämuhme ron allgemein tberapeutifc^n Ötgenfiha =

ta ber STrjneien auf
;

hon. eg gibt mtber aicftöfcnbe nod) äerthetlenbe

nab ferche, bie Harn. Schweiß je. treiben;

«an ße' tb£n biesVntmeber gar niAl obcr fte «jim e?

oh ber ©Tflwirrung jmn groBtu Schaben beäfttam

’ fen, ober Wenn fie ja einmal jum Itußen be? flran--

fen gereichen, fo gefeßteht fcic? unter fo befotibereii

llmflanben, baß barau? nicht? für bie 3(nwenbuitg

I

bet ärjitei gelernt werben fann. Ser franfe Uirnfch

eignet ficß überhaupt gar nicht jur ®rüfung bet H*il=

Wttfungen einer ätrjnei. Barum muffen bie fiti[|tofje

auf bie Spmptome, bit fie an gefunken üjlenfcheti

betporbriitgtii, geprüft werben. 3m gefunben menjeh:

liehen Sförfper bringen bie 3ir;necen nach beßimmteu
imabänberlichen ©efeptit gewiffejuperläffigc Sranf»
heit?fnmptome heruor, unb ba fie Weiter nicht? h{t -

Porbrtiigen, fo muffen fte auch eben burch biefe ffraft,

Äranfheit?fl)mptome heroorjubringeri
, Äranfheiten

heilen. Der Äompler bet burch eine Sitrjnei berpor:

gebrachten ffranfbeitsipmpteme muß felbft al? eine

fünßliche Äranfheit betrachtet werben, unb (o fönnen
Äraiifbeiten nur bur* Äranfheiten geheilt werben.

1
3ur ®rüfung ber fieiutaft irgenb eint? Uliltcl? be=

barf e? affo lebigiidi ber Pottflänbigen griorfebung

ber Shmptome, Die feine Anwerbung bei ©efimbeu
ober, unter ber obigen SBefehränfunc], bei djronifchen

Rranfen berporbringt. ®a jeboch eine Arjnei nicht

alle Spmptome hei feber tferfon eutwicfelt, fo gehört

ju einer BoCiftänbigen Prüfung ba? grptriment mit
Bielen Sßerfonen; btnu ber grtolg ber ®riifunq bei

einjefnen ifi Berfdiieben, theil? nach ber ftraft be?

:
IDiitiel?, theif? nach feiner ®abe, theil? nach bem jum
grperiment gebrauchten 3nbiBibuum. Bermifcbung
bet Arjneten, bie überhaupt nur in beflet Dualität
ju gebrauchen finb, ijl nicht ju bulben. ‘Set grperi:

mentator muß währenb be? ®erfuch? burcfcau? alle?

Btrmciben, wo? felbfl eine arjiieilidie Jöirfung her:

Porbtinflen fönnte, weil baburdj nicht allein bie Gm--
pfängli^feit für ba? Kiittei gefchwäcfit wirb, foiiberu

auch bie edoa Durch anbere ®ingt erjeugten Sprn.
ptome auf Srtecbmtng bt? gegebenen SDlittel? gefeßt wer=

ben formten. 9iach biefen grperimenteii wirb ber

Äompfer bet erhaitenrn Shmptome geigen
,
baß jebe

j

Arjnei ihre btfonbereu gffefte hat, bte fidi bei feiner

|

anbetit genau tbenfo jeigtn: e? gibt baher auch feine

;

Surrogate.

®a? SJerhältui?, in welchem eine oon einer Arjnei

erregte Äranfheit ju einer ju heileuDen möglicher:

weift ftchen fann, iß ein breifacht?; entweber iß bie

Arjneifranfheit überhaupt nur eine anbev?artige al?

bie ju heilenbe, bann ßebt fie ju ihr in einem aüo--

I

pathifchen ®crhältni?: ober ße iß ber ju heüenbeu
1 entgegen^efeht, bann tß ihr Sertjältiii? antipathifch;

ober fie iß Der ju heitenben Äranfheit ähnlich, ‘hr

33erhältni? ju biefer iß bann homöopathifch. ®ie

atlopatbifche Anmeitbuna btr Arjneien fann be?halb
!

nicht hütfreich fein, well ße buvcfiauä Mief Wirten

:muß; ßc fann anber?wo binführen, aber nicht jur

©efimbheit. ®ie antipathifche Anwenbung fann jur

Heilung nicht führen, weil burch bie 9teaftioit bt?

Äörper? ba? ©egentheif Bon bem betBorgerufeit wirb,

woju et Bon außen her fburch bie poßtioc, primäre

j

©trfung) gejwungen wirb. ®ie? ©cgenthtil nun,
i ju ber fdhon Borhanbenen Äranfheit abbirt, jeigt, baß
1

burch foiche Anweubuitg nothtoenoigBerfihummtrung

be? Uebef? herborgebracht werben muß. G? bleibt

affo fein anberer SiBeg ber Anwenbung ber Arjneitn

übrig al? Der hbmööpathifche, unb baß biefer noth=

wenbig jur Heilung führen müßt, ergibl ft^ Mo«
barau?, baß ber Äörper oon ben Arjneitn immer
Beränberbar iß, Bon ben fogtn. franftnacheiiben

;
Schäblichfeiten aber nicht, weil fonß aOe SDleitfchtit,

, ba jene ilrtaäien allgemein »erbreitet finb, franf fein

müßten. ®ie Aqntien wirfen affo ßärfer al? alle
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übrigen Singt. Sa in-ci äfjiilidje ÄtanfTjtiicn im mehrere EiimebmuiigSjeiteu bit 2öirfung ber ?(r)iici

Körper aber nicht jugleich ertftittn rönnen, fo muß , perftirft loirb, fo bay 8 Stopfen einet Srjnriflüffig;

bie f<6tv>5tf>ere jebcSmal aufgehoben werben, alfo burd) feit, auf einmal genommen, oiermai geringer Wirten

bomöopaibifcbe Slnwenbung ber ülrjneien, als ber als achtmal 1 Stopfen alle 2 ©tunben . weil bei bev

ftärfern Ipotenj, jebebmal bie burd» weniger flarfe
j

großen ®abe bie SBitfungöbauer (ich abfiirjt, inbeni

'pottmen hetPorgerufene natürliche ßranfheit »er;
,

fie «uslterimgeit erregt unb baburch ftcf> entlabet.

fdhwinben; nur muff bie Slrrneifranfheit, bie bem Surdj anbaltenbeS Schütteln unb ftieibeit wirb bie

SÖefcn nach »on bet natürlichen »erfchieben ift, in, SSirfuicg bet Slrjneieu am meiflen oerftärft, unb
beu ©pmptomen ihr [ehr ähnlich fein. Ohne biefe

'
jtoar biS tu »öiliger ütuflöfuug beS arjneilichcn

innere Serfchiebenheit erfolgt entweber nichts, ober Stofjä ju lauter arjneiiicbem ©eifle. SicS geht fo

Vermehrung beS UebelS. ©ne größere Sribmidjfeil
j

weit, baß felbft folche ©tibftanjen ,
bie im toben *Ju=

fann aber bie Slrjneifranfbeit gar nicht barhieteu,
|

(taub gar feine anneiliche ffiirffamfeit haben, wie

als baß fie alle öumptomc enthält, ineiche eine ju SBlattgolb, SBlattfclber, Kohle, je länger ftc gerieben

heilenbe Rraufbeit in fidj faßt, unb in ber Shat pn= unb oerbünut iperben mit unb burd) unarjueiliebe

bet fidj, baß eine folche Slrjnei ben ganjen ßom= (alfo unarjneilidje mit unannritichen) ©ubftanjen,

Vier ber ßranfbcitSfpmptome aufhebt, alfo bie ganje um fo höhere arjutiliche ßtajt entwiieln. So wirft

ßranfheit heilt. Semiiadj wirb biejenige Jlrinei am j. 25. bab ®olb in ber 12. Verbündung fo flarf, bafi

fcbnetljlen, grünblidifien unb bauerhafteften einen
,
bloßes Saranriecheu febon hinreichl, bie jum <Selbfl=

gegebenen ßraiifbeitsjall ju heilen im ©taube fein,
;

merb treibenbe IDielancholie in einer ©tunbe ju per;

ipcldjt bit mtifien ber ©üinpiome, bie jener »u bei; nichten unb »olle Siebe lunt Scben jurüefjurufen. 3'»
leube galt barbietet , aufjuweifen hat. Eer Ort ber Sieiben unb ©chiitteln ift UJlag ja halten, bamit man
Slmoenbung für baS lliittel oerbient im allgemeinen bie ’Potenjirmtg nidht ui weit treibe

;
beim ein Stopfen

feine btfonbm ffiabl; icber ift gut, wtnnberfelbe nur
;

»on Srofera, m 30. IQerbünnung mit 20 Ülrmfcblä;

mit Sajtfiim begabt ift, unb betjenige um fo beffer, gen bei jebet Verbünmmg gefdjüttelt, bringt ein am
welcher am feinften fühlt. 3 11 Öen geu'ölmlid)en gäl; Jceucbhufien crfranfteSflinbinficbeiiSgcfabr, wähtenb
len oerbienen baher biejenigen Certer ben Vorjug, bie er, wenn nur zweimal gefcbüttelt würbe, baäfelbe

mit einem feinem Epitbclium ubrrjogen pnb, alfo bie leicht heilt- Eben bcSbalb mnf) man and) bödjft gt;

Sippen, ber innere Ucunb, bie innere 9!afe, bie ®e= nau bei ber Bereitung ber SUjtteien »erfahren unb
fddeehtätheile, »or allen aber btt ÜJIagen unb faß wie ftetS bezeichnen, i»ie ftatf Vetbünnuug unb Voten;
biefer hautlofe unb gefchwürige Stellen bei Körpers, lining ift. 'Dian nimmt Poit ber ju »erbiinnttibeu

SluS ber überwiegenbeu Kraft ber Slrjueicu im Slrjnec, wenn fie fliiffig ift, 1 Stopfen unb oermifcht

25erhä(tnii ju anberen ßtanfbeitSurfacben folgt »on ihn mit 100 Stopfen bejhllirten USafferS ober 23eiti=

felbft ,
baß man mit ihrem ©ebretud) belmtfani fein geifteS, inbem man baS ©lüScben jwei; bis zehnmal

muß unb nicht mehr baton anwenben batf, als gc= mit fräftigen 'Jlrntfchlägeu auf; unb niebevfdjütteit;

rabe jur Teilung ber ßranfheit nothwenbig iß. ©e; wenn tJ 'Pulset ift, nimmt man 1 ©ran unb jer=

braucht man bie Slrjnei in einer großem ©abe, als reibt ihn 10 Diinuien lang, inbem man abwerhfelrtb

biefer 3»»eef erforbert, fo errrgt man burch bereu 10 ©efunbeu reibt unb 1 Sefunbtn lang jufammen«
terftwiifuug anfangs eine unnöthig ftarfe ‘Verfcblim; fcharrt, mit 100 ©ran iHilcbjUcftr. VpIpcp brauchen

ntetung, bie um fo fiärfer ift, je größer bie ©abe nur bis jtir 3. Verbünnung oerrieben ju werben, ba

war. Sei ju großer ©abe erlifdjt bann bie Hiaebmip
|
fie ooir ba ab fdjoit auflcSlicb fuib. 'Ulan bringt

fung nicht mit brr ßranfheit, fonbern bauert über bann, ba bie fliiffigt gönn leichter ju behanbeln i|t

biefrtbc hinaus unb bebingt bann eine entgegengefeßte als 'Pulper, 1 ©tan beSftlben in 100 Stopfen RIfif;

'llrjneifranfhcit, wenn nidit etwa ber Organismus, ftgfeil unb oerfähtt nun, als wenn bie Slvjiiei ur;

burch bie große ©abe ju SluSftentngen erregt, bie jprünglich flüfftg getoefen loäre. ©oft oon biefen

'llrjnei wieber oon fidj ausfeheibet. S)a aber auch ätjneitn 1 Stopfen gegeben werben, fo bezeichnet

iiberbieS faft reine Slrjnei fo ooKfommen bomöopa; man bieS burch eine arabifche Eins ; ift eS aber wegtu

thifeh geioätftt werben fann, baft fie ber Äranfbeit ber großen ßraft ber Slrjncien nöthig, fie in mog;
in aBen Voolten genau entfpräche, fo fteigern fief; tichft flciiiein Saum anjuwenbtn, [o nimmt mau
bie bei angtmeffenen fitintn ©oben uiibcbeutenbeii

j

cStreiifiiflelc^eii
,
Pont ßoubitor aus ©tärfmebl ober

ucittn ©pmptome ju größtren 23tfehwerben, loenu
;

3'iclec bereitet, oon btneu etwa 200 auf 1 ©ran
bie ©abe übermäßig groß ipar, währenb fit foult, wenn

|

gehen , befeuihtet bieie ßiigelcbtii mit btt oeriaitgten

nur bie §auptf»mptomt ber ßranfheit homöopathifd) 2>erbüiimmg unb läßt fie wieber troefen werben,

gebcift ftnb, nach oolleubeter 2ßirfunaäbauer beS 'Die;
|

2>on biefen Kügelchen nimmt man nun, je nach bet

bifamcntS Pcrfdnuiuben, mehr als hinlänglich auS= Slbftcht, 1, 2 ober 3 unb bejeiebnet biefe Slbfidjt im
geglichen burch bie Energie beS lebenbtuCtganiömuS. Diecept mit ebenfo Pielen fünften, gänbe man in

SDiait mag aber bic ©abe fo fieiu wäblcu als irgeub bem ©tauben beS ßratifen ein» Slnfloß, bie rieiueii

möglich, fo muß hoch, ba bit Eitiwirfuiig ber Slrjnei
1

Streufügelehen in ihrtr gönn ju geben, fo fdjiebr

eine burchauS nothiuenbige ift, fletS ju änfang eine mau 1, 2,3 berfelben unter eine beliebige Sienge

fleine VerfcMimmerung ciiitrcten, woraus folgt, boß Sftitchfucferpuitcr unb läßt bicfcS Vulocr bann ein;

faft feine ©abt beS bomöopathifdi gewählten Sltjnei; nehmen. 23o aber bie ßraft beS SiittelS jetbft bei

mittels fo Hein fein fann, baß fie nicht noch ftarfer einem biefer ßügtlchen noch fo gtoß ift, baß bie 23in
wäre als bie natürliche ßranfheit, fie aifo nicht bc= fungSbauer, wie j. 23. beim Eaufticum unb beim
ftegen föuiite. 23tr aber noch an ber SSirffamfcit Sochfaü, über 50 Soge anljült, ba ift eS beffer, an
brr fieineic ©oben jwtijrln feilte

,
ber bemerfe: baß einem foteben ©treuficgelchen nur riechen ju iaffen,

iich bie Empfiiiblichfeii beS frnufeii ßörptrS gegen WaS bit 2BirfungSbaucr ungefähr um bie piälfte ab-

bomöopatbifche rirjutten aufs höchfte fteigert, baß fürjt. ©o lange bie 23tffenmg in irgeub tinttßranf"

ftch brr Effeff bei ©abe burch Betbümiung erhöht, beit anhält, batf feine neue Slnwenbung irgenb tincS

inbem babuwh «r.t größere Slnwtiibuiigöftätbt gc; ÜJlittela erfolgen. Erjl wenn bie Sefferung einen

Wonnen wirb, baß burd) Sbeilung ber ©abe auf ©tiüftaub macfit unb bie ßianfheit boch noch
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ictthaurtl.bat man, ba nun bie SirfurtgSbauer be«

oohot Pirbifamenta bccnbet iji, bie Äranfheit«.
fhmrtome een neuem ju prüfen tinb ten neuem ein

paffenbe* Kittel aubjunaSßfen, bas nur feiten ba8=

teibe fein trieb. SEBctre eO aber bet gafl, fo mu§ e8

m innnrr fleinerer ®abe gereicht »erben, um bie

Pefferung niefet ju führen; benn jebe »weite ©abt ber=

feöen Stjnei bebt jum Xheit Sie SSitfung ber et=

Sen nneber auf burd) 'Sleu&erunq ber gegenteiligen
JScthfeiroirfung. SSerfchlimmert ft4 aber bie Jtranf=

beit, fo twt bie färjnei nicht homöopatbifch gewählt,

unb biet barf man bie SBirfungbbauer ber nerei(f)ten

©abe nicht abwavten, fonfcem mufi eine anbere, ge:

nauer paffenbe Prjnei geben. GS märe inbefj bodf

möglich, ba6 ein Ätanrer niept jur ©enefung ju
bringen roire bti paffenber bomüopcithifcher fflapt

unb ©abe. ßier bauert bie bie Äranfbeit erjeugenbe

Utfadte noch fort, unb biefe muff gehoben »erben,

fod bie Teilung bauet haft fein. ®etgleiihen Äranf=
beit erjeugenbe Urfadjcn finb jiceierlei 31 rt: es (mb
ennoebet neblet in ber SebenSorbnung, ober felbfiän*

biete Urübel. ®et Ginfluff jener in befonbera in

dnrnifeben Jttanfljeiten oon tfcichtigreit, unb barum
bat man bei ihnen oor adern barauf jtt [eben, bafj

aul btr ®iät alle« entfernt »erbe, roaS nur irgenb

armeiliö »irfen fönnte, bamit bie feine bomüopa.
tfcr'Ae ©abe nicht burd) frembe SReije überfiimmt
ober oerlejcht »erbe. 3n afuten Äranfbeiten bagegen

barf man, ausgenommen »enn ber UrcmTe beiü

rirt, nur ber ©irfung ber Statur oeriraurn unb ihr

fein ßinbemi« in Sefricbigung ihrer Sorberungen
in ben Ekg legen, ba bie getingen ßinoeraiffe, bie

au* bem ©ebraud) etwaiger paniatioa entilehen fiSn=

nen , hurth bie homöopathifdte Slrjnei reichlich über*

locxtrn Sterben.

lieber ben praftifchen ©ertlj, b. h- übet bie ßeiü
erfolge ber ß. am Jtranfenbett, fiiib bie fÄnlicbten

fiologifchen Gntbecfungen bet neuern ßedfunbe fith

angceignet unb für bie iberapie nupbar ju machen
gefuctit haben, ®iefegraftiouberßoinöopathen ifi be-

fonber« oevlreten in ßirfdjeB ».gritfehrift für hom8o=
patbifche Jtlimf« (24. Sb., Stipp 1875) unb in ber

»ßomöopatt)if<hen Pierteljabrsfchrift« (baf. 1850

—

1864). (Sitte gute, furje amoeifunq jur praftifchen

Ausübung ber ß. »om neuern ©tanbpunft au8 tfl:

ßirfchel, SDer pomöopathifche 2lrjueifchtaö in feiner

än»enbungamfttanfettbdte(ll. 2lufl., Seipj.1876);

Glotar 'Bin 11 er, ßemüopatbifcbcr ßau«. unb SJa=

milienarrt« (9. Sufi., baf. 1874); ßeting, ßo-
müopatbifdjer ßauSarjt (13. Stuft., 3ma 1869).

Pgl. ferner, was bie Xheorie bet inoberntn ß. am
betrifft: ßirfchel, ©runbriff ber ß. (2. Stuft., ®eff.

1854); ®erfelbe, ®ie ß. unb ihre feeferntet, ein

SIHahnruf (2. Stuft. , ®re8b. 1863); SSUlicenu«,
Gntwicfelung eine« wahrhaft pbpr»logifAen ßeil-

perfabrenS (Seipj. 1860); (fahr, ®ie Sehren unb
©runbfähe ber bomöopatbiidien ßeitfunfl (Stuttg.

1857); Supe, Sehrbuch ber ß. (Sonberäh. 1857;
7. Stuft. , Äötf}. 1871). Sehr »Tele gute homöopatbi=

jehe Slrjueiprüfungen fiubet man in ber »Ocfttrteidp
febert ifeitfehrift für ß.«, herau«gegebtn Pom Üertin

öfterretchifcher homöopatbi(chcn Sierjtc. 311 btr glei=

chm 'Jfiidttuiig »erben bie ilionograpbien non Sorge
übet ben 'f?hospbor (Seipj. 1862), Pon 535 bt über

bie ®igitalib (baf. 1859) u. a. gerühmt, lieber bie

Sorfommmite auf bem ©efammlgebiete ber ß. gehen

perfthiebent 3r'tfcßriften SluSfunft, oon »eichen noch

anjuführett ftnb: bie »populäre 3rttfchrift für ß.«
(Seipj.

, feit 1870) unb bie »(Internationale bombt):

paibilcpe 'ISreffe* (baf., feit 1872). §ür bie ältere

ß. ftnb befonberä ju nennen; Stapf, Slrchto für

homöopathifebe ßeitfunii (Seipj. 1822—48); ßart*
laub, Sitmalen bet bomöopathifcbm Ifltnif (baf.

1830—33). Heber bie Schriften ßahnemann« f. b.

. rjrht minter getheilt »ie ü6er bie meifieit anbtren 93gt. Äleinert, ©efeßtt^tr bet ß. (Seipj. 1862).

theraptutifchen ©nfieme. G* ifl bejeichnenb für bie ßomboteleüton (gneth-, »äbnlicb enbigenb«),

ß. r ba§ ibte immerhin gahlrtichen Snljängtr, »rtche Älangübertinflimmung im SchltiB jratier ober meb=
omJtA. t.:tx »nt— : * v CO._r. _ v oQ.i.fri.. w co.!_. if». L...»

eirfe Siethöbe praftifch auiSübcn, weniger aub bem
crjtlitheit Sianb aI8 auä ben Äreifen ber ßalbge»

hilft trn unb mebirinifchen ®iiettanten heroorgehm.

Ea* Unheil über ben wiifenfchaftlicben JSertl) beä

homeepathifchen Softem« barf ald abgtfcpioffen be:

trachtet »eroen: basfelbe entbehrt jeber naturtoiffen:

fchaftltcben Segrünbung; feine fßrindplen flehen im
UiaenidHinliehften ©iberfprueh mit ben futtbamen= I biefelb'e Ginheit aemeffen »erben, alfo f. o. ».

taten ©äsen ber Shpftf unb ber Ghtmie; feine Sogif
I
namig,j. ®. 5 UJlarf unb 7 Dtarf, »ährenb öSdiarf

oemug etner ernfthapen Prüfung feinen Staub ju unb 7 SUieter ungleichartig (heterogen) ftnb. 3” her

halten, unb ba« gange Spjiem fann feinen hohem Slnalofi« nennt man bic emgen ©röften h-, weldte

rerer Sterfe ober IRehefäße, bem SReint eittfptechcttb,

fommt befonber* im Slnägang ber beibtn ßälften beS

Häentametrr« »or.

ßomttgcn (gtitcb-, »glricbartig«), in berSIritbme-

tif SJejeichnung foicber ©rügen, »cldje burcheine unb

E-ertb beanfpruthen al8 bie längft überwunbeiten

iqfnfch < tberarcutifchen Spfteme früherer 3ahrbun»

terte. Gin Serbienft, wenn auch ein mehr nenatioe«,

brt fieß ber Üegrünbcr ber ß. allerbingS um bie ßeih

frnifi erworben, benn er hat bin* fein SBerfahren

tat Süetrti« bafür geliefert, bag piele Äranfhttten,

bei uoetfmäfeiger ®iät, auch ohne aden «nnelge»

trjnch gehoben »erben fönnen bureb b[o§e Statur:

Stilfaft; benn ohne ^roeifel ift tS biefe, »elthe hier

Wt nicht bie big in« Unenbfiche terfftinerten Slrj=

rröefen. Eie in biefem qSunft, fo nähern ftch über.

gleichviel ®imtnfiontn h-rben; ftnb alfo » uttb b ge»

tabliniqe Strecfen
, fo finb »’, ab unb b’ h-, fte haben

nämlich fämmtlicft jwei ®imenfionen; ebenfo finb

a*, a’b, ab1
,
b* h., fte haben brei ®imenfionen, k.

ßomogeneität, ßomogenität, ©leichartijfeit.

ßomolög (i) riech-
,

»gleichlau tenb
,
gleichnamig«),

SBejcichnung für ba«itnige, »aS gleiche ®ejiebung

bat, j. 53. homologe fünfte, bie bet ber Steifung

(Songrueitj pon giguten) aufeinanbet faden; h® =

mologe ©lieber eint r Proportion, bit beiben

ISorber: unb bie beiben ßintergliebet einer prepor.

3n ber Gbemie »erfießt man unter bomo.

inäbefonbere bie pathofogifchen unb Pbp=
1 C,U,0„ Ptopionfäure C,H,0„ «utterfäure C4H,0„

“n - stuft., IX. a?r>. («. «ttrit 1*78.) 4
«rtnt Bene. .Steiiton,
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®atbrlanf5ure CjH 10
O, ic. 3n biff* SRcibe wür«

btn fidf and) ber 6ffij)[lfiiKmtt^ISl^cr C,UtO„ bei

©jfigfäurfätimlätber < ,H,0, je. citirtiijfn laffcn; ober

wahre homologe weihen tilbcu mir Rbrper Pon aua«

loger Soufliintioit. Die einjcliun ©lieber foldier

Siethen jeigen nicbl mir gleichen rtiemijdjen Gijarofter,

foubeni auch in ihren hefonbevenGigenfehafteinvefent:

iidie lleberemftiiumung. SMefe ifl um fo nröfjer, je

näher ficb bie Server in ber fReibe ftebeii , faitn ober

bei beu Anfang«« utib ©nbglitbern Poflfläubig Per«

fchwinben. ©ewiffe Gigeiifdjoftcn, bejonbevö bie Siebe«

Vimfie, Silbern ficb oft proportional ber 3ufammen«
fepung. 4!ei einigen homologen SReipen, wie bei ben

fetten Säuren mib ihren Alfoholen, entfpviibt eine

«JttfammenfthmigSbifferem l'on CH, einer Siebe«

pmiftbbiffcreiiä von 19°; bei ber 3ieil;e, bereu AuS«
gangBpunft baB ®enjo( ifl, beträgt bie ®iffetenj

für CH, 28— 29°. ®ie ©lieber ber bomologen Dieilie

liefern bei allrn 3etjebutigeii onologe Ißroburte, welche

unter ficb triebet b. finb. feomologie, Uebereim
ftimmung; in ber gticcl'üdp fatbolifcben jfirebe f. p. ro.

Jfonfeffion ober firddidjcB Spmboi
;
bontologiren,

einem nicht geriditlfcben Alt gerichtliche JJrajt geben.

6omoIograpbif<be ®rofeflion, f. Kabinet.
ßomologumrna, f. Antilegomeiia.
Qomontjm (griedj.), »gleichnamig«, gleicbloutenb;

.^omonnmie, ©leichiiamigfeit, ©leichlaut, befom

berB ton ’irörtern oerfebiebener ©ebeutung(§omo=
npmen) gebraucht (g.®. malen unb mahlen, pergeben

in ber hoppelten öebeulung von oergeiben unb Pergif«

ten); hoher f. r. ro. ®oppclfmnigfeit, «Iweibeutigfeit.

twmonbniiciner, f. P. Ir. Suciferianer.

©omophome (
griech-, »©leithflaug«), bei ben ®rie=

(heu bie Art be« ©efangä, bei welcher anbere Stimmen
bie $auptfiimme im ©inflang ober in her OrtaPe be«

gleiteten; fegt biejenige Safeart, in weld>er ficb ade

nnberen Stimmen ber'melobtefübrcnben uufelbjlänbig

unterorbnen (©egenfafj: ®olppbonie).
Homo proponlt, sed Dcug dlsponit (lat.),

»her fDtcnfeh beult, ober ©ott teuft«, alte« Sprich«

wort, befonberä oevbreitet burch XbomaB a Kempio’
• lmitatio Jesu Christi« (l, 19, 2).

Homo »um, liumanl nihil n me allenum
pnto (lat.), »ich bin ein TOenfdj, ich halte nicht*

'JJIenfehlidieb mit für fremb«, AuBfpnub beä ollen

Sbremcd hei XerenjlHeautontinininmanos, 1, 1, 25).

Homo trlum llterarom (lat.), »ein TOenfcp

pon brei fflud'ftaben«, b. S- ein ®ich (lat. für).

§omoufioB (homufioB) u. bomÖHfioS (griech.),

•gleich im SBefen« uub »ähnlich im äi'efen«
:
(jo;

moima, ©leichheit, unb^omöufta, Aehnliebfeit

im aSefcu; hoher ^omoufiaften (ober ßontra«

fianer), bie Anhänger ber Sehre Pon ber ©leichheit

(Athanofianet), unb§ om <> u f i o ft e n (ober$ om b u
(inner), bie Anhänger her Sehre pon ber Ach»«
lichfcit be« IBcfenä Ghrifli mit bem ©otle« (©ufe«
bionct). ®gl. Arionifcher Streit.

fiompefih, gerblnanb, greiberr Pon, ber

lebte ©rofjnieifler bcBjobanniterorbcii«, geh. 9. 9?oP.

1744 ju itiifielborf, Sprüfjlina beB alten, jept epräf»

lieben ©efdilechtB £. im (iütichfcheu, fom in feinem

12. 3°hr als (tage beB ©rofcmeifierB nach ÜRalta,

warb CrbenBritter, erhielt baB ©rofifreuj unb be«

fleibcte 25 JJabre lang bie ©cfaiibteiifielle bcS SBiener

5>ofö bei feinem Orben ®urd) beu überwiegenben

©iiiflufsOeficrreidiS 1797 jum ©rohmeijler gewählt,

alä ber erfic Xeutfche, her biefe SSfirbe belleibcte,

'etireigcrle er 10. Juni 1798 ®ouaparte bie ©in«
fahrt m ben $>afcn reit 'lRalta unb lieg feine Xrup«

pen unter bie ifafjen treten. SMefe würben jebodi

bnreh bie Rranjofen geworfen, unb Ie(jtrre fepten ficb

in SBefib ber gangen 3ufel, befeitiateu alleuthafber.

baB DrbenSwnppeu unb äWangen ben ©rofuneifier,

unter bem Serfprecheii einer jährlichen hlenfion uon
200,000 SipreS, mit ben Stittern bie 3nftl ju per«

[affen. §. begab fich noch Xrieft, pon wo au8 er

feierlich gegen jene ®efehung proteflirte. Seine
SBftrbe legte er in bie Jnänbe beB ÄaiferB ®aul Pon
Siuftlanb uieber, ber ihm eine ifknfion auBfeptt.

9laih bem lobe beB fforen erhielt er pon Rraufreich

eine Ißenfton Pon 15,000 SipreB unb flarb 1803 ju
SJiontpellier. Sein SJleffe gohatinffiilhelmPonf?.,
Sohn beB 1801 Perftorbenen [urbaprifeben Staat«--

unb ÄoitferemminifierB grani Jtarl pon fe., geh.

1761, flarb 9. ®et. 1809 al« basrifcher giiianj«

miitijier. ©r hatte fich in ber fritifeben 'fieriobe oon
1806 an grofifjietbienrieuinfein'iiairrlaiib erworben.

©omran ($amran) ein nomabiftrenber Araber«

(lamm in Saibien, DorjugBwcife an ben Ufern beä

Setit unb be« mittlem Atbaro wohnhaft Sie fpve=

chen ba« Arabifche unb flimmeit bem Pbprtfdten ©ha«
rafter unb ben Sitten nach mit ben übrigen 9lo»

mabenpölfern überein, jeicbneti fich aber burch ihre

an bie Behaarung ber fDiantelpaPiant erinnenibe

fjaarfrifur unb bie gorm ihrer runben, an« ©le-

fanienhaut Perferliglen Sdjilbe au«. ®ie finb

aiiSgeseicbnete 3äger (meifl ju fjferb), unb jwar be«

bienen fie fuh babei etneB breitfdhiteibigen SdnoertB,
womit fie bem erjagten ©lefanten bie gled'jen ber

ßinterfühe burdilwuen. 3hrt Siahrung befiehl in

Xmrrahmehlbrei (Sugmafj), her bei feftiiehen ©tle«

genheiteu mit SRilch mib fuiulach (einer fchleimigtn,

fiarf arwütjten Sauce) übergoffen ipirb, in gebrate«

uem SKiiib« unb Romelfleifch ic. 3Rit ihren 6ftli<hen

fRachharn, ben ®a$eit ober ffimUma, leben fie in

fteter gebbe.

ftomB (^iöm*), Stabt in Sprlen, in frudjtbaret

©bene unweit be« rechten Ufer« be« fRaljt el Kfp
(Oronte«), füblich poii $ama, ein {lauptmarft für
bie umwobnenben Stämme, mit etn«« Seihen« unb
Kaumwollweberei unb gegen 20,000©nw. (bamuter
einige taufenb ariechifche , maronitifche unb proteftan«

lifche ©hriflen). 9Rit feinen üerialienen 'Kauern,
Xhürmen unb eng jufaminengebrängten, aus Kofall
erbauten Raufern macht e« einen fiufltrn ©inbruef.

©B ifl Sip eine« gried'ifdcen unb eine« maronitifchen

SifchofB. $. ift baB ©in cfa (f. b.) ber Alten, ^jier

7. 3uli 1831 Sieg 3brahim 'ffafcha'B über ben Statt«

haltet Pon (Solch.

Homuuc-filusfHomnneio, lat.), ein 9ReiifthIein;

Heiner, elenber ÜRenfch; in ©«tbe’B »gauft« ein

burch diemifchen ifjrocefi erjeugter SReitfd) , nach her

Schrift be« IßaracelfuB: »1>« Kcnerationo rerum n«-
turalium«, worin eine auBfübrliihe Anleitung jur
diemifchen ©rjeugiing beB H. gegeben wirb.

Hon., in ©nglaub gebräuchliche Abbrepialur füt
Honourablf!

(f. b.).

^onan, eine ber inneren IBroPinjen ©bina'8, im
S. be« fioangho gelegen, 1 <3,350 Oflilom. (3148
09R.) grofi niit 29,069,771 ©mW., im S. pon ben

Ruflüffen beB foon ,
im SE>. Pom {'oeibo uub feinen

3uflüffen bemäffert , im !R. Pom §eaugho berührt,

wirb im O. pon einer SReihe paralleter Berglttlen

burchjogen, bie auB metatnorphifchtn gormationen
unb ©ranil tufammengefebt fmb, unb beren 4>aupt«

feite guniufaian (nidjt 'fcling) genannt wirb. Sfet

barüber fülirmbe 'Rantfcbaufafi mit fo fanfter Stei«

gung, bah b«t ®au einer ©tfenhaljn über benfclben
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lerne SAttiertctfeU machen würbe, erhebt ficfi Bis gu
Vii Uteler. Sie 3JJarfch[anber an ben Ufern (Smmt=
lubtr glufe gleichen einem herrlichen ©arten mit
Seign, Cbfibäumen unb ÜDlobn (gut ©ewinnung
bei Cpiumä); bie 'SaummoTTflaiibe bebe(ft btt nicht

mehrtet Ueberf*wttnmunfl auegefrßten höben. Ter
füHiAi Xheil bet XJroi'ing birgt bie größten Cifcm
läget, au« welchen (einer 3eit, ba Kohlen nabt batet

fiegen, ein großer I^eil Ghiita’ä oe rieben werben
fann. lieber bie ©rtcot; ner äußert ft* B. Sti*tbofm,
ber ©. bereifte , bahin, baß ein gutmiitbigerer ©lern
fienfchlag auf ber gangen ©rbe nicht gu criftiren

febrine. Sie 'Btorinj ijat eine grobe ßufunft, ba bie

pboftfalifden (Srunbiiige Oflchina’* eine fünftige

dienbahn ©>. nnueiftn. ©efcbihtlidj merfwürbtg
unb reich on (Ruinen atter ©aubenfmäler ifi bie

Stakt ©., im Xbat bc« Jo, in bereu 97äbe frühere

Etmafticn ihre Stefibern batten. S. Karte »China«.
©onia, 1) ©an «artoiemeo be ©., Stabt

im Staat Cunbinamarca ber STiepubtir Kolumbien,
in 200 SReter ©öbe , an ber fDtünbung be« ©liaii in

oeu XRagbatenenfluß unb am guß ber Stromf*neI=
ien, mit betten bie ©cbijfabrt auf bem leßtem gluß
enbet, ba^et ein nicht unwi*tigtr ©aubelöplaß, Bon
bem au? bie SJaaren auf betn gluß Berf*ifft ober in

ba« innere bee Jattbeis Derfanbt werben. Sie Um«
gegen« ifi f ruebtbar ,

aber ba« Klima febr beiß. Sie
ftuVet blü^enbe Stabt ifi iejjt gum Xhfil berfafien

unb ip: laum no* 4000 fettt»., boeb ifi ber ©er«
febr co* immer lebhaft. — 2) (SBababonba) ein

brauchbarer ©afen an ber 2öcft feite ber ©atbinfet

©oarira an ber fftorbfüfte Bott Kolumbien ,
unter

12° 2>y nörbl. Sr. unb 71° 44' Wefll. S. ». ®r.
fjoakefoeter dar. -tütn), Slarne einer berühmten

boUSnb. 2Ra(erfami(ie, beren Sttcfle«9Diitgfieb, Heais
bin« ober©illi« be©., geboren guHntwerpen, 1627
in bie St. Sufabgiibe gu Utre*t eintrat. Cr war ein

tüchtiger Sanbfhaftenmler. Sein Sohn ©iSbert,
ber itt bem gleichen Jahr in jene Silbe eintrat, malte

mit gum Xbeil treffiidjeu ©Sfcn, im gonftcagoff att

ber Sübfüfte, wo ihre ßujtencrftreefimg nur ettoa

96 Äilom. beträgt, bie 3nfein Xigre , mit einem trrff

lieben ©afen, unb ©acate Sranbe. ©. ifi ein 0r=
bitgäianb; Xiefebenen fontmen nur am 9ittanti|*en

Octan bor, befottber« au ber 9tu«münbung ber gröfte*

reit Ströme, bie gum Xbeil Selta’9 hüben. ©intet

biefen ungefttnben Siiebcrungen fieigt ba« Saab ter=

raffenartig ju ben Äorbiüeren be« 3nnem empor,
bie ein Btel bergweigte« Softem walbbebecfter ®e-
birgSfeiten (Sicrras) barfieUen. Sie ©auptriebtung

berfelben geht bon Sffi. na* 970. Sie Xbilet

gtoifchen ben eimeinen Sebirgen haben eine ©öbe
ton 980—1600 SJletct; bie mittlere ©öbe ber Kor=
bifleren felbfi fcheiitt 2000 Sieter nicht gu tiherfleigen.

Eie höchften ©ipfel liegen im WefHichm Xheil, wo
bie ÜJiotilaiia be Setaque tu 3085 SReter ©ehe an;

(leigt unb ein ©o*Ianb bilbel, beflen nötbliebe Uu«;
täufer noch mit einer ©öfje oon 2600 Steter brr fiüfte

be« 91ttantif*cn Oceatt« (©onburaäbol) erreichen.

Defiti* Bom ytujjgebiete be« Ulua, mitten im Canbe,

niiit unmoienjiliche Xhierbifber. X3er berühmtere
bergamilie aber ifi TOcIchior, geh. 1636 lu Utrecht,

Schüler feine* Sater« unb feine» Onfel* 3oh- ©opt.

sSetnir. Cr hielt ft* um 1659—63 im ©aag auf,

fpätn aber in Smfterbam, wo tr 1 6. 'Uiärj 16Ö8 ba«

Bürgerrecht erhielt unb 3. Stprii 1695 fiarb. ©über
i«n ihm, XbierbarfieDungen atter Sirt, fommen in

aünc ©auptgaüerien oor; fie gei*nen fi* bur* grofee

Saturtreue, Jebenbigfeit unb gei jltwllrn fflortrag' au«,

leiben jebreh häufig an gu fcfiwerer ©ehanbtung ber

©mterqrünbf.
©oobo (9! io ©.), ein glüh im mejifan. Staat

ffueaian, bifbet bie Sterne gegen Srilif*;©onbura«

unb fint in bie Chctnmabai.
©Oab5*OOtr ftpr. psnbltätr, fron), enabgoljt), Stabt

in fraty. Separtement 9!orb, Jtrronbiffement Sfm=
ficben, mit Jetncnfpinnerei, ©Iei*erei unb Osts)

3757 Cinw. ©irr 7. unb 8. ©ept. 1793 Sieg ber

graryofen unter ©ouefcarb über bie Sriten unter Tforf.

Ä»'nHr««, bie aweitgröfjte SRepubtif Cemraf--

anuTira’« iirifehen f3° 10' unb 16» 1' nörbt. ©r.

t»Vfi ) u„b gmtfehen 83» 11' unb 89« 25' wcflt. J.

t «r. grfegen, grengt argen 97 unb 970. ati bie Sai

oon © unb bat Äaribtfche 2Rcer, gegen SO. unb

S «n Nicaragua, c.n brn gonfetagolf unb gn San
— - .
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Ä'f£n unb fruchtbaren ©ai-3nfetn(f.b.:

finb bet Suapmaca unb ©ogueron. ?(u* heftige Crb-
beben fommen fetten Por. 3m atTgemeinen bieten bie

Sebitge feine grofeen ©*wierigfeiten für ben ©er-

ftbr gwif*en bett ©äfen ber beiben Occane; ba« Sanb
ifi im Segenthcit für bie Stnfage eine« interoeea-

nif*en S*icnenweg« aufcerorbentfi* güttflig be;

fchaffen, ba bie SSafferjcheibe nur eine ©ö’he ooii 812
UJleter hat. Seit 1869 ifi benn au* eine Cifenbahn
oon ©netto Cabatto« am 9(t(antif*en Oeeau am
Utuaftrom aufwärt« bi« gut gonftcabai im ©au be;

griffen unb eine Strecfe oon 90 Äiiom. (bi« San
3ago) feit 1871 im Setrieb. Sa« Sanb ifi gut be =

»äffert; bie anfehnli*eren Sttöme, berfRio @h« !

melicon, Ulua (nt feinem obern Sauf ©umupa ge;

nannt, ber gröjjte gtu§ be« Staat«), Slanto, SRot

man (Itguan), Xinto (97egto), ©atuca (@uapape),
ffianf* (Segooia), btbiirfen febo*, um at« ©taffer

flrafien ju bienen, no* ber fünfitieben 9la*hfiffe.

Son Seen finb bie Saguna be 9)ojoa ober be Xaufabe
unb bie Saguna be 9Ka«eafe«, beibe ln ben Sergen
gelegen, gu erwähnen. Sa« Jflima ifi mit Ütu*-

nähme ber heiften Äfiflcntbenen, wo ba« 3«hee«-
mittef 21» SR. beträgt, gefunb unb, wo t« fi* nur
300 (Dieter über ba« nirbere ffüftenlanb erhebt, oon
ben Berberblichen föiiaSmeu beäfeiben BöIIig frei. Sa«
©crglanb gehört gröfjtentheil« gut fogen. Tierr» tem-

plada; in bie eigentfi*e iftegion berTien-a fria rei*t

eä nur an einzelnen Stellen hinein. Sie f5hrft*e

Siegenmenge i]l 47,5 ^oil, im 3nnern unb auf ber

Siibfeite be« ©ebirge« uo* geringer. Ste troefene

3abre*geit währt Born gebmar bi« Mprit; Born 9JJai

bis 3uti ifi Sie Urberaanatgeit gum naffen ©in-
ter, beffen Sauer (ich bis nt ben Secembtr erftrnft.

Sit üppige Segctation wirb bur* ben (tarfen nü*h
lieben Xhait erhalten, ber aber nur bi« ju einer

©öhe Boii 950 üRrter fällt. Ser ©oben ifi bur*;
gängig fruchtbar. Sa« ©o*Ianb ifi no* größten-

thci(« mit SEalb, namentti* Bon gi*ten, hebeeft,

wöhrenb in bem nichtigem ©ergtanb im O. nur bie

©öfjen hewaibet, bie ©ocbchenen aber anmuthige

SaBanncii finb. Sie ©äfber be« Rüfienflri*« tiefem

außer gi*!cn treffliche Shißhöiger
,
namentlich 27a-

hagonis ©alifanber-, SraRb unb Saubelhotj ;
außer-

jbem ffianifie, Saffaparifle, ©arge unb ©affame,

'3Pccacuanba nnb uiefe anbere nußhare ©ewächfe.

4 *
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3tucp au SSilb finb btt 'ffiärbtr nocp reitff. Oparafte;

rifUjcpe Xpiere finb : btt ämriftnfrtffer, ba« tßerari,

ba« amerifanifepe Schwein (SSarri), ber Xal'ir, bet

(SafepMr, ba« Opoffum, Srmabilt, »erfc^iebene

31fltuarten, btr Jaguar, Suguar, btt TtUigator.

Unter btn Begcln tfl bet Ductal, unter ben nieocten

Spieren bie Hangofta (Cpapulu), eine wegen bet grcfien

Berpecrungen , bie fte anrieptet, allgetnein gefürep-

tete ßcufcbrcde, bemerfenemertb. Xaä 'Dicet jricbiut

jtep oefonber« an btt Jlorbfüfte burep SReicptlmm an
ftifepen, Sepilbfräten unb Sepaltlüeren au«. ®a«
bie Sulturgewädjfe anlangt, fo gibt e« (nach Stper-

jtt) faum eine tinjlge wichtige ©jlaitje, Welpe tjier

niest i()re Bertretung fänbe. Stuf ben Xerraffen ge-

beiden fa(l fämmttiepe (Rapruttg« = unb Dhtppflanjen

be« ©üben« unb Oiorben«. SSSprcnb bie ba« 'JJiari-

mum bet iSärme erforbernbtn X ropenpftanjen ,
wie

Äafao, 3nbigo ic., in ben Xiefebenen ganj oortteff-

llep fottfommen, geben 3uefer, Raffet, Banane noch

bi« ju einer fjöpe Bon 1300 Sieter reichen ISttrag,

unb SRai«, Bopntn, Sei«, Xabaf (tepteeer non Bon
jfigliiter @üte) , 7)ucca

,
f)amä ic. fSnnen fogat bi«

tu einet noch beltätbtlitbctn £>öpe mit Sortbeil ge-

baut werben. Stuf ben pöpeeeit ©lateau’« geben bit

eutopSifcpen ©ettelbearten bit hoppelte (frnte tote in

Suropa. Bon ben au« (Suropa eingefüprtcn §auS=
feieren fommett ©ferbe unb SRinboiep fepr gut fort,

unb ei bilbet battet bie 3ucpt ton ©irrten, ©laut-

liieren, JtinbDiep unb bie Säfcbereitung in einem

groften Xpert be« Sanbe« ben bebcutenbften (5rwerb4=

weig. (fluep für bie Schafsudjt ifi ba« bergige 8anb
epr geeignet. Bon TOetaueu finben fitp @otb unb
©ilbet (erflett* uamentliep im SRio ©uanape unb
beffen 3ufiü(ftn), bann teitpc Silben unb ftupfererje,

(Sifen, Patina, Stutimon, 3inr, Opale, ©larmor;
auch ©teintepten bat man getunbeit.

Xie Beoötferung Bon .'J. witb ju 351,700 Sees

ten angegeben, worunter etwa 160,000 jnbianer,

180,000 ©lifcptinge unb nur 5000 ©eifit; bit übtU
gen finb Dleger , beren Blut mebr unb mehr in ber Be-
uälfetung ba« Ucbergcwicht eipält. 3iäepft 'Jlicaragua

ifi f>. fomit btr am bünnflen beBötterie Staat Gen-
tratamerifa’«, wa« in ben häufigen flriegen unb Dies

Bolutionen, welche ba« Sanb erfepütterten, feinen

(Srunb pat. S>ie 3nbiatter paben jum geeisten Xpeil

bit fpanifrpe Srrarpe angenommen unb fmb jafl

fSmmtticp anfäffig, aber Bon geringer Bitbung unb
Äunflfertigfelt. Sin ber DJorbfüftt loopiien etwa

20,000 Sariben, welche Bon ben 1796 burrp bie eng-
länbtt natp bet 3nfet SRoatan beportirten Singe;

bomen ber 3n[et ©an Binccnte abfiammen; e« finb

arbtit«tüeptigc unb junerläffige 2Rtiiftpen. £aupt-
erwetb«jwcigc finb Sanbwirtfcbaft unbBcrgbau ; adein

btibe liegen fepr bamieber, unb £>. nimmt trop feiner

groften natürticben fRcicptpümcr binfiditliep ber ent-

toidelung ber wietfehafttiepen Berpältniffe unter ben

centralamerifanifebeu Staaten bie lepte ©teile ein.

Xer überall« fruchtbare ©oben gewüprt eben ber bün=
nen SeBbllentng ipren ©ebarf ju teiefit, a!« baft fie fiep

SU groben Slnflrcngungtn angefiatpett füptett fönnte,

unb 311 einem rationetten ©etrieb be« Bergbaues feptt

c« an bet notpiocnbigen ©Übung ebenfo fepr wie an
Äapitatien. Xie meifien Stuben würben Btrtaffen,

unb gerabe in ben ©tincratbiftriften perrfipl jept bit

grüftte 9iotp. Xa« $auptprobuft be« ©ergbaue« ijl

Silber
,
ba« befonbet« in ben ©rorinjen Xegucfgatpa

unb ("raciaJ gewonnen wirb. Selb wSftpt man au«
einigen gtüfien ff. oben); aupetbem wirb ©feil in

Stgalteca unb at» Diebeni’rcbuft bei btr Stuäfdunetjung

be«$itber« noip'Btei gewonnen. XieOpalgrubenBon
©ranbiguc liefern aiup jept norp einen reidjen ertrag.

Xie ©iebiud't betreibt man nur auf ben Saoannen
ber nbrbfitpcn ©rooinjen in groptnt SJiapftab unb
aiup bort nur ;ur öieioinnung Bon Rauten. SJon

SSiiptigfeit ifi für bie am Sartbifditn ©teer gelege-

nen Äiiftcnflreicn bet Orport be« SJiapagonipoIjt«,

ber in ben £>Siibeii einjelner StftBjepafttn rubt,

welipe mit groften ©epwierigfeilen bie foftbaten

©tSmme in ben Urwalbern fuepen, faden unb mit

mögtiebfier Senupung be« (Blaffet« bi« an einen

Äüfftnplap bringen, »ie^nbufirieim eigenttiipen

Sinn be» Süort« befinbet fiep noep im etflen Stabium
btr entwidelung, unb auep ber Raubet ifi Bon ge-

ringer ©ebtiitung. Septem wirb fitp inbeffen naep

Soflenbmig ber mteroceanifepen ©fenbapn (f. oben)

ebne Zweifel wefenttiep beben
, namentlich wenn auep

bie Sluffe, Bon btnen mehrere gute iSafierflraptn in

ba« ftmicre be« Sanbe« hüben, für bie ©ebiffaptt ge-

eigneter gemacht unb baffere ©errcpräwtge im fjiincrn

pergeRtHt fein Werben; beim bi« in bie nenefte 3<>t

gibt ei in 6. faft nur febleepte (UiauItpierBfabc, unb
©rüden fino faft gar niept Borpanbtn. Xie uneptig-

fttn ^sifenptäpe Bon fmb Cmoa unb Xrujillo am
Sltlautifipeii, Slmapala am Stillen Ccean; btr bebeu»

tenbfic ©tap für ben ©innenpanbel ifi Xegucigalpn.

Xtr SBertp ber Sluä- unb ©nfupr ron J>. betrug

1850 faum eine ©iitlion, »oBon auf bicStu8-unb
©nfupr ungtfSpr gleiip Biel fam; jept wirb Oie 9tu3-

fupr auf 1,805,0(X) Xotl. gefchüpt (600,000 an ebein

'DietaCten, 200,000 an dnbigo , 150,000 an Biep,

180,000 an Xot). lOO.OOÖ aii Seber); bie Oiufupr ift

auf etwa« über 1 Uüitl. XoQ. geftiegen unb fommt
tum größten Xbcil au« Sugtanb. Xie ganjt ^anbet«;

flotte »ei Staat« beflept au« etioa 30 Scbifien, jufam-
men bou pbcbften« 1600 Xonnen @ebatt. Raubet«-
unb ©epiffabrt«Berträge btftcben mit beit Bereinigten

Staaten, ©ropbritaimieu unb Jranfrtiep. Xie ge i-

jltgejtuttur ifi noch eine fepr uutergtorbnete. Xie
beibtn fogen. llniBcrfitätcn >u ('omapagua unb Xegu-
cigatpa fiepen auf einer äuierfl niebrigtn Stufe unb
genügen felbfl bcu gebilbeten Jbonburefern niept, weltpe

ihre ©öpne jur pöpern Stu«bilbung naep (Guatemala

ftbiefeu. Xer ®otf«unterrid)t BoIIenbä befinbet Rip im
elenbejlen 3uflanb; Bou bertyofammtbenätferungfiSn-

neu etwa nur 5000 tefen unb ftpreibtn. Studi an 3f>

fenttieben Bibliotbcfen replt e« burepau«. Xer Rferu«,

iibtrwieejtnb au« jparbigen befiebenb, ifi infolge bet

Stiifpebung ber Slöfter unb (Sinjiepung bet Äirtpen-

guter Beravmt, babei unwiffenb unb ungebitbet unb
fiept niept aerabe im tRuf grober ©itttidifeit. Xa«
geifUitpe CPerpaupt btSfelben ifi ber Bifcpof Bon Po-
masagua (wo auip ein fi(erifalfeminar), jugteiep ber

einjige Btfepof im Staate. Xie Rirepe wirb lebiglidp

burep freiwillige ©abeit unb einen geringen jSprlis

tptn 3uftpufi von ©eiten be« Staat« erpatten. Xie
romifep-fatpolifcpe Jlirepe ifi bie einjige auerfannte
be« Sanbe«, boep berrfebt grofie Xoteranj gegen jebe

Äonfeffton. Xie 3ubiancr fmb jämmtlup jnm Sa-
tpoliciSnm« befeprt. Xie Berfaffung be« Staat«
in ihrer neuefleit ©eflatt würbe im tRoocmber 1865
fanftionirt. Tin ber ©Pit« be« Staat« fiept ein auf
Bier 3»pre gewählter ©räfibent, ber ein abfotute«

Btto pat. Xie 8egi«latur beflept au« jwei Ramniem

:

ber Xeputirtenfammer mit 11 unb bem Senat mit
7 fPlitgtiebent

; ber nie« ben Utiniftern unb 7 anbtrtn
dRitgliebern beilrpenbe Staatsratb pat jeboep gleich-

falls grofte gefepgeberijepe ©eioait, mup aber ade
feine Blapnabmcn ber SegiStatur nach iltrtm 3ufam=



^jonburaSbai — .fioitfleur. 53

tnmtntt \ut Billigung BorTegeu. UtStt bie ginanjen ' btt Betbinbung mit Gavtera jn verbauten batte.

btttidblSimTci, baeine of ficicttc ©tatifiif nidbt triftttt. ®od) gelang ci Btebina, bis juin VHuguft 1865 bie:

Eit iSbiliien Ginnabmcit werben auf 400,000 ®oH. ftt Bewegung öett ju werben, worauf feine Segie»

aefdiätt (wouon etn Drittel bure^ 3ötle, ein anbette tung ben im September jufammrngetreteiten Kant:
butd) Monopole aufgebracht wirb), bie Slu3gaben mein ben Gntronrf einer neuen Bcrraffung jut Be»
fcSen nur bie £>5!fte betragen. ®ie innere Staats: tatljung borlegte. 3m 'Jtooember 1865 trat bie neut
fhulb iji nitfet tefaimt , fotT aber nicht bebeutenb fein ; Konflitution in Kraft, Sie bejlimmt eine oierjäbriae

bie auswärtige Scfiutb , lebigli* junt Bau ber inter=
j

ffJräfibentfchaft. Die Segielatioe üben ein Stbgeorb»

occaniihen Gifeiibahn aufgenommen, foU Gilbe 1872: netenbauä Don 11 unb ein ©enat bon 7 Btitglieberu.

29^6 ‘ffliti. ®oCL betragen fytben. Da« pebenbe öeer Daneben (lebt ein ©taatiratb, weichet außer ben

riblt im gruben 600 fulann, woju nod) 6000 Kann TOimjiein 11 Blitglieber g&fjlt. Btebina würbe im
wlilij fommen. Der i&taat iil gegenwärtig in fiebeti Februar 1866 nitb 1870 auf« neue jum Bräfifcenten

Departement« etnaethcüt : ©racta«, ©anta Barbara, gewählt, aber 1872, a(* rt ben Stepnblifen San
Gomapagua, Gbeluteca, Xegucigalpa, Olantbo unb ©aloabor unb ©uatemala ben Krieg erflärte, bunt)

Boro, ton berun jebeS von etnem von ber {Regierung eint oon bem £ieer unterfiiifjte Grbebuitg ber 2ibera=

ernannten Beamten (j«fc politico) verwaltet wirb, ten gePürjt unb G. Stria« jurn fpräftbenten erbeben,

nno bie beijufä btt SuftijpPtge wicber in Difirifte (<11-
{

ber |td) gegen alle 3nbafionen ber ©egenpartei be=

otriv-s) jcrfaHen. SanbcSlfoiiptflabt ijl Gomapagua. pauptete. Bei ber Üleuwabt im gebruar 1874 würbe
©. Kutte »Gentralamcrifa«. Bonciano Seioa jnm Bräfibentcn erwählt. 3m 3u=

©ei * i el> t e. Die Rüde »on §. Warb ftbon 1502 nern berrfht nun Jiulje, unb auch nacb auften (lebt

bon Galambo bei bet Stuffudfung einer mittelameri= fj. mit ben Jiahbarrepubtifen fowie mit Sotbamerifa
tamfdxn Durchfahrt auf feiner eierten unb legten unb Gngtanb in gutem Gitiwmebmen; nur bie gi=

Seife entbedt. Gr oerielgte bie Sülle oon f|3unta be nanscn beä Staats finb burd) 'Anleihen, weihe Wegen
GarinasQebt Kap Gaflilla ober$onbura« an ber Bai ber Korruption brr Beteiligten Jtbr tbeucr gewor»

ton tru rille') bis jum Kap ©raciaS 4 ®ioS, weldwr ben finb unb wenig eiitgebracht haben, arg in 3er5

fRame oen ibm berrübrt. Der 9hme B. ifl fpanifd; rüttung. lieber 8rttifh»h>. f.
Betije. ©.Literatur

unbfcrbeutct »tiefen«. Gt foU ton ben Spaniern ber bei Gentraiamerifa; ogl. auperbem ©quler, H.,

ftüftt gegeben fein, weilpewegenjugroptrSlemStiefe descriptivo, historical and Statistical (Sonb. 1870.
lange leinen tSnferplafe an ber felben faiibeu. 7iad); ftonbürasbai, ein Xhril be« amerifan. Büttel»

bem Ofctiitooai Bon Olib bie Küpe 1523 für bie Krone meer«, fleht burch bie Strafte jinifepen f)ucatan unb
©ranien in Beüb genommen, Würbe Tie nad) unb Guba mit bem Buten non Ü)te|ifo unb bureb bie jwi=

na* feionifirt unb 1790 jur Btooinj (Gontanagua) feheu Jamaica unb £>onbura« mit bem JtntiCtifdjen

beo ftanif*en ©eneralfapitanatduoii ©uatemala ge< SDleer in Berbinbung. ©. Karte »Gentraiamerifa«.
macht. 3ra 3abr 1823 trat £>, al« ©taat jur Union fjonrgger, 3obann 3af ob, namhafter Kultur»

Bon Gentralamcrifa unb war in bem langen Kampf hiporiter, geh. 13. 3nli 1825 in ®ümten bei 3lap»

um tos gcberatinfBftem ein .f\uiptfi(c ber liberalen peräwpl (Kanton 3üriib), befühle baS Sebrerfeminar

obergcberaliflcnpartei. liedi jebu 3abre lang, iiadp ju Kü§naht, trat in ben prattifhen ©h'i^itndi
bem 1839 bereits bie Sluflöfung ber Union erfolgt wibmete fi* feit 1850 höbe reit ©iubitn, befuhte

war, modite bie liberale Bart'ei wieberbolte Ber= 1852—56 bieUniBeriitSt^ürih, batauf Baris, war
fn*e, fi* retnigfien« mit ben liberalen Staaten oon 1857—61 Seiner am Seminar in Süfmadit, 1861

—

Jlicaragua unb ©au Salbabor ju einer göberation 1865 Brofeffor an ber Kantonfcbule in ©t. ©alten,

gu rotem igen , unb fefbfi nahbem biefe fleh 1853 uub trat bann al-iDixentbcv ©efhicfite, beutfdien Sitcratur

1854 als fclbfläiibige ©taateu fonflituirt batten, Per» unb Boetif bei ber StbtamMfdmle ati ber 3ürid>et

folgte £. unter fernem liberalen Bräfibentiti Ga» hohfh«It ein unb würbe 1874 »um Brofeffor an her

tauet no* föbcralifiifhe 3'uetfe unb führte infolge lebtern ernannt. Badbem er 1849 unb 1852 jwei

basen fogir mit ©uatemala Krieg, bis 1855 Ga» Bänbhen ©cbidjte (»$erbfib(üten«f neröffentliht

baüo4 ita* einer Dlieberiage gefiünt unb erilirt warb, batte, weihe eine nicht geringe poetifehe Begabung
Sein SRahfofger in ber Bräfibentfhaft, ber General befimbeten, wanbte er jidi fulturbiftovifdien unb Ute»

©narbiola, fcblod batauf 13. gebt. 1856 mit @ua» rarifhtn ©tubien ju. Gr fhrieb ferner: »Bictor

tnnala eiren gricbend» unb Tttliamtraftat, unb feit» ßugo, Samartine unb bie frambfirhe Sprit beä 19.

bem aertop unter ©uarbiola’8 Seitung, ber, rin 3abrbuubert8« (3ür. 1858); »Siteratur unb Kultur

gefemer 3ambo, wegen feiner ©raufamfeit ber £i» beS 1Ö. 3abtbuubert8« (Seipi. 1865); »©runbfltint

grr oon Gentraiamerifa genannt loittbe, äußere 9iube einer aQgemeincii Kniturgefhidite ber neutjlen 3eit«

irnb im 3nnern wenig ftni8 erträgliche 3uflänbe. Sn (fein .fbauptwerf, baf. 1868—-74, 5 Bbe.); »Kritifhc

aiifdanteterfuihen fehlte tä jebo* natürlih niht, ©efdiidjte bet franjöfifhen Kuttnrcinflüffe in oen

unb ©uarbiota fiel 1 1. 3on 1862 einer ©olbatem lebten 3abtbuulerten« (Bert. 1875). fjionegger*

fewegunq jum Opfer. 9tn feine Stelle trat ber biS< Schriften haben wegtn ihres feinen, fharffiimigen Ur»

borge Bicepräflbent SittotiaiioGafleßamio« unb nah tbeilS, ber barin niebergelegten aubgebreiteten Kennt»

b lfen talbiaem 2obe (1863) ber Senator 3off gran= niffe unb brr SBeite ihrer ©ephtäpunfte allgtmrine

tdeo SWontS. infolge beb Kriegs jroijtbcn unb Sliierfenmmg gefunben.

San Saloabor auf ber einen, ©uatemala unb Bica= Hanestns (lat.), Gbrenbaftigfeit; h. public», gu»

nana auf ber anbem Seite fab fid) 2f!onte3 im 3uli ter Stuf; bonefUrni, ehren, beehren, auSieihnen.

iut Älucfit genöfbiflt. Brcolforifh übernahm f)onrtt (boimett, franj. honnOte), ehrbar, rcdjt»

errmi ber ©eneral 3ofe HJlaria Blebina bie Bräp" fhaffen, bieber, woblanftanbig; im weitem ©inn
v, l.f, tj*

;m ^cfrnar 1864 feine befmitioe ®abl au*: niht tnicferfg ;
honnetetO, Gbrbarfeit »e.

eriotate 9?ac6 hem ‘Bote beS mä*tigen Bräfibentcn ßonfleur (ior. OnafiSr), ©eePafct im franj. ®eparte=

ton ©uatemala beS ©enerat» Garrera, im Sprit ,nem Galoaboa, an ber ©einemünbung, gegenüber

G65 erhob üdb in £>• eine parfe Cppofition wiber pon §a»re ampbitbeatralifh gelegen,' iP unregel»

flXiM rot!#« feine Grbe6ung jum Btäpbenten mä&ig gebaut unb fhmubig, aber (ehr belebt, Gnb»
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datloit btt granjBpfchen ©edbabn, bat einen feit I fhärflidj frabenb, riecht angenehm baljamifd); bodj

1860 oerbeffcrlen, aber btt Kferfhtammung aie«= richtet pdf ©erttd) unb ©ejehmadt etwa« nach btn

gefegten fjaftn für 80 ©eefhlffe mit jwei ®teitt= ©langen, »eil welchen btt ß. flammt, ©ijtige tpflarw

bümmett jum ©hub btt ISinfa^tt unb jwei £eucht= ;en rönnen giftigen H- gtbtu. ®er ß- bettelt aus

tbiirmeic, tin funbtligtriebt, tuet Honbeläfammer, I gruhtjuicr (8eottlo[e) unb Sraubenjucfer (®ertro{ei,

’JiaoigationäfebuIt , tin Rommunalcodege, tinc metfc , lutlebet legiere aHmablidb frgpertlifirt ; et enthält [er=

roütbegt boIgeteeeHiccbe imglamboi)aiit|ii(,eintS85tft, net etwa« freie Säure, garbpoff ,
©dilcim tc. SRuf;:

bebtutenben epaitbel (befonberS Ausfuhr oon ©cflügel, laub, bloten, Ungarn, ©tiehenlaub, Spanien, granf:

giern unbgrühteit nadj Guglaiib unbRufubt uon reih, ®eutfhlanb unb flmerifa liefern bebeutenbe

Hclj au«9Jonoegen), anfebnl'ichen ©duifbau, ©<ite= Stengen ö. ®erpoluifd)e£iiibenbouig(Bippib»
rei, ©erberei, aRetadgiejjerei, 3uefertaffinene, K3i«= bonig) ip felgt gefragt; btt idörifhe [djmeeft nah
emtfabrifation

,
©eebäber unb (uns) 9946 Sinnt.

i

ddelilotu« unb ift, wie bet ungarifebe, felgt bunfel ; bet

Hongfong (mit bet »on ten SnalSnbetn uadj pommerfhe ip (ehr fauet; bet italienijcfce ifl aroma=
europäifhet Kitt angelegten Stabt Sicco ria), ftciiee, tifh, etwa« bctterlih; amerifanifher (Habana: unb
feit 1842 an bie Gnalaubet abgetretene 3nfel an bet

;

3dmoi«homg) ift weißlich, weniger atomatifd). 3)ian

ögiitben Seite bet SDiunbung be« ffanton: ober lierl; bewahrt H- in ©teinjeug an einem fügten, bunfeln

pfuffe« im Sütxbinejrfiben iüteet
,
int3nntm gebirgig Ort auf; et geht leicht in ©äbriiiig übet unb wirb

mit Höhen oon 539 Sfleter, mit etwa 83 Ofiilom. bann gereinigt, inbem man ihn mit2 Sbeiten ©oder
(1,6 QKJt.) gläheninhatt unb (ist« 121,985 Giuw. im ßinnfeffel eine ©tunte bi« nabe auf 100° erlügt,

(baruntet 4931 Suropäet, 73,971 Cgiuefen, 1490 bann auf 50°abrügieu läßt, filtrirt unb im ®ampf

:

fDtalapcn, 3nbet tc.). H- ifl gteibafen unb btt be» babjutSiraproufiftenj Perbampft. KJortljeilbaft fann
beutenbfie ffiatft für ten ©üben iigma’«; bie teilte- man cot bein giltriren uon feinem <Cu!uer befreite,

dfhen Seg&rben tguu bem fianbel jebudf neuetbing«
!

grob jerfiogene .Jioljfogie ober in ©affet gerührte«

grofjen Abbruch babutdj, bag fit bie cginepfdjenjagr- gittrirpapier juftgen. KKan benugt btnfj. afo@euufr-

jeuge nEtgigen, nah Ranton ginaufiugtben. ®et mittel, ju SBadwaaren unb in benApothefen jut®ar>
Stiauminbatt aQet ein: unb auälaufenbtn i&tgiffe fr- fleKung einiger 'Präparate, wie 9tofeicboitig, Sauer
trug 1868 : 4 ÜJriU. lonneit, baruntet jut Hälfte bonig ic. grübet würbe et häufiger alä jegt in @äh=
(bineriftbtgabtieuge; btt ©tfammtbanbel warb 1870 rung oerfefjt uitb lieferte jo ben Kli e t b , weither einfl

ju 240 Pltd. SDlatf ffiettg ueranfegtagt, bie 3lt f lt^r auch in SEeutfdflanb in hohem flnfeben flaub unb
au« Sngtanb bat jebotb 1874 gegen ba« Sorjabr um noch jegt oon mehreren ffiölfem bereitet wirb.

V« lugenommen. Setfthiebene Dampfetlinien uer- Xet Sq. war ein« bet erflen 9labruug«mittel bet

mitteln na<h atleu fRithtungenben ©etfebr. ®eutfdje 3Jlenftbcn. KJlilth unb ß. ober, natb anberen, ber (?r=

Aaitbel«prmen gibt e« in§, 14, baruntet eitt beutfeber traft ber feinden Ibeilc batau« war bie Sofl bet

ÄonfuL ®a« Jflima ip beid, Suropäeru äuttviglithet Söttet (Kltnbtofia); 3tu«, al« üögling ber .fiottig;

im füblithen Ibeil bet 3ttfe(; bie mittlere 3abte«» tttmtpbe Dielifia, id auth 'Jliiftbfiinftlet biefe« fo-
temperatut id Ö4,i* 6. ©efirbtlid) dnb bie Sttf! nigtranf«. SU« et feinen Klater Srono« übetfab

dütmt (laifuu), bereit einet 23. Sept. 1874: 1018 teil modle, fdjlüferte et ihn bureb ein. Oie KUte»

ßäufer, 33 grofee ©cfiffe unb buitberte oon Ofcbon: glaubten, tsip ber ß. nicht oon ben Sienen bereitet

fett oetnid)tete ober befdjäbigte unb mehreren taufeub werbe, fonberu al« Obau uottt .fjimmel fade, fluch

SKenfchen ba« Sehen fofltte. Oie Klerwaltung ift bet in bet norbifdjeit ©ötterlebre träufelt oon ber heiligen

oon Sonbon nachgebilbet. ®ie itt dationirten Äa= Gfdje ber
<

£bau(ßunangäfan,lJouigfall)auf bieGrbe,

uonenboote haben bie Aufgabe, auf ftlufjpitaten ju unb uon ihm nähren d<b bie ’Siencn. Eet griechifche

fabnben, werben bariit aber ucit ben qmedfehen Soll» IDlgtbu« lägt bie Stäbretinnen bei 8eu«, bie Käienen,

fchiffen nicht unterdügt, wa« im September 1874 bie eitblieb oon biefem mit ber Rund belohnt werben, ben

(btmotbung Pott SDlannfchafteu unb ifStünbetung eine« in KBadjitafeln, al« Sod für ben ©intet, ju be

englifhen Riudbampfet« jut gofge batte. wabtett. Sei 'Diofe« unb in ben ©atmen, im ßoben
Vttnig (tat Mel, ftanj. Miol, engl. Honoy), bet Sieb Salomo’« unb an anberen Orten bet Kübel witb

uon ben t'ienen, befoubet« Pon Apis mellifica, au« be« 4»nig« rübmenb gebaebt; 3obamte« ber laufet
bett Sleftatieu bet Küüten gefamntelte unb in befom lebte itt bet ffiitde jum ib*ü oon S}. ®et §. butfte

bete 3*6en be« ©toef« entleerte füfte ©aft. ®ie au« bei bett Hebräern nicht ju ©peifeopfettt benugt wer
bem ©toef genommenen ©aben fommett oft ohne bett; nur Grfltinge oom §. toutbeti bargcbtaiht, gr
toeitere 3>'ocrcttung in ben ^Kitibel (©heibeti= hörten aber ben 'priedern. frontet, Gutipibe«, Ooib,

bonig), häufig jerfebneibet mau de unb lägt ben y. SUitgil befingen ben $. wegen feiner trefflichen Gigew
fteiwillia autfuegen (3ungfernbouig). Um beit

;

(haften. 9tah ®iobor ocit ©icilien bilbete bet £c. bie

iö). ooHdanbtg }tt gewinnen, werben bie ©aben fd)liefj= Hauptnahrung oielet Kiblfer ^talien«. Otah Spiatoti

tih aiiägeprefit unb aubgefoht, wobei man ben ge= opferte man in beit äiteden Betten ben ©öttent niht«

wöhnlihen §. erhält. Slud) mit Hülfe tet Oettiri-- al« mit £>• bedriheue griiebte. allgemein hielt mau
iugalmafchiiic Wirb ber H- unter Grbaltung ber ©a; ben SS. für ein trtfflicbe« 3fabrung«mitte(; ja, matt

ben gewonnen. ®er oon ben iöienen im grübiabr glaubte, baß er gur Grreihung eine« langen Sehen«

angelegte URaihonig übertript ben Herbphontg biene unb itt Äranfheiten gute ®iende leide. ®oth
an KSoblgefchmai, ebtttfo bet Staut: ober Saitb= Fannie man audi bie giftigen ßigenfehaften manchen
bonig, welchen bie Küeneti au« Oieieii Oetfhiebenen H°uiil4 (©ptichwötlet), unb ber pontifche ß. war
ofunten fatumein, ben Heibetouig, ber nur oon biirdj Xenopbon« SRücfjiig berüchtigt genug. ®et ß.
bem ßeibeftaut (Catlan») unb KSuthweijen dämmt, oon Hoble in ©icilien tmb oom Hbmettu« iuflttifa

®et H- td eine gelbliche obet bräunliche, ntebr alä war wegen feine« Stroma’« berühmt, bet Oon Sordc.r

dritpbicfc, anfangs fad butd)ficbtige gliifdgfeit, bie danb in üblem SJluf wegen feine« Iaru«getd)macf«.
nach längerem flufbetvabren blumettroHIartige Rto= fluch bet Rcran enoäbttt ben H-, «nb arabifhe flerjte

daDifationen abfept, auh wohl ganj ju einer frp> hoben mehrfach baoou gdianbeit. 3lah©trabou leg:

dadinifhen Sdlaffe etftatrl; ei jhmedt friß, etwa« ten bie alten flffbter Sahen in H-, um de ju fom
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fermten. Hgefipolt«, König pon Sparta, ägefilau«
unb Sltranstr b. ®r. reutben lud) ihrem lob in ß.
gelegt; auch jur Rottfetpirung ton gntdjteu unb
.intercn Jlabntng«mittdn henubte man ben ß. Eer
fionlum bei ßonia» mar im Älcerthum Piel brbeuten:

brr «14 fehl, uno befonber« por Einführung be«

3mfrr« mürben ungeheure Wengen baoott ectbraudjt.

Später nahm brr ßonighanbet jchnetl ab, befonber«

at« bann auch nach brr äirformation ber Bebarf an
C-a44 geringer mürbe,

ßaatgbtrne, f. Biene.
ponigDrüfc, f. 9!eftarien.
ßuniggejaie (ßonigtoerfjeuge), f. 9!efta=

ritn.

oniggra«, Bflatijfugatturtg, f.
Holen«,

onipflein, {. P. m. Weditb.

(ui
Con, |. V. IV. U/ICUUV.

caniggeinfänre, f. p. m. WeffithfSure.

ßogigtfeau (Melligo, Mel aöris, Ros mellis), eine

juefetbaltige, fiebrige glüffigfeit, bie Msmeilen auf

ben Blättern btt Bffanjen al« ein gtcichmäfeiger gir=

ni4 ober in gönn (Ttiner Eröpfdjen auf tritt ober and)

auf bie barunter befmbiitben ©egenflänbe abtröpjelt

uns biefelben befeu^tet. Eie Srfdjeinung mürbe

früher für einen au3 ber fiuft gefallenen Ebau gcljals

ten; gegenroirtig meife man, bafj er nur auf Bflan^cn

feinen Ürfprung bat, unb bafe oft ton bid)t nebenetm
anbei ftebenben bie einen ß. geigelt, bie aitberen niefjt.

3m bäuftgfien erfcheint er in ben hei feen Sommer:
monatrn, Doqugbmcife an ßoljpflaniett; befonber«

leiben Einben, 'äherne, Ulmen, ffieibtn utib 9tufe:

bäume baran. Eer p. enthält Wannit, Eraubenjucfet,

IRrbrjuder, Eertrin in toechfetitben Wengen. Uebet
bie Entflehung beäfetben berrft^tn oerfdjitbene Wti:
minaen 3n #itl»n gaffeit ift ß. ein 'Crobuft ber

CUttlinie ff. b.), mclcbe oft in jahflofen Sparen auf
Per Unreife! te btt Sötätter unb auf ben jungen Eric:

ben leben unb mit ihrem Stüffel Saft au4 ber tpflame

fangen, roäbrenb fie tbeiia burd) ben 3fter, theifä

buiii bie an ibrtm ßinterleibe befmblicbeit ßonig:

röhren Eröpfdjen »on ß. uon fidt fpripcit, meldje

bann auf bie barantcr fieVuben Blätter fallen, baijer

bei ß. immer auf bcrObrrfeite ber Blätter fid) jeigt.

Sielfatb iil aber auch behauptet motbcu
, bah v- and)

bei äbmefenbeit oott Blattläufen erfd>etiie. 3n bie:

lern galt mürbe er mit bei normalen ßoiiigabfonbe:

rang in ben 9{eftarien (f. b.) ber Bflaitjett ju per=

gleichen, aber all eine fianfbafte ©rfMeinung ju be:

itaebten fein, übet bereu Urfadjrn mir bcrmalen nicht«

«njugebeu reiffeu. Eer auf ben Blaltern »erbau:

eene ß. ifl für eie Bflanje bitrft unb iubireft ftpäb:

0$: öfter r4 infofern, all er einen oft mit Staub,

Kufe n. bgl. gemengten Ueterjug auf ben Blättern

üftri, melcier bie Betbunflung unb ben ©a«att«taufd)

bei Blatte« Port ;
lejjlert«, rnetl an ihm fehr leieht bie

Sparen gereifter Scbmaroferpiije haften unb ftth ent=

riffln, baher auf ben baoon itbertogenen Steffen

fpätrr oft Iffebltbau ober Sinflbau (f. b.) fldj «eigen,

rem nidtt rin halb fotgenber triftiger ffiegen bie

fiebrige Itiaffe abroäfdjt. — Eer ß. beim (Sietreibe

rrtdjrmt brionber« am fftoggen ua<h ber Blüte als

tim trübe, füglich* glüffigfeit, meltbe jmilthen man=
6ea Spellen herwsrbringt unb oft abtropft. Etr feit

langer äett in ber Öirane befiehenbe ©laube, tag, je

teitbliAer felther^. fiih jtige, um fo mehr Wutterforn
ftiter im gelb tu finben fei, ift mohl begriinbtt, roeit

tlestiefe glüffigfeit ton einem in bet ©ctreibeblüte

Unten Jtcrüatimn beb ®lultetfcrnpi(je4 abgefon=

tetpfrb CMf. Wufterforn).
tuigmriM, f. i*. IP. 2Tieth, f. $onig.

r, f. p. m. Eraubenturfer.

joniton (fpe. bonnit'n). Stabt tu ber engf. ©rai=

fthaft Eaxtn, Im fruchtbaren Eh*! be3 Otter, be=

rühmt burch bie nad) ihr genannten Spifien (Honiton
L.»co), melche auf Äiffen gearbeitet inerben.

Honneurs ffranj., Ipr. [p]onnot[s]), im atlgemci:

nett »Chrenbejetgungen«, befotiberb biejenigen, mefdje

Wilitärperfonen ihren Borgefehten ju enuetfen haben.
Eie Slrt bet H. richtet fuh nacb bem 9tang beb Bor:
gefegten unb ber augrnbtitfiichcn Sagt beb Unter:
gebenen. Eie in Eeutfdjtaiib üblidten H. jtnb: giir

uitbemaffncte ein jelttc Wannfdjaften im Stehen : Stiff:

flehen in gerabet ßaltung, ba« Singe auf ben Bor:
ge[e(}tcn gerichtet: Dfficiere flets unter Slnlegeit ber

£anb an bie Sopfbebcdung, lute bieä in einigen beut:

[dien Kontingenten früher auch bei ©emeinen ic. üb:
lid) mar unb in Ceflerreidj, Sttglattb, granfreich x.
noch üblicb ifl. 3m ®eh«n flrüfjt ber Sotbat burch

Sttlegen bet ßaub an bieRopfbebetfung, birefte Bor:

gefehlt aber burch grontmacben. Eragt er ba« @e--

mehr, fo fleht et (litt mit ©cmehr fcti gufl, al«

Befielt audj mit ©cmehr über, mit attgefaptem ober

präfentirtem ©cmehr; im ©attg fafjt er ©ctoehr an
ober geht mit ©creebr tthtr in feftcr fialtuug norbei.

©cfchloffette ’Jtbtheiluiigen flehen fiiff, nehmen gtttaue

9tid)tung unb meitbeit bie ‘äugelt itai bem Borgefeh=
ten; ba« ©etnthr bleibt im ßalten bei gitjj, nur
©acbett mtb jur Berichtigung aufgefleffte Ertipptn:

theile nehmen ©etnehr auf ober präfentiren
, lehtrre?

auch mit ’Jiühren bc-3 Spiel« utib ©ettfen ber gab5

tten. TOarfdjitenbe äbtheilutigen faffen ba« ©emeljv
au, auflerhalb bemohnter Otie mirb nur 9iithtuiig

unb gef^toffene ßaltung angenommen, ©cfthlofftnc

Sbtheilungen evtveifett alle H. nur auf Honimanbo
unb not Borgcfehteit, melcht im 9iattg höher flehen

al« ber eigene ®efeh(«habtr, auflerbent por gabtteit

utib Stanbarten, im SPachbietifl Por militarifdjeti

üeidieitjü^cn ic. Salpen al« ©hreiibtjeigttng loerben

Bei EJeetbigungert, Äattonenfdjüffe ebctibabti fomieoon

Schiffen unb Stranbbatterien gut Begrünung ber

glagge, ettblich jur Begrünung gefrönter ßäupter
mtb bei aujscrgemobnlidRii geierlichfeiiett abgefeuert.

Bgl. Salutireu. — Eit li. ntathett helfet auch

f. o. m. ben ffiirt (btfottber« bei einer gelabeiten ©e=
fefffchaft) machen. 3m Karten:, namentlich ’®bifl ;

fpicl heifeett U. (ober gigttten) bie brei ober mehr
aufeinattber folgenben böebflen Karten, im Regelfpiel

eitte3tt^ahl gemorfetterKegel, für melche mehr Boiut«
al« gemohitltch gerechnet toerbttt.

Honny soit. qul nml y pense (franj.), »oer:

höhnt (entehrt) fei, lotr 2ltge« babei beult!« Eenije

be« non König ©bttarb UI. pott Gnglaitb 1350 ge-

flifleten ßofeitbauborbtit« (f. b.). Ea« SSort felbfl

ifl (einer Stelle in ben Act» Sanctorum, ui, jttfolge)

fdgoti por (Sbuarb IU. in grattfreid) fprichmörlltch

geroefttt.

ßonolftiu, ßaupt: unb SReribcujflabt be« König«
ber ßamaii:3it|elti, jttgleidißauplhafeii mtb toiebtig:

fler ßanbeUplah biefc« ärdiipel« mtb SSohttflh »leier

©uropätr, jtmerifaner utib ßljinrfen. Hegt an ber

Sübfüfle ber 3«fel Oahtt, an bem eittjigen ßafett

be« 2(rd)ipel«, ben ein Soradetiriff mit ber Küfle ber

3ufel bilbet. Eie Stabt hat breite, gerabe, faft butch=

gängig mit Eoppelrtihtit oott Bäumen befebte, aber

mtgepflafterte Straften, bie ntcifl eitglifche uno fraitjc-

rtfd'effiatiten tragen. Eießäufer fittb tljeil« au«Sapa-
blödeit ober ponßolj ober ttccß häuflger au« tiodrttcn

l'ehmjiegeltt (adobes) gebaut, theil« ftttb fie nacb 91 rt

bet etngebottten atl« 9iohr errichtet, mit einetti Ead),
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baS faß bis jur Erbe reißt, unb einer niebrigen Ctff=

nung, bie «ft Xffür bient, gaß alle ^taufet finb non

Graspläbni ober fieineu Ißarfanlagen umgeben. 3”
ben Jpiauptflra^eu Rnben ßß gtänjentt unb reich auö=

geßattete Äaufläbcn, auch curopätfc^ eingerichtete

Gaßböfe. ®ißt am ©afen liegen baS burß eine goß
bene Krone bejeißnete StegierungSgcbäube unb baä

©arlamentSbauS, bann ein gort Toroie aut bem 140
Bieter buben erlofßenen ©ullan Ißuwaitia (.'iiuntdn

borole ober gortberg) eine Batterie, im Bfliicbcn Xbeil

ber Stabt ber Äönigöpalaß. Unter beit Kirchen iß

bie mclbobißtiße 9iopal Gßurß bie größte, bie fatl>o=

lifße grendi Efcurdi bie fchönfte. ©. beißt außerbem
Schulen, ein SJlufeum , gBaifenßauS (feit 1855),

große ÜJiagajine für Sßiffsbebarf, einen SJlarftplaß,

große 3mportbanbeIöbäufcr, Äaufl5ben,®rutfereien,

aicrjte unb »äblt jeßt über 15,000 Einw. ®ie Um«
gegettb ifl eine fanbige, ßaubige Ebene; aber bie Berge

grgenben nörblißer, befonberS baä Sluuanutbal, in

weißem bie CanbbSuier ber SBohlhabenbcn, bejonberä

ber Europäer, mit gelbem unb Quitten ber Qrin=

gebomen gemifßt, liegen, i|t febr amnutbig unb rti=

»enb. ®utß bieS Xßat führt ber ©aupttotg nach bet

Slorbfüße ber 3nfti über ben [ogeii. Bali non Äoolau.

©onordnt (gnteroe nieut), im ©Seßjelotrfebt

beseitige, ber einen JDeßfef an Steife bei Btjogeuen
annimmt ober »at)lt (bonorirt); ©ono rät, derjenige,

für ben ein SBcßfel auf folßc Strt bcjablt roitb. S.
SSeßfel.
Honorar (lat. Honorarium, »Ebrcnfolb«). 3ut

Seit ber römifßcn SRepublif roaren bie Staatsbeam=
teil unbefolbet; baä Slntt berfetben roar lebigliß ein

Ehrenamt, unb ebm barum bcjeißneteit bie 9iömer
El)re unb StaatSbicnß mit einem unb bemfelben

SBort: »Honor« (baber ber HUiebrud Honorarium
jus,

f. b.). Etwaige Gaben , namentlich SJaturalleu

jiungen, welche einem 'Beamten, j. SB. bem Statthai.-

ter einet ^Srooinj Bon ben Eimoohuern berfelben,

bargebracht würben, fonnten hiernach an unb für
fich nur ben Eliarafter eines EbrcngefßenfS haben,

welches eben barum Honorarium genannt würbe,
grcili* war eS ju Enbe ber fRepublif nichts Seltenes,

baß berartige Sahen l-on ben Beamten getorbert wut=
ben, unb baß fogar Erprtffungen botfamen. ©euts
jutage, wo bie ©trbällniffe total BerSnbtrt finb, be-

uchen bie Beamten ihr beflimmteS Gehalt, unb eS

ift ben [eiben fogar bie Slnnaßme ron Gefßenfen in

Bc»iebmig auf bieitßtiße ©errißtungcu unterfagt

(f. SlmtSOtrbrcßen). Eagegcn bejeichnet man
jeßt mit ©. ben Setrag, weißer als Entgelt für wif=

[cnfßaftlißt ober fünßlerifße üeiflungen, namentlich

ber ©ßriftßeller, Slerjte, Stboofaten unb ©rwatlcbrcr,

eutrichttt wirb. Ueber bie ©öfje btSfelben entfeßeiöct

bie fcariiber getroffene Sereinbarung, im Rmciicl

bie Slngemeffenbeit unb Ucblißfeit. gür bie Gebülp
ren ber Sterjte unb Slitwälte ßnb regelmäßig befou«
bere Xaren aufgeßeUt. ©.Gebühren.
Honorarium jus (lat.), eine ber wißtigßen

Cueßcn beS röm. Sleßtö. 3U Anfang ber SRepublif

bilbete ßß für beit Stator, welchem bie SleßtSptlege

oblag, unb für bie 21etilen, Weicht in gewiffen ©ain
btlSr unb giolijeifachen ju entfehtiben hallen, baS
Ju« edlcendi auS, b. b baS Sleßt, beim Antritte beS

9lmtS bie ©rincipien, naß benen fte ju verfahren ge--

baßten, öffentlich hefannt ju maßen. Ein folßeS
Ebift galt junaßft mir für bie 3'<t her Slmtsfüh5
rung, affo auf eitt3abt, baber eS auß Abhub lex

heißt. ®a nun ber SRaßfoIger im Sflmt meift baS,

waS ßß bewährt hatte, in baS neue Ebift wieber auf--

- ^tonoriuS.

nahm, fo erlangten naß unb nach eine TOengeSReßiS»

fäßc bauernbe Gültigfcit. ®aö Jus edicendi bauerte

auß währenb ber Äatferjtil fort, ©abrian BtraußaU
tetc eine neue SRebaftion fämmtußer Ebifte burß
ben beßgnirten Srätor Saloius 3»liauue, unb fo

entßanb baS Edictum perpetuum, bie Gruublage
aller fpäteren Wiffenfßaftlidjen ©earbeihmgen beS

EbiftS. S>r Jfomi'ler aller auf biefe 'Seife entßam
betreu SReßtSfäße heißt H., b. h. Jus bonorum geren-

tlum, ©eamtenrecht. ®aS prätorifße SReßt hat feilte

Slnfgabe , bem ju einteiligen unt ßrengen Jus civilo

in jeber SRißtung ahjuhelfen, glüdfid) erfüllt unb
überall bie ©nuibfüße ber Silligfeit beS Jas gentium
jur Geltung gebraßt.

$onorät (lat., ein »Geehrter«), oberer OtbenJ«
geiftlidjer; im '©eßfelBerfehr f. §onorant.
$anerätion (lat., »Seehrung«), Sinnahme unb

Binlöfung (ßonorirung) eines ©eßfefs.
©onoraiioren (lat., »Geehrtere«), in Heineren

Orten bie oornehmeren unb angefehenen Einwohner,

f. o. w. ©ante = SoHe.
Honöres uiutant mores (lat.), »Ehren änbettt

bie Sitten«, b. h- erhöhter Slang oeranbert baS Be=
tragen.

©onorta (»bie Geehrte«), 3ußa Grat a, Xoßtet
beörcni.jtaiferäConßantiuäunbberSfilacibia.Sßroe*

ßer Jt aifer BalentinianS 111. (425—455 n. Ehr.), warb
in früher 3<tgtnb mit berSSurbe einet Süugufta beflci«

bet, barnit fieburß ihren hohen Slang Bon Eingehung
einer Ehe ahgehaltcn würbe, gab fiß aber ihrem Äärm
nietet GugcmuS hin unb warb bcShalb in Äcnßait:
tinopel in llöftcrlißer Stbgefßiebenheit gehalten. ?1IS

ße aber, wie bie Sagt erjählt, bent©uimenfönig3tttila
burß Ueberfenbtn eines SRingeS ihre ©anb anbot unb
biefer hierauf um 450 oon ©älcntiuian ©. jur Gattin
unb btt ©errfßaft SlomS als SJlitgift begehrte, warb

©. juni Sßein mit einem unbebcutenben ©öfling
wreßelißt unb in Italien ItbenSIängliß eingeferfert.

©onoriren (lat.), e^ren; ©onorar jaljltn; im
STcdifeloerfthr f. o. w. einen SSeßfel annehmen

,
be=

jablen. S. ©onoraut.
Honoris causa (lat.), ehrtnl>alfctr.

©onoriuö (röm. Slame, »ber Geehrte«), 1) gla=
B i u S , erßer roefiröm. Äaifer, Soßn beS RaiftrS Xheo=
boßuS I., geh. 384 n. Ehr., eibielt, jßon 393 »unt

SlugufluS ernannt, naß feines BaterS Xob (17. 3an.
395 ) unter ber Sormimbfßoft Sßlißo’s, beßenXotb-.

ter SRaria er heirathetr, baS fogen. abenblänbifßc

(weßrömifße) Sleiß (weißes außtr glalien
,
Gaflitn,

Britannien, Spanien unb Slfrifa auß Xalmaticn,
Sloritum, Pannonien unb Slätien umfaßte), währenb
feiuBruber 2lrcabiuö beit Xßron beS morgenlSnbU
jßtn (oßrömifdten) SltißS beflieg. Unter feiner Sie*

gienutg bebrohten erft bie ©eftgotljcn unter Sllariß

(403), fobann Berfßiebeite barbarifße Bölftrfßailtu

unter StabagaifuS (406) Italien, würben jrboß von
©tilißo beicältigt. Slaßbem aber©, biefen benÄaba=
len feinesGünßungSOfpmpiuS preis gegeben unb ißn

408hatle crmotbtn laßen, empfanb illcm 4 1 0 lllarißS

Slaße, unb non aßen Seiten braßen barbarifße S3Bl=

fer in baS Sleiß ein. So überfßwemmten fßon 407
©anbaten, Sflanen, Sutotn unb ©urgunbionen Gal=
lien; 409 nahmen ©anbaltn, Sueoen unb älanen
oon Spanien ©eßß, unb naßbcm ber SBrRgotben«

fönig Tlthaulf, bet ßß mit ©.’ Sßweßet ©lacibia

»ermahlt batte unb Gaffien für ©. wieber erobern

woßte, 415 ermorbet worben, gn'mbeten bie SiJeßs

gothen »u heibtn ©eiten ber Ißorcnäen ihr maßtigtS
Sleiß. 3n Sritaimien erhob ßß 407 ein Gegen
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faiftr, ttonflantinnä, welcher fich oudj in Saüitn
utcb Spanien Tinbang ju uerf(baffen n>ufjte unb
(eenen Sein Gonfiana mit SinroiUigunj) beä ohm
mäcfctigan §. ',um ‘BHtfaifer ernannte. Sie würben
oon Gonjiiuttiuä aeflürjt, ber Splacibia heirathete unb
iura äugujlui erhoben rourbe, aber fdiou 421 flarb.

'Ptacitu, oon §. mit imDerföhnlichem $aß oerfolgt,

fl ür^tet* nach Ronftantitiepel; ip. aber ftarb 27. Slug.

423 in Stasama an btt SBafferfudtt, ohne Siat^ronu

men gu binterlaffen.

2) Same pon hier späpftent *) ß. I., auä Ram=
»anttn gebürtig, »arb 625 erwählt, erbaute »iele

nichtige Sinken unb erhob bal Biothum S)orf jum
Grjbiätbum, (tiftete auch baä fiefl ber Steu;e«=

etbohung; ftarb 12. Oft. 638. ©eit et in beti mono:
thcUtiiden Streitigfeiten bie Slnfidjt beb spatriardjen

©ergiuS Mn Ronftantmopel pou einem ©iUen ge:

billigt, tourbe er auf bem Äoncil ju Ronftantmopel
(iS®) aü Reiser oerbammt. Sgt §etele, Onus»
Houorii p»p»e (SReap. 1870; beutfeb, Xüb. 1870).—
b) (Ü.), eigentlich fielet Gabalue, SBifchof Pon
‘Parma, warb 1061 unter bent öinfluß beutjeher

StcBtn als ©egenpapfl Slleranberä II. ju Bafel ge=

näblt unb jog 1062 in SRom ein. SRadjbem aber

Snito, pifihef pon fiöln, bie SRcichäoetmaltung (1062)
übernommen, falf fttb £>. Pon ben beutfdjen gürflen

auf ber 6tnot* ju Äuaäburg aufgegeben uub auf

Parat öefdnänft. (rr ftarb 1072, ebne auf feine

IBurte tenubtet ju baben. 9113 ©egenpapfl wirb
er ra tcr "Reibe ber lüpfte liiert mit gejäi'It. —
c) £. n., eigentlich Sambert pon gagnano, auä ber

©rgent ton Sologna gebürtig, warb löifdjof Pon
i'eHetri, bann Rarbinafbifdjof oon Djtia unb 1124
alä galiituä

-

n. SRaehfotgcr fSapft; ftarb 14. Sehr.

1130. 6t befiimmte bie beutftben gürflen jut 8Ua1)t

Setbari ton ©achfen alä Raifer, ber fid) ton ihm
oie SefUtigutig feiner SBiirte erbat, unb Permodjte

tiefen, b« PeÜig freie fflalji bet sfiifcböfe unb ihre

Belehnung mit oen SRegalien nath ber fanonifchen

Ronfefralion jujugeflehen. ffieniger glüdlicb war er

gegen ben ®rafen Stöger Pon Siciiien, ber bie p5pfi=

liehen Sehen Spufien unb Ralabrien an fich rif).
—

dt UL, eigentlich öencio ©apelli, auä SRom ge<

bürtu, ein mfibet, Perföhniichtr SDtann, watb 1216
Sahfolget 3nnoctnj’ III., frönte ben Raifer grieb=

rieb U. unb gefiattete audj bic SSabi £>äutid)ä, beä

John* beäfelbtn, ber ftbon Äönig doh Sicitien war,

am bemühen Sönig. ®agcgen bemühte er fufj per:

«blüh, ba« ©elobte Sanb bureb einen neuen großen

Rteujiug iu befreien. Seine ÜJiatmfdjreiben an bie

irrige unb giirtten blieben etfoigfoä, unb fein Cer«

baltnii ju griebricb IL würbe fetjv gefpannt, alä bie»

In ben txrfproebenen Bug nach fßalsfitna immer wie:

ber berjögerte. Or war ein grober Rreunb ber Slettel»

miithsorbcn, begütigte 1216 ben «r ®ominifancr
tmb 1223 beit ber granciäfanet. Gr ertbeifte uterji

tn ter Sanonifation iSHab; ftarb 18. 2Jtärj 1227.

6t fbriib angeblich r »Coi\jur»6ones »dvorsus prin-

tip*m t*Debr»rum« (Stotn 1 629). — «) IV.,

euettfGeb SiacomoSaoelli, War erft ftanomfuä ju

E*lonä furlRarne, bannÄarbinal, aloTOartinälV.

SaÄfolger iüpft Pom 2. Hsril 1285 bis 3. Slptil

1287 unb war gleich jenem in bie ficitifdien ^ünbcl

tcrsriitlt
,

intern er baran fefttiielt, baft ©tcilien

«in ber oberberrfithen ©etralt beä 'japfleä flehe.

Honos habet onns (lat., »Ghre hat fiafl«),

! I. B. Bürbe ßat Bürbe.

IwMrable (engl., I»»- onnorttM, »ehrenwrth,

üdi. abtret iirt tioji.J, GhrcntitelPor betuliamen ber

Söhne eines eitglifeben ®i3countä ober Paronä, bie

feinen tilel führen (ogl. Slbel, S. 117), gewöhnlidi

Perbunben mit most (most h ) ober right (right h.).

honooer, eine Pon Sfnquetil ®uperron herrüt)=

renbe Sierunfialtuug bet SOortc Abuu»-v»iry», wo-
mit im ißarftätnuO ein ©ebet bejeiihnet wirb, welthfä

alä baä ewige, Por berSehöpfuug eriflirenbe unb bieft

leptere felbjt Permittelnbe SQort fccäOtmiub gilt. SBgt.

2R ö a u g , bie Süuuiawairna-.gcrmel (ÜJliinih. 1872).

©ont, Äomitat in Ungarn, itreiä bieäfeit btt ®o=
nau, wirb füblich pon ben Äomitaten f?efl:fßiliä

mtb ®ran, weftlih Pon fflarä, nörblidi pon Sohl, bfl«

lieh oon 'Jieograb begrenjt uub umfafit 2552 Oftilom.
(46,so Olt.) mit (1870) 112,195 Ginro., balb Sta-.

wen, halb äJiagoarcn. ®ie UJorbhüIfte beäfianbeä ifl

pon einem ‘iheii beä uugarifehtn Grjgebirgtä, bem
Oiirowäf»ge6irge, erfüllt; im S., an ber ®onau,
fleht baä Sieograber ©tbirge. Jf8cui ftftufe ifl bie Gtjpel,

welihe bie Ärupina unb Sdiemnip aufnimmt unb bei

Sjob in bie an ber Siibgrcnje ftiefenbe ®ottau mün-
bet. ®et hoben ifl fntdjibar, baber ber Sanbbau (audi

bie labaf: unb Beinfultur) nebft bet Sdiweintjueht

nicht unbebeutenb; aber ber grelle SReiibtlium beä

Sanbeä beruht auf feinen ’23ergwerfen, toefthe fthr gclb=

haltigeä Silber (bei Sehtmutg, ®iün unb hufanj),

auBcrbtm Rupfer, ffllti, 3innober, 3>uf
,
Slrfettiffitä,

Sdswefet, Sergfcpflafl ic. liefern. ®ie bebeutenbfle

Stabt ifl Schemnifj, SiJ ber Somitatäbehörbe 3potp;

©agb, an berGppel. Süböillid) non lepterer liegt baä

® o r f h- mit 74U Ginw. unb ben "liuinen beä 6 d) I o f

:

feä Pon welchem baäÄomitat ben 9?amtn führt.

ftonte (SSefitrfchelbe), bie (iebt einjige) 9Jlun:

bung ber Scheibe (f. b.) in ben Diieoetlanbctt.

liouteux (joc. on<)t5i, weibl. hooteuso), ©<ham
trregenb ober empfinbenb, fchünblicb; p»rtio honteuso,

ber Xffeil einer Sache, btffcu man fich ju fchümtn bat.

Donttjclm, 3o bann Dtifotauä oon, namhaj:
ter 'herfechter ber Äirchenfreiiäeit, geb. 27. 3au. 1701

auä einem alten 'Oatriciergefchiecbt ju Stier, btfudjtc

bie Sefuitenfchule bafelbft unb wibmete fub ju Soweit

unb Seiben bem Stubiutn ber Siecbte, trat aber fobann

in ben geifllidjen ©taub, machte fich in SRom mit ber

römifchen Jfuriaiprariä unb 'ßolitif befannt unb
würbe nach feiner SRiidfehr geifliicher SRath beä Ronfu
floriumä, balb barauf sprofeffor ber lüubcften unb
beä Jfober in feiner ©nterflabt , 1738 Offtcial am
trjbifthöflicheii t£)of in Roblenj, 1741 ©eheimer SRath

beä Grjbifchofä ,'vtanj ©eorg mtb 1748 SSeihbifchcf

beä Gtjbiäthumä Srier. ®it jebn legten 3ah« feine*

Sebetto perweilte et meifl auf ferner herrfebajt lRont=

auintin im Suremburgifchen, wo er auch 2. Sept.

1790 ftarb. Seiner »llistoris Trevirensis diplomn-

tica« ( Jrier 1750, 3 ®be.; baju »Prodromnsc, baf.

1757, 2 ®be.) folgte unter bem 'pfeubonpm 3 u fli n li 0

gebroniuä baä berühmte Buch »De statu eccloolac

et legitlma potestale romani pontificis über singula-

ris« (granff. 1763), worin er ebenfo fiat alä gelehrt

bie Slnmafumgen beä römifchen (wfo barlegte mtb
befielt SHia^t auf ben sprintat beä römifchen iüifchofä

bejcbrünftc. ®aä ©erf, baä er in feinem Gifer bem
spapfle feibfl gewibmet hatte, würbe öfters nadjge:

brudt uub in mehrere Sprachen überfegt, Pom Sp.ipil

aber perboten uttb in SRom perbrannt. ntä .fc. enblidj

alä Sßerfaffer entbedt war, nöthigte man beit 77jShri=

gen SBlaitn burd) ®rohmtgen unb SBerf)o ifiuttgett

1778 jum ©iberruf, ber jebodi, wie fein »Febroiuiu
abbreciatus ot emeudatns« (Bien 1771) uttb feil!

»Kebronli commontarius* (baf. 1781) bewiefeil, nicht

ernfilich gemeint war.
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ContporR , ©eratboatt, namhafter 'Maler, geh.

4. 9to». 1590 ju Utrecht, war ein Schüfet '.Hbrabam

Sloemacrtä, »oßenbetc aber (eine 'KuSbilbung 8«

jiom, too er befonberä M. ba ßaraDaggis’S Kerfe

itubirtc. 3'» 3ahr 1623 trat er in bie lltredjter Ma=
lergifbe, 1637 in bit £>aager ein. '.Huch »ertoeilte er

einige 3eit in ßngtanb, wo er für Sari I. arbeitete

nnb ber txriricbeneu Königin ßlijabetl) ton Böhmen
unb ihren Äinbern Unterricht erteilte. Bie '^Irinjen

oon Dramen, geicoridj j’itintich unb Kifhelm II., er,

nannten ihn jum Hofmaler unb gaben ipm zahlreiche

Aufträge, namentlich mährenb ber 3abre 1645— 50,

mo et im .paag wohnte, ßr ftarb 8U Utrecht 27.2tprii

1656. 3n (tuten Kerlen mifthrn fich bie ffinftüffe

91. Bloemaerts unb ßara»aggio’S. 3umf il’t toanbte

er näd)t[id)e Beleuchtung an, beShalb Gorardo dolle

notti genannt; foldje Biiber pflegen eine etwas fthwere

gelbe garte im Siebt unb wenig burdjfubtigr Sdjat,

ten gu haben. Bortrefjlidj, #®n Hörer, pertriebener

Sehaublung, einfacher unb natürlicher Sluifaffung

finb feine gasreichen Borträtö. ßr ^inlcrlteft jat)C=

reiche Serie, ©ein Brubtr K i t b c Im (geb. 1604 ju

Utrecht, geft. 16831, ebenfalls ßiftorien, unb Bot-'

trdtmaler, hielt fiep »on 1650—64 am Berliner £of
auf. Bit ton ihm noth in bett foniglicbtnScblöjirrn

befinblid)en Porträts gleid>en btnett ©crarbS, ftnb

inbep noth ettoaS glätter unb berfthmol}cner in ber

Ausführung.
gönnet) (Ungar., »SatertanbcDeitbeibiget«

,
pon

hin
,
Saterlanb, unb ved, Bertheftiger), in ben 3ah=

ren 1848 unb 1849 Benennung bcS gufroolfä ber

3nfurgenten, jept allgemeiner 'Jlame ber ungarifthen

Sanbrcebr; ihre Organijation (. Ocflerreich, geer,

treten. Sgl. Ungarn.
$004, Bieter be, botlänb. Maler, geboren um

1630 toabrf(betulich gu 'Jlmfterbam, gejiorben um
1680, malte rortriegenb bäuslithe ©eenen

,
bie ftth

befottberS burth gemütl;tolIe Stuffaffung unb bie Sir,
lungeu beS Sonnenlichts auSjeidmtn. ©eine Serie
ieteu bie anjehnlithften Sammlungen, ftnb aber

eiten; einen wahren ©ebap, fünf ©über, hrfipt bie

©atierie »an ber $oop in Stmfterbam
;
anbere ftnb in

Kopenhagen, Baris, Mütuhen, Barmftabt ic.

$ooh (Ipe. bu&b), l)©amue(, brit. Slbmiral, geb.

12. Olt. 1724, begann (eine Saufbahn als Schiffs,

junge unb hatte fidi beim StuSbrud) beS ©iebenjShri,
gen Kriegs tum Kapitän 3ur ©ec emporgefthwungen.
SH« Befehlshaber bet gregatte Scflalin eroberte er

1758 bie frangöfifdje gregatte Bellona, ffiährcnb

bcS norbamerilauiithen Kriegs jum Bannet unb
äbmiral erhoben, feblug er ben franjöfifthen ©eneral

©raffe 21. gehr. 1782 bei ber 3 1 fe I ©t. öbriftopb

foaie 14. Sprit mit bem Dberabmiral SHobnet) bei

©uabelcupe unb nahm einige Sage fpäter noch gwei

fraitjöfifdie Sinienfchtife unb 3
t»ei gregatten au ber

Butthfabrt »on Mona weg. Bach bem griebtn »ott

1783 warb er als Baron »on Gatberington irifcher

‘Peer unb (am im folgcnbcn 3abr ins Unterhaus, too

er 8ur Oppofitiou gehörte. 1786 warb er jum Sorb
ber Sbmiralität ernannt. Seim Beginn beS iram

3öfifchen Kriegs erhielt er ben Oberbefehl im Mittel,

meer, nahm 27. Slug. 1793 loulon, muhte aber 18.

Set. bie fKhebe biefer Stabt wicber »etlajfcn
,
nachbem

er bit Slrfcnale, Borrätb» unb einen Ibeil ber fran,

göftfehen glotle in Branu ge|ttclt hatte. Slm 21. Mai
1794 nahm er ßorfua unb toar noch in ber Secfd)lad)t

bei Oucffant unb bei ber Sunbung bei Cuibeton tbS=

tig, 30g fleh aber, als ihm bie jran;öfifche glotte bei

Sreft enttarn, gurud ßr flatb als BiScount £.

— «£)00b.

»on Kbitlct) unb ©ourtrneur btS $ofpital8 sott

©reenwich 27. 3ait. 1816.

2)X h o tu a S
,
engl, bumoriflifebet ©ehriftfletler, atb.

23. Mai 1798 gu ionbon, feilte bie ganblung eilet

neu, jeigte jebod) entfehiebene Steigung gut fiiteratuv

unb lieferte früh 'Beiträge gum »Dundee Magazine«,

einem beßetriflifchen Blatt. ‘Jiachbem er baS Kontor

»crlaffen, tarn er gu einem Kupferftechet in bie hehre

uub eignete (ich bei biefem bit teebnifefcen Ätnuttuffe

au, bie il)m fpäter bei ber 3Huftration feinet 6d)rij=

ten, wie g. S. beS »Comic Annozl« , fetjr uüplid>

würben, ©eit 1821 wibrntte er ftch auSfdilitBliib ber

Sdfriftfletlerei. übernahm bie Sebaltion beS »London
Magazine« unb gab fpäter eine eigene 3eitfd|tift unter

bem ftitef »Ilood’a Magazine« heraus, iseiue erfte

©ebichtfammfung: »Whims «nd oddities« (1827),

ausgezeichnet burch echt bumoriflifche $anbbabung bet-

'SortfptelS, fanb groficn Beifall, ©eringern ßrfolg

batte er mit einigen ßrgäblungen in Brofa : »National

tales« (1827, 2 Bbe.), uub bem 9loman: »Tynie>-

Hall« (1834; beutidj, Sau». 1842, 2 Bbe.); beüo ge=

lungenet waren feine weiteren poetifeben arbeiten,

namentlich ber 1829 in bem SHmanad) »The gem«
»tröffentlichtc »Dream of Engene Araui« (beutfdj.

Bromb. 1841) unb »The plea of the midsummer
fairiea« (1628), eine angiebtnbe Schöpfung »oll

Bhantafie. ©einen SKuf als cpumorift grünbete er

bcfonberS butd) fjetausgabe bes »Comic Annual« unb
burch fein »Up the Uhine« (2. auSg. 1840), eine

Satire auf bie englifcben Soucifltn. ©eilt lepteS er,

toahuenSroerthcS ©ebitht ift btr »Song of tho shirt«

(1849 im »Punch« »eeöffentlidjt), worin er baS
ßlenb btr armen Sonboiier Bäuerinnen in erarei-

fenbflet Keife fdjilberte, baburch philanthtopifche un--

ternehmen gu befielt Slbhülfe wach rufenb. Slo echten

rmmoriiten charalterifirt ihn bet wchmuthovoflt
©eberg, ber ftcb an feine feltfamm unb wahrhaft lo,

miteben Jbeenoerbinbungtn anreiht, ßr ftarb 3. 'Mai
1845. ©eine »Tales« finb gum Xbeil »on Stlltti

(»auSgemäblte ßrgäblungen«, Seipg. 1828) unb eine

äuSwabl feiner ©eoidite roit tarnjs^amio» 1859)
iuS Beutfche überfept worben, ßtne neue auSgabc
feiner Kerle erfdiien 1869—73 in 10 Bänbtn, mit
»Memoir«; eint PluSwahl 1875.

3)

Iotn, engl. Dichter uub ©cbriftflrüer , ©obn
beS »origen, gtb. 19. 3att. 1835 gu Vale (Soufc (@raf=
fepaft ß|fer), ftubirie feit 1853 am Bembrole ßoi»
lege gu Orforb unb begann bort mit ßrfofg feint
bidüerifche Vaufbabtl mit »Pco and pencil piclures«

(1856, mit 3Uuftrationen; 2. Stufl. 1857). ©leichcS
©lüd machte feine gweite, befoubcrS an reigeuben
iprifeben Boefien reiche ©ebicbtfamntlung: »Quip»
and cranks« (1861), ber nun in rafcher golgt gabt«
reiche Kerfe uachfdgtcn. Kir jübreu baoon an:
»The deughters of klng Daher« (1861); »Lovoa of
TomTuckcrctc.« (1862); »Adisputodiuheritanc««,

SRoman (1863, neue 2luSg. 1865); »Vcre Verekcr’»
vcngcnncc« (1864, neueauSg. 1868); »Jioglrs and
jokoa für tho little folks« (1865, neue Stusg. 1869);
»Captaio Mastel 's children«, Bo»cllc (1865); »A
golden heart« (1867, neue SuSg. 1869), fein btftcr
Siontun: »The lost link«, fltomaii (1868); »Upside
down« (ittuflrirt »on 5)!ac Conncd, 1868); »Money ’a
wortli«, Ijimlle (1870); »TatsatÜla’s posy, a fniry
tale« (illuftrirt »on Barnarb, 1870); »Love and
valour« (1871); »The plcaaaut talo of Puss and
Robin« (mit 3Öufltationen »on £. grbficb, 1871);
»Comic Annual for 1871«; »Tho book of modern
English anoedotes« (1873) U. a. ©tit 1865 leitete
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i). bie ßctauSgabc btS »Punch«
j and) bat er mehrere

luitetm «n freu UBetfen feiueS Paters 6cfor.it. (Sr

Ita-.b 20. Slot*. 1874.

(•oft (fccMub.), eint tu baS 'Heft bineintageute,

abätunbele Sanbfpijse mit Steilufer.

$Mft, Ritter (iorrteliSjoon, au£gnet<bneter

bofßnb. tiiter unb ßiflorifer, gtb. 16. illatj 1581

;a Smjlcrbam , Solm ca ©ütgermeiflerS GonteliS

bet fub 1587 Seicefier» Xptannei loibtife(jte , be*

itiilt nad) PoUenbung feiner istufcien 1598—1601
Srinlrriq, Italien unb Seutfdjlattb unb erhielt

1609 tu» ilmt eines Xtofien ton SDluiben, wo er

21. (Kai 1647 fiarb. Sr irar ein otrtrauter gteunb
ccii ßugo ©rotiuS. Sein ßauptbefireben war auf
fit JJttbtfietuitg nnb ®lSttung btr Sprache unb
pectfimft fernes paterlanbS geruhtet. Xacitüä, btn

tr ini §oH5nbif<§e übertrug, war it;m atä ©efcbldjt*

fitreibet Corbilb. Sr fiticb: »Henrik <1» Oroote,

i»jn Uten en bedrijf« (vlntjlctb. 1626; 7. ?tufl., baf.

167 1), »Nederlmndsche Historien« (baf. 1642, 2 ©be.
;

aeueftt SuSg. ton ßetfer, ©tötting. 1843—46) foltie

tine ©eftifte beä ßaufeS 'JJlcbia (äntfterb. 1649).
SH Xitler j<huf er In ßcilanb bie 'iragiibie unb bie

eretifte ©attung. Pou feinen brainati[$cn älrbeiteu

jinb bie beiten 'Iragebien »Baets« unb »Gerard van
Velsen bie totjüglidflcii. Seine »©riefe« nmrbtn
ton ßmbccooptt (1738), feine Ueberfefjung teä 2a*
fttut ton Stanb (1684) herauSgegebeit.

ßosgeoetn flpr. bibtmfn), ßenbrif, befannter

beSär.o. Pbilolog, geb. 30. 3an. 1712 ju Selben, ge»

Silbe! in [einer ©aleriiabt, \uarb 1732 Jfonrettor m
©erinnern, 1733 Stertor in Sotrben, 1738 inSu*
irrtet

j, 1745 in Srtba, 1761 in ®crbrecf)t unb 1764
in Sein, wo er 1791 fiarb. Seine bertorvageiibfte

Stiftung al» Gelehrter (er mar auch, tote bamali alle

bebeutraberm tjottSnbifihm Philologen, lateinifiher

Hort) iS bie »Doctrina parlicularum graecarom«
(Srib 1769), welche ton ©dmü, ju einer Epitome
amgebUhet, in 2. ätuSgabe (Seipj. 1806) hecauäge»

qetoi mürbe. Sin Porläufer jii biefer Slrbtit itaten

Cfogesetci! ©eiträge ju ©igerä befanntem ©udje
»D« praecipuis Graecao dictiunia idiotismis« ge*

»efen (Seib. 1766).

(atglele, iliatCtfietfen in bet teig. ©rotinj ffitffc

•lästern, mit 420Ü6intt.; babei 15.3uni 1794 Sieg
Oer granjofrn untet (Dlortau über bie Cefterreicfjtr

unter Clairfapt.

Coogfiralnt (ßoogflraeten), glecfen tu ber

befj. preotiy Süttroerten , 36 fiilom. itorböfliid) ton
.•.s'rorrpen, mit 2450 (finit, unb einem ilfijl für

beulet. ßiet 11. 3®"- 1814 ©efed)t jwifhen beit

Serbünbettn unb btn Sranjofcu.

ßoagBratrn, 1) 3a(ob tan, ber berüc^tiflte

Cberfefetrii^ter in ftMn, gtboren uni 1454 in betit

br*ban:i (*en fjltifcn fjoog(traten, ftubirtc in Äöln,

oors tritt im Ccminifanetorfceit
, Profeffor ber

tbedocir an ber ftbliter porbfdjulc unb, bei bet Sin»

füpreng bet 3nauifition in Teutfchlanb, haoroticae

prar.taeia Inquisitor, in Iceldier Sigenjdafl tr na=

nentlüb gegen Srabmui unbSieiufiiin, btffeit Sdnif»

a et bf^ntüd rerbttmten lieg, foltie gegen Sutber,

teu er bem Sieiterbaufen ju übergeben rictb, eiferte,

dcuilin riefte fief biirefj bittem Spott, unb auch in

bea »Epistolae objeurorom viroram« loatb hart

uffijptemmtn. Sr fiarb 21. 3an . 1527 ju ftötii.

seine !atfini!t6en Streitföriften «tftbieneii gefallt»

«eitftclit 1526.

2) Samuel tan, 2Ualer, Sobn bc4 fDJaterÄ

tk! q. (geb. 1596 ju anlttetpeit, gefl. 1640 ju

Porbrcdit), itat geboren um 1627 im ,{>aag unb
lernte bei Siembranbt. (Sr malte juerjt Pilbuiffe im
ßaag unb ®orbretbt, bann ©enrebilber, Sanbf(haften,
Sbiere, ^siftorien, au* Stillleben. 1651 ging er nach
üBien, luo er [eintn ©ruber 3 au, gteicbfallä SJtaler,

wrtor, (tätet, um 1663, nach Sonooit. 6 r fiarb in

£otbrcd)t 19. Cft. 1678. ©über ton i^ni fommen
niibt bäufig tor; in SSien (SInfiebt bt4 mnern .fjcfS

ber faiferlieben Surg in SBien, ton 1652, unb ein alter

3ube, ton 1653), Tlmfiertam, bem ßaag befinfcen fidi

bereu, bie fub bur<b ffeifeige ©ebanbliiug uitb ftlarheit

auäjiijeitbneu pflegen.

ftoof (ipr. bud), 1) Xbeobot Sbltatb, engl.

®ramatifer unb Stomanfebriftfletler, geb. 25. Sept.

1788 ju Sonbou, erhielt feine ©ilbung auf ber Sdjule

tu ßiuroio unb [djricbfeit 1805 jabltcicbe Stfufr für

Sie ©üi;ne, toorunter ttit nur »The soldiers return«,

»Catch bim who can«, »The invisiblo pirl«, »KU-
Hm» no murder« unb bai fBlelobram »Tekcli« nam»
baft maebtn. Soll SEig unb mit einem feltcuen 3m=
provifationbtafent auögerüflct, loufite er fid) bie ©unfi
beä Prin}«!Regenten ju ttrfdiaffeit unb luarb 1812
tunt ©enetaletniiebmer unb Sdapiueifier ber 3nfel

UJtauritiuä mit einem jabrlidieu ©ebalt ton 2000Pfb.
Sterl. ernannt. ®urd) bie Sebtilb eines llntcrbeam»

teit nmrbe iljtn hier bie ©ertcctuug eiueä bebeutcubeii

ftaffcnbeficiW aufgebürbet uitb er, uad'bem er 1819
uad) Snglanb juriufgetebrt itat, gut Srflaituug einet

Summe ton 12,000 Pfb. Sterl. terurtbcilt. 3 1I:

nuifdjen [jatte er bie SRebaflion ber J^eitfcßrift »John
Bull« übernommen, luotin er bie Sache bet ßodp
totptattet terfoebt unb bereu ©tgner mit beifititbem

Spott betämpfte. ?Uid) auf bie uitgiiidliebe ftönigiit

fiaroliue richtete er bie fdjönmnjbiofefttii Eingriffe.

Seine erfien Srjähltingen: »Sayings and doinga«

(1824) ton ihm im Sdiulbtburm gefchtieben, tour*

beit mit auherorbeiittichein StifaU aufgeuomineii,

bähet er 1825 eine ffortfepung berfelbtn lolgen Heft

'Jtaih feiner Sntlaffung ans ber ßaft ltibntetc et fid)

faft atiäfdifiefilidi ber fftooelliflif uub gab feitbem

heraus: eilte britte Serie bet »Sayinga and Poings.

(1828), »Maxwell« (1830), »Theparson’sd inghter«

unb »Love and prlde« (1833). 3t» 3Jbt 1836 über-

nahm er bieSJebaftion beä »New monthly blagazine«,

für tocIehcS er »GUbert Gurney« unb befftn Sott*

fe(jung: »Gurney married«
,

feßritb. ®anu folgten

»Jack Brag« (1837); »Births, deaths and inarria-

ges« (1839); »Cousin Qeoffrey, the old bachelor«

(1840, 3 ©be.); »Precopt and practiee« (1840, 3
Sbe.) unb »Eathcrs and sons« (1841). Sliiftetbeiit

teröjfeiltlichte er »Beminisccnces of Michael Kelly«

(1826) unb »The life of Sir David Balrd« (1832,
2©be.). SeinlehtevfRomait: »PeregrlneBunce«, et»

f<him erft naeh feinem £obe (1842, 3 ©be.) unb foll

junt £h<>l ton einem aubetu ©etfaffer Mriühren.

ßoofS fnotcdtit jeugeti ton ber grofjeu 'Ilieufdjen:

unb SBeltfenntmJ bei PerfafferS unb fmb buteh

echteußumor unbgcmanbte®ar|iet(iingau«gejei(hnet.

®utd; ein ungeregeltes, tecfchttenberifAcSSeoen fiel«

in ©elbtertegenhetl, fiarb er ju gulpam 24. äug.
1841. Seine (Romane unb Sqahlungeu würben oft

aufgelegt unb fmb ton ÜJloriartp unb Scpbt (Seipj.

1842—-44, 20 ©be.) mtb ton ßaifer unb ginr (baf.

1842 — 48, 30 ©be.) inS ®eutfthe überfefjt itorbcn.

©gl.©avham, Life and remains ofTh.H. (5. Hilft..

Sonb. 1853). — ©ein älterer Ptubet, 3ameS ß„
®eehant ton ©Jordjefter uub 'HrdjibiafonuS ton ßun
tingbon (geb. 1771, gefl. 1828), ivar ebenfalls eifriger

äuljänger ber PoricS. ör [djvieb jwti (Romane:
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»Pen Owen« (Gbinb. 1822) tlnb »Percy Mnllorv«

(baf. 1823), welche fid) an politifche Greigniffe btr

SJeujrit anlchitcn, [owie mehrere glugfdcriften je.

2)gamt« Giarfe, trefflicher SatibfcbaftSs unb
©eiitemaler, geh. 1819 ju Sonbon, ftubirte an bet

SBiener Bfabemie unb matte juerfl £iftorien. 1846

ging et nach gtalien unb behanbelfc namentlich ©lo=

ti»e au« »enetianifchen Sagen unb ©ostllen. Stach

(einet SRucffe^r nach Gnglanb (ietlte et Sanbfchofitn

unb Bolfofcenen, namentlich getn giieherbilbcr, bar,

bie ehen(o natürlich aufgefafit al« fnfch loiorirt finb.

Gr würbe 1860 ©litglieb bet Sonboner Wabern ie.

Qoofer (lt>t. badet), 1) @it ffiilliam gaeffon,
engt. ©otanifer, geh. 6. 3ult 1785 tu Gretet, bereifte

1809 gätanb in botanifdcem gntercffe unb wurbe halb

barau) ')3ro teffor bet ©otanif ju ©ia«got» unb 1839

Eirefiot be« tonigt. botaiiifehen ©arten« in Rew wie

be« mit btm(etbeu eerbiintciien $erbarium«, reelle«

ba« umfangteichfle bet Gtbe ijl unb bie Sammlungen
$oofet«, ©enthäut«, bie füiiigtiehen Sammlungen
unb alle non SReifenben jährlich eingefdndten ©flau«

ten »«reinigt. Stehen biefer grofiartigen Sammlung
hat £>. ©Uifcen eingericfjtet , welche ©flanjenprobufte

enthalten, bie in irgenb weichet Sejiebung jum fsraf=

ti(chen Sehen flehen, Eenn e« war fiel« fpoofer« St»

ftrehen, bie Sßiffenfchaft fiir« Sehen ju rerwertben,

unb in biefem Sinn haben bie fiew'-Gmifföre in ben

Soionien Stufterorbentliche« geleijlet. £>. forgte für

Stnle.iung non Solonialgärten, welche alle wiebet mit

ben ©Urten in Rew jufamntenhingeu unb mit biefen

tin gleiche« 3**1 »erfolgten. Unter ben fpftematifehen

©otanifern gehhrte £). tu ben hebeutcnbjlen (einer

3elt. Eie gtoriflif unb nie (»flematüeh« ©otanif in

ihrem ganjen Umfang finb butth ihn Wcfentlich ge=

förbert worben; rot allem aber waren eä bie gatne

unb bie ©ioofe, betten et hefonbere Stubien gewibmet

hat. $. ftath 12. Slug. 1865 in Jtew. Sluf botanifche

Steifen unb gieren bejubelt ft<b folacnbe Schriften:

»A tour in Icclaud« ('j)armontb 1811; 2. Stuft.,

Sonb. 1813, 2 ©be.); »Flor» Scotica« (baf. 1821);
> Kxotic Flora« (Gbinh. 1823—27, 3 ©be.); »Flora

Boreali- Americana«(Scnb.l833—40,2 ©be.); »The
British Flora« (baf. 1830—36, 2 Sbc.) uttb bie mit

©. St. SBatfee=Slrnott »erfaßten Schriften: »The
botany of Captain Beechey’s voyage« (baf. 1839),
»Notes on tbe botany of tbe antarctic voyage« (baf.

1843), »Niger Flora« (baf. 1849). Siiftcmatifche

©otanif überhaupt helreffen folaenbe ©erfe ; »BoUui-
cal illustrations« (Gbillb. 1822); »Icones plant».

rum etc.« (Sonb. 1837—54, 10 Sbt.); »A Century

of orehidaceous plant.«« (baf. 1846, 8 ©be.); »Vic-

toria regia« (baf. 1851). ©iit ben botaiiifehen gn=
flituten itt Äew bcfchSftigen fieh naehftehenbe <£dfjrif=

ten : »Kow gardens or a populär guiile to ttie royal

botanio gardens at Kew« (Sonb. 1847); »Museum
of economic botany, or a populär guido to the Mu-
seum of the royal gardens of Kcw« (baf. 1855).
Hebet bie gante fdtrieb »Genera filk-um« (Sonb.

1842); »Speeles filicum« (baf. 1816—64, 5©bc.);
»Filices exoücme« (baf. 1859); »The British fems«

(baf. 1861); »Garden ferus* (baf. 1862) unb früher

mit ©re»iue jufantnten: »Iconos filienm« (baf.

1829—31, 2 ©be.). Sluf bie ©iccte hejiehen (ich:

»British Jungerinanniae« (Sonb. 1816); »Plantac
cryptogamlcae.quas in plaga orbis novi noquinoctiali

collegcrant Humboldt et Bonpland« (baf. 1816);
»Musci exotici« (baf. 1818—20, 2 ©be.) unb mit
Xahtor jtlfammcil : »Muscologia britsunica« (baf.

1818, 2. Slufl. 1827). £. tebigitle auch feit 1834

«giooffiel.

ba! 1787 »on Gurti« gegrüttbele »Botanieal Maga-
xine« unb gab aujierbem ein »Botantcal Miscellany«

(Sonb. 1830—33) Uttb ba« »London Journal of bo-
tany« (feit 1834) heran«.

2)

gefePbEälton, ebenfalls ©otanitcr, geh. 30.
3imilril6 in ßaleSwortb in Suffolf, Sohn he« »eri=

gen, ßubirte fett 1835 ju @fa«gow ©lebicin uuh 9ia=

tutwtffeniehaften, hegleitete al« Uuteratjt bet eng=

lifdjett ©tatine ben jtapitän game« 9to(j auf feiner

antatftifchen Grpebition 11839—43), machte bann
brei gahtten nach bem Subpot mit, war ©iitentbeefer

»oit ©ictorialanb unb be« geutrherg* Grebu« unb
hefuchte »iele gnfcln be« Sübtneet«. 1845 bereifte et

ju hotanifchen gweefen gtanfreich, ßolianb unb Bel=

gien unb, nachbem et an ber gcologifchen ©ertnefiung
be« ©eremigteu Rönigreieb« t beilgenommen, 184 / bie

mittleren Xheile be« ^intalatja unb einen Xbeil Xi*
bet«, ging bann mit bem ©otanifet XhomaäXhomfott
nach bem bftliehen ©engalen unb au bie ©tenjen
Slfjam! uitb fchtte 1851 mit ca. 6000 neuen ©/lanjem
arten je. noch Gnglanb jutücf. 1852 bereifte er granh
reich, Seutfchlanb unb bie Schweij. Stach bem Xobe
feine« ©ater« warb er beffen Stochjolger in Rcw. Gr
Schrieb: »Botany of tbe antarctic voyage«, welche

an« brei Xbeilen begeht: »Flor» antarctic»« (Sonb.
1844—47, 2 ©be.), »Flora Novae Zclandiae« (baf.

1853—55 , 2 ©be.) unb »Flora Tasmaniae« (baf.

1860, 2 ©be.); »The rhododendrons of Sikkim Hi-

xnalaya« (baf. 1849—51, 3 ©be.); »Illustrations of

Himatayan piantsc (baf. 1855); »Himalayan jour-

nal« (baf. 1854); »Handbook of the New Ze&land
Flora« (baf. 1867); »The Students Flora of the

British Islands« (baf. 1870); mit Xhoma« Xhotn»

fon: »Flora indica« (baf. 1855).

3) 3 o f e » ^ ,
norbamerifan. ©enetal, geh. 1819 ju

Ctbhableh in ©tafiaebufett«, »on 1833—37 in bet

©titttärafabemie »on ißieftpoint aufgebitbet, focht al«

Stlrtillerieoffitier im Rricge gegen ©iejifo, a»ancirte

bi« jum Dberftleutnant unb erhielt bann eint Sn=
flcllung im Ouartiermcifterrtab in ÜBafbington.

©ach bem 5Seflen »erfefjt, nahm er 1853 feinen 2lb=

[chieb unb lebte al« garnier unb al« Oberft ber ©Uli)
in Kalifornien. Sil« btr ©ürgerlriea auibradj, erhielt

er 1861 ben ©efehl über eint ©riaabe grciwitligcr

bei her ©otomacarmec unb riiefte halb jum Sioificnär

auf. 3;i allen »irginifthen Schlachten, bei ®illiam«:
bürg, Sc»tn ©ine«, gait Oal« wie 1862 in ber »weit

teil Sddacbt »on Suff: Sun
,
bei Slntietam Greef unb

greberilfsburg, bewährte er ftd> au*gtjeid)net unb ent-

wiefeite namentlich eine fo glaujenSeXapfetfeit, taff

ihm bit Solbaten ben Beinamen Fighting Joe (fedp

tenber 3»|ebh) gaben, gm Januar 1863 wurbe er

jum ©adjfolgtr Sumfibc’« tm Oberfommanbo ber

©otoniacarmee ernannt. ®a er aber 2. ©lai gegen

gatffon bie Schlacht bei GbattcelIor«»tlIe »crler unb
burch feinen SUiefjug auf bie ?!orbfeitc be« 3ta»pa=

bamtod See einen GmfaH in ©cnnfolfanicii ermög:
lichte, wurbe er 28.3uni burdi ©cneral ©icabe erfc(ct.

Unter ©raut nahm er at« Befehlshaber be« 20. ftcrpo

wieber eilten glänjettbeii Slittheil au ber Schlacht »on
Gbattaneoga (©etetnber 1863) unb würbe bann @hev=
man« Srtnee beigegeben. Gr Würbe barauf ©UlitSt;

goubemeur nach einanber in mehreren ©epartement«
unb 1868 al« ©eneralmajor ber regulären Dlrmee Jur
©iäpofition geheilt. Gr lebt feitbem in ©et» 7)orl.

(Joorfiel, .vafenort für ge»er in Olbenbiifg, mit

(1875) 559Ginw. , au ber ©iünbung be« »on geter
fommenben Siel«, mit ©ehiffswerften unb ©ferbe-

märften; gehört jut ©emtinbt ©afen«.
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^tm($ern)
, Stabt in btr tticberlänb. ^roblnj

HtuW'-iTVE . nPtböfUub ton Smßerbant, an einem
Sujen Sei Auibttfet (§oorn’f<be £cp Benannt),

bat getobt , weite unb reinliche ©trauen, ? Kiteben,

eine Sonaaoje
,
einen guten ßafen (bunt einen S?a;

nal mit älrmarpetbunben), ßoljfägtnutblen, Segel:

tmbtaJrifen, 8-dii‘ibau, gifdjerei, Vanbel mit flieh,

Kurier unb Ääfe (Vauptflapelplap für ben boHiim

teilten Ääfebanbet) unb (lscs) 9529 GinlD. ®it Sicb=
mirfte een Jp. gelten für bie bebeutenbften ber 3fie=

terlanbe. Jö. ifi ©eburteort beä Seefahrer« ©alter

ßernefU ©iouten. Jiadjbem bie (Stabt 1557 infolge

eine« Surdibrueb« een einer grojicn Uebtrfdjtixm:

mung betroifen trorben, batte fee in ben folgenbtn

Jtriegen mit Spanien «icle« 3U leiben. 1799 mürbe
fie ren ben tSuglänbem eingenommen, aber itaeb ber

rtitlatt bei Tüfruar mieber geräumt. 1838 mürbe
bie grofte Krrcbe bureb Jener begehrt, ift aber in ftbö=

netrr iierm mieber bergeüellt.

Qoorn (jboorne), Philipp U- Bon TOont:
met e ncpj’jiipelle, (Mraf eoti, befannter nieber:

[dnb. Gbelmanu, geb.1522, ©obn JoftpW Dort UTiorst-

tnotenep « ’RiewBe unb aitna’äpon Ggmont unb ©tief:

icbrt beb ©raren ,
mtlcper ibn unb feinen flrubtr

Jlorig unter ber Atbingurtg, feinen Kamen ju füb:

reu, }u Gtben einfepte. 3(13 einer ber reidiflen Gbc(:

teute in ben fJiitberlanben marb £. na<b einanber

Aammerberr unb Kapitän ber »lämiftben ©arben beb

König« ren Spanien, Gpef beb StaatSratb« ber

Hieberlanbe. ilbmiral pon Jlanbern fomie ©outer:

ittur ron ©eitern unb ©ilpben. 3« bet Schlacht bei

St. Cuentin geiefenete er ficb burefc lapferfeit au«,

unb audi an bem Sieg bei ©raoeliite« batte er beben*

tenben Sntbeil. 2Jiit bent ©rafen Ggmont burd) bie

Sante bei Atuti oerbunben, tpeilte er beffen Senbeiu

;en. ber Stone Spanien mit bet fatpolifdien ffirdx

treu ju bleiben unb nur bie Siechte bc« abet« ju

matten, blieb im Vertrauen auf feine Sduilblefig:

feit in ben Siiebtrlanbtn unb folgte fogat einer Gin=

labung älba'S nach flrü fiel, mo er 9. ©ept. 1567 Per:

haftet mürbe. 9ia<b nennmonatlidier ftrenger Vaft

mürbe er mit Ggmont »or ben fliutratb geftedt, al«

IRaieisätiPfrbtcier unb ffufrüprer rum iobe oer<

urtfceilt unb 5. Juni 1568 ju flrüfiel enthauptet.

Seinen flrubeT Jlori« p. traf 1570 ju ©imanca«
in Spanien baäjclbe ©epidfal, unb mit ihm etlofd)

ber Stamm ber i>iontmortncp=9liPe[[e.

ftoolac SHountainS Opi. sagst moanffni), flergjug

an brr ©-eftgrenje be« norbamtrifan. Staat« äjiaffadra-.

<eta, eine fübfiipe Jortfepung berSrttiiSDiotimain«.

Sie Gifenbapn poii flofton nad) Siibanp burcbfdmei:

a« ber.felben in bem fioojactunnel, btr 1855

—

1870 mit einem Kofletiauftpanb Pon 12 9)!iU. ®oU.
eoOenbet marb.

Voptiipt. totpl.Xboma«, engt.Kunfl. unbaitcr=

rbnmäjrruiib uiib'Jicmaiifcfjrtiher, geb. 1771 tu 2on=

:rra , bertijle jung für Äunfljrcede einen i bei! Guro;

»’«, Süens unb afrifa’« unb flubirte bie flau: unb

«unfttoerfe ber befuebten Sänber. ©einen Ännftfinn

äefunbete er fcmobl burtb bir Ginritbtunn unb au«:

’SmiUfung feine« jfeaufe« in Sonfcon unb feiner flitla

:j Seepbene bei Eorfing, a!« bur<5 bie ©djriften:

•Hoosebold farnitur» «nd internal docoratlona«

limib. 1>Ö7), »Ttie . ontuines of the aueients« (baf.

1809; neue »u?g. 1845, 2 flbe.) unb »Deslmis of

'»ödem costames« i baf. 1812). TU? ttefflidyn Sitten:

ÜCbertr geigte er Hd) in bem .Koman «Anastasius, or

xttnoirs of a modern Greek* fSoilb. 1819, 3 flbe.;

neartuJg. i$49; ieutfcb, 2. Suft., ®rt«b. 1828, 5

- ^OpfClI.

flbe.), ülodi feprieb er: »On the origin and prospects

of man« (Sfotib. 1831, 3 flbe.) unb ba« poflbume
SSerf »Historical essay on architecture« (1835, 3.

«u«g.1840,2flbe.). Grfiarbjut’oiiboii3.5ebr. 1831.

(Bdpf, ifarl, @efd)i<5t«forfcbtr, geb. 19. gebt.

1832 ju ^amm in ffleftfalen, flubirte ju flenn, mo
er 1852 mit einer ©ifferjation über bie mittelalter:

iitpe ©eftbiipie ©riedpenianb« promooirte, ber fortan

feint ©tubien gemibmet blieben. Gr mürbe erjl ®o:
cent unb flibiiolbefar in (Srcifsmatb, bann fltoftffor

bet Gfefcbiepte unb Oberbibliotbtfar an ber llniperftlät

Königlbtrg. fDlit unermüblicpem gfeip forftple er in

Aibliotlufen unb aripiotn nach föiateriaiicn für bie

grie(Rifd>e©tf<fii<$tf, bereu einjtlne Partien er in gabt:

reichen 3Roiiograpf)ien (abgtbr.in ben Sipiingöberid):

ten ber ÜSitner afabemie) grünblitp btpanbelte, unb
oon ber er im 85. u. 86. flanbe btrGrjdj u. örtiber'jdjcn

Gncpflopäbie einen aHerbingä rnenig belebten u. über:

ficfltlicfsen Stbrifj gegeben Rat. aticp gab et einen »£>i:

Rorifip: geneatogifdieii Sütaä* (®otpal858) ptrau«.

©tine lepte arbeit mar bie Verausgabt bet »Chro-
niques Greco- Uomanes inädites on peu connaes«
(flerl. 1873). Gr fiarb 23. aug. 1873 ju äBfeäbaben.

ftopftn (itumülus L.), flflanjengammg au« ber

Jamilit ber jfannabineen mit ber einjigen 8rt H.
Lnpulua L. (f. lafel »©enugmittelpflanjtn«), einer

©eplingpflaiije mit auäbauernber ©urjti unb pori:

jontaltn, langen au«läufern, frautarligem, fanti:

gern, 4— 9 SÖieter popem, hartem ©tengei, gtfiiel:

ten, gelappten ober uiigetbeilten
,
unten gegcnjtäiibU

gen, oben jerflreut ftefseiibtn, grob gefSgteii, oberfcitS

fdiarftn, unterfeit« mit Varjbrufen befejjtenSIättern,

gtiiniiifieii, bängtubtn, gefiielten, rauben männli;
djen fllütenrispen unb grünen meiblitbeti fllüten in

eiförmigen, aebfeb unb tnbfiänbigen, gejtielten, eins

jtintn ober traubenartig gefMlen Ääpdben (Irollt,

®ofbe), onalen, ^ängenoon, gcfbliebgrüiien grutht:

japftn unb runblid)en, einfainigtn vfüMm, loaer

umfiploffeii pon bem häutigen, mit jablreidien gefbtit

bi« orangefarbenen Varjbrufen befepten 'Ptrigon. ®er

V- mäcfm milb an bumuSreitben
, fernsten SDrten im

nörbiieben Guropa, afitu unb in 'Jtorbamerifa unb
mirb ber uiibefnnhteten gnuptjapfen halber in meh:

rtreit flarietdten, aber nur in meibtidjen Gremptaren,
fultioirt. £>. gebeibt in ®eutfehfanb überall in btr

Gbent, «erlangt aber eine gegen ©üben offene, nach
SJJorben gefebüpte Sage ohne Oiebet unb leicht ermärm:
baren, mögliibü falfbaltigen floben mit bureblaffen:

bem Untergrunb. Bm befielt gebeibt et auf ©anb:
mergel unb mifbem Äalfmtrgei; man pflügt unb
büngt im Vetbfl, jietjt gerabe laufrnbe ®äiumr pon
ca. 1 fDteter Vöbe unb pflanjt bie au« einer betübms
ten Vopfeiipfantage mit mögliebfl äbnfiibeni Klima
bcrogeiun, 12— 18 Gcntim. langen gedjfer 1—l.j»

'Dieter ireit »on einanber in 45 Gentim. tiefen fiös

(bem. SSetin bitfe 50— 60 Gentim. lang finb, binbet

man fte an flobnetiflaiigen, hält ben floben rein unb
füllt bie ©mbe mit Kompoft. 3m Verbft erhält man
einen fleincn Grtrag an jnubtjapfcn. SDian fflineibet

bann bie Kaufen ab unb belegt bie Stüde mit ®nn«
gtr. 3m nächflen griibiabr befäneibet man bitSlötfe,

büngt, menn tiötbtg, fept 7,5—8,5 OTetcr langt Stan<

S
en unb binbet au jebe brei iRanrtn, mübrenb ntan
ie übrigen abfdmcibet. flcrtbeilbafl pflanjt man

ämifdjen ben ©töifen fDiöbren, SAüben ober JtotjL

Statt an Stangen, jiel)t man £>. pielfacb auch an
®rabt unb flinbfabeii. Jm September tratet man
bie Japfcn unb trodnet fie auf einem faubera, lufti:

gen flobtn. ®ie Grillen faflen febr Perfcbieben au«.
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Bian rechnet auf jt jwötf 3abre Rirtl flute Grotcn jii

40 Ult. pro ßeftar, fecha mittlere ju 20 (5tr.
,
oier

fehtedjie ju 5 fett., burdifchnittlidj 12—15 Ger. Ser

jfj. finbet brfannttid) (eine hauptfäehlidjfte Berwen»
bung in brr Bierbrauerei. 3n einigen ©cgenben men
ben bie gtucfitjapfen bef ivclben fiepten" gefammclt;

fonft aber benufet man allgemein nur bie Heineren

(bia 2,6 Gentim. langen) Rapfen beS fultivirteu §o=

pfeitS, bei Welchem bie ©amen, welche bem Bier einen

unangenehmen ©efdmiad verleiben, nicht auSgebiI=

bet fiitb, ber ober um Jo reicher iji an ben bie **Iütt=

eben ber Rapfen wie ein golbgeiber ©taub beteden*

ben ©rufen, bem wcrtbvvllflen Beftanbtheil br8 {>0=

pfen». ©eit norjüglidjjten £i. liefert Böhmen (Saab,
Veitmerif, galfenau ttnb SP'lfe») unb Bauern (Spalt,

^erJbrucf , Sauf, Sangenjenn, ^)öd)f|abt a. St., 9(11=

borf, iSolnjad)); ber baprifdje £>. ifi im aflgemei:

neu frSftiger aber weniger fein all ber böbmifdje.

©uter fc. fotl eine frifehe, ri'tblicb = ober grünlichgeibe

garbe beftben, beim Rctreibcn fi<b rcd)t harjig unb
fiebrig teigen unb ein reineS Stroma verbreiten; er

foU Hm beim Rufamnienbriiden etwas baden unb (ich

fiebrig anfühlen, auch nicht Stter als ein Rabt fein,

weif Älterer £>. fdmeU an ©ehalt perliert unb bent Bier

unangenehmen ©erudj ertbeilt. Rur Äonfennrung
fchwettlt man ben unb erjielt baburch namentlich

bei feuchterer JOaare gröbere .fialtbarfeit; fieta ntuft

ber tu Säcfett feit perpaeft werben; Portbeifbaft

prebt man ibn mit hbbraulifcheu 'freffeu jufamnten,

beliebt bie ©öde mit ijktpiet unb bebt ihn bann in

falten, trodenen ERÄumen, j.B. in Giabätifcm, auf.

Sllä wtrffame Bcftanblheile enthält ß. äthenfebts £io=

pfenöl (0,8 Brot.), $arj, Bitterfiofj unb ©erbfäure,

auhtrbtm ©ummi, Slepfelfäure unb SRineralftoffe.

®a3 Ätherifdje Del, bitrch ©efiidation mit SSafler ju

gewinnen, ift gelblich, bünnflüffifl, riecht flarf nach

fi., febmedt brennenb unb febmach bitter, fpee. ©ew.
U,90b, hefteht au8 einem fampher-- unb einem fauerfloff;

haltigen Del, welehta an ber Suft in Balbrianfättre

übergeh 1 - Boa fwpfenöl wirft nicht narfetifd). ®a3

fiopjenbarj ift in reinem SSaifer febr fchwer löälicb,

leichter in 39afür, welches ©erbfäure, ©ummi, Ruder
unb befouber* ^lopienisl enthält; eS fdunedt intenfio

bitter, unb ihm ifl Wohl bie Hicbrjabt berjentgen 9Bir=

futtgen jmufehreiten, um berentwtden man ben §. ver=

weubet. ©aS ^opfenbittet bilbet glönjenbe Btiemen,
ift in Kaffer unlöslich, febmedt aber in alfobolifcher

Söfung böchfl intenfiu bitter. Dian bat mehrfach ber»

jucht, bie .fiol'fenbeftaubtheile abjufcpciben
,
ju ifolü

reu, um haltbarere unb gltidwiüitigert Präparate ju

gewinnen. ®iefc Bemühungen baten bta jeW loencg

©'folg gehabt; hoch bürfte ©riefcmaberS neucflcS Ber=

fahren her $opfenrrtraftgemiiimtng, bei welchem baS

Cßopfeubitter hon ben für ben ©efdmiad nachtheiligen

Begleitern gereinigt wirb, eine 3nfunft haben. Sind)

fiopfenöl fommt im ßanbcl Per, unb Breithaupt hat

verflicht, bie perünberfidieit Befianbtbeile bem frifchen

ij. bureb ein SöfungSmittel (©chwefelfohleufloff?) ju

entjiehen, fo bafi ber £>. nun lange unPeränbert aufs

bewahrt werben fanti, tpähreub man bie ertrahirten

Stoffe beim Brauen wieber jufefet. gür mebicinlfchc

Rirede febeibet man bie ©rufen bea $opfeu8 burch

Siebe ab uub benu(it fie als Supuliii (f. b.). Stud;

bat man verflicht, bie Jopfenranftii auf Bapier juper=
arbeiten. ®ie jungen Stiebe beS {wpfenS habtn einige

Slehnlichfeit mit Spargel unb tverben al8 ©emüfe ge;

geffen. sHc^wpfenrultur, welche früher Porjüglidj nur
in Böhmen, Cbtrpfal;, ’Diittelfranten unb Bahwn
betrieben würbe, bat fich in ben legten (Vihrjebuleu

1 feilt ptrbreitet. ©egenwärtig flehen in ®eutfcblanb

obenan: TOittels unb Oberfranfen unb ber wiirtems

bergifebe SchworjwalbfreiS ;
bann folgen ©1(06 = 80=

thrtngen, ber wünembergifche Sfedarfrciö, ber ®onau:
I unb jagftfreia. Stiebet* unb Cberbavern, Cberpfatj,
1 bann bie Siegietungäbejitfe äßofen unb SSagbeburg.

GS flehen unter §opftnfuliut in Beruhen 4950 (in

Bojen 2500, SRagbeburg 1700), Bauern 17,713,

BMirtemberg 4913, Baben 1754, Glfa6 = Jotbringen

7500, im übrigen ®eut[cf)Ianb 1080, jufammen
37,910 ^ieftar, unb eS beträgt:

fifinicr
Wto*

buftion

atr.

3nI5nb.

Ronjuin

atr.

Treuen 59400 130000

dauern SIS 556 büOOO

SBiirlfinbftfl 73 695 SS 000

^öbrn 1 S6310 10000

* Sot^r iiiflrn 90000 15000

lltbrifitft Tfutidjlanb
|

15150 5S500

(Satt) 3>futi<ft!anb
J

477111
j

SSI 500

®cutfehlatib führte, abgefehen von ber ®urcbfuhr,

1873: 180,000 Gtr. $. au8 unb 27,700 Gtr. ein. (tu

Guropa fommen binjubtlich ber ßopfenfultur nach

Gnglanb (Bent, Slottingham) Belgien, Defletreidj,

jJranjöftfchs2othringen uub Burgunb wefentlief) in

|

Betracht; auch Slorbamerifa Tieiert beträchtliche SJlen:
1 gen Gine Ueberfidjt über Brobuftion unb Bon:

fm
"

(um gibt folgcnbc iabede:

2 fi n b r r
9lnbauflä(ljc

•iultar

brobuftion

atr.

Ronjum

ött.

Ituiftblanb . . . 87910 477111 391500

Ongtanb .... 35 606 384 090 600000

Orfttrrfiib . . . 7 711 92532 100000

SPflgitn .... 6 500 97500 15000

t^ranfrei^ . . . 4000 43000 43000

UcbriflfS Cutopü . 619 6454 25000

@<Tammtfuroi>a . »2346 1 107 6»7 1109500
^orbamrrifa . . 16228 900000 200 000

SluftraUm . . . S50 3000 —
dm ßanjni 9»HS4 1310687 1309500

_®ie fcerfunft beS ^opfenS ifi völlig unbefannt.

Sicher ifi nur, ba6 bei ben Hilten feine Bfianje er=

wähnt wirb, bereu Blüten einen angenehmen Rnfafc

jum Bier geben, ferner, ba& bie ®enfmäler bei SJtil--

telalterS, in betien baS Bier unb bie Brobuftc füb*

liehet ©ärten oft genannt werben, nirgenbs ben f>.

erivähnen, enblich, ba6 in manchen gänbern Guropa'a
, ber ©ebrauch, fj. bein Bier jugufegen, erft gegen
lluSaang bea SJlittelalterS ober gar erfl im Sauf beS

16. 3al)tb. auftritt. 3« bem Balpptpchon bei 3r=
niino, baS in beit erften 3ahrtu beS 9. 3ahrh auf»

gefebt ifl, werben häuftgRiuJabgaben hon §. erwähnt.
5lttd) in ben llrfunben be* Stifts gretfina fom=
men fchon in ber fDiitte beS 9. 3ahrh- käujig $opfen=
gärten vor. ®et war ber Steblifmi ’ftilbegarb unb
bem SllbertuS SHagnuS befannt; fein Suibaii Dtrbrel=

tete fich fv adgemein, ba6 er bem ©achfenfpieget,

|

Schwabenfpieget tc. Stnlai jn auSbrücflichen 9ted)t9;

beflimmungen gab. 3n ©chlejcen , Branbenburg.
SHedlenburg ifl feit ber Reit, wo ber f). unS näber
befannt wirb, eine $opfenabgabe gebräuchlich. Rn
Siorbbeutfchlanb, Porjüglich aber in glaubten, gab ej

]

fchon früh mehrere wegen ihre* $opfenbicr8 berühmte
1 ©täble. Slad) Gnglanb fam ber ß. nfeht vor ^ein
I rief; VIII. unb Gbuarb VI (£vbn). lleberBerwenbung,
1 Surrogate jc.bc8ftopfen3f.Bicr. BgI.Grath,i«nb-
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tufc 'S.i Sj6X\wVpanytx QStuttg. 1847); Stamm, fioptiitif (griech.), ©affen :, SewaffmtngSlebre.

Eab'fev* wen Sj- (Saat; lrii>4); ©abt r, Eer ptaO <jopl itrn (griedj.), gufjfämpfer mit fdjwerer :Rü=

tifdw Hovienbau unb bet $opfenbante( (gtanff a.O. ftung in ben flriecb. Heeren, feit ber borifeben ©an=
1860—62,2 iblt.); Rlata u, lieber ben ßopfenbait Ottung ber Haupttheil berfelbett; fie batten eine lange,

(2. Pluü., ietl. 1861) ; (Sefewifeb, Eer Hopienbau nur jum ©toji geeignete Sanje nnb ein Schwert als

(Hannco. 1864); ÜS i r t h ,
Eer Hopfen bau (Stnttg. MngriffS=, ©ehitb, ehernen Warner, Helm unb Bein=

1875); r. Biebern, Eer £., feine Ht'funft nnb Be= febienen als ©djuproafftn tmb rümpften in einer ge--

nennung (granfi. 1875); (Jarl unb jeinnnn, [cbloffenen Blaffe vereinigt. — §opteten ifl ber

Hobfenbaufarte von Blitteteuropa (Bfirnb. 1875); Sllame einer attifeben Bbi'Ic.

»3Rgemrine Hopfenititung« ('Jiftrnb.). Hopp., bei natunviffenfcfjaftlieben Bornen Sit:

Höpfrn,l) Rtanj, greifeerr Von, geb. 1825, breviatur für Eovib Heinrich H 0 PPt< geb. 1780
©utebefipet in Blahren, würbe 1861 von ben müb= in Biiftn, flarb 1846 als Slrjt unb Seljrer in £Re=

nfJbtn ©roBgTunbbefipern in ben Sanbtag gewählt genSburg t3nftften, Botanif).

unb von btefem in bas SbgeerbnetenhauS entfenfcet, Hör, im SUten leftameut ein Berg im ©O. Von
in bem er 311V bei tri ci) gefinnten SRegirrungSpartei Ealäftina, auf welchem 'Saron ftarb (4. Blof. 33, 8).
(Klub be« (JentrumS) gehörte. 1863 würbe er burd) illan fyält bafür ben Efcfjebel Bebi Martin (»HaronS-

Skrleibmig beS CrbenS ber ©fernen »tone Süitter, berg«), im S. be« lobten BlrerS bei 'fJetra , ber auf
fpätrr grttberr. ©djon 1863 jum Sicepräfibenten feinem Oipfel (1329 Bieter i't. SRI.) ein liemtid) mo=
beS abgrorbnetenfiaufeS erwählt, führte er 1870—73 berneS Baumert, angeblich SiaronS ©rab, trägt.

bt> Bräfibium befjelben. ^). lvurbe 1864 Eireftor Horn (lat.), urfprfingtid) lebe beftimmte 8rit, tr-

trr Oeöftreidhiftben Sobtnrrebitanflatt, bann beS fonberS bie nadj geiolffeti 3ruobfd)nitten tvicberfe^

Statt BanfVtrtinS unb Bräfibent berSübbah» unb reube obtr von einem feften Bofiirgefep abhängige;

ec« einer ber ginanjmatabore ber ©rünbtrperiobe. b.iber bie JtabreSjeit im allgemeinen, inäbefonbere bie

Eie BfrfenfrifiS bereitete aber aud) einigen ©rün< Mibne, btühenbe Ojabretjeit, ber grübling, baS junge

bungen, an benen er betheitigt tvar, ein fibmäbliebes Jabr; fpöiter auch ba« 3aljr, infofern es bureb bte

Siaifo unb fdwbete feinemSlufeben, weswegen eraud) 3abreSjeiten gebitbet rcirb; bann bie EageSjeit unb
bei ben Beumabien 1874 iiidst ivieber gewühlt tvurbe. enblid) bie ©timbe. H. complet»,

f.
Horae lanonicae.

2) ^anS, beutfeher Siebter unb SUcvetüfi, geb. 3. f)ora-91uff!anb,vercmtafjtl784in Siebenbürgen
3*n. 1835 ju -Dlündten, (lubirte bafelbfl unb trat bureb bie Slatbriebt von ber Stnorbnung ber SollS--

mit bem Süünebener EicbtcrfreiS, ben ffönig 9Jiari: fonffription, ivctd'e bie gegen ihre ©runbbetren er;

milian U. in ber baprijiben fiauptfiabt perfammelt bitterten tvalaebifcben Untertbanen
,

bureb Söühier

batte, in mannigfach förbemoe ®crüt)rung. (Sr be; unb jum Ibeil bureb ihre '{iopen (©eifttidien) irre

bütirte all Eiehter mit einer 91ciht von Siebern unb «leitet, babin auslegten, baft fie, tvenn fie fieb bet

tSaUab-m in bem von (?. ©eitel (1862) berauSgegebe= Konffription unterjögen, ©olbaten unb fo Von ber

nen »SlünebrntT Eiebterhucb«, unter benen nament» ©etvalt ihrer ©nmbberren unb ben llrbariatlaflen

lieb ber prädttige ®vmnus auf »Eie 9loth« unb »Eie frei tvürben. Eie ffialaebeu ftrömten nun in grofeer

©enbiinger Eauernfdilaebt« bie größten Hoffnungen ajleuge ju ben flonffriptionSfommiffionen mib ver«

für fein lalent enve.lten. 1865 fiebette H- «•* @e- weigerten ihren ©runbherren ben Eienfi; als aber

nrratfefretär ber Eeutleben ©djiCIer = Stiftung nach biefe fie mit 3ntert)ention ber Sehötben tu ihren

Sien über, verbeiratbeie fub bafelbft unb lieb fteb 'Rflidjtcn ju jwingen anfingen, ging ihr SBtberflanb

fester bauemb in 'Berlin nieber. Bon fern erf(bienen : in offene (Empörung über. Ea fieiltc rtehH°ra, mit
»Ceregretta«

,
9?oman (Serl. 1864); »Eer Bittfel anberem 9!amen üivifulaj llrsju , ein entfebloflener

Sri.nal«, eine febr ergöplicbe ebinefifche ©efebitbte tn unb fehlauer SRumäne, an bie ©pipe ber empörten

Serien (©tuttg. 1868); »Berborben ;u Baris», 91m 'JRengt, He ju rauben unb ju motben anfing, unb
man (baf. 1868, 2 Bte.); »Slrge ©Uten«, SRoman fpiegelte ihr vor, bah ihn ber Jtaifer 3ofeph H. er»

(ba(. 1869, 2 Bbe.); bie ©ehaulpiete »afebenbtöbel« nt.ichtigl habe, bie Bla,waren, befonberS bie (Sbellente,

(1869) unb »3n ber ÜJlatf»
(J870);

»Eer graue ouSjurotten. Eie SBatadjen fammelten fieh JU Satt:

gitunb», Äcman (baf. 1874, 4 Bbe.); »3ufebu. 'SnS fenben unter feiner gähne unb fielen über bie ©oh:
fern 'Icgtbuch eine« SebaufvielerS« (baf. 1875) uttb nungen beS SlbrtS ber, birfe oenvüfienb unb viele

»Betfeblte Siebt« (baf. 1876, 2 Bbe!). 3« Hopfen* ffiebrtofe crmorbtitb. Slbtr von bewaffneten (Stets

Et/btungen offenbart fteh lebenbige Bhanlafie unb ein [tuten unterftüpt, trieb baS BlilitSr ben au« 30,000
.•rgintOer, oft fnorriger Humor, aber jugteieh eine SJlännern bcjtcprnten Hauten aus einander, unb ben

Hinneigung jum grtraltfam ©eijlrtiehen unb Blaute: jum ©eporfam ßuriieftehrenben würbe Stmncftie ber»

tuten fnvie eine gewiffe Borliebe für ben »Hautgout tiinblgt. fiota miebtete fieb uebfi feinen Untcranffib:

bei focialen ?ebenS«, worunter bie poetijebe JBaljt: rtrn «loSto unb Jfrijfän ins ©ebirge, Würbe jtbod'

beit leibet. naeb langem Umbtrirren gefangen genommen unb
Hopfenmehl, f. 0. w. Üupulin. im gebtuar 1785 in Jtartsburg mit JtloSfa jufam:

Hopfen, fpnnifiher, f. Origanum. mett geräfcert. Eem H-

R

nb ungefähr 60 Ebrfer,

Hnphr« («rireb. ’JlprieS), König Von Slegpptrn nabtju 140 Obelpöfe utib über 40X) Blenfeben jum
589—570v.Cbr.,ev6nbeSÄbnigSBfammetieboSIl., Opfer gefallen.

rtrfoehte 587 einen Äriegljug jum ©ntfap 3«nifa: lloruo canonicae (lat., »fanonl[ebe ©tunben«,
lemS, würbe aber von Bcbufabnt^ar gefeblagen. (Sr and; Harne reguläres), in ber fatbol. Ätrebt bie ©tun:
nahm mm virle flüchtige 3uben in fein 2anb auf. ben beS BagS, wetebc ju ben fogen. »Ba^eiten» ober

SS rr bie ägnptifd>en' Krieger 571 gegen »prent ©tunbeiigcbeteit ber ©eifiiieben'beftimmt fmb unb in

tebidtt unb Hefe gefeblagen wtirben, empörten fte Heb ben SIBfieni bureb ©eläule berfünbet werbrn, weit

uaen H- nnb fiedtm fieb unter bie giibrung beS ber Beginn beS erfien unb (epten ©tunbengebetS fieb

ioafis, ber H- lei Blometttpht* 570 brfiegte. p. je nach ber 3al)reSjeit verfrühte ober Verfpätete unb
mnlt grfangtri unb bem Bell prti* gegeben, baS ihn i bcSI)alb nie nad; ber wahren Beit richtete. SEährenb

mrsrjfe. ’ beS Blitt-laiterS bilbeten bie H. bie eigcittncbe (Sin:
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theilungSWeife bc« fetten Sag« ron ungefähr 3 Uhr
morgtnS bis 6 ober 7 Ubt abettbS, unb bie Abhaltung

tiefeChoren, bei betten Bfalmen, Ähfcfmitte au« bem
2tlten unb .Reuen Xcfiament ober aus bm ßird>en=

»Stern, SRefponforien
ff.

SBrttier) gefuttgett voerben

(fporafingen), ijl ein wefentlidtcr Xheil beb Chor«

bicnfieS. ®te H.
, beten e« fieben gibt, Reiften einjeln:

1) Matutina (sc. hora), feilt Matntinum (sc. officium,

Sfrühmette, URctte) fo genannt, loetdjeß in ben Slö=

jtttn itt ber SRegel um 3 llbr morgen« begann, t»5h*

renb bie ffieltgecfilichfeit eS anfangs fpäier hinaus«

i

dtob unb gulegt am rlbenb votier amicipirte, U'ätjrte

treng genommen ooit iDiitternatbl bi« jut Prima,

tnbem bie fogen. Landes ober hobgebete fid) unmittel«

bar an bit Sielte anfdjtoffen; 2) Prima, tprime (1.

©tunbe), oon 5 ober 6 Ubt morgenä bi* »ur Tertia;

3)

Tertia, Xerj (3. ©tunbe), bon 8 ober 9 Utjr mor«
gen» bi« jttt Seit«; 4) Sexta, Serie (6. ©tunbe), sott

11 ober 12 llbr bis tut Nona; 5) Nona, SRone (9.

©tunbe), Pott 2 ober 3 Ubt nachmittag« bis jut BeS«
per; 6) Vespera (hora vesperarum ober vespertina),

BeSptt, »on 4 ober 5 Ubr nachmittag« bis jut troei;

ten BeSper
; 7) Comptetorium (hora completa), Konti

ptet, gleich naib Sonnenuntergang, mitunter, ob:

wobt mit Unrecht, auch streite Beeper genannt (f.

Comptetorium). Bgl. CStjorbienft.

ßoraren (Bobbora teil, «Bergbewohner«), 3351=

ferfdjaft tfd'eehifehtn6tammeS, weiche, 280,00OR3pfe
flarf , ba« böfimifd) = mSl'rifcf'e Srenjgebirge bewohnt.

Qorapodon, nad) ©uibaS (Srammatifer au« Böe:
iiebetbi« in Slegppteit, lehrte ttterfl in Slleranbrta,

bann in Konflantinopel unter Ibeobofiu« unb Icftritb

äuget Kommentaren ju ©opboflcS, SllfäoS unö£>o«
mer auch eine ©chrift über bie ben Settern geheiligten

Stätten. Bielleiiht mit biefem £>. ibenttfeb ifi'bet

©r^riftflener ß. (£>ovo3 Slpollen), »on bem wir
eint nedt in ber griechiftben Ueherfegung eines ge«

wiffett BhüippoS »orhanbene ©<brift über bie £>ieto=

glppgen hefigen (hefte 3tuSg. »on üeentan«, Slmfterb.

1835); weitere«
f. Aieroglpphen.

Hora rult (lat.), *bie ©tunbe eiu«, bie ßeit ifl

flüchtig.

ftorufingen, f.
Horae canonicae.

ftordtinli, altpatricifchtS ®efd)le<ht su SRom, Iati«

nlfdjen UrfprungS, »on bem eine Xrihu« ben Diamen
oratia befam. ®ie befannteften Xtägtr bieft«

amen« (mb

:

l)S>ie btei £oratier, XtriflingSföljne bt« Bu«
bfiuo welche nach einer römifchen Sage sur Heit

bt« Xuduä $ofiifiuS (672—640 ». tlpt.), um ben

Kampf jroifehenSRom unbStlbalonga jurChttfiheibung

S» bringen, mit ben albauifchendiiriatiern (Curiatil),

tbenfall« SbridingShrübetn, fämpften. Diad; Sfionp=

fco« »on fjtalifarttag (III, 21. 22) waren bie Blätter

ber £iorjtier unb guriatiet swei ©chwefitrn, welche

an einem unb bentfelben Jage jebe Xridinge sur SBeU
brachten. ®tt Rampfplag war titte ßbette jWtfchtn

beiben feeren, unb lange warb jmeifclhaft gefämpft.

(rnblich fielen jwei $oratier. 2118 aber ber eine noch

lebtnbe fboratier bie brei Oegtier mehr ober weniger

»erwuntet fab, floh er jum ©chtin unb erlegte bie ihn

im BethSItuiS ihrer Grfchöpfuitg langfam ober [chuel=

ler »etfolgenben ßuriatler, Plöglich umfebtenb, ein«

Sein leicht unb »crfchaffte baburch feinem Baterlanbe

ben Sieg unb bie Cberherrfchoft über Albalonga.
IRit ben Spoliett bet Ueberwunbenrn bclaben, sog tr

fobanti triumphirenb in SRom ein unb tobtele babei

feine Schioefier, irtil |ie über ben Bob be« einen Su«
riatier«, ihre« Berichten, laut flagte. Xeähafb bon

ben Tlunmoirn snm lobe otrutlbeilt, appetlirte er an
baS Bott, unb biefeS milderte bie ©träfe bahin, ba§
tr unter bem 3°d) hinweggehen unb fein Batet ein
Sühnopfer barbringen foute. SRach 2ioiu« waren bie

fbräber ber betbtn £>oratiet unb ber brei (Suriatirr

fowie btt fogen. tjjorogifche ^Jreiler, an welchem bie

©poliett ber Curiatier aufgehangt worben waren,
nod) su feiner »feit oorhanbtu. Dtonpfio« nennt ben
Befieger ber Quriatier, ÜRarcu« Jjfi. , no<h at« ben«
jenigen, ber auf Befehl beS Königs XuditS ßofiiliuS

infolge ber jwtibtutcgen SRode, welche bit TUbaner im
Krieg bet monier gegen bie fjibtnaten unb Befenter

gefpielt hatten, bie 3erfiörung oon lilbalonga oodjo«.

2) SRarcuS nach DionofioS (V, 23) ein SRach«

tomcne beS BefiegetS ber Curiatier , nach ScoiuJ u. a.

mit bem Beinamen Buloillu«, war febon hei ber

Bertttibung beS Xarqiciniuä theitig unb fobann 509
». ffihr. einer ber trfitti römifchen Konfutn. 2tlS fol«

eher (nach Xionpfio« etfi in feinem sweiten Ronfutat,

im 3ahr 307) weihte et ben oon Xarquiniu« Super«
buS aut bemSapitölium erbauten Xempel beöOupiter.

3) B u öl>u4 mit bem Beinamen Cocle«(bir
einäugige), ebenfad« ein SJachfomme beS BefitgetJ

ber ßurcatier, na* XionpfioS ein Brubet beS»ott«

gen, rettete, als 507 o. 6hr - bie CtruSfer unter Bor*
jetta bereits ben fjanicutn« erfliegen unb bie Stömer
in bie fjlucht gefdjlagen hatten, Oie ©tabt baburch,

bag et erfi mit X. Serminiuis unb ©p. SartiuS unb
bamt adein bie ©uoticifche Btücfe fo lange gegen bie

anbrinjjenbcn Seitcbe Perthcibigte, hi« bie SRörntr fit

hinter cbm abgebrochen hatten, worauf tr fich in ben
iötrom ftürjte unb nach ber gewöhnlichen CrjShlung
(»on welcher nur Bdhtiu« abweidjt, ber ben .gelben

ben Xob finbett 15gt) entiocber gans unoerfehtt, ober

bteteb einen ISecrifpieg im SchenftI »erwunbet su betr

©einigen hmüberfebwamm. teilte SDlithilrger errich«

toten chm nicht nur ein ©taubbilb auf bem Cocni«
tiunc, fonbent belohnten ihn auch burch ©chenfung
»on fo »iel £anb, als er an (Sinem Xag umpfiügen
tonnte, unb augerbtm burch rttihe ®abtn. XaS itt

gcgofjcne ©tanbbilb, nach B'tntuS neben bem ber

fflbtea baS erfic öffentlich in SRom geweihte. Warb
fpSter, naebbem tS Pom Btip getroffen worben, auf
ber neben bem öomiiium, aber höhet als biefeS ge«

Tegtnett Area Vntcani aufgerichtet.

4) ®aju« B«I»ilIitS, ©ohn be« ß. 2), war
477 o. ßht- jum erfienmal KoctfuI mit X. SÖteiceniu«,

fämpfte anfangs gegtn bie BoISfer, warb aber turücf«

gerufen, um bie ßtruSfer su btfSmpftn, welche bereit«

baS 3auicultim eingenommen unb ben Xiber übet«
dritten hatten , unb fiegte suerft in einer Schlacht aut
Xempel ber Hoffnung, adjt Stabien pon btt ©tobt, fo«

bann in einet sweiten am Soninifihen Xhor. 3wansig
3ahrt fpäter jum peitenmal Konful mit O. ’lRiitu«

ciu«, sog er gegen bte äequer au«, Mrheerte beren 8anb
unb gerflötte Cotbio, fiarb a6er fchon tin3aht bann*.

5) SDlarcuS (j. BarbätuS, Brubet btSoorgen,
neben 2. BaleriuS (Bublicola Botitul) Rührer ber

ben ©tccmBirit feinblichen Bartei, »ermittttte, nach«

bem jene sur hlbtretung genötigt worben, mit Bale«
rtu« beit Stieben swifchett beit Bsititiem unb ben
(gum gweitenmal) auf bett ^eiligen Berg auSgttoan«
berten Blehejern, warb barauf mit BaltriuS Konful
(449) unb SUiiturbcbet ber Legas lloratiao et Valc-
ri*o, »on welchen bie wichtigfien bie waren, wonach
bie Btfchlüfft ber XribttS für baS gonge Bott binbenb
fein, feine Cbrigfeit ohne BetufungSeccht eniannt
werben unb beseitigen, ber bie SolfStribunen, 2lebi*

feit, SRichter, Xtcenwim «erlegte, ber Sluch treffen
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\t®tt. 'SUÜs Orbnung ber inneren Slngtlegenbeiten Krchitocf»«, Steficboro«, her Sappho 11 . a., unb he»

VitKrifi tr gJüdUclb gegen bic Sabiner. gnügte fid) oft mit bem Bcrbienfle bet bienen lieber-

ftuntiu» (£ordj), Ouintu» £>. gfaccu«, tragung unb neuen Einfleibunn. 3nbeji nahm er

etr.et bet berportagenciten Eidjter brt ätugufteilchen frtmbe gorm unb fremben Stof) nur in|o»eit auf,

3ritaltcrt, irutfcc b. Eec. 65 e. Ctir. ju Bcnufia in al» fit bem ©efen feine« Sötte- unb bem ©eniu»
apulien, einet romantifd) = wifben ©egenb, geboren, [tinet Sprache angemeffen traten. Slbgtfehen baton,
sre fein Satrr, rin greigefaffener, rin fleine« Sanbgut tag er btr erftr mar , »eichet bie rümifdjc Spracht für
btfab. litte« rerfanfte berfrtbe, um bon btm Ertrag bit höhere (rrilcfce Ißoefie auäbilbcte unb bie Schmie-
brm Schn eint anfiSnbigere ETgiehimg ju thei’l rigftiten eine« tabellofen Ber»baue» ju iibttwinben

werben ju lafcen, unb jog mit jenem nach 3?om, »o nutzte, ifi auch fonfi fein Serbienfi um btn Stil in

et ba*ämt eine« bfientlich angefleülen Äaffirer« be= ber 'iloefit fo gtofi, ba§ e» bem, toa« Eicero in ber

fleibete. SoO praftifcher ©rimbläpe, wie 5 . S.: für« Xkofa Itiflete, an bie Seite gefleHt teerten ntuft.

Scheu tnüfie man lernen, nicht für bie Schule; Seit- Ueberad futb bic Reinheit unb ©emanbtbeit feine»

licbfnt mutte bie Sap ber 'fÜbung fein je., prägte Wuäbruef», ber SReicbthum feiner ©enbungen, bie

er bereiten früh feinem Sohn rin. Esanebtn lieh er Sejiimmtheit, SReinbeit unb Schönheit feinet Sprache
ibn bie freien flünfte erlernen, b'dt ihn wie bie in hewunbern, meun auch oft (in ben Chen) fein

Söhne ber Sornehmfien, unb £. trat bafb in Serfehr Sdjmung mehr ein fünfllerifdj unb fünflfich erjnntn«

mit 3&nalingen au» ben erden Käufern IRom«. Ser gener alä ein burch natürliche ‘Begabung oerlitbentr

jtwir aeltbrtc, aber gefchmacflofe unb ptbantifche, tff. Son nicht geringerer Bebeuhmg finb bit Oben
rum »'ßriigcln febr aufgelegte* ©rammatifer Orbi- ihrem $nbalt nach, Er thcilt barin griedjifche Soefit

fut» BupiUu» n>ar eine ^eitfang Sebter be» Jm unb gnediifche Eeben8»ei»heit auf römifdie ©rife mit

20. Jahr ging biefer jur gortjepung feiner Stiebten unb hat baburd) auf bie SWofopbie unb bie poetifdie

nach Ätben. wo er befonber« ben pbifofophifchtn ©if» Sitbuna ber höheren Stänbe großen Einflug au»ge=

ftsfdwiten oblag. Jmioifchrn bereiteten fidi in 9iom übt. .£>. befaß eine feine ©Seit* unbSienfcheufemitm».
jene trelterfcpütteniben Srrigniffe ror. »eiche ber IRe» gier jene Porne6men Stute, bie entweber ba»S>rü<fenbe

cubltt eine anberc ©efiatt gaben. Segeiffcrt trat auch be« ©lange« mtb ber 'JJiadjt fühlten, ober im Befit>

£. mit Bielen anfceren ebfen 3üngfingen, bit gu Sttben gtojjrr SReichthümer bie Seere eine« äufeern pnmf-'
traten, in bieüieiben ber Krieger, um für bie Sache ber ooEIen Stben» empfanben, trug er in feinen Oben bit

ftnfenben SRcpubfif gu ftreiten. Sr folgte bem Brutu» Sehre Dom richtigen ©ebraueb äufiertr ©fiter unb bet

al» Jfrieptribun nach fKofebonien unb focht bei 'ßt)i= mfthfam trworbenen innem 'Bifbung bor, inbem er,

lippi mit , tco er fein Sehen burch bie gleicht rettete, gleich »eit Don ber 9laitf)rit ber einfeitigen Steifer

Xit ihm ron Oftanian ertheilte Srtaubni» benuptnb, »ie con ber »ei*fi*en Sinnlichfeit btr riritureer

lehrte tr barauf nach :Rcm jurüd, befanb ftch aber in entfetnt, bie tjjbilcfophic btr Entbehrung mit ber 3Iuf;

trauriger Sage, ba inbeft fein Batet gefforben unb forbentng ^tt einfadiem Eebeti»genuh Derbanb. ®am
fein Bermögcn fonfiJrirt »ar. fRach feineT eigenen Original, tn £iti ficht auf gorm »ie auf Jnhalt, ifl

au*fage ittung ihn bie fRoth, Sferft ju machen. Er £. in feinen »Satiren« unb poetifeben »Briefen*, bie

rerfuchle lieh juerfi in einer ©chtung»art, bie oer> jich Don jenen oft nur burch bie Ucberfehrift unter-

mögt ihrer bibafrifchenSenbenj feinen phitofophifchen feheiben, benn auch bie »Satiren« entbehren hier unb
Beftnbungen am näehficn lag, in ber Satire, unb jog ba oettig be« Stnehef« unb ber Stnbenj ,

niemal« be«

fogleidj bet feinem erflen Sluftreten bie allgemeine ©al;e«, »ährenb ben »Epiüeltt* bi«»ei!en eber eine

iurinerffamfeit auf fid). ©ir finbtn ihn halb im fatirifdic iRiditung gegeben ifl. Ohne rin Sorbilb »or

htnigflrn Berhältni« mit Sirgi! unb Sarin», bie ihm fid) ju haben, hat ei burch beibe eint gam neue unb
ihre greunbfehaft fchenften unb gugltich bit Be’annt- eigenthumlicheSMchtungbartgefihafftn, wetdjejwifchen

(d>art be» 3Dläcena» cerfchafften. Otefer gewann in haoefie unb 'fjrofa mitten inne fleht. 3 n ben »Sati-

furger 3eit fo Heb, baff tr ihn itt feinen rertrauten rtn« Ifl un» ber Schab btr Seben»erfahnmgen feiner

Umgang geg unb nach einigen 3abren mit bem fabi= Seit überliefert; fte jeichnen in übtrrafchenben TOei-

rrifchen Sanbgut btfebenfte, ba» S>. fo oft in feinen ftcrjflgen ben fUtenfchen unb feine fRatur. ®er Oiths

©ebichten beftngt. fSier finbtn »tr Don mm an btn ter jiiehtigt in ihnen weniger ba» Safler, al« er mit

ts6trr lehr oft , wenn er fern bem ©ewühl btr Stabt SchalfJcinfalt unb mutbwifliger Saune bie Serfehrt;

m länriidjer ^uriicfgejegrnbtit btn fIRufen unb ben heilen feiner 3'itgenofjen in ihrer tilöfie barjlellt.

SSiffenföaften (eben »ifi. Sen SIntran be» ?lugu= Seine Satire btrwiinbet baher nie tief, im ©egenfape

flu«, ol» Briratfefretär in feine Sienftc ;it treten, in ber ber ©riechen, fonbern fabelt unb belehrt auf

wie« er unter btnt üorwanb Iriner leibenben ®e= fcherjenbe ©eift, unb »ährenb fie mir SehenJgtnufi

funbheit ah. Er flarh plcpüch 8 b. Ehr., furj nach ju prebigtn unb ^ofleute in ber Äunfl be» ©dimri-

bem Xote feine« ©öttner» unb grennbt» 'IRäcena», cheln» ;u unltrrichteu fcheint, bringt fie ben Seftrun-

nehen bem er auch im Xobe auf bem ESguilinu» Permerft auf ben ipfab gu einem beffern Sehen
,
ba»

ruhte, ©irhefipenrenfunoeh: Pier Bücher »Oben* auf brm eigenen 3nntm beleihen
,
auf Kunfi, ©if=

(b. b. Siebet), rin Buch fogtn. »Ecoben* (eint ‘.Rach» fenfehaft unb einrr burdi BhiU'fopl'ie geflärtett Er
ahmung bet Jamben be» artbilocho»), jwd Büdier

,

ben«anfcbaimug beruht. Eie gefällige Ütrt feiner IfM-

»Satiren* unb jttei Büdier »Briefe«. Bon biefen fofopbie, bie feine ©ür|e feiner fflebatefen neben aller

wirb ber lepte, an bie Ififonen gerichtete (»Epistol» Dfatütlidjfeit unb ffiabrheit, bit Seichtigfeit feiner

•d Pisoneo«), trorin unter anerfti Seitenhieben auf I fDiittbeilung unb rin ungegwungen fliefienber Ber»

bamalige literorifebe ^erf8nll*fciten ttnb 3uf)änbe : machen oolltnb» bie Satiren wie bie Epifteln ittr um
fern» eine furge ©efchicbtt unb Xhtorie ber poetifehen

|

terbaltenbflen Seftüre. ®och Petmag man ne nicht

Eattunaen in ungqmungtnfler ©eife ohne alle pötlig 31 t »fertigen, ohne mit ben Eigcnthümlichfeiten

tredene 'ebemalif entwerfen wttb, unter bem Xitel : be» bamal» in 'Jiom bi« jur Ueherfemerung unb litt-

»An poetien« oft al» ein fet6flänbige« ©artje angr natur entrciefetten aefeuigen jjuflanbe» befatmt ju

führt Jn feinen fprifchen ©ebiehten folgte gröhten-
'
fein. ^ war ron fleiner ©eltalt 1111 b rcohfbeleioi,

tbeiB alten Sichtern ber ©riechen, wee bem 21lfäo»,
i
»ie er (ich fef6 fl in einer Satire befchreibt uttb »ie

9nrt ffmtf -Serif»*. nt. *». (Sü. 5Itmt 1ST6.) 5
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tili ©rief be« Stugiifniä an ihn bejeugt. ©eine ©e-

mütp«art toar offen, Reiter, unterpaitenb, geneigt jum
Kufbraufen, na* feinem eigenen ©eflänbni«, aber

ebenfo fdbnrtl bereit jur Setfepnung. 2Jian bat ibu

bin unb ivieber ber niebrigen ©*nieiibelci
,
Söotluft

unb Selbftfuipt angeflagt, Sottoürfe, bie Sefftng in

feinen »SHettungen« grmiblid) tuiberlegt bat. Eie

neuere unb tieucilr .Seit (feit £ofmonn-©eetlfam«) bat

an ber jebigen gaffung brr itkbidjte beb $. oiel au&
jttfeben, unb ba fie beii ß. für eintn nutet alten Um-
fläitben unfebtbaren ®i*trr pält, fo bat fte jette poes

tifepen StptoJiben (bereu ftanott übrigen« je natb ber

©erfBnlnpfeit ber Äritifer febr oaritrt) ber manget«

haften Uebetlieferuttg, bejiepiingäioeifc ber gälfepung

unb Interpolation aui SKedutuitg getrieben unb ift

babei jtt Sicfuttaten bei Btt«i<petoen« unb äßegäben«

(befonberä ttt ben »Oben«) gcfontnien, baft, trenn

man ihre ©rocebur billigt, Pon btm Eicptcr beinahe

ni*ta mehr übrig bleibt.

©efammtaubgaben ber Sßcrfe be« $. erfepte

nett: Waüattb 1474, 2Sbe., mit Slcro’s fiommentat;

mit Bearbeitung ber Scpotien oon gabricitt« (®af.

1555); mit Wurel» Aoimnentar (ffieneb. 1555); von

$. ©teppanu« (1577, 1588 u. 1600); ron Sambia

ttuä (Seib. 1561); §einfiti« (baf. 1612 tt. öfter): ton

Sentlcp (Gantbribge 1711; 3. Stuft., Serl. 1869);
ton Barter unb ©eäner (ßambribge 1752 u. 1772);

ton 3eune (Seim. 1788, 1802 u. 1815); oon Ober-

lin (Straftb. 1788); ton Ornefli (Serl. 1800, 2
©be.); ron gea (SRottt 1811, 2 ©be.; neu ton Sotbe,

ßeicefb, 1826); ton ©bring (Ccipj. 1803; Sb. 1,

5. StuSg. oon Kegel, 1839; Sb. 2,2. StuSg. 1828);

tott Sraunbarb (baf. 1831— 38 , 4 Eple.); Bott

Oretti (5. Stuft, ron Satter, 3ür. 1868, 2 Sbe.); Bon

Kitter (Seipj. 1856—57, 2 Sbe.) ;
Bon §aupt (3. Stuft,

bat. 1871); Bon Aettcr unb 4>oIber (baf. 1864—
1870, 2 Sbe.); Bott Sb- Bntpon (Kein Storf 1859);
Bott Seht« (»mit iliüdftcpt auf unechte ©teilen betau«:

gegeben«, Seipj. 1869). ©cputau«gaben lieferten

Japn (6 . Stuft, t'eipj. 1867), Weinere (neue StuSg.,

Serl. 1875), itidenburger (6 . Stuft, Botin 1875),

Kaucf unb Artiger (8 . Buff., Seipj. 1876, 2 Sbe.).

Ueberfepungen bat man (Bon alteren abgefebett)

Bon ©off (ßeibtlb. 1816, 2 ©be. ; tietteüe StuSg., t'eipj.

1873), ©*etter (SraunfebtB. 1826, 2. Stuft. 1830),

©üntper (Seipj. 1830, neue StuSg. 1854), Dbbariu«
(3.Stu«g,Sabctb.l873),3.©.©trobtmaitn(2.Slu8g,

Seipj. 1860, 2 Sbe.), S. Eeufjct unb Sehet (©tuttg.

1869), Stnber (neue StuSg, baf. 1869), A. (3. Ken;
manu (2. Stuft, Eriet 18671. Sefottbero erfebietten bte

©a titelt: erflürtronf)etnborf(SreS[. 1815; 3. Stuft,

son ©öbcrtein, Seipj. 1860), mit Ucberfebung Bott

Böberlem (baf. 1860), Bon tßeertfamp (Hmfletb.

1863), ftinfcp beri*tigt unb erläutert Bon Sir*-

ner (Seivg. 1854—57, 2 Sbe.), Bon gribfebe (baf.

1875—76
, 2 Eple.): üPerfept: mit Einteilung unb

Stnmerfungen Bott Sßietanb (baf. 1786
,
2 Sbe.; 4.

Stuft. 1819), Bon fficbcr (©tuttg. 1852); bie Sr iefe:

rrtlärt Bon ©cpmib (ßall-erft. 1828— 30, 2 Sbe.),

oon gram B. tßaula*§ocpeber (KegenSb. 1830, 2
Sbe.), Dbbariu« unb ©cbmib (Seipj. 1837— 45,

7 ßefte), Ä. tßaffoto (baf. 1833), ©überfein (mit

Ueottfepung, baf. 1856—58, 2 Eple.), gelbbaufcp

(mit Ucberfebung, baf. 1860); überjept: uon S9te=

taub (®eff. 1782, 2 Sbe.; 4. Buff., Seipj. 1837),

Werfel (SfftPaffenb. 1841), Stmotb (2. Buft, ßalte

1860), reu B. 9!orbenflB<pt (SrrSt. 1874), »Satiren
unb dritteln«, beutfet) Bett Wunf (Serl. 1867), u. a.;

bie Oben btfonber« Bon Sani (Seipj. 1778- -82 , 2

Sbe. ; 2. StuSg. 1809), Witf*er(i* (baf. 1800 , 2 Sbe.),

Banberbourg l©ar. 1812, 2 Sbe), ifSecrlfamp (fjaatl.

1834; 2. Stuft.', Stmfterb. 1862),»«u<t(8.Stuff.,«eiW.

18741, 8 . Wället (2. Stuft., baf. 1875), 5*üp(Sert.
1874); überfept : oon Ä. S8 . 9iamlcr (baf. 1800), b. b.

®ecfcn (Sraunf*tr. 1838, 2 Sbe.), Bürger (in Sei:

men,6tutta.l861),CubtBig(2. Stuft., baf. 1871), Sao
meifter (baf. 1871), Oftcrutalb (.fiattc 1875), Winjtoff
(gereimt, ^tannor. 1875), B.9iorbenfIp*t(Serl.l866j.

(ritt 5B5rterbu<b jum lieferte Aocp (ßannor.

1863). Sgl. Ä. ifiaf fow in feiner BuSgabe ber Spi=

fletn (f. oben) ; E e u f f et , ßparafttriflif beS ß. (Seipj.

1842); Eerfetbe, {>., eine literarpiftoriftbe liebet-

fiept (Eübing. 1843); ®etfelbe, Ucbcr fp. (baf.

1868); Söebcr, al« Wenftp unb Eieptrr (Jena
1844); Jacob, ß. unb feine greunbe (Sert. 1852—
1853, 2Sbc.); Stmotb, 2eben beS Q. (fjatte 1860);

©ruppe, WinoS, über 3ulerpotationeit tc. (i'cipa.

1859); 29a(cf enaer, Higtoire do la \-ie et des pos-

sies d’ltorace (2. Stuft., Sßar. 1858 ,
2 Sbe.); Sioel

® eSBerger«, Vie d’Horace (bat. 1855).

^orajbjDtoip, ©tabt in ber böpm. SSejitfSpaupt:

maunfepaft ©trafonip, tinfS an ber SBotatoa, mit

Sejirrsgericpt, ©cplojt
,
3 Airtpen, einer Aongtegation

ber ©djutfcptue(lern, Juffer: unb SpirituSfabrifa-

tion, tperlenftfibcrei im Süotawaftup uttb(t8«3)2679

©ttttv 3n ber Siäpe bie SRuinen ber Surg ©ratpsn
unb ber oon 3isfa jerjlBrten ©urg Sfabp.

&Otb, Obtramtäflabt im htüttemberg. ©<bwarj=
toatbfreis, in gebirgiger ©egettb am Stedar, Station

ber obertt ftieftarbapn (©locpittgen : Kottipeil = Sit-

littgcn), bat 3 ebeittalige Atöfter unb ein fäfutarU

firte« Öporpcrrenftift, eine namhafte ©itbbauenrerf:

jtätte, Sietbrauerei, ©igemüpten, ßopfettbau unb
0875) 2043 meift fatpol ©ntoolmer. Stuf einer §öbe
eine S9atlfaprt«fapctle. ß. gepörte früher jur ©raf:

fepaft ^optnberg, fam 1805 an ffiürtemberg unb
getBÜpTt mit feinen Waueru unb Epürmen ttoep ba«

attfepen einer mittelalterlich befeftigtru ©tabt.

ßorburg, ®orf im beutjdjen Keicpblanb EIfaft=

Eotpringen, Sejirf Obereljafe, ÄreiJ Botmar, an
ber 3ß> bie bafetbft bie Epur auinimmt, unb am
Kanal Oon Äotntar, pat eine eoangetifebe unb fatpot.

fiircpe unb 1230 ffimo.; epemat« ßauptort einet

©raffipaft unb eine alte Kömemicbertaffung.

f
orthgattg,

f.
Winen.

orbe (j£> ii r b e) , ein tängtiep oieretfige« ©efictl

au« fiatteit
,
toetepc« naep bem Berf*iebetten ©ebrau*

jum Erocftten be« Obfte«, bet Arciutcr, jum Barren
be« ©tat;e« tc. mit ®rapt, ©)eibenrut6en ober Stnb=
jaben burepfloepten ift; auep ba« ©eftett jum Ein:
pjer*en btr ©thafperben.

ftorbe (na* einigen aftatifepen Urfprung«, ntff.

ord«, perf. orda, »AttegSpeer, Säger«), f. o. io. ©*at,
umperjlreifenbtt ©letifcpenpaufcn, befonber« Pott ben
©tamme«genoffeufcpaften ber Eataren unb anberev

Komaben, bannaii*ima(Igtmcinent©initgtbrati*t.

ftorienfiblog I ©fertpreept, Jus stercornndi),

bie Scroitut (f. b.), Bermbge beren ein fflrunbeigm=

tbümer Bertangen fann, baft ein Sd)äfereibeve*tigtcr

feine ©dtafperbe ju bejtimmten Beiten auf ben ©ntnb-
ftüden be« erftern im ©ferep (f. b.) nteiben unb lagern

(»rupen«) taffe.

Hordütim Sflamengottung,
f.
©elfte,

ßoreb (ßporeb), itü Sitten Eeftament ber ©erfj,

auf toctepem ÜJiofe« ba« ©efeb ertpeilte; f. ©ittai.
Eine ©artet ber ßujfUctt nannte battaip eilten 311

iprem SerfammluitgSort getoaplten Sera in Sbpmcti
Jp. uttb fiep felbj) ^orebtten (ogt. Enbotiien).
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Soren (tat. Hör»*), in ber aritc^. ©Ipthbfogte bie

©ctrinntn ber 3abtr*}riten in ihrer natürliebengclge

unb Orbmtng, Bon benen ©ebeigen unb grii[f)tbarfett

örtlichen wirb. Sti $omer, ber weber ihre Kamen
notp ihre ©Item nennt

, Reben fle in enger Serbin"
bung mit 3eu«. Sie fjeifjen (eine Wienerinnen, öffnen

unb RbficRen ben Ofpmp, führen bie Sotten herauf
unb jerftteuen fit; auch füttern ft« bie tpferbe ber

$era unb (pannen fit an. fteRob nennt Re lobtet
berl^emi? Bon 3eu« unb ihre Kamen ©unomia
(©efehmüRigfcit), ® if e (SRedjt) unb Jrene (Stiebe),

Kamen, au* bentu ^errorgept, baR bie Sitterung«"

gottbeiten febon eint Rttfiche ©ebeutung erlangt bat»

ten. SieSttifer fannten nur jtoei§.: Sbalfo (ßore
be* Jjrübtiug«) unb Äatpo (.(jott bc* SerbRe«),

$ogin fütjrt gar 10 ober 11 £>. an, analog ben iibrr-

gtn ’DlBtbenbutungen
, in welchen ba«, loa« ftüber

Hope» Attribut »ar, fpätcr ju befonbtren ©erfonlR»
fationen erbeben würbe. Son Siebtem iR Sife ((. b.)

am meiiten befungen worben. Stic Göttinnen, welche

tie ©flattjen be« nrüblingä jut Sliilt unb Sollen»

bung führen, ernähren auib bie aufblübtnbe 3ugenb
(habet Sora au<b btt 3«genbfchönheit bejeiehttet) unb
bringen ba« ib»n ber llienfcben tu eintm gliirfticften

Ctnbe. Sie erfcheinen in btr ©cftUfdjaft btr (itvariten,

f<bmii(ftn bie Spbrobite bei beren Snfunft in Qppetn
unb reichen ber Jlriabnc ben bräutiidjeu Rtanj bar.

Sit Serebntng btr S- tarn wabrfcbeintidj au« btm
ienifchen SlcinaRen nach ©rittbenlanb berüber. Sei*

ligtbümtt batten fit in retfcbicbenen Stabten, fo in

‘.ItgoS, '.‘Itbtn, Korinth tc. Suf ©emmen unb an»

beren ©fulpturen finben Re Reh al« Rbönt jugcnblicbe

©eRalttn, gefebmiidt mit ben ©ntugniffen ber Ber»

(dRebenen 3abrc«Jtiteti ,
allein ober in ©efedfehaft

anbertr Gottbeiten, wie ber ©rajien, abgebilbet. Sei
ben Körnern tjt bie Sora Ouirim (eine befier btglau»

bigtt gorm al« $ o r t a) ibentifd) mit ßerftlia (f. b.),

ber jur Göttin geworbenen ©tmabiin be« Qulrinu«
(Jtomulu«). Sgl. R raufe, Wie Stufen, Grajien,

$. k. (Saue 1871); Sehr«, iRopuläte SuffäRc au«
bem HItertbum (2. SuR., Seip». 1875). — £>. war
auch Xitel einer Bon Schiffer 1795—97 berauSgege»

betten 3ritfebrift. lieber £. im fatbofifeben @otte«=

bienR f.
Horw c»uonic*r.

Sorgen, Eorf im fdjweijer. Kanton 3üritb, atn

Itnren Ufer be« »jüriebfet«, Bon Sein» unb DbRbcr»
gen umgeben, mit 5199 Sfnw., eine bet inbuflritd»

jttn
,
woblbabenbRen unb BofTreichRtn Seegemtinbtn,

m«beion bete ein ßauptpp ber 3ürieber Stibeninbu«

ftrie unb eine mimtige Sampier » unb ©abnRation.

Hm 20. Sept. 1875 würbe bie linfSuterigc .jüridfee»

babn, 3üricb »
$. = JRitbterbwpI = ©faru«, eröffnet ; bodf

taub ftbon jwei Sage naeb ber ©röfjnuttg bei bem
Sabnbof S. eine bebeutenbe llferfenfung flatt ,

inbem
bie Sufrüutmg unb ein Sbeil be« alten Ufer« auf

eine bängt Bon ta. 120 RReter unb eine ©reift Bon

40 JJleter in eine liefe non 12 Sieter ptrfanf
, fo baR

eine balbrrtiäförmfge ©tuRt entflanb. fvlan nimmt
an, baR bie Sitfrüfiung auf einer Borfpringcnben,

uitterböblten gelfenpiattc rubte, bic vom ©ewiebte ber

Rüge abgefnieft würbe, Snt l.Cft. 1875 fonntc btt

Schnbetrieb trieber eröffnet werben.

SoriSmu« (p. griedi. höros, ©retue), ©egrenjung

eine* '.Begriff«, ©egriffäbeRimmung, ScRnition. ^o<
ritmograpbit, ©eftbreibung ber ©reuten eint«

tote«, ©renjenfunbe.
t ,

Aarin (tfdtetft- Sortce, für. bor|4t|«), Stabt tn

ber bebm Sejirf«banptniannf(baft ÄöniggrSb, mit

einem ©qirttgcriG». einem ScRIoR ber 3uBaliben=

^lorijcnt.

fonbebomäne ©., 3 metftanifeben ©aumwodwebrrtitn,
Dampfbretfäge, Wampfmübfe unb (ut«9) 5659 6inw.

ftorijont (griecb-, Bon horitön, begrmjeub, Bon
huroa, ©renje), f. b. w. ©eRcfjtefreiS. ©efinbet man
fi<b attf einem freien ©iaRe , ber eine lmbcföbränfte

2iu«Rcbt gewährt, fo übtrbfidt man einen mehr obtt

weniger rteiäförmig brgrenjten Sbeil btr Orbobet-

Rätbc, ber RtR auf bem 5J!cer am meiflen bem JtteiS

nähert unb am grögten iR. Ser ©unft in bet ©litte

ber fiberRbauten gliche , in welchem man R<b felbR

beflnbet, ReiRt Stanbort, unb über btrfem breitet

fitb ber $immel in ber ©eRalt einer bohlen fjaibfitgel

an«, bie auf btr überfchauten gläcRe ju rubett f^teint;

bir JfTelSIinie, in weither Simmel unb ©tbe tinanber

ju berühren fdteinen, btiRt S- Eerfeibe iR btmnacb

für jeben Ort auf btr Srbe ein antwret. äBit (eben

anbern RreiS tbeiit man ihn in 360 ©rabt (°). Wie
pon bem Simmel bcgrenjte glädje ber ©rbe beiRt

Sorijontfiäcbe, bieftrbe iR al* ein Sbeil btrfetb»

oberRatbe Rtt-i eine fruutnte glädje. Stuft man Rcb

eint Bom S- begrenjte ©bene, fo iR bie« bie $ori»
jontebene. Ser $a(bmtffer be« ^torijont« auf

freiem, tbenem gelbe beträgt für bie gemöbnlidje

©röRe eine« 3Rtnftbtn faum eine halbe ©teile, unb
ba ber S- übetan auf ber ©rboberfläthe bieftlbt frei«»

förmige ©eRalt unb benftibtn fleinen SurtbmeRer
leigt

, fo beutet bie« auf eilte adentbalben gleiche
,
b. h-

jehr nah« fugefförmigt ©tRalt ber Erbe bin, inbem
wegen ber Krümmung ber SoruontRäthe bet felbR

Btrengert wirb unb fernere ©cgenRänbe für un«
unter benfelben binabfinftn. Such bie ©rweiterimg

be* Ser
i9
on,ä bei ©tböbung be* Stanbpuufte« Rcbt

mit ber KugefgeRalt btr Orte im Pinftang, btntt wo
auf btr ©rbe mau R<h auch erbeben mag, übttad

wäcbR bie ©röRe btr überfchauten gliche mit tu»

nehntenber Söbc, unb jtoar adenthaiben in bemfelbeu

©erbältni«, wa« nur btr gad {ein fann, wenu bic

©rboberRäche Überad gieichmaRtg aefrümmt, ober

Wenn bie trrbe ein fugelförmiatr Körper iR. ®5b"
rtnb aber mit junehmenbrr SoRe be« ©tanbpunfte«

bit wahre ©roRe be« Sorijont« junimmt, wirb bie

fchtinbate®röRebe*fe!ben, b. b- bet ©rRdjtlwinfel,

ben jtpei Pon ben ©nbpunften feine« EunbmcfftrS
gejodene ©eRchtblinieu im hinge hüben, unb unter

weichem berS.erfcheint. fleiner. SBettn nute auch mit

junebmtnber Orbebung bt« ©tanbpunfte« bie wahrt

©röRe ber überfchauten gfScfte wüthR, fo fann biefetbc

hoch niemals bie gatue ^aibfngef umfaRtn, ba Reh

btirdj jwei Bon (Muern ©unft au« gtjegent Sinittt eine

foiefve nicht umfpannen laRt. wa« nur bttreh jwei ©atai

leien möglich iR. goigenbeSabeUe gibt ben Salbmef»

fer be« Sorijont* fowlt ben ©cRdttSwiitfel, unter wei=

cRtm berftlbe bem Stege erfdjeint, für einige$6btn an.

€>B6«

in

8“bn>

$othontlini

Wril-i

tUbtl«

ttrintcl

|
0«K
In

ffnjen

$a(tauffetu
C>orijontl in]

>ruti(Sj. Weil.]

©f.

totnfd

10 0,M ^ W
j

1000 8.87 89» 25*

20 1,9* 89 55
j

2000 12,16 89 10

30 1,M 89 54
;

3000 15,0* 69 —
40 1.T4 89 53 4000 17,84 88 50

50 1,94 89 52 !
5000 19,89 68 42

100 2,74 89 49
1 10000 27,49 8H 10

200 5,88 89 44
j

15000 53,69 67 45

SnO 4.75 89 41
|
20000 SM 8 87 21

400 5,48 89 38 25000 43.86 67 r,

500 6,18 an ss
1

3ebe unferer ©eRcbtStinien iR eigentlich att ber

©rtoberfläcbe eine Saugentt, wefebe man Reh bi* ju

bet bic Gebe ttntfc^ficfettiben Simmelbfugtf Pttlättgtre

5*
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benDn mu?. Sebnitct nämliA in unten flebenber

Staut bcr fleine Stets um ben ©iittelpunft E bie

Erbt ttnb btt grobe mit ibm foncentrifAe bit £im*
melSfugel, fo btrübrt eine oen bem ©unft a au**

gebenbe GeftAttlinie bie ErboberßäAe in btm ©unft
c, bet mit bem '??iinft C bet §immel«fugel cptifA ju*

fammcnfäHt. l'Jcbmen mir an, ber in » bcfinbliAe

©eebaAter btebe fiA tinmal um fiA fühlt, fo be*

febteibt bit eon feinem Sluge aujgcbenbe GefiAlSliitie

ben ©tautet eint? Segel«, bejfen fepibe in » uttb beffen

®tunbffäebt CD am fjimmel liegt. EurA bit ©e*
rübnmgSpunfte btt GefiAtSfinie mit bet Erbober*

fiäAt entfielt bie Äreiälinie cd, mtlAe bie bon » au*
überfAaute glädjc ber Erbe hegten;! uttb mit bet

.SttiSiinie CD am Stimmet optifA jufammenfätlt.

Eiefe JttciäUnttcdober CD bilbef ben natürlichen
£t. bt« ©unfte* v Eerfelbe tbeilt ben .jpimmcl

in einen fiAtbaren Ibeit CZD unb in einen un=
fühlbaren ibei! CND. Siegt btt Stanbpunft beiter,

etwa in b, fo bejeiAnet bie Äreiälinie mo uttb bie

mit ibt cptijtb jufammenfaHtnbe M O am $immet

z

ben natürliAen iS. für b, unb e« ifi MZO btt fiAt*

bäte unb MNO bet unfiAtbare Ipeil be« f>imme[?.

Erflcrer ifi gtöfttt, lebtetet fleintt gemotben, tu eil,

je höher man ben Stanbpunft nimmt
, befio gröber

bet ß. ober ber fiAtbare Ibeit be« Simmel* mirb.

Eenft man HA aber burA ben Stanbpunft be«

©cobaAtcr« eine Zangentialebcne an bie Erbeber 3Ae
gelegt unb bi* jum Stimmet aubgebebnt, fo übet

bitfe Ebene ober bie Sreisfinie, in bet fie btn .Eimmet

trifft, ben afttonomif Aen obet fAeinbatcn i£>.

iene* ©unfte* , ben in btt fjigur s S' für ben Stanb*

punft » barflettt. ErnD mau ftA parallel mit bem
fAeinbattn ,<S. eine Ebene butA ben TOittelpunft bet

Erbe gelegt, fo beifjt biefe cbenfafl« bi* jum Fimmel
aubgebebnte Ebene bet mabte £>. be* Ott«, melAen
in btt gigut W W' fflt btn Stanbpunft » bejeiAnet.

'Jtur bet mabrt SS. tbeilt bit ßimmeWfugtl in imci

gleiAt Xbeile. Ect (Aeinbate ,vS. ifi oon bem mabren
net« um bie Sänge be« Erbbalbmeffer* , alfo um
ra.860 geograpb. ©teilen , entfernt unb fann baaer

flttng genommen bie SSimmelofugef niAt balbiten,

i nbtm ba* übet ibm liegenbe Stüa berfelbcn eige nt*

liA um einen Gürtel bon btt ©reite bt« Erbix fb=

meffcv« nciutt ifi af« ba« unter ibm gelegene. Ea
inbejj bie Entfernung btt girftcnic bon"btt Erbt fafi

uncrmefiliA gtop ifi (ber nSAfic girftern ifi befannt*

liA 4 ©iUionrn ©teilen »on btt Erbe entfernt), fo ifi

bet Grbbalbmtffrr im SfetgltiA ju einer folAen Ei*
ftanj petfAminbenb fltin, unb t« fönnen habet in

©cjicbung auf bie girfterne bet fAeinbate unb ber

mabte £. al« sufammenfaüenb angefeben metben,

fo bafc ein girftem für ben fAeinbattn in bem;

ftlben ©ioment auf* unb untergebt mie für ben mab*
tcn. Stüber« geftaltet fiA ba* SeebMtni* für bit bet

Erbe näbeten .fjimmelsförpet. Gin folAet fann (Aon
übet bem mabren £. ficben, ohne icboAnoAbenfAein*
baten erreiAt ju haben. Ecr Sffiinfel, um melAen ein

Jpimmcläföti'cr über bem mabren £ fiebtn mu§, um
genau im fAeinbattn S}. ju fein , beifjt ßorijontal*

parallare. Eie btei genannten $erijonte Taufen, mie
bie gigut jeigt, mit einanbtr parallel; bet natürlidit

aber liegt tiefet al* bie btibtn anberen unb jmar um jo

tiefet, Je höher man feinen Stanbpunft nimmt. Eie
tiefere Sage bt* natürliAen $orijont* mirb burA bttt

©infei gemeflen, melAen bic Pom Sluge be« ©ecbaA*
ter* auägtbenbe ©efiAtofinie mit ber Ebene be* fAtin*
baren §erijont« ober einet biejem parallclcu Sinic

bitbet unb irelAen man al* bie .Simm tiefe ober

Eepteffionbc* natürliAen ßorijont* »u bejeiAncn
pfltgt. So ifi in obiger gigur SSinfel i ober v bie ®e=
pteffion be* natürliAen Jnotuont« für ben ©unft »,

unb SSinfel t ober w für ben ©unft b. Slugfolgenber
' 3ujammenfletlung ifi bie ©töfje bet Eeprcffion für

j

einige ^jö^eti ju erfeben:

«bfetuli G«be
in prmblidnn Gab

0>

10
100

1000
5000
10000

ITtpttfllon bei

natürlidjen ^orijonll

0* 0- 0*

— S 11
— 10 4S

— M —
lu-
ll»—

I 3ebtt Ort bet Erbe bat feinen eigenen fAeinbaren
unb mabren £. , unb beibe haben für jeben Ort ihre

befonbete Sage. ®a nämliA bie Ebenen her §oei;onte

ftet* magteAt auf ben Etbbalbmeffern liegen, fo ifi

ber SSinfel, btn bie ^orijontc jmticr Orte mit ein*

anbec hüben, gleiA btm SSinfel, melAen jmti naA
jenen Orten gejogene Erbbalbmtffcr am 'ffiittelpimftc

btt Erbt bilfceii. güt Orle, melAe 10 , 20, 30 ic.

Grab pon einanbet entfernt finb, beträgt rnübin bie*

fet ©infei 10 , 20, 30 ic. Grab. SRedjnet man in

ber SHiAtung eine« TOeribtan* bon bem Sleguator

ju ben ©ölen, fo maAt bet ©. für jeben meitetn

©unft im Slleribian mit bem £. am Slcguator einen

SSinfel, melAer bet gcograpbijAen Streite be* Ort«
gleiA ifi, unb in bentfelben SJtafie fAteitet auA ba*

3nritb am fSimmtl fort.

3u aftronomifAen 3metfen gebrauAt man ffinfl*
ÜAe fSorijonte, um mittet* be« Sertanten bie Stet*

lung eine« burA SRcflerion erjeugteu ©ifbe* ju er*

mittein unb barau* ben Jjöbenminfei be* ba* ©ilb
entmerfenben Gegenftanb«, j. ©. ber Sonne, be*

©lonbe*, ju beitimmen. 3 11 liefern ©ebuf bebient

man fiA bcr ©aller *, Cueifilber*, Oet* unb Gla«*
boriionte, b. b. ber ObtrfläAen ber genannten, in

Gcjäfic gtgoffentn glüfrigfcitcn , um bieft al« Spie*
ge! miefen ju laffcn uttb fo ben MeflerionSmiitfcI

mittel* be* ’rertanten 511 benimmen. Gro^c Ober*
fläAen fmb biequ menigtr bienliA at« fltinc, meil

bei jenen leiAter eine ErfAütterung burA ©tfbe ober

©iubiüge berporgeruftn merbtn fann at* bei biefen.

25—10Ö CEcntim. entballenbe ©afferberijonte in

einem innen fAmarj angcflriAenen Gefifie ftnb bie
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gewölmTitfien, unb jsröfiere Bimenfionen werben auch i fifitj artfiio für ©übbeutftfilanb«(®ien 1806, 2'3be.);

fux bie übrigen giufiigfeiten niefit ocrtoenbet. »Oefterreitfiiltfiet '(ilutartfi, ober iltbtn unb SJilbtiiijc

gorijontüt (grietfi., mag» obtt wafferretfit), attet SJtegeitteii bec- öftertcitfiifcfien Ratferftaat«« (ba).

bera ftficinbaren obtt roafircn gorüont btb Ort«, reo
: iso7—1820, 20 S9bt.); »Slrtfiio für ©eftbitfite, ©taii;

fitfi jtraanb btfinbtt, parallel, alfo fcnfretfit gegen
j

ftif ,
Sitctatur unb Äunji« (baf. 1810—28, 18 ifibt.)

;

bit naefi bcnt 3«nitfi gejogene Bertifallinie. Ba ffüf-

fige Äerper im 3uftanbe be« ©leitfigemidjt« tint fio;

rijontalt Obetftlcfie , afigcfcfitn oon bet am SRanbt

etwa« fiöfitnt ober liefern Stellung, jeigen, fofön=

ntn fit jut öejtimmung einet fionjontalen ©bene

bienen. gäufiger aber bient bie Siertifaflinie ju bie;

fern 3wed, ba fie fenfteefit jut fiorijontaten ©bene

lft, j. SB. bei bet Sefiwage je.

6ormat)t. Sofepfi, greifietr »on, öfierrcitfi.

giUctiograpfi, ©nfel be« tiroler Äamler», greifierrn

3ofepfi oon g. (geb. 1705, gefi. 1778), geb. 20. 3an.

1781 ju 3nnbbtucf , ftubirte bafefbfl bie SReefite, trat

1797 in ben 3ufti;bienft unb biente 1799 unb 1800

in bet tiroler Satibwefir, julefit a!4 fDiajor. 1802

nx>tb er ju Bien im uJlimftenum bet auswärtigen

Angelegenheiten angefietlt, 1803 jum goffefretär er*

nannt unb jugleiefi mit ber Bireftion «ä ©efieimen

Staats gof= unb gauöartfiio« betraut. 1805 be=

aleitete er ben Sürßen fiicefitenjiein auf btn grieben«;

fongteg ju tprefeburg. ©äfiienb be« tiroler Slufßan*

bea 1809, ben et im ©efolge feine« ©önner», bei

©rjfierjog« 3o^anrt, mit torbereiten fialf, war er gof=

fommiffär ut Zitei unb fiarrte in ber oberfitn ßioit

oenoaltimg be« ganbeä bis jum ©affenfliüßanb ton

tfiuim au«. 3" leinen ftufiern BirfungSfrei« ju<

eüdgefefirt, toibmete fttfi g. fiifiorifefien arbeiten.

Bie jortgefefite SBetbinbung mit ben ber bayrifefien

Jtegierung in ‘Xirot abgeneigten unb bie btfonbert

Zaldjenbutfi für oatertänbifefie ©eftfiitfite« (baf

1811—48, 38 8be.); »Ba« gcer oon 3»neröfterrei<fi

im firiege ton 1809« (Slltenb. 1817; 2. Stuß., Seipi.

1848) ;
»©eftfiiefite Anbreaä gofets« (baf. 181 1) ;

»ätU

gemeine ©eftfiitfite bet neuejten 3eit, oom lobe Svieö=

ritfi« b. ®t. bis jum jloeiten Barifer Stieben« (feien

1817—19, 3 SBbe.; 2. ‘,'tufl. 1831); »feien, feine ®e=

ftfiide unb Benfwürbigfeiten« (baf. 1823— 25, 9

SBbe.); »Sleine fiijioriftfie Sifitiften unb ©ebütfitm«;

teben« (fDlüntfi. 1832); »Bie golbette (äfitonif oon

|au« (baf. 1842); »Eiro! unb bie Xito;

rr« (Üeipj. 1845, 2 SBbe.; 2. Stuft, oon ber ©eftfiitfite

gofer«, f. oben) ;
»Anemonen aus bem Xaacbucfi eine*

alten SpilgetSmannS« (3ena 1845—47, 4 übe.).

gorraiBDa«, tpapfi oon 514—523, oerettelte buttfi

feine ©tfirofffiett bie SBerfutfie be« oftrijmifefien Saifet*

Stnajtafio«, bie ßinfieit ber occibentaliftfien unb ber

orientaliftfien ftirtfie toieber fierjufteüen.

gormiBBa« (gormuj), fliame oon oier Äbnigen

oon Berfien, aus ber Bpnaftie bet Saffaniben: 1)

I., 271—272; 2) tfi. U., 303—309; 3) £. ia,

457—488; 4) g. IV., 579-591 , ©ofin ©fio«ru'« L,

ein toranniftfier, graufamer gerrftfier, rief jafilreitfie

autfiänbe bereor unb »ugte baä dieitfi toeber gegen

bie Angriffe bet Oftrömer , noefi gegen bie ©infSue ber

©fptfien unb Zürten ju oertfieibigen; er warb bafier

oon ben ©bien entfefit
,

geblenbet unb enbticfi ge tobtet,

gormt, ber, eine etgeutfiümlicfi unb rettfi mit(/ICgiClUJU} III OCIIVI UIIV vt«. w|vnvviv • Wll. tlllt C tyt II ly U llliuy Uliw IXIU/ liill

Ungnate beSÄaiferbgranjI , bet fUtiMalten an ßor< gammet unb Silbetfnöpfen oerjiette 'Htt Utüpt in

matirl felbjtänbiger Senoattnng in Zitol gefiabt i ©eflatt tiner runben Stfiatfitel ofine söoben
,

toeltfie

k'.fi« msilitm «kn Wofforillrft mtftMlIpm WfiTä Wl. sKflMfuirrt» (yitnn(rAii*n hnn fu»r Ark-batte, matfiten ifin afiet 31lettermtfi unfieguem, toets

eher fürtfitete, Staidreicfi gegenüfiet fitfi filobgeftcHt

JU fefien, unb fo toatb 6. 7. ÜJKitg 1813 plöfilitfi
|

oetfiajtet unb natfi SffiimtdtS afigefufirt, too et 13

IJionate in milber gaft gefiatten loatb. Siebet frei,

beftfiäftigte er fnfi fortan mit litetariftfien filrteiten,

oie namentlitfi bie Serfienlitfiung bet ijjterreitfiiftfien

©JeitfiUfite jutn ©egenftanb fiatten, fotoie mit augs

gebreiteten arcfiioariftfien ©tubien. 1816 oom Raifet

jum gijioriogtapfien be« fReitfi« unb be« faifetlitfien

Öaufes ernannt, lebte er in Bien, bi« et 1828 einem

tftuf bei Sonig« fiubtoia I. oon 'Bagern natfi TOüntfien

folgte, gier tourbe er aläSDlimftenalratfi im Bepartc=

mtnt te« aeu§em angefleCt. ©eine geftfiitfitlitfien

Jlibeiteii ober »Benftoittbigreiten«, wie er fie felbft

gern nennt, finb oon biefer 3<>t an oon Bitfitigfeit,

oor allen bie »Sebenotilber au« bem BeftetungSfrieg«

(2. Sufi., 3ena 1845, 3 Bbe.). 3" atteii tritt an bie

«teile be« früfiern Sofie« ber fiärtefte Zabel ber öfter;

rciifiiftfien ^olilif, al* bereu ©runbjüge Srglijt, 3e-

fuiti«mu« ,
Unbanfbarfeit aufgegeigt werben; um jo

mehr wirb Bayern mit feinen gütflcn unb feinem

»urfrSftigen ,
granit; treuen S3olf« gepriefen. 1832

wutbe iS. bafiriftfier Biinifietrefibent m fMimooet

unb 1839 bei ben «anfeftabten. ©eit 1846 lebte er in

SSntfien al« Borftanb be« fReitfiäartfiio« bi« ju fci=

nem 5 9tae. 1848 erfolgten Zobe. ©etoaltig in feinem

/vaptoie in feiner Siebe, überfefiritt §. leitfit baoSKafi;

bie aitenburger 3ungftauen oon SÜter« fier bei gott»

jeiun unb Zaujen tragen.

f
ormu«, 3njel , f. Ormu«.
ormujna (ßarmojan), perf. Satrap oon

©ufiana, warb 640 n. ©fir. natfi tapferer Senficibn

gung oon ©tfiuftfier oon ben'JIrafcern gefangen geitonu

men unb uatti Dtebina geftfiidt, wo Onuu ifin jum
Xobe oerurtbeilte, g. aber fitfi buttfi feine ©eilte«;

gegemoart ba« Seben rettete (ogl. ba» ©ebitfitoou'fila

len »g.«). 6r trat jum 3»lam über, wutbe aber 644,

weit er im Berbatfit [taub, bit ©rmorbimg Omar« an

geftiftet ju fiabeit, oon bejfeu ©ofin äbbailafi gelobtet.

gorn, ber äusioutfi« am Äopf berSlntilopeii, 3>e;

gen, ©tfiafe, Otfifen, autfi bet ©irafft unb be« fRfiino;

teros, wofit ju uitterftfieiben oon ben ©eweifien ber

girftfie. toeltfie in jebex 'Bcjiefiung anbete ©etilbc

finb. Sa« ©tirnbein ber Stntilopen, 3irgrn, ©tfiaft

unb Otfifen trägt bei beiben @e|tfiletfitem f'urje, folibe.

lugefpifite flnotfienjapfen, über weltfitn fitfi ttne fiofile

gernftfieibe au«bilbet, bie beftünbig bleibt, buttfi Sn--

fafi neuer Stfiitfiten an ber gaut natfi aufien fort;

roatfift unb fo bie fiofileit görner bilbet, wettfie bei

einigen ©attungen nur bei ben iDlänntfien, bei ben

mciften aber bei beiben ©eftfiletfitern ootfommen.

Ba« ä. be« Sifiinocero« ifl biifit. Bet Sporn einiger

Siegel beließt ebenfalls au« einem oon gornfubfianj

berteibeten Änocfien; Äonnitfii unb Rafuar tragen ein

g. auf bem Ropf, unb autfi bei ben Stmpfiibien fom=

rüge unb S!erfi«0ui>3 a^*r waten ifim fremb. SBoit m en görner oor. Bagegen ftnb bie görner oon

feinen ©tfiriften nennen mit notfi; »Rritifdj biploma-. [eben unb ßöfern nur in ber gorm ben editen gör;

Hi*, ifleiträge »ut ©eftfiitfite Zirot« im fötittelalter« uem 5bnlitfi. Ba8g.bt4’üarTOa(«(6infiorn«)ifteiii
- ü" »ao® i tnk* * «.•• äug a*'. l ... l n.t.. .;;t* *tt. — a»

* ber girftfie, ju ben

e©rf<fieinungen ftnb

Rafien, Sölfcu,
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Sei ®Sn(tn. Guten unb ^üijnem ju betrachten. £>ier*

per gehören and) bie Äünpeleicn bei Kapaunen, beiitn

man bte non ben güßen ab^efcfjitittenen Sporen büret)

eine ffiunbe am JEopf einptropft, wo tiefe bann,

wenn babei uorfidjtig «erfahren wirb, nicht nur ein;

wadpen, fonbeni au$ nod) größer werben fotteu, atS

fie an ben Süßen geworben mären. 5Dic echten hörner
belieben au« jabltofen feinen Saferu, m welchen fi<b

nut hülfe pon Äali admäblid) gauj betuliche fernbat«

tige gellen naebweifen (affen. Die gatbe ber hörner
fou nicht in einem uadjweiSbaren Sigmeut begrüntet

[ein. Seim Grtoännen wirb bie SOiaffe wetcb unb
iäßt ftcb fchWeißen: beim 3errriben unb bei ber ©e=

banblung entwitfelt ficb ein eigent^ümlitbev (Serncb,

ber wohl ton einer Sdjwefefoerbmbung berriibrt.

Serbuimtc« Äali 15(1 ben größten Sbet! bet Körner

auf jfoncentrirte Gfpgfäiireoerwanbeltße beim Äod>ett

in eine ©aderte unb löp eine Subftanj auf, bie buteb

Ummoniaf wieber gefädt wirb. Die hörnet ber

Spiere bienten ben alten Seltern «arnebmUcb a(9

Srinfgefcbirre. Dabei gab man audi au« anberen

Stoffen oerfertigten Srintgrfcbirren öfter« bie ©ejiatt

eine« h°rn«. hörner waren fenter ©efäße für Del
unb ©ein unb anbere glüfßgfeitrn. SU« Staäiupru«

mente finben wir fie febon in ben ältePen 3eiteu in ®e=
brauch. Da ba« h- ein 3eidten ber Stadit, Ära ft unb
ffiürbe War, fo würben ©etter, heroen, ©Ibniffe »onaöttem unb beifigen Säumen mit hörnern bars

fo auf alten wüinjeit bie Äöpfe be« Strapi«,

beS Simmou, be« Dionofo«, bet 3P«, ja fogor Sllcran«

ber« b.®r. unb feiner dtadjfolger. Seibfi febenbeScr«

fönen trugen hörner ai« Gbrenjeidjen (Sileranber).

Die hörnet ber Opfertbiere würben bei ben ©riechen,

9ientern unb 3uben oergolbet.

lecbnlfcbe SS nwenbung finben befonber« fot«

genbe h»ruavten: ©erncine« Dcbfenbom biibet nur
Sefunbawaare, unb nteifl werben nur bie Spifcen

ju hornarbeiteit benupt. ©crtbrwder finb bie großen

fübamerifamfdjen hörnet, weitbe an ber Sptpe bi«

ju einem Drittel abwärt« febwarj, übrigen« weiß,

in btt fDtaffe febr feft, rem unb burdjfdjeiuenb

finb unb fiböne Saeije annebmen. fDie ungarifeben

hörner finb grau, grünlich, fd)ioan mit weijj ge«

mifebt; bie (rifmen, hellfarbig unb faft bi« jur Suipe
bold, werben bei ber Searbeitung febr bitrthf'chtig.

Süfjefbömcr finb fefler, Pon feinerer Siaffe, bttnleu

braun ober fthwärtlieb, ttebmen ftböne Soiitnr an
unb fommett befonber« au« Ungarn, Siebenbürgen,

ber ffiatacbei, 3tal *en -
Spanien ic. in ben haubei.

3iegens, ©ibber« unb ©ein«börner finb oon gerin>

gerer ©ebeutung. Die foliben Spipen ber hörner wer-

ben befonber« oon beit ®rccb«icru, bie h<Wü<fe
(hornfeb roten) «on ben Äammmadjent oerarbei«

tet. Da« rope h- Wirb lunätbP 2—6 ©oeben in

falte« ©affer gelegt unb bureb einen ®<h(ag gegen

ein Sind oon bem Äem befreit. 9Jtan [5gt bann bie

majftoc ©pipe be« hortt« ab, legt ba« röhrenförmige
Strid einigt Sage in falte«, bann einige Stunben
in pebenbe« ©affer, erbipt e« über Setter unb ftbttei«

bet e« oon einem Gnbe jum aubem auf. Unter fort«

wäbrenbem Grwärmen läßt ftcb mm ba« h- leicht

auleinanber biegen, worauf man bte © o r n pl a t =

ten in einer S3braubeiipre[|e jwiftben Gifenplatten

einem admä^Iidj PerjlSrfteiiDmi auäfept. (Mach bem
©liweitben tn ©affer gleichen biefe hornplatten in

iprnn Slufeben bem roben h- unb fommen in biefer

Sorm in ben hanbel. ©iinfdit man aber eine größere

Durcbfiebtigfat
, fo wirb ba« h- über Äoblenfeuer

erweicht, abgefebabt, Pon gleden nub Slbem jo oiet

wie mögticb gereinigt, bann abennal« erjl jittei Sage
in faltem unb einige Stunbeu in btißem ©affer er«

weicht, in gefcbmofjenen Saig getauft, jwifcpcii er«

wärmte Gifenplatten gefebidpet unb unter einer

Sdjraitbenprefft einem Parten Drucf ausgrfept. Die

hornplatten taffen pdj aueb (palten unb bureb Steig«

fagen iit bünne Slätter jertbeilen. 3,lm Schweißen
unb Sötben ftbtägt mau bie ju tereinigenben Guben
ab, reibt pe mit Schachtelhalm ab, ftedt pe bann
furje Beit in beißen Sfltobol, um baSgett »u entfernen,

bebeeft bie Stüefe mit itoei ©latten «on hartem hol

j

unb preßt pe nun jmifdjen ben Sacfen einet jiemlitb

darf erlppten fupftrnen Pötbjauge itt einem Schraub:

potfadmäblicbParfjufammeu. ©äbrcitbbe« ©reffen«

gießtman fovtwäbteitb etwa« ©affer jwifthtn bie holj'
platten, bi« bie 3augc erfaltet ifb, unb Schabt unb polirt

bann bie £ötbßede ab. ©rößete ©latten erweicht man
«orbem3nfamtnenIötben in heißem ©aPer unb preßt

pe jwifeben Äupferplattm unter einer ’t'rcpe. 25 n;

gere ^ornpäbe pedt man bar, inbem man ba«

«on feiner mofpoen Spipe befreite h in heißem

©affer erweidp, auf ber Drebbatif ju gleicher ©anb<
pSrfe abbrebt nnbmm auf einet ÜRafcbme mit Sdiraiu
bengaug in einer Spirale ju einem langen Streifen

aufi'dmeibet. Die in ©aper erweichte Spirale wirb
jWijdjen erwärmten ©aljen nt einem gcraben Stabe

S
eßretft, lepterer in SRetadröbren gebracht unb, nach5

tm biefelben Ptlfiblofftn würben, fo lange in ©affer
gefotten, bi« er bie gönnen ber Stöbrni angenommen
bat. Der gehörig jubereitete Stab wirb m ©aper
ober Del gelegt unb ju ©eitfeheußöden, ßieitgerten,

ScbirmgePcden je. bemipt. 3»m ©oliren be« honii
bient Sim«Ptin, Sripel it. Die bei btr Searbeitung

be« hotnS abfadenben |»otnfpäne werben a(«Dnn;
ger, ai« Streufanb unb itt ber Slutlaugenfaljfabrira:

tion angewanbt; man fann pe aber aud) wieber ju

einer SDtaPe »ereinigen unb ©egenßänbe oom Sin:

(eben be« Dorn« barau« fertigen (©ießen be«

fjornS). SDiau preßt bie befeuchteten Späne in

einer erwärmten metadeneit gorm ju einem Ruthen
jufammen, ra«pctt biefen, preßt bie erhaltenen Späne
abermal« unb wicberbelt bie«, bi« man eine genftgenb

blcbte unb feine HJiaffe erhalten bat. Diefewirb bann
in ein feine« Suleer »erwanbelt unb in erbipteu jwei=

tbeiligen mefpt>0enen gormen unter ßarlcm Drntf ju

Dofen, Knöpfen k. geformt. Soll ba« h- bauernb
wei^ unb etapifcb bleiben, [o weicht man e« 10

Sage lang in einem Sabe «on 1 Süter ©after, 3 2iter

Salpeterfaure, 2 2iler h«Iwfpg, 5 Äilogr. ©erbfäure,

2 Äilogr. SBJeirtflein
, 2,5 ffilogr. fcbwcfclfaurem 3tnf=

orpb, febneibet e« in mtb bringt e« Por bem Soltmt
nochmal« in babfelbeSab. 3««' Seijen unb gö r=

beu be« ßorn« werben «erfebiebene SBletboben au«

gegeben. Ilm febwarj ju färben, legt man ba« h- in

eine fall bereitete £öfung «on 120 ©ramm Ouedpl«
ber in 120 ©r. Salptterfäure unb 500 @r. ©aPer,
fpült e« natb 12 Stunben gut ab unb bringt e« bann
auf 1—2 Stunben in eine Höfling oon 15 ©r. Scbwc«
fclleber in 500 ©r. ©«Per, worauf bie ©egeitPänbe
gut abgemajdien werben ntüpen. Die garbe ppt febr

KP, liegt aber nur auf ber Cbctßäibe. Um h- bem
Schilbpatt ähnlich ju matbett, legt man e«

einige Stunben in ein Sab au« 1 Shell Salpeter«

fäure unb 3 Sb- ©aPer «on 30—3S1
* G., bebeeft

c« bann Pedemoeife mit einem Srei au« 2 Sb-
Soba, i Sb- gebranntem Äatf unb 1 Sb. ©leimige,

fpült c« nadi 10— 15 Slinuten ab, trodnet bas

h. burd; Plufbrüden eine« Sutbe« unb legt e* in

i ein Sab au« 4 Sb- Siotbbotjabfodmug «on 10* S.
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«n6 1 2f>. Scßnatronlauge oon 20° ®. , fpült eS

bann ab unb trodnet unb polirt e» nach 12—16
Stunben. Um btm ein metal lartige» 2tn=
leben ju geben, taucht man ec> in Ghlorjinf (gelb),

ebromfaure» ümfcnjb (grün), Ghlorfupier (fißroatj),

tyomfaure» Kupferorpb (braun); 3obfaIium, aui

oiqeu garben angebracht, perwanbelt fte in Jtotl). Eie
cingetauihten ©egenftänb« werben bet 68° 6. getroefs

nd unb bann mit SRußpgoIb abgerieben. Bgl. Kühn,
.Aanbbucb für Kammmacher, $om= unb Beiuarbei:

tet (2. 2luß., ©eim. 1864); Seliger, Xedfmfche
Sibltolhef für Erec&SIet (HRünd). 1853).

©orn (ital. Coroo
, jraiij. Cor), befannte» BlaSs

mßniment, beßehenb au-5 einer langen meffingenen
3tbl»re, bie an einem Gnbe ein ßRuubßüd hat ,

am
anbern in einen Sech er ober Stiirje genannten
Schalltrichter aubläuft

; fte ifl mehrfach in bie Sitmbe

jufammcngerountxn unb bergeftalt rerlöthet, baft bie

nebeneinanber tiegenben Xbeile nicht au« ihrer SRidp

tung weichen Tonnen. 3Ran unterfcheibet ba» ein;

fache 2tatur= ober SSalbhont unb ba» Bcntilhom.
lab ©albs ober fJiaturborn hat eine SRößre ohne
lonlöcher, bie Berfcbiebenheit ber Seine wirb allein

mittel» her Sippettßeflung unb ber 91rt beb Xnbtafen»
(änfab) bewirft, fjntonirt toirb babfelbe bureb ein

SJlunbßucf Pon ÜReßtug ober non Silber, ba« fonifch

aubgetieft ifl unb einen fchmalen Slanb jum Slnfaß hat.

Eie fRöhre mißt am obetn Gilbe uugetähr 8 2JiitIim.

an Eurcbtneßer unb (Ooeitett ßdj admäblich bis ju

1 Gentim., ton Wo an (ich bann ber Seballtriebter ju

bilben beginnt, ber in feinem Sußerßen Umfange ge-

meiniglich eine Seite non 30 Gcntim. im Eurcbmefs
fei bat. Eit IRöhtcnlänge betrügt beim tRormalbcrn
(Csß.) 6 Bieter, ihr ©ruubton iß ba» 16füßige C
ber Orgel. Eie fehr fiarfe Berjüiigung nach bem
ßRunbftiicf hin mag bie Urfaehe fein, baß bie Körper:

länge um 1 Bieter über ba» Xoittnaß binauäreicht.

Eie Xöne, welche burch ben bloßen Änfaß auf bem
SJalbhorn heroorgebracht werben fönnen, ftnb bie in

feinem ©tunbton C (ber übrigen» fclbfl mußfalifdj

tmbrauebbat iß, weil erfchmcranfpricht) enthaltenen

fogen. SUiguot; ober mitflingenben löne, welche fol=

gettbt Xonrcibe bilben

:

CGcSgbcdefßsgicbhcd
3n ber eingeßrichenen Oftabe liegt, wie man ftebt,

bloß ber Dur:®reif(ang (ceg) unb bie fleine Sep=
time (b) natürlich; »om jweiaeßriebenen c bi» jum
brtigtßrichenen c romrnen alle Stufen ber biatoni:

fthen Xoiileittr (wenn auch nicht burebau» rein) jut

Grfebeinung. Beben biefett bem £>. natureigenen ober

offenen Xöntn laßen fich aber auch bie übrigen er*

teugru, unb jwar burch ein ftürferc» ober geringere»

Setfcbließen bei Schalltrichter» mit ber btneingeßecf=

ten S'atib (harhb® ober ganje» Stopfen), woburch bie

natürlichen Xöne um einen halben ober ganjen Xon
emiebeigt werbtn; boch haben biefe fegen. Stopf:

töne, im Bergltih mit ben natürlichen, weich unb
toll tönenben, einen gepreßten, bumpfen Klang unb
ttutcheu baher eine eoHig gleichmäßig gefärbte chros

matifche Sfala über ben ganjen Umfang beb 3m
ßnimrnt» unmöglich, wenn fte auch, im cinjelnen

unb für befontrrn Gffeft angewenoei, Pon bebeu:

unter charafterißifcher ffiirfung ftnb. Um alfo ba»

f>. für mehrere Xonarten brauchbar au machen, fern

firuirt man Jnßrumente Pon perfhiebrnen @runb=

tönen, b. b-, ba ber tSrunbton Port ber Sänge be» :!tot)r»

abbinqt, pen nerfchicbenen Eimenßonen. Eie ge=

bräuhlidhften fenö ba» tiefe tt
: f). , ba» C:, D

, ,
Es:,

K;, F=, G=, As unb ba» hohe B =£>- EicSfala jeber

biefer Stimmungen fattn bureb Stnfhiebuitg eine»

logen, flogen» ober Saßßücfe« (f. unten), woburch
bie IRöhre entfptedjenb oerlüitgert wirb, um einen

halben Xon tiefer gematht werben, worau» bann bie

noch fthltnben Xonarten ßch ergeben. Eie Xonßücfe

für alle biefe oerfchicbeuen Stimmungen werben ßct»

in C dur notirt, unb jwar faß immer im BioIin=

fchlüßel, unb bie betreffenbe Stimmung über ben 91o=

ten angemerlt, j. ©. Corno in F, Corno in B x. Eer
in C gefchriebene Xonfaß erflingt bann in F, B je.

Rubem flehen ade bie genannten Jtrten be» §ont»
lOfftßig, b. b. fte geben tbre Xonteiht um eine Oftabe
tiefer an al» bie Ufotenfeftrift. Stuf ben Römern
in tieferen Stimmungen fpreeben bie höheren Xöne,
unb umgefebrt auf ben in höheren Stimmungen
bie tieferen Xötte leithter an. 51 uch laßen bie tiefer

ßeheubeit Sttflrumeitte fchutllere Xonfolge febwerer

ju al» bie höher ßehenbeu, weil ihre längere Sußfäule

nicht fo fcfjiieti in Schwingungen oerfeßt werben tann.

3nt Drießer werben bie $örner in ber SReael gwefc

ober pierfach befeßt. Grfunbcn würbe ba« ©albhont
gegen 1680 in ©ari», oon wo au» e» @tai Spörfeu
turj barauf in Böhmen etnführte; boch iß bie ®t«
ßnbuitg wahrfcßeinlich mit bie Berbeßetmtg eine»

bereit» nerhanbenen 3nftntment», ber oon ©rätoriu»

angeführten fogen. fjagertrompete. 3utrß tourbt e«

wohl, wie auth bet 31ame ©albborn anbeutet, bei 3ag;

ben jum Signalgcben gebraucht; mit ber 3eit fant c»

bann in bie 'JRiltlürmußf unb (im etßen fliertel be«

18. Sahth ) in bie Oper. Eie erßen Jjörner ßanben
in Es, wie bie Xrompete; nach unb nach fanten bie

G:, B: unb Fs^örtcer auf. OTit pfeife pon Saß:
ßttefen ober ffirumtnbögen, b. h- runb gebogenen

SRöhren Pon üRefßngblech , welche bem 3ttßtttment

gleich unterhalb be» wiunbßücf» attgefchoben würben
unb feine SRöbre um fo Diel oetlängrrteu, al» gur Ber

tiefung ber Sfnla um einen ganjen ober halben Xon
nötfjig war, ßellte man bie attfceren Stimmungen her.

Eicfe in Betreff ber Xonreinheit noch fehr mangels

hafte Ginricbtung würbe oerbrängt burch ha» 1 748 oon
Hampel in Treiben trfunbene j)nPention»horn,
ba» fo fonßruirt iß, baß man ju oerfchiebenen Xon=
arten nur eine» eitijigen $ont» bebar, itibem man
größere ober fleincre oraßftücfe, bereu Sänge oon ben

Otrunbtönen ber rttfebitbnten Xonarten abhSngt, in

bie SRitte ber :Röhre einfebieben unb fomit ba» 3ttßn* :

ment in oetfeßiebene Xonarten ßimmen fattn. Stinr
BoHenbuitg in Bejug auf Spielgeläußgfeit erhielt

aber ba» erß buecb bie oon Steljel in Breälau

1814 enimbenen Bentfle. GS ßnb bie» Eriitfer, burth

beren Ginbriicfen ober So»laßen ein Xbeil ber ^torm

röhre geößnet ober perfdßoßtn unb fo bem ganjen

3nßrutnent mit ber größten Seicbtigfeit eine höhere

ober tiefere Stimmung gtgeben werten fann. Ea«
Bentilhorn (corno cromntico) bringt alle Xöne
ber cftromatifihen Sfala heroor, unb jwar oßen, ohne

Beihülfe be» Stopfen», inbetn bie 21nmenbung eine»

ober mehrerer feiner Benrtle etwa ein F;ß. in ein Er,

Ess ober ü=£. umwanbelt unb bie Xonmifen biefer

Stimmungen aübaim tut ibrontalifchen Sfala ßcß

ergänjen. Slöljel felbß brarfue jwei Bentile an, beren

ein« ben Xon um eine halbe, ba« anbere um eine

?

;anje, beibe jugtciih angewenbet um anbertbalb Stu-
eu ernitbrigen ; G. 31. ÜRüller in SRainj fugte 1830
noch ein britte» Bentil hin ju, welche», allein angewen=

bet, ben Xon um anbetthalb, mit bem etßen jugleidj

gebraucht, um jwei garne Xöne erniebrigt, woburch

bann eine oollßänbige ißromatifihe Sfala oon G bi»



72 Öont.

jum breigeftricpcuen e ohne Mnwenbung ton Stoffe

tönen ermöglicht war. Sem Katurgorn unterfepeibet

fiep a(fo bas Dentilporn im wefentlccpen baburdj, Mg
bei legterem bie Serootbringung ber Eine nid;( mepr
auf bent bfofjen 'Ilnfag beruht, foitbttn baß mecpaiü*

fd^c Botricptungen mitwirfen; Itibtt aber Melieren

bie 3njtramente ourep ebenbiefe Borrichiungen unb
bie bamit »erbuntene eng gebrüdte SBinbüng bei

Kopri Diel Don ihrer urhirünglicpcu gtifefte unb
ftüngfratt, bie gerabe für iprett ©parafier fo wieptig

fmb, unb fein etnpftnbenbeftünfller geben bem Jtatur;

potn, trog ber unDoUfommenen Stala, Dor ben 'Bern

titpörnern noch feilte mit Kccpt ben Borgug. ’Jiur

in ber ÜJlilitSrmufif pabeu fiep legiere unentbehrlich

gemacht. UcbrigenS werben fie jegt in oerfdu ebenen

©röpen unb mit immer größerer 80(Kommen peil an*

gefertigt. Eie meiften BcrPeffcrungen rühren ron

ßjtrwnD in Röniggtäg ber, toet^er auch bie Xon*
wecpfelmafcpine erjanb, Dermittet« welcher man
ohne Slufjegtn Don Bogen nur burep Erepen eine«

3eiger4 auf einem mit ben epromatifepen Xonftufen

begeupneten ßijjerblatt bie Stimmung beb 3n[tru*

menti fofort beliebig oeränbertt fann. Eie Sentit
hörnet in F fmb bie gePr&ucblicpften, bemnätbft bie in

E unb Es. Kotirt toitb auch für bai Sentilbom fletS

in C dur. Eai poflporn unterftbeibet fidp oon bem
gewöhnlichen SBalbporn nur burib bie fieineren Ei*

menftonen, affo eine pöpere Eonlage, aber eben beb*

batb aiub burep geringem Eonumfang unb geringere

Kutibung unb SReinpeit beb filaiigcö.

®arn ($oorn), Sab, gewöhnlich all bie Süb*
ipige »on Mtnenfa angenommen, ifl bie füblidje

Spige ber füblitbfien 3nfcl ber flciiten ©ruppe §et*

mite unb liegt unter 55° 48' 41" fübl. Sr. unb 87°

IO* 53" weftL S. o. @r. 6* toutbe »on gr. Erafe
1578 entbedt, 1616 Don Se fDiaite unb Stbouten

na<p bet Baterftabt bei legtet» benannt unb befielet

aus tinem geii abfadenben, felfigen Borgebirge »on
etwa« über 150 Steter §öpe

, beften Umfcpiffung bet

heftigen Branbung , bet ftarfen Strömung unb ber

heftigen Sübweflftürme halber früher erftauntiep ge*

'ürditet war, jegt aber ton ben metffen Segelfcpiffen

(befonbetä auf ber gaprt aui bem Stillen in ben

Mttantifcpen Ocean) unternommen wirb, wibrenb
Eampfjcpifje nur ben 2Beg bureb bie SRagalbacni*

ihahe einfehtagen. Sie Sübfpige ber jur^nfel fiofte

gehöttitben £albinfel §arbp beißt gewöbnlieh ba8
ralfdje ftapfc., weil fte lange für boäSiibenbe beä

geuerlanbö gehalten würbe.

Qorn, 1) Stabt im gürftempum Sippe, am gujj

be8 Eeutoburger SEalbeS, mit (18T5) 1793 Oinw. 3n bet

9?5he bie Srteinfteine (f. b.). — 2) Stabt in Stiebet*

öfierrcicp, norbioeftlid) »on feien
,
Station ber ffaifer

grätig *3ofeppSPapn (TPien* Hilfen *6tjer) mit ?lb=

ittemung gur Dcjtctreicpijcpen 9iorbWe|tbapn (Bahn*
!wföigmunbSperberg*£>.),iilSigcmer8cgir(i*

pauptmannfepaft unb eines BcgirEsgcrieptS, bat ein

?Real= utibeinOPergpmnafiuni (anstelle bei frühem
BiariftenfonegiumS), ein gräflich jjopoi=Springen=

lieijt’fcpesSdjU'g unb (im> 2136 @inw. Eer'Bejirf
Jö. enthält 780 CÄilom. (14,n O'Ut.f mit 33,327
®nw. — 3) Eorf im Hamburger ©ebict, mit (i»75)

2310©inw. unb bem befannten Stauben £aufe (f. b.).

$orn, 11 ©ufta», ©raf »on, fihweb. gelbperr

im Eveiftigjäprigen Ärieg, geb. 1592 ju Cerbobui
in Uplanb, flubirte gu fRojtod, Jena unb Eiibin*

gen unb nahm nach feiner Stüdfegr 1612 firiegö*

bienfte. ©r focht guevjt gegen bie fRuffen, unterban*

beite 1619 bie §eiratg ©ufia» ’JlboIfö mit 'Dtarie

©feonore »on Branbenburg, eroberte 1625 Sorpat,

1630 Äolberg unb befehligte bann beim Botbrin*

gen ©ufla» Mbolfa gegen granffurt a. O. bie eine

®ä!fte beä fchn'eti'cben §cer-}. 3'* ber Seplacht bei

Breitenfelb 1631 führte er ben linfen glügel, befeh*

tigte bann fiegreieb in granleu unb nahm auch an
bem ©efecht am £e<h tbeil. 3» ber Schlacht bet

P eigen 1632 erhielt er ben Befehl, ben gefchlagenen

Sliigel beb geinbel ;u »erfolgen. 'Jtach bem Eobe bei

Bömgi loar er eUejehligaber ber fdiioebifchen Eruppen
unter Bernharb oou SSeimar; in ber gegen feinen

Jtath gefchlagenen Schlacht »on Dtörblingeu 6 . Sept.

163« gefangen genommen, warb £>. erit 1642 aui*

gewechfelt, befehligte nun bie ©rptbition gegen I>5ne*

marf unb gwang bie Seiten gum fjrieben ,
würbe

enblichfReithbrnaifehall unb ©ouoerneut »on Siolanb

unb Schonen unb jlarb 1659.

2) graug 6 g ri flopp, Scpriftfletler unb Site*

rarbiftorifer, geb. 30. guli 1781 gu äraunfdjweig,

ftuoirte gu jena unb Seipgig Bhilofoppie unb @e
fehiepte, würbe 1803 Seprer am ©pmnafeum tum
©tauen Slofter in Berlin, 1805 am Spceum gu Bre-

men, lehrte 1809 nach Berlin gurüd, wo er prioa*

tifirte unb Borlefungen über Spafefpeare unb beut*

fdje Siteralurgefcpichtt hielt; er ftarb bafetbft 19.3uli

1837. ©eine Jtomane, wie »©uiOcarbo, bet Eid)ttr«

(Seipg. 1801, neue ’.Hufl. 1817), »Eer ®nfame* (baf.

1801), »Otto« (Brem. 1810), »Sampj unb Sieg*

(baf. 1811), »Siebe unb ©bc*K'3«t- 1819) tc, unb
»ütooeüen* (baf. 1819—20, 2 Bbe.), unter btnen btt

»©wige 3ube* am befannteflen würbe
,
geichneten fitp

burep Bpantafie unb Begeiferung für bai Schöne

auä, geriethen aber halb, wie auch feine lgrifeben

unb epigrammatifchen (iRbichte, in Bergeffenbeit.

©rögerit ißerth beanfpruepen feine literarpiftorifchen

Slrbeiten, g. 8 . »Umriffe gut ©eftpiepee unb Sri*

tif ber fdiönen Siteratur Ecutfcplanba oon 1790

—

1818« (Bert. 1819, 2. 31ufl. 1821); »©efehidne unb
Äritif ber Bo'f'e unb Berebfamfeit ber Eeutfcpen

»on Sutperi geit bis gut ©egenwart« (baf. 1822

—

1829, 4 Bbe.); »Spafefpeart’i ©chanfpiele erläutert«

(baf. 1823—31, 5 Bbe.), welch legterei ®er( jeboep

an einer gu fubfefti» * witUürlicpeu EeutungSfucht
leibet @. Scpwab unb g. görfter gaben eine SluS*

wapl aui feinem 'Jladilaji unter bem Eitet : »Bfp<pt«
(Seipg. 1841, 3 Bbe.) heraus.

3) $einricp IDJorig, Eitpter unb Diooellift, geb.

14. Dio». 1814 in öpemnig, flubirte bie 'Jitcptt gu

Scipgia, lebte bann ali ©crichtoaffcffot erfl in feinet

Baterflabt, barauf gu „8ittau in ber Saufih, wo ec

23. Jlug. 1874 jtarb. Eie burep Kob. Schumann!
geniale ÜJiufif befannt geworbene iBrifcpitpifcpe Eich*

tung *Eie Pilgerfahrt betdiofe« (Seipg.1851, 3. 2tufX.

1863) war fein erfleS 56c rf. Much anbere ergäplrube

Eicptungen, wie »Eie Sitie »om Sec« (Seipg. 1854)
unb »SDtagbala« (baf. 1855, 2. Slufl. 18701, patten

»orübtrgehcnben ©rfotg. S3enigcr erfreulich fmb bie

3bplle »Eie EorfgroBmutter« (Seipg. 1856) unb bie

» lieutn Eicptungen« (Prag 18o8) mit ipren grauen*

haften Äriminatgefcpichten. Eai ©ebict bei SRomanS
betrat 6 . mit ben ©rsSblungen »3luf bem Scplofe

unb im Xhat« (Prag 1858, 2 Bbe.), »Eie Eümenen«
(baf. 1862, 28be.), »Eer gerrilfene Ercitlang« (Seipg.

1867, 2 Bbe.) u. a. 9!ocp erfepien : »3tui aolbener

Äinbergeit« (Seipg. 1862). 3«i anfprutpSlofen Sieb

unbBiib entwidelte§. eine tiefe, lebeniwannc 3müg=
(eit, toelche feinen größeren Bequcpcn unb Sltuäufen

teiber fehlte.

4) Uffo Eaniel, Eiipter, geb. 18. 3J!ai 1817 gu
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Hör ii bäum (Carpin us Betulus).

Hornbaum.Zum Aritk«! »Hornbaum«*

i

I

i

1. Zweigspitze mit S männlichen and einem weiblichen Kätzchen and noch zuaaromengefaUeten

Blättern. — 2. Ein Fruchtkätzchen an der Spitze eine« Triebet. — 3, 4. Männliche Blüte, Ton Tom,
nuten und ron der Seite. — 5. Einzelnes Stanbgeflia». — 6. Deckblatt mit 2 ombüllten weiblichen

Blüten. — 7. Ein Blütenpaar mit den HDIlscbnppen. — b. Ein einzelnes Blütchen ohne diese. —
9. Reife Frucht mit der grossen dreilappigeu Hüllschuppe. — 10. Dieselbe ohne llüllschnppe, und
11. Querdnrcbechnltt derselben. — 12. Die beiden auaelnandergclegten Samenlappen. — 13. Triebspitze,

oben mit I.aubknospon und unten mit männlichen Blutenknospen. — 14. Keimpflanze.

I _

Meyers Kouy. Lexikon, 3. Auü. Bibliographisches Institut in Leipzig.
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leautenau in Böhmen, ftubirie ju Brag utib SSien
bie SRechte, juateicfe (ein poetifched latent in ©ebiehten

unb bramatifdjen Arbeiten pcrfudjenb, machte bann
gröbere Seifen nadj 3talicn, granfreich, Ungarn,
iüceböeutfdjianb unb Belgien unb lebte feit 1846 in

Jreäben, oon wo er 1848 aut bie ftunbe oon ber in

fjrag auSqebrod>eiicn t(d)«bi[<heM Bewegung bortbin

tiltt, 6r trat alS SRebner für bie beutfch'fonflitutio*

neUe Partei auf, obwohl er früher bet tfchccbifcben

Sache nicht abholb getotfen war, roie fein Drauerfpiel

»König Dttofar« (4. Hup., Brag 1859) benjeijl, unb
nahm bann am fehIeöwig*hoIfteintf<ben gelbjug bis

tu Snbe theil, worüber er in ber Schrift »Bon 3bjtebt

bii gu Gnbe« (Qamb. 1851) berichtete. ©eitbem lebte

et, literarilch befchäftigt, in feiner Baterftabt unb
jiarb bafelbfl 23. fDlai 1860. Bon ftinen uoretlifti*

febtn arbeiten fmb bert'ovjubeben: »Böbnufcbe Dör*
fet« (8cipj. 1847 , 2 93b«.)

,
treue Bilbet aus bcm

böhmtfchen BolBIebfn, »SuS brei 3Jhrl;unberlen«

(baf. 1851, 2. Mufl. 1853) unb »Bunte Riefet« (Brag
1859); oon feinen bramatifchen Dichtungen noch baä

SrtUluflfpiei »DieBormimbjebaft« utibbaSeinaftige

Drama »Gamoeuä im tSril« (1859). Such oeröjfent-.

lichte er »©ebicbte« (Seipj. 1847). §. gehörte ju ben

begabteren öfierteiebtfehcn Dichtern neuerer 3eit, ohne
tl boch ju einet httbotragenbcn Seiftung »on bleiben*

bem SBerth gebracht }U haben.

5) Gbuarb, Ungar. 'Jlationalöfonom unb ®oü*
tiftr, geb. 25. ©ept. 1825 in 28aag*9leuftabt oon
jübifcbcn Gltcrn, befuchte bie jübifcb<tbeologifd)en unb
lateinifchen Schulen ju üleutra, Brag unb Breßburg
unb betrat frühzeitig bie journaliflifche Saufbahn, be*

fonbert alb Berfecbter ber 3ubenentancipatiou, ber

auch fein erfteä felbftäubige« SSerf : »3ur fjubenfrage

in Ungarn« (Dien 1847), gcioibmet toav. ©Iciebjcitig

trachte er auf jübif<b*re(igcöjem ©ebicte bie SReform*

betoegung in gluß, als bereu Organ et 1848 in S)5cft

bie SBocheit[ctriit »Der ungarifhe 3fraelit« griinbctc.

SJtit Begeiitenmg fchlcß er n<h bcm greibcitSfampf

an, erfl in ®eft, bann in fiomorn, loo ihn Rlapfa juitt

jübifchen geltprebiger ernannte. 9iaih ber Kapitu*

iation oon Komom erhielt er fogen. »freien abgug«,

iah n<h aber unaufhörlichen Bctfolgungeit feilend ber

Bolijei auSgcfcßt. Bon Breßburg, wohin er fidf ju*

ctü begab, flüchtete er nach SSien, oon ba nach Brag
unb 1850 nach Seipjig, enblicb, auch hier bcbrot;t,

Gnbe 1851 nach Druffel. SuS feinen Stubicu ber

belqifeben^uftäiib« gingen hier bie beibeu SSetfe »Gta*

tijlifcbeS ©cmälbe beb RönigreidtS Belgien« (Teff.

1853) unb »Bepölfermiqöwiffcn[cbaftlid)e ©ticbien

aub Belgien« (Seipg. 1854) heroot, bie allgemeine Hm
erfennung fanben. SUS Äorrefponbent für beutfehe

Slittet ging er 1855 jur SBeltauSftcHung nach Boris,

wo et bann blieb unb buteh SJiichel ©beoalier eine

HnfU&iutg am »Journal des Döbats« alä fRebafteur

te« nationalöfonomifehen Ibtilo erhielt, ©leiehjeitig

febrieb er für oolfäwirtfebaitliche 3eitfebriftcn in granf*

reich , Deutfdjlaiib, Selgien unb Ungarn unb führte

1859— 60 in einer SFieifje fraujöfifch geMfritbener

glugfchriften einen förmlichen litctaviidKii Krieg gegen

baS abfolutifrifch * centralifiifeh« fRhgime in Setter*

reich- Die Barifer Socidtö d'Ki'onumie unb Societd

d« Sutistiqao eroaicnten ihn jum ÜRitglicb, bie

i'onboner Society of Sutistics jum Gbrenmitgtieb.

Güblich 1869 nach Ungarn jurüefgcfebrt, faß er [ieb

Bier rin rriebtS gelb potitifchcr XhStigFfit eröffnet: er

tourt* nach brr gufton ber Borteien, bie er fcheit

lange eorber angeftrebt hatte, im Äpril 1875 jum
Slaatöfefretär im SJfinifterium für §anbel unb ©e=

— ^otnbaum.

werte ernannt unb oon einem ber oolfrcicbfltu De*
jirfe ber .(jauptftabt jum Skrtreter im fficicbötagcge*

tDÄblt , ftarb abtr nah längertm Seiben 2. ’Jtoo. 1875.

6) SS. O. oon, Bfeuboiuim bei SJoIföfehriftftcllcri

Bh-gr- 23. Oettel(f. b.).

ftorn« afnan, Sanbfcc im fehtoeb. 25tt SBeget*

botten, bilbet ein anfebnlicbte, lang geftrecftcS SBoiter*

beefen unb fließt bureh bie Sfcleftea nach bem Bottui*

fhett SReetbufen ab.

$ornau8lsnif|6 ($authorn, KicrescentU cor-

nea, Rhiccodysmorphia corniculata), cplinberförmtgc

ober fontfeh geformte Rapfen, toeld« fth jutoeilect auf

ber ßaut htlben, aus bicht jufammengebringten

Dberhautfehüppchen befielen
, fehr hart uno feft wer*

ben wie bie liigel unb eine Sänge oon 5—8 Cemirn.
erreichen fönnen. ©ie entfteheu entiocber auä einem
Balg, ober auS btt Dfcechaut unb haben ihren ©runb
in einem SBucherungöproccfj ber legten!, ber oon bem
Schleitnncg ber §aut aufgc!;t. 3bre (Entfernung

tarne nur auf opetatioem SBege gcfchehen, inbem ba»

honte rjeugeubt ©autgüef aubgefhnitten wirb. (Stößt

cä fnh oon felbjt ah, ober wirb eü abgeflofcen
, fo er*

jeugt ci fich oon neuem, ober ei entflcht audi juwei*

len ein langfam heiltnbefl ©efdjwür an ber ©teile.

ßornbaum (Carpcnus L.), Bflanjengattung auä
ber gamilie ber Äupulifertn, Bäume unb ©tväuehtr
mit fpannrüdigem ©tamnt, einfachen Blättern,

enbftänbigen weiblichen, feitenflSnbigen männlieheu

Blütenfäbehen unb mefiartigtr, längjärippiger, ein*

fatniger grucht Die a c n b u h e (Hagebuche,
SSeiobueht, gemeiner 3odibauut, U. Betu-

las L.), ein fdjöner Baum mit beutticben, ben ©tamnt
ctloaS fpiralig umjiehtnben Sängbwiilftcn, fdnoachen,

mcift fehr langen, gebrängt flehenbett, aufwärtägeridu

tetcu 'Heften unb Zweigen, hell filbergraucr, mcift fehr

glatter 'Jtinbe, buehettähulicheit , aber etwas fürjertn

Bfattfnoöpen, furj geflielten, regelmäßig etliplifchen,

fafi fahlen, feharf hoppelt gefägten, paraKelrippigeu

Blattern, früh abfalfenben Jeebenblätteben, mit bet Be*

laubung erjeheinenben, uttanfebnlicheu Blüten unb an
ben Keldijähnen gefrönter, fehr bartfchaliger, platter

9?uß. Derö. maait einen nur 6 Bieter hoben ©tamm
unb eine fefr oerfchiebeit geftaltctc Krone, bie fidf aber

nie fo OoHfommen abwölbt wie bie berBuehe. Die ISur*

je! oerläuft flad) im Boben. Gr fuibet fieb itt Deutfch*

lanb unb ben 'Radibatlüubeni, tfi fhon in ber Sdiweij

feiten unb fehlt jenfeit ber Sllpen; er Oerlangt ben*

felbeu ©tanbort coie bie Buhe, ift aber etwa! genüg*

jamer unb gebeiht auch auf troefuerem Boben. (rr

toächfl in ber 3ugenb lange bufcfjig unb trägt fehr

frithäeitig unb reidtlich ©amen, weldfer im Dftoter

reift unb häufig erfl im «netten griihjaljr feimt. Gr
erreicht ein Älter oon 3(X>—4003ahren, geht aber auf

trodenem, heißem ©tanbort im Älter oon 80—100
3ahrett jurfid, Bon Äraufheiten unb geiuben hat er

faum ju leiben, auch ttidit burchSpätfröfle. Die $aiu*

buche bilbet im mittlern Guropa nur feiten reine, ge*

fchloffcne Beftänbe, feubet fich aber öfliicb pon ber SSeich*

jel beßanbbifbettb, inbem fie hier au bie ©teile ber SJlott)*

buche tritt. 3m mittlern Guropa liebt fie mehr bie Bor*

berge unb baö ßügellanb alb ba? eigentliche ©ebirge

unb ßnbet ruh, Schatten ertragenb unb oon jäher HuS*
bauer, üK-rafl einjeln in bie Saubtoälber eingefprengt.

Unempfnblieh gegen groß unb periobifate lieber*

fdnoemmtmgen ,
gebeibt ne befonbev? gut in gluß*

nieberungen unbSßalbtbälern mit frifchem ober fturf)*

teilt Boben ,
ßiebt jeboeb bie Oertlichfeiten mit fau*

rem Boben unb ßauenber, SJloorbiibimg heroorbtin*

genber SJiäffe. 2(n trodenen ffalfhängen gebeiht fie int
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5J?iebrrrc>aIbfjetTie& mit funon Umtrieb oft pon allen
|

2aubbi>4tln allein. 3hre g.ibigleit, Schatten ;u er-

1

tragen, madjt nt baojt jebnoertbroU, wo e8 fids barum
haitbdt, lidtte ©iihenorte mit ©obciifdmßhols ju unter:

bauen. 'Such für beu Bicberwalbbetricb bat bie ßairn

buche eine größt Bebauung. 3brc bebeutenbe 9lu«:

fd)lagbfäbigrtit unb bie ihr eigene gäbigFcit, Wenter
ju treiben, lägt fie jur güdung ber Üitfcn in Bieber:

loülbem [ebr geeignet erfdteinen. ßiicbtminbergeeignet

ifi fie ju ßecFcnantac)cn. 'Beim Üinbau ber ßambucie
emi'fieblt eä fub, bie ©flanken im SaatFamp ju er:

gicben unb bann mit Pier biO fedjS 3ahtcn in« gteie

ju PerpRanjen ,
ba Sreifaaten fehr burch ben ©raS=

wild?« leiben. 3ur ©flanjeiteniebung fSet man in tief

umgebrochenen Beben 40—50 Sifogr. entfliigelten

Samen (1 ßcttol. rtiner Sornfamcn ohne ftlügcl

wiegt etwa 45 Silogr.) unb bebteft il)tt 10 Btilttm.

tief mit ©tbe. Eie breijäbrtgen ©Räiudjen berjeßt

man bann In ben ©Ranjtamp, wo fie bis jur Cers

wtnbung im freien »trbleibcn. 3n manchen ©egenben
werben jtänbige SSeibeflächen u. bgl. mit ßaiicbiicbeii

im jtopjboljbetricb belebt. Dian pflanjt bann in

einer Gntjevnung Pon 5— 6 Bieter jwifepen ben ein:

jelnen Stämmen flarfe ßainbudieiipfia njen (ßcifler),

bie man alle fed)ä bis acht 3abre f bpft. i'ian gewinnt

fo, obne ben ©ra8wu<bS mefentlich ju beeinträchtigen,

eint bebeutenbe 'Beengt geringen ©tcnicboljeS. EaS
ßotj ift febr bcQ, fajt weiß, mit betulichen, oielfacb

aubgebogten 3ahre8ringen unb jum Xf)cil febr breiten,

babei äußerfi feinen unb meid in ©nippen biebt 3U--

fammengebrängten Biarfjlrablen. 68 ift äußcrRbidtt,

fefi unb fthtoer (baßer ber Bame), febr fcßroerfpaltig

unb im iroilentn febr bauerbaft. Splint unb Sem
finb niebt juuntcrfcbcibcn. Bian benubt eä juXricbcn

unb Schrauben, ifilaljen, pöbeln, Seilen, Stielen

für Sßrtfjeuge ic. ©. Xafet »ßombaunt«.
Cornberg, ©labt im bab. Streik ©itlingen, im

Scbwarjwalb, an bet ©utach, Station ber töabifcben

Scbwavjroalbbabn
,
mit SHealgnmnaftum , meebemis

fcher Kkberei, medtanifeßen ffierfftätten, ftabrilation

Pon ©apier, Steingutwaaren, ßoljfioff, ßoIjfchm$c=

reien unb lHirgebäitjcn, Seßlfeinen, Eeber, @[|ig,

BiuRFwerFen unb (im) 1947 meifi eoangel. ©mwoß:
ntrn. lieber ber Stabt bie SRuinen ber Burg ß.
Oberhalb im ©utacßtbal, einer ber prätbtigflen flattb:

fchaften beä StbwarjwalbeS, beRnben ficb großartige

fBauten ber Sebiparjipalbbabn , baruntet allein 38
Xunncl« bi« ©t. ffieorgen.

ornblei, f. p. w. ©teißomerj.

ornblenoe (ämpbiböl), eine ©ruppe Pon Bli=

neralien au« ber Dtbnung ber Silifate, bie mit
ben ©liebem bt« Slugit: ober ©prorengeRhiechtS eine

natürliche Ramilie btlbet, welche Baumann ju fei=

nen «ämpboterolitben« fletlt. Oie Soffitten be«

ßomblenbegefchleebtS FrpfiaUifiren im monoflinen
(jroti= unb eingttebrigm, monoflinoebrifchen

,
flino:

rbombifchen) Spfient. Oie ©nbigungen finb per:

((hieben : bie bafifeße ßnbflädje , welche auf btr ßeiupt:

are (bem ©riSma) mit 75° wiufelt, erfcheint fiir fleh

ober nebtn einem Doma (fchiefen Ecma ober liegen:

beu ©riSma parallel ber fchiefen Eiagonale) unb
bfter« (bafaltifche ß.) auch mit einer ßalbppramibe,
bte aber gleich bem Tema auch nur einen Rachen
Eintel mit bet bafifchen ©rabcnbfiädjc bilbet. Ettrch

biefe Soinbinationcn fonimen brei giäcßen auf ber

©nbigung jum ©orfeßtin. Oie ©tiemen Werben na=
mentlicb an ihrer feigen Äantc oft burch nertifale

©nbflädien (burch baä Rlinopinafotb) abgefantet.

3willinge haften bie ßauptarc jur fjwiftingsare; bie

- §orn6Icnbe.

1 3ufammenfebung8Rärbc ift ba« Ortbopinafoib. Eie

! ©nbigungen fotdier Zwillinge werben fpmmetrijch

(ferhsfläebig bei obiger gorm ber bafaltifchen ß. je.).

Tide £ioniblenbcn beliben auSgejeicßneteii boppelttn

blätterigen Bmtb nacb ben glädien beä ©riäma'«, ba:

ber geftreitte BruchRäcben unb auf biefen glächcn leb:

haften ©laoglanj, wobl auch ©erlmutter: obtr (eibem

artigen ©lanj. ©8 Rnben ficb alle ©rabe ber Ourcb=

fdjeinenbeit, ebenfo and) perfchiebenegarbeiiPom feite:

nen garblofen, ©eine 11 unb ©rauen butcb8 ©rüne
ins Schwarje, bei (fclteneml Biangangebalt felbR

röthliche garbe. Eie .flirte ift pon Stpattt« bis gelb:

fpatbätte (5—6), ba« fpec. @ew. 2,s—3^. £>aä chemi:

febe Berbalten diaralterifirt fnh infofem als gleich1

artig, als bie j'iomblenbeu im jjanjen fchtnettbat

(mehr obtr weniger leicht, bie ctfenboltigeit leicb:

ter) unb burch Saljfäuve nicht ober nur febr unpoQ:

Fomnten jerjehbar finb. fiinRchtlich ber chemifchen

SonRitutcon gilt
,
baß bie öornblcnben wefeutttch als

neutrale SiliFate beä ßalciumS 1111b BlagntRumS
anjufeben finb pon bet gormel (CaMgjSiü,. Eiefe

reinen ärten bet fmbx r em 0 1 i t i; ncbR ©ram»
matit, ein StalfinagmfiaftlcMt mit 26,8 2Ragnt=

fta, 12^ Salf, 60,7 ffiefelfäure. Xrcten für bie

genannten Bafen größere SJntbette (8—9 ©rot.)

i>on ®fen, auch Biangan, auf, fo bat man beu

fogeu. StrahlRcin (Slftinolitb, BFtinot). ©cibt

Permittem ju Jlmianth ,
iäsbeft, ©pRotttb (au3 Xirol

unb Pom ©t. ©ottbarb), gebären fedter eng jufatm

men, finb aber auch wohl nur al« ©arietäten ber

eigentlichen §. (beä TlmPbiholS) anjufehen, hei

welcher Retä ein gtwiffer Ülmheil eine« SlluminatS
porbanben iR, wenn auch bcrftlbe mitunter nur ge*

ring iR, entfprtcbenb btr gormel nKSi0,-|-Al
10„

wobei n gewöhnlich einen großem SBertß al« 6 hat.

Eie eigentliche $. wirb in tble (©argafit), ge:

meine unb bafaltifche§ eingetheiit. Eie gemeine

eubet jumciR nur mit©ubRädic unb Eoma, bie ba:

faltifebe auf bie oben befchriebene RBeife ,
bie tble mit

fämmtiieheu fJtrten Pon ©nbfläthen; einen llebergang

ber gcmcicttn.p. in bie bafaltifche bilbet ber fogen.Sa»
rin th i n. ©incbefonbercSpecieS bilbet ber 91 rf P cb:

fonit, ein neiitraleS Silirat Pon Uiatron uub ßifen:

orpb NojFejSijO,,, in welchem Fo,0, (wie in bet

Siegel bie ©eäauiorpbt neben einwertbigen bafcf6ect

Siabifalen) burchanS haRfch trfcheint. «8 iR leicht

fthmelj6ar(ju eiiiermaguetifcbenÄugti), gehörtjuben
härteren unbfdjwereren^oriiblenben, iR rabenfebwarj

unb gtaSgläujenb. 9118 piellcidit metaiomatifebe ©itt

bungen diarartcrifiren ficb ber U r a l i t, eint Jfi. pon ber

äußern gorm beä lüugit« obtr ©pvornc« (f. 2 u g i t),

Pom Ural, unb ber Xrapetfellit(Sübalpen), bet

beut ein Hugit in aSbeflartige .ffornblcicbefafern umge=
waubeit iR. Eier grüne, in pfeltn ©cRcinen (gießtet:

gtbirge jc.) Porfommenbe ©maragbit gebürt mit
SxSabricheinttchFcit auch bietber unb wirb nicht ebne
©JabvfchciuIidiFeit ale eine mit Sliigitcn jufamitien

porrommenbe ©arietät beä Xremolitbs gebeutet. ©01 t

gimbortcn fmb noch bemorjubeben
: für bie eble

eigentliche ß. ©argaS (ginnlanb), für bie hafaltifcbe

£aa<h, ©iebtngebirgc, äuiirrgne unb befonberS ©ob:
men, für ben ftarinthin ftäruten (Saualpe) unb
ba« giditclgebirge, für bie gemeine ß. fätmntliche

ßornblenbegcfieine , tn benen in Erufcn manrhmal
auch größere SrpRatle oorFomncen, weit öfter aber
Fleinert, befonberS mirrofFopifdje, burch bie Biafit

jerflreict. Eer Xremolith unb ©rammatit iR au4
©Öhmen, SWähren, ©apem, ben Ofi: unb S8cR:
alpen, Sranbinarien, ber StrahlRcin auS Saufen,
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tiobmm, URäbren, ton ben Sbctlanbirtfeln
,
au#

fRottamtrifa , au# allen ibeilen Sfanbiuaoien#, au#
bet ©dnteij, iircl, ©aijburg je., berllmiaiitbic. ton
fämmiliAenltbtgenannten Stättenju erwähnen. Ser
Jtrfoeofonit toramt itt Schweben imb Oionteaen rot.

Sie £., uamtntli* bte eigentliche, ift für bie ©eftein#«

lebte ein# bet iriehtigflen ÜJiineralien
,
imb nament»

iiA ifl ihre UnietfAeibung ton ben Muqiltn oft oon
atÖBtet feiditigfcit. 3m allgemeinen tft bitte aber

ieiAt, ba bet $n#mentomfeI Ponl25 ,A,
I naA bein bie

ft. (paltet , augenfällig ton bem bet Slugite (87 imb
93"! tetidticint ifl. gernttt UnterfAeibttng geben bie

ßtittfen bet 3Sriamenfl5Aeii imb bie permalen Gttb»

flächen . bie flieigung jum fafetigen (nicht blojj blät»

“eigen) ^«rfafien unb bie optiiAen eigenfefwften ,
oa

bie (eben mit einem Olitol ftätfetn gatbcttwaitfcel

»eigt
,
bet 'äugit niAt, wogegen bittet jwifdjeit beibtn

)iicol« weit lebhafter gefärbt ifl. Sgl. (Me fl eine.

^otnblenbcftlS unb ftornblrnDefdjieftr fMm«
obibolit, Tlmpflibolgeflein unb Sntphtbol«
(4 ielet), ein im wefentlicfjen nur au# Jpotnblenbt

befiebenbe« ®eftein, fleht im innigen 3ufammenbana
mit ben ®efleinen ,

welche bie £)Crnblenbt al# Agrar»

ttriftifAcn ©emengtbeil enthalten, unb jwar einet:

feit# mit bem ortpoflaSfübrmben Spenil, anbei»

(eit# mit bem oliaofia«fübrenben Siorit. <S# ifl

entwebet ein frpftaUini)A=förnigrS, ober ein febieftti»

ge« Aggregat oon gemeiner, bunfelgrüttet bi# fd)mar=

jet §ornb!tnbe. Sie ©truftur weebfeit oon bem Rör»

nigen jum gaferigen unb ©Ateftrigen
;
im leptem

gaH tntt berJiame $ornMenbe: ober JlmpbiboIfAie»

fet ein. Set fafetiget ©truftur finben fleh jujammen«

gehäufte RrMtaflnobeln. Sit unwefentliAcn ®ti=

men jungen flnb, befonber# bti finnigem ©cfteiit,

Cuatj unb buttflet ©Iimmer, beim Stmpbibolit»

ftfiitfet unb bei gaferftmftur mehr Oiigoflaä. 5iufter»

bem finben flw ®ranat, ®iftacit, SAwrieifitä,

IRagntttifenftcin. SiAtgrüntr ©iflaeit erfAelnt nitht

ielten bti gröberer Snhäufuna beefelben in bem hont»
blenbeftbiefet laaenweife, unb e# entfleht bann felbfl

ein Ciflacitfef« ober •ftbitftt. ^omblcnbtaeftein

wie §ontb!enbefd)iefer treten jelten [ehr aufgehelmt,

aber im ganten jtemliA häufig im ©ebiete be#

®nei#» unb ©limmtrfAiefetgebirge# auf; niAt fel=

ten ferner in SJegleitung oon ©ranatfrlä unb al#

häufiger ©efianbtbeil ton OTagneteifen unb anberen

(hilagern be# frbflalliniftben ©Aiefergebitcje# , ebenfo

in Sealeitumt ton Sägern fömigtn Ralffittnä; fo im
ÖTjgebirge (SAmarjcnbrrg, Dberwiefenthal)

,
itt ben

älptn (im obetn ©nit#tbai), ’n ©feutbinaoien fTlteiu

bol) jl a. 0. Stofl ifl bie ßabi bet im Jjornbltnbe»

fehieftr fonfl no<b geltgentlicb unb befonber# mifro»

ffopifA ootfommenben Dtineralitn
,
woju äuget ben

genannten noeb Sitanit, ©trahlftein, Surmalin,
Smaragb u. a. geböten.

Cormbitnbegtfleine (3mpbiboIgefteine), im
weittrn ©inn ©efteint, an beren wefentlitber 3U*

iammenfejung fjornbtenbe tbeilnimmt. Sie be:

ftpen fttftaninif4:f8rnige, frtflaDiniftb=fcbieferige

ober porpbttartige ©truftur. 3U bett fernigen ®e»

fleinen gehören: ftornblenbegranit, au# Ortbo»

fla#, ©Iimmer, |>omb(enbe unb Ouatj; Spenit,
au# Ottboflaä unb ßornblenbe, nicht immer unb

mehr atteRotifch mit Citan; 35 i o r i t
,
au# Ciigofla#

unb fcornhlenbe; fömiget fotuhlcnbefel# (f. b.). 3>ie

©eflelne febieferiger ©truftur flnb: ^ornölcnbe:
gnei# (f. ©nei#), fiotnblcnbe:, 35iotit«unb

Sttablfteinf Aiefer. 2lu# feinlörniger bi# bi^:

ttr, grün», blau = ,
febwarjgrautr , felbfl totbet.

oft poröfer ©ruubmaffe mit Jfttflaflen ton DIU
gofla# unb ^otnblenbe beftebt bet jpornblenbe=
anbefit (.'t(mi'hibolanbefit) joitie ba# treutgtifebe

©efleitt bet 'Jßolfenbutg im Siebengcbitge, ba# bt#

fljutj bt 35öme in ber Tlutttgnc (Somit), bc# 3>al bi

®ctt am Sletna (©tünflein), bet Säten au# ben

mäbtijeben Sultanen, ber Säten ant Slratat, non
Serteita n. a. O. 3“ ben Sorpbbrett geböten tta=

mtttUiib btt Sioritporpbbr, ber ^ornbienbe:
porpbprit unb bet mit ÄrpftaHen bc# Utalit#, bet

befonbern Slbatt btt .'potnblenbe
,

welche äufletlid)

Slugitformnt jeigt, erfüllte llralitporpbpt.
Ifornhoflef, ibeobot griebriA pon.namhaf:

ter öflerteitb- 3ubufltieller, geh. 29. Oft. 1815 in SEJien,

wibmete flA juerfl bem ©tubium bet flJletbanil unb
übernahm 164 1 gemeinfant mit feitttm Stubet Otto
ba« ©eibenfabrifgefAäft feine# Sätet#, bc# fUlilbe;

arünber# be# ©ewetbeoerein# unb bet f. I. öflerrtiAi :

(eben SRationalbanf. Schon frühjeilig für gemein»

ntipige unb gewerbfiebe 3 nie teilen Itjatig, nähmet
unter anberem 1845 an btt Seitung bet 3nbuflrie»

auäfleKttnji in SBien tbeil, trat 1848 in ben perma:
ntnteit Sutgetau#febttfl unb würbe gleicbjeitig jtttn

abgeorbneten für ba# fReiA#patlament in gtanf»
fur't a. (Dl. gewählt, oetjiAtete aber auf tiefe iäabl.

Unter btnt Siimflerium Soblbof war et rom 3uli

bi# 10. Oft. b. 3- §anbel#ininifler, bann Sorflanb

be# flieuen OefltneiAifcbtn ©twerbertttin# bi# (Snbt

1852, wäbtenb et injwifcbtn 1849 rott bet Stobt
fftciAeubtrg tum 3r6georbncten für ben fonflituitett»

ben öflerrettfjifcben 9ici*4tag naA Ätemflet berufen

unb bann naA Suflöfttng be#felben #um ÜJiitglicb

unb Sßtöfibenttn bet eben aegrünbeteii $atibel#fam-

tuet tn SDien aewöbil worben war, welchen Soften
er bi# ©nbt 1851 tefleibete. Sei ben ÜBeltauSflei»

luttgctt tu Soubon (1851) unb Satt# (1855) war er

Slitglieb be# öflerretAifAtn Gentralfomite’s, bei bet

ieptettt fBfitglieb bet 3urp. Seit 1861 ifl ß. erflev

Sireftor btt SSienet ftrebitanflalt
,
bie et 1856 mit

begrüntet batte. 1860 mutbe er in ben SRitterflanb

tthoben.

ftornbutg, Stabt im ptettfl. SRegieningJbejitf

SRagbebutp, Rtciä ßalbcrfiabt, an bet 3U6 mit

3uaetfabttf
,
auäaebebntem ©ttnüfe» unb §opfenbau

unb (i87a) 2458 winw.
Qorne (ipt. hont), ifiiAatb ßengifl, engl. SiA-

ter unb Sffapifl, geh. 1807, auf bet ÄtiegSfAufe ju

©anbbutfl gebilbet, trat al# fBlibfbipman'm bie me»

jifanifAe glotte ein unb mnAte bett Rrieg jwifchen

fBJejifo unb Spanien mit. 9JaA ©ttglanb juriief-

gefebrt, wibmete er flA ber Siteratut, oetöffentiiAte

eine fefsirfe politifAe Satire auf Röntg SJilbelm IV.

unb bie ©egner bet 'Jtefcrm unter bem Xitel: »Spirit

of poars and peopl«. (1834) unb [Atieb bann eine

SRtihe btamatifebet Stucfe, tn bencn tt niAt ohne

©rfolg ben alten flafflfAen Sramatifern ©nglanb#

naAeiferte. UDie ootmaliAfleit flnb bie tragöbien:
»Cosmo de Mediri« (1837), »The deatb ofMarloire«

(1838), »Gregory VII.« (1840, 3. SUtSg. 18495, ba#

intereffaute fÖlirafelfpiel »Juda» Iscariot« (1848)
unb »Alargin« (1656). Soncbett entfaltete er auA
auf btnt ©ebiete bet (SpiT unb Siobelliflif jowie ber

©efAiAte eine umfangteiebe Hjätigfeit. ßierber ge-

hören feine »Hiatory «lf Napoleon« (1841, 2 ®be^)

unb ba# epifche ©ebiAl »Orion« (1843, 10. 9lufl.

1874), wohl fein bebeutenbfle# unb otigittcllfle# SBetf,

oon wcIAcnt bie ttfte äuSgabe, um ipt 2!erbreitung

ju octfAaffett, um einen Jartbing ('/« Sennp)
oerfaufl Wlttbt; fetttet: »A new epirit of the age«
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(1844, 2 ©bt.), eint Jlugaht lilerar^iflorifcfier Gffat)«;

:

bie Srjählung »Good- natured bear«; »Ballad ro-

mancc'
f (1846); »The poor arcist, or seveu eye-

1

eights and otie object« (1849, 2. ©lSg. 1871); »Ad-

eentures of* London doll« (1850, neue '.UuSg. 1862)

unb »The dreamer and the worker« (1851 ,2 ©be.).

1852 ging et mit fäoroitt u. a. nach ©iftralien unb
Warb KommifPemär btt ©olbedfertc ju 'JJldbourne,

fehrte aber nach einigen 3ahrert nach Snglanb gittüd.

Seine literarifd^cn Srgeugnifie feit 1852 pnb: »Aus-

tralian facta and prospects« (1859), »Prometheus,

the Sre- briogor« (1864) Unb »The great peace- Hu-

ker, a submarine dialoguo« (in Serien, 1872). Seit

1874 begieht £>. eine feniglidje ©enfion.

$omed, Cttofar oon, ©erfafjer btt ftcirifd>en

SRctmcbromf, f. Oltofat oon Steietmarf.
Horne-pipe (eng!., U>t. Mm.pel»), ein bejouberä

im gürfientbum ©ale« beliebtet ©Iaäinprument;
banach Jtarne eine« 9Ka(to(entanje4.

Qornerg (ßotnfilber.jleratggtit, Silber»
hörnet}), ÜRineta! auä btt Klaffe ber 'Uietattonjbt,

(roPaflifirt teffetal, pnbet p<h in fitinen ober febr

fleinen , tingeln aufgewachfcnen ober in ßruften oer»

einigten ÄrbPallen, auch berb unb eingefprengt, ip

grau, bläulich ober grün, burchfcheiitcnb, nttt bia»

mantartigem gettgtang, glätte 1—1,5, befielt au«
Sblorfilbtr AgCl mit 75,3 flroc. Sifbet unb pnbet

pd) auf Silbetgättgen, gumat in oberen Ituieit, gu

ilnbreaSbetg am fjarg, tu gohonngeorgenpabt unb

3oacf)im0that im ©tggebirge bisweilen in greifen

Staffen, am £atg and) alb fogrn. © u 1

1

c t in i 1 d)

;

et} mit £tyon gemengt, fonP auf ben ©ilbergruben

oom Sdjlangenberg im Sültai; ifl für ©eru unb 3J!e»

jifo ein wichtige« Sitbererg.

fjotne Xoofe (Ipr. ira iuO, 3°bn, engl. Schrift:

flelfet, geb. 25. 3uni 1736 }u fionbon, ftubirle i()<'0=

iogie unb trat at« Sdiriftfietler luerft 1771 auf, in»

bem et eine ihn betreffenfe Stfdjulbigung beS ano:

ntjmen ©etfaffer« ber Briefe fce3 guniu« fräftig

jurüdwie«; bennodj nmrbe er felbp ton einigen für

ben Eerfafftt biefer Briefe gehalten. JSäbrtnb be9

amerifamfdjeu Krieg« gog et fid) burch feine Partei:

nahmt für bie SlutPünbifchen eine tinjährige Saft

|tt, Pubirle fobann bie 9ied)te, burfte jeted) angeblich

al« ©eiptidjer bie juripifche ©rari« nicht auSiiSen.

Siegen einer glugfehriit gegen ba9 ÜJiinifietiiim

fJlorth warb et 1794 btä ^cdii-errath-i aitgeflagt, abtt

freigefproeben. 1796 würbe er inb ©arlament ge»

mäh», ntuple aber at9 ©riPlichcr nach einer gegen

ihn geltenb gemachten Sin toieber auStreten. Gr
parb'18. IJuli 1812 }u ©imblebon. Sein $aupt=

wert iR bie grammatifalijdie Schrift: »Epea pte-

roenta, or the diTersion9 of purley«
( üonb. 1786

—

1805, 2 ©be.; netttPe ?lu«g. 1869). Seine fDletnoiren

gab Ster. Stephen« (Üottb. 1813, 2 ©bt.) herauä.

fiornfelS (au4 KiefelfcbieferfclS, fälfdtlich

I rapp »um 'tbeil), ein feile« ©eftein, beffcic fSuipt;

gemengtheil bichter, fogen.ftBptefrpPaHimfebcrCuatg

cp, ba9 aber in unb mit bentfelben oft anbere ZSeile,

J.S. Cuart: unb aubete ©epeittSfiimer, fehiejetiae

Sepanblbeilc (auch ©limmerb(ättd)en), enthält. So
geht ber £>. einejlheil« in ©tautoatfe, auberntbeil« itt

Kiefelfchiefet unb in XSo'cfdüekr über unb ip banach

felbp mehr ober weniger fehieferig ober arobgcfdiichtct.

Sr fentmt gtitneip nahe ber ©renge biefer ©epcint
gegen ©ramt tot, gebt aber nidjt in biefen übet.

ßuetP am ^srrj aufgefunben, wo ba4 ©ePein überall

an ben SRänbertt bet brei ©ranihttafpoe, am fdcön»

Pen am fRehbetget ©raben bei änbreaäberg, im Ofer>

tbal unb an ber Dioptrapte, auftritt, jum Zheil auch
ftupteti auf ben ©ipfeln bon ©ranitbergen

,
wie oon

ber '.'iditernianneböbe, bilbtl, fennt mau e4 auch an
ben ©renjen anbtrer fflranite, wie am Xafelberg im
Katlanc. Ia9 ©epein wctbit» fowobl nach ber ut=

fprünglichen üfamr btt ©rauwadcgepriuc an ben
oerfebiebenen Sofalitäten

,
al9 auch an bet gleichen

Sofalität nach bet geringem ober greftern ©ntfet»

imng tont ©ranit, toäbtenb ti »em ©ranit nteip

fcharf abfehneibet unb berfelbe nicht feUen mit ülbem
unb fleinen ©ängett in ben immer mit beut»

liehen ©renjen, ftä oeräpelt. dagegen geh* bet ,P>.

S allmählich, julegt oollpänbig in bie ©rau»
egefieine über. Sc ip fciiifßmig bis bicht unb

uneben, fplitterig, ntufihelig im ©euch unb [dpter

jetjprengbar, ton garbe grau, braun 6i4 fdnoarj.

Irr jltifchen 56 unb 74 fdnoanfenbe BiefelfSure:

geholt nimmt mit ber Sntfernung oon bet ©ranit»

gtente ab. Sein flnfeheit ijt halb trappähnlich, halb

iitfelfthicfcrähnliih, m bet ©ranitnähe an bet Stop»

trappe felbp gtieiiSähnlidj, anberfeitä, »te felhpter-

pänblith, mehr ben Schiefer» unb ©rauwaefegePei»

neu P<h anfchliepenb. Seine Sntfiebung burch Um»
wanblung ber oben genannten SebimentgePeine et»

fotbert feine9weg9 bie Slmrahme bohrt Xempetatur,

jonbern fanti |eljr wohl, ja »ahrfdcinlichentcife,

auf naffem ©eg ohne iemperaturerhöhung Pot pch

gegangen fein.

fSoritpfdjt (Halistidae), gifdjfamilie au9 ber Orb»

uung ber Knochenpfche unb ber Unterorbnung ber

£ajtfiejcr (Plectognathi), gifdte mit feitfid) fompri»

mirtem Körpet, tauhfbrniger oberpon harten, them»

bijehen Schuppen hebedter .riaut, prachtoollen gar»

ben, wenigen, phncibenben 3üh'>m im Ober» unb
Unterfiefer

,
fehienben ober burd) einen beweglichen

Stachel oertretenen ©auchPoffen unb fielartig tor»

fpringenbem ©edengürtel ober mehreren oorberen

gropen, aufrichtbareit Stacheln, hierher gehört ba«

alte ©eib (Baibtes vetnla L . , f. Zafel ijijcbe I«).

69 wirb etwa 30 Sentim. lang, gelblidibtaun, oben

unb am Schwang blau gePreift unb lebt im 3nbifdien

Oceatt. Zer ©enup bc9 gleite« biefer unbähnlichec
Särten oerurfacht üble pufälle.

ftorngewebe, thienfehe» ©«webe ber einfachPen

31ri ohne ©efäpe unb DJerven , toelchei fletS ein Cher»

:

päbhen = ober UehenugSgewebe rarpellt , inbent ei

tbeil« bie äupere KbrVcroherfläihe, tbeil« bie freie

OberPäche ber Schleimhäute iotoie etiblich bie innerPe

Dberpäche gefdiloffeuer $öhleu unb Spfteme beä

Organismus iiberfleibet. J)aS 4». ip ju jeber .Heit

feine« SePaube« ein nur au9 »teilen äufammeugefepte«

©ewehe, beffett Glcmente burch eine faum wahrnehm»
bare ©enge oon Kittfubpait} jufammengehalten wer»

ben. 3n naher Segichung gum .(i. Pehen bie pruftur»

Icfect, homogenen, glaShellen Aäutc (cuticulae). ®a«
heppt überall, wo c« oorfommt, eine Unterlagt

au« ©inbtgeweht, oon beffen ©lutgefäpen bie fteltm

bes ^orngewehe« auch ihr fRahrungbmaterial he»

giehett. ©cm SinPup ber JJeroen ip ba« gänpich

eutgogen. ©a« {>. ip einem fertmübrenben ©cd'jcl

infofem unterworfen, al« bie oberpädilichpen ober

ältepen .RcUeulagen beöfclben nttthanifch ahgenupt

unb ahgciöP werben, wäbrettb in ber liefe neue

ßommaffen pch anbilbttt. 3n bm älteren H«"Uen be9

.porngetvehe« fann Oon Stopioethfel nicht mehr bie

fRcbe fein, weil pe feine glüfpgfeit mehr führen; in

ben jungen bürfte berfelbe bagegen nach beit SRrihcn

! ber ©eränberungen , bie an ber HeUtaut, btni Kern
iunb bem 3nMt Porgeben, fehr lebhaft fein. Die
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motpffotifdien ©lemente ßnb3eden, welche nach

bem Orte, btt XBierflafft unb ihrer Crnhridclungä:

ihift (ehr rerfcbicbcne gorntcn ;eigen. Eie $aupt>
tnpen ßnb folgenbe: 1) ffernhaltigc Släädien, mit

flüfftgctn , Harem ober auch etrooi rörnigent 3n^alt,

fommen in allen §orngebilbeit in btren ftiilwren

SntwidelungSgußanbcn rot. 'Bei ben SJirbelthieren,

btt im SBafler (eben, behalten auch bie alteßcn tagen

beä $otnge»ebeä ben angegebenen (JBatafter mehr
ober toemger bei, mit cä ßheint, »eil fte in biefem

dRebium vor Anätroefmtng geßbiißt ftnb. 2) Abge=

blattete, grüßtentheilä ober gängltch eingetrodnete,

eigentlich Berbomte 3*®'n< polngonal ober Berlin:

gert bis jut fcheinbaten gafetform, ober unregel=

mäßig unb in büebflem ©rat oon ber Slääcbeniorm
ob»cicbenb, häufig mit oerfümmerten ober gän;Iich

mf<B»unbtnen Kernen
, flnben fleh befonbers in ben

obtrfien Sagen beä .ßwnigewebeä ber in ber Suft

lebtnben SSirbeltBiere nnb febr flarf Berhomt unb
Blatt gebrüdt in ber Batten dlagelfubßang

,
in ben

Staden, Stauen, Römern, im Sehilbpatt, in ber

SuBßang ber ßaare ic. Eiefe ffeden finb bebeutenb

»iberflantäfibiger als bie erßeren, unb jttar in pl»:

ßfalifcher fomoBl alä in djemifchtr Begebung; mit
ber Abplattung unb Sertrodnung entfernt ft» n3m=
lieh bie 3eUi>aiit unb ber 3nbaft immer mebr oon
ber dlutur elfter eiroeifjartigen dRaterien. 3) Sptin»

btifche ober fegeiförmige, mit ber Spiße in ber

©<BleimBaut fi(?enbe feilen, roclcbe fleh hinfichtlich

ber 3nrtBeit häufig bent erjten Evpuä anfcblicßen,

flnben fl* beim dRenfchen nur auf einigen Schleim:

bauten, bei Bielen SSirbellofen auf ber Oberhaut
unb hier befonberS häufig mit glimmern auSge*

fiattet. Eie Scftimmung bei $ornge»ebeä iß offen:

bar bie, garten Rauten gegen phhflfalifdje unb
cBemifeBt Schäblicbfeitcn Schuf? »u gemähten. An=
bäufungen harter ©omgeden Tonnen nicht feiten

Fnöebeme Silhungen oertreten, unb »ir Begegnen fo

hornigen 3äbnen, Römern, bie bohl finb unb einen

ffnoebengopfen übeniehen, »ie foltbtn Römern, bor=

nigen Stacheln unb anbeten Verrichtungen, theil-?

all Schuh: ober Angriff«nxiffen, tfitilä »um 3»"f
ber Zermalmung ber {Rabrung u. Tob h. ift auch

betbritigt an ber Stegulirung^ bet Serbunjtung, ber

Oefonomie ber tbierijehen SEBarme unb ber {Regelung

bei ©üiroecbfele; burch bie fiete unb energifche Ab=
nußung unb {Reubilbung oon $ornftoft, ber Bei

manchen ibierrn in periobißher gorm auftritt föäu:
1

tungl: unb dRauferproecß) , »irfen bie ^orugebilbe

auf ben Stofflnechfel; ferner ifl ihr Serbältniä gut
|

Sefretion ein bebeutungäBodeä, unb enblich ifl ntebt

;u überfeben, baß gwifdfien gettiffen ßnfwicfelungen

ober SRüdtoärtäbitbungen bei ßwrugewebeä unb man:
eben großen Seränberüngen im ©ejammtcrganiämuS
ein merftoürbiger Bufammenhang befiehl, ffiBir geben

in golgenbem eine lleberfieht aller echten §orn:
Bilbungen. L SeibenSBirbeltbieren. A. Aeußere

ober C'utiägebilbe: 1) Eit Oberhaut mit ihren tmti

Schichten , befonberä aulgeprägt bei ben in ber Suft

lebtnben ÜSirbelthieren. 2) Eie äußeren ©<B»ielen

bei ben SRenfhen ,
oiel enfwidelter aber Bei manchen

ibierrn (ächienballcn , bie gattge Oberhaut beä ßlp
fanten, .'Tibinocereä unb ber (Srtaceen, Bei ben 330=

gtln an ben feberlofen Stellen). 3) Eie 9!5gel , ffrab

itn, fflauen, fjufe, flnben (ich biä ju ben Ampbi:
j

bien herunter (Sbelonicr, Saurier). 4) Eie $5rner

(nicht ahfalltnb, nicht Beräflclt, bie ©ttoeihe (mb

ffuoeben); man unterfcheibet bohle fiörner, bie einen

ffnochemapfen übtrjiehen (üSieberfauer), unb biebte

Körner (iRl^inocctoS). Auth bei einigen Vögeln ßn=
ben ft* §omer (ffonnicbi unb ffafuar), unb ber

Sporn einiger “Bügel beßebt ebenfalll an« einem mit

§ornfubfianj überflcibctcn ffnochenjapfen. Selbß
bei einigen Amphibien fommett .(jörner ror. 5) Ade
§aare. 6) Schuppen am Schwant bei ®iberi, bei

ben Schuppen:, 'Banger:, ©ürtdtbicten
, bei ben

Bügeln mroeiten an bert ifeßen, bann bei ben Sau:
tiern, Dpbifirrn unb befonbtrl ben Schilblröten

(Schilbpatt). Eie gifchfehuppen gehüren nicht hier:

ber. 7) Eie gtbern ber Vögel. B. 3nnere fiorm
gebilbe: 1) bie ©pithelien ber Sdjleimbäute; 2) bie

3ungenßache[n unb 3'tngenplattcn (bei ben ffciptii'

arten, einigen Sögeln unb Amphibien); 3) bie

fiomgähne (bei (hchibna
,
beim Schnabelthier, hei ben

(Snfloftomen); 4) bie Stacheln beä Oefopbagu« bei

ben ©httotuetu; •>) bie Sarten bei ©alfifcheä; 6) bie

Jjornrlatten bei ffiogelmagenf ; 7) bieinneten Sch»ie=
len unb Schuppen (auf ben Sippen, ber Bunge, im
ÜRagen ber JSieberfäuer, hefonberi aber bei dRani’ä,

auch auf bet 3uuge, am ©aumen unb ffehlfopf eint:

ger Sögel); ö) bie Seniäßachefn mancher Ehiere;

ö) bie §ornf6eiben beä ffieferä (Schnaheltlhere, SBael,

ßhelonier, Siren); 10) bie ffiemenbügen ber ginhe
unb gtofehfarpen. C. 5E>a8 Sinfenge»eBe. II. Sei ben

SBirbellofen. §icr erfeßt bai titntin (f. b.)baS ß.
Ob manche anbere @e»ehe jum ju rechnen finb,

iß noeh nicht ftcher ermittelt; bie organifiße dRufchet:

fuhfianj fteht üßemifch bem ß. näher alä brm Shitin.

von größerer Aebitlichfeit mit bemjenigen ber Sßir<

hetthiere fomrnt hei ben SSirhedofeit nicht Bor.

ftornhaut, f. Auge.
fiornhau tflttfe (Hornhauttrübung, Macalae

coriipae, Obscurationes corneae), biejcnigcn Set:

bunfetungen unblrühungen ber Hornhaut, »eiche

al« Aolgejuftaube eine« abgelaufenen franfhaden,

meiß entjunblichtn Bußanbcä berftlhen »urücfhleihen

unb bie Eurchfichtigfett berfelben Berminbem obei

gan» aufhehen. Eie £>. beruhen halb auf einer Sr=
nahrungäßörung beä bie $oml)aut äußerlich üher--

giclienben Redenhäutchenä (.SpitheD, halb auf ent'

jünblicher {Reubilbung eine« trüben gafet: ober {Rar

bengetoeheä, halb auf bem Buriicfbleiben formlofer

Srfubatmaffen ober auf Serfettung, Serfatfung unk
Serfnöchenmg beä .Piornhautgetuehe«. Eie meißen

ßnb burch trübe Schwedung beä ^ornhautepitbele

Beranlaßt: eä ßnb jene hefannten »olfen = unbnehet
artigen, mehr ober weniger unburchrtchtigen gledt

Bon terichiebener ©eßalt unb ©röße, »eiche gemei-

niglich Nubeculae (Stölfchen) genannt »erben. Oft

ßnb ße fo gering, baß ße hei oherßächlicher 5'etraih-

tung faum gefeßen werben unb nur hei feitlicber ®e;

leucbtung mittel« eine« flarf fonBertn ©lafe« beut:

ließet heroortreteu. Stärfere Srühungen erfcheinen

lichtgrau, grauweiß. SRittell einer Supe betrachtet,

jeigt ßch ihre Oberfläche uneben, höcferig
,
glanjtoa unb

matt. Urfacben bieferSeräiiberungen ßnb tbeil-J ober:

ßäd'liche ßornhautentjünöungen, tbeilä ©tfchwürf:
proeeße, tbeilä tiefer greifenbe Sntjünbungen ber

ßombaut. Eie ßjrognofe tiefer Spithefialtricbungen

iß im gangen ßünfttg, intern ßch biefelten im Sauf

einiger Soeben ober auch SRonate, namentlich hei ju=

gcntlidjen 3nbioibuen, burch fortbauernbe Abßofmng
bei ©pithell unb {Reubilbung beäfelhen admähli®
aufgubeden pflegen. Eoch Hei6t Bei einigermaßen

tiefet greifenber (jntgünbung in ber {Regel einige ; rin

hung gnrütf, bic, wenn ßegerabe vor ber Sul'ide ihren

Sit? hat, jurOuede einer, wenn auch oft nur geringen,

hoch Mcibenben Verminterung be« Sehoermögen«
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wirb. Eit auf ber ©ilbting eineB trüben gaftr = ober

SüarbengewebeS in ber ^wrnbau t bttubenbeit £>. haben

für baS ©eboermögtn etuc Diel f<blitnntett Sebeutung.

EaB 3fa vbengewebt ifi gewöhnlich Döüig iinbunbfithtig,

Wti§, mit ©lütgejäfien Derben, weidft fonfi bet .'Jotm

baut fehlen, ffiegen btt weiften garbc ber narbig Der:

bitften $ornbaut nennt man biefen ^ufianb Beufoma.

Trübungen bieftr 2rt tonnen btt oberflächlichen

©djidjten bet Hornhaut allein, ober auch mehr ober

weniger bit tiefer (ieaenben, ja bie game §ornbaut=

maffe betreffen, Hutb biefe Trübungen finb Don Der:

itbitbentr ©töfte, beben aber baB ©eljDermögen, wenn
biefetben Dor bet ©upiBe lagern, faft Bottfommen auf.

Eie auf ©erfettung ber $ornbautjetIen btrubenben

Trübungen ber ^jotnbaut finb ibeitiiftb mit btm
Sretfenbogeit ober ätltersring (f. bj. $., toeltbe auf

Serfalfung unbSerfnecbenmgW-pornbaut fceruben,

fommen bloft an foltben ßombüuteu Dor, toeltbe Dor:

ber narbig entartet unb baburd) ftbon unbunbfiebtig

geworben traten. Eie am SRanbe ber pom^aut lie:

genben Erübungen bringen oft gar feine Storungen
mit fidj; bit p. aber, toeltbe Dor ber Lupine liegen,

fibren baS ©ebbertitögtn febr erheblich, ja fie fön=

nen eB ganj rerniebten. Eie SRittel jur ©efeitigung

btt £>. finb tbeilB arjneilitbe, tbeilB operatiDc. Eie
arjneilicbeu ©littet jtnb febr unfither; Don ben epe:

ratioen fommt junäcbfl bie Slbrafioit, b. b. bie 'Hb:

frabung btB getrübten pornbcmteritbcliS unb bie 21b«

traguttg ber aufttm (getrübten) Schichten beB eigent:

litben .pornbautgcwebeB, ingrage. 3n gälten, too ber

Qombäutflcct 4n ber ©litte liegt unb eine bebeuten:

bere ©ebfförung teranlajjt, ifi bie fünfilitbe *Cupitfen:

bilbung ober bie 3ribcbeftS (f. 3 tibeftomi e )an;

gejeigt. 3" beibtn gäHen wirb fo Diel erreitbt, baft

bie Sltbtflrablen burtb gefunbe Steden ber .pombaut
binburtb auf bie fRetina fallen, alfo ©eftdjtSwabr:

nebmunatn möglitb werben.

6om$ed|te (Scombcrcsoces), gamilie auB bet

Orbnung ber Jtnetbenfifcbe unb ber Unterorbnung
bet fibanuigognatbi, im ©leer lebtttbe SSeidjfloffer mit
cofloiber Sefajuppung unb einer JReitje oon gefieltcn

©tbupptn jcberfeitB am SBautb fotoie einet weit nad)

hinten bet ülttcrflofje gegenüber ftebenbenüliiefenfioffe.

Bie fiatf bejabttten Kiefer perlSngertt fttfi blBtoeiltn

ftbnabelattig
,
unb bie ©ruftfloffen entwickeln fitb bei

ben fliegenbtn giften ju einer bebeuteuben ©röfte

unb ju flügelartigen Organen. Eer £>ornbrd)t
(©rfinfttOÄen, Bolone vulgaris Hlom.) 1—1,js

'Dieter lang, bat einen aalartigen Körper mit langer,

ftbnabelarttg Derlüngerter ©tbnauje unb wenig ficht:

bartn Schuppen, ifi auf ber Oberfeite bläitlitbgrün,

auf bet Unterfeite filbenoeift, erfebeint an ben euro=

pJiftben ffiiften getoöbnlitb mit ben ©lafrelcn, oft in

groben ©djartn unb nJbrt ütb ron allem, waB er ju

bewältigen vermag, ©ttn gleiftb ifi mager unb jäh,

autb oerbteiiet er, wenn man ihn auB betn Eafjer
nimmt, einen febr unangenehmen Struth ; aber trete

bem fommen grobe ©lengen auf ben Souboner gifete

matfL ©eine Kno&en werbtn beim Kochen griitt.

©orniBgtinbe, böcbfte Srbebung bcB nörblitben

ober untern ©cbwarjwaibes , ofllith oon Schern, auf
bet ©renie Don ©oben unb SBiirtembcrg. Eer bö<b|te

©unft, 1 166 ÜJicter ü. Di.
,
gewährt eine weite Sitte

ftibt auf ben ©dtwarjmalb, bit obenbeiniftbe 'Tiefebene

unb ben BaBgenwalb. ©twa 300 uTieter unter bem
©ipfel liegt ber ©iummelfee (f. b.). ©in onberet

©ipfel ber £>., ber Äatjenfopf ober Ereitttarf:

ft « in (1153 Dieter), bilbete ehemals bie Wrtme oon
©aben. SBürtemberg u. bem gürfibiBtbum ©tra jtbtirg.

— §orcf)tct.

Qornilfe, ®eBpenart, f. SBeBpen.
Öornlffenftbiuäriner, f. ©lasfiüglet.
fjormfl, Spielmann, weldier baB ßorn bläft unb

bamit militätiftbe ©ignale gibt; jebc Kompagnie bat

itoei foichet pornijten, SReilevei unb gclbartiüeiit

fiatt berfeibtn Trompeter, ©ei inilitäriftbtn Uebun*

gen wirb ju ben höheren StfeblBbabcrn je ein

fommanbirt.

ftornjafen (^ornaftn, tftbeeb- .§orüüci), bie

flowafifdien ©cwobner bet ©cbirjBianbftbafien im
norbwefilitben Ungarn, weltbe aiB Keffeiflitfer, Erabt:
jlriiet je. umbetwaitbtrn.

fiiornratben (Earylaemus Hör»/.), ffiogelgattung

auB ber gamilie ber Olafen (Coraciadaoj unb btr

Orbnung ber JfufufSoögel, Söget mit furiem, brei=

tem, niebrigem Stbitabcl, weiter ÜJhmbfpafte, mittel:

laugen glügetn, langem, abgerunbelem Sdiwanj unb
mittellangen, jiemlith fräfngm gäben. Eer jaoa:
niftbe (5- (E- jaranious Hort/.) ifi 22 Cfeiltim.

lang, oben ftbtoarjbraun, auf bem ^inierrutfen citro»

ttcngclb, auf btr Unterfeite graulich meinrotb; ein

Wlittelftreifen jwiicben ben ©thuftem, ein ©irtifen

IÄttgB ber ©ebuiterbeieu unb längiicbt tRanbfletfen an
ber SRitte ber 'Huftcnfahne ber ©cbwingett finb ciiro:

nengetb; ber ©dinabet ifi [tbioarj, bit güfte finb ge®»
braun, (5r lebt auf 3“Pa an glüffen unb leiden,

frifet Jnjeften unb SBürmtr unb bangt fein fRtfl an

einen 3weig über baB'Kaffer. ©.Tafel »JtufufBDögel«.

Eornfihrotctt, f. $otn.
Bornfilber, f. P. tt. ^ornerj.

oornflrauih, 'Vflanjengattung, f.
Cornus.

Oornung, f.
p. w. gebruar (f. b.).

fiornmetf (franj-Oavrage kcorne), eingefhtngB«

wert, weidjeB auB jioei halben ÖoDwerfen mit Der:

binbtnbtr fturtinc befiebt. Eurtb }toei oon ben©otl:

werfBpunften fortlaufenbe gerabt änftblufeiinien, bit

fogen. glügel, fdjliefjt fitb baBfelbe an bie rütfiiegtn>

beit iffierfc an, für weiche eB ein oorlitgenbeB äugen:
werf ifl. feommerft fiitbtn änwenbung tbeilB jur

Eetfung febr langer, burtb baB Terrain gebotener

fiurtinen, tbeilB auch ,
um Dorliegenbe fleine Terrain:

tbeiie, beten ©efig wichtig ift ,
mit ber $auptbeiejH:

O ju Derbinben. Eie flnftblufjilnitn beB $orn»
! bürfen bem än=

griff nidbt auBgejcft,

muffen oieimebr ron
babtntet iiegenben ge:

üungBwerfen gehörig

jlannrt , unb ebettfo

mu§ baS 3ntietc beB

ganjen UBerfB DotIftän=

big befiricben fein, bamit bem geiitbe baB gefi<

fepen bann (Sogement) möglitbü erftbwert werbe.

E«8 '.profit eintB foltben sK’crfS ifi meifl fo angelegt,

ba§ ber $aupiwall basfelbc bei'etrftbt (bommirt).

Biegen {lornmerfe auf böbertn '©mitten am gu§ beB

©IaeiB, fo barf ber ©auptttaü Don bort auB nicht ge«

fäbrbet fein, ^ermrerfe fommen nur bei ©afhonar«

befefiigungen Der, ihr 'Dortheil beliebt barin, bah bei

geinb nach bem förmlldfeu Angriff gegen baB nod
einen jweiten gegen ben fxtuptroau tn |>br beengtem

SRaitme führen muh, wobei ber ©ertbeitiger mit ©ot«

tbeii angriffoweife ihm entgegentreten fann; bodi

btefen anberfcitB bie langen ülnfdjtuBliuien bet

f
ernWerfe biefen neuen Angriff gegen bas geuer ber

oüateratwerfe. ©ei neueren ©cfejiigutigcn finben

4'orttit'ertc faum notb änwenbung.
fioröpter (grieeb., »©ebsiet«), bie jietige gofge bet

©unfle, wc(*e bei einer befiimmten äugenfttUung
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eimach gefeljeti werben. Sgl. gering, Beiträge jur

©hpftologie, £eft 3u. i (Seit;. 1863); jpanfel, in

Soggenbottf« »ännalen«, 355. 122.

Qoro« (ägbpt. £or ober £at), ägppt. Cicljt = unb
Sonnengott, ber juerfl oon tSratofihenc« um 280
o. ttbr. genannt wirb, bcffen ©Nehrung aber fpäter

bei ben ©rieten unb aitd; bei ben jRijtnern in ben

toeiieften Streifen Serireitung fanb, inbem bae ror-.

aeblitfce älter bei neu entbedten ©otte» befien Stutt

ber bamalä berrfchenbeti 'iHpfterienfucht, bie in äegpp»
ten fletä 5a« 2anb ber Uönnbcr unb ©eheimniffe fab,

aufs bixbjte empfahl. SJiatt muft übrigen« jwifdjcn

einem auem unb einem jungem £>. unlerficiten.

En ältere §. (auchäroertä genannt) fett ein Sru»
ber bcS Oitri« geirefen fein unb galt ben ©riechen

füribentifeb mit ihrem äbotlon. ätterbing«bietet aber

autb btt jüngere fo riet äetjnlitbfeiten mit bem grie=

cfiijchen ©ott, bafj siele in biefem ben gricdjifcften

Sonnengott reieber ertenneit wollten. §etobot roeiß

nur oon einemSofjn fctäOfiri« unb ber 3fi«, b. I). bem
jüngetn §. (£arpofrate2 ber ©riechen), btt in

bem üRpthu« oon Eppbcn (f.b.) eine Solle fpielt, bem
Stüber ber oon ben äegpptctn Subaili« genannten
Ärtemi«. ijl nett) fitinb, al« Oftriä oon Epphott

getöbtet tsirb, unb tsirb, loäbrenb j)ftS jenen fudjt,

oon ber 2eto in Suto etjogen. St bcfieat ben Enphon
erft nach mehrtägigem Kampf unb übergibt ihn ge«

feifett ber 3fi«, bit tbn jeboeh triebet Ioäläftt, Worüber
ergrimmt £. ber fDhitter ba« Eiabem som .fjaupt

reiht. Eie Deutungen bei ffiptbuS finb »erfihteben.

3m tidjtigfien wirb berfetbe wohl auf ben nath ben

3abrebjeiten oerfcbitbeucn Sonnenfiano bejogen, unb
in biefem 'Sinti heißt £>. oberäpotton wobt and) ber

6mfd)et btr 3eit. Stuf Eenfmälern erfificint ber

®ott mit bem Kopf eine« galten, be« ihm heiligen

Xbier«, ober er wirb auf bem Sonnennähen bat»

gefiettt, eine Sihlange mit menfehliihtm .Pumpte

butdi6ot)renb, ober auf einem Krofobil jiehenb
,
mit

Sehlangen in ben§5nben, ic. Eie £anptftätten feiner

Cetehrungjwaren bie Stäbte ßbfu unb So«.

S
oro8 äpoBon, f. $orapollon.
oroffgp (gri«h-, n- . »Stunbenjeiger«), berin

bet ©eburtsftuiibe aufgehenbe Sun ft bet Gfliptif. Ea
ei ben älten «n $filf«mitteln fehlte, um in ihren

Beobachtungen oem ÜRcribiatt auäjugehen, wie bie

neueren äftronomen, fo wählten fte bafür bit ftnrn

lieberen , aber weniger genauen Beobachtungen am
tjotijortt. ScfonberS war ihnen ju mehreren ißroble-

men in btr fptjärifhen äfironomie unb beren äuf>
löfuna . unter anberen jur Seftintmung be« ©mnben:
winfefe, ber auf; ober untergebenbe ©nnft btrßfliptif

unb reffen Sergletchung mit bem Steguator widftig.

Eitfei ©erfahren,am fmrijontju beobad'ten, wanbten
bie äfirologcti bet btrSefiimmung bet ©eburtäftunbe
eine« SMenfhen an unb behaupteten, baff biefer ©unft
btSScnttcnwtg« auf baäSdücffal be*3Äcnfchen einen

tntfhiebentn Einfluß habe. Eiefen ßinfluft bcjeich-

neten fit mit mandjerlei Silbern, wie bie Shantafie
ihnen biefetbeu eingab, unb auf welche man überall

in afire(ogif<hen Schriften ftefü. ßierber gehören

namcntliih bte fogen. Raufer be« {jimmel«. 93g I.

Sjiiologie.
$orowi$ (tfehedj. .£>orooict, tu. tjorMo.), Stabt

unb ©i$ einer Sejirfähauptmaimfchaft unb eine«

Be,tirf«gerichtä in Böhmen, Station ber Söljmifcben

S^fafin, hat ein furfürfUicb heffifebe« Schiefe, jtpei

3üntfiöljc6enfabrifen , mehrere $ammertperfe unb

hrföfrti urib (ii«n) 3790 (Sinw.
, welche, auficr mit

fjt&haii, bauptfäcblich bei bet Gifeninbnitrie befebäh
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tigt finb. Etr Sejirf fs. umfaht 986 OSitom.
(1 1,3 OÜJI.) mit 83,960 ®nw.

ftorrenb (lat. horrtndus), grauenerregenb, fchred»

fich, fchauberhaft.

Horreur (fran;., fpr. orrSt), Schauber, äbfeheu;

auch etwas äbfcheutidjcS, ©reuet; borrtblo (hortt’
beit, fchauberhaft, fchrcaTitlj.

HorrlbTln dlctn (lat.), furchtbar ju fageu;
horribilo visu, fchreiflid) anjufeben.

gorribilicrihrtftr, Eitel unb Same btr fjaupo
perfon eilte« Euftfpitlä Pott äubr. ©njphiu« (.(• b.),

auch allgemein für eine ärt Poti Sramarba«.
Qorrtb (lat. horrtdu»), fchaurig, rauh, fintppig,

ungeföblacht
;
§orribitat, fRauheit, Struppigfeit k.

^arrodS (Horror), 3eremial>, ber eifie Seob=
achtet eine« Eurchgang« berSenu« burch bie Sonne,
geboren angeblich 1619 in Eorteth bei Simpoof, fhu
bitte »011 1632 in (äantbribge, würbe liaihhev Sfarrtt

in fjoolebei Sioerpool. Tobte aber bafb wicber in fei=

nein fflcburtäort, wo er fdjon 3. 3an. 1641 ftarb.

äuf ©runb eigener Beobachtungen perbefferte er bie

Sepltr’fchett lafelrt unb berechnete ben l!emuäbiirch=

gang 24. Scp. (alten Stil«) 1639, ben er fehr fchifn

tu §oole beobachtete, währeub bie 25eohad)titiigen

feine« greuitbe« Crabtrce in SSatidjeficr burch bit

Sifitteniug gefrört würben. Sein Sericbt »Venu» in

Sole visu« würbe 1662 oon £*oet jugteid} mit befien

»Mercnriu» in Solo visus« peröffentiicht; auherbem
gab ffialli« »Jeremiae Horrocii opern |iostbnmA<

(2onb. 1672) heran«. 3m 3ahr 1875 würbe
in ber TSeftiuiiifterabtei in 2oubon eilte Eenftafet ge=

fept. Sgt. SBhatton, Memoirof J. II. (2ottb. 1859).
Horror (tat.), Schauber, ©ibrecftn, äbfdieu; h.

v»c5t , »Scheu por bem 2eeren» (f. Barometer).
gorfa , Sruber ^jengift«, ben er 449 nadj ©nglattb

begleitete, f. §eitgtfi.

§or|d)eft, Ehe »bor , namhafter Schtachtnuualer,

aeb. 16.9Jfärj 1629 ju HRümhen, btt Sohn beä fönig--

ticheu ©affettmeiflerä gritbridh $>

,

warb 1846 Sdui--

tcr be« tprofeffor« SRhomberg, »erlief) benfelhett aber

fihon nadj furjer grifi Wieberum unb widmete oitl,

aber ohne änleitung, nach btr laubfchaftlidieit 'Jfatur,

nebenher Scenen au« bem Krieg im Sfatifafu« eitt--

werftttb. Eantt eignete fi* £>. unter ber 2eitung beä

©rofeffor« änfehüb bie ihm eigene Äorreftbeit ber

.gcichtunig unb Schärfe btr Umriffe an. 9!adi feinem

äbgang Pott ber äfabemic war §. nie mehr etgenO

lieber Schüler eine« Sßaltr«, wenn er auch im älclier

älbrecht titibgran3 äbam« wie nicht minber3ul. 2am
gc’S mancherlei werthtwlle fünjtlerifche änregitng er
hielt. Eamat« (1850) (teilte er im Aunftperein (einen

Ji'itofchüb au«. Salb banach jeichncte er auch treff»

liehe 3Buflrationen ju ßharfe« Soner« SEScrf: »Cha-

mois huntina in tbe mountain» of Uavuriuc unb
mancherlei Crntwürfe pon Schlachtenfcttien au« bem
Saufafu«. ß« ffanb feft in $. ,

©chlachitnmaler tu

werben, unb er begann feine Sorjtubien batit im
fUlariiaB ju Stuttgart. Sou bort ging £>. 1853 über

Sari« mit ^adlänber unb Bauratt) Sein 3 nach Spa=
niert , baä gröftentheit« ju Sferbe burchjogeit warb,

unb bann nath Cran. J^ier trennten fidj feine ©e-
fährten Pon ihm, unb er ritt über fDfitiana unb ü)le=

bcah nach älgier. 9!ach feiner Sfiitffehr nach fDiüttchcti

1654 matte er bit 9faft ber äraber in bet ÜSüfic für
ben König pon SSfirtemberg, bann ba« 5J!aurtfche

2ager bei älgier. Eaburdj warb ihm bte längft ge=

pfante iReife in ben fiaufafu« ermöglicht, wo er fteh

batb nach feinem Eintreffen 1858 ber ßrpebition gtgen

bie 2e«ghtct anfdilcjt. 3m nächften 3ahr machte er bie
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Grpebitionen in He Xfchetfehina tmb gegen Sdwmplä
Hauptquartier mit, wobei er fidj wieberbolt bem feinb:

liehen geucr auäfegte, waä ifjm ben ©taniälauä : unb
ben ©t. Anna:Drben mit ben Schwertern eintrug.

Xaä ganje 3abr 1860 brachte ©. im gelbe ;u unb
Gereifte barm tm (befolge beä ©rinjen Albrecht oon
©reichen bie Ufer beä Raöpifecä unb Armenien, um
1863 über Btcäfau unb ©eteräburg nach ©tünchen

jurüefjufehten. ©eine nun auägeiiibrten Serie Per:

Ralfen ihm rafch ju oerbientem Ruhme. Gä waren
jtoei Celbilber: Sehamol, gefangen bent Oberftlom=
manbirenben dürften ©ariatiiiffij oorgefübrt, unb
Grjtürmung ber Ser|d>anjung auf bem ©etge ©ir-

nib
,
ferner eine Reihe auägejeidmctcr Aquarellen unb

Rrcibejeidmungeii, eon 3o|. Albert pbotographirt. ©.
bereinigte eine feltene Begabung mit unglaublicher

©robuitionäfraft, hohe tectmifcfie Boflenbung mit

gröfiler greibeit beä ©ortragä unb überrajdwnbe

Kühnheit ber Rompofition mit aufjtrorbattßdjtr Ori;

ginalität. Unbegteiflicherweife tmirbc feine Xheil«

nähme am Krieg ton 1870/71 abgelebnt, nur ber ©e=
tagcrung oon Strafiburg fennte er beiwohnen. ©.
jlarb an Eiphtheritiä iu Slüncfieu 3. April 1871.

Hors de combat (franj., fpr. 6c b'tcmqSd), fampf=
unfähig.

Hors d’aeuTre (franj., Irr. 8c b5»r), »Sci=, Re-
bemnerf«, 9?ebenfathe, beiläufige ©emerfung; 9icbcn=

geriebt (unmittelbar nach ber Suppe); Anbau, por=

fpringenber Xbeil eineä ©ebäubeä.

©orfcnS, Stabt im bau. Amt ©fanbetborg fällt«

lanb), am ©orfenäf jorb. wo bie Spgfjolmäa ein--

münbet, freunbfich unb gutgebaut, mit lateinifchcr

Schule, großer ßcfengicfietet, nicht unbebeutenbem
ftan bei uttb (tS70) 10,501 Ginw. 3"©- Würbe Seritig,

ber Gntbecfer berBenngäftrafje, geboren. Eicht bei ber

Stabt liegt ein grofjeä ©efäugniä.

Iloritf., bei naturwiffenfchaftlicfien Ramcn Ab;
6rei'iatnr für Xbomaä ©oräfielb, geb. 1773 in

Bethlehem in ©cnnfoloanicn
,

fiarb alä Arjt unb
3oolog inSonbon 1859 (jaoanifche Apologie, ©otauif).

©oräfortt, Gben Rorton, berühmter technifcher

<Ibcntifer, geb.27.3uli 1818 inBtoäcow (Rem S)orf),

fungirte nach feiner Auäbilbuitg atä Gtfenbahn ' unb
Gieilingenieur, arbeitete jwei 3a©re bei ber Geologi-

c*I Surrey of the state of New York, lehrte bann
oier 3«bre Raturttiüenfebaft an ber Atbany Female
Academy, trat 1844 in Siebigä Saboratorium in

Gießen, erhielt 1846 eine ©rofefjur am ltarrard

College in Rero ßambribgt unb leitete hier baS neu
errichtete themtfehe Saboratorium unb bie erfte d>emi--

jcfic Schranflalt in Amerifa 16 3abre. fi. bat feit

ietntm Aufenthalt bei Siebig jahtrciAechcmifcbc Untere

iuehungen, jumal über Einge, welche jüni praltifchen

heben in naher ©ejiefcung flehen, geliefert. 1856 »er=

bfjentlichte er feine Bietbebc ber ©robbereitung mit fau«

rem phoäpborfaurcm fialf unb faurem fohlenfautem

•Ratten (anflatt mit ©eie), welche namentlich in Ame=
rifa fehr große Berbrcitung gefunben hat (©oräjorb:

fcheä ©adpuloer)- Gr befirebte fidc, ben Serluit an
wcrthoolien Saljen, welcher heim Btablproceß burch

Abfcbeibung ber Kleie entlieht, hei her ©robbereitung

;n erfetcen, unb gab babureb ben Anlaß ju emefänbu«
ftrie, welche 1875 gegen 2 2JIid. ©fb. fauren pboäphcr:
fauren Saif oerbrauchte. Auch in Gngfanb unb auf
Siebigä Gmpfehluug in Eeutjdtlanb bat baä S?crfab=

ren Gingang gefunben; baä größte Serbienft erwarb
er ftch aber bttreb feine Grfinbung eineä leicht auäführs
baren unb fiebern Serfabtenä 3ur ©trfleilung fon=

benfttter lUiilcb (1851—53). Sit erfic groben Ouan=

tität ftineä Präparats ieiilele auf ber ipolarertebition

Kant’ä gute Sienfle. 1854 gab©, eilt (ehr wcrthooUtä
Sßerfabren an, burch richtige Antoenbung poitfchwefligs

faurem KaH bie ©ahnnig bei ber 'Bereitung oon
Giber, fBeiii unb Bier freierer au belienfchen. 3« ber

norbamerifanifchen Armee fanben (eine 'Biarfchratio^

ntn auä präparirtetn gleifcf) unb Bichl Anwtnbung,
unb tifljach bemühte er fidi um Angelegenheiten ber

öffentlichen ®efunbheiläpflege. Gtne oon ihm 1850
angegebene £ampe iiim ©rennen erplofioer glüffige

feiten hat weite Berbrcituitg gefunben. 1873 war er

Rommtjfär ber norbamcrifani[chen Regierung bei ber

3nbuftrieauäfleDung in ®ien, über welche er einen

umfaifenben Bericht crftattetc.

©or8h#m (ipc. bocibäm), Stabt in ber eitgL ©raf=
fchaft Suffer, am Anm, mit geberoiehjucht tmb (i87v)

7831 Ginw., foH ben Rainen haben Pon ©orfl ober

©orfa , bem ©ruber beä ©engiil.

©oräft), grant, Ritter Pon ©oräfhfelb,
Sanbwirt, geb. 29. Sept. 1801 in ©Hin in ©Öhmen,
befucfjte 1818—21 baä tanbioirtidiaftlicbe 3nfti,u( S«
Krumau, trat bann in fütftlidj Schwarjcitberg’fche

Eienfte , warb 1829 Somänenoerwaltcr unb (Itllle be=

rcitä 1834 eine SriOfaatmafd)ine auä, beftimmt für

bie oon iljm begrünbete ©ilanjeufulticr auf Grbrämc
men. 1836 warb er Anita - uttb 'Eirtfchaftäbireftor

ber ©errfthaft Sibiegig, welche Eomäite et jit einer

oicl befprochencn ©Iütc brachte. Surch feine gnichb
wcchieltoirtfchaft (leigerte er bie Raturalprobuftion

oon Sibiegig gegen etiten frühem 15jährigen ®urch>
fchnitt bereit« im 9. ^abr um 293 ©roc. Gr erhielt

aitScr Sibiegig noch bte Sireftien oon feehä ©ttrfcbai=

ten, unb oon 1846 an abminiflrirte tr 23 frembe
Somänen alä ® irtfdiaftärath ; auch war er ffieoolU

machtigtcr mehrerer anberen GSutoberren. Riiiboieb»

sucht, ©opfens unb Cbftbau unb bte fanbioirtfchaft-

liebelt ©etoerbe in ©Öhmen Ocrbanfen ihm grofeen

Jluffchwung. 1849 war er Abgtorbneter bei bttu

laubwirffchaftlichcn Kongreß in SBien, welcher bie

©rünbung oon Acferbaufchulen jur golgt hatte. Gr
erhielt bie Eitertien ber Acferbaufcbule iu Sibiegig:

Rabin unb organifirtc unb leitete biefelbc bis 1856.

3n biefer 3«it ioae er auch fchriftflelleriich fcljr thätig.

Gr oeröffentlichte: »Reueä©a(ffruchtfultnrptrfahren«

f^ßrag 1850); »©erbollfommnetf Strillfuitur« (baf.

iS51); «Reiieä Acfeningäfpfiem« (baf. 1852); »Reue
®üngerbchanbIungämcthobes (baf. 1853); »©»araf:

teriflcf ber wichtigflen Adcrfititurgeräthe mtb EriH:
mafiinena (baf. 1855); »Sanbwirtfchaftliche ©robuf;

tionäberechnungätocife« (baf. 1856). 3m Anfang ber

60er 3<>5ee hielt er bett Ätcinmirtcn ©öhntenä gelb:

prebigteu, welche feit 1861 im Erlief erfchienen. 3«ntn
ging porau: »Eie allgemeine Scrbrcitung ber gntebt:

weebfelmirtfchaft alä wirffamfleä Büttel jur ©ebung
beä fJlationalreidjtbumä unb jur Gr!eict)tcrung ber

Steucrjahlung« (©rag 1861—63, in 6 ©eften).

Gfroheä Betbienfl enrarb (ich ©. audt bureb fionfiruf:

tion mehrerer (anbwirtfehaftlichen ©crSIhe unb BJa*

fehinen unb Ginfiibruiig eigcntbümlicher Kulturen,

©efonberä originell ifi bie gleichfam reitenbe Kultur
ber ©adfrücbte, namentlich ber Kartoffeln , wähtenb
beren ©egetation mit fiultioatoren oerfdeiebener Kon:
ftruftion. 1863 würbe ©. in ben Slbelftanb, 1867
tn ben Rittcrflanb erhoben. Eie oon ihm 1862 ge:

taufte ehemalige ganj oenoahrlofie ©taatäherrfchaft

Kolin in Söhnten wanöeltc er in furjer Seit in eine

BJufteranfiatt erflett Rangeä um. Sgl. ©oräfo’ä
25crf: »Btecn Streben, Eirfen, meine Relultatcic.«

(©.ag 1873).
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ÖOt§Ie» (fer. .to, 3opn Gatlcott, engt. Bialer,

geb. 29. 3an. 1817 ju Btompton. 6t machte feine

©htbien auf bet Bonbon« afabemit unb malte uor*

ntpmlidj jablrticbe, im Blotio oft fepc gefugte, in

bet garbe ater gefällige ©enrebilber, oott betten pdf

ber Stolj beä Dorf« in bet Ulationalgalltrie, 3ugenb
unb 9Utet, auf antwort matten, bet Sirtuoä unb
fein 'Jfebenbublet (lepterer ein Ranarientogel ,

brn

bie Dame liebet muRciten pört al3 iprcti ©alan!)
im South Renfington 'Dhtfettm ju Bonbon tefiuben.

Dtti foltbet iiilber waren aut btt 'Bitnet ffleltaufc

Üellung. Dcd) malte et and) ßiftorien, mit beit bet

Innen Sohn, ferner im ©aus bet Borb« ba«

Ekmbgemäloe: bie Sitltgion. {. ijl fflitglieb btt

fcnigltcpen läfabemit ju Bonbon.
{orSman, ebmatb, brit. Bolitifer, geh. 1807,

mutbt su SRugbp etjogen, trat 1831 in bett fcbot*

tilgen ilboofatenflanb unb mürbe 1836 fiit Goden
mcutt mit 1853 für Stroub in« Unterbau« gewählt,

wo et R<P bet literalen 'Partei anfdjlofu Der 3iegie=

rung gehörte et nur hon 1855—57 al« Cberfefretär

für Jtlonb an. SBti ben Beratpungen übet bit hon
GHabRone eingebracpte SRefocmbLU 1866 fonbette et

fut, ba itm beten liberale Ronceffionen ju reeit gilt*

gen, bon bem ©re« bet ©pigpattei ab unb Riftete

mit Borne (f. b.) bit Rraftion bet ttad) eintm ©ip;
wort Brigpt« fogen. SlbuHamiteu; et übt nodj beute,

naebbem bttfe gtaftion mieber tttfdjwunbcn ift, al«

einet bet fegen, unabhängigen (liberalen einen gtofjen

OinRuR im 'Parlament au«, ©eint rtbnerifdje Begas
hing iü bervotragenb, unb bot allem macht ibtt fein

(auftifeber ©ip ju einem bon beibtn Parteien gefürch-

teten firitiftr, bet meber bieSRegierung noch bie Oppo;
fition fthont. Seit 1869 ifi et ÜJiitglieb für 2i«fcarb.

{orR, ein altbocbbiittfcbe« ©ort bon oetfebiebener

Beceutung: ein biept jufammengewatpftner Süfcpel

'Hobt, ®ta«, ©etreibt tc., bann ein ©ebüfcp ober

Dididjt überhaupt, »orsüglicb in Dfiebctfadijcn ein

©epöts auf freiem gelb (and) {örR unb 6 5 fl); ein

botn ©affet jufammengtfül'ttet {taufen toanb ober

6tbt, ein im Btoorlanb liegenbtt piap ober {lüget,

bet auch in ttaffen 3abttit ttoefen bleibt 3n bet

gögetftratpe peiRt {. ba« swifepen ben Sleften btt böcp:

Ren Baume ober auf hoben gtlftn au« ßoljreifern,

®tbe, ©ta«balmen unb Kloo« gebaute uttb frei fiepenbt

Bfeft bet fRaubtögel; habet porRtn, f. ». w. niflen.

§«rfl, lllticb ülngelbert, greiperr »oh bet,

lepter Beiep(«paber ber fcpleiwig s polRtinlfcptn «Irtnee

in ben 3aprtn 1850—51
,
geh. 16. Ufo». 1793, machte

1812 al« pteu|ifcpet Officter ben gtlbjitg nach 9'uiR--

tanb mit, biente 1813 unb 1814 in bet nifftfcpen 'Ät--

mte unb in bet ruffifcb--btut|(hen Pegion, trat bann
mieber in preufiifdj« DienRe unb napm 1815 an
bem gelbjug natp gtanfreiep tpeil, roo er fiep bei

Sign» auäjeicpuetf. 911« RJfajor tog tt 1846 mit ges

gen RJfietoflawffi. ©eine Berpciratpung mit einet

Bdin führte jtboep ju Difftrenjen, bie 1847 feine

Gntlaffung au« bem aftiten Dtenfi jur gofge pat=

ten. Bfacpbem et im grüpjapt 1850 in ba« fdilc«=

wigspetReiniRpe {eet eingetreten mar, fomtnanbitte

et »uerfi mit bem Gparafter al« ©enttalmajot ba«

3ägrtforp« unb bann nadj ©iebttauSbntcp be«

Stieg« bie 3. Snfantetiebrigabe. 3» bet »etpSngni««

DcHrn ©cplacpt bei Jbjiebt (25. 3uli) focpl et mit fei:

att Srigabe rupmtoll unb erfolgreich bei Cberflolf,

butepbraeb bie Btnie bet Dänen unb bropte ihnen ben

Kücfjug natp giert«bürg abjufchneiben. ©el6R natp:

bem man ipm einen Xpeil feinet Stteitfiäfte ent=

jogm, leiffete et bem getnb noep tapfetn ©ibtrftanb.

StajcU »one.'Seiitoa, 3. «u(t., IX. *». (S. Stal 1376.)

Die Stattpalterfcpaft fanb Rep baburep bewogtn, nach

©illijen« ©ntiafjuug ba« CPerfommanbo 8. Dec.

1850 auf {>. ju übertragen. Doch fab fiep bieftr butep

bie mijjliche ©eitbung, melche Sd)lc«mig={>otRein«

Sacpe napm, an allen irgeitb Pebeuteicbettu Opera*
tionen gepinbtrt. ®ti btt fddie&lidien Suflbfung btt

91rmet matb auep et entlaffen, opne baf] ihm bet

Dlüdtritt iit Pteupifcpt DienRe offen hlieb. ©tilbent

lebte er mcift in {sumburg. 1856 etpielt tt burep

BunbebbefcpiuR eine lebcnsläuglicpe 'ffenfton »on2000
Splr. 6r Rat6 9. 9)fai 1867 m üpatlottenburg.

{orRgrabcu, Sfame bc* griefadet Äanat« im
ptcuH. :Stgittuug«be}itf Bot«bam (f. {aoellanb).

ftorflmar, Stabt im preuR. »ItgietungäPtjitf

IDfünrter, Ätci« Stcinfurt, pal eine @edcpt«[ommif=

Ron, 2 fatpol. Jtirdjen, ©eibenmebeitl unb (i«7s)

1114 meiR fatpol. Siumopner. {>. gehört jut Stan=
bebhettfehaft bc« gütfien ju Salm = {.
Hort.

,

bei BRanjennamen 9lbbre»iatut für bor-

tornm ober hortuinnonim
, beutet an , baR bet Ufame

bet Bflaust in ben ©ätttn entRanben, »on ben ©ärt«

netn feRgeReüt iR.

ßorto, {auptRabt bet 3«ftl gapal (f. 9ljortn).

{orten (Sari 3ohan«»5tn), {aienitabt im
nonoeg. 2lmt 3atlSbttg, in fdjäner Umgebung, am
rocRiicptn llfet bcbSpuitianiafjorb«, mit 62006ml».,
gtoRen ffierfteit unb llfagajinen, {>anptRation«ott

bet notmegifdjen RritgSRotte.

HorteusTa, RietpRame, f.
Hydranten.

©ottenfia ({tortenfie, front. Hortens«) 6u =

genie Beaubatnai«, ©tmapltn Submig Bona*
patte’«, 6rfönig«»onßolIanb,9JluttetlRapoleon8 III.,

war eine Tochter be« @tncral«Beaubaniai« unb bet

nachmaligen Äaifetin 3oftpbiue lafepet be la Bagerie

unb 10. aptil 1783 in Bari« geboren. Sie ttmeha

nach bet {intichtung ihre« Batet« unter feht ätm;

licpen Bethiltiüffen heran, erpiett aber fobantt nach

btt Btrmäplung iprec Bhttter mit Dfapolton I. burep

Bfabame (Sampan in öcotcen eint angemtf|tne 6t=

jiepung. Durch geiRige unb förpetlidje Botjüge au«;

gejeiepnet, trroath Re Rep nach ber SRütfTept ju ipttt

Wluttet bie ©imR Dlapolton« in popem ©rah unb
reat eine 3ierbt feine« {of«. ©eit 1802 auj iprt«

©tieftatet« ©unfep mit btfftn Btubet Submig »et*

mäplt, aber in einet pöepR tinglüdlitpen 6pe lebenb,

pieft Re fiep feit iprt« ©emapl« 6tpebung jum Rönig
ton {otlanb meift im {aag auf, reprte aber, al« ipt

©emapl 1810 bie Rtone niebetlegte, nach Bari« ju«

rücf, t»o Re, ttietoohl iprt Bfutter injwifcpen »on

IJfapoleon gefcpitbtn Wat, mit bitfem in gnttm 6im
»tnttpmen Raub, unb blieb auep natp bem ©tttrj btt

Ulapoleoniben 1814 bafelbR, bi« Re 1815 au« gtanf*

ttith au«gcwieftn würbe, ©ie nahm nun ben Titel

einet {erjogin ton ©t. Seu an, lebte eine ßtitlang

in augäPurg, fobann in 3talien unb ließ pep enblicp

1817 m artnenbetg imTputgau niebet: bit ©intet
brachte Re öfter« mijtnlien ju auep 1830 heim au«;

hrmh bet Unrupen war Re bort, flop aber, naepbent

ipt älterer ©opn, btt Rtp an btt gnfutteftum betpti

tigt patte, geRotben war, mit bem lungern über Bari«
naep euglanb, ton wo Re ttR ju 6nbe be« 3apt« nadj

artnenbetg surüdfeprte. ©h°u längtte Trän*

feinb, Rarb Re pier 3. Oft. 1837. 3bre 8eicpe würbe
in bet Sittpe ju SRttel bei Bfalmaifon beigefept. 3Prcr
6pe mit Subwig Ufapolton entfproRten bttt Söbne,
»on betten Re nur btt britte überlebte: 9iapo!eon fiub*

wia ftatf, Submig 9lapo!eon, Rar! Bubwig 9fa»o(eon

lat« Ulapoleon IU. iiacpmal« Raifet »on gtanrreiep).

Die gtutpt eint« Berpältniffe« mit iptttn ©toRRolh
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mefffrr, ©rafen fjlabault, war brr nachmalige $erjog beS bortigen SpceumS imb fam 1851 nad Mi, tw

ton (Diorai) (ßeb. 1811, aeft. 1865). £>. richtete unb er TiteFtot be* *piatifiengitmiiartum8, 1860 ab«

fomponirte mehrere noch ftpi im TOimbe beS fratt= otbemlidet Sßrofeifot btt fbilofopbie an btr Uni;

jBftfcfetn ÜSoira lebenbe £lcbtt, unter anbtreu baS Pcrfität würbe. 3n (einer ?ugenb ((trieb er mtbtae

betannte »Partant poor la Syriftt (ogl. hierüber ©tarnen, bie Scadlung fanben. ©eine p^itofotbi*

® rouct 3), unb ((trieb: »La reine Horten» en (Aen Sbbanbtungen ftnb jitmcifl in ben Sbbaublim:

luiie
,
en Franco et cn Angloierre pondant I’annSe gen ber ungari((tcn Sfabentfe eriduenen, bereit ®tren=

1831 « ('Uar. 1833, neue 51u«g. 1861). Bgt.EeroSne, mitglieb et ift. 1867 (trieb er bie Ginleituitg tu ben

Mdmoircs «nr la reine Hortense ('Car. 1863). hon ber Sfabemie berauSgegebcnett Jj^tlofovf'ifci'ctt

QortenfTuS, l)OuintuS, Entstör 286 p. Gbr., Strbeilen beS 3<>baim Spdcjat Gferi, tittcS Sdn.Ier?

gab als (older, um baä Soll, weide* (jum brittem Pon EeicarteS. 08 wirb t'on iljrn ein BoflftänbigeS

mal) auSgewanbert trat, iu befriebtgeit, ba* ©efeb
1

ilehrbud bet 'fbilofopbie erwartet.

(Lex Hortensia), baft bie oefdfüffe bet Bributfomh
j

3) TOiebael, ungar. (Vefe^idjtfdireiber, geb.20. CT;,

tien für baS ganje Bolf perbinbüd (ein fodten, eine 1809 ju S-jeittc* im Gfongrdbcr Äotnitat, befugte

39ieberbolungbe8il!ubtili((btn©e[c|je8i'om3a(>r339. i ba* ©pmnafium ju Siegerin, (lubirte batauf tut

Gt (oll bi8 ;u (einem Sobe Eiftator geblieben fein.
.

geijllitfcen Seminar ju SBaiben Bheologie unb wirfte

2) OuttriuS {>. £tortaIu«, berütmter rem. als Äaplan an mehreren Orten, naljnt aber, wegen

fRebner, geb. 114 P. C5(jr.
,
trat (dien in feinem 19. feiner liberalen Eenfroeife mit feilten Borgefefteu

3abr af* Sachwalter auf, machte 91 unb 90 ben
!

je tfallen, 1841 eine i'rjic^erjletle in bent £>au* bet

DWarfifrijen Krieg mit, bnrdtief bann bie geml'(m(idc ©rafen Grböbp ju Seien an. 1844 würbe er jutr

Bfcibettfolge ber Staateämter unb trat 70 ale beug; SßrofefTor ber ungarifden Sptade unb Siteratur an

nirter Roitfiil im 'frotes bc* beriidtiglcn Bcrrc» Bbmfiattum bafelbft
,
1847 jum fropfl ju §attxin

((. b.) af* beffett Bcrtbeibiger auf; bod erfpatte ihm 1&48 aber oom ÄultuSmiitifter GömöS jurn Sifdo'

jener butd freiwillige* Grii bie unbanfbarc ®übe Pon Gfandb unb jurn IRitglieb ber ülagnatcntafel

btr Bertbtlbigung. St» Sugur fooptirte er ben Gh
|

ernannt. Eie regexijätigfeit, weide er in btefen Siel

cero. Gr fiarb im 3abt 50. 3m ®e|tü eine* nng« ! (uttgen entfaltete, cerfdaffte ibm grobe JJopiifarltät.

benent Btrmögenä, batte er feine Käufer unb ®lien fo bajj er ttad ber Uitabbängigfeitäerfläntng »rtr

mit Simftfdäbcn aller Srt auSgcfdmüeft unb frönte 14. Slpril 1849 baS ^ortefeuiUe be* Sluftu* unb bet

einem bequemen unb üppigen veben. Sf* Sadiwah öjicmlidett llnterridlä erhielt. 'Bad 4)eRegung ber

ter wirb er a!« befiedtid gcfdilbert. ^tniidilid fei- ilicnolution entfielt er ttad Bor**, g't'9 b°n 6a ttad

ner potitijden Stellung gefterte et jttr Optimaten» tPrüffel , bann nad Bürid, wo er eine 3eitlang 6r=

Partei unb war ein enlfdiebener ilerfedter bet Sta- jtebtr ber Rinbet bet ©räfln Äarotpi war, wäbrenb
tus qoo, bed trat er niemalt mit Ottergie tianbelnb

1

er im Scpt. 1851 »om Rriegtgeridt in contumaciam

beruor. 9(18 JRebiter rang er mit Cicero fangt
1

jtttn Bob benirtbeilt würbe. 1867 würbe er amneftir.

um bie ’lktlme, pij tr poti leptercm ftd überholt fab.
,

uub etpielt non brr ungarifden SRegicruttg eine borirte

(ficero rühmt feint aufjerorbtntlide ©ebädtnitfiärfe Jlbtei, betbeifigte ftd wieber am peiilifdten Sehen unb

fowit feint fafi übertriebene (Steganj beS Vertrags warb ttad bem Bebe EeÄf« 1876 in beffett löexirf ln ber

unb oerfaffte nad $•’ Bebe bie (tjcrlorcn gegangene) fiiauptfiabt jum Eeputirten erwählt. Or ijf Bitufnr:

Sdrift »H., s.dophilosophia«, weide ftd auf beffen bifdof unb iptafibent ber b'üortfd ipbtiofopbifdet:

Sieradtunji btr Bb'lofopbie bejog. ‘.'lud in ber JPocfie fl (affe ber ungarifden Äfabemie unb bet Ungariiden

Verfudte )td bod obue befördern Orfotg ;
in Gr- fjiftorifden ©efcllfdaft. Gr ift nehft S;alaB ber bt-

mangeluttg wtrffidtn Baftnfö fudte et ben feftr beutenbfte ttngarifde .fiijiorifcr uttb fdnicb bie hoO-

bttrd Sdlüpfrigfeittn ju feffetn. Bon ben jabflofen ftänbigfle ©efdidte Ungarns, ©eine bebeutenbflen

Dieben, bie wäbrenb 14 3obre gebaiten, ftnb nur ffierfe aitfecr oiclcit fleiuertn uttb größeren biflorf;

fpärlldte Bntdflüde auf uttS gefommett (den Hbbaiibfuitgcn ftnb: »©efdidte ber Ungarn
(ortifultür (nettlat., Pott iiortus, ©arten), ©an biis jum 3abr 1823« (3. Mufl., Beft 1873, 8 Sbe.),

tenbau. Öättnerei; £>ortif ltlturifi, ©ärtner. »Jünfunbjroanjig 3abrc au» bertfiefdidjte Ungarn*,
ßortiren (lat.), f. p. w. Slbbortiren 1823—48« (2. 9IujI., baf. 1868; beutfd, Ceipi, 1867,
Ctarlalog (fat.<gried.), ©attenfunbiger; £sorto= 2Bbt.)fowic »©efdidte bcSUnabbängigfeitofriegSin

I o g i e , ©urtcnbauninbe. Ungarn 1848 uttb 1849« (2. Sufi., Ecft 1872, 3 ®6t.).
Hortns siceus (tat., »trodener ©arten«), f. P. W. 4) Baftbafar, nambaftcr Ungar. 3urifi uttb ge;

Herbarium. tpefener 3uf)üminifltr, geb. 1.3an, 1822 in Stein
ftorungcr ©ebirgt, f. Sotunfielbe. antanger, fhibirte bie 9iedte in Saab, würbe 1843
^ortutib (Itit. pirncätb), 1) SttbreaS, ungar. SbPoFätunb 1845Cbcrnotarin©teiitamanger. 1848

Gptfcr, geb. 28. 9ioP. 1778 ju Bljmdnb im Saaber alä Eepulirtcr in ben fetter Saitbtag gelpäblt, begtei

Äomitat, flubirte in SRaab, flomont unb frefburg. tele er bitfen aud nad Eebrttjin uttb Siegebin unb
Gr iff ber Sdüpfer ber Sprade unb beS $erameterS fiattb nadiBeeubigung ber Seoohition oor bem Ärieg4=

bei ungari[d;en floffifden GpoS, veröffentlichte ba« gevidt, Würbe jebod itojb 1850 amneftirt. Bon nun
epifde ©ebidt »Zirc emilkcxete« (Snbenfen Pott an lebte er wieber in ©teittamanger atSSbocfat. 1856
3trc, 1806) wie aud halb barattf ba8 §clbengebidt würbe er£irrrfdiaft8fi8Fa! ber im GifenburgtrÄomitat
»Arpid«, wofür er 1832 Pott ber ungarifden 9tfa= befittblidcn ©üter beSgürflett Ballbpänpi. Sf* foh
bemie ben groben 'frei* erhielt. Go war bieS baS der würbe er m ber fogett. 3uberfuria!fcnfrrrrn be-.

erfie ©erf, baS oon ber Sfabctnie anägejeidnet würbe, rufen , bie 1861 in Bejt tagte. 1863 würbe er uflfh

Seit 1830 Biitjilieb ber Sfabemte, ftarb £). 7. TOärj birettor beS erflett ungarifden Bobeufrebitinftitut*

1839 als fatbolifder ffarret ju Spitmdnb. uttb 1867 oTS eins ber berporragettbfieti SDütglieber

2) Gprill, ungar. Bhilofoi'b, geb. 17. Oft. 1801 ber Eedf^lfartei jum 3uftijminijTer ernannt, in Weh
in JcecSfemft, trat 1821 in ben öiarifienorbett, warb, dict Stellung et, ron auberen lliefonnen abgefeben,
nadbem et jum 'P rieftet geweil t worben, 1830 in bie SeibeSfiräfen nbfebaffte uttb bie neuen Urbariah
,2, tn_lf.fr i._ mttr-f .^tt. jouA • «, . I . e X. L tr.nt.j. (v... i/» ntr.t iwri . e ... r> ***. •
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»eil baS fDlunicipatgefeh nicht (o auSgeführt

tturbe, mit et e4 roünfd>te, unb weil er feinen (Juftijs

organifation4entwurf bezüglich ber ©eridte etflet

grtfbuj wegen bet Uneinigfeit, bie bamalS im um
gariiden ©ciiujterium ^errfc^te , nicht burdbringen

tonnte. Salb barauf mürbe et $röfibent bet Unga»
tifden SOgemeinen ©obenfrebitattiengefeRfdaft. §.
war oielfeitig fcfcriftfteUerifdj tbatig, Ijat aber feine

©driften ntdt gefammelt. 1861 Würbe et jum forre»

fpenbitenben fDlitglieb, (pater jum ©)renmitglieb bet

unganfden 2lfabemte gewählt.

{urmaten, ein »um ferbifdrtroat. Stammt fle
höriger ©oltSbruchtheit, weidet in Süefhmgarn , im
ef;liden9Ueberöfterrcid) unb3J)St|ten jahlrndje flatt>i=

fde Sptachinfeln unb eine liidenhajtc Rette jwifdien

Sorb» unb ©übflawen bilbet.

S

afe, f. ». ». ©uttetljoft (f. b.).

»je« (bebt., »Kettung, ßülfe«), 1) bebt. Ererbet,

eebn beS iicti (Btbati). SRach bet Uebeefdjnft feines

fudje«, bie aber in ihm gegenwärtigen gaffung wähl
nicht ton $. herflammt, weigagte et unter beit Söul:

gen neu 3ubä, UftaS, 3otham, ShaS unb $isflas,

tmb unter bem Rönig 3crobeam U. ton (gfracl, waS,
felbjl nur tom lobeijaht 3erobeamä htS jum 91m
ttittSjaht btS §iöfia4 (784—725 t. ttht.} gerednet,

ben Zeitraum ton 59 fahren ergeben würbe, wäl)=

tcnb'beffm b. thätig gewefen. Ott gante ©efichtS»

frei« bieftS [Propheten Weift auf baS itbroliche Seich

als bai ©ebiet feinet ©irfjamfeit hin. UehrigeitS per»

lebt unS bloß bas erfte ©tücf (Rat'. 1—2) in bie 3rit,

3» baS §auS 3el)U unb mit biefem Rönig 3ero=

beam IL noeb bep fehle, baS Soll alfo fdeinbar noth

greh unb mächtig wat. ®aS längere ©tüd (Rap.
3

—

14) aber fchilbert überall fchon bie golgen btt um
«beuten inneren ©türme, welche naeb 3erobeamSII.

lote bas nbrbliehe Seich betrafen. Such bitfen jwei«

ten 3rittaum hat $. wohl im nörbliden Seich felbft

burdlefct, ba et benjelben fo lebenbig unb anfdau«
lieh fchilbert. 6r ifi bet Prophet beS bodtragifden
SchmeneS. Ten (Inhalt feiner prophetifden Riebe

hüben tbeilS bie ©ebilbetung bet buteh (ifraels ©diulb
bunbeittad berlepten unb bod) ungefdwSdten Stiebe

jehetah*. theif* bie ffirmaSnun^ md>t butth fernete«

Siberjirebcn gegen biefe Sehe bie Selben ju termeh=

rtn, tielmeht fid ihr wiebet ganj ju ergeben, um fid)

ton ihr heilen ju taffen unb baS hohe ©lud bet et=

teilten ©efümmung bet ©emeinbe ju getrieften,

llebeifehungen unb Ptnärungen beS ©udeS 6. er;

(hienen bon ©tud (Seipj. 1828), ©imfon (@otha
1851), ßiSiq (»SCie JWÖlf ndnen ©topbelen«,3.9lufI.,

toi. 18«), SBünfche (baf. 1868, ©b. 1).

2) Sehtet Röntg Bon 3ftael, fRadfolger be« t
Pbe=

fid, beit et gelobtet hatte, beftieg nadj 2. Rön. 15, 20
tat 20. 3aht 30lhamS (um 738 1 . 6br.), nach 2. ffcit.

17, 1 aber etft im 12. 3aljr beS 9thaS (729) ben 'Ihren.

2« er, auf fein ©OnbniS mit bem ägppttfehen Röntg

tertrauenb, bie 3ahlnng beS IcibutS an Slffprien »et«

»igette, fiel ber affprifebe Rönig ©almanaffat ins

tanh ein, jerflötte 722 ©amana unb führte ben

SSnig nebft ben Pornehmften Untertbanen titS ®rtl

<2. Äon. 17, 4 ff.).

hofrmann, Iheobor, trefflicher ©enremaler,

ad. 24. ©ept. 1807 in ©ranbenburg, fam 1813 nach

SKffettorf, wo er bie Slfabemie befugte unb bei 9lmj
tc. Bindelmann als ©leinjeichnet befebäftigt warb.

lh toibmete ftd) bann unter ßoineliuS unb ©dvibow
tu Halerei , fiebelte mit ©indclmann nach ©erlin

übtt unb lieferte bie trefflichften 3R»ftrationen su

bejje* fiinberfchriften. Such wanbte et ftd) bamalä

äjofenhanbotben. 83

mit ßtfolg bet Drimalctei ju unb Würbe ein beliebter

Sehrer in ben »ornehmen itreifen. 3m 3»hr 1857
jum sprofeffor ernannt, ftarb er ju 'Berlin 15. Oft.

1875. ®ie dcarafteriRiiibflen feiner ffietfe Rnb : bie

SonntagSreiter, bie Regelbahn, bie tattsenben 9leh=

berget, 'SolTSPerfammlung ber Mehberger, ber Sanb*
fuhnnann, (»unbefuhrwetf, Rartofjcln in ber Schale,

iänblidfe Seubeiooits, ©Snfemäbchen
, 3ahrmarfttj

[eene, Biertrinfer, ©echsunbfechäig, ^rumjiehenbe
uJiufifanten

,
benebelte SDhtftfanlen. ®erabe bie

fcheiubar poeftelofeften 5D?enfthenfla[feu hat et »er»

ftanben butch fritiett aefunbett, bisweilen etwas bet«

ben fmmot ober burih hatmlofe Satire gemüthboR
unb lebenswahr ju fdjtlbern. ©o ifl er bet eigentliche

fDialet beS ®etlinet ©piefibürgcrthumS bet 50rt

3ahre geworben. ®r gibt feinem Son eine gtofee

SüSnne, ift im SSortrag lebhaft unb frifch- ©eine

meift fleineu Silber bilbtn ein barmomfete« ®anje,

felbft btt lanbfdiaftlicbe ober atchiteftonifche hinter«

grunb fleht mit btr ^anbfung tm Ginflartg.

ftofen (’öeinrieibet, lat. Ilraccao, franj. P«nta-
lon», Culottes [eigentlich Rniehofcn] , engl, iireoohe»),

jut Befleibung ber Beine unb Sjüftfn btenenbeS Rieh
bungSjlüd, pornehmlich beS männlichen ©efchlechtS,

utfptünglicb orienlalifche Stacht. Schon bie ®abt)lo=

niet bebienten fnh ber langen ^). 311 ©uropa finbet

man fte juerft bei ben ©allieni, weshalb auch bie

Otouter einen 'Ihtil ©allienS baS »behofete ©aflien«
(Gallta hmeenu) nannten, bis fte in fpiterer 3rit

felbfl biefe ©itte annabmen. 3m TOittelalter würben
bie .(?. ein ©egenflanb uielfacber Dioben

;
mau trug fte

balbeng, halb weit, »erfah fte mit Ißuffcn unb Sddihen,
mit Bäubem unb Rnöpfen: fte waren halb einfarbig,

halb bunt. 3" bet äJlitte beS 16. 3ahth- 9>ug man
fogat fo weit, bah man oft mehrere bnnbert (Jtten

Beug ju einem ®aar fogtn. hSlubethofen Btt»

wanbte. 9lermete, benen biefe SiJtobe ju theuet war,
(topften ihre %> aus, barnit fte an Umfang jenen gleich

fämen, bis 3oachim U., Rurfürjl »on fflranbenbutg,

fte mit bem ©enterten berhieteu lieh, bah et jebem,

ben et in rintm folchtn Rleibung-Jfiiid (eben würbe,

baSfelbe oicf febneiben (affen wolle. 9lud eiferten

Ofianbcr in feinem »^offahrtsteufe!« unb RJioluccuS

im »fiofenteufel* feht gegen biefe SDiobe. Später Ta»

mtu bie furjen auf, welche befonberS unter Bub»

Wig XIV. burd) ganj (Suropa gewobnlid würben, bis

biefe butch bie jwedmähigeren 'ßantatouS wieber »er-,

brangt würben. SEsie Bergfdotten ftnb faft noch bie

eiitgige europäifche Tiation, iwldie feine £>. tragen.

Aofenlantiortirn (Orben beS blauen (i'ofen«

battbS, Order of the üarter, aiccb Orben beS

heil, ©eorg inGn|)Ianb), »on Rönig ßbutrblU.
oon ßnglanb um 13dO geflifteter Orben, bem Stange

nach ber erfte Orben (htglanbs. Oie gewöhnlichfle

Httgabe feinet ©ntjtehung ifl folgenbe: Gbuatb babe

aut einem ©all, alS feiner ©rliebten, ber ©räfin
SaliSburp, baS linfe blaue ©trumpfbanb entfiel,

bieS rafdf aitfgenommen unb habet jufällig baSRIrib

ber ©räfin mit gefafft unb etwa* gehoben. Ilm»

ftehenbe hätten ftd) barüber fdferjhafte Heufterungen

erlaubt, woburch bte ©räfin fidcgefränft gefühlt, unb
©buarb habe entriiitet |ur ©emtgtbuung jeiner &t-
liebten unb jttm Beweis ber -Reinheit feiner §anb=
lung lallt auSaeruftn: »Honny soll, qul mal y
pen'se !« («perhohnt ober entehrt fei, wer 9lrgeS babei

benft!«) unb fobann noch geäupert, bah et biefeS

blaue 9<anb ju folcben Öhren bringen woRe, bah bie,

welche über baSfelbe gefpöttelt, fich noch glüdlich

fcbä(cen foRlen, eS tragen jn bürfen; halb barauj fei

6 *
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btr Crben rem blauen fjoftithanb bon iljm gefliftct

unb jene« S?ort jum Wotlo belfelhen genommen
worben. Dicfc 6ntfiehunglge|ehiehte bei $ofenbcuib>

orbenl ifl cbenfowtnig urftmblid) «härtet all bie,

bajj et ihn jum flnbenfcu an bie Sdilad)t bei (Jrcctt

gefüittt habe. 3n ben Statuten bei Ctbenl, welche

febuarb bemfclhen gab, heiftt ti blojj, bafi et ibn jur

ffibte @otte«, bet bell. Jungfrau unb bei beil. Wartl)=

rerl ©eorg, bei Scbuppatronl Gngtanbl, in feinem

23. Megitrunglfabr (1350) geftiftet habe. Die ur:

fptünglicht Serfaffung bei Ctbenl bat im Üauf bet

3cit nlit unbebeuteube Äbünberungeit erlitten. Mach
bem Statut rem 17. 3an. 1805 föimen ibn nur Mc:
genten unb Onglänbet aul bem böbem ülbel etbab

ten; et beflebt aul Oinet Klaffe, unb bie Rabl bet

Witglieber ilt mit ffiufcfcluf) bei König! auf 26 bp
ftimmt, tnorunter aber Sie ’13rinjcn bei röniglicben

fmufcl unb auswärtige SRitter nicht mit begtifjen

fiub. Stuf bem Schloff unb in bet Kapelle bei beil.

©eorg ju ffiinbfct, worin bol Bilb bei ^eiligen , oon
Muhen! gemalt, aufgebäugt ijl, wirb jährlich am
St. ©eorgltag , 23. Slpril, Kapitel gebalten. Bor:

ftbläge ju etlebigtcn SRittetflcDen gefcijeben bunb bal

Papttel, bal (eben bunb jedfl Mittcr gebilbet werben

fann, unb btt König entfebeibet. Ülufeet jenen 26 !Rit<

tetn ernennt bet König nod) 26 fogen. Slrme Mittet

roit SSinbfor, bie eigentlich aul bem Mittet: obet Wb
litärflanb genommen werben (ollen, jefct aber gewöhn:

lieb bejabtte, bem König empfohlene fiofbiettce finb;

biefelben erhalten eint Bcnfiou ron 3<X> ^Jfb. Stttl.

Bie Dfficianten bei Ctbenl, welche befonbere Obren:
reichen unb ßeremonienfteibung haben, fluh: ein

Prälat, flcta bet Bifeboi ron SEuubefter, eiuKanj:
let, bet Bifchof ron Crforb, ein Megi jitator, bet

Bedeut ron Sffiinbfor, ein KBappenlönig, bet bie

9tujfi<bt übtr bie ßertmonien bei Orbenlfcierlidifeitcn

bat unb Botjugiweife Oarter (^ofenbanb) heifit, unb
ein Sdjwarjjlab (Black Kud), btr bei fteiertidjs

feiten einen fcbwatjtn Stab in btt $anb 1)5 It unb
Mticblthürflcbct ijl. 3lujjer biefen unterhält btt Or<
ben noch eine iilnjabl (Sanonlct. Die Stufnahmt eines

Mitttrl, bie in genannter Äartde flattfinbtt, gefebttht

mit auBerorbentlicbem 9ßrunf unb grojjtn f\eierlid)=

feiten. Kenn auiwärttge Megetttcn bie Beferation

bei Crbenl etbalten, fo wirb ihnen foldie gewöhnlich

bunb eint eigene ©cfanbtfcbaft iibevfebieft, in beten

Begleitung immer btt SBappenfönig ift. BalOt:
benljticben beflebt in einem Äniebanb Bon bunfel»

blauem Sammet mit einem Manb unb bem in ©olb
barauf gefüllten 9Jiotto: »Honny »olt, qut mal y
p«ns«*. Unter bem Knie Wirb el bureb eine aolbene

Schnalle befefügt. Baut wirb ein breite! ounfel=

blaue! Banb, ron btt linfen Schulter nach ber tttblen

Klüfte bSngtnb, getragen, an hoffen ®nb« ttn golbener,

mit Brillanten retjietter Scbilb (the George) befefügt

ifl, auf bem ber heil, ©eotg in golbener ERüflung

unb tu Bfetbe, ben unter ihm liegenben Drachen tr<

Icgtnb, abgebilhet ifl. ferner tragen bie Mittet auf
btt linfen Brufl einen ftlbtmtn aditfUaMigcn Stern
mit bem rotben Krtuj bei heil- ©torg in bet Witte
unb umgeben Bon bem blauen Pniebanb mit bem
Crbenlmotto. Bei feflliebtn ©elegenbeiten tragen bie

Mittcr ein befonbere! gtiirfleib. Die Kette würbe
Bon Heinrich VIU. binjugefügt. Sie ifl 30 Uujen
{chirer, unb ihre 26 ©lieber (eine?infpielung auf bie

Rah1 «r SRitter) btfltben aus blau cmaidirten Knie:

Säubern mit einer SRoft in btt Witte unb £iebe*>

[jbleifen. ®. Tafel »Crben«. Bgl. Tb ulemat iud,

Bom engtllänbifihtn Mitterorben ©t. ©eorgii obtr

bei blauen $ofenbaiibel (Jena 1744); il f bin olt.

Tbe bistory of the most noble Order of the Gartcr

(£onb. 1658); Belg, Memorials of the Order of tbo

Gartor (baf. 1841).

Qofiamia (öofanna, Ofanna, be&r-. »gib

Mlje! hilf Ml!*), bei ben 3ubtn ein llulnif bev

Jttube unb tet ©iluommeutuf für Könige unbf)el<

btu btl Bolfl.

fiofiul, 1) nambaftee Kircbenlebret, Bifdjof Bon
Ootbuba, ©unftling bei Äaifetl Konflanltn b. ®r.,

ben er baburdj für bal Qbrifltntbum gewonnen fyi-

beu foll, bafj et ihm mitteil bdftlbcn bie Sühnung
ron Bcrbvccben Bttlitth, Bott bencit ihn fein heibiu

fchcr Brttfler ju reinigen wagte. Kouftantin bebiente

jtcb feiner in ben ariänifeben Streitigfeiten all Bet :

mittler, fi. führte bie Berufung btt Strcbennerfamnt:

Iung tu ÜiicSa (325) berbet. ölui btr fitrcheuBtr=

fammlung ju Sarbica (341) präfibitte er unb wirfte

für bal nlcanijcbe ©lautcuel-c lennlnis, muhte aber

357 bal fitmifebe ©laubcnobcfcnntnil, welche! füll

gegen bal »ßotnoufiol« (.f.b.)erft5rtc, tiulerfchrtibfit.

3p. flath ln ber Berhannung 359, faft 100 Jahre alt.

2) Stanillaul, Äatbinal unb Bijchof von
ermlanb, geb. 150-1 in ftrafau , fiubirte bafelbfl fo=

wie in ’iJabua unb Bologna bie Mechte unb warb fo:

bann in bev föntgücbeit Kaitjici feinet Baterfiabt be=

fcbäfügt. König Sigiomunb I. ernaiinte ihn ju feinem

Stlretär. §. empfing nun bie gtifüichtii Ecil)fu, tt>

hielt 1538 ein Kanonifat, halb barauf bal Biothum
Kulm unb, nachbem ” bem König all Botfchafter au
beu IfJat'ft 3u(tul 111. unb ben Kaifer ron Deutfcb=

lanb wicblivic Dienfie gclciflet, bal Bilthum Ornt»

lanb. 6in fcibtnfcbafOKbtr ©egntr ber Sieformation,

überreiihtt er ber Spnobe ju Bietofowo 1551 feine

»Confessio ratholicao ßdei christianae* (Prafau
1553), bie in fajl alle turopäifche Sprad;en uheriept

würbe. B'ul lv belohnte ihn 1561 bur<h bie Ber:

I

leitjung bei Parbinalc-hutl unb ernannte ihn ju fei:

nem l'egaten auf bem Iribetitiner Poucil. 3«r Unter:

btücfuitg ber Meformation in Bolen grüuh-te et 1560
bal3efuitenfollegium in Braunlherg, lotlcht! fpSter

in cm afabemifchel ©pmnarium BentMtibelt würbe.
Sein ßiiiflufj Bonitbmlith bewirfte auch bie mibtr=

fpruthllo|t Annahme ber Befehlüffe bei iribeutiner

ifoncill in Bolen. 'Jiad)bcm ä. ben König ©igil:

munb Tluguft Bon Bolen bei ben Unterhatiblunaen

i mit Brcufjeii unterfiiipt batte, würbe er oon @rc:
I gor XIII. noch SRom berufen unb flarb in ber DlSpe

ber Stabt ju tSaprarola all päpftlicbtr ©rogpönittn:
tiariu! 5. Slug. 1579. Dte Bollflänbigfte Sammlung
feiner meid polemifehen Schriften erfdjien all »Opera
omni»« (Pöln 1584 ,

2 Bbe.). Sein £ehen befchrieb

©ichhom (Wainj 1855, 2 Bbe.).

ßolpcnthal, Dorf, f.
Tlnbermatt.

Rospes (lat.
, Wehnabl: hespftes), grtmbUnn,

©afl, ©afifreunb; ©aftwirt; auch f. B. w. fiofpu
I taut (f. fiofpltiren); pro hospltc, all ©afi obev
^ofpilant.

Hosplce ffranj., lut. moH»), f. ijofpij.
(Olpitäi (lat. hospitkle, sc. cabicdlum, > jfrtnc =

beujimmet«), in Plöiiern bie »grembenhtrherge«,

bie unter ber äujficht bei Hospitnlarins obet Pcrc-
grinarius jianb unb gewöhnlich in hlbtheilunaen für
Botnthme unb geringe SReifenbt unb BUger gefebieben

War; bann befonberl jur Vtiifnahme unb Bttpfft»

gung oon Rranfcii bejümmtel f)aul, jeht adgcniciit

f. B. w. Rranfenhaul, Siechenhau! (Nosocomiam,
Nosodochlum, franj. Hlpiul, Hötel-Dieu, engt lio»-

pital, Spital, Inßrmary, ital. Ospitale, Spcdale).,
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ein ©ebiute
,
worin man auSfebliehllch Rranfe auf5

\

i(l ba! SataicnfpPem entfdjiefcen ju empfehlen. ®ie
nimmt unb hebanbelt. ©erben barin mir franfe Kranren [mb in jweimäjjig eingerichteten Somit»
Solbaten hehanbelt, fo heißt e! SRiIitärhofpital, btu ©inpüffen bet Sitterung feinesweg! pttt! gtat=

Sajaretb; ifl tS auäfehlichlich für ©elfteütanfe be= btn; wohl aber werben fie in ben Saraien eher eine

ftimmt, 3rrenanpalt, Btrenhau!, 3 rrf n = reine unb oon SlnPeiungeftoffen freie fiuft einathmen
beilanftalt. ®a! SUterthum faunte bie §of))i= al! in grofien maffioe» ßojpitalbauteii, weifte oft

töiet nicht, bie ©ntflehung betfefbtn fchrefbt fivi> erfl mehrere 3ahrhunberte hinburih »ahtlofe Rranfe jeher

einige Seit nach Beginn bet cbriftliehen Berechnung Slrt beherbergt unb oon jebem berfethen ein Stäub»
her. ®ie erften Smlatten bieftr 2lrt würben bur# eben au [ich beljatten hoben. ®a! 'Baraienfnjlem ae=

bie ©aUfahrten nach betn ^eiligen ©rabc wrantafjt wähtt bie grijfite Freiheit in ber ©aht beb Ort! für
unb waren jur Sßflege armer unb fraitfer tilget be» bie Slnlage bei ßofpttal!, geilattet überhaupt bie

pimmt; ta! ttjie Rranfenhau! JoQ am ffinbe be! freiefte Slnpaffuiia an bie jeweilig gegebenen äugetrn

4 3abti). entftanben fein, ju welcher Seit auch ba! Umfiänbe, erlaubt eine jmedmähtge Unterbringung
giicdjifche ffiert nosokomcion juerft oon §ieroM)mo! unb Bertheiiung bet Patienten mit oerfcbicbenen

gebraucht würbe. SRit ber ©ntflehung unb SSetoiel5 Rranf^eildformcn, eine fichere unb leichtere 3lolirung
MItigung ber geifllichen Crben entftanben [päter, rwtn ber amteienben Rvanfcn, einen häufigen unb grünb»

9. 3ohrh- on, beten immer mehr unb würben befow lic&eit 'Jßecfffet ber belegten {Räumt, erlcicWcrt bie ®e»=
ber! burch bie Rreuuüge aufierorbentlich termehrt, infeftion ber Rranfcnjimmer auf alle mögliche Seift
Seit 1118 bitbeten fid) bie mititäri[dj=geijl[iehcn $o= unb bietet auch fouft noch aflerhaub Sortheile. ®tm
fritalritterorben (SCempethcrren), welche jugteich oie Saraienfpftem gehört bödifl »ahrfcheinlicti bie 3m
Sctpfiegung unb Berthe ibigung ber ©tlger übernah5 funft, fcboii au» bent einen ©runbe, weit man oie

men. ©! worb ferner im SBiittetafter bie fRotbwem leisten Saraien nou einem InRcirten Sobt» ohne
bigfeit fühlbar, bte am flu!fafc ©rfranften in befom arofte Opfer auf eine anbere gefunbe Stelle rertegen

beren Jeproferien son ben ©efunben abjufonbem, faitn. ®a! Saraienfnftem ijt in Sliorbametifa ent=

wie auch für bie in Slcgopleii ©rblinbeten oon Subwig flanben unb auägebilbet worben, junSdtR infolge

bem ^eiligen 1260 in ffariö ein eigene! $. gegriinbet einer iRothiage, nämlich ber URoffenhaftigfeit ber im
warb (büpiul royal des Quinae-Vlngts). Segreih Rrieg Serwunbetcn unb ©rfranften, für welche ei

liiherweife tonnten inbefj bie fo entfiaitbenen ^oipi5 an Ünterfunftärüumen feblccbterbiug! fehlte. Mt
tätet bei ber junehnttiiben Sepölferuug ber Stabte ben Krieg ift ba! Saradenfpficm ohne 3wcifel oo!
fäne!weg! ihrer urfprünglidjen mißlichen Seflim5 uatürlidMte, fi<h glrid)fam von fethjl trgthenbe Sp-
mutig entlprecben

,
um fo weniger, ba burdf bie tab-- ftent. Slbct bie guten ©rfabtungen, welche man auch

flicht ber Bemalter ber ante 3wed ber Stifter btefer in ©uropa mit ben Saraien machte, namentlich bie

wohßhätigen Unfällen (ehr halb bililangefeßt warb, Stbnahme ber ©rfranfungett unb ber Sterblichfeit in

©t(i feit bem tongen3abrl'unbert hot man angefam benfeiben, hobtn ben Änfloh baju gegeben, auch

gm, freh eingehenber mit brr Setbeffcrung ber ©im bie gticben! 5 unb (fioilfpiüler nach biefem Spflem
ricbningen bet ^cfpitäler ju befchöftigm, unb bie Jie-- einjurichten. 6! erlaubt, eine (ehr grofje 2Renge »on
merungen nahmen fich bieier Sache fräftig an. Siele Rtanfen in einer Slnftait unterjubriugen, bft eine

Borfcbligt jur Bcrbtfferung ber ^lofpitäler würben billige Slbminiflration juläpt unb jrei oon ben ©es
bunh ben notbwenbig geworbenen San be! 1772 ab= fahren unb fRachtheilen ifl, welche bie grofie Stnhäii 5

gefrannten glügel! be! fiötel 5 ®ieu ju Soriä beram jung oon Rtanfen auf engem Saum mit [ich ju beim
fejt. £icfe! au! bem 8. 3ohrh- fiammenbe §. er; gen pflegt, ©ine iDlufteraufiaft biefer Slrt ifl ba!
fuhr bei biefer ©clegntheit eine oielfeitige Umgeftal5 neue fläbtifdje Rranfenhau! in Seipjig; an mehreren
timj unb Würbe langeBeithinburih a(» 'Öiniieranftalt anbern Orten, j. S. in .ficibelberg

, entliehen foehen

attgefeben. 3n ber Sieuseit wirb allenthalben grofie ähnlich* Knfiaften, unb oielleitht werben mit ber Beit

Sorgfalt unb Umficbt bei ber Slnlage unb ©itirich5 bie maffioen ^ofpitalbauteu ganj oerbrängt. Sor=
tung ber ^icfpütäler aufgewenbtt, unb e! ftnb in aütn läufig wirb bie Sefprechung ber £icfpitäter noch »on
Sufturlänbtm jaMreidie SRiifltranflaltcn biefer Slrt ben SRafrtobauten aubgehen rnüffeu. ®ie jweiinähigfie

tleiü auf Roften be! Staat! ober ber größeren ©es SBahl bejügficb be! Ort! unb ber Slrt ber Slnlage Pon
nieinben

,
theil! au! StiftungSfonb! unb ©eittägeit J&ofpitäleru ifl »iel|ad) Pon »ornhereiu burch ben Uim

bet BrilMfuilbthätigfeit erricbtel worben. jtanb unmöglich geworben, bah »ton fcljou beflehenbe

3n Setug auf bie Slrt ber Slnlage unb ba ©ittrich5 größere ©ebaube tu Rraitfcnhäufern einriditete. ®ic!

hing ber.c-'cipitältr tritt un!»oni'brut)eretneintwid}= gibt fafi immer bie Seranlaffung ju allerhanb Um
hgeStincipicnftage entgegen, welibe atlcrbing!erfi in juträglid)feitcn.

bä Sieujeit aufgeworfen’ u-orben ifl. ®icjt SniKipiem giir ein in jebet ^linfidst jwrimähige! Rranfen 5

frage laiitet:5Rafru'baiioberSaraien?Siebe}ieht fuh hau! ifl e! nothwenbig, bah e» entfernt ooit belebten

barauf, ob eS jWcim.rhiga fei, atöhtte Rranfeuhaufer Orten erriditet werbe
, atfo aufjerhatb ber Stabt , 0b5

hi litinemen ©ebaubeu für ISu-tere ®aucr m er5 gleich nicht ju weit baoon entfernt. ©« muh auf einer

richten, ober oh ei fich nicht Oielmehr empfehle, bie etwa! erhöhten, nicht Oon ©alb begrenjten Stelle

firanfen in fogen. Saraien unterjubringeu, b. h- in erbaut werben, bamlt e! frei ben ©inben auügefegt

leiihten ^otj 5 unb gachwerfbauten von geringer 2tu!= liege unb immer eine reine unb frifc^e 2uft habe,

bcbnimg, weldw nur für futje Beit, höchften! für ®fe 2agc jur Stabt fei möglidjfl fo, bafr He berrfchen 5

einige gahrgehnte, errichtet werben, unb beten mau fo ben ©inte nicht »on ber Stabt her Ultimen. ®er
tüte nebeneinanber baut, ate el bie jeweilig »orbam ©ninb fowie bie nächfie Umgegenb feien troien,

lei» Rranfenjabt eben erbeifdjt. ®ie[e grage wirb bamit bie geuebtigfeiten fchneli unb leicht eingefogen

teriebieben beantwortet werben, je naebrem man fich unb burch flthenbe ©ewäffer nicht ber ©cfuubheit

mif be» RnanjieOe» abminifiratioen ober gefmibbeih nacbtheiligeSInöbunftiingenoeranlafit werben. Süafler

hfan Stanbpunft Pellt, ffiir behüben un! iwar be» muh leicht unb in hinreicheitber fBienge ju erhalten

lägütb be! Saraienbauc! noch in bem Stabium ber
! fein, unb ein fleinct glüh in ber Scübeifi wünfchcit! 5

\ erfmbe, aber 00m gefunbheitlidjtn Stanbpunft au! rnertb. 3P baran jeboeb SWangel, fo muff für bie
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Anlage mehrerer Sruimcn ober anbcrer SüafTcrlei -

1

hingen fowte für ben [chiietten Slbflufe be« unreinen

'Baffers geformt worben, am bePen mittels jwecfmä&ig
j

eingerichteter Kanüle. ®ie Umgebung be« §anfeä
werbe burch tintn ®arltn linb angenehme Spajier:

gängc Bcrfchöntrt, bamit btt SRefonoatebcenten p<h

ijier erholen {innen. ®a« Qau«, ber ©arten mib bie
|

Spajiergüngt müffen Bon einet Dtauer iimjcblofjen
1

werben, um baS Kranfenhau« Bottpänbig ju ifotiten.

!

®er ©egräbntsort fei entfernt Bom ©ebäube auf

einem moglichp ttoefenen tptafj unb fo gewählt, bafs

bie berrftpeubtn ffiinbe nitbt Bon hier nach btm
Kranfenhau« weben , unb bah bie tonten nitbt oon
ihren gimmern biefen Ort (eben tonnen. 3n großen

Stabten erforbert ei bie Dlotljtüenbigfcit
,

bajj an
einer ober mehreren Steilen in ber Stabt totale ein:

geri<htet Werben, in benen Serungtücfte, ©erlebte

unb atibett febr gefährlicfje tonte aitfgenommen
werben, bamit nicht ber Weite tranSport jolcher ton:
fen bie oft febnefl nötige ©ülfe Bereitete. ®iefe £cb

(alt werben nur für wenige tonte eingerichtet, ba

(eptere, fobatb ei ohne ©cfihr gefthehen fann, nach

beu eigentlichen tonfenhäufern ju tranfportiren

finb. ffleldje« bie iWeefmäfngPt gorm eine« gröfjem

Sofpitat« fei, barübet gehen bieDleinungcn febr au«
etnanber. 3" ber SReget gibt mau bem £>. bie ©eflalt

eineä $auptgebäube« mit jWei Seitenflügeln, b.

bie eine« ©iertef«, Bon bem bie eine ©eite fehlt, bamit

bie Suft niebt, wie e« bei eiitem gefcbiofjenen SUertcf

ber galt ift, in bem eingefchioffenen $ofe ftoefe. Stuftet

einem ©rbgefchob fett ba« ©ebäube nur nett böchftcu«

iwei ©toefwerfe baten, ba man beobachtet ^abtn will,

bafj bei übereinanber gelegenen Säten bie höheren

berfeiben «ine größere ©tetbiidjfeit aufweifen foflen.

3n früherer 3f't ging man barauf au«, bie §ofpitaler

für mögtichft Bieie tonte einjurieljten. Dtan ift aber

injwifdien ju bet (Sinfic^t gefommen, bah eine folche

Slnbäufung Bon Krauten für ben allgemeinen @e=
funcbeitäjuflanb fehrBerfcetbiith ift, unb e« barf hoher
gegenwärtig al« ©riuibfap angefeben Werben, bah nie

mehr al« £00 Kraute in einem 4>ofpitafgebäube unter:

gebracht werben folieii. 3um©au bet SSänbebe« ©ebäu:
be« werben am jweefmäftigfttn gut gebrannte 3ieget>

fleine oerwenbet ; Duaberfteine erjeugeit ju teicht geiicf):

tigteit; gachtoerf boiiMg cignclfichfcftonbergtringett

®aner unb gröfttrn geuertigefahr wegen nicht jum
Sau eine« Cpofpitaf«. ®ie tonfenjimmcr müffen
an einer ©eite be« $aufe« Bertaufen unb fi<h auf
einen Korribor öffnen, ber an ber anberu ©eite uet=

läuft. Sie bütfen nur in beu beiben ©toefwerfen an«

gelegt werben. 3hre Sage fei nach Cfttn ober Süb=
ojleu, wenigften« in unferen ©egenben, bamit bie

Krauten burd) ben wohithätigen Ginftuft ber Sonnen:
ftrabien erguieft werben. '.Hn beiben ©eiten be« §au=
fc« Kranfemimmer anjuiegen unb bagwifchen einen

©ang in taffen, ift burchau« ungweefmähig, weit hier:

burch bie Suft in bem ©ang tmmtr fcocft unb ber

©ang nicht gehörig erhellt ift. Stur in bem ®beit be«

©ebäube«, ber ju Bohnungen für bie ©tarnten be=

ftimmt ift, fann eine hoppelte SRtihe 3immtr geftattet

werben. ®ie Küche unb bie Oabeanftatt fönnen be=

quem in ba« ©rbgefchoh gelegt werben
,

hoch muh
auch in jebem Stocnnerf ein befonbere« ©abtjimnter

eingerichtet fein. ®a« Bafcbbaic« fottte niemal« mit
bem §. fetbft unter einem ®acb ftd) befiuben, fonbem
ftet» in einiger (Sntfernung Bon lepterem errichtet

werben. Stußerbem bient ba« Grcgtfcboß tur Stuf:

bewahruiiu Bon ©peifen unb ©etränfen für bie Kran:
fen. Sluch muh im fftbgff<$®6 eint heijbare lobten:

fammer, worein bie ©eftorbeuen bie erfirn 24 ©tun:
ben gelegt werben, eingerichtet fein. 3“m Seidjenhau«

muh ein befonbere« ©ebäube Helft am tonrenhau«
eingerichtet werben. £>ier bleiben bie Seichen bi« gut
©cerbigimg, hier werben bie ©ettionen Botgenommeu
unb in einem befonbern 3immer bie mtrfwürbigcii

pathotogifAen Präparate aufbewahrt, ©üblich gehört
jum Kranfenhau« ein gut angelegter Guteller.

6« finb in einem gut eingerichteten Kranfenhau«

fo eiel K r a n fenj imme r nothwenbig, bah bie Kran-
fen nicht ju bicht nebeneinanbtt liegen. Stecher ben

für bie Siormatjahl bet Rranfen erforbertichen 3im«
mern piibbannnochSRtferoejimmtriiöthig, bamit im»
mtr ein paar jur SReintgung unb Süftung einige läge
leer flehen fönnen, fowie auch für ben galt, bah @pibe=

mkn in bet ©tabt aujörccbtn, ber nöthige SRaum für
eine Dlehrjaljt nicht fehlen barf. Sit tonfenftuben
felbjl müffen Bon Btrfchiebcnet©röhe fein, jo bahtneh:

rtre Krönte jufantmen in eintm3immer liegen, aber

auch brei
,
jwet unb «inet allein ein 3immcr bcwotf=

neu fönnen. 96e fottten mehr at« 12—16 Kraute in

einem Saate liegen. Stuf jtben tonten muh wenig»
jien« ein fRanm Bon 20 Kicbifm. gerechnet werben.

SRanche Bertangen aber ba« 3wti» biß ®rcifach« bitfc«

Suftraum« für je einen Krauten, unb fichettich ifl c«

jweefmähig, ben SRaum fo reichlich al« beu Umflänbcn
nach nur emmer möglich äu berechnen. 3" ben Sälen
liegen bie tonten am jwectmähigften fo, bah bei

einer ©reite oon wenigften« 6 Dieter bieKöpfent«i bet

Settrn an btn bitft ©reite bcgrenjenbtn SBanben ober

ein wenig entfernt baoon flehen unb bie guhenben
nach ber Diitte be«©aal« aeioanbt fmb. ©ei einer

Sänge ber ©ettftettrn oon 2 Dieter bteibt bann in btr

©litte noch rin ©ang oon btt gleichen ©reite übrig.

®ie Srrlte ber ©ettfteitm fott wenigfien« 80 Gcthiiii.

betragen unb btt 3wi[cf>enraum swcfchen fe jwei eben»

foBieh ©ei einer £>öhc be« Saat« oon 4 Dieter fommt
bann bet oben angegebene Kaum Bon 20 Kubifm.

für jebtn Kranfen heran«. 3m röeru ©toefwerf

müffen in einem Saal Bote gleicher ©rohe weniger

Kraute ptacirt werben. ®te ©nrichtung befonbtrer

SRefonBaIe«ctntenjimmer ift, fo Biel fie auch für fich

haben mag, boefj nicht anjurathtn, ba bie ©entfenbtn
ben fchwertr Kranfen (eicht fleine ^>anblei|iungeit

thun fönnen. ®er ©oben ber 3immtr muh in beiben

Stoefwcrfen, febon ber geringen Saft wegen, Bon $otj

fein; bie ®ieltri müffen geölt fein, bamit leicht unb
ohne Biet SRäffe jebe Unreinigfeit abgewafchtn werben

fann; in bem Grbgcfchof} ifl t« fehr pafftnb, ©chiejct:

marnior 3m ©ilofienmg anjuwenbeiL ®ie tyjen
ber 3immet müffen mit ©ip« übtrjogeu unb BoD»

fommen glatt fein. ®ie SBäubt müffen jährlich ein=

ober jweimat geweiht werben unb febr glatt fein, weit

StiiflectungSfioffe fi<b leichter an rauhe Körper ftp:

[eben. Können ®oppelienfier angefebafft werben, fo

tragt bie« im SBinter Biet jur leichtern Grwämiunq
ber ^inemtr bei. 3» jebem gtnfler gehört eiitSRouteau

Bon gtüner ober blauer Seinwanb jum Slbhatten ber

ju gretien Sonntiijlrabten. 3« einigen jjiimntnt,

bie für Stugenfranfe bepimmt finb, muffen aujjerbem

bie gtnPtt burch Sübtn geutj Btrpnpert werben fön»

neu. 3» ben3inintcm, in welchen pdj an ®ctirien£ei:

beu be, ©riPcOfvanfe imb tränte ©erbrteber btPnbtii,

müPtn befonbere ©i*ening!mahrcgtln getroffen

unb namentlich bie gcuPer bureb Gifcitpäbe oerwahrt
werben.

Offenbar ber wichtigpe ©egtnPanb in einem Kran:
fenbau«, wotauf bei baffen Stiltage ganj btfonber«

fRiicfpcht ju nehmen, ip bie SReiiibeit btr Suft
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liech ifl ber ®«ucf) ba« teile Drittel, uit* «on bet
j

ittn
,
unb boe® bücfcn Re Don beit Siattfenfälen nicht

guten ober Übeln Befcbafjenbcit ber i’urt ftunbe ru ju weit entfernt fein. 5tm beflen »erben biefe Abtritte

oerjchafjen. 91u« biefem CSvunbe fdjon ifl e« im all: an ben Enben be« $auptgebäube« unb an ben Eichen
gemeinen gwedwibrig, in ftranlengimmern £Flaitcf)e- bet glüge! in jebem ©todwerf ihre Stelle flitbeti. 3“
turnen amujieilen, »eil biefe größtenttjeilö nut ben ihnen führt ein befonberer@ang, bet nach bem Sor«
Übeln @ermb verhüllen unb un« fo bei DiittelJ be: ribor hin burch eine Sbür fefl »erfcbloffen fein muh,
tauben, ihre fdjledjte Eigenfcbaft 311 etfennen. <El)Iot= bie fith butth ein @ewicht ton fetbfl fcbliejt. Eie Gin*
täucbetuugen

, bie ton allen Kandierungen noch ba« richtung be« ©emadj« muff bie Erhaltung bet aröfeleu

metfie jur 3crjiörung ton Änftedungäftoffen letflen, SRrinlicfifeit erleichtern. auch fcheint c« gwtdmäfjig,

bürfcn wegen ihrer fdüblithen Eimoirfung auf bie in bem Oemach ein mit einem $ahn setfehene» ©af=
Jungen nicht in ben mit ßranfen belegten ßimmetn, fettefertoir auijuftetlen. Uebet bie jmecfmimigite Ein«
fonbern nur in leer ftehenben Sfläumen torgenommen richtung bet Satrinen hK>t man [ich noch nicht ge=

retben. 6« bicibtalfo nur alä einjia jtrecfmajig übrig, einigt. ®a« ftauptjiel babei ifl. baff bie Erfremente
für Erneuerung ber terborbetten Suft burch ben 3'*» fofort beSirrficirt »erben, unb bie« erreicht man ba-

flufl reiner »on aufjen her ju forgen. 3m Sommer burch, bah her Kaum
, welcher bie Erfremctite auf«

»irb bie« bei einigermahen bewegtet Suft hinteichenb nimmt, mit einer ®c«iii ;eftion«röfnngobct=Drifrbung
burch ba« Cefjnen entgegengefebtev Sbürctc ober einer auSrcitbenb gefüllt ifl 9tmh müffen bie Erfrcmente
thür unb be« gegenüber ftehenben gräfler« gefchebecc fo fchnell al« tnöglid) au« ben Satrinen entfernt wer«
fönnen, wobei aber bit Uranien »or bem baburch ent= ben. gut bie ßranfen, bie ba« 3immer nicht »er:

üehenbtn 3«ge gefchüht »erben müffen. 3» bem ad: laffen bürfen, finb Seibftühle am gwcdmäfligflen, bie,

gtmeinen Äranfenbau« gufeamhurg beobachtet man in gönn eine« ©orgenftubl« unb mit Köllen an ben
nicht einmal biefe SBorficbt, fonbern 156t bie entgegen« griffen terfehen, na» jebebmaligemSebrauch au« bem
gefeften genfter in ben Sängen be« $auic? flet« oifett ßimmer entfernt unb gereinigt »erben müffen. gür
heben, ohne bah man nachtbeiliqe ffiitfungen auf bie ßranfen, bie nicht aufftepcir fhinten, paffen bie

bie ßranfen beobachtet hätte. 3U einer fielen unb un= ©teefheefeu (Seibfchiiffcl, Utiterfchieber), am heften »on
merflichenGntfernung berÄranfenjimmcrluft benugt 3'nn »ber lacfirtem Eifenbfech unb »on ooaler gorm.
man auch lebt jroeefmähig bie ©augfraft ber ©chorn: ®ie£»eijung bet $ofpitä!er gefchieht halb burch

Seine, wohin »on ben 3immern au« Stohren führen Oefen, halb befleht eine fogen. Eentralhcijung, b. h-

müffen. 3m ©inter tentilirt man mit §üife ber eine Einrillung, burch welche warme Suft ober

$ei}iing, tnbem man bafür forgt, bah bie jum 95er: fyeigtS ©affet oermittel« tine« KöbtenfnjlcmS ju
brennen be« im Ofen beftnblichm geuermaterial« er: allen Kaumen hingefübrt wirb. gebe tiefer jgcijnnge«

forberlicht Suft nur au« bem Ätanfenjimmer fommen porrichtungen hat ehre befottberen Bortkile unb Kadi«

barf unb, nachbem fte hierju gebient, in ben Schorn« theile. Sie hefte Einrichtung (an lieh betrachtet) ifl

ilein geleitet wirb, wogegen bie 3tmmerluft burch natürlich Diejenige, welche eine möglichjt fonflanie

iuhert, bie fleh »orher am Cfen erwärmt haben mich, Temperatur ergibt unb nach belieben für befonbere

erneuert »irb; fleht ber Ofen noch baju, wie im ßweefe fchnell unb leicht abgeänbert »erben fann.

fwmburger Äranfenhau«, in btt Dritte be« 3immer«, Uebcigeuä müffen nicht bloß bie eigentlichen Statt:

fo gefchieht bie Erwärmung be*felben cjjenbar am fettjimmer geheijt »erben, fonbern auch bie ftorti«

gleichmähigften. Dian muh babei nut ©orge tragen, bor« feilten »ührenb be« ©inter« er»5rmt werben,

bah nicht nur bie ben Ofen junächil umgehenbe, alfo bamit bie KefonPalc«eentcn beim fcerauSgehen au«

»ehr erwärmte Suft, fonbern auch bie entferntere jutn ben Stanfengimmern (ich triebt erfälten feitnen. 3n
Cerbrennnng*ort lictangtgogen werbe. Sie fo häufig jebem 3tmmtr muh ein Thermometer entfernt »out

angebrachten Sufträber in bem obem Tbeit ber gen« Ofen aufgehängt fein, bainit bie in oerfrhiebenen

ter finb »on beinahe gar feinem Kuben unb »erur: 3tmmern oft oerfehieben nöthige Temperatur genau

fathen ein täfliae» ©träufd). 3n neuerer 3eit werben gemeffen uttb beflimmt »erben -fann. 3ur ®e«
in ben beffer eingerichteten ^ofpitäietn befonbere jur leuchtung »irb Ela« per»eicbet, »o e« irgenb ju

Suftetneuerung bienenbe Utafchincn, fogen. Sienttia« haben ifl. Ülubernfan« begnügt man fcch mit Oel=

toren, aufgeflellt, aber biefe SJiafchinen ftnb theuer. lampen, »eicht aber nicht rauchen bürfen, fonbern

Sie würfen theil« nach 9lrt ber 9lfpiratortn
,

tbeil« h£® unb »oHfommen brennen müffen. Surch einen

ünb e« lläropulfio=ScnliIatortn. ®ie erfterm fauaen grünen Schirm »irb ba« ju grelle Sicht gemähigt.

bie oerbrauchte Suft auf unb führen fte au« ben ßim« 3n jebem ©tedwetf müffen fleh eint ober auth J»ti

mern ab, worauf neue Suft burd! Ihüren unb genfltr heijbare Säabefluben mit ©annen:, ®oiuhe«,

ober befonbere Cefftuunjen nachbringt. Tie legteren diegeit:, ©turj;, ®ampfbäbem hefinben. ®ie Ein«

treiben reine Suft in bte 3immer hinein, boch muh richtung eine« rufftfehen Sabe« ifl »Ünjchen8merth.

biefe Suft im ©inter auf irgenb eine ©eife »orljet gür bie in oerridjteuten gthheren Operationen ift eilt

erwärmt worben fein. 3“r Erhaltung einer gefuw etgenc« Operattonäjimmer nöthig. gür bie nö«

ben Suft in ben ßtanftnjcmmem gehört auch ba« hat thege djlenge pon ffliubcn, Schweben ur.b anbereu jn

bige gortfehaffen pon Unreinigfeiten ftber 9lrt. ®a« Betbänben unb chirurgijchen ®anbleiflungeit erfor=

fluäfehren ber ßimmer muh mit feuthten 'liefen ge: beriiehot Hpparateu ifl ebenfalls ein eigene« 3 >mmet

liehen, bamit fein Staub herumflitge. 'itu<h ba« ätb« einjuräumeu. Eine bodflänbige Slpothefe mit Sa«

wifchen be« ©taute« muh trur mit leuchten 'Suchern boratorium re. wirb nur bann tn einem ßranfcnljau«

gtjdxben. S3on ßeit ju 3eit müffen aber tinjclne ßim« anjulcgen fein, rotnn bie pharmaceutifditn Präparate

mtt ganj geräumt ober längere 3eit bem ®ureh3ug nidit leicht unb billig genug herhtijufehaffeu ftnb;

ber Suft geöffnet ober erfotberlicbeiifaH« mit Chlor fonfl ifl e« beffer, nur eine ®i«penfiranflalt an3U=

unb ähnlichen Dritteln burdhräuctiert werben. ®aä legen, gfl ba« ßranfenhau« für au oerfdücbenen

iaha fraueben ifl in ben Rtanftnjimmern nicht 3U Sranfliecten Seibeube beflimmt, fo ifl jür eine an«

qciuiten. Bon hefonbtret ©ibtegfeit ifl hie' Sin« gemeffene ©onhernng cerjelben Sorge ;u tragen,

fejung her Satrinen. E« barf ficb Don hier burch« ®ie an ©pphili« unb Stäbe Seibenbcn namentlich

aiä fein @truch in bem §aufe felhfl tethreiten fön« I ftnb Pon ben anberen 3U trennen unb müffen ihre
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eigenen Abtritte unb Sabejtmmer ougctriefen erbat» Perbannetibcn Settgarbinen fiitb einige Settfdiirme

ten. Ißocfcnfranfe müffen entweber in cintm Pon ben trfctberlicb, womit bie im fdimerjljatttn XobeSfampf
anberen Jtroufen fjtnrcicbeub entfernten, ftreng abge« Segriffcntn ju umftellen ftnb. ©oldjo Stcrbenbc,

fonberten Xl)eil bcS fcaufeS, obtc beffcr in einem beten XobcSfampf mit fünf hörbarem Sltdjjen per«

eigenen AratifenbauS btbanbeit werben. ©fcenfo ift bunben ift, werben am beften auä bem allgemeinen

bet einer auSbreebenbendv’ibcmie ein be|onberer4bc'I Äranfenjimmet in ein btfonbereS getragen. Sine
beS ffranfen&tufeS für biefe Äranfen eüijuricbteii. beftimmte ßofpitalfleibimg ift an ft® nidjt trforber=

®ic ©ettftellen finb am beften ton Gifen tmb lieb, fattn aber in gcwiffen Slnftalten bnrcb bie§au»=
lnitDetfarbeangeftriebenjibreSängtbetrageiflReter, orbnung geboten erfebeinen. ®ie BiSt ber Ärart«
bie ©reite etwa 1 SDieter, bie §hbt beS ScttcS, b. b- f en mufj in einem ÄranfcnbauS natb beflimmten

bie Sntfernung beS SobenS Pott bem gttßboben bef Körnten geregelt werben, unb eä ftnb bcSbolb jur Se=
3immer4, weiiigjitnS 6ü Sentim., bamit bie Stuft giiemliebteit beb ?tr;te* im PorauS beftimmte Biät«

frei bittdjftreid>en unb ber ©taub barunter leiebt ent* fermen genau fefläufteHen. Sinfier bet in beflimmten

femt werben fann. Stuf ber (birurgifeben Station ©renjen (ich bewegenben Speifung mufi es aber bem
finb außerbem mehrere liebere Settflellcn für folcfjc Dlrjt erlaubt fein, unter bem 9!amen einer Srtrabiät

Jtranfe erforberlicb, bie einen länger bauernben Ser= für tinteine jtranfe alle« jur Srquicfung ober Start
bonb nbtbig haben, bamit biefer oon bem SSunbarjt fuitg B’ienenbt ju oerorbnen. Bie Knntioerotbntin»
mit Sequemtidifeit angelegt werben fann. Jur Unten gen müfftn mit Kücfftd)t auf jwtefmäfiige @parfam=
lagt erhält ber Jtranfe eineSÜlatrabeunbcinltopififfen feit gemadjt werben unb bieÄtanfenbefiicbr ber 'iferjte

unb bebeeftfieb mit einer grofjen wedelten Bccfe. gebet« täglich ju beflimmten Stunben gefebelteu.

betttn ftnb aiiä icbem ÄTanfenbaufe ftreng ju oerban« Stic 'Ilnjabl ber Sterjte wirb nadj bet mittlern

neu, ba fiefletsStaubbcbältcr ftnb imbgrbgere@efabt SÄnjabl ber gleiebjcilig ju bebanbelnben Äraufen unb
ber Stnjledung barbieten. Bie URatrafje rubtnuf@ur= ber ©cftfvnff enbert bet Äranfbeiten oerftbieken fein,

teil ober leberntn Kiemen unb ift am beften mit aut ba j. S. ein blrjt eine gröbere Hnjabl fogrn. innerer

aefottenen 'iiferbebaaren gefiopft, bie alle tatbe Jahre als äitfjerer Äranfen bebanbeln fann. Bit Unterärzte

berauSgcnommen, gut ausgefoebt unb umgeh opft muffen fub, auch wenn fro podfommen approbirte

werben muffen, wobei ber Heberjug, ton 3widtd) ober Klerjte fein follten, btn Serotbnungtn btt ihnen oon
ftavfer Seinwanb, ebenfalls ju reinigen ift. SDlit geftliten Slerjte pünftlitb fügen, kenn nur baburtb

Seegras gefüflte SRatraben fino billiger, aber, ba baS rann eine PoDfommene Crbnung erhalten werben.

Seegras leichter perbirbt, öfter« umjuflopfen. Slofje Stets muffen im Jfraufenbaufe felbfl einige Slerjte

Strobfäie flatt ber ÜJlatraben, bie Oon einigen ben wohnen, um bei plöplitben STfranfungen ober Uns
lotteren fogar Porgejogen werben, fmb ju wenig glücfSfällen fogleidi bei ber §anb ju fein, ©ine gang
bauerbaft. ©in tcillcrmigcS ffopffiffen wirb pon porjügtidic Stufmerffamfeit Perbitnt bie fflartung
bemfclben TOaterial wie bte Siatrabe gefertigt unb ber Äranfen, um fo mebr, ba eS uiebt immer leidet

mit einem Ueberjug pon Seinwanb Perfeben. gür ift, bie gehörige Stnjabl tudüiger Jtranfeuwärter unb
foldje Jfranfe, bereu JtranfbeitSjufianb eine mebr er» JftauftnWärterinnen berbeijufibafftn. 2So feine ®er=
böhte unb faft fil'enbc Sage erforbert, müffen geeignete brüberungen biefem Jired , wie in fatbolifiien

Sopffiffen in Stcferpe gehalten werben, ober eS fön» Cänbent, erifttren, muft man burtb gute SBejablung

nen audj Jfopfpofjter, bie ftatt ber ®ferbeboare Stroh fub eine ©abt unter ben ft<b ju biefem ©'eftbäft

entbalten
,
unter bie Äopfmatrape gelegt werben, fowie fDielbtnben fubem unb bann nur foldie baiu beftim»

nud) bie ©lafticitSt beS SagerS burdi einen unter bie meu, bie mit förpcrlidier Jfraft mtb ©ef®iiflicbfeit

TOatrabe gelegten Strobfndr oermebrt wirb, ber bann jugleid) Siebt für bas ©eftbäft unb HJtitgcffiM für
aber oft umgeftopft loerben nnifi. $)ie OTatrapc wirb ba-3 2tiben ber Aranfen pcrbiiibcn. 3n neuerer Jett
mit einem Staftn Pon Seinwanb bebedl. ®aS 2afcit läfel man fi* bie Stusbilbung tüditig gefdjulter 3Bär=
unb bie Utberjüge beS ÄopffifftnS unb ber ®edc ter unb SBärterinneii febr angelegen fein, l'tthrere

müffen «De 14 Xage unb, wenn fie burdy bie ftran» Streine unb Sluftalten wibmen fidi biefem witfitigen

fett Ptnmreinigt worben, muh öfter gereinigt werben. ©eftSäft mehr ober weniger auSfdiliefilicb, fo Safe SluS«
5tm ffopfenbe beS ®ctteS muh eine tafcl befefligt fidit beflelit, nitbt blofi für bie fjcfpitälrr, fonhern autfc

unb an biefe ber Kante beS Sranfett nebft bem fürgamilitn bie nothigt3nblflul »orgebilbeter-ISärter

tage feines ©intrittS ins £>. unb aubere für bieit= erhalten ju fönnen. 9Ji.ni rechnet iii einem £). burtb

Iid; eratbtete Kotijeit beutlitb angefebrieben werben, ftbiiittlicb auf 12 Äraitfe einen firanfemoärter. SDaS
©er Karne ber Jfranfbcit mit btuSnabme foltbtr, bie in jebtm grobem fg. erforbortitbe HbminiftratiouS«
ben Aranfen Perborgen bleiben foDcn, fowie bie Per; perfoiial ift ebenfo wit baS eigentlitbe $eilptrfonal
orbneten Mrtneien unb bie S5iät werben beffer auf unter ben ©efebl eines ©ireftorS geftcllt. Je natS
einem unter ber lafel befcjtigten ipapier bemerft, wel« Umftänben ift btr STireftor juglei'ib Dberarjt bes
tbeS bet 9JcqutmIid)ffit halber Iill;ograpbirte Kubri« $ofpita!S; botb ift tS für gröbere 3inftaltenwünfeben5=
fen enthält. Slufierhcm mub jebeS fflett eine Kummer Werth

,
ba| bie Oberleitung in bie ajanb eines 2lbmi«

erhalten. Ueber einigen Setten ftnb logen. Slufbellcr nifiratiPbcamten oon entfpredienbcr Silbimg gelegt

att ber IDttTe iu befefiigtn, btren ftcfi namentlich bie werbe. Oie in bem ÄtanfeubauS augeflellten 9lerjtc

an Auoebenbrucben ber unteren ©rtremitäten 2eiben» haben auber ihrer Sflnbt gegen bie Äranfen audi
ben bebienen fönnen, bamit boim äufritbten bie ge» noch gewiffe Sflicbten gegen bie ©iffenfdKift tu er«

brotbtue ©rtremität feine Grfd’ütterung erleibe. »n füllen. ©S müffen Pon ihnen über bie Arautcn jo

jebein Sett ober wenigflenS jwiftben jwet Setten mub nach ber ÜBicbtigfeit btr Äranfheiten mehr ober wen!«
eilt Xifeh (leben , Worauf bit bem Aranrtit nothwen« ger ausführliche Journale augefertigt, bieObbuftionS--
bigen ©f.ienflänbe ju flctlen finb. 3»m Sluffangen berichte genau aiifgefchriebeu, intereffante JtranfheitSs
btr Sputa bienen für gewiffe Aranfc offene ©1Ü-- probuftc genau präparirt unb aufbeloafirt ober, int

fer, bte jum Xheil mit ©affet angefüllt fmb. gür bie galt bieS nieht angeht, genau untcrfticbt nierbert.

übrigen Äranfen miiffcn in bem Jintmer einige Ktue empfohlene Wrjneimittel unb SKethobeu ntüf=
Sputfnäpfc Porhanbeit fein. Statt ber burthauSju fen, jeboeb ohne babbabttrd) Schaben für bie fitanfen
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entflebt, geprüft unb bem SrjtliAcn ©uhfifum bie

fietuadjt«! Erfahrungen mitgct^eilt werben.

Qofpitflltrant) (Gangmen» nosocomiali«
,
Pour-

ritnre des bftpiiaux), eine grfürc^tetc Ära n F^eit, Irtldit

in überffidten ÄriegSlajaretben unb mit cbirurgifcben

Aranfen übermägig belegten fyjfpitllern Pen Beit ju

Beit ccrfommt. *(ut Beit, wo btt ß. »u betrieben be>

ginnt, fcemerft nun, Mg foroobl fiifcbe SSunbtn al®

feldie, welche bereite in Teilung unb Scnatbung be«

griffen fmb ,
bei sieten ober mehreren Aranfen glcieb«

.eilig ohne greifbaren ®nmb ficf> eigentljiimlii) wr=
eiubem. ©alb waiibelt fieb bie ÜBunb« ober ©rann«
IationäRSdfe in eine breiig=fAmietige Waffe »on gelber

Rrarbe um, toetebt man abflreifen fann unb worauf
eine fdjmufcige Rl&Ae jurüibleibt. Etcfe S3erünbe=

rung_ erfircit ficb aber oon ber SBnnbe ober bem ©e*

fAwtir au® atbbatb aueb auf bie untgebenbe bi® babin

nefunbe $aut, fo bag nach 3—4 jagen bie ©Sunt»
Gilbe hoppelt fo grog ifi al® Porter, wibrenb bie

breiige Grweiebung auch in bie liefe, jeboeb weni=

ger fAned, fortftbreitet. Eie® ift bie pulpofe Rorm
j

brf §o(pitarbranbb. Salb aber, in anbeten Jaden,

nimmt bie frift^e SEBunbe ober ©ranulatioiiJfläetje

eine triibterförnug oertiefte Rorm an unb fonbert eine

biinne jaiubige Rluffigfeit ab, uaeb beten ©efeitigung

bie branbigen ©ewebe al® jottige Waffen ju “tage

ttettn. SDie §aut im Umfang bes ©efehwur« ifi leidstSt. Ea® ©efcbiriir breitet fid} (ebnet! au®,

t al® bei bet pulpffen Rorm ,
unb greift auib

mit griSfeerer SeJ^ioiubigfeit in bie liefe ber ©ewebe.

Eie® ifi bie utceröfe Rorm be® Qofpitalbranb®.

Stiebt 6Io§ grögerc SBunben, foubetn auch Heine unb
unbebeutenoe ©criegungen, ». ©. ein ©iutegelfiieb,

eine bureb ©lafenpflaflcr enlblöfile^aulfiede ie., rön-

nen Dom §. ergriffen werben. Sitemal® aber tritt ber

ß. an einer töllig unterlegten §autjlede auf. Eie
btanbige äerfiörung ber ©ewebe erreicht in Tuner
3eit bie beSfittliebfle Sluibebmtng. Da® Sldgcmrtn*

bepnben ift babti aeftört, eS tritt mSfiige® Riebet ein,

bie £unge ifi bief belegt; e® befiehl Steigung »um ©re«

eben, todflänbiger nppetituertufl, grofie ©Awäebe
unb SlbgefAlage'nbeit. Eet Sranb fann bureb ben

Uebergang auf oieStrterien gefährliche Slutungen her«

beifügten. Eagegen wibctjteben bie groben »ttertens

ßämme bem Jf>. merfwütbig gut. Eie SlnfiAten über

baäffiefen be® #ofpitalbraub® haben fieb neuerbing*

mtbr geeinigt unb geben im wefentlidjen babin, bog

bet g>. eine miaSmalifAe Aranriveit fei , welche auf ber

Slnfitbelung unb febneden Gntwiefelung eine® pflanj«

lieben ©arafiten in ben ©ewebcu ber SBunbe beruhe,

ähnlich wie bie® etwa aueb bei bet Eipbtberiti® ber

StaAenfebieimbaut bet Rail ifi. Eutdj ©erbanbftüefe,

3nfirumente, bie ftarib be® Sirjte® je. feheint ba®

Äranfbeit®gifl fiel' auf anbere SEutibtn übertragen ju

[affen: bie Sranfbeit ifi fureittbar anfteefenb, aber

nur für SSunben. ©ie ifi nicht an befiimmte ©pit5»

Iet gebnnben, fonbetn fommt aueb in ber©rwatpr.iri®

not, fobalb fieb einmal eine Gpibemie enlwiefelt bat.

Eft .fi. forbert unter ben ©erwunbetru oieit Opfer,

ift aber ftineäweg® eint abfoiut töbtliebt flranffieit.

Slbet et berlangt eine bbebfi energifebe ©ebanblung.

BunSAfi mug bie ftrengfic Sfbfouotrung ber am S>.

(hfraufteii pcrgenommeit werben; namenliieb müf«
ftn für bie belrtffenben Aranfen befonbere ©artet
ongefiettt, befonbere 3nfirumente unb ©erbanbftüefe,

©ebwJmme jc. bergeriefuet werben. Sille®, wa® mit

einer branbigen ©unbe in ©trübrung war, mug
terbrannt ober auSgcglübt werben; mit biogen Ee®--

infeftion®mitteln barf man fieb ttiehl begnügen, ©a«

bie Sebanblung be® einjelnen Rade® felbfi anbetrifft,

fo barf man feine 3(it mit ©erfueben unb milsen
SJIitteln »erlieren. Wan greife oitlmebr fofort ent«

Weber jum ©lügeiftn unb wanble ©mnb unb füän«

ber be® ©ranbflcefä in einen Schorf um, ober man
bebiene fieb |ur Bcr lU'tung be® branbigen ©ewebe®
unb ber ©ranbptlje ber raiicbtnben ©alpeterfSure

ober ber foncentrirten ©ebwefelfSure, wetebe mau mit

$>ü!fe eine® ©laäflabe® auf bie ju Spenben Steden
auftrSgt. Obfdjon biefe SHrt ber ©eb.uiblung barba«

tifcb erfeheint unb in ber Shat fefjr fcbmerjbaft ifi,

fo gibt fte boeg bie befielt Siefultate unb bat febon

manchem ba® £cben gerettet; fie ifi babet um fo mebt
beijubehalten, at® man btit heftigen SAmerjcn bureb

Gbwroformeinatbmungen, bureb Giufprittungtn

oon Worfibiumlofung unb naAtrSglieg burd; Stuf
legen oon wiibeuteln unb falten Aompreffeu begtg«

ntn fatut. 3fi bie Slegung gtünblieb genug geweftit,

fo fleht banaib bet fiid, btr SAerf liifi fieb ad«

mSIiIicb ab, unb e® tritt unter bemfeiben eine gefunbe

©ranuIation®fIScbe auf, welche in normaler SBeife

Pernarbt.

©ofpitalbrnDer, f. p. w. ^ofpitaliter ober ^wfpi«
talitcrrittcr.

ßafpitalft, ein in® ßofpital Stnfgenommener.

ßoipitaiitat (tat.), ©afifrtunbfAaft.

vofpitalifet ({lofpitaiitermöntbe), in bei

fathoi. Äitdie filofterbruber, Orben«ritter unb Ghor«
tjerren, welche fish ber ©flege ber Sinnen unb Aranfett

wibmen unb ju biefem Bwetf befonbere Stiftungen
(^ofpitSIet unb Strmenbaujer) unter fiib haben. Eie

£>. folgen meifi ber Siegel Slugufiin® unb finb fehl

jahlreieh- ©gl. Eertlariet, ©atmberjige ©ru«
bet, MntoniuSorben 2).

ftofpilaliterritter, f. p. w. 3oh®nniter unb
Ecutfdiorbcnärittet.

ßofpitaifibiff , bei AriegJfiotten ba® Sebiff, weh
d;e® jur Slufnabme btr Aranfen unb ©erwunbeten
beflimmt unb baju naeb Sirt ber Relblagarelbe mit

bem nötbigen ©erfottal unb Waterial auegefiattet ifi.

©ei einem folAen SAiff ifi ba® Bwifcbenbeef bebeu«

lenb hbljet al® bei anberett
;
e® bat bie enifprecbenbeit

Ginriebtungen, Porjüglicb jur Suftreinigung, unb
führt am ©rofitop bie weige Rlaage mil rotgem Arcuj.

3n engltfeben ßäfen werben häufig alte ausrangirte

unb seranlcrlelfriegjfcbiffe aleSajarethe für bie Iran«

fen Wannfdvaften ber im jaafen befinbliebtn Aauf=
fabrteiid)ifje benugt.

ftofpititen (lat.) btfmbäwtife, al® Saft (Jiofpi;
tant) beiwohnen, befonber« auf Uniperfitätcn fieb

legien befueben, tu bereit ©efueb man fieb ba® Siecht

burA Jooncrarjabluttg nidjt erworben bat.

$ofpi] (lat. llospltium, »Verberge«, franj. IIos-

piee)
, fleine® OrbenShau® mit wenigen OrbenSIeuten

inr Slufnabme btmbrtiftnber OTöuAc; bann in un«
bewohnten ©egenben, namentlich auf ber fwbe wieb'

iiger StfpenpSffe, Pott SSiöucbcn angelegte® ©ebätibe,

tri welchem man Sieifettbe aufnimritt iutb oerpfiegt,

unb Pott trtiAtm au® ©erirrten ßülfe gelttfid toirb.

EieberübintefienbieierSiniialtenfinb auf bem ©rofien
unb Alelntn ©t. ©ernbarb, ©t. ©ottbarb, SDiottt

Geni® unb Simplon, auf ber ©rintfel.

&ofpoi)är (p.fiaw. ©oäpobar, »^ert«), Eitel ber

früheren Jürgen her Wolbau unb SBatachel, fiatt

hefitn ber jepigt Rürft pon Siumänien ba® rumSuijcbc
©räbirat Eoittnu obcrEomiiitor(>f)trr«)führt.

gogbaib, SBSiibeim, protefi. i I;colog
,

geh. 20.

Rehr. 1784 ju SSufierbaufen o. b. Eofie, ftubirte

(eit 1803 ju .rsaUe unb Rranffurt a. O., lebte in
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ßamburg unb Berlin at8 j£>auar« Ijrer unbwürbe 1810 tuS .ft., vöm. Kaifer
(
Sohn beS KaifcrS EtciuS, re;

Brebiger ju Blänip, 1815 }U '-Berlin, loirlte pier (eit gierte 251 lt. Gpt. einige fdionate gcmcinfcpaftßd) mit
1821 an her Seiten Äirdje, würbe l830©uperinteit= (X töibin« ErebontanuS ©adus, ber ihn ermorbete.

beut ber griebridjSii'erber’fchen unb griebriepSftäbti« ßoftiuB, röm. XHtpter, waprftpeinfnp EJeitgmofTc

fe^tn Eibcefe unb 1839 Diitgiieb beS KonfiftoriumS bei SatiriferS JuciliuS, btfang in einem liebt nicht

ber BroBinj ®rauben bürg, Gr ftarb 7. Spril 1846. rnepr Botpanbenen) ©ebicpt beit 3fttifdvcn Krieg (Bel-

Slufitr »$rebiglen« (1.—G. Samml. , Bett. 1822— lum istrlcum) unb (oll auftevbem ännalen tn bet

1843 ; 7. Saniml., IpotSb. 1848) erftfjienfti ton ipm: ffieife be? GimiuS gebietet haben.

»3op. Bai. SlnbceS unb fein Zeitalter« (SBerl. 1819) ßofloraip, Stabt inberbopm. BejursbaiiBtmann«
unb »ipbil. 3af. Spener unb (eine 3eit« {baf. 1828, fdjaft ßororotp, am Gpumlawabad), mit Bielen 92a=

2 Bbe.; 3. Slufl. 1861). 3n feiner tpeologifcpen 3iidj= gelftpmieben unb (tsra) 2429 Ginw.
tung gebbrte er ber ©diuTc ©ddeiermacperS an. Hotel (franj., Irr. fojotta, B. lat. hospitnl«, egt.

ßoptrupp, @erparbGaiiltn3<tfob, ber©tün» ßofpitaf), baS ©opnge&Sube popet Staatsbeamten
ber ber Hamburger ’BSrfenpatle, geb. 23. Sprit 1771 Q. '8. fDlinifter», ©efanblfepaftSpotel) ober einer rei;

in Hamburg, griinbete ein eigene? ®efd)äft in Bia; dien atiilofralffepen gamilie; auch grofttS öffentliche«

nufaftur« unb ÜRobetoaartn, treidle? er bis 1802 ©ebäubt überhaupt
,

j. SB. H. des Inralides, baSaro&eSrte. 3" biefem 3apr erridjtete er aus eigenen gnoalibenpauS in tjßariS; H. de monneie, dJlünj«

t mit einem Sapitataufn-anb bon 400,000 gebSubejU.devill«, fjtatp«, ©tabtpauS; bann großer

SDiatf iüanco baS großartige ©ebiiiibt berBbrfeupadc, ©aflpof; H. gmrnl, ©aftpof, wo grcnibe ju längerem

atS StittelpunFt aller mcrfantilifdjen ©efepaite ln Aufenthalt ©opnung nepmen; HSteUerdrt.tbjoWIleb),

Hamburg, welepeS im ganuar 1804 erbffnet nmrbe. ©aftpofbefißer; Hotellerie ([pr. fploMftip), (leinet ®afe=

(Sirene ^reffen ber Slnfialt brudten mehrere 3<'0 poi, gtembengtPSube (in Äiöfiem ic.).

fünften, tpcilS politifeben , tpcilS merfantilifditn, Hötel-Dleo (franj. , (rt. IploteU-bitt, »©otteS«

tpeilS befletrljiifdjen 3»paltS. Eurcp bie Berlegung [gafl]bauS«), KranfenpauS, befonberS 9lame beS

ber BSrfe in bte dient Bötfe 1842 gefepap bem 3» : größten KranrenpaufeS in Barls (f. b. unb ßc<
flitut bebeuteuber Gintrag, unb in bem großen iüranb fpitaQ.
ging baS ©ebäube ju ®nmbe. 3m3opt 1843 loatb ßotßa, ßelnticp ©ufiaB, Kunjifepriftfleller,

ß. Oberalter im Äoflegium ber Sürgeroorfleper; er mb. 22. 'Kai 1802 ju Berlin, flubirte bafefbfl erft

ftarb 7. ©ept. 1851. Sie Eireftion ber Bötfenhade StecbtSwiffenfipaft, barauf in SörtSlau Bpilofoppie,

blieb bis jum 1. Süll 1852 in ber ßemb feinet ©öpne babilitirte fiep 1827 an ber Berliner Umoerfität aii

Ggmont unb öerparb 2ubwlg r. .ft. Soeent ber 'Äe[U>etif uitb Jtunfigefcbicf)te, übernahm
Most, bei naturwigenfcbajtlitbcn 91amen 9iifo; 1828 baS Schrämt ber atlgemeineir Siteraturgefcbicbie

lau? ibomaS feofl, geb. 1761 in giume, ftarb an ber Ärieg-ifdiule, icurbe 1829 ^Srofeffor an ber

1834 als Wrjt in ©djönbrunn (l'otauif). Uniperfität, 1833 Cireftorialaffiftent ber ©emälbe»
ßoRalridi Ot>r. oftatritf*). Stabt unb epematS n.'i4i gaderie unb 1858 ®ireftor beS Rupferflid)fabinel J

tlge geftung in ber fpan. Hkosinj ©erona (ffatalor tm fbnigl. iDhifeum. 3(uf »iebetbolten SReifen burtb=

men), an beu BbtenSen am ÜluSgang ber Xorbera; [orjdjte er bie ßunfifdjäpe GnglanbS, granfreicpS, ber

fdjluait materifcb gelegen, mit einem Jeafled auf ftci= 9iitberlanbe unb 3talirnS. 3n ben »Bcrftubien für
lern gelS, baS bie llmgegenb beijcrrirfit, unb 2580 2eben unb ftunft« (Xiibing. 1835) leigt fteß ßotbo’S
Ginrn. SCon 3uan b’Gftrera Bertbeibigte 1810 bie übenoiegenb ßegel’fcber Stanbpunrt. Bon feinen
Gitabede Bier Sronate lang gegen bie granjofen. übrigen ©driften fmb anjufübren: »©eftbiebie ber

ßoflau. Stabt in ber bbpm. Bejirfsgauptmanu: bcutfdien unb meberi8nbif<beniB}a(erei«(BerU 1840

—

feßaft Bifdjofteinip, mit einem BejirrSgericbt, fürfl= 1843, 2Bbe.); »Die Dlalerfdjule ßuberts Ban Gpcf«

(im XraiitmanSbotjffdifm ©dilof) mit 'liarf, einer funvodenbet; Bb. 1: »©efduepte bet beutfdieu Sltalerei

Becpanteifirdie, gabrifation ton gutem ipongefdfirr bis 1450«, baf. 1855; Bb. 2: »®icfIaubriftpe5Dtaret>

unb (rora) 1205 Ginto. fdjult beS 15. gabrpunbertS«, Seipj. 1858); Berte ju
Hosterla (fpan., I»t. «fletia), ©aflpauS, ßerberge. bem »Gi)d=Sllbum€ (Bert 1861) unb jttm »®ürer=
ßoftirn (b. lat. hostl», »Sddatptopfer«), (leine, Sllbum« (baf. 1863). Gr Beröffentlidjte auperbem

:

runbe, biinne, Bon ungefäuertem ©eijenmei;! ge« »Eie 'DteijlerU'erfe ber Btalerei tont Gitbe beS 3. bis

badtne Scheiben mit bem ©inttbilbe beS gefreujigten ülnfang beS 18. 3a()rf)imberts in pboto« unb pboto-
GrlbferS, beren man freb in ber röntifepcii unb Iutlje litbogtappifcben Badibilbimgen« (Bert 1865 ff. , um
rifepen Jhtrcpe bei ber Kommunion ftatt beS BrobeS tedenbet). 3n gleicher ©eife unrodenbet blieb feine

bebient. 3n 8rr fatbolifcpen Kirche wirb ber Brob; »©efehiepte bet (prifllichen Btaierei« (Sluttg. 1867

—

BettoanbluiigSlehre jufofge biefelbe Stnbttung, bie bem 1872). feprieb auch ein Erauerfpiel, »Eon dianiero*,

hocpReu ©ott gebüprt, auep btt ßoftie erttitfen, unb unb tfl nameutlicp auep als ßerauSgehtr Bon ßegelS
et ift baper, wenn bie Blonflranj naep ber Äonft« »Botlefungtn über bie Sleflpetit« (2, Slufl., Berl.

fration eiitporgepalten wirb, ober wenn bie ßoflie ju 1842—43, 3 Bbt.) ju nennen. Gr ftarb ju Berlin
einem Krauten ober in einer feierlicpen Pßroceffton 24. Eec. 1873.
getragen toirb, adgemeineS Knien Berorbnet. Eie ßotmandrr.ottmjna.ßotom.iiui us),gran;oi{,
gtioeiht^ßofiit toirb in einer Äapfel (pyiis)son fort» heriipmter jranj. 3urift, geh. 23. Slug. 1524 in

barem Stoff aufbetoaprt, unb biefe pat iprt Stede tn ris, trat bafelhjl fd;on in feinem 23! 3apc als fiep»

einem BepüitniB (ciborinm, Ubernaculum) im ßoip» rer beS röntifeptn 91cditS auf. 1547 jur refovmirten
altar ober in einem befonbtrn Sdtar (aluro sacra- Kircpe ühergetreten, heflcibete er ein ppiloIogifcheS
menti) an ber rtchleu ©eite feit jenem (conm cT»n- Sehramt in Saufamte, folgte 1556 einem Stuf naep
gi«m)._Eieß. (Oblaten) würben erfl im 12. 3aprp. ©trafiburg als 'i-roftffor btr fRcchtc unb ging 1561
cingefüprt. Bgl. Slhenbn-apl. als Siegueteumeifler an ben ßof btS KijnigS oon 'JJa<

ßoflil (lat.), feinblich; hosttti anTmo, in ober mit Dann. 3m 3aPr 1563 würbe er Bon beut Bifdiof

feinbtiehem ©inn; ßofiilität, geinbfeligfeit. Biontluc als Btofeffor ber 'Seihte naep Balencc unb
ßofliltämtB, 6. BaleriuS SJleff ins Ouin« 1567 in gteieper Gigenfcpaft naep BoutgcS berufen
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Hach ber Bartholomäusnacht fiel; tt nach ©enf imb auf eine Benpanbtfdjaft ber .giottenlotttnfcradjt mit

nwrbe poti ba nach Bafel berufen, reo er 12. gebr. bem Sltägpptifdien binweifen, fo ift boeb burdi SBIcef,

1590 ftarb. Wir nennen ron feinen Werfen: Rom« p. b. ©abclenp, Bott, gr. 'Müller n nb i fjeopf». ftabu

inentart ju btn Sieben beS Gicero unb au ben 3nfti= biefe Bermanbtjcbaft Pötlig juriiefaereiefen uno bie

mtionen, »Observatione» juris romam«, »Antitri- Selbfiänbigfeit ber Sprache gewahrt werben Q'al.

bonian«, bureb ben tr tu bem Stubium beä franjöft« Xfy. Hahn, Sic Sprache ber Warna, Sreäb. 18(0).

(den einbeimifdjen Hechts anfmunterte, unb bie unter Sie trrjeuauifie beä Bolfägeifieä ber fi. beftebeit in

bem Xitel: »Papa» falmen brntnm in Henricum re- Biebern unb Xljierfabeln, »ott benen mehrere in neues

gern Navarrac« (Seib. 1586) Ivröfrentliä'tc Satire fler 3eit bureb Bleef (»Reynard the Fox in South-

auf ben fjapfl Sirtu} V. unb beffen Bannfluch Ü6er Africa.or Hottentot fahles and talcs«. bcutfd). Weint.

Heinrich IV. ©eine Schriften oeräffentlidite fein 1870)unbbtnnenanntenIb.$abntefonntaeworbeu
Sohn 3ean H- in einer fflefammtauägabe (@enf unb. Sit pbpfifchen Gigenfchaftcn ber £>. finb auf»

1599—1600, 3 Bbe.). Bgl.Sarefte, Essai snrF.H. fafltnb berfibieben Pon benen ihrer bunfltn Bachham,
(Bar. 1850). bet Raffern. Sic baten nicht bereit SOhiäfelfraft, ba=

Hotspur (engl., tpr. botttpSr, »Heififpont«), H'tP fttt aber fdjärfere Sinne; fie oerlaffcn fidj triebt auf bie

fopf, Braufcfopf, Beiname Heinrich Beeeb’öinSbafc« brutale Sraft, ba fie baä Berouptfein haben, burtb

fpeare’ä »tneinridi IV.., l.Xb. 8ijt unb Schlauheit ei weiter ju bringen, ilfcer auch

Hottentotten (»Stotterer«) würben Pon ben fpol= ebiere Gigenfchaften, wie PerfönlidierfDtutb unb 3ns
Biebern bie afrilamfchen Urbewohner am Rap bet telligenj, fittb itjnen in höherem ©rabe tu theil gc=

@uten Hoffnung genannt wegen ihrer febnaljciiben worben als ben Raffern. btber reöf)renb bie bunflen

Sprache. Sie bitben mit ben Bufdjmäunetn jufam« Stämme bem jerftörenben Ginfliifi ber Cioilifatien

men eine eigene, »on ben Hegern ftreng gefdicbent eine wmtberbate 35h«9f*it entgegenfepen
,
finb bie H-

fWenfcbeiirüiit unb bejeiebnen fiif) felbfl als S o t >R oi et, mit SdmeQigfeit bent Untergang petfadtn. Heute
was »'Dtenfcben« ober »Bolf« brbeutet. 99!an untrrs bilbtn fit mir noih eine Haflcnrufne. Ser ©runb
febeibet bei ihnen brei ©nippen, pon welehett bie erfte, biefer Grfdjeinung liegt wefentiieb im Gbarafter unb
bie ber eigentlichen ober folonialen.P>., alSmcab« Semperament, unb man fannnadgpcifeti, baf) manche
hängige nationale Bereinigung fchon feit ungefähr an unb für [ich oorjüglidje Gigenfchaft ben Untergang

200 Jahren btt ©efchidjte angehört. Siefe Stamme bieferStämme befeblcunigt hat. 2U8 UBaffen fübren bie

wohnten am Jtap unb Pott ba uaeh Oflen bis an bie £. neben Sogen unb pergifteten 'Pfeilen auch bie 9tf»

©tenjen beS RoffernlanbeS; einen (Sefammtnamen fagai(Wurfipiefe), ben Jtiri (Wurffeule) unb fihwere

hatten fte nicht. Sie «reite ©nippt ftnb bie ffora na, Siede auä ©idieuhotj. eigentlich friegerifd) iparen fie

pen benen emjelne Xbeile Hs beute fuh unabhängig nidit. Sie perftanben, wieaHeMfrifantr, baS6i[en ju

trhielten. 3br< Wobnffbe, bie einjl größtemheile auf [djmeljen. Jhre 'Mitten , au3 Holtgcrüft mit Buden«
bem rechten Ufer beS OranjefluffeS lagen, fmbett fich matten, haben Biencnforbform; fie rönnen febneHab«

iehtamobemfiauf unb bcfonberS ben BtaaOunbHart« gebroeheit unb auf Batfedfeit in eine aitbert ©tgenb
iluü entlang. Sas ©ebiet ber brüten ©ruppe , ber gebrad)t werbtu. Sie Roi ^ffoin finb ein HirtenpolT.

Hamaqua, umfaßt beit wefilicbeu Xbeil ©ftbafrifa’S ier eiitjelne Stamm wcdifelt je nach Slebatf feilte

ton ber ©egenb beS ©roene 9iwier bis jum Cranje KBohnfihe, muh aber bie Siechte ber Hachborn rcjpets

(Älein=9tamagualanb) unb nörbliih baPon bis gegen tiren. Sie Btrfaffung ift patriar<halifd)
;
jtbe Heine

bie Söalfif<hbai; öfilieh ift tS burth bie Äalabariwüfte Sereinigung, bis auf bie fjamilie licvab, hat ihren

begrenjt(0ro6=9lamagualanb). üBährenb, jebenfnlls Borfieber ober Sleltefiru, wShvenb tinrr Pon bitfeil

ju ho<6, als 3ahl ber H- innerhalb beS RaplanbtS witber bie Oberhoheit über alle jum Stamm töhletis

noch 80,000 angenommen wirb
,
rrebnet man für bie ben Heineren Wtheilungeu befipt. Set Häuptling ift

unabhängigen Hamaqua 40,000; boih biirfte bie 3ghl bei Grörterung aller witzigen Slngetegenheiteu au
aller noch lebenben unpermif^ten H- 100,000 liid't ben Briratt) ber Jlelteften gebunbrn; unter Umftüu»
überfleigen. 3m aßgtmtinen haben bie H- 'int fahle, ben fpielt er tine 9lrt Äiinig. Uebcvgrifje in bieWeibe«
gelbbraune Hautjatbe, fehr frauftS, PerftpleS Haar, rechte anbtret haben nidit feiten gebben im ©efolge,

eine fchmale Stirn, flarl nadj ber Seite portrrtenbe bie jtboeh fchittU tpieber beigelegt wet bete. Ser Hotten«

Sadenfnochtn, ein fpipeS Sinn unb einen mittlern, tott ift träge; bie «teil, welche tt nicht auf Wartung
wenig fräftigenRörvcrbau;Hänbeunbj5ü§eftnbnein, beä Biel)3 Ptrwcnbct, benupt er jur 3agb. Sbic

bfrabhäbeitflplatpftenoccpfjal. Gin btfonbereSSOierf« größten Xbeil ber 'Jliteit bat biegrau tu'beforgtu.

mal ber grauen ift bie Steatoppgie, eint Gigcn« Sie Sluäbehnunß ber 'Poltigamie ift nicht fo bebtutenb

tbiimliehieit, bie bann bcjteht
,
ba§ bte gettpolfter beä wie bei ben Raffern unb btt Stellung ber grau rtla«

©eiäpe» oben trrppenartig oorfpringtn unb bann all« tiP höher; aber bie TOänner halten es für uiifdjiJIicb,

mäbtich in bie Sehtnftl übergehen, alfo umgefehrt gemeinfehaftlieh mit ber grau ju fptifen. Xünje unb
wie bei ben übrigen SJJenfdienrafftn. ?iuch btt 93er« ©djmaufereien finb bie beliebteften Unterhaltungen;

längerung ber L«bU minora unb beä Praeputium eil- auch ftnb baä Hanfraudjen unb bet Brauntweingenuft

torklis (Hottentotten febür je) werben als Haffen« ftarf Perbreitet. Waä bie religiöfeu Borftellmtgeu

nttrfmale ber H- angeführt, obwohl fie auch bei ame= betrifft, fo ift brr grobe »Rapitän« Xfuigoab (»Wii'nb«

tifanifeben Stammen porfommeii. Sie Sprache ift fnit«) ber mit befoitbtrcr ÜJiacfit auSgeftattetc ©eift

auSgejeichnet burdi bie fogcit. ©ehnaltlaute, welche eineä hohem Häuptlingä. 2Ranfinbet®otteä=, IKonb«,

burth ein Slntegeu ber 3migt an bic 3al)ne ober per« Sternen« unb XhierfnltuS. Sie Berehrung ber über«

fiiebtne StrDen beä ©aumenS unb rafeheä Ruriief« irbiiehen Sffiädite gefebirbt burdi Mnrufungen uttb

fdmtden berporgebraebt werben; übrigens gehört bie Opfer, b. b. tnan bringt ibucii Bich bar, bereu gleifef)

Sprache jit ben fuffir ^ pronominalen , in bir gamilie pon ben Ovfernbm geuofjeu wirb. Sie Opfer wer«

ber baS ©efdilrdit im giirreort btjeiehnrnben. Uiau ben in ber Hegel non einem Softor ober Hercnnteificr

untrrfebeibet in ihr Pier Sialeftc: ben beä Raps, btt auSgefübrt Beim Grfolg ber Softoren fpielt ber

cftlicbcu BroPinj, ben Rora« unb ben Diamabialelt. Plberglaubc eine groö« SHotle; boeb ift nidit ju Perlen«

Bentt audi Stpfiu«, Bnmee Bep, 5B!ar TOiiller u. a. nen/bap gtrabe unter ben H- fchc reirffame Strjuei«
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mittel in ©tbraitdj (mb, wte ihnen benn unteranberem

b.t? Schröpfen beFannt iß. ©urch ben Gf)araFter ber

fi. get)t ein 3ug, welcher auf itjr Sdßdfal U'cfcntlictj

eingewirFt ijat : tin großer Seicbtfinn. 3ht Xempera:

mmi ifi Oorwicgtnb fanguinifcß, unb bei bem Scid)t ;

fiun ißre? ßbaraFtcrS entficbt eine Unberechenbar*

feit berßanblungStwife, weldie iljte guten ßigeufdjaf*

ttu bödig lahmtcgt. ©cf)ranFetilo8 geben fie fid; bem
Branntweingenuß bin, unb Stüd für Stüd mfaufen
fie ibt Sanb ben potbringenben Aotonißen um ftlet;

nigfeiten. ©it finb nieiß hcitererVauiie, lieben bit@e=

felligFeit, Indien unb (ebenen gern. 3b« 3»tcnigcnj

«fl FcineSwtg? gering, fie lernen beffer als bie Aaffcm
unb eignen firn namentlich frembe sprachen fdinell

an. ITicfe £ei*ligfeit ober, fich mit ben ßuropäent

ju betfiäiibigen , tl)te Söajicn ju gebrauchen, ihre

Sitten unb nodi meßr Unjitlen anjuneßincn, wirft

jerßörenb auf ihre nationalen ©emeimoefeti unb

führt fie bem jiaffenteb entgegen. Bon 'Hiorat ifi bei

ben $. nicht biei ju bemerfen. Siegen, ®icbfialjl unb
SinnfidjFeit (mb ihre fiauptlaßer. diaebfucht, geringe

Ghrfurdit bor ben ©Ilern unb ba? StuSfeßeu ber

9(Itet8fd)Wad)tn in ©inebeu finb ebenfalls Weden im
©tjaraftcr bet fj. »©er«, fügt ©efchel, »bie f)dje Gitt=

li'icfelunQ ihrer Sprache ju wüebigeiiweiß, wer naefj

beu ‘Diuftcrn im ,!)ieiuefe Ruch?' bon iileel ihre

©abe bewunbtrt, XI) irrfabeln ftembcu Urfpumg? für

airiFanifebeS BetßänbniS umjugejiatten
,
ber wirb

nic^t länger bulben, bah bie flot =Koin ju ben nichtig:

fieu Hienfdieiirafitn grjäblt werben ; ja, er wirb ihnen

jggar unter ben fvalbFuIturVölFerii eine Stellung

juerfennen. ©ewig befafien fie ju gefettfcbafilicbcu

«ierbeffmngen alle Slnlagen; aber bie ©affrrarmut
Sübaftifa’8, welch« feine 'Bewohner jwingl, immer
Wiebet ju wanbetn , bat ihr ©eßbaftwerben otrbin*

bert unb bamit auch eint größete Bcrbichtung ber Be*
»ölFeneng auSacfchloffcn.« 6. flarte bei Sirt. »Aap:
laub*. Bgl. gritjeh, ®ie Singebornen Süb=
afrifa’4, ethiiograpbtfcf) unb anatontifch befdjrieben

(Brest. 1873).

Qottinger, 1) 3 oha n n fieinridj, namhafter
CViehrter, geh. 10. fDiän 1620 in 33ticb, flubirte

iu©enf, ©roningen unbScibenoritntalifcheSprachen

unb Iheotogie, würbe, nachbcm er Gnglnnb «inb

granfreich feveifl hatte, 1642 in üüricb ©rofefior

her ffitebengefebichte, 1648 ber Rheologie unb ber

orientalifcben ©praßen unb 1653 orbentlidjer ©ro=

feffor btt SRhetorif unb Sogif. 3'®ei 3ahre fpätcr

folgte er einem tRuf nl? ©rofeffot ber orientolifchen

Sprachen nach £eibctbcrg, reljrte ober 1661 nach

Zürich jurüd unb erhielt hier bie ©ürbe eines be:

ftSnbigcn 'JieftorS ber UniberfttSt. 3m begriff,

einem SRuf an bie Unioetßtät ju ©eiben ju folgen,

ertranf er mit brei Äinbcrit 5. 3»ni 1667 in ber Sun»
mat, inbtm ber tu »oUc flabn umfdjlug. Unter feinen

jalilrtidieu 5Scnen über fetnitt[<h« Sprachen
,
cricn

=

talifebe ©efchichte unb SlItertbumSFunbe , Sinben:

aeidiichtc unb tbcologifch« Streitfragen finb ßeroorjus

ben: »llistoria ecclesiastica« (1651—67, 9 Bbe.),
»Thesaurus Philologien*, s. Clavis scripturac« (3Üt.

1649, 3. SluSg. 1669) unb fein »Etymologicon
orientale, sive Lexieon harmonicum heptaglotton«

(Oeibetb. 1661); bie beiben Icßteren finb nodi beute

biaudjbar. — ©ein Sohn 3obann 3afob, Ipro:

feffor bet Xbeologie ju 3iirith(gcb. 1652,gefi. 18. Tee.

1735), fchrieb außer anberem bicgefd'Jßlc »^eloelifch«

Sirchcngefdjichte* (jiür. 1708—1720, 2 Bbe.).

2) 3ojanit 3afob, Urenfet be? leblneiiannten,

geb. 2. Seht. 1750 in ^laufen (Jfauton Siirich), würbe

©hortierr unb hJrofeffot am obem Jfotlegtum in 33=
rieß unb flarb 4. Rehr. 1819. Gr ebirte ben ©at=

Infi (1778) unb Cicero'? Schrift »De divinationo«

(l’eipj.l 793), überfeßte beffen »De officiis«(3ür.l800,

2 Bbe.)fowiebic »ßbarafterebt? Iheopbraft« (TOund).

1810) u.a., fehrieb t ic'hreic-fchrifc »Berjucb einet Ber:

gleicßung ber beutfdjen dichter mit ben ©riechen unb
äiemeru« ('fllannl). 1790) unb begrünbete mit 59ie:

laub unb3acobo ba? »'Jieue attifdjt'Uiufeunt«. ©eine
»Opuscula philologica critica atque bermeneuticac

(Seipj. 1S17) jeichnen fid) burch echte Satinität au*.

3) 3 o I) a n n 3 a f o b ,
liißorifdicr ©ehriftftener, geh.

18. Dlai 1783 jn 3üridi, ßubirtc Ihtologie in 3nrieh

unb Seipjig unb bcfleibcte fobann eine ileijrerßelle

an btr iod'lcrfdinle, hierauj eine Brofcffur an ber

Äunßfchule feiner Baterflabt. 2tIS GrjiehungJrath,

Dcitglteb btS ©roßen Blatt)? unb 9iegierung8raths

machte er fid) befonber? um taS ©ehulweftn »erbie nt.

©pater warb er außerorbentlidjet, 1844 orbentlicher

Brofeffor btr ©efchichte an ber Uniwrfilät. ßr ßarb

17. 2Jiai 1860. '>iadi bem lobe ©Iup: Blobheims
febtt et 3ol). ». ®lü6er8 »Sthweijergefchiehte« unter

bemlitel: »©efchichte bet [chweijer Jfirchentrennung«

(Bb. 1—2, 4ür. 1825—27) fort, ßr fchrieb auch:

»^>utbreich ^»ingli unb feine 3eif« C3“r- 1842),

»Borlefungen über bie ©efchichte be? Untergang? ber

ßibgenoficnjehaft bet 13 Orte« (baf. 1846), >^>an?

ffoitrab ßfeher oon ber Sinth« (baf. 1852), rebigirte

bie »Schweiger 2RonatSd)romf« unb gab mit Bogeli

Bullinger# »IRcformationSgefchichte* (Rrauenf. 1840,
3 Bbe.), mit ßfeher ba? »9lrd)i» für fchweijer @e*
fchichte unb SanbeSfunbe* (3'ir. 1827—29, 3 ©be.)

unb mit Süadernagcl unb ©crlach ein »Sdnvetjeri:

fdieC'UJiufeitm für hiliorifehe JSiffenfchaften « (jrauenf.
1837—39, 3 Bbc.) htrau?.

Ciobenplolj, Stabt in ber Sfletreid'ifcVfebTef. ©e=
jirfohauptmannfdiaft 3Sgemborf, am Rluß S>., bei

bei Ärappiß in bie Ober fallt, unb an ber preußifdjen

©reuje, mit einem ©ctirf?gcrid)t
,
3oüamt

,
großer

Slühciijuderfabrir, welche jährlich über 12 Ulitl.

Itilogr. SRüben verarbeitet
,
wiel.iffcttennerei, 3wirtt:

fpihenflbppelci unb (tsco) 3682 Ginw.
Sioubrafcn, 1)91 rn olb, TOaler unb ffunßfchrift:

ßeller, geb. 16b0 in £otbrecht, ließ ßch frühzeitig tu

91mßerbam nicber unb ging unt? 3aht 1 c 13 auf
neun ©ionate naih Gnglanb. ßr malte ©orträt? unb
$ijiorien, war übrigen? troh feiner gelehrten flennt*

niffe in btr ©efdiiciite, 91rthitcftur unb ©erjpeftioe

tin hödift mittelmäßiger ftünfiler. ßiue Rrueht fei*

ner Rorfdrangen in ber fluußgefdiidite iß ba? SBcrf:

»Grootc seboubourgh der uedcrlandsche konst*

schildcrs en schilderessen etc.« T^lnilUrb. 1718

—

1719), woju fein Sohn 3aFoh bie ©orträlS ßach.

®a? ©etf, obwohl oon großer ©ichtigfcit, iß wegen
be? SJlangel? an Äritif unb ber hiiteingeßrtuten

Snefboten nur mit Borßiht ju benußen. $. ßath
1719 ju ülmßerbant.

2) 3» Fob, »ber fRuhm ber flupftrßeiherFunß be?

18. 3nhth.*, be? ootigen ©oßu, geb. 1698 ju ®orb=
rcd)t, joq mit feinem ©ater nach Slmßcrbam, wo er

bis in fein 80. 3ahr thätig War unb, mtiß ßbelincf

unb IDrcoct ß<h 511 ©orbilbern nebmeiib, mehr als

600 ©orträts fdiui , bie faß burcbgefjetib? jowohl in

^linficht ber JcichtigFeit, mit ber ßc au?aefübrt finb,

wie burch bie flraft ber Rarheti einen ioben ©ertß
haben. Befonber? gelungen ßnb bie Äöpfc unb bie

Rleifchlheilc. ©eine erße größere 9(rbcit waren bie

Bilbniße ju feines Batet? Ftinßhißorifehtm ©ert.

Bon Sntereffe iß bie Sammlung btr Bilbniße ber
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Statthalter auä bem fiauä Otamctt=7taf|au fomie

Me oet voTjüglicfiften perfoiten in BSagenaer* »Sa:
terlänbifdwt ©efddcbte« unb einet großen Mitjabi

ren ©elebrten, Eidjtent, gürften, Staatämäunern je.

§. ftarb 1780 in älmftetbam. Sgl. Berbuet, J»-

cobus II. et son oeuvrc (']3ar. 18<5).

OointjarO «er. »Wit), 3ean fJtieofaä, ©eneral

bet (ianj. Jiepufcitf, geb. 1740 ju gorbad) in Botl;riit=

gen, maibte alä ©emeiner in bem dteiterregiment

SJtopaLOTemanb ben Siebenjährigen Ärieg mit. Seim
Jluäbcud) bet Siepolutior. bauptmaim im ®ragoner»

regiment Bourbon, mürbe et 1792 Oberft eitteä

3ägertegimenta ju Sterbe , alä »eidicr et Jidj unter

©uftine auäjeidmete, fo bafe ihm an beffeti ©teile bet

Cberbejebt übet bie Jitieiu;, bann übet bit'Jiorbarmce

übertragen mürbe, ©t brach mit feinem Sorpä
6. ©ept. 1793 atio feinet fiofition bei Steenrorbe unb
Baiticul betrot, warf baä 18,000 Diaitti ftarfe

Beebaddungäbetr beä gelbmarfcbatlä greutag auf

fwnbäebpotr lutütf unb nabm 8. Sept. atttb biefe

fSofition. 3n|elge befien mußte bet £>ctjog tun 2)orf

bie Belagerung ron Öünfirtben , melcbcä £sod|e per*

tbeibigte, aufbeben unb trat bet Sinn btt .tUiirten,

in granfreid) felbft einjubringen, bereitelt. ?lm
13. ©ept. ftblug £>. bie fioUänbcr bei Stettin, erlitt

aber felbft 15. ©ept. bet tSourtrap bttrtb btn öfter»

reitbifebett ©eneral Beaulieu eine 'Jlieberlage , marb
bfähalb auf Befehl ber Sebretfenämätimr perijajtet,

alä Satcrlanbbtertätlier ton bem 9tero[utionätribu=

tut! sum tobe rerurtbeiit unb 17.91oo. 1793 in SariS
auitfotinirt. ©ein ©opn gab ju beä Baterä 9iedjt»

Fertigung bie

»

Notice tdstorique ct justitk-ative Burla

eie aillitaire du genäral U.< (Strafet. 1809) berattä.

Öbubott dpt. ubdna), 3ean Stntoine, franj. löilb»

bauet, geb. 1741 ju Berfaiiieä
,
war S.bitlet Be»

mairt’ä unb Bigaüe’ä
,
gemann ftbon alä lyjäbriger

3üng(ing btn grofeen fSteiä für bie ©fttlptut, brachte

fobann ju feiltet toeiteni Üuibitbuug jelju fja^re in

3talien ju unb liefe ftdj hierauf in Bari» niebet. 3Iuf

©nlabung bet Bereinigten Staaten ging et mit grauf=

lin nadj Sbilabclppia, um Saifeingtonä Bilbfäuie ju

oeriettigen. Später arbeitete er aud) für Seteräburg.

SSäferenb bet Dletoiiition fam et por baä üieroiutionä:

tiibuual, »eil man ifen bei bet Bearbeitung einet

Statue ber feeil. Seboiaflifa betroffen; fein Sertfeeibi:

get aber etflärte biefe für bie Statue ber Sfeilofopfeie

unb rettete babutd) ben ßünfUet. f). mürbe -L'iit=

glieb bet XTabtmie bet Rünfte unb Srofefjor ati bet

Runfifthuie. CrftarbluSariä 16-3uli 1828. Unter

feinen Statuen finb befonbetä bemetfenätoetlfe : bie

ftfeenbe Statue Boitaire’ä (jmeimal porfeanbett, ein«

mal im Seriftpl bet Bühne beä 'tljedtre gran(aiä);

bie Statue ©icero’ä, bargefiellt, mit er ben ßatilina

au4 bem Senat meijl (im Saale beä ehemaligen ®r=

baltungJfenatä); bie Frileuse, in »eichet bet Stuä»

bruef beä grietenä bargefiellt ift (für ben ftönig non

lireufeen), unb bie ÜJianncrfiatne ©afbingtonä (im

Äongrefefaal bet Union). Seine heften Biiften finb:

bie beä ^Bringen fpeinridj pon fiteufeen, Soitffeau’ä,

b’Tltemberia, ©lucfä, Suffonä, gtanflinä, '8artl(=

lemb’ä, SDlirabeau’ä, Boiifp bUnglaä’, Safapetle’ä,

Jteo’ä, Jiapoleonä ltnb bet Äaiferin 3ofepl)ine.

§ougue, Bb (fpr-üBh, ®ogue), gort auf ber fchma«

len Banbenge einet fleitten §albinfel bet Äüftc beä

ftanj. Separtementä ®anthe, öfilith Son (S^crhourg,

mit einet bet heften ER^rbtit im ffanal, ptfthen bet

t'anf t»n 'Per, bem Äa p 6. ltnb bet 3nfet Xatihou,

unb einem Beuchtthurm. ßter 29. Etat 1692 Seefteg

bet engtifc^: ^ouSnbtft^en ftlotte übet bie ftanjänfthe.

ßounälom (Ipr. bann «toi, ©labt in bet engl. ©ra[=

fdjaft iDiibblejer, 15 ßitom. meftlich i'ou Bonbon, mit
(lsri) 9294 ©imo. 3n bet Stäbe gtofee'liuloermühltn.

SBor bem Sau bet ©fenbafenenmar $. einet btt 6e=

lebteften ’iiojlerte Gitglattbä
;

bie benachbarte ßeibe
(H.-Houth) mürbe biä ju Anfang bitfeä3ahvhunbertä
burch Strafeenräubct unlieber gemacht.

ftouri, f. ßuti.
Household (engl., Ipr-huurtisib), yuuä6att, ga=

milic; II. words, »ädtagämorte«, auä Sbafefpeave'a

»^einricb V.« (4, 3) entnommener Sluäbnnf, bou
Sicfeitä jum Xitel eintä oetbreiteteu iitttarifcbeu

llnterbaltungäbtattä gemäblt.

House of Coinmouä uttb llouse of Lords
(engt., almefürjt u. C. unb H. L.), »§au3 ber @t»
meinen* (llnterbauä) unb >^»itä ber Botbä* (Ober:
bauä), bie beiben Käufer beä beitifebett Sßarlamentä;

f. © t ofebritannieu, S. 203.

ftoufioti (jpr. baurn), Stabt im norbamerifait.

Staate Xeraä, am 'Buffalo = 'Bat)OU, 33 ftifont. ober;

halb feiltet HJtüitbuiia in bir Öalpefionbai gelegen unb
ron Bklbttngen ttiib Biefett umgeben, bat 10 Sir»

eben (bäumtet 3 beutfdje unb eine f<böue tatboliftbe),

mebtert hütete Bebtanilalten , Baummollfpinneteieu
uub'lBebeteten, ©fengiefeertien, iDtafdiiiten» iiitbBia»

geumerfftätten, 3iegelbrettnereien, gteifdjpöfelanftal»

len, mehrere Bierbrauereien, eine Ganbpfabrif, leb»

haften .giattbel unb (1870) 9382 ©n»., unter meicbm
übet 3000 Jtegct unb pieit Xeutfdfe. Sie 3tabt bil*

bet baä greife ©feubabneentrum beä Sübmefient, pon
bem Bittten nach faft aüeti Xbeilen beä Staatä auä»
laufen, unb (teilt aufeerbem burtb ©ampffebifje mit
©alpefton in Berbinbung. ©in Stbiffofaiiai, auf

bem auch bie größten SJampfboote unb Segelftbiife

Pom ©elf auä nach $. gelangen tonnen, gebt ber

BoBeiibung entgegen. $. mutbe 1836 gegrünbet tmb
ju ©beeil beä erfteu ißräfibenten oou Xeraä benannt,

mar autb eine 3eit(ang ^auptftabt beä Staatä.

ftouftonflpr. tiouit'n obrrpopg’n), 6omuti. erftet

Bräjtbent ber 9iepu6Iif Xeraä, geb. 2. 2)!ürj 1 <93 ju
9ioctbribge:©or in Birgmien, fam ju eiuem Srämer
in bie Cebre, entfloh aber berfeiben unb lebte fünf

(Jahre unter ben ©veefinbiattern. © errichtete bann
eine Schule für bie Jtiiiber ber $intertpäibler, fd)iofe

ficb 1813 unter ©etterai fjatffott ber amerifattifebeu

©ubarmee an unb fotbt rubmlicb gegen bie ©nglan»
ber, befonberä in ber ©cbladjt am .fiorfe:Sb«. 311

3aifortä Auftrag fdjlefi er 1817 einen griebenaper»

trag mit bttt ©reefinbtanem ab, fiubirte batauf ju

'JtafbPtHe bie Stehle unb mürbe ein renommirter

ütbporat. 1821 lparb er jum ©eneraimajot bei Btiiij

poh Xtnneffee ernannt, bann 1823 unb 1825 alä

?lbgeorbnetet in ben Äongrefe unb 1827 jum @on»
PcntniT pon Xtnneffee gemäbit. 9tatb ißiebttltgung

biefeä ämtä lebte et mieber brei 3«I)rt unter ben (Ju»

bianerit unb ging 1833 nach Xeraä. SItä bie firociiij

1836 gegen bie mrjifaniftbe Regierung bie gabne beä

3iuf(lanbeä erhob, loutbc f). mit bem Cberbefebi be=

traut, fd)Iug bie Btejifattcr bei Satt 3acinto (Tipri!

1836), mürbe, alä ficb Xeraä für einen unabhängigen
greiftaat etflärte, 1. Sept. 1836 auf jtrei 3obre Jum
'fltöfiteilten geioäblt unb befleibete 1841-4-1 biefen

Boflen abermaiä. Seit 1845 mar tc ununterbrochen

Senator im Staatenfongrefe ju SBafbingtoit. 3m
3abt 1852 rattb et alä bemofratiftber ßanbibat auf

i

|
Sluftin. 9iad) ifem ift bie Stabt £>. (f. oben) benannt
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ßmtfmait (Iw. baut.), Oorneli«, Bcgrünbcr be« 1 1820) folgen. Seinen Stuf »erbanfte er aber, bet!

bofiäub. ßanbelöperfebr« mit Oftinbien, au* Gor« ©efdjmad ber 3eit gcmüfe, befonber« feinen Sd)irf:

netiuS Bon ©oitba genannt, geboren mn bie falsttagöbicn
,
unter melden »Set Eeudjttb rm> (mit

SRitte beb 16. 3abrb- in ©ouba, betrieb beit Rauf unb einem anbern, Keinem XrauerfBiel : 'Dießeimfebr«,

Berfauf inbifetjer JBaaren in Siffabon, bis baS Ber= • Seipj. 1821) unb «®a« Bilb« (baf. 1821, neue Sufi,

bot ber fpaiiif*en Siegicrung, welche« bie ßodänbcr
J

1822) oermöge ihrer fdjönen Spraye unb teilten

öon ihren träfen auifajlofe, tiefem ßanbtl ein Gtibe Berfiftfation am nteijlen Beifall fanben. ßier^er ge-

meinte. Gr jeg nun Grfunbigungcn über ben bitef: börenaufeerbem: »®ieSreiflatt«(?tipt.l820), »gtu*
len Bericht mit 3nbien ein, erregte aber babur* ben unb ©egen« (baf. 1821), >®ie geinbe« (baf. 1825)
Berbacbt bet SRegierung, wcl*e ujrt ju einet beben unb »Ute Seeräuber« (baf. 1830). Bon geringerer

©elbfitafe Berurthcilte unb bi« 3U beten Bejablung Bebeutung fmb baS ©clcgenbeitsftüd «Ber gütfl unb
gefangen fegte. Gr lieb biermif ber Raufmannfe^aft ber Bürget« (Seipj. 1823) unb baS Suflfpiel »Sie

bon Smjlerbam bcitnlid) ba« Stiierbletcn madien, ihr, alten Spicifameraben« (SSeim. 1823). ßouloalb«

trenn fie ibn loMaufe, bie »iebtigften 9?a*ri*tcn in »Betmifebte Schriften« erfdiieiitn in 2 Bänben Seip«

Bejug auf ben ßatibel mit Oftinbien mitsutbeüen. jig 1825, feine »SSmmtlitben ©etfe« in 5 Bänben

ß. würbe auSgelöft unb febrte 1594 in feut Batet« julefet Stuttgart 1859.

lanb jurfid. vluf feine Gröffnungen bin bilbete fi* HoYenTa Bbwti., Bflanjcngattuna au« ber ga«
bie logen. «Kompagnie ber entfernten Sattbe«. Sie mllie ber Sifamneen. H. dulcis Thunb. , ein Baum
vüjlete 1595 oiet S*iffe nach Dflinbien au« ,

wel*e in Japan mit 3—5 Bieter bebtnt Stamm , we*fet«=

6. felbfl führte, unb mit benett er 24. Juni 1596 in Weife fiebenbeit, runbii* «eiförmigen, gefügten B15t=

Bantam auf So®« laubete. Bie ßodänbcr mürben tern, trägt erbfengrofee gni*te auf flelf*igen, eplin:

Bon ben Ginmobnem anfangs freimblieb anfgenom« brifdien, jotdangen Rrii*tflicten , »cltbe alSObfl febr

men, aber balb Bon ben Bortugiefcn »erbSd'ligt, fo gefd'äfjt fmb. Sie ßoocnia.Gffeitj trieb nie au«

bafe ß. Bevbaftet unb nur gegen ein bcträ*tltd)e« Xbcilen biefc« Baum« bereitet, fonbem etwa au«
£ölegelb wieber freigelafien würbe. Gr btfutbte liier: 15 ©ramm i’imonö!, 4 ©r.dlofcnöl, 2 ©r.Bellcnöl,

auf neebbie gufeln Subcf unb Bali, mußte aber 1697, 10 Stopfen Beroliöl unb 1 Citer Slrobol gemif*t.

ba bie SRannfdjaft bebeutenb jufanimenge[*ntotjcn ßoderlict(,2eopoIb, Rreiberr roit,gtl'.25.3uti

War, umfebren. Src( bc« geringen ©ewinn« biefer 1822 au« einer im 17. 3«brb- au« glanbcm in

etjien Grpebition entj*(ofe man p* in 'Xmflertam Sreufeen eingewanberten gamilie ,
bereu Stiftet,

fofort ju einer jwcitcu, unb au* in ben anberen 3«bann ». ß. (geft. 1682), langjähriger SSatb unb
©cefeäbten ßollanbä traten bie Raufleute ju ©efeQ. ©ejaubter be« ©rofeen Äurfiirflen in 29ar[*au war,

((haften fiir benßanbel in3ubieii jufammeii. ß.ging flubitte in Königsberg unb Berlin bie 9!c*tc, be<

febrn 1598 at« Befehlshaber Bon jwei Sdiiffcn Bon fuditc na* beni elften furift ifdjen Gramen bie lanb«

fütibbelburg an« wieber in See, befudpe dJiabagaStar, wirtf*afth(be SKabemie in SJtegcnwalbe unb warb
bie Blalebioen, Kot|*iii*ina unb lautete enbüdj auf SKittcrgutöbcpfeer erfi in C.ue« bei ©utpabt, bann
ber 3nfei Sumatra, bereu König ihn anfang« freu ab: in RiaelSbcrf bei Sllletiflrin in Ofipreuben. Um bie

li* aiifnabm ,
bann aber bei einem geft oerbaften ßebtina be« älderbaue« in feiner ßeirnat bat er fi*

liefe. Seine Blamtftfeaft glaubte ibn tobt unb [efete grofee Berbienfte erworben. 1862 würbe er and) «im
bie gafert ofene iljn fort. Sic litibifdien Bortiigieicn Sireflor ber oflpreufeif*eii Sanbldjaft etwüb't. ©eit

Berbinberten bie greilaffuug ßoutman«, unb berfelbe 1858 ÜJiitglieb be« preufeifebett Vlbgeorbnetenbaufe«,

warb Bom König in ba« 3uuere be« Santo« Berwie: war er einer ber Begrünter ber graftion 3ui'3=

fen, wo er flarb. ©ein Bruber griebrieb, ber mit litauen, au« bet 1861 bie gortfdsrittäpaitei beroor:

ihm gefangeiigenemmeii worben war, aber nach Ber: ging
,
tmb nahm an bem grofeeu Kampf jWifeben bem

lauf Bon 27 9J(onaten glüdlicb entfam
, würbe 1607 Slbgeerbnetenbau« unb bem dJlinifteruim Biämari

jum ©ouoerneur oon Simboina ernannt imb Berfafete 1862—66 beroarragenben Slntlieil. Bei bem Um«
ein malapifebe* unb ein BJörterbu* ber ©pratfee von fdnvimg 1866 blieb et ber alten 'Kartei treu unb war
SDRabagaSfar (9(mf1erb. 1603). imr* bie gefiigfeit feine« Obarafter« unb feine nü<b=

ßouwal#, GbriflopbGrnfl, greibertuon, lerne Älarbeit ein« ber einflufertidiflen SRitgtieber

btamalifdier Siebter, geb. 29. ‘Jiov. 1778 ju ©trau« berfelbcn. Seit 1867 gelierte er au* bem norbbeut«

pife in ber TOeberlaufife, befu*te ba« Bütagogium f*ett fReidjStag an. Ginc ffiiebcrwabl jiim ‘JIKieorb;

ju ßaKe, ftubirte bann bafelbft Rameratwifjenfthaf: netenhau« nahm er 1870 nitbt an, trat aber 1871 in

ten unb erhielt 1802 im ftänbiiehen Sienft feiner ben bentfdjen SReitfeStag ein, bem et bi« ju feinem

BroBinj eine SlnfleOung. Sil« bur* bie neue Crgo; lobe angebörte, unb in bem er als mannhafter unb
nifotioii ber an Bteufeen gefallenen TOebertoumi bo* mafwoder Bertbcibiger oon fRe*t unb greibeit

1815 feine SEirffamfeit gehemmt würbe, jog er fi* adgemeiii anerfannt würbe. Gr flarb 12. 21ug. 1875
auf fein ®ut ©eflenborf jurüi unb lebte mit feinem in ©erfau in bet S*weij.
3ugtubfreuiib Gontcffa (bem 3“ngern) ber Üitera- ftowa, ba« berrfdenbe BoU auf dÄabagaSfar, ut=

tut, bi« ibn 1822 bie nieberlaufeber Stüube jum fpriingii* auf ben ßo*ebeucn be« Binntnlaitbi an«

Saitbftmbifu« Wählten. Gr sog nun na* dleubau« gefeffen, Bon wo fie fi* über ben gröfeern Sbeil ber

bei Sübben
,
wo er 28. 3<>n. 184o flarb. S*on fruljer 3"fri , bie SL'eftfüjle ausgenommen , Betbreitet haben,

batte er unter frembem Barnen einige ®i*tungen ®ie ß. hoben feinen jHuperbau, bräutilidw ober

veröffentlicht ; bo* wanbte er ü* erfi [eit 1815 ent: olioengetbe ßautfarbe, f*ti*te« ober gclodte« ßaat
f*ieben ber j)i*tfunft ju unb liefe feinen Bon Gon> unb (leben tü, wo fee rub unBermi|*t erhalten haben,

teffa hcranSgegebeuen Grviblungen: »SRomanti(*e im fiarfen ©egenfafee ju ben 9?egem, benen fie au*
Tlfforbe« (Berf 1817, 2 Bbehn.) ba« »Bu*fürÄin: geiftig überlegen fmb. Schon jri BanF«, ber Be;
ber gebilbeler Stänbe« (Setpj. 1819—24, 3 Bbe.; gleitet Goof«

,
wie« auf bie aebnTidifcit ihrer Spradje

3. Sufi., ©tuttg. 1S69), bie »Bitber für bie3ugenb« mit bem dJialat)if*cn bin, unb feit 23ilb. B. ßunu
(Seipj. 1829— 32 ,

3 Bbe.: neue 'Hufl., baf. i839; bolbt« Utiterfu*iiiigeii (lebt c« fejt, bafe bie ß. bet

ütuSioaht, Shittg. 1874) unb «Gejähliingen« (Brcäb. meftli*fte 3ll’cig ber malapif*en Slaffe fmb, ein
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linguifliftfec* Gtgebnia, ba8 bur* ffierglti*ung btr

Sillen uitb ©ebrau*e (eine Unterpügung erhält. ©ei
ten §. jelbfi bat ft* frcili* feine Uebcrlicferung ihrer

Ginroanbetung au® bem Open erballen ; aber bie Sabtts

gebrauche ,
bie oueb bei ben ©olpneptrn üblitb finb,

ba® Su®f*tneljcn ber Gifencrje mit £süife non Bop=
neibtajebäigen au® ©ambu®, ba® p* auf bcu mala»»
«ben Unfein finbet, ba® Büßten beb ^ebu ober im
bifd)en Budehxbfen, mährenb bie beimiieben Rim
ber ber afrifanif*en Vitt gleichen : bie® alle« beftärft

bie Vinnabme malapifdier Sbfunft Bit tinmanberm
ixn §. trafen auf afrifaniphe ©eeolfcning, Welche

3Rabaga®far innebatte, mit berfie fnb nur tljeiltoeife

»ernuj*ten, ober bie fie unterjo*ten. tote bie bunfei*

farbigen, toiiben ©afaiaben, bie nun nad) bem ©eftett

gebrängt fmb. 3n ben blutigen Sümpfen um bie Obers

perrfdw't erflatfte bie bertgoctf*ritt unb bie ©Übung
«ertretenbe §or»ama*t tu einem mäddigett, wobl

geglicberten bbripllcben Staat, namentlich unter ben

beeben Äönigeu
,
weiche ben Kamen Rabanta trugen,

©gl. ©Jabagaofar.
o tu a 1 B

t , Oeorg, namhafter Gtsgiefjet unb
Supfcrtreibcr, geb. 8. 'Sprit 1802 ju Braunfdjwtig,

lernte erfb bie ©oibfehmiebefunfl unter feinem ©ater,

fom 1822 nach Rürnberg, wo er unter bem GinPujj

©urgfcbmict® allmählith }um 'Bilbhauer unb Sunft»

gteft'r überging, unb mürbe 1835 Vetter an btr rolu=

ttdmijcheu Sdmle bafelbfl. 1836 nad) ©raunfdjwtig

juriidgefehrt , lehrte er am Collegium Carolinum
baftlbjl ba® ©fobelliren unb ifl noch iept alb <proftl(or

an biefer Snflalt tbitig. Sein erfte® gropeb ©roiue»

gnptterf toar bie Statue Vejpng® in ©raunf*weig,
i:a* Rict[*cl (1852); e2 folgten: bab Bcnfmat beb

Orafcn Bl iicber, ehemaligen Oberpräfibenten ju 515

tona, mobellirt oon griebti* Sdiitler, in 'Blei gtgof--

itn unb galoanif* txcfupiert, 1852 in illtona aufges

ftent; bab Btnfmal beb ©ürgermciper® granfe, mo=
belli« »oit ®. 'Biäfet, in Gtj gegoffen für VJiagbeburg

1863; bab Benfmai beb Ranonalofonomen g. Vijt,

mobellirt oon ©.Sieg, ©renjeguf) für Reutlingen

1654; bie ©runonia mit bem t'iergefpann auf bem
Schloß ju ©raunf*weig, mobcllift oon Rietf*cl,

in Rupfer getrieben 1858— 63, jioeite Sutfügrung
na* bem Sranb 1865—68; bab Benfmai Vlrnbib,

mobellirt oon S.Sfinger, ©tonjegujj für ©onn 1864;

bai ©runnenflanbbilb ©einridb beb fiätoen, mobellirt

ten 31. Sreomann, ©ronjegufj für ©raunfdnoeig

1669; bie Reitetbilbcr ber .(perjöge Start Wilhelm
gertinanb unb gritbrich Wilhelm »on ©raunfdnoeig,

mobcüirt oon 6. ßähnel unb granj Bönninger, in

Jhipjer getrieben für ©raun[*»eig »on 1870—73.

Sgl. Siegel in •SBeftennanns 'Ulonaibbeften«, ©b.

»,1873.
fSmoarb (Irr. »autpor» ober pot»-3t»), 1) Äatba»

tina (f. b.), fünfte ©emahlin beb König® fycins

ri* VIII. »on Gnglanb.

2) ttngltf*e Staatsmänner, f. ßarlible.

3) 3opn, Reformator beb englifchen ®efängnib=

»efenä, geb. 2. Scpt. 1726 ;u .(jaefun; bei Voitbon,

fam, auf einer Reife nach ?3oriugal begrijfen, in

franjöpfdft @efangtnf*a{t na* ©refl. Ba® Plenb,

wiege® er bort in ben Äerfent ber Kriegsgefangenen

Dabrgenommen, beftimmle ihn, na* feiner greilafs

fang fein Veben btr ötlei*itning beb ßui’lattbei bet

Sträflinge jutoibmtn. Seine Schrift: »Stute of tho

prijona in England and Wales« (Waeringt. 1777,

rerbenerte Sufi. 1784; beutf* im atiSjug »on fiöfier,

heirp 1780) ma*te grojeb Suffehen unb batte jtoet

SiUb, btt erhaltuitg ber ©efunbbeit btr ®efangentn

i unb ihre Coblafjung bei bem bofumeniirten Unters
mögen, bie ©tfänguibgebühten 311 bejahten, betref:

fettb, jitr golge. 3n ben 3ahrtn 1775—87 befu*lt

§. au* jahilofe ©efSngniffe unb gofpilälct beb übris

gen Quropa unb bemirfte tbcila bur* perfönli*e

©orilellungen , i heil4 bur* 6*riflen, unter anbe=

ren feilten »Account of the principal lazarettoo io

Europe« (Sonb. 1789 ; beutf* mit ßufäpen »on
Eubtoig, Veipj. 1791), in mehreren Staaten eine Res
formatioit biefer Suftaitcn. 1789 unternahm et in

gtei*cr Vlbfi*t eine Reife tia* Sfien, flath abtr

20. 3an. 1790 ju Cperfon in ber Krim. Bort unb
in ber i(?auläfri*eju Vonbon Rnb ihm ©enfmäler
erri*tet. Seine Biographie f*rieben ß. Säiron

(Vonb. 1854) unb gielb (baf. 1856).

4) fjenrp, engl. VSaler, geb. 31. 3an. 1769 ju

Vonbon, bilbete p* in diom, namentli* unter glars

man, jum ©ialer unb febrte, ua*bem er ft* bur*
fein ©etnäibe: ber tob Äainö einen Kamen enror=

ben, 1794 tta* ©ngtanb jurütf. 3>t< 3ahr 1808
roarb et (Bütgiieb berSfabemie unb 1811 Sefretär

unb ©rofeffor ber ©Jalerti an berfelben. Sr parb
5. Oft 1847 31t Orforb. £. oerbanb mit anfpte*en‘
ber Bedmif ein jarteä unb poeIif*ti ©cf frlpl. Bie
nanihaftePen ®emälbe »on feiner 4>aub pnb: 4>ero

unb Veonber, Vear unb Sorbelia, bie oberen ,
bie

Vaiittnjd'lägerin
,
bie ®eburt ber Semrö. «ein Sohn

granf gtei*fattä 'Maler unb 3ti*nrr (geb. 1805
tit Vonbon, gtR. 1866 in Viuerpool), gab fernes ©a=
ter« ©ortefungen über SRalerti (Vonb. 1848, 2 ©bc.)

herau«.

5) Vufe, engl, ©teteorolog, geb. 28. Ro». 1772
ju Vonbon, befn*te bie gelehrte ©*u(e 311 ©ttrforb

bei Orforb, fam bann in tiitt Brogueneljanblung

unb würbe 1798 Slfiocif best Ouärer« 'JSiüiam Villen

in Vonbon. Gr bef*äfligte fiel» bejonfcero mit Sfjes

mit, jpüter au* mit mttrorofogif*en ©eoba*tungcn,
f*rieb für ben ©h'l°[ophif*en Vierem in Vonbon,

beffen ©iitglieb er war, mehrere SbbanWungen, trat,

als Vinen fi* 1805 jur Ruhe fehle, mit 3ewefl unb
©ibfon in ©erbinbmtg unb em*tete ju Stratforb

in Gfler ein d}emif*eö Vaboratorium, wel*05 er fpä=
ter na* Ioltenham = ®reen bei Vonbon wrlegte. Gr
Parb 21. 9J!än 1864 311 Sottenham. Bie Refuttate

feiner meteorologif*en ©eoba*tuugen trf*ieueti bi®

1809 im »Atlionaeum«, bi® lSi3 in Ri*olfon®
»PhUosopbical Journal«

, bann in 'ihomfon® »An.
nala of philosopby«, au* in bem SScrf »The cli-

mato of Loodon« (Vonb. 1818—20, 2 ©be.; 2. Sufl.

1833, 3 ©be.), baä in Beutf*Ianb befouberS bur*
@oethe befannt würbe, unb in feinen »Seren lec-

turcs on meteorolopy« (baf. 1837, 2. Vlllfl. 1843).

Superbem fcbrteb tt: »Essay an the modißcationa

of clouds« (3. SuR., Vonb. 1865).

fiotac (Ipr. »au), 1) Ri*atb, ®taf unb 8i2=
count, brit. Sbmirat, geb. 1725, trat 1736 in bri=

tif*e SetbienPe unb aoancirte 1746 rum Äapitän.

1751 wirfic er bti ber Groberung ber 3ufel Viir mit

unb fommanbirte bie glätte, wei*e bte §aftnWerft

»on Gbcrbourg jerflörtc. 1770 würbe er jum Vlbmitai

ber blauen glagge unb jum Oberbefehlshaber ber

Station im 3Rittc(!änbif*en ©leer ernannt; 1776
erhielt er ben Oberbefehl über bie Rlotte in ben norb=

ameri(amf*ctt®twä|'fern, wäijrenb fein ©ruber JBils

Iiant bie Vaiibtruppen fommanbirte. 3m Oftober

1782 gelang tS ihm, baS »on ben graitjofen unb
Spaniern helagerte ©ibraltar tu »erprooiantiren,

worauf tt tum erRcn Vorb ber Vlbmiralrtät unb jum
Biäcount, 1788 aber jum ®rafen t>. ernannt würbe.
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gr befehligte 1793 als Hbmirat btt Wti feen gtagge bit

glotte im ffianal unb Mofirle bit sot ©refl,

fcfelug 1 . 3uttil794 bit fntnjSftfche flotte bei Cueffaut,

tief mit fccfes trobtrttn ßinitiij^iiftu in btn §afen

oon ©ortSmoulh tin unb mürbe 1795 jutn (Zentral

btt Seetruppeit ernannt. 35aS greifet Hnfcbcn, ti'tl*

ches tt bti btn Setleuten getiofe, bit ifen wegen feiner

bunfelti ©cfidjtsfarhe ben »fefewatjen Skt (miefearb)«

nannten, machte tä ihm möglich, btn Hufftanb auf

btn glotten oon ©ortsinoutb unb ©Iqmoutfe ju

beimpfen. 4». fiatb 5. Hug. 1799. ©gl. ©arrow,
Life of Lord H. (Sotlb. 1837).

2) ffiilliam, 2otb, jüngerer ©ruber bei so*

eigen, trat in britifebe ÄrieaSbieufle unb trbieit als

©tnttal 1775 bas ffommanbo in ©orbamerifa. 3n
bem treffen bti ©unfttS^iK führte tt btn Ober*

btftbi. 3n ©ofion eng tingtfdjloffen, rSumte tr bitS

ttft bann, als ihn bet ©lange! baju jlsattg, unb mg
fid) auf bit Staatenfnfel jurücf. 3m ütugufl 1776Ä er in ©trbinbung mit gliutou bit Slmetifantr

ng<3®lanb unb befefelc ©cw $orf, setliefe aber

im folgenbtn fjafer, ba SBaffeington eine entfefitibenbe

Schlacht setmieb, bit Staatentnfel, fcfefiig bit Hme*
rifaner am ©raiitcrobnr unb bei ßornWatuS unb jag

im September in ©Ijilabclpfeia tin, wo et fid) beit

©intet biuburtfe behauptete. Die cngtlftfit SRegietung

mad)lt ifem aber ben ©orwurf, bafe et bit erlangten

Bortfetile nicht gehörig ju benufetn »etfiefee, unb et*

fefete ifeu butefe 2otb ßlinton. .£>. lehrte nad) gttg*

ianb jutütf
, erbte 1799 son feinem ©ruber ben 'Xitel

eines BiStount §. unb ftatb 12. 3>tli 1814.

S

3) 3uiia S55a rb, amtrifan. ©icijterin unb Schrift*

elterln, geb. 27. fötal 1819, lochtet eines reichen

ianfitt« tu ©cts ©orf, feit 1843 oerfeeiratfeet an
Samuel ©tiblet) ©., einen namhaften Hrjt unb
©bilantferopen, erhielt eine fefet forgtältigt grjiefeung

unb setöfjentliebte ifett etflen ©ebiefetfammlungen
unter ben Xiteln: >P»ssion flowers« (1854) unb
»Word» for the bour« (1856), btnen fie bie jioei

©tarnen »The world’s own« (1857) unb »Hlppoly-

toe« (1858) unb baS ©rofawetf »A trip to Cuba«

(1860) folgen liefe, ©on nun an ficb bauptiScfeluh pfei*

lofophifefetn Stubieii »ibmenb, [efetieb fit jaljl reiche

gffaps metapbpfifcfetn unb tl)eo(ogi[6en ^ni'altS unb
liefe 1866 »Later Lyries«, bie befielt thret bid)te*

rifdjen ©tjeugnifft (baruntet baS berühmte ©ebiebt:

»The bettle hymn oftherepublic«, bie SDiarfciUaife

btS lebten ©ürgerfriegS), etfdjewen. Cie jnufet

eintt Steife natfe Äreta 1867 mar baS teijenbe ©Hd)

:

»From the oek to tho olivoc. grau .£>. ift juglcid)

eine bet attgefefeenfien güferrrinmn bet »Stauen*

retfetspartei« in Hmerifa. 36t* lefete ©ubüfation

tsat: »Emergencies and bow to treat thein« (1871,
2. Huf!. 1874).

4)6 1 i a ä , ein um bie Äonftruftion bet ©äfemaftfeine

fel)r setbientet Xetfeniftr, geb. 1819 ju Spencer in

SfftafJadjulettS, atbeitete 1835—37 in eiltet ©aum»
motlfabrif in xotoeD, bann in ßambtibge unb ©ofion,

mo et mit btn bisherigen ©etfuthen jur Äonfiruftion

einet brauchbaren ©Sbmafhine befannt mürbe. 6r
serfotgte nun gleichfalls bitS 3iel, führte bie ein*

fpifeige Stabe!, mtldje baS Oe^r ganj nahe bei ihrer

Spifee hat, tin, liefe fte nur bis etroaS über baS Oeht
in ben Stoff gehen unb bei ihrem Slüefgang eine

Schleife hüben, bttrth Welche mit hülfe beS Schiff*

cfeetiS (welches sor ifem fchon (mnt angemanbt hatte)

tin jmeiter gaben geführt würbe. Bon feinem
greunbe gifhtr mit ©clbmitteln untcrjiügt, tolltu*

bete et biefe Söiafchine 1845 unb liefe fid) bicfelte 1846

— Hoya.

in Hmtrifa patenliten. Sein ©ruber Slmafa
ging mit berfelben nach Sonbott unb serfaufte fie an
©). XhsutaS, welcher 1846 ein englifcheS ©atent auf
fte nahm. £>., tctlihtt in Hmctifa feinen ßtfolg

gewinnen foitule, setfuite auch in gnglanb setgeb*

lieh fein ®Iiicf , fetjrte 1850 nach Hmetifa jurücf unb
erridtletc in ölew 9)orf eine fteine JBetfflätle. 3n:

jwifchen hatte Singet in 9!ew 9)ovf unter wcfentlichtt

©iitbenugtmg son hswt’S Jtonflturtion ein ©atent

auf baS feilhet unter feinem fKamttt serbtcilete Sp*
fiem genommen; h- erfuhr bason, unb tS gelang ihm,
einen ©tocefe gegen Singer ju gewinnen, ©on nun
an blühte feine gabrit ungemein auf, unb als er

3. Oft. 1867 in ©rooflsit fiatb, htnterliefe tr tin fetjr

gtofetS ©ermbgen. 1870 waten 75,156 ©iafdjinen

nadi howe’S Spfiem gebaut.

hornitt (ice. bacoTOj SSilliom, engt. Sehriftfietlet,

geb. 1795 ju .Jifanoc in Cerbofhire anS einet Cuäfet*
Familie, fltcbirte @hemie, ©otauif, ©hilofophie unb
Siiteratur unb serhtirathete fit© 1823 mit Dian) ©ot
hant, bie fuh unter bem Öfameit dJtacp $. felbfl al-J

SehriftfleHerin befamtt gemacht h«t. ©eibe Perbffent*

liehten gemeinfam bie ©ebichtfamnilungtn: »Th« fo-

rest minstrol« (1823) utlb*The dcsolation ofEyam«
(1827), btnen fpätet anbete gemeinfebafttiche Hthei*

teil (baruntet »Stories of Euglisb and foreign life«,

1853) nachfolgten. Httfeethtm mar ©iarg hauptfüch*

lieh alS'Jlooctiiriin unhSugeiibfchtiftfielltriit, Jifiüiam

mehr als ffulturhifiorifer unb Jlrdiäolog thatig. £tg*

tuet fchrieh junachfl: »The book of che seasons«

(1831), » Populär history of priest-craft« (1833),
heibe mehrfach aufgelegt; btt »Tates of i’aotika*

(1835) unb »Karal lifo in England« (1836, 2 ©be.;

3. Hupt. 1862), worin er bie Sitten unb (gebrauche

beS Sanbsolls anjichenb hefehrtiht. gtrner ttfehitu:

»ColonUation and christinnity« (1838), »The boy’s

country book« (1839, 5. Hufl. 1862) unb baS ©rad)t*

Wtrf: »Vtaits to rcmarkable placea etc.« (1840,
»weite Serie 1842; neue Husg. 1856). Sein mthr*
jähriger Hufenthalt 3U ^cibtlttrg ueranlafete bje

güjerfi : »The Student llfe of Germsuy« (1841), »The
rural and domestic lifo of Germany« (1842, neue

9lufL 1861) Ullb bie fatirifdjen »German experien-

ces« (1844, neue Hufl. 1847). ©ach Unglanb 1844
jurüefgefthrt, Percfientlichle er baS polilifcht SBtrf:

»The nristoermey of England« (1846); ferner: »Ho-
me« and haunts of the British poots« (1847, 2 ©be.

;

ntutfle Husa. 1872); »Th« hall and the hamlct«

(1847 ,
2 ©be); »Country- book to amusements«

(1847 , 6. Hufl. 1873): btn Dlornan: »Madam Dor-
rington of the Denc« (1851 , 3 ©be.) u. a. 3m 3»hr
1852 unternahm er eine Steife nach Huftralten, son
wo tr gnbe 1854 nach gnglanb juriieffebttt. ©011

f

einen ©ublifationcn feitbem finb als bie bebeutenb*

teil JU erlsühnen: > A boy's adrenturcs in the wlids
of Australia« (1854, ntue HuSg. 1866; btutfih, ©tri.

1857); »Land, labour and gold, or t*TO years in

Victoria« (1855, 2 ©be.; neue HuSg. 1860); »Tal-
langetta, the squatter’s homc« (1857, 2 ©be.); »C-
lustratcd history of England« (1861, 6 ©be.); »The
history of the snpematural tn all ages and nations«

(1863, 2 ©bf.); »Discovery in Australia, Tasmania
und New Zeahcnd« (1865, 2 ©be.); »The mad-war
planet and other poems« (1871) u. a.

fiop, eine ber Orfnchiufeln, fübmeflltch son bet

$aiisttnfe[ gelcgtn, im Jöart fjdl 477 Bieter hoch,

mit 636 ginw.
Hoya ä. iircncn

,

©flanjengattnng aus brr ga*
miite ter Häftepiabeen, niebtrlitgenbe ober minbenbt
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6hSitdjei obtr fcbmatopenbe fi'arbfirämber ©ilbafien« fdjtoß btt 2inie anbait»S<baumburg»ßotm (1812
unb afrifa’», ton btncn mehrere arten atä arjnei» im SKanneSflamm ertofchen), einer jjueferfabrif unb
otrral« 3ttripflanjen btfanni jlnb. H. curnosa H. Rr. (i8?5) 2519 ©imu. ®tc lebte #etjog ber anpalriBent»
(Sacb«blunre), in Oflinbien unb Sijina, mit bitf= burqer Pinie tefibirte 1855—63 in £>.

fiieUgeit
,
gegenftänbigen, eirunben, jugefpipten, febr §0 i)tn, flat! @eorg ßeinriä, ©tafton,

tiefen, leberartig fleißigen, glatten, glaitjenbrn BIät» prtuß. StaaMmann, geb. 20. aug. 1730 ju Boblop
tem unb retebbiumtgrn ®ofren, beten blaßrbtbliche in fnnlerpommem, jlubitte in granfinti a. D., ging

Säten eben fammetaetigfiljig unb feljr rooblriedjenb 1761 jum SKilitär übet, blieb aber niefit lange babei,

finb, wirb ali 3immerprlanjt fuittblrt. fonfcetn wibmete fic§ bem ginanjjatb. Schon im fot-

ehemalige ©raffebaft in bet preufj. 2anb= genben 3abr würbe tt Hrieg«» unb Bomänenratb,
btoftei ^nnoter, 2725 QRilom. (49'/i OSK.) groß 1767 ©ebeimer Siatb unb jweitet Hammerblreftor.

mit etwa 125,000 Hin»., jerfiel in bie obere unb un* 3m 3abt 1768 (enite iijn griebrich b. @r. (elbfi

ittt ©raffdpaft, teitb pon bet SBefet, aller unb fjunte fennen unb ernannte ihn 1769 juin KrgierunajptS»

bcwSffett unb befiehl tpeiis au« fjeibe» unb Sanb=, rtbenten in Hiebe unb 1770 jum bitigitenben SDiini»

tbrils au« SKarfchboben. ®egcnwärtig umfaftt bie fiet in Schtefien
,
um welche« fiep S\ lehr perbient

©raffebaft Sr>. bie Äreife £>opa, SRicnburgunbBicpbolj macble. griebriep SBilljetm II. erlbcilte tbm 1786 bie

(mit auinapnte be« amt« ®iepholj). Sie ©tafelt ©rafenwurbe unb betraute ihn mit bet Berwaltung
bon £. nannten fi* nach bem 1200 bei bem gleich1 be« neu erworbenen Sübprtußen; in biefet (Stellung

namigen Rieden erbauten Schloß $., erlangten gab £>. butth büreaurratifchen Sefpotibmu« [owie

halb bie SReicMunmittelbarfeit unb (heilten üth im 14. fchlccheeBerwaltung uubBerfdjlcubcrung be« Staat«

Jahrh. in jwei Sinien
, »on benen bie etfle (bie untere gut« «rohen 21n fto fe unb beran Iahte ba« Schwane Such

obtr Cttonifebe Sinie) 1502, bie jweite (bie obere obtr bott £>elb (f. Ipeib 1). Sßach bem 'iilfiter grieben

fjeinrieb’fcb«) 1582 eriofeb, worauf bie ©raffchaft al« würbe £>. quieSeirt unb flarb 26. Oft. 1807 auf fei»

Weicb-Jlehtn unter bie Sinien be« welfifchen Jjauft« ntr Senkung ju Sphernfutt bei BreStau.

tertbeiit würbe. Bon bem amte Shebinghaufen, weis H. P. , in ©nqianb gebräuchliche abbreolatur für
che! 1648 an Schweben fiel, 1679 abtr an Braun» horse-power, »Bierbefraft«.

fchwtig » 2ünrburg überlaffen würbe, erhielt Braun» ftrabänuS SKautu« (SRfjabanu« SK.), hertor»

fchwtig»ffiolfenbiittcl 1681 einen Xpeil mit bem ra«enber®elehrter be89.3ahth', au« SKainj gebürtig,

qlctfen Xbebin^bauftn. ®tt gleichnamige SKarft» erhielt feine ©rjiebung im «enebiftinerfloflerjugulba

Heien (mit ®tabtrechten)
,
an bttBkier, iil Sip unb bilbete frei) fobann ju Sour« unter aicutn weiter

tme« HreiiamtS unb eine« amt«gericht«
, hat ein au«. 804 nach gulba jurüigerehrt, gtüiibete er ba=

alte« Schloß (f. oben), ©fftg», Sabaf» unb ©iqarren» felbfl eine Hloflerbibliothcf unb bie eriiejfioflcrfchiile'm

rabrifation, Schiffahrt unb (1875) 1993 6inm. ©. ®eutjd|!anb,au«betbatbberühmteSKänner,j.B. 3Ba»

Ratte »2>annorer». lafrieb Strabo, Otfrieb u. a., btrporgingen. 822 warb
Qoper, 3«hann ©ottfrieb «on, namhafter tt jum abt be« filojltr« erhoben, legte |cbo<h 842 bie«

ffiiluärfihriftfttnet, geb. 9. SKai 1767 ju ®rt«bcn, Smt niebet unb jog (ich in bie Briorei ©t. Beter ju»

genoß ben Unterriebt feine« burch mehrere ©rfin» rücf, lieh (ich aber ton Hünia 2ubwig bem ®eutfchcn
hingen im artiilerieweten Perbitnlen gleichnamigen beftimmen, 847 ba« ©rjbiaKjum pon SDJainj ju über»

Cbecm« (geb. 1726, gefl. 1802), trat in fbnigiieh nehmen. ®r flarb 4. gebt. 856 ju SSünfel im SRhein»

|5ä>fi|ebe Hritg«bimfte, ti'arb 1809 wegen feiner SBer» gau. $. hat einen bebeutenbeu ©inilufj auf bie ©il=

Weibigung Jüittenberg« gegen ben SKajor ©cbiB SKa= bung ber IDentfchen autgeübt. 6r umfaßte alle bama!«
jor unb lölOOberflleutnant. 3m 3 al' r 1814 trat tt befannten üBiffenfchaften, wenn et fie auch nicht burch

al« Cbetfl in ba» prrußifche 3ngemturforp«, nahm eigtnt Sorfhung Beiter brachte; er brang juttfl bar»

arnjelbjug ton 1815 (heil. Würbe bann Srigabitt auf, baß in beutfehtt Sprache geprebigt unb bafi jurBe»
bet pommtrfchen unb märfifchtn gefhitigen unb 1818 griinbung eint« grünblichen Stubium« bet Bibel auch

Generalmajor unb 3nfptfteue ber Bioniert unb ge» bie griedjifdit Sprache in ®eutfdjlanb gelehrt würbe,

feungen in spommem unb Sßreußtn. 1825 in Stube» Sein Iatcinifch»beutf(he4 ©loffarium juc ßetiigen

iianb ceefept, lebte er tn (jaüt, wo er 7. SKSrj 1848 Schrift (abgebrueft in ©raff» »®iuti»fa«, 3. Bb.)
ßatb. Bon feinen Schriften finb bemerfen«werth: ifl für bie ©efchichte ber beutfehen Sprache ton Be»
».ßwnbbuch beTBontomcrwif|enfchnft«(2eipj. 1793— beutung. ®it metfwüebigße feiner (ehr jabtreichen

1794, 2 Bbt.; 2. aufi. 1830); »©e|d)ichte ber HtiegS» Schriften ifl: »De umverso libri XIII, sive Ecymo-

funfi feil ber erflenanwmbung btäSdneiipulter« bi« loparum opna«, eine art ton OmctflopSbie ber ba»

jum 6nbe be« 18.3abrhunbertä« (©Slting. 1797— maligen 3eit. ©ine (freilich ftbruntoUftänbige) au«»

1800, 2 Bbe.); »allgemeine« ffietierhuch ber artil» gabt feiner Schriften beforgte @. ©oloentriu» (Köln

lene» (lübing. 1804—1812, 2 Bbe.); »allgemeine« 1627 ,
6 Bbt.). Bgi. Bach, ®er Schöpfet be« beul»

Börtetbueh bet Hrieg«haufunfi« (Bert. 1815—17, (eben Schulwefen« (Julba 1835); Huuftmann, .b.

3 8be_); »Üebrhueh ber Hriegäbaufunft« (baf. 1817— SK. (Biainj 1841); Spengltr, 2eben be« heil.

1818, 2Bbe.); »Befefiigung*funjl unb Bionirrbitnfl« Kbabanu« uJt. ('Jfegen«b. 18561; Höhlet, SRbab.i»

(baf. 1832); »2iteratur ber HriegSwiffenfcbaftcn unb nu» SK. unb bie Schule ju Rulba ((Sbernn. 1870).

SriegfgefeWehte« (baf. 1831—40, 2 Bbe.); »©ebenf» §ra&if$ (Uugatif®»«.), Stabt mit befonbe»

unb ^?oti;biieb für 3ngenieure« (2eipj 1840). rem ©emeinbejlatut in SKäbrtn, in feljr fruchtbarer

po ;rr“rorrDa, ftrei«flabt im prenß Kegiemng«» ©egenb an ber SKar* unb ber SBitn» Oberberger

lej-rf Siegniö, an ber ©cbwarjtu ©liier unb ber Hohl» ©ifenbabn, ifl Sip einer BtjirfJbaupmiannfcbaft unb

Mit:gairenberger ©ifenbabn. bat eine @tricbt«bepu» eine« BcjitlSgerieht», bat ein Keaiobtrgpmitafmm,

catien/B'-cII» linb Beineninbuftrie, title Scbubmad-er ein flattlt<b<« Katbbau«, einen grancisfaneefontent,

ir>üWi)2614 meifl etangel. ©inwobner. ®id:t ba» eine Ulalj» unb 3ucferfabrif, btbcutenbe ©etecibe»

feiäfurgrebn mit Schloß unb bet Bfarrflrcbe für ^>. ntSefte, eine ©arnifon ton 400 SKaun unb außer

fotin ©tabl im fierjogtbum Änbalt, ftrei« Bai» lepterer (idcj) 3100 ©iuw. (baninter 350 3'tben).

ifltwM an ber ©elfe, mit bem ehemaligen fReRbenj» (S. war früper (bi« 1780) eine bebeutenbe geflung,

SSt»eS flont.-aetiton, »• «“H-, *>>• («• 11101 WS.) 7
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bie 1469—73 burd; SRatthia« ©orolnu* bon Ungarn
Pergcblicb belagert würbe. S5er SBejirf J£>. enthält

außer ber ©labt 449 QÄilont. (15,4 DIR.) mit

80,756 (Siuw.

©rabt^in, (. ©rag.
B. K. H., in Gnglanb gcbräuthlitpe Slbbreoiatur

für: His (obtr Her) Boyal Hlghnesa, »©eine (31)«)
ÄSniglicbe ßopciH.

§ro«taitba (ßroäuith, (ituobSwintha, ge=

wohnlich 9io«wi tha), ©ef^i^tfdirciberin unb®i<$>

terin beb lO.Japrh., geboren um 920 aub einem alten

f5t©flf<ftfrt SfrelSgefchicdjt, trat in bab ©euebiftine=

rinncnflofter ju ©anher«heim unb fiarb bafelbft 967.

©ie (Cbticb auj ©erlangen beb ftaifer« Otto lt. ein

(Sebidjt, betitelt »(Jesu Odonis«, worin fie bie Hu
ten beb Äaiferb Otto I. berfcrrltdjt. ©ar fie and)

öutdj bie Stebtiffin ihre« ftloftcr«, eine Stifte Otto’b 1.,

[ehr genau mit ben SamilienoerbSItmjfen bebfet»

beu befannt
, fo fmb bei thrcr ©arteilicbfcit ihre lieber;

liefcrungen fcod) mit ©orficht aufjune^meu. bluper--

bem Pertajjte fie mehrere Scgcnben unb fedjb lateinijcfje

©djaufpiele, leptere ju bem Rwccf, beu »iel gelefenen

Seren] ju oerbtangen. ©eiliger für bie Datüedung
alb für bab l'efen beregnet, al)men fie in nidjt un»
glücflidjer ffieife ben ©til beb Serenj nac©

, fepeit aber

an bie ©teile btr SHäbdjengefdjlchten ber altern Äo;

möbie Scgcnben, beren Srägcr unb Iranerinnen bie

Äcuf^eit prcbigen ober retten. 3b re feerfe wur;

ben oon Äonrab öelteb (Ülüriib. 1501), ©djurjflcifch

(SSittenb. 1707) unb ©etraef (Siürnb. 1858), bie Äo>

mbbien allein ben ©enbirtn (Sflb. 1857) [;craubge=

geben. Cgi. ©. Freptag, Ue Hrouwith» poetria

(©rc81. 1839); Dorer, 91., bie Wonne oon ©an=
berbljtim (91ar. 1857). Wcucrbing« (1867) würbe
oon 3- älfdibadj ber Cerfudi gemacht, iljre ©erfe
alb eine ffälfcbung oon ft. (Selten ju enoeifen, wel=

eher inbeffen burd» 9t. ftopf e (»ßrotSuit oon @an=
berbhtint«, ©crL 1869) eine griinblidje ©Überlegung

erfuhr.

JIrtff., bei tiaturwiffenfchaftlidjen 9tamen 21b;

Breoiatitr für Iheobor ßattig (f. b.).

(uiadaga, redter Wcbenflnß beb SJtaraiion im
Bjllithen ©cm, entfpringt unter 11° fühl. ©r. nabe

bem (Sette be ©aeco aub btm (Spiquiacabofee (43Ö0
Witter ü. Sit.) unb fliefit, btm obem SJtaraiion parat;

lei, in einem StJngeutfjnl btr 2liibeb oon ©. na* 9t.,

bib er unter 7' bie ©erge oon Cfhacbavobab in bem
Rclfentbor oon ßl'äfuta nach IRC*, bin bunhbridit.

3n feinem obem tauf liegt bie ©tabt ßuanuco’ (f. b.)

an feinem Ufer. Die bib 15 ftilom. breiten unteren

Heile feirieb Halb, wo ber fruchtbare ©oben fafi

jtben Sag Stegen empfangt, finb Oon wilben ©lammen
bewohnt Stahe ber SJtiinbung beb ß. fleht bab Dorf
Saauna. Sic Sänge beb Stroms beträgt KMOÄitom.;
l'A IBteter tief geheitbe Jahrjeiige fahren bib (Sbafuta

;

höher binauf ift bie Fahrt noch 590 Äilom. lang mag;
lief», allein ber häufigen ©tromjdmelltn unb ftataralte

halber ju btfdjtmlicb. Unterhalb (Sbafuta fließt btr

Q. mehr alb 1 fpan. SReilc weit über unb jttnfebai

reinen ©teinfaljmaffcn (bie ©alinab be ©illuana),

welche gam ©übamerifa auf 3ahthunbtrte mit ©alj
eerforgen rennten. ©. Karte >©eru«.
(mannfo,

f.
Sama.

Quiutcanelita, ein Departement bet fübamerifan.
IRcpublif ©tru

, beffeu ©ebiet ganj in ben Sorbitle;

ren liegt unb bie »erblichen Cuedftrömc beb llcaoali

(9tio 3anja unb Sliantarh) umfaßt. Da« Slima ifi

auf ben ©ehtrgbhöbtn, auf beiten Kartoffeln, ©erfte rc.

gebaut unb große ©iehherbcu (©djafe, Santa’«, 9tinb=

oieh) gejogen werben, roll unb rauh, in ben tief ein»

gejebmttentn, oon hohen ©ergieatiDcn eingefchloffentit

Shälern, in btnen bab ftudcrrobr gebeiht, felbfl heiß.

Der gröfjtc 9teid)lhum beb Saubeo befiehl in feinen

TOincn (befonberb ©über unb Ouedfüber, auchftupfer

unb ©lei). Dab Departement hat einen glachenin«

halt oon 28,010 OÄilom. (508,7 OSJt), jerfättt in

oier Crooinjtn unb jaljlt (i87i) 160,000 Ginw., beten

('auptbefdaftigung ber ©trgbau (ootjügfiih her ffie*

winn beb Dueefftlbtrb auS ben reichen ©ruben oon
©anta Barbara obtr SJitna ©ranbt), nächflbem Sanb;
bau unb ©iehiudjt ifi. Die (tauptflabt ß. liegt in

einer rauhen, unfntchtbarcu ©egenb 3798 Slieter

ü. SR.; fit ifi 1572 angelegt jur Subbeutung ber

OuedrUbergneben unb hat regelmäßig gebau te fjäufer,

8 Äirdjen, ein ÄoDtgium, aber taum 5000 ®iitw.,

bie eittjig oom '©ergbau leben.

^uanuco (©an Eeon be §.), ©tabt im peruan.

Departement 3unin, im Wonen Sh«* beb obem
4>uaüaga, 1812 üfttter ü. S)t., ^»auptort btr gleich;

namigen ©rooinj (wie früher beb gangen Departe-

ments), 1539 oon Vlloarabo gegründet
, hat anfehn=

lidic ©ebSttbe aub älterer fjeit, oiele ftirchen unb che
malige ftläfict fowie eine ©ergafabemie, ifi aber ge
gen früher (ehr herabgefommen unb jähil jept laum
5000 ©iuto. (Saupterwtrb ifi Panb= unb ©arttnbau;

ait«h btr ^Kinbet mit ber Oorjüglieben ßbinattnbe aub
ben benadjbarten SBälbern nimmt wicber ju. 3lui=

gebehnte 3uclerpflaniungtn unb(wine uralter Srud)t=

bäume umgeben bie ©tabt
Quarte, 3 ua n, fpan. ©thriftfteller, geboren um

1520 ju ©an 3uan in Sßiebtrnaoarra, lebte alb praf;

tifther Seit ju SJlabrib. ©erühmt würbe er bitrcb

feilt ©lieh binnen da ingeniös psr» tu sciaocias«

(©ampelona 1578), bab oom Cerfafftr bei jeber ber

bitlm folaeuben JluSgaben gänjliw umgearbeitet

würbe. Ueberfept würbe eb inb Sateiiüfcht oon ‘.’lcldia--

riub SJlajor (»Scrutinium ingenii)rnm»,fitipJ.16r2),

inb Gngiifche oon ©etlamp (»Trial of wit«
, Jonb.

1698), inb ffranjSfiithe bon ©ion Dalibtap (©ar.

1645) unb oon ©asinten b’SHguitr (ämfierb. 1672),
ins Deutfche oon Stffing (»©rüfung ber ftopfe ju ben

SSiffenfdjaften«, 3trbft 1752; 2. oerbefferte äluflage

oou Gbert, 28ittenb. 1785).

©uabto (.©netto ß.), (aafenflabt im fübamtrifati.

©taat ßh'lf, ©rooinj Sltacatna, an ber SRiütbung beb

gleithuaniigen gluffeb, wichtig alb Subfuhrsrt ber

ÜJlinenprobufte ber Departement« grtirina unb ©at=
lenar, babtr regelmäßig oon Dnmpjidnffcn btfucht.

ftuaStcca, ein 3nbianeruo!f in SRcjifo, beffeu

©prache (bab fogen. ßuartecatl) oon bet btr 9!itc=

feu ganj otrfchicbtit i|i unb mit ber bet SJlana in 9)u;

catan oenoaubt fein fall. S55ahrfth<inliih finb fit ein
lleberrtfl ber Utbcoblfemna, bie ftcb bei ber Gittman;

berung ber 9ijtcfen im heutigen lltcufpaiiitn erhalten

unb bnreh ihreSapferfcit ihre®elbfiänbigfeit bewahrt

hat. 3hre Scachrommen wohnen jept in berllmgegcnb
bon ©anttco unb Sampico , wo fie in manchen Der=
fern noth ihr' ©prad»c reben

; früher waren beet« 'St-

fipungen otel weiter übet bab nachher oon ben Soto=
nafeu bewohnte Sanb auJgebehnt.

©udl»la8 (auch ülnca^S), ein DeOartcmcnt ber
fübamerifan. SHcpublif ©eru, erflrecft lieh im © be«
Departement« Sibertab oon berftüfle quer bunh baS
Sanb bi« »um Sf»al be« (mallaga im O. ber 91 nbe

S

unb umfaßt ade 9ftgiouen unb fflimate mit ihren
mannigfaltigen ©robuften. Der Flächeninhalt be=

trägt 45,080 Cftilom. (818,7 01R.) mit (is7i)

317,000 ßiuw.
,
weldje großtenthell« in her IRegion
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Mt Sierra wohnen. $auptcrweth*jweige fcerfelten
’

jtnb Adctbau uub ©iehjucht, waljrenb bie reichen

Silberminen im ©Chirac jffct fafl gattj unbearbeitet

liegen; aud) ©otb (au* ben SInfftn im O.) wirb jept

wenig gewonnen. SM* Departement gcrfSut in ficbenSm unbbat £>uataj, autSRio bt Santa, eint

fjig gebaute Stabt mit anfebitlicbeii Sitten,

einem ficilegium bet ftünfle unb SBtffcnfdjaften unb
ca. 8000 (Sinn), (mcijl ©lejlijcn), jum $auptort.

§ub (bit), yjebenott btt ©tmctnbe OltetStocier,

im bab. Rtttä ©aben, Smtäbejirf ©üpl, in maleri«

(djer ©egenb, bat tint Äotbfaljtpenne »oit 24° SR. unb
»t bis 1874 ©ab, ifi aber fettbem in eine großartige

pflcgaiiftalt für Stritte unb UngliiJtidje, beiten in btt

4'eimat ein menfebenroürbige* Dafein uidjt geboten

tcttbtn Fann, umgewanbelt worben.

§ube, SRomualb, poln. SRecbtögelebrtcr, geb.

1803 in ©arjehau, ftubirte bafeibfl, horte bann noeb

tu ©erlitt bie ©ortläge SaDignp'S, Regele, Steffen*’,

©öcTbl, Kitter* uub würbe, 1825 in (eine ©aterflabt

jurüefgefehrt, SeFtot btt allgemeinen SHed>t*gefd)ichte,

1829 orbentlidjer ©cofefjor be* fanonifdjeu uub Sri:

minalrecbt* an ber bertiaen llnioerfität, wäprenb

lein ©ruber 3 o f e p b •£> gleichseitig beu i'ebtflubl bet

:Rect|tjae(ibict)te libemabnt. 3ttfoIge btt Greigniffe

ton 1831 »erließ er bie Umwifitaislaufbal'n unb

wart 1832 Staatsanwalt bei beu ffrimiualgeriditen

oet ai-oiwebfchatten ©iajooien unb Satifcb. ater fdion

im fclgenben 3aßr ttatb et nach ©eteriburgal* ©!it=

glieb bet gefeßge6ent>cn Äotnmiijton fit Polen be»

mitn ,
in ber er fen feitbem etfd)icttenen Straffober

unb bie Straigeritfjtäcrbiiuug für Polen auSarbeitete.

Darauf tu gleichem 3wecl in bie gefepgebenbe Raiulei

be« Sfaifettcieb* berufen, raatb et junt PHrflicpen

Staatbratl} ernannt, erhielt 1843 etne fejle änfteU

inng in jener ©fagiftratur unb nahm feitbtm an
ben widjtigflen ©efepgebungen Siußlanb* tpeil. 3m
3abt 1846 begleitete er ben ©rafen ©lubont nach

SRom. unb 1850 warb et }um ©ebeimen StaatSratp

unb Senator be* ftaiferteidt*, 1857 jurn Gbtenmit»

glieb bet Petersburger afabemie ernannt, p. gab

bie »Fragments Ulpiani«, bie »Institutiones Gaji«

unb 1867 bie »Lei Saliea« petan*, fdjricb eine ge»

rühmte abpanblung : »Doctrinade furtis ex jure Ro-

mano historice et dogmatice explicata«
, unb 1830

in polltifcfvcr Sprache: »Zazady prawa Karnego«

(principien be* etrafreditä). Gr ttar auch §auptbe=

grünber ber jurifiifcben 3rit[<brift »Themis polska«.

ftubtr, 1) RaSpar Samuel, protefi. Streit»

tbeolog, aeb. 1547 ju Sem, würbe 15c0 Pfarrer ber

©enter ©emcinbe Saanen unb 1581 ju ©urgborf.

©ftt ber rtfonnirten Sehre »on ber ©nabenmabl let 1

fallen unb 1588 feine* Amt« entlaffen, ging £>. nach

©Jurtcntbetg unb folgte 1592 einem 91uf al« Pro
feffor nad) ©Sittcnberg; bod) auch hier gerieth er burdj

feinen weit gchenben UniterfaltSmuä mit fmnntuS,

Seufer unb Salomen ©rßiter in fo ärgerliche Strei»

tigfeiten, baßer 1594 feiner ©rofeffut enthoben würbe.

3m 3abr 1595 au* ffurfadefen auSgewiefen
,
jog er

nun, namentlich in 9?ieberfacbfen, hon Ort ju Ort,

um feinen 71ufichien ©ingaug ju oerfchaffeit, bi* er

ju ciietmitef 25. ©län 1624 fiarb. Sein ©laubenS»

fcefcnntni* hatte er 1594 im 'Erlief erfcheiuen (affen.

Seine ©egner Heften bie »Actalluberiana« (Eübing.

1597—l6l3, 2 ©be.) erfcheiuen.

2) Orr. UbJi) ©farie, franj. Sdiriftileflcrin, geh.

1695 ju ©cur, |og ft<h bei ihrer fehoit früh herber»

tretenben 9ieigttng ju mpftifchen sontemplationen

1712 in bie Ginfamfeit juruef unb fiarb 1753 in

Spott. 3§re ?lnruhten hat fie hefonber* niebergelegt in

ben »Lcttres sur la religion essentielle h Vhomme*
(1739

£
6 ©be., u. öfter; auch tu* Ecutjche uub Gng»

lifche überfejt), in welehen lie bie chrifUiche Sehre auf

bie ©runbwabrhciten jurüdiufühteu fühle unb bie

firchlichen Dogmen bom bei|tifchen ©tanbpuuft au*
einer jitm Eijcil fc^aifen Sidittmg uuterwarj. Diad)

ihrem Eob erfchien al« Supplement baju ein »Re-
cueil des diverses pibces etc.« ( 1754j.

3)

Subroig getbiuatib, Schriftfteller, geb. 1764
ju pari*, Sohn be* um bie Süuc-breiniug ber beut»

fdjen Siteratur in Rranfreich erfolgreich hentühten

©iichael p. (geb. 1727, geft. 1804 tu Sripjig), tarn

fcboit im gweiteu 3aht mit feinen Gltern ttad) CciVjig,

erhielt hier eine fehr forgfältige Grjichung unb er-

warb fid) bei feiner grogcu Scrnbcgierbe balb auJ»

gebreitete Saintniffe, befonber* in neueren Sprachen
unb in bet fdiönen Siteratur ber granjofeit, GuglSm
ber unb Deutfchcn. ©ach längerem aufenthalt itt Drc*»
ben. Wo er ju Römer*, fett 1785 auch »u Schiller*

Sertrauten grcunbeit gehörte, toarb et 1787 Sefte»

tär bei ber fächfifcheit ©efanbtfcbaft in ©faiitj unb
blieb au* nach Abberufung be* fächftf<h<n ©cfanbten

(1791) bt* jum Ginrücfen bet granjofen al* für»

fächfifch*1 Ütefibent bort
, worauf et nach achtmonat»

lidjem aufenthalt in granffurt a. 'Di. nach DreSben
jurüdfehrte. 3« ©lainj war er mitgorfler unb befjen

aeijlreicher grau Eh'r<f' in ein timige« grcitnb»

fchaftäoerhältui* getreten; al* bann infolge Poti gor»

ftet* politifcher ^lanblungäweife, bie ihn nach pari«

führte, jeine gamitie in oie bcbräiigtefte unb bebenf»

IichfteSage gefommen war, gab p., um für fie ju

forgen, feine bisherige Steilung auf unb ging Gnee
17Ö3 ju ihr nach öer franjöfifchen Schtotij. ©ach
Rocflert lob heiratete bie SEittioe. Ginigc 3ahrt
fpäter (1798) fiebelte er nach Stuttgart über, um an

©offelt* SteHt bie Siebaftion bei »aDgemeinen Sile»

raturjeitung« ju übernehmen. Durch ein ©erhot ber

würtembergifepen SReaierung gejwuugen, perfegte et

1803 bie3citung nach Ulm, wo er, furi juPor jum
Sanbetbiretiionsrath ber neuen haptifefaen ©rooinj
Sdpoabeit hei bet Seition be* Schnlwefen* ernannt,

24. Dec. 1804 fiarb. $. erwarb (ich »onügtieb burd)

feine »Grtäblungeit« (©raunfehw. 1801— 1802 u.

1819, 4 ©be.) einen ©amen; Xiefe be*@eifie* ift frei»

lieh bei ihm nicht ju ftnben
, wohl aber ein ergöplicher

Anflug ooit SBifj unb Scharfünn. äl* ftunflriehter

(befonber* in ber »allgemeinen Siteratutjeitung«)

entwicfelte et treffliche äftbetifdje anfuhten, unb nie»

manb hat G'octhe’* frühere Schriften htffer gewürbig»
al* er. Seine Suftfpiele unb Drauerfpiele, unter be«

nen »Da* heimliche ©eriebt« (SerL 1798) feiner 3<üt

auffehen machte, ftnb jept pergeffen. 211* aetoanb»

tcr ©ublicift trat er in ben biflorifdppolitifdtm 3eit-

fchriften »griebcuäprälimiiiarien« (S&erl. 1793—96,
10 ©be.) unb »filio« (1795—98, 3 ©be.; 2. «ufL,
granff. 1819) auf. fmbet* »S immtliche SKJerfe feit

1802« eifdncuen lübiitgcn 1807—1819, 4 ©be.

4) Dberefe, ©cbrift|te!lerin , erft ©eorg gorfler*,

bann be* porigen ©attin, lochtet be* oerühmteii

Philologen fcepne ju ©öttingen, wo fie 7. ©}ai 1764
gehören würbe. 3pi ( ©he mit ©eorg gorjier war bei

bem i’öllig Berfdjiebeiteu ©rtinbwefen bet ©alten feine

glüeftiche, ohne jeboch bei bem eblen Gharafter unb
her feilten Silbung beiber je ju offenem 5«bet au»
lati ju geben. Eherefe folgte ihrem Glatten nach

Süilna, fpäter nach ©tainj. al* 1792 bie fian^öfifcbe

Snoafion in Deutfchlanb begann unb gorfter im re»

publilanifcheu 3itt'tefie ju mitfeit anfmg, fenbete

7 *
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er bie ®attin mit beit Äinbcrit nach Strapurg unb
oon ba nad> Keuenburg, wo fit im 6au* eiltet bt*

fteunbcten jamint Aufnahme taub. 'Jtad; btm tobt
gorfter* perbeiratbete fit fieh mit fmbtr

(J.
oben).

Eie Dlod) i'traulafitt fit ju fcfjriftiteücrifcbtu Ber*

fudxH,bie,fämmtIieb(»Eicgamilie©efborf«,Iübing.

1795, 2 tf)It.: »£uife *, Seipj.1796; »GnSbfungen«,
Staunfebro. 1800—1802, 3 Sbe.) unter bem Kamen
ihre* ©atten Oeröffentficht, ju btn befftttti Grjettg*

tiifitn bitft* 3wt'8ä ttr beutfchen Üiltratur geboten.

180-4 jum jweitcnmalffiltttpe geworben, Itbtt fit jebn

3abtt lang bti ibttm in Sägern angrfteflten Scbwie*

gerfolp, fortwcibrenb mit littrarifqtn Arbeiten be=

fchuftigt, ging bann nad) Stuttgart unb flbttnabm

hier 1819 bit Kebaftion bei »Morgcnblatt*« , bit fit

mit grojjtm (Sefdjitf btfotglt. 1824 jog fit nad) Aug*=
butg, wo fit lo. Juni 1829 jtarb. 3btt fpäteren

Eichungen (»Grjäbiungen*, Stuttg. 1820, 2 Sb«.;

»(»annab*, wipj. 1821; »Glien fßetep«, baf. 1822,

2 Sbt.; »Sugenbmutf)«, baf. 1824, 2 Sbe. ;
»Eie Gbe*

foftn«, baf. 1829, 2 Sbt.) fügten ihren Kamen ;
bie=

felben btfunbtn fämmtlnb btt feine ®eifle*biibuug,

btn reicfceit Sd»ab oon fDlenfebenfenntm* unb fcaä

tiefe ©emütb ber Serfafferin. Auch gab ftt »gotflet*

Sriefwtchfel* nebft feiner Biographie (£eipj. 1829,

2 Sbe.) betau*. Gine Sammlung ibrtt »GnShhin*
gen* (£etpj. 1830—33, 6 Sbe.) befolgte nagj ihrem

tob ipr Sohn.
5) Sictor A im < , £iteratbiflorifer unb firebiich5

bit Keaftiou fein (itrj für bie unteren Rfafjen habe,

tagte er lieg oon ihr Io* in ber Sd»rift »Brud» mit ber

Keooiutiou nnb SJlitterfehaft« (Beri. 1852). gortan
war er bi* ju feinem 19. (tuli 1869 erfolgten tob in

feinem Afgl am fban fortwihrenb für jene Älaffen tbä*

tig, Ibeil* unmittelbar praftifdh burch Seitung eine*

3uugting«= unb eine* Sorfdju&öerein*, thtil* butch

jahlteithe Slugfebriften, oon bentn namentlieh bie un*
ter bem Xitel : »Socialtg ragen* (Korbbauf. 1863—
1869, 7 fteftc), in benen er neben Arbeiterangelegen*

heiten aud» bie amerifanifthe Sflaotrci befprach, her*

oorjuljeben ftnb. Sgl. Gloer«, S. 8t SS., fein ©er;
ben unb ©irfeu (Brem. 1872—74, 2 Sbe.).

6) 3ohanntS, freifmniger Ratbolif unb philo*

fophifiher Sthriftfieller, geh. 18. Slug. 1830juMün=
eben, ftubirte bafelbfl Ebtologie unb, burdj ba* Stu*
btum Spinoja’ä unb Ofen* oon biefet abgejogen,

93bifofopbie, habilitirte fid» al« Srioatboeeiit 1854fPb'fofophie, habilitirte fieh al« Srioatboeent 1854
unb würbe 1859 aufjerorbentlid»er, 1864 orbeutlitber

Sßrofeffor ber BbilofoPbic bafelbll 811« pbilofophifther

Schriftfteßer bat et fieh burd» bie Sehrifttu : »lieber

bie ©iflensfreibeit* (Münch. 1858), »Slubien« (baf.

1867), »3bce ber lluflerMichfeit* (baf. 1864, 2. Bull.

2 Sbt.) heran*. Gine Sammlung ihrtr »GnShlun*

gen* (£etpj. 1830—33, 6 Sbe.) befolgte nach ihrem

tob ipr Sohn.
5) Sictor Slimf, £iterathiflorifer unb firdjlich5

potitifeber ©chrirtfteßer, ©obn ber porigen, geb. 10.

MSn 1800 ju Stuttgart, ftubirte tu ©ürjburg unb
©öttrngen Mebicin, lebte bann feil 1821 in Sari*
unb bertifit bi* 1823 Spanien, Portugal, Sd»ottlanb

unb Gnglanb. Kach feiner Küdfebr entfagte er ber

Mcbicin unb war für bit Gotta’fd»cn 3ournaIe fite*

rarifch thü tig, warb 1829 Eehrer an ber ßanbel**

[(hule unb btm ©pimiafium ju Sternen, 1833 Sro*
jeffor ber £iteraturgefcbi<bte unb neuern ©efchidjle ju

67), »3bee b

65), »Eit

59) unb fei

:e ber lluflerbliebfeit« (baf. 1864, 2. S

ie Sh'Iofopbie ber Äird)enpäter« (

fein ffierf Ü6er »3ohanne* Scotu* I

(äblun= gtna* (baf. 1861) befannt gemacht. Eie oorlebte

I ihrem Schrift mutbt in Slom auf ben 3nbep gefegt unb, ba

f>. bie Stufforberung jum ffiiberruf jurüdiuie«, ben

;r<hli(6= ratbofifchen Stubenten bertheologie ber Scjudi feiner

itb. 10. Sorlefunaen oerboten. f>., weltbcr ftbon früher gegen

SRoflod, 1836 ju fDiatburg unb 1843 ju Strlin. (net

nahm er 1850 feinen Slbfcbieb unb jog ftth 1852 nad;

SBtrnigerobe am (aarj jurücf. b. war einer ber grünt»

lichiltn Renner ber fpanifthen Spracht unb £iteratur

in Erutfthlanb, wie feint »®efd)ict)te bt* Gib* (Stent.

1829) unb bie »Cronic« dal Cid« (Siarb. 18-14) bc~-

weifen, ©eine »Srilien au« Spanien* (©ötting.

1628-35, 4 Sbe.; Sb. 1, 2. Bufl. 1815) gebären ju

bem Sellen, wa« in neuerer 3eil über Spanien unb
bie Spanier gefd)rieben worben tfl. Unter feinen übri*

gen IiteTarlitilorijcbeu arbeiten oerbienen namentlich

»Eie neuromautifche Soefie in f^ranfreich* (£cipi.

1833) unb »Eie englifcben UmoetfitSten* (Raff.

1839—40 ,
2 Sbe.) befonbtre Auszeichnung. Eie

-Sfijjen au«3rlan6* (Serl 1850) haben («11« cng=

lijche« SBerf über 3rfanb jur Duelle. Später Per;

öjfeutlichte £>. nod) »SRtifebriefe au« Selgien, granf--

retet) unb cluaianb« (Jpamb. 1855, 2 Sbe.). TU«

Stimmführer ber proteflantifch^foufcrMtiotn SaiteiStimmführer ber proteflantifch: fonferbatiben Sartei

begrünbete tr bie 3eitfd>rift »3anu«, 3af}tbüditr beut*

feber (Sefcnnung, Silbung unb Xbat* (Serl. 1845

—

1848). Sie er fchou früher in berftlben SRidnung

einige fircblitb'PoUtifihe ©ebriften, j. S. »Eit ton*

bur^ ©ebriften, tr»ie »Saum eniquo« f^3erl. 1849),

»Strlin, Grfurt unb Sari«* (baf. 1850) u. a., in

benen et innere 'Dlifftou, Affociation unb Rolonifa»

tion al« bit bauptfSeblidmen Mittel jur gernbaltung

beoorflcheuber fociaten SReocIutiouen empfiehlt, für

feine fflartci ju wirftn. Al« tr aber erfannte, bah

feit Sroteft eingelegt batte, fcblcfj fid) an Eöfltuger

an unb eröffnete burch feinen Brtifel »,4nr Stiebrung

fürRönige« (Augsburger »Allgemeine Leitung* 1867,

Dir. 71—73), worin bit jefuitifchen Umtriebe rur

Sernichtung ber beutfeheu fatholifch=thtologifehen

Safultäten aufgebeeft würben, oon München au« ben

Kampf gegen montanümu« unb 3'fuiti«mu«. Ea
tr an ber Au«arbtitung bc« berühmt gtioorbencit

Suche« »Eer Sapfl unb ba« Roncil, oon 3anu«*
('Munch. 1869) fowie an ben wäbrenb bt* oatifani«

feben Äoneil« in ber »Allgemeinen 3eitung« erfchit*

neuen »Slömifcheu Sriefen* groben Anlbeil batte,

galt er feitbem al* ein Soriämpfer ber altfatholifcbeu

Sewegung, iu beren @tifl er bie Srofchiiren: »EaS
Sapfl'tbum unb ber Staat* (baf. 1870) unb »Eit
grei^eiten ber franjöftfehen Rirche*(baf. 1871)fchrieb

unb in »feitungen unb auf So!f«otrjamm!ungen fowie

auf ben altfatbclifcheu Rongrefftn (1871—74) ba«

©ort führte. Sein IfBtrf: »Eer 3efuitenorben nach

Serfaffuna unb Eoftrin, ©iffenfehaft uub@eid)idite«

(Münch. 1873) würbe in 9iom fegltith auf ben Jti*

ber gefeht, Oon Marchaitb noch in btmfelben 3«hr
iu* graujöfif che übertragen, erlebte in bitfer Ucbtr»

fehung rafdi eiet Auflagen nnb erTtgte grogt« Auf*

(eben. An ber nationalen Grbebung bethciligte (ich

§. mit ber Schrift: »Ea* Serbältm« ber btutfehen

Sbilofophie jur nationalen Grbebung« (Serl. 1871)
in juftimmenbem, bagegen an ber öon ben Diatur*

wifltnfchafttn auSgebcnben Strömung in ber ^Jiiilo*

fophie burch feine Ärititeu oon Earwtn: »Eie £ehre

Eanoin« fritifch betrachtet* (Müudi. 1871), oon
Sirauf): »Eer alte unb ber neue ®laubt fritifcf» gt*

wiirbigt* (fJlötbliug. 1873), oon Ehirtmann : »Eie re*

ligiöie grage*, unb ron (>5del: »^urRritif moberntr
Sd'öpiimg«Iebren*(beibe Münch. 1875), in ablefnten*

bem Sinn. Slufeer ben angeführten Schriften lieh tr

noch erftheinen: »Eer iprolttaricr, jur Orientirung
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in ber forialengrage« (fDtüncb. 1865); »Kleine ©djrih
ten« (üeipj. 1871); »Ser ©effimiimu«« ('Diüncp.

1876).

§ubett6burg (£>ubertu*burg), 3a?\bfcf)to6' in

bcr füdjf. Krei«bauPtmannfcpaft fictpjig, ©eriAtäamt
Kugeln, mipc beim Eorfc SBertnSbotf, 1721—24 rom
grinsen griebriA Stugufi, fpütem König StuguR III.

ron iäettn, mit groficr ©taept erbaut, war lange

Seit pirburA ber SAauplap ber glänjenbflen 3ago-

feilt, würbe jebotp im Siebenjährigen Krieg Jur ©er*& ber Sinterung Gparlottenburg« ron ben

perwujtei unb rott griebricb II. bem ©iajor

tjjuiAarb (Ouiittu* Jtiiiuä) jum ©efAcnf gemaAt,

ber c* an einen ©erlittet 3ubeu berfaufte. Ginett be*

rühmten ©amen erhielt fp.burcpben baielbfl 15. gebt.

1763 gefAloffeucn grieben, welcher bem ©iebcujäp*

rigtn Krieg (f. b.) ein Gnbe maepte. Später wieber

pergeflellt, biente Oa« Scploji jum Xpeil a(ä ©etreibe*

magajin, tunt Xpeil würbe e* tu einer ©teingutfabrif

umgeroanbelt. ©egenttörtigffeit 1840) enthalt e* ein

Panbtägeiängniä jur ttpfipung längerer ©efängni*«

fttafm, eine Sanbeöfranfem unb ffierforgungbannait,

eine 3rrenanflatt für unheilbare ©eiüesrranfe, eint

änftalt für blöbftnnige Kinbtr unb jäplt im ganjen

(i67i) 1712 ©ewopner.
§nbcrtu* (Hubert, Pom altbcutftpen £>u gu«

btrt, ber »butA ©erfimib ©länjenbe«), ^«eiliger,

©ifcpof pon Sütticp, Sopu ©ertraub«, £>crjegS pon
©uitnne, lebte erft am fjsof be« fränfifepen König*
Xbeeberitb, fpäter bei ©tpin bon .f^eeftal, jog fiel)

aber nach bem Serlufl feiner ©attin bon ber ©Seit

jurücf, piigerte nach 3iotn unb warb bon ©opft ©et*

giu« I. ;um ©ifcpof pon Xongeni ernannt. jju Gbrcn
feine« ©orgänger« l’amprecbt erbaute ß. eine Katpe*

brale in Suttidf, wojin er auep feinen ©ifcpoffip ber;

legte. Gr ftarb 72t, unb feit: Körper, Welcher notf)

743 faft gani uiwcrfeprt geblieben war, würbe 825
itatp ber Mbtet Siibaiu gebracht, weltht baoon ben 91a=

men ot. .^sichert erhielt. Xa £). ber Sage nach lei*

benfebaftliöhcr ^iget war, bi« er, burep bie Grfcpei*

nung eine« fptriepe«, ber jwifepen einem golbenen

©eweip ein ltmfirahltc« Kreuj jeigte, tief betroffen,

cent 3agb#crgnügen entfagte, würbe er ber SAup:
heilige ber 3«ger uirb feine ©Iota im Bolfbglnuben

bi« roirrfamfte SDiittel gegen ben Sift toller $unbe.

Sm 3. 9io»., bem Xag ferner Grprbuttg (6 11 b e 1 1 u 8 *

tag), war unb ifi e* noch Sitte an fürjtfiAen §öfen,

gt oBe Jogbfefte (§ u b e r 1 11 ä j ag be n) ju Peranflalten.

<)tt6erhiSorDen, btr öltefle unb bem Siattg nach

erflt Crben ©apern«, 1444 bon ©erbarb V., ßenog
ron 3ülich unbWclbem, jum Slnbetifett an ben m oie*

fern 3apr am $>ubettu«lag (3. 9!op.) über Süruolb ron

Ggmcnt bei SRaPcnöberg in Seflfalen erfämpften 6ieg

aefliftet unb Pon beffen ©obn ffiüpetm 1476 mit ben

erfteti Statuten berfeben, führte anfangs benfJlametr

• Serben Pom ßome«, weil bie golbenc Scitterfettc auä

lauter fleitienJagbhintern tufammengefept war, unb

beflanb bi* 1609, wo ber 2Raime«flamm beä Stifter«

erloftp. Kurtürfl Sah'tnn ©ülpelm oon ber t]3fali er>

neute ihn 1708 unb crflärte fiep jum ©ro&mctfler be«--

fel6en. flurfürfl Karl Xbeobot erweiterte ben Orben,

naepbem er Saoem ererbt patte (1777), unb Jtur=

fütft fDlaritnilian IV. 3ofepp beflätigte tpu 30. ®ärj
l&X) unb gab ipm bie noch beflehenben Statuten, wo=

naep er ber elfte be« Sleicp« ifi, nur au« einer Klaffe be=

heben unb nte mehr a!S 12 gräfliAc unb fretpertliAe

Scwitulatc unb einen OrbenSgrogfomlur jäplen foU.

Xocp ilept ei bem König tu, ben 4). an gefrönte £üup=

tet ober ©lieber alter fürftlitpen ganutien unb 2lu«=

ISnber ju ertpeiten. 3>r $. pat 12 Kommenben,
au« beren ßinfünjtett ber Statthalter (erfler 'Beamte

naep bem ©roftmeifter) 4000, bie erjteu brei SJtittev

600, bie nücpjien 300 gl. bejiepen. Sie Eeforatiou

befiehl au« einem loei§ ematüivlen golbenen Streu;

mit 8 Splpen unb golbenen Kugeln; m ben SBinfelu

be« Kreuje« je 3 goldene Strahlen, über bem Ktcuj
eine Krone. Stuf bem ©per« be« grünen DJtilteU

fcpilb« ifi in ©otb bie ©efehrunn be« peil £mbettu«
abgebilbel mil ber golpifcpen UntfAnft: »In travr

vast», b. p. in Xreue feft. Ser SRener« jeigt ben

OteipSopfel mit Kreuj unb bie Umfcptift: »ln me-
moriam recaparatae dignitatis avitac. 1708.« Sie
Seforation wirb an ponccaurotpem ©anb mit grünet

©infaffuitg pon linf* naep reeptä, bei feftlicpen ®e=
legenpeiten an einer golbenen Kette au« 42 ©liebem,

bie ahwccpfelnb ein Sierecf mit btr ©efeprung«»

acfchichte unb bie Ptrfcplungenen ©ucpflaben T. V.

Silben, getragen. Stuf ber ©ntfl tragen bie SRittet

einen fttPemcit Stern mit Strahlen, auf bem ftdjein

nolbene«, au« rotben unb Weiften Cuabraten ju=

fammengefepte« Kreuj mit ber Seoijt bejinbet; bei

befouberett ©elegenheiteit noch ein fleittt« Kreuj unb
Heine Kette im Knopfloch. Xag be« feieclitpen Kapi=

tel« ill 12. dt., ju wclAcm bie fRittct in btfonberer

gefttteibung in altfpanifcpem Koftüm trftftcinen.

ftuc (ipc. tit), Goaeifte 9tegi«, frauj. ©tiffionär,

geb. l.Säug.1813 ;tt Xouloufe, trat in ben Sajarifttn»

orben, war feit 1839 in Gbitta at« ©tiffionär tpStig,

bereifte Pon ba au* auep {totpaften unb Xibet unb
fchrte 1852 ttatp graurceicp jurücf. Sie Pott ipm be»

fuepten fiänber (Aitbem feine ÜBerfe: »Souvenirs

d'nn voy&ge dans la Tartarie, le Thibet et la Chine«

($ar. 1850, 2 ©be.: 5. 'Hilft, 1869; beutfep Pott «tu
brec, Scipj. 1855, 2 ©be.) unb »L’emplre ohim.is«

(©ar. 1855, 2 ©be.; beutfep, Seipj. 1856). 37oA per»

öfjentlicpte er »Ce christianismo en Chine« (©ar.

1858, 4 ©be.). Gr flarh 26. SDtärj 1860 ju ©ari*.

ftutbalS (§ugbatb, ^ubatb, Ubalbu«), ge=

leprter SUiöncp, geboren unt 840, Gnfcl unb ©epü
ter 'fflilo’8, warb TOöitep im Kloftcr ©t. Sltttanb in

glanbtrn unb Cehrer ber freien st finite bajelbfl. Gr
ftarb 21. Oft 930. pat fiA Pefonber« um bie

ÜJfuftf burep Grgrünbuna ber ©rfepe für bieantippo*

ttifepe ?Iu*bruef«weife uttb Grfinbiing eigener geiepen

jur leichtern Grlcrnuttg ber ©efangsfunft fowie um
benKircpengelang burtp neuemufifali[cpe©epanbtung

mehrerer ^pmnen perbiettl gemaAt. ©an feinen

©epriften übet 'Bluftf ifi am mieptigften bie »Musice

cuchiriadis«, weil er baritt feine neue Dotation leprl.

Sie 91nftcpt ber ©infifgefcpicptfcpieibtr, bap in

parallelen Quinten unb Quarten pabe fingen laffen,

pat juerft D. ©au! bitrAUeberfepung unbjnterpreta:

tion ber wiAtigjlen ©leBeu mit Grfolg befämpft (ogt.

beffen lauifähe barüber in ben »®tener Jiecenfio-

neu«, ber »Ceipjiger allgemeinen muftfalifcpen .Sei»

tung« ic.). Slupetbem pinterliep §. ©ebidjte unb
fiebenSbefcpteibitngen oon ^eiligen, j. ©. bie »Vita

s Lebuini«, wieptig wegen ber barin enthaltenen

©eftpreibung ber altficpfifAen ^"Pttutionen (ahge=

brueft im £ ©b. Oon ©ap’ »Mouumenta Gorma-
niac historica«).

ftuipett (fgitcp, 4>eucp, ÜlotpfifA, Salmo
Hucho Z,.), ein gifcp au* ber gatnifle ber Jacpfe, mit

febr aeilreeftem, cplinbrifcpem Körper, auf Oberfopf

unb fRücfcu grünlic^ bunfelbrauu ober btaugrau, auf
bem ©autp ftlbermetfj, auf bem ganjen Körper mehr
ober weniger febluarj gefledft, im 9111er rötplicp, wirb

l,«s—l,tt (Dieter lang, 20—50 Jfilogr. fcpwer, finbet
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fidj in ber Donau unbbcrenauSbeitSllpenFommenben

9lebenflüffen. Cr ijt ein gefrägi^er SRaubftjcb, hiebt

im Slptil unb fflat, aud) febon im iDlärj an feit^teit,

Herigcn Stellen, H'o et mit bem Schwan) ©ruhen
wühlt. Sein glti(d) ijl wrihlid unb febt mobb
fdjmtrffnb. i]ür Deicbwtrlfebaft eignet er fiefj ivegen

feiner OefTafetgfeit unb, weil er leicht einer ^>autrTanf>

beit erliegt
,
weniger.

öuibttitfmrg, 3 au ban, f. jjugtetiburgb.
§ua (£>uf, £>otf), eint aogmmbetc Panb>

ipibe, bie bem §oofb ((. b.) ähnlich, aber fleitier ift.

ftubbereficld ([pt. böbbtnfia), Stabt in bet engl

©raffebaft ©orf, inmitten einer fruchtbaren (Megettb,

am linten Ufer bei Seine gelegen, mit (i87D 70,253

Cinw., ift regelmäßig gebaut mtb befigt ja^Ireit^e

FabriFen (1871 : 451 mit 13,098 SIrbeitern
,
woPon

6633 in SSoHfabriFen, 1878 in SBaummoIIfabrifen,

860 in URafebnunbauanflalten unb 442 in ©eiben:

fabrifen t^iilig). ift §auptft|) beS fegen. »Fnncy
trade«, welcher ©tejlenjeuge, SbawfS u. bal. auf ben

9JtarFt bringt. Unter ben öffentlichen Slnflalten Per=

bienen ©eac$hing: bie £ud)balle, ein RranfenbauS,

2 fiocbfebulrn (Colleges) unb anbere ©ilbungSam
flauen K. Äanäle unb Gifcnbabnen mbinbett bie

Stabt mit ben £>aup(inbuflriei.'läben UForbenglanbi.

Stabe bei im tfjat beS fjolme, liegt Sorftooob
Spa, eine Schwefelquelle.

ßubbifSOfln, ©labt im fchlort. ©etleborqSlän,

!)at einen (teinen, aber fiebern fiatfii unb 3250ÖrintP.,

welche fttb namentlich mit Schiffbau, ffifeufabrifa:

tion unb SägewerFen befcWftigen.

ftube, ^ermann >|3 btfipp SBilbelm non ber,

31 rdjiteFt, gtb. 2. 3uni 1830 ju fiübetf, abfoleirte ba8 '

©pmnaftum bafefbfl, Farn in ba« Sltelier bei $ofbau<
ralt)fl e. Slrnlnt in ©otifcam unb machte bavauf ben

porfcbriftimüfiigen BilbtmgSgang an ber Berliner

SauaFabemie burcb (1850—57). 2b' biefe S?et)rgeit

fällt juateicb eine größere Stubieitreife nach 3talten.

91acb beitanbenem ©atimeiftcrevamen arbeitete er un=

ter «Stüter an bellen ©rojett für ben neuen Berliner

Dom (1857—58). 3m folgriibeit 3abr bereifte er

ßoDanb, Cnglanb unb FranFtticb. 1860— 62 im
,|inanjmini(ierium befebäftigt, begann et »u gleicher

3eit im ©erein mit bem ©aumecjler 3'iliuä jhen»

niete [eine Xb&tigFeit aI4 ^SrioatarcbiteFt, bie ibnt

baB) einen wobloetbienlen 9iuf »erfebaffte. Unter fei»

nen jablreicben BiHert unb Tr'obnbäufern in Berlin

bebt f.d, bie 93iCla 'JJiarFtralb im Xbiergartcn burcb

ben pier jum erflenmat bei einem berartigen ©au
angewenbeten 3icgelrcbbau wie burcb bie äienveir-

bung italienifd'er tRenaiffancemotire Portbeilbaft auS
bem bevFömmlicbtH Berliner Sillenfebcma berauJ.

£>. gebörte überhaupt ju ben trfien, bie ber fireng teF=

teiufeben ©erlittet Scbutvichtuiig felbflänbiger gegen:

über ju treten wagten. 9lDe feine SBerfe jeugeu Von
wirtlichem latent; feine Formgebung ifi elegant unb
fein, baritt bie ©erliner Schule Perratbenb, ober im
eimeinen burebau» felbfiönbig. Sä bat ibnt hiebet

in ©erlitt an ©eleqenbciten gefehlt, gröbere ÜRomt:
mentalbauten ju leiten, obgleich er in jablreicben Äon=

j

Furremcn (unter auberen jum ©crltner Dom unb
[

(um IHcicbStagspalaiS) feine ©efäbtgung ba3U bar<

gelegt bat. 3n ber flouFurrem jur ©erliner ©örfe

1.
1858) erhielt tr ben jioeiten t'rri&. 3n fxnnburg
würbe nach feinem unb bei 1864 »erfiorbenttt (5).

|

Scbirrmaclier gemcinfamen Gntwurf bie ÄunftbaHe
erbaut (1863— 69). 3m ©erein mit IpcnnicFe be:

fehäftigte er ftch 1866—74 mit ben Chttwurfen ju ben

©erliner ©larftballen. Der bebeutenbfle [einer bii: 1

bertgen ©guten in ©erlitt tjl bai grobe, halb nach
feiner ©ottenbung abgebrannte, aber gleich wieber

bergeftctlte ^otel «ftaiferbof« (1872—75).

JIudM.

,

bei naturwiffrnfcbaftlicbcn 3?amen 5fb=

bresiatur fürüSilliamDubfo n
,
geb. 1730 in ffen=

bal, ftarb 1793 ali Spotbefer in Sottbon (©otanif).

ftubfonlipr. bSbbPn), 1) $auptflu§ bei nerbameri:

ran. Staats 9ltw 7)orF, entfpringt in bem Mbironbae:

gebitge, im nörbticben £bcü beS Staat?, in einer

flöhe Pon 1220 Bieter unb rrgiejjt feeb nach einem

raufe pon 521 Ifilom. (70,s 5K.) jwifeben 9iew ©ort
unb Jetfep ßitp in boi ©Feer. ©iS jtt ben ©Ienifüllen

ift fein Sauf (ehr gewunben; oon ba an aber flieht er

gerabe nach S. ju, burcb bie Spalte, welche bai aFa:

tifihe ©ehirnäfnflem Pon bem ber JlBegbantei trennt.

©iS Xrot), 245 Äilom. oberhalb ber 'JJiüubung, bat

er noch Ptele Stioiufdmellen; pon ba an aber wirb er

ein tiefer mtb träge mefttnber Strom mit malerifchen

Ufern, bie fleDenweife fleil atnleigett. Cbbe unb glut

reifen bis über Ülibanp, 233 Äilom. oberhalb ber

«Dlünbung, unb Scefchiffe geben bii nach fpubfon

(190 Silom.), Heinere Schiffe bis nach Xrop b’naut-

©on Iegterem Ort führt ein 13 Äilom. tanger Banal
natb Süaterforb an ber ©iünbitng beS febiiibaren Bi0:

bawF, beS bcbeutenbflen UiebenfluffeS Ws £>., ben ber

6rie= unb OttanbogaFaual mit bem ®rie= unb bem
Ontariofee Perbinbet. tflnbere ffanäle perbinben ben

Fluh mit betn Champlainfee unb Ranaba fowte mit

ber Robtenregiou ©ettnfplpantenS unb bem Delaware.
Sein Fluhgebiet beträgt 31,OOOORilom.(26403R.).

2) gpauplovt ber ©raffdjaft Columbia im norbame--

rifan. Fntfiaat 9iew 7)orF, in reijenber ©tgetib am
Fluh gelegen, ber bis 31t ihm für Scefdjiffe fiiifj:

har ifi, bat ent ©eriibtäbaitS, 14 Äirtben, ein ©ai=
fenbauS, mehrere höhere Sdiulen (Hudson Aacdomy
unb Fomalo Seminary) unb (1871) 8615 CillW. Die
Stabt würbe 1784 ron OuäFent gegrünbet unb be

tlteifigte fttb früher lebhaft an bem £>'anbc( mit ®eft;

inbien ntibbent®aififchfang. ©egenwärtig befthränFt

fleh hiefelbe auf Cifen-. unb Xucbfahrifatwn unb bie

Ausfuhr lanbwirtfchafllicher ©eobuFte.

ßubfoit (!pr. ßettrp, berühmter Seefah:

rer, um bie ©iitte bei l6 . 3abrl). in Suglanb geboren,

unternahm 1607 unb 1608 int Stuftrag tnglifcber

flaufteute ^wei Crpebitionen ins Siörblidie ©olarmeer,

um ttad) enter öfllicben Durchfahrt nach China 311 fov-

fchen, trat 1609 auf Äcjlen ber jjclIätibifeb=CfHnbi:

jcbcti Rompagnic eint britte Fahrt an, erft nach 9io:

ttaja Senil ja ju, bann natb 'Snterifa, traf unter bem
44.° nörbi. ©r. auf baiameriFaitifdie Ftfilaub unbent:
belle, fi<b natb S. wenbenb, bie ÜJiunbuttg beS nad>

ibnt benannten ^mbfonSfluffeS. Stuf feiner Piertcn

unb lebten CutteäungSfabrt 1610 Berührte er ©rön=
lattb unb fanb, wcfllim fabrtnb, bie nach ihm benannte
tfmbjouSjlrafje, bie Rüfle Pcu Sahrabor (Pon ihm
Sicuhritannien genannt) unb bie AubfoninL Schon
im ©egrifj, nach Curopa äuriicFjulebren, warb er von
feiner meutrrifchen ©lamifchaft fammt feinem Sohn
unb ftchen FranFeu SRatrofen in eine Schaluppe ge:

worfelt unb biefe ben ©teilen preis gegeben. SlUe

fpätcrcu Terfucbe, über baS Sd'icffal ber UnglüiFtiehrn

©cirihheit 3» erlangen, blieben erfolglos. Die ©e;
richte über feine Fahrten gab bie tiacfluphSocieiti

(Jottb. 1859) heraus.

ftttbfon 8o»c, f. Sowe.
fjubfouBbai dpt. eotb(’ni.), grohcS ©iunettnteer an

ber Slorbfüftc pon SlorbaiueriFa, burcb bie 820 Äilom.
lange §ubfoniflrahe mit bem Sltlantlfcben Ceean
Perbuubeu, erftredt fttb 1410 Äilom. pon nach S.,
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965 Äitom. wm SB. nach O. unb wirb butcf) bie grofje

©outhamptoninfel im Sl. Pom gorlattal getrennt.

3m S. oerengttt Reh biefclhe jitr 3ameSbai, Im 'JMS.

rnünbet in fte btt 450 Äitom. lange G^Oerfielbeim
fahrt. Die ORfüpe btr fj. ifi als (Saft URaln (Op=
fcplanb), bit SBtftfüjit als ®ep Blain obtt SReuwaleS
telannt, bie btibt einen Xljeil oon fRupertSlanb hüben.
Die ^>. würbe von {wnrt) fjubfon entbeeft, unb btt

nach ihr genannte Kompagnie legte an berfetbett ihre

erpen Anfttbelungen an. S.Karte »Amerifa, 'Jlorb *

.

QnbfonSbailompagnie (Company of Adrcntu-
rtra trading in Hudson"aBay), eilte pontBrilijen 9in=

pert u. a. in Gngtanb gegtüttbele ©efetlfcbaft, bet ein

greibrief RSnig Karls II. 1670 baS 91 echt jugeRanb,

in aßen bie QubfonShai umgebeitbeit fianbern au8=

ftpfieplich Raubet ju tteibtn unb gewiffe ßobeitSrecbte

auSjuiibeu. ©eben bamal« Waren bie irauw'fifcben

SBeljbäiibler oon Kanaba aus bis an bit KüRen bet

pubfenSbai oorgtbrungtn; abet tS gelang bet Kom=
pagnie, trog beS feinblichen Auftretens berfetben unb
btt wiebttboUen iferRöruna ihrer gortS unb 3Btg=

nabme ihrer Schifft, pep feRjufepen. 3m Stieben

non Utrecht (1713) trat granfreith ade Anfpruthe auf

bie fmbfonSbal ab, unb bie Kompagnie würbe ba«

but® in btn Staub gefegt, ihre QanbelSOcrhinbungen
auSjubthnen. Aber ftpon nach tpeitigen 3ahren er=

fianb ihr in Kauaba in ber 1783 gtgrünbeten 97erb=

weftfompagnie ein ebenbürtiger fRioal, ber feine

Unternehmungen bis iiim gufj ber gelfengtbirge unb
btn ©eftaben beS Stillen DceattS auSbehnte. Stic

©remett bei ©ebittS btr fr. waren nie genau reih

f

ieftetlt worben, uttb fo (am h halb unb Wieberpolt jwi=

eben ben beiben toettcifernbtn ©tfetlfihaiten ju Rom
ftiften, bit häufig blutig auSliefen. abtt bann burth

bie Bereinigung beiber (1821) beRmtio beenbigt wur=
ben. Seit biefer Reit würbe ber Beljhanbel in itnen

weiten fiänbem mit grofjem ©ewinn betrieben. Die
alttn Borr echte würben 1838 abermals auf 21 3ahrc
erneutrt, aber fehon 1846 erlitt bie Rompagnit bnrip

Abtretung ton Oregon an bie Bereinigten Staaten
eint Ginbupe an ©ebiet; 1858 würbe bie Kolonie

SSritif*: Columbia (f. b.)
(
1870 Blanitoba (f. b.) ge:

bilbtt. Die öffentliche Bleinung in Ranaba erhob fidi

entftfcieben gegen bie Berlängerung btt Slrioilegien

einer ©efeUfcbaft, welche man anflagte, bie Beliebe

tung biefer auSgebebnten üänbereien ju binbtrn, unb
nach langwierigen Berbanblunge rt (am eS eublieh 1869

ju einem Vertrag, in Welchem bie Rompagnie gegen

Gablung non 300,000 Btb- Steel, oon Setten Katta:

ba’S auf ihre Vorrechte otejiepttte. JtanaKi oerpRicb--

tete mb, ber ©cfeCfchaft 50,000 Acre* fianb in ©runbs
piiefen oon nicht übtr 5000 Acres unb btn 20. Speil

beS im Jogen. »fruchtbaren Strich« (fertile beit) gt=

legenen fiänbeS ju fdieufen, falls folebeS innerhalb

50 3abrt, com Abfchtup beS BertragS an, oerlangt

Werben fodte. Die Rompagnie, welche ihren ßanpt=

p* in ftmbon hat, jept iitbep ben Sklfhanbel tweh

wie früher fort, Gin BerwaltungSratlj, an beten

Spipe augenblieftich ®. 3- ©öfchen als »Governor«

fleht, bat feinen Sip in fionbon, unb ein Statut oon

1834. Deed Pol) genannt, hePintmt bie SRedite unb

BRichtcn ber oerfebiebentn Beamten unb Diener ber

Kompagnie. Unter biefett nehmen bie Chief factora

(Cbcrfaftoren) unb Chief tradors (Obetbänbler) beit

tornehmüen Slang ein. Sie bejieben nicht nur ein

frpcS ©ehalt, fonbern erhaltett aufterbem itoei giinf:

theile beS auS bem Pleljhgnbel erjielten fSeingtwmnS.

Der oon betRompagmt für ihr Territorium ernannte

Gouverneur bilbet mit feeben Oberbircltoren einen
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SRatf) (Governor and Council of cliief factors)
,
Wf1-

cber alljährlich in ber |)or(fa(torei au ber £>ttbfonS=

hoi jufammenfommt, um ben Blatt für bie $attbelS:

Operationen beS folgcnben JabvS feftjufefeen. Diefe

oberen Seamten fowohl wie bie Clerks (Schreiben

Rammen meiR aus ben Drftichittfeln ober Schott:

laub; bie meipen35ger unb SReifenben aber pnb fran=

joftfeher Abfunft, unotjon ibnett rühren biepielenfram

söfifehen Ortsnamen beS ©ehiets her. Den Beamten
ber Rompagnie iR eS auf baS RrengRe unterfagt, auf
eigene gatiR mit ben 3nbianem .»anbei ju treiben.

Dev ^sattbel iR reiner Daufcbhanbel ; ein Biberfell

wirb bahei gnoiffermapen als ffiuhcitSmünje an»

genommen. Die auf ben einjelnen B»Ren angtfam»
mcltcn gelle werben nach ben £wuptbepct4 ber »iet

»Departments« gebracht, oon benen auSbattn wiebet

bie Depots im 3unent mit ben jum Jaufcbhan:

bet beflimmten Kaaren perforgt werben. Diefe De=
pattmentS pnb: ba-5 Department oon fDJottt;

real mit bem {wuplbepot fia Sb'nOi ba3 Süb:
bepartment mit bem fjauptbepot OToofe gort,

bas fRorbbepartment mit bem ^auptbepot |)ovl

gactorp au ber .Pmbfonshai uttb baS AScRbepart:
ment jeitfeit bes gelfengehirgeS mit bem ßaitph

bepot govt fianalet) in ®titifcb=Golumhia. ‘Uiit Gn
ropa flehen tiefe Depots burth bie eigenen Dampfer
ber ©cfetlfchaft in Serhiiibttng, unb auch auf bem
SReb Siioer uttb bem Sasfatfihewan unterhalt bie

Rompagnie jwei Dampffihiffe, welche RupaufwärtS
bis Gbmcnton fahren. Sintert Angaben über bte j$abl

ber erlegten Shine liegen nicht ror; hoch ifi aus bem
1875 Peröffeutlühlett Jahresbericht tu rrfehen, hap
1873—74 für 333,112 Bfb. Stert, gene u. bgt. in

fionbon oerfauft würben, uubbap 1874—75 bieÄctu-

pagnie eilten (Reingewinn oon 114,992 Bfb. Slerl.,

bie 'Beamten als ihren Antbeil auperbem 37,816 Bfb-
Stetl. erjielten. Auf febc ber 100,000 9l(ticu, in

welche baS Rapital (1,700,000 Bfb. Stetl.) gctheilt

ip, würbe eine Dtoibenbe oott 23 Schilling gejablt.

fiiubfontsbailanöcr, eigentlich baS Sänbetgehiet

um bie {mbfonsbai, toeld'eS ber tpubfonSbaifompagnie

in einem greihrief gefdjeuft würbe, im Weilern Sinn
aber fämmltidje ©ebiete, loelche oon biefer ©efeü

fchaft unb ber 1821 mit ihr pereinigten Dlorbwefo

(ompagnie für .Hwecfe beS Beljt>anbels anfgebeutet

wurbeir. 3n biefem Sinn umfaffen bie .» fRu-
pettSTanb (baS urfprüngtirh ber ^ubfortShaifom:

pagnie üherlaffene ©ebiet um bie ßubfonShai), baS

OlorbweRgehiet (weI*cS ftch nörbfiefibi! jum Art:

tifdieu Octan
,

wefttich bis jum Stillen Ccean er=

preett) unb bie in füngper »feit gegrünbtten Roto:

nien Britifth'GoIumbia unb SKanitoha, mit

einem ©tfammtpächeninhatt Oon 8,186,710QRi(om.
(148,668 OflRA Betrachten wir jupörberR benjeni«

gen Sbeil btS ©ebictS, welcher fi® bis jum gufj beS

gelfengehirgeS unb oott ber örenje bet Bereinigten

Staaten, unter 49° nikbl. 'Br., bis ju ben ©eRaben
beö Arftifdien OceattS erPrecft. Der fRorbfüRe iR

reich an Buchten unb .Pjattiufeln. Unter erpereu

erwähnen Wir ben Gsrimofunb, im ©. baS Rap
Batburft (70° 36' nörbl. Br.), bie granfliusbai im
O. beSfethcn; ben von jahlteidhen Snfeln überfäeten

Ooronationgolf, bie Bn®t, in wefdie Reh ber@rope
gifchPnp ergiept, unb ben Boothiagoli mit feinen

Unterahtheilungen, ber Bellt) = unb Gommittethai.

Unter ben öalbinfeln finb hemerfenSwerth bie oott

Boothia gelir unb föleltilte, erftere bur* bie Beflot«

prape oon fRotbfomerfet, lebtere burch bie gurp« uub
.Pjedafirafee oon beiGociburninfel getrennt. An btr Oft
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füllt bitbtn©agcrSliBcr unb GhefterfielbSnletbemer: Iin.it bei oerhüttnitmähig beiheil Sommern unb
fen4iMrthe,tief inäSanbeinbringtnbtGinfahrten. Bit fcbönen ßerbften an». auf Cent Siorbufer be« $uren=
Büfienenteitfelung ifl ftineSwcg» gering, bocb fajl jee» bleibt ber Schnee [ttfj« SKonate lang liegen,

ohne aflt praftifchc ©ebeutung, ba mit ein Bljeit btt
'
abet bit mitttete Bemperatur bt« ©ommet« betragt

Jtüfte ju Schiff erreichbar ift, unb auch bie» nur »äh= 21,5° 6. unb ifl btmitacb ber Bon ©tarfeilte ähnlich,

renb btt günfligen 3ahre«jeit. Ba» ungeheure ®e= 91m Sieb Stirer unter 50* nörbl. ©r. beträgt iwar
biet ift burch einen groben Slcichthum an Seen, bit bit mittlere 3a(te»temperatur nur l,ss°; bcd) fom--

fafl alle burd) natürliche Kanäle mit einanber Berbtcm
|

men im Saut eint» 3ahrä nicht fetten Sebwaiifun=

btn finb, merftoürbig. Bie Bberftächenbcfchaffenheit gen imifcben —38° unb -|-32° (5. Bor. Gumberlanb
hängt innig mit btt geologifdjtn Jfonftitution jufam= £>oufc (53°57‘ nörbLBr.Ueigt ähnliche ©erbältmtfe,

men unb jetcbnetfichburcb grobe ©nfachheitauef. Ben aber tBtiter im 5?. ircrben fte ungünfliger. Ber Uns
Dften unbSlorben be« ©ebiet» nehmen fall auSfchlieh5 tergrunb ijt bort btftänbig gefroren, unb auch >»51)*

lieh btt Saurentifchen gotmation angehörige ©efteine, renb be« Sommer» thaut ber ©runb nur auf eine

namentlich ©net», fowte örauit unb anbtre etupliB«
]

geringe Tiefe auf. ©Iciehwoht Berhinbert bit» nicht

©ebirgSarten ein. Ba» fiattb ift meift eben, unb nur ba* SBaebbthum ber ®flan;tn, unb ber fur}t ©om=
im 9i. (leigt e« ju einem Bafelianbt, betn fönen. Brfs mer ruft eine jiemlieb reichhaltige RIora heroor.

tifchen iftochlanb, an. (5-3 ift Bell Bon Seen, Sümpfen 3 11 Bejug auf bie Vegetation jerfäßt ba» ©es

unb Rluffen. 3m S®. biefer UrgcbirgSregion treten biet in brei SRegioneit: bte ber ©raitien, ber 83351»

gcfdjidjtete Reläarten ( Jtalf= unb Sanbfteint) auf, ber unb ber Barren ©rounb» ober unfruchtbaren

bie gegen ben Rufe bet Reifengebirge hin Bielfach Bott ©trerfen. Bie ©rairitti liegen jtnifchen ben großen

©erolf bebedt Ttnb. Sludt biefer Bheil ifl eben unb ©een unb btm Reliengebirge unb erftreefeu fleh nbtb=

befleht theilH’eife au» JBrairien mit unfruchtbarem lief) nicht über :>2°20' nörbl. Br. hiuau». Ber®oben
®obtn unb |pätli<f>er SSeibe. Sluf bet Berührung»: ifl hier unfruchtbar, unb©eh&lj finbet fuhnur an ben

linie beiber geologifchen Rormationen tritt eine be= nötblichen ©ebängen. »deine Sattfeen fontmen Biets

merfenbiBerthe Sieibe Bon Seen auf, welche ftch Born fach in ben ©rairten Bor. Bit Siegion ber ffiälbet

'IBälberfee (L»ke of tba woods), an bet (Mtettje ber erftredt ftch im O. unb 91. bet ©rairien unb wirb im
Vereinigten Staaten, in noibroefllicher Slidjtung bi« 91. Bon einer Sinie begrenjt, loeltbe Bon 60° nörbl.

in bie Stäbe be» arftifdjen Dtean» erftredt. @egen> ®r. an berJßubfonäbai nach 91®. aufleigt unb ba»

feitig burch Rlüffe oerbunben, nermitteln fte ben Btts Bella be3 ÜRadenjiefTuffe» in 68° 30' nörbl. ®r. er-

fe^r auf einem ©ebiet, welche» unter anberen Um= reicht. Bie ©eifjtaime ifl ber nörblichfie ®aum; bie

ftänben fafl unjugänglicb roäre. Ber befceutenbfte BitTe bleibt einige Steilen hinter ihr jutüd. 3m 9t.

Strom be» Sanbe» Ifl bet na* 9t. ffiejjenbe SJlademie, berrfthtn 9iabethöljer Bor; nach S. bin »erben bie

ber eine Sänge Bon 3700 Jtitom. nnb ein Rlufigeoict SaubhöUer, namentlich ©irfeti, ©eibeit unb ©ap:
von 1,166,000 CJtitom. (23,000 OSt.) hat. Gr ent. Bein, häufiger, unb am ©innipeg pnben jtth audiÖt als SUhapaSfa ober Glenftnh auf bem Rtl= Gichen unb Ulmen Bor. Slamentlich in ben Rlujjthä:

irge, burchfHefjt ben athapaäfa: unb ©rogen lern unb an ben Ufern bet Seen ftnb bie ©älber bicht

oflavctifee unb münbet in jablreithen armen in ben unb üppig, unb ihr Unterhol» liefert jahlreiche efebare

Slrftifchen Dcean. Gr ifl fafl burebau» für Dampfs Beeren, »eiche Bon grober ©ebeutung für ben Uns

idjlffahrt geeignet. Unter feinen Sltbtnflüffen finb terball ber Sttbianer ftnb. Btr fegen. Fertilo beit

bie bebeutenbften btr ©eace 9tiBer, ber Siarbflufj, bet (fruchtbare Saiibftricb), welcher ftch vom Sieb Stirer

©etlpub, tBtlche ihm Bon ffi. juflrömen, unb ber Bon au» ben n erblichen ©a»fat|chf»an auftBärt» erfiredt,

O. fommenbe ©ärenfeeflub, welcher in btm ©ären= fann wohl füglich ber Stegion ber ©älber jugejählt

fee feinen Urfprung h*t. CefUtib Born ©tadenjic »erben. Sein ©oben befiehl tbeiltneife au» truebt--

flrömen bem Slrftifchen Otean noch ju ber Jfupfer: hartm HSuBiallanb, unb ber ©au Bon ©rüen unb
minenftub unb ber ©rope Rilcbflub. Unter beit jut anberen ©etreibearten wirb mit Gtfolg betrieben. 3n
fmblonbbai firömenben Rluffen ftnb ju bemerfen: Jtaitaba Berfpricbt matt ftch Biel Bon bet ©efiebelung

ber Gburthin ober SJtiffmipi unb ber Stellon obtr be»[elben, nnb fchon fmb bie Slrbeiten im ©ang, um
SaSfatfchetran. Septerer eittfpringt in j»et großen wenigflcn» bie Äolonie am Sieb Süoer (Utanuoba)
OutDflüffen am Reifengebirge, fallt bann in bett butdi eine Gifenbahn mit bem Cbem See ju Serbin:

©innipegtee unb entfirömt hemfelben al« 9?el[on= btn. Bie britte Stegion, bieientgeber©amn@rounb«,
f!u6

(
nm fd)liejjlicb bei Rort TJorf bie ßubfon»bat ju liegt im St. ber ©albregiou, bat einen fclftgen ©o--

erreuhen. 3n ben genannten See ergiegen fuh au§ers ben
, auf bem nur niebrige Strämher unb jioeigortigc

bem Pon ©. her ber fchiffbare Sieb Stirer mit feinem ©äume gebeten. StabrungSpflanjtn werben in 9Jta:

Stebeuflufj, bem affmiboin, ber Born ©älberfce au» nitoba unb bei fafl allen Rort« btr $ubfon*baifom=
SO. fommenbt ©inuipcgfiufi unb ber 91b fluh btr pagnie angebaut, ©el Rort Simplon am SJtadenjie

isepiiih gelegenen fflinniptgu»* unb ÜRanttobafeen. (61° 51' nbrbl. ©r.) liefert bie ©einte noch erträgliche

Ba» Rluggebiet bt» ©aätatfebewan unb feiner ja6I= Gmltn, wäbrenb ffiurjelgewächfe nnb Jfohlarlrn auch
reichen Stebenflüffe ifl 1,239,000 CJtitom. (22,500 in ben ubrblichtr gelegenen Rerl» gebeihtn. BteÄats
D2Jt3 gro§ unb erftredt ftth bi» jenfeit ber ©renje toffd iricbft am 'Dtadenjic bi«6i°40‘ nörbl. ©r. an»
ber Vereinigten Staaten. Bie ©afferfdjeiben aller ber Ih'trwclt finb namentlich bie peljtragenbeu

biefer Stromgebiete ftnb fo utibebeuteub, bah Jtitweife Bbiere Bon ©ebtuiung, ba fie btn fjauptljanbelbartifcl

eine ©erbiubung be» einen mit bem anfctrti eintriti. be» ©ebiet» liefern. Btr Biber nimmt unter ihnen bie

Die Ifeljbänblcr btbitnen fich ju ihren Robrten flel= oontebmflt Stelle ein, hat aber infolge ber übergrehm
ner, tragbarrr Stuberräbne, weicht fte über Sanb tra= ©crfolgimg bcteiitcub an 3abl abgenommtn. Renier
gen, fobalb bie Rahrt unmöglich Wirb. Gine folche gibte»Riidi(c(fchwarje,rilbtrtarbene,rotheunbbIaue),

«teile nennt man »Portage«.
j
©flfe, ©äreii, ©oloerene, Suthfe, Bcrfchiebene TOar.

Ba» Jtlima ift, btr grohen au»behnung bieft»
1

ber, Bifamratttn fmit ftbr gefchähtem Reil, bem be»

©ebiet* cntfprechenb, vertrieben, jeidmet ftch aber im ©ibtr» äbnliih) uttb Ottern. Bon ben Jhicrrn, welche

allgemeinen burch flrenge ©inter unb falte Rrüh=
! be« RleifcheS halber gejagt werben, ftnb ba» Slenttjicr
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(Caribon), baä (Heit (Moose-deer), ber Suffato ober

ammfanifdje ©ifon unb btr Sifnmfticr (Mask-ox)
bi* wichtigfien. Sifamffiet unb SlentbitT iranbtm
im ©ommer »eit nac^ SJlorben; bie Suffato’« aber

beföränttii ftd; auf bie 'firnirien
,
»o fie in Serben

sen 2aufenben umberfdjmeifen. Ttu« ihrem gleifdj

»itb btr *J5fmmican bereitet, baS befannte 3!a!)=

nuigSmittef ber 35ger unb 9teifenbeu. Thc&er biejen

Ibieren Perbienen noch Gtmäbnung: btr JBapiti (eine

pirfefcart), eine Wntilope, ber ametifanifthe Jpafe unb
eer $otarbafe. Unter ben Sögeln flnb Don ©icbtig>

feit Schnee* unb ©albbüljner; unter ben giften
namentlich bet Wtit perbreitete SBeignfcb (Poisson

blaue, Coregonus albus Ilich.). Mußcrbcm fommen
goreüen, ©atme, Rechte, Sarpfen unb im Sürenfee
ein ei,]entbümUd)er fiäringSfalm (Coregonns lucidus)

not. Eie gewöhnlichen europäifthen SauSt^iere finb

oon ben ffolonifien eingefü^rt worben. Unter ben miß*
baren Mineralien finb ©teinfofjleit ju erwähnen,
»eiche man an mehreren Orten entbedt bat.

las geifengebirge, ba« in feinen hö<hl>tn Gipfeln

4600 Meter anfmgt unb thetlweife bergletfebert ift,

trennt biefe« gröbere ofiliche Gebiet Don bem am
Stillen Ceeati gelegenen ffteufaleboitien. Ifiäfie,

im Eurdjftbnitt 1830 'Dieter bed), Ptrmitteln ben

Strfebr. Eie (übliche pälfte btefe« weltlichen Gebiet«

»urbe 1858al8Srtti|cb=Goiumbia ben britifdjen

Äolonien tingereibt. Dieufaltbonttn ift im Gegen:
lape jum Oftgebiet ein pocfilanb, oon jabireieben Ge»
birg-äfetten biirthjogen, bie fämmtlich al« jum Stiftern

be« geifengebirge« gehörig betrachtet »erben milffen.

Sie Siiben finb (teil
; tiefe gjorbe bringen in biefefc

btn ein, unb jabireidje 3nfeln lagern ihnen por. lln*

ter ben gliiffen ift btr grafer fRiper (f. b.) btr bebeu*

tenbfte; an Oer ihm müitben nur notb fteinere giüffe,

Bit ber ©feena , Simpfon unb Stifin, bireft in ben

©tiütn Ocean. Ser Columbia tritt unter49°ni>rb(,‘3r.

in btn amerifanifdjen greiflant ©afbington über,

ber Tilden fliegt in norbreeftticber (Richtung na<b

91a«fa, »Sbreub ber Ißeace Sil-er (giubiap) unb btr

Starb ficb burebä geifengebirge einen SBeg bahnen unb
bem Madtnjie incilen. Ea« Klima ift mitber nt«

im O., wiewohl bie Sffiinter noch immer ftreng finb;

ti seiebnet (i<b befonberä burh große geucbtigfeit au«,

cc.b’cr auch ber TSflamenwud)« fräftiger unb üppiger

ift. Ser größte Sfeil be« Gebiet« ift mit fflatb be*

beit, unb uod> unter 68” nörbl. Sr. fommen Säume
Pon 20 Meter pöße oor. Slufier ben bereit« oben er»

Bahnten Xh'frtn flnben fieh hier b«8 amerifanifche

Sergfehaf (Bighorn sheep) unb bie »olltragenbe Biege

rtr. lieber btn SRcichtbum an tbtln Metallen f Sri»
tifcb=GoIumbia.

Sie Scpölferung bitfer »eiten Gebiete ift ihrer

Baßl nach nur annäbetnb befannt:

Cbcrfl&cfe

Cftilom.
;

GTOrilen
8ß«i6e 3nManft

TlanHolw.... 8« 060 650 11946 88908

Stttif4-6ofumbiei. 661660 10018 8576 88 580

U#ibn»rflfirbitt unb
*opnt<lonb . . 7599000 13*000 11000 45700

Gumma: 18186710 U866»
|

81528
|
|

98128

$ciju fommen noch 4000 68fimo unb 1500Gbinefen

(in Sritifch* Columbia), wa8 eine GefammtbcPötfe*

rang oon 135,150 Seelen ergibt. Eie GSfimo lut

isobnrn bie nörbliehen Rüfien unb bringen nie weit

in« 3nnere be« 8anbe8 Por. ©üblich oon ihnen wob*

nen'trie äfhapaSfainbiauer, beren Gebiet bis

jum Churchill ober Miffinipi reicht. Eer »ichtigfte

.fiüfcbe.

Stamm berfetben finb bie Xfd>epewpan(f.b.). Tlnbere

Söitcrfcbaflen bitfer gamilie finb bie ftupferinbia*

net, bie punbsrippen (Dog-rlbs), bie pafeitinbüner
(Hsro Indians) unb bie am nfrbiichflen »ohnenben
Soucheur ober OuarretlerS (Bänfet). Sie Eafcilie

ober Carrier« (SrSger) im SB. beB geljengebirgeS ftnb

»ahrfcbeinfich Stammcigeuoffen ber SJdjepewpan.
Een größten Ehtil bcS (üblichen Gebiets bewohnt bie

gamilie bet älaonfin*£enape, beten Wtäfigfler

Stamm bie Sniflino ober Sri (f. b.) finb, »eiche (ich

im S. beS SUhapaSfafetS pon ber fiubfonBhai hiS jum
geifengebirge nuSbehnen. ©üblim »erben fie Pon ben
Itammi'cnpaufclcn illgonfin unb ObfchihwS hegrenjt.

«uch bie Mtnomonie ober Saulteur am 31cb Stiper

unb bie SIffiniboin, wefttich Pon ihnen, gehörenjur
grofeen Söiferfamiiie btr 3ilgonfin=fieriape. 9coch

weiter wefllich Wohnen bie Siatffect (SdiwarjfüfieJ
unb anbere Stämme, welche aI8 räuherifch gefürchtet

werben. Unter ben am Stillen Ocean Wohiienoen
3nbiancrflämmen finb bie ßlaliam nnb OuacoII
bie wichtigfien. Sämmttiche 3"bianer leben Pon ber

3agb unb bem gifchfang, mib nur Wenige finb Pon
fathofifchen unb protefiantifdjen Miffionären über»

rebet worben, fuh feftaiijufiebetn unb baS Sanbju bc=

bauen. 06 fie au gabt iu> ober ahnthmen, lägt (ich

faum fagen. SBieberhoft haben Mafem unb Soden
unter ihnen gebaufi, aber glaubwürbigen Sericbtcn

sufolge fotien fie nach biefen Schlägen fietS rafcb wie=

ber an 3ab[ jugenommen haben. 3hr Serbällni« ju
ben Ständen ber $ub)ouJbaifompagnie war fall

burchau« ein freunb|cbaftlid)e8; ob aber mit ber 9ln=

fünft jablrticher eutopäifeben ffoionifitu biefeB ffitt»

bältniS fortbautm wirb, mu§ bie Beit lehren. Sgl.

ölltler, Ths great lono land (6. Tiufi., l'onb. 1874);
S a II a n t b n e, Hadson’s Bay (neue Slu«g., baf. 1876).

€>ue (ß ü’t, hei ben Gingebomtn S b u t b u a

;

Sbien), tiaupt» unb Jlefibenjftabt be« 31eich« Slnam
in 5>inttrinbitn, am gleichnamigen giüfccben, unfein

ber Metrcäfüfit, wirb tbeilS oom glufj, tl>ei!-i pon febr

breiten Äanäleit at8 ©tattgräben unb einem im
Sitred gebauten, angeblich 18 Meier hohen Urbwad
eitigefehroffcn unb ifi feiner Beit unter Seitung fron»

öfifd)cr 3ngcniture nach turopäifcher 9Irt fiarf be»

eftigt worben. Eem fiattiicben Tlublid Pon äugen
entfpriiht baä 3unert nicht. Eit ©troffen finb jwar
fchnurgerabe angelegt; allein meifi jeigen fie nur
Mauertrümmer unb unbebauten 3taum

, bajwifeben

Sebmt)ütten (Sottatenwohnungcn) unb fleine Sähen
mit geringem Sorratb an billigen TBaartn. Eie
Mitte ber Stabt bilbet ber faiferlidje Satafi, Span
h’9foi, ber, eilte Stabt für fid), bem Ccflager be«

duntfifeben Saffcr« äbniieb ift unb befonbtr« heilig

gehalten, aber, wie anbere öffentliche Gebäube, burch

bolje Umfafiimg«mauem unb bittcb bie jabtreideii

umlitgenben Soibatenbaraden oerbedt wirb. Eie Gin»
wobntrjabl wirb auf 100,000 gefchäfet. 5I(« gtfiuiig

galt bie Stabt für ben bebeutenbfien SBafictiplah

Säften«; al« bie gvanjofen jeboch Gilbe 1873 gegen

Slnam friegevifeb auftraten, ließen fie liegen unb
wanbten ficb^anoi im nörblidicn Sonfin ju. Son
1876 an fou ^>. einem franjöfifcheu Seamten, ber

über Sänam SroteftionSbefiigniffe »abniimmt, jum
5lmt«fib angewiefen werbtn.

Hueb., bei nalurwiffenfchaftlichen Sfiamen Säb=

BrePiatur für3af ob Hübner, gefi. 1826 af« Malet
in TlugSburg (Schmetterlinge).

fcübbe,$ e i n r i cb,©afjerbaumeifier, geb. 23.Sept.

1803 in pamhutg, Schüler unb feit 1837 ‘.flachfolget

be« SBafferbaubireftor« SBollmann (f. b.) bajelofi.



106 ijjübiter.

3&m oerbanft Hamburg bie etfleit wcfcntticgen Gr« furt malte et Rrirbrfdj m., für bie Stabtfinge ju

Weiterungen unb Serbeifcnmgen feine« feafenJ, bie Steigen einen Ggriftu«, für bie Statftfirdjt in £wUe
rpiäne jum ffiirberaufbau ber im 3agr 1842 burtg a. ®. ein geehrt Stltarbilb: »Seget bicSilien auf btm
Sranb wmmfielen Stabt unb bereu Stujfübrung fo= Reibe«, au« ber Sergprebigt. ©eine liebliche Knaben«

Wie bie Oroanifation unb Hebung feine« SBafferbatt« gruppe : ba« galbene Reitalter trug it;m 1851 ju

wefen«. 3m Auftrag be» ßambuvger Senat« trat Brüffet bie gelbene Steoaide ein; eS ifl feit 1849 im
et 1848 in bie unter bem Sorfitt be« Bringen Jtbatbert Selig bc« BteBbcnet Stufcumf, eine SPicbrrboIung

bon ‘Preußen berufene Rommifflon für Statine« unb iu ber Seriiner Stationalaalltrie. Sehr finnig ifl eine

RlufifdjtffagrtBwtfen ein. Gin im 3agr 1836 infolge SlrtScgrein mit bem Bilbni« be« in ben Stainnrubcn

ton 3eitrigueu gegen ibn eingeleiteter ffrimlnalprocef) 1849 in Scipjia gefailenenÄaufmannSG'ontarb. Rür
enbigte trog feiner oöuigen Rteifprttguna mit 9lmt»« ben niffiftgeti ©rofefürften Slieranber, fegigen Katier,

entiaffung Onbe 1863. hierauf trat er 1864 in ben maile H 1852 ein großes Siib auB ber Spotalprie:

pttuftifegen StaatBblenfl, worin er ootjugäloeife mit bie §ure Sabplon auf bem fiebenfbpfigen Drad«en

ber Serbefferuug ber Oftfeegüfeu unb ber Stegutlruitg auf üSotfcn
, wübrenb ber Gngel be* .fxrrn bem

be* GlbjlromS befdjäftigt loar. Unter feinen jagt« Gbanaelifien bie Bifton beutet. Dtefe ©ruppe bat

reitgen iiterarifeben Arbeiten finb bie in Igeil« tabel« ber ifiinftier fpJtcr toiebergoit. Rerner entftanben:

larifeger
,
tgeil« grapgifeger Rorm gufammrngefleflten Start V. in ©t. 3ufi, Rriebritg« b. @r. legte läge in

pbpfiralifcgen, meteorciogifdjeu unb teegnifegen Se= StuBfoucl, SImor im Sinter, Stagbalena oor btm
osatgtungen unb bie »Steifebcmerrimgeu Iiubtotediiu: Seiegnam Gbrifli (Btrllncr 9Iu*ftelfung 1864), ber

fegen 3ngalt«* (Hamb. 1844) fowie bie »Beiträge ;ur 3efu«fnabe im Xempel. EIS fein bebeu'tenbfteB 33« f

Stunbe be« Riutgetiet« ber Gibt« (baf. 1845) geroor« bürfte bie im üinftrag ber fäegfifcgtn Dtegierunggc«

gugtben. Gr fiarb 1. 3uni 1871 ;u Hamburg. malte Deputation Sutger« mit 6a (Dreobtner ©<-

ßübner, 1) 3«g«nu, beutjeger Säbagog unb mSIbegailevie) anguftgen fein. Seine legten Silber

©egrijtjteritr, geb. 17. SiSrj 1668 gu Xüregau bei ftnb: eineSöiebergolungbe« in fteinemRormat ntegr»

Ritlau, fiubirte in Seipjig uub gabilitirte fug fobann jaig Don H- beganbeiten Stet'ganu» oor bem flogen

bajclbjt für ©eograpgie unb ©efegitgte. Drei 3agre Staig unb fjagar mit 3«maei, beibe in ieben«gro|cn

fpäter tourbe et'Jieftot berSdjuie in Sterfeburg unb Riguren, au benett berÄiinfiier noeg arbeitet. Hüb«
1711 füeftor btä 3oganneum« in Hamburg, too er 11er« Silber fmb dou anmutgiger Rorm unb Rarben«

31. Stärg 1731 itarb. ©eine jienilieg jaglreiegeit gebung. Söenn aueg oft eine grogete Straft bcB Kolo«

©egriften übet ©eograpgie unb ©efegitgte rcirften rit« unb ntegr Gnetgie be« SluBbruef» 511 toünicgen

igrtr Reit fegt antegenb. Seine »Äurjen Rragen auB wären, fo tann fteg ber Sefegauer ber l^irmoiiiiegen

ber alten unb neuen ©eograpgie« (jiierfi 1693) er« S-irtung bc« @an;en nid)! entjiegeiu Gr geigt jid-

lebten 36 Suftagen uub würben iu biete Sptadjcn barin al« ed)tm Düffelborfcr ber altern ©egule. ©eit

iiberfegt. ©eint »Rweimal 52 auBerlefeiten giglifcgeit 1839 in SteBben lebeub, würbe er 1841 Brofeflcr an
Sjifiorien« (jutrfi , Üeipj. 1714) würben in 107. Stuf« brr bortigen Slfabetnit unb tiaeg ©egtiorr« Stbgang

läge Don Sinbnet für nufere Reit terbeffert (feipj. 1871 Diveflor ber Silbergatterie, al« bereu ftommif«

1859) gerauSgegebcu. Die legieren begrünbeten in fienSntitgüeb er fegon feit langen Jagreit tgätig ge«

ben Spulen Dc'utfdjlanb« erft ben fegon oott 3- ®e= wefeti war. ©ein .Katalog biefer ©alltrie (4. Stift,

feniu« anarfirebten gefonberten Untertilgt in ber 1 872') 1 entgalt eine fegageriswertge giflorifig « fritifege

bibtif6en ©efegiegte. ©ein ©olm 3ogann, gefl. 26. Ginleituiig. Dattegeit gingen megrfaege Sublifatio«

Slärg 1753 al« Ttbbofat in ßamburg, wirtte al« neu funftwiffenfegaftliigen Si'g^OB in Reitfdjrifteit

Sdireftfletter im ©eifie feine« Batet« fort. unb Brofegfirtn fowie auf belletvifiifcgem ©tbiet fein

2) SRitboIf 3ulln« Benno, beriigmter TOater, »Bilbetbrebier ber DreBbener ©alletie« (2. Sufi.,

geb. 27. 3an. 1806 ju Cct« in ©eglefitn, grfuditc Dre«b. 1857; sweiteRoIgr 1859), ferner eint oott brr

feit 1821 bie Ämifiafabemie ju Berlin, würbe 1823 Ktitif fegt anetfanntr Utbcrjcgung anägewäglter ©o«
©cgültr 33. ©egaboio« unb folgte biefrm 1826 natg nette Betrarca

1

« (Berl. 1868) uiib eine ©ammluitg
Düfftlborf. ©egon fraget gatte f). in megreren Bit« eigener ©cbidite («ßenbunfel« , Sraunfdjw. 1871,

bem eine entfigiebene Hinneigung litt DatfleHiing jweite Roige 1876). £>• ifl im Befige jaglrtidier 3tu«r

bc« Tlnimitgigen gegeigt. 3m 3abr 1828 trat er mit iciebnungen unb ergiclt bou ber Stipjigtr pgitofopgi-

ftittem Rifcgcr naeg ©octge'« Bailabe gerbor, woran (egen RafultSt ben Doftortitcl.

gefoiiber« bie ©dgingeit bet Rormen unb be-5 Stu«= 3) 3°fepg Eteranber, Rreigetr oon, Bflrr«

bmd« gefiel. Ru gleidjtr Reit crfchien fein Bilb: 9io« reid). Diplomat, geb. 26.9iob. 1811 gu 3Bien, ftubirte

lanb, wie er bte Sßtinjtffm 3fabe(Ia au« ber Stäuber« bafelbfi uub warb feit 1833 in Bietteruitg« ©taatB»

gögle befreit ggeftodien oon 3- KcHcr). ffiägrcnb feine« fanjici befigäftigt. 1837 ging er al» ©efattblfdiaft*»

Slufentlwlt« inRitalim malte tr für btn Krotiprinjen attaegi natg Bari«, 1841'alB ®e[anbtfcgaft»itfrctär

Rriebriig Sitgcim, fpätrni König Rtiebridj 39il« naig iiffabon ,
unb 1844 wurbe er ©eiteralfcnful in

gelm IV., bie Sinti), igre ©(gwiegermutterSiaemi in l'eipjia. 3ni 3°br 1848 mit ber biplomatiftgen Kor«
bie Rrtmbt gcgleitenb (1830). Rür ben Berliner refponbenj be« Grjgerjog« Stainer betraut, würbe er

Ätmfibcrein eutftanb 1832 Simfon, bic Säulen ein« btt btm ülufftanb m Stailanb gefangen genommen
icigtnb, unb 1835 roKenbete er ba» gerrlidje 9Utar« unb eint 3ritlang als ffitifel jurüdbegattm. ©egen
glatt: Ggriftu» uttb bir Goangtliflett für bie Singt einen anbern ©efanaenen auBgtwetgfeli, begleitttc er

tu OTefcrig. Xttffliigt 33er Fe' ftnb attig: Hiob unb bie faifetlitge Rantifie auf igter Rluegt oon Sdtön«
feine Rrtunbe (Stäbel’fdieä 3n f6tut ju Rranffurt), brunn natg Olntfig. Die niegtigen Staat«alten,
Da« 9iebe«paar btB H°gfn Siebe«, GgriltfiuD auf SBoI= weltge fug auf bie Stbbaufung Äaiftt Rtrbtttanb« be«

ten (Siationatgallertt ju Btrlin), bie im SJktlb fegla« logen, würben Don £. gearbeitet, ber iibergaupt 111

fenben Kinber (ebcnbafelbfl) fowie eine Steige Bor« ben in bie Greigniffe bc« Xgromtetgfel» eingetocibte«

trat«. Bon arogcr Ttnmutg ifl Relicita« unb ber ften Brrfouen jabltc. 3nt ®onat Biärj 1819 ging

Sddaf au« Xied« »OetabianuB« fStänbiftbeS Btn« er in auferorbentlidjer Btiffton ttaeg 3ßieit unb balo

feum ju BreBIau). Rür ben Siömerfaal gii Rranf« barauf al3©tfatibtcr natg Bari«, 100 er entfegeibenben
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Ginftufj auf bie C'flccreicfcifd>t 'potilif im ruffifdjen fc^tit greiftaubefipartei. Wacfj einigen Jahren Pen
ftrieg een 1854 gewann foiuie Oeftmeidj bei beu bet ®ampffdiifiaftttSgefrnf(ftaft bei'Oefterretiftifrfien

Snebenifonferengen 1856 oertrat. ®ie beabficfctigU Slopb ginn BePoumäifttigten ernannt, betrieb er bie

äftion ’JJapoleonb in Begug auf3ta!ien burebfebaute Berftanblungen wegen ©ltriftfuftr berertgtifrft'oftiribi:

tt ober faum reefttjeitig, unb bunft ben befannteit ihm (eben Ueherlaitbpoft unb bei bamit petbitttbenen ®er=

ju tfteil jjewcrbetien fReujaftrientpfang 1859 warb Die fe^r-i burd) Xeutfiftiaitb, gu Welcftem 3wed er mit

oileTrei<ftifd)e Stegierung feljr überragt. iJtacft bem allen beteiligten fonlinentalen Gifenbaftueu Berträae

Sneg pon 1859 naftm gp. Stntfteif an ber innern SRe= abfchloft. Beim Sluibrud) ber Bewegung pon 1848
orgonifation t{4 «Staats unb erhielt im fDliitiflerium

j

warb er ton Oefterreidj in ben günfgigerauSfiftuft ge»

©eludtowifi 21. Slug. bai Bortefeuifle be» $oiijei=
j

roSljlt; Me Berftanblungen Aber feinen (Eintritt in ben

minijUrS
,
welche* er |ebod) fdion 22. Oft. nicbcrlegte.

!
öflerreicftlfcften ©taatibienfl gerfefttugen frdj aber, unb

Ben Gnbe September 1863 biä Dtopemfter 1867 be=
,

Gnbe 1849 nmtbe er fegar feiner beulfdjen (Sefinnuna
fleibete er ben IBotfcfeafterpepten in fRorn, leotauf er leegen auä Oefterreidj auigewiefen. Gr fiebelte naift

fid) in ben fRufteftanb Pcrfeften lieft uub in erfolg- 'Berlin über unb griiubcte bafelbfl bat »©tatiflifcftc

teicier Seife lüetatiftftet Xftätigfeit oblag, ©eine Centralarebio«, ipeldsei pon allen Sfegierungen ber

©cftftidjte bei Bapficä ©irtui V. (»Siite- Quint. Stell ftatifiifcbe Blittfteiluiigcn erhielt. Bon feinen

D’aprea de» eorraspondaucaa diplomatiqoes ln- laftlreidjeii übrigen fiatiftifdjen '.Htbeiten ijl noment:
edites etc.«, Bar. 1870, 3Bbe.;beutfd>e9tuig., Jeipg. lieft fein ffierf: «Die Bauten« (Seipg.1854, 2®be.)gu
1871, 2 Söbe.) unb feine ebenfalls giterjt iit frangöfifeftä erwähnen. 91m befanntefien ifl ^lübner« »Statiflijcfte

Spraifte unter bem Xitel: «Promenade autour du Xafel aller ÜSnber« (guerfl, Setpj. 1851; 25. Stuft.,

monde« (Bat. 1873, 2 Bbe.
;
4. 3(ufl. 1875; beutfifte Srattff. 1875). 1862 grünbete er bie erfte $t)potftr:

3u«g., 3-Bufl., Seipj. 1875) erftftienenefReifebefibrei: frnbanf in Breuften unter ber ffirtna »fßrtufjifdje

bung finb Pen Sacbgefebrteii anerfannt unb in griffte« £i'potbefeiiPerficfterutigS=©i'fetlfcftaft« , ineltfte unter

ren gebilbeteit Steifen feftr beatfttet toorben. feiner fieitung nodi fteute bejieftt

4) Äarl 'IBilftelm, namftafter ©eitremater, geh. 6) Gruft Sillibalb Gmil, nnmftafter ?(5bito:

17. 3uni 1814 in RöniqSbcrg, iro et feine fünftfeti= log, geb. 7. 3'tli 1834 in ©iifjelbort, lourbe auf bem
[ifttn Stubien bei tjßrofeffor 3- 2SoIf begann, bie er Btfttftum'fiften ©fttnnajium in ©reiben nebilbet, ftu:

oon 1837—41 auf ber ©iiffelborfer Stfabemie fort: bitte feit 1851 in Berlin unb Bonn Biologie unb
fegte. ©titbem arbeitet er im eigenen Sttelier in StlteitftumSrunbe, reifte 311 miffenfdjaftlidjen »jwetfen

Sujfetborf unb ftat fitft bort um bte Jocinlen Beflre= 1855—57 in (Italien, 1860—61 in Spanien? ftabill:

bungen ber SEünfilerfchaft grofte Berbtenfle erworben, tirte fid) 1859 au ber UniPerfitSt ju Berlin unb
Gr gehörte gu ben ©räubern bei BereittS ®üffel= ipurbe bafetbfi 1863 gum aufterorbentliiften, 1870
borfer Rünfiler gu geneufeitiger Unterftüftung unb gum orbentlitbeii Brcfeffor ber ftaffiftbtn ^bilclogie

pulte, beifen Borftftetiber er lange 3eit War, ititb bei ernannt. 3ugleMi ijt er Sefretät ber 'tlrtftäotogifcftcn

Bereini fWatfajten. Stuift pertrat er meftrete 3aftre ©efedftftaft. ßübneri ©tubien erflrtcfeu iiift Por=

alt SJelegirter bie ©üflelborfet Rünfilerfcftaft bei ben gugäweife auf SlrtftSofogie unb namentlitft auf Gpi>

©ifungenberÄommifrionPonfteroonageiibenStiinfl: grapftif, um bie er fitb wrfcntliifte Berbieufie empor:

lern unb Beamten, bie jSftrticft in Berlin gufam= ben ftat. ©eine $auptfiftriften finb: »Gpigrapftififte

meutritt, um über bie Serireuoiitig ber aus ©taati: SRrifeberitbte aui Spanien unb 'Portugal« (Ser!,

mittein für flunftgweife befiimmten Summe gu be: 1861); »®ie antifen Bilblrerfe in fDlabrib« (baf.

rafften. 1874 madtte et eine (Reife tiatftbeii Bereinigten 1862); »Inscriptlone» Hlspuma« laünae« (73b. 2
Staaten poii 9?orbamerifa. SttS Rünftler maebte bei »Corpus inscriptionum Utinarum«

, baf. 1869);
er fitb guerfl bureft feilte in tie 3beeti bei ffeitgeijteS »Imcriptionej Ilispanlue christianao« (baf. 1871);
rmftftlaaenben focialiftiftften Xenbengbilber einen ge: »InacriptiouM Britanniae latinae« (®b. 7 bei »Cor-

feietten diamen , meltften er feitbem Itoeb bureft C'etfe pu» inseriptlonum laünarum«, baf. 1873): »Inscrip-

aUgtmein intereffanten 3nftalti gu ftefefligen louftte. tiosea Britanniae christianae« (baf. 1875).

Unter feiner adgu groften SßrobuftipitSt leibet Mafia tpüftflft, .Jieinridi, berüftmtee Baiimeijler, geb.

tie Jfeinfteit in nS unb ©urdjfüftrung, bo® 9. fjebr. l/9o m Seiiifteim (Baben), Wibinete fteft gu

ftnb feine ©emäibe fteti gut fomponirt uub mitunter §eibelberg wiffeiifeftaftlitften ätubien, ging aber bann
ron ergrtifenber SEirfung. fieroorgubcbeii finb: bie gum Baitfacft über. fJJatft meftrjSftrigrm Befuift ber

fiftlefifcheu 'Sebtr(1845), baOjagbrttfti (lilftograpftirt Baufcftufe in Rarfirufte uiiternaftm er eine ©tubien:

oon Silbt), bie Sluiwanberer ( 1846, imfUhifrum gu reife nadi iRom, ©eiecbenlanb unb Ronffantinopet.

Gftriftianio. Iitftoqrapftirt Pon Silbt), bie StuäpfSu-- 91acftbnn er 1820 bie Staatsprüfung beftnitben, be--

bung (1847, im dJhifeum gu Sönigiberg, (itftogra: gab et ftift 1822 wieber auf einige 3abre tia* 'Jtom.

rbirt non ®ifbt),91ettinig aui fieiicrige;
aftr (1853, Seine Slnficftt, baft eine momiineiitate Slnftitcflur

fein nröfttei unb ivofti bebeuteubfteS Bilb, bai Qnd8 neu gu feftaffen [ei, wefifte toefrntiieft auf beut sRunb:

geftoien würbe), bie Berfioftene (in ber National: bogenjtil beniften foloie 3we>f uub ftonftruftion in

raOerie in Berlin), bie Saifenfinbcr, bei jungen ©er: Jorm iino Bergierung fidjtbar barlegen müffe, legte

manni SRüdfcbr, bie ^widinge, bie SittWe unb «t' er in feiner ©eftrift »lieber griediijifte Slrcbiteftur«

idiiebmie GiferfuiHifcctieii. ^i. erhielt Pom König pon (ßeibelb. 1822) nieber, mit ein fitft »Ornamente«
fjreufteti ben tprofeffortitef. — ©ein ©oftn3uliui (nranff. 1823) biente bemfelbeit 3wed. 3»> 3aftr

arb. 1842 gu ®iiffefborf, malte Biiber Pon frififter 1824 würbe er Sehrer ber Slnftiteftur am ©taberfiften

äuffaffung uitb einem mitmilet bödiflwitffamen^m: 3"ft' tuI gu granffnrt a. 2R. $ier arbeitete et feinen

mor, itarb ater fiftoti 30. ®ec. 1875. »Gntwurf gu einem Xbeater mit eiferntr DaA«
5) Otto, befannterStatiflifer unbBotfSwirl, neft. rüflung« (.^eibrib. 1825), bie »Bläue für bie Rirtfte

22. (Juli 1818 gu ücipgig, war ittfprünglicft für ben tu Sannen« (1825—29) unb bai »SBaifenbau! in

Äaufmauniftanbbeflimmt.wanbtefidi jiicrftinBarii Reanffiirt a. 2)1.« (1826—29) aut. 3m 3apr 1827

uno£onboii ben tpirtfeftafilidien Stubien gu unb ge: alt Strcftitett uno Bauinfpeftor natft Jtarlirufte be:

bitte fett 1842 gu ben tftdtigften ©liebem ber beut: rufen, warb er ftier 1829 gum Bauratft, 1831 gum
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Cberbauratb, 1842 jum ©aubireftor unb fpStcr jum
Cbcrbaubfrcftor beforbert. ©r flarb 3. Stprit 1863

ju JtartSrube. ©ine Sünjabl mehr ober minber um=
tauglicher »omwrft, in SBabtn fornob1 als in anberen

beutfc^ctt Sänbetn, fitf>crn feinem Samen tin ehren»

PoIIeS «nbenfen. 3n ifarlsmbe finb als foldfe JU

nennen ba« ©ebäube be« ginammtnlfleriumS ,
ba3

polptetbnifibe 3n(iitut, bie {fimflbaHe, ba» ©ebaube

im botanifthen ©arten. hieran reiben fid; bit

häufet unb bet gteibafen in ÜRannbeitn, bie falbo»

(ifeben {firchen ju ®utad), Stahringen, SRcttweii,

59aigen, bie eoangeliftben {fingen ju gteiburg,

Slülgaufen, ©pfenbadj, ©aufdilott u. a. m. Sach
entwürfen finb and) bie ZrinfyaHe unb baS

Xbeater ju Baben »Baben auSgrfüfjtt werben, ©eine

lebten gröberen arbeiten waten bie Bieberbetflel»

lungber ßauptfa{abe be« ÄaiferbomS ju ©pepet unb
bit ©farrfirebe iu Subwigbbafeu. ©eine ©rincipien

entwkfclte er befcuberS in ber ©djrift: »3n Weh
tbcm ©tit fotlen wir bauen?« (ÄarlSr. 1828) unb
auSf&brlUhtt in bet fpätem: »fee Srdjiteftur unb
ibt Oerbältni? jur heutigen ©Jätetet unb ©fulptur«
(©tuttg. 1847). ©r fSetlt ai» Stuftet hier ben alt»

ebtiilü^btn Sauflil bin utib will bie einfaeben, aber

flat gebauten Saubcnfmäler jener ßeit mehr berütf»

fitbtigt wiffen otä bie fpäteten romamfebm unb bb»

jantiuifeben. liebet einige btt ton ibm au«grfübr»

len Sauten berübtete et in ber ©<brift: »Sauwerfe«
(JtarlSr. 1838, neue golge 1852— 59 , 3 $eftc).

©inen fdjäfebaren Beitrag jur ®ef(bi<bte ber Bau fünft

gab et in bem SBerfe: »Eie alttbrifllitben ifirtben

iiatb ben ©nubenrmaten unb älteren ©efebreibungtn«
({fatlSr. 1859—63, 10 ßefte).

ftüdrSrongen , Rabrifftabt im preug. Segientng«»

bejirf Eüffelborf, JtreiS 8ennep, an bet SBupper, mit

2 etangeliftben unb einer fatbol. Äirdje, ©treitbgarn»

mafibinenipimietti ,
bebeutenben gabrtfen für Xudj,

BaumwoII» unb ffiotijeuge, gätbereien unb (i»7s)

3433 ©inw. (1 1 03 Katbolifen). Eiefi a n b a e m e i n b e

fe, mit 5936 ©inw., beflebt auS 180 einzelnen SSobn«
pläben unb bat biefelbe 3nbufirie wie bie ©labt.

«raffen, Johann 3«f°b fiubwig, namhafter
Zbeolog unb Itanjelrebncr, gcb. 6. SSai 1784 ju ©Ha»
benbatb im ®rogberiogt()um Reffen, ftubirte in ©Jar:
iura unb Siegen |H)ifoIogie unb Ideologie, würbe
1817 ©farm in griebberg unb, naebbem er fitb bureb

niebrete ®<briften, befonberS »lieber baS SBefen unb
ben Seruf be» etangeliftben ©eiftlidjen« (@icft.

1822—23, 4 . ?Iuft. 1843), einen Samen erworben,

1825 ©rofeffot am tbeologifrfien ©eminat, Eefait

unb elfter Stetiger in $etborn. Erei 3abre fpäter

fam et alsSRinijterial» unb {fingenratb natb ffarls»

ruhe, tto et 1829 jum ©rätaten ernannt würbe. 3"
biefer ©tefluiig war er bei ber 9tbfaffung ber neuen
Jlgenbe unb be» Üanbc«fatetgiSimi« unb als Slitalicb

ber ©rfltn jtammer auch in ben Janbtagen tgatig.

Sachbem er 1853 in ben SRubcftanb getreten, fiarb et

26. 3uni 1856.

ßufißru,
f. Zöbi.

ffüfte (Com, Ischion) bie ©efammtgeit berj en l-

geit Igeile, welc6e baS feiftgetenf, b. b- bie Serbin»

bung beS ObtrfdjeufelS mit bem Betfen, ntfammen»
(eben unb ou<b bie Umgegenb um baä ©cleiif berum
eiitntbmeii, fiu|et!itb alfo ber Zbeil auf btibtn ©eiten
beb Jtörperä, welcbet firb ton bem obern Sanbe be5

§üftfnotben8 (f. ©etfen) bis babin erfirceft, wo fitb

ber Cberftbenfel tont Sumpf obfibeibet. Ea4 Ijüft*
geteilt (»rticulntio tont), bie Berbinbuna beä

Cberftbenfelfopf« (ober ber Äugel) mit ber ©fanne

be» ©t-cfcnrtiotbcn», iit tin PoKfommeneS Sitggelenf,

weltbc» uidit jo au»gebebntc Sewegungeit wie ba*

©tbuUergelenf geflattet
,
aber weit feftcr gebaut ifl.

Qüjtgelrntentjünbnng (Coxlü», Cox«lgl», Cox-
arthrocaca) fomint Porjugöweife im fliiibebalter unb
überhaupt bei jüngeren ©etfoiten not, nimmt fafl

immer einen langwierigen ©erlauf, führt häufig jur

äerflörung ober Seröbuiig be» {lüftgcunl* unb bat

be2t;alb jaft immer ein feljr auSgebilbctc» $iiiifcn jur
golgt. fee Rranfbeit tritt batb natb einer beftimm--

ten Setanlaffung auf, j. S. natb einem RaH ober

©tblaa auf bie fiüftgegenb, halb entwitfelt fie Tub

äujicrjt fdjltitheiib unb lägt bann gewbbnlitb feine

greifbare Urfatbe etrennen. 3n lebterem Rade liegt

ber ^). wabrftbetulitb ein tuberfulöfeä ober ffrofulöfe»

Scibeit ju ©runte, toeltbe» ben ©tbenfeifopf ober beu

©etfenfnotben mit bttrijjt unb Pon ba auf ba* ®e=
Icnf [etbfi übergebt. Eie £>. gibt fitb Su erfenntn

burtb mehr ober weniger heftige ©tbmerjen im fi'lift;

elenf. Weltbe oon bovt über bie innere Stbenfelflätbe

i* »um Rnie au»|lra!)Ien. .ftäuftg finb bie £<bmer=
»eit in bem übrigen* gefunben finiegelenf lüel leb»

bafter als in bem erfranften ^iiftgeienr, fo bag man
über ben ©ig ber ttranfbeit Icidit getäufibt iMrbeir

fanu. ©4 ifl aber hierbei brrncrfenSwcrtb, bag bie

©tbmerjen im £>üftgelcnf fitb bei Erutf auf ba» ®e=
lenf ober beit gvogen OioUlnigel oerftblimmem, wäh-
renb ber Äiiicftbrntr» burtb Erutf auf baiffnie nitht

otränbert wirb. Ea» ©teben unb ©eben ift febt bt»

fthwertitb ober gati» unmöglitb. Eet Äranfe fiübt

fitb babei au*ftbliegiitb auf ba* gefunbe Scin
;

»iept

bie franle ^lüjte in bit £wbe, beugt baS J?itte unb
berührt beu ©oben mit mit ber gugfpige: bie franfe

©rtremität ifl ftbeiubar Perfürjt. 3m weitem 55er:

tauf ber Jfrtmf^eit rommt uidit [eiten ein ©tabium,
wo bie franfe ©rtremität in SEahrbeit Perlängert ift.

Eiefe ©etlängerung beruht auf reidjfidjer Siifamm:
lung oon flüffigem ©rfubat in bem rraitftn §üft=
geltnf, woburtb bie ©eleitfflätben mehr ober weniger
Pon tinanbtr abgtbrängt werben unb bet Sthenfeh
fopf aus ber ©fanne hf rrorgetricbeu wirb, ©tblieg

litb fommt tin legte» ©tabium, wo bie traute ©rtre:

mität türjer ifl (nitht hlog fürjer ju fein ftbeint) als

bie gefunbe. feenn bie 4». nitht in ben früheren ©ta»
bien feilt matbt unb in Reifung übergebt (weltbe iit

biefem galt eine polljlänbigc fein rann), fo erfahren

bie ©elcntcnbeii im weitem '©erlauf ftbwere
l
8eränbe:

rungen: ber Änorpeiübenug wirb jerjiört, ber ent»

btögie ffnotben wirb raub, fariöS, flirbt theiiweife

ab, bit iinithflütft btijtlbcn brötfeln ab unb mijtheu

fid) ber im ©elenf enthaltenen eiterigen cber jau=

djigeti glüffigfeit bei, ber gange ©theiifclfopf Tann
icrflört werben. Eie fiapfelmcmbtan erteibet an ihrer

3uittnfläthe eine ©erfdjwärung; äugerlitb am ©elenf
bilben fitb blbfttfft unb giflclgäiigt

,
iveltbe burtb bie

ßaut aufbrttbtn unb 3aud>c unb ©iter auStreten

laffen. Eabti gellt fitb gitber, meifl non bem ©ba:
rafler btS Ijeftiftben giebttS, ein; ber {franfe magert
ab, wirb elenb finb f4watb unb gebt häufig an ©r»

ftböpfung, oft outb infolge Pon 3 <"11btnergiftung

be» ©tut» unb älmutben iluüänbni ju ©raube. Eer
burdi bie Gntiünbung jerfiörte ©tbenfeifopf oeriägt

nitht feiten bie ©fanne unb nimmt feine ©teüuntj
gewöbnlith auf bem Süden be» EarmbeinS, worauf
bie franfe ©rtremität Perfürjt, natb innen gebrebt

unb im fiuie etwas gtbogen crftbcint. 8Senn ber

Äranfe nitht bem gieber unb ber ©rfdjöpfung uit;

terliegt, fo rönnen fid’ bie franfen flnotbenpartien

aUmäblid) abftogen unb burtb bie giftein natb äugen
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heroortrcten; bann ISftt tie (lilerung aßmäßlicb nach, aßgemeim« ÜRuäfetrittern.*Dabei ifl bie Xemperotur
jule^t fönnen fid> bie 'Jißeln fcblteßcn, ba« Riebet be« Sein« nicht peränbert, and) feine ©efcbwulß ju
jcßwinbet, unb e« erfolgt Teilung; aber oofißanbig bemerfen. Sei längerem Scßehen ber Kranfbeit raa-.

iß bie teuere feine«weg«. Sie erfotgt Pielmeljr ent- gert ba« Sein ab, abet nur infolge beä Nichtgebrauch«

webet fo, baß ber «djenfclfopf mit ber Staune ju beSfelben. lieber bie Urfacheit bet 3frtiia3 ijl man
einem Kiuxben oerfdjmiljt unb jebe Bewegung im noch im Eunfeln. SKeifi wirb eine Griältung al«

jiüftgelenf für immer unmöglich Wirb, ober baß Urfadje angenommen. ®od) rönnen and) Scrießun«

Itch oer meifl nach hinten wrrenfte Schenfclfopf auf gen, örfdnitterunnen bei Ißeilä, Sntjünbungen ber

beut Darmbein eine neue Pfanne bilbet, ber Scheit« Nevoenfcheiben , Dtucf auf bie Nerpeu butef; @t«
fei alfo jioat beweglich bleibt, aber bie Stellung b<« fdjwülße im Seien, angrfdncoüene ®rufen, frebfige

©ebenfei« eine icbfetljafte ifl unb bleibt, ba« franfe ttntartungen ic. Seranlaffung boru geben. Da« älter

Sein Perfürjt bleibt, ba« Seien fd)ief gefltllt ijl, ton 20—60 3al)teii ifl bem Uebel, wie überhaupt

eine fompeniatorijehe Krümmung bet SBtrbelfäule, ben Neuralgien, am meifien unterworfen. Xöbtlidj

furj, eine total Perönberte ^altung be« Körper« unb wirb bie Rranfheit eigentlieh nie; boeh fann ein Iän«

ein flarf hinrenber Oang eintritt. Die Sebanblung gert« älnbauetn berfelben, öftere SMeberfeßr K. bie

bet fi. erjovbtrt oer allen Dingen fitenge Nube be« «rnShrung unb ba« ©oßlbeßribeii be« Setreffenbeu

tränten ©eltnf«. Set flranfe muh im Sett liegen flöten. Die Sebanblung bat fieh jumeiji na<h ber

unb bureh einen fefleu Serbanb (©ip«oetbanb) jebe Uvfaeht ju richten. Sei ftifthem unb plöpliehem Auf«
Sewtgung im ^üftgelenf auägefehlojjen werben. 3nl ireten iß e« gerathm, bie Kranfen mit entfpreehenber

Anfang unb beim Uebetwiegeu bet entjünblicben du Sagerung be« Sein« im Sett «i batten. Anfänglich

fcheinungen fann man butd) örtliche Slutentjiebun» thun falte Umfd)15gc bie heilen Dicnße, auch Schröpf:
gen (ScbröpfföpfeJ) unb bureh ahlcitenbe 'Ulittel föpfe unb Slutegel leijltn öfter« ßtfptteßlicbt«. Spä«
tSlafenpfIatier,@Iüheifen)ber6ntjünbung entgegen: ter finb Hautreije, narfotifche ober btrubigenbe ober

rutreten fuchen. ®iefe« Serfahren ifl jebcch nur bei reijenbe fcnreibungen, namentlich mit öhlcroform,
ben afut oerlaufeuben gäßen angejeigt. Kommt e« Setatrinfalbe k., auch innerlich btrubigenbe SKittel,

trog ber entjünbungSwrbrigen Sehanbluug tut Bet« befonber« aber ba« ÜJlorpbium in ©eftalt con fub=

flörung be« ©eleut« unb jur Suration, fo ijl bie futanen (Jinfpribungen tmpfohlen. Dabei ifl für

Hauptaufgabe, ber etwa oorbaubenen 3au<he freien regelmäßige Stuhleutleerung, bie bei troefenem unb
Abfluß ju oerfchaffen (bureh Eröffnung be« ©elenf«), hartem Stuhl meifl Jehr ßbmerjbaft ifl, Sorge ju tra;

um oaucherergiftung be« Slut« ju oerhiiten. ®te gen. Bur 'Jladjfur eignen fleh warme «aber, nament»
größte Sorgfalt muß auf Sefämpfuitg be« gieber-i lidj ©ieibabtn, fflilbbab, fflafleiit, Saben, Aachen :t.

unb auf bie drhaltuug eine« guten jfräftejufiaub« Die Diät muß bem jeweiligen Buflanb entfprechcnb

gerichtet werben. Daher ijl eure fraftigenbe Diät, geregelt werben unb befiehl anfänglich in einfacher,

bet @enufj guter, flarferffief ne, ber Csifen: uttb <5^iita: reiglofer, fpäter in fräftiger , aber leicht «erbaulicher

Präparate angejeigt. Ser ©tbrauch be« Sfebertljran« Nahrung. SBic bei aßen Neuralgien, fo wirb auch

wirb jumal bei jugenblichen3nbioibuen auf ben allge« beim $. oon bem ffitchfel be» 31ufenthalt«ort* Pitl

meinen Ornäljrungajuftanb «ort beflern ditifluß fein, für bie Teilung ber Äranfheit tu erwarten fein. Auch
geßlerbafte Stellungen be« ftanfen Sein«, welche oon ber Anmenbung be« gafoanifchen Strom« auf

nach Ablauf ber £>• jurücfbltibtn, erforbern eine me-- ben ftanfen ©üftnero hat man häufig ben befien dr*
chanifche Sebanblung, bie im gangen aber wenig (Sr- folg gefebtn.

folg oerfpriebt. Der Äranfe wirb [ich, fobalb er ba« Hügel, eine oon ber Natur gebilbete aßmäbticb am
Sett otrlafjen barf, anfänglich btr flriicftn bebienen ßeigenbe Sobenerbabenheit, bie ftch gewöhnlich nicht

muffen; fpäter reid)t aber bie Unterflühung be« fran= über etwa 100 SNcter erhebt unb (»h eben babutd)

fen üiibc« bureh eine erhöhte Sohle am Stiefel au«, oon einem Serg unterfdjeibet; in bet Anatomie im
um bie Serfürjung ber franfen ditremität unb ihren allgemeinen eine drhehung an einem dugent ober

ftörrnben 6influ6 auf btn ©ang auSjugleicheii. innern Kjrif be« menfchliehen Sörper«.

ftüftwet) (KeuralgU isebiaeffe», IsclOaa postTc»), ftugel, 1) ©rnfi dugen, greiherr oon,
ein mtijl fehr fchmerähafte« fieiben, ba« ftch in ber würtemberg. ©tueral, geb. 26. Stätj 1774 in 8ub=

Negtl in ber ©egenb oon bem ©efäjf bi« jur Knie: wig«burg, Sohn beä würtembergifchen ©encralfelt:

fehle unb in bie ©oben, Oon ba läng« be« üöabem jeiigmeiftrr« 3°b- Anbrea« oon
fy.

(geb. 1734,

bein« bi« jum äußern Knöchel, jur getfe unb jum gejl. 1807), heffett Humanität her Dichter Schuhart
äußern gußranh, jebodj feiten In btr gamen Ati«= ln feinen »©ebichten au« bem Kerfer« ein eßrenbe«

behnung be« Serlauf« te« ifchiabifchen Nero« br> Denfmal gefeßt bat, trat 1785 al« gähttrich in ba«

niedlich macht. Buwetlen üßeii bie Scßmerjen in bet Negimeut feine« Satert, naßin al« Ücutnant, feit

Rußfoßle. Da« Uehtl ifl halb einfeitig , halb beiber: 1793 aläOberleutnant, an ben gelbjügtn oon 1792

—

jeitig, wirb aber auch in biefeni Rail meifi nur eim 1800 tßcil uttb flieg bi« jum jäauptmann, 1806 gurrt

fertig empfitnben. 3n ber Negcl bilbet e« ftch aBmäß: fDiajor. AI« üjlilitärfommifjät in ba« franjöfcfthe

lieb au«. (Sigentbümlicß iß auch biefem Seibeit
,
wie feauptguartier bcortert, woßittc er ben ©cßlachten bei

allen Neuralgien, beten beroorragenbe« mib faß ein= Öplau unb grieblatib fowie im Reibäu« oon 1809,

jigt« Spmptom ber Stbmctj ijl, baß bitfer leßtere ehenfaß« im jjauptguarticr Napoleon«, btn Schtach;

Anfäflrn mit längeren ober fiirjeren Saufen auf« ten bei ©fmüßl, Aäptm unb ©agram het unb würbe
tritt, wobei feboth autß in bitfen ber traufc Xt>eil «um ©encratmaior ernannt. An btnt Bug naeß Nuß«
nicht gant fchmerjio« iß, ba« Sein oieimeßr ßet« ln lanb nahm er al« Kommanbeur einer 3nfanterte=

ßalhtt Krümmung gehalten unb fo unterflüßt wirb, heigobe tbeil uttb jeießnete ßdi in btn Schlachten hei

An ben ©ttßen, wo man ben Nero an ben unter« Smolenäf unb Nlofaiäf rübmlicß au«, ©efunbheit«--

liegtnben Knochen anbrüefen fann. Wie j. S. in ber rflcfftchten nötbigteu ißn, im Auguß 1813 feinen Ab«

finitfthlt, hinter bem Noflßügel, am Knöchel it., iß feßieb ju nehmen; boeß trat rr (ion 1815 wieber in

et fchmerjhaft. Buwt'I* 11 entließen fUlnäfetfrämpfe, ben aftioett Dituß, würbe in ba« Hauptquartier Söcf«

befonber« tn ben Saben unb in bet gußfoßle, atteß tington« heorbert, matßte bie Schlacht bei ffiaterleo
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mit, war bann Wörternbergifeher ©euoflntäibtigtcr bei

bete grifbenSocrtxiiibhingcn in ©atiS, mürbe und)

feiner iHüiOeljr jnm ©enerallcutnant unb ©icepräft--

beuten beb ÄriegsbeparitmentS unb 1817 jum ©räfU
benten beb AritgsminifteriumS ernannt. AIS jolcfcer

batte er wefenllieben Antbeil an ber neuen Orgauis

fation beb württmbtrgifcben ArmetforpS. 3m (fahr

1820 ernannte ihn ber xönig jum ©litglitb ber Äam=
nter terStaubeeberren unb 1829 jum RricgSntinifttt.

jtn September 1842 lieft er fid) in ben iHubcfianb

oerfepen unb sog fiep fpäter nad) flirebtjeim u. %. jtu

rüd , loo et 30. ©iärj 1849fiarb. StinSobnÄarl,
greibettoonH-. geb.24. ©iai lbOfi, war oomOf:
tobet 1855 bis September 1864 ©liniftee beS fbniglü

drei! j^aufeb unb ber auswärtigen Angelegenheiten unb
ein eifriger ©erfechtet ber unfruchtbaren niittelftaat>

lidien ©olitit. 6r fiarb 29. fUlai 1870 in Stuttgart.

2) Sari 911 trau ber 31 n fei m, greibert Bon,
berühmter Steifenber, geh. 25. April 1796 in 9ir

gtnSbura, flubirle feit 1811 ju {teibetberg StcduS;

wiffenfepaft, matzte bann bie gelbjügc 1813—15 in

ber ijfteneicbiftben Sinnet mit
, nahm 1821 an bem

gelDjuge gegen ‘Jleapel tbcil unb blich in fJleapcl als

Attache ber' öjlerrtichifchtn ©efanbtfdssft bi« 1624.

Darauf lebte er als ©rioatmann ju SBien, mit na=

turwifftnfcbaftlitbeuStubicnbefcbätticU, bejucbtelfcüO

Qnglanb unb grantreicb unb trat 1831 »on Eoulon
aus eine griifttre fJieift an

,
auf welcher et mit Idn=

gerem ober fürjerem Aufenthalt ©riechenfanb, Acgpp:

ten
,
©orberaficn , Slorbafrifa (wo er in XripoliS bie

Qbolera überfianb)
, Oftinbien , Cfcpton (wo er fünf

©lonate lang ßetweitte), ffltufeefanb, bie ©bitippri

nen, baSfiaplanb befttdjte unboon bort erfll837 nach

Cutopa junuflehrte. Die reichen Sammlungen für

'Jlatunoilfcnichafttn , ©lünjfunbe , (Shitographie tc.,

welche er mit jurütfbrachte, finb für bie taiferlitheu

.Kabinette unb bie ^»tbibliothef in SS-ien angefanft

worben. H- felbft terüffentlichte über feine fKeije bie

Schriften: •Kafcbmir unb baS üieich ber SifftS«

(Stuttg. 1840—48, 4 ©be.), »Das Kabul = ©eden«
(SBien 1851—52 , 2 ©be.) unb »Der Stifte Ocean
unb bie fpanifeben ©cfipungtn im oftinbifchen Ar=
chipel« (baf. 1860). Qr lebte feit feiner Sliidfehr ju

Hicping hei SBien, machte 1849 beit itatienifdfen

irelbjug unter fjiabepfp mit, war 1850—59 bftrrreü

chifcber (Sefanbter in gforenj, 1860—69 in ©rüffel.

Dann in SHuhtftanb trttenb, fehte er meift in 6ng=
lanb unb fiarb 2. 3uni 1870 in ©rüffel.

Hühnerauge (Seicftborn, franj. Cor [»u pied]),

eine boniam.it Serbicfung ber Oberhaut au einet

fteinen umfdniebenen Stelle, welche japfenartig mit
einem barten Sem (SBurget) in bie hebetbaut ein-,

bringt unb biefe bureb Drud eerbünnt, ja gang jum
Scbwinben bringt. Die Hühneraugen tntftehcu burdj

ben anbalttnbeu'Drud einer unpaffenben gufebcrici-

buug, nicht etwa nur bureb J» enge , fnapp pafftnbe

Schube ,
ionbent tbenfo butdi werte Schuhe , welche

burch Seibung ober Dnid an beruorragenben Steh
len bcs guftes einen PteijungSjuftanb unterbauen.

Zuweilen bilbet fid) unter bem H- ein Heiner Scbleim«

beutel im UnterbautjeDgcwebe. Aufhebung ber 9iei--

hung unb beS Drud« heilt oft bas $. am fitberften.

(finntal enlftauben, mttg tS öfters gefebnitten wer-
ben, woju febou ber heftig ftedentc Schmers auffer;

bert
;

bcdi gcicbebe bieS mit ber gehörigen ©otficW,

namentlich bei bem HetauSbebcit ber StarJet, ba bieje

Operation eine heftige Qntjünbung unb fogae ©ranb
ber 3fb<n otturfachtn fann, jurnal wenn ber unters

liegeube Scblciuibeutcl ctrlept wirb. Das rationellftc

£ülfs3e}ellf(fcajten.

©Jitter gegen bic Hühneraugen finb bie hefannteu

Hiihtttraugenfit^ringe, welche nicht ju bünti fein bür*

fen. Sie tragen tu ber ©litte einen runbenäuSfebnitt,
in welchen baS H- ju liegen (ommt, wäbrenb bet

giljring felbü burch ©ummi auf bie Haut um bas

fi. herum aufgeneht wirb. So ift baS H- °°r jebem
Drud bewahrt, unb bie bide Hornmaffe beJfelben föft

fich nach einiger 3eit »on felbft pou ber Unterlage ab.

Die jablreiehrn Hübneraugcnpflafter wirfen fämrats

lieh babutcb
,
bap fie ba« H- jur örwticbung bringen

unb femit leichter eutfernbar maihcn.

Huhnerfalfe,
f. p. w. gemeiner Habicht

Hühnerhunt, f. Huttbc.
HühneriauS, f ©efjfreffer.
Hühnerolog ibeutfcb = grie<h.), Hübuer=, geber=

uiebreitner, =jüchter; Hübitcrologie, Äunbt ber

geberuiehjiubt.

Hühnerpolei, f. o. w. gelbguenbet, Thymus Ser-

pyllani L.

Hühncrftrljett (Alectoridee), gamilie ber 2Bat=

eijgel
,
ju Welcher befonberS bie Etappe gehört.

Hühnertot, f. ». w. gemeines ©ilfenfraut, Hyos-
eyemus niger /.. ; auch f. U. W. Sulsnum nigrum L.

Hühncroögcl (GsUinae L., Uns res lUig ), Otbr
nung ber ©ögel, f. Scbarrvögel.
Huhnrrmnffrr, ©Jarftftfdeu tm norböftlichenKöh1

men
, swifchen ©iüitcbengräh unb 'Jiiemcs, mit einem

Sdjloj) unb 1518 @inm. H‘cr fanb 26. 3uni 1866
baS erfte ftegreiche 3ufammentreffen ber preuftifeben

Qibarmet unb jwar ber Aoantgarbe unter Seneral
». Schöltr mit ben Oeftcrrtichern patt.

Hühnerjuiht, f. Huhn.
Hülfe, gcriihtlilhe l H ii I f 2 o o 1 1 ft r c d u n g),

f. P. w. Öretution; HüifSantrag, ber Antrag auf
Qinleitung btt Hüüsi'onftreduiig; Hütfäauilage
(Hülfspräcept, ©efriebigungSgebot), imge=
meinen beutfehen ©roeeft eine Auflage au ben Sdmlb»
uer, binnen (eftimmter grift bem Unheil nachjulom;

men. Der Qniwurf einer beutfehen QimlProceporb;

nung hat baS Hülfspräcept nicht beibebatten. S.
Qref ution.

HülfSgrfcIlfibaiIrn (Hülfsfaf fen, gabrifr
taffen, PriunUy socicües), auf bem ©runbfap
gegenfeitigtr ©erfichtrung btrubtubeOrgauifatioucu,

bie ben 3>tJfd haben, bie arbeiteuben Älafftit gegen bie

aus Ärautheit . Alter unb lob Ijcrtorgehenbcn ©e
brängniffe ju fchüpen. An fid) hüben bitte Orgaui*
fationen Itbiglid) einen Xbeit bcS©trruherungSwtjtiiS

unb uuterfebeiben fich uou aubtren ©erfiSperungS-

gefelifchaftcn nur baburd), baü üe ücf) auf einen gt=

wiffen Staub unb jwar auf einen fofeben Staub bt=

fdtränfeu, ber nur jur ©errteberung flcincr ©eträge

befähigt ift. ©ei ber focialpolitifdjru ©tbauMuug
biefergiage bräugen ü<b inbefftn jwei anbere©efid)ts=

puufte in otn ©otbergrunb, betjenige ber Atmtnpücge
unb berjenige ber Crganifation beS AvbeiterftanbS.

DaS ©crficbcnmgSwejen beruht, oon ocreimelteii Io

falcu Autnabmen für geuerpeendtenmg abgejebtn,

auf greitrilligfeit, uub wo mau bie Hülisfaficu lebigs

lieb als einen AuSftufi beS SVrfiebentugaweftnS bc=

trachtet, utuft mau e# bem Arbeiter wie bem Angehö-
rigen jcbeS aubent StanbeS übertaffen, ob et fid) für

bie gftUe beS AlterS, ber Hraiilbeit uub ber 3noali=
bität Derncbtni will. DieS ift ber ©ruubfap ber

ftafftufreibeit. 3hni gegenüber ftebt her ©runb;

fap beS ÄaffenjwangS, welcher auf ber ©ettacb 1

luttg beruht, bap bie fommunale 3wang*anufitpftege
bie jcommuuen befonbcrS ju ©unfteu her Arbeiter in

ber ©ropittbuftrie befaftet, unb bap gegen biefe faft
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rin ©egengetviipt gefdjaffen werben muß. fiietnatp tpeffm Betrug 1873 bit 3aM btt Baffen 157, bie 3al)(

wirb t*r Hrlxiter pei^lUiptet, fub unter geroiffen Sop ihrer Stitglieber über 30,000, bie 3abre«böbc ber

au*jepungert gegen gewiffe Coentualitätrn ju »et= Untrrflüpungen mehr al« 256,000 'Start, bie fiiibe

fiebern, unb nenn ibui bie Baffe, bei weither et fttb ju ber 'Bejlänbe mehr al« 596,000 'Start. 3" Qamburg
aerjitbetn bat, »orgeftbtieben wirb, fo nennt mau fie belief fitb am ©iplufi be« 3abrJ 1874 bie 3abl ber

3maug«faffe. Ea« ältefte unbocrbreitetjle Stuftet Baffen auf 109, bic3abl ber Stitglieber auf mehr al«

berfethen finb bieftnappfthaiwfafleu (f.b.). Eie ©t» 43,000, ber 3abrcabetrag btt Unterflüpuugen auf
werfntreine (f. b.) haben jowobl in Gngfanb aW in mehr al« 275,000 Start unb ber Baffenbeflanb auf
EtutfAlanb ficb be« Baffcnmeien» lebhaft anaenonu mehr alb 559,000 Start. Hub anberrn beutftbeu

men unb baburt^ ihren Giuflufj oermebrt. lieber beu Staaten liegen SibePungen au« bem 3abr 186ö »or,

©ang ber Gntwntelung be« Äaffcnwcfcn« im Eeut» wonach in ©achten bie 3af)I ber Baffen 845, bie 3“hl
fAen9tcicpiftgt'lgtnbe«jubtmerfeii. Jiadj ber in ben btt Stitglieber über 89,000, bie 3abre«au«gabe für

aipt ältemriPrcrainjen l[5reu§tubgültigen ©efepgebung UnttrfiiipungPjWed'e über 464,000 Start, ber Baffen:

fcnntt@tftBcn,®tl)üIjtn,>nf'o[|uflcbenbenl'chrlingtu beftanb übet 823,000 Start betrug. 3» ben übrigen

unbgabrifarbeitrm biefiflicfci auferlegt werben, einer norbbeutfiben Staaten belief fid) bie 3aljl ber Baffen

Äranfen:, ftülf«; ober Stertetaffe beijutreten ober, auf 1389, bit 3al)l ihrer Stitglieber auf 132,307, bie

uw eine folcpe Baffe nidjt beftanb, ju ihrer Grridjtung 3ahre«au8<iabf für Unterjlüpung«jwetfe auf mehr alB

Ütb }u otrtinigtn; auhethtm tonnten bie Hvbcitgeber 295,000 Start, ber Hafjeube|tanb auf mehr als

ju i-eitrigen an bit Bafftn berangejogen werben. Ster 1,460,000 Start. 3“ bitftn Baffen, bereu ganj übtr=

3mccf ber Bafftn mar auf bit lÖerftcberung für ben wiegtnber Ibeil einem mehr ober weniger auSgebil:

Äranfpeit«: ober Sterbcfall nitht beftpränft. Ipat= beten 'i*erfid>erung«jmang bie Gntflebung ober gort:

(örtlich »ft iubeffen ber Serfitptrung«}Wang nur ju enlwitfeluna »erbantt, traten bann noep bie Baffen

©unjlen folcper Baffen geübt worben
,
welt&e bie Se: br« Sierbanbt« bet beutfehen ©twertoerrine fowit

ftrtitung ber mit ber firanfenpflege unb Seerbigung bit Baffen aller übrigen ähnlichen
,
bem Btrbanb

rerbunbenen Soften »ermitteln. 3» ber Srooinj aber niiht beigetretenen (Bereinigungen. Eit 3aht
$annoter ftanb bie ©efepgebung bieten ©runbfapen jener Würbe für ba« 3abr 1873 auf 315 hereihnct,

loenigflen« nahe. Hu<h hier tonnte StwerbSgcluülfen mit etwa 20,000 Stitgliebern, einer 3af>te«au«gabe

unb gabrifarbriteni ber Eintritt in eine ßuljotaffe, »on 138,000 Start unb einem Baffenbeftaub »on

bertn 3'ortf bie Unterflüpung in BranfpeitSfätien 90,000 Start. Eie 3ahl btt übrigen Baffen würbe
unb bie SJejheitung bet Serrbigung«foflcn ift, jur ungefähr tbenfo ho<h gefebäpt. 3n bem Gntwurf brr

EBiipt gemäht werben ; ihren Hrbeitgebcrn tonnte ba= ©ewerteorbiumq »on 1869 war bie Gntwidctung br«

gtgen bie Stillung »on 3uftpüffcn an bit Baffe nirht MlfSfaffeiiwefen« al« eine Umgabt ber Staat«: unb
amerlegt werben. 3m Bönigrcid) Sarhfcn, in Olbcm ©emeinbeserwaltung aufgefaftt loorbeu. 3brtn Or»
bürg unb in ben tbüriugiftbeu Staaten tarnen gleiche ganen follte bie Ginncbtung gewerblidjcr $ülwfaffen

©runbfäpe jur Hnwcnbung. 3" Hamburg eublith torPtbalten bleiben, unb jwar mit ber Sefugni«, jum
war unbebingt unb nntcrfchiebOloS feber Hrbeiter »er= Gintritt in bie »on ihnen etridjteten ober anerfannten

pjlitptrt, einer Brantenfaffe beijutretm. 311 Baptrn, Baffen bie Hrbeiter atuuballen. Sei btt Grörterung

wo ben außerhalb ihrer tieimat in ftäubigtr Hrbeit im Jfeicbetag traf biefe Hufdjauung auf »itlfathtn

flehmben ©ebulfen, Lehrlingen unb gabrifarbeitrm SJibttfprud). Um btn Hbftplup ber ©ewetbegefep*

bie nöthigeBranfenuntcrflüpung pon ben ©emeinben aehuitg nitht länger aufjubalten, würbe bie gruttb:

gewahrt werben muß, tonnten leptere »on btn Htbci= läplidit Siegelung ber Sacpt auSgefcpt unb Tn ber

tetm für bie Eautr bet Hrbeit im ©emeinbebejitf ©ewerbtorbuung feibfl nur eine »otläufigt SSeftim-.

einm rtgtlmäjsigrii Branfmbritrag trpebtn. 3» mung getroffen, wonath bie alten 3wangotaiftn unb
SSürtemberg unb SSaben tonnten ©ehülfen unb Sehr» (reit Baffen neben einanfcer befielen tonnten. G«
linge ju Beiträgen für bie ihrer Sflege gewibmeten war babuvds ein uncvquicfliihtr unb »icten jurifli;

Branfenanflalten htratigejogtu werben. Gbenfo be» fthtn 3weifrln auSgefcpter 3nflanb geftpaffen, toel=

ftanb in btn übrigen Xbcilen 9iorbbeutjd)Iaub« in (pem burd) ba« Stcidiegefep »oin 7. Hpril 1876 rin

einet ober bet anbemSeflalt ein 93erruhtrung«^mang; Gube gematpt würbe. SDauad) befiept bet Cerfltpe»

nur im tpemaltgen ^mogthum Saffau, in Söalbcit rnngäjmang für bie unfelbftfinbigen Hrbeiter be3

unb Bremen blieb bie ©efepgebung ber (frage ganj öanbwerf« unb ber 3nbuftric, unb jwar nur für

beutfihen ©ewertx'ercine unb ähnlicbcr gcwcrblithen fid)erung«jwang« »on bem Grlap eint« Örtsjlatuts

Scrbinbungtn war btt ©efammtiabt alfer Brauten= unb fomit »on Mt Selbitbeflimmuug ber ©emeinben

unb Sttrbetaffen für bit hier in (fragt flchenbeu St-- abhängig gemaiht. SBo bie Hrbeiter nach Siahgahe

»5Iftrung«[cbiibten am Sdjlup be« 3abr« 1874 in brr Sanbeogtftpt eirhalten fmb, Beiträge 3um 3>ot<l

Sieufien auf 4763, bie 3abl ihrer Stitglieber auf ber Brantenuntcrjtüpung an bit ©tmeinbe ju jahlcn,

776,563, bie $8pe bet 3abre«au«gabtu für Unter» tann ber Scrftthtrungijwang tunh OrtSftatut uiept

fiüpungBiwcite auf mepr al« 6,00o,000 Start, ber bcgrüiibet werben. Ecm 3'nai'9 Jur Serfiiptrung

ftaffenbeflaiib auf etwa 9,461,000 Slart ermittelt, wirb baburtp genügt , bah brr Sflitptijie irgtnb einer

3n Sapern betrug Gilbe 1872 innerpath ber ©rofu Baffe Beitritt, weltpe bie Sie^tt einer »etngeftpriehenen

mbuilne bie 3apl foltpcr Baffen 365 mit mepr al« Baffe« erworben bat. 2üer tiucr foliptn Baffe fiep

53,030 Slitgriibcrn. 3« ®iirtembtrg flellte Hcp bie nicht freiwillig auf(plie§t, wirb al« Siitglicb ber »on

©cjaniniriapl bet Baffen auf 281 mit mepr al« ber ©emeiubchehhrbe in ba« Sehen gerufenen Baffe

69,000 Slitglicbtrn, 559,000 Siarf 3ahrc«au«qabe betrachtet unb gwangSineife }ur 3ahlungber Beiträge

für Umcijlupungojweitt unb 1,2983300 Starr au an biefe angchalten. Eie HrbeitgcKw fönntn butdj

Stöänben. 3n Sabeit betrug bie 3abl ber Baffen Ortäftamt augehalten werben, bie Beiträge ihrer Hr=

2i30; für einen Xheil berfelhtn finb nabeju 19,oX) beitet »orjuftpiepen unb bie Hrbeiter felPft jum Sct=

Stitglieber, eint 3ahreöau:aabc »on 86,000 Start tritt juv Baffe anjumclben. Rabvirinhabtr tonnen

nnb Beftänbe von 123,000 Start natpgewitfen. 3» ' fogar ncrpfliiptet werben, 3“fd)üffe bi« auf ^bpc ber
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§STftt btt Beiträge ;u teiflen. Durch ba® fReidjägcfch

Pom 7. Kptil 1876 ift bie ©inridjtiiitg btt $ulfs*

raffen, ibte Organifation utib Beauffubtigung hop
mirt. ©s ifl juläffig, baff bit ajiitoliebfc^cift bet Haffe

bureb baä (Statut Mn bet Beibemgung an attbeten

©ejeflftbafteii ober Bercinen (©ewerfpertmtn) abs

bängig gemacht wirb. SBirb jtntanb auä bet ©efeB=

fdjart, beten St’iitgtiebfi^ait Borauäfebung bet Raffens

mitgliebfdjaft ift, auägefdjtojfen, ober tritt et fteimit-

fig au«, fo bat bie« ben SluäfWlitfi auä bet Raffe bann
m*t jut Solgt, wenn er biefer bereit« jroei 3»btt ans

gebürte. Da® ®t[eb, wie t« oorlitgt, i|t baä 'fkobuft

eine« btiptn ftampfc® jwiitben ben Berfedttern bet

Äajfenfreibeit unb beit Bertretern btt altern Slns

ftbauung; boeb geben au* bit erfteren ju, ba§ unter

bet .fjerrfebaft beäfelben bie freien Raffen fid) günftig

entwideln rönnen. — 3» Betreff berjenigeu Haffen,

welche nicht ber Rranfenoerforgung bienen, berrfibt

in Deutf*Ianb, wie anberwsrtä, ootle Raflenfreibeit.

Die ®terbefajfen Ttnb in allen flfafftn btr©e[cH[ibaft

mSfjig uerbreitet. Die Stfteräuerforgungä = fowtt bie

SBitttoen= unb SSaifenfaffen flehen erft im Beginn
btt ©ntioidelung, unb tä muffen übet bie Bebinguns
gen ibteS ©tbeihenä noch forgfältige ßrfabnmgen ge=

fammtlt werben. Bgl. Bambtrgtr, Arbeiterfrage

unter betn ©cficbtepunfte btä BereinSrccbtä (fitipj.

1873); »Schriften btä Bereit!« für Socialpolitif«,

fJlr. 5 (baf. 1874); Oppenheim, Die ßüij® = unb
Serflthenrngätaffen btt atbeitenben Rlaffett (Bert.

1875); ß i t f * , Die gegenteiligen ©. unb bie ©efefjs

gebung (baf. 1875).

Hebet bie 3ufläitbt beä #ülf«fa jfenwtfenä in

anberen Sänbetn geben folgettbe 3abftn Sluäfunft.

3n granfteidj beftanben Gnbe 1874 an Cabse»
de secours mutuels 5748 mit 846,434 fKitgliebern,

untet benen 115,761 ©bremttitglieber waren. Da«
BcmtcSgen berjelben belief ft* auf 65'/t Slifl.

Äratifcn, unb bie 3abreSbeittage beliefen fteß auf ttwa
11 fDiiH. ftr., »on benen bie ©brrnmitglirbet etwaä
übet 1 TOiH. ffr. beitrugen. Blatt unterfebeibet getteb»

migte unb freie ©efeUfcbaften (eociätäs approuväs
et sodbtbs autorisäs). Bon ben erwähnten Haffen
waren 2603 bei einem fßtnfionäfoubä betbeifigt. ju

welchem bet Staat einen ^ufebufj leiftet. Die übrigen

Haffen bitnen auäfebtieglieb ber Rtanfenpflcge. Aus
biefem Benfionäfcnb«, ber ein Siermbgen pön 23 1

/«

SDiitl.SJr. batte, würben 5577ffJerfonen unttrfiügL 3n
Belgien ift baä §ülfäfaffenwefen bureb ©efep Pom
3. Stprit 1851 geregelt, unb bit ©efeflfebaften, welche

ficb bemfefben unterworfen haben, beiden Calsscs

rcconnoos . neben welchen auch hier freit Raffen be>

jieben. Blatt »ählte ©nbt 1873: 117 Jtaffen mit
etwa 20,000 Blitgfiebtrn, einem Berntögeit Pon
612,000 (ft. unb einer 3abtt8titinabme Bon 257,000

St. Dieft Raffen gewähren Untetflügung in Rranf=
heitäfärien fowie 2ti*ciibcflaltungSgetbcr. Setnet

gab t« fech« Rnappfcbaitäfaffen, an btnen 97,000 'Oers

fönen tbeüuabmen. 3n 3

1

a 1 i t n gibt es ein ©efch
übet .gs. nicht; man iäblteim3ahtl873: 1447@eftH=
fdtaften mit ehr« 250,000 fflitgliebem unb nahe an
lOülliH.St.BtrmSgen. Ucber bie Cntwicfetung bet f>.

ifriendly socletlea) in ©ngfattb f. ©natanb, S. 122.

Die Statiftif beä fiülfsfaffciiwefenä Ift am beflen in

3talicn geregelt; bie »Statistica di mutuo oucco ;\oe

ifl rortrefflid) angeorbnet unb nergfeiebt auch bie itas

lienifcben ©rgebniffe mit btnen anberer Sänbet. 3n
Sranfreich erfcheiut monatlich ein »Bulletin do se-

coars mutuels«. 3» ©nglanb Wirb bie Statifiif in

ben Blaubiichetn teratbeitet. ©int umfaffenbe Sta=

tiflif btt^ülfSfafjen im Deutfchen SKei* gibt tS noch
nicht, aber Portrefflidje Arbeiten in ben ©tnjelflaaten,

fo namentlich für Brett (jett burch ba« röntgt, pteug.

ftatiflifche Bureau (Bert. 1876).

j

ßülfäfaffen, f. ^ülfSgefellfchafttn.
fjülfsfonflruftioii, geometrijehe Ronftmftion,

weicht nöthig ifl, um einen Sag beweifen »u tonnen.
Daher $ülfslinit, eine Sinie, bie blog jum Bes
huf beä BewtiftS gejcgen wirb; eine folche Wirb
in bet Siegel punftirt, tnShtenb man bie ^auptlinien
auäjieht.

islRRT'l-t
9ülfäfd)reiben (Steguifition, Litera« requi-

I

sitorialea, liequisitiones), baä Schreiben einet ohtig»

teitlichen Behöibe an eine anbere, ihr nicht Potgefegie

ober untergeorbuete, betteffenb bit Bornahme eine®

J

eriditlishen 'ÜftS, Stellung ber unter bem requitft»

en Stricht wohnenben Battei, eine® Slngefcbulbigten,

Berntbmung non Sengen je.

§ülf8truppcn, folche Drnppen, bie Pon einet per«

bünbeten ober befrcunbctcnSlacht rertragSmäBigobet
gegen Zahlung pon ©elbetn (Subfibien) gefietlt wer*
ben unb bann ui fleh als felbftänbigeSruppenoerbänbe

bleiben, aber untet ben Dbttbefehlbeä leitenben Staat®
treten. 311 ben Rtiegtit bet Ji ömtt fpielteu bie S}.

(auiilia) ber Bunbeägenoffen eine große Solle. 5Ha>

pofeon I. führte ftineRriegc jum groften iheil mit ben

$., beten ©ejtellimg et ben untet Stantreichä Schuh
ftehtnben ober non ihm befiegten Staaten auferlegte.

©nglaitb fuchte ju längeren Rriegen fltti folche ß.non
befteunbeten Staaten gegen ifahiung pon Subfibien
ju erhalten. 3ul e

fe
t trat tm Rrimfelbjug bie piettton»

teftftbe Vltmce in annähttnb äbnfithet fjiolle auf.

SuIfäpoDIlreititng, f.
.P> ü 1 f e ,

gerichtliche,

(hülfäjeitmörter, Betba, weldje baju oermanbt
wtrben, bit fehlenben 3<i* s unb fUiobugfotmtn ans
bertt äeitwürter ju etfegen. 3u biefem 3tpecf wtts
ben fte mit bem Bartlctpium ober au* mit bem 3tu

finitlP be® 3eitwortä, welche« rctooüfiänbigt Wethen
foll, petbunbeit. So hat matt in ber btutfehen Sprache
atä ^). bet 3cit haben, fein unb werben, al® ß.
bet Sluäfageweife fbnnen, bütftn, mbgen, fols
len, wollen unb müffett; in ber englif*en

Sprache have, be unb «halt
; in btt italienifcben

avoro unb esser«; in btt franjbflfchen arolr unb
ätr«; in ber (ateiitifchen esse. 3m allgemeinen fln=

btn ft<h bie £>. in mobertttn Sprachen weit mehr
al® in antifen unb hüben ein §auptunterfcbtibung®2

jtichttt btt aitalptifchen Sprachen gegenüber ben
fpnthetifchen. So ifl baä Üatem no* eint übet»

wiegenb fpntbctifche Spracht, Weil e« außer esso fein

eigtiitlichtä^ülfäjcitwort ftnnt, auch bit Hafuäbiteft,

but* anhSttguttg Pon ©tibungeit an ben Stamm
bet fjauptwärter, auäbrütft. Dagegen ifl baä gtan=
jhftfflie eine entfd)ieben analtitifche Spta*e, weil e®

mehtete Biel gebrauchte ßülfäjcitwörtet befipt unb
bie Rafuä ebmfaQ» but* |t. , nämlich but* ben Pots

gefegten Slrtifel nebft 'BtSpofilion, auäbnidt Slthn=

lieh Ptrhält ftth baä ‘Jeeupetfifche gtgtnübtt bem 9Ht>

perftfcheii, bie ntuinbtfchcii Sptadjen jum ©anäs
ftit K. Slttch in btt gefdiidulichfit ©ntwidelung ber

btutfehen Sprache haben bie ^>. immer mebt juges

ttommtu, unb bie fübbeutfehett Dialefte gehen im
©ebratuh berftlhtn noch Weitet al® bie hod'beutfche

Sehriflfptaehe, inbem fte j. B. flatt befl 3mpetfrttunt®
»ich ging« regelmägig bie lltnfcbrtibung »ich bin gts

gangen« anwcubcit.

{jttOlhcti, f.
{tülle.
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«flOt nnvoiacnim), in btt Bctanif bie ©efanimt; 1 jwei ncbcneinanber liegeube gichtr geteilt, wie bti

beit lolrfjtc -Hochblätter, «etcbe einem Slüteiiftanb . Astrafealao, uitb fpciiug: bunb Höfling berSaudj; uns
unmittelbar oorangtben unb in einem Quirl sbec i Slüdennabt auf, fo baß alfo bas Jrucbtblcitt in [eine

in einet fo niebergebrüeften Spirale (leben, bafj fie !
jTOti AMften jetjäBt.

ein jttfammtnbättgenbtS, ben SlütenPanb einfaften;
'

ftiilfe, (fJBanjtngattung, f.
nex.

bei ©anje barpetfen, bisweilen fogar mit eitunber hülfen, fpertnann Slferanbtt Kafimf r ©o;
Oenoadtfeit pnb. SDie §. fommt btfonbttS an Köpf; tbo Bon, Xbeaterintcnbant, geb. 10. Eee. 1815 ju

tben unb $oIben tot; fettener bilbet fit peb um eine ©eelin.ttat 1825 insKabettenbauS, würbe 1833 gähn--

Ginjelbliite, wie j. 23. bie ©tdjerbüBe bei ben meifltn titb in einem ©arbegttnabiertegiment unb machte als

Kupulifertn unb bie £>. an ben ölütenflielen ton StegimentSabjutant 1848 ben gelbjug in ©tbleSwig
Anemone. 6ie tritt in febr Betjtbitbeutt gönn unb mit. ©<bon friibjeitig batte et nebenbei alb biletli;

JluSbilbmij auf; befonberS djarafteriPifdj ifl pe bet tettbet Scbaufpielet tinb ©änger wie a(S Slrrangeur

benSompotiten, bertn Köpften ton einem auSoielen, ton lebettben silbern je. feinen JtunPpnn unb ®t=
mtip baebiiegetförmig übtreinanbet (iegenben fdjup* (djmad natb biefet Sücbtuug befunbet unb inSbe;

penartigen Sbtättdjen bePtbenben Sntoluctum unn foubete bie Sufmetffamfeit griebridj SBilbelmS IV.

geben pnb, weites hier auch als .(jii Ilfeld) bejeitjuet erregt. 91(8 nun 1851 bet bamalige3ntenbaut 0 . Hilft;

ttotben ifl; ähnlich ift fle an ben Köpfchen btt ©fa» net feine Gnttaftung nahm, ernannte bet König £.
bioftn. ©et ben UmlieBifeien bat nid t nur bie ju-- jum ©enetaiintenbanten bet föniglieben ©ebaufpieie

fammengefebte ®o(be eine gemeinfehafllicbe $. , fon=
;

unb jum Kammerbetrn. A. unlerjog p* ixt unter

betn oft tritt and) an ben ©enweigungen jweiten ben bamaiigen ©ctbMtniffen befonbetb pbwietigen
©rabe«, ben fogen. Xöltxben, biefe ©Übung auf unb Aufgabe unb roufite ficb burdf bie Gntfiftiebenbeit, mit

wirb bann $ü lieben (inTolocellam) genannt. bet erÄiinftletlaunen entgegentrat, unb bureb ftteitge

gmBmann, Hat! S ietr icb, beutfdwt ©efebiebt;
j

Slufreebtbaltung bet Otbnung ebenfo febr in Siefpeft

ftftreibet, geb. 10. SSept. 1765 ju Gtbebotn im (DlatiS;
j

ju (eben, ttie et peb anberfeitS burd) Unpatleilicbreit

t'elbiftben, war juetft Sebret au btt Schüfe ju Klo; unb ©erechtigfeitSlicbe fomit bureb feine ftetä bettile

fter>©ergtn, bann an bet Stealfcbule in ©erlitt, warb ! Unterflütjung guter 3wcife adgemeiue Beliebtheit gt;

hierauf als ftprofeifor nach gtanffurt a. O. foioie , wann, ©tfonbetS fötbetlieb etwieS et peb bti ©tön;
1806 in gleicher Gigenfebait nach Königsberg, 1818 bung bet Staufen ;, UnteeftübungS; unb ©tetbefaffe

ater an bie neu erriduete UnipafiUU SSonn berufen,
!
fiit ©ebaufpitlcr (»Sinigfeit«) fowie als ©räfibent

um beten Otqanifaticn er peb als etftec Sieftot bet
;

beS Deutfdjen SBübnenoereinS. 1866 toutbe jum
Slnfialt nambaftc Berbienfie enoatb. Prr ftatb ba; i Ipräpbenten beS ßönig JSilbelmSsBcrcinS ernannt,

felbp 12. SKätj 1846. 8on feinen Sefttiften pnb bet; Per namenttid} tn beu Kriegsjabren 1870—7 1 feine

rerjubeben: »Unterfiubunjen bet Slatutalbienfte
i
Polle gitergie in Slnfpruib naftm, unb halb barauf

beS Untettbanene (i'etl. 1803); »®euh'ebe ginanj; noeb mit ber Oberaufpebt über bie fiSnigti<ben 8iil|.

gefibi<bte bet TOittelalterS« (baf. 1805), mit einem nen in ^annowt, Kaffel unb SBitSbaoen betraut.

Slaebttag: »OXfcbiibte beSUtipninaS berSlegaüen in
;
SBaS fptcieB fein ®iifeu a[S Jntenbant betrifft, fo

®eutfeblanb« (ptanff. 1806); »©efebiibtt beS llt-

iprungS btt ©tänbe in Teutfdilanb« (baf. 1806

—

1608, 3 ©be. ; 2. Seatbetiung, Seit 1830); bie bei;

ben ^retSfcbripen : •©efebitbtebttlfomSntnbetiubung

in ®eutfeblanb« (granff. 1807) unb »©efebiebte beS

bpjantinifiben AanoelS« (baf. 1808); »Utfptüngt btt

ifefteuerimg« (Köln 1818); »©taatSreebt beS 211ter;

tbumS« (baf. 18201; »®a* ©tSbtemefen beS SJlittel;

alterS* (Sonn 1825—29
,
4 ©be.)

; »Urfptüngt bet

ÄirebenPerfapuiig beSSBlittelaltetS* (baf. 1831); »315;

miiepe ©runbeetfaiiung* (baf. 1832); »StaatSuer.

faftung bet 3fr*eliten* (reipj. 1834); *OanfceIS=

gefebiipte bet ©titeben* (Sonn 1839); ©rieebifebe

tenfttütbigfeiten« (baf. 1840); »®efibi*te beS Ut=

fpmngs bet beutfiftengürPenroi'irbt* (baf. 1842)u. a.

©ülfe (Legümen)
,
bie bei ben Sef)mettetlingSMii=

^ tigen eorfom;

menbe 2ltt bet

Sapfelftuebt,

nelebe aus ei=

ntm tinsclu

wat fein IcittnbeS ©rincip bie Wege bet beutf*en

ffiott; unb Xonbitbitr in etfier Sieibe, mit JluSftbluft

aBeS griooltn unb Xenbenjiöfen. ©ebiBtt, ©oetbe,

Sefpug, ©bafefpeare, nt6eu ©liuf, SSloiart,ffiebet, bii;

beu baS pebenbt Slepettoic, unb 1874 nxip bie ©ta*
tiftif btt fönigliibtn $oftbeater 101 ©tbaufpiel; unb
52 DpetnPotpellungen Pon llafpfcben SSerfen auf,

unter jenen 55 ©bafefpeare;, unter biefen 26 SJlojatt-.

SotPeBungen. '3onSl.®agnetaBtin»utbtn60ptni
gegeben. — ©eint ©attin Seltne, geb. 16. gebt.

1829 ju ©lanftnfclbe als bie Xodfter bes ©rafen Pon

^öfelet unb Slanfenftlbc bei Xeltoto, mit feit

1849 ixrmäblt, trat unter bemSiamen «feierte* als

&btiftpcBetm auf. 2>on ibt ttpbien : »SuS ßttj unb
l
l
el'en',©ebiebte( 'i

<erI.186i); »SioixBenunbSriutn*

(baf. 1869); »Ungefucbt — geiunbtn* (baf. 18i2);

»lluS alttt unb iitutt 3eit«, SfootBeit (baf. 1874).

3bt iöngPcS 'Bert: »Staunt unb ffiabrljeit« (Bert.

1874), erftbien juetP unter ihrem toabrtn Slamtn.

^ülfenfriiibtc, bie ©amen Dieter llapilionaceen,

u
i nwlibe als Siabrungemittet benubt werben. ®ie toiib=

fiebenben, mit
;

tigPen^.pnb fiit unSGtbfen, Sobnen, fiinftn; ihnen

[einen Siäin ftbliefjen ficb an: bie 21efer; ober ©aubobne (Vida

tern jufam; Fab» £.), bie Äitbtrerbfe (Cicer arietinum L.) unb bie

mengenmebfe: ftfatterbfe (Lnthyrua s»6vas L.). ®ie ©attung Pb»-

nengruditblatt seola» unb bie nabe Pertoanbte Dolichos haben in anbe=

gebilbet ip unb ren Grbtbeiftn geope Sebeutung, etPett Dotjügliib in

bie ©amen an ber (Reuen, Icptere in berbüten ®elt. Supinen Werben
*<<. bet inneni ober nur wenig als menfdjfiibeS SfabtungSmittel 6tnuf(t,

33au(bnabt ; aber für bie wirmettii ©egtnbcii Pebt bie etP in neue;

ttägi. ©ie bat eine ttoieite, baut; ober (ebttactige Äon-- ret ^rtt weit verbreitete Gtbeiipel (Arachis hypoeae*

ftpenj unb ip fap immer einfSiberig, fel)r feiten burdj X.) in erfier Sieibe. ®ie ©amen bet Gtbeicbcl pnb
eine oon bet ©auebnabt auSgchcttbe ©ebeibewanb in 1 reich an Otl; im übtigett aber pnb bie §. ibarafteri

l'loxr» «oas..Vtrltiin. J. «ufu. IX. 5'5 (a. »toi IHIO.) 8

tan«.
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fitt butcfi ihren Sieicbtbum an jtidfloffbaltigen Kör«

pem, unter beuen baSSegumin frei weitem üoerwiegt.

©ie uhertrefien im ©ticfftofigefralt ba* ©etieibc, Wefr

cfreS bagegen an ©tärfmeßl reicfrer i(l. Sieben bem
Segumin enthalten bie £>. auefr etwa* Eiweiß; ba«

©tärfmcbl iji begleitet »on Eertrin
; ftett ift in ge*

ringtr SSienge »otbanben, auch anbtre Beflaubthcüe,

lrit aromatifcbe unb bittere Stoffe, ©erbfäure ic., i

treten [ehr luritd ; an ßali unb Statt aber finb bie
]

veiler ale bie ©etreibearten. Eie quantitative 3«=

fammenfebung ergibt ficb au* fclgenber Eabcfle (»gl.

auch bie gtaphifthe ©atflellung aufXafcf »SJabtung»«

mittel«):

fBrftanbtfcrnc Erbfen
jGdjmtnf»

|
bobnrn

|

«der-
j

botjnfn
|

fiinjen

Secfumin unb Qriroct|. 22,9
I 23,»

1

23.» ! 23,7

6,t 4,»
|

1

2' 4

unb®<jtrin 54,8 51,« ! 5C,o
1

C‘>,8
|

Seit —
!

2,0 1,7 2,e

6al)t 2,8 2.8 1 2,7
j

tOa^ct 13,4
I

16,6 13,7
1

12,8

Sinfcn finb, wa* ben ©efjalt an eiweißartigen Be«

(lanbtbeilen betrifft, beinahe fo »iel toertb wie ifrr

breifatbe* ©enjidjt ©eijtnbrob unb laffett aUcJgleifcb

weit hinter fieh. Erbfen finb in biefer §infid)t fo »iel

wtillj wie fialbileifcb, unb ©chminfbobnen beinahe

fo »iel wie Eaubenfleifth, welche* burch feinen 9ieid>«

tbum an fliditoffhaltigen 9Jahrung*fioffcn alle gleifcß«

arten übertrijft. Eem hohen Sfabtungiwertb her £>.

(fie hüben ba«foncentrirtefte9Jahrung*inittel, welche«

wir beftgen) fleht fd>tvererr Betbaultd)feit gegenüber,

welche nur burd) iwtdmäßigc Suhereitunj) einiget«

maßen gehobtn werben fann. flur SBrobbereitung eig*

net fieh ba* TOeht bet $. wentg unb wirb auch nur

an wenigen Orten baju benuft. fRobufleren ffonfli«

tutionen finb bie ß. bedjfl juträglich, unb e« ifl ut be«

ftagen
, bah ihrer Kultur feibfl »on rationelltn f!anb=

Wirten nicht biejenige Stufmerffamfeit gewibmet wirb,

welche ihnen auch afi 9t eferfriiebten gebührt. Eiegroßt

Unficberbeit ihre*@ebeihen* unb ißre geringe Ertrag««

fähigfeit mag »ornchmlich an biefer SbernachtSffigung

fchuib ftin. Ein großer Effeff her fultinirten he«

fonber* Erbfen unb Bohnen, wirb im unreifen 3u»
flanb al* fehmaefhafte* unb leicht »erbauliche« ©e=
müfe genoffen; bie reifen ©amen bagegen fmb in

fUüttelcuropa oerbiltniämShig wenig beliebt, unb e*

werben baßer immer noch bebeutenoe fDiengen au«
BeutfChfanb, bauptf5d)lich nach Englanb, Norwegen
unb ©ehweben, Belgien unb Eänentarf, au*gefübrt.

1873 betrug bie 9(u«fuht oflfeewlrlS 1,137,137 Ott.,

norbftewärfe 157,126 Gtr., jufammen i ,294,263

Gtr. im ©ertß »on ettoa 13,590,000 SOiarf. — Eie

Senußung ber $. ift uralt, unb befonber« bie Stder«

bohne biente feßon in frühefier «feit al« SJabrung*«

mittel, «uf bem ©ege nach (SlenfiS flanb ein bem
Sobnengott Spamcte« geweihter Itmpel; ben 9lrgpp=

tent bagegen galt biefe Bohne al* unrein; fchon 2800
». Eßr. würbe fie in Obina eingeführt. auch Lapi-

nas hireutns würbe »on ben alten ©riechen hiltirirt

unb biente Sntteren Stuten fowie ben Ähnifem tut

Slabrung; bie Sinfe würbe »on ben ©riechen, 3uben
unb 21cg»vtern gebaut; auth bie Erbte war im Sllter«

tbum gcfcbJt't, unb in 3nbien muß ihre ßultur in

eine ferne 3et! jurüefgehen, wSbrenb bie Sinfe erfl in

neuerer «feit in Bengalen Eingang fattb. Bohnen
Erbfen unb ßiehtterbfen fanben ftcfi auf ben fDtuftcr

wirtfehaften ffar!« b. @r. unb finb jeft beinahe übet

'ie ganje Erbe »erbreitet.

6ülftugewfiihfe(hülfenfrü(htige Bflanjen),

f. ». w. Seguminofen.

ßiilftmuurm, j. Banbwürmer.
fiülße, 3 “ liu« Slmbrofiu«, berühmter Xteh«

nofog, geh. 2 . fflai 1812 juSeipjig, flubirte bafelbft

unb auf ber Bergafabmue 311 ftretberg ÜJiathematif

unb fJtaturwifieitjehaften, warb 1834 heitrer ber UJia«

thematif, bßfrpftf unb Sccfmolcgte an ber ßanbelälehr«

anflalt, 1837 Sehrer ber ftftathematif am viifolaigpm«

naruim feiner Baterflabt unb folgte 1840 einem Stuf

al-j Brofeffor unb Eireftor ber föniglichen ©eWerb«
unb Baugewetffchule 3U Ehernnie, bie unter feinet

Seitung auch mit einer lanhwittf^aftlichen 9lbtbei«

lung oerfeßen warb. 1850 warb er als Eireftor her

poloteehnifchen Schule nach Ere«ben berufen, ©eit

1858 war er TOitglieb nnb 1861 Borfthmber ber

SiorntaleichungSfontmifrton, unb bann bei ber Be=

arbeitung ber Eicßorbming be« Siorbbeutfchen Bun«
be* unb fpäter be* Eeutfchen SReich« al* ÜRitglieb ber

bajtt niebergefehten ßomtniffton mit tbStig. 3n ben

(Iahten 1849 unb 1869 warb et in bie «(weite Kam«
mer ber fäthfifchen ©tänbeperfammlung gewählt;

1863 warb er mit bem Bräbifat eine« ©eheimen 9te*

gicrungärath« Sorfthenber bet technifchen Eeputation

im SJimifterium be« 3nnern. Unter feinen liletari;

fchen 'Arbeiten finb befonber* berronubeben bie »9t(t

gemeine fDiafihinensEncbftop5bie« (Setpj. 1839—44,
2 Bbe., mit Mas); »Sammlung matltematifCbet

Xafeln« (baf. 1840, 2. Stuft. 1849); »Eie ßamm«
,

garnfabrifatlon« (©tuttg. 1861); »Eie Xechnif ber

Baumwoflfpinnttei« (2. 91ufl., baf. 1863). Slußer;

bem fcfrrieb er mehrere Strtifel für bie ©uppfemente
i ;u Brecht!* »Encpftopäbie«

,
Brogramme übet bie

©ieherbeitSefnrichtungenbdtinterfluhungäfaReweins

jelne Berichte über Jntufirieauffletlungen unb be«

theifigte ftch 1834— 50 an ber ßerau*gabe be« »B( :

Iptecljnifchen Gentralblatt*«. Vtuct beforgte er bie

neue ©tereotppau*gabe bet Bega'fd'en »Sogarithmen«

(Seips. 1839 u. öfter).

(juclba Gor. tt.flt»a), Bra»iu3 in bet fpan. Sanb«

fchaft 91nbafurtcn, gtenjt im 9i. an Eflremabura, im
O. an ©e»i(Ia, im ©. an Eabij unb ben 91tlamif*en

Ceean unb im ©. an Battugal unb umfaßt 10,676

Dßitem (193,» OfBt.) mit 087o) 196,469 Einw. ©ie
jerfSIIt ißter geoqnofii(chtn Bnfammenfehung nach in

8wei X heile: bie Sierra, mit ’/», unb ein fanft hügefi«

geäßüftenlanb, mit V» be*91real*, unb ifl eine bertoon

ber Statur am nteiflm begünfligten Btoriujen ©pa=
ulen*. 3hr §auptreichthnm befiehl 'n erfler Sinie in

unerfcbbpflichcn Schcocfelfiebtagern , »on welchen bie

ju Siio Ilitto unb Xharfc* bte bebeutcnbflen finb,

bann in ©rnunfteinerjen (bie SluSfubr an Btrgwerf*--

probuften, hauptfächluh an fupferhaltigem ©chwefefr

fie*, beträgt burdifchnittIich300,00OEonnen). äußer«

bem finb ber ©einbau, beffen Ertrag 1862—71 »on

1
12 auf 29 bUiitl. Siter geftiegen war, bleCefprobuftion

(12‘/i fDiin. Siter), bet gifcßfang unb bie äußern«

jucht »on Bebtutung, wogegen ber Stderbau noch auf

nieoriget ©tufe fteht. — Eie gleichnamige £>aupt =

ftabt (ba» pbönififche Cnuba) liegt auf einer ßafb-

infel jwifchen ben 9Rünbung*6uchtett bet Slüffe Cbitl

unb Wio Eiitto, bie ftcfr unterhalb bttfelben »ereini«

gen, hat breite ©affen, gut gebaute moberne ßäufer,

2 Bfarrfircheu, ein ehemalige« J? I öfter (jefjt Äaferne),

2 Spitäler, eine fr&frere UmerrichtSaußaft(*c»dpmt»),

ein Xbeater, eint hübfebe Bcrmenabc mit bem flon«

ßitutioneplah unb einem alten äquäbuft unb jählt

0870) 13,000 Einw., bereu ^aupltrwcrbäjwtige E*«
i partoflechtevei unb gifchfang fmb. Eie Stabt treibt
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außcrbem lebhaften Bügenhanbel «nb ifl btt Haupt«
auifubtplaß bet Grje uitb Sübfrücbtr bet IßroPinj [0 =

wie füt Salj, ba« au« ben Saljmorägcn btt Umgcgtnb
«'»onnen wirb. ®ie al* Jpafcn bienenbe Sai bat eine

länge Pon lö Silom., eine burcbfcbnittliebe Steile non
1

> Silom. unb eine liefe Dort S) Weier bei Gbbe. ®ie
Satte

,
oon leichtem Sanb, erlaubt Schiffen ton 6 We=

tet Xitfgang bei höbet glut Gingang. Turcb ben Sau
btt projeftirten Sahn pon Sevilla nach H-, bann bet

9(io:iinlobaljn bütfle bet Hofen [ehr gewinnen.

Hümmling (^uimling), eine etwa 40 Silom.

im Umfang mtflenbc Sanbfläcbe im bannet, Btti«

Weppen, bie g^ jwijcben Sumpfgegcnben bi« 63
Wellt erbebt, mit jablreicben größeren unb Heineren

Siefeiöetnen bebeeft unb mit ßeibefraut btwachfen

ifl. Stn ben Bächen finben fub einjelne arme Ebrfet
unb Sauernfebaften, bie jiemlicb flarfe Sieb« uitb

Sienenjucht treiben.

Hüne (ftübet Henne, mitttlbocbb. blun«), ut«

frtünglicb f. P. w. Hunne (Soffäname), bann f. P. to.

9iicfe,9ie(fe au* lügenhafter 3eit, aber auebangemeine
Scjridmung eint« übergroßen unb flatfen Wenfdjen.
Hünengräber (ftünenbetten, ^ünenbetge,

Hünem ritte, SRieftnfcIIer, giieftnbetten,
Buljenbetten, {itibengtäber, Broerg« ober

ifttatgberge, ieufeUfanjeln, Steinöfen,
jt a 1 1 fl e i n e) , uorgtfchühtlicbc ©rabgätten, bie, au«
großen, roben Sttutmaffcn gebübet, ficb a(4 »Hügel«
grabet« (tumuli) barfletlen. Wan pnbet fit in einem

großen Xßdl Gutopa’«; ißre Setbreitung erfireeft ficb

im .'(’otben non Sommern bi« nach ^ollanb, übet bie

3ütifcbe {lalbinfet, bie bänifebtn Dlorbfeeinfcln nach

Gngtanb, gtlanb unb Scbottlanb, übet gaujRranf«
reim mit ?lu«nabme bet Sfilichen ®epartement«, übet

bie fpanifeben unb portugiefifcben Süßengegtnben bi«

naep Wurcta, bann übet gan3 3Jorbafrifa toii Waroffo
bi« an bie ©renje ton ütegtipten, übet Saläflina, Wo«
tea bi« jut Stirn, ferner am SUotben Weet hinab bi«

uimSerftfibenWterbuftu unbbi« nacbOfiinbien. Om
aeutfchlaiib treten fe. bftlicb bi« nach idüefien, (üblich

bi« tbüringen auf. Sie Uebereinftimmung biefet

Steinbauten in Jo tiefen ©tgenben fübrteju btt Set;

muthung, Paß fte ton einem Soff bet Sorjeit btt«

rühren, welche» große .«füge unternommen unb ficb an
jabfreiAtn Orten angegeben habe. Stflein fie mögen
irc hl ebtnfo Perfchieoenen SeUcrn ttie tetfebiebenen

geilen ihren Urfprung perbaufen. ®te in Gutopa
potrommenben werben feftifcb ®olmtn (f. b.), bol«

länbii* 4>ünen betten, tnglifch Gromltd) (f. b.),

bünifcb St. ndysser, Jätiostui r genannt. 3m ganten

gehören biefe gefftnbtnfmäfer einem unb bemfelbeu

Jbeenftei« an
;
man fchuf bem Setfiotbtnen al« St«

gräbniögatte eine gtffenfammet. 3br gtmeinfamer

Gbataftet befiehl barin, baß 4—5 unb nicht getoaf«

tig große Steine, bisweilen jogen. ginblingä« (et«

ratifebe) Slöcfe, in einen Stet« ober ein Bietecf ju

einet mehr obet weniger geräumigen Sammet ju«

(ammengeftedt unb bann mit tiner ober mehreren

tafelförmigen mächtigen Steinplatten überbetft wor«

ben fmb. ®tr Soben bet Sanunet ifl metfl mit fld«

ntn Steinen belegt, feltenet mit Watten gepfhfiert,

mit fcbm auägelcjit ober ju einem Stab auSgeböblt.

Urfptüngliih meinen Piele biefet ß. mit Grbe be«

beeft gemefen ju fein. Oie noch jebt mit Grbe bebeefttn

r>. buben Hügel pon 3—4, ja felbft 10 Wetet unb
mehr Höbe, fo baß fte eine weite 2Iu«ficf)l übet baSum«
lieaenbe £anb getrabten, j.S. bie Hügelgräber bei Up«

ata. 3n bet Segel liegen bie H- frti im offtnen Selbe;

poch legte utan fte auch oft auf jiemlicb hobt« , rünft«

lieh aufgeworfenen Hügeln an. SBar leßtete« ber gan,

fo warben fie meift mit einem nach Ojten gerichteten

Gingang oerfeben, unb pon bieftm au« führte ein

nichtiger, au» aufgeriebteten Steinplatten unb ®«f=
fteinen gebitbetcr ©ang, bisweilen auch }Wei folcbe

©änge, in bie ©rabfammer. ®ie« fmb bie ©ang«
g r 5 6 e r (f. b.). Siing« um bie Hügel gnbet man
nicht feiten in einem mehr obtr weniger weiten

Brei« 100 unb mehr StditbliScfe aufgefleflt, auch mtb
rtrt SteinumfrSiuungen foitimen Pot; in Oäiicmarf

ifl bie gorm biefet Steinfeßungen häufig bie

ErcieCfäform obet fpißeOpaliorm; Wegen ihrer ?lebn«

licbfeit mit in ber Sogclperfpcftive gefebtnen Schiffen

nennt matt fte bann ©cbiff»ftßungen. 3n an-

bertn Sänbtm, j. S. in Gnglanb unb granfreicb, gebt

man in ber OiSbe ber H- einjelne aufgeriebtete ® e n (

«

geint (f, Wcnbit). ®ie Stdnfammer ober Stein«

|

fige enthält immer bie Uebtrrege be« Sergorbentit,

uiiperbrannt obet Perbraimt, im leßtemgall al« in

rinet Urne gejammeltc Sifcße, brigefeßt. Ju ®eutfch«

latib finben ficb fowoßl begrabene £eicßcn, wie Per«

brannte Uebtrrege; in ®änemarf berrfihte wäßrenb
bet Steinjeit faft ausfcbließtich bie Sitte ber Segat«

tung; in ben eiiglifchenGvomleih« gnben gcßiumdlcn
©lelette unb Urnen mit ben Ueberttgctt Perbtannter

Peichtn jiifammtn; in ben ®otmen 'Jlotbfranftcich»

gnb unverbrannte Seichen bei weitem torherrfchenb.

Seßtert würben wäßrenb ber Steinjeit in 9iorbbeutfdj«

lanb auf beljerne Sohlen gebettet unb bann mit

9iinbe, Sag unb Saggefleeht ober auch mit ©anb be-

beeft. beginn ber Sronjejeit (f. b.) würbe bie

geieße bisweilen in einen gehöhlten Saumgamm ge«

j
bettet, unb man fanb in ®äntmarf foteße Stichen im
Saumfarg noch mit pongSnbiger Befleibung. ®ie

Beigaben, bie ln ba» ©rab gelegt würben, begehen
1

in ber Steinjeit an« Wagen unb SSerfjcugen (Ster«

ten, Weffern, ipfeil « unb Sanjtnfpißen, ’Jtabeln ic.)

au« Stein unb Sein, Scbmucf ron Ib'erjäbntn

uub Setngein, ©efäßeu, Urnen, Sebaltn, Krügen
mit einem ober jtoci fleinen Henfein, meig mit für;

jen Strichen in oerfdiiebentn ©nippen perjiert unb
nur mit ber Hanb, nidit auf ber töpferfcbeibe gefer«

1

tigt. Ülu« ber Sronjejeit gammtn al« Seigaben:

|

Schwerter unb ®oI*e, Hai»«, Sinn« unb gingtrriiige,

'Jiabtln unb gibeln (f.
Fibula) au« Sronje, manch«

mal Scbmucf pon ©olb unb S&erngdn. 3n fpätercr

3eit treten auch ©egeuftänbe au« Gifcn al« Seigaben

auf. SU« im Verlauf ber Sronjejrit bie Stflaltung

biirch bie utue Sitte Pc« SticheiionbreniunS oerbrängt

war, blieben bie Steinfigen noch eine 3eitlang üblich;

man gnbet bann bie perbrannten ©ebeine entwebec

frei ober innerhalb ber ©teinfige. SU* ein wdtcrer

gortfebritt fann bie Seifeßnng ber Seicbfiiafcbe in

einer Urne betrachtet Werben ;
teßtere grub man in

einer ganj flcintn ©teinfeßiing ober einfach am SU
bang eine« Hügel« ein. Bisweilen gnbet man lut

jnncni ber Sleinfijte ein au« früher 3dt gammtit«

be« Sfelctt unb in bem äußern Crbbüget Umen mit

fiiiocbeit unb ülfche au» fpätercr 3e>t. ®ie ®bow
gefäfte ber Sronjejeit gnb übrigen« noch immer mit

ber (Saub geformt unb fcbtecht gebrannt, erinnern

auch tit gorm, Stog unb Scrjicrung an bie ©efäße

ber Steinjeit. ®ie ©raitPbtigabtn fehlen übrigen«

in febr pidcit Hünengräbern gänjlidj.

®ie ©efchichte ber H- beginnt mit bem 12. unb

13.3af)tb-, ittbem erg in ben Urfunben biefet 3eitPon

ben ©räbern ber Stilen (sepulcra antiquorum) unb
ben Hügeln ber Heibtn (tumuli paganorum! bie Siebe

: ifl. 3m 13. 3«^h- fotnmtn aber feßon bie auäbrüdc
8«
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'Riefe ngräber unb {R iefenhügel tot, bie im Set! Bon 1697, 1714 unb 1735 mufjten bitgraitjoftn jwar

lauf btSURittelalter« mehr unb mehr burch bie gleich-- ledern fdjlcifen, bod) (teilten fie ihn immer Wtebtt

bebeutenben Berechnungen 4junnen = ober £. triebt lier. Bad) bem tRüdjug 2Jiorcau’8, bet hier 26. Oft.

mürbe. 2J?an meinte, baf) nur {Riefen (bie man »ßu= ' 1796 über ben {Rhein ging, befehlen bie Oeflerrticber

nen« nannte) ibrtn Berjlotbemn fo grofee (Srabpget
j

unter ßijbetiog Ren 1 bteBrüdenfehaiue auf ber fogen.

errietet haben tonnten. Unjäbiige ß. ftnb im Ber* 1 Bthuflennfel, mufjten fte aber fdjott 30. Boo. wieber

lauf ber 3eit jerjibrt worben; toefe haben ftef) manche räumen. Mm 2. gebe. 1799 ging fre burch Rapitu=

{Regierungen enlfdjtoffen, bie nodj Borhanbentn alb lation toiebet an bie Deflerreicijer über. Mm 17. Sec.

wichtige gunbfiätten Bon älterthumäforfcbem ftjfip 1813 gingen hier bie Ceflerreidjer unb Babern über

maiifä) unterfudjen »u (affen, btBot fit bureb ben ben {Rhein, belagerten bie bUSl;cc noch nicht eroberte

äderbau ober bureb ©djapgräbtt Bernichtct werben. Reftung fj>. unb gewannen fie 14. Slpril 1814 bureb

Bad) einer 1841 aufgenommenen Statiftif gab e« im Kapitulation. 3m gtlbjug Bon 1815 nochmal« Bon

Rbnigteich £wnnoBtr noch immer 259 §. ,
wooon ben Dcfteneid)ern unter &rjber;og Johann eingefchlof

183 reit einfachen unb hoppelten ©teintreifen um: fen unb lOSage lang belagert, fapitutirte bie Reflung

geben waren. 3n bet ^Srooinj ®rcntbe (^jodanb) gab abermal« 26. Slug. 1815, worauf bie S?trfe uttbrautf*

t« 1848 noch 51 £. ®te Sieutfche änthropologifdie bar gemacht würben. 3m jweiten Barifet Rtiebeu

©efedfehaft bat nmächfi eine Ratalogiftrimg unb eine warb auätebungen, bah bie gefhtng nicht wiebtr het>

tartographifchc ®arflc(Iung ber Berbreituug ber £i. gejiellt unb im Umfrei« Bon 3 Cieueo um bie ©tabt

in ®eutfd)laiib Borbereitet. Bgl. Bonfietten, Essai überhaupt feine Beteiligung angelegt werben bürfe.

snr les dolinens (©tttf 1865). ©tofic« Bctbienjl ßünfiar (petf., »BIuträctet«), titel be«®uItaitS;

um bie genauere Rcnntni« ber ß. hat fich R. ffieiit: urfprünglieh 'Beiname be« alttatarifchen gantilien:

halb 1858 burch äuffammlung ber jerjireuten Be= Oberhaupt«, welchem bie Bflidjt ber Blutrache auf:

richte erworben (»®ie heibnifche iobtenbefiattung in erlegt war.

®eutfchlanb« , ©lpung«berid)te bet pbiiofopbif<b : bi! (Junten , 6m i I, auSgeteidjttetet beutfeber Sdilach=

florifhen Klaffe ber ffiieitet Mfabemit ber Sötfjen= tenmaler, warb 1827 in Bart« geboren, wo fein Ba>

fchafteu, Bb. 29, ©. 117). ter, ber befannte RlaBierfomponift granfoi« ^a. (geb.

6 ft nen ringt, bie an Bielen Orten ®eutfdjianb« 1792 inRobletij), bamal« lebte. Bad)bcm er (ein Baf-

Borfommeiibcn, au« ber Borjeit fiammenbeit frei«» falaiireatScramrn beflanben, begann er feilte fünft:

förmigen llmroaduiigen ber Berggipfel, welche wahr: lerifdjen Stubien bei .£>. glanbrin unb bilbtte ftch 1849

fheinfteh al« juf!ud)t{ : ober BertheibigungäpISpe, in äntwerpen bei ®t)dmatt« weiter au«. Bachbemtr

oiedeicht auch tu religiöftn 3weden bienten. ©3 ftnb batauf bei ber preufeifeben ärtiUetie ju Roblenj feine

btr«©rb= ober ©teinwätle Bon fehroerfchiebenemllm: erfien Sßferbefiubien nach ber Statur gemacht, liehet ftch

fang. ®. ^eibenfdbanjen. 1854 in ®üffelborf nieber unb würbe ©thülct Bon SS.

tmnfcID, Rreiäfiabt im preuj. SRtgicrung«be3irf ©amphaufen. ßteimalteerfeinerflrtBilb: Rüraffiere

Raffel, an ber £aune unb ber grauffurt=Bebraer au« ber 3e't gricbrich« n., jum ängriff über eine

©ifcnbabn, hat ein ämtegericht, eine eoangeltfdje Brüde fpretigenb, welche« er wähtenb feiner einjähri=

unb fathol. Rirche, ein riofpital, eine Bapicrfabrif, gen ®ienflftit (1852—53) für beit Bringen gricbrich

methanifihe Eeinweberei unb (1875) 1622 meifl fathol. Rarl Bon Breuften micbcrholcu mufjte. ®ent gtlbjug

Ginwohuer. fam 782 an gulba unb erhielt 1310 in SehIcäwig:ßoIileiu 1864 wohnte er jiterfi bei ber

Stabtrecbte
;
ba« ehemalige Gbovbertcnjiift Warb 1803 öfterreid)ifchcn Brigabe unb bann im ©tab bt« Jfroit-

aufgehobtn. £>ier fanb i. 3uli 1866 rin 3»fammtn= prittjtn Bon Breufeen bei. ®ett Ärieg Bon 1866 ba:

tteffenberpreti9ifih(n®iBiftotiB.BeptrDon bcrBlaitt: gegen mathte et wicbet al« Sanbwebroffider bei ber

artnee unb btt bäprifchen RaBatleriebiBirion gürfl SBlainarmee mit, unb wabrmb be« beutfch^ranjbft:

lari« ftatt; tittr einjige Bierpfünbige ©ranate rieb: (eben Rriegb Bott 1870/71 befuetite er mehrmal« bic Bet-

tete im Bortrab ber Bauern eine foicbe Berhetrung fthiebenett jätttlagtt unb ©dflaehtfelfcer. Saturdi be

an, bajj nicht alletn biefer umfehrte, fonbern bte gante famen feine jahireichett groben unb fitinen RricgJbil-

®tBtfion Bon gulba bt« hinter bit ©aale jurüdwieh. bertineaitherorbentlicheBaturwahrheit; nicht mmber
Rüningen (©rohhüningtn, frans. £>uttin= leidnten pe fidj buech trefflicf>e3eidinung, folibe ®mtb:

gut), ©tabt unb ehemalige gejhing im beutfeben führung unb eine flate, natutaliflMegarbeau«. äuf
{Reicb«IanbGIfah:Cothringen, Bejtrf Cbmlfaft, Itrci« beit äubfleHtmgen Bon Berlin 1872 unb ©ien 1873

fUtüthaufen, am {Rhtin unb an eintm 3wtig be« fRheitt: erhielt bie BtebaiDe. Bon feinen ©emälben ftnb

{Rh«nefanaI8, 4RiIom. ton Bafel, ifiÄaitioit«baupt: berBorsubebtit: ©efeeht bei Ratljolif* ^cmterSborf

ott, hat eine chemifche gahrif unb (ms) mit bet ®ar= (1855, Bon gricbrich ©ilhelm IV. angerauft), ©efeeht

ttifon (rin Bataidon 3nfanterie) 2210 Gittw. ©egem oei{Recchenbacb(1856,®ancrit5ußa!tnoBtrf,©cb(acht

wärtig wirb tine ftebenbe Brüde jur Berbtubung mit bei 3omborf (1858, im BriPatbe|ih) unb anbere See*

ben babifehtniSifenbahnen gebaut. Heber bic berühmte neu au« bem Siebenjährigen Rriegc, ©enerai o. Stoftij

gifdnuchtandalt Bon $. f. <Slfa§ = Cothringen hei Oeterfee. bie Grftürmuna bet®üppeler ©ehanjttt

(S. 59). Sn bet ©teile ton ß. ftanb urfprünglieh rin Br. 4 unb 6 (iwei Bilbet für ben Äronprinjen Pen

Bfatrbotf unb babei ein feffer ®hurm jur ®edung Bteufien), Blücher (©aderie in Kiel), Batrouiden:

brr bortigen beguemm SRheinübrrfghrt, betbc« unter gefreht bei ®liorftebt (©igenthum be« ©rgfen @g:

bet Cbettogtei Bafel«. Bachbem ba«®orf 1634 eom fen), Befognoäcirungäritt be« Btajor« B. Unget bei

.Pierjog Bon 9aucnbutg beit Siguiften entriffen wor>
i

Sabowa (mehrmal« toicberholt), ber Rrouprinj unb

ben, fam e« burch Rauf an ftibtoig XIV. ton granf--
j

bie ©arbc bei Rcniggräp, bie befftldje ®>iuifion hei

reich- ®icfei lieg e« al« Bodwerf juatcich «egen bie St. Briogt (Gigeutbum bt« ©rophersog« oon £>efielt,

©cbwttj unb ®eutfchlgnb burd) Bouban 1679—81
,

ein groBe«BitbBodintereffgnterGpifoben. ttKicbc«^!.

befefligen, fpäter bgjctbft eint Brüde über ben {Rhein mehren ebnttpode äufträge per jebaffte) , ©bafieur»

(chlagtn nnb auf brm retten tlfrr beim jepigen ®otf
j

b’äirigue bei ©tban
,
ba« 1, ©arbebragonerregiment

RI et n pü n Ingen an ber dJtünbimg ber ©tefe einen bei dJlar« la Sour (©tgettihunt bt« Bnnjen SRctip),

Btüdenfopf anlrgtn. 3n foI3e bet griebett«fehliiffe Settic au« bet Schlacht hei ffiörth (Baiionalgadtric
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in Btrlin) il o. Studj als ^fluflrator Rat ftc^ $. uor= 1 ©eit 713 im BeRtj ber Hrnber, fam bir ©taot ttft

tbeilbaf» bcfannt gemalt burcp jeine3eltbnungenäur 1098 wicber unter djriRtiche ©ewalt unb reurbt Ute»

» ©eftbubte be« gelbjug« btr preu Rifdien TOainartnee« pbtn) ihre« Sefreierl Btbro I.

(Sielef. 1867) unb ju anbmn SSenen. Obcnfo ent* ftutlcar (irr. u.riMt), Stabt in ber (pan. Broutm
totdeit tt al« Siebtet eine erfolgreiche Kjätigfeit. Sllntcria (©raitaba), liegt 930 Steter ü. TO., am jJIuR

Oitpfrabtr Sunlt (Punctum saiiens)
,

bie etfie Quartal, juufdjen ben wattigen Sorbergtn bet 2340
©put bet lebenbtbätigen Bewegung im bebrüteten Gi, : TOetet bolwn Sagra Sierra unb ift ein wepfpabenber
entipriebt btr Slitiage be« £>evjeiib unb erfcEteint bei

' Ort mit Sud)--, Jeittroanb:, 2i|d)jeug: unb ffiotb

$ülmerciern am brüten Sag nach btt Bebrütung. bttftnroebtrtt unb (i67o) 5106 öimu.
Oiirbc, (. §orbe. fjuRng, bei ben Seeleuten eine bünne, au! brei

h'ürpcnrcmirn (tngi. Hurdio raers), ©ettrennen, getbeertrn ©amen pergeReOte Seine, bit jum fiteibeu

btt welchem einige leichte £inberniffe uon gledRwerf (Sewidtln) »on laumerf obtt aud) jum Bänb[etauf=

(>;ürben)auf ber Bahn ciufgeReilt finb uttb een ben ’Rei< fepen benubt wirb.

tent genommen, b. p. überfprungen, werben tnüffen. ftuet, 1) (lut. fi-St, §uetiul) Sorte Daniel,
ßuerftt (Irr. iwtte)

,
im fübltdjen Spanten eine berühmter ftanj. (Mehrtet, geb. 8. gebt. 1630 ju

fünRIid) bewüfferte, gut angebaute ©tgenb, befoubet«
;

SRouen, erhielt feine Sitbung bei ben Jefuiten nnb
bie nätbiie gartenreiche Umgebung ber Stäbte. ging 1652 mit feinem Sthret Socbart an btn $of bet

gnrrta flrt. u-rrta), Streute ©arcia be Ia, Königin GbriRtne uon Schweben. 3n feine Batet:

fpan. Dichter unb Ätitifer bei 18. 3abtf)., geboten im Rabt turüdgcfchrt, wibmete er R<h roiffenjcbaftlicbcT

Januar 1729 ju Jafta in ©fttemabuta, flubirte in Sefdiäftigung unb grünbete bie bortige »labende ber

sralamanca unb ging bann nach TOabrib
,
wo er Reh SSiffenfcbaften. Da« Stubium be« Drigene« ueran

juerR burch mehrere gelungene Ueberfepungen unb Tafele i^n
,

bit ©runbfäpe btt $ermeneutif ju unter:

einige Criginalgebidjte befannt machte. 3" bent fucRen; ba* SRefultat bauen war feine erRt Schrift:

Sampf twifdjen ben Snbängtrn bei alten 9Ja!ionaI= »Do opttmo genere Interpretandi etc.« (Bar. 1661,

gtjdunacfl unb benen bei frattj&fifdjen RlafReilmu«
;

2 Sbe.). Der gefeflige Serfebt mit brr Srinjefün

trat et al« heftiger ©egner bei leptern auf, ettuiel Reh TOatie fittife uon Orleans, ber TOatguife uon Siam
jebod) in feinen eigtnen SBetfeit wenig fonfeguent. bouitlet, TOatie Cafauetie u. a. rie^tete feine Sufmert:

©ein ‘trauerfpiel »Raqual«, weiche« 1778 auf bie famfeit auf bie B«fR', namentlich ben SRoman, wo;

Sühne Tarn unb noch heute uon ben Spaniern ge- non feint »Lettre nur l'origine des romans« (Bar
fchäpl wirb, jog ihm eine furjt Sethamiung noch 1670; neue Sluäg,, feaag 1682) hanbeit. Seine »Car-

Cran ju; wieber tnrücfberufen, warb et Dbetbeamlct mina latina et graeca« würben i6G4 ohne fein SBife

bet fSntglicben Btbliolbef, TOitgtiei ber [paniRben fen tn Utretbt Uftbffentlicht (nonRSnbigtrt Sluägabcu

Bfabtmie unb anbetet actebrteu ©tfcRfchafttn. Gr
,
Bar. 1709 u. 1729). SDatauf trfchienen feine »Com-

Ratb in TOabrib 12. TOärj 1787. ©tttte B«R'n .
meutaria Origenis« (Jioutn 1668, 2 Sbe.). 1670

tfcciiSlutijchet, theiISbramatifcher©attung, ätiebnen würbe tbm jugteith mit Soffuet bie Grjiehung be«

Rcb burtbpoetif<ben@eh<üt unb befonberS bureb guten
; OauphtnS übertragen. 3n biefer Stellung betrieb

SerSbau aus. SDurtb fein »Teatro espa&ol« (TOabr.
[

er bie Searbeitungen bet alten JtlafRfer »in usum

1785—86, 17 Sbe.), eine SluSwabt älterer fpanifchen Dclphini«. Stint »Animadvorsionea in Manilium«

Sramtn, wollte er ben ©efchmact bei BuhtifumS für I (Bar. 1674) unb »Demonstratio evangolica* (baf.

bab alte SRationalbrama wiebet gewinnen, ein 3tne<l, ' 1679 u. öfter) foRen bit SBahtheit bet chriRIiihen

bet auth, ttoh mancher TOänge! ott Sammlung, bil OffenbatungSlehte beweiftn. 1674 würbe p. TOit=

tu einem gewiRen ©rab erreicht Würbe, ®ie »Gicftra« glicb ber Stfabemie , 1676 erhielt er bie priefteriiehen

ert ©ophofltS bearbeitete er unter bem Xitel : »Aga- ?s>tiben unb 1678 bie ©Rercicnfcrabtei b’Kulnap in

memnon yengado«. ^ucrta’ä ®id)tungeti Rnb gt= ber fRormanbte, wo er feine »Consnra phllosophla«

fammett in »Obras poeticas« (TOabr. 1778— 79, Carteslana«-« (Bar. 1689 tt. 1694) aularbeitetr, mit

2 Sbe.). StuRerbem hat man uon ihm eine »Biblio- weicher bie nach feinem TOufenRh benannten »Al-

teca militar espanola« (TOabr. 1760).
]

nctanae quaestiones de concordia rationis et fidei«

gutSta (lut. nieste)
, eine Btobtnj ber fpan. S!anb= (Gaen 1690) in Serbinbung Rehen. SUS fuprana:

fdiaft ängonien, grenjt gegen 91. an grantreich, ge= turatifiifdjer Sfeptifer wiü f bunh Äufbecfen ber

gen SB. an SJtauarra, gegen S. an bie Btub'uä Schwäche ber Sernunft jum ©iauhtn tjinfiiRren,

goffa, gegen O. an Äatalonien unb hat ein UlreaT uon ber allein erft ©ewiftheit ju geben utrmöge. ®ie um
15,224 ORilom. (276^ CTO.) mit (1870) 274,623 ebtnbiefe Jeit uerfaRte Siriit: »Traitl philoso-

frinw. ®aS Sanb ift burth bie Bbttnätn fehr gebirgig,
!

phique de la faiblosse de l’esprit humaii.« (trR 1723

reich an SBaffcr unb SBalb wie an Grjgängtn, TOine= in ütmRerbam erfchteneit) führte biefeS ibema noch

ralgueUtn unb Salinen, leibet aber TOanget an ben weiter au*, hierher gehören auch feine »Disserta-

netbigen StrfehrSwegen. ütueb über baS@ebitge nach tions sar diverses matteres de religion et de phiio-

gtanfteicb führen nur Saumpfabe, unter betten all sophie« (Bar. 1712, 2 Sbe.). S3ie »Memoitcs pour

btr prafttfabeiRe btr TTiuerto be ßanfranc (1530TOe= sorvir k l'bistoire da CarUsianisme« (Bar. 1692)

ter hoch) amuführtn tR. Brobufte Rnb auRer $o!j: ,
enthalten tine fatirifche ©efchichte ber SarteRaner.

fiel reibe, Cbft, ©artenfrüchte, ©emüft, ©äafe, , Sou Golbert angeregt, febrieb bie »Itistoire <tu

Riegen, 3imber in TOenge, im ©. auch SBetn unb
|

commerce et de la narigation des anciens« (Bar.

Del. S3ie gleichnamige oitertbümliche feauptRabt 1716; 2. StuR. ,
Cpon 1763). Seine TOuRe würbe

liegt an ber 3fuela in einer fruchtbaren Gbent, iR butch feint Gmennung jum Sifchof uon SoiRonl

SiRhofRb (fett bem 6. 3ohrh.), bat eint gothifebe 1685 unterbrochen. ®a aber ber BapR bit SeRäti;

®omfircht, ein BrttRtrfeminar, 2 Goltgid, tl’n Sbea;
,

gung btrfelben bertueigerte, fo trat p. biefeS Slmt gar

ter, einen GirFuI für Sliergefccbtc unb 087o) 10,070
[

nicht an, fonbern übernahm btn jitr 9!otmanbit ge=

Ginw. Die 1354 h'tr gegrunbete UmuerRtit würbe
]

hörigen gtiRIichtn Sprenget uon Horancbtä, ben er

in neuerer Seit aufgehoben, ß. iR ba? Olea ber 1 1699 mit ber Slbtei gontenap bei Gaen oertaufebte.

Otemer, wo 72 u. Uhr. Sertoeiul ermorbet würbe. I Seit 1701 lebte er ju Bari* iw Brcf'Sba'tl bet
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3efuiten, bencn et au* feine Sibliothef unb feine Ria«
:

mor albus) »uerfl mit Gtfolg Berfu*te. Gr (ebnet

:

nuffripte (fpüter Bon hubreig XV. erworben unb bet »lieber bie gormenentwiielung be« mtnf*li*en Ibo«
fbnigtichen i'ifcliothef einBerleibt, tbofelbfl ft* au*

|

tat« (2tip». 1865); »Eie [eptifämi[*en unb pqämi«

jablreühe 'Briefe bon H- finben) Berauchte. 1717 be« [eben giftet« (im »Hanbbudi ber Chirurgie« bon Biß«

f*rieb et fein fiebtn (»Huetii commentariua da rebus rotb unb o. ©itba); »Ältntf ber Öklenffranfbeiten«

«d eum pertinemibus«, ilmjlerb.l718;franj.BonRI« (Eetpj. 1870— 71); »Xra*eotomie unb Jarpngoto«

färb unter bem Xitel: »Mlmoires« 1853). Gr f<brieb , mit« (im »ftanbbut^ ber Chirurgie« bon ©idrotl) unb
noch: »Origines da Caen« (1702; 2. 2tu8g., Rouen o.©itpa); »allgemeine Chirurgie« (8eipi. 1873); aud>

1706\ »De la Situation du paradis terrestre« (©ar.
,
rebigirt et mit Succfe bie >Etutf*e Reitf*nft für

1691) unb ben erft narb feinem Xob anonbm tvf*ie« Gtfirurgie« (baf. 1871), in welcher er tbenfo reit in

neuen Roman: »Diane de Castro« (baf. 1728). Gr anbertu ga*ioumaItn, befonbtr« in ©ir*oto« Sr*»
flarb 26. 3att. 1721. Die »Huetian», on Pensfes di- fürpatbologiiibf Anatomie unb in Sangtnbecfl St*io,
verses de H.« trf*itnen nach feinem lob (Amjterb. jahlrcicpt arbeiten Beröffentlidite.

1722). Sgl. ©aribolmefj, H. oa ie sceptieisme Oötte (H

ü

1 1 e n re e t f), ®ebäubt mit 8orri*tun=
thboltißique (©ar. 1849); © a r a* , H- all '{5J)i[o= gen »ur huttenm5nnif*tn ©rrarbeitung (meift bur*
foph (ffiien 1862). *emif*t ©rocefft) ber bur* ben Bergbau gewönne«

2) Goentaab ©Ulfen, bollänb. $*riftfie[!er nen Grje auf barin entbaltene mtpbare fütetaOe. 3“s

unb ffrttifer, gtb. 28. Eec. 1826 im Haag, ftubirte reeilen »erben mit £. au* OebSubt benannt, in be«

Xheologie unb reurbe bann, naepbem er no* eine län« ntn anbert Rohmaterialien verarbeitet »erben, }. ©.
gere Reife bur* bie Scbreeij geraadjt, in ßaadem @ia««, Riegel « , ©edibutte :c.

all ©tebiget angefteßt. Seine freifinnige Stiftung
,

fiütte n ('J a g e r h ü 1 1 e n), »ur Unterfünft ber X rup«

braute it)n jebexb in mancherlei ©ertoicfelungtn, in» pen bienenb, wenn bicftlbcn längere 3eit an einem

folge bereit er 1862 fein Amt nieberlegte unb R* ganj Ort fouceuttirt bleiben foBeit unb Santonnememä«
bet Siteratur reibmete. Gr arbeitete am »Haarlemscbe quartiere ober ©araefentager ni*t bejogen »erben rön«

Courant«
,
gab bie ReitWtift »Kroniek en Kritiek« nett. Eie H- laben mcift Eacfüorm unb »erben au«

unb bie TOonatfdiriit »6ids« heraus unb ift feit etrea Stangen ober hatten, bie mit Streb bid^t tebeeft »er;

a*t 3abren alä Rebalttur be« »Java bode« in ©a»
|

ben, für je 8—20 Wann etbaut. 3n einer Gliebelfeite

taoia tbStig. Seine »Brieven over den Bijbel« ftnb tuirb eine ibür angelegt. Sägt ei ber ©oben unb bie

in mebreten 'Auflagen erftbienen, ebtnfo fein Roman günftigt JBafferableituiig gu, fo bebt ntan ben Innern
»Lidowijde« (beutf* Bon 9t. ©lafer, ©raunftb». (Raum »0(1 30—50 Gentim. tief au«, um bequemem
1874), btr große! Autfeben matbte. Aitfjerbem fct>rieb ©lag »um Sieben ju gereinnen.

H- »Literarische Fantasien« (1868 , 2 Sbt.) unb Hüttenarbeiter , bie auf Hüttemoerfen (f. fiütte)

neutrbing* ba» frilif*:hiflotl|*e ©erf »De Van befdiäftigten arbeitet, welche au« Grjen unb ihren
Haren« (©ataoia 1875). ©etbtnbungen bie nupbaren fületaße auf troefeuem

Hüte, 'Raine ber ruffenfeinb(i*en 'Partei be« fdjreeb, (feurigem) ober naffem ’K-eg abfdjeiben. Der bttt Hüt=
9tbe(« nad) Äatlä XII. tobe; bie aubere 'Partei bic§ tenbetiieb leitenbe Beamte beifü (lütten m e ifler ober

»bie Uiüpen«. ®a bie ffönige gricbriib I. unb 91t>otf .'j ü 1 1 e n o e r re a 1 1 e r
,
ber Jieibiiungä! iibrer beä ffitd«

griebridi gSnäficb obnmätbtig rearen, flrittcn fttb bie
,

gcmöbnlid) Hütteuf cp reibe r, reetibe Seamte unter
beibenoligaribificniparttitn auf ben jteidjstagen um einem Hüttenraiter, Hütteninfpef tor, Hüt«
bie H'frfiaft über ben Staat, reeld» halb ber einen,

I
tenbireftor ober einem Hüttenamt (leben,

halb her anbern jufteL 3n ber iimcru ©olitif einig, Hüttent|rim, ©emeinbe im beutfrben 91tid)«Ianb

ba« itöuigtbum »u bemutbigen unb eine Oligarchie
;
GlfafjsSotbringcn, ©etirf Unterelfafj, ffrei« Grftein,

ju erridjtcn
,
unterfebieben fie ftcb in ber aulwattigen an ber 3d, bat eine fatbotifebe ©farrfirtbe mit fcbP

©olitif barin, baß bie 'Küpen »u Ruplanb bielteit, nem tburm, ©aumreollfpinnerei unb ©eberei, &c-
reäbrenb bie Hüte im Solbe granfrei*« immer »um treibe« unb tabalbau unb 0875) 2324 Gin».
Stiege gegen SRujjlanb bräunten. Grft @ufia» UL Hüttenfunbe, bie 8ebre Bon ben reiffenf*aftli*en

ma*te biefer Berberblidfen 9lbeI2berrf*aft ein Gnbe. ©ruitbfäpen, auf »el*en bie abf*eibung ber nute«

fiuettr, Sari Slbert ©iorip, TOebicinet, geb. baren tUetaue aul *ren Grien im groben, in Hüt«
27. Rob. 1838 in fDlarburg in H'ff'n, ftubirte ba« tenreerfen, feltener bureb tne*anif*e all bur*
felbjt Rtebicin, ma*te bann reiffenf*aftli*e Reifen d'emif*e ©roteffe (Hüttenproceffe) berubt. Sil
bur* teutf*lanb, Gugtanb, granfrei*, reurbe 1863: Hütf2reifftnf*ajtenfürbitfe(befommcnBoriug«reeife

affiflent am patbologiften Rufiitut »u ©erlin, 1864 Öbemie, ©böfifunb®inera[ogie,banitau*!Dte*anif,

affifient an ber Pangenbed’fdien d;iturgif*cn fili«
|
Rtaf*inenlet)re, fRatbematif, ©aufunjl u.a. in ©e«

nif bafelbft unb babilitirte fi* 1865 an ber ©crliner tta*t. ©alb nimmt man H- unb Rietallurgie für

UniBerfität als tocent für Gbirurgie. 1868 folgte et ibtntif*, halb Berflept man unter lepterer im »eitern

einem Ruf all ißtofeffor bet Gbirurgie unb Eireftor Sinn bie Sebre oon ber 9Rctatlgrreinnuitg überhaupt

ber *irnrgif*en Älintf na* Roftoi unb ging 1869 unb »icht au* bie aufbereitunglfiinbe mtt in ibr @e*
ln gtei*cr Stellung na* ®reif«reatb. H- bat ft* fo« biet; batb »reift man ber Rlelatfurgie im engem Sinnt
reofcl bur* eiperimenttlle uub pathologif* « mifro« nur ben theorrtif*en Xbeil, ber H. mehr oen prafti«

ffopif*e Uuttrfu*ungtn, al* au* bur* Einführung f*en Xb1*' be« Hüttenreefen«, b. ber ©efammtbeit
neuer Heilmtthobcn berrorragenbe ©erbimfle um bie aller »ur antagt unb »um ©ettieb Bon Hütten trfot«

gortf*ritte ber Gbimrgie enoorben. Eie f*reitrige bcrli*tn Äenntniffe, ju. Wan tbeilt bie H- gereöbn«

Sehre Bon bet Eipbtbenrt«, ben [evtif*en unb pqämt« li* in einen allgemeinen unb eilten fpecieflen XbtiL
f*en ©roreffen bat er bur* :a!ilrti*e Giitbedungen Eer allgtmetite Xbeil banbelt Bon ben befouber« ben
berei*ert, ganj befonber* aber bie ?ebre oon ben @e» Hüttenmann intereffirenben *tmif*tn lmb rhufifa«

teurfrantheiten geförbert unb au* ber Xbcrapie ein ltf*en Gigenf*aften bet TOetalle unb ihrer Serbin«
neue« ©ebiet rrbjfnet, inbem er bie parcnd'pmatöfen bungtn; oon ben Hüttenproeeffen (trorfene unb
Jfarbolfäure=3nicftionen bei ent»ünbli*en i'eibeii ber

,
naffe ©toteffe, je na*btm bie *cmif*en Reafttonen

Haut, ber Eruftn unb hauptfä*ti* ber ©elenfe (tu-
1 bur* ©arme obtr bur* ©ebanblung btr Subjlanjen



Jputtenraucfy. 119

mit glüffigfeiten ^trExigtfübrt werben, j. 8. etficms

fattä Rollen, S*mcljen, Sublimiren, SefiiQirtn k.,

Ieptemialli Slutlöfen, gäUeti, Stmalgamiren ic.):

oon btn gut ®erforbrmgung cieier Reaftionen erfor=

betlicbtn uJl a 1

e

1 i a 1 i e n (Grje, 3uf*läge, Vrennma:
terialien k.) unb ®üttenapparatcn, unb gwar
®auptapparaten (Cefen, Söfegefäfie jc.) unb ®ulf«=
assaraten (©ebläfe, ®inbttbipungiapparate je.);

enblichoen ben ®üttenprobuften, wel*e au« bcn

Croeeifen btrootgcben unb fein fönnett: Gbufte,
bie auä btn ©neu bargefiefiten Rcbmetalte (Rupfer,

Stri, Silbtr K.); ®üttenfabrifate, als ©anbei»*
waare abjugeoenbe jufammengefepte ©ubfianjen,

welche aU joicbe in btn ©gen nf*l präcrifitren, fon=

bern mübrenb Serbüttung bttftlbtn bur* Vcreini--

gung mehrerer Sejlanbtbeile emfianbtn fmb (£>art=

blei, 3tabl, Realgar ic.); ä'o't'benprcbuf te, bei

©uttenprcceffen entftanbene jufammenaeft^te ©ub*
ftanjen, tpel*e nicht tctbnifdi nupbar, al|o feine ®an<
btliwaart finb unb bet gröberem SRetallgebalt ent*

tstber füt fi* ober gemeüifebaftli* mit Grün weiter

perarbeitet wtrben (©hwatjfupfer ,
Serfolei, Sc*e

aber Steine, Speiftn, reiche ©ditadcn tc.), aber bei

nur «ringein, mit Vortbeil nicht mtbr auijtljicben*

bem uRetaugebalt alt ©ü ttenabfäde weggtroorfen

werben (arme Scffiacftn, Cifenfauen, manche Ofen:

bräche tc.). Ser fpectelle Ibeit ber ©., weiifien man
Wohl in bie HJlctall* unb Sifenpiittenfunbe
jeriafien läßt, umfaßt bie Sepre Pan bet büttenmäm
nifchen (Sewinnuttg ber etngelnen TOetaDe unter 6t*

fanbertr 8erüdfi*tigmtg btc baju trforberlichen SDJa*

teriaiftn, Apparate unb ber auj ben Perfcbiebenen

fmttenwerfen porfemmenben 31btrci*ungcn. 3um
Stubium ber ©. empfehlen fi* felgettbe ältere unb
neuere ffitrfc: fiampabiuä, ©anb6u* ber nflae--

meinen®. (Oötting. 1817—27, 5 SBfce.); Serfetoe,
(Srunbrifi ber allgemeinen ©. (baf. 1827); Rarfiett,

©runbrifi ber 'UietaBurgie (SresSL 1818); Der fe Ibe,

Spftem btt ajittafiurgic (Verl. 1831— 32, 5 Sbe.,

nebft Htfaä); 'ffi e h r I e , viebrbudi ber Vrobir* unb
<i. (®itn 184-1'); Scfiet rer, l’ebrbutb bet fDfetat

tagte (Sb. 1 : Jl(/gemeiner Xhcii, Vraunfhro. 1848;

8b. 2: ©fenbüttenfunbe, 1853, unpofienbet geblic»

hm); ?31attner = 3iichtet, Sattelungen über aff:

gemeine ©. (greiberg 1860— 63 ,
2 Vot.); Ripot,

©anbbu* ber tbeoretlfch -praftifchen ©. (a. b. granj.

pan ©artmann, Raumb. 1860, 2 Sbe.: 2. Onginal--

au«g., Var. 1871); ^Jercp, 'Uietadurgie (a. b. (rngt.

pen Rnapp, ®ebbing unb Rammtlöberg, Sraunf*m.
1863— 76, 3 Sbe.); Stöljef, äRetallurgie (baf.

1865 ff.); flerl, ©anbbu* ber metadurgifchen ©.
(greihtTg u. Seipt. 1861— 65, 4 Sbe.); Serfelbe,
erunbrig ber allgemeinen ©. (Seipj. 1872); ®er=
felbe, Önmbrip ber fDietaUhüttenfunbe (baf. 1873)

unb ber Cifcnhüttenfunbe (baf. 1875). Slbbanb:

langen über bie utrfchiebtnflen 3'af'gt beä Jütten:

»eftnS finb in ben unter ber Sfiteranir jmn Slrtifel

>(Jiien« aufgeführten 3tüfcbtiften enthalten.

hüttenraudi (^liittennicbt), auä $üttenappa=

taten theilä mechaiiifch burch btn @tbli|ewinb ober

jen, welche nach ber Yerbicl-tung bei Ronbenfirbaren

nebfi ben ahgefepten pulperfärmtgen ©taffen ein gef=

teä, rcthlicSeä, feltentr grünliche« |arteä ^ufner

(5Iugfiauh, ffluggefiübbe) gehen. Ser®. Tann,

tsenn beffen nuphareSefianbtheife nicht burch bie fp5=

ter anjutührtnben Oarrichtungen wiebet gewannen

werben, }u beträchtlichen ÜJietaflrerfufien führen unb
aui beit tbierifchen CrganibmuJ unb bie SJegetatien

ftbr fchäblich eimi'irfen, fo baff bie ßfittenbeuper oft

beträchtliche hcntfchSbigungen für bie TSerwufiung
frtmeet Sieder in ber Umgebung bet ®üttett (ahltit

rnüffen. l?on ben ®efianbthei(en beä Raucht« rannen
bie meebanifeh ou« ben Oefen ic. geblafenen pulset:
fbrmigen Subfian jen einen (^üblichen ßinfiuj
auf bie benachbarte Vegetation aubüben; burch ihre

hohe lemperatur, burft Vetfiopfung ber Ifäflanreit!

poren unb namentlich burch ihren (Sehaft an wafftr:

freien fchwefelfaurtn Safjen, welche unter Ginwir:
;
iung ooit Sichel unb 2t)au bie ifjflanjen jerftörenbe

foncentrirte ©aljlbfungen geben. Sie Sfuffanaung
unb UiiJchSWithmachung biejeä eigentlichen glugfiau«
he« gelingt leicht in gtugfiaubfammern, mit

' Schetbewänben perfehtneit unb mit einem Schemfieiu
Ptrbunbenen ummauerten umfangrtiebeu Räumen,
in benen bit Oefebwinbigfeit beä ben glugfiaub mit

fich führenben @a«firom« perringert unb erfierer na=

mentlich burch bie ein (mtberniä abaebenbett Scheibe:

wänbt jum Sbfap gebracht wirb. Sie in bem ®. ent:

|

baltenen fDietallbärnpfe wirten auf ben tbierifchen

Crganiimu« noch energifeber ftörenb ein af« auf beit

pflaiijlieben
,
unb namentlich ifi fca« Vlei in feinen

flüchtigen Verbinbungen (Vteiornb, ftfmtefelfaure«

Vleiorob, ©chweielbltt) am gcfürcbtetflen (f. ® ( e
i

--

pergiftutig). Stuf Vflanjeu febeint ba« Vleiorpb

weniger ju ivirfen; bie Sterilität in btr Umgebung
pan Vleibütten [djeint mehr burch ben ©ebalt be« ®üt:
tenraueb« an febwefliger ©äure unb ©cbroefelfäitre

berbeigefübrt tu werben. Q u e df i f b e r b äm p f e finb

febr fchäblich für ben tbierifchen DrganiSmu« unb be=

Wirten hauptfäcblieh Störungen bc« SierPenfnfiem«

(Sbrianet Ouedfilbcrraudj); arfenifalifcheSäm:
pf e finb weit weniger gefähtlich af« Vleibämpfe, ba=

gtgen ergenat ©taub Pott arfenigtr ©äure, wenn er

mit Äörpettbtilen in Serübrung rommt, Wegen äpen:

ber ©genfehatt leicht ©efehwüre, j. ®. unter ben ‘.Innen

unb jwifebeti ben Seinen ber Strfenifarbeiter. SInti=

ntonraueb, wie er fid» J. 8. beim 2lbfiridjfri[d)en in

gröberer fDlcnge entwideft, fann ©brechen berbeiiüh-

ren. — 3r*r Sefcitigung ber SlletaDbämpfe au« bem
Rauch burt® Äonbenfation feitet man bitfelhen atti

®üttenwerfen mcift burch febr geräumige Rammeru
ober heiler noch burch lang gejogeite, im .^icfiad laufeute

unb mit hoben ßffen in Verbmbung fitbenbe Ranäte
(Srodenfonbcniatoren) an« 'Illauerwert, Slei:

bie*, oerjinftem ©fenble* tc., bei weidet ©elegnt;

beit fi* au* ber glugfiaub mit nieberfcblägt, bagrgen

bie @a[t meifi unfonbenfirt entweichen. SD?an h«t

mebrfa* bie fonbenfirenbe ©irfuiig baburch ju er=

böbett ge[u*t , bafi man oon ber Sede ber Rammeru
SBaffct tröpfeln ließ (Regenfammern), ober bie

ßaitäle mit poröfen mib mit JBaffer henepten Stoffen

j

(Robfä
, SimPfiein, ®eibe tc.) füllte, ober ben Raudi

|

mittel« Slfpiraloren burch eine ©afferfäule binburdi

auffaugen tieft; man ifi aber meifi ju bcn einfacheren

trodenen Rammeru ober Raiülen mit möglidjfi hoben

Gffcn jurüdgegangen, inbem in ben erfieren 33orricb‘

hingen bct3ug leibet uub meifi burch fofifpielige fünft:
:

liehe RJittel wieber herbeigefübrt werben mnfi. ffiaf;

ferbampf, mit bem Rau* permengt unb bann bur*
cingefpripte« falte« ®afier fonbenfirt, jeigte fi* ni*t

: immer wirffani unb teiorbert umfiänblihe Vonid):
tungen, bamit btr entfiaubene Rebel itt bem grofien

Ueberfduft heifier Suft jur glüffigfeit fi* oerbichte.

Sie (Safe im ®. werben für bte Vegetation btfom
ber« au« bem (Sruttbe fchäblich, Weil fie fi* gar triebt
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ober nut unpotlfommen fonbenfiren loffcn unb auf

weite Streden bin tsirfen. 64 femmt bi c r nament»

lieg, wie fdjon oben erwähnt, bie fcbweflige ©äure
in Slctradjt, welche nach turnet ftfjon bei Viww in

ber Suft bie SMätter einer '(Jflaitje ju jerftören Kr;

mag. 9iadj greotag wirb bie $ütteitatmofpbäre erfl

Mtberblid) für 'J'flaitjen, wenn bie Siift mehr als

ü,004 RJroc. jdjwefliger ©Sure enthält imb gleichseitig

neblig --feucht ifi; bei Weiterem ober bei Sicgeitwetter

wintert fidi bie ffiirfung bcbeutenb. Siabclholjtt finb

empRnblldjer gegen bie ©Sure als SaubliMitr. 'lieben

fdjwefliger Säure fommeu im aud) fcbmefclfaurt

Eampfe »or, welche auf Ifflanscn ftarf fonobirenb

wirfen; auch treten (Sh'or, tS^lortvafferfloff
unb gluRfäure auf. Ea fcbwtfltge ©äure fidi me;

ber burcb Hbfüglung Krbichtcn, nodi burcb SiBafier

feiert abforbiren lägt, fo läftl man auS bem Jiaudj

in XrodenfonbenfationSfammem ober RanSlen ju=

iiäcbfi glugRaub uitb WetaDbämpfe fidi abftgtn unb
leitet bann hie an fdjwefligrt ©Sure reichen ©afe jur

'-Beringung auf ©tfjwtfellaure in ©Ictfammrrn. @o
wirb neuerbingS auf Bielen fjuttennerfen (greiberg,

WanSfelb, Ober: unb Unterbot] ic.) ber SKöjlraudj

als ergiebige OueBe für bie ©cbwefelfäurefabrifation

beitugt. 3ff berfelbe für biefen 3'eed su arm an
fdjwefliger ©äure, fo [udjt man biefe auf anbere

©eife auf tbemifdjem liege su binbeu unb nubbar 3U

madien, s- ©. sum Stuflöfen bon orpbifdjen Kupfer»

erjen unb Sllaunersen, sut ©utphoSpborinmg oon

(Sifenerstn k. £>at man aueb btcrsu feine (Belegen;

heit, fo bleibt niddS anbertS übrig, al8 ben Stand) ge«

räumige ffonbenfationSfammern ober Kanäle pafft;

ren su laffen unb bie babei nodf tntmcicbenben ©oft
biirdj SdjontReine in fo hohe fuftftbidilen ju führen,

tag biefelben nur in unfdjäblicher Betbünnung auf
ben Crbbobcn herabfommen fönnen. 3?gl. Kerl,
©rtmbrig btr aBgtmciucn $ütttiifunbe(Seip3. 1872) j

Srodmann, Dietatlurgifcbe Äranfbeiten M Ober;

barst8 (Cfterobe 185 1) ; X a 11 g u e r e l b e 8 © I a n t e 8,

Sie gefammten ©Icifranfbeilcu (beutfcfi pon p. gran;
renberg, Oucbfinb. 1862); Krentag, Siiffenfcbaft;

liebe? ©machten über beit fctäblidjcn HinRuf) be8

iftancfteS au? ben WanSfelber fSütttnwerfen (HiSleb.

1870); Eerfelbt, ©djäblicbfeit beä Sreiberger ftüt;

tenraudjä (im greibergtr 3abrbuefi i873 ul 18/5);
©Oppenheim, ßanhbudj ber ©anitfitspclijei (2.

Slufl., ©tri. 1868—70, 2 übe.): ftani merfdjmitb,
Sie fanitaren ©erbältniffe unh oie '©enifäfratifbei;

ten her Urb eitet bei ben f. f. öRerrcicbijdwn ©erg;,

Jütten; imb ©alinenmerfen (liien 1873); Scbib;
liebfeit bc8 gbrianer OuedRlberrandiS in her »Seit;

febrift beS ©erg= unb büttenmänni|cbtn ©ereinä in

Äämtcn« (1873).

©nttenfoble, btr natürliche ober mittels, Stein
ober Crifenplatten belegte gugbcKu ber glätte.

ftflttensinS, bie ©ergütung, welche einem Jütten;

hefiger (fjuttenbertn) für bie ©enuhung feiner gut»
tenwerfe jum ©erarbeiten fretnber Grje besohlt Wer»

ben muh.
ßuf (Ungül»), bei mehreren Orbnungen ber ©äuge;

tfiiere btr bornartige llebersug btö GnbglieKS bet

.Heben , wenn et fürs unb ftumpf i(l unb ba8 ganse
Kagelglieb fdjuljartig umhüllt. Eie guffäuge»
thieie (UnguUu), unter benen fuh bie widitigfien

giauStbiere befinben, jerfaßen nach ber Stnsabl ber

gufe in ©ielbufer (MnltuugaU) ober Eidbäus
ter (Tachydorintt»), 3wti» ober ©palthtlfer
fOisulc»; ober IBieherfäuer (Kuminnntiii) unb
Hin huf er (SolldnnguU). Ser eigentliche einfache

ft. finbet fuh nur bei ben Sitten ber ©attung
big uns L. (SJierb). Ser Knochen felbft, ben ber fjv

bei biefen ih'eren fapfefartig übersieht, bao giut;

bei n, ifi S'erhältm8m5jng nur fchr flein tmb ber

eigentlich ba ftaupttljcil be8 äufeenteu @(iobe8. Eetc

eimoärtb swifdien bem hornigen Xheil unb bem ffno;

d>en hleibenbcn 3wifchenraum füllt ein weidfeä, an
lierMii unb ©lutgefägen (ehr reiches ©ewebe, bie

fogen. gleifchtheile be8 gugeS, au8. Eie ©ubganj
be« hornigen 4mf8 befieht au8 einet SUicnge ein»

seiner gaferu, bie feg sufammenbängen unb in einer

fdfrägen Hidilung perlauftn. Sie finb am obem
Hnbe bobl; in biefe giöhtungen fügen fed) feine 50t*

tenfermige gortfife ber haSgjorn abfonbernben (Saut

ein. Eer hornige g>. ifi gans unempftnblich unb er»

Sengt fuh, iiibens er fnh unterwärts abnupt, fortwäh»

renh »on obm nach unten wadjfenb, immer wieber

bon neuem, ©eine garbe ifi fchwars ober auch weig,

ober and) fegwarj unb weig geflreift. Eie febwarseu

ftufe hält man far bie baucthafleflen. Slm hornigen

6. nennt inan heu äuftern gewölbten Xgeil, ber bas

i'ufbein »on beiben ©eiten unb 001t oorn umgibt,

bie ftornwanb. Eie äuftere ©chicht ber äftmb
beftrpt on? feineren, mehr elailifcbcn gafern, welche

an unterlegten ftufett einen bichten llebersug, bie

fogen. ©lafur, buben. Eie innere glädje seigt eine

toge Slnsabl büttner, fchmalcr ©lättchen, ftorn =

lättcbcn, bie mit ben feinen SRänbern einwärts in

bie 3wifchtnräume gleicher ©lättdien ber gleijchwanb

treten. Eer obere 9fanb ber ^>oniwanb, ber St r 0 n t n

;

tanb, bifbet fine Rache Kinne, in welcher bie wulil=

förmige gleifchfrone liegt; bie äuftere Sebidjt beS

obem KaitbeS bilbet ben ci^ornfaum. Eer nnltre

Bianb ber ^oruwaiib, ber Eragranb, ragt unten

frei über btt ^ornfogle herrot, mit welcher rr fich

naeg innen burth einen wtigett hornigen Streifen, bie

weifte üiit ie, »erbinbet. Sltifitrbem theill man bie

^ornwanb noch in swei gleiche f)5(ften »on oben

nach unten, ber SJfittelfinie btS flörperS nach bered';

net, nämlich in bie fchwäcbere innere unb in bie

äuftere SBonb, jtbeaber wiebtrtn bie 3tbenwanb,
beti ootberii längem Xheil, wo fie am bidften ifi, bie

©eitenwanb, bcu mittlem, on Sänge unb Eide ab=

nebmtnbtnXbeil, bitgerfett; oberXrachteuwanb,
ben binterRen, «on oben nach unten fürseficu Xheil, unh
bicSdgrthe ober ben Xheil, brr au bem hintern Xheil

btr gerfeniranb bor> unb riiiwärto swifchen bie (Soni;

fohle imb ben giomRrahl hiutfntritt unb an Km
torbern 611K beS legtern mit ber erfitnt wrfdimilst.

Eit ßornfogle ober btr unterRe Xheil beS ftufS
(paltet fnh in einen innern unb einen äuhent 51 R,
wtldieKiK swifchen bie gerfentoänbe imb bie ©dflreKn
tiiigefchoben fmb, wäbrenb oonrärt? btibt in einanKr
übergeben. Eie obere gewölbte glädje enthält riete

deine Otffnungtn, bie su Kn ^jorufafern führen unb
deine 3otten Kr gltifcbfobfe atifnebmen. Eit untrro,

auSgohbblte glädie befieht au? einer wticbetn Swrn;
niaije afS bie SBanb, 1111h ber äuftere, gewölbte SRaub
KrbinKt fich burch bie weige Sinie mit her ftoru;

waitb, btr innere, auSgefdmittene mit btn ©dRrtbrn
tmb Kr Strablfpige. Eer ^jotnRrabl ifi reilart ig
jioifdicn Kn beiben HdRrebtn an Kr ©ohle bintiti;

gefcboKn imb beRtbt aus elaRifcbeti ftornfafem,

Wellie weidier finb alSbie gafern Kt mittlern SBanb;
fehiebt tmb btr ©oblf unh mit Kn gairrn Kr obm
RäiblichRtn IBanbfdiicht, her ©lafur, übereinftimmen.

Stuf ber untern gläme i|i Kr ©ttaljl burcb tine in

Kr Witte Kr Säugt nach laufenbe gurdje in einen

rechten unb linfen Schenfcl getheilt, bie jtboch Pont
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jufammenhängen; auf ber ohern ß-I5*e perläuft

etetijaU* eint Üur*e, feit, ecu pem feiitt anfangenb,
cber tief eingehetib, na* hinten ß* in jwei Scheutet

ttxilt, treldie eine Grijahenheit, benQahnenfantm,
ynifdjen ft* hoben. Siefe ftlä*e ift mit flcintn

Ueffmmgen oerfehett unb jur Mufuabttte be« ftteif*«

triblt beftimmt. Ser innere unb äußert Staub per«

binben ft*, aufroävt« gebogen
,
mit beu Gdßrcten.

Ba* oorbere Gnbe iß fptßig unb Perbinbet ft* mit ber

Sohle- ba* hintere ifi bur* eine Sinne in jwei

öehenrel getbeilt, welche in bilttne fiornpiatten übet;

gehen unb burth biefe fid) mit ben Baßen Perbinben.

Set fleif*igt ©hf> ( be* Jjjuf« jerfäflt ebenfalls in

SSanb, Sohle unb Strahl. Sie gleif*wanb ift

eme Jortfeßung ber feberhaut, welche ba* $ufbein auf
feiner attvolbten gläcbe überbetft. Statt unterf*cibet

an ißt bie gltifcßf tone (KronenwulfO, bie wie
j

ein tpulßiger Äranj am obern ©heil beb £>uf* liegt

unb in bie gurdte bei Äronenranb* aufgenommen
wir*, lieber ber ßronennnilft befinbeu ft* ber etwa*

vertiefte, fehmale Sleif*[attm, ber hinten in bie

Scheide! bt« 3Iti[*ftral)[* übergeht, unb bie eigent«
(t*e$letf*traiib, toelthe, bie gattje äußere glädte be*

fmfbetn« bebetfenb, unter ber Porigen liegt unb am
,'Kanbe beb .ftufbein* fi* mit ber 3ieif*fohle, toelthe

bie untere fjlätbe be* {tufbeiti* überjiebt, Perbittbet.

Ser Jleifdtfirahl ift ber über btttt £>ornftrable Up
.

gentx -EhKtl bet ftufleberhaiit. liebet bem gleifdi;

r.tabl, jroif*en biofein unb bet untern fJISdje ber £tuf=

btinbeugefehnen, liegt ba* elaflijche @ traltlfiffen,

!

tveldjeJ ftth hinten hi ;wei ftumpfe Scheide! (heilt
j

unb mit biefen bie ©tunblage ber Ballett hübet.

Sleifthfaum, SjIeif*frone, Rleifthfohte uttb Steif*«'

«trabi ftnb an ihrer Oberfläche mit febr jablrcidien

feinen Rotten belobt, oon betten bie fjotnfafertt gefcil«

bet »erben; bie gleif*tpatib hat an ihrer Dterflädie

ebenfe niele büttne unb fdtmale 5)teif*btält*cn al*

bie fjiotnwanb .riornblätt*en
,
jroif*en welthen jene

hth etnfügen. Sie fleifthigen ©heile be* £»tf« werben
;

auch im allgemeinen bab Sehen genannt. Ser £>.

tat übertaupt eine rütfwärt* f*räge Sage uttb ift au
ton fjerfen niebriger al* Pont au ber 3elje. Siefe

Schrägheit ifi ahtfig regelmäßig
,
tpettn an ben Bor«

berim'en bie 3ebenwanb ;n einem ©infei pon 45°,

an ten £iiuterhufen in einem Binfel Pott 50— 55°

gegen beit Botten geneigt ift. Ser untere SRanb ber

.^uhoattb fotpie bet Strahl bienen bem ©ferb jur

eigetitlithen Stüße. ®eh* ba* IJJferb piel auf finni-

gem ober hartem , ftharlem Stoben
,
welchen e* in ber

ijrrihei! ju permeiben fudit, fo mißt ei- beu £>., na«

nrentli* ben Iragranb ber Banb
,

flärfer ah , at* er

nathtpathltn fann; ba* ©hier empfinbet bann Sehntet}

bei bem Srttd ber Sohle, weldje niebt mehr bttrd) ben

fmfranb über ben Stoben emporgehohett wirb. 3n
ber Sienfl barfeit fattn bem ©ferb aber bie be«barb nö=

thtge Schonung be* fjuf* nicht nachgelaffen werben

;

bic Äunft muß'baber tu .riülfe fommett, um ben fmf«

taub bureh ein barte* QJtetall gegen äußere Beeinträdjs

tigung ju f*üßen (f .
|>u f b ri * l a g). © [erbt in boßon,

ttotftnen ©egenben haben fleine, harte fiufe, in nie«

teren, feuchten große uttb weiche. Uebrtgett* unter«

fcheiri! man bei ©eftalt nach Pon bem notmalen f>.

heit ©latt hilf, ber breiter ift, at* er fein feilte, eine

tu f*tage SBanb unb eine platte Sohle hat, ben

Soll huf, bei bem bie Sohle na* unten gewölbt ifl,

ben ’Bocfhuf, ber ju (teil unb an ben £: rodeten ju

to* iit, unb ben Sroanghuf, hei bem ber Strahl
ju idtmal iit ttnb bie Xrachietttpänbe tittgejogen er«

'heiaen. Siefe SIhweichttngcn oon ber normalen

Sortn ftnb meift bie fjblge eine* unjwetfmäßigen Be«

fdüag*. Sgl. Eeifering unb ftartmann, Ser
gttß be* Sferbe* In fRücfiidjt aufSau unb Setrith«

tungen unb £aufbef*Iag (3. Muß., Sreäb. 1870);
Mile», Ser £ntf bcS Sferbe* unb hoffen frhlerfrcic

Grhaltung (3. Sluft, Rranff. 1876).

$ufbrfthfag, bie ffunfl, beit £>uf
,
namentlich be*

Sferbe«, bur* heßimmte £>attbgriße unb mittel* ge«

höriger ©erfjeuge auf eine bem ©(brauch be* ihier*

unb bem 3Sa*fen be* £mf* entfpredtenbe jtreefmäßige
Slrt rtieberjttfdtireiben, bann bie untere i)I5d>e be*jelhen

mit einem feiner gontt na* unb ben Seßimmuttgen
be* ßjferbe* angmteffenen ®fen ju belegen unb biefe«

mit Stägeln an ben ©otnmänben ju hefeftigen. 8um
©efchneibett bc*£>nf* hebient man fi* be* SBirf«

eifett« unb einer 9ta*pel (§iifra*pel). ffion bet

Sohle barf nur ba* [ogen. tobte £tont
,

welche* fnh

in Schollen bereit* jutn Ißeil abgelöß hat, ent«

femt, oott ber SBanb nur ber über bie Sohle vor«

ßebenbe Sianb abgetragen werben. 7!a* Mbitaljme

be* alten Gifen* reinige man ben §uf potn Schmuß
unb unterfnehe genau, ob niefit ettpa ein Stiicf pon
einem 9?agel barin jttrücfgcblieben iß; iß bie* ber

ftall, fb muß folcho* mit ber .«lange ober bem Surdt«

fdtlag entfernt werben, bamit e* nicht betm Ginfchla«

gen ber 9t5gel nach innen getrieben werbe. SBenn
man ba« abgenommene, neu jugerichtete ober Per«

bofferte ober ba* neue Gifm auflegt, muß matt

fnh mit ber Sochuttg bei oerborbettett ffüßen nach

bem guten, unjerfpaltcneu £«orn richten. Seim Slttf«

nageln werben bie £tufnägel bureh bie Eöcher bc*

Gijen* fo in uttb bur* ben $uf getrichcn
, baß ße

ettpa jwei Singer tw* über bem Gifen toieber au*
bem £wrn ber SBattb bcrau?fommen. 3unge ifjfcvbe

bi* iit ba* riertc ober fünfte 3aßr unb alte in fanbigen

©egenben ober tm St!arf*Ianb unb in Beben, wo
Steine unb Serge feiten ftnb, werben barfuß gefaffen.

Matt untcrfcheibet na* ber 3ah ttcjei t ben S omm c r

<

unb beu SSM n t e r b e f* I a g ,
welcher leßtere miebenmt

in ben Sefdtlag mit S*arfitägeln, mit S*arf«
(tollen uttb mit S*raubftoIIen abgetbeilt wirb.

Sa* Scfdjlageit ber Sferbe foll (ehr alt fein, Denn man
Win bereit« tm fiomcr Spuren fcaoon ftttben. 3Eeno«

phon erjähft, baß afiatif*c '©elfer hen Sterben Soden
tiher bie Süßt jogen; ben Kamelen legte man auf

großen SRctfett unb im Krieg hänfene Sdmbe an. 3 1'

fpittrer .ßrit belegte man bie ^juie ber Maulthiere mit

eifemen ©Iahen, wel*e mit SJiiemen an ben ffuß

gebuttben ober bur* einen umgelegten SJtanb an beu

£>uf genietet würben. Sie Maulthiere be« 5tero hat«

ten fifbente, bie Maultfelittiien feiner ©emahlin
©oppäa golbene Sohlen biefer Strt. 3n ben O'räbem

ber alten Seuti*en unb Kenbett ftnb tfeufeifen ae«

fttnben worben, beren Stlter ft* ni*t beßtmmen läßt.

Sie älteßen enoiefenen ftnb au* bem ©rahmal Gh'I=

beridt« ju Xourttap, fitin unb bümt, ohne ©riff

unb Stufjug an ben Stoflenenben, mit fleinen Stol«

len unb näher an btr Mitte be* Gifen* 6cßnbti*en

9?age(lö*ertt. 911« Marfgraf ©ottifaciu* oon Io*«

eana 1038 feine ©raut etnholte, holten bie ©ferbe

feine* ©efclge* ftlherne £uifcifen, bie mit ßlfremcn

ßc'ägeln atigefdüagen waren, ©gl. Seifering unb
Sartmann, Ser Suß be* ©ferbe« ic. (3. 9lttß.,

Sresb. 1870); Müller, fcanbtm* ber ^mfhef*lag«

funß (Bert. 1832); ©roß, Iheorie uttb ©rari* be*

$ttfhef*Igg« (4. Muß., Stuttg. 1869); i)e trennet,
Sehre Pom' ,6. (5. Muß. Pott 3>"tru. 'Beim. 1873);
©illtoar, Sehrhtt* be« §uf« unb Älguenhef*Iag8

C4.Muß., Bien 1874). Sgl. ftufelfen
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§ufe (aftbfutfrf', a6julritm t'cn »fcof«), rigrnttidi 1808 übernommen, gab er im 9K5rj 1812 Witter

rin tingcjäunlr J Stücf fSeferfanb; bann ein Strii auf, um an bit UniPcrfltlt S?ant4but jurüdjuftbren.

£anb rön brm Umfang, bafj fub rin Janbmann mit 1816 ging er nach .'halle , wo er 18. gehr. 1817 fiatb.

feiner gamilie haben ernähren, imb bafi er t* jährlich Bon feinen Schriften finb ben-orjubeben: »Seht»

mit einem ©tfpann pftrbe befleUen faitn; enblid) fäbt beü fflaturredgä« (Jena 1790, 2. Sufi. 1795);
ein früher gebräuchlich*® gelbmait, Unterabfteilung

|
»Ginleitung in bie SSiffenfchaft beb beutfdjen pri:

btä Plorgenä (f. b.), weihe« nicht blofi in prrfd)ittt= '.atrtdu <« (baf. 1796); »3nfiitutionen be« gefarnm:

nen Säubern, fonbtrn oft m bentfriben ?attb fri)t un= teil pofithxti ’Jlecht«« (baf. 1798, 2. 9(ufl. 1803);
gleich mar. 9ladj bem fDlajifiah ihrer ©riffle hatten »ülbrifl her Siffenfchaftäfunbe unb Plctbobofogie ber

in einigen ©tgenben bie Qufett befonbere 'Kanten
i
fjlccbtägelebrfamfeit« i baf. 1797); »?ebrbud) ber ®e=

($afenbufen een 15, fianb; unb Eorfbufen i fdjidite unb ©ncriflopäbie aller in Eeutfcblanb gelten:

ecu 30, Xripelbuf tu von 45, $eierhufen reu btn bofitii'en Siebte« , wovon blofi bie 1. Slttbcilung

60 Klötgen; Stiidbnfen unb Kitterhufen). be* 1. Xbtil«, bie Ginleitung unb Me ©efbiebte bei

gteihufen waren bie eon haften befreiten ßufen. römifdien :>led)ti entbalteub l baf. 1796), erfchienen

Sgl. ©aip, lieber bie altbeutfchet>.(®ötting. 1854). ifl; »Cehtbud) cee in btn beiitftpen Säubern gelten:

§ufcifen (franj. Fee [de ehcval), engl. (Ilorse-1
1
ben gemeinen ober fubfibiarifdien ©ioilrecbtä« f@iefl.

Shue), eiferner, hinten offener ffrani, welcher auf bie 1808—1814
, 2 Sbt.); »Ucbcr ben eigenihümlitheii

$uft ber pftrbt, TOaulihiere, ©fei unb Jugocbfen ®eifi bcS tömifchen Mehls« (baf. 1815— 17, 2 Sbe.);

genagelt wirb, um ben £mj gegen Scfd'äbi'ungen »Eit Sehre eom ©etb unb ©tlbumlauf« (baf. 1798,
ju fiebern unb bem Xbitt einen fefltrn «tuftritt ju 2. Plufl. 1819); »ffieue ©ninbltgung ber Staat«:

geben. Eie ßifen muffen Den gutem Stoff unb bem wirtfchaftsluiift« (baf. 1807 , 2. Slufl. 1819, 2 Sbe.);

natürlichen Sau beb ßuf* angemefftn, auch je nad) »lieber bie rechtliche Matur bet ©clbfhulben« (her:

bem Utrichiebenen ©eoraud) ber Xbiere eingerichtet
:

auägeg. »on 91. ^mfelanb , Serl. 1851). £>. grünbete

fein. Mcnnpjetbe foBen fo leicht wie möglich 6efthla= I auch mit l?tidj bie »PWgemrine ©ncpflopSbie ber

gen wtrben, wlhteitb bie fchweren 8ug> unb Harren: ©ifftnfdjaftrn« ;
an feine' Stelle trat bann ©ruber,

l'ferbe ber Pcrhältniämäflig flärfften unb fdiwcrflen
!

2) ©htifloph ©ilhelm von, einer bet be:

©ifen hebütfen. Eer ootbere, runbe Ebcil beä (auf: rühinteflen ?lergte Eeutfchlanbi, geb. 12. 'äug. 1762
eifenä beiflt bit 8che ober bet Sug, bie heiben hin» i

jit Sangenfalia tu Xhüringen, «erlebte feine Jugenb
teren Xbrile bit 9lrmt. Klan unterfdjeibet folgtnbe i in ©eimar, fiubirte tu Jena unb ©öttingen TOebccin,

ärten^i.: HaSbeutJdhe $. hat am ©nbe eine« jebtn I
prafticirte bann in ©eimar, warb 1793 mm Pro:

Ptntä eine «ierfannge $ervortagung (Stollen), feffor btt Ptcbicm in 3*na fowie jum Seibarrt btS

Pom unter ber ,8che ein aitgefhwrifltel, gut gehörte:
j

ojerjog* Pon ©eimar ernannt unb 1798 alä Stibar;t

te« Stücfdicn Öifen (@ri|f) unb über bem ©riff ; be« HÖnigä oou Pteuflen nah Berlin berufen, wo er

ein fchwache» Stücf (Sifeii (geber, Äappe), welcheä lugleich Eireltor beä mebiciuifchen RoOegium«, erfler

an bie obere Seite beä §nf« ange6ogen wirb. 3'^e* I Wirfst ber Obaritf unb ÜJJitglicb ber äfabemie ber

Jö). wirb mit 5—8 Kägelii aufgenagtlt unb hat auf ©iffenfchafttn würbe. 9114 1809 bie Uniuerfität er»

ber untern Seite eine Vertiefung ober galj, in mel: öffnet würbe, lehrte er aI-5 Sroftffor an berfelbtn

ehern bie Kagelföpfe oerfenft ünb, fo bap ne fich nicht i fpcciede Pathologie unb Ilierapie. 3m 3ah r 1810
fo leicht ahnuptii. Ea« englifche fj. ifl ohne Stol« i fallt er alä StaatJralh in bie äbtheilung bt» 2Ri=

len unb®riff unb bebeutenb leichter als bahteutfehe,
(

nifleriumS ber 'Uicbicinalangtlegtiihtilen. Ot grün:
gibt aber auf feflenr Soben ben 3'*gpferben feinen bete ba? poliflinifche giiflitut unb bie föiebicinifch:

fichern “tritt. EaS franjöfifche batte lonfl we: chirurgifehe ©efeOfchaft 311 Berlin unb genofs beim
ber Stollen noch ©riff, bafür aber eine hohe gebet Publifum unb in ben Steifen ber gaihgeiioffen wegen
unb war am Suffern fSaube bilnner als am innern; feine« ChararterS unb feiner ©elehrfamfeit eine« fel=

jeht hat man auch®, mit niebrigetn ©riff unb einem tenen änfeheii«. 6t flarb 25. äug. 1836. $. ifl in

Stollen an ber äiipenfeite. Sei bem Pantoffel: Eieutfdilanb bet ^auptoertreter bet fogen. »eflefti:

eifen ifl bit innert Seite btt Stollen felir bief, wcui= fchen* Slichtung, bie auS allen »orhaubeiicn mebiciiii

ger bei bem halben pantoffeleifen. Sei ben fchen Spflcmcn ju entlehnen fuchte. Sri feinen heroor

gefd'Ioffenen 6i|en finb bribe 9lrme hinten bureb einen ragenbeit Setbienflen Ifl e« 3U hebauern , bafl er fiel;

querüber gehenben breiten Steg ptrbunben. Eie£»f= fach änfdwiiungen acceplirte, bit gtrabt total falflh

nlgel flnb pierfantig, breit unb bünn; bit Spipt wartn, unb fidi gegen foldje auflehnte, bie fpätet al!=

(^uifnagtljroicfe) erhält eine befonbere gönn, gemein aneirannt würben. So flräubte er ftd) gegen bie

bamit bet Kagel beim ©intreiben in bie £)ornmafle auffommenbe perfuffion unb äuffultation wie auch
eine folhe Sichtung erhalte, baff et ait bem rechten

j

gegen bie patbologifch>anatomifchtn Stillungen, bie

Orte bit ©anb nach auflen burchbringe unb weher i-on granfreiw auSgingeii. S3on feinen Schrillen finb

311 hoch gehe, noch ;u 3eitig hetauSfomme. Sei cn. ju nennen: »llehcr bie Kalur, ©rfenntniämittel unb
ohne Stollen gehrauht man im©inler tie©i« nlgel .(•'tilarl ber Sfroftlfrnnfheil« (3ena 1795; 3. Ülufl.

mit fehr herPorrageitbem, fpiptm Äopf. Serl. 1819); »Sücafrohiotif obrrbielhinfl, baSmmfdi:
ßufrifrnnalt, f. glebcrmöufe. liehe Sehen ju Ptrllngern« (baf. 1796; 8. ?lnfl., baf.

&ufrlanb
r 1) ©ottlfrh, geiflpontr 3urifl, geb. 1860; neue Bearbeitung ton Steinthal, baf. 1873),

19. Olt. 1760 in Eaitjig
,

fiubirte in Seipjig unb ba« terbreitetfle ton aßen feinen ©etftn, wet*es
©öttingen unb babilitirte fleh 1786 in 3<na, 100 er fafl in alle turopöifchrn Sprachtn, ja fogar in Die
1788 au&etotbfutlicher, 1790 otbcntlicher Profcffor 1 chineflfchf, übertragrn ifl; »Uebcr bie Ungemifjbrit bt«
bet Siechte warb. 3m 3nhr 1803 folgte er einem

|
Eobcä« (£>atle 17dl , 2. äufl. 1824); »©ulet fRatli

cfluf alä Profeffer ber iRechtSwiffcnfchaft an bie llni»
,
an Blätter über bie wichtigflen Punfte ber PhPfifehcn

Nrfctät K-ürjbiirg
,

ging aber, alä baä Bisthum : ©niehung ber Rittbtr in ben etilen Jahren« (Seil,
©urjburg an ben ©tofihersog von Eoecana ahietrr.

j

1799; 12. 9lufl., ?cipj. 1875); »©efdiiehte bet ©e:
tm worb, nach SanbähuL Eie Stelle eincä trflen funhheil« (baf. 1812, 3. Slufl. 1816); »praftifche

Sürgtrmeifltr« itt feiner Baterflabt Eansig, bit er
1

Urterficht bcrPorsfiglihflenfttilqurflenEeutfeblanbv*
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(baf. 1815, 4. Sliift. Bon Ofann 1840); »Enehirl-

dion medienm ottr anleituiig Jur mebicillitilien

Btari«, BermSebtni* timt fünfjtaii^riatn Grfab;
tung« (bat. 1836, 10. Slufl. 1857): »Kleinere mc-
bicinifdie Sdwifteii* (baf. 1822— 28, 4 Sbe.;neue
auSreabl, baf. 1834). Sud) griinbetc §. mit Ofann
ba* »Journal btt praftifiben annti - unb ffiunb;

arjncifunbt« f3tna 1795—1835, 83 Sbe.) unb alltiii

bit »Sibliotbef btr praftifeben fetilfuitbc* (baf. 1799

—

1835) unb trat 'UlitberauSgebet be* »'Berliner tuet):

flepäbifdjen JBörterbucb* bet mebkiiiifcbeii 'SSiffen;

fdjaften«. auf ftint Seraulaffung nsuö ju SBtimat
tu* trjlt Stitbenfvuiä erricblet unb burd) ifjn bit lud»

ihm fctnanntt Stiftung tut Untrrflüftung notblel»

btnbtt Sltrjtt unb atmet jpinttrfaffenen Bon Kenten
ejegrimbet. Sud) für bit Serbreitung bet Sd)Uftpo<fen>

Impfung trat et fetjt Ibätig. Stint Selbftbiograpbie

gab ööfcben betau« (Betl. 1863). Sgl. auguflin,
Hufelanb« Sehen unb Sßirftn (Botäb. 1836).

Huflattidi, Bffanjengattung, |. TusslUgo.

Hufnagel, 3., SRafer
, f. ftoefnagel.

ßmitdjmicD (Sefiblagfdtmieb), ein Scbmieb,

trelSer ben £ufbejditag bet 'Vierte auäfiibrt. -Beim

betitfdbenJgieer bat jebe Ö«fabton, 'Batterie, Rolonneic.

2— 3 fmtitbmiebe be* 2)?amifd>aftäfiaiib»
,

welche

nach ctfolgreitbtm Befutb bet Sebrtduniebe (f. b.) ju

galmenfcfmiieben (f. b.) beförbert toerben.

Hag, 3obann Seonhatb, nambaftet fatbot.

Utolog, geb. 1. Juni 1765 ju .'tcnjlaitj, jhtbitte ju

grtiburg, bilbete lid> bann auf SWtifttt water au* unb
eibiett 1789 bie Briefierreeibe. Kaiftbtm et eine Seit:

lang bit ptaftiftbe Seelfoigt geübt, trurbt et 1791

al* Btofeffot bet J^eotogie nach grtiburg berufen,

tro et 11.9HSrj 18-lojlarb. Unter feinen jabtreicben

©ebtiften erwarb fidi bieibenbtn ®trtb feine »®n=
leitung in bie Sebtiften be« 'Reuen XefiamentS«

(Slultg. 1808, 2 «be.; 4. «uff. 1847, atteb In* Chtg--

Itfeb« unb gtanjöfijcbe überfeft). fülit ^>it(cbet u. a.

gab et bie »Jeitfebrift für i^eote>e;ie« (grtiburg

1839—42 , 8 Sbe.) betau*.

Hugbirtrid), etn $efl> btt brutfeben Sage, au*
Rcnftantinopel flammcnb, getoinnt, al* Sföäbcbcn Bet:

fleibet, unter bem Kamen Hilbtgunt bie Xcdjter bt*

Rönig« Ealgunt ron Safitttf, Hilbburg, unb jeugt

mit iftt einen Sohn, ber autgefefet unb Bon Sollen
auigejogen. Bon einem 35aet triebet aufgefunbett unb
’Eolibictrieb genannt toiro. Salgunt roilligt in bie

@be mit bet ffleib unb Ritib in feine Heimat

fübrt. (5tne gortfeftung eijäbtt, reit naebbem er

15 3abrt Dermib'l ifl, Bon CIfan Bon Babilonie mit

Krieg übtrjogen roitb, toit Raifet Ortnit btn Jini
oon fi. oerlangt, unb führt bie ©efdjicbtt bi« ju

fnigbictricb* tob. Die Sage ttaeb ber Sitten ©e-

ftalt ilebt gebrudt in Haupts • Jcitfeprift für beutfdteä

aitertbum« (Sb. 5), naeb btr jüngern gafftmg Würbe

fle berau«gegtbtn oon OetbSle (Stutljj. 1834). eine

reabrbaft iictterifdie Grneutrung ber isage lieferte ffi.

jg>tr 0 in »Hugbietriib* Brautfaftrt« (Stuttg. 1863).

Hugenotten (feanj. Hugoenots, Hugonetten),
Benennung ber franj. Broteftanten. einige feiten

ben Kamen oon »Gibgenoffen« ab wegen ber Ber=

binbung ber Broteftanten gtanfreid-* mit ben ftbreti;

aerifiben; anbere erflirtn ihn fo, bafi bit tproteftanten

’n bet ttflen 3t'l 5Kn ©otteobienft in btr dtäbe oon

tour» auf einet Hrib«, reo btr Sage ttacEj ber ©eifl

bei Rönig«Hu3°®a l>, t umging, ober bei einem Stabt;

tbor oon tour«, icctdje« natb jenem Äönige genannt

trat, gehalten bitten. Ster etilen Srftärung ftimmen

beute bie rnaftnt gorfdttr bei. Sebon [ebr früh gab

:
c« in granfrtitb TtubSuger Sutber«: Sefiore, Sri{on=

:
net, garet, 9iouffef perbreiteten proteflantifibe Bebten;

e« enlftanben fogar, btfonber* unter bem Sdmp ber

Jii'nigin SWargarctbe oott Kaoarra, ber Sebreeficr

be« Äöttig« grattj I., in*gcbeim iutberifebe ©emeiti;

ben. Koeb grefiern äntfatig unb Sttbrcitung fanb
bie Sebre t'aloinä, feine Stuffaffung be* HJroteitan;

tiämu* enoar6 fid? befonbtr* unter bem 71bet uub
bem SBiittcfjtanb jablreibe änbinger. grattj I. b<;

fabt jtoar bie Ronfiefation aller reformatoriftbcu

Sebdltfo unl> bebrobte bie Ibeifutbmer an prote=

ftautifdbem @ctte*bienji mit lobeejlrafe, oermodüe
jeboeb ber Suebteitung btr refonnirtcit Sebre nidtt

ftlnbalt ju tbun. [I - abmte bem Sater mit
oerreanbteit ISbifteit nadj ttop feinet Serbinbung

:
mit ben beutftben 'Protcfianten; er erlieft 1555 ein

Gbift, totltbc* bie H- mit ber Strafe be* gettertob*

bebrobte; nad) bem griebenSfdjfuft oon PMttau;üam=
breft* 1559 fitllte er fid> mit fcefottberem (äifer He 2tu«=

rottung ber Kcfterti in feinem Sonbe jur aufgabe,

looju ibn bie ßrmatmungen btr Spanier uo<b mellt

anfeuerttn. grattj II. errtcbtetc 1559 bei jebent Bat;
tament eine betonbere Rommiffton, Ch»mbre »rdent»

genannt, weltbe bit SoIIjicbuitg btr Rcftttebifte über;

roatben foüte. SDie Brotefianten batten oft fdjen bit

.
grage trtoogtn, ob ihnen ihr rtligiöfe* Sefenntni*
ertaiibe, SBtberftanb ju leiflen. Unter bet fdjreacbtu

Ktgientng grattj’ 1I oerbattb ft<b bann mit bem firrfi;

Ü<btn®enen[aft bie Barteiungunter bem bbebflenflbcl,

Bornebmlidj jtoifdxn ben gamifien Sottcbon unb
©uife. Ttv cafpiniftiftbe abfl plante einen Snfdtfag

gegen ba* Regiment btr Srüber ©uife; er beftbfoft.

beut RSnig ein ©ciucb um freie SRetigioiiJübung unb
Sntfernung ber ©Ulfen pom £>of ju i'iberrenbtn

;

foüte beibe« oerrocigert loetbett, fo beabftdbtlgte nun.
[bie ©uifen ftfljuncbtneu unb beit Honig ju jtotn;

gen, bttt Stübern Sourbon, bem Rönig illntoii oon
Kaoarra unb bem Brinjen Subioig pon (Jonbe, bie

Jtegierung ju überfaffen. Ber Blan warb jeboeb oev;

rafften ,
ber jiänig entfloh mit bem Hofe Bon Slol-5

natb amboife uno ernannte ben fieviog granj 0011

©uife jum ©eneralfiattbalter be* fReicb«. Sa JRenau ;

bie, ein proteflantifcber ©bcfmaitn au* Bttigorb, btr

I

bie ausiftbnmg jene« Bfati« übernommen batte,

würbe mit feilten Struppen Bon ben Äöitigtitben ge-

febfagen unb fiel fefbjl mit bem gröftten Xfteif berftt

ben in btt Sd)!a<bt. au<b ber Brtttj Bon ©onie reurbe

!
fejlgenommen, aber au* Blangef an Seroeiftn für

ferne Xbeifttabme an ber Ser|i)W'3rtiitg reieber frei-

gelaffen. 3n biefen mit bem fogett. »Xumult oon

amboife« jufammenbSngtnben Unritben oon 1560
fam für bie ©cgntr bet ©uifen juetfi bet Spottname
»Huguonots« ('©ibgenoffen, Serftbwortte) auf. 3 1"

Klai 1560 hob ba« 6bif t oon SKomorontin bie

Cbumbre» urdontcs auf, übertntg btn SifibSfen bie

Unterfuibungen reegen Refteret unb ben toeftlidnu

Sanbe^etitbien ba* Urtl ril über aufffattbäBerfudie,

Äompfotte u. bgf. 3m atiguft 1560 fieflte bet Hbmi;

ral (Sctigiip in ber Serfammlung ber Kotabeln bcu

antrag, btn SRetormirten 'SeligionJfreibeit ju gewSb;

reit. Xtr Seftbluft ber Serjatnmlung aber oerfiftob

biefe angelegenbeit ebenfo reie bie anberen ftrdjliibeti

gragtn auf bie StSnbeoeifammlung im Xccember.

3nireifiben würbe ber Brinj Bon ©onb< abermals

oerbaftet unb btt*mal wegen Serfdirebrung gegen ben

König jum Xob Berurtbeilt. Xa* Urtbeil reurbe je

boib niifit ooflflredt. Ratbarina oon Sltbici, reeldie

,

feil 5. Xec. 1560 für ben miitbtrjSbriqtii Rarl IX. re;

gierte, jeigte fub, ben aQju groften Sinfluft ber ©uifen
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fiircbtenb, benH- fdjeinbar geneigter: fit erhob Union
von 9!atxim jum ©eneralfapiiän be« Königreich«,

lieft Gonbf wiebcr frei unb jpg bie gemäßigten Peli=

tifcr fccibcr Parteien in bieDitgterunn. Jm Juli 1561

erfchicn ein Gbift, welche« bie Xobe«ttrafe für Rederei

ecbfchaffte, unb um bie ©treitigfeiteu jwifeben fiatbw

lifen unb fRefomcirten oöllig btijulcgcn, würbe ju

poiffo 9. Sept. bi« 9. Oft. lobl ein 91ciitfion«gefpräch

5irifd>tn beibcn Parteien gehalten. SDer Hauplvcrfech:

ter ber fatholifdxn Sehet »nt btr Rarbinai von So:

Iffrieiflen ,
btt bet Stcformirten Xhcobor S3ya. ®a«

©efpräd) führte aber nicht bie angcflrebte Einigung

hetbti. XaS fogen. »Xriumvitat«, mcldte« au« btm

Hetjog von ® uife, bem Gonnftable von Wontmorencn
unb bem WarfdiatI von ©t. Slttbrö beftanb, unterftügi

vom fpanifthen ©efaubten unb vom päpftlicbeii 'Jiuiv

tiu«, arbeitete »eitet auf bcii9idigion«fritghin; burd)

SBewilligung politifdwr Portheile gelang e«, bt« ft 6=

nig« ätitton von Pavarra pfifft ber fatbolifcbcu Par*
tei ju trbanbeln. 911« nun auf Sturatbcn be« Ratu*

lerä Pfcovital Katharina burch ba« Ebift Vom 1?.

Jan. 1562 ben Galotnifltn freie BuSübuna ihre«®ot<

tcSbicnfle«, jcboeh nur außerhalb btr ©tobte, gcflat:

tet hatte, fehritten bie ©uifen jut Xbat. grattj von

©uife’« Xruppen geriethen 1. Wärj 1562 mit ben

S>. bei Saffp in* Hanbgtmengc : ba« Plutbab von
Paffg war ba« ©igtial jum ßtieg fetfle t £>ugc =

nottenfrieg). ®ie ©uifen entführten ben fiönig

unb bie RönigimWutter von Rcntaintbltau nach

Pari«, um fee tn ihrer ©etvalt ju Baben. Oer Prinj
von ßonbf trat nun an bie ©pißt ber SS. unb befehlt

bie größtenteils protcfiantifdie ©labt Orlfau«, um
fee ju feinem SBaffenplaße ju machen. Ju furjer Jeit

waren bie ©täbte Se 3Jtanl, Singer«, i'ourge«, Ploit,

Jour«, Poitier«, Svon, Sa iHoebeUe, Bngoultme,
9iouen, ©ieppc, ^avre be errate K. in ben Rauben
ber H- Oer Königin Glifnbelb von (Inglaub verpfSm
bete Gonbö gegen ein ftiilibforv« von 6000 Wann
bie ©tabt Havre be ®race. 91udi beutftht Prote:

ftanten jogen ben H- ju Hülfe. ®a« Xriumvirat

nahm titjwiftben bie <St5bte Poitier«, Sloi«, Xour«,

ffloiirgcö unb 9ioutn ein; bei btr Eroberung ber Ich 1

tem ©tabt würbe ber fiönig von füavarra verwuubet

unb ftarb tvtnige ÜSocheu nachher. 91m 19. Oec. tra:

fcn bie Ratholifen mit ben H- bei Oreur jufammen
unb befiegten Eonbf’a §eer. Oie Jtathclifen verloren

ben WarjcbaH von ©t. Slubrf, ber erfdjoffcn, unb
ben (Sonnftablt von Wontmerencp, btr gefangen ge*

nominell wurbt, bie S\ bagegen ben prinjen von
Eottbf, ber in (Sefangcmebaft gcrictf). Oer .ficrjcg von
©uife fehritt nun jur Petagcrung von Oman«, fccl

aber 18. gebt. 1563 vor biefer ©tabt burdi Wendel;
mcrb (f. ©uife 31. Katharina von Wcbiri fdilofj

hierauf12. Wärj mit btnSieformirten einen S<crgletd),

btr burch ba« Gbift von Slmboife vom 19. Wärj
bcflätigt würbe

;
e« war ein SRcligionäfriebt, in welchem

ben S>., mit 9(u«nabme von Pari« unb einigtn anbp
reu Pejirfen

, freie SRtligionSiibuug geflattet würbe.

Oie Königin =Wntter war jtbotfi nidit gcfonnen,
bie Peflimmungm be« griebett« von Slmboife gewif:

fenbaft einjuhalten: fie wollte bie Wacht, weide bie

©uifen befefftn, nicht an bie Rührer ber £>. übergeben

laffen : burch Erläuterungen be« Ebift« von Bmboife, i

wiej. 95. (eben in bem Qfb i T t von Diouffillon
(•i. 91ug. 1564), würben bie gemachten Ronccffionen

tneiflenthtil« iuuforifch gemacht, fiatbolifcbe 'herfontn

unb Gliaucn würben begünfltgt: bei ber Jufammen:
fünft in Bapoitue im Juni la65 empfing Äatbarina
bie Wohnungen be« .&er;ogä von 9l!ba, be« fanati»

fd'tn Winlfltr« fphilipp« II. von Spanien: wenn fie

bie St. vernichten wollte, flanb fpamfebe $ülfe ihr in

?lu«ft<ht. 911« 1567 2Uba in bie Dficberlanbc fam, um
hier bie Oppofition nieberjuwetfeu

,
regten ftch auch

in granfreids bie verwonbten fatbolifchen Xenbenjcn.

Oie S>. erfuhren von bem, wo« ihnen brobte, unb
burch biefe ©erftdtte erfdtredt, fitüpften her SPrirrg von
Eonbf unb ber StOmiral Von EolignV wieber 9terbin=

buttgen mit Ettglanb unb ben beutjehen IBroteflantcu

an unb befcbloffen, ben König, btr in Wonceaur f>of

hielt, in ihre ©ewalt ju bringen. Oer W«n warb
jeboch venathen, unb ber Stof entfloh nadt i'ari«. Oer
eprittj von ßottbf belagerte ihn bafelbfl fedt« ffiodttn

lang unb lieferte bann gegen Wontmorencp 10. 91oo.

1567 bie ©d'lacht bei ©t. Oeni* (jweiter ftugt;
nottenf rieg). Oer 9ßrinj von Ponbc jog ftch bar=

auf burtb bie Champagne nadt Sotbringen jurücf, wo
10,000 Wattn beutfdie ^tülfstruppcn unter btm fur= -

pjäljifdten ^rinjtn Johann fiaftmir ju ihm fliehen,

mtb rüttle im gebruar 1568 oor 'Pari«. Oie Satbo=
1

lifen erhielten Jujug von 91lba au« ben Sliebctlanben.

Otttnoth fchlofe Katharina mit ben £>. ben gri eben
VonSongjumeau23. Wärj 1568, weither bie 93p

|

flimmintgen be« grieben« von ’.'lmboifc heflätigte unb
allgemeine Bmitttlte Verhieb, ©dion nach ftch« Wo;
naten aber brach btr Sürgcrfrieg von neuem au«.

Oie fanalifdtc SCutb ber fatbolifchen Solfbmaffnt

elienfo wie bie ©cliifle bt« fatbolifchen Slbcl« ver:

langten nach einer tb“* 9c i)
!n bie S>. Eonbf unb

Eotignp flohen nadj Sh fRoibetle; in biefe ©tabt, bie

mm ba« Hauptquartier ber IRcformirten wurbt, he;

|

gab ftd) auch bie Königin Johanna von 9?avarro mit

ihrem 15jäbrigen ©obn, ijicittridt von 8fim. Jur
llnterflühmtg ber H- gab bie Königin von Gnglanb

i 100,000 ©olbtbater unb eine Slttjabl Kanonen; auch

ramen Hülf«truppen au« tem proteflantifchen£)eutfch>

lanb (britter £>ugenottcnfrieg). Stllein itt ber

©chladjt bei Jamac in 9lngouleme 13. Wärj 1569
Hegten bit Ratljolifcti unter ber gübrung bc« War*
fdtitH« von Xavantte* unb bc« gjcrjog« Heiurid) Von
Slnjou, fpStern König« Heinrich Ul. Oer Prinj pon
(tonte würbe gefangen unb Von einem Offtcier be«

Herjog« von 9(itjou ermorbet. Johanna von ülavarra

beriet hierauf eine Perfammlung ber SHeformirten

nach Gognac, belebte bereu Wuth burch tine begei:

ifternbe Siebe unb fleDte ihren ©obn, H'mudi von
9?fam, unter Goüqnq’« Seitnng an bie ©pipe be«

Heer«. Oiefer verftSrfte ftd) burth ein H&lfsforp?

pon 11,000 Oeutfcbcn, Welcbe« juerfl ber pfaljgraf

SBolfgattg pon Jwcibntcfcti unb nach btffcu Xotc btr

©raf Polrab Pon WanSfelb befehligte, belagerte ft=

todi poitier« fecb« SBodsen lang Pergeblicb unb erlitt

I
3. Oft. bei Wontrontour in Poitou burch ben £cnog
Pon 9Injou eine >3iieberiage. SBäbrenb bie Katholifen

©t. Jean b’Hugelv belagerten unb eroberten, iög Go:
ligitt) au« Englanb, Xeutfcblanb unb ber fccbwtij

neue SerftSrfungen an fcch, ttabm mit Hülfe ber:

felben filmt« unb entfelcte Sa Diodiellt. Kur; barauf

fcblugtn Sanoue unb Golignp bie föniglicben truppen
(Juni 1570) bei Stt{on unb Kntao 1t ®uc; troh

ber Siege Poti 1569 würben bie H- nicht übermun:
ben. Sinn gelangte eine »politifche« Piittclvortei jur

©eltung, Wcldie auf flaatlicbem Poben bit ©egeufähe
auSjuföhnm gebachte. Jbr wurbt 8. Slug. 1570 ber

gricbe ju ©t. ©ermaitt tn Sape Verbauft, burch

welchen wieberum allgemtine ölmneftie unb potlfom:

ment ©!auben«frcil)eit garantirt, ben H- auch 9teti:

gionäübuttg in ibrtit Sefihtmgen unb in jwei piäptn
eint« jeben ©outernenteut« gelpährt unb ihnen ju
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S
ignet Sicherheit bic Pier feften ©lüfte 8a jRocbetlf. 8a

jarite, ©tontauban unb ©ognac überlaffen würben.

Um bai ©ertrauen ber fRetormirten ju gewinnen,

würbe oon ®ei:en bei ßojö bit SetmäMung bet

Sebwefier flarls IX., ©targaretbc, mit ßeinricb ton
©tarn roicberbolt in Anregung gebracht; auch fnüpfte

Ratl IX. mit ber Königin oott ©nglanb Unterbaut»
lungen an, welche eine gemeinfcbaftliche Unterflüftung

bei nicberlänbifcben HufftanbeS berbeiffibren füllten,

©oligno mürbe bet Oberbefehl über baS ju biefem

Bmerf auSjurüfleube franjöfifcbe ßett jugefagt unb
er mit ©hrenbejeigungen aller Strt überhäuft. 3n
tarn granfreicb trat an bit Stelle beS frühem will:

ürliien ©erfabrcnS gegen bie Stitbünger ber refor:
|

mitten Jfitcbe mit einem ©Jal bie oollfle Unpartei:

liebreit. Ohne Slrgwofm begab ficb baber bie Rönigin

Johanna Bon Siaoarra im gtübjabr 1572 mit b'cttt

©rtnjen ßeinricb Bon <5onb( (f. ISonbb 2) unb mit

ßeinricb pon 2* tarn na<b 'Paris, um ber ffietmübliing

beb tefttem mit ber Schweflet bcS RönigS beijumob>

nett. Johanna fiarb jeterb plöftlieb 8. Juni, mie bie

ß. fpäter bebaupteteu, infolge Bon ©ergiftung. Oie

©ermSblung mürbe 17. Slug. 1572 BoUjogen. Sine
HJlenge oomebmtr ß. mären baju eingelabtn unb
fanben fich bereitmidtg in ©ariS ein. Jbr ßaupt (äo:

iignn perfebrte mit bem jungen Rönig febr intim, bit

Bettung ber franiöfifdjen ©ofttif fehlen ihm jujufaüen.

Oie Ratbolifen (aben mit macbfeiibtm jugrimm bie=

ftn BorgÄugen ju; fie beabfubtigten fchon Iüngft,

einen entfibeibenben Schlag auf bie ß. ju führen

;

tangfam reifte ibr Hnfchiag. Sin ben Slbmiral oon
Goligup ergingen einigemal ©Kirnungen. allein er

beachtete fie ntebt. Selbjt als ibm 22. Slug, beim
©aebbaufegehen bunb einen ©ücbfenfdjuft, bet auS
einem guifiicbenßauS fam, berjeigeringer ber reebten

ßanb (erfebmettert unb ber linfeSlrm oerwunbet marb,

fdjöpfte er fein '©iifttrauen
,
jumal ibnt ber Rönig bie

ber-,li*fie Ibeilnai me bejeigte; et felbjl beruhigte bie

aufgeregten ©einütbcr [einer ©taubenSgenoffen. Jtbt
BorfubtSmagregel würbe aufter Stdjt gelaffen, am
23. Slug, hielt bann bie falbolifebe ©ärtei bie legte

Serathung übet ihren fDSotbplan. Oer Rönig, feine
|

SJhitter, bie ßerjöge oon SInjou, Bon ©uife, oon

SSeoerS, oon Slngoulfme, ber fanatifche ©Jarfcball

Bon XaoanneS, ber ©raf oon Sief) uub ber ©roft=

frtgelbtmabret Birago nahmen an berfclben theil.

Sölan einigte fieb über bie Grmorbung aller ß., nur

t
einrieb oon Searn (Siaoarra) unb ber ©rmj oon
onbb feilten oerftbont bleiben

; bie ©iaffcii bcS ©a=
rifer ©ebelS feilten jur ©cUbringung ber ©luttbat

aufgerufen rnetben. Jn bet Stacht beb 21. Slug., ber

©a rtholomduSnacht(ln Snint-Barthölemy), fanb

baS unerhörte, gröbliche gretgniS, bie fogen. ©a =

rifer ©lutbodjjeit, ftatt. Oer ßetrog pon ©uife
batte tm Stamen btä RönigS ben (ibefS ber ©arifer

©ürgerwaihen tcnSefebt ertbeilt, ihre 'Uiannftbaft

gegen TOittemaibt Bot bem StabtbauS gu Petfani:

mein, unb teilte ihnen bort ben IDioroplan mit.

Schalb bit jjrübmettenglorfe in bem föniglitbett ©a;
laßt baS gruben gegeben, eilte ber ßenog oon ©uife
an ber Sripe oon 300 Solbaten naib ber SBobnung
be* an feinen SSunben no<b leitenben SIbmiralS pon
©olignp unb lieft biefen nieberfletftert. SUSbalb gab baS

Sturmgeläute baä Signal toeiterem ©iorben. Stuf

bit Strafte gefibeuibt, fielen Biele bunb ©tbiiffe auS
ben ^enfleru ; bie anberen würben in ben ßäufernauf:
gefuät uub niebergemaibt. ©elbfl im Souore mürben
blutige ©rtuelftencn in TOrnae aufgefübrt. ©or bem
©rhlcftthor bilbeten bie fönigliihen ©arbtn ein Spa:

lier unb töbteten jeben, ber entfliehen modle. Rönig
ffarl felbfi febrie feinem Schwager ßcintitb unb bem
©rinjen pon Oonbö entgegen: *©!eijc, Oob ober ©a:
ftiUel« ©eibe febwuten ihren ©laubeii ab. Ja, Rarl

fotl fogar felbfi aus einem genfier feines Schlöffet

auf bie flitfjenben ß. gefeboffeu haben. 'Xliebrere Oage
laug bauerte baS 5ljcorben. ©S farnen auch nicht wenige

Ratbolifen buttb baS Schwert ihrer ©laubentgenoffen
um; beim SRaubfucbt, ©iferfuebt unb anbere nichtige

Beibenfcbaftcn hatten in jenen .tagen ben frtiefieu

Spielraum. Ott Rönig unb feine SJiutter bureb-

wanberten mit benßofleuten bie mit Seichen angefüOh

ten Straften. Oie meiden Statthalter in ben ©ro=
Bingert fegten auf beS Königs Befehl baS ©arifet

Slutbab fort; etnw 20—30,000 ß. mürben in gan;

granfreitb innerhalb ber nStbiien feebS SEocben uni=

gebracht. Oer ©apfl ©regot XII 1. peranfialtete ju

©breit biefet Rebetoerlilguiig Oanffefte unb lieft

©lünjeu ;u ihrem Slnbenfen fcblagen mit ber 3n=
(eftrift: »liagonotoram atmges«; 8. Sept. feierte ber

Äarbinal Pon Botbtingen in ©egenmart beS ©ap«
fteS einen OantgotteSbienfl für bie ©efeitigung aller

Ätfter, bie in Sranfreicb mit ©inem Schlag erreicht

worben. Oer König Rarl hatte erft nicht ben ÜRntb,

ficb als beit Urheber bcS ©arifer ©lutbabeS ;u beten:

nen, unb moUtt bie Sdjulb auf bit ©uifen febieben;

boeb febon am britten Jagt nach ber ©hol. 26. Slug.,

gab et oor bem Berfammelten Parlament ju ©artS
bie ©tflätung ab, et habe bie ©öbtung ©olignp’B unb
feiner Slnbäiiger beäbalb befohlen, weil fie hoebrer:

rätberifche Unternehmungen gegen ihn unb fein ßauS
im Scftilbe geführt hätten. Oie über bie ß. Bedräng:

ten ©rojfriptionen batten jeboeb nicht ben gehofften

©rfolg. ©ielt enttarnen ben ©tefteleicu unb Ben Ijei

<

bigten ficb oon nun an mit bem ©tutbe bet ©erjmeif:

lung. Jit ©tontauban, 8a ©hätre, ÄiimeS, 8a Jtod)clle

unb aUeuthalben, wo ficb bie ß.-ftart genug fühlten,

perfcbloffen fit ben fönigliihen ‘truppen bie Xbotc.

8a ©hUt* würbe Bon ben Ratbolifen acht ÜJionate

lang pergeblicb belagert, ©benfo oerjuWtc ber ßerjog

oon SInjou pergeblicb, 8a SRocbelle, welches ben ß. eine

bequeme ©erbinbung mit ©nglanb ficherte, in feine

fflewalt (ii befommenj neun Stürme fcblugen bie SJe=

lagerten ftegreicb (urircf, unb es enbete biefer Kampf
(oterttr ©ugenotteufrieg) enblicb bamit, baft

auf bit ©achridjt oon ber Sßabl beS ßerjogS pon Sln=

jou rum Rönig Bon ©ölen ben ß. tm .'erleben oem
24. Juni 1573 ©tontauban, UJimeS uub 8a SKod>ellc

als Siiber^eitäpläfte jugeffanben unb in btnfelbeu

freie fReligionSübung gefiattet würbe; im übrigen

gronfteich follteti fie weiiigftenS wegen ihrer ®lau=
Öensmtinungen nieftt oerfolgt werben, ©alb noch bem

Slbfeftluft bcS gticbtnS trat bie ©artei ber >©o!itifer«

ffo genannt, weil fit baS StaatSintertffe bem reliaiö:

ftn ooranjlcßte), bie auch febon ben grieben Pon 1570
oermittelt batte, aufs neue mit ben ß. in ©erbinbung,

um ibreßülfe tum Sturr berßerrfchaft ber ©uifen ju

gewinnen. Oitfe Berfdnpörung Würbe jeboeb per=

ratben ; ber ßerjog Poti Sllenjon, ber ficb an bie Spifte

ber ©olitifer gc|ttut, unb ßcinricß oon ©aoarta wur;

ben in ©incenneS perhaftet; ber ©rinj oon ©onbe
entging ber ©trhaftuug burib bie glucftt nach Straft:

bürg, wo er ju ber proteflantifcben Rircbe (nrftef trat

.

Unter ÄarlS IX. ©acbfolger, ßeinrich III. (feit

1574), begannen halb neue geinbfeligfeiten gegen

bie ß. (fünfter ßugenottenfrieg). TOarfcball

b”SlnPi(Ie, bet in Sangueboc bmmanbirte, ging ju

ben ß. über; Snnoue eroberte mehrere ftRe ©täfc,

fPtontbrun breitete ficb in ber ©aupbinb auS unb
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f*lug bie RatfioIif*en bei ©orbti. Eagu entflog btt

fiergog ton BIcnfon, jcpt fiergog Don Bttjou, au8
bem ©cfSngni« unb trat miebtr in Bttbinbung mit

ben fi. Gbcnfo entfam fieinri* Don 91aDarra, trat

tut reformirten Ritd* gurücf unb (feilte fi* auf bi«

©fit« ftintr ®lauben«gciioffen. Eer ©ring Don Gonbl
btang j«6t mit tintm b«btuttnb«n beutf*en fiülf«=

fotp« in granfrei* «in unb Dcreinigte fi* 1 1. SDlärg

1576 mit b«m fiergog Don Bnjou, btm er b«n Obtr=

btfepl übertiefj. ©«gen tiefe 30,000 Kann protefian--

tif*«r Xruppen fianbtn bem fiergog ron Kapenne
nur 18,000 föntgli*e ju ®ebote; er rietb baber bem
Äönig »um grieben, ter au* 8 . Kai gu Beaulieu
abgtf*lof]en mürbe. Eit

fi.
erlangten mehr 3u;

geft&nbniffe al« je gubor. ffitt Butnapme Don ©ari«
unb bcflen Umfrti« Don gmei Keilen erhielten fit in

gang granfrei* freie 9teIigionJühing unb acfit neue
©i*erbeit«pläge gugefidert. 8Iu* mürbe für jebeiS

ber acf)t ©arlamente eine Chambra mi - partie gegtüns

bet, b. b- eine 'äeijcrbf, bie, gur fiälfte au« ©rotefians

ten gebilbet, bie ©treitigreiten jreiftben Ratbolifen

unb Jieiermirten gu fcbficfcten batte, lieberbieä ntuftte

bet Rönig bie beutfden fiülfstnippen be« ©ringen
non (ionot begabien itnb liefen ginn Statthalter ber

©icatbie ernennen, 91o* in bemjelben 3abt aber

grünbete ber fiergog oott Suife einen fathoüfdcu
ÜbeföDerein, bie fietlige Eigue, gut Siertbeibigung

btä fatbolifien ©lauben«; ber Äönig fietlte ft* bann
auf bem 9!cidi«tag gu l'ioi« 6 . 91oo. 1576 felbfl an
bie Spijge bitfe« S3unbe4, unbein neuer ffrieg (fetb« =

terfiugenottenfrieg) bta* au«. Gr bauerte nicht

lange, na* fleinen Grfofgtn letifte ffönig fieinri* ln.

ein. Gr für*tete aümähli* bie ehrgeizigen ©länt be*

fiergog« Don @uife, mel*e biefer mit fiulfe ber Eigne

burdguftpen hoffte, mehr al« bie 'Jieformirten; fo

entfdlcj) er fitb im September 1577 auf Bnrathen
beb ©arlamentäpräfibenten be Xljou gum grieben
oonBergerac, but* melden ben fi. fafl aüe frühe:

ren Bugejtänbniffe erneuert mürben, Ea« unter ben
Äatboliren immer pö^er fieigenbe Bttfebtn be« ge=

für*tetcn fienog« Don ©uife bemog bie Rönigtn=
Kutter, mit fieinri* Don Utaoarra ln Unterbaut*
hingen gu treten, meid* eine no* meitere Bu«bcf>:

nung ter SRe*te ber
fi.

unb bie Ueberfaffung Don
14 neuen StdierbeitJpläptn an biefelben gut golge
batten. 91o* einmal gab e« über bie Buifübrung be«

grieben« Äonflifte, fogar eine furge JPafjeiierbet'ung

faitb fiatt (flehen ter fiugenotlenfriej). Slber

ber fiergog Don anjou Dermtttelte halb im Diopembet

1580 gu gleir einen neuen grieben. ai« natb bem
lobe be« fiergog« oon anjou (10. 3uni 1584) fitim
ri* Don Olabarra bie nödfieii anfprü*e auf ben

Xpron batte, erneuert« ber fiergog Don @uife, ber bie

firone ni*t auf eine« Reger« fiaupt fommen laffen

mollte, bie fieilige l'igue unb oetbanb ft* mit bem
fpanifden fiof unb btm ©apf) gut ©efeitiguug fitim
ri*4 Don 'Jiaparra. ßunädifi proflamirte bie Eigut
btn alten Rarbinat Don Bourbon ai« tbronfofger
uttb nötbigte ben Äönig gu bem 7. Juli 1585 ab;

aef*!offenen Berglei* Don 9?« mcurS. 91a* ben

Btftimmungtn betreiben follte in gan» granfrei*
nur bie fatbolif*e (Religion b«rrf*en unb jebtr Reper
binnen fc*8 Konatcn

,
jtbtr protefiantif*« Brcbtgtt

aber (dort binnen Ditr ©öden ba« Eartb Derlaffen.

llebtrbie« mürben bie f>. aller aemtcr für Derluftia

erflSrt unb bie Chamlres mi- parties mieber auf
geboben. am 10. ©cpt. f*leuberte ber Bapfi Sir=
tu« V. ben ©annflrabl gegen ^eitiri* Don 91aoarra
unb ben ©ringen Don <£onb« unb f*lofj beite Don ber

Xbronfofge au«, hierauf griffen 1587 bie SS. Don

neuem gu ben SBafttn (a*ter nugenottenfrieg,
na* ben brei $5uptern au* ber »Rrieg ber brei

$einri*e« genannt). ®a« proteftantif*e Xeutf*:
lattb unterftupte fie mit Intppen, (Snglanb mit Selb.

Sm 20. Oft. 1587 brachte £einri* oon 91aparra

ben Äatbolifdten bei Goutra« eine blutige 91icbtr--

lage bei. anftatt nun aber foglei* gegen ©ari« gu

icben, begab ft* ^teinri* na* ©tarn, morauf bit

eutf*en .hülf«truppen, bie allein ben Ratbolifden

til*t gtrca*fen maren, mit ^teiuri* III. unterban«

beiten unb na* ®«utf*Ianb gurüefmarf*irten. 5>r
Äönig mürbe nun Don bem Aaergog Don ®uife gt--

gmungen, 19. 3uli 1588 ba« fogen. Sieuniott«;
ebif t Don 91oucn »u publiciren, tteldje« beftimmte,

bafi alle Reper, bie fi* ni*t befebrten, bur* SBoffcm
gemalt au«gerottet unb bie ©cfddüffe be« Xribentiiter

Roneil« mit unna*fi*tli*er ©trenge burdigtfübrt

merben fcllttn. 3u* mürbe barin Derorbntt, bafi bie

Ratbolifen nur «inen fatt)o(if*en ©ringen albXbrom
folger anguerftnnen patten. ®te Grmorbung be»

^ergog« Don ©uife unb feine« ©ruber«, be« ifarbi:

nal«, auf bem 91ei*«tag gu Bloi« 23. Etc. 1588 be=

freite bie jebo* Don ben ®efabttn, mit benen fie

jene« Crbift bebrobte. aber bie Grmorbung ber ®ui=

ftn, bur* me!*« fi* ber RBnig feiner (Mnptgegner
entlebigt patte (ber britte bet ®uifen, ber ^tergog oon
Kaßeunt, mar entfommen), erregt« einen autftanb

in ©ari» unb anberen Stabten gegen ^leinri* Ul.

ai« ber ©apfl mit bem Bann brobte unb ber $ergcg

Don 9Jla»enne fi* an bie ©pipe ber Siaue fietlte, blieb

betn Äönig nicht« aitbere« itbria, alJ^einri* Don
filabarra gu ^ulfe gu rufen. Orr gog mit ihm Dor

©ari«, mürbe aber 1. Bug. 1589 Don bem Eominl«
fantrmön* Gtement ermorbet. Dhtnmepr mar £tin=

|

ri* Don 'JlaDarra txrmöge be« erbfoIgctt*t« legiti*

mer Röttia Don granfui*, aber et batte nodi fünf
llabre gu fämpftn, epe er Don bem übermiegenb fatpo=

lifdienBoIf anerfannt mürbe; ja, er fab fid genötlfigt,

25. 3uli 1593 gm falbolifden Äirde überjutreten.

Bu* aI«Äönig f*eut«erfid anfang«, feine fatbolif*«n

Untertpanen but*9egflnftigung bcriReformirteu Dor
ben Äopf gu flojkn; lange gauberte er, ben fi. ihre

SJle*te bur* ein neue« Obi ft gcfefce«rr5flig gu beflätu

gen;enbli*, 13. Bpril 1598, erlief er ba« ObiTt Don
Plante«, meid«« in 91 öfftittliden unb 51 gtptimen
Brtifcln bit 81e*te ber

fi.
lbtil« beflätigle, tbtil*

erroeilerte. G* mar eint ©ieberbolnng ber frübeten

RriebenJebifte Don 1563, 1570, 1577, mit Dollem

(rruft auf eine befmitire ©efrtebiguttg beiber 9Heli=

gionsparteien geridtet; «4 garantirte ben 91eformtr-

ten bie freie Butübung ihrer 91eligion in gang granh
tet*, einige Stäbte, mie g. V. 91tim« unb ©otffon«,
auJgettommen, uo befonbert SertrSge fieinri*« mit
ben Ratbolifen bie allgemeine 91eIigion6irtibeit Dtr=

binbtrten; t« gab ipntn ferner ba« 91e*t gum Bb-
baltett Dott Spncben, booitligte ipnen eine jabrli*«

StaaMunterfifipung Don 45,000 Xplr. gur Unter:

paltung ibrer ©rtbigtr, bie Bufnabme ihrer Äranfen
unb Brmcn in bit öffentlidcn Spitäler, eröffnet«

ihnen 3>ttritt gu ollen Bemitrn unb ©Arbeit unb
räumte ifinen btt Btfepung ber C’lumbres mi-partico

gur fiälfte tin; enbll* f ollten fit ipre ©i*erbeit«:
pläpt nod a*t 3abre lang behalten. Eit ©arla--

mntte maren mit bleftm Gbift ftbr nngufrieben, t«

erhob fid eint lebhafte Bgitation gegen baSfelbe ; aber

Röntg fieiurid blieb fianbpaft unb fegte gtterfi bei

bem ©ariftr ©arlament btt Gintragung beftfelben

in bie Bften bur* (gebruar 1599).



-bugeuotten. 127

®ie fafl 40jübrige ©eriobt bet ftugenottenfriege
|

fchiff mehr in iljrttn £afcn buben burften, auch baS

Latte ba« politifebe Beben granfreicb« in b)ofyem @rab Jyort EouiS flehen laffen unb ben ßatbolifen freie JRe=

gefdfäbigt. ®ie 'Ration war in juxt Hwile jetriffeii
;

IcgionSübung gehalten mußten. ®ie £>. brachen je-

man mar oft nabe baran, beit Staat überhaupt gu bod; ben Stieben batb wieber unb würben Bom Äbnig
Bemichten ober in Heinere 2l;ei!e auftulöfen. ®er Bon (Sirgumb im Juli 1627 mit einer glotte untern

gangen ©SeiSbcit unb Cnergie Heinrichs IV. bat ei fUifjt. ®iefe engiifcbe gtotte leifiete nicht biel; auch

beburft, fein Jiotl Bor bem SSerfati gu retten unb tonnte ber $ergog Bott fRoban Ea tüocbelle nicht gu

bie bugtnottifdje 'Bewegung in ben Staat felbfl eins £uilje tommen, ba et Bon bem 'Printen Bon Sonbi
gufügen. ®aS Gbift Bon plante* würbe unter tgeins in Eattgueboc befcbSftigt würbe. 91m 10. Süug. begann
rieh IV.

, beffen äRinifler SuUo ein GlaubenSgenoffe bie Selagerung ton Sa SochcHe. 9int 8. Sloo. muhten
berSReformirien war, fiteng aufrecht erhalten. Sofort bie Gnglänber bie 3nfei Sihf räumen, unb bie im
aber nach fteinricbS IV. lob (1610) würbe Sullt; au§ 2Rat fotoie im September 1628 erftbeinenben neuen
feiner einflußreichen Stellung entfernt, unb auch bie engtifeben §üIf3f!otten muhten unterrichteter Sache

fteitatbSBerbmbung be» ßcttigS Eubtoig XIII. mit wieber abfegeln. 9tm 28. Ott. 1628 ergab ftd) enblicb

bem fpanifefeen ftof mußte bie ft. um bie Grbaltung bie Stabt. Sion 20,000 Ginw., welche Sa fRochetle gu

ihrer SRrchte unb grriheitrn beforgt machen. 93ie= SInfang ber Selagerung aStjIte, waren nur noch 4000
wohl Submig XIII., ata er fid) 1614 für bottjährig bon fntnger gang abgegebne übrig. ®ie Selagerung,
erflärte, baS Gbift Bon SianteS befiätigte, ließen fid) ton fKicbelieu felbfi mit bem größten (fifet betrieben,

bie $. boch in ihrem TOifjtrauen Bon bem reformirten batte über 14 TOonate gebauert unb mehr als 40 Süll.

$>ergog Bon fRoban verleiten, bie Gmpömng beS ©rin= EioreS gefoflet. Sa fRochetle terlot nun feint grfhmgS:
gen J>intieh Ü. ton öonbf gu unterftüpen; fit be= werfe unb ftine ©rioilegien. ®em gal! bitfer ftärf

=

rubigten ficb, als 4. 9Rai 1616 ber ©ertrag ton ften Scbußwebr ber $. folgte halb ber ber anberen,

Eoubun ihnen i^reiRecbteunbSreibeiten ton neuem weniger bebeuttnben na*. 3m ©üben fab ficb ber

garantitte. SHIttn febott im folgenben 3abt bewog ftergog ton JRoban 27. 3'tnt 1629 genotbigt, ben

berßltraä benRönig ju einem Gbift, Welches baSGbift SBertran ton SltaiS einjugeben. Worin bie Schleifung

ton Staute« auf baS rein protefiantifebe ©harn auS< ber ReftungSwerfe ton Gaftrr«, SRontauban, Olime«

bebnte , bie fatbolifebe Sleligion bort wieber einfübrte unb llfet auSbebungtn, bagegen ben £i. SImneflie unb
unb außerbem ben SRefornnrten in Searn gumntbete, freit Siefigionäübiing gewährt würbe. Slit bem Sem
alle feit 50 3abren befeffenen ßirebengütcr wieber ber* Infi ihrer Sicberbeitspläße waren aber bie $. fo gut

auSjugeben. 911* baSfelbe nicht befolgt warb, jog 1620 wie wehrlos gemacht; bie GrfüQung ber anbtren grie=

ber fiönig felbfi nach Sfarn unb fegte bie 9tu«füf)= benSbebingungen war ganj in bie SSillfftr ixS ßb=
rang feine« (JbiftS mit Gewalt bureb. ®ie SReformir« i

nigS gegeben. 3n ber näcfjftert 3eit erging e« ihnen

ten laben in bitfem ©erfahren eine Setlefjung ber I leiblich. SRicbelieu
,
bem e« nur um Sernichtung her

eigenartigen Stellung ©farnS, ein Sittentat auf ben I partifulären ©ritilegien unb ^erfletlung einet alte«

©rotefiantiSmu»; fte uerfammeltcn ftcb gu Weiterer umfaffenben megierungSgewalt ju tbun war, lieb

©eratbititg in Ea Olochelle, fiellten ben ftergog ooit9io= bie fReligionSfteibeit btrJb. unbefdirSiift, unb ebenfo

ban unb btn ^ringen Soubife an ihre Splitt, unb im terfubr nach ihm auch Siajarin. ®ie ft. würben ju

'JRai 1621 begann btr ßrieg Bon neuem. Slebrere Staatsämtern jugelaffen unb geigten ficb meid al«

feilt ©löpe würben Bon ben untüchtigen ©tfeblS=
]

tüchtige ©ürger. ®ir Slegierung EubwigS XIV. folgte

t\cbem ber £). obnt SSiberfianb an bie ßbniglichen anfangs btnfelbtn Srunofäben. firft al« ber ßbnig
übergeben; nur St. 3ean b’ängtlu, welche» Soubife ftcb in feinem fpätern 2cben«alter ber RriSmmelei gu=

certbeibigte, unb Oltrac würben erfl nach harter Sm wanbte, bewirfte ber Oinfluf ber Stau B. ©laintenon

lagerung überliefert. ®tn ftarfen tpiafj 2Rontauban, unb feines ©eicbtoaterS Sa Gbaife, bafe ben ft. feit

ben ber ©largui« Sa göret Bertbeibtgte, belagerte ber ! 1681 bie bi« babin genoffene Sfiedjtsgleicbbeit mit ben

ßbnig tbenfaUS langt Bergeblicb. 3m näcbfitnjlelbgug ! ßatbolifen nach unb nach wieber entgogen würbe;ja,
fielen aber wieber einige Stabte tbeil« bureb SBerratb, nach tfolbert« Xob 1683 unterlagen Tte neuen ©t--

tbeilS bureb bie Untüqtigfeit btr Unterbefebl«baber brücfungtn. ®ie SRegierung betrieb ihre ©efebrung
ber §. in feine ^änfce. ©Itichwobl erfticltcn Ießtert

i
mit ÜRitteln btr @ewalt. SRilitärifcbe Cinguartie:

im grieben Bon ÜRontpellier 21. Oft. 1622 eine rangen übergogen biejenigen, bie wiberflrebten. 6«
allgemeine ätmneftie unb bie SRücfgabt ber eingegoqtä würben ®ragoner auSgefchitTt, um bie ft. bureb gt"

nen Güter gugefiebert; nur fotlte ihnen fernerhin waltfame ©erfolguttg in ben Sebof) ber fatholijchtn

nicht gefiattet fein, ohne ootbet eingeholte ®enel>mi= ftitche gurüdgufuhren. Siele würben trmorbet ; an=

aung feiten« be« ftönig« ihre Serfamntlungen gu beren würben ihre Sinber mit Gewalt entriffen, um
halten. ®a jtboch ber 4>of bie beiben griebenSbebin= im fatbolifeben Glauben ergogen gu werben. Solche

gungen, wonach bie fbnigliche ©efahung aus 3Ront= 1 ©efebrungen würben bann ® ragonaben (f. b.) ge=

ptllier entfernt unb ba» gort Soul« bet Ea StoehcUe nannt. Stiele protefiantifebe fiirchcn würben nieber;

^ft nwrberr feilte, nic&t hielt, fo flickten bie^>. ihr pteriffm, bie troteflantifchen ©rtbigtr aber auf bie

nit Gewalt burchgufeben. 3» Eangueboc erhob I Galeren gebracht ober, oft auf graufame SSeife, er:

fich ber ©etgog Bon dtoban, auf eine giinflige fRücf: I morbet. fett blich lieh ftcb Eubwig XIV. bewegen, baS

trirfung btt italienifchen Senoicfelungen poffenb. (Stift Bon SRanteS 23. Oft. 1685 förmlich aufgu:

®leich;ettig führten bie §. Bon Ea SRochcdc auS gut
|

beben, ein StaatSaft, btr in gang feuropa bie leb:

See ßrieg. Unter btt guhrang Bon Soubife ftegte
|

baftefle Stufregung berrorbrachte. feine große Slmabl
ihre glotte 1625 über gwei (öniglicbe glotten, bie

j

Bon ,f>. floh trel< ber IVfepung btt (Stengen mit 5Ri:

SRi^elitu gegen SRoebefler gefanbt batte, würbe ba= lität nach ber Schweig, nach Stutfchlaub, ben Stiebet:

f

egen im September ton 'Slontgomerp gänjlicb ge: I lanbett unb (Snglanb. 3 n< gangen mögen bierburtb

cblaatn. ®urch bie Sermittelung berlänglänber unb
|
wo I über eine halbe SRidion gewetbfleißiger SRem

£otIanber fam hierauf 5. gebt. 1626 ein heuer griebe I fchen auS granfreicb oertrieben worbtn fein (»Siefin

gu Stanbt, bemgufolge bie ©ewohuer Bon Ea fRochetle I gi<4«
, f. b?) 3m 91u«tanb würben fte wegen ihrer

;war ihre ^>anbeISfreibfit behielten, aber fein ßrieg«; I Sunflfertigfeit ln Gewerben gut aufgenommen unb
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trugen Biet jur $e6mtg btt 3nbufirie in ihrer neuen
|

©ebict t)ct et ftbr Bcbciiteitbe« gefeifiet. SRacbbem ei

ftei'mat bti. diach bet 8(ufbe6ung be« ©bift« oon
I
»titor bie ©peftra Bon 26 djenüfeben Elementen flu*

'Jlante« würben aber notb firengtre TOafjttgcin geejeu
|

oirt uiib gejeitbnet batte, beobachtete et mit fffild«

bie $. ergriffen: bie Pljen betfefben mürben für ntd;» bie ©peftra oon mehr al< 50 Sternen unb Btrglidj

tig erfiätt, ibte ffinbet Bon bet ©tbfelgc auSgc» fit mit ben Speftren irbifeber Körper; btfoitbttÄ aber

ftbloffen ob« in Ätcfier geftedt je. Tiefe Bcrfol» foniiatitte er bie gasförmige Befibaffenbeit mtbreret

gungäfud)t rief entlief) 1702 itt bem ©ebirgSlanbe
]

9itbci unb erfamtte als tBt|entIid;e Befianbtbeile ber»

bet Cettnntn, wohin (ich Biele £. gefiücbtet batten, fclbcn Stidfiofj unb SBafferftofj. 3n bet golge uit*

ben Sfuffiattbber Kamifarben ([. b.) beroor. Itoj terfudite et bie ©peftra oon Kometen, wanbte bie

tief« Mafjregeln erbielt fidf bet Brotefiantiäntu« in ©peftralteobacbtung gut Befiimmung bet ßigtn»

granfreicb; cs gab immer no<b §. im ilaub, im gan» bewegung bet ©lerne an, fiubirte and) blt Ifirotu»

ten tnta 2 Millionen. 3n bet 'fjronenct unb btt beran(tn mtb fudjte bie SBSrme ju beflimmen, tBtltbe

Dauphine wagten fit juetfi rtieber, itt ihren fpäuftrn oon ben girflernen jur Stbt gelangt.

®otte«bienfl äbjubaltcu. SubmiaXV. erlief; noat (JugbcB i(pr. |ut[), TbomaS, engl. Sdjriftfielltt,

auf Drängen bet (Vfuiten nette BetfofgungSbefrete geb. 20. Oft. 1823 in IVrlfbite, in SRugbo trugen,

gegen bie Kctj«; allein btr ©eifi ber Humanität batte fiubirte in Orforb unb trieb bann in fiincotn’« Jmt
fd)on fo tiefe ©utjeln getragen, bafj nitbt einmal :){«bt4wijfcnfd*tjt. Bärtiger feit 1848, ttibmete et

bie föniglidten Beberben bieftn Hmoeifungtn golge feine fRebenfHinbtn litcrariftber Strfceit unb machte

lei fielen.' Da« einjige fRefuItat toar, baft bie SRefot; fid) namentlich befannt burtb »Tom Brown’s school-

mirten ihren ©otteobienft toieber geheim halten muff» days« (Bonb. 1856, 3 Bbt. ; neue 5!u«g. 1872; btutfefe,

tcn. 3m 3abr 1752 maditt bie fHegtemng noch einen ©otba 1807), eine Barficdiing feiner ©cbuletinne»

lefficn lierfud), btn'firotefiantiSmuS ju unterbrüefen, rungett, welche bas ©Uten be« englifcben ifiäbagogeu

inbtm fit ade Bon refotmirtett ©ciftlicbenBotläogencn Xb. atnolb (f. b.) in ein belle« Bidet fegt, jugleicb

Taufen unb Trauungen für nichtig erflärte uiib bie
I
abet ba« gante ©tbultoefen Gnglanb« beleuchtet. ©ine

©Überholung berfelten burch fatboltfdü ©tifilidte I gortfehung baoon trfdtieu al« »Tom Brown nt Ott-

gebot. Da btefe Mafstcgcf jeboch neue maffenbafte
|

ford« (Bonb. 1861, 3Bbe.; neue 21u*g. 1871). 3nter»

SluSiBaitbcrungrn jur golge batte, fojroang bie öfjent»
j

effante 'Jitifterluntrungen au« bem roefllidieit (?ng=

Hebe Meinung bie fiitgienmg, jene ütrotbmmgtn laut enthält ©erf »Scouringofthe white hör»., «

itttücfjunebmett. Unb es fattt nun baju, tafibie'fibi= (Bonb. 1858, neue 21uäg. 1869). Seine jüngfie Schrift

lofopb'e be« 18. 3abrb- bie ©eifier ber ©cmaltbaber
j

ifi: »Alfred tlio Grcat«jfl869). Bon 1865—68 Bet»

immer mächtiger ergriff: Soltaite. Montesquieu, trat er Sambctb, bi« 1874 fronte im Bartament.

Diberot, fRouficatt u. a. bahnten bie loleranä auf
I Ougi, fftant3 c feph, fchiBeijer. Blaturforjeher,

religibfcm ©ebict an. Die SJteooIution oon 1789 ge* geb. 23. 3an. 1796 ju ©renchen im Kanton ©oto=

u-äbrte ben üteiormirten enblich alle bürgerlichen tbutn, fiubirte ju Sanb«hut, Benoeiltt bann eine

Dledjte, bie ihnen fo lange toibtrrcd)tlich Borenthalten .Seitlang in ©ieu unb grünbete hierauf, nacb ©olo*

waren. Der Cod« NapoUon beharrte autb bei bie» thurn jiirücfgcfehrt, bafelbfi biefftaturforfcbenbeKau»

(er 5Rc^t«gleithheit, unb ftlbfi bie oon ber SKeftaura» tonalgefeDfthäft, ba« naturhifiorifthe 'Uiufeum, ba«

tion oftrooirte öhattc refpeftirte bie fRcfigionSfreibeit et 1830 an bie ©tabt ©olothum abtrat, unb 1836
ber SReformirten unb fideerte ihren ©eifilichen *8e= aud) ben botanifchen ©arten. 'Jladibem et eine Seit»

lolbung au« ber ©taatäfaffe »u. greilidj tourbttt bie laug als Direflor be« Söaifenhaufe« unb ?ehrer an
iReformirten unter ber SReffauration hier unb ba ber 'Jlcalfdtule ju Solothurn fungirt, erbielt tr 1833
turüefgefebt, unb cs mürben jogar im ©üben pon bie ifirofeffut ber 'ilbofif unb 1835 bie ber JRatur»

granfreich, btfonber« in ber umgegeitb oott DlimeS, gejebidtte am ütjeeum bafelbfi, lottrbe ab« 1837 ent»

auf Stnfiiftcn bet lUtraroBalifitn unbUltramontanen taffen, tBtil er jum -firoleflantiScmt« übergetreten

robe 5Sö6eItrctfit gegen fit onübt; Bot btm fficfefi
|
war. ©eit 1821 unternabm er jährlich jur Bjerooll»

aber blieben fie ben Katbolifen gltidigeflfKt. Unb bie«
j

fiänbigung ber geognofiifcben Sammlungen be« So»
Slerbältnl« bat autb unter adern pofitifeben IC-tcifel in ! lotbumer 'BluftumS fowie ju Beobachtungen Borjüg»

gratirrtich fich bauernb behaup/et. — 93gl. bie Seja I lieft bet girn» unb ©letfCberiBtlt HuSflüge iu bie

lugefdjricbetcc »Histoir« des Eglisos ri'fonnSes en 9Upen unb ben 3ura. ©eine Theorie über bie ©let»

France« (Slntwetp. 1580, 3 ®bc.); Tbuanu«, Bi- fdier entioicfeite er in ben Schriften: »lieber ba«353e<

»toriesai temporis (Bar. 1604; bie befte Ausgabe ifi
|

fen ber ©letfdier unb SBinterreife in ba« tJiSmeer«

bit£onboneroonl733,7Sbe.);®aBila,StoriadeUo I (©tuttg. 1842) unb »Die ©ietjther unb bie e«ati*

guerre civill di Franci» (Betteb. 1630; bentfch Bon ftheu Blöde« (©olctb, 1843). 1835 bereifie « für
SReitb, Ücipj. 1792—95, 5 Bbe.); Bocre teile, His- natitnBiffenfihaftlitbc fttt'tde einen Tlteil ton SRorb»

toire dl) France pcndant les guerrcs <le la rdigion afrifa, ©itiltett Unb gtatien. Die SJtefultate feinet

(H5ar.l814—16,4Bbt.j beutf* oon Kicfccoetter, ?eipj. SSeobacbtungen über ba« Beuchten unb bie Bevoegun»

1815, 2Bbc.); Br otontng, llbt'>ryofthellngucno:s gen be« l'icer« thcilte er unter anbtrem mit itt ben

(neue 8u«g., ?oub. 1840); ©olban, ©efdtictte beä »©runbriigeu ju eiltet adgtmeineit 'Jkturanfitht«,

DrotefiautiSmuSingranfreichbiSjum XobeÄartälX. bereit l.Banb bttt Titel: »TietJrbe aKOrgonitmu««
(teipj. 1855, 2Bbe.); t.Bolenj, ©efcbichte besfran» (Sofoth- 1841) führt. Sonfi finb oon ihm mxb bie

jöRfcfien öaIoini«mu« (©otha 1857—69, 5 8bt.). »9!aturbi|lorifdmc Tllpenreiftn« (©ototh; 1830) ;u

ftuggin« (lor. b5j«ini), JSilliam, engt Bbt'fiftr,
,

ertBähnctt. St jlarb 25. fDlärj 1855 in Solothurn,
geb. 7. gebr. 1824 in Bonbon ,

loibmrtc fich früh au*» (tugli , ber reefttiche ßauptmünbungSarm be«

fcbliefilidb btr Slatunoiffenfchaft, in bereu ttrfebiebe» ©äuge« (f. b.), Bott ben ©ingebomtn Bhagirathi
neu Difcipiinen tr mit groftm ©iftr arbritete. 1855 genannt. Bin bcmfelben liegt rechts, 37 Kitom. ober»

crriditete tr ein afitonomiftbe* Cbftroatorinm in
j

^alb Kaffutta, bie ©tabt f\, bir mit Tfchinfura am
Upper Tulfc §id, beobachtete Doppelfi«ne unb Bla» anbern Älufiufer 34,761 öimo. jäblt, an bet Kal»

litten ttnb tranbte ficb feit 1862 b« fptftrafanaltjti» futta»?ldababatbabn, mit ben für CifiriftSbauptortr

fcbm ©rforfebung ber §immelsförpcr jn. 5tuf biefem i üblichen Sftentlichcn Blnfiaiten.
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fing#, 11 fi. bcr©rofjc, au*. jur Unterf*ci j\eiilii*e unb weitlidve Slemter unwürbigen ©ünfl:
bung uon fiugo bem ©*warjen uoit Sutgtmb, ber fingen. 932 permäglte er f<d> mit [einet S*wägntn,
Seige, bisweilen au* wegen bet Bftünbcn , bie et bet fittenlofen Siomcrin Blarojia, bet Bhittci beit

befap. fi. btt Slbt genannt, ©ofin beb ©rafen :Robert
]

Bapl'te« ^\cfyann XI., um bie Batferfrone ju erlangen,

ben Bari«, bc« ©egenfönig« ßatl« be« einfältigen, würbe inbefi Km Sllberiif) au* 9tom uertricben. 936
bertneb mit fiüffe btt Sotgringer ben Iegtcni unb ucrmüglte et fi* mit 9luboif* (geft. 937) SBittwe

tenfte bie SönigSmagl auf feinen ©*wager, ben Bertga. 3nbtft beten ©ogn Beitrag Burqunb in ent=

fietjog fRttbelf uon Butgunb, unb na* beffen tob reiften gelang igm ni*t, unb at« et ben-plan hegte,

auf ben ßaroiinger Subwig IV. mit bem Beinamen Betengar, Biarfgrafen bon 3urea, ju überrafeben,
Tnui»m»rinos, d'Ontrcmer (»ber Ueberfeeif*e«), gefangen 311 neunten unb ju blenben , tiibrte et feinen

beffen Bormunb er warb. Ten Vertut* erlangten eigenen Shirj gerbei. Berengar itämli* enttarn 110*

ßinflujj benngte et bajtt, 936 bie fiälfte fce4 fierjogr in rc*ter .“feit ju ßalfer Otto, fegrte 94 n mit einet tu

tgum» Burqunb uon fiugo bem ©*marjen abges ®eutf*(anb geworbenen ©diat jurücf unb gewarnt
treten tu erhalten. Ta Bönig Subwig ft* ni*t uoit in furjent bie mifwergnügten ©rofjeu für ft*, fi.

ihm begerrf*en [afftn n><>nte unb fug au« feinet 9Jäge entflog na* ber Provence unb ftarb 947 in Sfrlee.

entfernte, ftglog fi. ein BfmbniS mit fieribert uon Ta« Äönigreidg Italien erhielt fein ©ogn Solgar,

SBermanboiä unb oem fienoq Bon bet 9lormanbie bet mit SHubolf« II. To*ter Jtbetgeib Uermäglt war.

ßreujjug!

m uerfdil;
I«,

Würbe auf bet gäbet ita*

ba na* Äonftam
lleriu« ben Sebufc

in SReuen gefangen unb uötgigte ihn jur fietauSgabe :
erlangte bur* bie fieiratg mit berßrbtoAter uoitBer»

bet legten Töniglicgen Befle, fiaon; aber bet beutf*e manboi« biefe ®vaff*aft. (fr war einer bet gübrer
ftaifet Otto b. <Sx., roelfgec mit beiben gütflcn Ber= beb etfltii ßreujjug«, Würbe auf bet gahtt na*
f*wägert »at, jroang an bet ©pige eines fiter* fi. Tgrrga*ium uerfdilagcn unb uon ba na* flonflam
jur SSiebereinfeguiig bc« Bönig-:-. 91a* bem lobe tinopel geleitet, »0 er bent ßaifer Sileriu« ben Sehn«*

beJfelben (954) würbe fi. but* Otto’« Bruber, ben eib f*wur. (St fo*t in ber S*ia*t bei TorulSum
Grjbifdjof Bruno uon Sollt, wel*et in ffieflftancien mit Slubjcidmung

,
fegrte abet 1098 no* bot ber (Sr;

wie ein Bönig f*altete, iu feinen egrgeijigen iöeftre- oberung 3trufalem« uon 91ntio*ia na* granfrei*
bttngen beginbertunb ntiiöte ognntä*tig jufegen, wie jutürf niib nagm etfl 1101 an einet neuen ßrcuji

Stuno ben ältcflen ©ogn Subwigä IV., Sotgar U.
(

fagrt tgeil, um fein ©eliibbe ju erfüHcn; bei ber

rum Bönig etgob.
fi.

flatb übrigens f*on im fjunt sliebttlage, wel*e bab *riftli*e fiter nt itappabocien

956. St war etfl mit bet Io*ttt be« Böuigä ßbuatb erlitt, terwunbet, flatb et 1 102 in SarjnS.

bei Seltern uon ßnglanb, fobattn mit fiebwig, btt fiugo, 1) @ujiab, Stgtüitbet bet giflorif*en

©*mtf!et be* beutf*en Baiftr* Otto I., uermählt. 8te*tb[*u(e, geb. 23. 9!ou. 1764 ju fiörta* im ®a=

2) fi. Capet, ©tifttr be* capetingiftgen KönigS-- bif*eti, loibmete ft* in ©öttingen bem ©tubium bet

baute*, bet Sltefte ©ogn be* porigen' unb fiebwig«, 91e*t«wiffenf*aft, '(Igilojopgie unb @ef*i*te unb
btt ©*wtflet Baifrt Otto’* I., etgielt na* feine« warb 1786 £egtet bei Grbprinjeu uoit 2lngalt=lfief=

Sater« Xobe bie fierrfrgaft übet bie fitnogtgümtt [au. 3nt 3agr 1788 ai« auftcvotbctttli*et Sßtofejfot

fjleuilrien unb grancitn unb Berjidjtete auf®utaunb bet 91e*tc na* ©öttingen berufen, würbe et bafelbft

iu ®unften feinet 99rübet Otto unb fieinri*. 91a*= 1792 orbentlidier ^3tcfcf|ot; 1819 etgielt et ben

bem f*en unter bet [Regierung Subwig« V., übet Titel eine« ©egeimen gufttiratgi. Er flatb 15. ©ept.

ben et bie fflonnunbftgafl fügrte, bie gauje fönigli*e 1844. fi. gal fi* neben fiaubolb unb Sauigng oots

Öewalt in feinen fiünben gelegen, warb et na* 1 jügli* um ba« DueHenflubium unb bie gtflotif*e

beiftn leb auf bet SSagluetfammlung ber gtogen «egriiubung bc* römif*en 91e*I« petbient gema*t.

BronrafaDeit in Senli« tunt Bönig uon gtanfrei* (Sr gab ©ibhou* »Ucberfi*! be« tömif*en 9ie(hte«

erwäglt unb 3. 3u(i 98/ in SReim« gefrönt. Tw* mit Snmetfungen heran« fowie Ulpiatt* »grag
behielt au* ba« legitime fiau« bet Barolinget (eine

j

mente«, ißaulu«' »Scntentlno rocoptac« unb ba«

Jlngänget, unb mit bereu fiütfc hemä*tigte fi* bet »Jus civiu- ant<ynatinian<Mim.. Slugetbem f*rieb et:

iBnifer Sotgar« II., fierjog Barl Uon S'oigtiiigen, »Segtbu* eine« ciuiliflif*en Butfu«« (SBetl. 1792

—

bet S>eflt Saon. 3.mmer !agfrei*cre gttimbe f*!offeit 1 1821, 7 ’i'be.), beffen einjeliie Sgeile uctf*itbene

fl* bem rehlmämgen TgtonprSteiibenteii an , bi« Stuflagcn erlebten. Ta tau f*Io9 ft* ein ebtnfaH«

fi.. in wrr.!tgertf*em ßinutrpänbiti» mit bem ®i= wiebergolt aufgelegte« »Gioi[iftifthe«9Raga«in«(®etl.

j4ef uon Saon, Batl unb beffen 9leffen unb SCetbüm 1790— 1837, 6 33be.). (Sine 'Beilage 111 beinfelben
l . .. 1. ... er nr/.r .w 1: . «_• => s .. 1.1... tsrv t:. .iu:fia:rx._ m r.

j

Slngänget, unb mit bereu fiütfc bemä*tigte fi* bet »Jus civil,- antcjiistiniaucum*. Slugetbem f*ritb et:

® rufer Sotgar* II., fierjog ffarl Uon Sotgringen, »Segtbu* eine« ciuiliflif*en Butfu«« (SBetl. 1792

—

bet S>e|tc Saon. 3.mmer jagitei*tre grtimbe f*!offeit 1 1821, 7 ’i'be.), beffen eingtltie Sgeile uctf*iebenc

fi* bem re*lmä9igeit Tgtonprätenbenten an
,

bi« ! Suflagen erlebten. Tatan f*Io§ fi* ein ebenfalls
ä r_ *. iri. /n... Ar..L..ia Sa v ai: er:.

j

- * trr\ 1

3mmet jagl

Sgigett Tgt

fi., in wrr!tgertf*em ßinutrflänbni» mit bem Bi: miebergolt aufgelegte« »ßioiliftifche«9Ragajin« (Bert.

j*ef 0011 Saon, Barl unb beffen 9leffen unb Btrbün: I
1790— 1837, 6 33be.). (Sine Beilage ju bemfelben

beten, ben 6rjbtf*of Sftnulf uon 9ieim«, in feine bilben bie »Beiträge jut cioilifiifcgen Bu*erfenntm«
©erualt befam. Ter 9ie)l ton fiugo’9 Sfegieruug bet legten 40 3agre« (Bert. 1828—(4, 3 Bbe ), ent»

»erflri* in uergebli*en Betfu*en , baStief gefmifeiie haltenb fei

foniaIi*e Tlnfegen wiebet jn geben. St flatb 24. Oft. Wnjeigen«.

996 im Sllter uon 57 3agten. an ö. fi. (

3) Bönig uon Italien, ©ogtt be« ©tafen 2) flpt.

Tgeobalb Uon *proocuee, bemäitigte ft* na* bent Ti*ter, b

Tote be* geblenbetcn Bönig« Subwig III., ben et ©dmle in

galteiib feine vtrbeiten füt bie »©öttinger geiegrten

wuieiaen». Bai. <5uf fengarbt, ijut ßtiuncrung

an ©.'
fi. (Berl 1845).

2) (Ipt. «so) Bictot SRatie, berügmtet frattj.

Ticgter, ba« unbefirittene fiauut bet romantif*en

Tote be* geblenbetcn Bönig« Subwig UL, ben et ©dule in gtanfrei*, bagnbte*enber SKeformator

f*on bet feinen Sebjeiten Böflig begenf*te, 924 aui bem ©ebiete bet pocti[*en gönn unb be« poeti:

9iieberbutgunbien«, wutbe aber uon bet bem Bönig I f*en 3ngalt«, watb 26. gebt. 1802 ju Befanfon ge=

Siutclf II. feinbli*eu Bartei na* 3**11"' gerufen ,
boren. Sein Batet, tin faifttli*er Offlcier, batte

unb na* beffen Shtrj 926 in B*1'** Bönig uon fi* but* 'JJiulg unb gtänjenbe gägigfeiteii jum SRang

3talien gefrönt; bagegeu mtt|te er SRubolf feint eine« ©eucral« unb ©ouvetneur« empotgefdwungen,

butgui*if*c fierrfegaft abtreten. (Sr regierte traf: I ai* wet*er et furje ,8eit na* Bictor« ©eburt na*
tig, abet au* mit fiärte unb ©raufamteit, umgab

j

(Slba Uerfegt wutbe. Tie Blatter, eine but* feltcue

fi* mit einem fiatem f*önet Bleibet unb übertrug 1 ©aben au«gejci*nete grau
,
flammte au* ber Beubfc

UhQct! ÜDnu.'fietiton, 3. *ufl., IX. «b. (b. TOai 1876.) 9
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unb »Mt eine gtühenbe Sletoailfiiu. Sem jungen führte, gilt noch beutlicberc* Brogramnt bc« Poet»

Waren fchon in ftühefter3ugenb mehr weihfeinbegin: (eben ©taubenSbefenntmffe* (iflltt er aber in bem
btüift befdjieben, al* bie* bei Rinbern fonfl bet SaU Drama »Cromwall« (1827) aut

;
»9 ioUte ben 'Serntis

tu jtin pflegt; mir [tljtn ih« mit («inen Stern baib liefern, bafj bie Berbinbung be* »Sublimen« mit

hier, halb b'ort fi* nicberianett: »on ©cjancoii Wirb bem »®rotr*fen« bie ^Soefie ber Sufunft fei. Sa»
et nach glba mitgenommen, fe^rt nach bret fahren ®rama wiberftrebte jwar, fchon burch feine Sänge, bet

(1805) triebet mit bet üJiutter nach 'Pari« junii, be- Aufführung auf ber Bühne; aber e« bebrütete unb
gibt ficb 1807 natb Statten, wo fein Bater at« @ou« bemirfte beitiioch eint literariftbe iStt'oiution. Sa»
t'Ctneur ber BrOPinj AptQino in Kalabrien bie 99ii|s »«ofant sublime«, wie bet alternbe öbateaubrianb

fion erhalten hatte, ben berücbttgteu SRäuberbaupU btn fungen £>. genannt batte, mar {um »«ofant t«r-

mann $ra Eiaooto ju befämpfen, unb 18011 finben rible« geworben. ®ie neue Iprifche Sammlung »Lea

mir ib>t miebet mit feiner fföittter in Bari*. ®ie orientalea« (1828) febiebt jwar, bem 3nbalt natb,

9tomantif biefe« £in: unb ^erreifenä unb befon= btn SSlarfflein in ber ©ntwidelung be« Sichter« nicht

ber« bet mit allerlei tief gebenben ßtinnerungen toet» getabe oormärt« (e* finben ftch »eine neuen, ni<bt

fnüpfte Aufenthalt in ben miibromantifiben Wegen: einmal bitarre Sbetn barin); bagegen offenbart fitb

btn Kalabrien* mären triebt ob"' giuftufj auf pbam in ihnen ein brillante* gormtaient tn feinem ganjeit

tafle unb ©emütb be* Rinbe« geblieben. 3n 'pari* »ieifeitigen SJeiehthnm. ®ie Tenbeninoeetle »Lo der-

murbe ber bon SJapoiton »erfolgte ©tneraT Caborie, nier jour d’un coodamn«« (1829) iji ai« folibt nilbt*

ber in ber Kamille .£>, ein geheime* Aftji gefunben ai* eine betebte Bbüippifa Regen bie Iobe«(traft, ge=

batte, fein Sebter unb ta« mit ibm ben Tacitu*; tjört alfo nilbt in btn poetifajen Kanon unfete« Et<h=

man begreift, baf) £>ugo’» jugenMitbe ©eetefpäter mit tcr*; bagegett bietet bie fdion'1829 getriebene, aber

3ugrimm gegen bie Raiferroirtfcbaft erfüllt würbe, burch bie ßenfur proffribirte unb evft 1831 jur Auf,
ai* 1812 91a poteon feilten ehemaligen Ütbrer, btfftn fübruitg gelangte Tragbbie »Marion do Lorms« bte

Aufenthalt ihm oerratben roorben, fftnrichten lieh, fruchtbaren Reime einer üppig aufgegangenen unb
Sa* Sah1 1811 brachte wieber einen ©echfei : ®ene= befotiber* in bet framöftfehtn Siteratur ber @egen=
rat $. berief bie gamilie ju ficb nach SRabtib, unb matt mafjto* muebernoen Saat: e* ift ba» ®rama
Bieter würbe einem abligen 3nftitut übergeben. Aber ber reuigen Buhlerin, bereit Ihrätten ein Sehen ootl

febon 1812 pertaufchtc bie ©eneralin mit ihren ©öb» ©chanbe auJIöfcbeu foflett, bet Buhlerin mit beut

nen ben Aufenthalt In ber fpaniftben ^auptftabt SEBrad be* fübienben .fterjm*, ba« fteau* bemSdjiff:
mit bem in pari«. ®er junge Bieter, ber tnjwifdjen briuh ibret Tugeub gerettet bat, ber Xlipu« aBer foI=

fuh fchon in Berfen »erfucht hatte
,

joUte nach bem genben ®amen mit unb ebne Kamelien. Auf bie^cbe
SSSunfcf) be* Bater* (ich (um Uflilitär au«bilben unb feiner bramatifchen Kraft jehmingt ficb ber Siebter mit
trieb einige Sabre lang eifrig bie »orbereitenben ma» feinem »Hemsni« (1830), worm bte fRomantif be«

tbemalifcben «tubien; ba führte 1817 ein literarü »ebien« Banbitenthum« ein an bramatücbeu ®ffef=

febe« greigni« eine anbere SBenbung herbei, f. hatte ten überreiche* ©emäibe gefchaffen, aber auch eine

(ich, 15 Sabre alt, bei einem »on btt Hfabemie llleuge bemühter unb unabfiditüclier AuSbrücfe unb
auägefchritbtiten Sonfut* über bie »Avuntuges de ©chlagmbrter tingewoben bat, welche btipartig in
l'btude« betheiligt unb hätte ben Brei« erhalten, bie unmittetbarfte gtegenmart tinfebliigeti unb jün=

wenn nicht bie Stfabemie eine HRuftififation Per: beten. Mach iabrjebntelaugem Schlummer, ju wet=

mutbet hätte. 3*91 fab ber Batet fetbft ein, bah fein «hem e* um fttner poiitifchen ©efäbrlichftit wüten
©obn für ein anbere* Eebeii«jiet beftimmt fei, unb bie SBiflfür 91apoleon« III. tcenirtbeilt batte, eritanb

lieh ihn geirähren. Die nächftm Orfetgt bc* jungen e« wieber burchbeu mScbtigent ®itIenbe«Botf* 1867,
Boeten, welcher 1819—22 mit feinen brei Iprifmen unb e* wirfte nun mit noch jünbeiiberer Kraft. ®tt
Brobuften: »Los vierges de Verdun«, »I,e rbublis- fjngrimm gegen bie Sbramiei auf bem Thron unb
sement de 1» sietuc de Henri IV« unb »Meise sur ihre ©ellifte focht in btm Schauerbrama »Le roi

le Nil« breimal ben Brri* erhielt, fonnten ihn beleb'- •'•»•u« (1832); fein TSunber, ba® btffen Auffüb«
ren, bah tr recht aetban; ba*Iebtgeuaiinte ©cbicht ge« nmg burch mlnifterltBen gtla§ »erboten würbe.

f

iehbrt ju btm Bcflcn, wa« f). ie gefihritben. SRan Boetifch betrachtet , ift biefe* ®rama eine wahre Skt»
prad) fchon, nidit Hof) in Bari«, fonbern in fjranf: fbrperung be* ©täglichen ohne iraenb roetche Sühne,
reich »on bem ntuen Stern, at* 1822 bie »Ödes et eine franfbafte Btriming überreichet Bhantafie. ®ie
bnllades« erfcbienen, bie burch ihre btgeijtertenKiänge «Schatten be« Unheimlichen, ®üftem, ja Jurdilbareu

für »©ottunbRbnig« tin»itIfachtSgch<! fanben. 3m lagern fid) auch mächtig über »Lucrtce Borgia«

2. ©anb inbefj, welcbtt 1826 erfchitn, mar fchon ein (1833) unb »Marie Tudor« (1833); ber Sichter, tim
aitbtter Ton »ernebmbar; freiheitliche Siegungen pul: mal in biefe Sitgionen bintingeratben, fcheint hier je

firten barin, unb bie Btigung, eigene, neue, unbetre: länger je mehr feinen 8ebtn«atbem ju finben. »An-
teneSBegeju geben, jeigte fuh beutlicher, at* ben flrens gälo, tjrran de Padone« (1835) unb »Ruj Blas«

gen Spjtematifem unb Berebttm be« (vrgebrachten (1838) pnb »onbtmfelben ©eifl erfüBt, unbooBtnb*
lieb mar. gigentlich batte ber junge SchriftfleBer bie Trilogie bet »Bourgraree« (1843) mit ihrem
fchon mit feinen Siomantn »Han d’Istandea (1823) unheimlichen ©efpenilerfpuf unb ihren toBen Au«ge=
unb »Bor Jargal« (1825) bet Irabition ben Krieg bürten btt Bh“"ta flü finb ein mabrtr fiobn auf ben
trfiärt. Sie urfräftige, jugtnblich übertriebene ®ar= gefunben ©imi unb ©efehmaef. ®en Sichter biefer

Peflung be« Schaurigen, Ungeheuerlichen unb UnJd)8: 1
feerfe erfennt man faum mehr in ben jart = I»ri-

nen in bieferc Brobuften jeegt fchon ganjbeutlich bie
|

(eben, elegifth:fhmpathifchen »FoulUcs d’automna«
jpätere SRanitr be« Sichier* mit ihren JeMent unb (1831) imb ben »Voix inKrleurea« (1837), bie jwav
Borjügen; h’er jckm leibt unb lebt ber echte Bieter

|

auch nicht ganj frei fmb »on einjefnen glecfen ber
fi. «mon hatte pch auch, berührt »on bem beiebenben Bijarrrrie, aber auch Berten erfien Siange* bieten.

Vauch be« fübnen Dimerer», ein Häuflein ©etreuer
!
3m ganjen Weniger anfprechtnb, aber beuuoeb ba«

um ihn gefammeit (ba« fegen. •rOnacle«), bertngr» ©epräge be« wahren Siebter* nicht »erleugnenb ftnb

jeugnifje bte »Meise frauraiso« bem Bu^Ufum Bor= bte »Chanta du cräpuacnle« (1835) unb »Loa rayona
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et les ombrss« (1840). Slbcr bet ©eniu« btä Didp I Sstan« uitb »Dien« abfcbliefitn foH, führt burcb langt,

ter« fühlte in ben btiben ©ebieien btä Drama’« unb ' bbe Steppen unb SBfiflen »on Songtmellt aBerbing«

ber Senf nicht genug Saum gur »eilen Entfaltung
;
auch gu Dafen; aber fit (mb btinapt ba« Rebenfädp

feiner ©djwingen. 1831 war ber impofante Roman '

liebe. 3n ben »Miserables«
, einem ausgeprägt [ocia=

• Sotre Dame de Pari»« erf(bienen, welcher trop btä
i
Ilftifc^en Roman, Weldjer ben »Äampf mit btr©c[eB«

barinBorgeführtenäftbetiftbeiiUngetbüm«, beö
j

f*ajt« fcfcilbem foll, pepm fttb Salbt unb (Stau*,

ner*, eine präibtige Stiftung ifl unb in aUen Sitera*
,
Staub unb (Rorb. Äloafe unb ©agno, junger unb

tuten wenig Ebenbürtige« finbet. Die fünfllerifcben ©ergwtijlung in wüftem Dutibeinanbet ab; in ben

unb Rulturjlubicit bc« Ditbltr« fmb hier mit ben »Travailleurs de la mer« , worin ber Dichter eilten un=

©d>öp>ungtn ouägiebigfler ©bantafie fo gefebitft »er=
|

fSgfithen Tipparat metbanifiber Senntniffe »or un»
ftbmolgcu, bap nur blinbeäSerurtbeilbicfem Steiftet: aueftamt, ifi eine Hauptrolle bem ©olppen, einem

werf bie ©ewunbetung »trfagen fann (ber Dichter
;

furchtbar ^gröfjliiben Seeungetbüm, jugetbeift. Stob

bat eMfäter gu einem Opcmtert umgearbeitet , Web lenb« »L’homme qni rit« ift ein wtlber lang btt

*en aitabcmoifeße SPertin in TOufif fepte). Einem monftröfejten ©bantafien, ein trüber Schlamm oon
StbriftfieDer »on foldier Sielfeitigfeit unb Urfptüng* ©cbcufilnhfcit unb JBoBuft, in welchem (ba* ift ber

liebfeit Tonnten bie ^Morten ber ’Jlfabemlc nicht auf ffortfdjritt!) fi<b i»ti Ungeheuer, ein pbhfifdje« mtb
immer Perfd)teffen bleiben: 1841 würbe er Dtitglieb ein ntoralifehca, wätgen, »äbrenb biäber ber Diibter

berfclbcn, 1845 ©air »on Jranfreicb. Die Rebniare ficb in je einem Roman mit Einem Hauptmonfltum
rcoolution (1848) flacbelte ben Gljrgeij be« Diibter« begnügt batte. Die erjte ©ubtifation nadi Hugo’«
auf, au<b al« Kolititer ju gtSnjen; er woBte uiibt 'Jtucffebr war »L’snnee terrihle«, eine ©eburt be«

nut al« ^Sair Äammerreben ballen, fonbtm tiefer ©ebrectenäjabr« 1871, atfo »au« ber Dollen ©egeuwart
unb unmittelbarer ringreifen in ba«feben unb bie gegriffen«, mit SBebmutb foncipirt, mit Herjblut gts

Untere ffen beS ©olf«. Rwar metamorplbofirte et fiib fcbricbcn, aber feiber wiebenim mit ©roteifen unb
noib nidjt fofort jum Stolfämann reiuften SBafjer« : rbetört(eben©djnbrfein bi« jum Uebermafs oenmjiert.

er fpraib in ber Jbonftituante gegen ba« Reibt auf Da«'ffietf ift ImtSrunb eine gortfepung ber»Chiti-

Jtrbeit, gegen bie (ßrogrefftofieuer unb gegen bie Sb= mcots« unb foB, Wie biefe, beit Rapoleontben nieberr

fibaffung bc« Erfape* ber 3RifitSrpfIid)tcgen; erft in febmettern. Darauf folgte nt« jüngfter Roman be«

ber ©efepgtbenbtn Berfammlung entftbieb (ich fein uberfruebtbarm Scbrif nieder« »Quatrs-vingt-treise«

RablfaliSmu«, man mufj gcflchen, nadj manchen (1874, 3 übt.; bcutfdj »on ©dineegan«, Strafft.

S-anblungen; benn er batte fuiceffiPc bie Bourbon« 1874). Sefcterer begeccbnet gegenüber ber »Anne«

(1820), bie Orlean« (1830), Rapoleon I. (1840) be= terrible« etjer einen gortfdjntt, b. b- eine Rüiffebr

fungtn ;
er war fpäter »on ben Republifanem ju ben gu ben 6cffereu Reiten be« Diibter«, obwob! er burib

Bonapartiften unb »on biefen wiebtr gut Republif unenblitbe Rebfeligfeit ben Stempel bc« ©reifenalter«

übetgegangen, weither er enbliib treu blieb. Rad) bem unperfennbar ati ber ©tim trägt. (Über Sin« muf)

©taatjjlreitb »om 2. Der. 1851 traf ibn bie Serbam man bem Diibter [affen: et ift bitr einmal unpar=

nung, aber fdjon ein 3abr fpäter erjdjien bie »entidn teiifib in feinet ©rbitbening be« Stampfe« gtnifebeti

tenbe Ülntwcrt in bem ®mb »Napolton ie petit« Roaaliften unb Repubiifanern. 3m übrigen ifl ba«

(Briiff. 1852; beutfib, 3. Sufi., Srem. 1870). Der SBerr mehr Drama al« erjäbtenbe Didihmg. ©diou
»Serbannte ron 3'tfep« war nicht btt BRann, fitb früher batte H- awb Reit gefunben, iitcrarifibe

,
ge«

bunb ben ©ewattaft eint* ihm febon lange »trbafp fdiiibtlicbe ober Rtifeeinbriidt wiebetjugebtn. @o er=

ten Ufurpator« munblobt maipen gu laffen (ber »Weite fd)ieiien : »Oeuvre» de litMrature et de phllo»ophle

Raibcaft, bit »Chatiments«
, Tonnte feb»n 1853 in mblee»« (1834 ,

2 Sbc ); »Etade» »ur Miralieaa«

2. Sluflage abgefptelt werben) ober ben ©nabenaft (1834); »Le Kinn. Lettre» k un «ml« (1842 , 2
bet Tlmueftie (1859) au« ben Hänben feint« lob: 93be.); »Oeuvres oretulres« (1853, 2 8be.); »W.
feinbe« angunebmtn. Vtud) beim gwtitcn JInerbieten Shakespeare« (1864; beutfib Pon Diegmann, fitipg.

btrfelben (1869) blieb H- feft unb Mjrle erft naib 1864) unb »En Zelando« (1868). gär unparten

bem ©turg be« STaifer« in bie wieber erfianbene liibe Seurtbeiluna frtmber EigenlpürnfiibTeit ifl nun
RePnblif guriid. ©eine ?lrbtit«fraft batte ihn fmiidj H- "'* bie geeignete 'iierfönlidifeit; er fielet

wäbrenb bet Strbannung nicht «trlafftn. 1856 er- burebweg mit frangöfijebem Singe, unb fo wenig

fibientn bie Inrifiben Dichtungen »Contemplations« ba« tnnerile ©efen be« groben ©riten ©bafefpeare

(2 Sbt.), 1859 bie Iprifib-epifdie »legende dea Hugo’« 9anb«mann Soltaire fub erftblofi, fo wenig
stbeles« (2 ©bt.), 1865 bie greB=bigarrtn unb tbeit= »ermag er felbft, obfibon er fub ihm rerwaubt glaubt,

weife ertrem = gefdnnaifiofeii »Chanaons de» rues et in beffeu liefen eingubringen. ©bafefpeare’« jpauPt=

de» boi»«, enbliib bie Romane: »Los misBrable»« ftärfe, bie großartige pjodiotogifdieRntuition linbbie

(1862, lOSbt.; bentftb»on Diegmann, £eipg,1862), jfäbigfeit, in bie gebeintfien ‘tiefen bt« Ebaraftcr«

»Les travailleurs de 1» mer« (1866, 3 ©be.; teutfeb, eingubringen, geigt H »äBig ab. !8el ihm brängt fub

©tri. 1866) unb »L’homme qal rit« (1869, 4 ©be.; ber Rbetor iiberafl mit uugebübrliibcr ©elbgefäBigc

beutfib ton ©üibmann, StrL 1869). Seiber ift, mit feit uttb Pietern ©träufd) in bit Sßerffiätte be« Didp
Sluänabmt bec »Contemplations«, bie auf ben ©nuitn tcr« ein unb »enoirrt ihm feine ÄTeife. ©eine Silber

ton berSBebmutb überein tragiftbeSgamiiientreigni« fmb oft uou genialer Rübnbeit unb perratben eine

(ben Xob »on Hugo’« Doebter unb Dobermann) ge- e<bt bidsterifdbe JTonccptlon; ober noib öfter fehlt ihnen

fiimmt finb, in biefen fßrobufHonen eine fortiebrei: ba« feufebe dJlaft unb bet Ebel, fie ftbweifen über in«

tenbe ©enoirrung unb Strwirbernng ber äftbetifibra ©arode unb Uugebtuerliibe. H- gebietet fouoerän

Begriffe gu beftagen
;
ba« ©igarre unb SBüfte tritt über aBe (Rittei bt« bidjterifdten S(u«bruif«, nur nicht

immer mafflofcr unb foloffaler auf, tt fibwingt jept über ba« Einfache, ©ein ©til ift blübeub, ober nar=

ba«©cepter, unbba« Stbö ne beugt ficb ihm in Ruethtö: foHfd) buftenb, btraufebenb, nicht trfrifcbenb; er bat

geftalt. Die »Legend« dos siteies« (ein gragment), bie frangbfifdje ©praibe mit einer SRenge origiutlier

toetibe bie (Ratfiteine ber ©eltgefebiibte btleudiien unb Söortbilbungeu unb fpraibliiber ©dibubeiceu berei:

mit ben noib nicht erfibienenen Xbeiien: »La ein de cbert, aber auch unnüptn unb unfd)önen, ja fcbäb=

9 *



132 £rago »ou glavigm) —

lieben 'J'aHaft ongebäuit. ©ie C(veraltete
,
in meid*

btt ©iditcr fid> mit ilorliebt »crtieft, beioegtn fid)

allt auf bet S&ottenfeite bet mcnfdjlicbcn 'Jlatur,

ober fit liegen abfeitö non anet SRotur: bie blafirten

Jünglinge 4 U i*pron, welche 83ellt>ero<htung ju

iictl'tcdietn macht, bet alte '-Burggraf mit ariftot vati=

fetter Sßiirbe, mclchcn eS fdwubert vor betn erhärm«

licken (Setriebe moberncr (ppgmäen, bet faite Jntri«

guant , treibet ade fRätbftl bet SESftlt fennt unb mit

bem Stab beb Ja"6«*!* übet bie gebtimften'SRegun«

gen bet £erjen gebietet, ber itatalier, bet in galant

ten abenteuern jomic in Jmeifampfen uub ©efagen
ben Jmcd feine« Sehen« futfjt, uub bie jerfmtja)te,

tbränentergiefjenbt Äurtifane fmb feine Siicbtinge;

URifjgcbuvten, in beten 'äufen befliatifdje uub teuf*

fifebe ®elü(ie neben btnjaitefien Cmpftnbmigen
?ping b°ben, fagen feinet Sphantafie am meiflen ju.

Xtog aller äuemüchfe aber ifi Sictor £>. beiiuod) bie

erfte ©ref* auf bem tnobetnen franjöftfdjen <J5antajj

nnb ein liebtet etfien Stange«. O(enerlicf) erfebien

»on ibtn: »Mm fijs« (1874; beutfeb, ©trafib. 1874),
»Actes et parolns avant l'exil

,
1841—51« (1875;

beutfeb, ©tuttg. 1876) unb »Actos et paroles paodant

l’«U, 1852—70« (1876). 3n »Victor H.
,
rocontd

par un temoin de sa vie« (SBtüff. 1863; beutfeb,

Seipj. 1863) bat ibm feine eigene grau ein ©enfnml
gefegt. Siouflänbige äu«gaben feinet 5Scrfe finb bie

in 19 Sänben (9kr. 1856—59, iüufititt), in 20®än=
ben (1862—63 u. 1875). Jn beutfebet Ueberfegung

etfebienen : »©ämmtlicbe JSerfe , überfegt ton tneb=

reren« (3. äufl., Stuttg. 1858—62
,
21 söbe.); bie

»^oetif^en Sßerfe«
,
überfegt ton 2. Seegei (untoll:

enbet, baf. 1860— 62, 3 ®be.), unb eine äuJmabl
ton .Pmgo’« ©ebichtcn, übertragen oon Sreiligratb

(Sranff. 1845). $ugo'4 pofitifaje SRotle ijt eine un«

gliidliebe, fie iftgerabc [o gefcbmadlo« uub uberfpannt

wie feine legtiäbtige 'J.'ocfte. Sein bobee älter unb
granfreich« Unglüd (viben feinen @etfl »erbüftert,

man möchte beinahe fagen, bie Schotten be« SSabm
finn« barübet geworfen

;
benn feine politifebeu

dtgüffe bet legten Jabtc fmb mit bem MntSbrude
.ttarifatur noch gelinb bejeitbnet. SBcgen einer übet«

fdgrängtiebenScrtbeibigung berÄcmmune aueBrüf«
jcl

,
wo er fid; mSbrenb jener Stbtedenöberrfthaft auf;

hielt, auägcrctefen, lebt tt in neuefter 3eit »iebet in
s
t!nri <J

,
ton wo tt ton 3eit ju Jett ein SRantftfi an

bie Soffer in oben bejeidinttem Stil aubgebrn [fifet.

1876 mürbe tt in ben Senat gewSblt. — Sein 73iu-

ber äbel S. (gefi. 1855) febricb eine Diel gelcfcne

»©efebiebte Oe« Slaifcr« fRapofeon« (beutfeb, Stuttg.

1839, lö ®be.; 4. äufl., baf. 1840, in einem SBanb).

3) Charit» Sictor, bJublitifi, Sohn be« Pori«

gen
,
geb. 2. fRot. 1826, befuebte ba« Jtjceum Gborie»

magiie unb mürbe naeb toflenbeten Stubien ton Sa«

manine nad) bet gebruarrepolution als Sefretät im
Äabinet bco äuämärtigcn angeflellt, nahm aber, alb

Saftibe btefe« (Portefeuille übernahm, feine Ptitlaf-

fung. 1848—51 mat et TOitatbeiter am, »Corsaire«,

an btt »Presse« unb befonber« am »Evduement«.
Sd>on im Juni 1851 megtn 'Prefjvergcheu terurlbeilt,

marb tt im Juli b. 3- megen bco Olrltft!« »Un aveu«

verhaftet unb im Stpienibct ju 9 SRonatcn ©rfäiig«

niiS uitb 2000Kranfeii (Stlbflrafe »oeruttlseilt. Slacbbet

Sfcrbannung feine« S3ater» folgte et biefem freimiOig

nath Jctiet, febttt auch mit ihm 1871 nach i^ria ms
tiid, tlatbübcr 15,9Diarj b.J. inätcaibon. t(t tduiefc

bie 'Jiomane: »I.c cochnn de. saint Antoine« (1857,
3 i'be.); »U* BoMne doröe« (1859, 2 löbe.); »Le.«

Uommee de t’exil« (2. äuog. 1875); »La ebaise de

^mgo »cn St. Sieter.

paille«(1859);»Une famllle traglqae«(in bet»Presse«

1860) unb eine fiomöbie: »Je vom aime« (1861).

4) ftrantoi« SSictot, ®rubet bt« totigtn, geb.

22.OH.1828, mat, mie jener, ein StbületbeäSpenim«
(äbotltmague unb 'Mitarbeiter am »Evenement«, bet

Jeitfibtift feine« i!atcr«, folgte biefem tbenfall« nach

Jetfep unb befebäftigte ftdi Port bejonbet« mit Uebct-

febungen unb biftotifdieii gotfcbtmgen. dt tetöfjent«

tilgte fcbnetl nach einanbet: »L’ile de Jersey, scs

monoments, son histoire, ou la Normandie iucon>

one« (1857), eine llcbcrtragung bet Sonettt Sbaft«
fptare’ä (1857) unb be« »Faustus« pon TUiatloite

(1858), enbliib eine Ucbctfegung Pon Sbaftfpeare’«
fämmtlitben ©tarnen (1800—64, 15 i'be.), meltht

legiert at« bie gclungenflt ftanjöüfcbe llebertragung

ju bejeitbnen ift. Seit 1867 gehörte er ju ben her;

Potragenbjlen fDlitatbeitern am »Rappel«. Cr fiatb

ju ®ati« 25. ©ec. 1873.

ftugo oon glaaigug der. ltawinjo, geb. 1064,

SRönd) ton ©t. Saune«, feit 1085 ju ©ijon, feit

1096 Slbt ton glatignb bei Jlutun, ba« et inbef-

fen megen ©Itcittgfeilcn mlicfi, febtieb 1090—1102
eint äjeltcbtonif, iteltbe btfonbet« bie fotbringifcb«

®cfdii(bte auafübtlicb belqmbclt. Seine eigene ©ante
febrift ifi un« erhalten, unb bana<b ifi bie (ibtontf

ton ipetg bttauögegeben (»Monnmenta Germauiae
bistorica«, ®b. 8).

ftugo ton »angtnfiein, ©idücr, au« einem

fdjmäb. ®efd)ltd)te ,
trat in ben ©cutfdjitn Otben unb

tetfaftit nach lateiniftber Ouetle bie geteimte fegen

=

benbithtung ton bet Ijfil. ÜRartina, ein ®crf , ba«
et 1293 PoUenbete (berau«.)eg. oon Retlcr, Stuttg.

1856). ©tob grofter ® rette, bie namentlich butch

febt ait«fübrlid)e ällegorttit Veranlagt trlrb, mofüt
ct Jnr.occnj' IU. Schrift: »D« contoinpta mnndl«
unb ba« »Compeudiuni theologicao veritatis« be«

mtgte, gehört bie ©iditung hoch ju ben beffettn am
üluägang bt« 13. Jabtb.

ftugo ton SRontfori flpt. monj^t), btutf*er ©itb«

tcr, gtb. 1357, flammte au« bem in 2<oratIberg an«

fälligen ®e(*lctbte Oec (Strafen ton SDlontfort (bet

achte feine« viamtn«), nahm 1377 an bem Jugc .^ict«

jogälbtetbt« UI. bon Oefierttitb gegen bie betbnifd>cu

©reujicn tbeil , mat audi fonji mehrfach in friegetifdw

ftänbel oecmicftlt, machte tute ißifgetfabrt nach bem
^eiligen Sanb unb ftatb, natbbem et brcimal Per«

mäl»(tgeme[m, 1423. Seine ©ebiebtt fmb tbeil« aHe«

goriiebet ätt , »fRtben« genannt, mcifl in ©efptScb»«

jerm Sitten unb Juflänbe ber 3cit bebanbelnb, tbeil«

Igtifcb, Sieber unb 4‘tiefe, au btt ©rettje jmifeben

bem ältcrn ÜRinttegefang unb bem 3?oIf«ltcb jiebenb.

Ju ben Siebern lieferte ihm fein ftnedn Surf 3Ran=
goll bie SDlclobicn. ®gl. 93 1 i tt bol b in Den »fDlit«

Ibcilicngtn beä£>iifoti[d)en Sercinä für Sleietmatf«,

7. fceft («raj 1857).

Cugo oon St. Oietor, beriibmter 3Ri)ftifet be«

SRiitetalter«, 1097 in ber Siäbt ton ?)pcm in

Stäubern geboren, flammte fdtmttficb, mie man tiel«

fach aunabm, au« bem ©efcbledite ber ©rafen Pon
©lanfenburg. Jtt einem älter ton 18 Jahren be«

gab tt fub, bereit« IRömb, mit bem ärdjibiafonu«

^>ugo oon ©alberftabt nach ®ari«, mo et fid) unter

bie regulären Äanonifer bet flöflerlicheii Ctbtaitflalt

St. ®ictor aumebmen lieb, btrtn Sorftcbct tt fpäter

mürbe unb bi« ju feinem lobe (1141) blieb. Sil«

©bcolog erlangte et butch feine iwrltfungeii fomic

butch feine Schriften eine höbe Jicrübmtbcil. dt gilt

af« SPcgtüuber bet fogeu. mbftinben ©beotogie ton
St. Siictor; mit bem bcil. SPttnbatb mar tt foumbl
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133tgmgo von Sfrimberg —
pcrföntidj Refrtuitbtf, af» aucb bet religiöfen dlicR»

tung naeR nabt »erioanbt. Stint btecuttnbRtn
SeRriften finb: »Summn aententiarum« unb »De aa-

cramentis libri III«. (Sine ©efammtauSgabe ftintt

SBtrfe: »Opera omnia«, ccfdjien 1648 ju SHoucn.

Sgl. Ei ebner, fi. B. ©t. $. (Eeipj. 1832).
4>ugo non Xrtraberg, alibeutfier TiAier, waRr»

fiRtmlicb in btm ®orf irimbtrg im SBürjbutciifdjen

geboren unb baiia* genannt, war 1260—1309 (Ufa»

giRer unb fReftor btr ©dfulen an bem Äoltegiatftift

tn btr -iReucrftabt, einer BorRabt »on Samberg. (Sr

iR befannt alt Btrfaffrr be» » (Renner«, eines in Bie»

len ©anbfibriftcn erhaltenen mittelRoibbttiiRbett EeRr»

gebitRl», ba» er 1300 ooDenbete. 31uf bit Seiieruitg

unb Belehrung ber 3titgenoffen ab;iredenb, fdjilbert

t» bie bamaligen Äultur» unb SittemuRänbe unb
rügt bit Rcrrfebeiiben ©ebreefjen unb i'aftec. 3n btn

jablrcidj cingetBcblcn Btifpielen, @lei(Rni[|cn, gabeln
unb Orjäblungen gibt Rdi beS SerfaRtrS poeliftbe

Segabuug tunt, loaRrenb überall jein fittlieber Onift

IroRltRnenb RerBOrtritt. Gr trciß btn beiitfdjcu 3tuJ:

brnd mit firaft unb ©ttranblReit ju Ranbbabeit unb
jeigt Rcb in ber altern unb mitte(altcrli(R:fird)(iiben

Eiteratur wobt bctoanbert. SoORänbig inurbt btr

»kennet« jiterfl Rerauagegeben au» einer 1347 ge»

fcbriebenen 6r(angerf)aubfd)rift Bon bem Sambergtr
jpiporifcben Strein (Samb. 1833—36 , 3 ©ejte). Jn
bet mit UnretRt Seb. Srant jugefiRriebtncti Scarbei»

tnng(granrf. 1549; neue ‘Kusg., £iibing.l827)iR baS

(Sebidit mit großer iöiDfür umgeRaltet. ©n anbere«

(ScbiiRt »on©., »®er Sammler« bctittlt, ging (dien

bei feinen Sebjtiten Berloren. Sgl. 3anide, lieber

©ugo’S Bon irimbtrg Beben unb ©eRriften (in »®tr=

mania«, Sb. 2. S. 363 ff.).

ftugtenbnrgi) ($u(RtenSurg, fpr. bö(»ten&Btd>),

3a n Ban, ©äladjtenmalcr unb diabirer, geb. 1646

ju ^wariem, lernte bei 2.1). Blpd unb ging bann
ned) feRr jung nad) 9iom ju (einem Sruber 3afob
Ban Sj„ »er in Serenem» (Dlanier EanbjeRaften malte.

Salb barauf, nad) btjfen lobe, begab tr fidj nad) tpa»

ri» ju oan ber (Bltulcn. 1670 fam tr nadj Qaartem
jurürf. ibo tr einen Silberbanbel begann unb Rd)

in bemfelben 3a()t BerRciralRete. (Sr begleitete ben

Srinjen (Sugen Bon ©aoontn bei befien gtlbjügeii

1706 unb 1709 unb malte [eine ©ddaeRteii, bie bann
audj in einem Äupferwtrf : »bataillca gagneea avec

le prince Kugene de Savoye, döpeintos et gravöea

par J. H.« (fi>aag 1725, mit iert Bon ®umont), ge»

fammelt erfd)ienen. 3m 3llRr 1711 begab RcR §. an
btn §ef be» Äurfürßen Bon btt Sfalj, wo et in

großem EtnfeRen Ranb. Spüler lebte er rntiR im
©aag unb Ratb 1733 gu ElmRerbam. £ugtcnburgb»
Silber fcntmtii fefjr RäuRg Por; ifjre Sebanblung
erinnert ncti an ’JSouwerman unb tp. bt Vaev; bie

Buntheit unb öftere (JioReit berEtuSfiißrung jeiat übti»

gen* RRon bie aefunfene »feit. © Ratb audi jaRlteicRe

Blätter naib feinen unb oan ber SDJcuten« Sitbetn,

bie gefuibtcReit baruntet Rnb bie in ScblBarjfuiiR.

iuiljn (Gallua L., Alcctor Herr. i, Sögclgattung

au» btr Orbnung ber ©üRnernöget (Haaores lllig.)

unb ber jjamitie ber gajaiten (PhasUnidae Pi»,
Söget mit beReberlent Äopf unb öal», pertifalem

J^autfamm am Sibeitet, s»ei liadten ßautlappen

am Unterfiefer, fiirjen, geruiibeteii Ringeln, in tue!»

eben bie »irrte bi» Rebcnte ©djioinge am längRen

fmb, auf btm (Rüden oerlängerten Rebern unb badjig

lujammengcbrüdtcm, 14febrigem Sebroanj, btt beim

£abn mit ficbelförmig gebogenen (Düttetfebern »er»

feien ijl. TOan fennt »iet Vtrten , toelibe in 3nbitn

unb ben matapifeben Säubern in bidjten ©ätbem
leben. ®a» Sanlioabubn (G. bankiva Temm),
in Rnbien unb auf3aoa, iR am Äopf, .f>a(» unb
(Raden golbgelb, auf bem (Rüden putpurbiaun; bie

Dbtrbetfiebtrn be» Sdntanje» gteidien benen be» jtra»

gen», bie ginget (dummem faRanitnbraun unb
RbiBarjgrün, bie RbiBaejett SruRitbtrn golbgrün.

Sie 'Äugen Rnb orangctoib; btt iropffiRmiid iR tot!',

©angenläppebtn U’tiR, bet Sduiabcl bräunlitb; bie

RüRe finb (ebieferfetmaarj. Sei ber ©enne finb bie

öaläfcbtrn fefttrarj ,
lutiRgciblieb gefaumt, bie bc»

URantel» braunftbitarj ge(prenfeft, bie btr Untertbeite

ifabettfarben, ©djmitigen unb Steutricbem braun»

(d)u\in. SDaö Äräben be»©af)n» gleidil bem bt» Sau»
tamRapn». ®a» ©oiinerat»buf)n (G. Sonnerati
Tcmm.), in Sorberinbien, iR bem nötigen äljnlidi,

bcdi bebeuljam Btrf(hieben unb (cböner al« jene».

®a» Stanlepljuljn (G. Lafayelti Leu.) iR glcieb:

fall» bem erRgeiiaimten äRnlicR, abtr bitte© bie roiRe

Rärbmig btr Unterteile Bon jenem Ptrfdjieben. Sa»
iäSabel» ober 3t»ergl»iIbRuRn (G. variua Omy)
miterfiReibet fid) Bon ben anbeten Sitten bejonbetS

butdi ben eigeiilljünilicfi geRalteten SdjiBan-, , befjen

Sfitteljeberii mä) äugen gebogen Rnb. lieber ba»

Rreileben bitjtr mtiR ((Reuen ©ilbRüRner ijt totiiig

Bttam«, Re ernähren fit© non ©ämereien , ÄnoSpen
unbÄrbtRieren; bie SanfioaRenne legt 8—12 miltR»

treifte (Siet in einem au» aRgtjaHencn Blättern ,(n=

famineiigtfeRatrlen 9!eR unler @ebüf(R unb Remuttrrt

bie Jtüdjlein, luäbrcnb ber ©alm Rd> um bieielben

nitRl füinmcrt. ®ie itebeneinaiiber lebenben Hrten

BetmijtRen fieb nidü feilen, unb jo eulReRtn SaRarbe,
bie jum ibeil al» Sitten befdirieben loorben Rnb.

?Ule ffiilbRüRnet laReu fit© jäRmen, am IcieRltRen

ba» SanfiBaRuRn, ircldje« autR iboRI in erRer Einie

al» ©tammoaler bc» fcausRuRii» (G. domciticusj ju

belracRltn iR, obiBobl bie PerfeRiebenen (RaRen bc»

leRtetn ficRtr auf meRrere Einen jurüdäufüRrai Rnb.

Son ben jablrcicbeit IRaRen ber ©auSRüRner iR

bie Becbreilctile ba» ÄotfeRiiidiinaRiibn (f. iajcl

»©iiRner«, Rig. 4—6), rcelebc» 1843 juerRnaeROng»
Iaiib fam unb au» ScRangliai unb anbtren nörbüdj
gelegenen ©egenbeu 0 In na'» Rammen [on. ®asfelbt

gab ben etReit Rmpiil» gut »nebelten ©üRnerjudit

burtR feine aufjalltub ongintde (ÜeRalt, iwldbe Re©

pon allen bisher Refaiinten EanbRubnraffen gäuRieR
abioeicRcnb jeigte. 0» iR »on anjebiilieRet OroRe,

fonimt in oerjiRiebenen gelben ScRattiriingen , autR

ganj fdgvarj, ganj iceiR, gejperbert itnb »erfcRicbci!

bunfelfarbig Bor. (S» legt Reifiig unb jioar große,

gelblitRt (Her, brütet aber in leid)! unb oft unb geRört

baRer iii(bt ju ben einlrägfieben Oierlegeriuuen, »oRl
aber ju ben btRtn Srütninneii unb SRtgtmütterii.

SScgen [einer fiirjtnglügcl Riegl e» nicRI RotR. ®egen
Äälle ifi e» niiRt Refonbet« empRnblieR. ®a» freiTic©

ni(Rt feRr jarte gleifeR feiner grofen SeRtnfe! iR ge»

jiRäRt. ®tm Borigen naRt BerlBanbt ift ba» SraR»
mapiitraRuRn (gig. 8), boeR erftRcint e« bei aller

SleRnlicRfeit bod) in maneRen ©gtntRiimliiRfeitcn

abiceieRenb. 'Beiß unb fdnoarj gejeidjnet, in neueret

3eit au© in anbtren garben, t»n aleitber @röfte nne

jene«, ift t» feiner großen grucRtbarfeit, SluSbautr

unb ?lnfprueb»(oRgfeit wegen wcrtRooR. ®a» nun
lapifiRe ©. (gig. 2), urfprüngticR au»3aoa Ram»
menb, iR »on boRtrcm 5Bau, Rat RoRe, meiR gelbe

Seine unb getbliiRrötRIieRe» O'eRtber. ®a»felbe legt

jitmlieR fleißig, IR aber eine plumpe, unjiiBcrläffige

Srüleritt. 6» ift nidil iBeieblieR, aberftRr iaiiffüeRti'g.

Qi gibt eine weiße Sarietät mit gelben güßen unb
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gelbem Schnabel. 9?ädiflbeni ift baS 7)orot)ama=

b u h n (Rig. 3) ju erwähnen, welches in neuer« ^cit

(dir beliebi geworben ifl. GS ifl von mittlerer ©röjje,

meifl weift mit rotben ober gelben Rlügelbecfen, legt

jiemlich Heilte, rötblitfie Gier unb brütet eifrig. Eie

©eftalt ift lang gefltecft, unb befonberS auffauenb ijt

ber tauge Sdjivanj be4 ^aftnS, ben erjjefeuft trägt,

fo baft bie langen ©icbel|ebern auj bet Grbe fdjfetjeu.

EaS Jpanifche$. (Rig. 14), ganj fchwarj, mit ftarr

entwiieltein flamm unb ©loden, befonberS fennU

lic^ an bem butd; eine faltige Jjjxrut gebitbeten tveiSen

flreis rings um bie Singen, ijt befonbetS in .Gollanb

beliebt, wer aud) in Eeutjddanb weit verbreitet, legt

fleiftig grofte Gier, brütet aber faft nie. Sie faltige

£>aut ift triebt naturgemäft, fonbern btirdi ^üebtimg

erjielt unb wud)crt immer weiter , fo bafj im Silier

juweileit bie Augen jiiwacbfett. Gs ift auf umjüum
tcn ^töfen mit Bottbeil ju halten, gälfdjlich wirb eS

aud; Xfdjetfeffenljuljn genannt. EaS italie=

nifelie £. (Rig. 13), erft feit einigen 3abren in

Eeutfdilanb betannttr geworben, bot in Rarbe unb

G'eftalt grofte Aebnlidtfcrt mit bem gewöhnlichen fanb*

liubu, iinterfcfceibet ftc^ aber von betnfelben burd)

feine gelben Rüfte, feinen groben Ramm, gleidi ben

Spaniern, Vorjüglich aber bind) feine ungemeine

Rruchtbarfeit, worin eS wohl iebe aiibert {Raffe übers

trifft. GS legt fthon im Sllter von fünf SDtonaten, btü=

tet aber äufterft feiten unb ift niefit weidlich- Sie brei

auSgejtidinctfien franjöfiflhen Diaffen fiitb: Crive-

craar (Rig. 9), La fläche (Rig. 10) unb Houdm
(Rig. 12), in verfdjiebenen Cif) tuten RranfrcichS feit

längeren 3ahren foiiftant gejücfjtet nnb als gute Heger

anerfannt, auch gegenwärtig in Seutfdjlaiib febon

feljr verbreitet; alle brei {Raffen brüten gar nicht ober

nur feiten. Eie beiben erften flnb fdiivarj, Crevc-

cccar hat eine runbe Solle gleich bem Iloudan, Welch

lehtete {Raffe fdgoarj unb weift geflecft ift; La fläche

hat nur einige gang furjc Rebetcften über bem Sdma=
bei unb eignet (ich befonberS ju ben früher feftr be--

rühmten ^Joularben. Bon atlen biefen {Raffen gibt eS

eine Stenge Varietäten. EaS Brcbah»hn (Reg. 7.1,

auS §otlanb, bem La fläche ähnlich, aber mit etwas

befteberteu Rüften, meift gaiti fchwarj, bod) auch in

einigen anberen Rotben, in Eeutfdjlanb gewöhnlich

ß r a h e h f di n a b e
I

genannt, legt deutlich fleiftig,

brütet aber unjuverläffig, befiftt gcfcbähteS Rlcifcb,

ift gegen äüitteruug unenivfinblicb, auSOaueriib. EaS
Hamburger £>., eigentlich fälfdflid) fo genannt, ba

Hamburg nicht [eine £>eimat ift, ohne baft mar. folche

mit ©eiviftheit bejeidmen taiin, ift etwas unter Stile

telgröfte, mit IRcfenfamm, theils weift unb fchwarj,

theils gelb unb fchivarj geflecft ober gesplittert, gehört

wieberum ju ben »orjuglichften Hegertnuen (bis 220
Gier im 3atw), brütet aber fdilecbt, ift fräftig, auS=

bauernb, anfptuchSloS, auch frühreif. Gine echt eng*

lifdie SRaffe ift baS Eorfinghuhn (Rig. 11), ftim

ftchtlich ber ©eftalt unb Rarbe beni bentfcbtii Hanbhnbn
ähnlich, aber weit gröftet unb beiouberS baburd) au4=

gejeichnet, baft es fünf «fehen jtalt vier hat. unb jwar
in betlRegel, währenb bicS bei unferen yühnern nur
als Abnormität vorfommt. GS legt jiemlich grofte

Gier unb brütet gut, wirb aber befonberS wegen fei=

lies jarten, faftiaen RleifcheS unb feinet Siafifahigfeit

gerühmt. Eos Brabanter £. (Rig. 15), von mitte

lerer ©röfte, weift, blaftgelb ober golbgelb, ftetS fchwarj

gefledt, mit fchwarjem, flartcm Barl unb belmartiger

Zelte (ReberHone) von berfelben Rarbe, legt ebenfalls

fleiftig, brütet aber mit wenig AuSbauer. EaS 'ft
a

=

buanet $. unterfcheibct fleh vom Brabanter £>. be=

fonberS butch feine grofte, nicht betmattige, fonbern

gang runbe iolle. EaS ftollänbifche'©perber=
hubn, fufufartig gefperbert, mit hohen, gelben

Rüften, legt (ehr fleiftig, brütet aber nicht gern. Eie
brei legieren mit X ollen verfebeiten $mbner, ju tenen

auch no* bie Eürfen= ober ©ultanShüftner unb
eigentlich ade fogen. tJJauSbäcfdjen gegSEjIt werben

muffen, in Gnglanb allgtmein al4 ^ofaubS (Rig.

16) bejeichnet, jerfaHeii in eine grofte Anjahl von
Unterrafjen; fle legen fämmtlich im Eurc^ichnitt gut,

eignen fleh aber weniger jum Srüten fowie jur Rüh=
nmg bet iutigen Srut, weil bie Solle, wenn ne ju

gtoft ift, am ©eben hinbert; aud) flnb jie weichlicher

als anbcrelKaffen. flleinere Arien flnb bie Santam =

h ü h n e r (Rig. 18), auS Oftinbien
,
mit glatten Rüften,

unb bie in allen Ratbtn vorfommenben 3werghüb :

ner (Rig. 19— 21), aud) engli jefte © a v t e n h u

h

11 e

t

genannt, ba fle wegen ihrer bis unten ftarf befleber*

ten Riifte weniger burch Scharren ISfiig werben al«

bie glattfüftigen Arten. EaS Sirup pftuhn (Rig.

17)

,
mit verfehrt fichenbcn, geträufelten Rebetn in

mehreren Rarbeit, eigentlich unfeftön ju nennen, legt

unb brütet fleiftig, jebod) nur unter lltnftänben, ba eS

weichlich ifl- Dfodi gibt es enblich eine grofte Anjahl
Stanetäten, wie ffaulhühner, Seibenbiihner, 9?eger=

hühner mit fdjwarjcr f)aut; jeboch flnb biefe weniger

ihres Slubens wegen ju empfehlen. 3BaS bie Beo
ebelung ber inläiibifchen £>ü!’iier burch auSlänbifche

betrifft, fo ift ju bemerfen, baft bie von einem ebeln

S}ahn mit einer gemeinen ^Ktine erjeugten 9Riflh=

linge, wieber mit einem ftahu gleicher {Raffe gefreujt,

in ber jW'eitcn ober fpätcfieiis britten ©eneration von
her cdjteit {Raffe wenig mehr ju untcrfcheiben flnb,

woiiegen bie llreiijung einer ebeln .('enne mit einem
gemeinen fiaftn ein weit ungünftigereS SHefultat er=

gibt. SöiU man aber gewifle eble {Raffen in ihrer

{Reinheit fortjüchten, fo muft man von 3<it ju 3*it

burch freinbe tjähne baS Blut wieber auftrtfthen, ba

infolge Himatifdier Ginflüffe unb befonberS bei fort;

gefeftter 3«jud)t bie cbarafteriftifchen IDIerfmale ber

ebleru {Raffe fleh Ieidit wieber verlieren.

EaS ^auShuhn ift feit 3ahrtaufenben gejähmt
unb jeftt über bie ganje Grbe verbreitet

; nach Amerifa
fam eS erft burch bie Guropäer. GS fann feine füb=

licfle 'Jtatur jeftt noef) nicht ganj verleugnen, ba eS

gegen Sdjnee unb Gis feftr viel Abneigung jeigt, von
ber ßälte leicht leibet unb ihm oft Riifte uub .dämm
erfrieren. 25cnn bie J^ühner gut gefüttert werben, fo

legen fle faft bas ganje 3ahr binburdi, nur einige

Xllonate, bie SJtauferjeit, lveldje mit bem September
beginnt, ausgenommen. Eie Begattung gtflhiehl in

ber Siegel (ehr (cftneH. Jjcr §ahn hat eine hoppelte

{Ruthe) bie aus jioei warjigen Sörpent befleht, in

Welche fleh bie ©antengefafte enbigen. Eie weiblichen

©efchlcchtilheilc beflnben fleh über ber Afteröffnung.

Jiacft Blumenbach erftreeft fid) eine eiujige Befruch=

tung bis in bie fünfte Koche. Sobalb bie IRaufeo
reit Vorüber ifl, färbt fleh ber flamm ber ßennen
hoch roth, unb bieS ift bas Reichen , baft fle wieber am
fangen ju legen. Sie bauen feilt bcfonbereS 9)oft, fern

beru legen auf ben Beben; 12— 18 Gier bilben eine

Brut; in brei Kochen ftftlüpfen bie fliicpelchen auS.

Auch bie nicht brütluftigen .Pienneu machen eineBaufe

im Hegen, währenb bie nädifle Giergruppe am Gier:

flod heranreift. Eurchfchnittlich pflegt eine gute $enne
100— 130, ja bis 150 Gier in einem Ruhr ju legen,

bie geringere, befonberS bie einheimifche Hatibraffe,

meift nur 80—100 Gier. GS muft ben Rennen ©e-

Icgenheit geboten fein, SRörtel ober Gierfdealen ju
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feeffett, weil fonft bie Gier Weicfifcfulig bleiben (©in b * juwaphen. Xi» Stangen pnb oben abgerunbet unb
eier). 9?ad> btm }eih»ttn Jahr hört bit eigentliche l> (5enttm. bicf. Der ©oben wirb mit Sanb, trotfener

gruditbarfeit ber .Güpner auf, fit leben aber 10 3af)te ßtbe
,
Baub, Jithtennabeln ober gebadtem ©ttoh bei

nnb länger. Segen fre nicht mehr, fo Wommen fie toorfen unb off gefegt. ©utcf) bie Serbinbung mit bem
Sporen unb Kämme unb fangen audj wohl an ju ©iehftafl erhält ber ©üljnerflall im ©intrr Sinne

;

ftäben. ®it fruchtbarften Safftn legen früh unb pnb bie $&hner bleiben btn ganzen lag barin, ioenn im
eigentlich nur bis in» brittc Jahr als einträglich ju Sreicn bie Kälte über 2“ fieigt, unb legen unter fob

»racpten. ©ie Gludhtnne führt bie Kiidjelchm etwa chen Umftänbtn jiemlith ben aanjen Sinter hindurch,

fetba Soeben, leitet pe jum Sutterfuchm an, treidle» Segen Statten
, ©iefel, unb Warber ifi jeber

anfangs auS ©lithweijcngruße, Staben unb ffiitr-. jSiilmtrftaß
,
jumal nad)tS

,
forafältig tu «erwaf)ren.

mein,' bann auS hart gelochtem, letriebeitem Gi unb Gin £auptiibel pnb in btn nteißtn ..GiibnerßäBen bie

Öirfe unb anbertn Sämereien , ferner au» fltinem Saufe ,
melde, mit auch nttbt feiten ©aitjtit, juweilen

©titelt, jerriebtntm ©rob ic. belieben muß; fie Den alle SBSnbt bietet bebeJen; ftifche Suft, SReinliehfeit,

tbeicigt fit, loeft pe jufammen unb wärmt fie unter ©erßopiett ber SRißen unb bie vorher genannte ßttv

ben 5’lügeln. ©ie Küchelchen pnb anfangs Paumig, richtung ber Sibßangen pnb bie heften Sorbeugung»*

nach Bier ©ochen aber fproffra bie echten Sebent pet= mittel, reichen aber allein nicht au», fonbern man muß
oct, bei ben .Gähnen bie Kätnme; nach jtvec Woiiattn beim ©egphaffen bt» ÜJtifleS ben ©oben gut abfegen

«etfuchen peh bitfe im Krähen, tua» aber nur un«oß: unb bann mit Stfche ober Gip»meI)I unb barüber

fotmnen gelingt. Jladi brei TOonaten frümmtn ptf) Sanb jc. bePreuen; auch ntüpen bie Sifsflattgen öf*

tie mittleren Sdjwanjfebern
;
au»getracf)fen pnb ©ahn terS gereinigt unb entmebtr mit in ©affet angerühr*

unb epenne aber erp nach einem 3abr. (Sin -Gatin tan Ralf, ober btffer mit Seinöl, unter welches man
fann 12—15 kühner befruchten , bleibt aber

,
obfthon Rtenöl ober ©abafjaft ober jerßoßenen Knoblauch

tr 20 Jahre alt werben fann ! boch nur bMißen» 4—5 ober Sorbeerbl gemifcht bat , tüchtig btßritben werben.

Jahre lang rüpig. ©ei ben Heineren unb mittleren Sägt pch bet Stall burch ©erflehen aller jiigett Iuft*

äiafjen halt man einen Sialjtt mit acht bi« bödjßen« bicht Berf^Iiepcn , fo Pellt man nach ßntjernung ber

übn, bet ben großen uttb fthweren einen $aßn mit (lühner eine Schale mit einigen Gßlöffeln Stbweftl*

fünf ober nur brei Rennen, ©et .pafm iß brfanntlidj folilenftop hinein ,
welcher fchttefl terbunPet unb aßeS

ein fühner, poljcr, wachfamer, aber auch h«trfchfü<h= Sebenbige int ©taß tobtet, ©erpfche« 3nfeftenpul«er

tiger unb eiferfiiehtiget ©ogel. jjabnenfimpft gut in ben Staß, in bie 2eg= unb ©rütneßer unb ben

©eluftigung manßalteten f<honbieaIten©riedcen uttb fiühncrn in bie Jebern gepreut, Ieißet übrigen« bie

Söttter, auch in neueren Jeden fommen pe noch hier heften ©ienPe. Sin ben $ußnem ftlbp tobtet man ba«

unbtainßuropa, befonbet»inßnglanb,oor; baftman Ungejiefer, inbem man ben ihnen jttmSabe bienen*

bie pähnt babei mit ßähltrntn Sporen bewaffnet, ben Sanb jur fjälfte mit \tjcbe Vermengt. ©ie 7! a b <

nachoem man ihnen bie Kämme, al« ben empßnbfitb* rung ber kühner bepeht im allgemeinen neben 3n>

Öen unb ben Slngripen am meiPen auSgefepten Ibeif, fetten unb bereu Satten , nadj benen pe auf btn Wtß*
abgejehnitttn hat. iß graufam, hat aber feinen Grunb ßätten eifrig fchatrtn, ©firmem, ganj jungen Watt»*

in bei Jlbptht, ihnen gleiche ©affen ju geben, ba bie <h»n u. bgl., ferntr neben jarten Sptßtn non @ra»,

natürlichen feiten gleich fein finiten. Ju weiten Pnb Klee ic. au« aßerlei Sämereien, ffienn in ber war*

biete Gefechte in Gnglanb ttrhoten worben, wie non men 3sbtt»jtit bit ©ülfner pth ihre ffiahtung im
Gtiiarb 1B- unb ßromweß; anbere Könige bagegen Jrtien fttthen, fo genügt eS, pe früh unb Bor bem

labert bie Sach» beförbert, wie fttinrid) VIII. unb Schlafengehen noch gehörig tu füttern; im untfchlofft*

Jafcb L äuch in Kotfchinchina, auf Sumatra unb nen Jtaum aber fotvte im ©iitter müffen pe täglich

Su<on unb in anberen Gkgenteu Sübafien» pnb breimal gefüttert werben, ober noch helfet muff ihnen

^ahfff^mpft üblich unb oft ©egenftanb hoher SBtt* btn ganten Xag fo Biel jutter ju Gebote flehen, at»

len. 3n ©ogotä unb Sima ift ein be[oubtrtr Kampf* p» genieptn WoUtn. fßian gibt gefodf)te, mehlige Kar*

rla$ ju -Gwhnettfampfen beftimmt, unb auch auf ben löffeln, welche jtbceh niemat« tieip [ein bürfen (mit

cianarifthen 3n i(ln gehören bit .(rabnenfämpft ju Körnern abwethfelnb, wenn bte fühner fich nicht«

den öpen fliehen Suftbarfeiten. Sine abbilbuttg be« anbere« juchen rönnen), in ©affet gefochte ober nur

Kampfbahn« gibt Jig. 1. geweichte ©cijcnfleie, mit ©afftr übetgoffentn TOohn*

©<r ^ ühnerftafl wirb am jtvecfmäpigßen fot* futbcntc. ®a« bept Jutter pnb aber ©etreibefömer:

lenbermaptn tingerichtet: wie in einer Stube ftttb ©tijen matht pe fepr fruchtbar, oft aber ju fett;

©rfeunbiüänbemitKalfübtrjcgen; ber ©oben ift ge* 2RaiS mäßet noch ,l>cit mehr; troefener .feafer wirb

Mtlt eher mit großen ©acfßeintatcln auSgelegt. ©a» tut Slbwedrfelung mit weicbent Juttcr, t. S. Kartof*

Jrnftcr muß hinlänglich groß fein unb faß ben gan* fein, gegeben
;
jwei lagt in ffiaffer gcqueßt, iß tr auch

:en lag Sonne haben: im Sommer iß c« tag unb afltin gegeben ein trcfjlidie« Juttcr unb ßeht faß ber

Koch! open, mroenbig abet burch ein Gitter nerwaljrt. Gtrße gleich; SHoggen, Ptoggenfleie unb ©iefen tau*

Xie Sippanatn pnb wemgften« 45 Gentim. weit oou gen weniger für ^mpner ; iKoggen = unb ©eijtnbrob,

ttnanbet eniternt, nnb feine ßeht ber ©anb näher al» füße SJiilch, bie man mit ©eijenfleieju mengen
’<0 Gentim., weil ptß fonß ber .Gahtt ben Sehwanj ppegt, iß ihnen bagegen feltr juträglicb. Wolfe erregt,

an bet Sanb setftößt. Sie pnb nur etwa 60 Gentim. warnt pe oft uttb in Wenge gereicht wirb , ©urchfaß,

hoch rom ©oben anjubringen, benn wenn nament* weither töbtlid) werben fann. Kuf gefchloffenett S>ö

lieh lüngrte f>iibtta pch früh fchneß herabßürjen, fen ift e» gut, wenn man r«ht oft Gra«, Klee,

rerbiegen pe ft® fehr leicht ba* ©rußbein
,
welche« pch Gättfebißelti

,
'Vogelbeeren , Sötoenjahn, Salat, Kohl*

noch in fnerpelartigem 3upanb bepnbet. ©ie Statt* unb SRübenbiätter, 'JlutifeIblätter ,
geftampfte Wöh>

oen ttegen mit jebem Gnbe in Ginfefmittm angena* ren, fleiu gebaefte Obflfehalen , auch Jleifthßücfcbcn,

äriirt SfrefBÜrfcben , weidet man öfter« au*htbeit muß, in ©itr geweichte« ©rob, Weeelinfen oorwirft. Wai*

ar. 5a» tn btn Ginidcnctten etwa bepnblithe Ungejie fäfet pnb, fpatfam gtgeben, ein juträgliche« Jutter,

ietm töften unb bie Jiißtn mit tabaffaft ober Stinöi in Wenge genoffen aber fehäblttb. ©omöglid» oer*

fsseirrichtn unb mit ©eiftn* ober Kalfwafftr au»* fchafft man ben Hühnern auch eine ©üngcepältt,
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wo fte fcharren fönnen. unb mifiht ben Dünger gern I leugnen ben Stuften berfetben unb ratftcn ben Sanb:
mit Grbe, Sanb, Saub ober 3J!oo4. Sin Santen--

1

mitten, nicbl mche £übner ju batten, al» fit ;u ihrer

lapfeln be* Scinä fteffen fte fid) leicht franf. 3tu* . eigenen ^auähattuug nettjig haben. So viel ift ge=

bat man bafür ju forgen, baft fit immer Siebtem- ' wlft, baft man bie äjübtierjmbt mit größerem Sot=
eben unb Balfftfufcbcn Oorfinben , welche fte gern ver=

|
tbeit treibt, trenn bit £>iibnet ben größten Ifteil beb

fd)litefeii. Jur frifeftc-a fflafftt in reinen ©efäften bat 3ahr4 ijinbueib baä, trab fie jut Wahrung bebürfett,

man im SBinter unb Sommer 311 forgen; auch ift e« auf bem 2J?irtfct>aftehof , out ben SRiftftätten, vor

febr gut, totnn man ihnen mit einem Dach oerfebene, ben Ställen unb Scheunen fefbit auffinben, ohne
geräumige, flache ©ruhen mit feinem Sanb füllt, baft fte befouterb gefüttert »erben muffen. Doch auch,

ioorin fte ft dt gern baben. fettere ©arttnerbc ift noch trenn bie $&bntr bab gauje 3af)r hinburch befonberb

beffer, ireit fte mehr jtriftften bie Sehern bringt ®ät)= gefüttert werben muffen, trirft ihre Bucht noeb einigen

renb bet fDtaufenmg ift guteb rrajtigci gutter ju gc= ©etrinn ab. Der £auptnuften ,
ben bie .fiübnev ge:

ben unb ber Ginmitfung bet Äälte rorjttbeugcu. tränten, befiehl iu ihrem gicifd) unb in ben Giern.

Sine gembbnlitbe £>übnerftanf beit ift ber 3n granfteicb, tro bie .£>ül}nerjudjt febr aubgebit

fogen. tpifb, weither Warne »on bem Done, btn bie
;
bet ift, jüthtet man unter Scrüeffidtligung ber gor:

Xhiere alabann bhren taffen
,

abgeleitet ift. Diefe I berungen beis ffiarfitä verfebiebene Waffen unb auf
Brau(heit beftebt in einet Serflopfung ber Wafe mit nerfftuebent Süeife für bie glcifcb: unb für bie®er=
Schleim, habet bie baran teibenben ^ilbncr beu probuftion. Die §ül)netf eher n Wtrbtn manchmal
Schnabel nach Suft febnappenb auffperren. ©4 enU , benuftt, um Setten bamit ju füllen; fte müffen inbeft

ftebt eine Seibärtung ber Bungenfpifte, auf ber fidj rot bem ©ebrauch reiht troetcu werben, weit Re fonft

eine fteine tjarte Weifte ßaut ober Schuppe bitbet. i unangenehm riechen. Die langen ©chwanjiebern
Seim gortfehreiten be« UefceiS fließt tägige geudftig5 werben gefärbt unb ungefärbt ju geberbüfeben, Kehr;
feitaubbtrWafcuitb bem Weit aufgefperrten Schnabel. befeu unb Söcbefn gebraucht unb bie langen §ai|:
Die Sranftieit fotl befonbert oon unreinem Saufen unb Sürjelfebcru ju SDtuifeu. Der $üt)nermifi
entftehen. Buetft entfernt man btn Schleim ron ber entfpricht als Düngung bem Xaubenmift, obgleich

Bunge rorfnbtig; bann fchmiert man ungefatgene er nicht fo biftig ift, wirft auf bab Sfaddlhum ber

Sutter ober fette Sahne auf bit 3>tnge, ober beneftt tftftamen fehnetf utib reijtnb, bod) nicht naefftheitig

;

biefefbe ein taarmat mit einigen irbpfen SBeinefftg, für Spargclbeele fowit jur ©Siefen: unb Äteebüu--

worin ftüchenfah aufgelöft worben ift. (Sin alter gung ift er febr nuftbar.

tDtiftbrauih, ber in neuerer 3<it nur noch feiten ge= 3» btt JJi r t h o i o g i e nahm ber .(fahrt aB hefom
troffen wirb, beftebt barin, bie untere Bungenhaut ber4 wachfamri Dhier eine oorjüglidre Stelle ein.

ahjutöfen, Wobei überbieS jebebmal ein ©tüdchen (Sr war alb ftetä fampffertig bem ‘ilred heilig, unbfein
3utige oerforen geht Seihen bie kühner infolge Sräbeit würbe, befonberi! in Sejiebuna auf Stieg, für

unjuträglicber Wahrung ober nafftr löittemng an weiftagenb unb fiegoertünbenb gehalten. Bugtci*
Durchfall, fo reinige man fte forgfättig am 21 fte r, war er aber auch bem ülbotlon (ata Sonnengott), her

ftteue häufig frifehen Sanb in beri Stau unb gebe 9ttheiie (aiä Beicben ber SPacbfamfeit), bemjtbftepioa,

ihnen getroefnete unb bann in SRothweiu abgefodrtc bem betmeo, auch ber Wacht unb ben Saren geweiht,

tpeibetbeeren unb etroaä ©ifenwaffer alÄ ©'etränf. Die ©riechen opferten , bon einer Äranftwit genefen,

9tl* gutter bient wäljrenb biefcä ttebelä am heften bem SUftevioi einen .Jrabn. Wierfwürbig finb bie

braun geröfteter unb gemahlener §afer, mit etwas heiligen fühltet (pullt) her ftiL'mer, bie in eitlem

Statt Mrtnifdit unb mit Wothwein angefeuchtet, baju
|
Serfchtag von bem Suliarinä behutä ber Sornahute

einige Söget: unb SOad'hotbevbeetctt. ©egen Ser: . ber 2tufpicitn (f. 2t ug urn) gepflegt würben. Sud)
fiopfung, welche meift butcb erhiftenbeS gutter

,

1 gut Bucht hielten bie 3iemer jjiibner. gür Serbrei--

^tanffamen, Woggen, Sparaetförner ic. herborgerujen tung unb (jebung ber ßübnerjuebt Kiben in bei

wirb, gibt man Äoht, Salat, Sauerfraut, Safran
1

neueften Beit bie buhnerologifcben Sereine, bie burd)

in frifthem Sftaffer, nbthigenfatlä ein Älvflier eon
j

ganj Deutfchtanb viel verbreiteten ©eflügeljütbtciv

fattem Skffer ober fflaumbl. Darre, ©ntjünbnng, ! vereine unb bie loologifcben ©ärtett viel beigetragen.

Serhärtung unb Sereiterung ber gettbrüfe am Gilbe Der erfie jener Sereine würbe 1852 in ©Srtift von
beS WücfenS, heilt man burdt weiche* gutter, Se> Woher! Dettel gegrüiibct. Sgl. Demmincf, Hötoire
ftreichen ber Drüfc mit Stltheefatbe, ungefatjener Sut: naturelle pbnerale des Galllnudcs (Slmfterb. 1815,
ter ober Äottobium unb torftebtigeä 2tu6brficfen ber 3 Sbe.); Drechäfer, Die Buchthiihner (3. Stuft.,

Drüfe. Um bie jungen §ähne erfolgreich ju mäften Dreäb.1857); SBegener, .f)“hnevbuch(2eipj.l86i);

uitb ein feineres gteifch ju crjielen, pflegte man fie ju Cefele, Daä jSiibnerVotf unb bie SRi<htcn feiner

fafiriren. Diefoepjielten.tfapaunett jcichnen fichin ©ebieter (granff. 1865); Dettel, Der kühner:
ber Xlwt burch grofte Siaftfähigfeil auä unb würben ober ©eftügelhof (5. 2tuff., äöeim. 1874); ©dititte,
mit gröfjtem Grfo(g inSeWianä erjielt. ©egenloärtig Ttnteitung (ur gteifch: unb getlprobuftion unfereo

ift man aber oon biefem ©erfahren mehr unb mehr £auSgcflüge!4 (Worbt). 1868); Jtortt), Bnd>t, Sftege
äurüefgefommen unb jieht vor, junge imveiidmittene unb feartung in; utib auoiänbifcbcr .(jühncr (4.

^tähne^ bie aber noch nidjt mit Rennen in Serühtung 2luft., Sert. 1868); grie«. Die ©eflngcljudit in

gefommen fein bürten, tu mäften. Unter ber ©e: ihrem ganjen Umfang (Stuttg. 1874); ©albamu»,
nennung ©oularben fmb junge .öennen ju per: fftTuftrirtc« ^aitbhuch ber gebervicbsucht (Dteob.

fteheit, Welche, ohne irgettb eine Operation erbutbet ju 1876). Die eitgtifche giteratur ift (ehr reidsbaltig;

bähen, im tSeibft eingefperrt unb auf verfdjiebeue wir erwähnen nur: Degetmeier, Poultry book
Seife gemäftet werben. — Die füicinimneu unb Ur; (neue 9tuag. ,

ffonb. 1872); ©iper, Tho poultry

theile über ben Wutjen ber .fiiibiierjudit finb getheilt. guido (3. Stuft. 1874); Strhiithnot, Tho henwlfo

Ginige Oefonomcn (eben baä tpatleu bet .(führtet' aB io her pouliry y»rd (ntue 21 tilg. 1871); HSrigbt,
ctwa4 fehr S'ortheilhaftcl an unb Retten febr günftige The practlctl poultry-keopor (6. Stuft. 1874); Der:
Perechmmgen beS anfehntichen ©eivinti«, ben ein felhe, Illustrated book of poultry (1873). Son
ÜanbWirt baraus jiehen fönne, auf. Slubere aber belieferen 3eitfchriften Ogi. »Stötiei für ©tftügeU
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juüt«, Gentralorgan fämmllitger beutfcbert ©eflüget*

gütgtetprteiite(Trc«b.); ferner ba« »Babiftge Woitatä*

Watt* (Harter.); »©efieberte ffitU* , berauSgegeben

ron ff. Jiitß (Ber!.); »3ettfegrift [üt ©«fliigefjitc^t«

(ßannoo).
ßnl (gctlänb. ßeu), (intt Scbmai ähnliche«, ein*

maflige« gagrjeug mit flachem 'Pott.

Halle (ftanj., f., fpt. ü.sjt>, Del; h. de marc flat,

mat), Trufcnöl ;
h. de nalsctte, ßafefnußöl ;

h.de
Provence , Iprooenccröl; h. vierge, 3migfern&t, feirts

fle« Olivenöl.

ßutSne flat. Sitrn), 9!ehenfluß bet Sartbe in granf*

reieg, entfV'fingt auf ben ßügeln von tpervencblte«

(Tepartement Otne), roenbet füg na* furgem oft*

liefern Sauf gegen S. tmb 3SB. uub fliegt, V'ataflet

mit bet Slditung bet Gifenbagn Bari« = SHenneS, burtfe

ta« Tetattemeiil Sartbe bi« £e Jüan«, wo et natg

1 32 flitem. langem Sauf münbet.
HuUsier (lat. üiijeb, P. altftanj. huis, Thür),

Tgürßel-er, Tgürftfeltefter, urlprünglicg ein ßofbie*

net, welcher bie Huffitfet bei ben Xguten im Sinern
bet fönigiitfeen Schlöffet führte; in bet ftangöftfehen

©erichiiorganiiation finb bie Hulssiers bei ben @e<
tiibten funftioutrenbe Beamte (oflBders mlnistöriels),

welche immittefbat von ben Ißarteien ober ben Staat«;

anirälten gebraucht werben, tbeil« um Sabungen, Auf*
fotbetuugen unb Benachrichtigungen an bie antere

(Partei ober Anwälte gelangen gu laffen, theilb um
ucfetetli.fe Anorbmmgen gu Potlffreien. 3« beit beut:

fiien tSebieten, wo frangöRfcfeer ober biefem nachge*

bilbetet (proceß gilt (wie feit 1869 in Bagem), beigen

fte ©ericfeteoollgieger. 3 gre Ginfiibrung ging auö

bem ©ruttbfaß hervor, bag ba« (Stricht feine Tgä*
ti.jfeit auf bie Siediliptediung 311 befchränfen, bie

Umleitung unb gortfegung bei ^Jroceffcä bagegen

fetoie bie BoDfireifung ben (Parteien 311 übertaffen

hat. XJeehatb Rnb auch bie Huis.flors felbfWnbiget

geftellt unb gaben einen S9trfung«Irei«, ber größere

Senntnifie vorauifegt, al« bieS bei ben ton ben ©e*
richten geleiteten unb beaufftdjtigten ©erid.t«hieneni

in ben tSebieten bei gemeinen Hkocefje« ber galt iß.

Tie Huii*icrs (leben unter ber Kontrolle btt prSfi;

centtn unb ©eneratprofuratoren. Ter Gntwurf einer

allgemeinen beutfefeen Gioitproceßorbnung jchließt Reg

ebenfall« biefem Softem an.

Hajos (lat., ©enitiv von hic, biefer), bitfei, be«*

leiben, befonberä allein flehenb(abbreviirtb. ober huj.)

für h. mensis, biefefl (laufenden) Wonat«; h. mini

(abbreviirt h. ».), biefe« 3agt«; h- loci, biefe« Ort«.

ßlifcr , bei ben ßoÜäubern, Tänen unb ochweben
gebräuchliche« gagtjeug mit einem ßauptmaft unb
einem Heilten, febr weit nach hinten flegenben Be*

fanmafl. Ta? Bugfprict ifl gewögnlitg 311m Ginneg=

men eingerichtet. Tiefe gagigeuge Werben viel gum
gifeben auf hoger Set genügt.

ßnlagn (ßutdgu il cbait), mit bem Beinamen

31 * an wegen feiner Abßammung au« bem ßert*

idergefitlecfete ber 31<ganiben, Söhn Xolui’S unb
Unltl Tfcgengtächan« ,

Begrnnber ber mogut * lata*

rifdben Xpnatlie in 'perfien, erhielt bei ber Xgronbe*

ßeiaung feind Bruber« Wangitchan, be« ©roßegan«

bet Woiigclen, 1251 bie weltlichen ©rovingen bei

Wongolcnreieg«, vernichtete burch einen £ecrt«gug

1253 bie meucheltnötbetifche Sette her 38maeliten

(Sfiaffmen) unb eroberte unb plünberte 1258 ©agbab,

rectauf ihm in tunem baÄ gange fübweftlicge 3ran
gunel. öagbab, ba» nOO 3ahre bie .ftauptflabt ber mo=
bammrbanifegen SBelt gewefen war, fanf ju einer ©roi

vingialflabt !>erab unb würbe gegen bie 'Angriffe be*

-

gauptet, bie gu feiner Befreiung von gürfien au«
Sotten, wo etn 'Jlacgroniine Salabin« gettfcgle, ge=

tnaegt würben. Sgrien felbft (oirnte uiegt unterworfen
werbtn. fi. ftarb 1264.

fiultgattiBncR, f. v. ».©ragien oberßgariten ( j.b.).

fcnlOtgung (©rbgulbiaung), bie feierliche

Ableiftung eine« (riet« (.(iulbigung« = , Staat«;
bürger:, Untertganeneib), bureg wtlcgtit bie

Untertganen igretn Sanbelgerrn Treue mtb @egor=
fam oerfpreegen. Tiefer Gib, weither übrigen« nur
von ben männlichen Untertganen geforbet t gu werbt«
pflegt, unb bureg ben feinerlci neue Dteegte unb ®er=
pflichtungcn begriinbet, fonbern mir bie beftebenben

beflarft werben follen, ifl regelmäßig beim (Eintritt

in ein gewiffe« Sebenealtcr, bei ber Aufnahme in ben
UntcrtganesiPerhanb unb geint ürwerb von @runb>
befig innerhalb bc« betreffcnbeit Staatsgebiet« abgu=

teilten. fJlacg manchen Slaat?Perfaffungen, wie in

(Bagern, SSürtcmberg uub Braunfcbweig, foll auch

hei einem SRegentenwechjtl eine allgemeine ß. bem
neuen Souverän gegenüber flattfinbcn, wagrettb

natg ben Berfaffungoitrfunben anbtrer Staaten, wie
Dlbenburg, iveintar unb OTeiningen, in biefem galt

nur ttne ^1 . ber Sanbflänbe verlangt wirb. Unpraf;
tifcb ifl bagtgen heutjutage ber früher tm Sebn«retgt

übltdje ßulbigungeetb (SegnScib) be« SSafallen,

burtg welchen legterer Perfotaeg, bem Segnege rrtt
treu, bolb unb gewärtig gu fein.

ftulf (ß 0 1 f), ein alte? abgetafelte«, guweilen auch

gum Tgetl abgewradte« (niebriger gemad'te«) Scgiif,

wetege« im ßäfen ober auf gefegiigter 9lbebe Ptram
fert al« Sagerbau«, befonber« a!« ffogfenmagagin

unb auch al« 'JJtafienfrahu ir. genügt wirb.

QuO (ipr. Mtt, ftina«ton upon ßuIQ, Stabt
in bet engt, ©raffegaft h)otf, liegt am itörblicgen Ufer
be« ßumbet, weither gier 3 Äilom. hreit ift, an bet

'JJlünbung be« glüßcgen« ß. In benfelben unb 32
ffilom. vom offenen Uteer. Tie Sage ber Stabt ift

eben, theitoeife foaar unter bem 'tRcereSfpiegel (w5g=
renb ber glut), fo bafj Scgleufen Re vor Ueberfthwem:
mungen fegügen müffeu. Ter älteRe Stabttgcil, mit
frummen, tilgen Straßen, Wirb Pott ben Tocf« unb
bem ßuü umfegloffen. Unterhalb btffclbett liegt bie

©itabelle, unb namentlich nach 91. unb D. gilt breis

ten fug bie febön gebauten Borjläbte mit vielen (gär;

tett au«. Unter ben gaglreicgen Kirchen iß bie Trei--

einigfeitKircge (1492 PoIIenbet) bie hetnerfenSwet:

tgeftc. 3gr Ctterfchiff foll ber ältejte Badfteinhau
Gnglanb« feit beit 3eiten bet fRömer fein. Tie Stabt
bat außerbem ein unanfegnliege« Stabtbau«, eine

Börfe unbÄontbörit, ein Kranfenbau«, ein Betfon
gungägau« für Seeleute (Trinitp ßofpital, 1369 ge=

ftiftet), eine Sttftgitle, botanifebe unb goologifche

©arten, 2 Theater unb (1975 ) 133,932 Ginto. Def=
fentlicfee Tenfmaler Rnb bem König SStlljelm III. unb
bem Sllaveitbeirtter 'E-ilbtrforct errichtet Worten,

ß. ifl ber ßauptbafen be« norböRIidicn Gngtanb unb
Mtmitlelt namentlich ben Bttfegr mit bem 9iorben

©uropa’«. Seine Toi« bcbeicit eine gfäcbe von 14

ßeftar; e« beRgt 725 Scefcgtffe Von 175,072 Ion;
nen ©ebalt (barunter 194 Tampffcgiffe) unb 692
gifeberboote. 3m 3ahr 1874 betrug ber Tonnen;
geholt ber ein= unb auogelaufetten Swiffe 2,227,335
Tonnen int ©erregt mit bem Aullattb, 442,851 Ton*
nen im KüRenhanbet; hritifege 'Probufte im SBertg

von 516 3JliH. OTarf (namentlich ®o(( * unb 'Bannt*

woKwaaren, fDletaDe, Tbonwaaren, SRaWinen)
würben auägefügrt unb att«länbifche unb folontale

; SBaaten im Eertg oon 318 Will. Warf eingefügrt.
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!Taju befa§ Jfi. 1871: 40.1 gröpert inbujiricOc -’tn=

(lallen, m welchen 11,862 'arbeitet (nämlich 4168
im Sgiaftbinenbau ,

1115 in ber Htrpellnng een Cel

linb Delflieben, 738 in Baumwoflfabrilcn, 525 in

ffifentoerfen) fcrfe^äftigt waren. Jn früherer 3eit bieß

bit Stabt SSpfe upott Hüll; ihren jepigen IRatnen

»{rbanft fie (fbuarb I., welcher ihr 1296 Stafctrtdrtf

teerlieb- Sari I. belagerte 1642 bie Gitabcüe vergeben«.

fiulltin, Statt in ber mähr. BcjirfSbauptmam»

febaft JCrcmpet, am 91uffawabad> ltnb an ber 3iorb<

bahn, mit Jutferfabrif, lebhaftem ^tanbel mit (tkrfle

unb Uw») 2338 fatbol. Ginwobncrn, mcift Hannafen.

fitttlin Oer. Stand), USierre Sluguftin, ©raf,
fram. (General, geb. ju ©enf 6. ©ept. 1758, fant

1715? al« Uhrmadher nach liariä unb nahm beim

31u«brud) bet SReoolution an bem Sturm auf bit

Bapitie theiL 311« Diitalieb beb Ronrent« fletS

3RS|iaung unb Slnftanb beobaehtenb, warb er unter

ber SdjtetfenSherrftfcaft wrhaftel unb erfi bureh beit

9. Ihermitcr wieber frei. © trat barauf in bieültmee,

biente bon 1796 an in ben italieiiifcben gelbsünen

alb ©cneralabjutant Jiapoleon« unb war 1/97, 1798
unb 1800£ommanbantton3RaiIanb,1802Romman=
baut btt Äoufulargarbe mit bem iRang eines ®i»i=

fionigtueral«. SU« folcber präpbirte er 1804 bei ber

'ARilitärfemmifpon, weldw ben Hträogbon Gngbten

(f. b.) }um lebe »eturtpeilte. Ju bemfelben Jahr
würbe er ©rofjofpeier ber Gprcnlegicn nnb jum 33a/

tan, fpäter in ben ©rafenftanb erhoben, 1805 Rom*
manbant »on Süien, 1806 »en Berlin unb 1812 »on

Bari«, wo er bie Bttfdiwöruiig SRaDet« gegen 5Rapo=

leon eutbeefte unb rercitelte, felbft aber »on jenem

einen ‘piflolrnfcfeug in bie Rinnlabe erhielt. SU« 1814
bie Bourbon« jurüdrehrten, unterwarf er fidj benfcl=

ben , »etlor aber feine Rommanbantur, bie er jebotfi

währenb ber ^mnbert Inge abermal« befleibete. 9!ath

benfelben au« graultet di »erwitfen, lebte er in Brüffel

unb fSambutg, bi« er 1819 juriidgerufen würbe.

Ilm biefe 3eit erblinbete er. Bon Satath in einer

Schrift ber .fxmptfduilb an ber .fMiuid'ttmg be« ^>er>

jog« bon Gngpicn beiiehtigt, »ertheibigle fteft .ja. in einer

©egenührift (com Jahr 1824). £. ftarbO. Jan. 1811.

Httlfl, ©labt unb epeina!« fiarfe gepung in btt

nitberläub. Brobinj Jeelanb, an einem Stirn ber

BSejlcrfcbelb«, hat eint fcfiöne
,
jur £>älfte jwiphen ben

fReformirten unb benSatbolifen getpeilte Kirche (beibe

Iheile Rnb butth eine biefe Blauer getrennt) unb
(lecu) 2249 ©nw. Die Stabt würbe 1578 Den ben

©oOänbtrn ben Spaniern abgenemmeu , 1583 bom
öeriog bon Barma witber für Spanien, 1591 bon
PRorip »on Cranien für bie ©eneralftaateu ,

1596
»on bcin Prjherjog Sllbert, 1615 aber bon Rriebrich

^reittrith bon Cranien bepniti» für bie fwOänbet
erobert, (fine Belagerung ber gepung bureh bie

granjofen 1702, »on Bauban geleitet, blieb erfolglos.

fiultfip, gritbridr Otto, Bbilolcg unb Slltcrs

tb»m«forf<her, gcb. 22. Juli 1833 ju Crebben, be.-

fudite bie bortige Sreujichute unb fnibirtc 1851—54
in Seimig Bhilologie, würbe 1857 Slbjunft an bet

Süfolaifebule bafelbft, 1858 Sehrer in jwitfau, »on
wo er 1861 an bie Rreujfdmle nach C reiben berufen

warb, ber et feit 1868 al« Jieftor »orfieht. H- bat fid)

biäljcr »ormgäweife bureh feilte llnterfudmngen über

bie antife Bietrologie unb feine Xertc-bf ritir ber alten

Biatbematifer uerbient gemacht, ©eine Hauptwerfe
fiub : »©ritdrifebe unb rümifdie ÜRetroIogic« (Berl.

1862); bie Slubgabe ber »Scriptorea metrologici

graeci et romani« (SeipJ. 1864—66, 2 Bbe.); bie ftU

Humanität.

tifchen Bearbeitungen ber ©eomettie unb Stereos

metrie be« {>cron (Berl. 1864), be« SDerf« »De die

neteli« »on Genforinu« (2ei»j. 1867) unb ber 6i>
ftorien be« Bolpbio* (Berl. 1867— 72). ©tgenwars
tig ig er mit einer »oOfiänbigen 31u*gabe bet ffierfe

Heron* befchäftigt.

HuUfd)in, Stabt im pteup. fRtaiernng»bcsirf

Cppeln, Srti« (Ratibor, umreit ber Cppa unb ber

öflettcithifcben ©tenje unb 2 Äilom. »om Bahnhof
Citlbau (liinie ©ihönbrunn = 2roppau)

,
hat eine

©cridüöfommifpon, ein hebeutenbe« SJlüblenWerr,

Sirumpfwitferei ,
©erbtrei unb (i«7s) 2767 meiP

fatholifthe unb tfchcdiifdie Gimoohntr.
ftumoitä, bebeutenbPe gepuna ber fübametifan.

Stpublil Baraaua» unb ©übamtrtfa’« übeiiiaupt, an
einer grofjen Biegung be«Baragiutt)Prom« 42 Rilom.
oberhalb feiner 'IRünbung gelegen

,
würbe 1855 ans

gelegt unb bi« in bie neuefte 3eit fortwäbrenb ters

ItJelt. Bermäge einer IReihe ton Battetien. welche

bic erwähnte Bttgung (etwa 1500 Bieter) entlang ers

richtet pnb unb mit einanber bureh gefchüpte ©änge
in Bcrbinbung Pthen, beherrfeht pe ben Strom boH*

fommeit unb gilt »on ber gluftjette für uneinnehmbar.

Jm (egten braplifch=paraguan. Rrieg mufite pe jes

toch, nath !3monatIicbcrBelagerungburd)bie»etbüns

beten Braplicv unb ävgentiner »on ber Sanbfeite heb,

5. Slug. 1868 fapituliren unb würbe »on jenen hefept.

fimmajun (perf., »on hnm», ber Bhömr). Slnrcbe

mohammebamfeher dürften, etwa entiprechoub unft»

rem »faiferlith«. Jlacfi ber perftjthtn 3)ti;thc ip ber»

jtnige, ber »on bem fpfjörtir einmal befthattet Würbe,

jum .Prerrjcber beRimmt.
ßuman i lat. tmmiim«, ». Iiomo, Blenfch), mtnf4=

lieb, menfcbentpümlicb, mtnldienfreunblich, leutfelig;

human ifiren, bcrntenfdüirficn
,
menjehiieh geüttet

maebtn, auch: bie ßlemtntebeä.faumani«mu8 aläBils

bungSmittel aufnehmen, anmtnben; f. §umanitit.
Humaniora (lat.), f. Qumanitat
ftumanismu« (bumanlpif che Stühlen), f.

Humanität.
Humanitär (franj. lmmamtaire)

, auf Humani-
tät (f. b.) ab)ic!cnb, btjüglicb; auch al« Subpanti»:
Bertreter, Bcrtccbter ber Jnicrtfjen ber TOenfiphfit,

E
hilauthrop; H n »* a tt i t a r i «m u t, Bnpcpt unb
treben ber Humanitäre.
Humanität (lat. humariius, »Blenfchlichfeit*)

bebeutete fchon bei bon SUten, namentlich bei Gictro,

rorjttg«weife bit harntonifche S(u«bifbting ber bem
l’lenfcben ali folchem eigenen Slnlagtn be« öemüth«
unb be« Betftaube«. Gtne folcfit h»htrt unb feinere

Bifbung be« ©ciPe« fonnte in 9tom nur burdi Bets

trautheit mit ben SBetfen ber groptn gticdiifditn

Sichter unb Sdiriftpeller gewonnen wttbett. Eaber
nimmt icbon bei Gictro ba« Kort ben Jltbcnfinn ber

literarifchsäPhctifchen, aljo loefentlid) formalen Bit
buttg an! jm SRittelalter waren »ollcnb« bie Hebers

rtpe her aftflafpflhenSitcraiuT, jumal ber lateinifchen,

bie einjige C. utile, au« weither eine foldie Bilbitng

u phöpfen War. H um a n i o r a nannte man be«halb

ie philologiftljen Pchträcher unb Humaniämu«
bitjenige Bktfe ber gelehrten ©jiebung, welche bie

Schriften ber SUten al« ba« wefentlichfte Bilbüng«s

mittel beuupte. Biefe« ©jithung«f»Pcm gelangte

feit ber Bütte be« 15. 3abrh. »on RonPantinopel
unb 3laliett au« mit bem fegen. SCieberetwaeben ber

SBiffrnfehaften tut allgemeinen Herrfehaft im Sibenbs

lanb. Seine Bertreter, unter beiten »or allen in

Ccutiditanb Graeniu« »on 9iotierbam, Jebannt«
ilicuthlin unb 'füjilipp SRclancbtbon (f . biefe Slrtifel t
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herBotragten, nannten Reh £ut mattiften (f. ©wm =

nafiutn). Bie Bon tönen imb unter ihrem GinfluR
gegrünbeten Hnftalten ocrRelen oft halb tintin geift»

101111 unb pebantijeben gormaliimu«. 'Deiner traten

ftbon oom 16. 3ahrij- an einjelne tiefer bliefenbe

©iänner gegen ben etnfeitigen £mmani«mu« polt:

tntfeh auf, fo Montaigne in granlreidj, ©acoit in

Gnglanb, fRatieh unb Gomeniu« in Beutfddanb
(ogl. bie betreffenben Hrtifel). Huch bie pictiftifdien

Breife waren bet auSfdjlieftltchen Qenfdjaft bei 8a--

tein in ben Schultn unb ber cinjettigen, bem wirf»

lieben gebot abgeroanbtnt Befd>aftigung mit bem
SUtert&um abgeneigt. HuS ben Anregungen A. .ft.

Staude’« (f. b.) unb feintr Suitier gingen jueril bie

iltealfdjultn (f. b.) in Beutfddanb hervor, toeltbe im
©egenfapeju ber rein fpraehlid;en unb logifehen (for=
malen) ©iibung ber ©ptnnaRtn eine reale Bit»

bung burtb ©efanntfebaft mit ben ©egenflSttben ber

fRatur unb bt* wirtlichen geben« pflegen foliten. Bie

©h>k>nlhropen in bet jmciten .<pälfte bei 18. 3al>rf).

fleUten ftefe ganj auf bie Seite biefer tealiflifchen

Biibung. Ser burch Re berwraerufene Streit jwi»

ftben ©pmnaRum unb SReatfdjule, bumanifiifdier

unb realiftifeber Biibung bauert ned) fort unb ift

gtrabe neuerbing» wicber peftiger entbrannt. Eotp
feWt ei and) nicht an einet befonnenen Mitte, bertn

Vertreter anerfemirn, baff bte ©ebürfniffe bei ge»

genwärtigen geben« ihre ©erücfpcbHgung jumat tu

ber 9laturwiffenfebaft unb ben neueren Sprachen Ber»

langen, ttnb jmar für getoiffe 2eben»fretfe oorjug«--

treife, ohne baft Re barunt ben hoben 92ertl) ber ftafR»

(eben Schulung für bie gäRigfeit, Kar unb grünblidj

ju benfen unb ba« flat ©ebadite in ebler gorm mit;

berjugeben, Berfeiinen. Al» ©orbilb für biefe Aufjaf»

fung fann im toefenttidjen aud; heute noch gerbet

(f. b.) gelten, Bgf. befonber« beffert »©riefe jur ©e=
firberung ber §.« ©leitete« f, ©äbagogit.
ßicmann öt>t. ämaiuo, 3eatr ©eotge«, franj.

Staatsmann, geb. 6. Hug. 1780 tu StraRburg
Bon armen ©Item, trat 1794 ali ScRrling in eine

Sabafnianufaftur unb grünbete fpäter ein eigenes

©eftRäft, ba« balb einen groRen Auffthmung nahm.
3bm bauptfätblicb Berbanft ba« GlfaR ben Sibein»

fRbbncfanal. Hi« Hnerfenmtng ber uueigennüpigen

Bienfte erwählten ibn feine Mitbürger im gabr lts21

jum Mitglieb ber Beputirtcnfaminer, loo er Rdj bet

DppoRtion anfchloR. 9lad) ber JulireBolution lourbt

er im Cftober 1832 ginanjminiRer, ali weldjet er

jahlteiche ^Reformen einführte. G« gelang ihm, bie

Ginfünfte ber Staatifaffe ju Bemühten, titue ©er:
febrimitW in« geben ju rufen; er jetjuf ein ©efeR
über bie SparfaRen, legte aber 1834 fein Amt nieber,

ali feine HbRcbt, bie RonoerRon bet Staatärente

burtfejufübren, burch bie DppoRtion feiner Bollegen

Bereitelt mürbe. 1837 ernannte iijn Subwig ©hiltpp
jum ©air, 1840 übernahm er jum jwtitcnmal ba« gi»

nanjminifierium. Sie 'ffarteiumtriebe in granfreidj,

bie btbeutenben Bogen für öffemiiehe Arbeiten, bie Sa;

fim bei Militärbubget« unb ber ©au ber Crifcnbüljuen

Rinberten ihn aber, ba« ©(eiebgetvicht in ben Sinamcn
berjuRcKcn. Gr ftarb ju ©att« 25. April 1842. ©gl.

Spacb, H., ministre des fintnees (StraRb. 18781.

Humb., bei naturtoiffcuicbaftUdfen 'Jiamcn Hb=
breoiatur für Hleranber n. .Piumbolbt (f. b.).

Öuraber (Irr. «ämmbtr), ein Meere«atm au ber

Oftfüfte Gnalanbi, ber [ich oon Spum ©oiut an
nrifrben ben ('"raffcfwiften 9)orf unb Pincoln bOÄilom.
tief in« Sianb erfitedt unb an feinem obent Gnbe
bie glüffe Irmt unb Cufe empfingt. Hn feinem
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nfrblirfien Ufer liegt bie wichtige Stabt $utf. Battälc

Berbinben ben .ft. mit ben „(jauptflüffen Gnglanb«.
ßumbert (itaf. UmWrto), Sainer Barl Gma=

nuel3oRannMariagerbinanbGugtn,©rinj
Bon ©iemont, Äroiiprinj oonStafieit, Sobn
bei Bönig« ©ictor Gmanuel, geb. 14. SKärj 1844,
nahm perfönlicRen HntReil an bett Briegen 1859 unb
18C6, befehligte in lepterem Brieg eine SioiRon unb
machte in ber ScRIacRt oon GuRojja, al« RcR ber Sieg
gegen bie 3taliener entfcfjieben batte, erfolgreiche Hn»
lircngungen. ben SRücfjug ber Armee ju becfeti. 9! ad;

ber Dlfupattoit 9tom« im September 1870 erhielt er

al« ©eneralleutnant ba« Bommanbo ber bortigeti

MilitärbiBijion. Sein unb feiner ©emahltn ©lat»

garetRe (©rtnjefRn oon SaBoben, geb. 20. StioB. 1851,
Bermählt 22. Hpril 1868) ©efum am faiferliehen

§of ju ©etlin jur laufe ber jüngjten XocRter be#

beutfdien Bronprinjen im 3“»' 1872 bahnte ba»
freunbfchaftliche©crhältni» jmifchen ber hohenjollern»

jdjen unb ber faooptfeben SpnaRie fotoie bem beut»

fchett unb bem itatieniRhtn ©off an, mel4e* bureb bie

©efuebe Bieter Gmattnel« In Berlin 1873 unb Baifer

fflilhelm« in Mailattb 1875 noch weiter befeftigt

reorben ifl. 4«. ift jeRt Bomntanbant be« Hrmeeforp«
ju 9iom. Sein einjiger Sohn, ©rin} Bictor Gma»
ttuel oon 92eapct, ift geboren 11. 91ob. 1869.

^umballlt, 1) Barl BSilhelm, grei&ert
Bon, einer ber geiftreithfien ©elehrteti unb ebeiften

SlaatämSitner Seutfchlanb«, geb. 22. 3uli 1767 ju

©ot«bam, erhielt nach bene iruhjeitigen lobe feine»

Batet», ber im Siebenjährigen Brieg Major unb
Hbjutant be« ßerjog« gtrbittattb oon ©raunfehtoeig,

nabRhtt töniglfcher Bammerherr getoefen, mit feinem

©riebet Hleranber auf bem elterfidjen SdjloR Segel

unb ju Serlin eine treffliche ©nicfjung unb bejog

1786 bie UniberRtät graitffurt a. D. , mo er ba« Stu»
btum ber iRccRt«» unb StaatSmiffenfchaften begann,

ba« er jtoei 3o6rt fpäter in ©öttingen fortfcRte, unb
momit er unter fgemee auch ein eifrige» Stubium bet

Hlterthumätoiffeiifehaft unb ber Baitt'fchen ©hitofo»

Phie »erbanb. 1789 reifte er mit feinem ehemaligen

2ehrtr Gampe nach ©ati» unb BerfaiRe«, mohute
einigen Sifjungen ber 9lationatBerfammlung bei unb
Berlfeft grantreich mieber in ben lebten lagen be« Hu»
gttft. 3" ®ainj Bermeilte .Pi. einige 3eit bei gorfter

unb begab Ruh bann nach Sücimar, mo er ben ® intet

1789—90 Berichte, ^licr trat er in ben (ebhafteften

Betfchr mit bem Boabjutor oon Balberg, bem fpätetn

gürRett ©rima«, machte bieBefamttfehaftoonBaroIine

o. Bacheröben
,

Jtitter fpätern ©emahlin, unb mürbe
burch biefe mit Schiller befannt. 3m Sommer 1790
mürbe er ju Berlin al« gegationärath unb Hffeffor

beim Bammergerid}t angeftcilt; hoch gab er bie neue

Stellung im griihling 1791 mieber auf unb Beliebte

bie tolgenbeit 3 l'bre auf feinen ©ütern im Manhfel»

bifehen unb Sbüringifebcn foroie in Grfurt, mo et Reh

faft aicSfcblieRtich mit HltertljumSftubien befdbäfRgte.

Gr f^rieb bamai« frtiRnnige »3bcen über StaatäBcr»

faffungen, burch bie fratijöRfcbe fReoolution oeranlaRt»

unb gleich nadihet »3bettc ju einem Berfuch, bie@ren»

jen ber ffiirffamteit eine« Staat« ju beftimmen«, bei»

be« Schriftcben, bie nicht im Brud, mofür Re eigentlich

beftimmt toaren , trfchicnen (nur leRtere mürbe fpä»

ter, ©re»(. 1851 , Beröffentliebt), aber für bie bet Seit

Weit Boraubtilenbe frtiRnnige politifche Hnfchauung«»

meife be» BcrfafftrS, melchcr bie franjöRfdhe SRcbo»

iution al« ben Hnfang«pimft einer neuen Hera be»

grüRte, ben beutlicbftm Bemti« lieferten. Seit 1794

lebte er in 3'tta in oertrautem Umgang mit Schiller
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unb einem engen Steife von gfeichgeftmiten greunben

in reget Oeiftestbätiftfeit , cbeiifoivobt $u eigenen

mijfeujchaftliihen arbeiten angeregt, als bte gvcunbt

antegrnb, mit benn mehrere ©ebidjte ©effilier« unter

feiner ©iuroirfung entflanben. Gin fchSne« Denfmal
biefer bi« ju Schüler« lobe bauernben greunbfehaft

bitbet btr (Väter von ß. vetöffetulithte »Sriefcvechfel

ttoifthtn Schiller unb ©. B. ß.« (Stultg. 1830).

5ia(b mehrfachen (Keifen vermeilte ß. von 1797—99
mit feiner gamilie in Bari«, um bann einen lütt;

gern Aufenthalt in Spanien ju nehmen, von mo er

mit reicher roiffmfchaftlichtr Ausbeute btiinfebrte.

1801 nahm er aut ben fflunfth btr preufeifien (Regie»

rung fcieStettc eine« 'Diinijlerrcfibenten in (Rom an unb
bliet hier bi« 1808, feit 1806 als bcvotlmädjtigterSRi:

nifler. 3n (Rom eignete er (ich bit geinlytit imb @e»

U'anbttjeit an, von mcldjtr er fpSter, namentlich al«

(Diplomat, fo gfänjenbt groben gab. Aufjerbem war
(Rom für ihn ein geeignete« gelb ju (einen ttiffenfehaft«

liehen Stubien, bie er hier, im (ebenbigen Bericht mit

©eiehrten unb Äünftlevn unb bitfe in ihrer Ihätigfeit

auf« tiberalfle unterftühenb unb förbtrnb, auch übet

pbilofopbifdje, äfibetifche, philologifche unb ard}5olo=

gifche ©egenftänbe auJbehnte. 1®8 mit btr itilung

bt« 3Rimiterium« be« Sultu« unb be« Bffentlichen

Unterricht« betraut, war et btr eigentliche ©rüiibtr

ber Berliner Uumerfität, bie tr nicht blofj mit tüchtu

gen dRämiern, fonbern auch mit ber umfaffenbftcn

«pör i unb Mirfrcibrit auäruftatten fuchte. 1810 loarb

er ©cbeimtr Staatbminitter utib mit geheimen 3m
ftruftionen nachffiien gejanbt, mo er ju btr Befreiung

Deutfehlanb« Bon btr Rrembljertfcbaft cifrigft mit»

toirfte, tvitlnohl *>1« 975§ere hierüber nicht in bit Otf=

tentliehfeit gebrunaen ijt. Sc'ach bem Beginn be* S<=

frtiung«rrieg«(18I3)ging er in baSptenfitfebeßaupU

quartier, mar bann pteufjifthet BtBoUmädjtigter bei

ben griebenbunterhanblungen ju Stag, btgab rieb,

nachbem auch Oefterrtidj (Rapolton ben Ärieg erflärt

hatte, toiebtr auf einige ffioepen nach ffiien, lehrte

im Anfang be« September nach 5ßrag jiirfid unb
blieb fobamt fortmährenb im ßauptquaetier. Bon
jegt an mar er bei allen biplomatifdjcn 'Utrhcmblum
gen al« (Repräfcntant BreupcnS lugegen

; fo nahm et

Vom 3. gebt, bi« 15. 3RSnl8l4 an bem erfolgloftn

gritbenefongrtfj von dhälillen theil, ging 7. April ju
ben Alliitttn nach San« unb mar bort bei ben Ser»

Iwnblungen be« erjlen Barifct grieben« tfjätig. 3n
©Rmeinfchaft mit bem ©taatofanjltr ßarbcnfcctg, ber

ihm aber BÜIIig freie ßaob lieh, log ihm hauptfä<h=

lieh bie ©tljanblung ber Strfqffungäftagt ob; aber

all fein Bemühen ^ut Durdifcgunq gerechter gorbe»

rungeti an granfrecch mit jur grnngun« freier 3»=
fhtutionen für Deutfehlanb fcheiterte an ben ©egen:
mitfungen namentlich ber cfierrcicbifchen Diplomatie.

(Rieht glucflicher mar er bei ben nach (RapoleonS aber:

maligem ©turj erbffneten neuen griebenäunteihanb:

lungen ju Bari«. 3tm 25. Dlov. reijie ß. Von Bari«
ab, um al« BRitglieb ber Derritorialfommiffion ju
granl|urt a. SR. bie beutfehtu ©ebiet«BerhanbIungen

ip.em ©ttbe jufübren ju helfen, Al« ßrfagmann be«

preupifchen BunbcJtagSgcfanbten, be« ©raftti von
ber ©olg, mar er bei ber feierlichen ©röffnung bt«

Sunbebtag« 25. fRoo. 1816 jugegeu unb trug Biet »nt

(Regelung bet ©efcbäftäortnung bebfelbcn bti. 3m
gruhliltg 1817 ging tr nach 'Berlin, tvarb hier unter

bie ÜRitglitber bt« neu gebitbeten Staatärath« auf:

genommen fomie in ben jur ßntmcrfmig ber vet:

heiftenen Serfaffung nicbetgefegten Au«fd)ufc berufen

unb juni Sotftgenben btr jur SBerathung be« Sü=

lom’fchen ©tcuetverfaffungSgefegentivurfi ttiebtrgts

fehlen ffommiffion ernannt. Auch im Staateraihe

that er fcch burch feine greifinnigfeit hervor unb galt

halb al« ba« ßaupt ber Oppontion. Da aber |egt

tüsatbenberg in ihm einen gefährlichen cRioateu er-,

blidte, fo muhte ß. meichen unb ging noch in bcmfel:

ben 3ahr al« auperorbtntlicher ©efanbter nach i’on:

bon unb im Oftober 1818 nach Aachen. (RaAbcm
burch bie Äabinet«orbre vom 11. 3“". 1819 ba*
SRiniflerium be« 3nnem eint neue Organifation er«

hallen hatte, übernahm er bit Scitung ber fiätibifchen

unb Äommtmalangelegeuheiten mit einer (Reihe an=
berer SlermaltungSgeqenfiänbe al« eine eigene 'Branche

mit Sig unb Stimme im Staaläminifierium. ©ein
Drängen nach tnblicher (Realifation be« Bcrfaffung«;
merf«, feilt Auftreten gegen bie ÄarlSbabet Bejchtüift,

meid)« er für »jchäitbiim, unnationai, ein benlenbc«

SBolf aufrtgenb« erHärte, unb jeine fortmäbreitbe

fpflematifcbc Oppofttion gegen ßarbenberg tiepen ihn
tnblich in Ungnabe fatlen unb bemirften 31. Dec.

1819 feilten Slüdtritt in« Brivatleben. 'Kit ibm
traten Sonett unb Septue au« bem SRiniflerium.

6rfl feit 1830 lvarb et ivicber ju ben ©ihungen be«

©taaterath« htrufeti, nachbem er ba« 3«br vorher an
bie Spige einer jur t’citung be« Saut« unb bei ©in:
richtung bt« (oniglicheu ÜRuftum« niebergefegten

Äommijfion gefietlt morbtn mar. 6r lebte fett 1819
mit geringen Unterbreihungeu burch (Reifen nach ©a=
fltin unb 1828 nach Bari« unb Sonbon auf ©diloB
leget, mo et eine auSetlefeneSammlung von SRciiter:

lverrcit ber Sfulptur auf ftcUtc. ©r fiarb 8. April 1835.

3ur Belohnung feiner Berbienfie batte et 1818 bit

febleftfcbe ßenjehatt Ottmachau erhalten. Süaäfmni»
bofttsliterarifchc Arbeiten betrifft, fotvnrbtn bit frühe=

fien Bon ihm felbfl in ben >Acft(Ktif<hen Besuchen«
(Braunfchm. 1799, Bb. 1) gefamtiiclt. ©ie enthalten

Ifriliten über ffloetht'* ».fVnitaun uitb Dorothea« mtb
•(Rtinefe guch*« iomie ©chitlee« »©patitegang«, Bon
benen trfltte auch ieparat (3. Sufi, mit Ginleituug Boct

ß. ßettnee, Braunfchm. 1861) erfchien. 3>' ba« ©ebict

ber Aefibetif gehören jccner feine «Slecention übet 3»=
cobi’ä SBolbcmat«, morin et fein pbilofophiühfS 3btcü

autilcflt, unb bie bieScheüing’fchtiRatur: uno3beuti*

tätäphilofoPhie gltidifam anticipirruben BbhanMuns
gen: »Ucbet beit ©cfchlcehtäunterfthieb« unb »Ucbet

männliche unb mtibliche gorm«. 59 ich tige Beiträge

jur ÄenntniS ber gricdiifcbtn Sprathe unb Bertfunfl
gibt feine metrifche Uebcrftgung be« »Agamemnon«
von Acfchglo« f.2eipj. 1816, neue Autg. 1857J, ber

ficb bie uebertraguug ber jmeiteu oluntpifchen Obe bo«

Binbar, ferner be« ©imonibtS unb mehrerer ©höre
au« ben »Cumeuiben« anfchließt. Die grünbfichfien

unb umfaffenbfien Stubien roanbte aber ß. ber ver=

gleichtnbtn ©prathforfcfmng ju. Al« grüchte feiner

gorfchungrn über bie baSfifche Sprache finb feine »'Me:

richtigungen unb3nfäge ju Abtfung* 'lRitbribotri über

bie fantabrifche ober balfijdic ©ptachc« (Bert. 1817)
unb bie in bet Dhat mufiergültige »Btüfung btt Unter:

fuchungeii über bie Urbcivohnerßiipanienäoetmirttlä

ber ba«fif<htn Sprache« (baf. 1821) ju nennen, ©eine
erfolgreiche Betheiligung an ben in Beutfihlanb mit
©iiet aufgenommentn altinbifchen Stubien bemieftic

feine größeren in btr Berliner Afabemie gtfeftntn Ab:
hanblungtn : »Heber bie unter bem (Ramen Shagarott
©ita befannte Gpifobe bt« Blaha-'Bharata« (Ber!.

1826), »lieber ben Dualis« (baf. 1828) unb »lieber

bie Bcrmanbtfchaft bet OrMabVetbieu mit bem Bro«
nomeii in einigen Sprachen« (baf. 1830). ©ein ßaupt:
merf aber auf bitfem ©tbiti : »Heber bie Äaivifpcacfo
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auf btt 3nftl 3cum« (8crl. 1836— 40, 3 ©be.),

maeb erft nach feinem tob« ton ©ufchmamt (f. b.)

beraulgegebett. Die Ginfcitung ju biefem ©)erf, bie

nutet bemXittl: » Uebet bie'3!erfrf)tcbenbeUbc« menid);

li*en Sprachbaues unb ibren Ginflufj auf bie genüge

Giitmicfelung be« BRenfchengefchleehlä« (©tri. 1836;
neue Au«g. ton ©ott, baf. 1875, mit einer Ginlei:

tung: »©*. t. £. unb bie Sprachmiffenfchuft«) au*
befonbet« erf^ien, macht in ber Gefciidite ber neuern

©praebferfebuitg Gpocbe. Der tocitcrn Gntmitfrlung

fomie ber Äritif ber battn aufgefleQten 3beeu finb

mehrere Schriften, b ©. SdiaoIecS »Die (Elemente

ber philofophifcbeit Spradnpiffcnfchaft 59. o. £um=
bolbti* (©eti. 1847) unb ©tcintbai« »Der Urfprnng
ber Sprache, im 3uf«mmenbange mit beti lebten

Rtagcn alle« 53iffen«« (baf. 1852) unb »Die Äfajftfi«

fatioti ber Sprachen« (baf. 1850), gemibmet $um*
bolbti »Vocabaiaire inedit de U Iatigue U'itienue«

ttarb ebenialli ton äufdjmann in beffett »Apergu de

l:i tangn» des lies Marqulses et la langem taitienne«

(Strl. 1843) teröffentlicht. (Seine bie Sprachitiifeu:
jitaft betrehenbe hanbfchriftliche Sammlungpetmacbte
er her töniglicben ©ibliotpef ju SBerlin. Dag .ft. um
irr feinen tiefen ©tubien unb biplomalifthen Gefthäi«

teu ftch ben ebel menfchlicheit 3artfmn für Rrcunb;
iebaft unb t'iebe stt fcemabren gtttujtt, bemciftn bie an
Gbarlotlc Diebe ( f.b.) gerichteten »©riete an eine Rrcun:
bin« (£cipj. 1847, neuefte Au«g. 1874). ©eine >®e=

fammelten 5Scrfe«, bie etfl nach feinem lob in 7 ©Sn«
ben (©erl. 1841—52) erfebienen, enthalten auch einen

Dhtil feiner johlreichcn Geeichte, unter beiten befott«

betäbieGlegie »Blorn« (juerft, baf. 1806) tmb bie burch

©oBenbung ber Rortn unb tiefe ©innigfeit autgejeich*

neten Sonette (feparat, baf. 1853) herporjuheben finb.

Gine neue Auegafx feiner »Abbanblmtgen über Gt=
fchiiite unb ©outif« erfchien Serlin 1870, fein ©rief«

medifel mit Poetin mürbe heraubgegebeii ton ©ratra«

ntf (»Bleue ajtittbeilungen aui Poetln’« haiibfdjtift«

lichem ’Jladjlap, ©b. 3: Goethe’« ©ricftoeehfcl mit bin

Gtbrübrrn oon £>., 1795—1832«, Seipj. 1876). ©gl.

Schlefiet, Grintterungen an 53. t. (Stuttg.

1843—45, 2©be.); GlifeSBcaier, 53». fv, Sichtjlrah«

lenau« feinen ©tiefen (5. Sufi., Seipj. 1865); £apm,
©S. t. Sebenobilb unbGbaiaftertftif (Serl. 1 865).

2) Rriebr ich £>eintfd> Alerattber, Rrtihevt
oon, ber Bielfcitigfle BJaturforfcbcr bet Bleujeit, ©ru=
ber be« Porigen, geb. 14. Sept. 1769 ju ©erlin

, er«

biclt grnteinfehaftiieh mit feinem ©ruber pripatim,

ebne eine Schule ju befuihen, eine miffenfchaftliche

©orbilbuttg, be;og tm Ortober 1787 bie UnioerfitSt ju

Rranffurt a. D. unb im April 1789 bie Uniberfitat

Göttingen, roo_er mit feinem ©ruber jmar Segne’«

Pbilologifeht« Seminar fcefudjtr, aber bor allem bie

natiinotjjenfchaftliebeit Sorträge bon ©fumenbaeh,

Ääftner, Secfmann, Gmeliit, Picbteuberg ,
Sittf fo;

mie ben $iflotifer Spittler hörte unb burdi Ausflüge

in ben .fparj unb an ben ilileiit für bie Blatnooiffem

fchaft begcijtert mürbe. Gitte Srucht jettet Grfuvfio«

nen unb feiner ftoffifeben ©tubien jugleicb mar feine

Drudfcbrift: »lieber bie ©afafte am iRbetn«, ttebfi

Uitterfucbungen übet Spenit unb ©afanit ber Stilen

(©raunfthm. 1790). Seine erflr grögereBieife machte

er 1790 Pütt BRainj au« mit Georg Rotfier burch

©elgien, «pcUaitb, Gttglanb unb Rtattfrridi, unb burth

fie mnibcn feine ©liefe juerft aufbie fernen tropifdjen

iflnber bingelenft. Doch mar er »orlättfig für eine

piaftifAe fatncraltfHfche Saufbahn benimmt, ging

brtmcgm im 3 uli 1790 auf ©üfeh’ J'aattbelgjmult

nach Hamburg unb bejog 1791 bie ©ergafabemie ju

Rreiberg, mo er 53erner« Unterricht eifrig bettupie

ttitb mit Seopolb ». ©uch, Rreieoleben ttttb Slnbrca

bei SRio in engen ©erfefct trat. Die ^tudjt eine« adit.

monatlichen Aufenthalt« im Gtjgebtrge mar bie erft

fpätet im Drucf erfepienene »Flors subterrsnes Fri-

bergensis et sphorismi ox physiologls chemica plan-

taram« (©erl. 1793). 1792 toarb er Affeffor im
Sergbepartement unb erhielt halb bic Stelle eine«

Obetbergmcifter« itt ben fränfifcheti Rürflenlbüment.
Gr bermaltete bie« Amt bi« 1797 Pöllig unabhängig,
machte mehrere lang bauernbe Bleifett in bet Schmeij
uttb iirot, fammelte bie SRatcrialien ju bttt heiben

1799 erfcbiciteneit SÖetfen : »lieber bie ebemifebe 3et»

legung be« üuftfreife«« unb »liehet bie unterirbifchcn

©aäarten« uttb fonftruirte eint nicht eerlöfdienbe

Sampe fomie eine ttacfi ©ebboc«' ©rlndpien hetgcfteUte

Biefpirationomafchiitc hei praftifdien (ütubenartciten.

Au* fantmetle et feit 1792 ha« SIRaterial ju feinem

grcficm 2ikrf: »Hebet bie gcrcijte BRubfel« unb Bier«

Penfafer, nebjl Sertnuthungen über ben cfitmifchen

©roceh be« Sehen« in ber Dh' ft ’ unb ©ftamcnmelte
(©erl. 1797— 99, 2 ©be.). 1797 gab er feine Stelle

auf, tim eine Bltife nach Acgppten unb bem Orient
angtitreten unb (ich in PöOiger Unabhängigfett bem
Stubiuni ber Blaturmiffenfcbaft ju mibmen. Drei
SKonate »eilte er itt 3<tia

,
mit Goethe unb SthiBer

in ©erfebr, unb hörte 8cber« anatomifcbe Sorträge.

©efcheiterte fRcifcplane führten ihn nach ©arij, mo
er bie jitporfontmenbfte Aufnahme hon ©eiten ber be«

rühmteflen Gelehrten fattb unb bie ©efanntfchafl be«

©otanifer« Aime ©onplanb machte, mit meichem er

bann ben ©Sinter pon 1797— 98 in (»paniett per«

lebte, um hei günftigertr ^eitlage Aegpplett »on einem

(panifchen Seehafen au« ju trreicben. Der Stieg

pereitelle auch biefen ©tan, hoch erhielt er burch beit

erfien ©taatäferretär Urguijo bie Grlauhtti« jur ©t«
reifttng be« (panifchen Attterifa, fchifftc ftch 5. 3uni
1799 mit ©onplanb in Goruiia tin, langte 19. 3«ni
in Dentriffa au, beflieg bort ben ©if nnb lanbete

16. 3>tii in Antcrifa bei Oumanä. ©on hier an«
burchflrtifte unb burchforfchte er ©enejuela unb ba«

Orinocogrhirt; fpäter manble er fi<h mit ©onplanb
nach Gtiba, nach bem ©laltait ton ©ogotä uttb nach

Outlo, mo er 23. 3uni 1802 ben Ghimhorajo beflieg

unb bit abfolutgrofte hi« bahitt Pon ÜRcnfcheti erreichte

f>5hf . obmohl nicht ben Gipfel fclbft, erllomm; ettb«

Itch erreicblt er bie iBejlfüfte uttb nach btfcbmtrlichet

Rahrt litt BRärj 1803 Acöpulco. 3>l BRtjtfo meilte

.fi. etma tin Jahr , begab ficb bann nach einem 311 fla«

tifUfeh'polihfcfien Stubien heimplen fünent Aufcnt«

halt in £>apana nach ©hitaöelphia unb 9. 3uli 180-1

nach Gnropa jurücf , mo er mit ©onplanb 3. Attg. itt

©orbeaur lanbete. Arbeiten in Sßari« , hefonber« mit

©ap=Sitffac, Bieifen mit biefent unb 8. P. ©mh na*
3talien befebäftigten ihn junächft. ©egen Gnbe 1805
lehrte er mit ctflrrtm nach ©erlin jurücf, begleitete

1808 ben ©tinjcit ©Sitbelm nach $ari«
(
blieb aber

auch nach beffen Blücfberufuttg mit föniglitber Gr«

laubniä itt Rranfrcidj, um Port bie ^mrauägabe feiner

©Serfe jtt beforgen. 1818 mohnte er bem Äongrej ju

Aachen bei, fpäter bem tott ©trona, Pon mo er bett

jfönig nach Blotn unb Bleapel begleitete. Eefinitio

fehrtc er erft 1827 ttaih ©crlin jurücf, mo er, bet fönig«

liebe Hamnicrhfrr
,
in ber Unioerfität unb in ber

©ingafabemie bie piel berühmten, auch Pont ^iof bc«

(lichten ©orlefungen über phpfifebe BSrltbefcbrcibung

hielt. Aber fcfion 1829 unternahm et im Auftrag br«

Raifet« Blifolau* unb in ©egfettung pon Ghrenbetg

uttb ©. Btofe eine reich au«ge[tattcte' Grpebition nach
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bcm Ural unb Sltai, bet ehineRRhen Bfungarti unb
brm Ka»pifchen Bletc. Bach bcr Jhronbtfteigung

Üubwig fph'RpP® warb $. beauftragt
,
bemfelben bir

anetfennung ton ©fiten beb preujniehen £fjton* 51t

übftbringen unb bann ton Bari« au* politifd* Be-
richte, juerft vom September 1831) bi* B!ai 1832 unb
bann wieber 1834 unb 1835, muh Lettin einjufenben.

I)it gleich« BtifRon wiebtrbolte fid) in beit nächjltn

»Wölf Jahren noch jünfmal unb nahm allemal 4—5
Bionale in Slnfprud). 3n biejejeit fällt bic f<rau8--

gjbf b<* »Examen critiquc«. aufier einem abermali«

gen Befuch in Bari* Bern Oftcber 1847 bi* 3anuar
11848 machte $. feitbem nur nod) iwei Seifen auher«

halb EentftblanbS mit Kenia Rritbtich Söilbelm IV.,

bie eine 1841 nad) Gnglanb, bie anbere 1845 nach

Eänemart. ©ein ftänbiger Slufeutbalt blieb Berlin,

too er mit nodi jugenblidj frifdiem ©tifl feinen

©tubien lebte, al» beten £auptfrueht ber »ffc*mo«,

Entwurf einet plwflfebtn Beeltbcfchrcibung« ((.unten)

ju betrauten ift. Bie lebten Jabrjcbnte lebte er

jtemlidj jurüdgcjegen. Gr ftarb 6. SDiai 1859. ©dtou
eie erfien arbeiten, Welche 6. lieferte, geben Jcug;
ni* oon feiner groben wiffenfehaitiiehen Befähigung.
Giric 3ugcnbfdjrift, mehr poetifcheu al* irificnfcbaft:

liehen Jnhalt*. leigt, wie auch ih» bie bidjtcrifdj«

fpmhclifch=fptrufatipe anfdjauuna bcr ßeit gcfeffelt

hielt; aber bcr ©eiR bcr ©pecialforfchmtg ,
welcher

ihn beherrfehte, bewahrte ihn Por betn abgrunb
,
in

icclehen fpSter bie fegen, Baturphilofophte »erfanf.

Sir feku ihn befehäfdgt mit grünblieben Grperimen«
ten, weicbe ihn nothwenbig auf bic Bahn bcr eraften

®iffenfd>aften leiten muhten. auf fo Oielen unb
perfdRebcuen ©ebieten führten ihn feine erfien Jot«

fehungen ju bebeutfamen Siefultaten, bafe bie an«
nähme berechtigt erfebeint, er würbe au* im Berg;

wefen, aWGbemifer, BbPfllet oberBbbfloiog.£>tn'or=

ragenbe* geleiflet haben, wenn et fieb einer biefer

Sümenfehaften auäfeblirhlieb gewibmet hätte, aber fo

grob warfein Streben nadjunioerfalcm, umfaffenbem

®iffen, baft bie eimeinen Cifctplinen ber Statuts

wiffenflhaft ihm trat alSBorflufeu 3ur tiefem GrTciint«

ni* ber Bb»fl ( be* Grbball« galten. 3™ beherrfehte

ber ©eiji be* porigen Jahtbunbert«, ber auf iteah

fpefulatipem ffiege na<h SDijfcnSeinheit, ja na<h aß«
wifftnheit fhebte; aber betfelbe würbe in $. bureh

bie eralte Biethobe ber realen gorfchung unferc*

Jahrbunbert* gemäßigt unb jureehtgewtefen unb
babufeh auf fine hbbere unb fruehtreiehere ©tufe er-

hoben. ©ein Brang naeh Grfenntni« be* ©anjen
führte ihn au* feiner BenifSlhätigfeit fort unb in

bie Bropen, wo tr für feine jpoktt ein reichere* Bla«
terial erwerben Tonnte. Jpumbolbt* grobe Seife hat
Wie Taum eine anbere fürbteBalurwifieiifchaftGpeeh«

gemacht ; ihn felbfl hob fte auf jene boR« Stufe,

auf welcher er al» ber erfle aßet Saturforjchcr feiner

Jeit einen fo groben Ginflufe auegeübt hat. £>. Würbe
bet Begrünber ber Tlimatologifchen itnb plafiifcheH

©eograpbie, bcr BhpRf be» TOtcr* unb ber BPangtn«
aeograpbie; er batte bie reihenweife Hnorbitung bcr

BulTane unb bie örtlich oerfchiebene Jntenjität ber

Biagnetfraft erfannt; ©eologie unb afttonomie,

Bootogie, BotaniT unb Biineralogie hatten bureh ihn
wie Taum bureh einen anbern Rorfeher Per ihm Be*
reicheamg erfahren, aber auch bie i’ewohnerber bureh«

reifieni'ärtber hotten fein Jutereffe gefeffelt, unb tr tie«

fertebie bebtutfamßen arbeiten über bie abfiammung,
bie Sprachen, bie Jhilturjuftänbe

, bie Säuberungen
unb bie Zeitrechnung ber alten Btruaner unb Blefi«

fanet. Rür bie ©tatiftif, bie bamal» Taum im Gnt*

flehen war, unb für bie ©taaWöfonomie würben feine

ilnterfuchungen ron grober fflichtigfeit. Die pau»

uenäwerthe Uniocrfalität feine» ®iffen» würbe aber

für ihn bic Ban» ju weiteren Steigungen. Gr war
nicht ein Bolphiftor, welcher Reh nur an bie Gi»;el=

heiten, an bie nadten Bhatfadien hält ;
ihm biente aßt*

nur al* Büttel feine* gropen Zwecfä, bie Grfcbei«

nungen bcr förperlichen Binge in ihrem aßgemcinen

Bufanunmhang, bie Satur al* ein burai innne

Kräfte bewegtes unb belebte* <?anje aufjufaffen.

£a» grope 3eugni* biefer anfebanungsweife ifi fein

»Äo*mp*«, ein ffierf, wetdee* eintig bafteht in ber

üiteratiir aßer Böller. G* ifi ein fäfuiartt abfdilufc

be* gefammteu Saturwißen» ber fjumbolbt’fehen

3eit, ausgeseiebnei bureb eine poüenbete ®arfießung,

bureh bie geiftreiche art unb Seife ber Benutzung unb
Strfnüpfung eigener unb ftembtr Beobachtungen,

bureh bie KuPerläffigfeit ber angaben, Pcit aflent

bureh bie fiüße fruchtbarer ©ebanfen, auf weicher in

ber SEDiffenfehaft fortgebaut werben Tann, aber übet

biefe ©renje binau* bat bie gefammte arbeit tönm«
bolbt* eine eminente Bebeutung bureh bie bepäubige

Betonung ber Bejiehungen äWifcben ber tiefem Gilt«

ftdit in bie Grfcbcimingen bcr Kräfte ber 'Jiatur unb
btt gtiiligtn Biibung wie bem materiellen JBoblftanbe

ber Bölftr. Jmmer tü t* bie görbemng be« fittlidcen

unb materieUen Rortfchritl* bcr Btenfehheit, ba« Gr«
beben be* Blenfepen ju einet höhern ,

umfaffenbem,
ben ©eift oercbelnben ®eltanfchauung, bieGtwtefung

eint* gtläuterten fRaturgefühl«, bit tr in aßen feinen

Schriften überafl auch ba betont, wo er POit fcheinhar

ferner liegcnbcn ©egenftänben rtbet. Gr Perfchmähte

c* nicht , in einer 3*it
,
wo bie ©elchrten ftch ftreng

abfehloffen, [eine Rorfchurtgen ju einem ©emeingut
aller 311 machen, unb würbe baburch ein Blamt be*

Botf» im höehflen ©inn. ©eint wificnfchaftlicbt Be-
beutung itnb feine ©teflung 3um König nerfchaffte

6. einen weit reühenben Ginfluh. ®urch perfönlichen

Berfehr mit fafl aßen ©eiehrten, bureh tint groh-
artige 8orre!ponbm3, bureh ftörberung jüngerer Ta=
lente unb befonber* auch bureh Bcfämpfung ober boeh

Bülbemng »011 Ginßüffcn, welche beu ©taat feinet

Blifftoti 8er Rörberung ber ®ijfenfcbaft untreu 111

machen trachteten, wirfte er fruchtbar in hobem ©rab
Gr galt sulep! al» ber 9?eflor ber Saturforfdjung in

SJcutfchtanb, ja in Guropa, unb mit Stecht rühmte
man ipn al« oen Btann, ber Re Ret* mit Math unb
£bat 311 förbern bemüht war. So groh war feine

autontät, bah in ber neuefien 3*it ühtr ®ittge mit
SehhaftigTeit geRritten tperben Tonnte, welche Reh Pon
felbR perflehen, minbeRen* feht erTlätlich ftnb. Btan
muh cinräumen, bah her »Ko*mo*« gegenwärtig per

öltet ift, ja bah er 311m Sheil fchon nicht mehr auf
ber fwbe ber Rorfchung flanb, al* bet ©chluh erfchirn.

p. bat bie erfien anfänge unferer neuefien , bebeut-

famRen Grrunpenfchaften in mehreren Bifcipiinen

gebannt, aber tgnorirt; er blieb ben anfchaiumgen
jüngerer 3°8re trete, unb inbem er Re bunh ferne

antorität Rüpte, beimnte er beu Sieg neueret Ror;

fdmeigen. j)ie« gilt befonber« für bit ©eologie, welche

fid) halb in entjdiifbeitem ©egenfape 3U btn im *Ko«;

mo*« Porgetragenen Rbeen entwidelle. Btan hat auch
baran erinnert, bah in jebtr tinsclnen Bifeiplin

pon ©pecialforfchcm ubertroffen worben ift, bah ec

al« Gntbeefet nicht an ©atoani, Kopemifu«, Kepler

ober Stewton heranreicht; mit Unrecht, benn {mm«
bolbt« Bebeutung liegt gerabc barin, bah er nicht

einer eintelnen Bifciplin, nid't ber Slaturwißenfchaft

aßein, fotibern ber gefammten Rörbenmg berBtcnRh«
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heit biente. Bet faß 20j5hrige OTufent^aft in ©ari4 ment» de gdologie et de climatnlogi» asiatiques«

trart jut Bearbeitung btü anterifanifcben 'Rtifemerl* (©ar. 1832 , 2 ©be. ilt 8.; beutfd) ton Sömenberg,

Wrttenbet fotoie bit tüdjtigßen ga^mSttnct (Olt- Serl. 1832); *A»i« centrele. Recherche» sur le»

mann*, Runtb, ßutitr, Salteiue, ©alencietmeb, chaine» de montagnes et 1» climatologie comparde«

(jjat-Suffac, BWnatb, 8auqutlinu.a.)unbÄünßtet (Bat. 1843, 3 ©be. in 8.; btutfdj ton ÜJi.iHnmnn,

fit bie Bearbeitung unb lünfilerifhe Mueftattung ©erl. 1843—44, 2 33«. 1 ; »Steife nadj btm Ural,

timelner Sheile gewonnen. Bie ©efammtauägabe bemMItai unb bem fta*rifheniiReer«, mit Gbrenberg

(bie fegen. »große«) in 30 Bänben (20 in fjclio, unb Stofe (baf. 1837—42 ,
2 übe. ). Der »ReSmoJ«

10 in Cuarl) entlüft bie Mtlanten unb Rupferttetle erfchint jnerfl 1845—58 in 4 ©Snben, bann tuiebrr-

unb rerrb gtttJhnUh in 6 Mbtheifmigen gruppirt, bolrntlid) unb mürbe ton ©rofeffot Bufdjmann mit
wöhtcnb bie fcqen. »fleine« Ortatauogabe nur ben 2 Bänben eintä leibet unbrauchbaren ffiegifierä bc»

Seit einiget einjelnen ©Serie, oft mit Mitllaffunjien taflet. Unter ben erlSuternben ©Strien, weihe be-

unb Rufäßen, entölt. £iernah bat ba* amenfa- jtcedtn, ben »Reämo*« fit »eitere Rreife btrßänblih

nifheweifewtrf ben ©efammttitel: »Voyage am rd- ju machen, terbienen genannt ju werben: Schaffers

gions dqninoxiaies du nouveau continent, fait en »93ricfe übet £umbolbtä fto*im>*« (SetpJ. 1850 , 2
1799—1804« unb bilbet folgenbe 6 Mbtheifmigen : ®be.); Gotta’3 »Briefe übet fmmbolbt« fio-imod«

1) »Relation historique«, unbcßenbet, reicht nur bis (Bf). 1— 3, baf. 1848— 51; 2. Suff. 1850). Bon
tut üRetfe nach ©ent, Mptil 1801 ('fiat. 1811— 29, £umbolbt* »Sleineren Schriften« iß nur 1 Banb:
3 ©be. in 4., ober baf. 1816—32, 13 Bbe. in 8.; »ötoqitoßifhe unb pbpftf&e Erinnerungen«, mit Sri

bentfefe, Stuttq. 1815—32, 6©be.; beffet ton £auff, la* (Stuttq. 1853), erfsbientn. 'Jiah Cmmbolbtd Bob
baf. 1859, 4 ©be.). Rur »R»l»tion hiatoriqne« cp etfebienen feine Briefwecbfet mit Bombagen (1.—5.
bäten ; »Atl»» gdographiquo et physique« (39 ©lat« Mml., Seipi. 1860), mit einem jungen grtunbe (Dr.

tcr in golio) unb »Atl»» plttoreaqua, vue» de» Cor- Mitbaut, Bett. 1861), mit £cinr. Bergbau* (Jena
ditlbre» et des monomenU des peuptes indigbne» de 1863, 3 ©be.)

, mit Bmtfen (SetpJ. 1869), (Jam rin

l’Amdrique« (1810, 69 ffl(Sttei). 2) »Ob»enr»tion» (baf. 1869), mit 3JJarc Mug. ©icttt (in »Le Glotie«,

de Zoologie et d'snatomle comp»ree« (1805—1832, ©b. 7, 1868), »Correapondanco scientifique et litte

2Sbe., mit 55 Bafeln), mit (Furier, Catreifle, bet bit raire«. berauJgegeben ton beIa3Roquette(©at. 1869),

3nfeftcn, unb ©aiennenncS, bet bit gifh« unb Ron- mit griebr. t. IRaumer in beffen (itetanfdjem ‘Jiadj-

tbptien bearbeitete. 3) »E»s»i politique sur Io roy»ume fab, ©b. 1 (©tri. 1869) unb enblicb mit Ooetbe,

de l* Nonvellc E»p»gne« (©ar. 1811, 2 ©be. in 4. berauSgeqebtn ton ©ratranef (Seips. 1876). Bai.

ober 5 ©be. in 8.; 2. Muff., rermebrt butch ben »E»- © r u b n * , M. r. £., eine ttijfeiiftbaftlicbe Biograph«,

s»i polidque »nr l’isle de Cuba«
,
1826—27, 6 ©be. herauSgrqeben im Beitin mit Moe-Saßemant, (Jant*,

in 8.; beutfeh, Stuttq. 1809—1814, 5 ©be.); baju ge» M. 5>ote u. a. (i'eipj. 1872, 3 ©be.; ®b. 2, 6. 485—
bcTt; »Atlas geographtquo et physique du royaume 552 enthält bie »oußänbiqe, übetfuhiliih geotbnete

de I» Noneeile Eapagne« (©ar. 1812, 21 Bafeln). ©ibliogtaphie ton fmmboibt* Schriften, ton Sotten«

4) »Obserration» aatronomiques
,
Operation» trigo- berct); Jtlende, M. t. ßmnbolbk Seifen, fieben unb

nomdtriquea et megures haromdtriqnes, redigOcs et SBifftn (7. Mllfl., baf. 1875); Ruficttt Bauet, Live»

rslcalde» par Jabbo Oltmanns« (©at. 1808— 1810, of the brothers H. (2onb. 1852); SöWenbetg, M.

2 ©be. in 4.). 5) »Physique gdncrale et gdologie: ». ^nimbotbtä Seifen in Minerifa unb Mfien (2. Muß.,
es»ai »nr 1» geographie de» plante», »ccomp. d'un SetL 1843 , 2 ©be.)

;
SBittlret, M. t. £>. , feilt reif-

tablrau« (©at. 1807, 4.; beutfeh, Stuttg. 1807, fenfehaftlicheJ Bebet« unb©ir(eu (2eipj. I861I); Ule,

@oetbe gewibmet). 6) »Plante» dquinoztales, rddig. M. t. £1. (4. Muß., Serl. 1870). Bon ben jaljlrcicbett

p»r A. Bonpland« (©at. 1809— 1818, 2 ©be. in gol., @elegenheit«fchrijttn unb ©enfrebcit auf M. t. £. ffnb

Uliofcln); »Mel»stomcs et«utre» genre» du mtm« aU bie beftenju nennen bie ton Mgaffii, ©afltan,

ordre, rddig. p«r A. BonpI»nd« (1806— 1823 , 2 ©trnflein, t. Becben, Ccoe, ßhtenbetg, Sude, (Vier-

©be. itt golio, 120 Bafeln); »Nova genera et spe- tanb, SJJartiu?, ©efehel, Ouetelet, ©ittboni, 2S?eber.

ciea plantarum partim »dumbravenrntA. Bonpland giumboldl WiPet Opr. -nrer), gröjittr glup beä

et Ale* da H., in ordinem digea». C. S Kunth« notbometifan. Xerritorium« ’Jleraba, entfpriugi im
(1815— 25, 7Bbe. ingotio,7002afetn), hierjuton notböfliichen Bbeil biefes ©ebittä unb etgiefit ich

£. bie (Sinltilung: »De dlatributione geographica ita<h tinent Saufe ton 450 Rilom. in ben £um<
plantamm sccundum coelltamperlemet altitudinem bolbtfee, 1200 SDielet ü. 2Ji. Sfittt Ufer fmb ton
moutium« ( 1817); »Mimoaea et autrea plante» ldgu- ©tbüfeh eingefaßt

,
tmb bie (5entral-©acificbabn fährt

mineu»«», rcdlg. par C. S. Kunth« (1819—24, golio, längä betfefben nach Raiifotnien. ®a* umgebtnbe

mit 60 Bafellt); »Revision de» gramindes par C. 8. ganb iß cbe.

Kanth« (1829— 34, 2 ©be. in golio, 220 Bafeln); £umboIbtSbai, tine £afenbuht beä Stillen

»Synopsis plantarum ,
an«. C. 8. Kuntb« (1822— Dctaud, an berRiifte ton Raiifotnien , unter 40° 45'

1826
,
4 ©be. in 8.). 3m Rufammenhang bamit nSvbl. ©t., für ©höfe ton 6 'Dieter Bitfgang ju-

fmb; »Mnftcfctat bet fJiatut« (Stutlg. 1808, 2 ©be.; gätiglih. Mn iht litgtn bie Stäbte Sutefa unb
in »überholten termebrtm Muflagtn); »De» lignea £umboIbt 6ito.
isothermes et de la distribution de la chalenr sur Humbug (engl., Ihr. hoimtil j , SQott ton ult«

1« globe«, in ben »Mdmoire» de la Socidtd d'Ar- geltiffet £erfunft), norbainerifan. Muibrutf, etwa

email« (1817); »Essai gdognostique aur lo gi- unjetem »Schrombef* entfpttcheub, eine fhlau ober

icmeot des rorhe» dan» lea deui hemiaphbrea« matrifchrcicrifch ocrbreitetetftbichtung, lim bet leicht-

(©ttafti. 1823); »Eiamen eritique da l'hiatoire de gISubigtn Bitngt baä Selb au* ber Bafhe ju loden.

1» gdographie «in nouveau continent et dea progrta »Rünig be* fiumbug?« hieß in neutßet Reit bet Mme-
de faztronomle nautiqn» «ex XV. et XVI. ail-cks« rifanet ©. SBarnum (f. b.). £umbuglet, £um-
(©at. 1814—34, 1 ©b. in golio ober 5 ©be. in buaet (ipr. bäntmMgjfl]«), £mmbugmaätt.
8.; teutf* ton fcbelet , ©tri. 1835— 51, 3 ©be.). £ume npr. luhm), 1) Batib, berühmter ffept.

Bte aüatifhe SReife bebcmbeln bie ©Serie: »Krag- ©h'Iofoth unb flaffifchet <5Vefc©ic&t [chreiber (higtaubd,



144 fmrne.

geh. 26. Sfpril 1711 ju Ptinhurg, fiubirte anfänglich
|

works« erfdüenett gefammelt ju ©binhurg 1827
bie JRtdjif , würbe bann Äontorift ju BriflcI unbjina i (neucftc MuSg., baf. 1836 u. Sonb. 1856). £. gibt in

1734 nach Rranfref cf), um iich in unabhängiger SteL
|

ber Bbilofoppic unmittelbar ton bcm SoeTe-Bacon«

lungganjIitcrarifchcrBcjihaftigung juwibmen. Xrri (eben Stanbpunrt auS. 9tBe un(tte Borfleflungen

Sabre brachte er ju 'Seims unb im 3efuitenfoBegium
J

jtttb nach ihm theila 3ntprejfionen, b. h- rmnlicht ®m=
Sa gliche mit ber Berarbeitung (einer philofophijcbtn pfinbungcn, thciis 'Begriffe ober fogcn. 3bcen; leitete

Sbeen, bie ihn fchon feit beut 18. 3«hr befchäftigtcn, fmb nur Äopitn ber erfleren lmb als folch« weniger

ju, alb beten grucht fein »Treatisc opon human na- flart unb lebhaft. «Ile ©cgenftänbe ber Vernunft
iure« (anonym, (!onb. 1738— 40, 3 Bbe.; tteuefle unb menfcblicfetn ©rfenntitiS fiub fomit entireber Be«
SluSg. 1874, 2 Bbe. ; beutfch oon 3aeob, (Satte 1790— jiebungen ber Begriffe, wie bie matbematifdien Sähe,
1791) foirie feine »Esaays moral, political and lite- ober Xl>atfa<h*n ber grfahrung. llnfcre Ucberjcugung
rary« (öbinb. 1742, Sonb. 1748; neuefte SluSg. 1875, oon Xhatjachen unb unfer Saifonnemeiit über bic«

2 Bbe. ; beutfch »on Xennemann ,
3ena 1793) erfchit« felben, burch »eich«* mir bie ©renie ber SinneSwahr«

nen ,
bie aber trog ihre* Scharffinn* feine Stufmerf: nehmung überfchrciten, beruht auf ßmpfinbung, ©e=

famfeit erregten. Sach (saufe surücfgeFehrt ,
warb bäitnis unb bcn Schlüffen auä bcm JtaufalneruS,

er ©tfetlfchafter eineä halb rerrucften SonberlingS, b. h- bem BerhältniS oon Urfadie unb SSirfung. Sie
btf StarquiS oon Bnnanbate, befreuubete ficb mit Äeuntiüs tiefer Aaufafoerbinbung unb ©irfung ent

beu Rührern bet fpäler fegen, fehottifchen Schule, ficht nicht auS Schlüffen a priori, fonbetn lebiglich

^ulctjcfon, Oewatb, 71. Smith u. a., unb nadjbem aus ber Srfahruttg, unb wir fchliefien, inbem wir

eine Bewerbung um bie Schrfanjel »bei ©ttjif unb ber ähnliche Rofgen oon ähnlichen llrfaihen erwarten,

ptieumaltfchtnBhilofophit« wie eine fpätcre um jene auä btm Br>ncip ber ©ewobnljeit ber Betftiüpfung

ber Sogif an bet Uniocrfitäf ©binburg burch bcn berfchiebcnct ©rfcheimingeii, b. h- auS bem Brinrip

®iberflanb bet ©eiftfichfeit Percitclt worben waren, ber Ttffociation ber BorfttUungen. ©8 gibt batjer reine

nahm er btn Antrag beS Generals Saint-Cfiaiv an, ffenntniS auger ber (Erfahrung, feine IJfetapbpfif.

ihn alä Sefretär nach Sfanaba (woju es nicht fam) Stur jufolge ber Erfahrung glauben wir an Xinge
fowie auf feine ©efaiibtfchaftSpoftcn nach SSien unb auf?« uns felbfi; ta aber bie Sinne täufefjen, fo

Xurin ju begleiten. 3" ber Iefjtcrn Stabt arbei« fennen Wir nur nufere BcrflcUuttgen oon benSingen,

tete et fein erfteS ©erf um; inbefj blieb eS auch un= nicht bie Xinge felbft. X>a8 weitefte Reib flutet baher

ter bem neuen Xitel: »Enquiry conccrning human (Jume’S SfepticiSmuS bei Behanblung ber Begriffe

undersunding« (Sonb. 1748; beutfch Pon Suljer Freiheit, Sottjwenbigfeit, Unfterblichfect unb ber Be«

1755; Pon o. Äirtbtuaitn, 2.9tuff., Seipj. 1875) jiem« weife Pom Xafein ©ottc«. 91IJ 50!ctio ber fittlichtn

lieh unbeachtet. XoSfelbe gilt pou feiner nach feiner (janblungSmcife nahm er einen 3nflinft, ein fubjef «

Südfchr in Sebotttaiib ausgearbeiteten »Enquiry tipeS, aber Picflcicht ber XSufcbung unterworfene«

conccming the prineiplea of moratj« (ßbittb. 1751). moralifcheS ©efühl an. fiume’e biftorifefee 2ö?*rfe jeicl'«

©rft feine »Political discoarscs« (Sonb. 1752; beutfch neu (ich burch foljilcici'btfcb« 9iu(« ,
Unpartcilicbfeit,

»onftrau«, fiöuigSb.1813), bie Sammlung ber »Es- Scharffinn iti ber Sluffaffung unb pragmatifche Xar«
»ays and treatiaea on »everal aubjects« (Sonb. 1755, flctiung ber Xbatfadsen auS, entbehren aber aller be=

4 Bbe.; neue Stufl. 1810, 2 Bbe.; beutfch Poti 'fttifloriuS, neifternben Bärme bet Schilbcruitg. Bgl. Burton,
Sölligsb. 1755,4 'öbe.) unb bie »Natural historyofro- Life and corrcapondencc of D. H. (Soitb. 1816, 2
ligion« (Sonb. 1755; beutfdj PonfRefcwih, Cueblinb. ®be.); 3obl, Seben unb iptiilofcpbie Xcpcb fiume'S

1789) erregten bie Slufmerffamfeit ber Äritifer mib (fHllelö72); Bfleiberer.CmpiriSinnSunbSfepfiS
befouberS bie Singriffe SBarbuttonS unb £>urbS, bie in X. ^unu’o Bh'I°fPl'h>e (Beil. 1874).

er jeboch nie einer Sntgegnung würbigte. SIS 9i= 2)(iamiIton, aujlral. RorfchimgSrcifenber, geh.

bliotbefat ber 3uriflen)afiiltät in Obinburg fahle er 18. 3nni 1797 ju Baramatta in ttieufübiMleS, ent>

1752 bcn Blau, eine ©efdjich!« feine« Baterlanb« ju beeile fchon mit 17 3ahren (18H) ben jefet bereits

fdireibcn. Xiefc berühmte »Hiatory of England from reich becölferteit Xiflrift pon Bertima, geleitete 1824
the invaaion of Jal. Caesar to the rarolution in eint ©cfeBfehaft übet bic Blauen Berge unb führte in
1688«, welche in Piclen SluSgaben eriflirt unb ihrem Begleitung Pon BJtr. £>ooc(l bie erfle Soiibrttfe pon
Bcrfafftt 2800 Bfb. Ster!. Honorar cintrug (Sonb. fReufübwaleS nach ber jefet »Bictoria* genaniiten Rc=
1754— 63, 6 Sbe.; BrachtauSgabe Pon Bcwpcr, lonie aus, wobei er bem (Sauptjufluf; besBiurrapben
baf. 1806, 10 Bbe.; 1876 , 3 Boe.; mit SmoBets fRamen humc SRioer gab. 1826 begleitttett Sturt
Rortfepung, baf. 1796, 13 Bbe.; neue SluSg. 1864, auf feiner erfitn RorfdcungSreife. 3n Slnerftnnmig

8 Bbe.; mit Rortfepung oon fimghe« 1866, 18 Bbe.; feiner Berbienfie würbe ihm im 3uii 1858 eine mar:
beutfch *on Xufth, BrtSf. 1(62— 71, 6 Bbe.; Pott tnonte ßhctnfäult auf bem nSrblithen Ufer besäume»
XimäuS, Sütteb. 1804—1807, 2 Bbe.), )og ihm jeboch fluffcS nabe bei aiburp errichtet. 3m genannten

burch bie Unparteitichfeit, welche er bann jeigte, Ptcle 3ahr warb ber Strom febott oon 10 Xampfttn be»

Reinbe ju. 1763 begleitete er ben ©raien pon £>crL fahren, nub gleich im brilteit 3«hr feiner BeWiffung
forb als ©efanblfehaftSfefrclät nach B«riS, Wo er betrug ber KSertb ber auf ihm tranSportirten Baarrn
auch mit Stouffeau in nähert Bttbinbung tarn, btn über 1 BJill. Bfb- Steel, öine ffeint SCRctnungSP<r=

er fobann betrog, mit ihm nach ©tiglanb tu gehen febtebettheit über bic Rrogt, ob fi. ober ©ooeU bei ber

( 1766), wo er ibin ritte fßenfhm auSWtrfte. Xoeh trat ©ntbecfungSreife Pott 1824 ben Borrang ju beanfprn:
baS freuHbfchaftlicht BerbäittiiS twifchtu beibttt oott chen habe, gab erfterem 1855 Beranlaffutig jur 7tb>

ftbr furjer Xautr. 1767 totttbe jum UnterftaatS: faffung bet Schrift: »A brief atttement of facts in

jefretär ernannt, jog fich jebodt fchon 1769 nach couuection with an ovcrland expeditUm trom Lak»
febinbuta jurücf

, wo er 25. Slug. 177C fiatb. fJlach George to Port Phillip in the year 1824«. {v würbe
feinem Xob erfefeienett ferne Stutobiographie (engl., tum ffiiitglieb ber Royal Geographica! Society in

Sonb. 1777; lat. 1187) unb feine »Dialogues con- Soubon ernannt unb befleibet gegrnwärtig baS Stmt
cerning natural religion« (baf. 1779; beutfch POU fiueS Colonial mngistrate für bett Xijlrift Pott ffafe,

Schreitcr, Seipj. 1781). Seine »Philosophical in beffett 9!aci)barfchaft er wohnt.
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Hnmectantin (lat.), anfett*tenbe Mittel.

Humorale (tat., n., »©*ulterflü<f«), «in Bier«

«tfiqe* ©tütf leinene» 3nI3 ober 6*leiertu*, welches

bet fatbolifdje Bricfter um ben £>alä tegt unb mit

®*nüren, bie über ben Kiiden geben, auf bet Stuft
beteiligt; übet basfeibe wirb ba» Mebgemanb gejogen.

llnmeur (franj. ,
f-, tu. flmör), Saunt, befonber»

Übte Saune (maaTaisc b.).

t
umib (tat.), feuibt; §umibitüt, geuddigfeit.

nmijifation (tat.), f. b. m. £>umusbilbung, Sers

tnoberuna; rgt, (juniut.
Quam (lat.), bemütbig, niebrig , befdjeiben; bu<

miliant, btmütbigtnb
, erniebrigenb; §umilia=

tien, Bemütbigung, Crniebrigung.

ftnmiiiatrn (tat., »©ebemütbigte«), ein 1134 ge«

lüftetet Mön*Sorben, beffett Stifter, einige Mailüm
bet ©bedeute, non Äaifet Sotbar II. als ©cfaname na*
Eeuif*lanb gtf*idt, auf ibr Stnfutben aber begnabigt

werben traten, mcit fie gebemütbigt ihmrilUti) feien

;

habet bet Karne. Stapft gnnocem III. betätigte 1200
biefen Orben, befftn TOitglieber f*on 1151 in 6t;or«

fetren limgemanbeit mürben. Slu* bie grauen bet

Crbensfiifter batten fi* at» #umiliatinnen in

Maitanb ju flrcngtit Bufjübungm Bereinigt, unb
tmat auf Betrieb einet Stau B. Staffent, meSbatb
fit aueb 8faffenif*e Können genannt mürben,
lieber 98 PIBfter Berbreitet unb a(S Jpofpitalitrr nitbt

ebne Kuben, rücffi*tli* ibtet Eifttplin jebo* febr

betabaefommen
, mutben bie £>. 1566 Bon BiuS V.

aufgehoben; bagegen befitben bie ^umitiatinnen in

(Italien noct) in fünf fltefiem fort. ®ie Xracbt ber

f). beftanb tn meinem Koef , Mantel unb Sfapuliet

ntbfi Äapujtj bie ber grauen befiehl in Kerf, Sfa--

rulicT, Schleier unb Bantoffeln oon ebenfalls meiner

gatbt unb gTauetn Unterfleib.

&S«re}'f®um “ 8 -

Quirne I (Bombns Latr.)

,

gnfeftengattung au

8

bergamitie ber 'Bienen (Aplariae) unb betOrbnuug
bet Qautflügter, plump gebaute, beim gtug ftarf

bmtnmrnte Xbiett mit biebter Behaarung, Jtixi ©nb>
bomtn an ben beiben Qinterf*icnm, Wohl ausgcbil«

beten gerfenbenfetn
,

jmtigejtattigen Sippeutaflern

unb auf bem Sebeitel in geraber Stnie fiebenben Ke«

leitaugen. Xie Xummetn leben in gamitien in <5rb-

foftrr, unter Mec» je.; ein befnidjtetefl überfein«

terte* ©erbeben fammelt im gtübiabr ßonig unb
SliitrnSaub, bilbet au8 bet Mif*ung funfttofe ßau«
ftn unb legt an biefe ihre (her ab. Ine ausgef*füpf«
ten Satten frtffcn ft* tn bie guttermaffe ein, matbfen

fdmeü beran unb (pinnen fl* tingeln in ÄofonS,

Hu» biefen frfilüpren anfangs nur Arbeiter, bann
Herne ©eib*tn ,

me lebe nur Crobneneiet legen, bann
TOlmuhtn unb juiebt, gegen ten fterbfl bin, grofjt

Serbien. melcbe nach ber Cefruebtung, im September
eher C (erber, atleiu übttmintern. Sitie ©lieber ber

(J
iTtneifamilie arbeiten: fie tragen gutter berbei, ten

binben bie ÄofonS mit tinanber unb füllen biefe auch

oebi. menn bie jungen ßummeln au»gef*Iüptt finb,

mit gutter. He McoSbummetn Übergaben ein jetne

f-aTlicn im Ktft mit einer £>arjf*i*t. Sion ben Ber«

idrtebtnen Steten ifl bie ©rbbummel (B. terrestris

/. ) jdneat!
, auf ben brei lebten ßinterleibSgliebem

tet!&, auf bem jroeiten unb bem Brctborar golbgetb,

1,7—

2

a 0entern, lang unb in gan3 ©uropa gemein.

Sffati* ifl bit ©artenbummei (B. hnrtorum

Zit MoeSbummel (C. Fabtr) ifl 0,8—

2

©eumn. lang unb buttbau» gelb. ©inige Summein
(SSmaroberbutnmetn) legen ihre wer in bit

9m* (tcnc.Eetffo«, 3 So»., ix. S9B. fto. Btot IS

Kefict aitbcrcr ßummetn; autb leben anbtre Stbma=
ropet in ben üicjiem ber Summein, unb .SBiefel,

MauS unb 3tti8 »erflörett btefetben.

S
ummet, Muftfinflrumeut,

f.
Salalatfa.

ummcl, 1) 3ob»nn Srbmann, Mater, gcb.

1769 ju Jfaffet, mar ein gbgliug ber Stfabemie ferner

Slaterftabt, ging 1792 natb 3tatien unb neigte ft<b

mit Bortiebe lanbftbafltitben Darfietlungeu ju. 3"t
3abr 1809 gurüdgefebrt, loarb er fßTofcffor ber Strtbi»

teftur, BafPtft'be unb Dptif an ber Stfabemie ;u

Berlin, reo er 26. Slug. 1852 fiarb. S- b01 fitb “i*

Äünflttr unb Sebrer gleich grobe Berbicnfle etmotben.

©eint Stfisrien, Bilbniffe, ©enreftüie, Sanbjtbaften

unb Srtbitefturflfitfe finb namentlitb in ber Berfptftioe

unb garbengebung portreffiitb. ©r oerfabte atiöb ein

»Sthrbuth bet freien Btrfpettioe für Mater unb 3trc!u=

teften« (Bert. 1824) unb flatb 12 Blfitter natb eigener

ffompcfition : SutbtrS Sebtn unb Stpotbeofe (baf.1806).

2)3bbann3lepomuf,berubmterÄtaBierBirtuo8
unb Romponifi

,
geb. 14. Kob. 1778 ju Skefiburg, fte»

bette früh mit feinem Batet natb ©ien über, rao Mo;
»art bie mufifaliftbe StuSbitbung beStatentBoßenÄnas

ben übernahm, unb bereifte Bon 1788 an, Äonjerte

gebenb, mit fernem Bater baS norbmefltitbe ©urera,
adentbatben groben Beifall erntenb. 1795 natb ©iett

jurütfgefebrt, manbte er fitb unter StlbrttbtSbergrtS

Seihing ber Äompofition ju unb genob ©atieri’8 für

ihn febr einflubrtitben Umgang, ©ine Stnftetlung als

Rapellmeifter beim dürften GftcrbäjB jog er einer (?in=

labung an bas Scftbcater in ®ien oor. SDie günflige

Slufnabme, bie eine oon ihm geftbriebene Meffe (in B)
fattb, ermunterte ihn, Bon jeM an au* für anbere

3nfltumeiite als blob fürs ftiauier ju fomponittn,

unb Kr ju ebenjener Beit ber gürfl bit Seitung beS

faifertitben Ssflbeaterä in SSien übernahm, fo matb

ß ©etegeubeit geboten, au* im bramatifdjen ga*
einige SSerft ju probucircn, bie inbeffen jefjt Bergefftn

finb. 3n bie Beit na* feinem StuStritt au8 beS gür=

fielt Btenfien (1811), too er bauptfä*fi* al8 Sebrer

bt» fttaoierfvicts in feien tbitig mar, f5Ut bie Äom=
pofition feiner befannten Botonaife »L» bell» Capric-

cios»« unb beS Konto in A, ba$ btn Uebergang ju

einer fpütem briltanten ©ejart bilbet, bie nachmals

ange bie Sauptnorm alter Bianofortemufif geblieben

ifl. 1816 mürbe S. at» Äapellmtifler na* Stutb
gart unb 1820 na* feeimar berufen, ©eitbem untere

nahm er mebrtte Äunftreifen in» Stustanb unb et=

marb fi* einen bebeutenben Kuf at8 Slirtuo» auf bem
Bianoforte uttb Borjügti* als 3mpro»ifator in freien

Bbautafien, in benen er alte Äünfle barmonif*ev
Kombination entfaltete. 1833 leitete er bie Beutf*e

©per in Sonbon. ©r ftarb ju Söeimat 17. Oh. 1837.

ß. mar ein unmittelbarer ©pro§ ber fogen. SSiencr

Xonf*ute, au8 btr er ft* ba8 Befte, ©*önbeit btt

gotm, Sarmonienfülle unbgef*macfFctIe, natürli*e

Metobien, ftet8 bemabrte. ifeibenfehaft fu*t man in

feinen Seifen oergebti*. ©ein@piet jei*nete ft* au»
bttr* gertinfeit unb ©i*erbeit, runben Xon, Kilbe

unb ßtavbett bei aller Braoour. Bfan bst Bon ihm
»mci grobe Mef’tn, eint Äantaie mit Choren: »®a8
Sob ber greunbf*aft«, unb eine itatienif*t Äantate

:

»Dian» ed Endimionc« , bie Cpfm »L« rlccnde

d’Amorc«, »Matbitbe oon ©uife«, »®a8 Sou» ifl ju

oerfaufen«, »Bie Küeffabet beS Äaifet»«, ein gttu--

fplet: »Bie Cfelsbaut«
, mebrert Bantomimen unb

Ballette, ©eine ÄtaBierfompofitionen befielen in

Äonjtrtcn , einem Älaoierfertett nebfl anbertn Äam=
mermufifftücfen, ©onaten, Bariationen unb Kon--

bo'8 ic., mel*e grobentbeils ju ben Botjügti*f}en ihrer

ns.) 10
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91rt geßüren. ©eine >9ßianofortcfdiutc« i(t tin ott=

bieujtlicbe« unb burehbacbtf«, nur für bot gewöhnlichen

©ebraucß ju u>eitfd)icfitig angelegte« ©erf.

SjummelBbatn, Xorf im focbfniJaltenburg. ®e«

ricbt«amt Saßla, mit eintm Schloß nebfi ‘fiarf unb
Thiergarten, einer SSabeanflalt unb 360 Situo. ; häufig

©ommertefibeiiä be« ßerjog«Bon ©achten » ältenburg,

aueß »on Tourijint Biet befudjt. Stwa 5 Silom.baocm

bei ffiolfet«borf ba« Bon fdjänen Kalbungen um-
gebene, neuerlich rrftaurirtr 3agbf($löß(ben »Jjrc^Iicbe

©iebcrfimft«
,
wo Johann Sriebrub nach feiner Bus

rüdfunft au« ber ©efangenfdiaft (1552) mit feinm

Rinbern jufammentraf (baßer ber 9iamt).

ijummrr (Homärus Eüw.), Srebigattung au« ber

gamilie ber Srebfe (Astacina Latr.), com Atufjfrebä

wenig, faft nur bureß bie ©röße oerfdjicben. Der
gemeine ß. (H. vulgaris Kd*. ) wirb 45 Centim.

fang unb armäbid; bet SHmfortfaß ift jeberfeit«

mit brei ßäßneu oerfebeu; bie Scheren fitib feßr

groß unb mit größeren ßüeferjäbmn beroafftitt; bte

©ebale ift Maiifdiwärjlicb marmerirt. Der 4». lebt

in ben europäifcßeii 'JJieercn, befonber* an ber nor=

loegifeben Jtüfle, unb tuirb ßiet mit großen Serben

gefangen. Da« ßummetwelbcßen legt an 12,000 (Sier

unb trägt bicfclben bi« furj Bot bem 5luSfriecßen ber

Jungen, »eldje flcß ln ber erfieit 3eit bei btobenber

©efaßt unter ben £cib ber 'l'iutter flüdjten. Da«
gortpflanjungägefcßäft oerläuft unregelmäßig, unb
bie Häutung fepeint bei alten I bieten unBouilätibig

ober nur in großen Jroifcbenräumen tu erfolgen.

Der amerifaiüfdic £>. tft Bon bem europäifeben tnobl

Taum artlicb Berfebiebcn. Da« gleifcß be« ßummer*
ift »oßlfcßmedenb, aber für Biele fdbiBtt petbaulich.

ßummtm »erben in großer 3»bl (5—6 TOill. im
Jcibr) gefangen unb Bon Norwegen naeb (Snglanb,

ßottaitb, Deutfcßlanb, Bon ber ftanjöftfcben Horbfüfle

naeb [pari« gebracht. 911« bie Borjüglichflen $um=
ment gelten inSngtanb bie Qelgotänber. ttJian unters

ßält an ben gangorten unb in ber Höbe ber Sonfum»
plSfe fünftlicße Dorratßbttirßc, au« beneit bie Tran«»
portfebiffe ihre burtßlöeßerten Säften füllen unb au«
benen »iebetmn berDetailmarft ficb Berforgt. Um bie

Ibiere wehrlos ju matbeu, burebfdmeibet man ibtten

ln granfreid) bie betreffrnben 'I'iuäfeln, wäbrenb bie

©ngläitbet bie ©(bereit mit £einbmanbftreifen ober

'Binbfoben umbinben. ©ehr Biel ßummerfleifeß
fomntt aueb gelocht in ©lecbbüebfen in ben ßanbel.

©. Tafel «Summer«.
ßumor ( lat. hümor) bebeutet urfprüngtiib »geueß»

tigfeit« uni) »irb im metapbotifeben ©um auf bte

(leichtblütige ober febwermütßige)®emiitböflinimung

ongetMiibt
, »eiche nach bet flangfl Berlaffenen) @a=

lemfcheit Stuftest Bon bem jeweiligen SUfeßungSoer»

bältni« ber fegen, oier ßauptjäfie be« Organiämu«:
©lut, gelbe ©alle, (ebtoatje ©alle unb Schleim ab:

hängig fein fotttc. feie Staturei! unb Temperament

(f. b.) ben au« heießt: unb Sdnocrflüffigem gemifchten

leiblichen, fo brüdt bie ©ejeidiuung ß. (ital. nmöro,

ftanj. hnmour, engt, humour) einen au« ©pott über

unb ©iitleib mit unfere« ©lei eben gemifchten @e=

mütbijuftanb au«. Derfelbe fießt al« gemifebter bem
reinen ©emütb«jufiaub (fowoßl bem ungemifebten

©pott, »ie ißn ba« Äomifcbe, al« ber gurebt unb
bem ttJlitleib, »ie fie ba« Ttagifeße erjeugt), al« au«
©pott unb TOitleib gemifditer bem au« Sichtung

unb fxiircbt gentifebteu @emütb«jufianb, bet Cbr«
furcht, »ie fie ba« Grbabcne einflößt, gegenüber.

Jean ?5au! bat baßer ben eigentlich beffen ©e=

genflanb, ba« Tragifomi jeße
, ba« «umgetebrte <Sx<

ßabene« genannt. Surd) ben Umfianb, baß ©pott
unb SJtitlcib nur untere« ©[eichen gelten, »äßrenb
ffureßt unbßßrfureht ein .^ößere« Boranäfeßen, ift

ber ß. mit ber SSUrtung be« ftomifdjen, bureß

ben Umfianb, baß 3JtitIeib ba« 2eib eine« aitbertt

(unb jwar ein foteße«, ba« un« ebenfo gut »ie ißn

treffen fann: ni) bumani a me alienum) BOtau«=

feßt, mit jener be« Iragiftßen Benoanbt. Mit
lenem Ißeilt er bie Steigung, «ba« erhabene in ben
©taub ju jieben«, mit biefem bie üJienfdjenliebe unb
bie fRübrung bureb ba« Unglüd. ©ie ber ©pott (unb

©ifj) äJerfianbeofacbe, fo ifi bet ©emütbsfaeße.
®er Somifet gibt ben Tßoren bem ©efücßter, ber

Xtogifer ben Unglüdlicßen bem Sftitleib prei«; bet

§umorifi Perlacßt bie Sßorßeit unb bemitleibet ben

ißoren (bet Siatr im »Seat«), 3" feinen äugen ift

bie Tßorßcit ba« erblßeil unb Uiiatüd ber 2Jienfeßßeit,

baber ißm ba« Salier weniger eine SBtrfebrung be*

Sitten« al« bet einfteßt feßeint. Jugleicß aber weiß
er ftiß ftlbjl mit jenem ßrbtßeil behaftet; in feine«

©feießen, bem Tb01'", Berfadit unb bemttleibet ba«

bumoviftijiße ©emütb ficß felbii. SDtt ifi ein

»Satbetr unter Tbräncn«, etn ©pott, ber bem Spültet

ba« ßerj jerreißt, ber ©cgenjtanb be«fclben, btt

tragifomtfebe ^>elb
,
jicgleicß belacben« »unb bemitlei*

beit«», ja unter Umftanben fieben«: unb bewunbemS»
»ertb (Don Duijote; 58aft in ben »fflegetjabren«

;

ber Sanbprebigrr Bon ©afefitlb). 3« naißbem in

bet Stimmung bie lomifcße ©eite, »eieße bie gureßt

Bor bem Unglüd al« Tßorbeit, ober bie tragifdie,

tnelcße bie Xborbeit al« Unglüd faßt, Borberrfcßt, läßt

fieß eilt guter (Icidjtblütiger) ober büfer (feßtoermü»

tbiger) ff. unterfdjeiben: erftcrer (fflc(lfißcrj) tft bem
fangutmfeßen, leßterer (ffieltfcbmer^) bem metaneßo»

lifcßen Temperament Ber»onbt. Die Suflöfung be«

Dumor« erfolgt eutweber naeß jener ©eite ßin in reine

fiomif, »eldte bie ©eit ber Tßorßeit unb be« Unglüd«
al« bloßen Schein, bie »irflic6e ©eit für einen äu«=
bunb Pou ffleiobeit unb ©lüdfeligfeit erflärt (opti=

miftifeße fficltanfeßammg); ober naeß tiefer ©eile ßin

in reint Traaif, »elcße ben (ßumoriflifeßen) ©lauben,
baß ba« Unglüd nur fjolge ber menfeßließen Tborbeit

fei , für ©eßeiu unb bie »irflidie ©eit für einen 9lu«>

Bunb Pou Dummheit unb llnfeligfeit erflärt, bereu
golae bie menfcßlicbe Tborbeit fei (peffimiftifdie

ffieftanfeßauung)
;
niemal« bagegen nadi ber ©eite

be« (Srbabeiten, bentt bet fj. ifi »btr Tobfcinb be« ©r<
babenen«. Des £>. fann auftrelen in Ibrifcßer ^orm
(bumorifiifcße Spvif

:
fjeitie), in epifeßer (bet bumo=

riftifeße fSoman : Ceroante«, Swift, Sterne, @otbs
fmitß, Smottet, gielbing, Diden«, Tbaderab, ßiPPel,

3ean Daut, Jmmetmaim« »ttJiümhhäufen«) ober

bramattfeber Torrn (bie »Sllte Somübte« be« ärijlo»

Pbane«, ©bafefpeare'« Sufifpiele, ©oetße'« »3aßrs

|

marft Pou $lunbeteweilern«, Sied« Somcbien).
ßumoralpatßolflgtf, in ber ©efcbicßlt ber 'DJebt»

ein Harne berfenigen Theorie, welcße bie Sranfbeiten

unb ißre Urfacßtn Borjugäweife au« ben flüffigcu

Tlieilen, alfo ben Säften, bem SJIute, be« mcnfcblicben

Körper« berjuieiten fudile. Sdjon ju ben 3eiten be«

ßippofratc« fueßten bie Slewte bte Urfaißen ber franf»

haften SSeränfcerungcn be« Körper« mehr in ben flüf=

ftgen Tbeilen. Slnaiog ben oier (Sinnenten nahm
man beim aueb oier Rarbinalfäfte al« Wefentlicbe

sPeftanbtbcile be« menfdilidien Körper« an: baSSIut,
ben Schleim, bie gelbe unb bie fchwarje ©alle, unb au«
bem Sorwiegeu be« einen ober be« aiibeni berfetben

leitete man bie ©ntfiebung faft aller Sranfbeiten her.

ääflepiabt« unb fein Seßüler Tßemifon (teilten bagegen
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bie Siebte ton ben 'Portn olif unb Heften oüe Kranl* werben fann, ba burch biefetbe bit lange ttrgtMidj
beiten baburch ju Staube fommm, baft bicfc Soren angefltebte Setbinbung ber ßumoral« unb Solibar--

entipebtr fontrapirt ober erfthlafft, ble Abfoitbevungen Pathologie in befriebigetiber feeife bergeiiedt worben
alfo entweber angebalten ober im ©egentbeil übet« ift. 64 ifi bit4 porjugSweife baS Stroienfl ber ton
mäftig feien (Solibarpathologie). Seite 21rc= SBirchoW begriinbeteii Eedularpaibologit (f. b.). ©gl.

fchauungen blieben fortan, mehr ober weniger ein* Spicfc, ©atibbuch btr patbologifdjen ^Sbbflotogic
feitig aufgefafit, obwohl niefit feiten eine bfeaubere (granff. 1857). <

tbcitweife in fidf aufnebmenb, immerhin gteidjfam ®utnorr6fe, eine launig (mit fjumot) entwor«
polare ©egenfä(ie, jwifcben benen bie wiffenf<haftlidje fenc ©arfledimg (Erjählung, Schitberung, Abbanb«
üRebicin hin-- unb berfiwanfte. ©ie §. nahm oder« luug).

bing4 fofi immer bit beroorragenbfleStedung ein unb Qütnprn (§umpe, in ©übbeutfdjtanb ® umpe),
behauptete, namentlich burch bie Butorität ©alcn«, ehemals (oorjugliclj bei ben SRittern) ein fehr gtoftet,

bi« in« 15. 3abrb. ihre unbejlrittene ^errfchaft. ©er in btr SRunbe herumgehenber SScfal.

im Solle gebräuchliche Sluibtucf glüff c für manche §umpl|ton (lut. i>Smtnfion), ©ewifit für ÜRaiSmehl
entjiinblithe SJtiben trinntrt noch fehr an bie Sehren in Üiotbamerifa

,
= 800 ©fb. = 362^7» ftilogr.

©eilen«, jugtrich aber baran, wie populär biefelben §umpf|ttp6 (ihr. ionunfn»), §tntp 97oeI, engl,

geworben waten. ©tefe Bdcinherrfchaft btt ©alcni« Sthriftfieder unb Jduftrator auf ben ©ebiettn bet

fchen Slebicin würbe erflim 16. unb 17. 3ahth- but<f) fRumiSmatif, Archäologie, SRatiir« unb Runftge«
Saracelful unb Pan fbelmcnt erfchüttert. ÜJiit btr fdjlchte, geh. 1810 ju ©irmingham, warb jtcm Xheil

Entbetfung be* Kreislauf« be4 Slut« burch ©aroep auf bem Kontinent aiiSgebilbet unb publicirte 1840,

machten ftch bann halb im Serein mit ben ohnehin nach längerem Aufenthalt infRom, jein erfteä äöerf,

fehr weit oorgefehrittenen tntthanifthen SBiffenfchaften bit Scfcbreibung ju Sooft’« »Views ln Rome«. ®ie=

auch mehr mecbanifche Bnfchauungen in Sejug auf fern folgten bann jahlrtieht anbete idufiratipe SBerfe,

bie Entßebung btt Äranfheiten geltenb, welche, ba fte pon berien wtt nampaft machen: »British butterflies

natürlich bit fefien Tbeile be4 Körpers PorjugSwtife and their transformation« (mit SBeftwoob, 1841
;
3.

fctrüjfithtigtn mufften, oorwiegtnb ju folibarpatbolo« Bufl. 1860); »British moths and tbelr transforma-

gifcben Sehren hinfübrten (iatromechanlfcht Schule), tions« (tbeitfaUS mit SSefiWocb, 1843—45, 2 Sbe.;

3m allgemeinen erhielten ftch jcbocf) bie Hnmores be« neue Auäg. 1860); »The illominated booke of the

alten $icpofrateS in gro&tm Bnftljen. ©ie gehler btt middle agcs« (1844—49); »Anclent coins and

Säfte, bie fogtn. Schärfen (acrimoniae), feilten medals« (mit gafftmile’S antifer IRÜmen, 1850);
barauf herüben, bah entweber bie einzelnen Sßariifetn »The coln colleetor s manual« (1853, 2 Sbe.); »The
btt Säfte binfifttlith ihrer ©reffe, gefiigfeit unb ®e« colnage of tho British empire« (1854, neue Bu«g.

palt non ihrer fRottn ahwiehtn, ober bah bie aaitje 1868); »Stories byanarchaoologistandhisfriends«

URaffe berfeiben »u }äh ober ju ftüfflg fei ic. (8oer« (1856); »Ocean gardens« (1857); »Ths buttsrfly

boote). ©unb bie fletig fortfehrettenbe empirijtbe vivarium or inscet - home« (1858); »Goethe in

goriebung lernte man aber einfehen, bafi nicht nur Strasbourg« (bramatifdje Ufoteuette, 1860); »History

bif9irrpenunb bicSDluSreln, fonbern ade feftenlbeile of the art of prinüng« (1867); »Holbein and the

be« Körper« ftch btr Bufeenwelt gegenüber eigenttnim« dance of death« (1868); »Masterpieces of the early

lieh orrbaltrn, unb fchrieh nun, oa bie übrigen SJiatur« palnters and engravsrs« (1869); »Reinbrandt and

wtffenfchaftm noch nicht Weit genug oorgeftfmtten bis etchings« (1871). ©anehen hat ©. anonpm
waren, um ben 3rrthum attfjuflSren, bieje« befon= mehrere SRomane, ßtjähfungen, @f[ap« X. puhlicirt.

beten . ben belebten Körpern eigen« angthöriaen unb ^umpolffc, alte Stabt in ber höhnt. 8ejirfShgupt=

nur ihnen innewohntnberr fogen. pitalen Kräften tu. mannfehaft ®eutfch:Sroh, Sip eint« SejirfSgeriehtS,

So entftanb bie3bee ber fiehenäfraft, wie ft« § u f e = mit epaitgelifther unb fathol. Kirche, Spnagwe, Kran=

Ianb lehrte, ber bit ju feiner Reit ftch fthroff gegen« fenhau«, Blfohoffahrifation , lebhafter lu^tnbuflrie

über ficbenbe ^umoral« unb Solibarpathologte mit unb (tseo) 5054 meift fathot. Einwohnern,

einnnbtr ;u oereinigen futhte. ©en ©ipfelpunft bet Hamülns L., ipflanjengattung, f. ^opfen.
ftnweubung bet 2ehre pon ben bpnamifihen SBirfum ftumuS (lat.), bie braune ober fehwarje 9Raffe,

gen auf ben OtganiSmu« errtitlite bie ©atbologie in in welche ©ftanjeit ober 'fJflanjnitbeile nath bem 3lb

btt Sehre Sr own«. Erft ber neuefien Beta btr IRa« fitrben jerfaden, unb welche, oft in flarfet Schicht,

turwiffeniduften, welche admählich bie adtin richtige ben Sobtn ber SMlber unb SBieftn bebeeft
, h5 llRgtr

«Retbobe btr Seobatbtung fich ju eigen machte . war noth, mit Iboncrbe, Sanb unb anbrrtn mineraliftpen

t!, weniger bheftalsinbirft, oorbehalten, jubewtrfen, Subfianjrn orrmifebt. im Bcftrboben fi<h fceftnbet unb

bah auch bit SRebicin in richtigere Sahnen einlenfte. banti bie ©ammerbe hübet, ©er f>. befipt ftinr

Jr.pem üe burch erafteErforfcbung ber materieden 'Bf- bffiimmtt3«fammeiifetjung; immer aber finbet man
bingungrn unb btr EntfiehungSw'rife bet franfhaften barin einige wenige Serbinbungtn, welche ihm eigen«

1'elenSerfihetnungtn nachjuweifcn bemüht war, wie tijümliih Ttnb unb feine Eigenfcbafttn btbingen.

ber ©runb ber Kranrbeiitn nur in peräitberten Or= ©iefe Körper entflchrn au« Stduioft, Stärfe, 3uier

ganifation«PerhäItniffm, nicht aber in Seränberun« unb Shmiih jujammcngefcbtrn, im ©ftanjenrrich

ern rintt bpnamifcbtn Srbmäfraft ju finbeii ifi , hat überall perbreitrten Subftanjen, au« welchen man fit

bie heutige Satbologie in jüngfltr 3eit (ich bet fchön= auch auf fiinflfichem ®eg,j. ffl. burch längere Ein«

Ben unb wichtinfttnSerttcheningenjutrfrcutngei'abt. witfung Pon Säuren ober BIfallen, barfieden fann.

Plair.mtlicb burch ba« oermiitrlS bt« SllfroffcpS er« Bufierbem enthält ber bit RerfehungSprobufte oder

migliihte Sfubium btr Elementargebitbe. ber «feilen übrigen ©flaujenbeflairbt^e ife
,
unb ba fich Jiplfchen

uni ihrer Bbfömmlinge, unb ber Seränberungtn, ben abfletbcuben ©flanjen fietS auch Xhitrleicpen

weliie tieft unter oeränberten fiebenSbtbingungen tr« finben, fo aefedtn ftch brn Ptgctabüifchcu noch anima«

Uibtn
, bat bie SSiffenfcfcaft rine trweitertt Kenntnis Iiftht ©ubitaujen bei. ©er £>. entfieht burch ©ä^=

ton itn innertn Sorgängen im ctfrauften Organi»« ningS«, gättlmS« unbStrwefnngSproteffe; et hat bie

mu« erhalten, welche nitbt hoch genug angefatlagtn organifche Struftur fo gut wie Pollfiänbig pevfortn,

10*
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ift in BaRer unlöslich, baSfelB« ater mit gtoptr ben«, welcher mit ©afen ob« ben Folitenfauren ©af«
©egierbc an unb jerfliept, wenn ft Reh bamit fättigen }tn bft(clbtn urebutieen aber gemengt ift. JUIFbobcn

tann, au tintm Srel , Welch« toiebet ju einet Blafle ifl feiten« humusreich als ©anbbobcn. Stufte r bf

n

eintrocTnct, bie in laut« pparffanitge, glänscnbc genannten Säuren ftnbti fid) im ric-cf) bit ©etn>
©tüddftn mit muicpeligcm ©nid) jerfallt. fflirb btt fäute, weidet mebt ©auetftoff enthält als bicfiu:

©rei bagtgtn fiatftm groR auSgefept, fo troefnet « minfäure unb Rep befonbcrd in Sümpfen unb 2Roo-

fpäter ju gnem lodem SRulBer etn, welches fiep etwa ttn foroie in ben tieftttn ©gilbten tbonreicper, oft

wie RoPIt Berpält. Bian unterfd>eibet im i>- bie brau» Bon BaRre überflutetet ©obenatten finbet. ©ie ents

nen unb bie febwarjen ftumusRofft, bie Ulmin: unb ftel)t btfonbcrS au« allen grebfäurcbaltigen ©ewäcp*

bie^uminftoffe. ®ieiiilbung bet braunen Ulmin: fen unb au« ulmin: ob« buminfautem Slmmoniaf,

ftoffe erfolgt unter Slufnabme oon ©autrjiofj unb wenn baSfelbe, in Baffre gtlöfi, an ber Oberfläche

©ntroidelung Oon ftohlenfäure unb Baffer, unb bas bei leptem mit Suft in ©«tibnmg fommt.
bei wirb bit jurüdbleibenbt Blafie relatw reitbet an ®et §. iß für ben Sieletbeben bou bob« ©cbtu=

Äoblenftofj ;
Ulmin enthält mebt Äoblenfbff al« (Sei: tung (Bgl. ©oben) unb Betrübtet hier ftbr wichtige

tulofe unb mehr BaRerpoR, als nötbig wäre, um fjunfnontn. 3nbe§ Btrbicnen niept fowopl bie §u=
mit feinem ©aucrflojf ©aff« ju bilben. ®ab Ulmin muSfioffe al« folcbe bie gröpte Slufmerffamfeit , fon=

bilbe t pep befonbtr« bei troefener Umgebung, wäbrenb btm Bielmebr bit ©efammtpeit ber cbetiüfcheit ©to:
bei ©egenwart oon oitlem ©affet fdiwarje $umin: ceffe, burtb toelcbe fit entfteben, fiep in einanber um=
fiofie entpepen. 3n lorfmoortn unb in ber Bder= wanbtln unb jerfept werben. ®ie ^mmuSfauren
Imme ftblett bit Ulminpoffe bisweilen gänjlid), aber btfipen eine gewifie SeRänbigfeit, aber pe geben auS
{tclj, welches an ber Suft Bermobert, wirb niemals fepr wanbelbaren Stoffen betoor, unbburoaOt blefe

fcpwarj , PttS nur braun ; troefen gtpaltene faubtrbe ©tocefie wirb im Stoben eine ebemipbe Ibätigfeit b«=
befipt tine braune, fcudjt gehaltene eine fcpwarjt Borgenifen, mtlcbe auf bie Buneln nicht ohne ©in«

Jarbe. ®ie braunen ©toffe rönnen in bie fdnrarjen pup fein fann. ®ie {mmuSfubRanjen geben btfon»

übergeben, wobei bann wieber ©au«Poff aufgenom= ber« untre bem ©npup Bon SUfalien allmäbliep in

men unb ftoplenfäure unb Baffer abgejdjieben Wer« ftoblcnfäure, Baffer unb Slmmoniaf über, unb bie

ben. ®ie fchwarjen ©toffe enthalten nur fo Biei Äoplenfäute ip ein bireftcä IpflanjennabnmgSmittel,

BafireRofi, atS notpig ip
,
um mit ihrem ©autrpoff trägt aber btfonbet* auch baju bei, mineralifcbc ©toffe

BaRer ju bilben. Ulmin« unb ,&ummfiofft geben im «oben }U jerfepen unb ju töfen. ®ic Ortsbatien

an Baffer ni*tS SöSliepeS ab; wenn man Rt aber b« $umu8fiofie erfolgt nicht immer auf ftopen

mit Slmmoniaf ober foblenfaurem ftali bebanbelt, fo btS atmofpbärijcben ©auerpoffS; bas fflrecinigungS:

Anfällen pe in einen löslichen unb einen unlöslichen preben betfelben jum ©auerPofl ip Bielmebr ein

Ipeil; fS bilbet pcb ulmin: ober bnminfaurt« ©alj, fo Parle«, bap 2Jiefa[IorBbt rebucirt wtrben fönnen.

an« welchem bie ©ättrt burep eine Biineralfäurt ge: ©fen würbe nicht in bie iPRanje gelangen, wenn
fällt werben fann. ®ie reine Ulminfäure unb baS im Sieben enthaltene ©fenorpb, welche« burefc

Quminfäure ip juetp in beträchtlicher Blenge au« unlöslich ip, nicht bureb bie ©umuspofje rebu=

in Baper löslich unb ncriiert biefe ©genfepaft nur, rirt werben tonnte. ®aS pcbilbete roblenfaurc ©fern
wenn fie getroefnet wirb. §ietauS erflärl e« fuh, orobul gelangt bann leicht in Söjung; pboSphorfaure«

weshalb ein fcht bumuSrticber i'oben bc<b nicht fauet ©ifcnorBbul ip in Sreiifaure löShcp. ®ie IpumuS:
reaglrt: bit ^umuSfäurtn oerbalten pcb erR bann fauren bewirten ein ®inben unb Söftn ber anorga:

wie Säuren, wenn pe mit SUfalien Bnbunben waren, nifchen ©toffe beS ®obcn6, wie bit« auB ben ©gen=
Sa« burcbJtali oberSlmmoniaf aus benbraunen ober fepaften iprer ©alte beruorgept; wenn ab« bie Jpus

febwarjen Stoffen nitbt gelöP wirb, netmt mau UU musfäuren in groftem Utberfcbup Borbanbtn Rnb, fo

min unb ^tumin. Äommt ein« ber genannten Bi« entRetien faurt bumuSfaurt ©aljt, unb biefe werbtn

©toffe mit ein« in tptmifcptr Umfepung begriffenen oom SRegentwRer admäblitb ausgewajcbcu. ®abtr
©ubfianj in ©trübrung, fo bilbet fttb bte tn BaRer fommt t«, baj lorfboben ftbr arm unb unbanfbar,

leiipt löslitbe braune Stpofrenfäure ob« Duell: ja fogar ganj unb gar untauglich für bie ©egetation

fa Pf Sure. Dieben lebtet« Rnbet Reh im f>. Ret«eine tR. gaP unübrefroRm iR ba« ©inbungSBcrmögen
wtipe gelatinöfe ©ubPanj, bie ft renfaure ober ber fmmuSfäuren Rit Slmmoniaf; beibe ftßrpre Rnb
Ouellfäute, welche bunp iRebuftion au« äpofrcns fctbff burep Part wirfenbe cpemifche Slgentien nur
fäure entPept unb butep Ditibation wieber in biefclbe jepmitrig ju trennen, unb eS wirb baptt niemal«
libergefiiprt wrebtn fann. Säfjt man mit BaRet BolU ein ©nlup an Slmmoniaf tltlPcptn, wenn nur fo

pänbtg au«gtlaugten 6. längret 3eit ftutpt an b« Biel §umtt8fäuren im ©oben BOtbanben Rnb, bap

Suft Reben, fo lieht er Slmmoniaf an; eS entpebt ein neutrale Slmmoniaffaljegebilbet werben fönnen. 'Riebt

bumuSfaurtS Hmmoniaffalj, welches burep BaRct minbtr wieptig iR baS Sltrmögen bes$., grope Bien:
auSgoogen wtrben fann. fRobp fcpneHtt unb in grefrer gen BaRer ju abforbitm unb babuteb einen leicht

rer Bienae entpebt baSfelte, wenn b« j. ®. mit auStrodnenbett ©oben längere 3eit feucht, einen naf:

ftrtib« ob« Sltpfalf gemifept wirb. Sieben bitfem fen ©oben aber poröfer unb infoftrn au* troefener

Sßrocep e«läuft juglttcb ein OrpbationSprocep: t« jumadictt. ®e ©auRure fanb, bau 100 £aub<
wirb ©auerRoff aus ber Suft aufaenommen, unb eS erbt 400—4S0 Ip- BaRer jurücfbielten. ®it grope

bilbet Rep aporrenfaurtS ©alj. EeptertS fann icnter fipgroffopicität beS bewirft, bap berfetbe aus bet
paRenben UmRänben (an tiefen ©teilen u. bgl.) in Suft geudjtigfeit anjtebt unb fo felbji in rtgenlof«
ftenfaureS ©alj rebucirt »erben; bei ©erübniiig mit pett btm ©oben etwas BaRer »ufübrt. Gbenfo be=

ber Suft aber wirb t« orpbirt, unbjulept bleibt fob= beuteitb ip baSSluffaiigungSPermcgen bcS(>. für ©afe,
lenfaureS SaU juriief. Stuf Hefe Beifc wirb ber $. infolge btRtn ©autrpoR, Slmmoniaf unb ftoblttt:

jerfept. ®ie .perfepung erfolgt aber, wie febon ange: fäure in Berbiehtetem SuRonb unb jwat in Biel gfln»

brectet, Biel fdmcüer bn ©egenwart twn ©afett, weSs pigerem ©erbältni«, als bieS in b« Sltmofpbätt b«
halb ber $orf , welcp« map nur fpätlicbe Biengtn gau iR, im ©oben aufqefptidiret werbtn unb nun eine

baBon enthält, Biel btRänbig« iR als ber beS ©o= tnregifepe cfitmlfcbe Birrung hetBorbringen fönnen.
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grübet unb fcfonbetS fo lange, als fcit Beben«

hing eer Roßlenfäurc unb be« AmmoniafS für bit

Gttiäßning brr ©ßanjen noeß unbefannt war, glaubte

man, bie ©flanien bcjögen and) ißre craanifcßen

Stoffe nur au3 bem ©oben , unb man hielt befon»

bet* bie braunen bumuSartigen Materien für bas

Material
,
welcbeo Bon btn ©jlanjtn aujgcnommen

unb aus welchem bie Beßanbtßeile bcr legieren gebet;

bet würben. ©iefe£ehre würbe Später als ßumuS«
t ßeorie bejeießnet, ift aber jefct in bem angebeuteten

Sinn oodflanbig aufgegeben, weil birefte Berfucße

tiwtefcn haben, baß tpnanjen in auSgeglüßter Srbe

(welche aifo frei ift Bon organifeßen ©ubßanjen ober

tut* bie Begetirenbe Sflanje felbfl beren boeb nur

febt wenige erhält) bet Zufuhr Bon Ammoniaf unb
j

fioblcnfiure fi<b entwiefeln fönnen, unb einfache Be»
rtchnungeii anberfeitS (ehren, baß ber ffoßlenftoß,

welcher tn einer Smte bem Boten entnommen wirb,

nicht BoDfiäubig Born ß. abflammen fann. ©ie ßu=
muStßesrie läßt ßdf auf ben Saß jitrücffüßrtn, baß

el eine gtwiffe Quantität orgamfeßen ©toffä gibt,

welche in bcr Seife jwifeßen (ßflanje unb ©bienoelt

cirfulirt, baß allemal bie ©robiifte, ÄuSwurfßofle
unb Seichen bei einen fReicßS bie Utaßeuna für bas

anbere hergeben. 9hm jeigtn aber bie ©ßatfaeßen,

baß überall organifdve Subflanj jerßört wirb (gäut»

nU, ©öbning, ©erwefung, Serbrennung), unb auch

bie liiere liefern in ihren ßrfrementen Biel Wenigei
organische Materie, alS fte in ben 9}aßmngSmitteln
auigenommen haben. Sincn Ungeheuern Btrluß er=

leiben wir auch in ber orgamfeßen Subßanj, welche

bie Ströme bem Meer jufüßren. ©ie ßumnüßeorie
fanb ihrtn entfeßiebenften Befämpfer in Siefcig, weh
eher je weit ging, ben otganifeßtn Stoffen bei BobenS
jehen antem SRußeit für bai ©ßanjenleben abjit»

frrecheu ali ben, baß fte bureß ißre Brrtotfung Roß;

ienfäure unb Ammoniaf liefern, weleße forooßt ali

bireftei ©ßanMnuaßruiigSmittel bienen, Wie auch

bie minrralifdxn Beftanbtbeile bei BobenS löblich

maeßen. hierüber entbrannte ein heftiger Streit, ber

ßeß auf bit Stnäßtung ber ©ßanjen überhaupt unb
auf bie ©üngung erflrecfte. ©enauetc RcnnhtiS ber

Stolle, welche ber ß. im 93oben fpielt, Perbanfen wir

conüglicß Mulber, beffen crafte Untcrfiießungen

in ben chen mitgetßeillen Stefultatm geführt baten,

ieptere jinb pon fo großer Bebeutung , baß biefeibe

nicht übetfeßeii werben fonnte. ©ie praftifeßen Sanb»

wirte legen bähet auf ben ß. ein feßr große« ©ewidit

unb foratn bafür, baß bie organifdje Subflanj in

ißren Relbem fuß nicht Berminbere. Um aber txr;

amrten Selbem ßumuSfubßanj jujufübren, gibt

man am beften eine ©riinbüngung. ©ie« iß Bor»

thrilhafter ali eine ©üngung mit ©orf, weit, wie

chen auigefübrt, bie Stoffe ,
mbem fte fiel) in ß. Ber»

trautein, belebenb auf btn Mer einwirrtn. SBiU man
mit ©orf bünitn, fo regt man in btmfelben junäcßfl

hrreh Strmcfchen mit leicht fich terfeßenben organi»

feßm Subnamen, namentlich mit tßierifeßen Abfäl»

len
,
eine ifcrftßung an unb mifeßt ißn mit Mergel

oett Ralf. (Suter ©oben rutßält burcßfcßnittlicß 5—6
©tot. erganifeßt Subflanj; boeß fommtn auch be»

beatenb ärmere unb oitl reichere Acfetetben oor, bie

boeb nicht ju ben linfruehtharen gtrecßnet werten fön»

een. ©it gmeßttarfeit iß aifo nießt bireft abhängig

rem ßumuS-.' balt; [ebenfalls genügt eilte geringe

Menge ß. im Beben, um alle bie ehemifeßen gunf»

timen pi cTfüdm, bie man Born ß. überhaupt et»

einen tarf. Soll ber ß. bie phpfifalifcßen ©gern

fha'ttn bei Bebens oerbeffern, fo muß er oft in Pie!

größerer Menge oorhatibeit fein; aber in biefer Be-
hebung Faun er bureß gewtffe Mifeßungen miuera»
lifdjer Subßanjen jum ©heil erfeßt werben. Bon
befonbertm 3>iterc||c iß wegen feiner AuSbeßnung,
ßrucßtbarfcit unbijufammenfeSuiig ber ßumuSreicße

©oben, welcher fidj über ben fiibluhm uitb fübroeß»

ließen ©heil beg europäifeßen Shißlaub unter bem 9?a=

men Scbwarjerbe (Tscherno-sem) erßreeft. St
iß bafelbß in [olcßer ©leicßförmigfeit unb ÜJteicfitigfeit

oerbreitet, baß er nidjt aW eine fpecicQe Eolalbilbung,

fonbern Pielmcßr als eint bureß aUgemeine Sinßüffe
etilßanbene iüngße germatiou ber Srbobtrßäcße an=

gtfebeu werben muß; er hübet bie ©runblage be4

mfpfeßen SReicßthumö an Bobenerjcugnißen. J3ie

bebcutenb bit $umuä[ubßaiijen an gcologifcßen
© Übungen ßeß belßtuigeii, fitßt man ferner ati ben

SJlarfcßen, wo fein jcrtbeilter foßliget bureß

SEBafferflutcn mit trbigem Biineral», namentlich Seßm»
irttb Ißonfcßfamm innig gemengt iß unb mächtige

Ablagerungen hübet. 5>ier ßnb ferner bie ©orf»

fowie aueß bit Braunfoßlen-- unb Steinfoßtenlager

ju erwäßnen. 3m iorf ßaben wir ben £>. in nocß

reiner ober faß niner @eßall; befonbere Bcrßält»

niffe begünßigten feint Aufhäufung, unb eä bebarf

bann wicber nur äußerer Berßältniffe (®rucf, geueß;

tigfeit), um eine weitere 3crfef)ung m ber 'Seife ßtt»

bcuufüßrtn, baß bie Sölajfe iinmet mehr au Sauer»

ßoff unb SBafferßoff Berarmt unb juleßt Jo foßlcn»

ßoffrcidje Rörpcr jurüdtlciben, wie wir ße in ber

Bcaimfc'bte, ber ©tcinfoßle unb bem Aiitßtacit fen»

nen. Bai. Sprengel, Bobentimbe (2. Auß, Stipj.

1844); ©hübet. Berfucß einer Phoriologifd)cu Sßt»

mit (BtaunfdiW. 1851 );© e r f e I b e, Sßtmie berMer»
frume (beutfeß Pon ©rimm, £eip}. 1862, 2 93be.);

©enft, ©iefiumus», SDiarfcß;, ©orf» unb Siiuonit»

bilbungrn (baf. 1862), unb bie Schritten non Ciebig.
ßunan, 'Bropinj bei innern Sßiua, umfaßt beüs

Sanb im S. beS großen See« ©uugtßing, ln welchen

fich pon ©. ß« btt ^cngfiaiig (Siaiig) ergießt, unb
tiilhält ein Areal roit 215,555 CÄilom. (3914 QM.)
mit 20,048,969 Cinw. §. iß bureßweg ein öiigef»

laub mit Berggruppen pon einigen ßunbert Meiern
Srhebuitg, bie tinjige Sbene ßnfret ßcß am Jung»
tßingfee. ©ie nörblccßt ^älfte nimmt Antheil am
Rliiita, an ber grueßtbarfeit unb ber ©robuftion bcr

großen Steile (pgl. ßupe); in btn wtflliebeii unb
füblicßen ©heil reicht baS Siianlinggcbirgt berein, in

welchem ßöß ungemein reiche Roßienlager öeßnben.

$. jeichnet fich, wie alle iprooiitjen be« mittlem Sbina,
butd) gule Bewäßcrnng unb jahtreiche SBaßcrwege

au«, ijauptprobuft iß ßiei«. Sie fjauptßabt bcr

Brooinj, ©fchangfcßa aml^cngriang, iß Siß einer

falbolifcßtn Miffion. S. Sorte »Sßma«.
ftunb, Säugetbierfamilie, f. fnmbe; bann ein

görberungSgetätß beim Bergbau (|. b., ©. 1002).

£un# (Ciuiis), SJamc jweitr Sternbitber: ber

©roßt ß., jwifdien bem Schiff, bem Orion unb bem
ßafen, bei bcr Mildjßraße, in ber füblicßen ßalb=

fugtl, beßanb naeß Sraioftbencg aus 20 Sternen, pon

weihen einer am ifopj 3fi* unb ein anbeter an ber

ßunge Sirius (1. b.) ßeißt. ©er if [eine ß., jwi

fdjen ber Sßafjerfcßlanpe, bem RttbS, ben 3Undingen,
Orion unb Scnborn, tß nach SratoßßeneS unb Ara
tuS ber Botlüufer bt« ©roßen ßunbeS, weil er einigt

lagt vor bemfelben aufgebt. SratoßßeneS gibt ißm
brci.ßpginu« nur jwti Sterne. S. Harte »girßttne«.

ßunte (CariMa lVagn.)
, Säugelßierfamilie aus

ber Orbnung ber Dtaubtbiete (Carnivora), ^eben»

gänger Bon magerer ©eßalt, mit Keinem Ropf, fpißer
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Segnanjc, ftumpfer, »orfiebetiber Ttafe, jiemlicg fegwa;

cbetn $aIS, an ben ©eichen eiligewgenem Stumpf,

»oru meifl fünf;, hinten ticrjegigen Riegen, (lumpfen,

niegt jutüefjiegbaren Äralleu, meifl langem, bidjtem,

juweiten bufegig behaartem Scgwanj, regelmäßig

6 Segneibe:, je 1 SReift =, oben 3, unten 4 i'iief- uub
je 3 ©aefenjagnen. Sie (mb niegt auSfeglieglieg auf

tgierijege Jtofl attgewiefen unb bager and) weniger

blutgierig als bie Sagen. Sie finö über bie ganje

bewognteSrbc verbreitet
,
finben fidi, oft fegrgaufig,

in Steppen, ffiälbem, ©ujten, fdiroeifen jum tbeit

befläubig umher ober (eben in uuleritbifdien Bauen
unb fcglagen fug unter llmilänben fämmtlid) in [!är=

fere Weilten jufammen. Sic laufen [ebnet! unb mit
grögler Subbauer, fegwimmen meifl trefjlid), beffen
goeg enlwicfelte Sinne (bcfonberS an fie torben tt id)

fdjarfen ©erueg) unb fegr bebentenbe geifiige Jäbig:

feiten. ®er jabnte £unb übertrijjt in lepterer Be=

jiegnng jebeS anbere tgler. Sie leben »ott Sänge:
tgieren unb Bügeln, frelfen friidie Beute niegt lieber

als Sab, manche aueg fegt gern Snoegen, augerbem
gifege, [Reptilien, firebfe, gnfeften, allerlei Selb:

unb ©artenfriiegte, ©raS, ffnoSpen, ©urjelu, IDcooS.

Sie finb fruchtbarer alb bie Sagen unb werfen mcift
4— 6, bisweilen übet 20 Junge, für welche bie2Rut=

ter aufb fefie forgt, wägrcnb ber männfiege £>unb

fie bisweilen feinbltch begangen. ®ie ©rupptrung
bet $. bietet grofie Segwierigrciten bar unb weiebl

bager bei ben Sgftematifern niegt unergeblieg ab.

ÜJian fann etwa 5 Sbtgeilungen annegmen: ©ölfe
(Lupina), mit runbem Sugenfietu unb furjem
Scgwanj; güegfe (Valpina), mit fpaltenfötmigem
Hugenftern unb langem, bnfegigem Scgwanj;
©ebleiegfagengunbe (Nyctereutes), mit marbet*

Sgnliegem £>abitu3, niebrigen Beinen unb bufdjig be:

gaartem, bis jur Rerfe reiebenbem Segwanj ; O b r t n :

gunbe(Oiocyou), fuebsägnliege, grogögrfge ffiüflen=

gunbe mit fegr jagnreidjem ©ebig, unb Spänen:
gunbe (Lycaon), mit gpünenartigem $abitu3. 3»
ben ffiülfen gegoren 4 £>., in benen man bie Stamm:
bätet aller fywSgunbt ju erfenneit geglaubt bat:

Jtolfum, Ouanfu, Slbjag unb Slpeugunb. Der ß oh
jum (®o!e, Cuon dukhaucusis Qray\ gleicgt einem
mittelgroften ©inbgunb, ifi gleicgmäfiig biebt braun:
rotb, unterfeitS, an ber Scbnaujc, beit Obren unb
Rügen geller, jicntlicg fun begaart, bewognt Befgan,
bie ©ebirgt bon öiilgirl, Balaghat, $aibarabab mib
bie öfllieg bon ber fforomanbelfüfle gelegenen ©alb:
gegenben, lebt jurütfgejogen in ben ‘®fegangeln,
jagt in Bienten, ogne ju bcucn, unb bewältigt jebeS

Igier mit SuSnagme beS Siefanten unb DtaSgeriiS;

ben Bitnfegeu greift er niegt an. 3gm fegr Sgnlieg ifi

ber Buaufll [StamgUll, Cuon primaevus Oray),

mit jicmlieg langem, cicgtem, buitfcl roflrotgcm, auf
bem Siüefeu gcfprcnfeltcm, unterfeitS rötglieggelbem

Belä, lebt in liafdmtir, ift ebenfo fegen wie ber itob

fum, brüllt beim Sagen unb greift namentlich gröbere

Ibierc an. 3ung eingefangen, Wirb er fegr jagiii. ®er
Slbjag (Cuon rutilaus Qray)

, auf ben Suilbaillfcln

uub in Sapan, (legt ben beigen erflettn fegr nage, ifi

gelblieg fuegSrotg, lebt an ber Reifte ton Seefegilbfrij:

ten, finbet feg aber and) im ©ebirge, ifi fegwäeber

als ber ©olf, überfällt nadits 3iegen unb felbfi Bfcrbe.
®er S1 1 p e n g 11 11 b (8 1 p e 11 W 0 1 f,

Cuon aipinusOray),

in ben ©ebitjisISneern Ofi= uub HJlittelafienS, oieU
leiegt nur eine Sbart beS borigen, mit langem,
ftraffem, oberfeits fagl rofirotglidiein, unterfeitS Haft
ifabetlgclbem ipdi unb fegr weidicr, bufegiger gagne,
iji jegr feglau, (djnell unb fräftig, iagt'befonbetS

ßitfege unb wirb bon ben Singebornen aefüregtet.

fjagbgunbe »erfolgen feine ©pur niegt. ®icfeu Ur:
gunben reigen fjcg an ber ffiolf (mit megreren Barie:
täten), ber afrifanifege SegafalWolf unb Strei=
fenwolf, ber Segafal, ber ltorbamerifanifege

©olbwolf (Chrysocyon), bet B > a i r i e

W

0 1 f (Ly-
ctscus), bie fübamerifanifd)en Segaf alfiiegfe (Ly.
calopex unb Pseudalopex) unb bergenef (f.genef,
Segafal, SBolf). Snblid) gegürt ju ben wolfarti:

gen Junten ber $unb im engem Sinn (Canis),

weleger überall nur aejägmt als ©enofle beS Sötern

(dien, gBd'ftenS rerwilbert vorfommt. lieber feine 8b:
ftammung ifi niegtS SiegereS befannt. ©ill man ign

als 91rt bon ben übrigen ©elfen trennen, fo ifi ber

linfS gefrümmte Segwanj baS befte SDterfmal ; naig

Slerippe unb ©ebifj gegürt ber {uinb ju ben ©elfen,
boeg faitn man ign Weber mit irgenb einet ber wilben

©olfSarten bereinigen, notg bon einer berfelben fegarf

trennen ; bureg jtierwilberung wirb er aueg im Ülcugtm
ben wilben gormen wicber ägitlieg. Bei feinem anbern
wilben Igier teigen fieg fo groftc 8bwei(billigen im
Segäbet: unbJtörperbau unb in benBergältnilfen ber

abfoluten ©rüge, aber aueg bei feinem ^JauStgiet, bei

welcgem fug bieijlrt, vcri ber eS flammt, noch unberfälfegt

ergalten gat, jeigen fieg berartige ©egenfüge; bie 8b=
fiammung ber ^ausgunbe bon Siner Slrt ifi bager

buregauS unwagrfcgeinlieg, aber es lägt fug aueg nicht

feflftetlen, bag mehrere unb wclcge ärten in biefet

arogen SÖtannigfaltigfeit ber gormen entgalten feien.

Scgon fiallaS gulbigte ber Jlnficbt , bag in ber 3äg:
ntung unb Bermifegung ber in oerfegiebenen Sänbern
urfpriingliegen wolfartigen ber Urfprung beS

fjauigunbeS ju fuegen fei. BlafiuS gäll ben Sdiafal

für am meiflen betgeiligt bei biefer Xngetegeubeit unb
erinnert baran, bag bie alten BilbungSIänber ber

Bienfeggeit bon gubien bis mm Biittellänbifegen

Bteer mit ber fjeimat beS Segafals fafi gäiijlieg iibet:

eingimtnen. Slueg ®arwin gelangt ju ber Slnficgt,

bag bie berfegiebeiten £>unberajten bon begimmten wit=

ben wolfartigen £mnben abgammen, unb ftegt ben bt:

ften Beweis bafiir in ber Kegnliegfeit, welege biefelben

in berfegiebenen ©egenben mit beu gier noeg wilb
lebenben Srten jeigen. ffiölfe unb Segafale freujen

fieg mit£>auSbunbeu, unb bieBaftarbe fmb fTuegtbar;

»erfegiebene Bölfergämme genügen fogat witbe »elf:

artige £>• jut Berbefferung ber öiaffe. Sin berwit
berter §unb ifi ber ®ingo (©atagal, C. Dingo
Shmc), pon ber ©rüge unb bem £>abituS eine* Segä"
fergunbS, gebrungen, mit grogem, plumpem Äopf,
aufreegt gegenben Obren, bis über bit Strfe gcrab=

reiebenbem, bnfegigem Scgwanj, furjen Beinen, blag
gelbliegtotg, ins ©raue ober Segwarje fpielenb, aber

aueg oorwaltenb fegwarj, finbet fug Jtemlieg gäufig

in '.luflralien
,
gleiegt in feiner Sebeneweife niegt btm

rtuebS als bem ©olf unb gilt als bet fcglimmfte
geinb ber gerben. St frigt aueg ÄängunigS unb
anbere Tgiere, füregtet geg aber ror ben ^aushunben
unb fliegt aueg oor bem UJienfegen. Sr lagt fieg jäg=

men, unb niegt feiten freugt er Heg mit jagmen $ün=
binnen. Biait »erfolgt ign mitgrögtem Sifer. —
fterrenlofe (Baria gunbe) leben in ber ®ür=
fei, in ©rieWcnlanb unb Sübruglanb in ber öläge ber

Stäbte unb ®örfer, fommen aueg wohl in bie ©tragen
unb nügren fieg meig »on 8aS, Biäufen je. Sie
fmb im allgemeinen etenb unb berfommen unb fün=

nen bisweilen ju einer wahren fianbplage werben- in
ben Stabten macgeit fie fief) bureg Bertilgen »on 8a

S

ntiglieg unb jeigen fieg banfbar unb angättglicg, wenn
man fie menfeglieg beganbelt
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SCi« fSattSbunbe ßimnten in JebenSweife imb
Setragen (o jtemlicb übtvein

,
jeigett aber maituigs

fad« Stbweiebungen infolgt oerfebiebenartiger Steins

ftuffung burd) ben Wenfeben. Sic ßitb ebenfo gut

Sag-, wie Siacbttbieref freffen alle«, was ber Wettfch

ißt, tob unb jubereitet, am Iicbftcn etwas fauliges

gleifd) unb 2taS, auch bic Cifremtute beb Wenfcheii,

pon gefoeßten ©peifeu befonberS füge, mehlige; man
Tann ße mit Stob allein erhalten

,
unb cS genügt,

wenn fie ßcß einmal beS XagS redet fatt freffen. 3«
manchen ©egenben freffen bie .£>. fall auSfcßtießlitb& bti Sorbeaur unb in Ungarn richten fie in

tgen großen Schaben an. Ir«ben fte überflüffigt

Jiahrung, fo ocrfcharren fte biefclbe, um fie getegents

lieh wieber auSjugrabeit. Um ßnocbenfptitler aus bem
Wagen ju entfenien, freffen fie@raS. ©affet ifl ihnen

unentbehrlich, fie tnnfen oiel unb oft. Sie taufen

unb febwimnten Dortrefftiih, machen große Sprünge,
aber nicht jät)e ©enbungen, flettcrn fcßledjt unb
»erben an weiten Stbgrünoen leicht f<h»iubtig. Sie
ticben bie ©arme unb, »enn fte fid) legen, eine »eiche

Unterlage, fchtafen gern unb fiel, aber in Slbfäßett,

unb ihr Schlaf ifl febr Icife unb unruhig, Pon Xr8u=
men begleitet, ©entch, ©cljör unb ©efießt futb vors

tiefflich auSgebilbetj fie finb empfinblich gegen !Ret=

jungen bet ©inneöroerfjcuge , befonberS gegen laute

Scne unb fcharfe Genieße. Sie lieben bietReinlidjs

feit, feßen ihren Unrath gern auf fahle Silbe ab unb
Ktecfen ihn juweiten mit Wiß ober Crbe; bic mättiv

liehen gehen fetten an einem Stein, Sfabl u. bgt.

porüber, ohne fidj ihres fjarnS ju enltebigen. fjhre

geifiigen gäßigfeiten fmb ungemein entwidelt, jetgen

aber bei ben einjetnen SRaffcn mannigfadje Slrfdties

btnbeiten; am heroorrageubßen fmb unerfebütterlid)e

Sreue uub Unbängticbfeit au ben £erru, uubebingte

Rotgfamfeit unb Crgebenbeit, außerorbentliche ©ad)=

famreit, Sanftmut!), Wilbe im Umgang, bienßfertigeS

unb freunblieheS Betragen. Sie jeigen im ©eficht fel)r

tebbaft »edifetnben Slu'öbruef
, fte evfettnen im gtettt<

ben ben ®oßls ober Uebelwotlenben uub ftnb ber Cr;

jiehung fehr jugängtid). Unter Heb leben fie nidit

fehr oerträglich, unb manche Xhiere, »ie bie Säße
unb ben 3get, verfolgen fie lebhaft, ©ehr ausgeprägt

ift ihr ©efcblecfUStrieb, unb »enn berfetbc nicht bes

friebigt wirb, fönnen fie erfranfen. Sie fiumbin ifl

S
oeimat im f^aßr täußfeb, meiii im gebraar unb
ugufl, unb jebeämal 9—14 Sage lang; fte lebt itt

Sielmännigfeit, »irft 63 Sage nach ber 9ßaaruiig

3—10, metß 4—6, bisweilen über 20 3unge, »eld>e

mit Sorbetjäßnen jur ©eit fomnten, 10—12 Sage
btinb bleiben unb von ber Wuttcr auf baS jfirtlirf'ite

behanbett wtrben. ©ewöhntich läßt man ber ßünbiu
nur 2—3, ßöcßßtnS 4 fjunge unb läßt biefe etwa

6 ©ochen faugen. 3n biefet 3cit muß matt bie Sitten

feht gut unb näftig, bann aber mager ernähren, um
bie Wild) otrftegen ju taffen. Sie jungen gewöhnt

man an leichtes guttcr unb hält fte jur 9ieinlid)feit

an; fie wethfetn im britten ober oierten Wouat bie

erflen 3äßne, unb nach 9—10 Wonatcn finb fte fort-

pßanjungifäßig. Wit ber Crjiebung, Slbrichtuiig,

Xrefftcr muß man beginnen, fobalo bie Xßiere orbents

lieh taufen rönnen, unb matt erreicht um fo mehr, je

perßänbiger man bie Shiere hehanbelt. ©tachetßatSs

haiib uttb £eßpeitfcbe finb feht entbehrlich. SieSreffur

erforbert feßr genaue flenntnis ber $unbtnatur unb
iß f<h»ierig unb mühfam. ffommt ein männlicher

#unb im älter Pon 9—15 Wonatcn in gute £tättbe,

io muß bei feiner fRaffe bie ^Barforceflubenbrcffur in

2—3 Soeben beenbigt fein. $at ein $unb baS jweite

Saßt jttrüefgefegt ttttb ifi troß jwedmäßiger Beßanbs

litng nicht oottfommen brauchbar, fo »irb er auch nie

ganj aut. Ser hefte §unb »irb aber bei fdjledtter Bes

hanbhtng unb unrichtiger giißrung in furjer 3cit oer=

borben. 3mj»ölfteit 3 af)r geigt fieß beim .fmnb'JlllerSs

fd;»äd)e, unb nur in feltenen gälten erreicht er ein Sitter

pon 25 3,1 breit, ,£>äußg erliegen bie £). Jtranfßeiten.

Staube, Staupe uub ^unbSwutß fommen am ßäußgs

ften oor; auch teiben bie £> an gießen, Säufcn, $olj=

böcfeit unb Batibwütntem. SaS lintrüglichfie «feichett

ber ©efunbheit beS {mnbes i|l bie falte unb feuchte

ffiafe. Ser ßuub gewährt alten Siölfertt großen

SRußen. Stuf ben Subfceinfetn, oon Sungufett, ©)i=

nefett, ßiiattt ; füiant, ©rönlättbern, Csrimo unb ben

3ttbiancrn 9Jorbamerifa’S »irb fein gleifcß gegeffen.

Slttf ber ©otbfüfie unb in Stngota »trb et gemäfiet,

auch bei unS effen ärmere heute gelegentlich ßuttbe--

fteifch. Sietfach braucht man baS gell ju SleibungS:

ft üefen, man gerbt auch bie £>aut, baS $>aar bient

ittm HJolßern, aus Ättodtcit unb Sehnen madjt man
Seim, gtiifier würbe ^unbefett als Wittel gegen

ßungetijdiwmbfucht gerühmt; .ürnntefotl) (Album
graeeum, Magnesia canina, Weißer ©Itjiatt) galt at*

tteroenflätfettb, Seher oott tollen $unben als Wittel

gegen ©afferfeßeu. ©eitauS am größten aber iß ber

Jiußett, »eichen ber fiuitb als ßtauStbier geroährt.

Ser©inbbuitb (C. familiaris grgjus s. tepo-

rarius), mit feßr f^lanfcttt, an ber Straft erweitertem,

itt ben ©eichen ftarf eingejogenem Seih, fpißigem

Stopf, biinnett, hohen giißen, fehr bünnem, langem
Scßwanj, äiemtid) langen, feßmaten, aufrecht ßehenoen,

gegen bie Spiße umgebogetten Ohren, hört unb fteßt

ttejjlidj, riecht nießt befonberS, ifl ungemein fdutetU

füßig. Sie 'Behaarung iß meiß fein, glatt, biebt ans

liegettb, feßött röthlicßgetb; bisroeilett fmb bie ©gare

länget unb bann auch anberä gefärbt. Set ©inb=
butib iß tncifl feßr felbßfiichttg, wenig treu, empfängs

tidß gegen Siebfofungeit, leidtt erregbar. Sataren, 'fet=

fer, 3'tbcr, Jfleinafiaten, Bebitiitett, Slraber bettußen

ißn jur 3agb; er läuft eine Stunbe lang mit ber

©djnetttgTeit eines ßifenbahnstfJerfonenjugä. ^tödiß

lierticß unb anmuthig iß ber ttalietiifdic .ft tt tt

b

(C. f. g. italicue, Safe! I, gia. 19), welcher bet einer

$öj)e oon 40 ßentim. oß nur 2 Stilogr. wiegt, oor allen

geeignet jum Scßoßhüttbchen bet Samen. Ser f cßot=

tif efce ©inbhunbfc. f. g. hibornicusGm., gtg. Ift)

iß ebettfo fein uttb jierlidj gebaut wie ber gewöhnliche

©iitbbunb, ßat aud) biefetoe ©röße, aber über brei=

mal tangeres, feßr bicßteS unb gleichmäßiges §aat
unb eine lange, gefdjtoffene gaßne. Gr iß feßwarj

ober braun uub wetß, auch nußbraun unb grau, att=

l änglich, gutartig, leicßt erregbar, biente früher jur

©oiföjagb. (Sine flimatifcße 33artetät auS bem aftas

tifr&en Siußtanb iß berebentalls langhaarige jotttge

ruffifdje ©ittößunb (gig. 17) von 80 ßentim.

$öße, mit feßr fchlanfettt Jtorper unb feßr langem,

fpiralförtnig gebogenem Scßwattj. Gr iß wenig <m=

pfittblicb uttb wirb als ^ofßuttb gefehäßt. ^ierßer ge;

ßört aud) ber n a d t e tt tt b (C. f. atVicanus/,., gtg.20),

mit ßatf gefriitnnttetn Siücfett, fctim.iter'Bruft, mittels

langem, bünnem ßals, 35 Geutim. ßoeß, mit feßwars

jer, potlfotnmen faßtet £uut, ßammt aus 3nners

! afrifa, wo er jur ßtntitopenjagb beuußt werben foll,

j

unb iß jeßt bis Gßitta unb Dtmerifa verbreitet; unfer

j

Sttima erträgt er ttidjt lange. Gin Stenbting jtpis

: feßett ©iitbbunb unb ©tflenbeifiet iß ber bänifdte

j

©uno (C. f. danicas, gig. 3), ber weit fräftiger ge=

baut iß alä ber ©iubßunb; er iß braun, grau ober

I fcßwärjtich, an Braß unb Stehle immer weißlich, treu
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unb toacßfam
,
finbet Heß bei linS nur ceretmelt

, in

(Stiglatib als jltter Begleiter von Bfcroeu utib (Wägete.

3ur ©ruppe her Doggen gehört ber Sülle nie i Ser
(C. f. molossus L.), ein §imb mit gcbrungentm Seib,

breiter, tief liegenbet Bruft, jicmftd) furjcm, bicfem

ßalS, runbließcm Kopf, futjer, nach ootn Cerfeßmä:

lerter, ftatf abgeflumpftei Seßnauie, ju beibeti ©et
ten flberttängenben, fteta ton Seifet tricfenben SiB=

pen, jitmließ langen, mittclbreittn, gerunbeten, halb

aufreibt fteßenben, fegen bie ©pipe utngebogencn

Obren, triftigen, nuttellangen Seinen unb jicmließ

langem ©eßwanj. 6t ifl bräuiiticbgelb ober bräuitlieb,

oft [tbtoarj überflogen, an Seßnauje, Sippen unb bett

äußcrften Guben ber Obren fdtwari. Gr befiel aufier»

orbcntiicße Stätte unb öntfqloffenpeit, ungläubigen
3Rutß unb ifl ju ftbtoerer unb geräbtiießcr 3agb febr

geeignet, Wäßrenb er Weber anbaltenb noebfdjneu läuft.

Gr ijl t>cd;ft toatbfam imb treu, ata Sfeifebeglciter

unerfeptieß, autb geeignet als ©ädjtec bei SRinber»

herben, leicht abjuritbttn jum Kampf gegen Bären,
cötwn, Stiere. 3n geifliger ^tinfidit wirb er bon ben

ebleten fmnben übertroffen, ßr (lammt waßrfcbein«

litb aus 3rlanb. Die eigentliebe Dogge (C.f. m. ang-

lieua £., gig. 4) ifl febr grob unb itarf, mit furjtr,

bitter, com gcrabe abaefiumpfter Seßnauje, btftJnbig

neßtbarcm ©ebiß, mißt feiten gefpaltener ‘Jlafe, furj:

haarig, meifl einfach rotb, oft aueb bunt, flammt au3
Snglanb unb wirb bei un3 faft nur in einer mittel:

8
ro§en, liebt ifabeügetbcn Kaffe gefunben. Such bie

Unter (gig. 5) unb oie Äorftfaner Dogge (gig. 7) ge:

böten hierher. DerBuIlbogglBullboef, Boret,
C. f. m. glndiator, gig. 6), bc|ouber3 in Gnglanb
»erbreitet, ifl ungemein bifftg unb bcrrfebfüebtig, wagt

fieb mit bötbflem SDlutb au bie gefährlichfirn X bitte

unb wnrbe fdjote, aus Gngtaub emgefübrt, bei ben

tömifeben Dßitrfämpfen bemipt. fDlan l;ält ibn mit

Unrecht für geifleSarm; er ifl aber gegenwärtig wenig
beliebt, weif er felbfl feinem fjettn bisweilen unbe:

guem ober gefäbrlidi Werben fauu. fjier [ebließt fieb ber

ÜJlopS (C. f. m. fricator L., gig. 15) au, ein Heiner

ßunb poit febr gebnmgencm Satt mit ganj eigen:

Ibümliebabgeflumpfter Sebnauje unb [eßraubenförmig
gerolltem Scfiwanj. Drop feintS nrlfe trauifcfiete, mür«
riftben 'EkfenS war er früher febr cerbreitet, fenbet fieb

jept aber nur noeb in SRußianb häufiger. Gine große

BuHenbeißerrafte benupten bie Spaniet bei ber Gr=
oberung (ülejifo’S gegen bie 3nbianer, bie Gnglänber
auf 3amaica gegen bie SRaronneger, unb auf Guba
bienen biefe £>unbe noeb beute jur Bcrfolgung ent:

laufener (Reger ober Serbreeber unb als $apbuhbe bei

Stiergefeeßtctt. Die Dibetbogge (C. f. m. libeta-

nua L.), ein großes, praeßtPoUeä Dßier mit langer,

raubet Behaarung hängenben Ohren, ben (Dhinb meßt
feßtießenben

,
aber feitlieb lang ßetabbängenben Ober;

lippen, efgentbümliebtn Jpautfatteu im ©t ficht unb
gemiifmliib aufwärts getragenem ©ehwanj, bient tu

Dibet jum Schuß beS öaufeS, ber grauen, Kinber
unb ber gerben, wat febon im Sdtertßum belaunt

unb wegen ihrer Stiftungen gegen üluerodifen, Gbet
unb Süswen berühmt. Die Dibetbogge ifl ber (Riefe

unter ben Junten, jum größten Dqeil fehwarj, an
ber Seßnauje unb beu Braueugegenben gelblieb. Der
DaebShuub (C. f. vertagus L.

,

gig. 10) bat
einen eingebogeneit (Rfiefen, großen Kopf, eine lange

Seßnauje unb ein tüdftigcS ©ebiß, ßängeitbe Ohren,
fürje, plumpe, berbrepte güße, große (ßranfett,

einen auf: unb einwärts gebogenen Seßwanj unb
glattes, ftrafjeS, oberjeitS meift fchwarje3 ober brau--

neS, untcifeitS roftrotbtS, aueb einfarbig braunes obet

1

getbliebeS {war. Der DacbSbunb ift Hein, aber fehr

pari unb mutßig, mit äußer)! feiner Spiernafe unb
ftinein ©eher, leibenfebaftlieb flufS 3ageu erpietit unb
babei aBeb Cergeffeub, unermüblieb, bis baS SSitb

erlegt ift, weiches er bann regelmäßig «anfebneibet«

(anfrißt); er ift fing, gelehrig, treu, munter, waeb«
faen, aber aueb ülüfl- biebifeb, im bitter emft, miic»

rifeb, tüdijeb, gegen anbece {). janfifcb, fampfluftig.

ßiner SIbnebtung bebarf er nicht; mau bemipt ipn

befonberS bei ber DaebS» unb guebSjagb, unb et be<

treibt bicfelbe mit wmtberbarem Sifcr. Sein Batet:

latib ift unbefannt, Cieiieiebt flammt er auS Spa:
nien. Der ©piefeijunb (C. f. r. rectipes), con
ftämmigeter ©eflalt, mit ntößttem Kopf, (ürjeret

©ehnauje, geraben Borhetceinen, Wirb in gvanf:

teieb unb ßnglanb gejiiebtet unb jum Bewachen beS

Kaufes fowie, in eine als Drebtab biettenbe Drom*
ntel eingefperrt, jum Drehen bes BratfpießeS benupt.

Den böebfteu (Rang unter ben ßunben liebmen bie

3agbbuube ein, welche befonberS in ©nglanb in

jabfreidhen Ubatlen gejüd)tet Werben. Sie ftnb mit«

teigroß mit geflrecftem, eher febwaebem als fräfti:

gern Seib, länglichem, auj ber Stirn ftaib gewölbtem
Kopf, nicht febr langer, nach corn ccrfebmälerter, ab:

geftumpfter Sebnauje, breiten, hängenben Ohren,
fraftigem, cerbättniSmäßig langem £>at8, breiter,

eoßer Bruft, mittelhohen, fehlanfen Beinen unb
»iemlieb langem Sebwanj. Sie ftub geborae (Jäger,

beftben ungemein ftatFeS Spütcermcgett unb wittern

bie gäbrte noch nach Dagen. 3U ben ^übnerhun:
ben gehört ber furjhaorige, meift weiße unb braun
ober fehwarj gefteefte Bor ftehhunb (C. f. avicnla-

rius /..), welcher, wenn er con reiner ahfunft, CoB:
fommeie abgeriebtet unb ftetS jweefmäßig geführt wor:
ben ift, im älter con 3—4 3ahren alo trejfliebfter Be»
gleitet be83ägerS gerühmt werben muß. ©t jeigt bann
einen bewniibeiungSwütbigtn ö'rab con golgfam»
feit, Seibftbeherrfebung unb ©efehieffiebfeit, aber nur,

Wenn auf bie ßrjicbuug febr ciel ©ebulb, Srnft unb
Siebe jum Dbicr cencanbt würbe. Der SiebiingS:

bunb ber (fnglänbcr, Welcher mit enormen Koften ge:

pflegt wirb, ift ber gueftSbunb, ber wiebtigfie ber

fogen. Barforctbuube, ein mittelgroßes Dbfer mit
fleinem Kopf, feßr großen, breiten, lappigen Ohren,
bünnem ^alS, Weiter Bruft, feßr geraben Beinen,

jiemtieb hießt behaartem Seßwanj, weiß, buttfelbraun

gefleeft. Gr beftbl bie SeßneBigfeit bt3 JSinbßunbeS,

ben (öhttß be3 BuBboggeu, änßerft feinen ©eneeß
unb große Klugheit, bient in großen SDlcuten ju bett

gueßSjagben ber Snglänber, entwiefelt babei bie größte

SluSbauer unb holt in ber (Regel in 2—3 Stunbcn
ben guehs ein, ber bann in wenigen äugenbliefen

jettifjen unb aufgefreifen wirb. Der Blut: ober

Seßtoeißhunb (0. f. »anguinarius) ift 70 Geutim.

hoa, ftarf gebaut, mit breiter, lauget Sebnauje, ber:

abbättgenber Oberlippe, lohbraun, auf bem (Rüdfett

faft fehwarj; er nimmt ten Sdiweiß bcS angefehoffe:

iien Silbe" beffer auf als bie übrigen Sagbhuube,
ift heftig, äußerfl bfutbürftig unb wuebe fruß'er häufig
als DiebSfäuger uub aud) im Krieg benutit. freitt:

rieß VIIL brachte ihn naeß graufreteb, unb ©raf Gffer

hatte 800 Sehweißbunbe bei feinem £>eer in 3r'anb.
(
v'egenwärtig ftnb fie feiten. Der eigentliche ^tüß ne r«

ßunb(C. f.fiirsutus) ift bem Borftebbunb ähnlidb.bat

aber längeres, meift etwas gefräiefelte3 Saar unb fcfc

ftet, Wenn gut gefehuft, fo jtemiieh baSftlbe wie jener.

Gr ift bei uni meift weiß, braun uub ftbwarj, aueb rotb:

gelb gefleeft. Stämmiger gebaut, mit fürjerer, brei«

tcr, ftumpferSthitaujc, ftaifen, feprfräftigen Beinen,
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jottig geträufeltem , meifl rintönigbunriem Reil unb ' f. »quaticm L., Rig. 16), bet am heften gebaute
langer, fmfcbiger Rahne ifl bet 2B affertjunb (C. fSuub, welcher geiftig ba« Scbeutenbfle leiflet, ivaj
t h. mquieilis). Gr eignet jtd) tortrefflidj fflt bie ein Xb'cr ju triften Bermag. Gr befitjt einen Wunbet»
3agb, «igt ftdj leib(id) unb geiflig begabt, wie bet baren Öetutfifinn, »otttefjliebeäGkiiöt unb feinen ®e»
Jicrftebpunb, beflpt aber noch gröbere 2lub5ug(idifeit fdjmatf, aueb einen mertwürbigeu Ort«» unbAeitfinn,
nit ben Jnetm. S. Xafei »3agobunbe«. Gin« anbete aber ein ftbwadjeä ©efidit. Sein ©ebäcbtni« macht
Gnttpe oilbenbieSeibenpunbe. Siefebaben einen ibn fetir gelehrig, unb er wirb ju ben üherrafcbcnb»
traaä gebtungenen Seit, eine breite, taum Borftebenbe fien Singen abgeridjtet. 6t iji büd>fl gutmütbig unb
Stuji, einen furjen, bieten §al«, länglitben ffopf, niept leicht auffSnenftpen ju bepen, befcBüpt baber autp
eine ni(bt fett lange, naep pom etwa« uerfepmälerte, feinen ßerrn nicbt. Gr befipt grobe Stadiaimiung«»
wgeipipte ©djuauge, fange, breite, pängeube, lang» fuept, ift eitel, freipeitsliebenb, oerfebrt nicht gern mit
ctarige Obren, furje, ftraffe Sippen, Rtiffe unb anbertn §unben, fepwimmt Bortrejfliep. Gin (ebener
Sdipan; ron mittlerer Sänge, eine lange, jottige, Jubel mufj gang toeifi ober ganr ftpwarj fein. Sen
feibenortige Sepaarung non perfebiebener girbung. Seibenbunbeti fct)r nabe fiebert hie J in t f tp e r (C. f.

Sie ftnbleidUunbftpnell, aber nicptauSbauernb, nitpt termrias 8m., Rig. li u. 14). Sie glatthaarigen
befoncer* gelehrig, wegen ihrer grofjen 3ogbbegierbt 3i a 1 1 e n p i n t f dj e r fmb ben 'Eatbrhiinbcn äbnlnp,
nur natb (epr forgfältiger Grjichung jur )Wb auf haben aber hohe« unb gerabt Seme, einen flatfen
flehte» Silb brauchbar. Sie hierher gehörigen SSath» Kopf mit langer, gerabe abgeftumpfter ©djnauje, aut»

ttlhunbe (Rig. 21) fmb bei un« al« ©tubenpunbe rechte, nur mit ber ©pipe überhängenbe Obren unb
»egen ihrer iliunterfeit beliebt. 3it Gnglattb bienen einen glatttn, gelrümmt getragenen ©tpwanj. 6ie
fie jur 3agb auf Rtberwilb. SDtait fennt oiele Sorte» fmb fehr fing unb munter, pixhfl mutbig, jagbbegie»

täten, teie ben ©eibenpubel, btn fpaitiftben ©eiben» rig auf SRatten, HJliufe, fDJauImürfe, füt ba« Zimmer
bunb, Solognefet (Rig. 22), Äarlehunb (Rig. 12), aber ju unruhig, 3” Gnglanb jücbtet man einen

Seitenfpip (Rig. 13) je. Ser ebenfalls hierher ge» SBaftarb Born Jintfcpec unb bem deinen Sutlbogg
feige fReufunblänber (C. f. terrae novao 8m., (Sulllerrier, Sullboggpintftper) unb Peran»

REt- 1) feil ein bctpelter Saflatb be« groben Rubels Haltet mit biefem grobe Siattenjagbeu , inbem man
mit bem franjöfifcben Rteifdjcrpunb fern unb eriflirte bie S>- auf eint grobe 3«bl gefangener Statten in ab»

1622 noch nicht auf Uteufunblanb. Gr ifl fehr ftarf gefdjloffetten Säumen pept. Set fehr abweidtenbe
uno triftig, mit breitem, langem Hopf, etwa« »er» Vlffenpintfiper (Rig. 14) ift ungemein gcflredt

bidterSdmauje, mittelgroben, hättgeuben, jottig be» gebaut, btcimal fo lang at« hoth, mit fehr ftarfem
haarten Ohren, (tarier «ruft, triftigem §at«, jtem« Jpal«, hol lange«, ftraffe« $aar, Welche« auch bid
lieh hohen, fiarfen Seinen, bichtem, langem, jotti» unb »erroorrtn über ba« (Weitest füllt

,
jeiepnet ficb

jmt, weitbem, faft feibenartigem IfSelj. äiemlicb bureb grobe ßlugbeit, Mnbängltdjfeit unb SJtunter»

ungern, jbttigem Schnxmj unb ftarf auigebilbcter feit au«, ift fehr tapfer unb jur Statten», ßanin»
Sdwitnmhaut. ®ewbbn(id) iji er febwarj mit lebhaft djen» unb SBacbtefjagb Pertoenbbar. Sei un« fiebt

gelbbraunen Rfetfen über benSJugen, an ber Reble nun meifi bodibcmitere llffenpintfdjer.— Sie£au«-.
ur.b cen Rubgefenfen; weniger häufig ift er febwarj bunbe im engern ©mn biben tinen etwa« gebrunge»
uttb twib, ober braun unb weib gefledt

,
ober etttför» nen, jiemlieh bitfen Scib, eine faum »orftebenbe Stuft,

mig fdwarjbraun unb weib. freue unb 2tnb5ng» einen jiftnliib furjtn, bitfen £al«, länglieben Rcpf,
Sidffeit, ©utmüthigfeit, Sanfbarfeit jeiebnen ihn aus, eine nicht fehr lange, jiemlidj ftarf nerfthmälerte

,
ju»

autb tft er oerftänbig unb fehr gelehrig; er febwimmt gefpipte ©dutaitje, mittetbobe, bitte, fiarfe Rübe,
leibenftbaftlicb, taud}t wie ein ©eetbier unb bat an einen nidjt fehr bünnen, oft bufebigen, jiemlitb lan»

Hüften febon oft 'ilenftbettlebeu gerettet; er ift ber gen ©tbnwttj, furje, jugefpipte, aufreöt jlcbcnbe,

treuefte SSdcbter bet Rinber unb Bat autp ftbott halb mittellang behaarte Obren unb eine jottige, lange,

erfroene Sienftben, wie ber Sernbarbintt fjunb, ge» grobe Sebaantng auf bem übrigen ßörper. ^ierper
rettet. 3n Sltufunbfanb bient er at« Safitbier unb gehört ber S> au «bunb (C. f. domosticns L.)

,

ein
jur Sefämpfung be« 33olf«. 3hm ähnlich war tcr ftarfer

,
auäbauernber Sntttb, auägejeicbnet tureb

cernbatbiner(C.f.extrariu5 s. Uernardi, Rig.2), Rlugbcit, SBacbfamfeit, Xreue, 2)lulb. Söeit per»

ern gwBe«, langhaarige«, Suftevft fiatfeS Xhicr. Sie breitet ifl her Rleiftberbunb, mit langem, ntage»

urfpriingti^e SRaffe ift au«geflotben, eine nabe Ber» temRopf, platter ©tim, mS&tg langen, httabbän»
Wanbte, mehr ben Soggen älmlidje, wirb auf bem §o= geuben Obren unb anliegenbem ^>aar. Gr ift fehr

frii "eä ©t. Sembatb aejüthtet uttb oerridjtet hier ben verftänbig, mutbig, ftarf unb feinem Sierra ergeben,

otinbeitsbienft in bewiinberung«würbiger ©eife. SDlan benupt ihn jttr3agb be« 23c!f« unb be« wilbeti

•J-we ftnb auf bie menfcblicfje RSptte breffirt, fte ©dirnein«, aber aueb aläSofbunb unb jurSewadumg
geben, eft mit ©tärfung«mittcln unb woffeutit Seifen anberet Sbiere. Gine tefentere ’Jtrt ifi ber fcblanf

Waben, allein ober in Segieintng ber Rneebte unb gebaute, bürrleibige, bod’beinige ©cbSferbunb
veijllidien au«, um Cerirrte, (»Iberjrome, oon Sa» (Rig. 8), mit fpipiger ©ebnauje, überhängenben
Bitten Serfcbüttete aufjufmben unb ihnen Siülfe ju Obrenfpipen unb mittellanger SRutbe. Gr ifl ber Ber»

»rmgen. ^aben fie rinenUnglücftiehen gefnufen. fo flänbige, erttfle, unBttbroffene, getiügfame, äuftetfl
mm fte in« (cofpit jurücf

,
um bie SKöndjc berbeiju» watbfame döäditcr bec Sterben nno einer ber nitplitb»

3o.cn. tft SunbSarr» Iwt auf folibeffieife in jwölf fien aller S>- 3bm fleht ber© p i p (Rig. 9) ober Sfom»
2ibrtnmebraI«403Renf(benbaäStbengerettct. Sludt rner jur ©ette, ein deiner, fräftig unb unterfept
wf Kntet.GSottbarb, bem ©imp!on,'ber ©rintfel, .getauter S>unb mit fpipem Ropf unb fpiper ©ebnauje,

ff* ic. werben Borjüglitbe
S>- mit äufierft feiner furjen Seinen, langem ©ebwanj, mägig grc[;cii

Stttminjbeäajienfcben gehalten, oft Dteufunbtänber Obren unb Hehlern, weifjem, gelbem, finbärotbtm,
*rr Saftarbe btm foldjen. 3u Seonberg in ffiürtetn»

,

gtauem, feltencr fdiwarjem Gr ift fehr mutt»
Wg tat man eine Rreujung ber Uleufunbiänber: unb tcr, unwaubelbar treu unb watbfam, ber Rreunb
ifmbarbiiterraffe Borgeitommen unb fetjr febene ber RubrleUte unb fehr bratttbbar al« SBädtcr Bon
^Rtm gejüthtet. hierher gehört aueb ber Sn bef (C. S>au« unb S>of. Oft wirb er bureb Sieftigfcit, 3Reij=
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harMt, ©iffigfeit unb oiele« Kläffen fällig; fein lau»

tcS ©efen ifi aber mit ber SluSbtnd feiner ©efchäftrg»

feit ,
mit »cldjcr er feine Schubbcfohlenen ju fitljern

jucht. RmSiorben fpieit al« njidjtigftea ©anäthier bet

©«fimohunb (C. f. borealis L.) eine große Siotte.

6r tot ein wolfähnliihe« Slufehen, ifi meijl größer al»

ber ScWterljunb, mit aufrecht flehenben Ohren nnb

bidem üelj
,
mtb belunbet eine gewiffe Ungebunben«

beit. Snbef) fiitjrt er meift ein fel)t befdjwerlichcä Be»

ben unb ifi in manchen ©egenben ba« einjige 3u !l
!

unb Bafttbier. ©ie Griflenj be« G«fimo ift mehr ober

weniger abhängig ton feinen ©unben. ©iefe burd)»

taufen auf ebener Bahn jwei 'Bieilen in einer Stunbe,

ihrer 6—8 jieljen einen Schütten mit 5—6 üerfoneTi

unb laufen in einem lag 8—lOSJleilen. Gbeufo finb

fte auf ber 3agb trefffi* ju gebrauchen. Erobern

werben fte fcljr fdiicdit bchanbelt unb »eigen bafjer

aud) reine 3uneiung ju ihren ©erren.

©er ©unb fianb fchon im SUtrrthum tn hohem

Slnfehen unb würbe in mehreren Staffen qejiiditet;

auf ben ügt)ptif*en ©enfmdiern au« ber Seit non

3400—2100 t. Ohr. fmb terfdjiebene ©unberaffen

bargeftetit, ton benen bie meiften ben ©iubfpielen

tentanbt finb; (pater tritt eine Slrt ifkrforcehuitb auf

fowie ein unferem ©a*«hunb (ehr ähnliches ©hier;

auf einem afforifdjen SEenfmal fanb fid) ba« Bilb

einer Ungeheuern ©egge tc. Sind) in Gutopa reicht

ber ©unb in bie torhiftorifdje 3*it. wie bie Runbe au«

ber Steinjeit beweifen. Cbenfo ifi ber ©unb in Slme»

tifa feit uralter 3eit ©auätljier. ©ie 3nbianer ton

janja unb ©uanca terehrten tor ihrer Belehrung

junt ©onnenbicnfl bit ©., ihre ffjriefler Miefen auf

fTelettirten ©unbefhpfen unb ©unbefdglbcln ,
unb

©uitbentumien fanben fich in ben peruanifdjen ®rab=

malern ber älteflen Seit. 3n ber alten grie*tfd)en

unb tijntifdicn Biteratur wirb ber ©unb oft entähnt.

©ofrate« (*wur beim ©unb, ©omer befugt ben

©unb be» Cbpffeu«, anbere ©. würben burd) ©enf»

mälet geehrt ie. ©ie Spartaner otferten bem @ott

bee JtricgS auch einen ©unb. ©ie Sleghpter benutz

ten bie ©. jur Jagb unb fd'ägten fic fehr hoch, wäh»

renb bie Suben fte teroditeten. 3n gtoftem Slufehen

ftanb ber ©unb bei ben alten ©eutfehen: ein hSfetb

galt 6, ein Beitbunb aber 12 S*itling. Stach bem

©ieg über bie Sinthern hatten bie Stömer noch einen

harten Kampf mit ben ©utiben ju beftehen, weiche

ba» ©epäd bewad)ten.

Unter ben f o f f i l e n © u n b e n fmb meift nur nach

bergorm bet Sahne mehrere Sitten ber ©attung Canis

im weittm Sinn beflimmt worben, welche tom Goeärt

an bi« }tt ben ©iluhialbilbungcn beiber Kontinente

allmählich immer häufiger auftreten. 3« ben Sno»

ehenhöhieit Guropa’« fommen Ueberrefle eint« ©elf«

unb eine« guchje« tor. Stbbiibungen ber befonnte-

flen ©unberaffen geben bie Eafein »©unbe I unb II«.

Bql. ©tebm, 3üiiflritte«Ihietleten, Bb. 1 (2.SIufl.,

Bc'tpj. 18761; ©ei fl, ©er ©unb, feine Gigenfdtaften,

Sucht unb Bcljanblung (Stuttg. 1852) ;
Smith, The

natural hi»tory of dogs (Gbinb. 1839—40, 2 'übe.)

;

gifjinget, ©er ©unb unb feine Staffen (Xübing.

1876 ff); Ghrenereuh, S3oüflänbige Slnieitung

junt Grjiehen unb ©refften ber ©. (Ulm 1855);

t. ©hängen, ©er 3agbt)unb, feine Südjtung, Gr»

jiehung, fflartung, ©reffur unb Rührung (5. Slufl.

SSeim. 1873); Beo, ©tr ©unb
,
feine 3iichtung, Siuf

jucht unb pflege (Stuttg. 1875); Oswalb, ©er Bor»

ftebimnb in feinem touen SBerthe (3. Siufi., Beipj.

18731; Slolbe, ©aüerie ebier ©unberaffen (baf.

1876); ©ertwig, flranfhtiten ber ©. unb bereu ©ei»

lung (Bert. 1853); »©er ©unb, Organ für 3üc*>ter

unb Bicbljater«, herau«geg. ton t. Sdjmiebeberg

(fieipj., feit 1876).

©unbehaart, bie unter ber Sdiafwotle hefinb»

liehen Seifen ©aare, welche ben ffiertb berfelbtn her»

ritigern, aud)© u n b ew e i 6 ,S t i eh e I h a a r e genannt.

©unbert, bie erfle Saht ber fflnljeiten jweiter Otto

nung in unferem 3ablenft)flem ,
bient oft ju «Ugemei«

nen Berechnungen, wie im Sinswefcn, wo nach Bto»

centen (f. b.) gerechnet wirb, ©it fchreiben t« al«

Sahl 100. ©od) gibt e» auch ein O'rofhunbcrt, welche«

V20, unb ein ©iittenhunbert ,
ba« 30 Stiicf jajlt.

©ie Bateiner bejeidmcteii ©. burdj 10 ober C, funf

©. burd) D unb fegten, um bie übrigen ©Huberte

bi» ju ©aufeitb auäjubrndcn, bent 1> recht« ebenfo

tiele C hinju ,
al» noch ©unberte biitjufommen. ©ie

©riechen hatten für ba« ©. ba« 3rid)en

©unbertfähriger ftaltnbcr, f.
Äalenber.

©unbert läge, f.
C«nt-jours.

©uubtShagrn, 1) 3th«n« GhrUHan, htrter»

ragenber gorumann, geb. 10. Slug. 1783 ju ©anau,

befuchte na* einer praftifdien SSorbertitung bie Rorfl»

fdjulen ju SÖalbau unb ©iaenburg, fiubirte bann in

©eibelherg Slatur: unb Staat«wiffenf*aft ,
trat in

ben Rotfltetwaltung«bienfl unb warb 1818 ffkofeffor

ber Rorfiwiffenf*a|t in ©übingen. 1821 folgte er

einem Sluf na* Rulba al« Rorflmeifler unb ©ireftor

einer bort neu begriiiibeten Rorftfchule ,
1824 einem

fol*en nach ©iefen al» erftcr SSrofeffor ber Rorfl=

wiffenfehaft an bet mit ber Uniterfität terbunbenen

Rorfllehranflalt. ©i«ju feinem ©cbe (10. gebt. 1834)

lehrte er hier ,
burd) ftranfbeit tielfacf) gequält ,

burd)

literarifche gtljben oft terbittert, ton feinen Schii»

lern aber mit baitfbarer Siebe geehrt. ©. hat bie Rorfl«

Wiffenfehaft bur* eine Rülle fpefulatiter, fru*treicher

©ebanfen geförbert. Slamentli* ifi bie naturwiffem

fd)aftli*e Begrünbung wirt(*aftli*er fRegeln^bur*

ihn angeregt worben. Unter feinen jahlreidjen Sdjrifs

ten fichern ihm insbefonbere bie »Rorflabf*ätiung

auf neuen wiffcnf*aftii*en ©runblagen« (©übing.

1826 ,
2. Slufl. 1848), bie »Gncqflotäbie bet Rorft»

wiffenf*aft«, 1. Slbth.: »Rorßliche®robuftion«iehre«

(baf. 1821, 3. Slufl. 18421, 2. Slbth-: »Rorfllich«

wetb«lehre« (1821, 4. Slufl. 1843), 3. Slbth.: »Rorjl»

V'oiijei« (1831, 4. Slufl. 1859), bie »Sobenfunbe in

lanb; unb forflwirtf*af tlicher 3?ejieljung« (baf. 1830)

ben Sluhrn eine« bebentcnben Schriftfleller« auf bem

forflwiffenfchaftli*en ©ebiet.

2) Jtari Sletnbarb, protefl. Iheolog, Sohn be«

hörigen, geb. 30. )an. 1810 ju Rriebewalb bei ©er«=

felb, fiubirte ju ©lefien, wo er fi* an bem burfd)tn=

fd)«ftliehen ©reiben betheiligte, bann ju ©alle Iheo=

logie unb habilitirte fid) 1831 au ber Uniterfität

©teßeu für bie Rä*er ber Äirchengefdjichte unb Grc=

gefe. 3m ©erbft 1834 folgte er einem Siuf a!» aufier;

örbentlidrer iflrofcffor nadi Bern, wo er unter an»

berem »®ie Honflifte be« 3wingliani«mu« ,
Butbrr:

thum« unb GaltiniSmu« in ber bentifchen Banbesfir*e

ton 1552—58« (Bern 1842) unb »©er bcutf*« ®ro=

teflantiSmu«, feine Bergangeubeit unb feine heutigen

Bebensfragen« (Rranff. 1846, 3. Slufl. 1849) fdjrieb.

3m 3ahr 1846 ging er al« orbentlicher ffSrofeffor

na* ©eibelherg. Gr fefirieb feitbem aufier tielen Slb»

hanblungen in ben »©hrologifcbru Stubien unb Kn»

tifen« no*: »®ie BelenntuiSgrunblage ber bereinig»

ten etangclifchen Kirche in Baben« (Rranff. 1851);

»®a« Brincip ber freien S*riftforf*ung nt feinem

S’erhältni« ju ben Stmbolen unb berKir*e« (©arm fl.

1852); »lieber bieSiatur unb bie gef*ichtli*e Gnt>
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btr SuwanitStöib«« ($eibetb. 1802) : »Ter

Seg ju CSbritto« (gtanfr. a. ®i. 1853); »lieber bie

©meuerung bej eBangtiijehen tSelteßen» unb ©info»

nenomtä« (©eibtlb. 1855); »©er babifdjt Stgenben*

fitrit« (granff, a. 2)!. 1859) ; »Beiträge cur Rethen;
oerfaßungägejchichte unb Rircpenpolitif, mäbejoubete

bei ßieotefiantismuä« (®ieäb. 1864, ®b. 1). ®?it

b«r babifchen Sanbtäfitdx actfaßen, folgt« «t im fjerbß

1867 einem Stuf an bi« UnioerfitSt ju Bonn, wo et

2. 3unt 1872 ftarb. Sluä feinem (Nachlaß ueröffent»

tidne ©hrißlltb »Sluägewäblte Heinere Schriften unb
Sbbanblungen« (®otfja 1875, 2 ®bt.).

bunbelragen, mittelalterlidbe Strafe btä Sanb»
frietenäbrudjä, wellte bann befianb, baß btr Canb»

fncbenSbretber einen fmnb auä einem ©au in ben

anbem tragen mußte; j. 3. non Otto b. ®r. gegen

bie Änbänger beb Actjogä ©btrparb bon granfen jur
Slmrenbuna gebraefit.

Ounbljrira, SDorf im Bab. Slmtäbejirf BSertbeim;
hier fanb 23. 3uli 1 i-66 titt@efed)t jwifeben bcrprmfji;

(eben T’ieifion gließ (Bon ber fERainarmee) unb bet

bobißben ©iBtßon ßatt, metebeä mit bem Stüdjug ber

Settern an bie Tauber enbete.

OanbtrB (».ftunbertfdjafi*), bei ben granfen unb
ängeSfaebfen eine Unterabtbeiimig beä ®aueä; bann
hriiiire-tum, hnndnsta) bie Serfammlung bet freien

Mnner auä einem fotdien SBejirf, weiche jnr Sfuä»

ubana ber tS'eriditäbarfeit monatlich ßattfanb; ciib--

Itd) eine auä 1Ö0 ©ettefjen btßcbenbt Slbrhcilung

emer grtebenäbürgfcbaft (fridhborg), weiche bie Sers

BfUefchmg übernommen batte, biejenigen ihrer Blit»

glichet, weiebe ftd) eint» Serbtecbenä fcfiulbtg gemacht,

oot ©«riebt ju ftetleu unb eocntucB für ben Schaben
einutfieben, fo »eit bctfelbe niefit auä bem ©ute beä

ib&terä gebedft Werben founte. ©ie .p. gerftel bei ben

Snaeffaebfcn in «hn Sbitingä (decimac). Sn ber

Spipe jeber £j. ftanb ein $unbteber (hundreda-

rioj), bet ictfpriinciUeb Bom Bolf, (tätet na* ben

Statuten Crbtiarb« II. t>on bem Äanjler, bem Schaß»
weißer unb geroiffen ®anmen, nach ben Statuten

®uarbi ni. ton Blcecomten gewühlt würbe.
Handredweig’ht (fpt. bSimt«tl>»it>it, Centwelght,

Zentner, abbreutirt Ctwt. ober Cwt.), fyxnbelägewidjt

Sagianbä unb btr Bereinigten Staaten, = 4 Ouat=
(er i 28 ©fb. »Toirdopois = 50,so» Äitogr.

$tubäborn, f. ». w. gemeiner ®cifiborn, Cratno-

tro- Oijr.cAmb* L ; f.B.w.Steferrofc, Ho*»ar»ensi« L.

ßwabSfetb, ©tobt im preuß. SRegierungtbejirf

Stejlau. Äreiä OcM, an btt SSeiba unb ber 9ied)=

tta Oberuferbahn, ßJiebiatbefijjung beä ©eqoqä Bon

ProHifdjtreig
,
bat eine etungelifcbe unb eine fati)o(.

*itd» unb «875) 1256 6inW.
CtinäSgra», f. ». ». Cuetfengraä, Tritteam re-

P*o», unb Diirtylis glomerata.

Q*nbägrotte (Chrott» d»l oue), ^SMe bei ®uj=
mti in llnteritalien, unweit btä Seeä Bon Sgnano,
3 Kein bes*. fafl efcenfo lang, l,s ÜJJeter brett, mit
ntr.fieb angebunfieten ffiänbtit, wirb alä lüetfwür*
tialert fiel befrefitiat, fea auä ihrem SobenRoMcitfäure

ratßrimt unb ütb irtaen ihrcä beben fpccifrfc^tn @e--

xifti in rin r ©ebtef i cot» heträtbtlieber fibbe onfam-
nüt. £ie itmreratur bet feuehten Jfoplentäute iß

aut 4* befcer al» btt 8uft, bie iemperatur in ber

Brot» 2§*: oie auäflrcmenbcn (Safe enthalten ca. 77
Ster, rernt «obltrtfäure. (fitt £i(6t erlifebt in bem
äs» bri 20 ömtim. oom Beben; ein $unb, in baä

«SSthH» ®aä gelaffen : iert in orei SKinuten
•dUenroien. Sabtfebcirfith fnmile fihaii $8niui bie

**te, ta er (II, 93) twn ©ruben im puteofanifthen

©ebiet fpriiht, wcSdie na<h Sharon benannt Würben,
weil fte einen fftbtlidiett Oualm auähauthten.

öttnSähai/ f- 4>aififebe.

ftunbbtamiüe, f. B. W, Anthemi« Cotul.r L.

©nnhäfirfiht, f. b. w. weiße AauiuSbe, Bryoni*
nlba L.

; aud) f. B. W. ^edeilfirfdje, Lonicora Xylo-
steum L.

CunbSpeterniit, f. B. W. Aethaa» cynapium L.

fttmiärofe, f. B. W. Koaa canina L. ® rO jje

f. B. W. Sdetrofe
,
Rosa arvensis L.

ftunPStitf, unrichtig für ^unärütfen (f. bX
ftunbSftuihe fStaupe, 8 aune), eine häufige,

anjteefenbe Sranfhcit ber ^mnbe, Webber ein Katarrh
ber fiuftweae, ber newBhnlith mit einem TOagem
barmfatartp unb mit nenjbfen Crfebeinungen Per;

bunben iß, ju ®tunbc liegt. ®ie fj. Befällt Porjuaä=

weife junge |mnbt, namentti^ fotdie, bie oerjar;

fett fmb unb wenig fräftige gieifdjnabrung erhalten.

JScnn abgehärtete ^unoe, bie eine fräftige 9tabtung
befommch, an btr Staupe erfranftn, fo Berläuft

biefe rneift gutartig, inbem ju bem Ratarrh feine

Arämpfe unb Sähniungen binjutreten. ®ie Öelegen=

bettäurfadje iß gcwi'hnlid) ©rfSItung. Söemr bie

Ätanfheü feinen hohen fflrab erreicht, fo ßeüt fuh,

nathbem einigt Sage hiuburd) Sßerminberung bet

2Runterfeit unb beä Slppctitä, SRäthung ber lüugen,

troefene unb warme 95afe, öftere» fRiefen unb Julien
beftanben haben, SSuäßuß Bon Schleim auä ber )!afe

unb auä ben äugen ein unb erfolgt nach 8—14 Sa=
gen ©tnefung. Sei heftigerer Stfranfung geigt f«h

anfangä btutfieheä Sieber,‘ febmc’.'3haftet $ußen, 3er-

ßopfung, nach einigen Sagen reichlieher äuäßnß Bon
Sdiieim auä btr SRafe unb auä ben äugen unb ojt

Trübung ber burchßdjügen Hornhaut. SCSenn, wte

eä häußg ge|chiei)t, btr Ratarth f1!ß auf bie fein»

ßtn Suttröhrenjioeige forlfeft ober eine Sungencnt»

jünbung entßeht, fo wirb baä Htbmcn ßarf befehlen»

nigt, ber ßußen häufig, guältnb. ®aä giebtt iß

bann anhaltenb, ßeigett ßtb woht gar noch mehr,

uadsbem fehon ©ebteimauäßuj fieh eingeßeüt hat. Cft
tritt bann auch Srbredien unb Surthfaß, ber jnioti»

len blutig wirb, ^ingti. fDtit bieftn ©tfdBeimmgen
Btrbinbcn ftch in manchen gäßtn Bon Bornnetein, ge»

wohnlich aber erß im weitern Settauf 3ucfungen an
einjelnen Särpertheiien ober epiicptiidjt Rrampfe,
benen häufig fiahmungen, nammiliehRreujiähmung,
folgen. Sei redit jarteit, fcbwachen ^unbeu gejeßtu

ßeh biefe netBöfen ©l icbcimmgen oft aud; ju emetn

anfeptinenb gani unhebtutenben Katarrh binju. 3n
folhen gäßen, überhaupt in ben h&htrm ©rabeu, Wirb

bie Rranfijeit oft tfbtlih, obtt bie Reifung iß eint

unBoßßänbige , inbtnt 3udnngen ober SSßmungen,
namentlich Säßmung beä ^intertheilä, juriidbleiben.

Sie Sehanbluua beßefit Borjugäloeife in einer jirccf--

magigen biäietifdien Sßfkae: ißarmbaiten unb Ser»

abrtimung ßärfenber unb leiebt Berbaulithet Roß.
Singen unb ßtafe müfien Bon anhänaenbem Schleim

recht oft gereinigt werben; jur Skförberung beäSiuä«

ßuffeä unb btä Stuäwurfä, wenn ber ©dßeim jößt

unb bet §ußcn guSlenb iß, läßt man täglich einige»

mal, jebeämal ungefähr 10 Sfölmiten lang, ’fdjwache

ffiaßerbämpfc einalßmen. Sf1 ®eginn ber Rranfbeit

iß ein Srehmitrel angejeigt; gegen ffierßopfung fmb
Älpßiere Bon fchwaihem Seifenwaffcr unb Heine Do=

ftn Siicinuäbi anjuwenben. Sei heftigem Surehfaß

fowie hei Stampfen iß Opium baä beßt Büttel, ©aä
beliebte ©ingeben Bon fegen, jpuubepiüen ober von

Schwefel ober SchießpulBet iß Btrwetfüch. Sebufä bet

ffiofbeiigung fmb bie jungen $mnbt Borfrchtig abju-
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härten unb bunt) gute Soft, namentlich burcf) gleifdj:

foft, 311 Wütigen,

ftunhäftern, [. ©iriuä.
£>unt)?fternprriobc, bei ben alten Stegpptcrn ein

StjfiiiS Don 1460 3abren, nad) beften äbtauf ber Stn=

fang itjeeä 3°hr8 (pon 365 lagen) wiebet auf ben=

felben Äalenbertag jurüeffam. Cie tRilüberfchwem:

mungtn fanben bamali um bie Seit beä heliafifcben

Stufgangä beä fmnbäftemä fiatt, beibe Grftbeimmgen
burdjtiefen im rauf ber 3al;re atle Äatenbertage unb
famen erjt nad) 365V* . 4 = 1461 3abren auf ben

anfänglichen Äalenbertag 3urüd
©unbstage (Dies csnieuifircs)

, bie 3eit bom 23.

3uli bio 23. i’iug., fo genannt, weit bie entffnedjenbe

3abrcä;cit, bei ben alten (frieden D p ö r a genannt,

burd)fctn'.dufgaugbc3£imb3ftern8(@iriuä)befiimmt

warb. Cie Cpora bet ©rieten fing namlid) mit bem
Aufgang beä $unbäftem3 an, ber nabe mit bem Gin=
tritt bet Sonne in baä ©eftirn bc3 Söloen jufaim
menfällt, unb enbigte mit bem Stuigaiig beä SÄrctm

rnS, ber freilich Diel fpäter ift ata baä ©itbe unferet

f). Cieft 3eit ber $. ift in ©rieebentanb bureb grobe

ipifee unb nach $ippofrateä atub bureb febwtre (Satten:

franfbeiten ausgezeichnet. Stucb bei linä Werben bie*

[eiben alä bie beizeiten Sage beä 3abr® angefeben;

im fDHttelatter rubte an mebreren Orten felbft ber

ffiotteabienft wäbrcnb biefer 3eit.

OunbBtobgrmäiblc, f. Spocpneen.
ClinÖBbcilibtn, f. Viola.

<>utib8mürger. Bftanjengattung, f. Cymnclmjn.
QunBäroutlj (SBafferfebcu, ösutbfranfbeit,

Xottbeit, Cottwutb, ßables ennina, Hydropho-
bla n<pTda), eine Jtranfbeit, wetebe angeblich ur=

fprüngtieh beim fmnb, ffitotf, guebä unb ©cbafal ent*

iiebt unbficb Bon liefen Ibitren aufÄafcen, ©djtpeine,

araaireffenbe ©üugetbiere, Söget unb auf ben 'Dien*

leben bureb ein Äontaejimn lortpflaujt unb hier*

bureb bei bem fefjtern bie Süafferfcbeu erjeugt. Cie
Äranfbeit femmt bei ben genannten Cbicrarten in

jwei gönnen not, hon benen fieb bie eine bureb Gt=
fdjeinungen Sou Gretbiämuä, Don bennebrtcr Giier*

gie unb '®eib= ober Xobfucbt, bie anbere bureb ein

meijt rubigeS Benehmen ber ibiere, fefbft bureb wirf=

lieben Xorpor unb bureft Säftmungen ebaralterifirt.

9Kan nennt jene gorm bie rafenbe SJutb, biefebie

(title. Jtidjt fetten gebt bie erfte in bie jWeite über,

unb juweiten weebfetu beibe mit eiitanbtr ab; in ben

meiden gätlen beliebt aber eint gorm beä fieibenä

Wäbrcnb bet gangen Cautr bcBftlben. Seibc gormen
»eigen ihren wefentiieben 3ufamtnenbang babureb, baft

beibe gleicbmäftig anfteefenb finb unb bei ber gort--

pffanjung bureb Stnftecfung in einanber übergeben, fo

baft bierbureb ron einem mit ber rafenben 53utb be*

hafteten fiunb bei bem inficirten §unbe bie fiille SButb
unb nmgefebrt Don einem (litt: tollen &unb bei einem
anbern bie rafenbe SButb entflcben fann. Sluftcrbtm

ift aueb bie bei beiben gormen ber Krantbeit auf gleidje

SSSeife reränbevte Stimmt baä roidjtigfte Senujeichen

ber ganjen Äranfbeit. Seite gormen belieben im 31«:

fang fieta ohne gieber, unb bei beiben ift ber Dippetit

juin gutter, mcnigfteuB in ben fpäteren ©tabien, ent:

Weber gänjtijb febleitb, ober auf ungewöbnliebe Cinge
gerichtet. Cie erjlen Spmptome ber Ärantbeit fitib

gewöhnlich (ehr bunfel, unb beftimmte Sorbeten ber*

felben befieben nieftt. Dian bezeichnet jwar atä Son
boten: eine Beränbmiug in bem Benehmen btr.fjunbe

unb jwar batb eine größere tDiuntcrfeit
, Steizbarfrit,

Steigung jum 3°rn, batb auch mehr Xrägbeit unb
Un|otgfamfeit; bie fRafenfpifee fott Dermebrt Warm,

- §unb3»utlj.

ber Stppetil Wedfelnb, bie Stugen mehr geretbet unb
glänjenb, ber Slief febeu fein u. bgt. Citfe (rrfebei*

nungen fommen jebod) auch bei anbertn Äranfhciten
Dor, itnb wenn fte bei ber §. befieben, bemerft man
fie bei genauerer Unterfudnmg nicht für fieb allein,

fenbem immer febon mit anbtren ©pmpiomen btr

Ärantbeit Derbunben, weäbalb man fte nicht ata Sor>
boten, fonbern Dictmebr alä Aeiiften eineä geringen
©rabeä ber Äranfbeit felbft betrachten fann.

Sttä bie wiebtigfien Äennjeieben ber rafenben
SSutb ftnb folgenbe ju bemerten: Cie fnmbe Deräm
bem iftr gewöbnliebeä ‘Benehmen, waä batb febr auf:

fatlenb, batb a6et nur für ben aufmerffamen Stob*
achter beutlicft wabmebmbar ift; eiujclne Werben em*
pftnbticber, munterer, bienftwiniger unb bei ihren Ser:
riebtungen (j. S. 3agbbunbe, £>irttnbunbe) ju biftig,

manche werben bagegen träge unb oerbrieftlicb. Ciefe
Dcränberte Stimmung bleibt jeboeb bei feinem £>unbe

lange ^e' 1 anbaltenb, fonbern weebfett ähnlich, wie

auch bie übrigen iJufäUe im Sertauf ber Äranfbeit

abweebfetnb ftnb. gaft alle in $>. Derfattene fiunbe

haben oon Stnfang an eine ißeigung, falte ©egen-

ftänbe, j. ®. bie liagelfcpfe an ben Cielen, ben Äacbet*

ofen u. bgl. , itt beleefen. Cie atlenneifien non bie:

fer Äranfbeit befallenen ,£mnbe jeigen gleich anfangB
eine grefte Unruhe. Cie meiften bon ihnen brängm
[ich jur Xhür be8 ßimmert ober ©aufeä, unb halb

früher, halb fpäter taufen fte auB bemfefben unb
feftweifen bann nicht fetten in berUmgegenboieteStei«
len Weit umher, bl8 fte entweber ermiibet irgenbwo
eine ifrittang liegen bleiben, ober biä wiebet eine

ruhigere Ceriobe emtritt, waä juweilm nach einigen

©lunben, oft aber trft nah einem ganjen läge ge=

[chiebt. Sie pflegen bann wieber ruhig ut baä ifpauä

ibreä fitrrn jurüctjufebtrn, wo fte ftd) gewöhnlich

gegen befannte Scrjonen freunbticb, jutoeileu aber

bod) ettoaä ‘eben ober fnrcbtjani benehmen, atä ob fte

wegen beä CoBontnufenä Strafe befürchteten. 3U=

weilen jeigen bie $unbe bann auch wiebet Stppetit,

namentlich auf ihre £icbliitg8fpeifen. 3Handje febren

i-oit ber erften Grrurfion nicht juriief, weit fterrfchta:

am ober erfeboffen werben, ober weit fie infolge (ebnet:

ter 3unabme berÄranTbeit an einem entlegenen Ort
liegen bleiben unb Pctenben. Ca3 Setoufttfein unb
baä Sorftetluiigartrmögen ber totim ©mibe ift im
Sertauf btr Sranfbrit periobifc^ unb aUmähticb im=

met mehr geftört; fte febnappeu in bie £uft, alä ob fte

Siiicfen fangen wotlten, wenngleich fofdie 3nfcfti'u

nicht Dorbauben ftnb, flehen ober liegen abweebfetnb

in einem ftumpfftmiigen 3uftanb, fdjlieftcn bie Singen

halb, taffen ben Äopf aumäbtid) tiefer herabftufen

unb fahren bann plöftticb wieber in bie .poije, beiften

aud) in naheftebenbe ©eaenftänbe, juweilcn in ihren

eigenen Äüvptt, beiten ober beuten ohne äuftcre Ser:

antaffung. Cotb wrfebwinbet bei feinem tollen £>unbe

ba8 Scwufttfein auf längere Arft gänjticb, unb b4e

meiften jeigen bieä fctbft uod; für» Dor bem lobe; in

ben ruhigen Berieten erfennen alle ihre ßerrm unb
Bfleger , alle ftnb für eine freunblicbe Sebanblung
noch empfänglich unb geben bieä gegen befannte Ber-

fönen bureb ©ebetn mit btm Schwanj, bureb freu nt«

licbeä Jfinfetn, bureb Gntgcgcnfommcii K. ju erfen-

nen. Sit folgen auch fämmtudj in ber erfttn 3r<t noch

ihren Herren. 3t mehr aber bit Äranfbeit an Cauer
unb §eftigfeit junimmt, befto mehr Dcnninbert Rtcb

bie gewohnte gotgfamfeit, befonberä aber bann, wenn
ein fotdver $uub bureb irgenb einen Stntafi gereijt

unb in einen aufgeregten äuftanb Derfeht wirb, Cer
Curft ift jwar weniger franfbaft mobifteirt at8 ber
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Sppetit jut fltabrung; botß flnbet man oft, baß tollt

$unbe ftfjt gierig uub oft SBajfet leien, wäßrenb an:

bttt nur Wenig unb uot^ anbere gat fein ©eiränt
»erlangen. Sei bicltn §unben fit£)t man , baß fie ba*

SBafftr jmar Ietfen, aber wicber auöftoBcn, weil ba*

©tßlingen erfdjwert tfl. Sßitflitß wafletjtßen ifi Tein

toQtt fiunb. ©jenfowenig tefte^t witfTitße t'tt^tfchtu,

obgleitß wulßfranfe fiunbe in manebtn Rädcn eint

»ermebrte Cmpflnblitpfeit if>rer Sagen gegen ßede*
£idbt jtigen, bie Slugen oft ftßlitjjen unb bunfle (Orte

aurfueßen. Raß ade wutßfranfen J’iunbe leiben wäß«
tenb bet Tauer bet Branfßeit au ßartuätfigtr Ser«

ßopfung, unb nur in btt Ießten Seit fteUt ßtß bei man«
<ßen ©tarrböe ein. ©et mantßen beßebt eine ©teige«

rung bei) öefdjlechtsttitb*, fo ba& fte frembe $unbt
oft berieten. Ca* äußere Slnfehen ber rafenb« tollen

§unbe iß in ber erflen Seit ber ßranfbeit faß gat mißt

»erünbert; an btm imeiten ober brüten Sag werben
aber gewößnlitß bie Slugen meßr glänjtnb, bie ©inbt:

baut oetfclben etwa« meßr gerettjet. Ser ©aitg bet

tollen Jpunbe iß in bet erften 3eit ber Branfßtit galt)

mit bei gefunben ; etß im weitern ©erlauf unb mit
3unaßme ber ©tßwätße beb Tbiers wirb er »anfenb,
unb juleft tritt immer UoUßänbige flrcujläßmung
ein. leie TOeinimg, baß tolle $unbe immer gerabtau«

laufen, ben Sftnoanj hängen taffen ober ißn jmiftßen

bie ©eine jießen, unb baß bei ihnen Speiet' el aus
bem Sfftunb abßießt, iß irrig. Urft fpäler, toenn bie

ßreujläßmung ßtß einfledt, bängt ber Scßtoanj ftßlafj

herab, unb ba* üßaul iß bei tollen ßunben mehr
troefen al* feutßt Ca* eigenlßümlidjße unb trieb«

tigße Bemueitßen ber Xodwutß iß eine befonbere Set«

änberung tn ber Stimme unb in ber Slrt beb Sei«

len*. Cie aubgtßoßenen Söne ßnb namlieb halb ßößer,

halb tiefet al* im gefunben 3ußanbe, babei immer
etwa* taub unb befler; baeSSeüen geftßießt niebt, toie

bei gefunben ^unben, in einjtlnen, rat) aufeinan«

bet folgenben, aber boeb beutlieb oon einanbet ge«

trennten &mten ober Stßlägen, fonbern bet erße Sin«

ftßlaageßt aßemal in ein futjeiScßeul übet, fo baß

ba* ®anje webet ein orbentlitbe« Sellen, nodj ein

wirflüße* foulen, fonbern gleießfam ein flßittelbing

iwtftßcn beiben »orßcdt. Tiefe Slrt tu bellen iß meijt

fo ebarafteriftifeß, baß man an ibt bie tollen £mnbe,
feltß e>ßne ße ju feßen, faß allein erfennen rann.

Sei bem Sellen ßeben bie $unbe ba* ©tau! in bie

fcöße, äßnließ benienigen $unben, trereße bureß ba*

spielen mußfalifcßet 3nßrumente jum Sellen ober

£eulen gereijt worben ßnb. SDlantße bellen [ehr oft,

faß ununterbroeßen einige läge uub Siätßte ßinburcß,

anbere feßen. Sei längerer Tauet ber Branfßcü
wirb bie Stimme immer ßeifetet unb taußer. Sille

tollen fiunbe werben in furjer 3eit feßt mager. Sei
ben aBetmeißen ßunben, bte an ber rafenben SSutß
letten, ßnbet ßtß früher ober fpätet eine Steigung jum
Seiften. Ttefelbe äußert ßtß abtr nitßt bcßänbig wäß«
renb btt ganjen Branfßeit, fonbern abwetßfclnb su

retftßiebenen 3f'ten
,
gewbßnlicß wäßrenb bie ßunbt

umberßrtiftn, unb babei in feßr rcrftßicbenen ©ra«
ben. Tie Waffe, ba* Temperament, bie Senußung
te* §unbe* ju rerftßiebenen ^wedelt, feine ©ewoßn«
ßeiten bewirten ßier fowie bei btt Weigung jum wie«

berßolten Rortlaufen eine größere ©erfd'u-benßeü al*

in ben übrigen Symptomen, ©ewößnlitß äußert ßtß

bie Seißluß juerß unb am ßeftigßen gegen Baßen,
kann gtgen £unbe unb anbere tßiere, befonber* aueß

»rgtn'^auSgtßügel, am fpäteßen gegen ben flKen«

Itben. Ca* Seißät erfolgt auf eigentbümlitße SBetft,

nämliiß ganj ßiQftßwttgenb oßnt rorßergeßenbe*

Bnurren ober SeDen, unb e* beßeßt mebrentßeil* nur
in einem ßeftigen

,
jumeilm mcßtmali wieberbolten

©tßnappen unb Raffen mit ben 3äßntn. SDlantße

wutßfranfe imitbe beißen nur im Sotbeilaufen anbere
Xßiere ober in frembe ©egenßänbe unb weitßen ben
Sienftßen unb größeren Silieren au*

;
anbere leigen eine

förmlicße Seifewutß, bringen in frembe JPgiuftr ober

©eßöjte ein unb greifen, autß oßnt befonber* gereijt

*u werben, SRenften unb größere Xßiere an. feenn
ße efngefperrt ober angefettet ßnb, laßen ße ißrt

Sßutß an ber Streu unb an anberen ©egenßänben
au*. Cie tinjelnen SButßanfälle folgen bei bem einen

$unb ftßneDet, bei bem anbern langfamer auf ein«

anber. Cie erften SlnfäKe pflegen bte ßeftigften ju
fein, mit ber Aunaßmt ber Sörperftßwätßt werben bie

©utßanjälle Jtßwädßer.

Sei ber ßillen 3Butß jeigen ßtß bie^uitbe in

bet fliege! weniger lebßaft unb munter al* fonfl, fclbß

traurig. ©leitßnatßbemSntritteberJfranfßcit ßiängt

ber Unterfiefer, wie geläßmt, meßr ober weniger ßerab,

unb ba* TOaul ßeßt offen. Tiefe Bäßmung ber Stau«

muSfeln iß jebotß nitßt bei allen ©atienten in einem
gleitßen @rab auigefcilbet wäßrenb ber ganjtn ftranf«

ßeit luaegen, fonbern wäßrenb einige unter allen

Umßauben ben Biefer nitßt bewegen Tonnen unb ba*

TOaul ßtßänbig offen beßalten, rönnen bie meiden
£>uube, wcnnße gereijt wtrben, für einige Singen«

blitfe ba* Sffiaul rtrftßließen unb fomit autß wirf«

litß beißen, jebodß nitmal* mit ber Braft unb fo

oft wicberßolt wie bie rafenb«tolien §unbe. Tiefe

$unbe ßaben autß an unb für ßtß nur einen feßr

geringen, ja oft gat feinen Trieb jum Stißfn, unb
ebenfo iß autß ber Trieb jum Rorilaufen bei ißnen

nur felttn ju bemerfen. 3ßr Slnfcßen iß trauriger

unb tm ganjen meßr Beränbert al* bei ben an bet

rajenbeti ©utß leibenbtn; bie Slugen weiten halb

trüb unb matt, bie ©upitlen etwa* erweitert, unb
ßäußg ragt bie äungenfpifje ttma* jwiftbeit ben «Jäß«
ntn unb au* bem fDtauI ßerrot. Cie ©iimme ifl bei

ißnen ganj inberfelben Slrt wie bei jenen umgeänbett;
botß bellen ße weit feltener, unb mantßmal geben

fogar bie Tßiere gar feinen Saut freiwillig ton ßtß.

$tnrttßtlid> te* ScwußtfcinS, be# Slppetit* ju Rutter

unb ©etränf, ber flliißlerifleiu ber ©afferjtßeu, ber

Seibcirerßopfung, brr ftßntlien Sltmagenmg unb
btt übrigen bei btit rafenb« (ollen filmten tenterften

©ßmptome «crßält e* fitß bei ben ßid = tollen im wc=

fentliißen ganj gleid). Cer Ser lauf ber ‘Bntßfranf«

ßeit iß aber bei beiben formen berfetben in ben ein«

jelnen Raden feßr Oerftßteben unb nitßt gul Im adge«

meinen ju beflimmen. Cie Tßiere werben gewöbulitß

»on Tag ju Tag ftbwätßer unb derben binnen 6—

8

Tagen naiß bem erßen ©rfranfen. Huweilett liegen

ße tn ber ießten 3e't jwei Tage ßinburtß in einem
rödig gelähmten 3ußanb, unb ber Tob erfofgt burtß

admäblitßeälärü'fdwn baSebenofraft ganj rußig oßue

Sonrulfloneii; nitßt feiten tritt et jebotß früßer, felbft

ftßon am brüten ober »irrten Tage
,
gau j plößlitß ein,

wäßrenb furj rorßtr bie Tßiere ßtß ntxß munter unb
fräftig leigten, lieber jeßn Tage faß man bi* feßt

feinen Jpunb bei biefer KTanrßcü leben bleiben. 3n
ber erßen 3eü iß bie Äranfßeit ßet* ßeberto*, julclit

aber wirb bie 3*1)1 ber ©Ulfe ßeberßaft oermtßrt;

ba* Sltßmen bleibt jebotß meid ganj rußig uub lang«

fam. Cer SeftionSbefunb bei ben an ber ®utßfranf=
ßeit rerßorbenen Tßieren ßat bi* jeßt ebenfowenig

wie bei bem ©lemdten übereinflimmenbe, juntiläfßge

unb tßarafierifliftße Cata geliefert.

Cie llrfatßen jur primären (ärjeugung ber $.
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bei (Junben, Rfichfen rntb ffiölfen £uttb in fübtiefion

Rlintaten auch bei bem 6*afal) flnb bis fcpt m*t
erforflßt. @roße.J>ipe, flarfe ftälte ÜRangel an Irinf=

waffer, 9?i*tbefriebtgung beS ©efcbledüStriet«, befon:

betä bie SUtfregung bei um eint fmnbin fämpfenben

männlichen $unbe, übermäßige Sliißtengimg, enbli*

auch ein ffiiaäma werben olä Urfacßen bei Xollwutb

ßefcßulbigt; aber erwiefen iß eä ni*t, baß bie ft rauf;

beit bür* bie eine ober bie anbcre ber genannten

S*äblicbleitrn ßerporgerufeit werben fantt. Sion

Dielen wirb bie Primate ©neugung ber §. gam ge=

leugnet, unb baß fie feßr [eiten ift, nehmen and) bie

übrigen ©a*perflänbigen an. ©efunbär ent(lebt bie

Hranfbeit auf bem Stage ber Slnßecfung, bur* ben

Biß eines tollen §unbe«, Staff«, Ru*feä ober tiner

Saßt. ©8 wirb bantt bur* bie SBunbe eine trirflid«

3ntpfung mit bctn SButßfontagium erjeugt. heptcrc«

ift bauptfä*li* an ben Speidel beS frattfen Xßier«

gebuuben, [djeint fuß aber bei einem hoben (Mrabe btt

©ntroicfclung bet ftranfbeit au* im »lut, im Urin

unb in anberen ©äfirn beS tollen £>unbeS ju bcflnben.

9tud) Don Bflaitjeniteffern rann baSRoittagiumwicber

mit ©rfolg auf auberc Xbtete [owie auf ben fflienßhen

jiiriidiibertrageii werben, aber bei benfelben ifl baS

Äontagium weniger intenfib als bei ben Rlcif*fre[:

fern. Bie SßerbaiiungSorgant unb fefbfi bie Süßere

Saut f*einen im unterteilten 3>tßanb feine befonbtre

dmpfängli*feit für baS Rontagium ju beflpen; eine

wirffame Uebertragung erfotgt Dielmeßran ben mciften

RBrperftedeii erwetslirb nur burdi eine wtrfli*e 3m=Ö , welche in ber Siegel bur* ben »tß eines wutß=

n IßierS bewirft wirb. Ob folche Xßtile, bie

mit einet feßr feinen Oberbaut btFleibet finb, baS ©ift

aitcfy oßne fiattgefunbene Serwunbung aufnebmen, eis

fdieint nach einigen Beobachtungen aiäwabrfdjeinlt*,

aber nicht alä ficher erwiefen. Bon ben übrigen ©gern
fdjaften beS Rontagium« iß nur noch bef'annt, baß
baöfelbe nicht flüchtig, fonbern fir ift, baß e8 baßer

auch an anberen ©egcnßänben, j. 8. an 3nftrumenten,
RIeibungSßücfen je., fich anbängt uttb babureb längere

3eit feine ffiirffamfeit bch&lt
;
wie lange, ifl jebech noch

nicht ermittelt. Bei ben SBieberfäuent unb bet ben

Schweinen entließt bie SJtitßttanfßeit immer nur
burch Uebertragung bertnittelS eint« Biffe« »on einem
£unb, RucßS unb btrgleichett ftriflßfrcfienbm Xbicr.

Eie Bett, nach welcher Infolge eines folcßen Biffe« bei

ben PerfdjiebcnRen Eßieren bie ffranfßeit auSbricfit,

ifl jeboeh (ehr oerfebiebtn. Bei $unben grf*ießt bie«

am gcwölmlichftcn jwifchen ber Dierten unb fcchSten

SBoche, in feltenen Räuen Wohl auch feßon nach
3—6 lagen, tuweileii erft nach 8— lfi ffio*en,

ganj au«naßm«weifc woßl noch fpSter. Stiebt feber

»iß Don einem wutßfraiifen jjunb (Staff tc ) erjeugt

bei anberen “thieren °^ r W wienfehen bie Rranfßeit.

Eie llrfachen ßierju fönnen perfchieben fein, namenfc
lieh aber bartit beließen, baß bei tollen {tiniben ju=

weilen bie Slbfonberung Don Speichel unb Schleim tm
»lauf feßr gering ifl, fo baß einjelne Don tßnen faß
mit gattj troefenem ÜJtaul ben Biß Dollfübren, ober

baß her leptere bei Ihieren bureß biefe $aare, bei

Sienfchen burch bie Btflcibuitg geflßießt, unb baß
burch biefe Siebten ber Speichel Pott ben Bäßnen abge=

Wif*t wirb unb leptere trcdeit in ben ftbrpet etn=

bringen; juweilen wirb auch baS Rontagium bureß

baS auS her Bißmunbe fließenbe Blut cingeßiillt ober

weggefpült, unb in manchen Rätten feßetnt baS ge=

biffene Ebier (wie bicS auch binfichtlieb auberer fton=

tagten ber Rau ifl) jur 3eit beS erfolgten BiffeS feine

©mpfänglidtfcit fitr baS SSuthgift }it beflpen. 3eben=

fall« befleiß, wie bieS aueß btt gemachten 3mpfoeT*

fueße ergeben baten, bei maiubeii Xb'ncn eine größere,

bei anberen eine oiel geringere ©mpf&nglichfeit für

baS SSuthgift.

Eie ftu r ber ESutbfranfhett hei ben (Junten unb
ftaptn ifl Wegen ber bamit Derhimbenett ©efaßr in

ben mctßen Säubern bttreß Iftalijeigefepe Derboten,

unb fle ifl audf in ben einjtlntn gemachten »erfueben

bi« jept oßne allen ©rfoig geweftn. Gbenfo bei ben

übrigen fiauStßieren. Eie ^auptfaeße bleibt audv

ßier bie Irtttfernung ober bie üerftbruitg t*3 ©ift«

in ben Bißwunbtn burch 'Xnsfihntibeu, äuSbrtnnen
ober flarfes Piepen; aber tie« ßat Diel grbßett Sebwit-

rigfciteit al« beim SDtenftßett, weil bie fflefleibung be»

Ebierfötper« mit paaren ba« Sufflnbeti ber fletnen

Bißwuiiben oft gar mißt geflattet. SS fommt beäbatb

ßauptfätblicß barauf an, bie Äranfßeit unb beren

nacbtßeilige Rotgen bureb rwtefmäßige fanitäMpolhei-

lidie Botfdjnfteit ju berßuten. Ea« ffliebtigfle ifl, bie

flaßl ber ^mnbe butd) ©infüßrung einer möglicßß

ßoeß ju benteffenben §unbefteuer fo Diel wie moglid«

ju Dtrminbtm. 3th«r mit ber Tolifranfßeit beßaftetc

(juttb muß, wenn et noch feinen Bieufcbtn gebifjen bat,

jogleicb gelobtet werben; ßat aber tin foltßer ^unb be=

rett« 'Uienfcßeu gebiffeu, fo muß er, wenn bie« oßtte

offenbare ©efaßt gefcheßen fann, eingefangen unb
tßeil« jur befjeni Plufftärung ber Sache, thttl* auch

jur Beruhigung ber gthiffenen iperfonen eingefperrt

werben, bis er entweber gefunb wirb, ober flieht. Eie«

»erfahren ifl aueß bei folhen .ßiuiiben, bie ber SSfutßs

fraufbeit nur oerbäebtig ftitb unb 'Bienfcben gebifjen

haben, in Sintoenbung ju bringen. Sobalb ein toller

£>uub getöbtet worben ober gtflorben ifl, muß ber Sa-

baDer, unter Bermeibung ber Berührung mit bloßen,

ttotß meßr aber mit rerlepten ßänben, mit §aut unb
paaren an einem abgelegenen Ort mcmgßenS 2 3Jie-

ter tief «ergraben werben. Eie SBerfjeuge, mit betten

man bie Jtabaocr berührt ßat, Jowie alte« anbere, wo«
mit bem tollen £unb itt Berührung gefommett ober

mit ©eifer, Blut je. oon bemfelben bejubelt ifl, müffett

perbrannt unb Demicbtet ober, wenn e« metallene

©erdtße flnb, auSgegliibt werben, ©teßere Biaffen

ober Rteefen oott ©eifer ober Blut übergießt man am
beflett mit (tarier Seifenfiebetlauge, mit einer Stilb

löfung Dott ßhlorfalf ober mit etntr Derbünnten

Säun. t'bcnfo muß ber Stall, in wtltßem ber tolle

^nmb fleß befunben bat, grünblith gereinigt ober,

wenn eä nur eine ßbljerne (Jütte ifl, biefe Perbrannt

werben, unb in feinem Rail barf ba, wo btr Stall

erßalten wirb, por Sibtauf Pon 12 Stadien ein anberer

®unb wiebet in benfelben gebracht werben. $unbe
ober ftapen, Don benrn matt weiß, ober bei benen autb

nur ein begrüubeter Berbacbt befleßt, baß fie pon

einem tollen $uitb, ©cif, Ruch« ober einer tollen

Rape gebiffen futb, muffen fofort getöbtet uttb tu*
ben obigen Borfcbriften vergraben werben. Eaä Ru;
riren fowobt ber tollen, al« au* ber pon einem tollen

Xßicr gebiffetten ^mnbe ober Jfapen ifl flreng ju unter:

fagen. ©old« ftcilVirfucbe bürfen nur in befonbeven

Rallen, au* nur mit ©rlaubni« nnb unter fluffi*t ber

Botijeibeßßrben bei Beoba*tung ber ttölbigen ©i*er
bcitsmaßregelu unternommen ivcrben. Eagegeu müf;

fett Bferbe, SüttbPteß, Schafe, 3«gen ober S*weitte

unb ebenfo Bögel, bie Pon einem $uitb ober anbern

wulblranfen Xgier gebiffen worben flnb, fobalb als

mögfi* einer tbterärjtlicbcn Beßaiiblung unb juglei*

einer Beaitfflditigung hi« ju ber 3eit be« waßrfcheim

li*en StuSbrncb« unterworfen werben. Eergleichen

gebiffene ißiert bürfen wäbrcnb biefer Beauifl*ti'
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guugijtit mebcr oerfauft, ltocfj jum Verlauf be« f^Iei;

fche« gci(Machtet werben, uitb bie SJiilds oon tarnen ift

nur, uathbem pe jjeforfct worben, fürSgierejubemigen,
tu eil fit bei SSenfthtn, wenngleich nidjt bireft fdjäblid),

burch Grregung von Glel tmb Rurebt nctc^t^oilia
1wer;

fceu rann. 3ft bit äButhfrannjcit bti einem Vferb,
Sinb, ©dfaf, einer 3'ege ober einem <2extrem wirf;

licg JuSgebrocbcit, fo mug ba« fremfe 'Igiet getöbtet,

bei Voli jeibebörbc baeon SInjeige gematzt, berjrabaoet

nach obiger «orfc^rift oergraben unb ber Stall ebtitjo

gereinigt werben. Sie Venuguttg beb tegtem für
anbtre Xbiere batf halb nach ber grii üblichen Seini=

gung witbet Pattfinben. Sion ben Rababern barf

Weber gieifch, Saig, noch fonfi etwa« beim ft werben,

fonbenr biefeiben muffen mit £>aut unb £aar oet=

graben werben.

Seim ÜJitnfcben entgeht bie $. burthGinottlcibung
bei ©cifer« oon wutgrranfen Spieren, namentlich

Jpunben, oermittelä einer entblößten fxtutPeUe, einer

(leinen SBuube je. in bie ©äftemaffe bei Äörpet«.

Der btm 'Wut einoerleibte ©eifer (ber ©Mittel ober

Sargen = unb ZuflrBgrenfcgaum) eint« wütgenben
§unbe« fowie einiger anberen ber SButhfranfhcit

jugänglithett gleifchfreffer (®oIf, gueg«, Rabe) ift

Demnach ber Sräger für ba« feiner eigentlichen Natur
nach übrigen« ganj unbefannte Rontanium ber r>.

(55 lt t b g i f t) ,
möge e«mm unmittelbar Durch ben Vtfj

in ben Rörper gebracht werben ober mittelbar in .£iaut=

wunben buuh mit SButhfpeicbel beliebte Rleibuug«:

jlücfe, ©efchirrt u. bg(. Siefe UJei innig fiebt aber

unter ben '.‘terjten nicht ganj unbeftritten ba. ©o bat

y
"9. Sorinfer in ®ien bie Behauptung aufgefledt,

bie $. Durchaus feilte fpeciftfche, auf Vergiftung
mit btm ©ptichel wutbfranfer I giere berubettbt Sn*
fteefungsfranfbeit fei. Vielmehr fei bie fegen. Sj. be«

Stenfcbeu nichtcSal« ein ganj gewöhnlicherSBunbgarT;
frampf, wie er eben auch uach anberen Vetlegutt;

gen. namentlich betNeroengämmc, beobachtet loerbe.

Siefe Behauptungen halten wir für bebennieg unb
bleiben bei ber bisherigen Änficgt oom SBefen bet §.
geben. GS febeint allerbinn* bie SiSpofition ber ein;

seinen 3ubioibucit für bie Gnipfänglicgfeit gegenüber

Dem PButhgift eine augerorbentlidj oerfcbtebeiie ju

fein. Nach bem Big eine« tollen ßunbe« pflegt in ber

Segel noch ein Zeitraum Pon 2—6 SSocben, auch wohl
ton einigen SNonaten ju verfliegen, unb bie ffiunbe

fann längft ooüfommen geheilt fein, ehe e« sunt Au«;
bruch ber §. fontmt (Jlufubationäperiobt). Sie
eigentliche Rranfheit jcrfällt in brei ©labien: ba« ber

Vorläufer, bal ber ©utg unb ba« ber Zähmung. Sa«
erüeßtabium jeicbntt fich baburchau«, bafj bicSranfen

[egr unruhig, Sngftlich unb matt ftnb, ben Appetit

cerlieren, über UebeUeit unb ©litberfchmerjtn (lagen,

bah fuh leichte« Riebet mit Surft unb Verftopfung

einftellt. Gitert bie ffiunbe nodi, fo nimmt fit ein

bösliche« SuSfehen an; war fte aber bereit« geheilt,

fo wirb fit wieber fdjmerjhaft unb rötbet fug. Sie
©chmetjen oerbreiten (ich oon ber ©uube nach bem
Stamm bin- Salb entflebt ©teiftgfeit in fgal« unb
Satten, namentlich beim Sehlingen; ber ftopf wirb

eingenommen ,
ba« ©e ficht blaff ,

ber ©lief matt
, bet

Vulä ootl unb befthleunigt. Sa« jweite ©tabium,

baSbertigeutlicbenüBafferfcheii, ift ba« eharafleriftifche

bei ber cjj. G« fann aflmäblich obrt plö^liefi auftreten

unb ig gefennjeidmet burch immer befttgtr
,
mit für=

jeren Bwifcheitjeiteu auftretenbe AnfäDc. Set Anfall

äufeert fidi in frampfhaften Bewegungen
,
in groget

üngji, Verjweiflung, '55utg, meifT mit nur geringer

Storung be« Vetoußtfein«. Sie Rranfen haben ba«

Vebfirfni« ju beifittt unb warnen bie Umgebung.
'Biandje Rranfc laufen unruhig hin unb her. ©te
haben einen heftigen Surft, aber SBiberwitlen gegen
jebeS ©eträuf. uftitunter tritt fchon bei bem Stublicf

be« ©eträuf« ober bocfi nath bem ©enufc oon wenig
SSaffer ba« ©efühl heftiger 3afammenfd)iüirung im
Jpalb ober ein SSnthanfaU auf. Refte ©peifen fönneit

bit Rraitfett nodi fehtingen, aher ber Verftteb, SBaffer

ju trinfen, fdilägt fiel« fehl unb fühtt itt ber Segel
einen btnfatl ober bit Strjdhlimmerung eine« bereit«

beflehenben Slnfall« herbei. Ser V»f« ift wahrtnb
ber üinfälle nein, »nfammtngtjogen, aber befchleunigt,

bie ©peidjelabfonbetung Vermehrt. Sie Sauer bieft«

©tabium« ift 1—2 Sage. 3bm folgt ba« britte, ba«
©tabium ber Zähmung, tnbem bie Grfthöpfung mehr
unb mehr lunimmt, wobei bte Oefte^tiijüge verfallen.

Ser Speichet läuft heflänbig au« bem SRunb ober in
ben ©chlnnb unb erregt Stuften, Grfticfung«notb
Grbrechen. Sa« SIthmen Wirb fchnel! unb tochelnb,

ber 'Ißulä flein, bie Stimme raub unb beifer; ein

flebrtger allgemeiner Schweift bebeeft ben Rörper, bie

Singen werben flatr, bie tpupillen weit, unb ber tob
trfolgt entweber in einem ttnfatl, ober ruhig, nach:

bem bie Ztnfälle nachgelafiett haben. Sie Sauer biefe«

©tabium« beträgt in ber Segel nur wenige ©tunben.
Sie game Rranfheit währt nur etwa brei tage, fann
aber auch fchon nach 24 ©tunben töbtlicb enben. 3n ben
Zeichen ber an SÖerftorbenen werben feine Versilbe-

rungen angetroffen, au« weichen fich Bie Rranfheit«;

erfcheinungen hinrtichenb erflaten liegen. Namentlich
pflegen bie Neroenftämme, welche jur urfprünglichen
Vigwunbe hinjitgen, feint entjünbliche Sitränberung
aufjuwtifen. Von ben Versilberungen ber inneren
Organe ift nur bie mSgige Schwellung ber Vtifj unb
ber übrigen Inmpbatifchen ©ebilbe bemecfenäwertb,

weil man in ihnen ein Belegen bafür erbtiefen batf,

bag man e« mit einer 3nfeftion«franfheit ju tguit hat.

Sie Vrognofe ber auSgebrocheneti $ ift ungüm
gig. ©laubwürbige Vcifptelt, bag bie bereit« au«;
gebrochene £. geheilt worbert fei, mangeln gänjltch,

tmb nur bie Vergütung bc« Zfuebrutg« ip unter ntam
<hen befonber« aünPigen ItmrtSnben möglich, immer
abtt fegt jwtifelgap. Vei tiefen, engen, ober fegr

lahtreicgen unb ohne Sdiug eine« RleibungbPucf«
beigebrachteu Vigwunben tP bit ©efagr grögtt. Bum
©lüef ieboeg finb überhaupt nur wenige Vipe eine«

tollen fiunbe« anpeeftnb, bie Viehrjagl ber ©ebifjenen

erfranft nicht. Sie Vrognofe nadj frifchem Vtg iP

ni^t fehlend, fobalb fegnell bie rechte .(jülfe ba ifi.

SieVrophhlariSbei einem PRenfchen, bei Welchem
bie gefchehene SlnPecfimg mit ©utggift oermutget
werben fann, foinmt auf folgen!» jwei Slnjeigen

hinan«: ba«®ift an bem Orte ber Anbringung felbP

nt jtrpören unb bie SSunbe ooßfommen oon bem;

feiben ju rtlnigen (örtliche Veganblung); bimg Um;
pimmung be« Netoenfnpem« unbSInregung fritifeger

thätigfeiten ba« bereit« in bie ©äftemaffe aufgeitom;

mene ©ift unfchäblith ju nwthen unb auSjuiügteu

(allgemeine Veganblung). 3u ben mtiPen Rälltii tp

bie örtliche unb allgemeine Sehanblung uigleid) nolg;

rnenbig, unb niemat« barf matt bem fo fchablicgen

Vorurtgeil uaeggeben , im Vertrauen auf bie allgc;

meine Veganblung bie örtliche ju oerabfäumen. Sie
örtliche oorbaicenbe Veganblung bePegt narn;

lieg in bem möglicgp balbigen BerPören be« SZutg;

aift« in ber »erlegten ©teHe. Sajit bienen: Hu«wa--

(egeu berSBunbe mit (altem ober lauem SZaPer, ©ei;

femvaffer, Gffig, Stuflöfungen ber ägcnbeu Sllfalien,

bet ©alpeterjäure, be« Rocbfalje«, be« Gglorfalfe,
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ipcitlfict gut mit §5(ltitfttlu : ober Cucdfitberfubti:

matliifiingrn; ttitplidieS ?tusbtutenlaifen btt StSunbe,

iretcbeS burch tiefe Ginfrfmitte unb oufgefc^tt S-tfir&pf-

fbpfc beförbert werben muff; StuSfdmeiben bet SBunbe

in iprent ganjen Umfang; möglitpji tiefes uitb auä»

gebreitetes StuSbrennen betfetben burtp ein ftumpfeS,

rotp = ober TotipglübenbeS ©rtnneifen; Stnsäpen bet

SBunbe burep äpenbe Sltfatien (PtfonberS üleprati),

©epioefet* obet rautpenbe ©atpeterfäure. ©ei Heine:

ttn obet rielfältig jcrftelfcpten ©liebem (». ©. gin=

gern, ifi ouep fetbft bie Bmputatun untet

gereiften llmftänbcn oinuratben. ©ei btt a i l g e nt e i =

uen Potbauenben Slcpanblung ifi eine ltmfidi:

tige, berupigenbe pfDcpifcpe ©epanblung untnblicb

loicptigee als alte Sttgneien. ©lan Perpepte bem ©e=

biffentn etwaige böfe Siaditicbten Bon anberen®ebifte=

nen, oerfidjere ibm, bap bet $unb bei btt ©eftion

niebt toll btfunben worben .tntfenie ipn Dom Orte,

jetftreue ibn möglitpfl ät. 3n bet fiät änterc mau
wenig unb taffe nur bie bei jeber SBunbe ppäbticpen

finge unb Grccfft mtiben. ©egen bie Jframbcit fctbfl

finb bie Derfdftebenfttn ©littcl, Wetcpe jum üjeit als

©peciftca gegen fi. gelten, empfopltn worben. 3U
ben fperififipen ©tittein geböten bet in beit mciflcn

©ebeimmiitetn gegen H- enthaltene ©laiwurnt (Mo-
toe inajalis unb M. proscarabaeus) fowit bie £an:
tbariben. SlOcin biefe wie riete anbtrt ©lebifamente

(mb at« nuptoS Bon ben befomttnettn Sterjten aufge=

geben worben, unb man pflegt ficb auf bieauSgebebnte

Snwtnbung ber Opiate, namenttirb btt ©lorppiums

einfprifjungen, unb btt Gbtorofonneinatbmungen
ju bcfdjtünfen, weit burdj biefe bem fftanftn »iif:

liebe Grleidftenmg Bcrfcbafft wirb, wenn fte auch ge:

gen bie ffironfbeit atb foldie cpnmäcptig fein mögen.
it>ie @eb eim mittel gegen bie £>. (arcana antilyssa),

meifi au« biuretifeben unb braflifdien ©littcln be=

ftepenb, bewirten ftaiten ©ipwcift unb reicplitpen

Harnabgang; fte werben baburep fd)äbli<p, bap oft

aus falfcpem ©erttauen auf fciefetben bie örtftdje Sen

panbtung Berabfäumt wirb, ituptidj ober bureb bie

Pom SotfSgtauPeu auSgcbenbe ©emütpsftärfung.
©ei bem Shiäbruip eines jeben SButpanfattS ifi eS Bor

altem nötpig, ben Sronfen in fein ©ett unb in eine

folipe Sage ju bringen unb fo mit ©äiptcrn tu »etfeben,

baft er webet ftd) fetbft mxp anbeven febaben fann.

fiefeS mup aber mit mögtiipft geringem 3wang
unb unter PcntMgcnbet 3ufj>tacpe gefepepen. 'JttleS,

was ben Äranfen reijen ober erjüriten fönnle, nament=
Iirb atte ©cranlnffungcn mm ©eptingeii unb ade ©er:
fudje, bie ibn mit bem Slnbtid ober ber Berührung
Bon gliifpgfeitcn quälen

, finb aufs ftrengfte tu Btt:

meiben. Die ©ebaubtung beS ©tarrframpfcS fei Bor:

jugSwcife auf Berbütung oon SRcfterreijung jeber 91rt

geridiiet. ©iSweiten wirb etwas ©etranf baturtp ju

fdjludcn mögtid)
, baft taSfefbe mittels tingetauepter

©robfrume gercuPt wirb. .Hum Grfap bcS ©etr5nfS
mögen in einjeitien gälten R Wittere, ©aber, ©äugen
an SlpfelfinenfipeiPipen, Berfrblmftt Gisftildd'en bit=

uen. 3ebenfatls finb aber alte Stnorbnungen biefer

51 rt ju untertaffen, wenn eS ficb jeigt , bap fie bie

ffrämpfe rege machen. ©gl. Je litten, fie SButp:

franfbeit (Tüten 1874); Bürn, fie SButbfranfpeit

ber Hunbe (Setpj, 1876).
i junPSjapn, ©raS, f.

Cynodon.
t iun#sjrdt, f. Bede.
. funDb junge, ©flaiiämgattung, f.

Cynoglossmn.

; lunbroijl, f. Stppenjelt.
Hunfntni , 1) ©aut, Ungar, ©pradiforfdier (auf

bem ©ebietc beS ftitniföh = ltgtifefiett SpraibftammcS)

— •C’mitgcr.

unb Gtbuoijrapb, gcb. 1810 ju ®ro& = ©ibtagenberf

in ber 34>S, flubtrte iiilläämarf unb SliSfoIcj. ©eine
Haupiwetfe fmb: »Egy vogul monda« (»Giitewcgu:
Iifcfj« ©agc«), worin bie nörbticbe ©oguienfpradte bc=

banbeit wirb ('Jlfatcmiebcridite 1 859); »FInn olvas-

ininyok« (»ginnifd)e Gbrcftomatbie« , ©eft 1861);
»A vogul fqid 4s n4p« («Sanb unb ©olf ber SJoau:
ten«, baf. 1864), auf ©runb ber Bon bem ungariftben

tReifenben SRcgutq b'ntertaffenen ©ebriften, mit beren

Herausgabe H- ber Stfabcmie beauftragt war;
»A kondai vogol nytlo« (»ftie fübliebe wogulifdie

©praibe« , baf. 1872): »UtatSs a IUH-tonger vide-

kein« (»9iei|e in ben Sänbem am ©altiftben Sicer«,

baf. 1871, 2 ©bc.; ber 1. XEjeil, ©fiblanb betref:

fenb, beutf<b, SeipJ. 1872); »Az 4szak osatjSk cySloe

(»©pracbe ber nörbtiebtn Ofijafen«, ©eit 1875). H-
ifi feit 1843 SKitgticb bcrÄisfaIubb=@efttif*aft unb
feit 1856 orbentliibeä ©litglieb ber ungarifeben Wa-
bemie; et rtbigirt bit fpra(bwtffenf(baftli<bm ©Jit:

tbtihmgen bcrfclbtn.

2) 3 obann,ungat. ©eogtapb ,
Stüber beS Boti:

gtn, geö. 1820 ju @tob:©cMagenbotf in bet 3'Pb.

(tubirte inÄSSntatf, ©lisfolcj, GpcricS, ©tttin unb
Tübingen unb ifi gegenwärtig ©roftffor bet Betglei:

ebenben ©tograpbie an bet ©ubapeftet UniBerntlt

unb neben Bambi!rn ©räfiben! bet Ungatifdieu @eo*
grapbiftben ©tfefiftbaft fowit ©litglitb ber Slfattmie.

Sein Hauptweif ift (uiigarifcb): »©efebreibung bet

pbpfifalifd'cn ©eibättnifte btS ungariftben JtcicbS«

(©eft 1863—66).

Hungen , ©tabt in ber beff. ©tobim Cbetbeficn,

JfrciS ©itfien ,
an bet Horloff unb bet Oberl>effifd|en

Giftnbabn (@teficn:©crnbaujtn), Sit! eines Sanb;

attiibiS, bat ein Scblofi btSgurfltn ©otmS:©taun8s
tcIS

,
bebeutenben Sraunfobitn: unb Gifenfteinberg:

bau unb (isrs) 1283 meifi enanqtl. Ginwobner.

Hunger fFames), baS@cfübt, burdi weldieS unS
baS SebiirfniS ber DRabrung jum ©twufiiftin ge:

bratet wirb. ®tt Sip beSfetben ifi in ben jum 2Ra:
acn betabiaufenben fenfibltn Befien beS fogm. perum«
ftbweiitnben SticrBS fnervns vagus OOCt pnrnmo-
gastricus) ju (udicn. fie Gmpfinbung bcs Hungers
ift anfangs niebt unangenehm, fer ©peiaiet wirb

in Bermcbrter Quantität in ben SJhirib ergoffen, unb
man glaubt eine ©cwtgung im ©lagen ju Betfpüren;

fpäter entliehen au<b Bewegungm in ben ©ebärmen
unb ein fictlern Bon Suft. SBirb aber jept baS 91ab=

rungSbebürftiiS niept befriebigt, fo treten bie aU:

gemeinen Grfdjeiiiunjeu ein, bie burdj ©langet beS

tu bem ©toffweebfet tm Organismus notpwenbigen
©lattriatS berantafet werben

,
unb 3War fiel!: fiep ju«

näepft ein ©efiibt Bon ©lattigfeit, ©hiSfetfiwäcbe

unb Berminberung beS Turgor ritalis ein. Später
fieigern fiep bann äuep bie tofaten ©pmptomt. Ter
©lagen wirb immer empfinblitber, fetbft fipmtrjpaft,

fo bafj er jept genoffene ©ptifen mit bann Beiträgt,

wenn fie mit gtoftcr ©orfubt in fteinen Ouantität'en

geboten werben, wäbreno in gröperer Quantität ge:

nommtne ©peifen fdiwere 3!erbauungSftörunaen rer=

antaffen. i^ugleief) mit bet gefleigerten Gmpfinbliipfcit

beS ©lagenS entftrpen ätopffdjmerjen ;
länger bauern:

ber H- führt ju nroficr Slufregung, 3rrereben, fctbfl

lobfucpt. fie Scbwäipe fteigt babei aufs bötpfie, bie

©InSfetu perfagen ibren fienfi, bas ©epebt f50 t ein;

ber ©peiipet wirb bitter, ber Jttptm übetrieebenb, ber

Harn febr foitcentrirt
,
bunrel gefärbt, fifiarf; bit

meifien Sefrctionen rerminbem fiep ober bören auf,

bie ©epteimbäute werben tvoefen, bie ©efretion eitern:

ber ©Hinten, ber ©litip, beS ©pticptlS flodt; ©alte
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wirb aber noch immer fcceniirt imb in ben Sarin geS Unterhalten ber ßautthätigfeit, theit« burch häu»

ergogen, wie auch bie Galtenblafe gefüllt Meiht. Sie figeS Ttinten mit imb ohne Aufaj oon fchnjeißtrei»

•fett, irie lange Ibiere ober 'Utenfdjen beit ß. evtra» benbeu 'Mitteln (ßoljtrüiifc jc.), theilS unb befcnccr-3

gen ffnr.cn, fp (ehr Bcrfdjieben. 'Senn ber Genug burtb äußere Samte, weldje lim fo tiolhiger ift, at«

von Geträufen ertaubt ift, bauert fie Viel länger at« eine ber nächPen gotgeu bei gaftenS bic große Gm»
beim Gegenteil. Die wirbeltofeii Xhiete unb bic fall» pfenblidjfeit gegen Saite unb gröPctn i(t. 3U beu

blutigen Sirhelthtere, namentlich bie Slmphibieit, Srjneimittefn, wcidie bierbet geboten, finb nicht

hungern fttjr lange, oft mehre« 3al)re, Begel Hä fowoht He heitänpg in Getränfen gebrauchten juefer»

Stet
,
ßunbe bis fünf ffiodjeu. 3'tnge Iljiere eetra» haltigen ober getittb Btherifdj» öligen Singe, fonbeni

gm ben ß. treniget lange atS enoaebfene. Gin ge» eine vtiuabt giftiger 'Stoffe auS betn fpganjen* unb
mnber Metifch tann nach fRubotphi etwa eine Hitoaje Mineralreich, weld)e, mehr ober weniger alten Begela»

ebne Speit e unb Srant ausbatten. Sie Gefehlten tionSoorgängen feinbfetig, ben Stofianfa^ Berjögern

ton wachen» unb monatetangem abfotuten gaflen unb bie StiüctHlbung befetjicunigen (.Cuecffilbtr, neben

cmjetner Sßetfonen ohne gröbere Beeinträchtigung ibnt elnw noch Strfenif unb Kupfer, Gicuta, Senega,
ihrer Gefunbheit gebörm ins Bereich ber gäbet tmo Mccereum). Sie M e t h o b e n ber ß. finb hauptfädc»

finb meiö auf Xäufcbung unb Betrug berechnet. Bei lieh fotgeube: Bei ber fcbmaltn ober gieberbiät
genügen Rranfljeiten bei JtörpetS unb Geilte« fattn erhält ber Sranfe entuvber nur Getränte mit fäuer»

r.n, wenn auch nicht abfotuter, ß. atlerbingS febr liebelt, fußen ober ftbteimigen 3ufäj}en, toetcb tefetere

lange ertragen werben
,

tbeili weit bann ber Stoff» ihm ftatt getinber 3!a6rung bienen, ober, was heget

toeeh'et riet weniger intenfw ift, tbtilo weit bei einer ift, er genießt täglich jwei», and; Wohl Dreimal jut

seränberten Seifbarfeit beb Magens bie Grfdjetnun» Beit bei gicbernaditaffeS einen büitnen ätufquß eined

«n rerminbert werben. Welche a(S bie Höften Seat» feinen unb feltlofen ffieüengebäef« in Gcßalt Bon
ttonSfBmptome beS Organismus gegen baS örtliche Suppe obetXßee mttjwiebacf je.

;
gteißbfop ift gSn«

Bbgenleibeit betrachtet werben tniifjen. Sutch eine lieh attSgefdclopcn. Bott anberen Speifen finb fafl

Beranbetimg in bet Stimmung ber Magenneroen nur bie gefochlen fütteren Objtarten unb allenfalls.

Sann bie Gmptinbung beS ßuugerä febr Berminbert both fcl'ou ber feflern iertur wegen nur mit Borficbt,

unb ganj auigehoben luerben. csso fott nach Surdf» einige 'Sunetgemfife: junge Motjren, Baßinaf unb
idneibung be: Nervus vagu» biefe GmpRnbung gaitf ähnliche, erlaubt. Gine eigentliche ß. fcuretio per

fehlen. Siirdj tine anbere Beränberunq in ber ‘thä. inediam, neatotherapia) ift eS, wenn bei Tobfüchtigen

ttgfeit ber 'UJagennerBen fann aber auch unmittelbar bis rum Gnbe beS 3tufatIS Speife unb Xranf Berfagt

nach genofiener Sc'ahning fogteich wieber 6., jUtBcilcti bleiben; hier tritt am teinPen bet toirflicbe ßunger
ganj rtöplidj ein unerträglicher ß. (ßeipbnnger), (nicht Hoftt Gftluft) atS mächtig ßritenbor 3nfiiiitt

fuh einPeüen, lepterer am bäufigfieii bei [olchen 3't» auf. Bei ben fotgenben Mettjoben bagegen, welche

bwibnen, bereu fRetvenfppem überhaupt Berjtimmt gemeinhin ben fttamen ßungerruren tragen, ift es

iS, j. B. bei ßpftergehen. mthr ein unterhaltenes Schmachten, weiches neben

ßungerbninnrn, f. b. w. ßungerquetten. bem titelt BegetationSwibrigen Gingreifen bet ühri»

ßngrrforn , f. B. w. Mutterfont. gen Mittet in rlttwenbung gebracht wirb. Sie fogeu.

PURgerfur ( Gntjiebungöf ttr), 3nbegtig ber aroßeßunger» ober Sdimier für ift bie fünflliebe

oerfchicbeneu Jfutmelhoben, beten lenbenj eS ift, bie Gnegung eine* Sonfumtion?;uftanbS Bon 6—

8

toö»

Gruihrung berahfufehen unb ben Stoflanfapm oer» chentlicher Sauer, eingeteitet burch eine ldtägige Bor»
ringein ober gSnjiich aufjuhthen. Sieß. gthört in bereitungSfur, metdje burch Purganjnt

,
auch wohl

ihren milberen fgocinen jn ben natürtichften, in ihrer burch äbertäffe, burch allmähliche Beningerung bev

ftrengen unb tauge fortaefehten 9tnwenbung feboch tu Speifen unb Gntjiehung tßierifeßer fttahrung, burch

ben ber Jtatur wiberflrtbenben, gtwaltfameren Jfunft» warme Bfiber unb Stubenwärme atlmähtidj eine Be»

methoirn. Sie Ofatur bebient fich ber 9(ppctlttofig= fchtänfung brr Butrition bewirft Sarauf folgt bie

feit unb tSbneigung gegen ba« Gffcn in bet nröBten eigentliche Schmicrfut, wobei einen Sag um ben an»

BtehigaH ber afnicM Äranfheiten. Sie ffmiitheitung bern eine äientliche SofiS (8 Gramm ) Ouecffither»

bebient fich theits ber unmethobifeben Gntjiebung falbe tingcriebett wirb, bis geh Speichelfluß einfteüt.

fertet, namentlich an Babrungöfiog unb reijenben Stadibem birfer Slbfchnitt ber Kur unter fertwähren»

BeüanHbeilen reicher Speifen in gröBerer ober ge» ber Befchtänfung brr Siät auf ein Btinimum ooit

rin irret 9!tiSbebuung. theitä einiger beuimmten Me» fehteimiger Suppe, Semmel unb mäßigem Getränt
tbeom. Tie erfle mit hauptfächtidige 3nbifation beS «crabc Bier Böochcn gebauert hat, beginnt ber britte

enuiebtnben ß.-üoerfahrenS finbet Patt, wo ein lieber» vlbfdjnitt, weichet benUcbevgang BonberGntjitbungo
maic von Stofjb tbiciig tu befchränfett ip, bgS in Piif» bist jur gorcßnticßeu Sebemäweife ju Bernutteln hat.

B im r heilen als Bfettjora unb Rongepion ober in Siefe große Kur ip nicht nur an fich hcchp aiigrcifenb.

fnttn Ihrilen als .ßnmtrovliic
,
gettfu.ht ic. auftritt. fontein auch mcgtidier 3wifchenfä(te wegen gtrabcju

SU jireite gnbitation pub bie entjünbtfchen unb gefährlich unb fann langes unb unheilbares Siech»

Schntuiim Huftänte anjufehen. Siebritte3ubifation ihum biuteetagen. Sahcr wirb ge in neuerer Beit

finbet eie ß. bei guatitalim Mhweichung ber Grnäh» woht faum noch angewenbet; an ihre Stette finb

run ithäiigfeii. b. b. bei ben bvefr.iütchen unb Blut» fdiwädiere Gingrige getreten, welche man woht auch

rnftmldmiiojCjugSnbfii. Sie Mittel ber ent;iehenben ßunger» ober GntjlchungSfuren nennt. 3hr Bovbitb

Knh:t< fmb fotgeube: Sie Berfagung feficr 9taV ift bie hieraI-}BierteMett)ObejuenBähnenbeStriiBe=
mageftei-e fethft trirb nur feiten eine totale fein, (ehe GntjiehungSfur (fogf. ?. 91. StriiBe, lieber

iontrrn ijgltd» eine geringe Bortion tine« ber inbif» Siät, GittjichungS» unb ß. k., Stltona 1822). SieS
Westen 9!ahrung*inittel (Bteiienhrob) gegatten, um ip eine länget fortgefehte, immer ohne Cuecffilher

ein iisettc* Berfatten ber Kräfte ju Berhüten unb bie burchgefiihrte unb gewiffe Grate bes gageuS (Siät,

yigBAftit, bie Rur einige 3tit fortjitführen
,
ju Giitpehung, ßunger) je nach ber Bcbeutiiug bei Sei»

öchem. St» auJIeerenbe Mittet gut namenttidh ju teil« ober ber Roiifiitution beS Ävaufen hcohadctcnOe

aesuien: SbrttaB unb Jtfcfühc mittet fowie ein ptti» I Metijobc. Sie Bortcrcitiing begeht btep in einem

»»»«1 Raae. •Uettton. 5. «ult. , IX. n>. (13. »tai 18T«.) 11
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3?abc; bit Speifeu Werben bcm Rvanfeu atlmägli*

entlegen, tiii magere«, nid) 1 511 flatf nägtenbt« gleifdj

in fleinen fDlengen wirb igm mandunal bit ganje

.(hir ginburtg
,

ticbfl fincr glci*eit Portion ©ei;eu=

brob
,
gegattet. Eie TOittel, weldte Striipe babei gibt,

fmb nur pflanjlidje Sierra
:
Sillen pon ©(gier Iin g«;

ertrafi mit Seife unb ßoljttänre ton R»dii L'hinae,

Sassaparillae , Uardanac mit Setina !C. Tlcgllliebtt

fürt, nur bafj flatt btr f*arfcn Hiitlel Ouc<fuIbcr=

Präparate iitnerliefi ober al« Einreibung gebraudjt

werben, iit bie Grtinftion«fur ber Sppgili«. Eit;

fetbc Gntjiegung«fur, aber unter Semigung anti:

bpiftafifd« unb auflöfenbtr Tlrjneimitlel (wie bet

3abpräparate, be* Tlrfenif« ie.), wirb ongewenbet ge;

gen piele oermeintli* bp9frafij*e Hebet, j. S. gegen

igronifdje ßautau«fegl5ge, gleegten, ffrofulcfe unb
gidilijdje Seiben, tgronifdje ßautgef*Wfire ie. Sgl.

Ggoffat, Recherche» experimentale» sur l'inaui-

tion (®ar. 1843).
ßunjemucUen (and) ÜRaibruniien), petiobi;

(die Duellen, weldie wagrtnb ber trodetten jahre«:

jeit Pcrfiegen. Slu« ber Stcuggalligfeit unb längern

Eemet btr befonber« au« fdjmetjenbcm ©ebtrg?[dmte

gefpeiften ß. f*[iefjen bie Can bleute auf bcporfteben=

fceu wlijiwatg«, wogegen ba« SluJblciben berfelbeit

al« SBcrbebeutung einer teidjeit Gtnte gilt. 3n 9!ic=

bemngtn nnb naffen ©tgenben, aber auch an ®erg--

hängeit entfielen ß. ,
wenn btr Örbboben eine OTenge

geuigtigfeil im Sinter bereit« aufgenommen bat,

bamit getränft ift unb alfo ba« Stgncewaffer btr

nä*iltit Grgöhungcn nitbt nicht rinfangen fumi, Jo

bafj biefe« über ber Ovbeberflä*e junt ffiorf*ein

fommt. Ea bet Sobeu infolge befjen wegen mangeln:

ber Sänne nnb tBerbunfiuiig ju fall bleibt, fo gc=

beiben bie @cwa*fc nicht, nnb t« cutftegt HJiijjwa*«.

ßungrrbnotg, f. Xgenruitg.
ßungcrficin, btr ißfanncnfteiii in Saljfiebereicn.

ßiingrrtgurin, an manchen Orten ein Xgurm,
in weitem man nad) ber Sage ober ber ©tftgidjle

©ejangene ben ßungertob lyat fterben laffen; pgl.

©berarbe«ca.
ßungertu*, bie fdjtoarje Oltarbefleibung, welche

in ber gaftenjeit aufgelegt wirb; (fpricgwörtlieg)

am ß. nagen, ni*t« ju leben gaben.

©üngcrigpguS, f. Xgpbu«.
ßunnen, ein SUoff mongolifdjer Siaffe, wagrfdjein:

lieb mit ben ßunjo ibentifeg, Wel*e febon um 2000
». Ggr. in ber @ej*i*te be« ebinefifeben Soll« auf:

treten. Um 207 giünbete ein Rürfl ber ß., fBiao

tun, eine ßerrf*aft, welebe fi* über ben grünten

Xbetf ßinterafien« erftreefte. Eo* »erfiel bie« Diti*

halb wieber. Eur* nadjriicfenbe SBolfcr würben bie

ß. na* ©ejten gebrängt unb erjdjicnen 372 n. Ght.
au ben Ufern ber ©ofga. ßiei fliegen fie auf bie

Stlanen, befugten biefe unb jWangen fie jut ßccrc«:

folge. Eieft« Sclferdjao? bewegte fid) nun gegen bit

©rtnjen be« gotgif*en Oleitb«. .Hu ben Sdtrcefnifltit,

welebe bie „Hagl unb ber rafdje Siegeslauf ber ß. rer:

breiteten, gefeilten Heb noeb ba« Staunen unb ber Kfe
febtu, loelejcn bie gtllcnbc Stimmt, bie uugefeglaegte

©eberbe unb bie abfioRenbe ®äfeliigfeit ber
J».

ein:

flogteu. Sic iintcrfegicbeii fieb ron bem übrigen

SWenfebengefebleebte bureg iljre breiten Sebultem,
platten liaftu

, iljre Reinen , fegwarjtn, tief in bem
ftopf liegenbtn Ttiigen unb iljre SJartloiigfeit. Siel):

juegt
, 3«9b unb Staub waren ihre '«Hfebaftigungen

unb lieiertcn ignen ben Untergalt. 3grc fileibiing

beftanb meifl au« ben gellen ber erlegten Ibiere; al«

'Jtagrung bienten ignen fflurjelu unb rogt« gltifeg,

welebe« üe unter bem Sattel mürbe ju reiten pflegten.

Eie ©obniing ber Seiber unb flinber Wat ber 3Ba<
gen; bie SDlänner waren fall unjertrennlieg oon igren

unfegönen, aber rafegen Xfcrben. Sit foebteu niegl

in georbneten ilteigen
,
fonbern umfegwärmten bit

ftinbliege Seglaegtorbming unb waren ebenfo rat*

im Slngrijf wie in fegeinbarer gluigt. 3gre ffiafjen

waren mit fpigen Knoegen uerfegent ©urfgefegoffe,

Säbel unb Sdjlingen, mit wtliben fie ben geinb ge=

fegielt i’om ipfetb ju rcigen wugten. Ecr Sönig ber

Oftgotgcn, fSermanridt, wibctftanb juerfi fräftia bcm
'.Incrang ber wilbtn SÜölfer, lieg aber gbliegli® ben

HJiiitg finlen unb gab fieg felbft ben Sob (373).

Sein Sogn ßuiiimunb unterwarf fug mit einem
Egtil feine« SJolt«, ein anberer bewagrte unter SRli-

nitgar eine gtwiflt Selbfiänbigftit. Dludi bie ©eft=

gotgen mugteit rot ben ß. weiigcn: einer igrer ßäupt--

linge, 2ltg>mari(g, jog fidi 376 tiacg Siebenbürgen ju=

rücf, nadibem er nergeien« am Enjeflr unb bann
am fprutg eine Perfdjanjte Stellung ju galten uet--

fudjt gatte; ein anberer, gvitigent, trat mit einem
Xbeil be« Sott« auf rBmifdie« ©fbiet über. Eie
Üllatgt ber ß. jerfplitterte fieg unter btr .Hwietracfit

unabgängiger .Häuptlinge
,
unb igrt Xapferfeit nugte

fi* in SHaubiügen ab, fowie fie au« 'Bcutegier fieg

au* öfter« unter bie gagnen Oon ignen befugter

geinbe f*arten. 3g« ßauptmaffe gatte fi* unter

ben pon ignen befie^ten germanifegen unb farmati:

f*en iiblfcrn niebergelaffen unb breitete fieg im Dior:

ben be« »a«pi[cgen unb Sdjwarjcn 2)!cer« pon ber

©Olga bi« jnr Eonau au«. Gr|l Ptttila (445—454)
Pereinigte al« Mfingertfdjet bit gunnif*e ®la*t in

©net ßanb uub warb ber mä*tigfle alter gürften

feiner 3eit, in Gutopa wie in Tinen. EaS oflrömifige

IRei* würbe igin tributpfliditig, ba« wejlrömij*c

nur bur* bie ftraft unb Äluggeit ber wrtinten 9iö-

mtr unb ©'eflnotgen oor einem glei*cn S*idfal
bewahrt. Eie Sdjlacgl auf ben Satalauuifegat geh
bem (451), Weltge bie ßunntnmatgt bta*, ift ttn«

bet wiegtigflen Greigniffe in ber fficltgef*i(gte (f. Tt t

:

tila). 97a* Tlttila’« Xobe (454) tgeilten fi* feine

)agfrei*en Sögnt in bie Oberberrf*aft über bie

gtrmanif*cn unb ffgtgif*en Eölfer uub ftritten um
fie wie um eint 'JSrioatetbf*aft. Ecr fübnt ©epiben:

fönig Tlrbari* fiiglte bie S*ma* einer fol*en Ober:

bcrricgaft am tiefften , unb fein Soll flanb treuli* ju

igm. 3lu* bie Cflgotgen trgoben fl* unb mit ignen

aitbere germanifige Stämme. 3n bem blutigen unb
entf*eibenbcn Jtampf an ben Ufern be« gluiicS 91e;

tab in Ißannonien ftritten ©epibeu, ©ofben, Sut=
Pen, ßeruler unb Klanen gegen bie afiatifigcn Gin:
bringlmge, uub Strbari*« Sieg foftetc biefen 30,000
fDiann. Tlttila’S Sltcfter Sobn, Gllaf, oerlor in

bitfem Äampj Ärone unb geben. Sein 'Stüber Een=
aefi* behauptete fi* no* mtgrtrt 3agte an ben

Ufern be» Eonauflrom«, bo* au* er würbe in einer

blutigen Sdiladit Pon ben SRömtrn befiegt unb balo

barauf getiibtet (469). Ttttila’» ®alag unb ba« alte

Eacitn Pon ben Karpatgen an bi« an ba« S*warje
fUlter warb Sig einer neuen, Pon bem ©epibenfömg
Tlrbaci* gegrünbeten ÜRadit, unb ffannonien Pou
©ien bi« Sirntium nahmen bie Oflgotbeu in Selig

So war faum ein TOcnfcbcnalter na* Kttila’8 Xobt
ba« unetmcglitgc ßunntnrei* al« foldic« oetfcbipun--

ben, nnb wenn bie Siriftflcllcr be« SWittelalter«

immer no* pon ß. fpte*en, fo bat man baruntcl

ignen unbefannte, au« bcm 'jjerboflen flantmenbt

ßorben ju perftegen, wel*e ba« Kltertguin ebenfi

uubeflimmt unb allgemciu mit bem Flamen Sfntbcn
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belegt haben würbe. 95-.il. 9teumann, Die Sblfcr

t<4 (üblichen Sftußlanb in ihrer gtfcbicbtlieben Snt;
Irifelung (2. Stuß., Peipj. 1855); fßaümaun, Wes
fdßebte bei 9PB(fennanberung

,
Sb. 1 (@otba 1863).

Qunnlinftcä,
f. $unpabeS.

ßunolft (£>itnalb), ßcrjog oon Hquitanien (feit

735), (Subo's Sohn, führte 742 als SScrbünbetcr

©ripbo’S Jtrieg mit ben Äarolingcrn Jtarlmann unb
®ipui, würbe aber 744 jur Unterwerfung gejwuugeu,
worauf er bie Dtegierung ju Ounfien feine« ©opnS
Eaifat nieberfegte unb, Mn ©ewiffenSbiffcn »egen
bet Stenbung feines eigenen ©ruber« $atto gequält,

in ein Jftofter auf ber 3nfcl Kibe ging. 9Jadj bem
tobe 9pipirtS trat er aber als 9iäcber feine« 768 ets

moreeten SobnS »lebet auf unb (teilte ß<b an bie

Spipe einet ©npöruug gegen Äatl b. ® r., btr iijit 771
unterwarf, ß. enbete in fränfifebet ©cfangenfdjaft,

nach anbrren 774 als glücbtiing bei einem SÖolfSauf=

fianb in ©a»ia.

ftttnolb, 1) Cbtißian gtiebridj, beutfeber

Scbriflftetler, unter bem fßfeubonum 3J!enanteS be»

lannt, geb. 1680 ju EanbetStebcn in Umringen,
itubirte in 3ena 3uri«prubenj, führte aber ein jiem=
Ii(6 auSidnoeifenbeS t’eben itnb Tarn 1700 fliicbtig

natb -feambutg, «o er eine Scbreibetftefle bei einem
Sboofaten arinabm unb ßcb nebenbei mit -Scfirifts

fteüerei beftbäftigte. ©ein erfter SRoman ; »Die oer*

liebte unb galaritt Seit« (ßarnb. 1700, 2 ®be.), im
Scbtnfiriri'fcbeit ©efdjmatf gtftbrieben, fanb beifällige

Aufnahme; bagegen matbte et ft<b butcb feinen »©a=
tirifeben 9icmon« (baf. 1705, 1732), worin er bie

Chroniqu« scancUleoso ßambutgS OllS Siebt JOg, fo

title geinbe
, baf) et 1706 bie Stabt terlaffen muffte,

©egen Eerniefe, btr ben Sobenftein’ftben ©<b»uljt
geifelte, febrieb et bie gemeine Söffe; »Ter (hörige

©ritfebmeißer ober febwarmeube ffäoet« (Robl., eigent=

lirb (iamb. 1704). Äufjerbcm »erfaßte er jaljlreitbe

Opcnitertc, Eebrbfubet bet Stilißif, ijtoetif u. a. Cr
jlarb als Toceni btt SRecßte ju £mlle 6. Slug. 1721.

2) ©altbafat, Pprifct, geb. 24. Slpril 1828 ju

Obetumen im fdrotijet. Äanton ©laruS, war in fei=

net 3ugenb im Sommer Eilbpeutt unb §irt unb,

naibbem er bie Solfsfcbule abfoltitt batte, im Eintet

ßaufitet. Seine «etliche $anbfdjrift würbe Betan=
lafiuug feinet Seforberung jumScbulmeißcr btt^ytis

matfgemeinbe. ©ein Serneifet lieb itm nicht ruhen,

in fttitn ©tunben eignete et ficb bie Äunftgriffe ber

Seinwebetti unb bie ftaiijößfcbc Sprache an. 1848
ging et nach 3nn«btucf unb trat in ba« bortige ®sm>
naftum; nebenbei betrieb et eifrig moberne Soras
eben, namentlich ©itglifd}. ©eit 1853 ift er fiufto«

beS Xiroler SBufeumS bafelbft. 3" bemfelben 3>'br

oetöffentliebte er bie erjie SluSgabe feinet ©ebidbte;

»Sacpe Xräitme«, bie 1875 in 5. termebtter üluflaqe

erfdjirnm. jjmuolbS biebterifebe ©rqfiffe jeidinen fief»

aus butcb Bärme
,
H larbeit unb Xurijbilfcuiig bet

äorm, ebne auf Originalität Tlnlpntdj ju machen;

fie ftnb ibeitS erotifeber, tbeilB politißbcr Statur.

fjunfe, glu 6 in ben Stieberlanben, entfiebt in ben

Mooren btt fpvooinj Drenthe, auf beruhe ton Eeß=
borp, fliegt notbwtftlitb, bilbet auf ber ©renje btr

Cnwinj ba« ©üblaarber Meer, bereinigt ficb

Salb nachher mit bem ©ebuitenbiep, fliegt an ©rii-

singen pörbei unb münbet unter bem Slawen 9leit =

biep in ben Eaiin'erjce, einen ©olf bet Slorbfee.

SunSrürfen (»bcberSliicftn«), ein jwifeben 9tbcin,

Kofel Saat unb 9labe in ben tbeinpreufjifcbeii !Re=

qierunaäbejirfen Äoblcnj unb Xtier gelegene« ©e=

birgt butcb ben Wb«n »s™ tnunu«, bureb bie TOofel

oon bet Wifel aefebitben, bilbet ein breite«, 600 (Pieter

anfteigenbeS gMateau aus Xb°"fcbiefer , au« welchem
fefte, btwalbete Duarjitberariicfeu bemovtagen

, bie

aBe in ber iRid}tung bon SB. nacb 910. (Ireuben

unb »on milber geformten Sebieferböben umgeben
finb. Oiefe ®etgrucfen, welche an ber ©aar bei IBetts

lach, wofelbft etn grofetr Xunnel für bie ©aarbabn,
beginnen unb ficb mit Unterbrechungen bis jnni

SRbeiit uittetbalb bet 3Bnnbimg btr 9labe erftreefen,

ftttb : btr breite $odjwalb, ber in ben Xheilen oon
btr ©aar bis jur SabriB aucbScbwarjs unb 5tr--

w a ( b beißt, jwifeben ^utmeSleil unb ber ©trage pon
iöirfenfclb nach Dlotbadj oorjüglicb ben 9!amcn ßoeb'-

loalb trägt unb bafelbft in bem SatberbeSlopf
,
bem

1

bbebflen ©ipfel bc« ©icbitfergebitgeS auf bet linfert

fnbeinfeite, bis 814 l'leter auficigt (paraHef mit ihm
norbwtfllicb einige anbere SJiücfen , barunter berös=
bürget ßocbwalb jwifeben SKuwtr unb Xbtonbad));

btrjbarwalb, bie norbS|Ui<bc gotiftbung , jwifeben

btr 58irfenfeIb<9Jlorbacbet ©traße unb bem 3oarba<b,

bis jum $abntnbaeb reiebenb, mit bem3banopf (740
SUletcr) unb ben gweiftrinen (771 föleter) tn bem
ßauplrüeftn auf bet SSafferftbeibe jwifeben 9}alie unb
iflofel (au<b Mer fmb ju beiben ©eilen einige $aral=
icljiige); enbiieb bet ©oonwaib, jwifeben bem §ab=
ntnbacb unb bem 91beim 9tucb bieftr bilbet mehrere
3iige: ben SüßelsSoonwalb, oon btr ©immer
burebbroeben; ben ßauptriiefen im Äreife Simmern
mit bem SintmererKopf (663 SPletet) in bem 3J15 r f e r

Salb; einen faft tbtnfo poben SRücftn auf bet@rcnje
btr Jbreife Simmern unb Srtujiiacb; ben ®inger
Salb unterhalb Singen oom ©filbcnbatb bis jum
9ibein. fällt biefe ^übtnjüge finb mit prächtigen

Salbungen bebedt, in btneu bie Eaubböijer übers

wiegen. Sorjügiicb fitii finb bie XbairSnltt an ber

9!abe, fölofei unb bem SHfjciu, wtniqtr an ber Saar
oberhalb ®efferingen. 5Die (teilen Xbalböbtn on ben

©tgrenjungSflüffen ,
btfonberS am 9ipein, frönen

mtbrereScb(öntr(9tbeinßein,©toljenfel8)unb®urgs

ruinen, unb ftt biibtn im ®etein mit ben gegenüber

, liegenbtn Xbaiwänben romantifebt ©ebirgSianbfcbafs

;

teri, wie ße im Xfeutfcben 9lticb faum feboner gefunbtu

Werben. SorjugSweife auSgejcicbnet iß bas 9U)ein ;

tbal jwifeben »iiigen unb ffoblenj, oon bem $>. unb
bem XaunuS gebilbet, in bem jebe Xbalfobie feljit.

Säbtenb auf btr fböbe bt« ^mnSrücfenS ber 9lderbau

febr befebränft iß unb nur noch ©erße unb £>afet,

aber aurfi guter glacb« gebtiben, finb bie gnnßig
gelegenen nichtigeren Eanbfcbaften außerorbentiieb

trinptbar (Sfreujnacb), unb DorjüglicfjtS Obß unb
»ortrefßicbe Seine gebeiben in geicbüplen fagcit.

2Xu« bem TOineralreicb gibt eS Gifenerjt, 'Jlmate

(Oberßein in ®irfenfetb), namentlich aber ©teinfclr

len, bie in mächtigen Sagtm jwifeben Ottweiier unb
©aarbrüefen im Sußerßen ©üben beS bejticbneien

©ebietS angetroffen »erben (pal. ©aarbtiiefener
Steinfoblengcbirge). S)te 3"Mißrie iß nur
in btni KoMcngebiet »on ®ebentung. 3ur ifeit ber

giömer führte »om 9ibetn her eine ©traße über baS

©tbirge nach Xrier. ©egenwirtig burebfebneiben cs

©traßen nach öden 9?iqjt)mge!!
; ©fenbabnen aber

ßnbet man »orläußg nur in ben XbSlern auf ber

©renjt (©aar, 9labe, 9ibein), jeboeb iß gegenwärtig

eine ©fenbabn butcb baS TOofeitbal als Xbtii bei
1 großen Pinie ®erlin s fPtep in btt ätuSfüßrung btgrif

I fern ©. Harte >9lbeinpro»iiij«.

8unt (fpr. psnnt), l)3«mtS ßent» Stigb, engl.

SebtiftßeBcr, geb. 19. Oft. 1784 ju ©outbgate bei

Ponbon, ließ febon als ©tbüler berCibt'f1iwft’iialfebule

II*
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ju Sonbcn mehrere »Essay« and juvenile poems« im 1
jnglcidi bon ifim auffgcPctlt

:
3nle’rieut«, ©eitrcbilher,

»Juvenile l'rceeptor« trudelt
,
arbeitete bittauf län* ©tiulebcn, Porträt«. 3m Sttfan« feiner 2aufbalm

gere Seit bei einem Tlttornep unb erhielt fobann tine mx£> unficbcr im Aquarell, entiuietelte er fein lalent

©taatäanfleflung, bie er aber tnieber aufgab, um ftdi tut glünjenben ßebe ; feine beften Heerte iittb ©uti-

corsugöioeife bet tbeatralifd'cn firilif $u toibmen. oer ton Kolorit, feine Sriidfte unb Stumen treu un»
hlttl b'tejer 3eit Patmuert feine tortrefflidsen »Essays« reUenb, feine ’Bauetnfcenen gut gewidmet, fotT Sebcit

übet Iheatcr uub brantatifc^e Jhinft, bie 1807 unter unb ßumor, feine fanbje^aiten ÜRußer bon Irene,

bem Eitet: »Critical »asays on th« performauccs of Hon Sttgeub auf fränflieh, lebte er bie! ju $aßing«;
the London theatres« gefammelt erfdflenen. 3cbo= ftarb 10. 3ebr. 1864 in fonbon.

ttungSlo« in Sefprtthung fireblicbcr unb poiitifther 3) ©eorgeSBarb, brit. Staatsmann
,
geb. 30.

Sierbultniffc unb perfoiten, }. S. in ben Pamphleten
[

Juli 1825 ju Sutfljoufe, ftubirte ju Crforb, warb
»On the folly and danger of methodism« (1809) ; 1851 Sarrißet foioie, naqbem er ftdi berfdjiebene

unb »The reforuiist’a roply to an article on the stato 9JMe Dergeblid) um eilten tßartamentqfifs betrorben

of parties in the Edinburgh Review« (1809), wußte batte, 1857 Siitalieb be« Unterbaute« für fRorthamp»

et beit JRabifaliämu« am geißrcichßen in bie 2on= ton. Gr idjlof? firn ber fonferpatiuen 'Partei an, jeid«

botter 3ourualifiif tinjufübrtn, befonber« in bem von 1 nete fidf burtfi Sleifj unb Gifer entü unb machte fidj

ihm gcmeinfehaitlidf mit feinem Sntber 3ob" 1808 namentlich burdf bie Gnerafe benterUidj
,
mit bet er

gegrimbeten unb im rabifal:lrt)igifti[d>en (ßeiß ge= ein ben länblicheti 3ntercffen günßige« Siehfeudie»

fdiricbeiten »Examiner«. ©egen eine« SibeHä auf gefeft gegen ben SiiegienittgJenttnurf burdfbraehte.

ben priuj=9!egcntcn, nadpfertgen König Georg IV., Gr tourbe 1866 ©erretär be« ©chafcamt« unter

tourbe er ju jlvetjähriger Ginrerfenmg oerurtlfeitt, 2otb Eerbq unb flieg im gebruar 1868 jutn Jfanj«

looftir er ftcbburch feinen »Report of an information, Ter be« ©chabamtä (Jiitanjutinißer) auf, »eiche«

filed ex officio by tho Attorney general with obser-
| 9lnit er aber beim SRildtritt be« fouferbatipen Jfa=

vations« rädite. Später firf> auSfdftießlitb ber poefie tiuetä im Eeccmber b. 3- nieberlegte. 3m Jfabinet

jutoettbenb, griiitbeie er bureb bas eeftt romantifdfe EiSraeli übernahm et im fjebruat 1874 ben Po»
Öebidit »The story of ttiminl« (1816), bem feine fien be« erßett 2orb ber Slbmiratitöt unb hat ben»

früheren unb fpätcren Sichtungen, toie »The dcscont jdben noth inne
;

bocfi toitb fein 9tücf tritt erwartet,

of liborty, o mask« (1815), »Feast of the poets and ba er fuß jüngft bttrth einen bie ©flaberci begürr-

other pieccs« (1814), »Foliagoj poems, original and
|

ftigenbett Grlaß feht unpopulär gemacht hat. $. ift

translated« (1818), »Pootical works« (1833, neue fein hettjotragenber, aber ein flaret uub nüchterner

SlusSg. 1872), ba* fomifdje (Sebidct »Capuin Sword gtebner unb gehört tu btn btflen SlrbciMfräften bet

and Pen« (ltÖ5, neue Sluifl. 1849) u. a., naehflehen, > ronfetnattMti partet. Sgl »Political Portniits«,

feinen SRuf al« Eidjter. ©eine SMertdjahräfdjrift S. 226 ff. (2onb. 1873).

»The Reflector« unb eine anbere : »The Liberal«, gin= gunte, Iinfer 9Jebenßttß ber ©efer, entfpriugt in

gen halb toieber ein
;
bagegen machte fein Huch »Lord ber hamteoerfchen 2aubbroftei Oinabrütf, auf ben

Byron and somo of his contemporaries« (1828), 2ftbed’fd)en Pergen, tiörblich bon SRetle, flieftt in

eine ©atumluna intereffanter Gpifcben auä Pprottä ttörbliehcr fRiddung burdf ten Etiutiricrfee, bamt
2cben, groffed ühiffehen. 9!ocb ifl ju ermähnen bie eine ©treefe auf ber ©rettje »toifdien Olbcnbura uub
Ueberfegutig hott Iaffo’6 »Aminta«, ba» Erama »A ßamiober, wenbet pch barattf nerbineftiich ittä Cibeit;

legend of Florence« (1840) unb ba4 ctjählenbe ®e» ourgiftbe, fpäter bei ber Stabt Olbenburg nach 9iO.
bidit »Tho Palfroy, a lovo- story of old times« unb iminbet nach 188 Rilom. langem Vauf bei GI-5

(1842), worin bie üppige Ginbitbunglfraft, uttge-. fleth. ©ebiffbar t|5 fte bom Eiimnterfee ab.

roehi<ü<hE ©praehgemanbtheit unb pittorcSfe Earftet« §nnter(ior.h5mittt), 1) Slup inberauflrat.Sfotonie

iuugSgabe be« Perfafjctä am gISnjenbfien hen-ortre» 'Reufübn-alcä, entfleht au* bem Bufantmctifluh ttoeier

teil. 9iu§erbcm gab er heran«: »Classic tales« (1833, in ber Rette ber 2iuerpooIberge entfvringrnben btrme,

5 2Jbe.); ben Siomatt »Tho foster-hrothor« (1845, be« bon 91. fommenben eigentlichen i*. unb bei

3 Hbe.); »Imagination and fancy« (4. billig. 1870); gegen D. flieficnbcn ©outourn. uub müubct bei

»Stories from the Italian poets« (1845, 2 Sbe.); fiictwaflle in ben Sroüen Ocean. Ea« wn iljm betoäfs

»Men, womon and books« (1847, 2 Hbe.; neue fertelhal gehört bureh feine Rtiichtbarfcit ;tt bttt au«»
billig. 1870); »A book for a corner« (1819,2 ®be.; gcjeithnctiltn Ihf’^u ber Rolottie itnb gnriunt ttodt

neue blujg. 1858); »Roading for railways« (1850); eilte grope tBtbeutung buvd) bie ergiebigen Jlrbieu

»Tho fonrth estate« (eine ©efchiehte ber citglifdien gruben in beit Sergttt an ber l’iünbung beb pluijeb,

prefte, 1852) u. a. Gublich hat |1ch -Pi. burch feilte au bef[en unterem 2auf in ber fMiibcllftabt i'iait»

ItejiliehenlRobtrnirtruttgenGhaucer« etn großes Htr» lanb bie jvneite ©tabt ber Rolouic erblüht ifl. Gitte

bienft ertoetben. ©eine »Aatohiography« erfdueit Gifenbahn burchfdtneibel bereit« ben gtijftteit Iljeil

hoitboti 1850, 3 ®be. (neue blttla. 1861). parb biefc« reifen Ihallanbe«. — 2) Jftilelgrttppe am
ju Putueb 28. blttg. 1859. Eitreh feinttt Tob ocrlrt ffibtsefllitben (Eingang in bie Eofjfirauc uub oor ber

bie englijdte Literatur ben lebten SRepräfcntauten je» 9Jorbn>c[l[pibe SaSmanien«, au« mehreren fleiiten

net giänjenbett Gpoehe, »eiche mit bem britteit E<= unb j»ei größeren 3n(eln (ÜVitreit mib i breebumod)
ceuttlum bitfe» 3n^rbiinbert3 abfchlrß. ©etn ©ohtt beßehenb, übe unb unwirtlich (Hämite fiiibtn pch nur
ihomton ^i. hat 1863 bie ÜRemoiren unb läge» auf bett großen 3nfeln) fc»ie butch'Jiijjc unb heftige

büchet be« Sätet« berausgegeben. ©trömungen gefährbeL

2) tßilliam, Slqiiarellmaler, geb. 28. ÜRän 1790
;

Runter (tpr. honnter), 1) ©illiam, atiigcjcidme

5ti Sonbon, trat 1808 in bie 2onboner Jlfabcmie, ter Snatoni, Chirurg unb ®cburtsbclfcr, geb. 23.

nachbem et bei 3- Sartep Unterricht geneffm hatte. TOai 1718 ju 2ong=Galbenboob in ber fd<ottifchcn

©eine erfien auigePdtttn Silber »ateit Oelgemälbe, ©raffchaft Sanarf, ttibmete fich ber fseilfunft in

ooit 1814 an aber fttiltc er ‘JlquarcHeu au« utto tourbe Gülten« »yaufe ju^amilton, bann tu Gbittbtirg unb
1827 üJlitglicb ber Water- Colour Society. Seine 2enbott, hielt hier feit 1746 ntcbiciitifche Sorlefitngeit.

55nid|tbatfcitnjatfehtgroß.Oftfahman20—30SSerfe bereifte .fsoilanb unb gtanfreieb, ließ ßdj in 2onbcn
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als V'raftifcfjec 9lrjt nieber, wibmete ftdj ater halb

auSfcbticfjlicf) ber GcbuvtShülfe imb anatomifd)eu

Stubicu. 1763 warb er jum ©rofeffor bet Änatomie
ernannt. Gr baute in .patmtatfet ein anatomifebeS

©ptater für {eine 2ef)r»crtrSoc
,
mit einem Mufcum,

baS nat6 (einem lobe 30. Mat} 17S3 anf feinen 9icf=

feil TO. ©aillie unb bann in ben ©eilt) ber Univcrfität

Glasgow übetejing. ©on feinen ©d»iftcn finb hcr--

Vorguhebtii: »Medical comracnt&rios« (Ponb. 1762,

Supplement 1764; beutfd) ton Kühn 1784—85, 2
©be.); »Anatomyof tbe human gravid utorusc (engl,

u. lat., mit Rupfern. ©irmingh- 1774, Ponb. 1775;
Icrt bcfonberS, rebigirt PottSatuie, baf. 1794; beutfd)

mit ülnmerfungen ton Sroriep, SBeitn. 1802).

2) 3 o h n , berühmt« »natom unb Chirurg, jünges

rer ©ruber beS vorigen, geb. 14. 3uli 1728 ju Peng:

Galbenvoob in Sdjetllanb, ttarb lifdjfer, begab fidj

aber 1748 ju feinem ©ruber nach Ponton, unterftüfjte

tiefen bei feinen Slrbeiten, fhtbirte in Drforb, warb
1756 £üff4d)irurg am ßcfpital St. George in Pon»

ton unb machte als StabScpirurg bie Grpebitien

nach ©e!Ie=3Sle unb ben Reltjug nad) 'Portugal mit.

9ta<h feiner SRücffebr ttibmele et fleh ber djirurgifchen

©rariS
,
mürbe 1768 birigirenber SBunbarjt am ©t.

GeorgSpofpital
,
1790 etflctGeneraldjinirg betSlrmee

unb ©eneralinfpeftor berTOilitärpofpitälerunb 1792
©icepräfibcnt beä neu errichteten Zbieranneifolle:

giumS in Ponton. Gr fiarb 16. Cft. 1793. Sind)
erreichte bie englifdft Chirurgie beS 18. ^atnf). jene

l'cfje Stufe ber SluSbilbung, tteld)e He btä beute bc=

wahrt bat. Sein HaffifebcS SBerf übet Gntjünbung
unb ©unten bat bie Grnnblage noch für viele bet

ncueflen gorfdmngen auf tiefem Gebiet abgegeben.

Seine Sammlungen für Slnatomie unb Chirurgie

tourten Von ber Stegierung angetauft unb bem fönig*

lieben Rotfegium ber SPnnbätjte überlaffen. Seine

pMUptrverfe filtb: »Natural history of tha human
teath« (Pottb. 1771—78, 2 ©be.; beutfeb, Petpj.1780,

2 ©be.); »On tho venerea! disease» (Pont. 1786;

beutfeb , Bert 1848); *0n the natura of tha blood,

;

inttammation and gun-shot wounds« (Ponb, 1794;

beutfeb, ©erl. 1850). Giite GefammtauSgabe feiner

25-erfe erfehien Ponton 1835, 4 ©be.

ftuntingfion flpr-bimtiiaaVii), Graffdjaft im mitt«

lern Gnglanb, grenjt im 23. unb 9i. an bie Graffchaft

SKortbampton, im O. unb S. anGambribge unb im
©SB. an ©ebforb unb bat einen glächenrautn von
929 Oßilom. (16,9 DM.) mit o«n) 63,708 Ginn.'.

Teer ivefiliche Sheil ber Panbfdjaft ifl hügelig, ber

SJorboficn ©iatichlanb mit vcrfdjiebencn Seen, bar«

unter ber SStfitlcfeamere ber beteutenbfie. Sie fchiff»

bore Cufe fcunhflicfft bie Graffdfaft im S., bet Ken
befpürt fte an bet Korbgrenje. SaS Panb ifl fajt

bitnhauS fruchtbar, ein gleger Shell (im S.) bient

alsSBeibe: 05 ©ree. finb angetaut, 26 ©rot. befiehen

auS SBcibrlanb. ©on TOincralprobuftcn ifl nur ber

fogen. Orforber Ihon, ber im SS. gewonnen wirb,

ju bemerfen; fonft tefifet bie Graffd>aft Weber ©erg=

bau nodj gabrtfen, fontern treibt jaft auSfcbliefilicp

Ülcfcrbau unb ©iebjucht. Sie gleichnamige § a u p t s

ftabt, norbwefilicb von Gambribae, linfa anberOufe,

bat 5 ßirdjen, ein StabtbauS, HuehtbauS, Krauten»

bauS, Sbeater, ein »iffenfdjaftlicbcS^tftitiitmUTOus

feum une ©ibliothef, eine lateinifcpc Schult unb (um)

4243 Ginw., »eiche bebeutenben .Ganbel mit ©öde
unb Rom, 3iegel= unb ©adfieinbrennerti betreiben.

Srei ©rüden verbinben bie Stabt mit ber gegenüber

litgrnoen ©erftabt Gobmancpefler. §. ifl Oliver

OremreeUS Geburtsort.
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fjuitpab flpr. tüimjab), Romitat in Siebenbürgen,
Panb ber Ungarn, umfaftt bie fübwefUtchfit Gcfc'beS

PanbeS, gwifchen Ungarn unb ber -Ealadici, unb hat
einen gladjcnraum von 6321 OKilom. (1 14,s O'Bi.)

mit (linra) 188,991 Ginlv. SaS Panb ifl (ehr gebirgig,

bcfonberS im S., wo (ich Blutige bet SranSfBtvani;
fehen üllpeu mit bem ©treUaebcrge (im @23.) ver»

breiten. 3» Üblerem erhebt fiel; ber 2496 Meter bet)e

atetpejat, in ber ©üboflede ber 2050 Dieter höbe

©urian. Sie ^auptflüffe finb im 97. bie SJiaroo,

Ivel ehe von ©. her bie Strett (Strehl) empfängt, unb
im S. bie ©dfil (Schpf). SaS Slima ifl im Gebirge

rauh, bagegen im Xbal ber DiaroS milb. ©robultc

finb; Getrcibe, DiaiS, grüchte, ©ein
,

viel .(iolj,

bie gewöhnlichen ^lauöthiere, ©ientn, Gelb, Silber,

Rupfer, Mineralquellen. 3 11 neuefler Beit würben
im Sdiilthal grofie ©rauiifohlcnflöpc aufgebeeft, in

bereu 'Jiähe fiep auch ergiebige Gifcufteingniben bcfin=

ben. GS entivicfette fub bafelbfl bereits eine bebentenbe

3nbufiriet!;dtigrtit. Gin B'vcig ber etflen nebeubüt:

ger Gifenbahn führt bis nad) ffietrofenp im ©tbiltbal

Benannt ifl baS Romitat nach bem ©ergfebtog
(®apba:§.) bei Gifenmarft, einem ber febönfien

mittelalterluhen Schlöffer, baS in neuefler Beit auf

Staatsroflen refiaurirt wirb. ©gl. SS, ©djmibt,
Sie ©tommburg bet §unpabe (^lermannfi. 1865).

QunpaSrS, "3 0 b«nnc3 GorPinuS, ungar.

RriegShtlb, ©tatthaiter unb Sronftlbherr in Ungarn,
war als Sprefilinn einer alten Walachifdicn ©ojaren=

familie wahrfiheinlich 1387 in £umjab geboren. Dach
nnberen, weniger glaubwürbigtn Hngabeit foll er um
1393 an ber Grtnie btr SBaladici als ©o(m be« ÄöitigS

SigiSniunb unb ber walachifchen ©ojarin Glifabetf)

Morftnai gcbortit worben fein, ©ein ©aler ©oicu
würbe feiner ©crbienfle wegen bon Äönig SigiSmunb
nad) Ungarn berufen unb mit bet Stabt £mmjab
(1409) belehnt, ©on früher 3.ugenb an mibmete er

fich bem ÄrttgSbien jt ,
bllbcte juh aber banebeit auch

auf Keifen fcuvd) Italien, gtanfreief) unb Gnglanb.

©eine erfte glämeube 2öaf|enttjat war bie Schlacht

vonStmenbria (1436), in welcher bie dürfen unter

Diurab jum ?lb;ug auS Strhitn gcjwnngtn Wttrs

ben. König Sllhrccht ernannte pi. jum ffioitvoben von
Siebenbürgen, linier htm polnifchen Sönig 50ta=

biSIaW fcftliiß er 1441 bie lürfen unter 3faf, ©afcha

von ©emenbria, im folgtnben 3<thr unter Meieb
©eg hei ©jent 3miet) unb in ber Gcgenb beS Gifcr«

nett Sl'otS. 3m 3ahr 1143 brang er fogar bis ©bi:
lippopel vor. Dach ber unglücflichen Schlacht bei

©arna 1444, in welcher König SBlabtStaw fiel, würbe
1

.fi. einfiimmig gum Gubernator beS üitidjS wäbrenb

!
bcrDiinbevjähr'äfe'l beS Königs 9BlabiSlaw erwählt.

1 Stets war fein ganjeS ©eftrehen bahin gerichtet, bie

Surfen aus Gurop'a ju vertreiben; allein bie Pauheit

ber europäifchen .veöfe unb bit Mipgunft ber Ungarin

(eben Groficn, bie in ihm ben Gmporfömmling ha§;

teil, vereitelten feine ©emühungen, unb .£>. ivurbe

1448 in ber mörberifchen ©chlacht auf bem Slmfeh

fclb ober btr Rofiowtr $eibe, wcldie vom 17.— 19.

Oft. währte, gcfchfagen. ?US 1452 ber erft 13fäh=
rigt König ben lingarifdjtn Ihren beflieg, legte

i\ fein Slrnt als Gubernator niebtr imb eihielt ben

Xitel eines GcncrairapitänS unb bit 2?ürbe eines

Prhgrofigrnfen. 2lls Sultan Mohammcb 1456 gegen

Serbien heranriidtc unb ©clgrab belagerte, führte

im ©ereilt mit bem hegeifierten RreugjugSprebi:

ger (Johannes Gapiflran bas (nitfapheet, an beffen

Spipe er feinen gläiijenbfitn ©icg erfocht, ftarb aber

;

wenige läge banach att ber ©eft (11. ?tug. 1456).
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©ein ©obti SBIabiätaw lvurb« , weil bei einem
:
mit einem Parten Knall unb fftfeubert bie runb=

©treite mit bem ©rjfeinb feines Paters, bem ©raftn lieben, flact> jufammengtbrüdten ©anttit »eit weg.

6iUi, feint Dieni» lefctern etpftlagcn patten, ju Ofen I Die ©amen, »elfte angenehm fftnttdrn, mirfen

16. (DJärj 1457 bingeriftttt. 35er tweite ©obn aber, brtftcnerregenb unb, fo lange fie fri(ft finb, heftig

fDlattpiaä §. ,
gelangte 1458 alb (Dlattbiaä I. purgirtnb. (Dian gewinnt auä ihnen auft ein pur*

(f. b.) auf ben ungarifften Dhron. girenb wirfenbeS Del. Sille Dbeilc ber 'liflanje tnt*

ftuitbobi 3dno8<8ittfrfaljqutne (tot. bunnjaM galten einen Sufterg fftarftu (Dlilftfaft. Suä ben

ianoKb), f. PtP (Stabt). noft nifttjanj reifen grüftten ntaftt man, naebbem

ftuljt ($upep, «nörbtift tom See«, nämtift matt bie ©amen entfernt bat, ©trrufanbbuftfcn.

Bern Dungtbingfee), 'ßroi'inj im mittlern ©pina, ßurbtoar, f. ßarbroar.
179,946 Cßilom. (3268 CtDt.) grob mit 28,584,564 ©urf (ß o u t i) ,

bei ben TOobanunebanern bie mit

©iura., bilbet ein ungthemcS Peden, baä bet Jang* unorrgängtiften SReljen auägtpatteten bimmfifftcu

tfetiang oon SB. nach 0., fein burdwitS ftbiffbaver Jungfrauen, weifte ben ©läubigen ben Sufentpalt im
(Rebtnffufj ©an Bon 91. na<b ©. burftgrömt, unb ge* ParatieS Bttfüpcn.

hört ui ben roaPerrtiftgen, frufttbarpen unb biftteg ©urraantti, abgepumpft foniftbe Koftfaljblödt,

beBblferten PtoBinitn beb (Reiftä. 3>aiffteu ben twei »elfte auf gebenbüratjften Salinen baburft erhalten

glüfftn, nabe ber ßinmünbung be-5©anfiang, frei* reetbett, baft man baä feinförnige ©alj auä ber ©itbt*

ten fift Biele ©ten auä. Daä Klima ifl gemäpigt Pfanne auf geneigte gläfttn (ßeitfdien) auäfftlägt,

unb gefunb. Der SSinter Ifl fun unb bat (eiten eine naft bem Sblauieti ber (Dluttetlaugt baä ©alj in ab*

temperalur unter Olufl; ber ©ommer ifl bagegen ttePumpft foniftbe gönnen briitft, bieft bann um*
lang unb helft, feine gewöbnlifte Demperatiir betragt tülpt, bie ©iiflt abjiebt unb bie ©aljbütfteti an
über 31° 6. Jm Juni unb 3uti ifl Stegen püupg, reiem geuer trodnet.

auft fong ig infolge ber jablrciften gliifle .Seen unb fturon (Cafe ©., tut. u(l (Juten fee),

Kanäle febr Biel geuftttgrrit in ber Suft. SRtiä, ffiti* einer btr fünf fogen. Kanabifftcn Seen in 91orbatue*

jen, (Rhabarber unb PaummoBc finb bie Rauptet* rifa, jwifften btr britifften 'Protinj Ontario (Ober*

icugniffe. ©auptflabt Bon ©. ifl SButfftaug; bie* Tauaba) unb bem uorbamerifaniffteit greiflaat (Dii*

[er gegenüber liegen bie ©täbte ßanjang unb feanfau ftigan gelegen , 190 (Dieter ü. (Di. , ifl »cuigflen« 246

(f. b.), einet ber bebeutenbfttn ©inntnbanbeläpläht. I (Dieter tief uttb bebeeft eine Dbe rflifte Bon 61,340

Diefe brei ©täbte f'nb ©ipe fatpoliffter uttb prote* CÄilom. (1114 03R.). ©tine gröfite Sänge beträgt

PantifftcrSRlfponen. ©. ifl inäbtjsttoert Bott B. Siiftt* 410 Silom.
, feint mittlere (Brette 150 Kilom. 3m

bofen näher erforfeftt »erben; im einfligett ©ifen* 9BE5. oerbinben btt ©t.fDlarb’ä (Riotr unb bie Strafte

baljnnep Chma’l »irb bie prooinj ein ©entralgcbiet oon (Dladinaro benfefbtn mit bem Obern unb bem
btr wifttigPcn Sinien »erbtn. (Diiftiganfee, im ©. bilbet ber ©t. ©fair (Rirer feinen

ftupleib. ©ermann, namhafter Orientalin, geb. Suägufj naft bem gleiftnantigen See. Die (Dioni*

1796 jii (Dfarbntg, flubirte bafelbfl (tbeologie unb toutiniitfcln unb bie mit Äap $urb enbenbe .Pialbiufet

(Philologie, warb 181 9 (Proftffot am ©pmnaftum tu trennen bie ßauptmaffe beäSeeäBon ber ©eorgiabai.

Cattau, habllitirte fift 1824 ju^aBe, »utbt 1825 Die 9iorbuftr beäfelben ftnb ungemein raub unb
ju (Diarburg aufterorbentlifter (ptofeffor ber Ibeolo* ungafllift, an ben anbettn aber haben ftft jahlrritt>e

nie, 1827 orbcntlifter^rofefjor ber motgtulättblfftcn 91ieberlaffitngtn gebilbet. Daä SBaffer beS ©etä ifl

©prafteit unb 1830 auft ber Iheologie. 1840 Warb fchr Kar unb rein (ba(er btr Oiame Mer donce, ben

er an Stfeniuä' ©teBe naft feiBe berufen, wo er bie fronjbfiffttn Jaget ihm gaben), auft ifl er febr

24. Stpril 1866 flatb. Sott feinen gröberen JSer= fifftreift. Sn guten ^täfen ip Mangel. Der ©et Wirb
len pnb amufübren: »EicrcitÄtioncs ActhioplcHe« ton SnfangfDtai bi® in bcnDectmber befahren. ©.
(Stirn. 1825); »Uther begriff unb (Dletljobt ber fogen. Karte »(Bereinigte ©taaten am Sltlantifften Ocean*.
bibfiffttn ©Ölleitung« (tDtarb. 1844); bie Unter* fturönrn (ngentlift JBpanbot), ebcmalä jat;l:

fuehungeii »De roi grannnetlcee »pud Jadaeos initiis rciftcä JnbianrrBotf in 9iorbamtrifa, baä jur »ep-
antiquusimlsque scriptoribus« ((JaBe 1846); »De liftm Sblhcilung btr nötbliften Jrofcfeit gehörte unb
»ntiquiaribus »pnd Judaeos accentuum scriptori- auf ber CPfeite bei $uronfccä toohntc, aber um bie

bus« (baf. 1846—47, 2 XWe.); »De ver» festorum (DJitte btä 17. 3ahrh. Bon ben fogen. günf (Rationen
»pud Hcbraoos ratione« (baf. 1851—64 ,

4 Iftft-);
!

(ber öpiiftctt Sbtbrilung ber Uöorbirorcfen), bei btnen

»Die OutBen ber ©entpä Je.« (®trl. 1853); »Die pe Ouatoghte piepen, tpeilä tertilgt, tpeilä Ber*

Sßfalmen, ühtrftgi unb erfiärt« (©olpa 1855—62, fprengt »tubt. Jbrt (Repe geböten tit ben gebilbet*

4 (Dbe.; 2. Sup., peranägeg. Bon (Riehm, baf. 1867— Pen ber frtitn (Rorbinbianer, wohnen in gejimmertru
1871). Snft an ben [itd'Iiften, potitifftenunb arabe* .ftäufttti unb treiben Slderbau, Sliehjuftt, ®e»erhe
mlfften gragen bet ijtit pat pft Sj. Biclfaft in gtug= unb feinbel mit ©rtrribe. Suft fanben bie franji'fi*

fftriften unb öPentltften Plättern betheiligt. Sgl.
j

fften aRifponäre unter ihnen am iBtnigften gepinberte

(Ritpm, fjermann fe. (Salle 1867). I Siifnapme. Die auf amerifanifftem (iiebiet übrig ge*

Hnr# U (©aitbbiiftfenbaum), (pflansengat* ' bliebtnen, mit Biaftfomnten ihrer Peftegcr, ber giinf

tuug auä ber gamilit ber ©uphorbiaettn, mit btr ein* ! (Rationen , Bermifftten .(>. an ber ©anbuäfBbai unb
»igen Srt H. crapitm» /.. (gtmtiner ©anbbüft* um Detroit jäptteu bei ihrer Perppatijuttg naft bem
fenbaum). Die« iP ein Paum in ©epinbitn unb SBtPen ungefähr 1000 ©reim, jept wohnen pe auf
bem tropiffteu SImerifa, oon 9— 12 (Dieter ßöbe, mit einer SReftroalion in Kanfas, faum 400 Köpft Parf.
aerobem ©tamm, beffen mit (Rarben oerfcpeitc SePe

;

Der 9?amt ip nur ein ©pottname, ben bie gran*
pft »eit auäbreiten. Die grofjeit Plätter pnb tief*

|

(ölen naft ber ©aartraftt bitfer 3nbiantr auä Büro
btrjförmigttirunb, glciftförmig gefägt unb bitben (»9BiIbfftweinäropf«) hifbeten.

eint fo biftte Saitbfront, betfj btr pautn iMuPg aU fturrap! 3uruf unb ©Jrupformrl ber eseeltute; in

©ftattenpPanjc fultwirt toirb. Die Pliiteu finb nto* preupen, (Ruplanb ic. Kritgänif bei Sngriffäbewe*

nöcifft, unfebeinbar; bie gruftt, Bon ber O'röpe einer gungen ber iruporn; auft Ptgtüpungäruf bei (pa-

Orange, pat 12—18 gäfter, öffnet pft bei bet Steife
1 raben nor bem flrtegäperm.
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(urtiran, ein inbian. ©ort, wovon balJöortOr

»

tan brrftammcn fall, beißt utfptüiiglidi £> ui r a n --

rucan, bcjeiihnet tine Art btrSBirbeljifirme, weldie

vcn t«i Amiden aulgeben, übet ©cftinbicn unö
einen ibeil bet jüblid; gelegenen Staaten »an 91orb=

antcrifa binmtggcbeit. Sie etttjieben 8°—10° nörb-

li* vom Aequotot, ((breiten juetjt in iiorbwefllicber

Sichtung fort unb biegen bei bem Ueberfc^tei teu bet

paifatjene (25°—30° licrbt. (St.) unter einem fafi

reiten Eintel ein, worauf fte in notbbfttidtet SRid)*

mag weitet geben unb ft<b bis tief in beu Atlantifchtit

Detail bi» erftreden, aber triebt bi! ßuropa gelangen

(f. S5 i n b). ©ie finb befonbeti befannt nutet bem
9!amen We«t-Imli» Hurricmies unb oft von btn ver=

beettnbjleii fflitfungen begleitet.

porter, griebreeb ü in atmet von, öfterreid).

»>i|tcricgravb. geh. 19. ÜRärg 1787 ju ©ebaffbaufen,

befudite m! Kollegium feiner ©ateruabt, ftubirte ju

(Ücttingtn ibeclogie, tvat erft auf bem Saube, feit

1824 in Se^Ktffbauftn felbft Startet unb etbielt 1835
tie Stelle eine« Antiflc! ju ©cbaffhaufeti. .P)ier ge=

tietb er mit bet unter ibm flebeitbtn proteflantifcbcu

<*eiitli(6feit, bie ihn beb ©apllmul unb 3efuitiämu3
beiAulbigte, in Streitigfciten, welche, bet Oeffent«

liebten übergeben, feinet ijeit ein nicht unbebeutetibeS

Suifebeit in,litten. Seine »@efibi<bte bei ©ap|te! 3»*
ncetnj XIL unb feinet geitgenofftn« (£>amb. 1834—
18t>, 4 ©be.; ©b. 1, 3. Aufl. 1846; ©b. 2—4,
2. Aufl. 1842—43) ifl ein ©auegytiful bet tömifdjen

(ieuicbit, unb mit beu eifrignen Ultramontanen,

j. 8 ©örrel unb 3atfe, flanb 4». ln vertrautem

iüerfebr. llnifcnft fvtbetfeit feine Amtlbrüber von
ibm eine Grfllrung übet feine ©teltuiig jut refor»

mitten Kitcbe ; erft 1841 (tgtt tt feine «stelle nitbet.

•Im 21. 3uni 1844 trat et in 9iom jut fattfolifcfien

Strebe über unb niatb bataitf 184G all f. f. ßofratb
unb feiftcriogtapb nad) fflien berufen, ©olitifcber

Umtriebe uertaebtig, vetlct et jtvat 1848 biefe ©teile,

etbielt fie jebodj 1849 loiebet übertragen tntb tvatb

nad) in bemfclbtn 3ahr in beu Abelflanb erbeben.

6t Sarb 27. .'lug. 1865 ju ©taj. Außer ber oben

mwbnten Schrift unb beu »Denfwiirbiqfcitcu aul
bem lebten Tecennium bei 18. Sabrhunbcrt!«

tsibaffb. 1840) ift befonbeti feine Autobiographie

bettorju heben: »ÖSebutt unb Eiebergebut
t ;

©rinne:

tuagen aul meinem Heben > (4. Auf!., baf. 1867,

2 tbe.) fotuie feine >®ef(f|i(bte gcrbinanbl II. unb
feinet ©Ilern« (baf. 1850—64, 11 ©be.), tin unge=

beuer weitfcbireifigel unb fthwerfädigel SG3erf
; »©bi*

liw Sang, Xamineibienct SRuboIfl II.« (baf. 1851);

»4nr ©efd'idjte äSaüenfietnl« (baf. 1855) unb
»Eadenfleinb vier lefte Sebenljahtt« (SSieu 1862).

Seine fatboliiirenbeit lenbenjen traten befonbeti in

btn von tim noch als vrotefiantifebem ©eijllicben

Ntfafftni ©diriftcii: »Aulflug nach äöien unb ©reff*

bürg« (©tbafib. 1840, 2 ©be.) unb »Die Bejeinbtutg

ber fatbolijdjen Ritdje in ber ©rfin-eij« (baf. 1840,

JbfctTäge baju 1843) hervor. Sgl. feint ©ertheibi*

«unglfd rift: «Der Antiflelß. unb fein: fogen. Amt!*
trübet« (iebaffb. 1840): ©cheufel, Die tonfeffio*

reden 3envürfniffe in Sdxtfibaufen unb griebrid)

gurtet! Utbetlritt gut tbmifd) = ratholifefjeu Rird)e

(taf. 1844).

(laten (franj. Hn««rd, imgat. Husxir), ur*

iitungluh Ungar, berittene TOilij, juerfl STOitte bei

1> 3ahth- von Kroaten gefteOt, bann infolge 311=

neSmunber ©enrilbetung bieiet eurdi ba« Aujgebot
ten ttin ungatiidiem ?lbe( erlegt, nxldj (etjterer nun
m irubet, glinjenb« 91ationa!tra<ht crfcbteit. Da

- §ujd)fe.

bei bitfem Aufgebot jeber jnxin iicgfte (ungar. buszo-

dik) ©belmann 3U ecfdttinen hatte, fo nahm mit ber

3eit bie baraul gebilbete Iruvpe beit Üiamcn .5 . an.

Diefclben erfcbititen in Deutfct)Ianb Jitetfl all irregu-

läre gormation unter Sari V. 1547 bei Diuhlberg in

flehten Sorpl von einigen hunbert ÜJlann, nach ihren

gübtem (gorgatfeh, ’pdlffl), Ülabalbp tc.) benannt,

in btn gelbjüqen unter SRubolf II-, am fiärfflcu im
lütfenfrieg 1602; im 17. 3abrh- würben bie Auf»
geböte bauernber unb regelmäjiger. Seopolb I. gab

ihnen bie Organifation ber beutfthen Saoaderie unb
errichtete 1688 bal erfle ber noch jebt bcjleheubeu ßiler«

teichifchtti hufaveiiregimenter, bie btlimn 3ahr 1800
auf 12

,
jebea juleljt lOOlfabroul jlarf, vermehrt

würben. Die behielten bie Uiationaltiadit, eng an
liegeube, mit ©dinurett unb ©orten befebte ©ein:
fleibet unb eine ebeufelehe furge 3ade (beu ©oltnau),

batübec eine sweite peljbefebte 3arfe (beu ©elj), hobt

Ipetjiuübe unb enge ©hefel, eine breite iafdie am ©5=
bei, bei; ihre Bcnvenbung fanbett fie Vonviegenb all

leidite Druppe im ©idjerheitlbienfl bet fjeete unb er=

ivarbeu fich all folcbc hvhf» SRuf. fo baß auch bie

anberen Staaten Deflerveich in Stricht img von ßufa:
renregimentem folgten, bie nun ganj wie bie anberen

Irappeu, wenn audi vielfach bitref) greiwitlige, tefru»

tirt würben. Die ©(anjjeit bet waren bie Kriege

grtebridji U., in welchen bie preufnfdien Diegiititnter,

namentlich unter Siethen, mit benen Oeflerteichl Wett=

eiferten unb ihnen beu tRang abliefen. Seitbem wur=
ben .fwfarenrtgimeiiter all leichte Kavallerie in beu

(Setten ber europSifchen ©rofeftaaten unb ber meifltn

tleintven Staaten errichtet unb belieben nodi heute

fort; nur 31alien hat hei [einer (epteu Jteorganlfatlon

beu Kamen fiufar fallen [affen. 3» Diujjlanb gehen

ihnen bie ffefaren all leichte SReiter vor, iu Dcutfd’:

(anb ic. flehen fie in Bewaffnung unb ©envenbung
beu Dragonern völlig gleich unb werben, wie biefe, mit

frummem Sabel unb gejogenem Katahinet hewaff»

net, vorgugäiutife im ©icherhcitlbienft, in ber ©djlacbi

aber wie tebe anbete Kavallerie verwenbet. 3» het

Aultüftung bet £>. ifl an ©teile von Dolntan mtb
©elj feit beu 40ct3ahreu ber chenfo flcibfame Attila

(f. b.) getreten, ©gl. ©raf 3 tt t S i p p e = ©5 e i 6 e 11 f e 1 b,

.ümfarenbudi (©otlb. 18615). ©. auch Kavallerie.
euld) (.';uit), ©tabt ht 'Jiumäiiten, in ber TOoh

bau, Kreil galtfchi, rechtl am ©tut!), iü ©i(i eilte!

griechifdien ©ifcbofl, mit einer Rathebrate, Kormal»
fchule, ftarfem iabafbau unb Ob73) 18,000 ©inw.
^liet 22. 3»fi 1711 gricbe (grirbe am ©rutl))
jroifdjcn Jiuffett mtb Dürfen , burch welchen bie ein:

gefditoffene Armee ©eterl b. ©r. freien 916311g erhielt.

ftufdlfe, (J3 bil t p> v Sbuarb, 9fedjtlgclehrtev,

geh. 26. 3uni 1801 311 ©iiinben, flubirte feit 1817 in

©iSttingen 3uti!pnibcn3 unb wurbe 1822 ©tivat

boceut bafelbi't , 1824 al! orbeutlicher ©rofeffor ber

;Redite nach SRoftocf unb Von ba 1827 in glcidiev

©igenfehaft nach ©rellau berufen, wo er trog meh-
rerer ehrenvollen IRufe blieb unb 1838 ©enior unb
Dtbinariul bei ©ptudifodcgtumS lcarb ßr fchtieb

aufier mehreren fleineren fuiiftifcheit, theologifchen

unb Philotogifcheil 2lbhanbluugen: »©tnbien bei tö»

mifchen 3icdit3« (Breil. 1830, ©b. 1); »Die ©ctfaf»

jung bc! Röntg} ©erviul Dudiu!« (fpcibclh. 1838);
»lieber ben ßenful jur 3eit ber ©eburt 3tfu ßhrifli«

(Bert. 1840); »Heber ba! 91ecJ)t bei Ni xnm unb bal

alte römifdie Schulbrecht« (Ectpj. 1846); »lieber beu

ßenfu! unb bit Steuerverfafjung ber frübent römi»

fcheu Haifeijeit« (©crl 1847); »©aiul, Beiträge 311t

ftritif unb 3Unt ©erftättbnil feiner 3"flitutionen«
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(Stil'}. 1855) ;
»Eie oäftföxn imb fabcUifcbeu ©pradj*

1

nijlerium gor Ptrlor er 1806 bicfcn Sofien, crijicrt

benfmäter* (Gtberf. 1856); »Eie igupifeben jafeln ihn aber febon im folgenben 3at)t burd; Ißercepal

ntbfl bfii fleinertn umbnfditit Snfc^riften« (Seipj. miebet. ©eitbem mar tr ununterbrochen Clitglicb

1859); »Jurisprndentiae nntcjustiiniine»e qine su- beä UnterbaufeS, feit 1823 für Sioetpcol. Sliä (Jan*

|.er»unt« (baf. 1861, 3. StuSg. 1871); »Ea8 alt« tiing 1809 ans bem Cliiiiftcrium au«fd)ieb, trat auch

rSmift^e 3abr imb feine Sage« (CreSI. 1869); »Eie ©. jurüd, naf>m aber 1814 baS ©eiieratblreftorium

multa unb baS snernmentum* (Seipj. 1874); »Eaä brr gorften unb bie Rlitglicbfdiaft beä Geheimen

Recht bet Cublictanifdjen Klage« (©tutig. 1874); Raths an. 1822 mürbe er Cräfibent beä ©cntbelS*

»3ur ’ßanbeftrnfritiN (Scirj. 1875). Sind) gab tr amtS, 1827 ©tjaiijefretät für bie Kolonien unb
lfnterl'oljnerä»0 uet(enmäjjige3ufammeufter(imgber unter SBellingtou ©taatSfefrctär bcs Auswärtigen,

Seljrc beä rbmifAen Red;ti pon ben ©cbufbPerbätt* jog fiel) aber im TOai 1828 inben Ctihatfianb jurüd.

niflen« nadj beä CcrfafjerS lobe (Seipi.1840, 2©bt) Gr ifl bet ©egrünbtr bet neuern ©anbetspolitif Gng*
tjerauä. SK« ©ortfüfyrer ber preußi[ct)en Ältlntbera* lanbs unb gewährte atten Säubern Stntbeif an bem
ncr bat er fiep in feinen Beiträgen jur »Gpangelifchcn ©anbei mit ben früher auf ben Sitrfeljr mit bem
Rirtbcnjeitung« unb in bem ton ©djeibel heraus* üJluttetlanb befifiränften Kolonien, forme er auch

gegebenen »Ebtologifcben Sotum eines 3utiflen über einige Ginfubrjütle befeitigte unb bie ©eflimmuiigeu

bie preufiifebe Stgetibe« (Wflmb. 1832) betbätigt. 3m ber Rapigationsaftc müorrtc. Sei ber Griifjnuug

3abr 1841 mürbe er Eireftor beä Oferfircbenfotle* ber Gifenbabn jmifdjen Eioerpool unb fDlaudteficr

giumS ber 1845 Pont Staat anerfannlen etv.atigelifc©= 15. ©ept. 1830 fiel et jur Grbc unb flarb injotge

lutberifcbcn Kirche, für bereu fflerfaffungSgrunbfiipe (efemerer Calepungcn noch au bemfclben lag. Site

er in ber apologetifd;en Schrift: »Eie fircitigen Sei)* ©labt Sioerpool Ij.it il)nt tut Centmal errichtet. Cgi.

ren »on ber Jbtrdre , bem ftirdjeuamt, bem Kirchen* »The speeche» ofW. H.« (Soub. 1831, 3 6oe.).

regiment unb ben Jtirebenorbuungcn« (Seipj. 1863) ©u§ (richtiger ©u», »@an$«), Sobann, bobm.

in bie ©chranren trat. Reformator, geb. 1369 ju ©uffinep im 65bm. Slejirf

©ufein, jmeiter ©obn beä Gbalifeu Slti unb ber <ßra<batip, war btr ©obn Port armen, aber nubt

gatime, ber lochtet SRobatnmeoS, mürbe nacb fei* leibeigenen Säuern flamifiber Stbjiamnumg. Gr flu*

neä CruberS ©afan Eobt (669) »on ben ©tbiiteu alä birte in '(Stag, nabln bie ffieitjen, rourbe 1393 Car*

rechtmäßiger Racbfolger beä 'Propheten angefeben unb calaureuS ber freien Sanfte, 1394 ber IUrologie imb

»erfutbte uotb SJluatoia’S lobe (679) gegen beffen im 3anuat 1396 Stagnier an ber Slrtiftenfafullät.

Radjfotger Jcjib I. feine (Rechte geltenb nt niaebeu, 9;m3abt 1398 begann er Corlefungen an ber Uniper:

inbem er mit wenigen ©tlreutit Pon SJleffa natb fttäi unb ftbeint 1399 bei einer öffentlichen EiSpu*
3raf Strabi jog, funb aber hier gar feinen Anbang tation juerft bie Siufmerffamfeit auf fidi gefenft jn

unb mürbe »on Sejibä truppen 10. DfL 680 bet babeit. 1401 mürbe er tefan ber AetiftenfafuItSt

Scrbela in ber ftiäSe be8 Gupbrat trfcblagcu. Eie unb im folgtnben 3 flbr jum Cnbigeramt au ber

Stätte »on ©ufeinä SRiirturerlbum (TOefwbeb ©.) 1391 gegriinbeten unb bei bentfebeeben inbefonberem

mürbe [päter ein fiel befmbter SikUfabrtäort ber Slnfebeit ftebenbrn SctlilebmibFapeile ber SUtfiabt

©ebiiten mit einer glänjenben 'BJofcbee (f.Kerbcla). ©rag btrufen. Eie leptere ©teliung erhob ©. in

©nftin Coftba/fepter Een »on Sllgiec, geb. 1773 furjer 3eü ju einer populären Sebeutung, welche

in ©mprna, biente in ber türfijdren Clilij imb mürbe biejenige feiner afabemifeben tbätigfeit meit nber=

1818 jum Etp erhoben, llugcbulbig unb ärgcrlieb ragte. ‘Diiltcn in bie großen Kämpfe ber 3eü als

über bie Reflamationen be« franj'bfifditn ÄonfuIS glflbenber Sertbcibiger unb giirberer ber ailentl'afben

Ee»al, fcblug er benfetben mit feinem glitgenmebel, begebrlen Kirdjenrtfonu gefletlt, mürbe er ber Clitlels

imb ba er jebe ©enugtbming hierfür oermeigerte, piinft einer immerJiStfern Cemegung , welche ebtufo

aber auch feint ©ertljeibigungömafirtgetn traf, mürbe febr in rcligiöfen alä in nationalen Ctomcnten mut>
er 5. (Juli 1830 oon ben granjofen, bie 15. 3>mi jette. Heber bie innere geiftige Gntroidelung beä

bei SIgiet gelanbet marett, jur Kapitulation gejmum gemaltigen unb bod;fegahten URanneä ifl man Itibcr

gcnunofe{ner©trtftbaftberaubt(pgl.S(Igericn,©e» nur febr ungeniigenb unterriebtet; botb liegen bie

jdlidjte). Gr flarb 1838 ju Stlefjaubria in Oteritalien. ©puren btt ttcfflcii ©celenfämpfe, mclche ihm fo mc=
©uSfiffan (fpr. bSgrili'n), SStlliam, brit. Staats* nig mit anbercu Reformatoren erfpart mären, bent*

mann
,
geb. 1 1. SRärj 1770 ju Sic<b-l'!oreton in ber lieb fjetntfl ju Sage. Roth 1392, mirb erjäbtt, trabe

©raffebaft SSorccjter, mürbe in Conbon unb ffatiS et feine lebten Pier ©rofdjen »eripenbet, um auf bem
erjogen, nahm an ber Grftiinunng ber Caftifte Ibtil

I 53»fd|tbrab einen Sthtaß ju erlangen. Gr batte ftdb

unb maebte fteb aueb in ben Klubä alä Rebner be= ©icrauf mit ben Sd)riftcn SDitliffe'ä bcfcbäftigt, unb
merrtieb, ebne tnbefi, mit man ihn fälfebticb betebut*

|

ohne 3i»cifet brachten bie testeten bie Ummanotung
big! bat

,
311 ben 3afobintrn ju gtbörtn. 1792 teerte in ihm bevror, ju meteber jebodi aneb Scbrer ber Cra*

er alä tpriPatfefrelär beä tmtifdien ©efanblen Sorb ger Unipcrfitfit
,
mit 3J!agiftcr Siifto« »on Stitomifdif,

©omer natb Sonbcn jurüd unb erhielt eine Stuftet* Stephan Catee unb Por aueitSJlagifler Staitiötauä Pon
tung im Gmigranftnbürtau

;
1795 entannte ihn ber 3"aim, ben ©runb gelegt haben mosten. Eenn audj

Kricgbminifler Eunbaä ju feinem ©efretär, unb auf bie tepteren iparen für bie Reform ber Kirepc, ju mel*

'Uittä tPenvcnbung fam er auch ins Cotlomcnt. 3" d)ct ta« große '(*apflfd>i?ma aufforberte, tbötig. Sei
fjtittäSRinifleriummarberbarauf Unterfiaatofcfretär, jener febon ermähnten Eiäputation pon 1399 trat her*

©eneralfteuercinncbmcr beä ©erjogtbumä Sancaflet por, baß ©. bie Sehren beä engtif<ben Refonnalorä in

unb Rommiffär beä ©anbctäamtä, trat aber 1801 einet Pie! mciter gebenben SSeife angenommen batie

jtiglci<b mit jenem pon feinen Slcmtcrn jurüd unb I unb Pcrtbcibigte alä bie übrigen TOagifitr ber fraget
pertor bei ber Stuftöfung beä Soarlatnent« 1802 and) UnipcrfitSt. 1403 marb aber, tiacbbcm ©. eben noch

feinen Sip im Unterhaus. AI« ptt 1804 micbct baJRcftorat geführt batte, an ber Unipcrfität ber erfte

au bie ©pipe ber Certualtung trat, mürbe ©. für förmliche Sejditin'i gegen bie Vehrfape SBiclijie’ä burch

Sisftarb inä Unterhaus gemäblt unb ron tp'tt jnm ©timmenmtbrbnt gefaßt unb ihre Ausbreitung jebem

©efretär ber ©ebapfammer ernannt. Unter bem Rii* . fDlagiflct bei feinem Uniperfitätfeib perboten.



jwifcheu hat te fid) burdj feint ©rebigtru in ber 5?ctt>=

leh«näfaptlle nicht nur bei ber großen '.IRaffe bei

©olfä, fonbetn auch bei bem Äönig unb bei bem flu*

gen, in bie politifdjen Streitigfeiten tief oerwicfclten,

aber in bie wiffenfdjaftlühctheologifdjen fragen nicht

eben etngeweiMcii Grjbi[chof Rbinfo P. ßafenburg
Gingan« unb ilnfehm oerfchafft. ©ei fgej erhielt er

bie ©teile eines ©eichtoatcro ber Königin, wäljrenb

bet Grjbifdjof ü;m baä wichtige 9(mt eines ©tebigerä

bei bcu Tiöcefanfpnoben ert^eifte. GS folgte nun eine

Seit ber mannigfaitigßen Umtriebe, bei welchen jebe

Partei ben Sdjein ber fatbolifdjen SRedpgläubigfelt

>u toabren fuctjte, wäljtenb bie poli tifcfjen Tifferenjen

ber SRegierung mit ben ©äfften ber römißhen Obe>
bien}, erft mit Scnifacius IX., bann mit ©regor XII.,

bie Code 9luflocferung beä mittelalterlich kirchlichen

©egriffä ber Ginheit nnb beä ©chorjamä ermögliche

teil. SSmn inbtm fiefi ber beä beutfefien ’StjrcitS ent:

fejte König ©eiijet non ©Öhmen vergeblich um Unter:

itnßung bucch ben römifchtn Stuhl siegen ben an feine

Stelle gewählten fiaifev tSufretht oon bet ©fnlj be>

toerben batte
, entftanb ein politifchor ©egenfaß, in

welchem fttb bie SRegierung ©öbmenä befottberS eifrig

jener populären (irchüthen Oppofttion bebientt, als

beten ^wuptoertreter eben £>. mehr unb mehr in ©rag
erfdjien. Tagu gefeilten (ich bann bie nationalen Streu
tigfeiten jWtfchcn Teutleben unb Sfdjechen im gam
5tn Sans unb befottberS an ber Uniberfität. ©on ben

mehr ibealen Seiten beä leibenfchaftlicfjeußkgenfafeS,

welche in Spradte unb Eiteratur Stuäbrucf gewannen,

abgefeheu, jeigte (uh an ber Uniberfität fchon feit

1384 bfl? betuliche ©eftreben ber tfcbeduftbrn SRagi:

vier, bie einträglicheren Steden, bor allem ah ben Äcl--

iegien (bie fogeu. ffodegiaturen), für ftth allein ober

both oorjugäweife in Änfprutb jtt nehmen. Tiefelbe

Siäuunfi trat in ben Klagen über bie ©erfaffung ber

Uniberfität herbor, uath weither bie rein geograpbifch

prirten fegen. Stationen, nad) benen bie metfien 9lb=

frimmungen erfolgten, ber nationalen tfthechifthtn

Sah« feiuertei Sptelratim gefiatteten. 3" berfogen.

böbmifthen 'Ration ber Uniberfität hatten jwar bie

Sßbethen bie SDIaforität; aber bie polnifthe, batjrifthe

unb fächfifdj« Slation überfümmten in ben meinen

.fragen bie auch in fith oft getheilte böhmifche, wie

ficb bieä bauptfädtlith in bet ftarfen Sieaftion gegen

beti ©iclijftämuä jeigte. 3mmer fdiärfcre Sefmluffe

unb SRanbate würben auf biefe ©eife gegen bie 9ln=

bänger ©ieliffe’ä mögliih, tuährenb ftöitig ffiemel ber

ftäftigern Untcrßüßmig burdi feine Uniberfität bem

ihm feinbtidjen ©apfi ©regor XII. gegenüber beburft

bitte. Ta nun bie fogen. auslänbifajen (Rationen fafl

burditoeg au® Stntüngern ber tötnifdjen Dbcbienj be:

fianben, währfnb SOenjelä {Regierung im Ginoernefj:

men mit ben Äarbtnälen ftanb, bie bon ©regor XU.
obgefaden waren unb fidf ju bem nathherigen Äoncii

bon©ifa rüßeten, fo war eS irtc^t fdiroer, ben König
ju befiimmen, auf bie bon ben Xfdcecben längil ge=

wünfcfite ©erfaffmtgäänberung ber Uniberfität einju;

gehen. ÜBam auch felbfh’erftänblidjnidjt ben Xfd;echcn

alä folehen eine SRajorität eiiigeräumt werben tonnte,

fo würben fie both baburth tegünftigt, baß ba3 Stirn:

menoerbältniä ber böhmifdjen Station, in weither bie

Sßheeben berrfelften, gegenüber ben anbeten brei fegen.

Stationen in baä umgefehrte ©erhältniä bon brei ju
cinä gefegt würbe. Stad; längeren ©erhaitblimgen
unb nach Grfthöpfnng oder SDiittel jogen 1409 bie

'ämmdithttt uitht jut höhmiftheu Station gehörenbcii

"Stagnier' unb Stubenten bon ©rag ab unb fanben
gaftlidce Sufnahme ju Seipjig. 3m adgemcincn flcbl

|

fejl , bah baä ©orgeben gegen bie nithtbehmifchen Sta:

tionen auä einer riidfidblälofeu unb gewalttljätigen

©erbinbung ber pifaniftheu ©oiitif beS Äönigä mit
ber Söicliffe'fdjen Cppofiiionlpartei tntfprang; both

läßt ruh in feiner ©cife ber Slnlheil befiimmen, wc(=

then 4>. an ber aRaßrcgei batte, ober Wclthen Giitftuß

er barauf auägeübt habe, ifweifel an bet ©erethtigfeit

berfeiben befthäftigten il;n, obgieitb er fith fpäter auch

gern mit ber Urbebevlthaft berfeiben briifiete. 5ludJ

würbe eine ©erlheibigungSfthrift beä föniglithen

StaatäflreitfiS gegen bie UniPerfität t?on {>. unb an:

bereu SRagiftern peröffentlitht. Sniwifthen hatte baä

©ifaner Äoncii feinen ©erfuth, bieGinheit ber Äirthe

wicber herjupeden, butth bie ©abl Stleranber« V. in

Scene gefeßt, weither bie Obebienj bet böhmifthen
SRegierung unb halb auih beä ©raget Grjbif^ofä er=

langte, eine ©eränberung ber adgemciiten politifdjen

Sage, welche für ben ©idiffiSmuä unb im befonbern

für Q. oerhängniSooll würbe. Sängß fthon hatte ber

Grjbißhof Rbinfo mit unb feinen ©enoffen ge:

brodjen unb fith mit ber oon fc. in ©rebigten unb
©ücheru angegriffenen ©ciftüthfeit »erbünbet. Ter
Gharafter ber iReformbefircbnngen ber ffiiclijftten in

©rag jeitigte ben §aß beä gefammten beutfehen unb
t|cbettuf(hen Äleniä, weither fith in feinen SRethten,

©ritiiegien unb Ginfünften bebroht fall, währenb ber

Stbel, ber große ©runbbefiß, txn 'Hujduuungen ber

neuen Sehren immer mehr Shmpathten entgegen:

brachte. Slbet auch an ber Unioerfilät war nach bem
Slbjusj bet Teutfdjen ber ©ruth jwifthen ben älteren

unb jüngeren dRagiflern nicht mehr aufjuhalten, linb

frühere greimte, Sehter unb Schüler befämpften fith

um fo me^r, je offener unb bejtimmter bie ©egenfäße
in ber adein übrig gebliebenen bübmildjeii SRation Sluä;

breitung gewinnen fomiten. Sttjon SO. Tee. 1409 gab
SWeranber V. bem Gribifthof 3btnfo ©odmadjt, unter

Sujiehung pou hier Tortoren ber Urologie unb jwei

Toftorcn her Siechte ade Äeßtreien unb 3rrthümer in

feiner Tiöcefe auäjurotten, bie ©erbreiluug ©icliffe«

fdier Sehrjäße bei Strafe ber Grfommunifanon ju wr:
bieten, bte ©ücbcr ©icliffe’« ben $äitben ber ®Iäu<
bigen ju entliehen unb baä ©rebigen außer in beu

Äodegtat:, ©farr: unb Älofierfirdjen an jebem am
bem Crt, fei berfelbe auth burth bie größten ©rioiie;

gien gefehüßt, ju oerbieten. Tie fdjarffle SReaftion be:

gann, obwohl ber fjof in Sachen bet ©ethlehemSfa:

pede unb ber©erfon bcä$. (ich burthauä alä Sdiüßer
unb Schirmet bewieä, wenn auch gegen bie Giu;ie=

himg unb Serbrennung ber feßenfehen ©iicher leine

Ginwenbung erhoben werben fomite. Taä ©erfahren

gegen ^>. änberte fid) auch nicht, alä Slleranber V.flavb

uiib 3ohann XXIII. an beffen Siede gewählt wurbe.

91m 25. 9lug. 1410 wurbe 4>. oielmehr perfönlid'

oct bie Äutie jut Serantworliing geiaben. ©ähreitb

hier ber ©roceß gegen f». eingeleitet unb gegen bie

oon ihm entfenbetm ©ertreter geführt wurbe, pre:

bigte et feibp in ©rag gegen bie püpfllicben 9lblaß:

unb Äreujbiiden unb fing an, baä firddidie Sopent
in feinen entfdjcibenbPen StcUcn ju belämpfen. Ter
SRuil) unb bie 9luäbauer, mit welcher er fobann audi

feine Sadie fortfeßte, alä 3oh>wn XXIII. bie große

Grfommunifation über ihn oerbängte unb©rag felbft

Pom Grjbifdiof mit bem 3ntecfcirt belegt wurbe,

leigten flat, baß bie Sinhe eä hier nicht mit einer

jener oieten in ben Schulprtitigfeiten Oerlaiifciiben

Reßereien, fonbern mit einet großen, in bie Siefen

ber ©eoölferung gebntngenen ©etoegung ju tbmi

babe. Stuf Äömg ©enjelä eigenen ©unfdi entfernte

pdi nunmebr £. pon ©rag unb lebte 1413 auf ben
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Sehlöffern beä Sanbabtll, bcm^tfScMicfi unter bem neien Bertheibigimg .£>.' bei bem etfieu unb jweiteit

Schuß be« ^erni ». 9luftin, wo ec tiiie SReih« oon
j

Berböt (5. unb t>. 3uni) in jeber ©eife bmdj oor-.

Bricfen unb Xraflateit jcfjvieb, weldje feiner Sel>re ^etgegaiijene fpuobale ßntfdteibungen präjubicirt

einen jufammenhänqenbtrn unb fpftematifdjern 9lu«= mar. ^njwifchcti batte Heb bie Sage beb ^sr.iger ®!a=
brudt gaben, al« bisher ber g-ad gewefen. 3» bie

|
giftet« in Konftanj auch burd) anbere Umftdnbe oon

1412 — 14 faden bie hauptfäcßtiibflen fei» I SHonat ju «Jlcnat oerjchlimniert. {Jafl gleichseitig

net @d)riften, auä benen ba« 9(nf(aqenta!cria[ in mit waren feine bittcrjteu gtiube unb jlnflSger,

Konftanj gegen ihn entnommen würbe. Eie Briefe unter ihnen Stephan tpalec, au« Böhmen in ftonftanj

an bie fraget, an bie treuen Böhmen, an ben fReflor angefomnteii unb füllten bie Sarbinäle noch oor bet

ßfjrifiian bon IfSraehatiß enthielten uttoetlicrbare unb Stnfunft Köllig SiqiSmiuib« jur ©ieberaiifnabnte

unberlorne Schüße refonnatorifchcr Beftrcbuugeii. ' beb tivdjlidjen Broceßoctfahrcit« gegen SS. ju bejtini»

3n ber Schrift gegen Stephan Balte, feinen frühem men. Ea £. überbie« in Konftanj Blcffe la« unb in

ijrettnb unb ©enoffen, ber fuh nun ganj bon Jji. ab Ißrebigten leine Sehren bertheibigte, würbe er in ben

gewenbet Jjatle, fiedle fuh biefer bereit« bollftänbig päpftlubcn fjataji citirt unb bort oerhaftet,

auf ben ©taubpunft ber Schrift alä Ouedc beä warb et bem Eomfaiitor jur Bevtoahtuiiq übergeben,

©tauben«. Eodj war bon §. fetbfi noch an ein Kon» bann aber in ba« ©efänqnl« ber Ecmtiiifaner ge»

cilium in [einer eigenen yrocchfache appeftirt Worben, bracht (6. Ecc. 1414). 91ach ber Stnfnnjt Sigi«=

unb bie fonciliare Autorität in ber Kirche leugnete er inunb« traten halb pofitifche, halb fanouifehe ttiiibet»

nicht. Smmethin oethängniäood war eä für ihn ge» nijie einer erfolgreiihen Bermittelung feilen« beä Sb»

Worben, baff er fuh eigentlich erft im Kampf mit ben nia« entgegen. 3" ber 9!ad)t be« Balmfomttag« 1413
Bäteru be« Koujtamcr Koncil« noch ju weiteren Hon= lief; ber Bildjof bon Konftanj £>. in fein Schloß ©ott»

feguenjen beä bon ihm erfaßten Iptincipä hinbureh» lieben ju ftrengerer §aft bringen, 'ftrolefie ber ©e=
arbeitete; benn wohl hauptfädRieh an biefem ©ibet= (eitämanner unb eine Srfläriniq bieler höhmifehen

flreit ber Slnerfennung unb juglcidj Betweigcnuig feeren blieben bollftänbig erfolgtes?. König Sigi«»

fonciliarer Autorität ging er unter. !18ahrfcl;einlid) niunb unb bie einer freiem ünlwauung huldigenden

bon Bönig ©igiämunb felhft ijl ber ©ebanfe auSge» Bätet be« Konti!«, wie b’ülirfb, fegten ihre £>ofi

s

gangen, £). jur ilieife rud) Konftanj jum Bwecf einer nungen (ebiglich auf bie 9!ad>giehigfcit be« böbmi»

nuäföhnung mit ber Kirche unb jur Beilegung ber fef)en TOagifter«, bem fte auf jebe B)eifc jufprachen,

in ‘Böhmen befiehenbett ©irren ju befiimmen. jjtvti tag er (ich mit bem Koncil unb ber Kirche berföhtten

böhmifche ßtclleute, 3l'hannc9 ßblnm, genannt möge. Schon nad) bem jweiteit, eben erwähnten Ber=

Kepfa, unb ©tiijel Euba, perfönliche Bereuter be« hör legte ber König feinen Stanbpunft in bet ange»

TOagifter« , brachten fj. bie ßinlabung ©igiämunb«, gebenen SRichtmig £>. perfönlidi bar. Slm 8. 3nn>
alä (ich berfetbe bei £>erm Heinrich Scfl auf ber Burg würbe ba« britte Berhör gleichfallä in ©egmwari be«

Krafowj befanb. 9iah manchen 3weife(n unb trog König« borgenommen. SUlein iS. bebarrte auf feiner

mancher ffiarnungen nahm 1. Sept. 1414 bie ©eigerung, bie gerichtliche Kompetenj be« Koncil«

ßinlabung jum Koncil au unb erhielt bom König über ihn anjuerfennen, unb bei feiner §otberung,

einen pol^etliehen ©eleitöbrief, geitan in bcrfelben öffentlich biäputiren ju wollen. 3nfefcpe oeffeit fagte

Sorm , Wie folcbe auch auberen tum Koncil reifenbeti fuh König ©igiämunb oon feinem ©dnigling in einer

sPerfonen autgeftedt würben. Eie getreu o. Chlum benfwürbtgen, ben fatholifch'firchllcheu Stanbpunft
unb EnKr waren aufterbem jtt feinen »©eleitämSn» auf ba« ftrengfte wahreuben Diebe fömilich Io« unb
uem« beftimmt. Ee4 ©eleit« glaubte um fo weni» überlief) e« ben SNichtem

, tu betfahren »nach ihrem
ger entbehren ju föttnen, at« et ben .üaj) ber Een t» Die^t«, faU« nicht widerrufen wollte. Eanaeh
f^eit in unbefchreiblichet ©eife fürchtete unb nachher fonnte bie 15. allgemeine ©ipung be« Koncil«, in

nicht geringe« ©rftaunen äußerte
,
ba et in allen Welcher bie Slugelegenheit ju (rnbe gebracht werben

Stabten, bnreh bie er Tarn, bon weltlichen unb geift» follle, nur noch bott formeller Bebeutung fein. 3»
liehen Cbrigfeiteit auf« ehreubollfie behaubelt würbe, bie ©ipiiiig brachte man jlbei fformulare bon Ur<

91ti manchen Orten, wie in Diürnberg ,
fatn e« ju theiteu mit, ba« eine für ben galt be« ©iberruf«, ba«

mancherlei fbmpathifchcn ©efprädieu unb Ei«pnta= anbere für ben ber ©eigerunq. allein war für feine

tionen, weid'e p. mit bem größten ÜJhith erfüllten Uebetjeugung ju fierben entfchloffen. ©äbtenb er in

unb ihn biciSeife nach Konflaiij befdjleimigen ließen,
j

beit jiemfidi jahtreiiheu Briefen, bie in ber ©cfangen
wo itibeffen audi ?apß 3°dauu XXUI. augelangt fdvaft ju fchreiben ihm möglich gewefen, feine Sache
war unb feine heften abftdjten jur Beilegung unb

|

noch lauge nicht für hoffnungolo« angefeben, fchwan»

Schtiihtiing be« Streit« funbgab. Ea« Icßtere batte ben feit 3uni alle läufdjniigeii feiner Stele. Eeu
jebod) umfb weniger ju heben len, als in crjtcr Sinie üruft feiner Sagt bor äugen, auf ben lob borbereitet,

bofle ©elegenheit, fuh ju bcrthcibigen, ©ebör unb Eies» beharrtc er, rwar unter ifjroteflen gegen bie3?icbtigfeit

butationerecfit in Jlnfpnicb nahm unb feinen '.lugen» ber angeführten Säße, aber ftanbljaft bei feinem

blief baran jweifelte, baß ifjm in auägcbehntefleni ©lauben unb ließ bie abfehveefenben Zeremonien bet

ddaße grrihnt ber Berbaublung eingeräumt n crbeit Seßeroenirtheilung unbeugfam unb nicht obne manche
müßte. Eafi in biefer Bejiehung Kaifei ©igiSmimb, au fcdi bodjiehtu. ©leidi bon ber Sißuug hin»

wie £>. behauptete, burch fpetrn Heinrich Sefl Ser; weg bom Ißfafjgtafen al« llrtheiljbodllrecfer bor ba«

fprechungen gemacht, fcheitit aderbing« nicht unge» ©eliinger Ebor »auf ben Brühl« geführt, beflieg er

grünbet ju fein
;
eben bie Berweigentng be« SReeh'i«, unerfebüllert ben Seheiterhaufeu unb litt unter lang

öffentlich ju biäputiren, war e«, wa« ü. bcm Kaifer anbaueruben Qualen ben Job Paubhaft unb mit

jum größten Borwurf machte. 5ür bie Beruttheilung ©eelengröße. Sein Eobeötag warb in Böhmen lange

be« £. auf bem Koucil felhft mar aber bet llniftanb ent= al« falenbermäßige« Seit geieievt unb erft burch bie

fdjeibcnb, baß bie für bie ©lautriiefadun eingefeßte fjcillgfpredwug be« fogen. 3«haun oon Jlcpomnl

Kommifflon bie feierlid'e bogmatiiehe Berwerfung ber oerbranat. 'Jln ©agenbflbung, welche ihm Diachfolger

©icliffe'jdjeti Sehren fdjon 4. Wlai 1415 in beraditen in ber fReformation oerhieß, fehlte e« nicht, unb in

©ißtmg be« Koncil« bewirft halte unb babureh ber berlhat oermodite e« bie beutfehe Sefotinalion über
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liefe, bie grofien ®erbiende beä böfentifefeen Johanne«
ip. anjuerfeunen unb bie «tebäffiQe ©eite feiner natio=

nalen Agitation Darüber fafi bet Sergeffcnbeit anheim
ju geben. ©. Jpuffiten unb ^niffitenfriege.

»gl. bie treffliefee Aubgabe bet ®rteie mib ©ferifteit

ton Salacffe : »Doeumemt» MagiMri JorddIo H. vitiim,

eioctrioaro, causam etc. illastrantU« (®rag 1869);

3itte, 8ebeiibbef®reibung beS Stagifterb 3. (baf.

I16O—95,2'Sbe.); ®eefer, £>. itnbfbierontmiuä »n
»rag (Serbling. 1858); ffletger, 3- £• unb König
©igtbmimb (Augbb. 1872).

VUB»*lu8länten, in man^ett Stabten Oederrei®b
bie®e.5ei*mtng ffit baä häuten mit einer flcinenOICKje

um 9 Ufer abenbb, Wetieb ttrfprüngli® jum ©ebct

für A6wefer bet Sulfiten mafeuen feilte unb jpSter

gut Gtinnetung beibefeatten warb.

©uffeinite (Crbett beä §aitfeb), tuneftfefeer

Ctben, gefliftet Den Afenteb Set; (regierte 1837—55).
Gr bat nur eine Klaffe unb wirb in Xunib nur Dora

Set) unb Don ben 'fJrinjen getragen, aufterbem batf

ifen ber fjfirfl nur an 5net feiner feö®ficn Staat«!

beamten Derleifeen. 3m Hublanb wirb er an regier

rtnb« gürden ober an ‘Prinjen Dott ©cbliit gcgc=

ben. Tie Tefcration, ein golbener ©tfeilb, reitfe mit
SriKanten befefet, wirb von einec aub Selb unb
Brillanten beftefeenben Agraffe gebalten unb Dott bem

3nfeaber an fmaragbgrünem, rotfe eittgefafelem ®anb
getragen.

Oufftneft, gjiarftfletfen in ber böfem. ®ejirfbfeaupt»

nuimf<feaft'pra®atife, mit gabrifation von ge«, ©o(t=

waaren, ßünfcböljcfeett, ©trumpfwirferei unb (i960)

1610 Ginw.; ©eburtäort von 3- $ufj. Safeebei bie

Stuinen beä ®ergf®lcffeb £ufj.

ftufftnefe, Stflab Dott, fönigt. Burggraf auf

S®to§ ffeitjj, mit gamilicnnamen »Don i'ieftna«,

eifriger anfeSnaet Don 3ofeann Sufe unb ^uffiten»

tüferct feit 1420.

ftnffitenfef), f. Saumburg.
ßuffüen nnb ©u ffttenTrirge. 3nfolge btr ®erur>

tbettung unb §inrie6tung $uB’ in Kcuttanj fleigerte

fiefe bie Hufregung unb ®emegiiiig in Söbnten auf baä

bctfejle, unb biefe bot jugleitfe Gelegenheit, bie ©tärfe

feiner Hnfeänger ju ermeffett. 452 getreu unb Witter

feingen ifere Siegel bem ©®reibett an baä Jtoncilium

an, in weltfern gegen bie SefAiitbigung ber Refeerei

Senoaferung eingelegt würbe. 3nbeffett entbeferten bie

neuen hebren ttotfe octffiäiiblg einer gotm btt @t:
meinfamfeit, unb ber gSnjIitfee Stängel pofitiver fireb«

litfeen Ginriifetungcn erflärt baä halb unter ben An»
bingem beä jpufe eingetrettne SeftenlDefen. Ta* ein»

jlge ©fembol beä neuen (Slaubtnä fpratfe fitfe in ber

eon 3afob Don Stieb juerft unb fefeon bei Jebjeiten

§uB‘ gefiellten gorberung beä faienfelcfe? auä
,
wel®er

•jtcar Dom Ronfianjer Komil aubbrüefti® Derbotcn,

aber Den ben £ufftten in ®öfemen nur um fo eifriger

rertfeeibigt würbe. 3m übrigen flellien bie ®rager

Theologen Dier Artifel auf, Wclebe alä ©runblage ber

reformtrten böfemiftfeen Rircfee gelten fotlten, bie aber

von anberen Parteien , Weltfee gcmtittigli® unter bem

Samen ber Xaboriten jufammengefaBt werben
,
alb

tu gemäjjigt Derworfeit unb burefe anbere jwälf Arli»

fei erfefet würben. Tie gorbetungen ber Dier Artifel

befifecänftm fitfe auf bie ®iebigt beä GDangetiumä in

befemifefeer Spracfee, haienfelefe, SerfleQung bet Äir=

4en;u*t, Slbfefeaffiing beb wetiliefeen Sefifeeä ber

Gtinliifeen, wäfercnb bie weiter gefeenben Parteien

jittjüdse iRefcrmaticn beä ©otteäbienjieb, Huffeebung

Nr Saframente, Hbftfeaffung beb ®riefleramtb unb

Sebnlitfefä perlaitgten, worauä fitfe eine ganje ®tu<

fenteitcr Don Seften entwiefelte bi» ju ben niefet

etwa Derein.jelteu Hbamiten, welche in Söfemen unb
Stiibrtn verbreitet waren unb wtrflicfe ben parabie*

fiftfeen Traum inb heben fiiferen wollten. ®on ein=

reifeitber öebeutung bleiben aber immer nur bie

eiben ^auptriefetungen ber »'Prager* unb ber »Ta=
boriten* . — 3 11 gewaltfamen Auftritten war eb gu=

erft in ®rag unb gleidneitlg in ®re«(au Wenige

SEocfeen vor 29enj_elä Tobe gefommen, benu noeb

waren bie ©ubtratbe Don fonfervativen unb jur

©älfte beutfefeen ÜRannem befefet. Am 30. 3uli

1419 fliirmte ber ®öbe( baä Statfefeau« in 'Prag unb
warf 13 SiStfee ntbfl bem Wiefiter aub ben genflcrn

in bie Spieße ber unten tobenben Stenge. 3Dbem
nun aber ©igibmunb alä Grbe feine» Sruberb feine

Anrccfete auf bie böfemifefee Rrone geltenb maefete,

traten ju beu religiöfeu ©egenfüfeen politifcbe Scfewie»

rigfeiten feintu, welcfee Kaifer ©igibmunb trfl am
Gnbe feine» Jtbenb ju befiegen vermoefete. TSäferenb

ber Pefetgenannte mit ben 'Ärtretern ber hänbet unb
mit ben 'Pragern 11m feine Krone unterfeanbelte, ent'

brannte ber ®ürgerfrieg aller Orten, würben über

500 Rinfeen unb Rlöfter jerfiört unb bie aubgefuefe»

tejien ©reue! betübt. 3» Släferen unb ©cfelenen ere

langte Kaifet SigiJmunb bie $ulbigung, unb Don
®re«lau füferte er ein Kreutfeetr gegen bie ®Öhmen,
unterfingt von beutfefeen gürjieu unb von ben 8egn=

ten beä ipapfteb. Gr vermc®te jebccfe 'Prag niefet ein*

unefemen, erlitt am 3ib(aberg eint fairere Sieber:

age unb mnfjte enbli® auefe ben JStjlefeebrab preib

geben (1420). Tie Anführer ber Taboriten waren
Siflab von $u[fmefe unb3tbfa(3iäfa) oonTrofenow.
Tab ®emüben beb KaiferS ging nunmefer bofein, ben

biSfemifefeen Krieg ju einer Dttiefebfaefee ju ittaefeen, um
auf biefe TEeife bie Kräfte ber gürften unb ©täbte jur

Grlangung ber befemifdiett Rrone in Aniprucfe ncbmeie

i

u fönnen. Auf ben Uteiefeftagen war aber ber Gifer

üt bie Angelegenheiten Söbmenb nirfit grofe, unbwab
ie jfürflen im einjetnen bem Raifet ju gewähren

bereit waren, wollten fie au® niefet ofeue f-eftimmte

politifefee Sortfeeile tfeun, Welefee ifenen ©igibmunb
niefeit einrJurnai mo®te. ®o nafemen beim bie SReiefeä:

fliege gegen bie $iu(fiten einen febt flägliifeen ®er«

lauf, werter ben tiefen ®erfüll bet Kricg werfaffung

beä Teutfifeen SRelcfeä teigte, feanptjä®li® aber auf

SReefenung be« ©iberwilleub ju fefeen ift ,
beit man in

Teutf®lanb gegen eine ©a®e begte, in welche neben

ben Ungarn halb au® bie Solen unb Sitauer Der»

floefeten würben, unb bie man Don Sfiom aub mit geifi-

(i®em ganatibmub betrieb. Auf ben SReiefebtagen

würben jwar wieberfeolt ®ef®Iüffe gefafil ; aber bie

IReiifeSfecere, wtl®e aufaeboten wotben waren, Per'

mo®ten bei bem Stange] einfeeitli®er güferung feilte

Gefolge tu trjieleit. 3n Dielen ®®ta®ten würben

bie Tetiifefeen gef®Iagen, am ent(®eibcnbfien bei

Teutf®=®rob 14'22 ttttb bei Auffig 1426. 06wofel

fibfa 11. Oft. 1424 geftorleit war, batten bie £mf=

fiten bo® in ben beibett Srofop, »fern ©röjjcm*

uttb »bem Kleinen*, ebenbürtige güferet gewonnen

unb gingen In ben ttä®f)en 3abren [ogar jur Cjfem
ftve gegen bie bena®barten beutfefeen £änber ttber.

©Rieften, ©a®[en unb granfen featten unter flirett

Kriegbäügen am meiden ju leiben. Stan jäfelte über

100 ©täbte unb ®urgen wie 1 500 Törfer unb ©eilet,

wel®e bttr® bie Suiffiten jerdört worben fein (ollen.

Unter biefen Uinftänbcn wttrbe 1431 ju Stirnberg

ein neuer 9!ei®Sfrieg be[®loffen ; aber bie Sieberlagc

feiner Truppen bei Taub 14. Aug. 1431 übetjettgle

ben Raifer Don ber Sufelofigfeit einer gortfefeung be’
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Stiege unb lieh eä geratben erfdeinen, btn fdton

öftcr£ verfudten ©eg seit ©erhanbltingeu mit btn

qemäftigteren Parteien btt feufüten ntticrbingS ju

betteten. Sigiäntunb lub habet bie Übertretet bet fa--

lirlinifdett fKidtung, welche noch an btn vier 9lr=

titeln bet Prager feflljitlten, >u bem Soncil bon

Bafel ein, welches fidf eben berfammelt batte, ©ne
«rofte ©efanbtfdaft, au beren Spitse Sobann fRo=

fb(can (taub, trjdjien unb (egte bem Honcil ba3 ©Iau=

benobefemtlniS bet gemäßigten Salirtiner tot. Cb=
wohl eäju einet ©ereinbanitig nicht tarn, fo traten

fiel; bie 'Parteien hoch näher, unb bab Soncil bcfdloh

nach bet Sbreife bet Böhmen, eine ©ejanbtjdjajt nach

ptag ju (enben, wo 30. 3?ob. 1433 auf ©runb bet

biet Strtifcl bie fogen. ©öbmifdtcn ober Prager flom--

Vattaten (f. b.) abgcldtloffcn tturben. Ea fiefc jeboeb

bie Eaborctcn benfelben nicht unterwarfen, Io tarn

d jnm Sambf mit ben ftalirtinetn , in welchem bie

elfteren allmählich erlagen. 3n ber ©dlad;t bei £üb
($>rib) unweit Böbnuf<bs©rob (30. Diät 1434) fie-

len bie beiben Profop jugleld mit bet Sadte
,
Weide

fie treu berjodtlen, unb ber Sich berEabcriten fcfjlofe

(ich in fefte piäße ein, warb aber nach einer rtecbma=

iigen l'iicbetfage bei Sotnnifc genöthigt, biefelbtit, bar=

unter auch ben (Berg Sabot, ju übergeben unb muhe
ju geloben. ®tit ber Unterorbnung ter Buffeten um.

ter bie Sirdje war inbe§ ihre Unterwerfung unter

Sigiäniunb als ihren Grbfönfg noch nicht auäge=

fprodjen. Eie böhmifden ©tänbe berlangten jump
berft bie ©cflätigung ber Senibaftaten bon ©eiten

bcS SaijerS, unb auch als er tiefe gegeben. Wollten

fie erft bie Sadte in nähere Ueberleguitq riehen. Eer
fanbtag ju Prag entwarf barauf in 14 Slrlifeln bie

©ebinguttgen ber ßulbigung (14. fjebr. 1435), unb
SigtSmunb ging jeheinbar bereitwillig auf btejelbeu

ein. Eanath feilte er bie tont Soncil genehmigten

bier Prager Srtifcl be(tätigen unb genau beobachten

laffen, an feinem §of huffitifche Ptebiger haben, bie

©Öhmen ntdjt jum Sieberaufbau ber lerftörten Slö-

fter jwiitgcn, feinen grembett in benSfath (eben, bie

Prager Üniberfitfit herftellen, niemanben gut jlttf:

nähme bon Blenden anhalten je. unb eine a(lge=

meine ?Imneftie bewilligen. 'Jiocb bebor ber Saifer

bit Srtifcl unterjeidjnete, nahmen bie fmffiten auch

ihre Unterbanblungen mit bem Soncil Wieber auf,

um eine fDtobififation ber Sompaftatcn nach ihrem
Sinti ju erlangen. ©irflid) geftanb bat Soncil auch

einige Sbänberungett ju, lodete bon einem Ebfit ber

huffttifchen fchrer ju Braunau untcrfdjriebcu Wut«
ben (18. 3uli 1435), währcub bie übrigen mit btn

©efanbten be* SottcilS in heftigen Streit geriethen,

befenbcrS über ben Srtirri bon ben Sirehengiitem.

Stgiämunb fdlug beäbalb por, bie Gnifdeibttng bcS

Sottcilä abjuwarten. SJnjwifdten aber bewirfte beä

Saiferä Sanjter Sdilid, eah auf bem Sanbtag ju

Prag bie böhntifchen unb mährifden Stänbe auf

©runb ber 14 Srtifel Sigiäniunb einmüthig alb

Sättig anerfannten. Ea nun auch bie berlangten

Ultlbcrunqen beä SrtifcIS bon bett Sirdengütern
born Soncil jugeftanben würben, fo flattb btt böUi=

gen Sluäföhnung nichts mehr im Beg, unb cä er;

Ibeilte bahtr Sigiäniunb ju Stuhlwcihenburg (8.Jan.
1436) bie Berittheritng, bah er bie bereinbarten bier

©raget Slrtifcl halten unb ben Böhmen unb Blähten
wiber alle

,
bie fie antaften würben

, mit feintr gam
jen Bleicht beifiehett wolle. Stuf einem üanbtag ju

3glau befchwor er barauf (5. 3uli) Vor ben Stäuben
uttb ben ülbgcfanbten beo Soncil; nebfl feinem Sd)tbie=

getfohn, SUhrecht bon Deftcrrtich, bie Sompaftatcn,

Jpuffilen(rie>)c.

unb 3e5ann fRofphatt würbe als Grjbifdof bon
Prag anerfannt unb beflätigt. Oiun erft hielt SigiS=

mtittb (23. Slug. 1436) feilten Ginjug in Prag unb
empfing bie ftulbigung. Sucb bie iaboritett per;

fPracht», Stube ju halten. 91ur ein tittjlger SRitter,

Johann b. )tol>itey , unb ber Slabtrath von Sättig:

grä(j jweifelten an ©igiämunbä aufrithtiget (Sefim

mtng unb verweigerten ihm beit ©ehorfam. Eer gan je

Sbel aber jog gegen bie tlSibtrfeblidten, worauf fidt

bie Stabt bem Söittg ergeben muBte unb ber unglücf:

lithe fRohatch mit feinen Qenoffen am Salgen büfte.

Sber halb jeigte fidt, bah er unb bie Seintgen mit
SRetbt Srgwopn gehegt hatten: Sigiomunb berief

frembe Eomhcrren unb Ptöncfce bcrfdjiebener Dtbtn
nath Prag unb jtetlle ben fatholifdjen ©otlcäbienfl

mit feinen (Zeremonien wieber her. SRofbtan, ber

hiergegen bon ber Sanjel auä eiferte, warb auä Prag
bettrieben. SI3 aber bie fmffiten wieber ju ben

Baffen ju greifen brolgen, hielt eä Sigiäniunb für

getatheu, emptlenfcn. Gr geftanb ben Salirtinern

ober Utraquiflen, Wie man fie jiilcgt nannte, ein

eigetteä Sonfiftorium ju , lieft in biet Sprachen öffent:

lid; auärufen , bah He bie rechten unb trflett Söhne
ber Sirche wären unb von bett anberen, welche taS

Sbtnbmahl nur unter Gitter ©eftalt empfingen, auf

feine Beife betinträthtigt werben foUten. Slber auth

bieä Besprechen war tiieht aufrichtig gemeint, unb
nur burd) btn Eob warb Sigiämunb an ber Bieber:

attfnahme feiner gegeureformatorifthen Periuthe ge*

hinbert Eeo Saiferä Grbe tvar ber ftertog Slbredit
von Oeflerretth. Eer ßanjler Sthlia, fd'ort bor St»
gfäntuubä Ebbe itad) Prag gefanbt, Wuhte jwar bie

tatholifthcu Sanblterren ju Slhrcd’tä ©unflen JU
ftimmen; aber btt gtgtn fet'tem eingenommenen
Utraguiften wählten untec Leitung Heinrich Ptacef*

jn Eabor bett 13jährigen Bruber beä Sönlgä Bla;
oiätaw von polen, Safimir, junt Sönig an bem=

fclben Eag, ba bie Satholifchen ju Prag geh für 911=

bretht erfiärten (6. 3JI.it 1438). Seftever aber eilte

mit einer fleinen Sthat nach Prag, lieft ftch bafelbfl

frönen (29. 3uni) unb bot, ba bie Polen, beren

Sättig feinen t'ruber unterflüfcte, in Böhmen unb
©djleften einfielen, flärfete Sdiciven auä feinen Gtb:
lanben unb auch baä (Reich auf. ffurfürft Rriebrich

bon ©ranbenburg fanbte ihm feinen Sohn Stbrecht

Sici'itleä mit einem 3ujug. 3Rit einem flarfett ^tecr

griff nun SIbredjt bie polen unb Utraquiflen bei

Eabor an unb fdüoh fte in ber Stabt rin, biä fie,

burd) junget genöthigt, auf ©eflattung beä ','iücf:

jtigä antrugen. Eann fanbte et Slbrcdjt SthiHei alä

Statthalter nach ©reälau, unb biefer jwang burdi

einen Wngriff auf polen bie in Scfalefcen efngefal:

lenen Schgreu jnm SRücfjug. 3eh* trat baä ‘Ba,-

felcr Soncil bermittelnb ogiwifchcn, unb eS warb
mit ben Polen unb Utraquiften ein Baffenflillftanb

gefthloffen (3anuat 1439). IRach Slbrechtä II. plö(c;

iieftem Eobe toareit bie 'Böhmen anfangs noth weni=

ger geneigt als bie Ungarn, beffen itathqebornen

©ohu Blabiälaw poflhttmuä als Sönig anjuerfen:

nen. Eie Utraquiften betrieben bielmehr unter 2ei=

tuitg Heinrich ptafcfS eine anbere Bahl, weide auf
ben .Oerjcg Sllbrecht bon 'Batjern bott ber fIRünchenct

Pinie fiel. 9113 aber Saifer fjriebrich biefem bon 9lu:

nähme ber Bahl abrietfi, trugen bie Stäube ienem

felbft bie IRegcntfchaft unb halb barauf fogar bie Srone
an. 9(Kein gricbtich lehnte beibeä ab uttb übertieh cS

ben Böhmen, ibr fReith bis jur Sofljährigfeit beä

Blabiälaw fclbüju verwalten. Eie fatbolifche Partei

wäblle barauf fDleinharb b. 9feuhauä, bie Utraqui:



173•jpiifteit — <£>ut.

riHtfjt ©tacef 311m Statthalter (1441). H6er tiefe

beiten geriethcu halb mit einanber in offenen Krieg,

utib ba ber festere 1 444 ftarb , fo ernannten bie Utra=

auiflen an feiner Statt ©corg B. 'pobietrab jum
Statthalter. liefet rift fofort, ton Barbara, bcr

SBittnx Sigilmunbi, itnterfinbt, faft alle ©ewait an
wb, wobutdj bie utraquifiifefje Partei Bon neuem bai

Uctcrgewicbt erhielt. Hach bem frü^jeitiaen lobe
SSlabiilaWi erbeben bie Böhmen, alle anbermeiten

Grbanfprücbe unberiicffidjtigt lafTeiib, ®eorg B. ©obie«

brab jum König (2. IDiäfj 145»), ®iefer muffte mit

feinem 'Ibron auch bie teil Utraquijlen gewährte

Heligioniireiheit jh behaupten, obgleich ßaifer uitb

ipapft «fl int geheimen, bann aii feine offenen geinbe

an feinem Sturj arbeiteten itiib letjterer ben ©ebraudj

bc« Äclcbi bei fdimerer Strafe Berbot, autb bie Bra«
ger Äoinpaftaten gerabeju aufgehoben haben Wedle,

©leidswohf beftant auch unter f|Sobiebrabi Hachfofg«,

bem Äönig ffilabiilaw Bon Bolen, bie böbmifche

Heligionitreiheit nngefdjmälert fort unb warb butdj

beitHeligionifricben Bonftuttenberg (1485)
auibrüdlieh gewäbrteiflet. ©rjl nachbem mit gerbl«

nanb Bon Cefterreid) 1526 bai $aui fjabiburg ben

böbmifcfien Jljrou befliegen ,
warb mit mehr dtfolg

bai ©erf ber ©egenreforniaticn in Singriff genom«
men unb nach ber BerbSnguiooolien Scbiadit auf

bem '©eigen Berg bti 5J!rag (8. Hob. 1620) mit

blutiger ©emalt Botlenbet. ®er Harne Jßuffiten Der;

fehwinbet feben in Bobiebrabi 3eiten; binfidhtlich ber

weiteren ©thirffale ber au» ben alten Hnbängetn bet

Sehre bei SiärtBrcri ,ömff httBorgegangenen afatbo«

lifdien Heligioniparteien in Böhmen Bcrweiien loir

auf benHrttfel 9R äb t i f the 3 rüber; f.audjBöh«
men, ©efebichte. Sgl. Gochtüiti, Uistoria Hus-
siurum (2Rainjl549): Sdiubert, ©efdjiditc bei

Jjuffitenfriegi (Heitff. 1825) ;
.Krümmel, ©efebichte

bcr böbmiicheii fRefonnation im 15. ^ahrhunbert

(Ofctba 1866); ©ejolb, König Sigiimunb unb bie

Dieiebifrtege gegen bie fjuffiten (Diiindj. 1872);

ffirünhagen, ®ie fiuffitenfriege ber Sdjiefter

1420—35 (Breit. 1872): ©aladu, Urfunbliebe BeU
träge :ur ©ejdiicbtc bti fmffitenfriegi (©tag 1872

—

1873, 2 Bbe.).

£uflea (lat. Tussis, franj. Tour, engl. Congh

[itt. tbfi]), häufige, iiofiweife unb tönenbe ©rfpira«

tionen burdi ben Biuiib mit fonmitftoifdicr Siifam«

menjiehung ber Stimtnri(ie unb ber ©rond)ieu, bie

ba;u bienen, einen bie Schleimhaut ber Juftwege tref

=

fenbtti iReij (lrcicher beit p. Beranlafjt) mitteli bei

aui ben Bungen bcroorbredienben fiiiftüromi 311 ent*

fernen. ®ie nächfie lltfadje bei fmfteni beruht auf

einer SReijimg bei in ber Schleimhaut ber Sitftlscge

ficb Berbreitenben Nervus vagns. ®iefer 9teij wirb

reffeftorifcb auf bie Srfpirationimuifeln übertragen,

welche burch ihre ffontraflienen btn £1 . bewirfen. ®ie
.Tieiucng bti Nervus vagas wirb auf Berfchiebentm

©eg bewirft. Balb fmb ei fretnbe Körper, welche

bie Schleimhaut bei fiehtfopfi, ber Suftröhte unb
ihrer Heile medjanlfch infuilireu, halb 311 warme
unb 3U falte, mit Hauch unb cbentifdj bifferentcn®iin=

fteu aefchwangerte Stift, halb Sdileim, Eiter, Blut

unb ähnliche bie Schltimhaut üfeergie^enbe Stoffe;

tato wirb ber Heig burch bai Blut 311 t Sehleimbaut

bingefübrt ,
wie J. ©. bie Hnftcefungifloffe bei Ip=

rtus. afuten Grantbemen u. bat. ®ie Heilung ber

bm Sufiwegen angthörenben fenfiblcn Siche bei Ner-

cu vagns unb bie baburch auigelöjlcn rcflrftorifthen

f'uftmjiöBe fönneit a6er aud) ooit anbtrtr Stite her«

fetmnen, fo 3.
‘-0- fann eine SReljung ber ben Biagen

I angebürenben gafern bei NVrvns vagns auf bie Sun«
genäfte beifeibeit überfirableit (fogen. Biagcnhuflen).

®ie 5Sivf ungen bei ßufleiii befielen ntcht immer
Hob in ber crjirebtrn Entfernung bei ben .(>. Bei«

urfachenbeu 9 ieijc3 . heftiger bewirft baneben eine

fiarfe ©rjehiitterung bei gatisen ßbrperi, wobnrdi

3crreif?utigen ber Biutgefabe k. entfteben fönnen,

ferner Storungen im fiemen Rreiilauf, infolge bereu

ber Hüdfluf) bei Blut! aui bem Äopfe gehinbert,

Beängftigung, Ropiichmers, fetbft Schlagflub erjeugt

werben fann. fieftige ^uflenbeweguitgen fönnen auch

Unterleibihrüche, üthortui ic. »ur (folge haben. ®ie
Büttel gegen ben he3»ecfeti fämmtiich bieCntfer«

mmg bei uieisungSjujlaubi im Nervus vagus, burch

welchen ber fi. aulgelöfl wirb. 9lher biefer flwed wirb

auf [ehr Berfduebeiien ©egen erreicht. ®ie beim .£>. in

auigebehnte Snwenbung rommenben Barcotica, 11a«

mentiich bai BiotBhiuin in allen gönnen
, fepen bie

Hcijbarfeil bei 'Jierl'5 feihfl herab unb fenb beihalb

im allgemeinen bie ftdjcrflen Blittel gegen f). Tinbeie

Smftenmittci bewirfeti aui biefe ober jene ©tife eine

leiditere ©utferubarfeit ber ^uflenrei3e, inbem fie 3 . B.
bie Bronchialmuäfuiatur anregen (wie Seuega, Co-
lumbo), ober inbem fie ben Schleim in ben Suft«

wegen aiiflöfeu unb bie Sefretion ber Schleimhaut
fleigem (wie 3 . B. bie foiilenfaicren Slifalien, Biete

Blineralwäffer). fjnimct aber hat (ich bie Beljaub«

tiing bei §ufieitä gegen bie ihm »u Ornnbe iiegeitben

Storungen 31 t richten, Weihalb allgemein gültige

Hegeln lieh lüdet wohl oorfchreiben taffen.

HDsUners (engl., fpr. bofimaj), hei 'Parlaments«

Wahlen bie Erhöhung ober Bühne, worauf bie Be«
Werber erfcheineit uttb Heben an bie SSähiet halten.

$ufum , Äreiöjiabt in ber preufj. ©toBiits Schlei«

wig=£olflein, In fruchtbarer (Segcnb, au ber fana«

lifirten ^nifumer Hu, 4 Jfilotn. Bon ber Horbfee unb
an ber 3ühef«Sönninger ©ifenbahn, hat 2 Hmtige«
richte, etn ©htnnaftum, öffentliche Segate unb Ber«

mächtnipe int ©efainmthetrag boii 2 Bfill. ÜJiarf,

bai aüeiiiige ®epot ber fchIeiioig«holfleinifd>en Hu«
jtern, fehr bebeutenbe wö4entiidie Siehmärfte, ftarfcn

Bieherport über tönning nach ©nglanb, ®ampfjd>iffi«

Betbinbung mit ben tiorbfriefiMen 3nfein (Horb«

f

lranb, ipiliworm. Röhr, Stilt), einen fleiuen Kl«
eit, eine Hhebe Bor ber Blüubung bcr .fmfumer Hu
unb (1870) 5765 faft nur eBanaeh ©inwohner. p-,
4252 juerfl genannt, erhielt 1431 eine ffirche, nahm
1522 bie Heformation an uttb «hielt 1603 Stabt«

redjte. ®utd) Sturmfluten litt ei namentiieh 1634
unb 1717.

ßut, Jfopfbebetfnng für BMnner unb grauen,

wirb aui beit Berfd)iebenflen Blaterialicii gefertigt,

weihaih auch bie §utfabrifation mehrere Jnbnflrie-

3
>neige biibet. Hm auigchehntejlen ifl bie gabrifation

bergif 3 hüte aui 3ioeifchücigetSommerwo[le, aui
ben gjaaren Bon Jtanimhen

,
$afen, ifiegeu, Rameieit,

Bicuüa’i, ©afchhären, Bifamratten, '.Offen
,

Jifcb«

Ottern unb Bibern. ®ie gil3bilbung beruht auf ber

burd) ben auatcntifchen Bau ber ©olle unb anberet

Säugethievhaarc hcrBorgehraditen Hauhigfelt, weidte

I bewirft, hafe bie SSolihaare, wenn fie wirr burchein«

anber liegen unb einem mit fchiebenbet Bewegung
Bcrbimbenen ®rmf unterworfen loerben, betonteres

unter Blitwirfung Bon ©arme unb geuchtigfcit

(lociche bie .Oaaie weicher unb gefügiger machen) jicb

aufterjl feft Bctfchlingcn. ©0 bie natürliche Bcfchaf«

;

fculjeit ber fjaare für blefen ifweef weniger geeignet

ift, gibt man lutiächf) eine Bci;e mit einer Vö|ttng

I Bon Hrfenif unb Quccffither. ®ai .(laar wirb bann
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juerß »gefacht*, b. fj- auf eine au» binnen Stiften

t'cftef'cute öoree gefrad)t unb mit bem gaehbogen,
einer 1,*—

2

Pieter laugen ,
frommen Stange, beren

Guben mittel« einer Earmfaite retbunben finb, (o

lange bearbeitet, bis ber ©taub Poßßänbig obgefdbie-

ben iß. hierauf lijeilt man ba« §aar itt jwei $ heile,

bearbeitet jebeä »gaety« nochmal« mit bem gadjbogcu

unb formt tarau* eine lodere, gleichmäßige @d)id)t

von regelmäßig breietfiger gorm mit auSgebaucbten

©eiten. Eiefe'wirb mit bem gaeßfiebe bearbeitet,

inbeni man baäfelbc bebutfam auf ba« gefaxte £aar
ftetlt unb nach allen ©eiten bin fanft briieft mtb reibt;

bann fibitbtet man etwa 2—3 paar gaebe mit gut

geleimtem Papier (giljfern) über einanber, fdjlagt

ba« GSanje in befeuchtete Seintvanb unb bearbeitet e«

bureb Sriiden unb flieibett mit ben 4>Snben. .fjat

man bie g.id-e umgelegt unb bie Operation wicber»

bolt
, fo »erben je jwei gadie burd) Umfeblagen ber

Kanten fo mit einanber vereinigt, baß fit eine große

fegefförmige ®üße bitben, unb hinauf tvirb mittel«

giljen unb ©aHen eine bebeutenbe Eerbichtiing beS

©toff* berbeigefilbrt. Sann formt man ben in=

bem man beurlaub aufwärt« biegt unb bi;©pije be«

Regel« fo oft ein = unb auäwärt» ftfllpt, bi« fte alä

ein flacht* frei*f8tmige« ©tüif trßheint, welche* von
einer Slujabt fontentrifcher IBinge ober galten uni;

geben iß. Ser fo »in ben fftanj gefdßagene« £>. wirb
Wieberßolt gewalft, bi» eine freiärutibe, vöflig tbene

gliche, bem Boben bt« #ut* entfpredjenb, gcbilbet iß.

Sann Wirb bie ffrempe gebilbet unb ber fertige f). ge=

»afthen, gefärbt, mit ©dkllacflbfttng geßeift unb
at'Ptetirt. furußg pTattirt (iiberjieht) man fcßlechtcre«

£>aat mit feinerem, ©ie alle ö'emerbcjwtige hat

and) bie£mtfabriration neuetbing» burch (finfüßrung
von Sßtafchintn manche Betänberung erfahren : man
bciiubt eine £>aarbia*ma[chint jur Steinigung

be« SHofjmaterial*, mancherleigachmafchintn mtb
©alftnaflhinen unb ergiclt mit benfelben befrie=

bigtnbe ßiefultate. Plan hat auch anftatt btr Stil»

bung ber einjelneit ßutfadje burd) ben gaehbogen ba»

Ptaterial, meiß ©ebafwoße, al« banbformige* Blie«

von einem Srempelct)linber unter ein ffialjenlhßem

gebracht, bei tveld)eni ein Soppetfegel, auf vier fo*

nifchtn ©aljen rubenb, ßch um feine borijontale Sire

breht. ©ißrenb bt« Erthtn« »icfelt ßch ba« Baub
in ßch freujeuben Sagen unb bet an ben etTfd>iebe=

nen Stellen verlangten gilibidc entfprechenb auf ben

EoppelTcgel unb bilbet, inbtm e» benfelben einbüßt,

ein ßoefige« Otwirr unb nach bem Snrthfchneiben

in ber Etitle jivci Sache, bie nun auf Srahtgeßtße
gelegt »erben unb unter fitpfernen Eedeln 311111

giljen gelangen. Sie thlinberförmigeit f eibenen
,'> ü t e beftthen au« einem C^eftcd von gröberem gili,

'pappt
,
£cljfpänen ober fßreßfpan, »eiche* mit fei»

benetn gelbel übtrjogen Wirb. Sin bie gelbelhüte

fehtießen ßch bie gabrifate au« Such 1 unb anbertn

® oll= obec BaumwoIIßoffen an. Sie mciba*
nifdeen ober OibuShflte werben au» einem fei=

neu fchwarjen biditen Eibetfloß gefertigt unb fo mit
einem P2e<hani«muS verfehen, baß ße ßch platt ju=

famineiitlappeit unb burd' einen Srticf wieber au»=
fpannen laßen, ebne babei galten ju betommen.
Bon Gngtcmb an» ßnb #iite in ben ^vinbel gebracht

»ctben, »eiche burch mancherlei Sorrichtungeil eine

Bentilation ber Höhlung besaut« 511 erreichen fliehen;

bod) haben biefe Ronfliuftioneii bei un« wenig Gin*
gang gefuttben. Slädjß ben gi(j = 1111b ©eibenhüten
ßnben bie ©trobhiite bie oiiJgcbcbnteße Stnwen*
bung. Eit echten 'Panama hüte fommen au« 0ra=

naba unb Gcuabor unb Werben au« ben Blätterrippen

ber bort beimifdjtn palnn-nähnlid'cn Carludovic» pal-

m»t» geflochten. Sie Blätter werben ju biefem 3wtd,
ehe ße ßch noch entgolten, von aßen Stippen unb gre«

beren gafern befreit unb, nathbem ße einen Sag lang

ber ©onne auägeiejjt gewefen, in fodxnbe« ©aßet
getaucht, bi« ße weiß Werben. Saun bangt man ße

an einem feßattigen Ort auf unb läßt fte trodnen,

wobei ße ned) voßßäiibiger bleichen unb nun jum
©palten unb gledjtcu geeigneter werben. Siefe Pana=
mahnte jeichnen ßch burd) große ®aßicität unb .fialt*

bar feit au«, fommen inbeß ießt nur noch wenig in ben

fianbel, [eitbem man auf bem »ürtcmhergifd>cii unb
babifdjen ©chwarjwalb au« ben importirten Blättern

ber Carludovica ipiUc tim 70—80 Sßroc. bißiger unb
von «fähigerer gorm alä bie au« Goßarica fertigt.

G« jrnben ßch übrigen« im $anbel auch Panama»
hüte, fogeu. SRanilaQÜte, bie mit ©eibt gtnäht, aber

viel weniger haltbar al« bie echten Panamah&tc ßub.

EiePtaracaibo*, Gbife» unb bit amerifanifdjenpatm:

hüte ßnb ebenfalls wenig haltbar, ©eitere» f. Stroh =

flechlrrei. ©trohhute, welche au« ©trot'bänbern

jufammengenäht werben, glättete man früher nur
mit einem Biigeleifen; fpäter preßte man ben $>.

mit einem fechotheiligcn Regel mittel« Reife in eine

gorm, jeßt aber menbet mau ßierju ©aßetbrud von

8— 10 Sltmofphäreu an. Eiern bringt ben £>. in eine

ettßprechenb gearbeitete 3'nnform, legt in benfelben

einen Äautfdjufbeute! von eutfpreihenber O'röfie unb
bebedt bann bie gorm mit einer fdjweren Platte, burch

welche ba« ©aßet in ben Beutet trilt. Sa« Onuprei

fen be« fflaßer« gefchieh* unter Bemcßung eine« Slf=

riimnlator». Stuf biefe SBeife wirb ein §. in IV«

fßiimcten fertig, tvährenb hei ^laubatbeit baju 20

fDiinuten unb mehr erforbetlieh waren, ^iflteooii

gifchbein, im Sdjwarjwalb gefertigt, ßnb von

außeroibentlicherZ)auerha|tigMt unb elegant. ßoIj =

ober Baßhüte loerbeit in Böhmen unb im Schtoarj:

walb au« Sinbens, pappel- unb ©eibenholj gefer-

tigt ,
welche» man in feine gäben jerf^neibet. 3"

ben theuerßen unb ftinßtit ©eßehteu gehört ba*

fegen. Paille do rii, woju in UJiobena ba« $otj mit

btfonberer Sorgfalt auSgewählt wirb. Gint geringere

Sorte Baßßiite fertigt man in Paagio bei PJantua
unb Verfenbet ße ohtte Sippretur unb Preßung, welche

ihnen in Pari* ober ©ien gegeben wirb. ü t e a n *

©trob, ©tibe unb Pferbehaar toerbtn auf bem
©ebßuhi befonbtr* im Ranton Slargau, folcht an*

Pferbehaar unb TOanilabonf (mit Baumwoßt
unb ©cibe) in Sujern, Sargau unb 3üri<h auf beut

franjößfdjen SacetßuH angefertigt. ffiaffetbichte
^süte werben burch Sränfen ber gewöhnlichen fpüte

mit ©Äeßad ober ®utta pertfeha erhalten
; für Sd)if !

fer fertigt man folcht $üte au* geölter Seintvanb.

Sie Sitte , ben Jtopf ju bebedeu
,
ßnbet fich fchou

im Sttterthum. Sic ©tiedjeti trogen 4>ütc ober

Rappen von gewebter ©oße, ober btdrm, grobem

Such, meiß aber nur auf Steifen. Bel ben Stthenem

trugen folcht Ropfbtbtcfungen nur fränflicht per'

fönen, Seme au* ben nicbcrßtn Rlaßen unb Bettler.

Sem mobtrnen ^>. ähnlich war ber mit einet breiten

firempe verfefjene thtffalifche ben gelobhnlid)

bie Gphcbeu trugen. Bei beit Stbmern würbe ber

£>. (plleus) auch bei feierlidien Slftioueit unb geßtu,

befonber« bei ben ©atnrnalien
,
getragen; er galt al«

Seichen ber greitjeit, unb ber ©flavc erhielt bei ber

greilaßung einen .(1. (pilcatns sorras). Brictu* unb
Gaßiu« ließen nach ber Grmorbung Gäfar« Eiüin
jen fchlagen , auf welchen ein £>. al« greiheitijeichen
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jroiföcn jwei Schiocrtmc ßanb. Slebnlicbe SBIün;tn

prägte fpätet bit Diepublif btr Ptreinigten IRteb^r-

laiibe nach ihm Befreiung »cm fpanifdK'n 3ocb. 3ln

OTitlelaiter fommen bie Vrßen ßulmaher um 1360
in Stürnberg, unter SatI VI. (1360—1422) in

gtanfrelcb vor. Der älteße nachweisbare giljbut

würbe non ffarl VII. bei feinem (Sinnig in SRouen

getragen. 3U jener .3*0 mären bie ßute feljt feiten

iinb überhaupt EuruSgegtnßänbe. Um 1509 ßnbct

fnb aber fdjon ein altrS ßetfommen, wonad) ber

9iatb Don SBotmB, um 3ouireihcit ju erbitten, ad;

jährlich eine ©cfanbtfdcaft mit einem Biberhut nach

granfjurt a. ffl. fenbete. 3ut Br' 1 ßeinricfis IV.

mürben J£)üte in gtanftticb Don bem Röntg, feinem

ßcfßaat unb ben Cfßcitrtn getrogen, unb jmor mit

breiten Rrtmpen unb auf einer ©eite aufgtfdjlagen.

3n Dcutfcblanb, ber ©cbnxij unb ßodanb trug man
;u berfelben 3eit hohe, oben fpiße ßüte mit breiten

Krempen. Unter Subwig XIV. würben bie ßüte and)

hinten aufgtfdjlagen unb auf ber onbent ©eite, ber

©ummetrie weaen, ebenfalls pimtufgebogen, woraus
nun bit breierfigen ßüte cntßanben, welche halb

mit b'obtren, halb mit fürjtren Krempen fall 100

Jahre Ijinburd) überall getragen würben. 'Huf bie

breierfigen tfpüte folgten, ober aus ilintn entjlanben

tielmebr bie Chapcauj bas Rutj Dor ber franjöfrfc^en

SeDclution famtn juerfi in Gnglanb
,
bann auch in

gtauFreicfc bie runbett ßüte auf. Die breierfigen ßüte
herrfrbten aber noch, in Deutfcblanb befonberS, biSju

Onbe beS oorigtn JatnhunbertS oor. 3» granfrettf)

famen nod) narb 1796 breierfige ßüte, bie ®ona =

parte’S ober Sncrotiable’ä, mit itngeheutr groben

Rtemptn auf; fie würben »on ben frei tigbfifrfron (Sie:

gantS getragen, gelten fid) aber nirfit lange in ber

iRobe. Gegenwärtig tragen ßirilperfonen ben brei:

erfigen ß. (RIapPbut, Sßatentbut, claqae) nur
bei berhuer Gala bei ßofe u. bgl. Die bei ben rtDo=

lutionören Bewegungen her jüiigflen Vergangenheit

aufgefommenen breitfrempigen unb niebrigen, weißen

ober beUeu, anfangs als Gatbonari:, ßerfet»,
lurner: unbX.emof raten hüte mißliebigen ßüte
fmb mit mannigfachen TOobiftfationen in gornt unb
Siebe wegen ihrer 3wedmäßigfeit in allgemeinen

(pebtauch gefommen. Sogenannte geweihte ßüte
terfrbenFte bet Bapft an gürflen unbgelbbetteu, bie

ui um ben fatbolifrben ©lauben perbient grmadjt

hatten; fie waren Don Dioletter ©eibe ober mit ßet«

melin gefüttert, mit einer golbenen Schnur unb 3“=
weten gtfdimütft. Seranlaffung baju gab baSSraum:
grübt beS 3»baS TOactabäuS (2. TOaff. 15). Den
icßttn nbieft General Daun narb bem lleberfatl bei

ßohfireb 1758. ©rüne unb gelbe ßüte pflegte

man, trfiere in granfreirb, Ießtere in manchen
StShten DeutfcblanbS, ben Banferottireru aufju:

leßen, wenn fie öffentlich auSgeftedt würben. 3n
Spanien mußten bie Jubeu gelbe ßüte tragen.

?gL ÄarbinalSbut, jnful, föiitra, gürften:
s ut, Zurbaii. 3" ber ßernlbif ßnb bie ßüte
euppeber ßelmfleiuobien ober ©tanbeSjeichen. 3m
eriien Sad unterfrbeiben fit fitb Don ben 'Bifcßen balb

tutA bie breitete, balb burtb bie höhere Geßalt

(Spibbüte); üe erfrbeinen mannigfarb aeßaltet,

arjWielt unb befierft unb Werben oft als träger an:

te-.cr giguren benußt. 3» ben ©tanbeSjeidien ge>

hören bie breiten fülle ber gtißlichtn ®ürben (Rar;
einaU*, ffrjbifrbofä:, SMfrbofS: unbifjroto:
»otarirnbut), bann bie anbet? geformten weit:

'•'6et üerionen (gürfienbut tr.).

&*t«üe, f. 3Kafafo.

ßut^rfon (|pt. hoit(ihTrn), grattriS, fBforaliß

unb Slefthctifer, Stifter her fogttt. ©rbottifrben

Srbule, gtb. 8. Hug. 1694 im nörblirben 3rlanb,

ßubirte ju ©laSgow tbeologie, grünbete eine (Sr:

jiebungSanftalt ju Dublin unb mürbe 1729 ®ro:

feffor ber 'Cbilofopbie ju ©InSgow, wo tr 1747 ftarb.

fD!it SluSnabme feiner »Synopsis metaphysicao«

(©laSg. 1714, 3. Slufl. 1749) geböten ade feine

(Schriften bem moralifdjen unb aßbetifrben ©ebiet

an; fo feine »Inqulry into the original of our ideas

of bsaoty and virtuo« (Jonb. 1720; beutfeb, granff.

a. 2Ji. 1762); »Essay on the nature and conduct

of the passious and affeotions» (feub. 1728; beutfrb,

Seipj. 1765); »Phitosophiaemoratisinstitutiucom.

pendiaria« (®faSg. 1745); »System of moral phtlo-

sophy« (Sonb. 1755, 2 ®be.
;

beutfrb unter bem
litel: »©ittenlebre ber Sernunft«, Seipj. 1756, 2
fflbe.). ß. beruft firß für bie (SrfenntniS fotoobl beä

©dwirtn wie beS ©uten auf bie Stusfprüdje eines

untrüglirben inueni ©tnneS, ben er felbfi einem 3n=
fttnrt Dergleicbt, unb ber jwar fibertäubt, aber nie:

mals gefSifrbt werben fantt. 3nfotge btffen wirb er;

{abrungSgtmäß ©rhönbeit übtrad ba, wo Sinbeit

ut ber aWannigfattigfeit firb jeigt, ©fite bagegen ba

anerfannt, wo mir ober anbere ben felbftijdjen (im
tereffirten, egoiflifrben) 9ftijjungen entgegen, aljo

ben ftlbftoerleugnenben funinterefrirten, wohtwol:
lenben) ÜJeigungen gemäß banbein. 3 n ber ®cfrie--

bigung, weltbe ber Slnblid ber Ginbeit in ber Warn
nigfoitigfeit gewährt, beßebt ber ©enuß, welchen

baä ©tböne htrfrbafft; in jener, weltbe baS ®cwußt=
fein uneigennüßigen ßanbetnS gewährt, befielt bie

börbße ©Uirffeligftit. ®eibt, baS ®ergnügen, welrbeS

uns boS ©cböitc, wie bit fuü, welche mtS baS ©ute
oerf^afft, fmb nicht 3wecf, fonbern golge, jenes beS

fünfllcrifthen ©djaßenS, bieft beS ftttlichen ßattbcinS.

©elbfloergcffcne ßingtbung im ®etrachtcn an baS

Dbjeft, im ©offen unb Ilmn an ben Sfebenmenfehen

iß Sie ®cbingttng wahrhaft äßbetifeben ©eitußeS unb
wahrhaft tugenblyaften ßanbelnS. 3n äßbetifdjer

fRicbtung iß feine intereffelofe ®etracbtung auf Jtant

unb ßttbart, in etbißbet feine ßerPorbebung beS

(ftbon oon Oumberlanb beachteten) uneigtnnfißigen

SöoblwodtnS auf St. ©mitf), ßerbart, ©chopmiiauer
Pon Ginßuß gewtftn. ßutcbefonS SBerfe erfebieneu

gefammett ju ©laSgow 1772 in 5 Bänben.
ßutebinfon (In. 6SttI*Inl'n), 1) 3obn, engl. ®bi-

lofopb unb Ii)eolog, geh. 1674 ju ©pennitbornc in

Borfjbire, war in mehreren angefehenen ßäuferit

©tewarb (ßnuSbofmeißer), Wibmete (ich aber, nadj=

bem er eine ©iuefute erlangt, auSfcMitßlicb bem ©tu=
biurn bet ipbßofopbie unb ber Bibel. Gr ßarb 28.

Slug. 1737. 3'1 feiner ©ebrift »Mosas' principin«

(1. 2b- 1724, 2. Ib- 1727) griff er üdewtnnS ©raoi;

tationStbeorie au unb pertheibigte bie mofaifdie RoS:

mogonie. ©eine pbilofopbifcbcn Schriften erfchitnen

gejammclt Sonbon 1749—65, 13 Böe. ß. warb ©tif:

ter einer religiöfen ©tfte, ber Hntcliinsonians, bie

eilte 3eitlang befonberS ju Orforb jabtreicb Pertreten

war, jeßt aber ganj Perioden iß. 3bt SRe!igionä=

fnflcm ,
am beßtn in ben »Thougbts concerolng

roligion« (Gbinb. 1743) entwicfelt, gebt btiouberä

»on bem ©lunbfaß aus, baß bie ßtiiige Schrift bie

Glementc oder rationalen Bbilofoppit fowobi als auch

ber wahren ideiigion enthalte.

2) 3obn ßelo, ©raf Don Donougbmote,
engl. General, geh. 15. TOai 1757 ju Dublin, ßm
birte »u Gtoti unb Dublin unb trat 1774 iit beit

adlilitarbienß. 3m 3?be 1783 jttm Oberßleutnant
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tcförfccrt, gilt;! et aufs gcfifaub, um ftd^ in bet ger greiheit tu 3(nfang bc3 IG. Jahrh. ,
würbe auf

Xpeorie bet ÄriegSfunji ju oenwtitommnen , unb be= bem Stammfipe feinet gamilie, bet ®ttrg Stcdel=
faitb fiep beim SltiSbrud) bet Setoiutioii in granf: borg bei gulba, als Soi'it bee Siittets Hifi* t. .ii.

reich- 9?ad) bet ÄricgSerfläruttg EnglanbS gegen unb btt Ottilia o. Eberftcin 21. Jipril 1488 gebe:
bie fvangöfifehe Liepubltr errichtete et auf feine soften ren unb 1499 in baS Stift ju gulba gebracht. XUe
ein {Regiment unb ntadjtt als Oberjl unb Slbjutanl Eltern patten ibn für baä Kloftertebm beftimmt;
be-ä ©eueralS Stbercrombp ben geitjug in gtanbern aber, toie fein ©oimer, ber gelehrte Diitter Eiteltrotf

mit. Später befestigte et gegen bie infnraitten 3t- »om Stein, erfatmte et fetbjf bie 2 pätigfeit in hoben
lättber unb warb nadj bem lag ton Eaftleoar Äom= Staatsämtern, mit wiffcnftpaftlicber tBefcpäftigunej

manbant ton Eonnaugbt. 1796 «int ©eiteralmajor tetbunbeit, reis bie wabre Lebensaufgabe eines jungen
befötbett, nabnt et 1799 glättjenbcit ätntprii an bet Stbligeu. Cpne SEiffen feiner eitern verliefe et 1505
Glpebition nad) ßolianb unb ging halb Darauf als primlicp bas l! [öfter unb jlubirte juJtöln, bann ju
jloeitet Befehlshaber unter Stbcrcrombp nact> Jlcgrip» Erfurt Satein unb ©rietpifcfi an bet .fianb bet

ten, tro et fidj namentlich in ber Schlacht bei 'Hieran: Ätaffiter. ®ort pikte et ben gelehrten Johann 9lba;

btia (21. ÜJlärj 1801) auSjeidmete. SJadj 3lbercrom= aiuä, hier im Setcitt mit bem geiftmdien ErotuS
bp’o töbtlidfer Serwmibung übernahm er ben Cber= ätubianuä unb bem als Beet unb SBenfch gleich bc«

befehl, eroberte ®amiette unb SRamaniep, feplofi Kairo beuteitbeti Eoban £effe, an U'clcbe er fid) innig an=
ein unb nötl)igte ben ©euetal SSeHiarb (22. flliai) jut fdjlofj, ben £>umanifien ÜJtatcruuS i'iftoriS. Bon
Kapitulation. ®ann tuanbte et fiep gegen Hieran» nachhaltigem ©inflttfe auf feine ÄuSbilbung würbe
btia, fthlug bie SüiiSjälle TOenou’S jututf unb jttaug jcboeh etft feine Betanntfepaft mit bem 'Bpilofoppen

bicfett (31. Slug.), fiep mit 10,000 Ülianu ju ergeben. SRutianuS SRufitS, bet ton bem benachbarten ©otha
gut biefe Etfolge erhielt et tont ffearlament, aufer aus auf bie lernbegierige 3ug<nb Erfurts toeit mehr
ber ffkcrSitüibe unb bem Xitel eines BaronS ton einjuwirTen terftaub als bic einheimijehen Uniterfr:

ffnoeflofh), eine ißenfion ton 2000 )3fb. Sterl. 1803 tätslehrer. 9tu8 Liebe su feinem alten Lehrer 815»=

jum ©euerafleutnant ernannt, ging et 1806al*atifscr= gius, ber injwifdjeit nach granffurt a. O. übergeficbelt

orbeutlid'er Botfcbaftcr nath iRuglanb unb loohute u»t, berog». 1506 biefe Unircrfität unb folgte bem=
im ©efolge beä ItaifcrS Sllerattber ber Sehlaebt ton leiben 1507 nath Leipjig. 3 11 granffurt iturbt er

Stieblanb bei. 9?aeh bem gticbeti ton XilHt nach Gttg: SBaccalaureuS, unb in biefe .jjeit fallen feine erjleti

fanb jutücfgefehrt, tertpeibigte er als ikrlamentS: poetifd}en Bcrfuche: eine Elegie au Eoban, ein Leb»

mitglieb bie Oieel'te ber rat^olifcpeit SOSttbtr mit itat= gebiept auf bie l'iarf, eine Ermahnung jur Xu:
mein Eifer. 1813 ium©eneral ernannt, feit 22. äug. geub. Cbttopf noch unfertig unb ohne ftrenge ®iS=
1825 burch ben Xob feines BruberS auch ©rar ton pofition, entbehren biefe lateinifdjeit ®ifticheit nicht

®onoughmort unb SiSeount ton Sttitbafe, flarb er beä SßopHaiitS, ber £>utten« ftätere ©ebiehte fo au»

6. 3uli 1832. liepcnb macht. Schon 1509 trieben Steifeluft unb 2Si[t=

3) 3ohn §elp, fJleffe unb Erbe beS torigen, geb. begierbe in bie gerne, ©ar itechfeltoll ftub feine

1787, befannt burch feinen äntheil an Latalette'S Sehicffale in beit itachften 3ahttn: oft ifi er ton allen

(f. b.) [Befreiung, ftarb als Lorb:Lieutenant ton Xip» ÜJfitteln cut&löfet uttb mug ton Bewunbercrn feines

perarp ju tpalmerflouhoufe in ber ©raffdjaft Enbliu XalentS Unterftüpungen annehmen, fo in ©reife»

12. Sept. 1851. »alb, in Stoftocf unb SBien. ®oeh Xtanfbarreit ift

4) Btidjarb 3ohn $elt), Sohn beS torigen, nieht feine Xttgenb; als Sohn ber 'Stufen glaubt er

geb. 4 Slpril 1823, trat feit gebniat 1858 SBicepräft: änfpruep auf fcieffiohltbaten bet Begüterten ju haben,
bent, bann ißräfibent beS ^anbelSamtS in bein Äabi= unb »o ftdi biefe allju farg er»ei(ett, geifett er fte,

net Lorb Dttbp’S bis ju beffett äbbanfung im 3unl »ie bie gamilie Eöfj in ©reifsttalb, mit ber gatijtu

1859; üarb 22. gebt. 18C6. Stpärfe feines fflipeS unb ber DtmtfiefctSloflgreit fei»

5) XhomaS 3ofeph, engt. gorfehutigSrctfenber, ttei Ieibeufchaftliihen XemperamentS. Sein ruhelofer

geh. 18. 3«n. 1820 >u Stomjforb in ber irifdien Sinn terfdilug ibn 1512 iiarfi'Jlahia; berfj als tcmitci

©raffdmft Kiffennt), begleitete als Oberargt an Borb ber Eroberung btefer Stabt bie püpfllidjen Sehmeijer

ber 't'lejabe 1854—55 bie Slfrilacrpcbition nach beit fein LepteS nahmen, trieb ihn bie 9totl> in bie SRciheu

glüffen fßiger unb ®inue, »arb 1865 jum btiti» bet bentfehenLaiibSfneehte(1513). XieKnnbeoonbcv
frf'ctt Jfoitful auf getnanbo 'Bo an ber SSeflfüfle Srmorbmtg 3thonnS t.

.
pulten, eines SopnS feines

Stfrifa’S ernannt unb ging ton hier im 3uli 1861 in SSentanbten unb SBohlthäterS Ulrich t. Quitten, burch

glei^'cr Eigenfcpaft nach Stofario tn ber ärgtntinijdten ben L>erjog Ulrich bon ©iirtemberg teranlafjte ihn 511t

ätepublif unb 1870 nach Gatlao, »0 er bis 1873 Sbfaffung ton fünf Sieben gegen ben leidem, »eiche

blieb; lebt gegenwärtig juriidgejogen ju BaHineScat biefen gamilienhanbel mit fehonungSIofer SthSrfe

Lobgt (©raifcoaft Jöerfotb) in 3rlanb. $. ifl Ehren: aufeedten unb tornehntüch bie vteditung beS ^itriogs

tieepräfibent beS 3nfUtut b'Sijrique itt iflaris unb herbeigefühtt haben, unb eines »Xpranueugtfprädio«

ÜJiitglieb Pieter gelehrten ©efeufqaften. Er fdjricb: (»l’halarismas«), in »elehent er juerft feinen 20ahl=
»Xarrfctiv- of tlio Niger-Tshadda and Binue ejepe- fprudj: »Jactft est Rlea« (icp Snb’S geloagt) gebrauehie.

dition« (1855, 2 Bbe.); »Improssian» of Western SDiefe Xpeilnahmean bem Sehidfal feines Ser»anb--
Afrieae (1858); »Ten ycars’ wandorings among the ten terfijhnte feilten SJater »ieber mit ihm, ber mit
Ethiopians« (1861); »Buenos Ayrcs and Argentine beS SobttS gluept atlS belli fflofter unb feinen »iffeit=

gleanings« (1860); »The I'aranA* (1868); »L'p 1I10 feberftlicpen Slubien febr itmufrleben gewefen war.
rivers and through seine territories of the Rio de ®ie ängtiffc ton Seiten bet Kölner Xoniiniraner auf
ta Plala dlstricts« (1868); »Tcvo ycars in Peru« Dieuddtit (f. b.) erregten $mltCllS Iebenbigfit Xbcit:

(1874, 2 ®be.); »Summer holidaya in lirittany« napme unb waren bie ®eraiilaffuiig}u feinem ©ebidit

(1876) u. a.
i
»Trinmphus Capnionise, »eieheS er »ahrfd'einlid)

ftnlbilje (PileSti), gamilie ber tLi(;e (f. b.).
j

1514 terfertigte, unb Worin er bie geinbe ber ffiiffen:

Qtinrn, Ulrich, Sitter ton, einer ber mutpigs 1

fepaften unb ber begimtettben ülitftläruug aufS feho;

ften unb genialften Kämpfer für Erringung geiftt: . mtngSfofcjle angrift. ©egen ben üiiifaitg beS 3ahrS
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15 16 erf(bienen btt »Epistolae obscurorum worum«, ntn. 3n «net Borrebe, mit roefber eine Samrn«
an TR. Ortuinu« ©ratiu«, Setter btt jbönen SBijfen« lang ton Scnbjcbrtibeii au* bem 14. Jabrf). einlei«

fdsajten ju Köln, gerid&tet, Weld'er (eine fiumaniftitcfje tet, warnt et bie (Kation oor ben fdjriftjlelleniben

©Übung im ©ienfle btt alten Sdiolaftir oerwertbete. Schmeichlern ber ©egemoart unb muntert fie jum
£>. la« fie (er war gerabe in Bologna) mit innigem Sampft für bie @eifle*trcibeit auf (»Descln$in*teex-

Sehagm unb oerfaftte eine Tlnjabl 5fcn!i<bet ©riefe, tinguondo etc.«, 1520). Um bet guten Sache noib

toeldje febann 1517 als 2. ©heil gcSrudt würben, aröftete Bienfleju teilten, begab et fleh im Sommer
3tbetmann abnte in S}. ben Berfaffet, womijgiiib 1520 an ben fpof beb König« getbinanb natb btn

fogat be* 1. ©heil«; boeft lieb e« ficb bamal* lüibt IRIeberlatiben, wo man bamal« bie Tlnfunft bei neuen
unb lägt f«b no<b beute nur »um gerinaften ©heil Raifer«, Sari« V., erwartete. Tibet batb febrte et auf
naebweifen. ®ie »Epistolae« hüben ein Seitenflüd ben 9tatb befolgter grtunfce natb ber $eimat jutücf

;

nm »Triumphes Cnpnionis«
; in biefem greift £>. bie beim in SRom batten feine ©feite nur ju gut getroffen,

©egrier btS ßumaniimu« mit Grnfi unb ©atbo«, mit unb bc« ©upjle« ’Jiadje tieft n idit lange auf fiib war«
ben Stiften te« Unwillen« unb $affeä an, in jenen tcn. Seo X. forbette ben Gribifibof Tllbtecbt auf, bie

befämpft et fie mit btn TBafjcn ber Satire, entbütlt fie grcdjbeit ber Säjlctet, unter benen fein Bienet btt

in tbttt ganjert barbarifeben Säiherlicbfeit unb ihrer fcblimmfle fei, ju unterbrüden ober an ihnen (frtm=

fittlidien UnwütbigfeiL Tin« 3ta(ien febtte $. 1517 pcl Bon Strenge aufjuflctten, ben anbeten Uebetge«

nabBeutfdjlanb jjurfid; hier, inTiugSburg, fefteibm finnten »ut SBaniung. §utten« Seben Wat bebroftt,

Saifet (Dlarimiltan ben Sorbeerfranj auf« $aupt, boeft fatib et eine einjlmeiltn fiebere 3uflud)t auf ber

oettieb iftm ben ©otbenen SKing, ernannte ibn »um Gbevnburg bei granj o. Siefingen. Bon hier au*
S'itbter unb Unimfitütürebner unb naftm ibn in Betöfjemlidjte et ein Sentfdjreiben an bie Eeutftften

ftinen Schuft. gortan wirb bet Kampf gegen SRom alter Stänbe, worin et bie riSmifcften Ttnfcfttäge gtgen

unb für ba« Bon bet Rutie auägebeutcte beutjefte Ba« tftn aufbeefte unb feine Sbriften oertbeibigte. (Roch

terlanb Quitten« auäjdjlieftilcfte 2eben«aufgabe. Stuf ju Gnbe be*fetben 3«Sr« 1 520) begann et beutfeft

tiefet ©aftn wat bet Gintritt in bie Bienfte be« Gtj« ui feftreiben; bie erfle <scbri|t in bet SDlutterfpradje ifl

bifeftof« TUbreebt Bon ORainj fein ßinbemi«; beim bie »Klag tnb ootmauung gegen btn übermüffigtn
bieftt ©rälat, bet tefanntlicb ben Tlnlaft ju Stüber* gemalt be« ©ap|l8«. Gt wollte auf alte ©d'idjten be«

Ttugriff auf ben Tlbtaft gab, war innerlich u6et (Rom« brutfefjeu ©olf* mitten, wollte Berftüten, baft btt un=
©tlbgier empört unb mit Jütten* feder Äampfweife gelehrte SRittet unb Sfirget feine ©djriften nur au«
wohl jufrieben. SMefet batte foeben eine Schrift be« beit entfteüenben Berichten bet ©faffen tennen lernt.

Saurentiu« Bada: »Do donatione Constentinl quid 3u btn »(Reuen ©efpräifttn«, Sie 1521 infolge be«

Tori hobest«, betau«gegeben unb bamit bie weltlidie übet Sutber oerbängten Banne« erfdjitnen, tritt

ßerrfebaft be« ©apfle« m ibttt ©tunblage angegtif= ©idingen in ben ©orbcrgninb. Ter ffiormferfRcid)*;

ftn. G« wat mebt al« ©erwegenbeit unb eine (ömidte tag ,
bie Seforgni« für Butber« Seben unb ben Su«:

©tobe oon Quitten« Bteijligfeit, baft et bieft Stnflage« gang ber guten Sache tiefen eine wahre Rtut Bon

feftrift getabe bem ©apft &o X. wibmete. (Racbbcm Scb'mäbfibtiften gegen bie SRömlinge, Bot auen gtgen

et wäbtenb be« 'RugJbutget SReicb«tag«, ben et 1518 ben Senaten Slftaubct, au« Jütten« gebet betnot; et

im ©efolge be« GtjbifcbofS befugte, in feinet Sdjtift leitete fie but<b ein ©tnbfcbrtibtn ansaiftt ÄatI tin,

»Ad principes Gormonos nt bollum Tnrds inferont in weltbem er ben jugenbli^en IRonardjen Bot feinen

exbortntoria« bet beulfcben (Ration ein ©üb ihrer febümmtn geijUi^en (Ratbgebem warnte. ®ocb Sari
3erriffenbeit oot Tlugtii geführt unb fie jut Ginig» nahm ba« ©tbreiben ungnabig auf imb änberte feine

feit, jum gemtiiifamen Sampf gegen ben @lauben«= fjaltung gegen fiutber auch bann nicht, al« ihn §.
feinb ermahnt batte, oetlieft er, be« ßofleben« mübe in einem jweiten milbet ju flimmeit oerfudite. ÜKan
(et geifeite e* bamal* in einem ©ialcg), ben Bienft be« fann feeb btn Ginbrud benfen, btn Sutbert BeruttbeU
©Jiinjet Gtäbifcbof« unb ging nacb Schwaben, Wo et lungauf ß. machte; feine Gntrüflung übet btn Sieg

fich an bem gelbjuge gegen ijerjog Ulrich betheiligte bet SSibetfachet War ebenfo gtoft al« feint ©rmunbt-
(1519). tritt jeftt einerfett« grau; o. ©idingen, tung be« unerf^todenen (IRöncb«. Tiber oetgeben« be<

ber bie politifcbe TBiebergeburt Deutfdilaub* anfirebte, mühte er fnh, einen ©unb ber fRitter unb©täbte her;

näher, anberfeit* bem gtofttn (Reformator Butbet. beijufübren; Sidfngm brachte jwar 1522rinen©unb
3n mehreren ©efptäcben, unter benenber »SobiScu«, bet tbeinifeben SRitterfcbaf t ju Stanbe, boeb fein 3ug ge«

ober bie römifche ©reifattigfeit« ba« bebeutenbfle ifj, gen btn Grjbifdjof oon ©riet mifttang. Umbtngrtunb
beginnt btt geniale fIRann ba« unetmeftfiebt Unbeii ben@efabrcn bet »u enoartenbenÄämpfejuentrüden,

aufjubedtn, Sa« oon (Rom au* feit lange fdjon übet febeint ©idingen bamal« in $utten« Gntfernung au«
Xcutid'fanb bereingebroebm. ®abti ift bie ftnan}ietle feinet ©utg Sanbfhibt, Wobin biefet injwifcbtn über«

Äuäbfimcng unb potitif^e ©eootmunbung bet (Ra« gefiebelt war, eingewiftigt ju babcu. ©etPietgebaftte

tion nicht einmal ba« Ttergile; wtit febtimmet ifl ba« ÜRann entfam gludlid) uacb bet ©tbwei», naebbem et

motaiifcbf Betberben, ba« ton (Rom au* unwiberfltb« ucdjbiebctrübenbe®t»iftbeit gewonnen, baft fern lang«

lieh bie beutfeften ©trjen, oot allen bie bet ©eiftlidien, jähriger 3KitflteitetGta»mu«, juweicbmütbig für jene

rerwflet. ^iiet jeigt ^., baft et mit fRedjt [einen tifttiie3cit,oonbetSa<hebtäßBangclium«aogefaHtn

JfabtfPcuch führt; bitfe Schrift ifl tin ©ianifefl gegen fei. Unter einem freien Bolf, in3üttth, witftc3mlngli,

Som, tin mürbige« Seittnflüd ber gewaltigen ©chrif« bet fchweijerifche (Reformator; et nahm ben mittel«

Kn, bie Sutbcr wtnige SRonate fpäter (3uni 1520) tofen Ktücbtliiig bereitwillig auf, bo<5 er fanb einen

in Sie (Seit fünbte. Bon fafl gleicher ©ebeutung at« ber gebtodjenen StRann. 3«bttlang batte §utten« geuer«

>©abi«cu*«, aber noch totlenbeter in ber gorm finb geijl (unb bie« oermehrt noch linftrc ©ewunbtruitg

•EieSInfchaufnbtn«; aucfi hin ftM 1 • d»®boU« für feine SSerTe) gegen bie oetbterenbe Sranfheit an«

rtben über ben bodmiütbigenSIerii« (fein 9itpräfen« gefämpft, welche gijchledjtliche Tlu«(chweifungen bem

cant ijt Gajetan), aber bie ©auptfacbe ifl eine Schilbe« beifi&Iütiqeri Jüngling eingetragen batten; troft ber

runa btt bcutfdhen Rhflänoe, wie fie bem Sonnen« unfägfichen Seibcn mar bie $anb be« Tlutor« nid't

goti oon feinem erböblen ©tanbpunft au« trfihti« etlabml. 3tft* errang bie Shanftjeit boeft bcu Sieg

KU«« «onu -Sflrton, 3. auf!., IX. SS. (IS. fBtal 1376.) 12
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unb fiefe fidb nt*t bur* bie ^eitTruft bet warnten

Cucden aujbatten, welche £i. tn Jtjäfct« auffucfjte.

dwingli’* milbe unb feile $anb waltete au* ferner

über bem unglü*(i*en 2Jlaim: er erroirfte ibm bei

einem fyeitfuiibigen unb woblgefinnten @eiftli*en

'Aufnahme auf btr 3>ifel Ufnau im ifüridjet ©ee.

ffitnige ÜJfonate na* ©idingen« traurigem Unter:

gang madjte ein f*nedtr Job ben Seiben be« ftreun«

be« ein Silbe (in ben lebten Jagen beä Sugufl ober

l.Sept. 1523). Eie3bee, für bie allein §. gelebt hatte,

Eeutf*Iaitb fir*ti* unb politiftf) neu 3U geflattert,

ging mit ihm ju ®rabe. Seine ©erft hat julefet

Sööaiitg httauSgegcben (Seipj. 1859—62, 5 ®be. mit

2 ©uppItmtntMnben); ein iPerjeidjniä bet ©*rif:

ten pulten« enthält Beding« »Index bibliographicos

Hotunianus« (baf. 1858). Eie @efprä*e finb über:

fefet unb erläutert ton ©traufe (Seipj. 1860). ®gl.

E. ©traufe, Ulrich ö. (2. stuft., ®onn 1871,

2 ®bt.); bie Earflellungtn ton Jütten« Sehen burth

ÜJtobnife, ffiagenfeil, u.Sörunnow, ©ürdfinboeraltet.

fimtter, Seonhotb, eifriger Vertreter ber lutber.

Ortboborie, geb. 1563 ju Wedingen bei Ulm, flubirte

in ©trafeburg, Stipjig, §eibelberg unb 3'ua unb
trat 1594 au Unterem Ort alb Eocent auf. 3m Jahr
1596 als ©rofeffor btr Jljeologie na* ©Ittenberg

berufen, wirfte er bafelbft bi« ju [einem lobe 23. Oft.

1616, ©ein »Compendium loconun theoiogicorum

ex acriptia sacria et libro comordiae collectuin«

(ffiittenb. 1610 u. öfter: fpäter btranägeg, ton 3a’

nu«, Seipj. 17'27 u. 1736) foHte bie »Loci« ®teian*=

thon-3 erfefeen unb behauptete lange faft unangefochten

feinen Snuf. Wi*t minber forrelt lutherif* ifi bie

»Concordix concors sive de origine et progroaau for-

inulne concordiac ecclesiarnm Auguatanae confeaaio-

nis« (©ittenb. 1614; neu herauJgeg. ton Xlteflen,

2. Auf!-. öerl. 1863). 211« prafti[*eu Jheologtn jeiat

Ct [uh tn ber »Meditatio crucie Christi« (Sßittcub.

1612). Ea$>. al«Wepräfentant ber ftrengen ©pmbol:
gläubigfeit gilt, fo betitelte Ä. 21. §afc feine Earjtel:

lung ber altluther. Eogmatif : »Hutterus redivivas«.

©utton apr. bbtt'n), 1) 3ame«, ©colog, geh.

3. Juni 1726 in Sbinburg, flubirte bafetbfl unb in

Seiben SWebicin unb lebte na* 1749 auf feinem S!anb=

gut in Serwicffhirt unb fpäter in Sbinburg
, wo er

26. Wiärj 1797 ftarb. £>. ifl btr eigentliche ©tüllbet

btr plutonifiif*tn ©*ule, welche ber $errf*aft bet

ntptumfiif*en Sehre 2t. ©. ©enter« befottbm feit bem
Auftreten £. t. Such« ein Snbe ma*te. £1. wie« bie

Eui*brü*e gtttiffer ©efleint ton unten btr tbatfä*:

li* unb unbeflrtitbar na*, Wobei tr fi* hinfühtli*

be« @ranit« auf bie 1785 in ben ©rampian« gema*:
ten, tbenfaH« unanfe*ibartn SBtoba*tuiigtn flüfete.

©ein ©erf »Theory ofthe. arth« (Sbinf). 1796, 2
©be.) ging jwar jur 3eit Wenig bea*tet torüber

; bo*
wirften feine ©*üler ©lapfair (beffen »Eiplication

of Ihe Huttonian theory« 1802 erf*ien) unb ber

Srperitnentator £aU fontinuirli* fort
,
bi« bitr* 8.

t. ©u* ber oben bejei*nete Umf*ltung in ben 9ln<

fi*ttil eintrat. £. f*rieb 110*: »Constderationa on
tbc natura, quality and distlnctioua of coal and
colto« (1777); »On tho phlloaopby of light, heat

and fire« (Sbinh. 1794).

2)6barle«, engl. 2Wathematifer, geb. 14. 21ug.

173« juWewca|Kc upon Jone, arbeitete |i* al« Auto=
bibaft empor, erwarb fi* bur* eine S*rift über ben
Sriidcnbau 1772 einen Wanten, war 1772—-1807
©rofefjor bet EWathematir an berSKilitärafabemie in
iüoolmi*, fpäter Pramiiiator am Kollegium btr Ong»
lif*:DPinbif*tn Kompagnie ju 2lbi«combe, au* ÜJJit=

- §Ujlet).

gUtb unb eint 3c'*(ang ©efretär ber fönigfichen ©o«
eietät ju Conbon. ©t ftarb 27. 3an. 1823 ju Üonbon.

fy.
hat ft* namentlich um bie Sjerbefferuug be« Sr:

tiüeric: unb ®cniewt(en« oetbient gema*t; betannt

fittb au* feine im herein mit SDiabfelpne 1774—
1776 am Serg ©hthaüien in JJertbfhite angefieüten

Beobachtungen, bur* wcl*e jum erfieumal bie mitt=

lert Ei*tigteit btr ©rbe beftimmt würbe.

&utaM8gmifeti|)Icit r f. ©eibegerc*tigfeit.
Hum., bei naturroiffenf*aft[i*en Warnen 'Ab-

brepiatur für Jb. ßurles (f. b.).

fiufltp (fpr. bDcfiti), ihoma« fjenrp, berühmter

9faturforf*er, geb. 4. Dtac 1825 tn Saling bei £on<

bon, befu*te bie bortige ©*ule unb begann bann ft*

unter ber Leitung feine« S*wagtrS ber ÜKcbicin ju

wibmett. 3m 3ahr 1842 bcfu*te tr ba« ©pbtuham
ßedege, fpäter bie am (Sharing Crofe 4>o[pilal be=

fteheube mcbiciuif*c ©*ule unb begleitete bann
1846—50 ben Kapitän Olren ©tanlep auf einer Crrpe«

bition na* ben ©ewäffem btr öftli*en unb nörbli*en

Düften 2tuf!ralien«. 'Jta* feiner Diücffehr würbe er

1855 al« jyorbe«' 9la*foIgtt tum JJrofeffor btr Watun
gef*i*tc an btr fönigl. 2xrgf*ule inSonbon ernannt.

Bereit« 1652 hatte er in ber Siooal 3nftituKon feine

erfte 6ffentli*t Sorlefung übtr tbierif*e 3nbtuibuali:

tat gebalten, unb 1855 würbe er jum Fullarian: Jtro;

jeffor ber lihorwlogit an biefer Jtnftalt ernannt. Au*
befleibete er ron 1855—62 ba« 21mt eine« Sranünatcr«

in ber Jlhpfiologie an ber Sottbontr Uniocrfität. 1862

würbe er ®tofe|for ber rerglti*enbctt Anatomie unb

*Ph9floIogie am ttoyal College of Surgaona in Sem
bon unb erhielt bamit btt Etreftion btt ron Runter
gegrünbeten unb na* ihm benannten Sammlung.
gurJfiurlep’äganjc Wilfenf*af1ti*e tRi*tung war jene

»itrjährige 3tetfe aut einem bttrefj« ber nieberm Staf--

fen btr wirbellofm Jhicre 110* fchr wenig unterfu*:

ten Wlcert ron aufecrorbentli*er 'flebeutung. Sr rer;

öffentli*tc Jtterfl (1849) einen Auifap übet bie Ana-
tomie unb bie®etwaiibtf*aft«rerbä(tniffe ber JRcbitfeu

(»'rraosactions of the Royal Society«;; Weitere Un*
terfnihungen über bie fSubrojotn, namentli* über bie

octani[*en formen ber ©ipbonopboren
,
folgten in

ben »Proceedinga of the Liimacan Society«, in

ben ©eri*ten bet Uritish Aaaociation unb in SDlüh

Ict« »9lr*io«. 1859 trf*icn ba* grofet ©erf »On
tlie Oceauic Hydroaoa«

, wt(*em fi* weitete Wefttl:

fate feiner Weifeuntetfucbungen in ben folgenben

3ahren anf*Ioffen. 1852 überfeptt er mit ®u«f
Köüifer« »®ewcbtithre be« 5Dlenf*tn«. ©eit 1855
bef*äftigte er ft* porwaltenb mit ber Anatomie ber

©itbelthtere unb nahm halb eine bei Owen’jtben ent:

gegengefefete Stellung ein. Wlebrtre paläonlologi(*e

Arbeiten faden in bie 3«hre 1857 unb 1858. @tojit«

Sluffehcn erregte fein Bu* »Evidonce a» to mau s

place iu uaiure« (3. Auf!., Sei*. 1864; beutf*:

»lieber bie ©tedung be* Ticufcben in ber Wählt«,

Pon Saruä, ®raunf*w. 1863), in Wel*em tr na*:
wie«, baff bie anatomif*e ®trwanbl[*ajt be« 5Wen:

[*en mit ben authropomorpben Slfreii siel gröfett

ijt al« bie }wif*eit beu legieren unb ten übrigen

Affen. Son neueten Arbeiten £mrltp’* fmb 110* ju

nennen: »Etementary atiaa of comparative ostco-

logy« (Sonb. 1864); »Lecturea on comparative- ana-

tomy« (baf. 1864); »Letsona in elementary plcysio-

logy« (baf. 1866, 6. Sufi. 1872; beutf* non Wofern

tbal, Scipj. 1871); »Palaeontologia iudica« (Sonb.

1866); » Anatorny of vertobrxted animals« (baf.

1871; beutf* »on Wafjel, Srt«[. 1873); »Lay »er-

mona, addresaea etc.« (Sonb., 2. Auf!. 1871):
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» K»s»j3 , selccted from l»y sermnns« (baf. 1871); 3Rtng be» Saturn. görbertidj für bic üRatljematif
»Critiques »nd »ddresses. (baf. 1873). traten feine Stomplanatiou btr ßonotbe unb Spbä=

ßni) (ßupmalb), fceioalbttrt -üoiberg be» ßaqe», rotbe, f(int TOetbebe, bic 3icftififation ber Äitrpcn

btr im 9b. non galberftabt jroiftfeen Saroc»be»u unb auf bic Duabratur berfetben jurüdjufübren , feine

tsebwanebed aufjleigt; am nörblitbcti äbbattg be»jel= C-uabratur ber Gifioibe, bic Äufpnbuitg ber wahren
ben, nabe bem beAften ißunft (über 300 'fficter), liegt ©ejtalt ber Äettenlinie unb ber Eautotftrcne, bie pon
ba» weithin ficfttbare ehemalige ©enebiftinerflofter ihm erfunbenc Xbeorie ber ©Pointen uubenblid) feine

ßup»burg, jefet fönigliibc Somäne. ©ropofitionen über bic Gentrifugalfraft ber in btt

ftul) (int. ui, pläm.ßoep), Stabt in berbelg. 9Jro= ©eripberie eine« Streife« ficb bemegenben Störper. Mm
rinä Sutiitb, norböftlicb ren Samur, an beiben Ufern roitbtigflen trat aber bie »oit ibm tuerfl jur Mu?füb :

ber fflaa« , bie hier ba« glüfetben ßotiour aufnintmt, mng gebrachte Mu»fiattung be« Sidbenrcrf» ber Übten
5®iftben bob«n Seifen, bot eine 1822erbaute, au« einem mit einem ©enbel. Mud) geigte er, baff ba» einfache

baftionirten, ftart fafemattirten 5?ierecf befiebenbe Sefunbenpenbel al« 9iormatiängenmafe unb gut 'S#
GitabeBe, eine ftbönt gothifdje Äoflegiatfitthe (1311 fiimmung beä SRaumS bienen Fönne, welchen ein auf
begonnen, ttcuerbing« reftaurirt) unb ( t bei») 10,800 ber Grbc frei iaBeubct fförper in ber erflett Sefunbe
tiinto., wcldte "Brennerei, ©erberei, gapence», Seife» jutüdlege. Unter feinen jafelreidjen ®d)riften beben

bIedi-,3inf‘,'Uapietfabrifation unböetreibebanbelbe* mir no<b berpot: »Horolnginm oecilliitoriuni« (93ar.

treiben. 3« ber BtSfje finbGifengrubeu, Gifenbammet 1673) unb »System» S&tunilum« 11659). Sie befie

unb grofee ©teinfoblenmerfe. ß. umtbe 1595 ton ßf= ©efammtau« iabe ton £>.’ ©etfen ifi bie ton ’« ©rate;
rangiere» jür bic©cneralitaattn erobert, 1675tonben fanbe beforgte (Seih. 1724, 4 ®bt., unb Mmftetb.

graiijofen unter 'Siarfdsan Gttqtti, 1 693 aberm.il« ton 1728, 2 ©be.).

tiefen unter ©iBeroi, 1703 Pom gerjog ton 3KarI= ßupfum (lt>r. pni(Jm), 3an pan, berühmter ©lu=
borougbunbOoeboru genommen; bicaltenSerft tour» nten= unb grütbtemaler, geb. 1682 3U Mmflerbam,
ben 17 15 geftbleitt. 3n einet ©orftabt ton ß. iianb bie tpibmete fi<b ber £anbfcbaft»matcrri unb fing erjt im
’.'tbtei 'Jt e u f = 2)i 0 u ft i e r , eine ©riinbung ©eter» ton reifem älter an, ©lumcn» unb grudjtjlüde ju ma=
Timten»

,
ber bafelbft begraben liegt; im ©arten ber len, unb jwar abiteidjenb ton ber bisherigen uRanier

alten Mbtei mutbe ii)tn 1858 ein Stanbbilb errithtet. auf heBem ©ruitbe. Seine ©lumenftüde widmen
ßnpbecolitr (lut. Jeu»), ©allbojar, bolIänb.@e» fith namentlich buttfe aufeerotbentlidie geinpeit ber

lehrtet unb Dichter, geb. 1695 ju Smfterbam, war ©Infelfübrang unb Gleganj au« unb übertrafen in

Mrntmattn auf btr 3"fel ierel, bann ältfchöffe JU biefet ©ejiebtinq alle» bisher ©eleiftcte; rninber ifl

Mmflerbam unb Harb bafelbft 21. Sept. 1778. ß. hat feine etwa« inctaBifche garte ju loben, glüdjttaer

fidj befonber» ai» Spradjforfdwr beroorgetban. ©eine finb feine fplteren Arbeiten, tpie auch feine grudit»

ßauptwerfe in bteier ßinüdu Hnb feine amnertuugen finde tpeniger 91uf haben. Sie ©efaB= unb ®er=

juSonbel» UeberfebungtonOt'ib» »Bltetamorvbolcu« jebwenbungSfucht feiner ©attin unb bie [<bted)te Muf=
(.Smiterb. 1730; neue ilitSg., Seib. 1782—91,4'Sbe.) jiihrung eine» Sobn» perbitterten ihm beit Sbeub
unb bie Mu»gabe ber »ilieimAronif« be» 9J!eli» Stofe feine« pebett«; er oerfiel in Srübftnn, ber biätpeilen

mit ©rlSuterungen (baf. 1772, 3 übe.), ber erftt l<er= in 3rrrttm überging, unb fiarb ju ämfterbam 1749,

jutb einer ftitifdben Mubiiabt eine« altmeberlünbifdien ohne itermögen 511 bintctlaffen, obipobl ihm jebeÄ fei:

SehriftfteBer». Sla Sidtter gab er eine metrifthe 11er jablrcitfyen 'Silber 1000— 1400 gl. eingetragen.

Ueberftbung ton ^oraj’ Satiren (1737), Stauer» iBleiilerftücfe oon ß. betpahren bie ©aflerien ton

fpiele unb »©ebitbte« (äntfterb. 1788) betau». SLiiiintben, Serlin, feien, treiben unb 'UeterSburg.

ßupgen« (ist. b<u*<n*, ßngeniu»), Gbriftian, Sein älterer ‘8ruber, 3«fob, geb. 1680, geft. ju

berühmter '.vorfeber auf bem ©etiete bet lliatbematif, Sonbon 1740, mar ein gemaiibter Äopift ber Serie

'Uhpiif unb Sflronomie, geb. 11. Slpril 1629 im ßaag, ßupfumj fotpie G. Sorrattt», @. fjSouffin« u. a. Gin
tpo fein a(» Sichter befamiter Soter Soufianlin jüngerer iPntbcr, 3 u |t u » , lieferte gute Sthlathten»

<Ö. (gejt. 16o7) 9tatb unb Sefretär be« 'Dringen pon bilbcr, ftatb aber ftboit im 22. 3ahr.

Oranten mar, tpibmete fid) ;u Veiten erfl juriitifdien, &ujülett, eine Slbttxiliing be« norbflato. 5*olf» ber

febann auSid)lieplitb matbtmatifthen unb pbt'üfali» Siutbenen, bapohnt bie ©ebtrge bei öitlidien ©alijien

jcbai Stutien. Gr befudjte mehrere TOale Gnglanb (f. b.), ber ®ufctpiua nnb bie ©rensgrbirge Ungarn»,

unb gtatifreich, erhielt in ®ari» bnrd) bat iDtiiiiiter ßoalöer, 3nfelgrnppe an bet Sübfültc pon 'Jior;

Golbert ein anfehulithe» 3ahrgehalt unb mürbe wegen, öftlith im Giitgaitg bc» Ghriflianiafjorb«, mit

SRitglieb ber äfabemien ;u ®ari» mtb Soubon. 9!acb SRafrtltntiftberri unb Sccbabern.

ber Sufhebung be« Gbift» Pon 'Jiaiue» rebrte er in gpen, ftbioeb.(bi« 1658b5n.)3nfe!imSunb, jum
fein Saterlanb }utücf, wo er ganj ber Siffettfdwft S5n i'ialmö gehörig, bat 3 Stilcm. im Umfang unb
lebte unb 8. 3UÜ 1695 im ßaag fiarb. 3tt feiner ifl bcfonber» al« äutentl»ilt»crt Sptbo ®rabe’« merf:

ülbbanblung »Oe »tloeinils in indn »lc»c< (1656) würbig, ber hier ba« Sdtlog Uranienburg erbaute

gab et bie etile triffenfcbaftlitbe ©nmblcgimg ber unb ente unlerirbiitbe Sternwarte (Stieritcborg)
feabrjcbeinlicbfeiMrcdmung. Seine Gutbedungen er» einrithten liefe. Sie grofeartigen unb potjüglithen 3» ;

jhtdnt ruh auf bie meiften gäther ber matbematifAen flmmente pnb aBe pcrioren gegangen, unb Pon ben

unb pboftfalifdien Siffenfthaften. Sie Cptif perbanft ©ebäuben felbft ftnb nur wenige l'iauerrefle übrig,

ibm bie SSerbefferung ber ielcffope, beten er felbjl gpatintb,Gbelflein, f. P. w. ^irlon; unter orien»

mehrere pon uiigewömtlitbtröröfee perfertigte, foein» talif Aen ßpacintbeuPerftebt mauSapp^irc Bon

am 35 unb ein anbetef Pon 38 fficter örennweite, ntorgenrotber, in« Seifee ober ©elbliAe (ich jtebenber

reelAe er ber föniglid'en Mfabemie ju Sonbott ftbenfte. gärbung. äitd) gewiffe ®arict5tai bc« ©ranat« uttb

Gr fteüte ;uerfi bte Unbulationätbeorie be«ViAt« auf Ouarje» werben wohl ß. genannt,

unb gab eine finnreithe Grflärung ber boppelten ßpacintfee , ®flan;engattung,
J.

Hyaclnthu«.

Brechung be» fiid)t« int iSlänbifebeit Jtalffpat. 1655
!

gpoeintl)e(lor.lal!äniit),®ater(fein urfprüngliAer

entbedle er ben gvöfelen ber fiebeit Satelliten be» 9lame ift Gbarle« Sopfon), fram. ®rebiger, aeb.

Saturn unb bereipnete beffen Untlauf»>eit fowie ben 10. üiüt'i lö27 tu Dritati«, empfing 1851 bie 'Urie|fev=

12 *
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weiße, warb 1854 Sehret bei Bixjmatif in (RanteS, mäßige geuehttgreit; btt anbattenb naffer Bitterung

bann Bifar an bei Sirdje St. ©uipice ju Baris, trat muß matt fic aber gegen übermäßige SRäf[e fiebern,

in btn Domimfaner», bann in ben ftarmeiiterorben, welche fte beim Uebergang gum :Rul>eßanb (in Webber

btn er aber, weil ihm natb ber Otbenäregcl Schweigen geriete fte nur geringer geuebtigfeit btbürfen) leicht

auferlegt worben, 1869 perließ. tiefer Schritt btSPOlt in gäulni« bringt. Beim bie Blätter weifen, nimmt
ganj Baris mit ungeheurem Beifall gehörten *JJrebi= man bie Zwiebeln bei Pollfommen troJener Bitte-

gerb pon Jlotre Dante erregte ein um fo größeres äuf= tun« aus ber ßrbe, brirbt Schäfte unb Blätter hießt

(eben, al« §. lugteidj angefidjtS beS beporfiebenben au bet 3wiebe( weg, trocfitet bitfe an einem febatti--

Roncil« in ber Öigenf^aft eine« »BrebigcrS beSöram gen, luftigen Crt auf Settern, nimmt bann bie ab-

aelium«* feine Stimme für eine grünblidje (Reform lösbaren (Rebenfpro[[en ab unb fäubert bie ^wiebeln

6er Rtrcbe erhob unb offen bie ultramontanen unb roüßänbig. (Ra<6 biefern ©efcßäft legt man bie gwte

jefuitifeßen Seffrtbuttgen befämpfte. ßrfommunicirl, bcln mieber auf bie Steter unb wenbet fte bis jur

bcrließ er Bari«, ging nach SReio 5)crf , wo er febr ge= hpflanjjeit (.befonberS im September, wo ber Saft

feiert würbe, febttc aber fthon (Jnfce 1869 nacßüuropa wichet in Bewegung fommt) pon 3eit nt 3«! um.
jurücf. Stach heut Schluß be« oatifanifchen ÄontilS Die $pacintbenjwiebel erreicht bei giinßiger pflege

trat er al« ©egner bc« Unfcblbarfeitsbogma’* auf, böchßenS ein älter non 6—7 3af>retr; bann tßeilt fic

nahm für bie altfatboliftb« Bewegung Bartei, bett>ei= [ich in fleinere 3mtebeln, weicht aber fafi niemals
ligte fidj September 1871anbtm'.'lItfatbotifenfongreß jo gute 3wicbeln unb Blumen al« bie feitwärts

tu aßünchen , heirathete September 1872 in hotibon entfpringenbe Sflante liefern. Bid man febnede Bet
eine ämerifanerin (Smtlie Butterfielb), welche et tnehrung Pon irgettb einer feltenen Spielart haben.

Borher fetbß jum fatholifthen ©tauben befehrt hatte, fo mache man burch ben ©uneißubl einen Jtreuj;

unb ließ fith 1873 in ®enf nitber
, wo er aber fcboit fchnitt unb pflanje bie 3wiebel (ehr flach ein. Den

1874mitbenthmjnweitgehenben2lItfathotifenäerfiel. Samen fäet man nur, um neue Sarietäten tu ge

ggaeinthenfranfheit (^pacintßenpeR), f. Winnen. 3nm‘Ireiben im Btmmer ober Dreibhaub
Rhizoctonia. pflamt matt 6Iüljbare 3wiebe(n früher Sorten ber-

Hyacinthas L. [^tjacinthO, ffSflamengattung gcüalt in Zöpfe, baß bie öl'it>e ber 3wiebel etwa
au«btr5bamiIieberfitIiaceen,3wicbeIgewä(hfeiitSüb= 2,e—4 Gentim. unter bie Oberfläche ber ©be ober

europa, älften, äfrifa mit fafttgen, linealen Blättern, mit biefer in gleicht ijöhe fommt
,
unb umgibt jeneß: trichterförmigen Blüten in Srauben unb brer mit Sanb. 2Jlatt füllt 13 (Eentim, weite, tiete Zopfe

_ er Rapfei. Die gemeine ^pacinthe (©ar-- mit tintt fetten, au« Diolen, Saub, Rußmiß unb
tenhBacinthe, H. orienuli» £.), urfprunglich in Eafferfanb (ju gleichen Sbeilenl bereiteten ©be ober

©efiafttn einheimifch, inSübeuropaoerwilbtrt, wirb mit einer nahrhaften, torfern ©artenerbe unb feit

ln jahireichen einfachen unb gefüllten Sarietäten fulti= in bie Bütte jcbeS Zopf« eine 3wiebet. Sollen jte

Pitt. Die Äennjeichen einer guten gefütlteii §paeintbe ju 6nbe December ober änfang jfamtar blühen, fo

finb: ein (tarier, birfer, (ich nicht umlcgcnber Schaft, pflanje man fie jn ©tbe Stiignft unb änfang Scp=
toelcbet 15—30 anfehultdje ©lorfen trägt; eine regeU tember; will man bie Blumen fpäter haben

, fo fatttt

mäßige, flarfe, bem äuge Pöflig jugewanbte güllung ba« ©npßanjen entweber 8— 14 läge fpäter qe[cbe=

unb ein regelmäßige«, mdjt ju lorfete« Bouquet, ätt ben, ober matt (teilt bie Zöpfe (pater jum Dreiheit in
einer guten einfachen ßpacinthe müffen bie Blumen bie Bärme unb bewahrt ftt bis bahin an einem füh-

tegelntäßig phraniibalifth georbnet unb in reicher äit= len Ort. Die bepflanzten Z öpfe werben an einer

jahlj.20-—40) pothanben.bttfefelbf} aber groß, birf unb trorfenen, fonnigen Steile beStSarten« neben eittattber

jierltth gebogen fein unb einejjut auSgebreitete 'lRün= eingefenft unb 8—10 (Jen tim. hoch mit Grrbe beberft.

bung haben. 3n ber Siegel blühen bie einfachen früher Btt eintretenbem große berft man bittrtttbenb Caub
al« bie gefüllten, finb auch «m beflen tum Zreiben u. bgl. batiiber, um nt jeber 3eit bie Zöpfe heraus;

geeignet. Bei ber (Jipaeintbenjuebt fommt e« be» nehmen ju föttnen. 3m ‘Roocmber unb Deccmbei'

fonbetS auf einen ttefen, lorfetn
, fetten, fanbtgen Bo* fatttt mau nach unb nach früh«, einfach blttbeitbe Sa

btn an. ©ne fchlraqe, mehrere 3abre mit ätinber* rietäten im warmen 3immer ober treibbauS Por btn

miß gebürgte, mit bem 4.-5. Dpttte reinem Sanb genftern auf Untcrfaßnäpfe ßeüeu, muß fte aber ba=

gemifchte ©rabtlanberbe eignet fith am beßtn baju. felbft bittreichenb feurfft erhalten; auch ßette man feine

i&lan büngt am Dortheilhafteilen mit Poilftänbig ter= 3tt, ‘c^ >n bie Bärme, wenn fie nicht an ber Spißt et;

rottetem, möglichfi flrohfretem Äubmift. Derftlbetnuß wa« auSgetrieben bat, um oott ber Burjclbilbung unb
einen fiarftn Spattnfltrf) tief untergegraben werben, btr ©efunbbeit betreiben fidver überjeugt ju lein. Die
fo baß bie gepflanjten 3w>t&eln 10— 12 Ccntim. ba= gefüllten Sorten muffen nicht ju früh getrieben wer--

Bon entfernt bleiben, reiner unb fanbiget bie oben ben, weil fie ftcb bann tpeils mmber f<ßon entiBirfeln,

©rbe iß, in wtlthe bte 3wiebeln gcpßanjt werben, tbcil« mit ben Blumen ßerfett bleiben. Bon aeftt ju

beßo beffer gebtihen bitfe. Die Beete werben im Bitu acht Sagen föntttn Söpfe Bon braitßcu bertingebraebt

ter mit Saub ober anberen leichten Srfiußntittctn gt= unb getrieben wtrben. äuth faitn man bie Zopfe bis

gen btn groß beberft. Blatt pßanjt bie 3wiebcln tm jur 3eit beS'ireibenS ineinemfroßfreieti3tmmerobtv
Septembet unb Cftobtr 8— 12 dentim. tief in 30 Seiler aufbewabrtn, wo man fte aber nur febr mäßig,

Gentim. non tinanbet entfernten (Reiben in 3wifcbtn= fo oft bie Grbe trorfen iß , begießen barf. Das Be;
räumen Bon 10—15 öentitn. unb umgibt jebt wertß: gießen muß anfangs mäßig, bei triftigem ffiath«;

rollere 3witbel mit ganj reittem Sam», um ße Bor tbum aber reiefalidjer gejebeben, unb jwar mit lau;

gäulni« ju (thüßm. Der glot bauert 3—4 unb, warmem Baffer. üRän fattn §t>acimben auch in

trenn mau bte Blumen burch fieinwaitbrerbcrfe ror oben etwas tiiigcfebniirten, eigens baju verfertigten

ben heißen Sottnenßrahlen unb ror heftigem SRegen ©läftrn, welche matt au fonnigen gettßtrn binßeUt

febüßt, 5—6Eo*en. Bei anhaltenoer Dürre muß utibadt3—4 Sage mit frißhem, laitwannem Baffer
matt bie Beete äwifchen ben (Reiben (in fchmal gc;oge; fitüt, jiehett; btSglcicbcn itt gtbarftem Bloo«, womit
ntn guteben) begießen. (Rach bem glor erforbern Die bie Zöpfe hießt angcfüOt werben, bie man bann itt

3wiebeln ju ißtet äuSbilbung eine ununterbrochene, Baffemäpfe ßeUt
, welche man ade jtpei Sage mit
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frifcbem SBafTnr füllt, ©cjcgen werben bie ßt'acin»

tben bei un« feit 1596. Die jehonftrn liefert ßoüanb,
unb im »origen 3abrhunbert genoß ßaarlem einen

'Seitruf in btefet ftultur. SBuip bei »erlitt toitb bie

ßpacinthe im groben gebaut. H. unethystinns L., H.
bi«p»nicu! Lam., ifl eine fleittc, hübfehe grühting«»

jierpflanjc au» ©itbeuropa, bie aber im Sinter bebedt

ioetben muß. Die Blätter fmb tinien» unb rinnen»

lärmig, fAIaff, glatt, bie Blüten gloienföttnig, blaß

ametbpilblau
,
in einfacher Xraube. ®gl. StuScari.

ßpabrtt (bie »fRcgenbrmgcnben«), in ber griech.

Dtpthologic befruebtenbe unb bureb bie geliebte näh»
renbe fRpinpben, befanitt al» bie Slmmen be» neu»

gebomen Dionpfo«, bie entroeber jum Sohn bafür,

ober weil fit fpater al« ®et5Ij«innen be« fehwämten»
btn Dionpfo« »om Xbraferföuig Spfurgo» bebroht

waren, »on 3*»* al“ Sterne an ben ßimmel »erlebt

würben, wo nun ibr Sufgang ben Eintritt ber ftür»

mifAen unb regnerifrfjen ßeit bebrütet. 3ßrt gabl

wirb rerftbieben angegeben: Guripibe« nennt brei,

ßrtfiob fünf; »berefnbe» unterfebicb beren fteben. Sn»
bere Sutoren (XimäoS) oerfduneljat bie ß. mit btn

äßltjaben (f. bg ju einer ©nippe, wobei fre ftefv auf

ein libpfebe« Büreten berufen. Stta« foH banaeh mit

ber Setbra jwölf löstet unb einen Sobn, ßpa«, er»

teugt haben, ber auf ber Jagb »ott einer Schlangt ge»

tobtet unb »on ben ©diweftcm auf« ^eftigftc betlagt

worben fein foQ, bi« fte in Sterne pcmunbelt Wut»
btn: fünf in ß., ftebtn in »lejaben.

§t)ünrn (HyacnTda Wagn.), gamilie ber SRattb»

»biete (Carnivora), 3ebeng5ngcr mit »on ber ©pultet

nach bem Jtreu
j hin fiart abtallenbem

,
mäbnenartig

behaartem SRiiden, an btn Sorberfüßen »ier ober

fünf ,
an ben Hinterfüßen »ier ^eben unb nicht jtt»

riechbaren Stallen. Die gamilie umfaßt bie (bat»

hingen: Grbwolf, Proteins Oeoffr. (mit ber füb»

afriranifehen 3>bethh»5ne, F. Lalandii OtoffrX
unb ßpänc (Hyaena Brisi.). Die ju tefeterer gebe»

rigtn Xbiere haben einen gtbtungencn fieib, bieten

ßat«, ftarten Ropf, eint triftige ©dfnauie, unfeböne

Öhren, fchief ftebenbe Sugtn, frumme »erberfuße,

fütjete ßinterfüßc, einen 'bufchig behaarten, turjen

©tbwanj, langen, lottern, rauben »elj mit botftiger

SRüitenmShne. Die ß. finb bäfilieb, wiberwSrtig, be»

Upen eine frtifeßenbe, wirtlich gräßlith lacpcitbe

Stimme, oerbreiten einen Übeln ©enid), gehen beä

SRa^t« auf 9laub au«, bringen bi» in oteDrtftbaf»

ton, fliehen aber »or jtbem '.'Ingriff unb wagen fidj

mir an Schafe, 3iegen, junge Schweine, frefien aber

am tiebften Sa« unb graben in Süboflafrifa bie nur

leicht »erfcharrten Seichen ber ßottentotten au», ©ie

pnbtn ftch in ©üb» unb ©eftaften bi« jum SItai,

finb aber am hüufigften in Sfrifa. Die ßpäne wirft

in einer ftlbjl gegrabenen Kehre ober in einer ßbble

3—4 3nnge, welche fit nur in ber erften Jugeub
»ertheibigt. 3«ncj tingefangene ß. taffen fieß leicht s5h=

men. »Fan txrjolgt bie ßpänc wtgen be» Scbaben«,

welchen fie an ben ßerben anriebtet, (hießt, fängt fte

in galten ober ©ntbrn ober fängt fic lebenbig mit

einem Xeppieß, ben matt über fie wirft, um fic barin

ju »e«riefeln unb bann ju fcfftln. Bei ben Bcbuincn

ber Eiifle gilt bie 'Baffe für entehrt, welche gegen

eint ßbant benußt würbe. Die geflehte ßpäne
(Xigerwolf, H. crocnta zimm.,

f. Xafel »3faub»

tbiere I«), 1,» Bieter lang, am ffiibcrrift 80 Gentim.

bedj mit buntel trcißlicpgTauem, braun geflcdtem

'Cdt' bewohnt ©üb» unb Cjtaficn bi» 17° norbl. Sr.,

ifl ungleich fiarfer gl« bie anberen Srten, wenn fie

oen ßunger gequält wirb, feßr fühlt, fcßleßpl Rin»

bet fort uttb folt felbfl ermattete ober fchtafenbe Gr»

waehjene angreifen. Der ©tranbwolf (H. brmmea
Thunb.), bebeutenb Heiner, einfarbig braun mit lau»

er, rauher SRüefenmühne, lebt in ©übafrifa, befon»

er» »ott Sa«, welche« »om Bleer aufgeworfen wirb,

fällt aber, »om ßunger getrieben, aiicß ßerben an.

Die geftreifte ßpäne (H. striata Zimm ), 1 Bie»

ter lang, gelblich weißgrau mit fchwnrjen Duerflrei»

fen ,
raub » unb jicmlicp langhaarig, mit großen, ganj

nahten Obren, ifl am weiteflen »erbreitet, an men»
fchenleeren Orten feßr häufig, lebt fafi auSfcf'Iießlicb

»on Sa«, ijt ungemein feig, greift niemals Bienjeben
an, gräbt auch f«nt 2ei*en au« unb ifl leicht jabm»
bar. Die ß. fmb in Sfrifa ®egenßanb jahleeicher ©a»
en unb gabeteien; 3auberer fotlen bie ©eflalt ber ge»

ehten ßpäne annehmen, um ihre »erberbtichen Ban»
berungen auSjufübren. goffite ß. finben fcch hn
fßlicean unb Dilucium, befonber« tn ßöbten (ßbb»
Ienh»5 ne

t
H. speiaeaöoid/.,

f. Xafel »Diluoium«),
weit »erbrettet in Guropa; fie waren größer al« bfe

lebetiben Srten, biefen aber im 3ahnbau fehr ähnlich-

ßtjänenhuuS(Steppenhunb, gern alter ßunb,
Lycaon pictus Bern.), ber einzige Bertreter einer

Untergattung (Lycaon B. 8m.

)

au« bet ©attung ßunb
(Canls L ) unb bet ©ruppe ber wolfartigen ßunbe,
bepht bpänenartigen ßabttn«, aber ba« ©ebiß be«

ßunbe«, eine abgefhißte ©cfmaitje, gtoße, Opale, auf»

rechte Ohren, eine runbeipupitle, Pom unb hinten Pier

geben unb einen biSjurgerfe reicbenben, nicht fehr

bufdigen ©cbwani. Da« Xhier hat bie ©rbße eine«

mittelgroßen gleifherhunb« unb ifl pietfacb Pariirenb,

weiß, fhwarä unb ohergelb gejeiebnet. G« ftnbct ftch

über einen großen Xheil Sfrifa’« perbreitet, ifl Xag»

unb Baditlbier, jagt gewöhnlich in Bleuten ober (Rubeln

pon 30—40 Stüh, befonber« Sntilopen, richtet aber

and) in ben ©hafherben ber ffloer« oft großen ©tba»

ben an. G» eil nch nicht gelungen, ben ß. äujähmen.
ßqaftntho«, in ber griech. Blptbologie ©ohn bt«

fpartanifchen ffünig« Smpfla« unb ber Diomcte, ein

Rüngting pon außerorbentticher ©chcnhett unb ®e»

liebtet beSSpolIon. Suchort®1 bewarb fieß um feine

Siebe, jebo* vergeblich- Su« Sache ßürmte biefer

einfl, al« eben Spoilon ben ©eliebten im DiäfoSwurf

unterwle«, Pom Xapgetoä herab unb trieb bie Pon

bem ©ott gefcßlenbertc ©urffebeibe bem ß. an ba«

ßaupt, fo baß er entfeelt niebevflürjte. Spoilon ließ

au« bem Blute be« ©eliebten eine bunfte, füß buftenbe

Blume, bcjcidjitet mit bem Slagetaut »Ai«, empor»

fprießen, bie fortan ben Barnen ß. trug. Bei ben

Doriern, namentlich in Sparta unb SmpflS, warb

ber Ruit biefe« ßero« fehr hoch gehalten unb ibm ju

Ghten ba« groß« gefi ber ßpatinthien gefeiert,

lt'dche« füh bi« in bie römifdc Saiferjeit erhielt. Der
©atfopbag be« ß. bilbete ba« gußgeßeü ber Spotion»

flatue in iamptla. ß. ifl unPctfennbar bie Berfoni»

fefation ber im grüßting bu«h ben befruchtenben 9ie»

gen gewehten unb genährten, aber in ber fengenben

ibipe be« Sommer« JrßnetX bahinflerbenben Begeta»

tton; ber Di»to« ifl bie ©onne.

ßqaltth, f. Opal.
ßpaltlhgia«, fdjwatje? ®la«, meifl Sleigta«, mit

einem ©emifeh »on Sobattoreb, Braunflein, Gifen»

bammerfchlag unb flupfererpb gefärbt. Suth bleifreie

©läfcr werben mit bcnfelbeit BietaHorpbcn febwarj

gefärbt, unb in neuerer 3eit nimmt man flatt be«

Braunflein« bet bcjlänbigen gärbung wegen Slihcl»

oepb. Unter ß. fpecietl verfreßt man auch SaPen unb
ßobofcnfeblaefcii

,
bit mit ober ohne 3ufehtag »on

färbenben Blctallorpben oerfcbmoljen fmb.
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ßljologropljte (gtlech., »®TaSfd6rift«), bit »cn
Settget unb Sromei« erftmbtne Jtunft, aui fflla1--

plattenjum Drucf fieb eignenbe 3eicbnungtn einju:

äftn. Ca« ©erfahren beftebt im »deutlichen battit,

baß man baä @Ia« mit Slefcgrunb übe rjiebt .
bit 3cid):

mmg batauf rabirt unb nun ttäfferige gtufijäure,

bit man burdj Dtaceriren non glufjfpat mit mehr
aber weniger oerbünnter ©ebwefelfäure bargtfMt bat,

aui ba« ©laä einroirfen (äfft. 3ft bit Sitzung rott-

tnbtt, fo wirb btt Slebgrunb mit Xerpenimöl abgt-

wafcbtn unb btt ©latte, bamit fte btitn Etui nicht

(»ringt, mit ©ip« aui tintr ßifenptattc lefigefittet.

Die Eetaiiä btt 9Iu8fübrung finb btntn ähnlich,

welche btim Beben ton flupferplatten in Snwenbung
fommtn; btt Drucf erfolgt auf Rupferorwfpreffen

mit gtnau gefebliifenen SJIatmormaljen. ©egen btt

©leicbförmigfeit bt« ©iaftä ttfoTgt bit Siebung ftbt

gleichmütig, bit 3«$iiungen werben rtin unb gart

»iebetgegeben; aber tä fehlt ibntn an Scharfe unb
Äraft, welcher 'Kangel auä bet (Jlatur bt« ©tafeä
benmeiten i(i. ®gl. Sitten.

Qpaiurgit (gtiecb.), ©Iaäbereitung, ©laämacbtt«

funfl; .fipalürg, ©iaämatbft.
&t)bla, im Slltertbum 'Jiamt mebttttt Stäbte auf

©itilien: 1) @to6=$., am fübiitben SIbbang bt«

Ketna, urfptiinglitb ©tabt bet Situier, mit btm Ruit

btt ©bttin £pbläa, btttn Skiefter Reichen = unb
Xraumbcuter traten

,
jut 3eit ©iccro’ä tm blübenbtä

römifebeä SRunicipium, ju (ßaufonia«’ 3eit unbes

wohnt; itpt (Baterno. — 2) $.=5tötgara, an btt

Ojlfü[tt btt 3nftl, nbrblieb ton Snrafuä, rau Do*
rittn auä TOegara um 729 B. ©bt. gegtünbet

,
würbe

im jweiten 8unif<htn Rrieg ton ben (Römern jet*

fiört unb mar berühmt burtb btn Mn bttt Dichtern

gtptitftntn b p b 1 5 i f cf; e n fjonia.

OphriBifth (bibttbiftb, ^tbrtb, lat.), ran
iroeirr[ei$erfunft; Ijpbtiblttheä ©cfdjöpf, f.P.to.

SRifcbling, SItnbling, Safiatb ;bBbrlbifcbe tPftans
jtn, ßpbriben, f. B. tu. Baftarbpflanjen (f. b.);

ppbtibiftbe« (Sott auä jwei Sprachen jufammen*
gtttpteä ©ort
enbaäpt«, bei btn alten ©tietben (Rame beä glufs

ft« Dfdmam, bt« weftlidfflen bet fünf ©ttöme bt«

‘fkubfebab (f. b.) in Cfüubien.

ObBatiben, f. B. tu. Slaftnmütmtr, f. 8anb>
Würmer.

fJpDe (tpt. bets), gabrifort in btt engt ©raffebaft

abtfiet, 7 ffilom. bülit^ ton Stoipott, mit Saums
wotlmamifaftur, ©temfoblengrubtn unb UB7U
14,223 ©in».

©t|Be (ipt. beib), f.
©tarenbon 1).

ßijt) epatf (It>t. betw, groffer liarf tn gonben (f. b.).

ßijBer (grietb.), f. ©Bbta.
CuiBtrabab, f. gjaibatabab.

ftpBer Bli, f. Jpaibtr SUi.

Hyilnum (© t a d) 1 1 f cb» am m), (pitjgattung auä
btr Crbnung bet ßpmenomneeten unb btr gamilie

btt $utpi(jt, anftQuiitbt ©diwimme mit fleifcbtgen,

lebet s ober fotfartigtn, gtiiielten aber ftiellofeu ßü»
tm, btttn unterfeitige« £>pmenium auä bitbt bei;

imnmtnfiebenbcn
,
ganjen obtt gtfpaltrnm ©tatbtln

beiltbt. Sie roatbfen an btt ©rbt ober an Saum«
fiämmtn. Der §abi(btofd)iuamm (braune

f
irftbsungt, H.imbriiatural,., f.'iaitt »'pilje I«),

Qtntim. bo<b .
mit gtflitUtm .

4—21 ©entim. bttt«

ttm, runbtm obtt bündigem
, fleiftbigtm, oben bell

graubraunem unb bunfitt ptftbuppltm, unten mit

mtifslicb gtaubtaunen Statbtln belebtem §ut unb
ujeifeem, betbem ifteijcb, U'ädjji einjeln obtt in meb>

ttrtn Bereinigten .Piüten im ^erbfl In üiabeltBälbttn,

ifi efebatunbiooblitbmeienb. Etr a uägtf djtot
i f te

©tatpelfcbreamm (Stoppelftbwamm, H. re-

pmmlum 2—7 ©tntitn. bo<b, mit mei(l unregeU

rnäfcig gebogenem unb buebtigem, fltifebigem, gelbem,

unten ntit BlaMelben Stadieln belegtem Iput
,
mädjib

im Somtnet unb §erbfi häufig in ©älbem, i|i efbar.

Ett 3geIf4lBamm(U. erinaeeus Bull.), mit gellicl*

teti otei ftiellofen, [eitlitb angetradjfenen, benförmi«
gen, 10—24 ©entim. breiten, toei&rn obtt gelblichen,

oft ju mebttten au« tinanbtr bertotfommenben
ten, »eltbe unten unb am iRanb mit ineifien, gttaben,

fpigigen, 4—7 ©entim. Tangen Stacheln befehlt finb,

toJchft im fietbfl an trieben unb Suchen, ifi tfjbar.

§pBör (gtiecb ), ©affet, oft in 3ufammenfeguu=
gen lÄpbto...).

ßpora (griech., f-, ^ibbet), f. b. ». ©affet«
[chlange, btfonberä letnäifche baä tielfcpfige

Ungeheuer in btm Sumpf getna , toclcbeä fictaflcä

(f. b 1 töbtete
; bann Otame eine« ©ternbilbe«, f. ©af=

fetfcblangt.
Hydra, I. Solbpen.
fhpBra (bei benSUten $pbtfa), gtiecb.

, jum 9io«

mo« Jttgoliä unb Äotintb gehörige 3nfet, 6 Äilom.
Bon bet Sfibofifüfit Bon Sltgoliä. in ein ton S©.
nach 910. lang geftreefter, fablet, bi« 590 (Pieter ßisbe

anfteigenbet Reifen Dort 55 OJbilom. glätbeninbalt,

mit fleilen Rüflen, obnt Säume unb üueHen unb mit
geringem «nbau. 3m Slltettbum fpätlich bewohnt,

jäbit £>. gegenwärtig 73bi0 Sewobnet, meifi Slaeh«

fommtn Bon Sltbanefen. Eie o b t i o t e n jeichntn

fidi oor allen 3nfu!ontrn be« Sltebipel« bureb Unters

nebmungSgeifl unb Xbätigrdt au* unb finb tbenfo

gtfd)i<fte unb fühne ©etleute wie tapfete Ätiegtt.

©anj auf baä SJItet angetoiefen, gelangten fte, na«

mentlieb buteb ben ©etreibebanbet mit ©iibnifeianb,

ju grofeem iRcicbtbum. Die Bolfäjabt war 1813 an=
gtblid) bi« ju 50,000 ©eelcn angtwaebfen, unb baä

sBetmögtn bcrSamilieRonburietti allein fchäpte man
beim Slu&brneb be« fireibeitäfrieg« auf 14 SJliOL

Sblr. Sin leftctem nahm £>. ben lebbafteften Sin«

tbeil. Die 4>pbtioten allein tüileten 100 Schiffe mit
2000 Äanoncn au« unb tbaten lieh al« bie fühnften

©eebelben bertor (IDIiauliä »at in geboten). 3bt
9lubm ifi ton Dichtern tielfaeh Betberrlicht worben

;

|

aber ber äuficre ©latij bet 3nfel würbe gerabe burdi

ben Rtieg Bernichtet unb ging auf ©pta übet, weichte-,

materiell gefinnt, 'Neutralität behauptete unb babuteb

SDliitelpunft be« Serfebr« würbe, ^auptort bet 3n«

fei ifi bie ©tabt §., in welker fafi bie ganje SeBöI;

retung bet 3nfel lebt, ©it ifi ©ip eine« Sifcpof«.

bat enge unb fieile Straften, aber fepöne ^äufer, einen

fepr ftchem fiafen, Biele Äirehen unb eine flarf bc«

luchte bellenifcbt ©ehult; fte betreibt SaumWoKs unb
©eibenwebetei, ©etbttet, ©epiffbau, namentlich aber

Schiffahrt unb £atibel.

HydranftSa /. (Rotten fie), *CfIangengattung

auä btr gamilic btt earifragetn, holjattigt, nitbtig

bleibenbc, biäwtiltn etwa« fleltetnbe ©ewächfe mit
gegenüber ftehmbtn . einfachen Plättern, grofccti, enb=

fiänbigen Dlütenftänben unb häutiger , ticlfamiget

Sapicf. H. wbores-cens L. (amttifanifche §0t =

tenfie), ein 1— 1,» SJIeter hoher 33u(d) mit jabts

reichen, unreräflelten Stengeln, lößentim. im Durchs
meffet baltcnbtn 8Iütenjtanben mit jicmlich fitinen,

weiften Blüten , flammt au« Plorbamerifa unb wirb

bei un« in@ärten fultiBitt. H. opuloides (llortensi»)

lAim. (echte .fiot tenfie) auä ©b>na (unb3apan?),
!

1 ,m— 1 ,& (Pieter hoch, cm Batcrlanb noch höher, blüht
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weif), rotb ober Hau unb wirb rieffach bei un« in

®öpfen tultieirt, hält in milbtren ©egenben ®<ut|th=

tonb5 ab« aud) im freien au«. ®ie »gefüllte« (b. b.

nur mi! grofien, unfruchtbaren Blüten rerfebene) 3lb=

art würbe 1788 eingefübrt unb erhielt ihren Samen
ton btm BotanirerrSommerjon ju ©bren btt ffrau

$orttnfe Sapeaute, welche ihren ©emabl
,
ben Hflro=

nomen £apeaute, ber mit (jemmerfon Slitglieb ber

Bougainoille’ftben Grpebition mar, begleitete. Die eins

iaeh blübenbe Jornt (mit fruchtbaren Blüten) mürbe
erft in neuefler 3<it eingefiibrt. ®ie blau bliibenben

©affer ba« jfaliumorpbbhbrat K,0.H,0, ba* beu--

tige Äaliumbpbrorpb Kilo. Sebwefeljäure ifl nach

bicferlHnfAauung ba« Jppbrat ber mafjerfreien ©ehrne.

felfäure, Tlltobof (fHetbBlorpbbpbrat) ba« imbrat be«

Sletber« (Tlethblorsb). ®a« in ben fctjbraten chemifeb

gtbunbene ©affet nannte man pr gb r a tw a f | e r.

fitjbrauiif (grieeb.), f. ». w. pwbromecbanif; im
engem Sinn bte £ebrc ron ber praftifeben 9lnwen=

buna bet 'Bewegung be« ©affer« (©affetbaufunß,
JSanerbebung, Ronflruftion ber JBaffertäbet unb
©affetfäulenmafcbinen tc.); in ber £euebtga*fabri=

fatien ba« horiionlal Ilegenbe weite Wobt, in weicht«

bie 2lbjug«rebre ber Sietorten miinben.

ftilbraulifdir Brcffe. 'Jiacb bem brrroflatifcben

©runbgefef} fatm ein ®rucf oon gegebener ©rege in

bem ©affer nach ieber Sichtung mit gleicher ©tSrfe

fortgepflamt werben unb folglich ,
wenn er gegen eine

bewegliche ffianb witffam ift, burch Hohe Bergtöfjes

rung biefer ffianb, ju jeber beliebigen ©töfee rethieh

facht, jum Sorfebein fommen. ®ie b- P-, nach ihrem

©rjtnber auch Bram ab’febeBrefft genannt, ift eine

Slnwenbung biefeä @efc(ieä, um ben mittel« be« Roh
ben« einer 'pumpe ausgeübten ®ncef ju oetoieljaeben.

®iefelbe behebt au« einer ©aug = unb ®rucfpumpe,

welche ben®rui auäiibt, unb einem ftolben, welcher ben

®ruef empjängt, um ihn auf ben ju pteffenben Jtörper

ju übertragen. Sebcufiebenbe ffig. 1 geigt eine b- P
im ®urcbf<hmtt: recht« bie Pumpe, Imt« bie treffe.

®urch einen picbcl wirb ber pumpenfolbcn s gehoben,

ba« ©affer be« Behälter« bb bringt burch ba« Sieb r,

hebt ba« Sentil i unb gelangt fo unter ben Reiben s.

p q b t a u U 1 d) f Ulrclie.

'formen bat man jum Ibtil al« befonbete Jirten be*

trachtet; man glaubte, fie burch Jufap ton ©ifrn>

oitriol ju ber (frbe erhalten ju tonnen, boeb glücfte

bie« nicht immer, ©ie finben fc<b auch in 3aMn unb

entgehen bei un« bisweilen ohne befonbere« 3ut^un.

Hjelrärchon, f.
Ztuglcxlon.

©bbrargtiriäft« unb ftpftrirgbrsfi«, f.
Ouecfs

filberoergiftung.
Hrdrnrpjfram (gtiech., »ffiaffttfilber«, b. h-

Äüfftge« Silber), f. o. w. Quecffilber.

Oilrätr, nach ben älteren älnfehauungen in ber

hbemie Betbinbungen hon Orpbeit ober wafferfteien

säuren mit ©afier. Äaliumorhb bilbet bemuach mit

ffienn man ben -faebel nieberbriieft, fo gebt auch ber

Rolben s uieber, ba« jurfiefgetriebene ©affet febliefct

ba« Bcntil i, bebt ba« Sentil <1 unb gelangt burch

bie Söhre t in ben Pnlinber cc- ber prelle; hier brüeft

e« nun gegen ben Rolben p, ben e« mit ber platte n

n

bebt , unb fo wirb ber ju preffenbe Rörper jwifchen n n

unb bet feilen platte e jufammengebriieft. Kenn ber

Rolben s burch irgenb eine Äraft niebergebrüeft wirb,

fo bat jeher ^jfäcbtutbeil ber ©efäfiwäube, welcher

bem Cuerfchmtt be« Rolben« gleich ifl. einen gleichen

Irucf auSjubalten. Sun fann man aber bie Unters

fläche be« Rolben« p al« einen Ipeil ber ®efS6=

wanb betrachten; fo pielmal alfo ber Cucrfchnitt bt«
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Sorttn« p größer ift als btt Qucrfchnitt be« Sorten« s,

(o Dtelmal wirb aud) bit Straft
,
mit weiter btt Set

ben p gehoben teitb, größer [ein al« bit Sraft, mit
weiset bet Heilte Sorten niebergebrüdt teitb. SBtnn
bet Qucrfdjmtt be« Sorten« s ein ^unbertel be«

Duerftßnitt« eon p i(l, fo teitb p mtt einer Sraft
bon 50 Silogr. gehoben, wenn s bttttb eine Sraft eon
Vt Silogr. niebergebtüdt wirb. SSirb btt £>ebcl mit
einet Staft eon 50 Siiogt. nicbetgebrüdt, fo ift, wenn
j. ©. bie Hebelarme eon Sraft unb ©iberftanb fidj

wie 6:1 Krbattcn, bie ffiirfung bieferte, al« ob auf

ben Sorten s bireft eineSraft eon 300 Siiogt. rnirfte;

btt Sorten p wirb alfo mit ein« Sraft eon 30,000
Siiogt. gehoben. Bon bet Sraft, weltbe am ^>ebe(

angewanbt wirb, gebt ein Ibtit burtb Steibung«:

wiberftanb etrloten, beect ftc fttb bi« jum Sorten p
fortpflanjt: be«balb wirb bet CSffeft fteti geringer fein,

al« et nach bet obigen ©eretbnung fein folltc. Gitit

nitbt unwefentlicbe Serbefferung erfuhr bie b- 115. bureb

Unteenbung einet tigentbümlitbrn ®itbtung (Siebes

ntng) beb großen Borten« p (gig. 1), weltbe £>cmi)

USaubSIrb in Eonbon, eon unteren Settjamin $id
in ©olton, jugefdjrieKn wirb, lieferte befiehl au«
tinttn umgcfliilpten ©obrteterring, weldttt bie (Se=

fiatt eine« lateimfdjeti U bat unb an beiben Guben
jugeftbätft ift. SDiefer Sranj liegt in einer Bcrtiefung

be« Gplinbcr« unb Wirb bttttb baSSSaffer gegen ben SoI=

ben unb GßlinKr gepreßt. 3ur Grbaltutig bet gorm
bc« Stbtrting« bient ein au« jwei Ibeiten tufammen
gefeßter ©letaQring (f. Kg. 1). 3" 53eutfd;taiib unb
granfteid) ftbeint bie b- ©. etft nadj bem jweiten ©a=
tifet grieKn Scachtung gefunben m haben, ©o gibt

©i[bert(*31nnalenbcr't-bt)fir«, ©b. CO, 1819) an, baß

ju SInfang K«3abr« 1818 bet Btetbaniftr Dteubauce

tn bet ©2afd)inenfabrif Bon 9!atbufm« in £>unbi«=

bürg btt ©Jagbeburg eine b- ©• ju Stanbe gebratbt

habe, weltbe, burtb JWei TOenftben in Bewegung gc

feßt, einen ®rud eon 300,000 ©fb. (150,000 Siiogt.)

erjeugte unb namentlitb jum SluSpreffrit be« 3t ii

benfaft«, be« Oel« au« ben Samen ic. empfohlen
warb. 3n gtanlteitb foH bet ©ledtaniler ©tontgolfier

eitler bet erfien getotftn fein, weither bie b- ©. mit
Gtfolg juttt Oelpreffen benußt bot, unb eine foltbe

©reffe befattb ftth auf bet ©atifer 3nbuftritau«fiel

lung Bon 1819. Seitbem 3ofepb ©ramab in Eonbon
bie Bon ibm (1795) erfunbene ©reffe al« ©adpreffe

für §eu, Katb« unb ©aumwotle, überhaupt jum
Grfaß bet Stbrattbenpreffen in ©tanufafturen unb
gabrifen, fowie jum Sieben Bott Saften fiatt bei

Ktabnt, al« Grjeuger großen ®rudo bei bet Stbieß

puloerfabrifation unb feltfam genug al« ©ictailbo;

bei: unb ©obrmaftbint Bertoanbte, bat fttb biefc ®ia=

ftbine tin betartige« weite« gelb bet Bcrwenbung tt=

obert, baß baöfelbt beute jaft uttübetfebbat genannt
werben fattn. 3m allgemeinen benußt man fit übet

all ba, wo e« fttb barum banbelt, auf tin Berbältni«:

tnäßig größere« ©tiid SBtg ton ca. 30—90 Öentirn

einen feßt ftarfen ®rud nacbbaltig uttb gleichmäßig

auf einen ©tofi ju btfjen ‘fufammenpreffen einwit;

ftn ju lafftn. Slußer ihrer ©enußung tut ©rüfung
bet geftigfeit ton Sonflrurtion«materialicn (Stäben,
Setten, Seilen, Steinen), bie wenigerju empfehlen ift,

weil notß fein ©iittel eriftirt
,
auj eine Bcdig fitbete

©Seife ben refultitenben ®rud (natb Slbjug bet 9iei=

bungett) bireft ju meffen, bat man bie b- © bei

bet SRübenjudet:, ©tcatiniid)t:, Oel; unb Gummi-
jabtifation mit entftbiebenem Grfola angewanbt,
ebenfo jum ©reffen von Siebten au« ©lei unb 3inn,
ferner Kim ijcbcn großer Saften (al« Slufjug), jut

Bewegung bc« ©teuer« großer Skiffe je. ;
autb bient

ftc jum Stuf = uttb Elbjteben bet Gifenbabnwagett:
räber auf uttb Bon ben Slren unb jum ©reffen bet

Blauen bei bet ©orbereitung fütbitSiiopffabrifation.

Seht wichtig ftnb biefe ©iafebiuen aud) al« Slppretur=

maftbinen für Mtftbiebene GewcK, unb enblitb bie=

nen fte gegenwärtig noch mehr al« fräßet al« ©ad:
pteffen, um Stoffe, bie eilten großen 3taum tin:

nehmen unb febwer ju ttanäportiten träten, itt einen

fleinen 3iaum jitfamtnenjubtättgen. Gine ganj neue
Bttwenbung Kt bßbrauliftbcn ©reffe gefdtab burdj

SIrmftrong 1843 mit bet Sonfttultion unb Gittfüß:

tung feiner Slffutnulatorcn (f. b.). $a«wc(I be:

nußte bie b- © juetfl Kim Sdnttieben Kt ESetaDe

unb eröffnete bamit ein weite« gelb neuer Strbeit«=

Operationen (j. ©. aulgebebntcre Berwenbttng Bon
Etoblfotmen oKr ©iatrijen jum ©tbtnieKn). ®ie
tiauptfebwierigfeit , welche hierbei ju überwinben
toat, lag in ber langfamm ©eweguttg bc« ©tcßfol:

ben«, wäbrtnb weltbet fttb jebe« SrtbeitJftüd fo weit

abfüblen mußte, baß bet bann erfolgenbe ®tud
nur eine bi'dift itngenügtnbe SBirfung haben fonnte.

£>aSwe[I« ©iafdtine, Weltße Bon biefem Uebelftanb

BoOflänbig frei ift unb fogar Kn ©refifoIKn nach

BoIIcnfcetct ßltbeit raftb Wicber in bie £»be bebt ge:

währt anberen ©ebmtebeapparatcti gegenüber KttBot:
tbcil, baß man ben ©vud beliebig regulirtn fann,

uttb baß berfclbe nitßt, wie bei Kn fummem, Bor=

ncßmlitb auf bie äußeren, fotibmt gfeidmtäßig and)

auf bie inneren ®be'lb be« Gifeit« wirft ®aKt wer:
ben aUe Grftbütterungen Berntieben unb fomit feite

©loIefularBeränberungeii unmöglich gematbt, betten

man ben Bruch be« Gtfen« jugcftbriebeti bat. 3»bem
aber ber ®rud allntäblitb Itcigt, führt er ficber jur
Bollilänbigett SluÖfüOung ber ©iatrijen mit Km ein-

briiigenKit Gifett. — 3m fleincrn Serbälhti« fattb

bie b- ©cntcttbutig jum Betrieb Bon ©JrtalKo^:

maftbinen unb ©JetaÜfcbtrett. Sin langße’« Stbcrt

0i8 . 2.

(f. gig. 2) ift » ber GßlinKr, b ba« fefle unb d ba«

mit Km Sorten c jugltieb Kweglidjc SdjcrrnMatt.

B ifi bie 3njeftionSpumpe ,
b ber fbebel jur SoIKtt:

betoegung uttb f ba« Gcjäß, worau« bic 3nicftion«:

pumpe ißt ©petfetraffet faugt. Giferne ©täK Bor

by Google
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75 ßftißtm. Seitcnlänge tm Quabrat foflen ftch,

wenn am §ebe( h ein SRaitn arbeitet, in ca. 2*7«

Stiiiuten bttrcpfthnciben laßen. ÜJ?an benupt biefe

Scheren in Gnglanb überall ba mit Grfolg, wo nur
wenige arbeitet jur SbiSpofition (leben, sehnlich i(l

bie hohmafcptiie fonfiruirt, inbem ber Eriider ober

Socbßempd am beweglichen Selben ber ipteffe he-

feßigt ijl. SDlit einer berattigen ßJldlcbiiie foll ein

Staun tm Stanbe fein, in ca. Vt fUlimite ein Socp

een 28 ßJtißim. Eurcpmeßer in eiltet 21,4 SDliUim.

tiefen Gifenplatte auöjupreßen. Stueb ppbraitlifcpe

Ernten werben nacb bieietn Spßetn gebaut unb jeicb=

nen fab, wie bie Sohmajchittcit, burctj große Eeißung«:

fähigfeit bei geuügctiber Seichtigleii unb Iran®por=
tirbarfeit au®. Sfobei iß freilich nicht tu Perfcpweigen,

taß bieSKafcpinen ber 9iatur ber ffiaßerwirfung nach

fept tangfam arbeiten.

fßeue unb eigentümliche hierher gehörige OTafebi;

ntn (»ppareils fiterhydrauliquos) flnt bie bdt 3>®:

gojfe unb Oflioier. Sei bie[en wirb bie Erudpumpe
etfept entweber burch einen me6r ober weniger büm
nen Selben, bent man burch eine Schraube tine

gleid^eßig fortfehreitenbe unb brehenbe Sewegung
ertheilen rann, fo baß er burch fein Ginbringen in

ten SRaum be® iprtßnitinber® bie Swudfortpßan:
jjunciäßüfßgfeit Pcrbrängt unb jur Sewegung beb

iSreßfelbeit® unb ber ßheßpfatte jwingt, ober burch

einen Separat, welcher eilte größere Quantität Eartw
iaite pon einer außerhalb be® Golinbcr« beßnblihen

Soße ab; unb auf eine int Splinter angebrachte Soße
atifwidelt. Septett wirb hierbei oon außen burch eine

Kurbel gebrept. Eie in ben Gplinber tretenbe Earm>
Iaite »erbrängt wieber ßßüffigfeit unb jwingt ben

Preßfotben, eine ber Eide ber Earmfaite entfpre>

pettbe mehr ober weniger langfame Sewegung att=

•unebmeit.

Öbbrauli Wer Raff, f. Gement.
Qqbraultfqcr fHSi&Ber (Stoßbeber), eine

Eaiierbejörbeningfmafcbine, bie mit Sortpeil benupt

twtben fann, wo' e® barauf anfommt, hei porbanbe.-

nem Gefäße einen Iheil be® burch baSfefhe gelieferten

Baßer® auf eine mäßige Jjäöhe ju heben. Eer hp<

brautifebe ©ibber würbe 1797 ton Siontgolßcr her;

itwtblich beäwegen ©ibber genannt, weil hei ihm eine

fteßente Baßerjäule ba« hewegettbe 'Princip iß tmb
er bierhitch eme entfernte Schnlichfeit mit bent

iliautrbrttber brr Slten hol- £ie Gngtänber fchrei=

tat feint Gtßnbung einem gewißen ©paitepure ober

auch Kaihieu Soulton ju'Soho ju. 3ttr Eerbeut=

Itdjung be® Ißrmcip®, worauf biefe ßJtafchine beruht,

bient noljenbe®. Etnftn wir un®, baß einige 'X^ttl;

c^en eine® ftßen ober Pfiffigen Rörpet«, ber (ich mit

einer gewißen Oefcßwinbigfeit bewegt, plöplicp an=

Inhalten werben
,
jo werben bie übetgen nicht oireft

«gehaltenen th ei leben be® Sörper® auf bie erßeren

rnfihtebeneäBirfimgen auäfthen. Eie »orberett £beit=

*m Stehen entweber, bie angthaltenen nahjiijiehcn,

rter ße trennen ftch ton ihnen; bie hinteren, welche

tSte Sewegung gleichfalls fortfefjen Wollen, werben

©en bie ungehaltenen brüden. ©enn }. S. ein

viril, welcher (ich fehneß bewegt, in ber SDJttte feiner

'tuet angehalten würbe, fo würbe ber oorbere Spcil

burch fein Beßrebeit, ben übrigen Xheil tiadtjujichcn,

w ßintt ganjen Sänge eine Spannung ou®haIten
maßen, weihe unter Umßänbcn ßarf genug fein

“in, um ein abreißen ju peranlaßett. Eer hintere

Wl be® ßijeil® hingegen würbe ein Scßrebeii haben,
wtt inaefxiitcnen Spcil weiter ju treiben, uttb würbe
«apif in feiner ganjen Sänge einen burch bie nach: I

§t)braulifdjet SBibber.

fotgenhen Shetlchen »eranlaßten Entd auSjupalten
haben. Sitb in gleicher SfBeife eine ©afierfäule,
bie pch in einer Sichre bewegt, Wcßlich burch irgenb
ein .ftinbcmiä aufgehalten, fo wirb biefe® $inbtmt<
wegen ber erlangten ®efchwinbigfeit b<8 ©aßer«
einenErudau®haUenmüffen,uubbieferErudpßanjt
ftch burch bie game ffiaßerfäule fort. Eie <Sritriö§=

hing eine® hpbratififheit SBibber® iß mm im wefent*
lieben folgenbe. Eer Sebälter», etwa ein Seich, Sa*,
Sluß (f. nehenßehenbe ßigur), ßeßt burch eine Sec;

t>

tung?röhte b mit einem üSinbfefiel r in Serbinbung,
ttnb in leßtern münbet eine Steigröbre d ein, beren

ÜRttnbung e über bem jut aufnabme be® Aubwaßer®
bienenbett Sehälter 1 (lebt. Eie Ginmünoung c ber

Scitung®röhre in ben ©inbfeßel iß burth ein ftch nach
oben ötineiibe« Sentit, ba® fogen. Steighentil, ba=

gegen ba® freie Gnbe ber Seitungäröhte mit einem ftch

nach unten ößnenben Sentit, bent foaen. Sperroen--
t i 1 v, terfehett. Eie Sewegung be« ©aßet® geht nun
automatifcb in ber folgenben SBeife »or ft*. Ea®
Steiwentit iß gestoßen, ba® Sptrroentil infolge fei»

ne® ©ewitht« oßen; ba® ©aßet ßießt alfo bei r au«
ber Slöhrenleitung heran®, intern e® aber »on un=
ten nah oben gegen ba® Sentil v ßrömt, übt e® auf
Icßtere® einen Srud au®, toelchtr, nachbem ba®

©aßet eine gewiße GSefchwinbigfeit erlangt hat, hin;

reicht , ba* Sentil ju heben unb bamit bie Su®ßuß»
Öffnung ju (fließen. Ea in biefem augcttblid bie

Strömung be« Süßer« ptöhlich unterbrochen wirb,

fo müffen aße Siöhrtuwättbe einen Stoß erleiben,

welthtr im Stanbe iß, einen weit großem Srud ju

überwinben, al« bcrjeitige iß, welcher ber Erudhöpe
be® ©aßet« jufommt. Eurcp biefert Stoß wirb nun
ba® Sentil c geöffnet unb eine ißartie ©aßer in ben

©inbfeffel r getrieben, unb jwar fo lange, bi® ber

Erud ber im Seffel fomprimirten Suft bem Stoß be®

ffiaficr« ba® Gleichgewicht hält, au« bem ©inbfeffel

wirb ba« ©aßer burch 5cn Entd ber fompritnirien

Suft in ber Steigröhre d in bie §öbe getrieben unb
«um attSßuß gebracht. Sobalb [ich nah ccm Stoß ba®

Gleichgewicht wieber hergefießt hat, faßen bie Sentile
v unb c burch ihr Gewicht wieber nach unten, c

ftfjließt ben ©ittbfeßcl ab, v öffnet bie Scitttngäröpre,

ba« ©aßer ßießt bafelbß »on neuem au®, itnb ba®
frühere Spiel wiebrrholt ßcp. Eer hhbraulifthe ©ib>
ber hot bisher in ber fßrari® wenig anwenbuttg ge;

funben, obgleich er wegen feiner Gittfachheit wohl Se=
ahtung perbient. Soulton unb Eeblanc haben fogen.

faugenbe Stoßheber fonßruirt, weihe ba® ©aßet
burch aufaugen emporhebett. 8eblanc®apparatwurbe
beim 0htbu ßt' ; unb C.uaibau ju Saoat Penoenbet.
Eer pon SoUfe in Sßlan® petbefferte Stoßpebcr feß
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unter brn günßigflen llmflänben einen 9tußefieft nun
75—80 Broc. ergeben. ©ingetienbe Betfuepc über bic

Stiftungen beS StoßbeberS bot Gpttltoein MigeßetU

(»Btmerfungen über bie SBirfung unb oorthcilbafte

Slmoenbung beS StoßbeberS«, Btrl. 1805).

§
l)brca, 3nfel, f. £>obta.
pBrieitit (gried).), SBafjcrbcitfunbe.

HpBriötcn, Die Simoobner ber3nfel Hpbra (f.b.).

©pBrobcit (gritdj.), SBaffcrtretet, ©chwimm=
fünftler.

©pBrocrle (grieeb.), SBgfferbrucb (f. b.).

§t)BroceBb“I»8 (grieeb., »SBaffetfopf«), f. ©c>
birnioafferfucbt.

HtjBrodjariBecn (fffirenfräuter, grofebbiß:
pffanjen), monofotplebonifcbe tpftanjenfamilie aus
her Orbnung ber Holobiae, pctemtiretibe SBaficr--

pflanjen, bie meiften mit furjem, frietbenbem, auf bem
©runb wurjclnbem ober febrrimmenbem unb mit im
SBaffer meberljängenben SBurjelitoerfebtnem ©trüget,

welcher bie Bliltenfcbäfte mtiotdeltunb nur grunbftan=

bigt Blätter trägt, welche gefiielt, an ber StafiS ftheibig,

runb ober nierenförmig
,
gam ober tinealiftb unb gt=

(ägt, baib untergetaud't, batb febwimnttnb ftnb; einige

haben teriängerte, geglieberte unb an ben ©eienfen

mit gegen: ober quirtflänbigen, fteinen Blättern oer=

{ebene Stengel. Bit Blüten treten »äbtenb ber

Blütyeit über ben Sßafftrfpiegtl beroor, fmb meijt

JWeibaufig unb anfangs oon einer eilt •• ober jwei:

blätterigen, oft röhrenförmigen, häutigen ober traut:

artigen Hütte umgeben. ®ie männlieben Blüten

fieben meijt ju mehreren imiftben ben Hüllblättern

unb haben 3 äußere unb 3 innere, gröbere, jarte,

blumenartige Berigonblätter; bie ju 3, 6, 9 ober

12 oorbanbetten Staubgefäße üben am ©runbe Des

BerigouS, haben Tune, mcift freie, bisweilen gefpats

tene ©taubfäben unb jweijädierigt
, ber Sänge nach

aitffprtngenb« Slutberen. Bic meijt einjeln in ber

Hülle ftehenben toeibliehen Blüten haben ein eben»

foIcbtS Bctigon wie bie männlid'en unb einen unter:

(tänbigen, mit ber Betigonröbre gefrönten grudjt:

fitoten mit funetn ober langem ®riffe! unb 3 ober

6 jioeifpaltigen, brüfig behaarten Jiarben. Ber gruebt=

tnoten ijt eins bis neunfädietig unb enthält an wanb=
(tänbigen Samenteilten jablrenbe anatrope Samen:
fnoöpen. Biegrudtt reift unterSSaffer, i|i mcißlätiejS:

gerippt, leberartig ober fleifdjig, ein: ober mehrfärbevig,

nicht auffprittgenb, bie ©amen ohne ©nboipertn
,
ber

ffcimling gerabe. Bie gamilie jählt 11 ©attungen
mit etnxt 20 Hirten

,
welche meijt ttt fiiftetn SBaffer

leben unb jum Ibeil weit über bie (Srbe oerbreitet

ftnb. ©inige toarett früher officintU, einige oßinbifdje

Sitten ftnb BabrungSpflamtn.
Hydroch&ris L. (grofebbiß), Ißflanjengattung

auS btt ggmilie ber Hpbrocbaribcen
, SBafferpfianjen

mit sweipäuflgen Blüten ttnb leberartiger, eijörntiger,

fed)öjädjeriger,oielfaittigerÄap(el. H. morsus ranao L.

(gemetner grofibbift), mit itn Schlamm frietben:

bem SBurjettörper, geftielten, nierenförmig •• freiS:

förmigen Blättern unb weißen Blüten, in Stäben
unb fatlatnmigen Seichen

,
mar früher officinclt.

Hpttroebinün f6H#0„ entlieht bei trodetter Xeftil:

latron, bei Crpbation ber eb'ttafäure unb bei eilt:

roirfurtg oon ßbiocftigcr ©ärtre ober gobwafferftoff

auf eintton. es hübet fatblofe ’BriSmen . ift leidit

löslidt in SBaffer, Stlfohol unb Slethcr, fchmiljt bei

177°, ijt luhlimirhar unb gibt bei Crpbation leicht

©binon. Bei ber Bebanblung mit Bbthnifäurcan:
hpbrib unb ©cbwtfclfäurc liefert es Hpbrocbinotts

B b t b « 1 f ' n » tinen rotben, in ftalitauge mit oioletter

garbc löslichen ffÖrter, welcher geheilte JVngt mie
Üiothhotj färbt. Bei unooflßänbjger Stebuftion beS

ehttionS unb bei uitooHßänbiget Crpbation beS pp--

brodtinonS entfiel)! bas pradjtoofle grüne lp. ober

6I)inbPbron C„H10O4 , beffen nabelfötmige ftrp:

palte grün metafltfcb glänjen.

HpBroiblorläure. (. o. m. 6hlotroaf|erfiofffäutt

ober ©aljfäure lf. b ).

Cl)Broci)art|äure, f. o. ». Blaufäure.

HpBroBtinäntif (grieeb.), f. Httbromecbanif.
Ht)Broeptraftor(.griecb.:Iat., •SSafjerauäjiefier«),

eilte rum Iroduen benupte eentrtfugalmafcbinc(f. b.J.

HpBrogenium pppbrogen. grieeb-, »SBafltr:

etjettaer«), f. o. m. 'löafierücjf (f. b.).

©pBrograpbts (grieeb-) , »Befcbreibung ber @t=
roäiier«, im ©egtnfape jur Crpiroqtapbie (‘geftlanb:

befdjreibung«)
,
Sbeit Der pbnfifaiifcheii ©tograppie,

melier thtilS bit Befebrcibung ber Sanbgemäffet, alfo

ber Cuetlcn, glüfje unb ©een, tbeilS, unb gtoar jept

faft ausfchließlich, bic Befebrcibung ber fDicere unb
ihrer einjtlncn Ipeile umfaßt. 3n neuerer 3cit bat

bie SSiffeitfcbaft ber $. als BteereStunbe in 9tüd:

ficht auf ihren Umfang eine große Umtoaitblung unb
ßnoeiterung erfahten. Sie umfaßt jeßt nicht nur
alles baSjentge, maS für bie 'ffautit ober ©chiffabrts=

luitbt oott SBiebtigfelt iß, uttb morauf bei Slnfertiguttg

oon Seefarten unb barattf bepiqlichtn Säbelten 9tücf=

ficht genommen merben muß, fonbern auch bie Stuf:

nahmen uttb fölappirungen ber ftüßen, einjelner

3nfelit ober ganret 3ufelgruppen fotoie alle phpfifa:

ltfehett, mcteorologifdten unb biologifcbett Berhättniße

ber Oceane, oon ihren Oberflächen unb ihren oer:

feßiebetten Siefen bis jum ©runbe berfeiben (f. SDt e e r).

3eber größere ©tagt, toeldter eine ÜJiarinc bat, bcftßt

sur görberung ber prartifebett ©ebiffahrt unb ber

SBiffenfcbaft ber H- eigene hpbrograpbi|cbe 3tn=
ßalten unb3eitfcbriften, toelepe mit einanbet in

regem Berfehr unb SluStaufcb flehen. Sie Seiter ober

mtfien|chaftlidten Betitelet biefer Slnflalten brib'tn

Hpbrographen.
HpBrograpbiftbcS Bapier, 'flapier, auf melcbem

matt mit Sßajjer ober einer atibern mäflerigett glüffig:

feit bentlicb febreiben fantt. 3“ feiner Stnfertigung

taucht man Ißapitr in eint fdttoadtt Slbfoehung ooü
©alläpfeln , iiherflrtut tS nadt bem Krediten mit ge:

puloertem fateinirten ©ifeuoitriol unb reibt biefeit

überall gut in baS Bapier ein. Bei Berührung mit

SBaffer cntflctit biejenige Becbinbuttg, meicbe unfeter

gemöimiid'en Sinte ihre Scbroärje gibt; eS tritt bic

techriit baber fchtoarj betoor. «tatt ber ©allSpfel:

abtoebung fann man audt Blutlaugeniatjlöfung an»

menben unb erhält bann blaue Schrift. Staturlicb

muß baS bpbrograpbifchc Bapicr böcbfl forgfättig oor
genchtigfcit gefebüßt werben.

fintBrojciBfätirc, f. o. to. gobmafferflofffäurc.

©pbrotarbür, f. o. to. ffoMcntoaflerfloif; bättfig

gebrauebt für Seucbtniatcrialitn (Blineratöle), roctcbc

©emifche oon ffobienmajfcrfloffcn finb.

HpBrologte fgrieeb.), Sehre ootn SBaffer, befcnberS

audt oon ben fDiitteralrnäffern.

fitpBroianium (grieeb..), f. SBaffetubt.
fttlBrolptc (grieeb.), nadt oiclett Biitteralogen eint

Älaffe beS 5)!inetg(ioflemS, mtld'e bit im SBafiet IÖS:

lieben natürlichen Säuren, Sauerflofp unb HaiotD=

falje ,
audt Orpbt

, umfaßt ,
bie eben wegen ihrer meifl

großen SöStiebfeit im SBaffer beutlichen ©efrbntad auf

ber 3'tnge erregen , mit ühtSnabmc beS ebenfalls hier:

her ju nebenben SBafferS unb ©ifcS.

HpBromame (grieeb., »ffiaffenoutb«), ©ebtoär:
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mtrfi für® ©affer, namentüd übertriebene Verliebe

für Kaltmafierfuren.

ftppromantic (gried., »©ahtfagefunfl aus bent

©aifet«), eine aus bem Orient (oon ben ÜRagitrn)

jtammenbe
,
bei ben ©riedeti nur jpärtid angewanbte

Jhmjl , bie in ber Beobachtung ber Jlieberfdläge im
©affer ic. belieben modle. Vielleicht fpiefte aud baS

mcnfdlide ©affer (ber Urin) [owie ber Sdloeifj eine

3tot(c babei.

&pPromrdäuit (f>pbrauiif, gried.), bie Behre

oon bem ©aifet unb ben tropfbarspüfflgen Körpern

überhaupt in medanifder ^linMt, eins ber midi

tigflen Kapitel ber allgemeinen TOetbanif. Xiefelbe

jerfällt in rwei Jb'ilt: bie fjpbroiiatif unb bie $p>
brobpnamif. 3n ber jjpbrotlatif mttben oor altem

bie eigcntbümlidcn ErudPerbältniije unterfutfit, bie

baS «Jager infolge ber auinebmettb grofeen Verfdieb»

fcarfeit unb bei geringen 3ufamnienbangS jeiner

©feilt barbietet: wie fiel) ber Eni cf nach allen SHidg

tungen gieidntäffig fortpflanjt; lnie iieb betfelbe auf
bie ©efäjjmänbe gejlaltet; wie er unabhängig ift ton
ber gorm bet ®eiäge unb fid auSfdlicjjlid nad) ber

ffiröge ber gebrüdten gtäde unb ber §öbe ber ©affet»
läute richtet; wie bas ©affer in fommunicirenben
äRbbreti ju gltitbet .Flöhe fid (teilt, terfdiebenartige

glüfiigfettcn aber ju ungleichen .(geben, bie ftcb um»
gefebrt Berbaiten u-ie ihre fpeciftiden ©etsidjte. ger»

ner wirb bie Sefdjafjeubeit beS ©afferfpitgelS unter»

fuibt unb geieigt
,
warum betfelbe immer eben fein

mu§. ©ic Behngungen, unter tpeltben ein Körper

in bem SEBafier fcbirimnit, biiben einen weitem ©egen»

§
anb ber Unterfudung. öttblid werben auib nodi bie

loiefulanoirfungen ec« ©afferS hier abgefanbelt,

inSbtfonbert bie Brfdeimmgen in Äapiilarröbren.

In ber fjpbrobunamif bifbet bie Bebte Dom 3tuS»

fluif ber ylüffigfeiten au« ©cfäjjen ben elften fgaupt»

tbeü. ©er toidtigiie Saf unb ÜiuSgangSpunft für
bie wetteren Unterfmbungen ift hierbei ber, bafj bie

©ejdwmbigFcit, mit weidet ba» SSJaffer auSftrömt,

gerat* fo groft ift, als wäre basfelbe Don ber fpöbe beS

©afferfpitgelS bis iur tiefe ber 2lu8flu&öjimmg frei

beruntetgefaBen. ®ie ;

)lu8fIufigefdwini>igFcit bered)»

net man besbaib and nach ber allgemeinen gcrmel
ber gaBgefcfjwinbigfeit. gtrner wirb ber bpbraulifebe

©nuf unterfudt, woranter man, im ©egenfafe ju

bem bpbrofiatifcbtn ©ruef ober bem ©rud einer ruhen»

ben SBaijerfäuIe, benjenigen ©rud oeritebt, weiden
eine in »Bewegung befmbli<be ffiaifctfäule auf bie @e»

fägwänbe auSübt, unb ber immer fleiner ift als jener.

t*inm weittrn ©egenfianb bet Unterfudung bilbet bie

gönn beS auSflicfciiben SBafjerflrablä, weither, attS

ebenen, bünnen ©anbei! beroortreleitb, immer eine

Kontraftion geigt; aud wirb ber Binffufi fonifdet

unb colinbrifder änfapilntfe hierbei ermittelt. So»
bann wirb btt Bewegung beS ©afferS in längeren

'Röhren unb beim ©urdgang burd Verengungen

unterfudt, enbfid bie Bewegung beS SBaffetS in Ka=

nälen unb gingen. ®ie .yobrometrte ober bie

Bebte tont ©afiermeffen gebärt gleidfaBS bierber.

SdlitBlid wirb aud ber «leg ber bewegten glüf»
figfeit unterfudt, wenn biefeibe gegen etne in bie

3iid)tung ihres Strahls gefieUte ,
(leide auftrifft, fo=

wie bie KeaFtion ober bie tücFwirrenbe Kraft, weide
fie beim HuSfliegen aus einem ©efäfi auf bie @efäjj=

wanb auSübt.

fjpPromrttore (gried-, »©affermeteort«, w 5f f tj

tige Bufterfdei nttngen), biejeuigen cilmoiphä»
rifdien (hfdetnungen , weld)e ihre Gittfiebung ber

©egemoart ooit SJafferbampf in ber Mtntofpbäre per» i
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twnfen (©bau, Sfteif
,

Siebet unb ©offen, (Regen,

Sdnee, -Fiagel, ©raupeftt).

ftpprometrr (gried-, •©affermeffer«), (fufiiu»

ment junt 'JSeffen ber ©efdwinfcigFeit beS fliegerdcn

©afferS ($pbrotad<>meter), f. ©adometcr;
Imperien aud f. t. w. Aräometer; ^ipbrometrie,

f. ßpbromedanif.
BpprontuS (gried-), ©affergefdltufff.

ÖpPrifopgcngaS, f. o. w. KnaBaaö.
ppbropatblgneib.), ©afferarjt; Jppbropatbie,

f.
o. w. fn'brotberapie; bpbropatbiid, auf bie

bropatbte betüglid, baju gehörig.

OpPropcftitincn, im uatürltden tpftanjenfpfiem

Orbnung unter ben ©ifotplebonen unb Voippetaleii,

©afferpftau;en mit groben, einjeln flebenben Blüten,
beten Seid , Blumen» unb Staubblätter in unbe»

ftimmter 3abi fpiraiiß georbnet fmb, einem einzigen

ober mehreren im Outrfflebenben, einblätterigen, etn»

famigen Smdtfnoten ober eintm mebrfäderigm
grudtfnoten mit firabfiget üiarbe unb jablreidtit,

an ben ©deibetoänbett ftpmben SamenfnoSpen unb
mit Gnbofpetm unb fkrifperm entbaltenben Samen,
begreift bie gamiiien bet ’Jieiumbtem, Kabombetn
unb fJipmpbäaccen.

flProppan, f. Coai.
pPropbobit(gried-, »©afferfdeu«), f. {i u nbs>

toutb-

OpPropbortrn (gried-), ein bei ben alten ©ric»

den allgemein gefeiertes griibiingsfefl ,
wobei man

in Blbgrütibt, befoitberS fclde, aus weiden bie erb»

geboriie Brut ber ©radeit beisorgegannen fein foBte,

'©affet fdüttete als Beiden» unb BeriöbnungSopfcr

für bie ooit bet ©eroatt beS griiblingS bejwuugtncu
©cbeSgötter. 3n Biiben fdeint es mehr bie Bebeutun-i

einer ©ebäditnieieier für bie in bet mptbifd*n (®eu<
fationijden) gfut UntgeFommcnen gehabt ju haben.
Hjraropifrus, f. ffiafferfäfet.

S
pProPS (gried-), ©afferjudt (f. b.).

:;tioifopie (gried-, »©afjorfdau«), Unterfu»

düng ber Beftanblpeile eines ©afferS ; bann ein eigen»

tbümlidjcS ®efübt, weldeS gewiffeBRenfden (J£> e b r o =

ff op e n) übet nuterirbifdenOuefleu empftnbeit foBen.

ftpproftdtif, f. fipbromedanif.
fcpprciflätiidic fStrffe, f. SReaPfde Vreffe.
ftljproflatifipcs ®ctt, ein oon bem engl. Strit

Blei! 'flrnott erjunbeneS Bett jur Verhütung beS Stut»

iicgenS ber Ktanfcn, befiehl auS einem babewannen»
artigen Kaften, weiden man mit ©affet füllt, unb
einem breittn Kautfduftud barübet, auf wtldeS eine

ntebtfad jufamntengelegte Bede als ÜRatrape unb
ein Äopffiffen gelegt wirb. Bluf biefer fdwimmtnben
3J!a träfe fühlt ber Kranfe nidt btn geringften ©ntd.

©pProfidtifde fflage, gewöbniide iweiatmige

©age mit einer Furt aufgebangten ©dnile, an wei»

der )id unten ein (pSTden befinbet, um Körper, bereu

fpecififdesöewidt man befiimmen wiB, amubängeu.
9Rau befiimmt bind Äuftegen oon ffleiotdten auf

bie anbere ©agfdaie erfl baS abfolute ©ewidt g bei

Körper«, taudjt ihn batauf in ©affer unb legt nun
auf bie Fürter berabbängenbe ©agfdaie Öewtdte n,

bis baS ©leidgewidt ioieber bergefleOt ift; n ift

ber ©ewidtSoerluft, toeidett ber Körper beim Bin»

tauden in baS ©affet erleibet, folglid } fein fpeci»

fifdeS ©ewidt. @. SpeeififdeS ©ewidt.
ApProtadomcter, j. iadometer,
ApPratripniF (gried-). ©afferbaufunfi.

^pPtolberapie (gried), ©afferbeilFunbe, »$eil>

i Funft; ogt. Kaltwafferfur.
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OljhrotbTonfäure, f. B. m. SebBefelBafferPoff.

^BBrott)otof (grieeb.), (. r. b. ©ruRBafferfucbt.
Mydroug, (. 4Ö afferfäfer.
©iltirorbDr, [. B. re. 'metaPcrobbBbratt, }. SS. Ra:

tiumbpbroipb, f . b. b. Ratium orpbbpbrat ;
(S p b r o rp

»

büle,
f. B. B. TOctanorpbuIbBbrate

, j. 8. ©fcnbp:
brorpbul, (. b. b. EifeuorpbuIbBbrat.

Oghrojrtjl, in btt ©>;mie bie einBtitbige Mtom=
gruppe OH(l SItpm SauerRoff unb 1 Mtcm (Baffer«

ltoff), erfept in cbtmifeben ©erbinbungen oft 1 Mtorn

tineä einBettbigen ©emcnt*.

„w*# Mnton, greibetr Bon #).:®lunef,
bReiteich. Siecbt3gelebrter, geh. 26. Pllai i 807 ju @Iu-

nef in Öbtröperreicb, Barb 1832 fupplirenbet unb
1842 orbentlicbet ®rofeffor bet Wechte an bet Uni=
Berptit Sßien. 31" ®Wtj 1848 Bat et einige läge
Obtranfübrer fämmtlicber Slubentenforp?; a!ä ©e=
neiatfefretär be? 3“Piäm>”'Ptrillm*. »oju et 1. SJiai

1848 ernannt Butbe, befürBortete et aber bie Stuf«

löfungber afabtmifeben Üegion, Butbe beäbatb Born

3oIf?|rebeibeit?au?febup 26. ÜJlai Btrbaftet unb bem
flriminalgeritbt Begen £>cebBerratb? an bet Sous
BttSnität beS Bolf« übergeben , Bon bieftm aber frei:

gefptoebtn. Mn bet 8Iu3arbeitung be? ®repgefe|je#

1849 unb bt« Strafgefepbueb# 1852 batte et berwr=
tagenben Mntbeil. ®om 27. 3uni bi# 30. Etc. 1867
toat et 3nPijmi»iPer unb BetBaltete jualefeb ba? Un=
terricbtemimftetium. Mm 20. 3an. 1869 Butbe et

in? fSerrenbau? berufen unb im nämlichen gabt
vom $etrenbau3 jum SJtitglieb be? Sleiebigetidjt? et:

Bäblt, bei Beigem et feitbem all ftänbiget Siefcrent

fungirt. Er bearbeitete einen Remmentar jum öper=
1

reitbifcben ©trafgefebbucb (3Dim 1855) unb fd>rieb

aupertem: »Eie ieitcnben ©runbfäfje bet öilerreidji:

fdien Straftüoceporbnung« (baf. 1854), »liebet ba«

©hmurgericbt« (baf. 1864) unb gab neuerting? eine

»Sammlung btt örfenntniffe be# Steid)?g«id)t?«

(baj. 1874—76, ®b. 1 u. 2) betau«.

Obere? (ßlireS, lot. läpr), Stabt im franj. Ee=
Battement SBar, Mrtonbiffement Toulon, 4 flitom.

Born 2)littelmeet, am Mbtjang eine« fifigelS in übet:

auS fcböuet ®egenb, Belebe burd) bte ©ergfette 2eS

üßaurette* Bot bem Slorbminb geiehüfjt Birb, Reht

mit Toulon burdf Eifenbabn in »etbinbung
, bat in

ihrem ätteru Xbeil Peile unbftumme Strafen ,
aber

gut gebaute Raufet unb 087» 10,878 ©um. Eit
Stabt ip befonber« befannt burd) ibt mitbeS Rlima
unb habet MufentbaltSort jabtreicher ©ruRfranfen.
Eie mittlere Temperatur betragt 15,6° E. (Eecembet
bis gtbruar 13°E.), boeb ftttb SDinbe bäupg. Muper
bet CbRFuttur, befonbetS in frühreifen Sorten, be>

febäftigen p<b bie ©nmobner mit ©ranntBeinbren:
ttttei unb Eepillation mobltiecbtnbtt SBäfiet, Oli:

BenölgtBinming unb SaUproburtion au? btn nal)t

gelegenen Salinen. Eie tßlace Wopale fcbmüdt eine

SSlatmorPatue Äatls oon Mnjou, bie Sßlace PJJafpUon

eine Säule mit bet Süfte bt? berübmten gleiebnami:

gen Raujelrcbnet«, btt biet geboten Batb. £., ehe:

bem Are»« genannt, lag in bet Sßeriebe bet Rreuj=

füge am SUlcet unb Bar ein ßauptbafen bet tilget,

umreit bet RüRt im SO. liegen bie £> t) e r l f cb e n
3nfeln (bie Stbcbaben bet '.'Uten): ©croucroPe«,
Vet'ant obtt Titan unb©ott:Eto8, bie tbemalS frucbt=

bat unb mit Orangenbäumen bebedt Baten, jefjt aber

gan3
Pctil mtb unbeBobnt Hnb; einige gort? bienen ju

ibtft ©ertbeibigung. ©gl. Mufanote.H. et s»v»llce;

ftuide historiqae
,
mf-dica] etc. (T'dr. 1862); Mittlo,

H., sen cllmat etc. (®outogne 1875); Sigmunb,
Sübliebe ftimatifebe Kurorte (3. Mup., 33itn 1874).

OhetioS (grieeb., »'Regenfptnbet«), f. 3eus.
OBHogtapbifibt Karte (B. grieeb. hyStos, Siegen),

eine Satte, Belebe oit Uierbrettung be? SitgenfaH? auf
bet Erbt barpeQt.

ObflBBieter (tpiuoiometer, Ombrometer,
Ubometet, »SRtgenmeffet«), Mpparat tut PJiefiung

ber PRtnge be? auf einen Ort berabfaPenben Stegen*;

f. Siegen.
Obgiea (Epaieia), bei ben ©tieeben bie ®öttin

betöefunbbeit, Tcebtct be?M?lIepioS, Batb batgeütHt

al? blübtnbe 3«ngftau, halb allein, halb mit M?fle>

Bio? gruppirt, in bet £infen eine ©ebale baltenb, aus
btt pe eint Schlange trünft.

§t)gTrine (grieeb., ® e fu n b b e i t Sp f I e ge), bie Sfebre

Poit ber ®efunbbett unb ibret Erhaltung. SRan untere

febetbet gemöbnlieb bie priBate unb bie öffentliebt

$. Eit ctpere tat e? mit btt ®efunbbeit be# einjel:

nen 3nbiBibuum? ju tbun unb ip in ber Oauptfaebe

ibentifeb mit ber Siätetif ober bet febte ton ber ge:

funbbeitSgcmäpen StbenSivtife (f. EiSt). Eie legiere

bagegen bcfebSftigt freb mit ber ©efunbbeit ganjet

®<BöIferung?gruppot (f. ©efunbbeitSpf lege, of=
fentlicbe).

ObflinuS, 6aiuS3uliu#, röm. ©rammatifer,

au? OtSpamen gebürtig, ein grcigclaffener be? Mugu=
pu«, bet ibn jutn ®orpebet ber palatinifeben S9ibHo>

tbcf ernannte, augeblieb iierfaffer jmeitr noeb Bot=

banbenen Sehtiftcu: be« »F»buUnim (urfprünglih
gcne»lügi»runi) über«
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gabeln au? ber alten SJintboIogie, bie mtiR au?

gritebiiehm OuePen aefebbpft uub'buteb manebe barin

enthaltene Siotij für bie mtitbologifebe unb Uterarüebe,

befonber# btamatiiebt gorfebung nicht ohne SSiditig:

Feit pnb, unb eine? »PoSticon »stronomicon« Be:

titelten SStrfs, Belebe? in Bier ®üebcrn bie Elemente

bet .gnmmelsrunbt unb ber Sternbilber enthalt unb
bei bem Untergang anbtret betätigen luerfe, nanient--

lieb bt# Eratoftbtne#, ®taibtung Bctbient, obgleich

e? BtrPümmelt auf un# atfemmen iR. SStibe Sebrif;

ten geboren inbeffen nach Sprache unb 3ntalt einet

jicmlid) fpäten Reü «n unb pnb Babtfcbeinlicb nur
MuSjiige ober Söeatbeitungen gleicbndmigcr SSttfe

be? Bahren £>. Sie tourben neuctbiiig« befonber« bet:

au?gegtben Pon 3J1. SdjtnibtQena 1872), bie »Astro-

nomie»« BcnSuntefÜeipj. 1875). ©nentueSamm
tung Bon gabeln

,
bie tbtnfaP? bem jugefdiriebtu

Berbtn, machte au? einet Batitanifien $anbftbrift

bet 3ta(itner SJlai befannt im 3. ©anbe bet »Clusici

»ntores etc.« (Siom 1831).

Obgrometet (grieeb-, geu<btigFeit«meffer),
mttcorolog. 3nPrument, mit Beichern bie geuebtig;

Feit, Belebe jub in bet Mtmofpbäre befinbet, gemeffen
Bitb. Eie genaueRe SDJetbcbt Ijicrf ür iR biejenige,

nach Beleber man unmittelbar ba? ©ttoiebt btt in

einem Äubifmeter atmofpbätifebct £uft entbaltenen

SBaRttbärnpfe bePimmt. 'Kan benupt ju bitfent

3bccF ein mit SBapet gefüPte# ©cfäp, Belebe? oben

unb unten jit'ei enge OeRnungcn tut
,
bie beibc butcb

Oäbne gefebtoffeu pnb. 3n luftbiebter Cttbinbung
mit bem obetn ^ubn pebt ein thfbrmige# Wla?:

tobr. Eie? iR mit einet SubRanj, Betrat äupetp
begierig üBafjet auffaugt, atfo j. S9. mit Fcnanttir»

tet SebBtfelfSute ober ('Morcafcimn, gefüPt. Ea?
©tBiebt bitfe# S?obr? unb feine« 3»bält? mup im
BotauS genau beftimmt fein. 3P ber Mpparat ju:

fammengtRePt , fo Berten beibe iaäbne geöffnet unb
ba« an? bem ©efäp auSprBmcnbe aBaRtt iiaci; IhibiF»

meiern gemeRcn. Ea? au«Riepenbc Eaffet Bitb nun
unmittelbar butcb eine tbenfo grope PJlenge Suft
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erfeßt, treltßc burcß bit obere Oeßnung 1x9 ©tfäßcö
einßrötnt, aber tjorßer bei ißrem Turtßgang Duriß

ba« ©la*roßr ibten SBaßeroampf abgibt. SBenn
nun naeß ooQenbetem Serfucß bas SRoßr übjenem;
men unb auf* neue gewogen wirb, fo gibt feine ®e«
»itßtSjunaßme ba* ©ewußt ber SBaßerbämpfe an.

Belebe in btt eingeßrömten Suft enthalten Waren. Ta
man nun weiß, wie Diel Äubifmeter Suft burtß bie

fRößre ßinburthgcgaiigen fttib, fo täßt fid) ba« ®ewitßt
bet in einem Äubifmttcr Suft entßaltcnciiTämpfe nach

©rammen beretbnen unb fo bie abfolute geutßtigleit

bet Suft ftnben ; au9 biefet rann man bann, wenn man
bie Temperatur bet Suft fennt, bie relatioe geueßtig«

feit burtß ßftaßnung aßleiten (f. SUmofpßäre). Sei

gehörigen S3orßcßtsmaßregtIn liefert biefe SPict^obe

abfolut genaueSRefuttate, allein fie ifi etwa« umftänb;
lieb unb bußtt für ben gewöbnlitßm ©tbtautß nicht

geeignet Tie am ßäußgften bemißten p. griinben ließ

Darauf, baf manebe Stoffe mit großer Btmcrbe SBaffer

aui bet Suft auffaugen unb babei ibr SJotumen tet>

Snbetn. ©auffute’3 ßaarßpgrometer befiebt

aus einem fjaar, beffett obere« Gnbe in einem Statin

btfifiigt iß, wäßrtnb baS untere Gnbe um eine fffoDe

gefcßlungen iß, bie anberfeit* burtb ein Heine« &<
roießt gefpannt wirb. 2Iui bet Stolle iß ein 3eiget b(;

ießigt, unb biefet gibt auf einet bogenförmigen Sfata
bie ©erünberungeit btt Sänge be« $aar« feßt genau
ait. 2Jlan beßhnmt bie betben feßen Gnbpuitrte bet

Sfala, inbem man ben Staub bc« 3cigct* auerß in

funßlitß gettoefneter unb bann in mit geueßtigfeit

gejattigterSuftbeobaeßtet. Tenßwiftßenratim jmifchm
beit betben auf biefe SBtife gefunbenen Sßunften tßeilt

man in 100 Tbeile, bie man geudjtigfeitSgrabe nennt.

Ta« $>aat fetbß muß mit Sletpet entfettet fein, unb
wenn man bann jur fionßtuftion bet £>. ßet« biefetbe

Sttt ton paaren anwenbet, fo geßen biefe 3nßru=
mente jWar nitbt ßteng übeteinßtmmenb, rönnen
aber für bie meißen Beobachtungen atä Perglticßbat

betrautet werben. Ta« $aarßt>grometer geigt, ob fnb
bie Sujt bem ©ättigung«punft meßr ober weniger

näbert; botß fann matt au« feinen ameigen feinen

biteften Stbluß auf bie Menge be« SÖafterbampf«

in bet Sltmofpßäre matßen. Gtne Suft, bie bei 3—4°
eine beftimmte Menge SBaßtrbampf enthält, fann

feßt feucht fein unb baßer ßoße ®rabebt« ^tjgrometet«

geben, toäßrenb bie Sujt bet 20° mit genau berfetben

Menge SBaßcrbantpf äußtrß ttotfen fein unb ba«$aar
ßatf serfürgeit würbe. Tie jebem ^sgrometetgtab
entfpretßenbe ©pannfraft be« SBaffetbampf« tann
baßer nur auf tmpiriftßem SBeg ermittelt werben;
bie« iß ton ©ap-Sußac für ba« ipaatßijgromcter ge=

ftßeßen unb witb burdf folgenbe Tabelle für Tempera;
turunterftßiebe son 10° txranfcbaulitbt:

OTJflTOmftft-

grabt

6n«il>tfdifnb«

ftcudjtigfcit brr

fiuft

4>bgromrtrr*

|

grabe

ßnttprrdjenbr

Scudjttßftit ber

üuf«

10 4.5T
j

60 30,89

20 9,45 70 47,19

SO 14,78 80 61,18

iO 20,78 90 79,09

bO 27,7»
|

100 100,00

Senn baßer ba« £>. auf 50° fteßt, fo entßält bie Suft

27,79 ©toc. Desjenigen SBafietbampf«, nxltßen fte

mtßalien müßte, um gefättigt ju fern. Taä £>aar;

bogtometer bat jaßlreitße Kbinberungen erfahren, in«

bem man perjdjtebcne anbete otganiicße ©ubßanjen,
i. S? Äofonfäben, giftbbtin, gebetpofen x., an Slellc

be« §aat« benußte. Man ßat ein Thermometer mit

elfenbeinernem OuetffUßerßeßältni« angefertigt unb
ben ©tanb be« Ouccffilber« beobachtet

;
ftatt be« Glfem

bein« würbe bann wieber ein geberfiel, eine greftfw

ßaut, eine Giweißßaut u. bgl. angewanbt. ©tßiefer,

matt gefeßliffene« ®ta«, ©al;e ßat man in feutßter

unb trodener Suft gewogen. Sille biefe $. geben wenig
genaue fRefultate: fit pnb faß nur §pgro[ f ope, b. ß.

fie geigen an, ob bie geueßtigfeit bet Suft »u= ober

abnunmt, unb taugen ju wmenftßaftlicßen 43eobacß=

tungelt bureßau« nitßt. SJiel brautßbaret ftnb bie

fogtn. Sfonbenfationäßbgrometer, bei Weltßen

bet geiußtigfeitägeßalt ber Sujt buttß bie SJerminbe«

rung ber Temperatur angrjeigt wirb, weltße nötbig

iß, um bie SSteberfißlagung De« SBafferbunfle« ber

Suft auf bet Dbttflatße eine« potirten Äörptrs ju be=

wirftn. TerTemperoturgrab, beiwelcßemberSBaßer»
bunß ebtn anfängt, ßtß mebergufdjlagtn, iß betjetttge,

auf weltßen man bie Suft jurüefbringen müßte, wenn
man fte mit ber Cuantität SBaffer, weltße ße enthält,

gefättigt ßaben wollte. Man nennt btefen Tempe«
raturgrab ben Tßaupunft. G« fommt alfo nur
barauf an, eine polirte MetaQßätße aHmäßlicß abju=

füßlen unb genau bie Temperatur tu beobatßten, bei

welcher ber Tßau ßtß hübet. Tantell« ®., weltßeä

hierher geßört, beliebt au« einer gefrümmten SRößre,

weltße mit jwei Äugeln enbigt, oon betten bie eint

oergolbet, bie anbere mit einem Säppeßen feiner Sein«

wattb umwidelt iß. Tie oergolbete Äugel iß jur
ßälfte mit äetßer gefüllt unb enthält ein fleine«

Thermometer, beßen ©fala in bie SRößre ßineinragt.

Ter Spparat iß ganj luftleer; tröpfelt man nun auf
bie mit Seimoanb umwitfelte Äugel aetßer, fo wirb
bie hierbei im 3nnern ber Äugel erjeugte Äälte ein

UebcrbeßiHirtn be« Selßer« au« bet oergotbeten ftu*

gel Btraulaifen. Tabur* wirb nun autß bie Tem*
peratur bet oergotbeten Äugel erniebrigt, unb wenn
bie« in genügendem OSrab geftßeßen iß, fo beftßlägt

ßtß bie Äugel mit SBaßertrBpftßen. SRegnauIt
beitußt ein perftlberte«, mit Stetßer gefüllte« ®!a«=

gefäß, beßen SJiüttbung mit einem breintal buteßboßt»

ten Äorf »erftßloffen ift. 3n biefem Äorf ßeden jwei

gebogene ÖJlaärößren unb ein Thermometer. ®tmgt
mau nun ba« eine @la«robr mit einem äfptrator m
Skrbinbung unb läßt au« biefem SBaßer au«ßrömen,

fo wirb burtß ba« jweite ©laäroßr ein Suftflrom in

ba« oeeßlberte ®efiß eintreten unb ben in bemfelben

enthaltenen Stelltet jur Skrbunßung bringen. ^Ktt

man bei btrßitrbti erzeugten Temperaturermebrigung

ben Ißaupuiift erreiißt, fo wirb bie Suft, weltße bie

©ilberobetßätße berührt, mit Süaßerbampf gefättigt

fein, ©ei ber geringßen weitern SU’füßlung wirb ein

SJelßauen ober Beftblagen ber oerfilberten glätße ßatt=

ßirtxn. 3n bielem äugenblict wirb ba« Thermometer
abgelefen, unb bie fo gefunbene Temperatur ift bie

be« Tßaupunlte«. Ta« bem Tßaupunft entfpretßenbe

Trutfmarimum be« SBaffetbampf« gibt bann ben

Tampfbnuf für ben 'Rugenblid ber ‘Beobachtung, unb
biefer Trutf, bioibirt burtß ben ber Eufttemperatur

ttttfpretßcnben Marimalbrutf, gibt bie relatioe geutß=

tigfeit ber Suft. hierbei ergibt ßcß ber Sortßeil, baß

ber afpirator feßt Weit »om ^nßrument entfernt fein

raun unb ber Becbatßter bie TßermometerangaDen
mit einem getnroßt ablefen fann. Tie Sngabett

biefe« gnßrumeut« ßnb feßt eraft, aber in allgemein

nett ©ebtautß iß cS nitßt gefommen. Gtne anbere

Metßobe, ben geucßtigfeitsgeßalt bet Suft ju beftinn

men, beßeßt in ber Slnwenbitng be« ©jptßrotne:
ter«. Tie« oon Sluguß angegebene 3nftrument be=

ßeßt au* jwei Thermometern, bit gleitßjeftig beob=
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ndjttt werben müflen, unb Bon beneti baS eine an ber I

jtugel mit einem feinen Seimoanbtäppehen umgeben
ijl, welches in ein untergePetlteS ©cjäj; mit SBajier

pernbhängt, [o bah bic ^lütte biefer Xhermometerfugel

fiel» befeuchtet ijt. EaS Sollet verbunpet aus bem
VeinnjanblSppc^en um fo fchnetlct, je trojener bie Suft

iji, unb bem entfprethurb wirb bie Xcmperaturernie*

brigung baib ftärfer, halb fdjwädicr fein. Musbern
Unterphiebe bet burch bie beiben Ibcrmometer am
gezeigten Xemperoturen, aus ber Bon bem troefenen

ibermometcr angejeigten roitflid) oorbanbrntn Xem=
peratut unb aus bem Suftbrucf

,
ben bas Baromctct

im 3eitVunfte btt '-Beobachtung anjeigt, (eitet man bie

Menge beS SafferbimfieS ab, butdj welche bie eben

beobachtete Suft gefättigt [rin würbe. 'Jlach SRegnautt

hängt bie Xemperattirbifierenj bet beiben Xticrine;

ludet wefentiieb von btt StitTe beS Suftjugs ab, unb
baS feuchte Xiermemetct finft in einem gejchloffeucn

(Raum nicht fo tief, all wenn es bem huftjug auSge*

fegt ijt. (h fanb ferner, ba§ bei niebriger Xrmpcra=

tut unb fehr feuchter ifuft bie Hngaben be« 'Cfpchro;

meterS mit wenig ©ertrauen Beibienen. 3Ran muh
baljer boS 3nfttument an einem fo Biel toie möglich

freien Ott auffleDen, babei aber bafüt Serge tragen,

bah e* gehörig gegen beu tffiinb gcfchüfct fei. Seob:

achtet man alle ©orfichtsmahregctn , fo erhält man
fRcfuttate, welche um nicht mehr als V« oon ben

wahren Sertben abweicben, unb bieS ip für ©eobach=

tungeu biefer Mit auSteicheitb. SIS fehr berannte unb
verbreitete ßpgro f f o pc erwähnen wir noch fofgenbe,

bereu Sliigabeit einen wiffenphaftlichen SSertf) freilich

in feinet Seife btanfprucbeii rönnen. 'Bei bem E a tm--

faitenhhgrometer wirb butch eine oetPccft ange=

brachte Earmfaite bet bewegliche 9ttm einer menfetp

liehen gigur gehoben uiibgef'enft; im ffietterfjäuS:

eben wirb burd) eine Earmfaite eine Scheibe mit jwti

batauf bepnbficheii giguren fo qebrebt, bah bei grober

Xrodenheit bie eine, bei feuchtem Setter bie antere

gigut burch bie Xhüreu bes §äuSthenS heraustritt

Eie fpiratförmige ©ranne beS ;R e i b e r f ch n n b e (

S

(Krodiom cicunium) wirb im SRitletpunft eines ge:

tbeitten KreifcS auf einem ©app: ober $o(jt8[eIehen

befefiigt. Bei trodener Suft jieljt pep bie Spirale riu

fammen, im entgegengefehten galt wiefett fie fich

etwas auf. ©in felbptegiptirenbcS £>. I5fit pch in ber

Seife fonflruiren, bah man ein $aar mit bem einen

©nbe an einem ifapfen SefePigt unb mit bem anbtrn
©nbe um bie eine Sftinue einer Stolle winbet unb in

bcrfelben fePmacht. 3" ber jWeiten SRinne berfelben

fRoUe liegt ein ein ©ewiditchen tragmbeS §aar, burch

weldieS baS erPe gefpannt wirb. Eie Stolle bret>t pch

nicht um fjapfen, fonbern um bie fcharfe Kante einer

©tahlfchneibe unb ip mit einem feiger oerfehen, ber

an feinem untern ©nbe eine ©tabifpipe trägt unb ben

©taub beS 3nftrume,,t® in berfelben Seife marfirt,

wie eS ber «feiger anbercr felbPregiPrirenbtn meteoro:

logifchen3nprumente thut. ÄlinferfueSfonPruirte
ein Sifilarhhgromcter, inbem er für bie SRef=

fungen ber geuchtigfcitSgrabe ber Suft basielbc §iilf8:

mittel benii(jte, welches ©auh für bie SDicPung ber

Menberungen in ber 3ntenptät beS ©rbinaguctiSmuS
eingeführt hat, nämlich bie biplare Slufhängung
eines Körpers, mit bem Unterfchiebe, bah bie bort vom
SRagnetflab auSgeübte EireftionSfraft hier burch eine

anoere erfetjt worben ip. MnfaitgS war baS neue tjj.

nur ein analogem jum Biplamiagnetometer unb wie
IcptereS (ehr geeignet. Keine Menberungen mit Sicher*

heit ju seinen; 311 abfoiuten ©eOtmmu iigen aber be=

surfte eS ber Bergleichung mit einem Rermatbngto=

äj)l)lotfjetftCU.

meter. Später ip eS auch für Ieptcrn 3wecf brauchbar

gemacht worben, unb nvat mit einem ®rab von Qjr-

uauigfeit, ber bem mit bem ffjfncfjromcter 311 erlangen*

ben nichts nachgibt. ©or bem Eanieü’fehtn fj. fowohl

wie vor bem ipfneprometer jtidjnet pch baS ©iplar*

hBgrometer burch gröbere Bequcmliehfeit aus. EaS-.

feite beuu (;t, wie baS ©auifure’fche 3nprument,
Menphenbaar afö hngroffopifche SubParn, weicht

aber im übrigen von jenem ooÜpänbig ab. ©8 bePeht

im wesentlichen aus einem an jtvei fiaaren bifüat

aufgepängten Stäbdicti, welches burch ;wei anbere

fjaare verhinbevt wirb, ber Xcrpon bet beiben etPen

gäben, welche pch in eine ©bette ju pellen fuchen,

nach3uge6eii. SSegen ber fo hohen Bebeutiiug beS

XijaupunfteS ip bem 3nPrument noch eine befonbtre

©inrichtung jur meehanifchen ßrmittetung beS ihau;

punfteS aus Suftiemveratur unb relativer geuchtig*

feit, bie fogen. SlebuftionSjdxibe, beigegeben woeben.

EaS Bifitarhbgrometcr wirb von ffi. Sambrccpt in

©öttingen unter fiontronevonKltnferfueS ausgeführt.

Sgl. Älin (erfues, Xheorie beS BipIathBvgtomelerS

(©Stting. 1875V
8hgro|fop (griedj., .geuihtißfcitSseiäer«),

gtomttcr.
©pgroffopifihc grmhiigfcit, bas SBaffer, welitS

bie Äorper, bie einen mit größerer, bie anberen mit
geringerer ®cgietbe, aus ber Suft auffaugen, ohne fiep

diemijdi bamit ju nerbinben.

©pffüra, im MIterthum Stabt auf brr SlorbfüPe

von ©icilien, weplich oon EaitormoS, würbe im
ipeioponnepfchen Krieg von ben Sltbencrn Überrum:
pelt unb qeplünbert. Unter ber Beute befanb pch bie

ßetäre Simanbra, bie ©eliebie bcs ’KlfibiabeS, mit

ihrer Xoihtcr fiaiS. Siuinen bei ©arini.

ßl)ffo 8 (§ a T u : f dj a f u ,
»Borpeher ber flirten«),

femit. fjirtenvoff, welches 2100 v. 6 br. Megvpten er*

eberte, aber nach 500|ährigcr ^ictrfchaft um 1600
wieber Vertrieben würbe. S. Megopten, ©. 161.

Hjrln, ber Saubfrofch.

QplaS, in ber grieeb. SRpthoIogie ber Sohn beS

ErpoperföiiigS EbeiobamaS, viebling beS ßerafles,

ber ihn auf oent Mrgonaulmjug mit fich nahm. 3n
ber Slähe von Eroja verlieh f>. baS Schiff, um SBaf=

fer su fchöpfen; aber feine Swönbeil erregte baSSer:
langen ber Slajaben jener Ouclle, bie ihn in bic glw
teil hinabsogen. rietafleS (udjte jammernb ben C*e:

liebten
,
wäbrenb bie Mrgo unterbefien weiter fegclte

(( MraonautenV Später feierte man an Ort unb
Stelle bem £>. su ©breit jährlich ein JeP mit Opfern.

fthle, in Vcr grieeb. Bhtiojophie bie formtofe 2Ra*

trrie, weldie erP butd) bie SBeilieele (^plarcb, »Stoff:

beherrfcher«), ju befonberen ©ebilben gepaitet unb
in fortwährenber Uingcpaltung erhalten wirb.

Hylcslniis, f. ^cotr freffer.

thqnas. in ber grieeb. 2Rt)thoIoqie Sohn beS ^>era=

fies unb ber Eejanira, bfirathete nadc beS SSäterS

Xob unb auf beiien ©efehl bie 3ote (f. ^eraHeS).
Bor ber geinbfehaft beS GurvPbeuS mußte er nah
Xrochiä Pichen, ©r fanb enbtieh in üttben ^liit'e gegen

GurvPbcu5 unb töbtete benfetben, war bann Snfuhrei
beS^ugS ber £>eranibcu nach bem ©ctoponnei, pel

aber im ihveifampf mit bem König ©thentoS oon Xt:

gea (f. ßerafliben).
Hylobfttcs. bet ©ibbon.
jjplobier (gried).), Xr'atbtewohner.

Hylobius,
f. 0. w. Kiefernrüffetfäfer, f. SRüffel«

fäfer.

^htathriPen (griedi.), biefenigen Eh'tofophen,

welche ©ott in ber Materie (f. ^vlejpnben; $pIo<
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tbelJmttS, blt 9tnfu^t ober Sepi* berfelbeu; ngt.

$antbei»mu®.
©glojoismuä (grieth.), bie Snfidjt, wonaeh bet

ffiaterie (f. ©nie) eine urfprünglidie Sebenlfraft

iittieroobnen [oll, bereu ©irfungen pdf in ben 6r=
Rbeinungen be» Sehen! offenbaren. Sie Anhänger
biefet Seite beigen ©ptojoiRen. Sgl. Wateria-
li»mu».
©pmcn (auch ©pmenäo«), bei ben ©riechen ber

©ochäritlaefang ; tonn bet ©od>jeit®gott, welcher im
^c<b|eitolieb angeruftn würbe. ©r war naib einigen

etn Sohn tes Spotlon unb einet TOufe (Urania ober

SaÜiope) unb ®ruber be® 3aIento» unb Orpheu®,
nach ber gewfbnlichRen Sage jebocb ein atbcnifibet

Jüngling, ber einft einet geliebten Jungfrau, bereu

©Item fie ibm senneigerten, in ÜJl.ibcbentleibung nach

©leutt» jum SemeterjeR felgte, aber fanttnt ben bert

reriammelten Jungirauen non SRäubem entführt

toorb, toelibe er, wäbrenb fte betntnfen an bet Äüfie

itbliefen, tebtete, trobnreb bie 3J1.H beben gerettet tour:

ben. Sargefleüt würbe ©. al® fdiöner Jüngling, ge-

flüaelt to/e ©ro®, nur etnfler unb größer
;
fein uner=

ISjlitbe® Slttribut iji bie ©otbjeiMtadel.

©innen (grietb-, n.), Jungfernhäutchen, f. ®e>
ftbletitSorgane.
Hjmenaea L. (©eufdjrecfenbaum, 2ofitR =

bäum), tpflamengattung an® ber gamflie ber ©äfal-

rir.iten, große, barjreid'e 3'äume in ©iibamerifa, mit
pnri getüpfelten gicberblälteben

,
weißen i'Iiiten in

Sträußen unb länglich-oralen, boljigen ©iiljen.ri’eldie

jaHriieie Samen, in einem mehligen ©rei emgebettet,

entbalten. H. Courbaril L. (gemeiner weftinbi-
f efttr ©eufchreefen6aum, üllgarroba, Jatai,
Unimebeu m, f. Safel »3nbujtrupRamen«), ein

im trerifibm Jlmerifa ireit verbreiteter Saum, er-

reich! eine enorme ©öbe unb ein Weit über 2000
Jabre qefthäöfe® Üllter. Ser Stamm beRpt am un=
tern Ibeil grobe glügel unb bat hier einen Umfang
ton mehr all 26 Bieter, weiter oben, wo er cnlin-

brifcb wirb, immer noch gegen 19 Bitter. Sa» ©olj

iß febön braun, hart unb biebt, wirb in ©übamtrifa
all Rupbelj rerwertbet unb aueb nach ©uropa erpot-

litt. 8u® ber biden, leiteten 9iinbe machen bie ©in*

gebomen ßanot’l. Siele Sri liefert auch ben größten

ibetl be» fübameritaniftben ffopal®, würbe aber »on
einigen i'otanifem für bie StammpRanje be® Por-

|ug»m«ft 'inime genannten £arje® gehalten. 3ln=

bere üiten berfelben ©attung liefern gfeitbiatt® fopaU
artige ©ane.
©qmrni'nm (grieefi-, gruthttager), bie Seim-

baut an ben gruchtträgeni ber fRilje unb glechten.

©pmenompteten (grietb., ©autpil je), Crbnnng
ber Blaffe ber ffäilje, dfaraf terifirt bureb gruditträ-

jer
,
bei weliben bie fpotenbilbenben „“feilen Bafibien

mtb, welche meift riet mbeiieiiiaiiber (Upenbe ©Poren
an ibrtr Spipe abfebnüren unb flet» an ber Ober-
iiit be» gnubtträger* Reben, wo fie mit einanber in

eint bantartige Schiebt (©pmenium) pereinigt Rnb.
S.?ilje.

fcpmrnopbpllatteit (grietb.), Orbnung ber Slaffe
<et Same (f. b.).

HjrmenophyllIt«s(grieib.),Porwetttiebt©attung
let fiame (f. t").

Hyatnopters (©pmenopteren),
f. ©aut»

dijler.

©tmettol (jept Trelo-SRuno), ©erg in SIttifa,

löteniicb ton Stben, ein langer einförmiger SRücfcn,

JRetcr boeb, im Sltcrtbum berühmt burtb fei=

r« trrfHicben, biäitlitb f<bimmernben unb nament>

- Hyoseyamus. 191

lieb bei ben fliömern beliebten SJlarmot unb (wie jt(jt

noch) bur^ feinen ©onig.

©limne (grietb., ©limitol), eine ©attung ber be-

geifterten (erRatifAeii) Sprit, welche fttb roiri Sitl)b=

ranibo« (f. b.) baburtb unterfebeibet , baR bet rer=

urfatbenbe ©nuib ber fflegeiftcrung fein ftnnlitber

(j. S. 3Bein=) Kaufe© , non ber Obe (f. b.) aber ba=

burtb, baff ber ©egenjlanb ber tÖtgeiRerung ein ©btt;

Iitbe« (bie ©ottlfeit, ein ©ott ober rergöttlicbter ©elb)

iR. Sie Sänger foitber ©pmnen hieben 6ei ben ®rlf=

dien ©pmnoben. 3tU gciRlitbe ©efSnge Rnben Re
fie© in ber Citurgie faR atter älteren unb neueren

Süölfer; bei ben 3nbem (ßbmnen be» 9iig--Si!cba),

©ebröern ('Cfalmen), ©riechen (bie fegen. Orpbiftbeit

unb ©omeriftl?eii ©bniuen), Riomem (bal Sieb ber

falifdien Sritfter) unb in ber tbriRfidjcn (grietbiftbtn

unb Iateiniftben) Sirtbe bei TOittrlaiterl, wc ber

grietbifebt ®ifebof ©ierotbeo» unb ber latcitiifdie ©i(a=

tiul non ^oitierl bie trjien ©pmnen gebiebtet haben
feilen, benen bann SlmbroRul (ber »SimbroRanifdie

Sobgefang«), IRapR ©tlafutl, ©regotiu® I. u. a. na<b=

folgten. Ser firdditbc ©ebraueb ber ßpmncn warb
beftätigt burtb ba® Pierte flotuff ju ioltbo (633).

1029 erfuhren Re burtb Sßapft Urban VIII. eine Um-
arbeitung. Iftebreve berfelben führen befonbere 9la=

men, wie bie Hynml «pistolici, welche bei ber Uitffe

vor brr QpiRel, bie Iljemni «Taogolici, weltbe Por

bem ©pangetium abgcftingen werbtn, ber Hymnus
sngelicus ober ba® Gloria in excelsis Deo, ber

Hymnus glorificationis ober bol Gloria patri jr.

(pgt. Sorologie), ber Hymnus Marianus obtr ba®

SJiagnipcflt (f. b.) unb ber Hymnus trinitatis, ba»

Sreimalbeilig(f. £ri«bagion). ®gi.Saniel, Tho-

srvurus hymuologious (©aüe 1841—56, 5 Sbe.);

RJlone, Satciniftfie ©pinnen be» SJiittelalter® (greü
bürg 1853—54, 3®be.). Unter bm 'Heueren pobett

Italiener (Sernarbo laffo, Gbiabrera), Ätatuofen

(iüonfarb, 3- ®- SRouffeau, 3t. be TOiiffet), ©nglimber

CRrior, Sbomfon, ©rap, ©bttlrp), Eeutftfie (Stop-

Rotf, ©erber, ijälaten n. a.) ©pmnen gebidtet.

©pmnit(grictb),©nmiietibi4iimg,©pmnenpoeRe;

bputniftb, bpmtienbafl. ber ©. eigen.

©pmnobrn, f. ©pmne.

t
pmnogräpb (grietb.), ©ptnnenbidjter.

pmnologte (grietb.), Stl;re non ben religiöfeit

unb geiRlitben Siebern fowie bertn Siebtem unb
Sammlungen (f. ©bmne); autb f. p. w. Sorologie;

©pmnolög, ©mnnetifunbiger, -fentier.

©tjntnu» (gtied). ©bmno«), f. ©pmne.
©poltpamiilji'ePaiibtbeilbeliOiirenfrautJlHyos-

eyamus niger), wirb erhalten, inbem man bie jer-

ftofienen Samen mit 2letber entfettet, bann mit 31G

iobol unb wenig Satjfäure audiiebt, ba* giltral Per=

bampft, ben Seröampftingärüdflanb burt^ ©tbtttteln

mit ®etroIeum5tber entfärbt, mit Mmmoniaf iiberfäb

tigt unb mit Chloroform auSftbüttelt. Sebtere» nimmt
ba® ©. auf, unb wenn man et mit ©affet aulwäfdjt,

fo bintetläjjt es beim Serbainpfen reine® ©. Sie»

ip farblos, frpRadinifcb ober amorph, rie^t ftuebt

wibcrlid) betäubenb, fdmitdt ftharf unb unangenehm,

löR ftc© in ©affer, 2IIfobol unb Tletber, iR flüchtig

unb bifbet leidjt IrbRaniRrbare Salje. ©I wirft äbm
litb wie Sltrepin, erweitert aber ftpon in geringerer

Soft® bie Siu-iiie ftfitieller unb anpaltenber; innerlidi

ift e» at» fthlafmatpenbe® ÜJlittel empfohlen worben.

Hyoscyämns Toumef. (®ilfen fraut), Silan-
jengattimg au® bet fiamilie fcer ©oianetn, narfo-

iifthe, bäuftg ftbmimge firäutrr mit gansranbigen,

gejäbnten ober gelappten ©tengelblätlern, oft »u jwei
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nebeittinanberPtbtnbenSlüttttblSttem,faPaibfe(Pän* §l)patta, aus Sileranbria, neuplatonifche ©bilofo*

bigtn, tinjtfnen, 311 einet beblätterten, widelartigen ppin be» 4 . unb 5
.
Jabel). n. Ght., Icditct unb Sdui*

SubresufammengeRellten Blüten mit trichterförmiger, letin beä Watbcmatiferä Ibeon, pubirtc ju Sltben

mttegdmäpig fünflapptgtr Bhtmmfrone unb jrvci= 9JI}iIofopbjte unb tebrte 3U bllcranbria mH gropem

fächeriger, tont bteibenben Ktlcb eingefc^Ioffener Äapfcl Bcifau. Steg bet Steinbett ihrer Sitten
, welche felbfi

mit jaDtreie^en, fleincn ©amen. H. ni/;er.i,.(fd)War> ein ©idper ber Slntbologie, Ballaba«, in einem noch

3e« 8 ilfenfraut, ßübnertob, Saubohne, 3 t= »orbanbenen Sieb rühmt, warb pe in einem ton bent

geunttforn, SRinbättur»,
f. Xafet »®iftpRan* Bifdwf Gprilluä fl. b. 2) ttiber bie hfitmifeben ©Si-

jen II.), bis 60 Gentim. hoi), ein» unb sweijährio, lofopben erregten ©bbdaufpanb gepeinigt (415). ß.
mit |ebmietig-3ottigfm Stengel unb Blattern unb bulbigtc bem Gflefticiämu« , her bie neuplatonifche

(ehmubip gelben, otolttt nepabrigen, im Schtunbe Sehre mit bet beä Striflotelet gu »erfthmeljen fuchte.

bimfettnoletten ©tüten, Rnbet pdj burch faR gan* Bon ihren ©ihtiften, bie terloren gegangen pnb,

Guropa , in Sibirien, auf bem Raufafu«, in Piotb* nennt SuibaS einen Kommentar |u ©iepbanto«,

inbien, Plorbamerifa unb Braplien, auf Schutthaufen, einen apronemifeben Kanon unb einen Kommentar
an SSegett, ßeden k. Blätter unb Samen pnb ofpei* 3U bet Schrift beä StpoPonio« ton ©erga ton ben
neü, © ie Blatter riechen mibetlith betäubenb, pbmeden Äegelfifinitten. Gin lateinifd)er Brief an ben genann-

fabe, bitterlich unb enthalten, wie bie ölig, tsibrlg, teil Bifebof GtjritluS, 3U tSunPen beS terwiefenen

bitter unb feßaef fchmecJenbtn Samen, als rocfentlichen PieRoriu«, wirb ihr mit Unrecht beigelegt, ©et eng*

BePanbtheil ^So-Jchamin. ©a« ©ilfenfraut ip nat* tiphe ©iepter RingSlet) (beutfeh, fieipj. 1858) hat ne

foti(eh=giftig unb bat in feiner ©irfuna manche Sehn* gur £elbin eineä fulmthiPorifchen fRomanä gemacht,

tiebfeit mit ©ellabonna unb Stechapfel, wirb auch fjtjpcr (griech-), Borptbe,
f.

t. w. über, im Sinn
gegen biefetben Rranfljeiten wir Bdlabonna benupt, ton aÜ3U .Übertritten.

in neutPer Seit aber meip butch $t)0«cpamin (f. b.) ftbpcrätnie (griech-, »Blutüberfüllung«), in ber

erfept. 3U fiu§erlid>em ©tbrauch bient mit Bilfeti* mobernen Webtctn aii«[d)lieplid> Bejcichnung für bie

frautblättern gcfod)teS Baumöl , welche« abtt wohl örtliche Blutfülle einer bePimmten ©tfäppro*
nur al$ fette« Del wirft. $po*ct>amu«arten würben »inj, mährenb bie atlaemeine, ben nanjen Körper he*

fdjon im SUtcrtljum al« Heilmittel benupt; ©io«fo* treffenbe BlutübetfüUe alt Bollblütigfeit ober

ribeä erwähnt baä fübeuroväifche H. »lbns L., weis Biethora (f. b.) bezeichnet wirb. Bei bem StuObrud

che« auch im Wittelalter in©eutpblanbbemipt würbe. hat man »orjuglweife ben übermäfiigtn Blut*

H. niger fanb etp feit bet Witte beä »origen Jahr* geholt bet feinPen Blutgefäpe ober ber Kapillaren im
hunbert« alfgtmemert SlnWenbung. Bon H. phys»- Singt, ©ie §. fommt auf 3Wti Mrfd)icbenen SSegtit 311

toides L. in Sibirien bienen Kraut unb ffiuqel Patt ©tanbe, nämlich burefi oermebrten 3upup unb bufxh

be« Opium« als ©eraupbungämittel. Btrminbcrttn SlbRup bc« Blut« au« einer ©efäppre*
©Ijpäthrfiltcmpel (griech., bon hypo, unter, unb oin3- ©tmnach wirb swifchtn jwei ©runbfortnen bet

»ither, Sietbet, alfo »offener, badpofer Xempel«), ß. prtng unterfchieben: ber Blutwallung unb ber

Xempel, welche mitten int ©ach ber ßetla mit einer BlutPodung ober BiutPauung. ©a« welentlidjpc

SichtöPnung »trfehtn unb belhalb im Jnnern burd) Wetfmal ber Blutwallu ng (glurion) ift ber »er*

jmei Säulenreihen in brei Schiffe gctheilt waren; bie mehrte Supujj eon arteriellem Blut, pe wirb beäpalb

csäulenreihen bePanbeu au« jejirefSäutenpellungen auch at« arterielle (unpapenb at« aftioe ß.t
über einanbet, bei welchen btt oberen Säulen Heiner bezeichnet ©a« Kriterium ber BlutPocfung (ber

waren unb ben innern iftaitb be« butchhrochcnen »enöfen ober pafpoen ß.) iP ber üerbiitbcrte »t
©ache« püliten; f. BautunP, S. 717 . Rufs be« Blut«, ©a bet BlutPodung meip ein grob

ßijpaüage (griech., f., »Berwechfelung, Bettau* mechanifehe« Woment »u ®runb liegt, fo wirb pe

fchuitg«), eine ber Wetonpmie ähnliche grammatifdh1 »ielfach auch mechanifehe ^. genannt, ©ie ©at
rhelotifwe ffigur, fest für ba« Gigenfchaftäwort ein lung«blutfülle fommt unter jtoet BorauSfepungen 3U
©ingwort ober umgerthrt, 3. B. Patt reuolutionärrr Stoinbe: entweber nämlich ift ber ©rud, unter weh
®tip: ©eiP ber fRceotution, Patt Segen be« $im» ehern ba« Blut Prömt, ein »ermehrter, ober bie ©iber=
mtlä: bimmtifcher Segen. Pänbe, bie Reh bent firömeuben Blut »on Seiten ber

ßhpäniS, im Stltertbum üfame btt ruR. fJlüRe ©tfipwänbe entgegenpeDen, haben abgeuommen.
Bug (SPtbenRup beä ©nfepr) unb Kuban. Hnb beibe BorauSfegungen gegeben, ©er

fthpante f^ppapante, griech., »Btgegnung«), in geReigertc Blutbtud führt nur bann 31er ffiaüung,

ber grinh- Ktrche ber 2. gebr., welcher lag bei ben wenn biefe Steigerung eine örtliche iP, wie 3. B. bei

Katholifen Üichtmep heipt. ©er Piame rührt bahtr, ber GntRehung bc« fögm. Kollateralfreislauf« nafb

bap nach bet biblifcben Gtjählung Simeon jefu« mt= Untrrbinbung eine« ärterienpamme«. ©tnn eine

gegtngegangen fetn foH. Steigerung bei allgemeinen Blutbrud« an pd> fann
llypantnocrTnus,

f. gitienRerne. feine ungleiehmäpige Bertbeilung bc« Blut«, alfo

©BpaBpiRö (griech., »Sdilbträger«), überhaupt auch feilte fV hebingen, t« fei kenn, bap bie fiapiUa*

©affentraaer, fpäter ba« leichte gupoolf in bem rtn irgenb einer ®efäppro»im infolge »011 Gntiün*
niaftbonifchm ^iccr, mit leberntm c>dm, leichtem buna je. febon abnorm nachgiebig feien. Blutwauum
Scbilb, futgem Schwert unb Spiep bewaffnet, he* gen ourd) SIbnahme ber ©iberpiinbt, weicht fteb »on
flanb nteiR au« angtwoibentn Girieren unb grein* Seiten ber ®cjäpwartb bem BIutRrom cntejtgenPelltn,

ben unb Ranb in ber ©chlaihtorbnung 3wifchen ber (eben wir eintrcteii fdion nathfficgnahmcfintäaiipern

Bbatanr unb ber Seilerei ©rud« »on ben ©cfäpcn
,

3. B. be« Suftbrud« beim

Qbhäta, im Stltertbum bie h»<h gelegene fiaupt* ®ebrauch eint« Sdiröpffopf« ober hei operatioer Gnt*
Pabt ber Stenianen am P?orba6hang beS Cela, al« ftntung einer auf bie Setcrien brüdtnben ©efdnrulP;
Sip bet tbeffalifebm 3aubtrrr gdtenb, jept Pieopa* ferner bei Kranfheiten ber Slrterim, weld« bit lep*

tra ober ß»pati
t
Stabt im gricdfi. Plomo« ^Sbtbio* terrn ihrer GlaRieität unb ihre« XoriuS berauben, fo

ti» unb Bhofi«, m,t 1593 Ginrn., einet htipen ^icil> brim atbrromatöfen Ißroetp her Slrterien, 3iimai wenn
quelle unb »iden antifen Piepen. gleichzeitig ber aCgcmrine Blutbrud geRrigert ip;
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tnfcliffi Durch Grfdjiaffung ober Säbmung bcr HRnäfel*

fajcrn, Wetcnc ringförmig angeorbnet in brr Jirterien:

wanb liegen (foqcn. paralpltfebe ober «laratioe ©.).

Set Icßtere galt tritt rin naA bcr SurAfebneibung
brr OrfSfencrrm obtr btr 9!crocußämme, wtiAe pa[o*

mclerifdje Sofern entsaften. 9faA SurAfAneibung
brr fbmpatpiftbm SReroen am ©olä erfolgt artcrirne

©. unb Wölbung bet betrefjenbcit ©älfte beä ftopfä.

äuA bie burcb bie ©Järme er;euqtr ©. gebärt hierher.

Sie SReiumq fcnßblcr 9Ieroen (SAuieri) fann, inbem
fie reffeftorijcp auf bie rafomotonfAcn Hinten über:

tragen wirb, permöge eine« im fRcroenccntraforgan

gelegenen ©emnuingSavparatS relaralitt ©. btr

lAmrrjbaften Äörperßeüe beroorrufen. Sie S?al*

iungäblutfüllc äußert ft* bunp lebhafte Wötljung,

mäßige ©Awetlung, größere ©arme, jitweilen burA
ein eigentMimliAeä ©utfationägefübl, b. b wir fü©s

fen bie in bie Heineren Slrtericn rorbringenben ©ul?=
((Wäge, »cnn testete bie fenfiblcn fReroeneiibcn mit
erf^uttern (an brr gingerfpife, beim „HahnfAmeq ic.).

Sei hochgradiger arterieller ß. fommt eä manchmal
;u ©tfößjcrretßungen unb Blutungen, jur öbema*

töfen SlnfAwellung beä XTgcita
;
in ber SStgel aber

ieblen gröbere Störungen ber Ernährung unb ber

gmiftionbtrhBpetämifAcnlbeile. ©ribcrStauungä*
HutfüHe oettreilt baä ©lut länger in ben Äapiflaten,

ba« arterietfe ©lut fann nid)t (cfjntn genug nadn
rüden ; bubet jleOt ßA eint ©erminberung bei Stoff

=

trcd-felö unb ber gunftiontn rin, um fo mepr, alä

Steifungen Bennöge ber ihnen ut ®rttnbe (iegenben

tlrfatbeu meiftenä länger anijaften alä ©futwaClun»
gen. Sie ©cbingungeti für bie Entßcbung ber ©lut*
ßodung finb getabt bie umgefebrten ine bei ber ffiafe

lungsbmtfüflt; bennStodiingcn entjlebtn burA Slb:

nab'me bei ©eitenbrudä, ben baä ©tut gegen bie

©efäßwfinbt aubübt, unb bureft gunabme ber ffiiber*

ftänbe, meIAe ßA btm Blutßrom non ©eiten ber @t*
iäfnoänbe entgegenfieflen. Slbnaljme beä allgemeinen

Blulbruda an tiA bebingt jtrat ftine ©tutßodung,
jonbem nur bie abnorme beä iSvtliAeu ffllutbrutf«,

3. ©. naA SPtrfAluß ber arterien einei ©ebietä. 3Jiei=

t!rn« beruht bie ©lutßoefimg auf ©ermebrung ber

Siberftänbe für ben ©lutßeom. SobriberSenfwigS=
bprerämie ober ©ppoßafe, wobei bie allgemeine

sAmerfraft, ba« ©cwiAt einer hohen ©lutföule, bie

SSttlangjanumg beä ©Iutßrom« hemorruft, jumal
trenn ba* ©erj geiAwäAt unb bie '.IrterienroSnbe ge=

lähmt finb. ©0 bei ben im engem ©tnn fogen. meAa*
nifAen ©Bperömitn, tro eine fiomprcfßou bet ©enen
burA ©efcbtpütßc, ju feft angelegte ©autogen u. bgl.

ober eine ©erßopfung ber ©enen mit ©luiqttinnfem
ober ein ©inberitiä |üt ben abfluf) bei ©encnblutä

m baä «Ate ©trj (bei nicltn Äraufbeiten btt Junge
unb beä ©trjenä) bie Stauung bebingt. Sie ©lut*

fiodung äußert ftA burdi bie bunfel biaurothe garbe,

tut* bie fühle lemBtratur unb mäßige SAtoeiluitg

her hbpetämifAtu Ibeile, womit juiteilen baä (Sefüfjl

bet SAwere unb eineä Dumpfen ©Ameqeä Ptrhun*
ben iß. Sie SerriAtungm ber Organe

,
welche bet

©ib ber ©tutßodung finb, trfArium in »ieltn gäOen
niAi ethebliA gtflört; in anbettn erfolgen biefclhen

ttägtt unb unfräftiger, unb bei ber ©lutßodimg ge*

toiffer Organe trttrn gani AarafterißifAe ©hmptome
aui, j. 8. Criirtifiharnen bei Stodnng in ben SRieren.

thnähtungäßBrungen bet blutüberfutlten Ibeile fiel*

len ÜA naA längerer Sauet ber ©lulßodung faß
immer rin. Sie betreiienben Ihrile erfAeineu mäßig
tergrögert, berber unb feßcr, weil ße entweber gleich:

mäßig an ÜRaffc rugenommtn haben ,
ober weil baä

»Um» Pctill.'SttUn. B. find., IX. *b. (18. Wal 181

in ihnen enthaltene ©inbegewtbe «lARAct imbbtrhtr
geworben iß (ogt.©hpertrophte). SieSluiflodiing
oeranlaßt nur jetten eine Qfcfäßjerreißung unb ©lu=
tung. Sffienn aber eine fotAe eintrilt, fo pflegt ße mit
(SrleiAterung ber oorhanben gewcftntn Spmptome
petbunbtn 311 fein, ©ehr gtwöhnfiA fomml eä ba=

gegen hei her ©(utftodung jum SurAßdern rolhev

StutförperAen auä ben unoerlctßen ©eiäßen, fo baß
ber ©ewehäfaft unb bie Spmphe eine rötbliAe garhe
annehmen. 3ß baä ®ehiet ber ©lutßauung ein febr

ouägebehnteä, fo fann auf biefem ffitg eine große

fIRenge ©lut auä bcm ®tfäßfpßem hcraüätreteit unb
anämic ßA auähilbtn, obfAon bie®tfäße nirgcnbä

rerleßt ßnb.

©hperäßhfßä (gricdj.), »übermäßige ©mpßubliA*
reit«

,
btfonberä ber ©iuueäorgane. ©pperäßhe:

ften ßnb Äranfheiten, btrm wefentßAßeä SRerfmaf
in ber übermäßig gefingerten (fmpßnbliAfrit liegt,

©ie fommtn an ben DetfAicbenßen Organen
, befon*

bcr« an ben Sinnesorganen, 00t unb ßnb infoftrn

reine fReroenfranfheiten
,
a!« man hei ihnen in btt

Siegel frinerlti anatomifAe Störung btr hetreßtnbtn

Organe wahmimmt.
flrperanthöra Vahl,

f.
Morins».

©ilperaßhtnie (gtieA-, »übermäßige SAwäAt»),
rin febr höbet ©tab Bon SArohAt, tin »fußanb, weh
Aer bei fAioeren netBöfen gitbttn (j. S. Ippbitä)

unb bei fieberhaften Äranfheiten in Ehrten Sebcni--

altem beobaAtrt wirb.

©bpttbäßä (©pperbälon, flrjeA.), ©fortBer:

feßimg, wobei em obtr mehrere SE-örtcr auä ihrer

gewöbitliAen fReibtnfolge treten. Set ©. unter:

aeorbnet ßnb: bie änaßropbe, bie SInafoTutbie, ba?

©pßeton Broitron, bie 3uBerßon x.

©bprrbrl (grieA- hyperhölp . Bon hjrperballein,

über ba« piuau« werfen), in ber ©eometrie
ber ÄegelfAnitt

(f.
b.), ben man erhält, wenn bie

SAnittebene parallel 311 jwei (frseiijcnbcn btr Pegel*

fläAe liegt. 6« werben bann biefe beiben (Srjcugenbtn

in unenbliAtr, aße anbertn in tnbliAer gerne gt*

fAnitten, unb bie©. erßredt ßA baber in berSRiAtmig

biefer jwei erjengenben in» UntnbliAt- Sit befleht

auä jwei getrennten, fpmmetrifAen gweigtn. Sie bei--

ben ©nnfte, in beneit biefe Rweige einanber am näAßen
fommen, finb bie ©Aeitel; ib« ©ntfermmg 2»
beißt bie ©auptare; ber ©albirungäpunft berfelben

wirb berwiittelpunftber©. genannt, weil er jebe

burA ihn gebeube Sehnt balbirt. Sit perlängertc

©auptare tpoilt bie ©. fummetrifA. 91uf bcr ©erläit*

gcrung ber ©aupta« liegen in gleieber Entfernung
o>» Born TOittelpunft btibetfeilä jwei ©unfte K
unb O, ipelAe man bie ©rennpu nf te bet ©. nennt;

bie Entfernung PF obtr PO tine« ©unfte« Der ©.
ooti einem ©rennpunft beißt ein fieitßrabl ober

JRabiu« ©eclor. Eä iß nun für alle ©unfte P ber ©.
berUnterfAieb ber beiben Jeitßrablcn gleiA bcr ©aitpi*

0«, unb gwa r iß für ben einen 3weig PF—P o= 2«,

für ben anbtrn Dagegen PO— PF= 2». Sfittel«

biefer EigcnfAaft taffen ßA beliebige eiele_©unftc

einer©. jeiAnen. Sit Sänge 2 b= 2 v/.» _ »r beißt

bie 9! ehe nar e btr©. ErriAtet man in einem ©Aeilel

eine SenfreAte auf ber ©aupta«, gibt ihr naA jeber

Seite bin bie Sänge b unb oerbinbet bie Enbpunftc
mit bem ÜRittetpunft ber ©., fo erhält man bie beiben

91fpmptoten ber ©., b. b- »Wei @erabe, Denen ßA
bribe i)weige immer enger anfAlicßen, je weitet man
barauf iertgeht. 3ß »= b, fo ßeben bie SfBmptotcn

fenfreAt auf einanber, unb bie ©. heißt bann giei A'
feitig.

ap 13
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3n btr fRBetorif unblßoetif beißt ß. bi« lieber:

trcibutig ober Bergrcßetung ber SRebe, bas SBilb, roet«

dies bie Grfhetnung übet baS 2Raß bet finnlidwit

ffiabrbfit I'inauS vergrößert, um babureb beit ®e>
taufen erhabener ju mähen unb ju rerßärfen. Eie

Steigung baju iß in ber Statut beb ÜJtenfhen begrün:

bei; fie tpridjt fuß fd»n in sielen unfeter ßeilidireitS--

jotmcln aub, macht ftefi aber befonberS alsäeußenmg
ber lebhaften tfmpßrtbung unb bet leibenfhaftlicß er=

regten Seele geltenb. IR. ©ottßbatl uniet(dieibet bie

ttaite £>. »on bet ß. bet SReflerion. 3« jener

glaubt bie Bßantaße jelbß an ba« Uebermaß ber 6t=

fdiciiumg unb (teilt bicfeS ebne 3u(ab als jelbßper:

ßänblid) bl*1 ! fi* gebürt mehr bet ©cbilbcrung an unb
finbet fnb am bäußgßen in bet ©mnbolif bet orienta:

lifiben DRcIigienen (bei neueren ©iibtern feltener). Eie

ß. ber ßtefterion gebt unmittelbar auS bem ^iatboS

bet Ceibtiifdvift (bet Siebe, beS 3otnS, btS ©cbmerjc*)

beroct , behält aber umritTfürlicb ein Sewußtfein bet

Üebertreibung bei, inbem fie biefetbe auf unmögliche

BotauSfeßungen bafirt ober in bie Sonn einet um
möglichen Bebinguitg, eines unmijglid>en SSunfdwS
flcibet. äm bäußgßen finben mit biefe 2luäbru<JS=

weife bei allen orientalifdien Eiibtetn, bei ben ©am
gern ber Bibel, bei Galberon, ©bafefpeare, ©d'iUer,

Bieter ßugo, ebenfo bei unteren Staftbramaiifern

Don Sen; unb jtllnger bisßebbel. Eie aiitifcn Eichtet

unb ©(^riftfteHet jinb mit ßppcrbeln fpatfam , aud;

®octbe menbet fie feiten an. »fablreicbe Beifpiele fo=

mifhctßnpetbeln geben ©bafefpeare, 3ean Baul u. a.

ßilprrbole (gtie'tb., f.)
, f. P. m. ßtperbel (befonberS

in ber iRhetorir): bppetbdlifdj, bie gorm ber ßp=
perbel babenb, übertrieben, übcvticibenb Dergröfternb;

bbpetbolifiren, in ßpperbclti teben, übertreiben.

ßbpcrböloS, atljen. Boffsfiibrer, mar Don nieberet

ßerfunft, feines Berufs Ebpfer unb Sampcnfabrifant,

leifiele filcon als Spfopbant Eienfie uub fuhte nach

beffen tob an feine ©teile ju treten, inbem er btn

Saunen unb Seibenfdjaften beS groben ßaufeits an=

iaugS mit örfolg fdimeidielte. Gr warb mit bem
Oberbefehl über baS ßeec betraut unb als ßietonmt=
mon }ut Slmpbittwonenpcrfammlung gefanbt. 3it=

beb ferne ©chlccbtigreit unb Unfähigfeit traten boeh ju

bcutlid) herPor, als bab er ftdi hätte halten fömten.

2t!o 417 n.Gbr. ber tßarteifampf jwifeben OiifiaS unb
älfibiabeS bureb ein Scherbengericht entf<hieben tnerben

follte, trat er fo imperfchämt gegen heibe auf, bab bie

Parteien fttb bereinigten unb ß. perbannten. 411
»piirbe er in ©amoö ermorbet.

ßilperborter, ein fabelbafteS Bolf, beffen Siame
bebeutet, bab h°<b im Storben, noeh »über ben

Boreas hinaus«, wohnt unb baher pon bem falten

Siorbirinb nicht getroffen wirb. Jfäbrenb ßerobot

unb ©trahon bie Grißeitj eines folchen SBolfS öe)wei=

fein, futhen bit nteißen fpälertn Eichtet unb ©eo:

grapheti ben ßpperborcem im Slorben ober BMteii

bet Gebe befiimmte aSchnfiße anjutpeifen. äudjBIi:
niuS erflärt bie ß. für ein befitmmleS hiftoriidieS

Bolf. Siath GratoßheneS finb bie ß. überhaupt bie

im hscbßen Siorben üßohnenben. Diniere fepett fie

nach ©fanbinaDicn ober nach ©ermanien
,
ober nach

beit Sänbem nörbiid) Dom Schwanen SRcer, ober cub»

lieh (tote Sfiebuhr) nach Italien, So perfchieben aber

bie ängaben ber Stilen hiiifiditlich ber äüobnfil« ber

t
. finb, fo fiimmen fit boih in btr ©chilbemng ber

itten unb SebcnSioeife ber ß. PoKfommen überein.

'flUentbalben erfcheineit biefe in ihrem milben, fonni=

gen unb überaus fruchtbaren Eanb als ein gtücffeligeS

'BoU, preiStpürbig bur* Sieinheit btr ©itten unb

- «Puftertceen.

grömmigfeit unb Pon tanger Scbtnsbauer. Wur ein»

mal im 3ahr ging ihnen bie ©onnc auf, nur einmal
unter, jenes in bem grüljlingS:, biefeS in hem ßerbm
Sguinoftium; fie hatten alfo ein halbes 3al)r lag
unb ehenfo langt 91ad)t, iptShalh man Pon ihnen
faejte: fie fäeu am ÜRorgen unb fthntiben mittags,

pflücfen ahenbS bie grüihte unb bringen fte nacht*

in bie ©ruben. ©ie wohnten in ßainen unb ©t--

litgen, lebten pon Baumfrüchten, affen fein gleifcfi

unb fannten, fiets tn froher ÜRuht Iebenb unb burd)

baS gleich« ©elübbe ber Unfdjulb gtbunbtn, toeber

Ätieg nod; Streit. ÜJiit größtem Gifer lagen fit bem
«ultuS beS Äpoflo, ber Pom Beginn beS grühlingi
bis in ben ©ommet hinein hei ihnen ju Perweilen

pflegte, ob unb würben webet burd; Rranfbeit, noch

burüh fraftlojeS älter geflört. Etm heiligen BoIT war
ein taufenbjährigeS älter btf(hieben, unb erfl, trenn

fit beS SehenS fatt waren, flarhen fie freiwillig eines

jchnetlen, fchmtrjlofeii EobcS. — 3«fct gebraudit man
juweilen fcherjwtife ß. für ©onbcrlinge in ©itten,

Äleibung k. ßpptrboreifd), norbifCh, im äuj^t

fien fRorben gelegen
, auch feltfam je.

ßgperhulit (gtieeh-), llebermafjpon ®idenSfraft,

©tarrfinnigfeit.

ßhpcrdiioril), f. p. tp. ©uperihtorib, f. Ghlot«
m et alle.

(jgperemefiS (gritch-, »übermäßiges Gibrcchen«),

im allgemeinen jebeS Grbreehtn, welches über bie Gilt:

leerung beS SRageninbaltS hinaus anhält unb au'

einer heiligen Dieijung btt äRagtnnersen beruht,

weldie gewöhnlich bur* ju flatfe Sahen pon BreCh=

mittein ober eigentlichen ©iften tragt wirb.

ßjjpereten (ßbperetS), Bei ben alten ©riethen

bie ©chtifsmannfchaft außer ben ©eefotboten
;
bann

überhaupt ©«hülfen, inSbrfcnbcreEiener, welche ben

©chipethttpafjiieten baS ©epäd trugen; auch Stieger

juin unmittelbaren Eitnfte beS gtlbhtrrn, Dtbcn=
uanjen

; cnblich gewiffe ©uhalter nbeamte beS DRagi*

ftrats.

ßhperitteti (ßhPtricinten, ßartheu:
g e w fi d) f e) ,

bifotplebonifche Bßanjtnfamilie aus
ber Otbmtng ber ©uttiferen unter ben Bolppetaltn,

Äräuter, ßalbfiräudjcr , ©trämher unb Baume mit

gegen: ober quirlflänbigen Blättern unb äfften. Eie
Biättet ftnb fißenb ober gcftielt, tinfgeh, galt), ftcbtr

nerpia, gaitjranbig ober briiftg gefägt unb oft burch

Oeibrufen, welche m ber Blattmaffe fiten , burchjdbei

nenb punftirt; ßlebenhlättcr fehlen. Eie ooBflänbi

gen, regelmäßigen Blüten bilben enb= ober achfel»

ftänbige Erugbolben ober fRiSpen. Eer Jtelcb befteßt

aus 5, feiten 4 meift ungleichen, jieben bltibenbett

Blättern, bie Blume aus tbenfo Ptelett, mit jenen

wechfelfiänbigen, bem Slütenboben tingefügteii, in
her ÄnoSpeiilagc gebrebtttt, meijt gelben Blumen:
blättern. Eie auf bem Blütenhoben tnftrirten, meift

jahlrtichtn ©taubgejäße hat«" fabettförmige Rila:

mente, welche halb frei, halb monabelphifch, am bau:

figften am ©runb in 3 ober 5 Bünbel Pettoaebfen ftitb,

mit benen bistpeilen noch©chüpp<hfn abroechfelit. Eie
äntberen finb jweifäherig unb fpriiigen nach ein;

wartS mit Sän^fpalten auf. Eer oberftänbige, aus
3 ober 5 Jtarpeüen jufammnigefette grucbtlnoten

bilbet meift ebenfo Piele gäher, in beten fjnnentpmfel

meiß jaljlreiche ©ametifuoSpen feßen
,
ober bie ©heibe:

tpfinbe erreichen nicht bie IRitte beS gnidttfnotenS

unb hüben bann tpanbftänbige ©amenltißen. Eie
3 ober 5 enbjtänbigen , freien ober am ©runb Per:

wadjfcnen ©rifjel enbigen in eine einfahe, topf«

förmige Siarbc. ©ie gnch* iß «ne ein:, brei> ober
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tünffäßerige flapfel, wefdic ineifl fßeibewanbfoaltig

auffpringt! inbem fidj bie Wappen reit berBiilteifäuie

jblöfen. Die meijt jaßireißen, fleinen, geraben ober

qelrümmtcn, cpIinbriidH'ii ober jufammengebrüilen
äamen enthalten feilt Gnbsfperm unb einen getaben

ober gefrümmten Seimiiiig mit am Slabei liegenben

iBütjelcßeti unb furjen, blattartigen ©amcnlappen.
X>ie .ij. umfaßen in etwa 10 (Mattungen gegen 3008t=
ten, weidje über bie gemäßigten unbwärmeren Älimate

ber Crrbe verbreitet
,
jum größten Bßeit in ber nbrtr

liibtn gemäßigten Jone einbeimtfd), in Guropa ßaupb
jäßiiß burß bie ©attimg Hypericrun L. pertreten

finb; bie baumartigen gehören alle ben Bropen an.

'Alle enthalten ein balfamifßeä, ätßerifßeä Oef, baä

in ben Säumen am teißlißflen oorfommt unb auä
fetdjen gewonnen wirb, »ußerbent befißen fte bittere

Grtraftipftojje unb bienen jum Bßcii alä Heilmittel.

Hypericum /..({jartbeu), ißjlanjengattungau»

betgamiiie bet ßppericeen. Üräuter unb ©träumet
mit gegenüber nebenben , melft ganjranbigen , oft

burßfißtig punftirten Blättern, meifi gelben Blüten

in enbflänbigtn ©ßeinbolben ober Siiäpen unb rieb

famiger ftapfel. H. perfomtam L. (3oßanniä =

fraut, Joßannisblut, §errnfraut, fjafen»
fraut, Beufefäfluß), bia 60 Gcntim. boß, mit

ungeftieften, biä 4 Gentim. langen, burßfdjeinenb unb
am" SRanb fdiwatj punftirten Blättern unb gelben,

amSlanbebenfanäfßWanpunftirteiiBlumenblättern,

rießt balfantifcb, fdjmeeft aber ßerb, bitter, ßanig,

mäßfl überall an fenniqen ©laßen unb warb fräßet

ulo Sßußmittet gegen »eren unb ©efpenjler, befom
ber? ber beim 3er»rüden ber Blütenfnoäpen auä=

tretenbe Piolettrotße ©ait alä ifoubermittel benußt;

amß war baä Rraut ofpcineK. änbere Sitten, wie baä

immergrüne H. artycinum L. aus bem Orient
,
baä

feftöne immergrüne H. obtongifotium Wall., mit to=

Iben Steften unb 3weigen unb biä 10 Gentim. langen

Blättern, auä btnt ^imalapa, baä erßte Jfonrabäfraut

eil. Androsacmnm L.) auä ©übcutopa tt., werben
bei un« alä 3'erpflanjtn in (Sorten fuitibiri.

fjpperilteä (.(>pper etbeä), grietß. Siebner, S(eit<

genofje beä Demoftßeneä
,
aus bem attifßcii Dtmoä

«ollbtoä gebürtig, mar ein ©dmler beä ©laton unb
3fofrateä unb ßielt alä ©elitifer treuiiß jur patrio=

ttfefaett lmbboffätßümltßen ©artet beä Dcmbflßemä.
Siaß ©ßilippä Babe fßloß er fuß beuen an, weltße

ein Bünbniä berSltßener unb Ißebaner betrieben, um
baä maFebonifße3oß abjnmerfen, weältalb Uleranbet

feine Sliiälieferung berlangte, ber er fiß jtbodj glüd=

liß entjog. Bon Gifer ßingeriffen, trat er im ©roceß

beä ^arpaloä alä Slnfläger beä Demoftbeneä auf unb
entging infolge beffen naib beT ffierwüfhtng Bßcbenä
nur bunß bie äußetfien änfltcngungen feiner ®t=

Hoffen ber ©efaßt, auägeliefert ju werben. Sladi

Slteranberä Bob am Samiftßen Ärieg betbeiligt, würbe
er bon ber mafebbniftßen Partei berurtbeilt unb auf

Xegitta, wobin er gefl liebtet mar, auf Stntipaierä Be=

ießl 322 b. ßßr. ßingerißtet. Bon ben ißm beigelegten

1

1

©taatäreben erfannten bie 'Ulten 52 alä eeßt an.

laß ft. ju ben borjüqlißeren SRebnern jäßlte, bemeifi

fdion feine Slufnaßme in ben Italien bet jeßn attifeben

Siebner; bodi fcfccin t auä btn Urtbeilen ber Sllten ßer=

rcrjngeßen, baß feine Berebfamfeit weniger barauf

bereßnet war, eine moraiifße Sirfung berporjubrim

gen, alä bielmcßr barauf, bunß Slußodnb bon ©iß
iinb fibetrafißenbe ©eneungen einen augenblidlißen

tjinbtud iu maißen; Wir ertnnem an ben befannten

Äunftgriff im ©roceß ber ©brßue (f. b.). Die bor=

l'-inbenen gragmente feiner Sieben finb in ber neuern

Xit)f3Cnnetropie.

3eit bunß einige größere ©tficfe auä feiner Siebe gegen
Bemoftßciieä im ßatpaliftßen Broceß, weltße i#47
»ott ^arriä ju J geben in Slegnpten auf Baponiä-
rolltn aufgefnnben unb fEonb. 1850) ßeraiiägrgeben

würben, ferner burtfi Brußitiide auä feiner Siebe

für Spfopßron unb bie bodßäubig erßaltene Siebe für
Gurenijjpoä (Ijerauägeg. bon Slrben unb ©abington,
Gambnbge 1853, unb bon ©eßneibewin, ©ötting.

1853) bebeutenb bermeßrt worben, fjierju fam neß
1855 ein ebenfadä in Slegßpten aufgefunbenet großer
Bbeil ber Diebe jum (Sebäßiniä be« ieoftßeneä (ßcr=

auägeg. bon Babington, Eoitb. 1858; bon Gebet, l'eib.

1 858, unb bonSauppe im »Philotogas«
, Supplement'

banb 1 , ©ötting. 1859). ©ümmtlidje Siefle ber IRe:

ben £>.’ ftnb berjeißnet in ben »Oratores »ttici« »on
Slßrenä, Baiter unb Gß. HJiiiHer (Bar. 1868); befom
berä würben ft« ßetauägegeben bon Blaß (Eeipi. 1869),
überfeßt bon Beufjel (©tuttg. 1865).
©bperton, in ber grieß. Biptßologie Bitan, ©bßn

beä Uranoä unb ber ®5a, jeugte mit feiner ©ßtreftet
Bßia ben ßelioä, bie ©eletie unb Goä. Bei genier ift

Beiname beä fJe'wS fetbfl.

©ßperit (ßpperflßeutt), eine auä ^pperfißen

(f. b.) unb trminem gefbfpat, meifi Sabraborit, be=

jteßenbe ©eßeinäart, Weiße mit beni Snjiatitfelä (©ro=
tobafiitfeläj näher jufammengeßört uub im weitem
Sinn ju ber ©ruppe ber ®abbro= ober Gupbolib.

geßeine ju reßneit tfl. Die ©truftur beä ^ppcntä iß

fömia biä bidit; bie unWefentlißen ©emeingtßeile finb

^lornblenbe (Eabraboritfelä »on berSRarmaroä inlln=

garn), anbere gelbfpate (Bimaiit bon Bimaj in ber

©tbmcij, Siorii pon ^iitrroe in Siorwegen), auß woßl
Ouars (im Siorii). Gr tritt in ©ßweben, bei ©tnig
in ©aßfen, auf l’abtabor, bann im ©ilur unb Debbtt

im H>r
ä (•» bn Siäße beä Brccfenä) , in ©ßottlanb,

im nikbtidjen Siaffau, bermutßliß in ber Jtoßtem

formation auf ©fpe, in Bßüringm waßrfßeinliß in

ber 3eit beä Siotßliegcnben, enbltß in ben alpen ßiet

unb ba auf, in bet Siegel in ©lüden unb ©ängen,
aber auß in fuppenartigtn Huflagerungeii unb Sagen
gangen (GRufiomoffen). 3m allgemeinen ifi er (gleiß

bem §pperßßen) fcltener, alä man früher annaßin
(»gl. ©abbro). SJlan »erarbeitet befonbert ben £>.

bon ber ©t. ©aulsinjel ju Siafen tc.

Snjpcrlataltltifß (grieß.), f. Äotaleriä.
fttiperfrilif (grieß.), übertriebener, ju ßrengtr

Babel; baßer ^ipperfritifer, ju firenger Sritifer.

©ßperlogifß (jjritß.), übemernünftig, tpaä über

bie Bernunjt ßmauägeßt; ^ßperlogiämuä, etwaä

^bperlogifßeä.

Jnjpermeter (grieß., ßgpermetrifßev Berä),
in ber SJietrif ein Berä mit einer bie gefeßmäßige

Sänge überfßreitenben ©ßtußfilbe, weiße mit beit

Slnfangäritbeii beä folgenben Berfeä mitlelä Glifion

jufammengelefen wirb.

Obpermrtropie (grieß., Ueberfißtigfeit), ein

»on Donberä in Utreßt genau erfrrfßter geßlet im
SiefraHionäsufianb beä Sluaeä, wobei Sißtftraßlen,

w<I6t parallel auf bie fjomßaut auffaQen, erjl ßinter

ber Sielina ibre Bereinigung ßnben, fo baß auf ber

Stetina feibfl fein fßarfeä Bilb, fonbem für jeben

Sitbtpunft ein 3erftreuungäfreiä ju ©tanbe fommt,
berÄranfe baßer aüeSegtnßänbe mitberwafdien unb
unbeutiiß fießl, wenn er nißt bnrß fiarfe Sinfpan-

nung ber arfommobation ober burß Jtonrerbvillcii

ben fyeßier ouägieißt. 3b feinte ifl porßanben,

wenn baä3uge ftibfl bei ber größten Slffommobationä;
ipannung parallele Sißtßroßlen nißt auf ber {Retina

jur Bereinigung ju bringen Petmag, foigiiß bcul--
' 13*
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liebes Sehen ftlfeß für bie gerne ohne flonoerglad

nntliögUÄ ijl. Sei relatioer ,<j. fonit bad äuge
ltoat tut parallele (felbft febwa* bioergirenbe) Straf)1

Irrt eingcftcllt werben, aber ed tmcfj babei bie äffomino=
bation unvcrbättnidmäBig darf angefpannt »erben.

Sa mit bem äuitcbmenbtn älter bieälfominobationd*

fäbigfeit abnimmt
,

[o wirb bie in bet 3ugenb meift

relaiioe p. mit beit Sauren eine abfolnte werben; bad

liebet wirb fit^ olfo ocrfeblimmern. Unter ben mit

p. nerbtinbenen 9!aAtbeüen fpielt bie Äflljenepie

(). b.) bie Hauptrolle': bie ffronfen müiTen unter allen

llmflänben ibr äffommobationdoermiigen fel)r ftarf

anftrengen unb vermögen aurfi bann nur verfchwom--

mene, unbeutlidje Silber fomol)i von fernen Wie oon
naben ©egenflänben ju erlangen. Sie äugen jeigen

bei äußerer öetrad)tung ni*td äbnormed. Eie Seb=
fdjärje ijl in ber Kegel oollfommen. änfängli* wirb

aueb beim Sefcn unb Schreiben beutlid) gefepen : halb

aber, jumal bei fünfllitbem Siebt unb mangelhafter

Seiend)tung, wirb ba« Sehen unbeutlidi unb tet*

febwontmen, eä fteKt firb ein ®efübl oon ©rmiibung
unb Spannung ein, bie SIrbeit muff jür einige 3eit

unterbrochen werben. ®irb trobbem bie gortfetjung

ber ärbeit cnwungen, fo gebt bad ©efiibl ber Span:
nung oberhalb ber äugen nt wirtlichen Schmer} über.

Sie äugen vötben fret) unb tbränen ftarf. Ser ljppcr:

metropifebe Sau bed äiigtd befiel)! bann, bafi bet

jagittale Sut*meffer bedielten (oom ©entrinn ber

Hornhaut 511m gelben glccf ber SRetina) in fletn, bad

äuge alfo m find) gebaut ijl. Siefet febierbafte Sau
bes äitgcd tommt angeboren oor, fann fid) aber and)

beim SÖaebdtbtim bed Jluged entwitfeln. Häufig wirb

baä Uebel oon ben Client auf bie Jfinbtt Oererbt.

Seltener entjlcbt bie p. bttreb gewiffe Äranfbeiten bed

Üluged. Sic Sebanbfung ber H- beliebt in btr 93e=

nttjung ronoerer SriHengläfer, welthe auch frbon oon
jugenbiitben 3nbioibuen, jumal beim Sefen unb
Schreiben, benupt werben muffen, wäbreitb ftebeim

Sehen in biegerncanfängfi* entbehrt werben föitnen

unb erfl im älter auch bierju unentbehrlich werben.

Hbpermnr’flril' f. Sanaod.
©bperötha (gree*.), badjenige, wad nach SIbjug

bei gorberung bed Sfanbgläubigerä unb ber etwaigen

foniligen Hbpotbefen »an bem Kaufpreis eines oer=

tauften USfaitbeS übrig bleibt Siefen £Reft erhält bet

SfaHbfibulbner.

Htlperorthoboiie (griechO, Ueberrechtgläubigfeit;

pgl. Crtboborie.
HhptroftofiB (grieeh-, »Kno*enwucberung«), Hb5

pertropbie btr Knochen, tritt in jweifatber §0™'.
nämlich ald innere unb als äußere p., auf. Eie

äußere H- beruht auf änbilbung neuer Scbichlen

V'oit Rno*engewebe auf ber Cbetflädic beä fl nochenS,

alfo oon btr Knochenhaut aud
; fie führt bemnacb jur

Serbidung bed Knochend. Sie innere H- bagegen be=

fleht barin, bah bie matfbaltigen Säume ini Innern
eine» Knochen« ftch mit Knochenfubftanj erfüllen unb
babureb verengen ober fclbfl oerf*winben. Ser früher

fchwammige Knochen wirb baburdj ju einer fompaf;

ten, elfenbeimilmlieben 931afje. Sie innere H- macht

ben ft nod>en febweret unb härter, wedbatb fie auch

ald Sflerofe ober Serbärtung be« Knochens bejeiehnet

wirb. Seibe formen btt H- treten häufig gletchjcitig

an bemfelben Knochen auf. Sie p. ifl bie golge einet

chronifcheu üleijutig ober fchlciehenben ©ntjunbung
ber Knochenhaut (äußere P) ober bed Knodicnd felbft

unb feined fDlatfgewebed (innere £.)• ©ine flliich

bilbung ber p. tritt für gewühnlieb nicht ein; bie

Sranfbeit bleibt oielmeht ftationär, natbbem fie eine

- §i)f)ertrof5()ic.

gewiffe .Höbe erreicht bat. Sie H betrifft am häu
ftgfien bie groben Möbrenfnodwn beä Sörpcrä, fommt
aber auch an ben SchäbrIfnod;en x. vor 1111b erreidw

manchmal gam enorme ©rabe. Sie H- beruht häufig
auf Spphilid, begleitet bie ©aried unb ffiefrofe fomit
manche aubtre Kranfheiten ber Snochen; äußere p.,
jumal btd Scbienbcind, oerbinbet ftch oft mit duoni=
leben Hautgefiloftren unb mit ©fephantiafid ber

Haut. Gilireibungeit mit Cuetffifberfalbc, Sepinfe;

tungeii mit 3obIöfung unb bergleid>eu Stiftet laffcn

ben Slrjt gewöbiilicb im Stieb-

Hbperarhb, f. 0. w. Sitrctorhb, f. Drpbe.
Hhperpbliftr (gritdj.), bie ’.'tatiiranjdjauHngome:

tbobe, welche übernatürliche Urfadjen in ihre örflä:

rungdweife aufnimmt; bPP'rpbbfifch, über bad
fTtaturliehr hinaudgehenb, übernatürlich.

Htlptrfophte (grieeh.), Ucbermeidhcit, Super*
flugbeit.

HUperftheu (ipaulit), SBtineral and ber fftalfe ber

wafferfteten ämphoterolithe, hat feinen Jtamen an*

geblich oon ber gröfeem Härte im Serglticb ju anbc=

rtn ©efirinen bet äugitgruppe, ju ber ed im weitem
Sinn gebürt, nach anbereu 00m lleberwiegen bcs

©ifenorpbuld. ©8 frpflaOifcrt rhombifch, i|c meift

bunfet
,
grünlich fchwar;

, febr Wenig burchfchemcnb,

gladjilänjenb, fehidert auf ber poüfommcnen Spalfc

fläche metaüavtig, oft rölblich unb bläulich, Hätte 6,

befiehl aud ©ifcnmagncriumfetifat (MgFejSiO, unb
hübet mit Snftatit (MgSiO,) unb bem eifenätmem
®ron|it (MgFe)SiO, eine ifomorptje ©neppe, p. bi 1 =

bet mit Sabrabor beteH p P e v ft b c n f e I ä, Htiperftbe*
nit ober HbPttit tf. b.) unb femmt auch ald @e=
febiebe por. Sunborte: St. ifjaulsinfcl, Sabrabor, fta:

naba, 'Jtew f)orf. Ha rj, Stafjau , Zittrig in Sachfen,

3nfel Sfpe, 9torwcgen. p. bient ald Schmucfjtem.

Hilprrtrophft (gri«h.), bie »übcrmäBigt ©mäh*
rang« ber Sörpertbeite unb bie fid) bicranc- ergebtnbt

Buuabme btd Solummt unb bes ©ewidiis btrfcU

ben. Sie p. iji ein ftanfbaltcr Vorgang unb beftebt

in btr fJtcubilbuitg poct ©eweben, welche benienigen

beä gefunben Organidmud in Stjicg auf ©röhr, ®t=
fialt, änorbnung unb Üerrichtim.i glcid) finb (Ho:
möoptafic, im (5'cgenfabe ju ben ©emäcbfcn unb ©e:
f^toülfien). Sie p. ifi entweber eine wahrt ober

einfache p., wobei bie ©cwcbäelcmente Gellen,

gafern K.) üoar in nomtaler 9Rcugc rorbanben, aber

oergröfjcrt fmb, ober eine nunterifche H- (au*
Hopcrplafie genannt), wenn alle ober fcodi bie wefent:

lieben ©ewebdetemence an 3abl jicgenommen haben.

Sie tinfadw unb bie numerifche H- geben Pielfadf in
einanber über ober fommtn neben etfiauber oor. Sic

H- betrifjt halb bad ganje Organ, t. 5S. einen Iftusrel,

eine Srüfe, halb nur rintn Sbt' 1 bcdfelbtn, unb in

bem leptem gall bleibt ed unentfebicben, ob mau bie

üftubilbung atd p. ober ald ©eftbwulji bejciihntn

will. Sit einfache fomobl ald bie mimenfebe H- wirb
gerabeju an atlcir Organen bed Körpers, wenn audt

nicht an allen gleich häufig ,
hcobaditet. Sie ©eftalt

bet hetrejfenbtu Organe Wtrb baburd) meift fo wenig
wie ihre fonftigen phofifaicftheti ©igtnfchafttn oeräu=

bert, nur loerbcn bie Organe eben gröftcr unb fd)We:

rer. Wnberd freilich oerbält fi<H bi«3 bei bet jogtii.

falfchcn H- Siefe fteüt ft* gwar tbenfaHd ald Set;

gröperung bed Organd unter 'Eeiteballung friner

bisberigeu Sorm bar, aber bie innere Struftur unb
vertut ber Xbeile ift babei eibebIi*oeränbert. Senn
bie Tergröfterung beruht hier entweber auf cinfeitigrr

3unahnce nur bed Sinbtgciotbtd, bie jumtiltn felbft

mit Setbrängimg unb Untergang ber wefentli*m



Hyphaene —
©ktoebSbeiianbtbrite perbunben ifi, ober auf ©m
Iagerutig frembartiger ©ubjtanjen unb frembartiger

©twebSelcmcnte in unb jmifdjen bic normalen @e=
iptbstheilc. 3>ie faffbe $. btt Seber j. SU. beruht balb

auf äuuabme beS in bcr £cbtr normal porfommcm
ben ©iubegerceheS, mit ober ohne Untergang ber

eigonttiben Scberseflen, halb auf ©nfagerung bon

."ritt unb amptoiber Subftam in bie Orüfenjeßen
unb Blutgefäße btr ßeber, balb enbtib auf ©nlagc=
rung farhlofct ©lutförper (SeufSmie) ober maffem
bafttr fleinen SSunbieUcn (SppbiliS.) jioifbcii bie

JcDen unb Blutgefäße ber Scher je. 21IS faifdie JQ.

.verbell alfo gaiy PCTfbiebenartige.guftäiibe bejeidinet,

benen ali genicinfatncö Simplem nur bie Strjjrößt«

rung beS Organs jufommt, wäßrenb bie djenuf<t>en

unb phbfitalifbeit ffigenjdfaftcii beöfelbctt mannigs
ja* abgeänbert erfebeinen unb feine toefentliben <St-

webSefemcnte jebenfaßS nie6t bvpertroptjifd), e^et

Pom Untergang bebrobt finb. Oie fpnpertrophien

unterliegen benfelben ©efeßen bei SBabStbumS, bet

Pmäbtnng, ber SRüeTbifbung unb ©franfung wie

bie normalen ©ernebe unb Organe. Oie edjte p. be=

wirft meift eine Steigerung ber ©erriebtungen, bie

falfcbe §. iafi immer baS ©eaentbeif bavon. Oie
Utfac^en ber erfiten §. fitib: übermäßige gunftionü
rung, medbaniftbe unb cbemifdie SRetje ber Ptrfbie*

benften Slrt, piforirenbe ©ernebtung (». ©. wenn
bie eine 9!tere emb für bie anberc bnrep Äranfbeit

jerftörte Jtiere ben $ant mit abidiciben muß). 3abl=

ltiebe fppDertropbicn aber entfieben fpontan, b. b. wir

fennen ihre Uriatfitn nict)t. Oie falfbe p. beruht

grcßcntbeifS auf ctironife^er ©thütibung (namentlich

biejenige gorm, tveldie als einteilige ©inbegewebS*
Vermehrung auftritt) fowic auf verfdjiebenen anberen

©runbfranfheiten. Oie Sumptome unb folgen bet

p. finb bei ben eintelnen Organen fo überaus »er-,

febieben, baf) fieb barüber feine aßgemeinen Säße
aujfießen taffen. ®ne ©ebanbfung bet etbten p. ifi

entweber nidit nötbig, ober gänjfib auofiditöto».

jyöehitcnS wirb man perfutben, bie Urfadjen ber §.
ju beseitigen ober burb Grfbwerung ber ©üftejm
lubr , burb fonfeguente SRube unb UntbätigTeit ber

Organe fowic and; burb Sfuwcnbung Pon VDiebifa--

meiiten, wetbe bem ©toffanfaß unb ber @ewebSbit=

bung binbetnb entgegentreten. wie bie Jobpräparate,

CuedPtlber, Strfenif je., ba« übermäßige ffiadjötbum

auhubalten.
3n btr ©otanif bejeibnet man mit p. eine auf

reibliberer ©nähtung berubenbe Bergrößening Pon
©flamentbcilrn über ihr jewöbnlibeS ©laß; bewirb
bewirft entweber burdi übergroße fRaßrungSjufußr

aus bem ©oben bei jiatfer Oüngung, ober buten 3Seg=

nähme gewinn Ibeilc bet ©flanje, Wenn j. ©. aue

Stiebe MS auf einen ober einige weggefbnitten werben,
infolge befjen biefe bann ihren ©tengef unb ihre ©lütter

riefenhaft vergrößern. OaSfefhe tritt ein nab Slbtrieb

pon Straubem unb ©Junten an ben erflen ffiurjet:

fbbßlingen, bie pb an ben Stümpfen entwiefeln.

t'benfo erjielen bie ©ürtner burb Slhfntipen junger

Ärübte, ©füten unbt'auhtriebeahnomi große Sriidjte,

Jcauben, Slütenie. 9tuban ber unverleßten ©ßanje
fvnnen gewiffe Sh*'1' hhpertropbifb unb babutb
wirftibe SRißbifbungen erjeugt werben. Oie Urfabe
bapon liegt bafb in einer £>emmung ber ©egetation

in irgenb einem 'pffanjentheil , infolge befielt an am
beten Shoifen eine erhöhte ©egetationSthätigfeit eim
tritt , ober ftbr häufig aub in einer Hemmung beä

abfteigenben SaftfltomS, beffen Sfnfammfuiig an

einer ©teile jut £>. Serantaffung gibt, wie bie? hei
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her SKaferbitbung, ber Ontflehung Pon Sßaffertci-

fern lc. ber Saß ifi. Sehr häufig wirb aub burb
©arafiten eine übermäßige 'Jiabnmgtjumbi itatb

ben infieirten Organen perurfabt, welbc eigen=

thümfibe ^ppertrophien beefetben jur ffolge hat; ba=

bin gehören bie burb manbe ©bmaroberpilje be-

wirrten ätnfbweßuugen, Krümmungen, Otebungett
unb ©erfrüppefiuigen unb bie pon parafttifben

Sbieren horPorgebrabtm ©aßen.
llyphaene Gaertn., ©flanjengattung aus ber

jSamtlte ber ©aimen, ©äuint mit geringeltem, fafl

immer Porjweigtem ©tamm, enbfianbigen
,

fädien

förmigen ©lätteru, biöciflifbm ©füten unb in großen
ffiüfbeln fiebciibeit ^tüditen. Oie ©attung i|t über

gauj Sifrifa mit Slnönahme beS Jfaplanbcä unb über

manb« Sließe Srabienö perbreitet. Oie tefaniitcffe

Slrt, H. thebaic» Hart. (Ooompafme, ©feffei
fubenbaum), wirb über 9 fUicter hob, h0 * hfaß=

gelblibc ober rötblide ©füten unb gelbbraune grübte
mit bider, mehliger 'Jiiiibe, bie wie ©fefferfudjtn auS;

fiebt unb aub biefem äbnlib fdiniecft. Oiefe Strt ftn=

bet ßb befonberS ani 9iU; ibtfjolj wirb oielfab Per=

lveitbet, bieSiinbt bec grubt wttb gegeffen, bie Äernc
bienen ju SRofettfräiijen unb werben in Äufa ju
Splelfaben Perarbeitet. OieÄuItur ber Ooompafme
ifi fbwierig uub prefär. S. Xafel *©a!meu«.

fehphäftfl, im Sfiterthum ein finfer 9iebenfluß btS
3nbuS, an welchem SiteranberS b. ®r. inbifber gefb=

jua enbigte; ber heutige Rluß ©jüfa.
Wirte Cgrifb- Hypb»), gaben, gabenseße, ©ilj=

faben, eine gorm ber ©flanjenjeBe, wefbe bei ben
eiaentliben ©bwämmen unb beit gfebten aßgemeiti

als ©lementarorgan porfommt; fbtauebförmtge
, fa=

benartig bünne, bunb SpipniwabSthum fid) Per=

größernbe unb mcifi fidi rerjweigenbo Jeßen, wefbe
balb einfab, halb mit Cuerwäuben, bie in grwiffen

Slhfiänben auftreten, Perfeben fmb. Sie fommen
ami niefjt mit eitianber Perbunben Por, wie j. ©. als

grutbtbhPhm bietet ©ifje unb jumaf im Sipctfium
betfelbeti, lrelbeS aus einer großen Stmabt tneifl frei

ftb auSbreitenber ©npben befiel)». Jn ben gruduföt:
pern ber böseren ©ilje unb im XßaDuS ber gfebten
pereinigen fic fib aber jn einem Perfüiten ©ewehe
(tal» contexti), in wclbem btr ©erlauf bcr einjefnen

p. mcifi nob beutlieb erfennbar ifi ; biSweiten aber

pnb hier bie $ltpben fo unter einanber perfbtungen
mtb bibt Peremigt, baß bas ©ewehe auf bem Oucb5

fbuitt auä Jeßmafben, glcib einem ebten ©aren<

bpm, beliebt (f. ©feubopartnbhtn).
©hphen (gried)., »in eins [juiammen]«; aitbinS

©nglifbe übergegangtn, ipt. btifn), bie Jufammtn-
liehuug äipeier Sörter 311 einem Rompofitum unb
baS babei gebräublibe fflinbejeiben (=)•

ehphomlJCCttlt (Hyphamycotvs />., Haploroycö-

tes Fr., gabenpilje), in ben früheren ©ifjfpfiemen

angenommene Orbnung, wefbe aße biejenigeii 'ßilj-

formen begriff, bei benen bie Sporen auf bloßen eim
jaben gäben, wefbe unmittelbar aus bem ßjiptelium

eutfpringen, fogen. grublbPPbtn, nibt an grudit

förptrn etjeugt werben. Sie leben meift auf in 3er=

feßtmg begriffenen organifdien Subßanjen; ju ihnen

gehören pornebmiib bie i'crfd)iebenartigen©b'tnmeb

pilje. Oiefe ©Übungen fmb inbeß nur befonbere

grubtformen, ©otfäufer poii ©ifjen, wefbe in an=

bete Crfciuuigen gehören, befonberä pon ©prenomh=
eeten; bie ju ben S;i. gerebneteit fDiurorineett fleßen

nunmehr etne befonbere Orbnung bar, unb bie Orb=
nuug ber p. ifi baher gegenwärtig aus bem ©it;--

fpftem geftriben.
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©tipnB* flat. SoinnuiQ, in ber griedi. Mgtboto: btt fieb nut mifto* imb frtjptofrdfintlt in nieten»

aie bet G*ott bc* Seplaf*, ©obn btt Ricidjt (SRpr) unb förmigen, feinbrufigen Uebtrj|ügen, meiR berb unb
^wiltingöbrubrr bei Xote* (Xbanatob), Wohnt mit eingefprengt in [etir feinförnigett bi« erbigen Stggre*

beiben im unterirbifeben Xunfet, oon wo bit Mutter gattn, ijt grün, fdjimmernb bi« matt, fantrnburd)»

ibtt 6öbne allnSdittitb mit ftd> tiercinffü^rt. ©. fdtriticttb bi* unburcbfid)tiq unb befiehl au« cintm

febweift [anft unb mcnfcbenfreunblitb übet £anb unb ©tfemoiöimitfififat mit Xboiievbepboöpbat gunb--

Meer, ein mitber Serubiger aller Sreatur unb ihrer orte: ©djneeberg, 3obanngeorgenflabt, Sräun«borf
©orgen unb Milben, ein ©penber Iieblidjtr Xraum* in Saufen.
bilber unb barum ein greuttb bc« Süpoil unb ber ©ppo<bön®er(©ppodjonbriäcu*, ©ppoebon*
MtRen, waprenb fein SS ruber (wenigfien* urfprüng* b r Tft), ein an ©npodjonbric (f. b.) Seibenbtr.

fiep) graufam unb erbcirmungäto* erfdjeint ((. 2b n = Hypochondriaca (Begio b.),
f.
Hypocbondrimn.

n a t s *). 3n biefem Sinti War bte Statut mit ©t)pod|OnSrie (Hypochondrilsls
,
gritd)., o. hv-

ibren beiben ©ebnen auf bem Äajicn be* ßppft* pochondrium [f.b.],Iat.Morbuseruditoram». fl»tu5-

lo* abgebilbet. 3 nt übrigen wirb et gewefjiilidi al* sus), einben @etfie«franft)<tten nabefiebfnbc«9!en>en*

fräjtiger Süngting bärge jleflt, mit giügctn an btt leiben, welche* Reh »orjug«weife bei Männern finbet,

©hm unb beit gewöpntidjtn Stttributcn be« Mobil* unb über befftn efgentlidjen ©iß jeberjeit unter ben

notig« unb be« ©dttummerbornS, au* bem er ben Stenten [ept oetftbiebene Meinungen ebgemaltet baben.

Schlaf auf bie SRubenben nieberträufett : bo<b fom* Saut follte bet ©. ein ©ailcnübeC halb ©toiiing unb
men and) anbtre Stuffaffungen oor. Sefannt ifi bie Serfbpfung btr HnterleiWgefäße unb Irftfcn ju

©pifobe ber 3tia« (XIV), wo ©cta btn ©., ben ©errn ©ruttbe liegen. ®ie eine mebicinifebe ©epute fab tn

über alle ©btter unb Mengen, burep große Ser« ber©. einenJjnteRinalframpfmitübermäßtgnXarm*
(predjungen für ibren Matt wiber 3eu* gewinnt. gaeentwidctiuig, bie anbere ein organifdic« ©tpim--
Hypnollca (sc. remadi»), fibtafmatbenbt Mittel. leiben, eine britte eine fctileicfyrttbe ©ntjünbung ber

Xie iriebtigflen H. finb ba« Morphium unb ba* XarmfdRtimljaut. ®ic©. tfi roefcntlieb in einer abnor*

ßbloratbbbrat. men Xbcitigfeit ber pfpepifeben gunftionen begrünbet

Ilypniint DM. (SIfintooä), 8aubmoo«gattung unb bilbet einen Uebergang jubeneigent(idien®eifie**

an* ber SJbtbeilung bet pteurofarpen Moofe, meift frattfbeiien. Xer©egiimbe*bbPocboiibrifd)en£eiben*

größere
,
perennirtnbe Moofe mit biebotom ober jet* äußert fid) etwa auf fotaenbe Seife: ®ie ©citcrfcit

fitcut ober regelmäßig fteberfürmig oerjweigten, frie* be* ©eifteä wirb gefiört burdj btn fidj bei leber ©es

dttnbtn ober auffieigenben ober aufrechten ©tengtln tegenbeit aufbrängenben ©ebgnfen an ein Stiben be*

unb aflfeitig abfiebcnbtn ober oueb fitbelförmig ein* eigenen Körper*. ®tr Rrattfc beflrebt R<b, btn ©iß
feitig gefrümmten ©lottern. ®ie ©eftbIe<bt*organe feine« Stiben* genau jitbeRintmen. Magen unb®ann»
tmboaher aud) bie Süchten Reben an ben ©eiten bet (anal werben gewöbnlid) juerR für erfranft gehalten,

©tengef; manche Strten finb ein*, anbere jtreibäufig. ba fieb btr ©. jebon im Segtnn übermäßige ©a«ent>

®ie Siiebfe iR mtiR taug geRieit, gerabe ober fdiicf, wicftlung in ben ®ärmen binjugcfeDt. ©äurefcilbung

mit fpitjem ober gcfibnäoeltem Xecfet unb meiR fa« im Magen Retlt Reh ein
;
ber Stuhlgang iR mtiR feft,

ptijenfätmigtr , fteiner ©aube. ®ie ©athing iR über bod) hier unb ba mit ®iarrböt abwtebfelnb. Stad)

bit ganje (hbt oerbteitet; mandjt Strten bitben bie bem ©Ren (lagen bie Sranftn übet ®ruef unb Sott*

©auptmooloegetation ber ©ebirgeswätber, wo Re fein in ber Magengrube, Spannung unter ben fRip*

wegen ihre* gefettigen Stuftreten« einen jufnmmcn« ptn. Slbgang oon Släbungen nach unten unb nad>

bängenben RRoo*teppi<b oon meifenweiter Stuäbeb* oben erleidilctt bie ftranfeit bebeutcub, wie aud) ba*

nung erjeugen unb fo wefentiid) jum Segetation** ©rfotgm bc* Stuhlgang*. ®cr Sebfaf iR unruhig,

djarafter beitragen tc tuten ; anbere wadjfen in ©üm= niebt trquiefenb. ®a* SluSfeben iR n«b gut, btt Äär=
pfett unb gebeten bi« mit ju ben torfbitbenben per normal genährt, Slppetit oorbanten, wenn auch

SRanjen, noch anbtre auf fcudjten SBiefen , anbtre oft unregelmäßig, ©am ebarafteriRifcb für bie ©. ift

fommett auf bürten ©eiben, gelbem, an SBcgtn, ba« ungemein bauRge SEedifelit be« Sipe* btt ein*

Mauern uttb SRuinen oor, unb einigt bitben auch gebilbetcti Äraufbeit. ©in teitbter Ratarrb (enft bie

Ucbctjüge an bett Stämmen tebenber SBättmt, benett Stufmcrtfamteit be* Äranfen auf feine l'ungcti, tr

Re febäbiieb werben. H. triguctrum L. (Uyloeomlum oergißt feine UnterteiWfranfbeit unb fürchtet fieb ein

triquetroni Stkimp., bt eifei tlge* St Rmo o«)
,
ein« jig unb allein nur oor ber Xuberfutofe; au* mebici*

fa^b RebträRig mit aOfeitig abRebcttben, breit btti« tttfdttn SBerfttt unb populären Sebriften Rubirt er

tefigen, gefägteu SStättern ohne iltippe unb ooater, Rtißig bit ©pmptome btt Sungenfudjt, er fühlt

ftbieftr ©tidbfe mit nicht geRbnäbcltem Xecfet, ba* ge* Eebmerjeit itt btr SntR, unterfuebt ängfltidf feinen

meinfle Moo* unfercr SBalber; bientjum StuäRopfen Stnäwurf unb fragt häufig feine Umgebung, ob er niebt

btr Matrapen, jum Serpaefen Pon ©taäwaaren unb abntagere. 'Salb aber fiel« fid> öfter« ffopffcbmerj titt,

Soräcthn, jum SerRopfcn ber©ot3
= uttb ©teimoänbc, teiebter ©ebwinbet, ©ipe unb 'Rttlftren ber Strterien,

htm Scfepen btt genfter im ®nter, liefert atttb ba* lauter .Hciepett, baß ein SebtagRuß auf bem S3rg iR.

Material jur Serfertigung berMe‘o*fränje je.; früher Cter ba* ©trj (topft eine 3tihang Rärfet, bie SJrufi

War e* al« Herba muaci vulgaris gegen ÄettdjbuRen iR beftemmt, baper bie gurept »ot ©enerweiterung.

unb SIutRüffe im ©ebraueb. ®et Rran(e quält feine Umgebung, weil Rc nidft ge*

Hypocaustum (gritep.), in ben ©äufern ber nug Sorgfalt für ben S^wtrftibenben befipt; Sterjtc

alten äibmtr btt unter bem Soten beRtibttepe ©eij* werben fo Diel wie meglich gebraucht unb populär*

opparat; biente anfänglich nur jur ©rpipiitig ber mebicinifcpe ©erfe mit attgRItcbem Giferju Diatpe ge*

©ebmipjimmer in btn Säbtrn (f. Sab), würbe aber jegen, btntt berfiranfe wiu Rep auf attetfoeifeoorbem

(eit ber Äaiffrjrit auch unter ben ©opmimmern an* lobe retttn. ®icje« nttoöfe Selben (antt jahrelang, j«

gebradtt, fo baß bit peiße Stift burtp Rtcpttn in bit ba« ganje Scbtn pinburtb beRebeii. Man barf c« al*

ju enoärmenben ©änbe, gußböbtn ic. Rrömte, ganj feRgeRetlt anfepett, baß gtwifie (örpertiebe Seiten atter*

nadt Strt ttnftrer heutigen Suftbcijung. biiigobeibet©. oorpanben finb, unb baß bie oon ihnen

©bp«d)lorit (grüne ©ifentrbe), Mineral, Rn* abhängigen abnormen ©mpRitbuttgen ben nädtfien
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Slnftoß jut.gi. gtbcit. ©ewiß tbut man ben ©qpochon= 6cfotibcrä rolber, wirb gewöhnlich gut Mitragen.
Min Unrecht, rotnn mait ihre Seihen mit ihrer Stabil: (Reichliche abtubmabfyttten [traben; berSdjlaf batf

bung 5«) (treibt. Sie fühlen ftch afletbiug» franf, aber nicbt ;u lang fein, bie Selten unb bat Sdjlaöimmer
bie Utfatfje biefet ßmpfinbungen lägt ftch in bet 3te= nicht 3U »arm. ©retffe in bet Siebe ftnb immer [d;üb--

gef nicht ffat burchfcbauen ober (lebt bo$ Wtnigften* lieb. 'Der Sftjt bebanbfe ben ©qpoebonber mit großer

«über Setbältniü mit btt Schwere beb fubjcftiwn Umftcht, et mache ben Krauten mit bem Wahren
KranfljeitögefüblS. Die ©. befällt fafl nur baO minn> SScjen feiner Kvanfbeit befannt unb [ud>c bie mora=
litte ©efeblecbt unb nur ©rwacbjene. Sie fann ent= fifete /traft bcSfelben ju heben, älrjneimittel ftnb 311

lieben burch ade (nttflüfft, »eiche fd)trächenb auf baS ©iilie ju nehmen, um bie liftigen Spmptome bei

‘.Renaenfofteni wirten. Starfe 'änjfrengung bei ©ei: begleitenben förperlichen feibeni ju btfampfen. Die
flei bureb übermäßige«, befonbttS mit Diacbtroadjen gewöhnlich bartnäefige Sttitopfung fudje matt auf

mbunbeneS ©tubium biiponirt baju, juntal wenn eine mögliche rnifbe iöeife ju beben, fo bureb ftlt)=

gleicbjeitig 'Mangel an 'Bewegung in ber freien Suft ftiere »on faltem SBaffcr, abforbirenbe fpufoer,

binjufammt. ©anbmetfer mit fißenbet StbenSwtife mäßige Dofen ton SRbabarber unb Wal; SIbführ=

ftnb bet ©. oft unterworfen. Sorgen unb Kummtr, mittel bürfett nie ju lange fort gebraucht werben,

©timweb unb Siebeigram erjeugen bie $. ebenfo weil He leicht tiefer greifenbe Störungen bet Darm
häufig wie adju reichliches Sehen in Untbätigfeit unb f<bleiml)aut nach Reh jiehen. Die fraufhafte @ab=
gefctlecbtliche ütuifchweifungen. gortgefeßtt Hebet: bilbung wirb geliubert bureb bie befanntcit hlöhuug--

labung bei BRagtnS mit fehltet »erbaulichen, fetten treibenMnüJlittcl: Jencbel, SlniS, Kümmel, TOellffe,

Sptifen, ju häufiger arjntigebraucb, Schwächung Sfeffctmünjc je. in Dheeform, SReiben bei Unter:

bei SRagtnS bureb «aßen u. bgl. rächen ftch butd) ©. leibi mit wollenen Dächern, ßlqftiere k., 'JJiaguefia,

Diefelbe fommt häufiger in ben nörblichen Sänbern Sluflentfchalenpulcet bei abnormer Saurebilbung.

her ala in ben füblicben; feuchtes, nebliges Klima, Sei Krämpfen ber Srujtorgane, be« ©amapparatS
wie bai ©nglanbS, fcheiuen ihr befonbers günfiig ju bringt man bie fogen. frampffutlenben Sfleroina in

jein. 3u feiten non berrfebenben gefährlichen 6ti= Slnmenbung, als V«lerian», Caatareum, As» foe-

bemien tritt bie ©. fein oermehrt aut; bie fjurebt tida, Acidum lullen je. ©ie ©auptfur muß immer
sor bei fppbilitifcqtn Äranfbeit, tor Sergiftuug be= bireft gegen baS ©rtmbleiben beS SRerreiifpftemS ge--

günftigt fie.
'

richtet fern. Deshalb ift , wie oben erwähnt , bie Um=
Die'©. ift an fuh feine gefährliche Kranfhcit , aber anherung bet SebcnSweife fo wichtig unb fo beitfam

;

fie ift ren großer ©artnaefigfcU unb begleitet ben batauf beruhen befonberS bie glänjenben Grfolge ber

i-etrefienben oft tia an feines Sehens ©ube. Sie Äaltwafferfuren unb ber Seeoäber, inbem burch fie

macht gern Dfücf fälle unb ift um fo bartnäefiger, je baS üferoenfpftem ju neuer SebenSthätigfeit angeregt

mehr fte in ben SebenSwrbältuiffen hegrüubet liegt, Wirb. 3 ft bie ©. burch fdjwächtnbe ©inflüffe erjeugt.

trenn ein hob« @tab förperlichtr ober geiftiger an: fo wirft baS ©ifen anneilieb ober in fDlineralwäffeni

tage Dorbanbtn, wenn fte in jüngeren Jahren ent= (»on Spaa, ©tbroalbacb, Sqrmont, Driburg) htiU

ftanoen ift unb ftch infolge acfcbled'tlicher Srcefft ent* fam, ebenfo bie anberen ftärfenben BRittel, j. S.
wiefelt bat. ©eblimmtr ift bte Sotberfage, wenn ©bina, Quaffta. (rbebem ftanben bie fogen. Stampf:

bereits SerbauungS: unb ©rnäbrungSftörungen ein= fchenSiSceralftoftiere unbbieÄräuterfuren in großem
getreten ftnb ,

jumal bet anbaltenber Schlaffofigfeit. Sltifebeii bei ber Kur ber $. 3hrt ©auptwirfung be:

ittr häufige SSccbfel berläcrjtt, baS übermäßige ü?e= ftebt in ber Sntlafhing, welche bie überfüBten Shit*

btamrtn, baS ©afeben nach neuen ÜJiittcln unb bie aeiäße ber Darmfcbltimbaut bei bet auSleerenben

rabllofen biätetifdjen gebier ftnb metft ©inberniffe ÜJtcthobe erfahren. Sie gleiche USirfung haben auch

einer erfolgreichen Sebaublung unb einer möglidteu bie Duellen hon KarlSbab unb aSavienbab, befoit:

,'Vilung. Die ©eilttng ift baber eine bet fdjwterigfteu berS bei pletborifcben Serfontit mit torwaltenbeu

aufgabtn für een SlrjL Der Äranft verlangt gt= Seibcn ber UnterleibSorgane.

wi'bnticb fort unb fort IBtjntitn Pott bemfelben, unb Hypochoudrlum (griecb-, Kcgio bypochon-

mit atjntien wirb bei her ©. bo^ tm ganten fe^t we= driac«), ber Sftaum unter ben SRippen, wirb nach

nia auSgericbtet. ’/Rati ergründe oor autrn bie Ur= oben ju rotn Zwerchfell abgefchloffeu ,
währenb feine

faebt btt ©. unb fuebe bitfe fo weit wie möglich ju ©tente nach unten unb eont burch ben fRippenbogett

entfernen. 3f* übermäßige geiftige anftrtngung ber bejeidjntt wirb. Sgl. Saucb.
i-runb ber©., fo ratix man ernfliicb jur IRäßigung. ©qpotptloille, f. ©pfloTbt.
5Ran fuebe ben firanfen m jwedmägiger Slbwechfes ©qpobcafdnuB (gtie.b.), in ber griecb. Ätrd>e

lung jwifebtn geiüiger unb förptrlichet Sefcbäftigung f.
n. w. DiafonuS.

;u bewegen
;

et fuebe ©rbeiterung unb Ztrftrtuung ©qpobromoS (griech-), ein jum Spajierengebttt

eutch ©viele, welche ben Körper mäßig in Bewegung beftimmter, bebedter Ort (nicht mit©tppobromoS
ießen, wie Kegeln, Siffarb u. bgl. gleißigeS Spa= ju otrwecbieln).

jitttngtbeit in ©efeBfebaft Don gttunben, gußreijen IlypogastrTum (Ilypogastrica regio), Unter:

in angtnebme ©egenben, auch bte Jagb ftitb für ipa= baucbSgegenb.

timten biefer 3trt ein trefjlitbeS ©eilmittcl. Jmmet ©qpageon (griech.), »unterirbifcbeS« ©ewölbt, audj

ater beriteffiebtigt man auch bie Diät beS Kran feil;
f.

#. w. Katafombe.

ptee ©pnsbcnbcT leibet mehr ober weniger an Set= ©qpogramma (griech., nO< »Unterfchrift«, befour

tsmunaifriebweroen. Der Sranfe holte fub an eine bets jujehriit am guß »on Säulen,

rtnioebe. triftige, aber nidjtju fette unbgewiirjreitbe ©qpogqnifd) (Hypogynus, griecb., *miterweibig«),

®!iH;eit. '/Ille blihenbtu Sptifen müfttn flreng ge> in fee Sotaitif Sejtidmuitg betjemgtn Stellung oon

eiieetn werten, alfo namentlich griine ©emiife, 1 Sliitentbeiltu, bet toelcber biefelben unterhalb beS

teblsTten, ©ülfenfrüchte, Zwiebeln, ebenfo bie iebwer 'PiftiBs an ber Slütenare befeftigt ftnb, befonbers ton

rrrMuIieben gleifebarten, gifcb« unb Sieblfptifen. ben Staubgefäßen (stamina hypogyn»} unb ben

iaifee unb Xb*e trinft bet ©qpocbonbtc mäßig ober Blumenblättern ober bet Slumeiifrone (corolla hy-

nrite btibe litfctr goni- ©Ute« Siet, leistet JBeiu,
|
pogyua), wie 3. S. bei ben Äruciftrtn, 'payaDera:
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um, SlanunFulcccetn u. a., aber auch een anberen alä bingtid« fltoge engen jcbeit SJeSbci bet Sad>e

äitbungen, wie ©rufen (glandnlae hypogyuae),
;
auf $trauSgabt berfelbm juftebt. ©iefelbe gebt nur

j. ©.in bet SSlüle pon Sedum, ober Bon bet brüft*
,

auf fetrauisgabe bet Bfanbjacbe, um juni SJecfauf

gen Scheibe (diacas bypogym«) bei Acer u. a. ge-- btrfelbcn Curdj bat Siiebtcr (distraciio pignoris)

braucht; baher cucd) untenoeibige SBlüte (flos hvp<>- jehteiten ju Fönnen, Feinedwcgd aber auf ©ejablung
gynus), bei wettet bie SBIumenblättet unb Staub* bet {gucptfebulb; nur »tun fie gegen ben ^ifatib-

gefSfee b. finb. I febulbner jelbfl gebt, ift il)te Setbinbung mit btr

§ilpoFt>ri8ina£ii., .fjppoForidmuS, m.,griecb.), Klage auf bie fymptfdhulb möglich, ©ritte Seliger

fömcicbelnbet, befebönegenber AudbrucF, f. B.ro. ßn* aber fönnen ber bbbotbcFarifiben »tage entgehen,

PbemiSmud. wenn fie bie Sdjutb befahlen, toogegen fte bom Sianb*

©bbflfttfteCgric^.), heuchelet, öteignerei, Schein* gläubiget 'Abtretung feinet Siedete oerlangcn tonnen

b>eifigfcit ; »fp oft 1 1 , brctudjter. ©teißncr, JyTiomntlcr. (iua offerendi et auccedendi). Siadj bem römifeben

ßl)pomocbrioii(griecS.), bcrSttigpuurtbcs£ebetS. Siecht Fönnen fj'ppotbctcn ent Sehen: enttoebet buttb

feppopl)tt(gric(h.J,©ric)ter,at80raferoeitfmbiget. SßefieUung betfelben, unb jwar burch ikrtrag (p»c-

§tjpopböra (gruch., f ), in ber SitjetoriF ©imourf tum hypoUiccae), an mellte» Können tional*

auj ben ^wiuptjab obtr einen ©heil bet Siebt; bie pfaiibrccbt f'<h bie tcSamentarifeh begrünbete f}.

Antwort auf ben ©inwurf beipt 21 ntbBpopbora. anfchliefit, ober bunfi ricbtcrlicten tßefebl in bet Cf re=

ftppopialma (gritd)., u.), in ber grieeij. ßird;t bet FutionSinflanj beim ©roce§: Missio in bona, ©in*

©etaug bcS ©bors obet bet ©emcinbe, ber entioeber loeifung bco ©läubigerS in bie ©üter beb Schuldners,

in einet SSiebetholung eine« pon bem ißricftrr ange* unb Adjudicntio auf eint Xtjeil 11 tt öjSflage ,
wenn bet

ftimmten ©falmenoerfed, obet mich in bem ©loria be* Stiebtet ben einen ©beilhabet jur Stiftung an ben an*

ftebt. SSitb bet Cüefang in btt SJiitte bet Bfalmen betu nerurtbeilt unb oiefem bedbaib ein ©fanbtecht an
tiügcfcbobcn

, fo bciftl et ©iapfalma. betjenemjugcwicftnen®a<fiejufprid)t.©ie8fiub©nt:

^pporthtma (grUdf., n.), bei ben alten ©riechen ein ftebuugtgrünbe jiirSfaiibredite überhaupt ($.,gauft=

bcm'ilpollon gcwe’ibtcr@efangPonbeiterem©barartcr, pfanb, prätorifebe* Bfanbrecbt). ©igembümlieb bet

bei beffen AufführungSantomimeu, nnjthifdfe ©egen; 6. alltin ift bie ©utfiehung unmittelbar burch ©eftg.

fiänbe barfiettenb, bie gefangenen SSotte beb ©bors Serglcieben »gefehltehe, SiSfebweigenbe $«potbtlen*

mit ©eberben unb lanjbcwcgungtn begleiteten. Um fönnen entweber an aüen ©ütern bed SebulbncrS (ge*

tet Sßinbarb gragmeiiteii ftnbcn ftth noch 12 Uebet= fepliche ©enetalhBpotheFen) belieben, wie j. ©.

refle oon folthtn ©borgefängen. ein fotdied Siecht bet gistus wegen aSer gerberungtn,

fttjpofcenVum (grieeb., •Unterbühne*), beim alt* bie beBotmuubeten ifäctfonen an ben ©ütern btr Sor*

gried)tfd)<it ©healer bie mit Statuen unb Säulen münbtt, bitftinbtt in gewiffen gälten am Sermügeit

i’crjicrte, bem Ordjefcer junüebS gelegene, oorbert bet ©Item ic., bie ©betrauen an bemjenigen ihrer

SEBanb ober 'Blauet bet Siibnt. SJiännet haben; obet fie begreifen nicht alle ©üter bed

ChpofFlerit, f. gelbfpat. ©chulbnerd, fonbern nur gewiffe ©heile betfelben

feilpojpnbie (griech-), angebotner ©ilbuiigSfeblcr (gcfeplichc 3peciathppotSicfen), wie bergleiebcn

bet männlichen 4>atnröbre, wobei testete ihr« äußere bem Sctpächlet an ben ron feinem Büchtet cingeenp

Otfjnung nicht au ber Gpipe btr ©ichel, fonbern weis teten gtücbten, bem ÜJliinbel an ben mit feinem ©elb

ter rüclwartb, fetbfl ganj an ber Söurjel bed m&nn*
:

(gleichviel, wer ber Ääujct iS) erfauften Sachen ic.

lidjcn ©licbed hat. ©er fßenid iS bei ben höheren juSehen. SSei bitfet fo oerfihiebeiiartigeii Gntftehungä--

©taben bet £>. mciS fehc futj, bet ^obeufaef juwei= weife ber ^Bpotlcefen Fönnen leidet an einet unb bet;

len gcfpalten, bie dufferen ©enitalien alfo ähnlich wie felbeit Sache mehrere ^nipolltfcti entSehen. 3m all«

beim SSeib gebilbet, weshalb man bie mit £>. behaf: gemeinen feil baSjliangBethältiiiS mehtectr feppothes

teten SJiännet oft als jfwittet bejtidjnet hat. ©ie fen an betfelben Sacht fub nach bem Silier beftimmen,

weniger audgebifbeten ©tabt btr £>. bcciitträchligen fo bag bie ältere ber jüngern potgeht; allein biefer

bie ©cfdSethtofunftionen bed SJlaitneS nicht, ©in mit ©runbfah leibet butcb ©tiniiegien, wonach manche
S}. behafteter ÜJiatin heifet ein Uypospadmeus. ©läiiblger (SisfuS, ©heftauen sc.) ohne 9iiidftcf>t auf

©hSoSäfe (griech.), bie ©tuubs obet Unterlage baS Sllter allen anberen Potgchcii foUtn, eine ?lud--

von etwas, auch f.
p. w. ffiobtnfah; bann Stoff ober nähme, ©iefe UmfiSnbt: iahtreiche geftplichc ©iontc

©egeuSanb (j. 5J. einer Slbhanblung, Siebe ic.); enbs rechte, ipriPilegien, in ^inficht auf ben ©Wrang, ftrs

lieh f. b. w. SubSaitj, JOefen ober ©rfdjeinungsform ncr unb BonugSwtife bie UnmögluhFett obtr bo<h bie

(j. ®. bie §ppoflafen ter ©reieiuigFeit). SdcwicrigFeit tüt ben Srebit ©ttrährenben, fuh ju«

ftppotenüfe (griech-, »bie barunter, b. h. bem rech;
1

Bcrläffi^ über bie SclaSung bcS ©ennögend btd

len ffiinfcl gegenüber, auSgefpannte Seite«), im Krebit Suchenben ju unterrichten, haben fchon frühet

ledctwinfligcn ©reitef bie bem rcdgtn JBinfcl gegen* bad ©eftreben nach einet Sieform bcS römifchen £c»=

über tiegenbe Seite. Stach bem Bptbagoreifchen £eht= potheFenrechti hervorgetuftn. 3m SlnfchluS an baS

iap (f. b.) iS baS Duabrat ber £>. gleich ber Summe altere beutfehc Sicdd iorberte man jur ©ntSehuitg

ber Ouabrate ber btibcct ÄQt^etcn (f. b.).
|

einer £>. an ©runbSücFeit bie ©iutraguug (3 « J t o f

*

©hpothtF(gtieth.,»Unterpfanb*,ingran(furta.3Jl.
,

fation, 3nta6uIation) betfelben in bie offents

,iu5 3 n iah genannt), eine gönn bei Berpfänbung, liehen ©ruubs unbBiaiibbiiihcr, ohne feboeb tiefem Aft

bei wetdier tcr®täubiger nidu fofort, wie beim gauffs überall gleiche SöirFjamfcit beijultgeu. ©ie ©intra*

pfanb (f.'üfanb), in ben Sfefih ber ©faitbfadie gefegt, gung erfolgt auf Antrag beS SJerpfänbrrS hei bem
fonbern ihm ein wirffameSfpfanbreeht burch bloße ®t= kompetenten ©erichte. ©tc 3ngroSation an fcch gibt

Simmuug betfelben lumlßfanbeinaeräumt Wirb. {Sie aber bem ©laubiger feine Sicherten hinSchtlicb ge*

bei jebem Bfanbrecht, Fann bet ©laubiger nötbigem feglieher unb prioilegirtrr , ihm i'tcllcieht ganj un6e=

faüsiur Siealifiruiig feiner gorbeiung bitSSfanbfacht fannter Bfanbredite, burch welche txid (einige ganj

mm iierfauf bringen; er muh S<b aber bei ber £. ben entwerthet wtrbeit Fann. Sur Abhülfe biefer llcbtl--

«tSh ber Sache erS oerfchafjen burch bie bH'Otbe; ftfitibe hat bie neuere bcutfme ©tfchgebuiig nacb bem
Farifcbe Klage (actio hypothocaria), wctdje ihm Vorgang ber prcupifdcii (fcppoihefenotbmncg oon
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1783 unb allgemeines Sanbretpt von 1794) bit ge= gegebenen Sßapiere auf ben 3uhaber mit 9tra(dcper=

ießlicptn unb genereürn ftppotpcfen an ©runbdücTcn peit ((• Saufen unb S)t)potbefenbai(feii). Gine
aufgehoben uiib natb beut ©runbfaß bet »Sublicität weitere 'Sicherung bes KrebitS bietet bie £>hpotbe=
unb ©pccialität« potgtftprieben, baj? £njpotpefcn nur fenperfidicrung (f. b.). Sgl. Öcnrter, lieber

für beflimmteSummen, nur an beftimmten tingeiuen bie groetfmäfjigfte Ginricptung beS §ppotpcfenbucp3

Ocunbftütfcn unb teil biefen gleitp geachteten 'Jtecp= (TOuntp. 1823); Bremer, Jp. unb ©runbfdmlb
ten unb Icbigtiep butcb beit Gintrag in bie öffentlichen (@ötting. 1869); ädiiiteb, Sie prtufdfdjen Öefcße
Budget (§bpotpefen:, KonfcnS:, ©ninbbucp, ?anb= über ©runbeigentpunt unb ^ppotpefenredbt (BcrI.

tafel) bes JiicptcrS ber mit Scfcplag belegten Saefje 1372); Saris, Kodidon berß. mitbem ©gentium
eutfteben fönnen, baß beten Borgug lebiglidp natp bem (Kö«I.1875);Butpfa, Eie$.bcSGigeiitpümcrS>iacp
ÜtUer beiiimmt tnirb, unb baft nur ton bemjenigen ber neueflen beutftpen ©eießgebung (JSiSm. 1875);
ober gegen beitjcnigen eine ß. bcjlcllt werben fann, »EeutfcpcS $ppotpefenrccpt, natp ben SaiifceSgefeßcn

weither bem ©cridit fiep alb Gigeiitpümer legitimirt. ber größeren Staaten fpfiematifcb bargeftellt«, pcrauä=

Surcb Bcrtrag, Xeflamcnt obe’r gcfeplidw Borfcprift gegeben von». Meibom (fieipj. 1871—75, Bb. 1—4).
fomint biernad) nicht bie fj. iclbft, fonbern nur ein 8ßpotßcfariftpe Klage (llypothecari# actio),

f

BfanbretptStitcl gur Gntftcpung, vermöge beffen erft §bPotpef.
ber Gintrag bet jj. gefotbert werben fann. Siegen auch ftppotpefenbanfen (©runbf rebitanflattcn,
nipt ade BorauSfeßuiigen bagu Por, fo rann botp eine Bobettf rcbitanflaften, Crödits fonciers). Eie
ootlüupge, bebingte Gintragung, Bonnerfung erfot-- Banfcn bienen im allgemeinen ber Befriebigung beb

gen; biefe gebt gwat erft mitGrlcbigungbcS'JliidanbeS ÄrebitbebürfniffeS, aber bei weitem bie Meprgapl bet

in eine enbgiiltige, befinitioe über, fidjert aber bem Sanfen haben es lebiglidj mit beut Mobiliarfrebit gu
©laubiger, jüt een fit gletchfam bie ©teile beS §p= tpun. Een mcijlen Banfen ifi eS datutenmäfdg ver=

poipcfenbutpS mit Btftpiag belegt, ben Borgug vor boten, ©clb auf $ppotpefen auSguleipen, unb wo eS

allen (pater, wenn autp vor ihrem Uebergang in eine ipnen nitpt verboten ijt, fodten de verftänbigerweife

tefmitine, eingetragenen fpovotpefen. 3" äpnlicpct auä freien Stütfcn bavon ütbftanb nepmen, bem Mo=
'Seife fann berjenige, bem ein wenn auep notp gwei« biliar: unb bem 3mmobiIiarfrebit juglcitp bienen gu

felpafteS JSibctjrrutpSrctpl gegen eine BerpfSnbung woUeit. Eer UTicbiliarfrebit ift ein furger; er fegst

suftebt, burtp Gintrag feinet) 'protefte* gegen fpäter bab Kapital ber Siegel natp in pötpjlenä fetpS Mona:
eingetragene -fippotpefen gefiebert werben. Eamit gt= ten, guroeilen in 24©tunbcn um. Eer jlmmobiliar:

nau ermittelt werben fann, für welipc Sfanbftpulben frebit mup feiner ülatur naep lang jein. Mit einet

ein ©ruubüüd paftet, bürfen ßvpotpclen nur auf fpppotpcf auf wenige Monate ift feinem ®runbbt=
einjelne ©runbftüde unb jiir beftimmre Summen fiper gebient. E«S Kapital, welcptä gur pbpotpefari=

eingetragen werben, habet für gorberungen von uotp
1

(eben anlage bient, flofj gum größten Ipcil aus bem
unbefanuterSröße, g.B.fiirStnfprüipeaubeinerBor: Bejiß foldjer Brinatlnttc , Welpe biefe ätnlage jeber

munbftpaft, unb cbenjo beifogcti.KautionSpppotbefen anbern vorgiepen; aufjerbem pflegten Sparfajfen,

Marimalbetrüge vereinbart werben müden, über BcrfitptnmgSaudatten mtb milbc Stiftungen einen

weltpe binaui baä@ruiibfiüif nitpt haftet. Set Bffent* großen Eptil ipreS Befißt» in §t)potpefen angulegen.

litpe ©iaube, ben baS ^ppotpefcnbinp gewährt, etfor: Eie 3apl ber Sriraten, wcltpc eine JJeigujtg gu pbpo:
tert, bap eine §. fo lange al« beflepenb gilt, aI3 fie Ipcfariftpett ütnlagen paben, ip imSlbiicbnien begrif=

bort eingetragen ift ;
ber Uebergang einer foltpen auf fen, unb ©parfaifen unb milbe Stiftungen paben

einen britteti ©läuhiger wie ihr Untergang erfolgen nitpt feiten eine bebcutenbe Krifi8 perbtigefuprt, wenn
habet mit ®irffamfeit gegen Eritte erft mit bem beä= fit bie non ipnen auOgetpanen ©vpotpelcn maffenbaft

iaUpgen Bormerf, unb es würbe g. S. ein ©laubiger, fünbigten. Eie $vpotpefennotp be« ©runbbefilieJ

her vodftänbige Befriebigung erlangt pat, fo lange iiupeit fttp weniger in ber ©rpwierigfeit, neue Stpul«

retptbwirffam bie f>. tebirtn unb beu Gefftonar guut ben aufgunebmen, alä in ber Stpivierigfeit, für eine

©laubiger maepen fönnen, alä bic Cöftpung nitpt er; bcPepenoe unb gefünbigte Scpulb einen neuen ©Iäu:
folgt ift. Bon bem ^mpotpefenbud) fann jeher Bctbei: biger gu fuiben Bei weitem bie meiden ^npolptren
ligte Gindcbt nepmen. gür beffen orbnungämSpige fmb ennveber Sieftfaufgelber ober auf bem SSeg ber

guprungdnb bit bamit beauftragten Beamten oevant-- Grbtpeilung entftanben, unb ber ©cpulbnet bat dtp

wortlitp unb ber Staat gu iprer Bertretungverpflicptet. bei iprer Begrflnbung bie ©tpwierigfeiten nitpt vor

Sdatp ber preupiftpeit ^npotpefenorbnung unb ben ipr '.’lugen gepalten, bie es für ipn haben würbe, natp

natpgebilbetcu ©efeßen bat jebeb ©runbftutf im ^>opo< gäffigfcit her Sorberung, beren Eilgung für ipn un=

tpefenbutp fein eigenes Blatt, unb hier ftnb in verfchic: möglttp ifi , dm einen ©laubiger gu Ptftpaffen. Eab
benen SRubriftn bit Serfon bes GigentpümerS, beffen Mittel, wcltpcä man in Brennen ^uri^ gj, gjn füp:
Bedptitel, bie fonfiigen binglitpen Serpällniffe bes ruug ber Sanbftpaften anaemenbet patte, um
©tunbfhicfä, enblttp bie barauf baftenben ^vvotpefen biefem Uebelftanb tiitgegenguarbetten, war nitpt ad:

mitadciifdcbciibeftmtmungen unb allen Bcränbcrmt: gemein anwenbbar. 3" granfteitp fam man 1852
gen, bie fiep bamit gugetragen, eingeftpriebtn. Eurtp auf bic 3bee, eine große Ufticngefedftpaft als Gen«
bitieS ^nvotpeftnfnfte'm ifi bcr'Jltalfrebtt oodfommen tralinfiitut für ben lanbwirtftpaftlitpen Srcbit gu

gefiebert. Ginc wefentlitbi Stenbcrung ifi in Breußtn arünben, unb 28. gehr, ermäiptigte ein faifertitpeS

burtp bie ©efeße vom 5. Mai 1872 über ®ntnbeigen= Eefret gur Biibunq von Societös d« credit foncier.

tpum unb £>h4'otpefenrecht berbeigefüprt worben, an 2lm 28. MSrg 1852 würbe bie Banqun foo eifere gu

welche fiep nnt ©ruiibbntporbnuiigvom gleichen lag Baris gegrünbet, napm 6. 3uli 1854 ben Eitel Crfe-

aneeibt. Eer ©ntnbfaß ber ©ntragung wirb vod= dit foncier do Franco an unb erhielt eine üpnlitpe bo=

itänbigburefigefübrt. EaäSetptttr^.mibber@ninb= minireitbe ©tedung wie bie Baut Von Sranfreitp.

itiulb entftept burtp bic Gintragung inS ©ruubbudj. EiefeS 3»ditut gewährt auf frangödftpe ©runbdüie
Um bic Slufnapme von Earlepiieii gegen llnterpfanb bis gu einer gewiffen BeleibungSgrenge phpotpefarir

n«p mepr gu erleichtern, bienen bic pppotpefari-- (die Eatlepne, bie in japrlitpen Eermingaplunatn,

fpen Krebitinftitute unb bit von biefen aus-, welpe 3'»ie«, Tlmortifatwn unb Bertvaltung3fo|itn
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Summen ber 31. Oft. 1875 umlaufenben
§ppotbefenbriefe.

&
|

Crf Of i r m a
©e*

ßriin*

bet

3Rat!

1
|
!Pnlin £i)Uotl)eftnbanf . . 1872 7436600

%
|

• Brcu^. BotmlrcbitaftUnbanf lwi9 61322 975

3 « Brat* Central «BobenltcfcU*
!

afiiriißfidlfdjcft .... 1870 128492292

4 • Brtu§. önpolljflrnattirnban! 1864 62174 400

5 9lorbbruH4it©runb!rfl>itbQnf 1868 9 230400

6
I Braun» BraunfdjjDftfl * $ann8D<rf$c
1 idirorig ^i)poU)(Icubauf .... 1872 27 598300

7 Breslau Giltf. Sobrnfrfbilatlienbant 1872 25633500

6
. Tanga 1 1868 4308600

9 ^cliau ’Jlnbali-IrnauiidjtVaiiCfibauf 1847 745*100

IQ
|

3ton|. Sranfjurter ^ppotbelrnban!. 1863 26437 842

fuda/ün.
11 Xrutjdbt ©runblrfbltbant. . 1867 78800400
12 ()nm» ^jamburflft ^bpotbtl*nbanf

.

1871 6865000

turn
13

'

Pöc-lin
^

Bommerfi$t£nbotbtfcnci!tlcn»

baut 1867 24309000
14 SelBjtB TlUftem. TeutfdK PrfbitanftaU 1866 7 967100
15 * IV.piifler ^Qpottctcnbanf. . — 713400

16
|

Illann» 3U)t»niidjt <>4potb*Ienbant . 1872 23851500

1 tjeim
j

17
j

ÜRcitiin» 25rut?(ibf fcbPotbrftnbanf . . 1863 46126615
gtn

18 Wünd)cn SatmjdK ^bpotljttm» unb
1

2Df4>|clban! 1835 193786000

19
j

»atiriidje Bminlbanl . . . 1865» 38311656

2t* Gübbrutidje Bobfntttbitbanl

.

1871 93002 700

21 | ^iirn» Bobtnlrebitanftalt ber Btr*

ttrra cin§ bau! 1871 21 $32813

22 Sdjrotrin Blcdlenburßiföt <?Wotbffru*

unb Sördj’flban! .... 1871 5 384 975

23 • TOtdltnturß«€diWf etnjebe ®o*
btnlrfbilaltifuban! . . . 1872 2807 500

24 €tttlin «Rational •£t}potWcnf«bitß<.

{rQjd>aft, eingttrogen« ©c*

noRrnlAaft 1870 11150 000

» I Gluti* B?Urtcmbcrßii4< JC'tjpottjrfru»

gart baut 1868 36500000

€umma : 951296068

in ftdj fd>licfjen, ab^atylt toerbm. §ür ben 53ctTag

feiner btjpotbefotifctjen Berfdjreibungen fertigt es

Enpolbefenbrlefe, obligations foncibres, aus, irrige

Rinfen tragen unb burd) ätuäloofung getilgt werben.

Eer ©djulbuet bat ben ®ort()er[, bag ihm nie feine

gaitje ftorberung gefünbigt wirb; er tilgt fie buttb

allmähliche Jtmortifation. Der ©laubiger bot ein

fletS marftgängige« ®apier, weites et, wenn er bie

Sluäioofung nitbt erwarten will, jebet jeit jum BurS
uerfaufen rann. 'J?ad) bem fKujter biefcS RuflitutS

würben in anberen uänbern ähnliche Schöpfungen
in« geben gerufen. Eie in Eeutfcblanb beflcbenben

finb bereits nutet btin Sri. Starrten (f. b.) erwähnt.

3n Cefletreidj ifl baS bebeuteubfle Rnftitut biefer 3lrt

bie SIQgenieine Oeflerreidjijcbe Stobenfrcbitanflalt,

15. 3uni 1863 fonceffionirt. Jtädjflbem finb als be=

beutenb bertorjubeben bie 'Pfanbbricfanflalt ber Gr«

ften CeflerreiAifdien ©patfaffe, bie Ungarifibe $Bpo«
tbefenbanf, bie S'öbmiftbe Qppotbefenbanf. Slucb bie

Oefterreitbifebe Diationafbanf bot eine ©ppbtbeftn«

attbeilnng. Son febweijerifeben £>. jäblt ffiirtb in fei«

nein »£aiibbucb fccS SianfweftnS« 12 auf. 3" Stalien

feititcn wir3nfiitute bieferlitt unter anberen infKai«

lanb, Xuriu, SJoIogna, Dteapef, Slalemto. EieTiieben

(änbifebe .Jippotbefenbanf würbe 1860, bie©ebwcbifebe

1863 errietet. Jäiele biefer 3nflitute befebäftigen fi(b

•jpnpothetcui'etjickrung.

aueb nutber'JiegociirungBonÄcmmunalanleiben, ber

Credit foncier bot beten in bem einen RabrfSoSnichl
weniget als 60 abgefebloifen. 3n Oeuerreid) ifl burdt

ein befonbereS ©cfejj befiimmt worben, bag bie 3n=
baber bet $ppetbefeubriefe ein binglidies 3lee|t an ben

Berpfänbeteit ©nmbflücfeu hoben. 3 n Eeutfeblanb

finb bie ©anfinflitute in einer Äoileftineingabc um
ben Grloft einer ähnlichen 'Beftimmmig eingetommen;
baS 3ieebt86erbäItniS bietet jetjt bie etwas bebenflicbe

Seite bar, bag im Kall beS fionfurfeS einet ©ppo«
tbefenbanf bie ®fano6riefinbaber Bor ben übrigen

Sanfgläubigern fein Soriugäreibt gtniegeu. ®gl. bie

Borftebenbe Xabette. — Stiebt ju Berwedcjcln inet ben

©elften einer §ppotbefenbanf finb biejenigen ber

cppBotbefennerftcbening (f. b.).

©i)potbffenbiid)cr,
f. fjppotbef.

$tjpoll)t(ent>rrfi(!|rrung. Eureb bie £>. wirb ben«

jentgen ÄaBitaliften, welche einen ©mnbbefib inner«

halb gewiffer ©ertbgrenjen beSfelben pppotpefarifeb

beleihen, gegen eine im oorauS beflinimte 'Prämie

bie Sicherheit geboten für richtigen utib rollen 'Jtücf-

empfang ipreS Earlcpnä am gäfligfeitstag ober

bei einer etwaigen ©ubhaftatiou beS ©runbflüd»
fowie für ben Bollen unb pünftlitben Gingang ber

ßttpotbefenjinfen an ben Rmstcrininen. Eie 'Ser--

fidserung wirb auch ^ier
,
wie bei ben übrigen ®cr=

fid)erung&brandjen , m Sonn Bon ipoliceu Soll«

sogen. Ea es mcijl bie ©dmlbitet finb, welcbe bie

Sierfieberung nehmen, um baburdj eher ©laubiger

für bie gefuchten Earlebne ju finben, fo liegt es auf

ber £>cmb, bafi bie .fpiipotbefenBerficberungSanilalleu

nur bann gute ©efeblifte machen finnen, wenn fie

fclbfl in ber Sage finb, ihren Üerfidjerten bie Äapi«

talien ju Berfcpaffen, welche oou benfelben gefuebt

werben. Eie §upotbcfennerjicberungäanilalten iniif«

fen alfo, loeim fie gebeiben wollen, jupieid) §Bpotbe«

fenbanfen fein. Eemgetnäg ftnb beim ade 3nftitute,

welche bie .fi. betreiben, in ber £>auptfad)t §ppothefen>

banfen. 3« Eeutfcblanb gibt eS bereu gegenwärtig

nur jmei: bie ®reugifcbe ^wpotbefenBerfidjerungS«

älftiengefenfcbaft in Berlin, gegtünbet 1862, unb bie

Siorbbeutfdw ©runbfrebitbanf unb $DpotbefenBer=

ficberungSgcieUfcbait in Berlin, gtgrünbet 1868. ©ie
betreiben bas .OppotbefenoerficbeninpSgejcbäjt nur in

BerbältniSmägig engen ©reinen. Eie erflere ©cfell«

jepaft, welche bie bebcutenbere ifl, holte 31 . Eec. 1874
einen SerfieberungSbefianb Bon mit 632 Policen mit
einer ®erfccberung-;|uitime Bon 15,551,461 Xblr.

Etcp ber geringen SluSbtbnung beS ©efcbäftS warf
baSfelbe inbcfi m bem genannten Rabt einen 'Rein«

gewinn Bon 108,248 Xblr- ob. Eie britte beutfepe

^iDpotbefcuBetficbfnnigfanflalt, bie 1858 Bon Dr. Gn=
gcl gegrünbete ©ädjfifcbe .'JopotbefenoerfichermigS«

gefetffebaft in EreSben, Iiquibirte bereits Bor mehre«
reu fahren unb befinbet fiip jur Aeit in flonfur«.

©ie war bie ältejte Eppothefemxrficbetungianflalt,

woraus berBorgebt, bajj ber ©ebanft bet .£>. über«

boupt bet neuejfcn Reit angebört. SRan hegte an«

fangS oon bem ©ebeibtn ber 6. unb ihrem günjtigen

Ginflug auf ben SRealfrebit fept weit gebeube Grwat«
tungen, welche in ber jtjolge freilich nidjt in GrfüDung
gegangen finb, wie bie geringe Slnjabl ber gegen«

wartig eriÜirenben 3nfiitute unb beren mägiger ®e=
febäftsumfang beweift. GS ifl inbeg bie fUtöglicbfeii

nicht auSgefdilofjen, bag auch fürblefen SferftcherungS;

jweig eiiifl beffere Xage fommen werben. EieS leg«

tere bürfte gefchcben, wenn bie Sorliebe ber ffapita-

lifien, weld«c beutjutage in betBorragenbct SSeife ben

Bon ben ®obenfrebitin|tituten unb ^Bpctbefenbanfen
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auSgegehentn ©fanbhriefen jugtwcnbet ift, fitf>bcr (»i«i=

jtlbqpothtf rcicbcr juwenbct. StlSbann werden <8 bie

Jfapitalijlen mitgreuben 6tgrfi6cn
(
wenn ihnen burd)

fapitalfräftige Scrfihcrungainflitute oer (fSariwcrth

ihrer boreibtfarifthen gorbtrung unb beten richtige

unb püttftlidje Serjinfung für eine nur (ehr geringe

Prämie garantirt werben. ®it bis jefjt inS beben ge=

niiencncßppothefenKrnehetungSanftaltenrmbfämmt:

lih Aftieninftitute, unb man hat ton gewiffet Seite

fogar bie 'Behauptung aufgeftedt, baft r><6 für biefe

Art ber Serftchetutig oaS ©egenfeitigfritsprincip nicht

eigne. ®ieb iji inbtft eine ganj irrige SUifid)1 - ©ine

auf ©cgenfeitigfeit begrüiibete ßopotbclenoerftcbe;

rungeanüalt würbe bei richtiger Heilung genau baS;

leite leigen wie eine Äftiengefedfdjaft unb ohne

Zweifel für bie Serfiherten wbeuteub hidigtr fein

als biefe lebte re.

ßppothcfe (grieth-, »Unterftcdung«), inber Hogif ein

angenommener, nur auf döahrfhemiiehfeit beruhen;

her Sah, burch welchen etwas junähfl nicht ßrwtiS*

licheS erflärt werben fod; baher in ber Slahtrwiifen*

fehajt oorjüglict unjuteidjenb htwitjene (StflärungS*

grünbe oon tRaturcrfheimmgen. 3 n bitfem Sinn
bezeichnet man auch paffenb bie ßppothefcn als Sa g=

erflärungen, b. h- als SBorauSfeftungtn einet noch

unterannten Urfache btS nach ber ßrfahrung Scr-
hanbenen ober alb SorauSfeftungtn einer noch unhe;

fannten 2t rt unb Ekife, wie gewiffe Kräfte in btt 5ia>

tur etwas bewirten, welchen SorauSfeftungen jeboch

barum 'IT-ahtheit beigelegt wirb, weil fte oorlaufig bin;

trieben, jtnei ©othaubene ju etflären. Sdlan fhlicftt

»ifo oon ber JBahrbeit Bieter ober aller befa unten

geigen eines nur auf ffiahrfheinlihfcit berubenbeu

tsafteS auf bie iffiabrheit beä ©afteä felbfl. 3ft ein

Sah wahr, jo müfien auch ade golgett bataus wahr
fein, unb finb ade gotgen eines Saftes wahr, fo muh
auch ber ©ah fetbft wahr fein ; beuit wäre etwas gaf*

fdheS in ihm enthalten , fo würbe bie« burch irgeiib

eine gofge baraus ofjtnbar werben. Somit muft
bie fj

1
. jwei unentbehrliche ©genfehaiten befthen: fit

barf nie eintn®ibtrfprucb in üch enthalten, unb eben;

fomenig batf auS ihr in ©erbinbung mit auSgetnad);

ttn ©abrljeiten etwas gatfdjeS folgen, ©itib foldje

©orauSfcftungen fehon im gemtintn Heben wichtig, fo

muh bicfeS noch mehr in ben meiften SSiffenfhajteti

bet gad fein, ba bie Urfacben oielet Singe nur burch

Kombinationen bet Crtiahrungcn unb ©erfetlung brr

©ehlüfft eutberft unb rüber erfannt werben fönuen.

3n btr Sfhetorif iji ß. ein oon ©erfonen unb Um;
ftänbtn bebingter ßaurejaft ber Siebe, im ©tgeufah
jum ©ahe (tiiesls). £ 0 fann }. 'S. in einer Siebe,

welche ben ©ab 6ehanbelt: *®aü ift bie Pflicht eines

iebtn ©laatSbnrgerS?« bie ß. fein: »3ebtt ©taati*
bürget ijf oerpflidjttt , ©arlet ju nehmen«. Much he=

beutet ß. einen fingirten gad.

ßbbotfjefifdl, angenommen, RorauSfefttieh, auf
einer .ömpotheje (f. b.) beruhenb, was aifo, obgleich

unerwiefen, boch als wahr angenommen lotrben rann

;

h-sgewig, was gewift ifl, infoweit bie ßppotbefe,

ton welcher eS hergelritct, gefolgert ober gefcßlofftn

»ith, felbfl gewift iji.

ßqpOtt)l)ofl#(gritch., f.),S16Hlbung,6ntwurf,2Ih;
riß; baher in fRebe unb Unterricht bte furjt, btfon=

betS bifhliche ©eraniebauliebung einer SBahrheit.

6 t)p 0}tuft8 (grieth., f.), in ber SRfctorif tint

dSortiteUung , burch wtfebe jebtS ©lieb eine« gtöftem
'Saftes fein bejontereS>)titwort erhält, fo baft bie Siebe
aus lauter rodftSubigeu, jeboch fteinen Sähen gebilbet

Ift. ®a8 ©egenthti! ber ß. ift baä ßtugma (f. b.).

!

— £>t)rtl.

ßhttflpqle, in bet grieeß. ÜRptbotogie Sechter bcS

Shoas, Königs auf Stmnos. AIS bie lemniftheu

ffieibtr alle dJiänner Wegen Untreue ermorbeteu,

rettete ß. heimlich ihren ©ater nach btr Snfel tlßioo.

mufte aber, ba ber ©etrug funb würbe, (lieben unb
gttielh auf btm ©teer in bie ßänbt oon ©eeräubern,
bit fit an ben thebanifchen König HftfoS oerfauften.

®iefer machte fit jur 'Bärterin feines ©oftnS OphtI=
leS. 8118 lehterer infolge ihrer Unachtfamfeit burch

einen Schlangenbiß baä Heben oerlor, würbe fie etn=

geferfert, aber oon ihren Söhnen XboaS unb ©ueneS,
bie fit bem 3ajen wähtetrb feiner Anwefenfteit auf

HemnoS geboten halte, wieber hefreit.

ßbpFiftoritr (gritcfi.), chriflL Sieligionsfefte be«

3. uns 4. 3abrh. in ßappabofien, btren Hehren auS
jübifchtn unb heibnifcheu ©(erneuten jujaminengefeht

fmb. 3fjr Siame htfagt bie ffietthrung nur ÖincS
©otteS (bypslacos, «ber ßöchfte«). 3?gl. Ullmann,
De Hypsisterii» (ßeibclh. 1824); SSI) me r, De
HypsisUrüs (Serl. 1824).

ßijpfometrie (griefi.), ßöhenmeffung.
Ilypudaeus, bit SBühlmauS.
Ujrrax, btt fllippicbiiejer.

Hyrcauum muretf.it ), f. 0. W.ÄaäpifcheSTOfer.

preanu«, [. SllafCabäer.
prfaute u, im Slterthum Siame einer Hanbtcbait

in flfitn, welche bie füböftliche jtüfte beä Jtaspifchcn

fflitetS, welches banach auch ßiprfanifcheS dJieet ßieji,

umfafete. ©egen 91. würbe ß. oon beit ©ttppen ber

ßhotaSmitr unb bem KaSpifcbm SBiecr, gegen fi!.

unO S. ron 'Bitbien, gegen ©O. unb O. oon btu

©cbicten bei ©arther unb Sagartier begrenzt. ®er
reichlich fadenbe Siegen unb bie biefe Grofcßicßt, ent--

fianben auS ben Ptnoitterten@tfieinen beS Utgchirgci

(öftliche gorifehuna beSßibruS), machen bas heutige

dliafenberan fcht fruchtbar (j.S. geleibt bafelbfl bie

'Beinrehe wilb) ; in alten feiten fchetnen bie Sewohnec
aber wenig Seferbau getrieben unb bas Siomabtnlebcu

ihrer Siacpharn geführt ju haben. Unter ben 2td)ä;

menibtn war ß. mit SRebien oereiitigt, unter ben

®iabochtn eine eigene ©atrapie. üllcranber b. ®v.

burchjog ß. fehr rafdj, nachbem er bie ßauptflabt

Sjabrafarta erobert hotte. ®aS ©ehirge war tinfl

bicht bewalbet unbrod reihender Xbiere, welcher Um*
flanb bem Hanbe Piclleidjt feinen 91amen (»äholje;

lanb«) gegeben hat.

ßprtf , 3 o f e Pb, berühmter Stnatom
,
geb. ?. ®ec.

1811 ju (jilengabt inUngarn, flttbirle in ©ien, warb
1833 als ©rofeftor an btr Unirerfitüt angejledt, in

welcher ©tedung er ftch bie Seceicherung tes SBiener

aitatomifcben äjiujeumS angelegen fein lieft. 1837
folgte et einem Siuf als ©rofefior ber Anatomie in

Srag, fehrte aber 1845 in gleichet ©igenichaft nach

Bien juriief. ©eit 1847 jäblt ß. ju ben 9Jiitg(iebeni

ber fai|erlichen2lfabtmie. 6t war bis jum3ahrl874
als Srojeffor ber btffriplioen, topcgrapbijd'en uuo
pergleichenbtn Anatomie an btr SSimer Uniocrfilät

thätig unb lebt feit feiner ömeritirung in ’föercblolbe;

borf. ß. ift btt befanntefle beutfebe Anatom, ©eine

©ebriften haben ein eigenartiges ©epräge: ein glatt};

polier ©til, Originalität in ber 8(u|faffung, ein fn=

fdeer ßumor uns poefieooder ©dewung, bas ©anje
belebt burch jahlreihe pafjeitbe ßitate auS ben alten

Biebicinern unb allen Älajfifetn, unb babei boh wie;

btr bie tubigjlc unb nühternfle Scobahtung, gttoift

adeS Attribute, wie fie in ben bit befhreibenben Sla--

tiicwiffenfchaften behattbelnben Schriften unb ßanb=
bühern nur feiten gtfunben loerben. Slamhaite Ser;

bienftc hat fth ß. unttr anbtrtm auch burh ftint
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©cbör« unb $obciipräparate fotoit butcb feine tni»

TrofTopifc^eti 3ui«ftionöpräparate bet RapiBatjjefäh»

iicfee bet verfchiebeneu Organe, beten Anfertigung

il;m, wie et fclbft fagt, eine Bieblinglbefehäftigmig

geworben war, fowoht um bie feinere Anatomie ber»

{eiben, als and) um ben tedjnifdun £t)eil bet anato»

tomifeben SSiffenfdwft erworben. Stuch bie Slnlage

fceS SHufeum« fiit vergleidwnbe Slnatomie in SBien

ijl fein 'ffietf. Sion feinen ©griffen ftnb am befanu»

teilen fein »£ebtbucb bet Slnatomie be« SKenftben mit

Stüdftdjt auf phpfiologifdje SJegtünbung unb praftt*

ftbe sinwenbung« (SBien 1 847, 5 ©be.;l 3 Bufl.1875),

welche« in viele Sprachen überfept würbe, unb fein

»ßanbhudj bet topographifchen Anatomie« (baf. 1847,

2 4)bc.; 6. Slufl. 1871), mit meldjem et biefc Diicbtung

btt Slnatomie in ©eutfcblanb begrünbete. '.Hübet

jablreid)en Abhanblungen in gacbjournalen Jcbrieb

et noch: »Bcrgleid)enbe anatomifebe Untetfucbungcn

übet ba« Qkbororgan beS SDlenfdjen unb bet ©äuge»
tbiete« (ißtag 1845); »Lapldosdren paradoia» (baf.

1845); »Beiträge jut vergleichcnbcn Slngiologie«

(SBien 1850); »Beiträge jur Biorphofogie bet Uro;

gemtalorgane btt gliche« (baf. 1850): »Oa« uro»

poetifebe ©bfltm btt Rnod)cnftfche« (baf. 1852);
»liebet bie accejforifehen Äiemenorgaiie bet ©upa»
tcen« (baf. 1856); »Slitatomifcbe fBiittbeilungen übet

Mormynis unb Gyinnarchus« (baf. 1856) IC.; »Oa«
Dergleichen« »anatomifche SJhifeum an bet SBietter

mcbicinifcbett gafultät« , nebft Slnbang: »Ratalog bet

in tcr Btivatfammfung beS ßerausgeber« befinblicben

©felctte, ©«hörorgane unb mifrojfopifcbeu 3njef=

tionSapparate« (baf. 1865); »Cryptobranchus japo-

nicus Schediftsma anatomicum« (baf. 1865). Oie
(Intbecfung ber gefäfjlofen $>erjen unb bet anangi»

(eben üiebbäute halt §. felbft für feine befle Stiftung.

Hjrson (engl., fpt. beib’n, ßa i f an), eine Sorte

beä gtiintn tbiticfifdien JbeeS (f. Sbte).
Iiynsopos /,. (S)fop), Bflanjengattung au« bet

gamtlie bet Sabiaten, fpalbfitäudjet ton grauweiß»

liebem Slnfeben mit rutbenförmig in bie (Höbe gcrieh»

teten Sroeigen, fcbmalcn, ganjranoigen, nicht abfaüen»

ben Blättern unb gebrängt fltbenben, in ben Blattwin»

fein eine Siebte btlbenben Blüten. U. olfieinalis L.

(ebbfet ^Ifop) ifi ein 30— 60 ßentim. habet fjatb»

jttauib mit befenattig gebrängten Siegen unb 2,5— 3g,

l'eutim. langen Blättern mit eingefenften Criibd'en,

Oie 10—lbMütigen ©ebeinguitle ftnb nteifl einfeit«»

wenbig tu bienten, enbflänbigtn, bis 306entim. langen

Blütenfehmäujen georbnet. Sie Blüten finb blaubiolett

mit lang betauäragenben ©taubgejafen. OaäÄraut
tieebt unb febmedt angenebm atomatifcb, faum bitter»

lieb unb liefert bei bet Oeftiffation 1 Brot. äthetifdx«

Del. Oer S)fop ftnbet ft<b in ©übeuropa (bis in bie

©chroeij) uicb Sübribiricn , auch in Rafdjmir
,
Rau»

fafien unb ©übrufjlanb, mürbe fdjon tor bem 12.

Sabtb-, wie nod) jegt, in ItücbengSrten fultfoitt, bient

wohl aueb jum «injaffen bet Beete unb mar früher

als Blagen» unb Bruflmittel offtcinell.

ßgflaspe« (petf. Vasliiaspa), 'Batet bes petf. Rö»
nigsCariii« 1. (521—485 s. (?hr0, btang in mibe»

fannte ©egenben Cberinbien« Vor, tnvarb fuß bort

bei ben Brahmanen eine bobe fflilbung unb tbeilte

bitfelbe nach feinet Siücffebt ben SKagietn mit. (5t

mat jultbt ©tattbaltet bon $erfi«. Slucb ein ©obn
be» Oariu« I. bieii Sp. unb nabtn am ffug beS Jene«
gegen bie ©riechen 481 —480 tbeil.

^Offene (griedj., b. hystera, ©ebärmutter, SJlut»

tetmeb), eiue litanfbeit be« Slerbenfpjitm«
,
melde

|

unter fehl oetfebiebenattigeu (Sefialteit auftritt, bei '

melebct jeboeb feine gtebeten materiellen ©tbnmgen
bet Sierbencentralorgane befannt f'nb, cbroobl fafl

immer ein franfbafte« Sctbalten fomobl in betSpMte
bet ©enfibilität unb btt Bewegungen, b«r pfpebifeben

Setricbtungen, al« auch im Gebiete bet bafomotori»

feben unb tropbifebcn Sterben beobaebtet mitb. Cie
Htanfl'eit bat jebt viel CmiffeS; am wäbrfcbeinliebflen

ijl bie Slnnabmt, bafi bet§. eine nicht näher ju bt-.eicb»

nenbe Ifrnäbrungsftörung be« gefammttn Sterben»

fpftem«, ber centralen wie bet petipberifebeu £heile beS»

jelben, tu ©runbe liege. Ca bie fafl nur beim Weib»

lieben @efdjltcf)t unb jmaroorjiigstoeifewn bet 3«it bet

9ßubertät«entroi<felung an bis junt Gtläfcben bet cSt»

fcblccbtäfunftionen beobachtet mitb, unb ba in vielen

gäben Rraufbciten ber ©efcblccbtSorganc biefj. beglei-

ten, fo hat fid) bie Slnficbt gebilbet, baff bet $. eine oon
ben Sterben ber@cftbleebt«otgane auägehenbcStöning
beS gefammteu Siervenfpflcm« fei. Sei vielen gatten

von Sb. trifft biefe Slnficbt aBetbing« voBfommtn tu.

Bon ben ftranfbeiten betCSefchleditSoigaue führen ber

(bronifebe3marft bet ©ebätm titlet, Änidungen bttfeb

ben unb ©efebmütt am SJtuttcrmunb am hüufigften

jut ß. 3n ctnjelntn gäUtn mögenOnanie, gefcblccbl5

liebe Orceife unb bie bamit verbuubenen Steilungen bet

(SefcbleehtSmevfjeuge, ja jclbflgefehlcchtlicbeSlufregun»

gen an unb für feeb ber $. ju ©tunbe liegen. Ca»
gegen märe e« verfehlt, wenn man in allen gäKtn,

wo feine nachweisbaren Störungen beröenitalorgane

votliegen, bie £>. von mibttnatürlidjer Aufregung
unb SJefricbigungbeSSefchleebtätticbäherkiten wollte.

Slitlmehr fann bei auogeit'tocbtucr boftetifebet Slnlagc

bie fj. auch von jebtm aubetn ftanfen Organ aus»

gehen. Ca« häufige Serfommen bet §. bei finbet»

Iofen grauen, jungen liUttroen unb alten 3ungfetn,

juma! in beit höheren ©efellfchaftSfreifen, ifl meifmeht
von pfpehifchen al« von förderlichen ©nflfifftn betju»

leiten. Sehnliche« gilt von fcern häufigen gaff, Da6

gtautit bvfterifd) merben, welche an impotente SJtäu»

net verheitatbet finb. Ucberbaupt beruht bie Q. oft

auf bem bunfeln ©eiübl unb bem itieberfchlagcnben

fflen-ufitfein eine« verfehlten SebenS, wie c3 j. S. eilt»

tritt, wenn bie Gfje nicht ben gemüthlichtn Slnfotbc»

rungen entfprieht, ju tvelcbeit bie grau berechtigt ijl.

Ca« häufige Botfommen ber§. bei Bhitarmut unb
Bleichfucbt, ohne bah bie biSlKr aurgejählten utfäch»

liehen SSomente votbanben ftnb, ift ein Bemci« ba»

für, bah bie £>. auf abnorme Otnähning be« ganjen

SJcrvenfvfltm« jutiiefjufübttn ifl. (5s befieht bei ben

eingclnen 3nbivibuen eiue feht verfehiefcene Cispofi»

tion jut ß.
;
ja, e« fcheint fogar, al« ob eine, fei e« an»

gebornt, fei es etmorbttie, Slnlage jut bei bet (5nt=

{tebung biefer Sranfhcit cbenfo feht in bie SBagfcfiale

fiele ai« bie biölyer cnuähnten tivfächlichen Oinflüffe.

Bot bem 12.—15. 3abt »eigen fitb nur feiten beut»

lid»e ©puren bet £>., au^l im Sllter wirb bie Jfranf»

heit feiten beobachtet; wohl aber bauert bie $>. audi

nach hem (ytlöfcheii bet ©cfdilechtsfunftioncn in tnähi»

gereut Stabe fort. Slidjt {eiten ift bie Slnlage jut J£>.

ganj unvetfennbat eine angtborne, unb vom affet»

grohten (liufluj; auf biefelbe ifl bie 2eben«weife unb
bie Srjiehttng. Caburch, bah man bie Rinbet jum
gleih unb jut ©clbflbthetrfihuiig anleitet, bah man
hetaiimaehfenbt Biäbchtn nicht ben ganjen Xag übet

ftriefen unb näbeit unb ähnliche arbeiten verrichten

läfjt, bei benen fte ihren ©ebanfeii unb Xtäumeteien

ungefiört nachhängen fönnen, bah man fit ferner vor

fdiledjler Seftüre bewahrt, bureh mtfthe fie mit übet»

jvannten ^becu vertraut aemacht werben; baburtfi

1 wirb man fie am befien vor ber ©tfaht fchüpen, fpäter
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hbfierifcf) ju werben. 33tim männlichen ©efdfiecht

gehört bie p. ;u een ftltentn Kranrheitcit. Sie gebt

auch hier in beit weiften
,
aber nidjt in allen gätlen

Bon Störungen in btr ©tfdtlcthtifpbäre au?, älter

ait6 bei SRätmtm mttfj eine auigefprochene ange=

borne ober ererbte Stellage jttr §. DorauSgefegt »er«

ben, ttwnn älutfdjroeifuugen, Onanie unb vlehitlidjei

t;e §. im (befolge haben. Eai Smnptomenbilb ber

fj>. ijt btm allergrößten fficchfet unterworfen. Oie hau:

ngfien 6rf(Meinungen ber welche faji nie fehlen,

finb Senfibilitätifiörungen. Unter ihnen tritt na-

nientlieh bie allgemeine jjgperäfihefie ober gefieigerte

Gmpfiiiblidifeit httpor, welche Saicn gewöhnlich al«

äien>enjctu\ict;e bejeidjnen. 3uwei(en äußert fidj bie

Enpctufihcne ali gauj ungemöhnlidje Schärfe ber

Sinne, namentlich bei ("catch? mtb fc<4 ©tfdjmad«,

welche auf SDienfcben »on nieberer Bilbungifiufc leicht

ben ©inbruef bei SSunberbaren macht unb beihalb

titlfach ju Betrügereien benagt wirb, häufiger gibt

ftch bie fnjpträfihefie buch bai Unbehagen ju erfen»

nen, welche? jdwn burch fchwache Steigungen ber Situ
ndnertten bet ihnen hcrBorgebradfi wirb, ^tpfietifdje

iulbcn feine Blume im .Hnnmer
,
weil fte ihnen ju

ftarf riecht; fte fönnen bai Eagcilicbt nicht ertragen

unb fdilicfien baher bie Sähen beegenfier; fte Btrlan=

gen, bäh man ftch nur leije fliiflernb mit ihnen unter-

halte, beim laute? Sprechen l|1 ihnen unerträglich tc.

Au biefer übergroßen Cmpfinblichfeit gefellen fich oft

fogett. 3biofpnitafien. ©etoiffe SReije nämlich, welche

©(Hinten im (jöchften ©rate miberwürtig finb, rct=

utfachett bttreh ihre Cualität ben £>i)fteritcben ein ©e=

fühl bon Behagen, unb ltmgefchrt werben (tgfierifdjt

burch fotefve Gittbriide [chtocr oerlcgt, Welche ©efimben

angenehm finb. ^pficrifdje Heben j. B. ben @etueh
oetbrannter gebertt, nehmen As« foetidu ohne SSibet:

itrehen ju ftch, finben aber ben ©eruch bei Btilcheni

unauiftcftlid). gttner fommen bei ber im Bereich

btr fenftDlett Keroen auch Aufiänbe wtrflich franf=

hattet ©rtegung oor. hierher gehören bie BerftSie«

benen fiicurilgicn, ber ®efidjti[d)met3, bie Wigtäne,
bie Afchia? ic.; ferner bet heftige Schmtrj, wtlchtr

an einer Heilten Siede bei Sopti, gewöhnlich neben

bem Scheitel ,
bei bitten $gficri[d)cn porfommt unb

unter bem Siamcn Cllavus hystericus (btr ’älagef)

befannt ifi. ferner brr faft nie fchletibefRüdenfdjmerj

unb enblidj ein I)ödjfi eigetithümlichei ©clenfleibtn

tarthropatiiiÄ hysterie«), »eldjci in einer oft ettor:

men Sdjmerjbaftigfeit bei befaSetttn ©eltnf« befielt

unb wegen feiner fpattnädigfeit leicht mit einer fcfiroc=

rtn ©elenfentjünbung betwethfelt werben fann. 21udj

an ben SitmcinerPen fommen franfhafte Grregung«>

jufiänbt Por : bie Kranfen flagcn über einen bettimtn-

ten ©eruch, einen beflimmten ©efehmad, btr fte nie

mläßt ic. üföertwürbigcrwrife fommt neben bieferr

Gtfdjeinunptn auch Mnüfihefie, alfo abgeltumpfte

(nnpfinbliehfrit, an größeren unb fleineten Sou
Mijtetlen ror. Jnbefftn ift e« fehr fchwer, bie 86=
ftumpfung btr ©mpfmblichfeit ju foitfiatiren, ba

Diele £t»ßcriidjc ftdt barauf fapriciren, feine Schmtrj!
tmpfinbungen ju äußern, wenn matt jie au bejiinint>

ten Stellen fneipt, brennt ober fHtht. Sebrwidjtigeunb

häufige Symptome ber £>. finb Weiterhin gewiffe per=

wrie Senfationen in ben inneren Organen, Oie £p=
ficiifthtn haben oon bem jeweiligen Aufianb ihrer

Gingcweib« bie mannigfadjßtn unb wuttberbarflett

Gmpnnbimgen. gafi alle ^tttftcrifchen Hagen über

heijflopt'cn, siele über läfiigei Bntfircn ihrer Schlags
»bem, otfebon .P>et3fd)Iag unb ^uls fidj normal scu
haltm. Gbenfo ifi ei mit bem älthmimgibebiirfnis.

Eie Kranfen Hagen über heftige Btflttmnung, obfehott

nicht bie geringfte Störung auf btr Brufi nadtweiibar

ifi. gafi alle .Pfpfietifeben fragen, auch wenn ihre Bcr=
bauung ganj gut sott fiatten geht, über Etud unb
äiölle in ber 'Bcagengegenb, über SJlagctt < unb ftolif:

fchmerjen unb geben bie abentenerlichfien Schifbe:

ntngen ihrer Ginpfinbungen im Satt ehe. Oagtgen

finb abnorme ©mpfinbungeti btr @efch(ecf)tä'thcilt

[elteiter bet bet £>. , ali man ensarten möchte. £tn=

fieriithe grauen haben oft Slbntiguiig gegen ben Bei:

fdjlaf, bai@egeiitheil hierbon ifi (ehr feiten ber gall.

fifiebt tttinbet jatfireich unb manntgfad) finb bie 3Jlo=

tilitätifiörungen bei ber cf). 31m hätifigften fieHen fie

fid) ali hbfHr'lthe fivämpfe bar. EaS Bewufitfein ifi

währenb biefer Krämpfe niemali aufgehoben. 3n
ben meifien gaHtit banbelt ei (ich hierbei um fogett.

äicfitrfrärnpfe , welche burch Gtregting btt fettfiblen

filersen aufgehoben werben. Eie Krämpfe erfebeittttt

halb nur alt mein jette 3»dungen, namentlich ber

Sinne, halb erftrtden fit fid) fafi übtt ben gan;en

Körper unb Sieten ganj ba« ®ilb ber epileptifchen

Krämpfe bar. 9lueh fiarrframprähttliehe Aufi.tnbe

fommen bei por, unb Zaä)-, SBeins unb @ähn=
främpfe finb babei etwa« 50113 ©ewöhnliche«. gtrner

athörtn Hierher berhbfiettfdjtiitifitn imbbie frampf=

hafte 3ufammetuiehung be« Schtunbei, welche bet

ben Kranfen bie ©mpfinbung tnsedt
,

ali fieige eine

Kugel Don btr fiRagttigrubt gegen bie Kebtc hinauf
(globns hystericus). SRebtn ben Krämpfen fommen
hpfierifdte Sahmttngtn Oor. Balb betreffen fie ntcr

einen Strm, ein Bein, halb auch eine gante Körpers

hälfte. Eie hhfierifeten fiähnmngen gehen oft fcfinetl

sorüber, wtchfeln ihren Si() tc. Sit finb ofjen=

bar centralen Urfpcungi; bie gelähmten TOttifeltt

reagiren prompt auf ben Jieij bei eleftrifchen Strom?.

SiuffaBenb ifi an £tt)ftcti|d>cn bie ungleiche Blutoen

theilung im Körper: bie mtifien Kranfen haben bts

fiänbig falte jjättbe unb güfie, übet ba? älittlig aber

eraiefit lieh oft eint breitnenbe, fthnell Dorübergehtnbe

Siöthe. Bei btr £>. fommt ferner eine periobifdie Stei--

getung ber ßarnabfonberung oor, bet §arn ifi bann

biinn unb bfafi. Eie lepteren Grfcheimtitgen finb Be>

wti? bafür, bafi auch bie ©efäfinerhen bei ber §. mit

alterirt finb. Gnblitfi toerben auch pfpchifche Störun-

gen bei ber beobachtet. 3m beginn ber ÄranFheit

fällt namentlich btr fdmetle SSechfel ber Stimmung,
ber plöhliehe Uebetgattg oon au-igelaffencr ^eiterfeit

in tieffie Eraurigfett auf. 2Jtit bet 3ett entwidclt fid)

eine anbauemb gebrüdte Stimmung. Eie §pfitri:

fcfrett jeigtn eine grofje 'JJeigmtg tum Uebertreibcit,

[neben auch ben Slrjt unb ihre Umgehung bejügtieh ihrer

eigenen fi3erfon tmo ihrer förperltd'cn Aufiänbe ju täu=

fchen, ergreifen tlberhauptaUeSWittel, um Ihttmah'ue

unb Slufjehen ju erregen. Betlattf unb Eauer ber

finb an feine hefiimmte fRegelgtbtinbeu, bie Kranf=

beit fann ^abrjehnte hinburdt nt wedtfelnber Stätte

befiehen; in ben flimafterifchen 3ahtett aber pflegt

fie naehjutaffen. Eie ifi heilbar, aber Piele jiäue

trogen leber Behattblung unb wtrben raum ootübcr:

gehtnb gebeifert AuW'i[en geht bie f>. in ©tifiei:

(ranfheit, namentlich in Berrüdtheit, über. Eafi bie

21nlage 311t ^i. burd) eine Dcrnünftige erjiehting unb
Stbeniweife |ern gehalten Werben fann, würbe bereit«

oben erwähnt. 3 fi bie Kranfheit aber aubgcbrechen,

fo wirb junächft ben etwaigen Beranlaffungen ber

.f). nadjjufotfehen unb auf Befeitigung berfelbtn 311

benfett fein. Eemnach wtrben Storungen an b'cn

©efWIcthtiorgancn örtlich ju hehanbeln , Blutarmut
unb Bleidjfudjt burch ßlftn: unb Gtiinapräparate jtt
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befömpfen, t'fpcf' ifcfc Sficfte feßäblicper ?trt ju Berpüten

fein je. 3 ii Wien gäBcn ifl eilte burepgteifenbe 31em

berung ber ganjen BebenSweife unb btt Srnäbrung
gegen bie ©. Bon 6tfolg, unb imar eignen ft* bierju

bie Äaltmaffcrfuren , bic Sccbüber, bir Brunnenfuren
in ÜRaricnbab , flijfingen u. bgl. (fine wichtige Stoße

bei ber Bepanblung btr ©. fpieten bie fogen. ßferpina,

Büttel, bon welepen wir Bermutpen, baß fte auf bie

tSrnäprung unb ben Stoffwccbfel, fvcciell beb Tterrcn;

infltmS, einen (Einfluß auSüben. Tie berühmteren
BJertenmittel biefet 31 vt fmb baS Castoreum, bet Sal*

brian (atä if)ee, linftur k.), bie Asafoetida. Bleuen

bingä >ft auch ba8 ßplorgolbnatrium bon berf(biete;

ucn ©eiten unb aus Berfcpiebeticn @tünben gegen bie

empfcblcn worben ; ba« Mittel wirb in 'PiBenfotm

unb in febt (leinen ®oftn gegeben, unb wäßrenb bet

Äut mit biefem eingreifenben Mittel barf ber Slrjt ben

Baticnten nicht aus bem Buge betlieren. Bon bet

aBergrößten Sebeututig ift jebedj bie pfnehifeße ®e-
banblung bet ©., übet melde fiep freiliefe (eine aBge-

meinen Siegeln attfflelTen (affen. 68 (ommt alle«

batauf an, ben Stillen beS Äranfen ju (räftigen.

Mit wetten Mitteln unb Stegen baS gu erteilten fei,

bleibt in jebcin ffinjetfati ber ®eurtßciUmg be8 31täte«

anheim geftcOt.

©gßetifip, an ©pflerie (f. b.) leibenb, batin be=

grünbet.

HjsterTwn >V. (JRi fe e n f <6 orf), fpifjgattung

aus ber Orbnung btr ©ebcibenpiiäe (®i8fompceten),

mit einem anfangs gefibloffentn, ßridtjormigen tftn

ritpecium, welches mit einer SängSript lippenartig

fieb öffnet; (Itinc, wie fuge fcpwarge ©triebe eridiei--

nenbe'ftilje in japlrriepen arten
, meifl parafitifdi an

iebenben aber abfterbfnben (pflanjeutfeeilcit. ®<rgidj=

tenrifeenfefeorf ober bie gichtennabelbtäune
(H. macrosporum R. Hrtg., H. nervisequum Fr.,

Itypoderma nerviseqnum IteC.) (ommt an ben jwei:

jäprigen Siabtln btt Jiditen por, in bercnBlaUpattn=

— 3aciui.

(ppm baS 2JlpceIium beS ^Jiljc« lebt; bie Jtabcln «er-

ben braun uiib fallen eorjeitig ab; bie fßeritbecien ent:

wideln fiep an ben abgefaBeneit ober noep am SBaum
beßnblidpen fRabeln in gorm fcpwarjec, flridgörmiger

Bolfler imSommer beS fclgcnben 3apr8. ®er Steiß»
tannenripenfeßorf (H. norviacquum DsC., R.

ITrtg.) finbet fid) an ben breijäprigen unb älteren 3Ja<

btln ber Steißtannen unter benfelben Rranfpeit3=

erfepeinnngen; bie Bcritpccien entwideln ftep auf ber

SRippe an btr Unterfeite bet Btabeln.

©pflcrocele (grietp., Hornla nttri, ©ebärmnt«
terbruep), eint feiten por(ommtnbt feplrrpafte Sage

ber (?ebärmutter, wobei biefelbe bie Saucßpößle Der

läßt unb, in einem mit BainpfeU auSgefleiteten ©ad
fiegenb, äußerließ, meift in ber ©epenfelbeuge, ßerpon
tritt. ®ie Q. ifl gewöhnlich ein fogen. Steifte n - obtr

audj ©epeitfclbrucp unb ftcBt in ber SReget ein an=

gtborneS liebet bar.

©pßfron proteran (griedi., »©intepftauBorberji«,

6 » fle r o logie), gramuiatifd;e,namentlicß rpttorifipe

gigur, bei welcpcr bie natürliche Orbnung btr SRebe

umgefeprt, b. p. ein Stört ober ein SRebefaß einem

anbern, bem er naep ber natür(i(pen Orbnung nach=

(leben foflte, beS 'RacpbrudS «egen porangeflcllt wirb.

©llßerolfopir (grieep.), Untcrfudjung btr OtbSr=
mutter mittels beS ©ebärmutterfpiegelS.

Hjstrlx, baS ©taepeljipwein.

©ptas, in ber afiat. lur(ei unregelmäßige gewot;

bene Üleiterei, äpnliip ben S3afepi = ®oju(3 inbereuro-

paifeben türfei.

©btpf flpr. bei«), ©afenfiabt an bet Sitbeflfüfle

ber engl. @raff(paft flent, am Suß Bon ftreibcfelfcn,

mit eiiier 'BlarftlmBe, einem tpeater, einer TOilitär-

fepießfdjnte unb (i87i) 3383 Gtnw. Bei fi. beginnt

ber große fDliütärfanal, ber bic 24,300 ^eftar

große SltomntB fölarfp (jept trodtn gelegt unb bebaut)

umjiept unb fiep bis naep Spe erfiredtf ©. ifl einet

ber fogen. günfplfen (f. Cinqno Porta).

CV

3, i, lat. Iy I, Bofal, ber als ©pra(plaut fiep

in allen älteren unb neueren ©praeben Porfinbet unb
in ber SBeißtnjoIge unftrer Bofale : a, e, i, o, u, bit

man Bon ber größten BJtunböjfnung bis jur fltinßtn

georbnet ßat, bit mi t trifte (©teile eiunimmt, wie im beut:

(dien, lateinifdpen unb grieipifcpen Sllppabet bie neunte.

VII« Staut betrachtet, gehört baS 3 ju ben brei ©runb=
Bofaltn unb finbet fnp in ben meiften ©praepen ju<

gleiep (itrg unb lang. SS fiept jwifdftn beu reinen

Bofalen, a, o, u, unb ben trüben
,

t, 6, ü, in ber

BJiitte. ©efcpidjtlidi betrachtet, iß eS im ®ent[dien

unb fo and) in Bielen anberen ©pradwu päußg ber

Scrtretcr eines ältevn a obere, }. ®. in©ieg, fansfr.

aah-a.-i, in f i e be n
,
fanSfr. «aptan. Umgefeprt geßt im

®eutf(pen tin urfprüngliepeS i burep natpfoIgenbtS a,

Bermöge bet fogen. Brechung, in e über, j. S. in g eb e n,

gotp. triiian. Bei ben@ried>en unb früper auip bei ben

Stl-ntern war baS 3 nur Bofal unb lautete Wie I, niept

wie ji. 3m3lalicnif<pen tritt i an bieStelle beS later*

nifdien I l'or einem Bofal (j.B.fiammaßatt tlamma).

®er Bofal 3 als tepen wirb nur als i, niept als

j
gebraucht. 3ll3 3abltei(p<niflim®rie<ßifcbeii 1=9,

i = 9000, im fateinif<6cn 1 = 1, woraus afle große*

ren Riffern bis ju einem pöpern Rahfjtiepen eiitflepeii.

Steht 1 Bor C ober M, fo brüdt eS fo Biele fmnberte,

laufenbe aus
,

j. B. IIC = 200, IHM= 3000. 311s

3lb(ürjung (ommt ef imflateimfipen in unjäpliaen

Bebentungen Bot,
j;
®. 1 für Imperator, I. C. für Jo-

lius Caesar unb bei Gprifltn für Jesus Christus, I.

R- für jure Romano, 1. p. (i.) für io partibus (infide-

Hum), I. U. D. für juris utriusque doctor je. 3US
Btünjjciden bebeutet eä auf älteren franjönfditn

BJlüiijen bie ©tabt SimogeS, auf ben neuen beutjepen

SRtiepSmüiijtn ©amburg.
Oncini (lor. i-atfiptni)

, Stefano, ital. Staats-

mann, geh. 1827 ;u ßaßelbuttano bei Cremona,
wibmete fiep, in ber gedenberg’fepen Hnftalt ju fiof:

wpl Borgebilbet, rceptäwiffcnfepaitlieheii unb inlbe|on<

bere ßaatSwirtfep-iftliepen ©tubien unb bereifle hiev

auf einen großen Iheil öuropa’8 unb ben Orient,

©eine gefrönte ®reisf(prift : »I,apn>prietAfondiarU

e Je popolaaioni aqricoie in Lombardia* (Blail.

1856 ii. öfter) trug bem Berfaffer bie Blitgliebfdjaft

be8 3»ßitutS in fölailanb ein. 3" bet ®enrfdirift

»lieber ben .Riiftanb beS BeltlinS« (1858) rcntrtßeilte

er mit großer ©d-ätfe bic öfterreiepifdjen BerwaltungS:
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prinripien. Sud) gehörte er gu ben ©rünbtrn bet

.Mitling »Perwvcrania*. Sei btn ©orgängtn in bet

Vombarbei ooit 1859 warb 3. wieberbolt beit bera 3Ri>

nißerium gu iurin ju SK.it^e gesogen unb 1 860 im
Stinißerium Gaoour mit bem HSortcfeuitle bet öffent=

lieben arbeiten bettaut, ba» et jebotb [cfjon 12. 3tmi
1861 an ©o»ciji abttot. Datfetoe Departement übet--

nahm et in bem im September 1864 Bon Santat*

tnora gebilbeten Jtabinet unb erwarb lieh 11m bie Gnb
widtluitjj be» Gifeitbahn», 'lieft: unb Xelegraphcn:

vtcfebtJ in3talim bebtutenbe Setbienße; namentlich

bemühte er fui (ehr für ba» ©rojeft bet ©ottparb:

bahn. Stach ©Überlegung feine» ©oßen» pubficirtr

et 1867 eine burch UnparteitidjTeit unbÄcnntni» au»:

gegeidmete ©djrift übet bie ©cßhichte 3talien» »äh1

tenb feine» SDlinißtriumä: »Duo anni di politica Ita-

liana« (äJlail. 1868).
I ad graecnm pH (lat ), »geb'jum gtiecbifcf>tn

pi (*)!« b. b.jum ©algen, feber' ei* sunt Reutet!

Jafdjo» , 9tame beb ©afchoä bei ben eleitfmijcben

ÜJtpßerien unb 9iame be» bieiem (i'ott su Obren ge=

fungentn Reftttebe». Gtpmotogifcb haben bie beibeu

Sitter ©alcho» unb 3- trop be» ©Icichflang» nicht»

mit einanbet tu ((hoffen. ©gl. 'Jieuber, 3- unb feine

©ebeittung (Äomotau 1868).

3aljfmb» f in bet gtieeb. ©tothologie ©opn be»

Stellen unb ber ©tiefe Satliope, (ttfincet be» gleich'

namigen Siebe», weiche» in bie filaffe bet Älag= unb
Xrauerlitbtr gehört, ai« ©ruber be« §pmen (f. b.)

gebacht.

3anthr, Strämaß, f. B. ns. 3amfcu».

,)amb I ccboB, 1) gtiech- ©cliriftfteUer be» 2.3abtb.
n. übt., toahtfcheinlith au» Sprien gebürtig unb in

©abplon gebilbet, ©erfaffer eine» fRoman» (Siehe»:

gefehiebte bet SRbobane unb be« ©iitoni») ooUer Un:
cüchtigfciten unb feitfamer äbenteuet, in benen

‘.'Sagie unb XfKiirjjie eine bebeutenbe Solle fpielten,

aber in sittlicher 'Sprache gefchrieben. ©rucbßüde
taton ßnben fich bei ©Polio».

2) ©euplaton. ©hitofopb au» Gbalfi» in Göleftitien,

Schüler be» 91nato(ie* unb be» ©orphprio«, lebte in

sptien unb fiarb um 330—333 n. Übt. St» ©teile:

iopb feheint er non feinen „jeitgen offen febr hoch gepeilt

worben su fein, tuietoobi leine Sehre, bie fidi für ©la:

toniämu» auegab, eigentlich nur ein ©cinifd) ton

crientalifehen Hnßhauungen unb ©laubcnälthrtn

iotnie ron Sehren anbeter heHenißhcn Sehulen, in«:

befonbere ber ©ntbagoreifebetc, trat unb, inbem fte ber

nnnlieben Slnfcbauungsweife be« Orient» unb bem
Aber: unb SRpfleriengfauben ber 3eit bulbigte, bem
'ibriftenthum entgegenjurairfen fuchte. Da» wenige,
"oaä fleh Bon ben jalilreiefcen ©deriften be»3- erbalten

tat, gebort einem grobem, au» gehn ©fiebern beftehen:

ben SBttf über bie ©ntbagoreijehe ©bilofopbie an.

Sir beftpen baten noeb fünf Suchet, oon benen ba»

tünfte eine ausführliche, an» älteren Oueden sufam:
mengetTagene Darßedung be« heben» bc» ©pthagora»
unb (eine« ©unbe» (berauegeg. Bon ßießlirig, Seipj.

1815, 2©be., unb Bon Söeßtrmann in Gobet» Su»:
gäbe be« Diogenc» Saertiu», ©at. 1840), ba» »'teile

eene Srt Boit Ginleitung in ba» ©tubium bet ©lato»

ni(ben ©bilofopbie (htrauägeg. Pen ffießling, Seipj.

1813) unb ba» brüte Rragmente älterer ©ptbagoreer,

namentlich be« ©bilolao» unb Hrcbota», gibt (bet:

ewiges, oon griiei, flopenh- 1790). Da» oierte ©lieh

«STbberau«gegeben von Xennutiu« (Deren!. u. Srnb.
1668) unb ba» feebente oon Sft (Seips. 1817). 9toeb

wirb bem 3. gugcfdirieicn eine bem ägnptifcben ©rie'

MrSbamnton in benföiunb gelegte Hntwort auf ein

pi! — 3*111611?.

1

©^reiben be» ©orphPrio» an beffen ©chüfer Hiiebon»eg. in lateinifcher Ucbcrfepung be» flicinio,

483, unb be» Scuteiliu», 'Jiom 1556; im
gtiecpifihfu Xert mit lateinifcher Uebcr|epung Pon
Öafe, Orf. 1678; oon ©artben, ©erl. 1857), worin
3weijel an bet Sßabrbeit ber ägnptifcben ©ötterlehte

unb ihre» Ruttu» tnlbctlegt »erben foBtn. ©gl. $e =

benfireit, Dissertalio de Iambticho philosopho

Syriaco etc. (StipS- 1704).

3amlu», ein Serefuf), ber au» tiner rurjtit unb
tintr barauf foigenben langen Silbe (- -) befiehl unb,

im ©egenfape sunt Xrochiu» (-—), einen energi«

fepen, oorftrebenben unb brängenben ©aitg hat. Hl»
Grjtnbet belfelbtn gilt Sttbilocho» (f. b.J, bet ©e»
grunbet ber logen. Slawbifchen ©oefie bei ben

©riethett, mit ihren potemifchen unb fatirifdjett Xen=
benjen (bähet 3 . auch f. B. w. ©cbmähgebicht). ®er 3 -

(piclt namentlich im ©eutfehen in allen Smeigen bet

©idcthmfl eint (MUpttoOe. ®it einfachfte metti|che

Serbinbuna, in weichet et auftritt, ifl bie iambifche

©ipobie (f. b.). SJon pielfeitigeret ©etwenbuug ifl

bet bre i»unbpttrfu jjige3-< fataleftifch unb bPPet«

fatateftifch

;

ober btibe Bereinigt

:

Septett Setbiubung be» brti : unb Pietffipigen 3. mit

wethielnben männlichtn unb weiblichen SReinten eignet

fidl Botjugätvtije sum Xtäjjet be» fanabaren Siebe»

poH einfacher, inniger Gmptmbung fowte btt tutugen

fReflerion, wie jahlttiche csinnfptüche Bon ©ehiüer,

9tädert, ©obenftebt, ftcnfel u. a. bewtifen. Such in

ihren ©atlaben haben fich ©oetbe, ©chiiltt u. a. fowit

teuere gu geödeten epifchen ©iihtungen pielfach be»

Bietfüftigen 3- bebient, bet übrigen» (cpcm im ©iittel:

alter al» ©et» mit pitr fiebungeu für bie epifdw Gr'

gählung bei bent(cf)en Dichteru allgemein im®ebtauth
mar unb baber rein Daterlänbificn lltfptung» ifl.

Durch bie erlaubte ©eimifdumg oon Hnapiflen wirb

ibm ein bewegterer Gbarafter ertheilt. Hm fthla:

geubflen tritt ba» Gbarafleriftifche be» iambifeben 2J!f:

trum« herpor im fünffüßigen 3-. her für ba»

Inrifch = 8i8arttf<h< ©ebicht
,
ba« Gpo» unb ba« Drama

gleichmäßig geeignet unb gerabegu al« ba» wi<htigfte

ron allen beutfehen StrSmaßen gu begeidjnen ifl. Ses

benbigfeit, Spannung unb Pnrrgie, bagu bei richtiger

©ebanblung hinlängliche Glafticität, 11m nicht burch

Ginfönnigfeit gu ermüben, geichuen ihn au» unb be=

fähigen ihn Porgug«weife jum SuSbrud be» brama:

tijehen Hffeft». (Die Deiitfchen haben ben reimtofen

SJünffüßter (blank v«rse) oon ben enfilifchen Drama:
fifem unb Gpifem übtrrommen; nicht nur ©bäte'

fpeare’8, TOaffinger», ©eaumont» unb jletcher» foioie

Sbbifon», GongttPt’ä u. a. Dramen, fonbern auch

SDliltoit« «©erlome» ©arabic?«, ©loper« »Seoniba»«,

Xpomfon» »3abre»)eiten« je. finb im ©lanfotr» ge=

bichtet. 3>* Deut(*laub, »0 er ben im Drama Pors

berrfd^tnben Hleranbrinet oerbrängte, brach ihm Gl.

©chltgtl burch feine lleberfepung ooit Gmigrcue’»

»Xraucrnber ©raut* guerft Sal)n; feinem ©örgang
folgten Grouegr, ©rawe, bann, nach gerbet» war:

mer Gmpfeblung, unftre Älafüler in ihren heften

Dramen
,
unb feitbem iß ber fünffüßige 3- ber eigent

liebe bramatifdje Ser» in Deutfchlanb geblieben.
‘ Die

©chanblimg bebfelbeii oon ©eiten unferer Jflafftfet iß

title Ptrfcbiebene (ogt 3arnde. lieber ben fünffüßh
gen 3. mit befonbercr ©erüdfichtiguiig auf feilte ©e:

hanbtung burch Stfßng, ©djitler unb ©oethe, 1866);
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jtbenfan« bcritägt tr nicfct mir, fonbcvn tr erforbert Ttrgo crfeböpft tingefeblaftn war, Mn einem beratt

gtrabegu blutige ©injdmitte ((jnjambententö) unb fauenben 'Patten crjchlagcn mürben fein,

bie Slbmedifclung mit StuapäRen nnb Sponbetn; Jiitrif fgrietf).), f. t. io. 3atroteebnif.

au* ip ber freieitc Sßeebfel ber Gäfuren , fefbft mit ttatraibemte, f.Ghemit nnb PRebicin.

ßSfurlopflfcit, für ben mobernen bramatifeben günf= Jatromatljcmatiftr , f. PRebicin.

füllet geboten, giir ba« 6vo« ifi ber reimlofe 3- in Satrob (griedi.), Pint.

Xeutjdpanb nicht gebräuchlich gemorben. dagegen jatrotedinif (grieeb.), praftifefce .fteitfimfl, btforn

bitbet bet fünffüßige 3- in Skrbinbung mit' bem bet« SSBunbargneifunp.

Keim bie ©runblage ber mannigfachen italienifehen 3atärfr«, im Plftertbum fRante be* gluRe« ©tr
Stropbenbifbungen , metdie p<b mit ibrett tvobllam ®arja_(f. b.) in ©entralapen.

tenben gornten auch in ber beutjeben XicbtlunR eins 3 nfbl!bn, im Ptltcrttjum ein [armatiieher (jiami=

gebürgert haben: Sonett, Ottabe rime (©tan«), fefeer > SottSpomm , ber, am Piorbufer be« Palm«

Xergine, Kangone sc. gtrntr ifi gu ermähnen: ber Maeotis (beb Plforo’fcbcn PRter«) feßbajt, fväter mit

fed)4füßige 3- ober Senariuä: ben übrigen famiatifeben Stämmen bie Ufcrtänber
= =; ss _ w beü^Jontu« übcrjd'memmtc unb bi«Ungarn t>crbraitg.

bet au« brei Xopptliamben , mefebe mit ÄnapäRen mo er ftefe in becXiefcbtnt gmifebtn ber Xheiß, Bunan
unb Sponbetn mctbfcln tönnen, befiehl unb i £ nach unb ©ran uieberließ unb mit beit benachbarten C.ua

;

ber ©äfur in gmei oerfdiiebene Peile gerfäUt: ben ben unb PRorfontannen in ein enge« Biinbni« trat.

Xrimeter (f. b.), ben Per« ber grieebifeben Xra= PRit biefen beteint griffen fie 170 n. Gbr - ba« römiftbc

gifer, unb ben ftangöfifdsen SecbSfüfilct ober )l I e r = Seid» an, mürben aber 172 ton PRatcu« Murtliu«

anbrinet (f. b.); enblieb ber acbtjüßige 3 - ober gepblageit unb traten in fftom« BunbeJgtnofjtnfchaft,

Xetrameter (f. b.).
" bem Re 8000 fReitcr Rcdten. PJocbmaf« jcMng Pc 6a=

3apefo«, in bet grieeb. PRptbologie Soljnbt«Ura: ru« 283. fDantt mürben Re bem ©otbenreidj 5*r;

nco unb ber ©Sa, ttntt ber Titanen, termäblte pcb manricb« untermorfen. Piach Plttila’ä lebe geriethtn

mit ber Xoebter feine« Sruber« Ofeanoä, Spa, unb pe mit ben ©othen in einen Kampf, in meltbtm pc
marb ton ihr Batet be« Pltla«, fßromctbeul , 6pi= untergingen.

metbeu« unb PRenötio«. fRaeb £omtt ftjjt er mit Ib. , Plbbrcsiatur für ibidem
(f. b.).

Krono« im Xartaro« gefangen. Mt« Pater bt3 Bto* 3barra (©an PRiguet be 3 .). $auptpabt ber

metbeit« pehteran ber ©pipe «er beflenifeben Stamms Protinj 3mbabura (und) bem 45S2 'Bieter hoben

tafel. Seine Plaebfemnten heißen Sapetiben. Sgl. Sultan 3- benannt) in ber fübamerifan. fRepublif

Sölcfer, PRtpholegie be« jiapetifeben ©epblecbt« Ceuabor, in einer Pbönen Gbene am SRio Xaguanba
(©ieß. 1824). gelegen, 1597 gegriinbet, ip regelmäßig gebaut, bat

3dpt)ber, im Plltertbum eine itlpr. Bölfcrfebaft, mehrere Kirchen ,
eine höhere Sehule, ein Pattliebt«

ton melcber ber Sanbftricb jmifeben ben glüRen Plifta SRtgienmgögcbäubc
,
fjofpital unb 13,000 ©inm.

unbXebaniu33appbiahieß. ®ernörblnbeunbmcp= pbarra, 3 oaebim, auSgegeidmeter fpan. pueb-

licbe ilieil beofclbtn fam 129 0 . <?h r - unter rümifdje brutfer, geb. 1726 in ©aragotfa, für feine Scrbienfte

^errfebaft, bet füblitb« unb örtliche Xtjeil aber marb um bie PudjbruderfuHp ton Sari ID. ginn $ofbud>=

erp unter Plugupu« untermorfen. bruder ernannt, parb ju PRabrib 23. Dior. 1785.

Onpbflia (ton 3.aPtr, bem faaenhaften Sohn Cbmohl tr nie außerhalb feine« Saterlaiib* mar unb
be« Cabalo«), im meiternSinn ba« lüböftlidje Unten fomit alle Pevbefferungtn felbp gu erpnben ober fei

Italien tom Serge ©arganu« an bi8 gum Porgetirge nen Pebürfniffen amupaRen batte, ßcllte tr feine

3apbgium (fegt ©apo Santa ÜRatia biSeuca). im arbeiten bod) in fo bober Sollcneung her, baß bie

engem Sinn bie fiiböpIiebPe £>atbinfcl, alfo f. t.m. ^urt? ber fonboner SSeltauSRellung ton 1851, bei

Kalabrien, baä ton ben Jfaptjgen, einem ton btn einer ttrgleicbtnben 'Prüfung ber Xtuditerfe heran
übrigen ®emotmern fflltitalicnö terfchiebeiten Pott«-- rageitbenber alten PReiper im Pritifehen PRujeum,
pamnt, bemohnt mar. Sem ihrer Sprache haben peh 3b“rra'« Xrucfe btnen ber Xibot«, Poboni’8 u. a.

fReRe in btn fogen. PReffapifthen 3nfthriften erhalten, glcichpcdte. Seine Sibclau8gabe, ba« moiarahifibe

3arba8, f. §iarba«. PRiffale, ®on Cuijott (1780, 4 Sbe., mit Kupfern),

3afon, in bet griecbifchen ßeroenfage Sohn be« ©efcbidite Spanien« ton PRariana (1780 , 2 Sbe.),

Tiefen ,
König« ton 3«lfo« in Xbeffalitti, batte bete Utbtrftlumg beSSaHuR (1792) pnb bie befanntcRen

Kentaur (Shiron gum liebtet, rcobnte al« 3fingling unb gefcbäfjtepni StiRungen feiner Steffen,

ber falpbonifiben 3agb bei unb gab bann bie Stram (Ibbenbüren, Stabt im preuß. SRftjientngöbtgitT

lafiung gum ärgonautengug. Xelia« hatte näm; PRiinper, Kreis Xtcfltitburg, an ber 3a unb am
lieb feinem Salbbruber Tlefon bie^erricbaft entriRen guß be« Scbafbetg« fomie an ber Söbnc-OSnabriicf=

unb bitfer raum feinen Knaben btn Pladjpellungen SRbeinatr (Sifenbabn, bat eine ©eriditäfommifpon,

be« Xprannen entjieben rönnen. Sl« 3 - 5'<m Jung: eine fatbolifdit unb ctangel. Kircbe, ©ifett unb Sied«

lina berangemaebfen mar, peßte er pcb feinem Oheim maaremabriftn, 'Bergbau auf Steinfoblen, ©fern
fpelia« tot , unb tiefer

,
infolge eine« CraftlS fids tor unb Sltierge, glacb«märfte unb 0875) 3760 meip

ben Placbpedungen be« 3. fürdittnb, tmg ihm, um fatljol. ©nmobner. Xabei bie ©emeinbt 3- (mit

ihn gu entfenien, bie gabrt uatb bem ©olbeuen 4801) ©um.) mit großer @la«bütte, ®ifenpeiu= unb
Slie« auf unter bem Sormanb, er felbp mürbt ba« Stcinfobleimrubcn unb ©femotrfen. Da« 3*l ^ tn ‘

Unternehmen auSfiibren, menn tr fub nicht gu alt büteuer Stcinfoblengebirne erbebt pcb, einer

fühlte; menn 3- e« glüdlieb 31 t Stanbe bringe, fo 3nfet gleitb, im nirblitbcn Batfifalen gmifcbeit ben

fei et gut SRücfgal* ber fjcrrfdiaft an 3 - bereit (ba« äußttRen HuSläuftrn be« hetchnifeben ©ebirg«=

PSeitere f. Plrgonauten). Si'a« 3“icn9 fpatere fppem«, ton benen btt Xeutoburgcr ©alb nur bureb

Sebidfafc aufangt, fo fod er, bureb bie Sache bet ein febmafe« Xbal ton ihm getrennt iR. ©8 iR 15
PRebca (f. b.) gur Sergmeipung gebracht, ptb felbR Äilom.lang, 6Kifom. breit, bi* 175 PRcter boeb tmb
gelobtet, nach anbertn abet ein bcimatlofc« teben ge- btRtbt au« ben terfebiebtnen Sebicbten be« Steinrob-

nübrl haben unb, al« er einR im Schatten be« Scbip« Itngtbirge«, melebe« läng« ber Pianbet ton jüngere 11
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gormationeti (3*<hltcin bis jum mittlere 3>tra) um*
fagert ifl. Die jS^rlidae Brobuftion an Steinfoblen

beläuft fich auf ta. 4 BliU. Gtr.

Oberere, 1) btt ben Slltcn ba« fruditbare obere

Gebiet be« glufje* Gpru« (Sur), ba« jcpige ©eorgien,

graute im 33. art Jtote^iS
,
im B. an ben AauFafu«,

im O. att 'Ulbflttien, im S. an Slrmenitn unb brachte

nicht nur ©etreibe in SDienae, fottbern felbjl Del unb
guten SBein bernor. Die Gtnroobntr, welche fid) feibft

ßbartbli nannten, nicht inboaerntanifeben Stamme«
unb i;orfabreu bet heutigen ©eorgier, Riegen bei ben

©riedeen unb 3ibmeru jbere« ober gbeci, waren
fricblicb unb ciPiiifirt unb laffen arifebe (ntebifehe)

Cinflüffe etfennen. 3btt Hauptbcfcbäjtigungwar ber

äeferbatt, i£>r ÄuIlttS, wie ber mebifehe, Sonnen*
bienft. De« Slramafb (ajuramafba) Xtmpel fiattb

in ^»rtnotifa, beffen Drummer noch beute unweit

Xifit« Itdjtbar ftnb. Streng waren bei ihnen bie Pier

Saften ber Surften, ©riefter, ftritger unb bäuerlichen

Sflaoett gefebteben, Die ältere ©efebiebte be« Sanbe«

unb Soll« ift in DunFel gebullt; befanttter warb ba«*

jelbe erft bureb bie jfriege ber 'Jcörner in Ütfien, na*

mentlicb bureb ben Selfcjttg be« Bempejti* in ben tau*

faftfeftert Säubern (65 r. Gbr) unb bureb ben Bericht

be« ©ebeimfcbreiber« biefe« gelbberre ,
au« weltbent

affe un» erbaltentn Stutoren fdjöpftnt. Später, na*

mentlicb feit Xrajan, fianb 3- unter römifebem Gin*

flnfe , unter bem e« bi« naeb bem Xobe beä 3u(ianu«

blieb." Darauf warb e« non bem perfifcbeit Äönig
Sapor erobert. Da« (njriftentbum Farn unter Sou*
ftantin irti Sünb. Die Blüte be« iberifeben SJteieb«

fällt in* 5.-7. 3abrb- n. Gbr., all bie Saffaniben ju

febtoatb waren, bort ihr Tlnfebcn aufrechtst erhalten.

2) S. ra. w. $i8petuicn, junäebfi wobl nur baä Pom
JbcntS (<56ro) burebftrömte Sanb ber3berer, eine«

Urtsclf« tm fübwefilieben Europa, welche* Übergang
Spanien unb bi« naeb ©atlien hinein perbreitet war.

Badjfommen biefer alten 3berer finb bie heutigen

8a»fen, wie 73. e. ^nimbolbt in bet »S'üfutig ber

llnterfuebungen über bie Urbewohner Hifpanire« bet*

mittel* ber ba«fifeben Sprarfje« (i'erl. 1821) bar*

getban bat. hin« ber Sermiftbung tberiftber unb ein*

?
noanberter Feltifeben Stämme entfianben bie Äetti*

ere t ( f. b.) in ben Hochebenen be« mittlere Spanien.

36erif<hr Halbinfel, f. o. w. ©prenaifcb« Harb*
infel (Spanten unb Sortttgal).

36erifibe* Gebirge, ©rbirgefpftem in Spanten,

hübet ben hoben Cftranb be« centralen Xafcllattb«

unb jugleicb b«e Hauptwafferfcbeibe ber Halbinfeljwi*

ftbrn bem Titian tifchcn unb SJUttelläubifcben Bletr,

inbem e* frdb, abweicbenb ton ben übrigen ©ebtrg«*

fbfiemen, pon B28. nach 60. erfireeft. 6* befiebt

tbeil* au* ®tbirg*rettett unb ©erggruppen, tbeil«

au* bajwifcben eingefebobenen Hochebenen unb ©ata*

mera* unb breitet fidi, oom Saft »on ©ancoroo be*

ginnenb, gegen ©. ju bebeutenb au«, inbem hier feine

Serjweigungcn ben ganjen breiten unb terrafftrten

Oft * unb Subabbang be« Xafetlanb# bebeefen unb bi«

an bie Säften berantreten, welche fie in weiter Slu«;

tebnuttgpon berBlünbung beSSIobregat an bi« gegen
bie be« SRio ©egura bin umgürten. 3m einjelnen

15§t ftcb biefe« ©ebirtjSfpflem, ba* ben Often beiber

Safmien. garn Salencia unbSübfatalonien (im galt*

Jen wobt 37,500 CSilom. ober 680 DBt.) bebceft unb
tm angemeinen einen mit feiner Bonrerität gegen

SO. gefehlten Sogen hon 650 Äilom. Sange befcbreibt,

ttaturgemäfe >n 5 äbtbcilungen fdteiben: 1) bie alt*
taflilifebe Sette ober bet« »bubebagebirge,
om rcdjten Gbroufrr, ba« in ber Sierra be ÜRoncapo

Wenn« Bon». «Pellten, S. Stillt., IX. 16». (19. ®al 1!

[

1740 Bieter Höbe erreicht; 2) bie jammern «fette
hon Bloliua, ein au* (teil abfallenben, meift fab*

len ©lateau’« beftebenber @ebirg«maü bi« ju 1266
JJieter Höbe; 3) bie Serrania be Guenfa, ein

weit Perrweigte* ©erglanb Pott fafl 8260 ClSilom.

(150 C.2K.) »real, ba« fidj jroifdjeii Suenja, ipera*

Ieja«, Xetuel unb jieguena aubbreitet unb au* einem

; nach O. ju ft<b attfebulicb erbebettben, hon pielett

Xbafern burdjfurditfu >plateau befiehl , mit Suppen
(C'erro belßo», SSuela be®an3uan), beren Höbe

1425 'Bieter nicht überfchreitet; 4) bie n orboaten*
cianijcbe ©ergterrajfe, ein« ber wilbeflen ©erg*
länber ber Halbtufcl, ent hohe«, fcbmale* ©lateau,

ba* auf (einer Oberfläche wie auj ben Abhängen
febroffe, jerflüftete fjelfengebirge mit tiefen ©eblucb*

fett trägt unb in feinet nörblicben H>3lfte, in bem
2220 Bieter bohre, breifpipigeu Segel be« Beiiago*

lofa, bie größte Höbe be* ganjen iberifeben Spftem*
erreicht; 5) ba« füboalencianifcbe ©ebirge, be*

flcbenb au« einer Blcnge parallele t , wenig ober gar
nicht jufamnienbäitgenber, oon weiten Xbälent ge*

fchiebetter ®ebirg*mauern, bie nach ber SRicfatuug ber

Büjle bin. Wo mehrere mit febrofjeit gelftnfap« enbi*

gen, immer höher werben (Bionte Caroche, fSitana,

Sierra beBlarioIa, alle 1600— 190) Bieter hoch;

Bionte ßabaUon, über 1270 Bieter hoch). Da« 3hc*

rifebe ®ebirge febeint meifl ber Suraformation anju*

gehören ober auch au« älteren Xertiärbitbungen ('Jium*

mutitenfalT) ju befieben; Blatmor unb Satibfiein

ftnb (häufig; bie größeren Xbäler enthalten Xertiär*

lager. Eie für ben mittlere Xbeil bt« ganjen fing«

bie Sorm ber ©arameta«
, fo ifl Jür ben (üblichen bie

ber BlndaS (»Blübifleine«), b. b- ifolirter , abgefhtft*

ter unb (droff abfallenbet geifert fegel, tbarafteriflifcb.

3brrfftl|t Sprache, f. ». w. ®eorgifcbe Sprach«.

3beru8, alter 'Harne be« glufit« febro (f. b.).

Ibox, ber Steinbocf.

Ibidem (lat., meift abbretiitt: ib. ober ihld.J,

»ebenbafelbfl* , an bemfelbett Ort; btfonber* bei Ct*

taten: in berfelbtn Sebriit, auf btrfclben Seite.

3bifft (Ibidin»» Br.), Uuterfamiiie au« ber fflogel*

familie ttr llemiglotüdes Nitxteh unb ber Orbming
bet fReiberpögtl iClconiae). Hicrbtr gehört ber Sitb*
l«r(Stebetreiber, SebwarjfdHicpfe, Falcin«l-

lns ign«us Gray), ein 50—60 6entim. langer, 90

—

100 öentim. breiter ©ogel mit [chlaiiFcm Seth, mittel*

langem Hai«, langem, bogenförmigem Schnabel, mit*

tettangen Süfeeu unb längeren, ben furjen Sröwanj
bedeuten glügeltt. Gr i|t (aftanienhraunrotb ttnb»braun mit hiolettem ober grünlichem Schim*

:bt in Sübeutopa, einem groben Xbeil Eeft*

aften« unb Botbaftifa’«, oevfliegt ftcb au« Ungarn unb
©ölen biäwcilen nach Dcutfcblanb, brütet in ©rüdjen,

Bloväfteu ober i- beren Babe, lebt gefeDig unb fliegt

fiet« in ju einer langen Sinie geotbneten öefellfcbaf*

ten. Gr nährt fid) ton Stifclien, Blufdteln, 73ür*
rnere, gifeben , Slmpbibien tc.; fein gieifcb ift febr

temaefbaft. Eerrotbe 3618 (Ibts rabr,i F»«U.)ifl

63 Gentim. lang, bem porigen febr ähnlich, aber im
©eftdd naeft, gleid)mä§ig lebhaft fcbarlacbfotb, mit
gelben Tlugen, fleifchcotbem, au ber Spipe bräunlichem

Schnabel unb gelbrothen giißen. Gr bewohnt Büttel*

amerifa uttb ba« ttörbiiehe Siibametifa an ben Büflen
ober ben gfuftmünbungen unb nifiet im Schilf. Die
jungen ftnb blapbrautt, unten weife unb werben erft

tiadt ber jweiten Blaufer roth- ©ie laffen fuh (eicht

jäbtneit, unb man bringt fie auch nach Guropa, wo fte

(ich aber niemals fo intenfto färben wie in bet Ho*
mat. Der heilige 3b i« (Threskiornis religiosa

!«.) 14
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G>ay,
J.
Xaiet »©tfrche«), 78 ©entim. lang, l,s2Jle= btr Diedjt-Jwiffen T<Saf t

gcwibmet, folgte bann aber

ter breit, mit am ©runbe jiemlitt) bidem Sdmabcl, feiner Steigung ju reifen utib »erlieft 1325 feine £>ei=

naittm Kopf unb jäals, verlängerten
, gerfebuffenen mat, um lunaqji eine SBadfabrt nad) SJMfa aussju;

Sdjulterfeberu unb langen, fiarfen gnfen, ifl weifi, führen. Siacbbcm et »on t)ier aus Serien, tperftcu

unter ben glügeln gelblich, mit bläjtlicfjfd^trarjen unb SJiefopetamien burdimanbert, befudpe rrfhutloa
©tbroingcnfpifjen unb Sdmltercbent, famünrotben auf ber Opfüfte Sfrifa’S, bann bie 3nfcfn beS 'Jicrfi;

Sagen, fdjmarjem Schnabel unb fdjroarjbraunen i fdien ©oljS unb burtbjog behufs einer gtoeiten ©all«
giifien, lebt im (üblichen Shtbien, im ©ubän, er; fahrt bie unbefannteu ©egenben bei innern Stabien,
jebeint bort mit ®eginn ber Siegenjett, brütet unb »on l»o itjn feine Steifen weiter nach Klcinapcn unb
»erfdjnjinbet mit feinen Jungen nad; 3—4 SJlonaten burd) bie Krim unb baS Steidi ffiptfdjaf (baS heutige

toieber. ©eine Haltung ift roittbeooD; er febreitet ©übntjjlanb) bis sur alten ©tabt Solgar (f. IBoI;

gemeffen , fliegt leicht unb fehön uitb bcfijjt grofe gar») an ber ©Olga führten. Siacbbcm er »cn hier

geiftige gäbigfeiten. (Sr lebt gefeDig, niflet auf berni; einen Sbftedier nadt Konftanlinopel gemacht, brana er

gen SJiimojen ,
baut ein fladtcS, fnnftlofeä 'Jiefi mtb amSiorbranbe beSKaS»iiebenSJlt'crS»orbe!biirebl3bc:

legt 3—4 weifte ©er. ßr nährt ptb tjauptfäddidj »on rcSmien (baS heutige tjljiuxO, bie Siucbarei, Qborafan
Jnfeften, frifjt aber audi ©upwofferweicbthiere unb unb flanbabor bis junt Jnbirätljal »or, »errretite

fleinc fiurebe. Jit ber ©efangenfebaft hält er ftcb fet>r längere Jeit in Eeljli, t»o er baS Smt eines flabi »tr=

gut. 3m ©ubän fteftt man ibm nicht nad), »er* mattete, unb übernahm bann eine ©ettbung an ben
jebrt aber gern baS glcifcf) eines jufäflig gefangenen, ftuifet »on ©bina. Siachbem er unterwegs alle midi;

grübet erfchien berjbis inScgppten mit bem ©teigen tigeren £aten»Iäpe
,
bie SRalebioen, ©epfon, ©uma;

be« Stils unb mürbe beShalb heilig gehalten
; fein tfeib tra, 390a unb aubere 3»feln beO apatifchen Slrcfji;

mürbe einbalfamirt, unb in ber pSpramibe »on ©a= »ei« bejucht hatte, langte er jn (Sbänbalif (ffjefing),

fabra janben ftcb taufenbe »on Jbiomumien. Starb t*r nörbticben £au»tpabt bcSSRcicbS, an, »on wo er

£>erobot berämpfte ber 3biS Erarbeit, ©rhlangen ttnb nad; 24jähriger Stbmefenbcitjur ©ee in feine $eimat
anbereS llngejiejer ScgpptenS, unb in Uebereinftin» jururffebrte. Starb furjer Staft bafeibft befuebte er

mung mit biefer ©age unb meiterer Susfiihrung ber; noch Subalufien unb (Sranaba unb führte 1352 eine

felben muhten bie alten ©rbriftftcDer bie munber; SJiifpon beS ©ultanS »on SRaroffo in bas innere
barften Einem »om JbiS ju erjäbten. Eetfclhe galt »on Sifrifa aus, bie ihn bis Eimbuftu führte. Starb

als Jebrmeijler beS SRenfdpm in Bielen Eingen. [einer Stürffehr lieh er fitbju geS itieber, roo er 1377
Slelian u. a. bringen ihn mit bem SSlcnb in Serbin; jtarb. ©ein grojtcS Steifemerf mürbe herauSnegebeu

bung: er (oll fub mit ber Jaht feiner ©er (4) narb »on Eejremero unb ©anguinetti ('f3ar. 1855— 59,
bem SRonb richten unb fie in fo »icl Sagen ausbrüten, 5 3)be.

;
itb. 1 , 2. Sufi. 1874).

mie ber SRonb jur Sotienbung feinet '-Bahn braudp. 3bn (»halbun, arab. ©efdiiefitfchteibct
,
geb. 1332

36n (ßbn, arab.), f.».m.©cbu, im Plural Seni, in XuuiS, berteibete hohe Seltner in Xuni», geS unb
was »©lamm« ober »gamifie« bejeiebnet; »gf. ®en. beim Sultan Sarfof in Kairo, mo er 11406 fiarb.

3bn al Slpr, arab. ©efd'iditjdjreiber, geb. 1 160 ©eine @e(dücbte btr Sraber unb Sterbern »on bebeu;

in SJiefopotamien , geft. 1233, hat eine vortreffliche tenbem Umfang unb SEJerth ift mit franjhfifther lieber«

ßbroitif »on ßrfchaffrmg ber SBelt bis 1158 »erfaßt, febung heeauSgtgehen »on @urftu be Slane (')}ar.

melche »on lornberg mit einer fchmcbifdien lieber; 1847—64 , 2 Sibe. iert u. 6 SBbe. Ueberfef)ung).

fetjung ebirt morben ift (Upfala u. Seit. 1851—76, 3bn <£l)oQtfan, ©chcmSebbin Sbul Slb b a

S

i8b. 1—14). Sion feiner öejrbitbte ber Stabefen »on Sbmeb, arab. .'jiftoiifer, geb. 1211 ju Srbela, be--

©ptien tat Steinaub in ben »Historim» de U croi- fleibetc hohe ritbtcrlide Slcmter ju Kairo unb Ea=
s»de« bebentenbe SBruthflüde »cröfftiitlirbt. maSfuS unb fiarb 1281. Unter feinen Schriften finb

3fm al Raribh, Slbu J^iafS Omar ibn Sbit« für und bie »Viten i lustrinm Tirorum« (bcrauSgeg.

hajan Slli ©tharafebbin, einer ber berübm= »on Süfienfelb, ©ötting. 1835—50, 13 Riefle; »on
teften mtiflifchen Eiditcr ber Sraber, geb. 1181 ju ©uefin be ©latte. 23b. l,\bt». 1842; franj. »on bem-.

Kairo, geft. 1234 bafeibft, ift ber Sierfaffer jahlreitber felben, 'ftar. 1838—42, 5 Xtjle ) am intereffantcflen.

'lioefren, »on melden eine größere: »Teiyet« (eine auf 3h“ loreib, Sbubefrittohammebibnfia«
ben tBudhfiaben t reimenbe fiaffibe), unter bem Xitel

:
(an, arab. Eiditer, geb. 838 ju SSaSra, geft. 933

»EaS arabifrbe $obe Sieb ber Siebe« »on Ipantmer; in Slagbab
, terfaßte unter »ieteu anberen »oeti;

fßurgpaH (Süien 1854) in Eert unb Ueberfehung, fchen Söetfcn eine berühmte ©legte, bie »Alkrwiduh

eine fleincre »on SBadin ({lelftngf. 1850) heraus* almaksuralic, morin er ben SBetpfcl beS ©liirfS unb
gegeben mürbe, ©ein »Eiwan« erfchien Iilhogra»(;irt UnglütfS im menfthlirhen Seben in itbenbig ergrei=

( EamaSf. 1841 , auch SJiarfeiDe 1853). ©nen Kcm= feitber ®tife fdjilbert, unb bie »iclfach InrauSgegebcn

meitlar ju leiderem befijen mit »on .ftafan al SJu; unb fommeutrrt worben iP (»on SggäuS ^wito'majmit

tini, einen anbern jur »Taiyot« »on Slfafcbani. arab. Stbolien unb lat. Ueberfebung, Rranefer 1773;

Jbn Srabfrhob, Shmeb ben SSiohammeb, »on ©theib, ^arberwijt 1786; »cn S'oifen, $b. 1,

arab. Srbriftpeller, gep. 1450 ju EamaSfuS, »etfaplt Kopeuh- 1824), fowie ein »©ciieaIogtfch=elt)moIogi;

eine ©cfchirhle EimnrS (IjerauSgeg. »on ©oliuS, bleib. fcheS ^aubbucb« (herausgeg. »on SBüfitnfelb, ©Jtting.

1636; inS granj. überfein »on fßterre Slatticr, lf!ar. 1853—54, 2 2?be.).

1658; SuSg. mit lat. Ueberfetmng »on S)ianger, 3bn ttuteiba, Sbu SKohammeb Sbballab
Seeuwnrb. 1767; neuere SuSg., Kalfuttal812u. 1818) ben SKufallcm, berühmter arab. ©»radjgefehrtcr

unb ein moraI»hilofo»hif*eS5»-erf inberSSJcifeberbt* unb JjiPorifer, geP. um 890 ju Sagbab, »erfapte

fannten gahclfammlung »Salita unb Eimnah«, bas 40 ©Triften, worunter ein »^yaiibbutb beröffdiiehtr«

1448 »oUeubet mürbe (herausgeg. »on greptag unter (bcrauSgeg. »on SBüpenfelb, ©Stting. 1850, unb »on
bem Eitel ; »Fmctns impomtorum et joeatio ingenio- Sprenger ,

Kalf. 1851) am hefanittcftcu geworben ip.

sorum« , ®onn 1832—52
, 2 ptbe.). 3fu> f- Spieenna.

3bn Sfatüta, btr gtffde Sieifenbe ber Slraber, geh. ÖbnEbojail, Sbubcf r'Dlob am m»b b en Tlbb»

1302 juEangcriuS)iar»tfo, batte firh bem ©tueium ul SJiilif, auch Slbubacer genannt, arab. Eiddtr



3bo —
unb ©Pilofetp, geboren 3U Berfcpan bei aimcria
imfübücptn Spanien, ged. 1 1S8 gu ©taroffo, frfjrieb

unter anberem eine 31tt oen ppilofophifcpem Sioman:
»Hai Ibn Yokdhan« (»Ser ©aturmcnfcp«), angeb;

litb eine Ueberlepung auS bent ©erfifepeit (lat. mit
tert reu ©ocodc, Drf. 1671, 1700; beutfd) bon (Sid>-

bcru, ®crl. 1782), bet (einer 3rit in grobem Stuf

ftaub, unb in bem et ju jeigcn jucpt, baß bei ©fenfcp

ohne ade Offenbarung burcp bloße diaturerfenntniS

int Staube fei, jur GrfenntniS Gottes gu gelangen.

gbo (Gbo), Stabt im afrifan. SReidj 3gbo, ant

untern Niger, 150 ftilom. bon beffen ÜRüitbung, mit

8000 Giinr., treibt ©almclpanbtl

3brabim (atabO
, f. B. t». abrapam.

jbratjim ©aftpa, aboptiofopu beS BicefönigS

©lepemeb SUi »on äegppten, geb.1789, eröfjnete feine

fticgetifcße Saufbapn mit einem gefbjuge gegen bit

©apibtten
,
beten Unteriferjung er 1819 ooflenbete,

manbte barauf feine ©affen gegen bie Slraber, machte

bit barbariftbeuBölferDonSeimar nnbSargurjin4=
pflichtig unb fiubte fte an ÄritgSbijciplin |U gewöhnen.

Ksipbcm er febon 1824 bie ägvptifcpe glotte im 3(cgei=

(eben ilKeer beleidigt, welche ben Eimen jur ®efäm;

pfung bto grieepifeben 21ufftanbeä tu $iilfc gefommen
nur, fanbete er22.gcbr. 1825 mit einem 20,<XX)©!amt

flarfert, gut gefdjultcn (jeer im fbafen Bon ©tobon
unb eroberte in wenigen ©ionaten gam ©lorea fotoit,

mit ben Stirfen oereint, im 'üpril 1826 ©üffelungpi.

(hierauf machte tt ©iorea in furjem einer ©fifte äbn-
Inb unb fcbleppte im Stctmbct 10,000 glüchtlinge

aus tripoliua, Äalamata ic. in bie SflaBtrci. diad);

bem er 1826 burcp bie Intervention btr Scpupmäcpte
SricebentanH gejwungen worben toar, ©iorea ju

räumen, unternahm er 1831 bie Unterwerfung Sp*
tienS, wcfdjeS fein Sater jur Borntauer eines agpp=

tifepdretifepen SReidtS tu madjen fid) Borgeuomutcn

hatte. Gr nahm bie geflung St. 3ean b’Slcrt 25.©!ai

1832 mit Sturm, troberte bann ganj ©prien unb
©aläflira unb nöthigte bie ©forte burcp bie Schlacht

bei Äotiiep (20. Sec. 1832) unb bie Gefangennahme
be« GroßwcffirS, 6. ©lai 1833 ©ptitn unb Stbana

an Seappteti abäutreten. 3itbe| bie ägpptifehe fberr-

ßhaft In Syrien, wo 3- Statthalter war, war fo ge*

»alttPätig tmbbrüdenb, baß bie Bevölferung, tociehe

autp 1834 einen 9(uf|ianb Bcrfuchte, bie abfehiitte;

lung bitfe« rerhaßten 3otpS erfchnte. 3m 3ahr 1838
begann jwifehen «egppten unb ber ©forte ber Ärieg

von neuem. 3 i'hiug bie Eürfen 24. 3utti 1839 bet

RifibiS, würbe jcboch von einer gleite ber Gttglänber,

fRufjen unb Cefterrcither, bie ju Gilbe 1840 erfepitn

unb fiep ber fefien ©läge an ber Hüfte bemächtigte,

jowie burtp bie ©rpebung ber ©eböfterung junt Sind;

uigt geswungen, worauf ©iehemeb ?lli auf Spricn
wieber Bersicvtcte. Seitbem in 3utüdgr,egfiil>eit

lebenb, befcpäftigle fup 3- ooroepmlidj mit Xaebmtg

bei aderbaue? auf feinen Gütern. Bon ©iehemeb alt

in geheimen Stipulationen mit ber ©forte ju feinem

Nachfolger befignirt, trat er, als jener allmählich in

aiterSfdbwäcbc Berftel, all fünftiger §err[<ber mehr
unb mehr in ben ©orbergrunb unb warb im 3uU
1848, als tt in Äonflanltnepel anwefenb war, als

Bicefenig Bon aegpplcn beftätigt. Gr fiarb jeboeb

jdion 9. ©cd. 1 848 ju Äairo , naihbem er lange franf

gttreftn unb im ©ttiter 1847—48 Dergeblicb in ita=

lienifchtn Babern §ütfe gefucht halte. 3hm folgte, mit
Umgebung feinet eigenen diachfommenfcpaft, ©iept:

mtb aH’s leiblicher Gnfel StbhgS ©afipa.

gbrif (perj.), im Orient tinc art ©afftrfaune
antdtr gorm

,
mit büntttm £al! unb oralem l'amp.
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3 =bar (»JtanneubcpStter«) ifi eine niept unbtbtu*
tenbe .Xaofcpargc in ben iSlamitifcpen Staaten.
3b|ambul tßbfambul), f.

31bu Simbat.
3hfen, .fj e n r i i , nerweg. Sicpter, geb. 20. ©lärj

1828 ttt Sfttn, trat im 16. 3apr alo Septiing in eint

Slpotpcfc, wanbte n<P aber halb ber öteratur jtt.

Seine erfttn Gtbicpte maepttn in fleiuerem AreiS
auffepen. ©feubonpm gab er baS ScPaufpiel »Cati-

liu#« (Gprijt. 1850; 2. 3lu4g., Äopenb. 1875) per»

aus unb htgann 1851 mit ifinje unb ©otten=4aan<

fen baS ©openblatt »Andhrimer«
, ba? namenllicp

iBrifcpt unb fatirifepe Beiträge Bon ihm trachte. 3™
iurln b. 3- würbe er Bon Öle 'Bull als artifllfdjer

Eicertor hei bem Ipeater in Sergen angefieOt unb
maepte im Sommer 1852 mit UuttrjlüpungbtS'Epta:
ters eine Stubicnreifc natfi Eänemarr uiib Eeutfcp=

lanb. 'Nacpbem er ftcpS 3apre Eireftor beSSergttttt

Ehester? gewtfen mar, fam er 1857 naep Gprifiiania

in gleicher Stellung an baS DlocSfc Ipeater, baS tr

bis 1863 leitete. 1864— 68 Bermcilte er in 9iom,

bann bis 1875 in EreSbcn; lebt jept in fDlfinepen.

1869 btfuepte er Stodpolm als ©litglieb btt norbi=

fepen fRccptfchrtihungSBtrfammluug. 3n btmfelbtn
3apr toopnte et als Gafl beS Glctbioe ber Gröfj=

ttung bei SucslaualS hei. Schon feint trfltn Era=
men, bereit Stoff aus ber Gejcpidjte bei SDlitteialtevS

entnommen war: »Giidot p»a s«lh»ug« (Gprift.

1856), »Fru Inger til Oeccter&ed« (baf. 1857; 2.

auSg., Jfopenp. 1874), »Hunr.:iüdi'i:n pae ilelge-

laud« (Gprifi. 1858; 4. aufl., Äopenp. 1875) unb
»Kong» Emueme« (GPrijl. 1864; 4. HuSg., Äcptllp.

1875), fanbeti gropen Beifall unb würben in Sergen,

Gprifiiania, Äopenpagen unb Stodpolm oft aufge-

füprt. abet erft feine neueren bramatifepen Eid)=

tungen, worin tr mit ber feinden SDlenfepenfenntntS

unb in ber meiderpaftefien gorm Stoffe aus bet

Gegetnoart bepaubelt unb bieicr mit fdjarfer 3tottie

311 Veibe geht, witftn ipm bttt popett dtang unter ben

Eicptem btr Gegenwart an, ben tr jept einnimmt.
So namentlich: »Brand« (Äopenb. Ib66, 7. aufl.

1874; beutfdj DonSitboIb, Äaff. 1872); »PeerGynt«
(Äopenp. 1867, 3. aud. 1874); »De UngesForbnnd«

(Sudfpiet, baf. 1869 , 3. Sluf[. 1874; beutfdj oon
Strobtmann, SSerl. 1872): »Kgjser og Galiläer«

(1. u. 2. aufl., Äopenp. 1873; engl Ueberftpung,

Sollt. 1875); auch baS filtdfpiei »Kiirlighedens Ko-
medie« (Gprid. 1>6:!, 3. aufl. 1873) hat gefaden.

Bon feinen febrpübfcpenlprifcpen Gebicbten: »Digt««

fam 1871 (2. SluSg., Äopenp. 1875) eine Sammlung
pcrauS. EaS Stortping bewilligte ipm 1866 eint

Eicpterpenfion, bie er feittem genicpt. GineauSfüpt«
licpe Gparafteridif Bon 3- gibt G. BranbeS in »Aeatbe-

tiske Studier« (ÄOl'enp. 1868) unb in »Kritiker og
Portraiter« (ba|. 1870).

gburg, wiarftfledni mit Stabtrccptcn unb SrntS:

ort in ber pttufj. Sanbbroüei Clnobriid, ÄrtisBlede,

amfüblicpen Sibpaiig bc8Eeutoburger©aIbeS
(
pat ein

altes Stplofj mit ftattlidem SSitterfaal (bartti japl

rtiepe ©ortriitS, namentlich bet fämmtiiepen CSna=
btiider gütdbifcpöfe), ein tbemaligeS Benebiftiner«

ftoder (jept Eomänej, bie Sltedt Sinnenltgge 6an=
noBttS unb 0875) 1017 Ginw. (meid ÄalholifettJ.

gbijfoS, gritep. Snrifer, aus dlpegium in Unter«

italieu, um 530 B. Gpr. blüpetib
,
lebte tprilS in Sa«

moS am £>of beS ©olptrateS, tpeils rtide er, vornehm;
lieft in Stcilien, iimper. Gintr ©rabfeprift infolge

darb er in [einer Baterdabt. Eem wifccrfpricpt aber

bie bti SuibaS unb ©lutanh erwähnte unb burtp

ScpillcrS Gcbicpt »Eie Äranicpe be? gbpcuS« Der;

14 *
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breitet* Sage bt« SlltertbumS, iron.icb ber Bubtet auf noti Sttftioneii bt* 34 fommt, um bit Bbätigfett be»

feiner gabtt ju btn 3ftbmijtb«ii Spielen ton fRau» 34 abjufcfjUcften
,
no4 «ine britte. ©ollen näralid»

btrn crmorbtt, bie Sntbcefung ber Uebelthäter aber jene beiben enlgegcngefcbteu SorfleUuitgcn in einem

bui4 fltaiiicbe berbeiaefühit worben fein jetl. ©ui» unb bemfelben ©eioufjtftin oereinigt weifen, fo lonu
ba« ermähnt lieben Sü4«t feiner Itjvifdxn (iVbicbte. tie» nur boburd) geltbeben, baff beibe fitb gegenteilig

3-' fcauptnibm grünbete fiep auf etotiftbe Sieber, in beftbränfen unb obgrenjen. Baker bie britte Stftion

melden bie boriidje Kraft mit äoüfd'er ©eitbbeit beb 34 : »ba* 3* fefft fub alb beftimmt (bcj4ränft)

öetbimben war. Bie Fragmente finb gefamnteU oon butdj ba* 'Jiid't»34*, b. I). bab oorbin alb reine* ober

©djneibeioin im »Deleetu» poesi« Ctr»e>orum elegi»- leereb Scwufjlfein nodj ganj beftimmungälob gebaute

cm etc.« (©ötting. 1839) unb Üergt in »Poet»« Sermögtit beb SBiflen* bat in fiib eine Seftimmung
lyrici Or»«d«. Sb. 3 (2eipt. 1867). aufgenommen, namlidi bie Corftcüung eine* ’Jiidm

Icürlnm niare (lat.), |. 3f aro*. 3*, eines anbern (einer SSelt), fo jebo4, baff ea

3m, bet Slulbrutf , womit oab Subjekt R4 alb fob fub juglcidi aud) biefeb feine* Bcitfcn* babei btwufrt

tfjei bejeidmet unb oon bem, nabnidjt ju ihm gehört, bleibt; tb bat Rdj ju einer SorReUung qualifitirt mit

bem 9!td>t»34, unterfe^eibet Bem 3d| fiept aljo bem SBeiouRtfein, baff biefe Corftellung ober innere

nitbt Mop bab Bu entgegen, b. b- ein 9iid)t»34. in ©elbflbefiimmnng nur feine eigene Sorftellung, nur
toeldjcm bab 34 R4 felb|t toieberfinbet ober ein ihm eine jRobipfation feiner felbft fei (3 be ali Sm u ä).

gleiche* äSefen anerfennt, fonbern überhaupt jebeb {'erbart bagegen etflatt bie oon guyte bem 34 bei*

Bing unb jebe ©efeubeit , bie nitbt jum 3nhalte beä gelegte abfolute iprobuftioität für eine Srftblenbung,

fubjertioen Sewuptfein* gehört Bagegen fann ba* leugnet bie reelle Criflenj bei fogen. reinen 34. be)=

©ubjeftauthfub felbfl jum ©egtuflanbe berSReflerion, fen Segriff nitbt nur ganj leer, fonbern auch in RA
b. (. jum Cbjeft, machen, unb biefe* SidpjtlbfUobjel» wiberfpreÄenb fei ,

unb weift ttatb, baf; bie 34o°rftel-

tioiren ift bai ffieftn bc« Selbftberoufjtfeiu» unb lung ein Sbäitomen neben anbereit Sbänomcnen bei

nätbfl ber Unterftbeibung feiner felbft ootn '.K id)t
=34 gciftigen Sieben* fei unb ala folcbea. toie jebe anbert

bit widitigfle Ibötigfeit bei 34 vW°(opbif4 bat pj®4i|4e örfcbtiuung, ihre Qeftbitblt habe. Bober
jtierft BeScarte» ben benfenben, fub beiouftten »Seift fann es itidjt nur gefdiehcn, ba& bie 34PorfttUung

ä!« 3d) beftimmt. g« fam babei befonbet« barauf an, jcitiocifc au* bem ©eioujjtfein ftpioinbet (.wie ei 1. ö.

jufagen, waSeigentfüb ju bem ©«fett bt» 34 gekört, tm©d»laf, in ber Obnmac^t k. gefdjielit), fonbetn

unb ioai R4 nur ju fällig barananfnüpft. Bie*fübrt« autf), ea# (allerbingä nitbt juglcid)) mehrere oerjdjif:

auf bie Unterftbeibung 00m empiriftben unb reinen bene 34borftelIungen in bemfelben Subjelt oorban»

,
weltbe* in bet Sbilojoplüe fjitbte’i eine fo toi*; ben fittb (toie ei S. bei bem SSa^nrinnigeii ber galt

ttae fRoUe fpiett. Bai empirtfebe 3 tb >ft ein jcit= ift, ber fid> im Beliriunt für einen anbeni bSlt, al»

lim entflanbtnci, otränberlitbei, neuen 3ufäb«n unb ber er im liebten 3“f,ilnb ift). Bie grojje ©itbtigfeit

Umbilbungen entgegeniebenbei Subjelt. 34 Iff bie-- ber 3d)horfte[lung erhellt baraui, weil ohne t'orpan:

[ei beftimmt« 3nbwibuum mit biefen beftimmten benfeiti berjefbeii oon ©eiten bei ©ubfefti feine '-'ln=

iReimingen, Erinnerungen, Jleigungen ic., bie in eignung ber im Bcwufjtfeiit oorhanbtnen 3uftänb«

beftänbiger gluftuation fitb bepnoen unk für jeben (SBorftellungen, Oefiible, Strebungen) ali ber frini,

anbtrt finb. jfapt man aber bie iSeränberungen in* gen ftattbaben, bemfelben babet irgenb ein EitiftuB

9luge, weltbe in unterem Bewufttfein oorgeben, pebt auf biefe (btmmeub ober förbernb) nitbt jugtmutbrt

man, wie ei halb förperlidie 3uftSnbt ftnb, weltbe
j

werben fann. 3ur(<bnungijabigleit (f. b.) fefjt baper
btn (Scgcnftaiib beifelbcit auimatben

, balb beftimmte jebtricit bai SJctbanbenfein bei 3d' oorau*.

93t(Hebungen, («emütbilagcn ober lperfonenoerbält= 34 b»b'i gewagt, ©ablfprud) Ulritbi 0. Butten,

niffe ali Hauptinhalt unftrei imtern Sebttti fub bar, ben er l'aft fteti feinen bcutftben Scrfeit al* Sddup
jlcUen; fo fann man mit ©rttttb jtoeifelbaft werben, anbSngt.

ob bai 34 etwai Sebarrlicbei fei. gilbte glaubte bai gtbntumim (ftRangujle, U«rpost«« 1U. ,
M»u-

ffiejen bei 34 i 11 nitbl* attberem ali in ber Bleflerion gu«t» OU.), S&tigtibiergattmig aui ber Crbmmg
auf fitb felbft ludjett ju müffenj er (teilte bie Befmi= ber Jiaubtbiere unb btr gautilie ber ÜSioerren, 3«btn:
tion auf: bai 3* ift bai mit feinem Cbjeft ibentijdje ginget mit geftreeftem Körper, flarttit Haaren, nie=

©uöjeft, unb leitete Pott biefem oberfteu ©ab feilt brigen Seinen, [pipiget S^nattjc, »otfttbenbet
,
ab»

gaitjci Softem ab. SUei anbere, was fitb iw ®e= gerunbeter 'Jiafe , abiierunbettn, anliegeubeii Obrtn,
wujftfeiit biefe* ober jette* finbet, bit ganjt güHe nitbt jurütfjithbartn JcraUen

,
am ©runbe bitfem unb

oen Sorftctlungen unb ßntppnbungtn pnb nur per» aUmählitb fpib julaufenbem ©diwatu unb ringi um
fdücbenartig mobificirtc Brobultioneii bei 34 unb ben Sitter licgtnbtm, fladiem Brüfcufacf; pe leben in

nicht ju feinem 'E-cftn felbfl gtbörtg, welche* lebtere ©übapen unb Slfrifa ut Prbbbl'Icn oon fleinen

oielmebr in uitbti al* in ber reinen Bbatigfeit bei Säugetbitren ,
Sögeln, Slmpbibitn unb 3nfeflen.

©i4 - felbft » trftmten* beftebt: »baiSein be« 34 ift Ber agpptif4e3'(® 1 Hö ratte, H. rpcate» I.

fein Si4»feben unb umaefebtt» , unb »bai 3* >ft 60 ISentiin. lang, mit 45 täentim. langem
jugleid) SPrcbucent unb Brobuft, bit 34beit reine, Sdjwanj, nur 15 ISeutim. b<>4, tfl f«br fräftig ge»

abfolute iUotuftiritSt«, fo lauten bie gormeln, in baut, grüitlhbgrau, am Kopf unb auj bem IRüaen
benen gidite Im* reine 34 barflclltt. SluibcmSabt bunfltr, an ben Seinen unb ber Sdnoaiuauafte
»ba* 3<b febt P4 fclbjl«, worin bie Urtbat be* 3* (4wan. Et pubet ft4 im ganjtn nörblicben Slfrifa,

uno ber Slnfang alle* Si-iffctt* auSgebrficft witb, leitet lebt befoubtr* in fRobibitfitblcit
, ifl fepr furthtfam

gi4te al* jweite, mit ber elften unmittelbar oerbun» unb mifitrauifdi, Preift aber weit utnbcr unb erbeutet

bene unb unabtrennlidie Haublung bt* Sewufttfeiu* Heinere SSugcthiere, (Seflügel, fKcptilicn, ffiürmenc.
bie ab, baft ba» 34 [ein Selbft itbem anbern ent» Cr ip Perbaftt, weil er bie Hühner» unb BaubenPSDe
gegenfebt, P4 al* Cbjeft einer bepimmten Scrflel» I

plünbert unb tiltl mehr morbet, als er bewältigen

jung oon allem anbern, wa» ni4t biefe Sorpetlung
|

fann. Er fangt oon Säugetbitren unb Sögeln nur
ift, unterfdicioet. Bit* wirb in ber gorntcl au*ge= ba* Slut, frifit aber auch Eier. Sou ben alten Sleapp»

ipTocben: »ba« 3* i«t<t ein 9ii4t<34«. 311 biefen 1 tem würbe er heilig gehalten unb pubet p4 auf ihren
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DenfmStern piiuRg bargeRtHt. Die 9Htcit fateltcn
[

Biel Bo» btmfelben, j. S. 6,15 er btn flrofobilen in

bra efjeiitn iRacpen fcblüpfe unb fte fo tobte. §eut>

jutage wirb et nicf't fetten in Stegppten gejäpmt unb
ilJ ®Jäufe= unb Dtattenrertifgcr im $uu8 gebalten.

DttBllingoS (H. pallidets Cuo., Vivcrra Mangos
IlL), 42 Sentim. taug, mit faft cbcitfo iangcmSepwanj,
fc!a§ rotbbraun, gelb gefprcnfelt, lebt in Dflinbien

unb iR befannt als brr bitterfit Reinb bet Stillem

(Klange, bie et gern frißt. 9Jian 631t ipn in btn £>äu«

fern als SISufe:, Satten« unb ©eplangenfäget.

3ibneumon,f. ©tpfupfweSptn.
fjonüfa, ätteRer gritdi. Barne Bon ©arbinien.

jqor (gritd).), bei Corner bie treibe Reucptigfeit,

tsetihe bit ©öfter Patt be« SlutS ^abeu
;
in btt ßpi*

rutjjte f. b. tr. 3au<6e ([. b.).

Replppobonlrn fgriccb.), f. B. to. fofplt Rifepjapne,

namtntliep ron Sßfatoiben.

3«fttftt)o! itfjrn (gtieep.), fofpfe RifcpreRe; f. 5 i f <6t,

6. 825.

Rditppotogic (grieep.), bie Sehre ron beu Rifepen.

RiptljpopbogcHhgriccp., »Rifchcffcr«), bei beu alten

®ritepen aflfltmeine Sejeicmmng für oetfcbiebene

SSPenoBtTtt bet füblieptn BJeert, bit man niept ge=

nauet fannte, unb Bott betten man trufite ober ror
ausftptc, bet ft Pc roruepmliep reu Rijepcti lebten; fo

in Sfttn bit ätbiopifepen 3 . im Superpen befannten

Cptu, bie 3- längs bet flüpe Bott ®ebtofttn am
(hptpräifepen ÜRecr, ©erfahren ber bcutigen Brapui,

unb bie arabifehtn 3 , an ber norböftfieben JtüRe bieftt

falbinftf iwifeptn Oman unb Bcbfchb »apnenb; in

»frifa bie 3- in ber Sanbfcpaft Irogtobptife läng« btt

SBePfüRe beS UrabifcPert SietrbufenS, bie 3- an bet

BeOfiiRe in ©ttttgambien.

Refetppopptpafm, f. Stpopppllit.
Ichthrosaurufithj-osauru» i'otm>(Rifepfaurier, Rifep:

tepfe), ernjig fttbere ®attung bet Drbnung bet 3<b-

tpoorterpgier , fofplt SRtptilien mit riet Poffenarti=

•ttn Rügen, in bet Sehenswerte ben SSalRfepen ähnlich,

eit finb ganj unb gar auf bie DriaS, 3uta unb ffreibt

befeprJnft unb haben im SiaS ihre bechRe ßntwiefe«

tung. 35er Äopf trat grop, fpipfdmaujig, btt Ober«

fiefet mit oielett fpipigen Slngeljäpnen rerjeben, btren

.(frone IJngSgePrefft trat; pe batten feine getrennten

Ofruben, fonoern eine gemcittfame SRittne. DieSBIr«

betfäule bepanb auS mehr als 100 beiberfeitä bohlen

Serbeln mit getrennten Sogen; ein Sreutbeitt unb
rin SniRbein toarrn nicht ba, toobf aber riefe Birten
mit boppeltem Äopf uttban ben Sorbereitremitättn

rin ©eptüficlbein. Die Bier Rioffen geigten fünf Ringet,

beten feber aber eine unbepimmte grope jfaol ron

dlieberu batte , fämmtiiep ju einem ©dnrimmotgan
uereinigt. Die Singen patten, Bermutplict' um in

grofjtt liefe ejefepüpt nt fein, einen gegliederten, Rat«

ftn ffneepenriug im umfang bcS Borbern Xpcil« rom
äugopftl. Die §aut geigte (eine Schilber ober ©dmp«
Pen. Der £als trat futj, bet ©rpiram lang unb
Piellritpt mit eintt aufrecht pepenben Rtoffe Kleben.
Die Orcpt trat fepr rerf(hieben; eine im fDhtfeptß

fall rorfommenbe Srt trirb ju 2 Bieter, bie im
SiaS pep Borftnbtnbtn Sitten »erben ju 8—9 'Bieter

Singe angegeben. Sermutbficp waren bie jiemliep

häufigen ,
rietieiept geitDigeit Xpiere RleifipfrePer,

wie he» wenigPenS bur<p bie Äoprotitpcu y. Dafel

*3uta«Rormation II«) Pewiefen wirb, ©tucTe ron
thMpborfaurem flaft, febotb mit ritl foptrnfaurem
•Holt unb Rragmenten flritierer ipitre grmifept,

unb ten fptraitgem Sau, bet alfo butep eine an
bie ha'e unb ©anolbpppe erinnembe fpitale Darm--

ffappe Pebingt fein mupte. Die PefanntcPe 5frt ip

I. comninnis de in Utrh» au3 bem nittetn £ia8 ron
Spme 9iegi8 in Sübenglanb (f. Dafel »3ura=Rorma-
tion II«), wopi bis 6 'Bieter lang, neben bem bet

noep größere I. platyodon (Jahn ebatbafeipp) eorfam.
L tongfrostris, fap Pon ber ©röpt be8 I. cotnronnis,

fommt mit anberen Strten, aiup brm napeju hoppelt

fo gropeit I. trlgonodon, im obem SiaS ©epwaoene,
'Jiorbbeutfcplanbl unb ißorbenglanbS por unb jeiep

net p(p burtp ben fpiepartig PetlSngerten Jtiefer aus.

Die nJcpften Serwanbten bet 3tptpro[auriet pnb bit

©auropterpgier, beten befanntepe, bie SIefiofau =

riet, auch mit RfoPcnfüpen Btrfcpen pnb. fuian per=

einigte bähet biefe mtifl fepr langpalügcn, aufs £au=
<pen in fcidjtem Äiiftenwaffet angemiefentn, fomit

pon ben ganj unb gar marinen Rifcpfautittn fepr

aPweicpenbcn Ipiett mit ipnen unter bem Piamen her

(fnafiofautier ober ©eebtatptn, Petit pe aber

jept meifi in jroei retfepitbent Otbnungen, bit, cP--

wopt niebrigtr organifirt, fiep botp jiemliep na6e an
bie btr ffrefobitarten anfepfitpen.

3d|tp9öp8(gritcp.),f.Rif(pf (Pupp tnf ran fbeit
RiptppB (gnttp. IX9Y2, »Rif(p«), f. SptiPu«:

bilbet.

üibborReDuttg, f. 3<h-
Icl (franj., |pc. iji), pitt.

Iclca AM., ippanjengattung au6 bet Ramilie bet

Detebinlpaceen, nicift gtopt, im tvcpifcpen Stmerifa

(auep in SIpcn?) ptinufept SaifamPäume mit «e=
prellten, unpaarig gtpeberten ober gebteiten SfSt:

fern, aepftl= ober enfcpSnbigtn DrauPen, SRiSptn ober

Jfuäucln mit fleinen, weipen, gtünlidjgeiben Slütcrt

unb trodenet Steinfriupt. I. tdrariba Dtc. ((5Iemi =

bäum), ein poher Saum SrapfitnS mit nicht fepr

bitfem, grau = unb gtattrinbigmi Stamm, gtpeberten,

brei = bis hcbcniahfigen Slättern, liefert ba8 brapli=

fepe (flemi (f. 0 ), wiprmb ron L viridlBora Lam.
ba? (ffemi Bon (Suahana Rammt. I. altissimaduit.,

in ®uapana, errridtt eint höpe ron mrpt aI3 30 ®Jrs

ter unb beppt rin dupcrR cauerbaftc« hot}, wtlepeS

pep leidjt btarbeiten Iäpt unb ju Sanoe'8 beuupt wirb.

Segen feines Patfen aromatifepen ®ermp3 nennt

man e8 auch ßebetnpof j unb benupt eS ju Bi ö=

bcln, Sütpctbeden ic., weil t8 Bon 3nfeften nupt am
gegriffen wirb. 9tudj foQ btt Saum amerifanifdjen

Ropal, naep anbtten Eingaben rooplriteptnben Satfam
liefern.

RctliuS, Barne eines röm. pftbefifebtn ©eftptetptS

(gons Icilia), wetdjcS Rep burip eifrige Sertptibigung

ber SaePe be-5 SoltS berrotgetpan pat. Die nampap
ttpen ©ptöplinge besfelben finb;

1) ©putiuS, foll im 3apt 492 B. Gpt. (nad)

DicnppoS) tin ®tfep beantragt paben, wentup ein

SoirStriPun ba8 Süedjt paben fodte, jebtn, btr ipn bei

einem Sortrag an baS Soff unterbreepe, rot ®tri(Pt

ju forbrm unb ju nötpigeu, Surgcn für bie Seiop;

fung ber ibm aufjuttltgeuben ®clbprafe ju Renen.

Remer feil er all ilcbil (491) mit feintm StmtSgenofs

fen S. 3“niuS SmtuS ron btn tribunm ben iöeiept

,

rrpaltm paben
, Rep btr ©ttfon beS ÜJlarriuS (Icrio=

Iartu3 ju brmätptigcn unb fobann ipn auf bie Surg
tu füprrn unb roti bem Datpefifepen Reffen ptrabju:

ftürjcu, woran et unb fein ÄoÜrge aber Bon btn ©a=
tricicm mit ®cwalt gepiubert würben.

2) Sutiu 8
,
war 456 B. Cpr. SoffStribun unb

fepte als folther ba« ®eftp über bit Ueberwtifung beS

ÜlrentinuS an bie Sftbeier bei bem Senat burep ;
einige

3ahre fpätcr (419) rief tr an bet Stiebe ber unglüch
hupen Sirginia (f. 0.), ftintr Serlobten, baS ©off jur
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Grhebung gegen Me Thtannen auf, traute ba3 gegen

bit Sabiner im Selbe iiegeube $cer jum ?lbfau unb
unterhanbelte bann im 92amcii bei SSolfä mit bcn vom
Senat gefanbten Slbgeorbnetcn Salcriuä unb $ora=

tiuä übet bie Sebingungen btr Sluäföhnung.

gdclfamtr, Satemin, erflcr beutfcfyer ©raim
mattier, Seitgenojfe hutf;er3

,
war bei ben Silbcrftür:

men ÄarlRabta beteiligt unb würbe fpäier SrSjtct

ju £Rotljtnburg a. b. I. Gin Gremplar bet Original:

auägabe feiner um 1527 gefhriebtiien »Xeütfcfcen

©rammatica« (4 'Segen in Äleinoftav, ohne3abtunb
Ort) ijl auf ber Siblwtbef in SBolfeubiittel ju Rnben.

3ro(mfiD (ft>c. eitSmfit),
f. 3ona.

Icosiimlrus (grieh), in bet Sotanif »jwanjig:

mämiig«, mit 20 freien Staubgefäßen verfemen; ba=

ber Icosandria, jwölfte Ataffe beä fiinnffeben Sflan«

jenfhftemä, blejenigen Sflanjen entbaltenb, welche

mehr alä 20 freie, ptrighnifh befeftigte Staubgefäße

bawn. Sie enthält jum großen Tbeil bie natürlichen

gamillen bet ffafteen, ÜKrjrteen unb Sliofaceen. lco-

:andri»ifl auch eine Orbnung in ber Dioeda L.

?
|rteruB (grieh.), f- ®elbfuebt.
eins (lat.), Schlag, Stilb; in ber TOetrif

f.
v. w.

StR» (f. b.).

ICtus ober I.Ctus (fat.), Abbreviatur für jure

ober juris consultus, SRehtäfunbiger, Jiehtägelebrtcr.

3b«, l)(iebt Aai Sagb) ©ebirge auf ber norte

wefiliibilen fwlbinfct ton flicinafcen, im alten IRt)=

fien unb in ber Sanbfdjaft Troaä, am inner« Gnbe
beä ©otjä bon Gbrtmib (Sinus Adramyttenus), 1753
Sieter botb- Son bcmfelben fließt natb 31©. ber Sfa:

manber binab, im 3t. entfpringt ber ©ranifoä. Sie
jloifibtn bent 3- unb bem Siecr liegenbt Gbene ifl ber

Sdjauplafj vieler gried» üben TOijtljen. £>ict entfdjicb

Saris ben Streit swifchon Slphrobite, fäera unb
Athene; von Met full auib ©anvmeb von Scu8 cnU

führt worben fein. S.Äarte »Sürfei, afiatijdje«.

—

2) (3eht 'Pfiioriti) ©ebirge im Gentrum ber 3nfel

ftreta, baS 2456 Sieter Sgöbe erreicht. 3« ben $öb=
len beä 3- warb gen« Von ben 9!«niphcn aufgejogen.

Sie obajle Spihe beäfclbcn foll einjt ber ^auptfih
bet 3bäif<fien Sattvien gemefen fein.

3bäifthc XaftQlen (idaei Dactyli), in ber griedh.

Slptbologic bämonenartige ©eflalten
,
beiten bie Auf:

Rnbung unberfte Bearbeitung beäGifenä unb Aupfetä
jugcfdirieben wirb. 3ßK Setmat War baä 3bagcbirge

in Äleinafien, wo fie im SicuRc ber ©rohen Slutter

(9thea:Jh)bde) flanbeii unb infolge beffen mit ben

Äureten unb Äorvbanten jufammengejtcilt, ja auih

mit ben famethrafifefcen Aabiren unb Ttlcbincti ver:

mengt würben. ©Väter würben fte and) nadj Äteta

unb auf ben bortigen 3ba verfehl. Ser Ttamc Saf>

tplen ß»ginger«) wirb verf(hieben erfiärt; am wahr:

fd'emliihlien bezieht er fuh auf bie Äunfifertigfeit

biefer mctallurgtjdien ©eiftcr bc3 ffialbgcbirgeä. Ser
Vhtugifdjcn Saltnien werben brei genannt: Aetmiä

l • Shmcljer«), Samnantciicuä (•ijammct«) uub

Afmon (»Amboß«); in flreta ivaren e3 fünf ober

;d)ti unb noih mehr. Sah bie Saftvlcn jugleih für

.Sauberer unb geheimer 'jiaturfeäfte jhmcige galten,

erfiärt Rh leiht: amh hielt man fte für GtRiibct

von allerlei nüßlihen AüuRen, j. S. be8 mufita:

iifchen Alangcä unb beä lafleä, woju bie Äuuft ber

Sdjmiebt oon feibfl Einleitung gab.

3»ah0 (Ist. WaM), ein Territorium ber bereinig:

len Staaten von 3toebamciita, wefllith von ben Sei*

feiigebirgeit gelegen, 223,492 OAilom. (4059 C9)f.)

gteß, grenjt, in giemlidj breiediger ©eftalt, mit ber

Siorbfpihe an SrUifch 1 Golumbia, im 59. an bie

I Staaten 59afbingteu unb Oregon, im S. an 9}evaba

l

unb Utah, im O. au ©iioming unb ÜJtontana unb
liegt vodflänbig im ©ebiete beä Golumbiaflromä, bem
bie fämmtlieheii Jliiffe beä Panbeä juflrömen. Unter

ihnen ifl bet bebeutenbjle ber ©nafe Siioer (Sdjlan--

genflup), btr jenfeit ber ©tenje beä Staatä, im [ogen.

fjeOowftone Slational 'fart (f. b.), cutipriiigt unb,

zahlreiche Saffetfätle (barunter bie groh'artigen

St)0)hone:gäQe) bilbenb, fuh an ber KJeftgrciije beä

Territoriums mit ben glüffen Salmeit unb Glcar=

water vereinigt unb alä Sewiä gort in ben Staat

[

©afhiugton Übertritt. 3"i närblichcti Shcil beä ©e=
Meta liegen jablveidfe Seen, unter weihen ber $enb
b’OreiHe bet bebeiitenbfte ifl; er wirb vom Glarf gort

burehPofft«- 3>u SO- wenbet fub btr Särenfluh jum
©roßen ©afjfee. Ser nötbliehe Tbeil beä ©ebietä ijl

raubtä fflerglanb, nur an ben Ufern bet Sem mit
fruchtbarem Sfoben. Sic mittlere Legion ift theilS

Srairit, theilä bewalbcteä Serglanb, oon fruchtbaren

Shälcm burebäogen. jteidjlidje Gmten fuib hier nur
bnnh fünfllid)tjt3ewäf1eruug ju erjieien. 3nt fübli-

dien Xheit beä Staatä hingegen berrfdjen fable .ficcb:

flächen vor. Sa8 Alinea ift |t nach örtlichrn äievfyält-

niffen oerfchieben. fReich ifl 3- 'n feiner gefammtcit

Bitäbehnung an ©olb; im SO. werben auch Stein=

j

fehlen gefunben, waä für bie nahe vorbttführenbt 'f?a=

ciffc:Gi|eitbahn von hoher ©idjtigfeit ijl. Scaglcichtn

hat man tptatin, oie! ffuvfer uub Gifen unb an ben

Soba Springa bea 53ärenfluffeä reidjIichcS Otiedfalr

gefunben. Sie Sevölferung betrug 1870 : 20,5S3

Seelen, barunter 10,618 ffleifee, 4274 garhige, 60

j

Gin liefen unb 5631 3nbianer, lehtert namentlich ben
Stämmen bet Sfitrvbifa, ©boihone (Schlangen:

inbiantr) unb 9?(j 5krc( (Saptin) angehörig, bit

mit ben weihen Ginbringlingcn fchon manchenAampf
bcfianbtn haben. 9lngcbaut Werben ^jafer, (Beilen,

©erfte, inbifcheä Äovn, Jioggeii, ffartoffeln, Gtbfcn,

5'ohncn unb fjopfen. Sen SBcrth ber lanbwirtfchafh

liehen 55robufIe (einfchlithlicb von X Letter unb Aäfet

fhäpte man 1870 auf 2 1
/« TOarf. ©idjtiger ifl

ber Sergbau. Sa8 erfte ©olb mürbe 1861 am Sah
|
mon ERiver entbeeft unb locfte taufenbe von ©otMK an, von welchen iubefj viele enttäufht tsia

ilb miebtt verliehen. S3i8 jum 30. 3uni 1868

;
hatte 3- bercitä ©olb im ©erth von 57 3J!iH. 2Rarf
geliefert; 1870 war ber Gitrag fafl 8 SDiill., 1874:

]

5,313,728 TOarf. Saä ©ehiet hefigt bie in ben 2lerci=

itigten Staaten iihlihe Serritorialverfaffung. i^aupt:

fiabt ijl iloifö Gitp, früher ein von Scljhänblern

viel hefuhteä gort, mit 995 Ginw. Bnbcre Stabte

Ünb 2 ew ift on an ber ffleflgrcnje beä Staatä, Sil =

nerGitl) unb 3bal>o Gilt) (früher (Jannarf). 3-
Würbe 3. 3J!är^ 1863 «13 Territorium organiftrt unb
umfaßte urfptunglih alleä £anb jwifhen bem 4 1 . unb
49. Sreitengvab ; hoch würben buc h Äougrch6cfhlüffe
1864 unb 1865 hebeutenbt Xheile ju Safota gtfhla:

gen unb aufierbem bie Territorien SRontana unb
ffipoming von 3- abgefhicben, woburh bicfcä auf
ben gegenwärtigen Umfang befhräuft warb.

Shdlfon, pbönif. Aolouie im 3«uern ber 3"fel

Gppern, mit einem Tempel unb ,'haiu bet Bphrc:
bite, ber man bavoit ben Seiuameti 3batia beilegte.

3eUtSali, berühmt oläguubort jahlrcihtr ällfet;

thümer.

3l>ar, Stabt im olbenburg. gürflciithum iiirfcii:

(tlb, am 3bathah unb ^un8rüden
,
mit 3tealfhule

Ureiter Orbnung, großartiger Sldtatfhlcifrrei unb
Steinfhneiberci namentlich von Aamceit uub ©cm>
men, bie Rh feit 1870—71 burh bit au# fiaria auä*
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pat, unb (1875) 3536 meiit enangel. ©inwobncm.
gbarroalB, ©ebitgitücfeu iu bcr prcuh. 3(f>cinpro=

(in; auf ber .giöhe bet glatte bei jpunirücfcni (f. b.).

3B#8, grieeh..f)eroä au« Jlrene in fDteffcnien,Sohn
bei Stönigi Bphareu« unb Stüber bei jc6eirffiehtigen

Spnltui, ein wilber unb tapferer £>e!b, rümpfte mit
äpotlon um bie (cpinte ÜJiarpeffa unb nahm mit feu

nem üruber (peil an bet fafpbonifehcn 3agb unb
bem Slrgonautenjug. Stn bctübmteften ijt ber Stampf
bei 3- unb Ptjnfeui mit ben Sicifurcn ([. b.), mit
benen bie Brnber aufgewachfen waren. Sei ber £ijei=

hing einer gemcinfam erbeuteten Serbe (nach anbeter

Sage wegen btr Entführung ber ipnert oerlooten Situ:

fippiben, £>itira unb tfJhöoe, burd) bie Bioäfuren)
fam ei unter ihnen ju einem Kampf, worin Äaflor
ton 3- erfragen warb, wofür biefeit bei 3eu« Biip:

firabltraf, Üunfcui bagegen bem ipotpbeufei erlag.

Sa« Stab ber Selbenbttiber (Slpharibcn) warb ju

Sparta gegeigt

3#tttmi Qbaciui), (Jbrtmifenftbreiber, gebür-

tig aui Spanien, lebte in ber »weiten fällte bei 5.

3abttj. n. ©hr. bii um 470 unb war mahrfdjeinlich

Hlrtifer. Sr fdjrieb ali gortfepung ber öbronif bei

$ieionnmuS ein »Cbronicon«, bai ton 379—469
reicht, in ben furgett Sngabtn btt Sreigniffe einei

ieben 3ahtä auch inibefonbtre Spanien herüeffichtigt

unb, ba betBeifafferba«meifteaI«21ugenjeugcnieber=

gefüjriebeit, nicht ohne SSidjtigfeit ift. $erau«gegehen
ward ei Bon Sirmonb (Bat. 1619), oon 'Bouquet
(»Kecueil des histoircs de ls Franco«, 1, 1738) U.a.

3BtäI , im o b j e f t i B e n Sinn f. 0. w. oerwit flicht

gebüchte cbjeftioe, b. h- allgemein gültige 3bcc (f. b.).

Xu e« nun Iogifd)t, Sfthetitche unb fittliche jbccit, b. b.

unbebingt gültige SDiufterbilbet für bai Dcnfcn, Schaf;

fen unb SSetlen, gibt, fo gibt c3 bem entfprechenb aui
logifche, ijtbetifcbe unb fittliche 3bcale. fiogifefie« 3-
ijt bie SSabrheit, äftfietifchc« bie Schönheit, fittliche

3

bie 'Eugene. Sa jebccfj fowohl bas Senfeu ali bai

Schaffen unb ffioflen iu ftch ein vielfache« (bai Sen--

fen j. B. ein apriorifehe« ober apofleriorifchei, bai

Schaffen ein mufifalifchti, bilbncrifchei ober poeti:

fdtti, bai SSoden ein »ereinjeltti ober ein @efommt=
wollen) ift, fo ifl ei auch bai entfprechente 3- ®aher
ift bie ©abtheit (bai logifche 3.) fowohl aprioriiehei

ali apofteriorifchei SSifftn OFernunftwiffenfcfjaft;

#rfahrungiwiffenfchaft); bie Schönheit (bai iftperi:

fdje 3 ) fowohl mufifalifche ali bilbtierifie unb poc:

tifdje Schönheit (vodfommenei Eon:, 9iaum= unb
öJebanfetigcbilbe); bie Sugenb (bai fittliche 3-) fo=

wohl ifJrittat: Wie ©efammttugcnb (ber oolifommcne

(übaralter; bie botlfommenc ©efedfebaft). 3e nach'

bem bai bilbntrifche 3- blop burch feine Sßerhältniife,

ober nur burch 'Beleuchtung unb gürhung feiltet

glichen , ober nur burch feine förpertidje gorm ali

voDlontmen erfcheint, gliebert ei (ich in bai architef:

tonifche, -tnalctifiht unb plaflifche 3- 51m nSchftcn

bem leptern fommt bie menfdilicbe Wefiait unb ituar

bie bet fogen. faufaftfeheu üiafft, baher beren Bar:
(teflung Hauptaufgabe )ür bie fcilbenbe Sunft bleibt.

Sa jebech bitfelhe je nach ©efebleebt , Stlteriftufe te.

«rfcfiitben ifl, fo jerfäUt bai plaflifche 3- wieber in

ein männliche«, weibliche«, Äinbeä = ,
jüitglingä--,

(Jungfrauen =, 9Jtanne«=, grauen: unb ©reifenaiteri:

ibeal (Slpodon Bon Beloebere; Benui Bon Bleie«;

©to«; 3uno bcr Billa Shibooifi; gamefifeber £>eta=

Hei; 3eu! Bon Dtricoli; Saofoon). Snrch bie Ber:

cinigung ber gönnen Berfchiebencr ©tfchiechter ober

einanbet auifcblichenber Sntwiieiungiiluien in ber

3beali3mu3.

feihen ©ejtait werben neue 3htale erjeugt (ficrm-
aphrobit; gefrhlerhtiiofe ßngcligeftalten; bie jung:

frauliche Beultet; bai «göttliche« Äinb, Bgl. fRaffaci«

üJtabonna unb bai tS^riftustfinb btr Sirtina). 3m
f u b

j e f t i B e n Sinn ijt 3- bie gebaebte Berwirflicfmng
einer [ubjeftiveu, b. h. nicht notfjwenbig allgemein

gültigen, fottbern in ihrer ©eitung räumlich, jtitlid)

ober titbiBibutH befebtinften, 3bee. 3” biefem Sinn
wirb febem baäjenige jum 3- ,

was ihm auf feinem

Stanbpunft ali wapr, fthött unb gut erfcheint. Sai:
fethe ergibt ftch fobatm nach hem ©rabe feiner geifti:

gen (logtfehen, Sfihetifchen ober etijifchen) Befähigung.

3n biefem Sinn pflegen SDicnfchcn unter gleichen Ce:

bcniBcrhältniffcn (gleichen ©efdjlechti. '.Uteri, Slam
bei, Beruf«, gleicher Slhftammuug, ßrjiehung unb
Suihilbung) g!eid)t 3heafe ju haben unb mit bem
Bect'jel berfclbcn gteichfalli ju wechfefn. SU« Slbfeftin

hejeidjiiet ibeal (tbeeli oberibealifch) ben ©egen:

fafj ju real unb ift aifo f. o. w. Borgciieflt, gebacht,

alles
,
rna« nicht auper uni witflich eriftirt, fonbem

hio& fubjeftiB, Siege fDtcinung, Stnficht ifl. Saher
Werben bie Borftedungen unb ©rfenntniffebeämenfeh:

liehen ©eifte« uehft aiiem bamit inBerbinbung Stehen=

ben (iöifien, ©iauhtn, 9Jteinen, '.'Ihnen, Begehren,

Btrabfd;tuen, SBolicn, troffen, SSünfchtn ic.) cin3bea=

lei at« ©egenfah »um fReaien genannt.

3&ea(iftretl, ein Sittliche« nach ben Siegeln ber

BoÜfommruheit, alio bet3bce gemäfi, hchaitbein (Bgl.

3beaf). So ibealifirt ber Süiiftler blc SHatur, inbtm
er ftt nicht unmittelbar fopirt ober porträtirt, fonbem
nach ber ihm Borfebwebenbcn 3hee umgefialtet unb
leichfam potentiirt. Sa« fünjtlerifche 3- befleht nldit

lo§ in bcr Steigerung ber fJtaturfehönheit burd)

ffiegräumuna aller lujäuigtn ßemmniffe ihrer (SnU

faftung, fonbem bcfoitber« in her Bereinigung bef--

fen, wa« jum 3wcd gehört, unb in ber ülttefdiliefjung

beffen, wa« biefem etttgegett ift. Sa« 3- finbethefon:

bcr« in ben bilbenben Rünfleu feine Siede, weil ei

lieh h'et nicht um bie reine UJatumachahmung, fon=

bem um diarafteriftifche Suffaffung unb Sarttedung

Bon3betit hanbelt. 3n einem anbertt Sinn hebeutet 3-

f. B. w. im Blirfiidjcu mchrBodfommenhtit erbiiden,

ali ei nach her Erfahrung hefifjt, unb fuh baburch

bie richtige, einfache äufjaffung unb Beurtheifung ber

Singe erjehweren.

3brali8mu«, im ©egenfape sunt fRealiimui

(f. b.) biejenige philofophtfdie ütnjccht, welche bit ©r=

fCheiuungäwcu , bie Singt anher unferem ©eifl, ali

Brobufte ber Borfienung betrachtet, ihnen aifo mir

infofem ©riflcni unb Eirflictfeit beilegt, al« fte in

nuferem (Seift ali Borftellungen unb ülnfchauungtn,

b. h. ali ein 3bea(e«, triftiten (Bgl. 3heat). Ser 3-

gehört auifchfiehlid) bcr neutrn Bhuofopbie an. 3 1'

ber ©efchidite ber 'Bh'Iofol'hit ber Slitcrthumi unb
bei Btittclafter« finben fidt fautn Slnfänge beifelbtn

Bor; bie porcartefianifc^e Bhifofophit ift ihrem ganjett

Sefcn nach realijiijch. Sic älurbilbung bei 3- junt

Softem hingt genau jufammtn mit bcnUnterfuchun:

gen über bie ©lögtidireit objeftiBee örfettnini«, mit

welchen fi<h bie Senfer feit Sticarte« Borjugiwcife hc=

jebäftigt (jähen. 3nbembicferbaibcufcnbeSu6itfialä

auigattgäpnnft ade« 'Chilofophitenä fepte unb gegen

adei attbere af« ein ©tgebent« proteftirte, inbem er

ferner ben ©egenfap jwifchtu Sein unb Stnftn, Sa=
fein unb Bewufjtlein nachwie« unb bieBermitteiuug

biefei ©egenfape« (bai BrcHcm ber ganjen neuern

Bh'lofoPh't) “1® Philofoppifche Ttufgatc pinftedte,

waren and) bie beiben SSege geöffnet, auf Welchen bie

Pjiiofophie Bon ba an ftch entwidein muhte: ber 3-
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unb bet fReaRSmu«. ®3brcnb abet Deäcarte« unb
©lalettanche noch nicht bi« jum entfdriebcnen 3-
»orbrangcn unb ©pinoja fidj übet btn Streit, »ab
wahrt GriRcnj habe, baä Jbcafe ober bä« Strafe

,
btt

©eiR ober bit ©iaterie, baburch erhob, bafe et, baS

eine wie baä anbere »trwcrfenb, nur bie ahfolute

©ubRanj, in bet beibe »Sdigaufgehen, atäba« Scienbt

anerfannte, adcä Sein aber, baä ben Ginjefwefen

beigelegt wirb, nur atä ülccibenj an bet einen allein

realen Subfian) gelten liefe, bilbeten fid; bie entgegen;

gelebten ©pftemc bcä 3- ll,,b SRealiSmuä fall gleich*

jeitig neben einattber auä. Sluj ber rtalijlilcben ©eite

lieben bie Gmpirifcr Sode, um e, Gonbillacu.a.;
bet 3- pitbct feine bebeutenbften Übertreter junätRR in

Seibnij unb ©erfelep. Der emviriftifcfi = fcnfualU

Rifdjen Sichtung trat ba§ ©eiflige niefeti alä eine »er*

feinertc ©latent; bie ibealifliftbe Richtung jutbt um*
gefebrt bie IRatetie al« ein vergröberte« ©eiRigefal«
»enuorrene 2; orfledung, wie Seibnij ft* auäbriicft)

ju faffen. gür ben einfeitig realiRifchen ©taub;

i'imlt waren bie materictlcu Dinge ba« wahrhaft

©ubRantiedc; ttmgcfebrt [efjt ber ibealitliftbe Stanb*
punft bie geiftigen SSefen, bie 3<b«, atä ba« ©ubflam
tiede. fJfadj ber erftern Slnfidt war ba« Gtfenuen
ein pafRot«, nach ber fefetern wirb e« für ein aftire«

Derbalten erftärt. §atte bet Scaliämuä ba« SBerben

unb Gcfibefeen in bet 'Jlatur »orjugäweife auä realen

©cfiimmung«grünben, b. fe. methanifeb, ju erflären

geflicht, (o fuchte e« ber 3- umgefebrt au« ibealen

ScRimnnmgägrünbtn, b. fe. tefeologifd), ju erflären,

inbern er in ben ßtcecfbegrijj, in bie tefeologifcbe

t
annonie aDer Dinge (prSftabilirte Harmonie) bie

ermittelungjWifcben bem ©eifligen unb ©iaterief*

len, iwifchen Deuten unb ©ein lefete. Seibnij fübrle

bie ioeaftRifcbe Slnffallttng noch nicht bi« jur äufeer*

ften Äonfeguettj butd). Gr bejeldmete jwar Kaum,
Bewegung unb bie Äörpetbinge al« ©battomeue, bie

nur in ber »erworrentn ©orfltdung eriflirten; boeb

leugnete er anbetfeit« baa Dafein einer (ubftanticfien

©mnbfage bet Äörperwelt nicht
,
fonbern nahm eine

IBionabeuwelt an, an welcher bie erldviucntc Körper:

weit ihr fcRe« guubament bähe. Die Scrbiicbung

be« ©eiliigen uttb fiörperlicben etflärte ihm bieprä--

llobilirte Harmonie, eine oou Pwigfeit b«r nach

teltologifd'tn ^weefen befiimmte JBellorbnung, bet

ireldicr bit 3ntcdigenj bie ßauptrode (vielt, bie (diäte--

ric jwar n icfjt al« folehe, aber burtb ihre reale ©runbs
lagt, bie «nfatfetn ©ubftattjen, rertreten erfebeint.

©o bat Seibnij, obwohl im wefentlitfeen bem 3- bul»

blgetib, botfe mit bem Keafiämuä nicht gebrechen. Diel

weiter ging ©erfeftt). Gr leugnete gerabeju, bafe bie

©innenbinge anbttäwo al« in ber Dorfletlung Gri=

ftenj haben, unb bejeiebnete jene beebalb al» etwa*

rein IDlentate«. G« eriftiren nach ihm blofe ©eiRtr,

b. b- btnfcnbe 2Sc[en, beten Katur int Slorflefleti unb
23eilen beliebt. Gr leugnet babti nicht, bafe bie Dingt
eine »on unlerer ©orjleUung unabhängige {Realität

Raben ;
aber fie eriftiren bodt nur in einem Derftanb,

nämlich in ©ott, wo ibreUrbilber liegen, unb nur
unmittelbar butd) ©ott erhalten wir »on ihnen Dor=

Rodungen; bettn nur ein ©tiRiat« fann auf unfern

©cift einwirfen. Der SSetfeItp’|*t 3- erflirt alfo

niefet btn ntenlchlichtn, fonbern btn göttlichen ©eifl

für ben Urheber ber SotRcdungen »on cintr fehein*

bar realen ©Seit. Den 23etfele»’fdjen 3- hat man (pater

btn bogntatifchen genannt, weil er auf ber poR«
tiven 'Annahme be» Hufgehobtnfeln« be« fölaterielltn

in ©ott ruht. Dtr tbeit gefefeilbertt 3- hatte bem 34
bie Sollt her reinen 'Affinität, ber Selbflgenügfamfeit,

ber ©oubtrSnität über bie ©innenweit übertragen,

wäfetenb ber Gmpiriämu« baäftlbt jur reinen ©affi*

»ität »crbamnttc. Jtant fuchte bie Slnfprütfee btiber

auäjugleichen, inbem er ftd) bafein entfdjieb: baä 34
ift frei uttb autonom, unbebingter ©efefegebtr feiner

felbft al« praftifdies 34; eä ifi recepti» unb burchbie

Grfabvungswelt bebingt al« tbeoretifdbc« 3tfe; jeooeh

audi al» folehe« ift e« nicht teinpaffi», nicht tobtet Spie*
gel ber Slufeeubinge, benn wenn einerfeit« auch btt

©tofj aller unfertr Grfcmitniffe au« ber Grfahntng
flammt, fo brauchen Wir hoch jur Grfahrung Segriffe,

bie nicht burch bie Grfahrung gtgebtn werben
, fon=

bttn al« ein geiftiger gaftor » priori in unftrem ©tt*

flanb enthalten fiub. Kant fommt fo ju bem ©ab,
bafe wir nur Grfcfetinungm, nicht bie Dinge an Reh

ju erfennen »erwögen. Der »on ber Bufecnwtlt auä
gebotene Grfahrungäjloff wirb burch unfere eigenen

fubjeftiotn äuthaten (bie Segrifft be« Saum«, ber

.Seit unb bie allgemeinen ©erftanbtäfategorien) fo »u>

bereitet unb bejithungSmeife atterirt, bafe er, wie »et

SEibttfchein eine« leuchltnben Körper«, ber auf einer

©iaäfläcfee mannigfaltig gebrochen wirb, nicht mehr
bie ©ache rein unb unvcrmifcht in ihrer urfprüng*

liehen ©efehaffeubeit tarfietlt. ©i« b'crhtr IR ba»

Jtant’fcfee ©pftem nicht» weniger al« reiner 3-t t» iR

»ielmehr eine ©ermittelung jwifeben 3- unb Seali»<

muä, ein f ritifcher 3- Sun aber erbebt e« ftch in

ber ptaftifefeen ©bitofophie fchleöhthin über ba« @e*

gebene (ben Rnnticben Drieb) binau«. Der praftifche

©eiR ifi nur butd) ba» Sittengcfefe, baä er felbR

ifi
,
beRimmt, al[o frei unb autonom; bie Dbjefte

Rnb nicht mehr feine fetten unb ©tfefegebtr, benen

ec ftch ju fügen bat, wenn er ber S3abtheit Keil*

baftig werbtn wiO, fonbtru feine Diener, bit felbR*

lofen üJiittel jur ©erwirftiehung be« ©ittengefebe«.

©ar ber thcoretifche ©eift an bie ©innenwelt ge*

fnüpft, fo gehört ber praftifche fraft ber (bmweftnt*
liehen greibeit, vermöge [einet Sichtung auj btn ab*

foluten ijmeef einer retn tntelligibeln, üherftnnlichtn

SBelt an. Die« iR bet pra ft if cbe
t
tranfeenben*

tale 3- Kant«, auä bem er fofort bie brei praftifcheu

©oRulate, bie Unftcrblichfeit bet Seele, bie Rttllcfee

greibeit unb baä Dafein ©otte«, ableitet. Den eben

efcbilberten Äant’fchen Dua!i«mu«, Wonach ba« 3<b
alb al« tfjeoretifcbeä 3<h btt älufeenwelt untertban,

halb alä praftifche« 3<h ihr $crv iR, wonach ei (ich

jur Cbjcftipität bafb recepti», halb fpontau »erhalt,

»ilbete githte baburch ju feiner Sonfeqntnj bureb,

bafe er bie ©emunft aitäfchiiefefith praftifch, nur 2Si!=

len, nur ©pontaneität fein liefe unb felbft ibc tbeore-

tifdie«, receptice« ©erhalten jur Cbiefli»ität nur als

pertingerte 'XtjStigfeit
,

alä eine »ott ber ©emunft
felbR gelebte ©efeferäuftbeit auffafete. Sür bie Ser:

nunft, fofern Re praftifch iR, gtht eä reine Dbjefti*

»ität, aufeet infofem fte herrorgebradjt werben fall.

Der SSBille fennt nur ein ©öden, fein ©ein Damit
iR ba« D6jetti»fcin btt ©abrbeit überhaupt gtfeug<

net, unb baä unScfannte »Ding an Rcb* ,
wtld'e« fidi

nach Äantä BnRcht ber Grfenntniä fort unb fort ent*

jieht, fädt alä leerer ©chatten »on felbft weg »SIdeä,

waä iR, iR3<b«, wirb baä ©ritteip ttS gnhtc’fcben

©»Rem«, welche« eben hierburch ben fuhjeftiten
3- in feiner Äcnfeqneru unb Sodenbung barRcdt.

©enn aber gidjte bie 3beutität be» Deuten« unb
©ein«, be« ©ubjefliren unb Cbjeftiten, junächfl nur
noch im 34 (nicht bem empirifdjen unb inbiribuef*

len, fonbern bem reinen unb allgemeinen) einfchlofe,

fo trug bagegen bie 3bcntitätäpbilofophie ©chef*
fing« fein ©ebenfen, biefe 3bentität beä Denfcnä
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»mb Sein« auch unabhängig Dom 3* an bie ©P'tse BtetapbPfifebe an teil Bingen. Bach ff.mt ftnb

fct* ©nflent« ju flclltn unb ben Begriffen unb gbeen, Jlbctn Borflctlungen, wetten tn ber ©rfabrung ein

fomobt in« ©ebietc beb ©eifrigen ai« bei natürlichen entfpreibtnbe« Ctjeft gar nicht gege6etr werben fann,

tafcin«, fraft ber inteUetiuetlen Jlnfdjauung eine ab» bie ein reine« Brobuft ber Bernunft, be« Bermögen«
folute Brobufticität ;u;ujcbrcittn. Be«b«t& bat nian ber 'ßrincipieri finb unb al« fRegutalcren oder Ber»
ba« ©4«(ltng^cbe ©pfietn objefti»en 3 -

genannt. ;ianbc«tt)ätigfeit unb Grfeinitni« angefeben werben
tenfetr unb ©ein unterfdwiben fitb hiernach fctog ba= rnüifen; er bejeicbnet bur.b ba« ©ort bie abfoluten

butd), ba& jene« ein jetbflbewufttc«, biefe« ein un» Boraten nicht nur oder £f)ätigfeit ber erfennenberi

betrübte« Sein ift. Sitte Xbiitigfeit, bie fufj fefbfi er> (tbeoretifdjen), fcnbertt auch bet banbelnbcti (prafti»

blidt, erfebcint ftd) at« ©elbfttbatigfeit; eine XbStig» (eben) unb bet (beibt in fid) einigenben) äfibetiidjen

Teil aber, bie nur fort anberen Singen erbtieft wirb, Urtbeil«fraft. ffläbrenb baber Bmton für jebe Klaffe

erfebcint al« objeftioe Bewegung. 9Jun iji jtoat in Pon Sr|cf)cinungcn eine befonbere 3- al« ©eienbt«
bet gangen Baticr ©ubjeftirltät, benn bie Batur ift (für bie trieben erfdjeinenben Bäume bie eine 3- be«

in fid) abfofute ©etbflbcwegung; aber nicht jebet ein» Baum«) bat, unterföeibct Saut für jebe« befonbere

jeine Xtxil ober jebe« Organ btefer Batur fann, a!« höhere Bermögen be« menfcblicben ©ubieft« (tbtore»

(Sinjelbeit, lieb in biefet ©tlbflbetoegung getrabt tifebe Bernunft, praftifdbe Bernunft, UrtbeiBfraft)
»erben; babet gibt e« Ginjeltrefert ,

welche rieh ihrer befonbere 3been at« »Begulatioe« unb rebet baber
aftirität no<b nicht betrugt ftnb, unb ju tiefer Klage ron tbeorttifeben, prnFtifeben unb äflbctf«
gehört alles, ma« wir at« Btaterie ober Bernunft» [eben 3been. Tie 3- ber ©abrbeit ift eine tbeore*

tofe« bezeichnen ;
eS ift eine niebere Bctenj ber Bet» tifebe, bie 3- ber ©tttlidjfeit eine praftifebe, bie 3- ber

nunft, eine gteiebfam no<b fcblummernbe 3ntettigett}, ©eböitbeit eine äflbetildje 3 -t bie erfte tchcrrfcbt at«

aber boeb ntebt« ron bem bcnfenbtn ©ein fpettftnb allgemeiner Bcgutator ba« gefammte ©ebiet be« Gr»
SetfeSiebene«. Bott bem cbjrftiren 3- ©ebcUing« au«= feinten« unb ber ©igenfehaft, bie 3Weite ba« gelb ber

gebenb, geh aber bann mehr ber fjidjte’fcbeti Sitftdjt Xbaten unb bie TOorat, bie britle bo« Bcid) ber ffttnft,

juroenbenb, bitbete enblidt ßeget ba« Stjfiem be« auf bem eine natb beflimmten Brittcipien ber SBif»

abfoluten 3 - au«. BXibrenb Siebte fagte: »ba« 3*, fenfebaft georbnetefchöpferifcbeXkitigfeit geh entfalten

ba« tenfenbe, ifl«, erflätt .bieget: »Ba« Benfcn, ber fett. Bit nacbfantifcben beutfdien Bbiloforbeit, mit

Begriff, bie 3bee, ober oietmebr ber Btocefl, ba« im» 2lu«nabme ßerbart«, näberten Heb wicber bem Bla»
manente ©erben be« Begrijj« iji ba« allein ©irfticbe tonifdjen ©praebgebtautb- Bach 3acobi fottteii bie

unb SBabre. Cbjeftirität ifl niebt« anbere« at« fRea» 3been ihre ffiurjet in ber ©rfabrung (jtoar niebt ber

fität be« Begriff«; bie 3bee ifl bie böebfle togifdje Be» ©inne, aber ber Bernunft, bie er al« Sinn für ba«

frnition be« SIbfolutcn, bie unmittelbare Grifititj ber Ueberfinntitbe anfab) haben unb baber at« 3been

3bee aber nennen mir Seben, Sebenbproceb; bie9iatur be« SSabren, ©Uten unb ©tbötten bireft auf ba«

tn bie 3bee in ber gorm be« Bnberäfein«, bie ftcb fetbft ©ein biefe« lefetern bintreifen. ©cbetliug führte im
äubetlicb geworbene 3bte, bet ntb entfrembete (iteiji; »Bruno« bie Btatonifsbe 3beenwett at« intctligibte

furj, atle« SKateriette ba* ben ©ei ft tum gunbament ©inne«wett, ©tbopenbauer at« jwiftben bem Bingan
unbiftnitbWaläeinebtfonbtreBeiiftorm, einebäbere fid) (bem Stiften) unb bet <5rf<beimmg«»ett in bet

ober nietete geiftige gunftiott«. Bi« jefit ift e« noch Bütte ftebenbe Ippenwett wiebet ein. ©eget bebiente

feiner gorm be« 3- gelungen, btt bualtftifdfe Seit» ftcb be« JBort« 3- . um bie pantogiftifebe ©rnnbtage
anfitbt be« gemeinen ©ewufttfein«, wonad) ©eift unb alter Batur« unb ©ticbiditJentwirfelung. »@ott rot

Sörptt, BiaterieQe« unb 3becttc«, at« generifi wt» ber Grfdiaffung ber ©eit«, ju bt;eicbnen. Bgt. ßtr»
ftfiiebenc Bingt betraibtet werben, ju rtrbriingtn; ber, BieSebre ron ben3becn (granff. a. Bf. 1874).

allein ba« Berbiettii bat ftcb ber 3- erworben, fcajj Bgt. 3beat.

er bie materialiftiftbe, ben ©eift rerteugnenbe 21 n» 3#eenaffociation(gried).--tat.),bieburd>bie®teidn

jtbauung befäntpfte unb bie 9!atur wie ba« ?eben jeitigfeit ober unmittelbare Sufemanberfotge btwirfte

ron einem böbtm ©efubtärunft betrauten lehrte, unwittfürtitbe, aber bauerbafte Berfnüpiting ber Bor»
wie benn inSbefonbtre ber gitblc’ttbe 3- in ber ®e» fteitungen ititltr tinanbet im Bewufjtfeiu. Biefetbe

i^itbte berBbtlofopbit für aOe 3<itttt einen Wichtigen erfolgt jebe«mal, fobafb mehrere Borfletlutigeu ju»

rurebgangäpuutt be« fpefutatirru Bcnfen« bejetdj» gteicb int Bewufjtfein gegenwärtig, ober fobalb beim

ntn wirb. feintreten bet folgenben bie trübere ned) niefit gäni»

3#ee (griedi.), ba« »Bitb«, weiebt« ftcb ber ©etfl lieb rerfdgrunbett ifl. Bie emritifdtt BMrdiotogie

ron titttm Bingt macht unb in ftch trägt, atfo bie begnügt ftcb mit Sonüatirung bitfer Bbatfacbe ; bie

Borfteflung, bie geiftige btnftbauuiig, txr Begriff ron ’ rationale fuebt fie bureb bie Gtnfacbbeit ber ©eetr at«

einem Bingt; hmn überhaupt f. t. to. ©tbattfe
, Gnt» notbmenbig ju btgrünben. Ba« Baucmbe bt« 3u=

trurf, norjiiglid) rin neuer, fdiöpferifcber ©ebattft. fammenbaug« jeigt ftcb bann, baft er für längere

Säbrenb bie Sprache bet engtifdjen unb franjöftfcben ober fürjere 3cit 6tribt, weint attd) bie Borfictlungen

Bbilrfopheti ba« ®ort 3 . in biefem allgemeinen unb in Bewufjtto|tgfeit perfunftn ftnb. Baf; aber bie

ropulärett ©ittne noch htutt antrenbtt
,
bat e« in ber Somhinatiou nicht aufgetSfl wirb bttreh baäjenige

griediifeben Bbitofopbie bei Btoton, in btt beutfeben ©tbttnbenfetn ber Borftettimgen, weiche« man Ber»

hei Sant höhere, unter einanbtt febt abweidienbt Be» gegen nennt, erhellt barau«, Pa6, fobalb eine ber ju=

teutungen gtwonntn. Btibe ftimmen bann überein, fammenbängenben Borfictlungen in« Bemufclitin ju»

bem ©ort 3 . feine blob fubjeftire, bebmgte, jonbem rücffthrt, fee bie anbere, bie affoeiirte, nadt ftebjiebt

objetlire, unbebingt gültige ©abrbeit jujufebreiben, unb ,ju bem ©rabt ber Klarheit erhebt, at« fie e«

unterfcheiben ftcb aber babureb, bag biefe bei Blaton nach ihrer eigenen 3ntenfität unb nach ihrem Ber»

bie ©irfticbfeit berfetben ein», bei Kam bagegen au«» bättniS ju entgegenftebenben bemmenben Borfiel»

febfitbt. Stach B'Iatott ftnb bie 3been at« ba« ©emein» iungen oermag. Birfe 3trt ber ©iebererwecfmtg einer

jame im Bianttigfaltigtn . ba« ©ine im Bielen unb Boritefluna au« bem pfpebifeben Sthlaf txifit mit»
ii« gefte unb Bebarrltcbe im ffiirflicben jugteicb ba« ttlbart Dieprobuttion, weil e« baju einer fetbft

wahrhaft ©eienbe; er bc-jcicbnet bureb ba« ©ort ba« trü reprobucirten Borjltfluttg bebarf ,
unb fie ifl
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immer bif golge einer früher tingrgungeneii 3. gilr

bit 3- fethjl ift bet 3nbait bet Sorfttüungen außer»

mcfentlicb. Gl Perbinoen jid) cbcnfowoht ähnliche

unb na^eju glticfsc all fontraßirenbe unb entgegen»

gefegte, auS Perfdjitbentn Gmpfinbungen em(pnm=
neue ©orfteUungen unter einanbet tiad) ben ©efehcn
bet ©leichgeitigfeit unb bcr unmittelbaren 2lufein=

anberfotge. 21u3 anberen ©rünben unterfchcibct

£>erbart bie gemogenen ©erhinbungen Pon ben bis»

paraten unb nennt bie erjlercn Cerftbmetjun«
gen, bie Icbterert Romplifationen. Sic Serbin»

bung bet ©orfleflungtn oer Ratbe, beS ©lameS, bcr

£alrtc
,
bei Stange«, ber Schwere jc. eint« KtetaBS

B. tft eine Rompfifation, bie Setbinbung imeier

ans ober garbcnporßeBungcn eilte Berfduueljung.

Sebatb aber bie Bebingungcn für bit Ceicfctiejfeit ber

Silbung ttttb für bie Sidietfjeit ber 3- überfegt wer»

ben, mufj ber befonbere Sitbalt ber BorßcBiingen Be»
tüdßcbtigung finbett. Wan fennt 3 . B. bie wtftbic=

bentn Kamen Pon einem ©aar ßmiBingen, attein

man Perbinbet nietet beit rechten Kamen mit ber tu»

gehangen ©etfon. .fjitr hemmt ju große 91chttlid<feit

bao jfußanbefommett ber 3., tute in anberen fallen

eine aflju geringe Uebertirtftmtmung be« 2tn3ufnupftn»
ben mit bem, woran jene! angefnfipft werben jofl,

bie Schulb trägt
,
wenn ftd> bie 3- weniger leicht bit»

bet. So eignen wir uns atleS Ungewohnte, altes

Unbefannte, aBe« unferen bisherigen ©ebanfenfrei»

fen aU}ii grembartige unb oott ihnen atl;u weit 2lb»

ftehenbe nur mit 3Rujje an
,
weil wir bafür in unftrer

Seele 3U wenig 2tntnupfung«punfte finben, 311 wenig
Serßellungctt, bie mit btm'Keuen eine fefte ©ereini»

gütig etnjugehen geneigt wären. 3' mehr ftdj §in<
benttffe für eine 3 - barbieten, befto weniger reicht 3U
ihrer ©Übung tin flüditigeS äufammentreffen bet

©orßeBungett au«, beßo öfter müffen fte im Bewußt»
fein jufammengeführt werben, bannt bie erlangte

©erbtnbung enbltdj 3U Staube fommt. Grft burch !

wieberhoile Uebung wirb eine gertigfeit im ©erbinten
erlangt. Sie Sauerljaftigfeit unb Sicherheit ber 3-
wirb noch baburch »erbiirgt, baß eine ©orßcllung
nicht bloß auf eine einjige sfeeife mit einer aneeru in

Scrhinbung gebracht, fonbern pon nieten Seiten her

an biefe angefettet worben ift. Sie eine SorßeUung
muß Pon mehreren Seiten her in bie anbere eingreis

fen. Sabei muh ntan jeboch bie große Ginfcitigteit

ber 3- beachten. SBo nämiith nicht auebrüdlicb bie

©lieber beim SÄbfaufen ber 3 - umgefehrt worben finb,

fo baß bei ber Keprobuftlon baS eine ebenfo leicht auf
ba« anbere folgt, als e« bem anbem Porangebt, ba

läuft wohl bie 3- in ber einen Sichtung ab, aber in

bcr anbem, in welcher fie nicht gebilbet worben ift,

ftoeft fte ober fommt gar nicht 311 Stanbe. Sie 3- ift

für bie inbipibucne®eitaltuiigbc«©cmußtfeinSinba[tS

pon hödtfter ©öidjiigfeit, ba ber größere Xbcil unfe»

rer ©orfieButtgen , Urtheile unb Schlußfolgerungen

bti mangelnber idufmerffamfeit burd) gatt3 gufällige

3bcenpettttüpfungen afterirt werben rann. 2tuf bie

'.Rolle, welche berfelben bei ber äßhctifdjcn Sdiäpung
jufaBtn fault

, hat geebnet aufnterrfam gemacht. Um
bie 'Beachtung ber 3-, auf Welcher ber ©iß

,
bit ©bau»

tafie, ba« Öeoäditni«. fclbjt Sprache unb Sdurtit bc»

ruhen, haben ß<b namentlich bie englifchtn Gntpirifer

unb bie fraitjbfifehcn Senfualißen (Sode, jpmme, Gott;

biBac) ©ctbtenße enporbtn. Sgl. ^ißtnann, ©e-
fthiihle ber ?ehre Pon ber 2lf|ociation ber 3bee (@6t>

ting. 17763 ; Barbili, lieber bie ©efetje ber 3-
(Xubing. 1796); Kiaaß, ©ctfuch über bie Ginbil»

bungöfraft (^alle 1792).

3©eiltitüt.

gfitler, 1) Gbrißian Jubwig, namhafter
Tlßronom unb (Shr°noIog, geh. 21. Sept. 1766 3U
©tofpBttfe bei ©erlebtrg, würbe 1794 als äitronom
für bie Salcnbtrbcrccbniiiig im preußifehen Staate,

bann ata Stubicnbireftor bei RabctteuforpS angejiellt

unb gab eine Beitlang aud) Unterridtt an ber gorjl»

afabettlie unb ber aUgemeitten Rrlegäfehute. Später
warb er Klüglich ber Jltabemie unb 1821 jum ©ro»
fejfot an ber UniPerfität ernannt. Gr ßarb 10. 5dug.

1846 itt ©erlin. Gr hat ßch um bie Wiffcnfehaftliehe

Ghronologie wefentliche ©erbiettfie erworben. Sott

feinen Schriften finb tge ttaorjuEjcbctt : »Aißorifthe Um
terfuchungeit über bie afirouomifchen Beobachtungen

bcr Sllten« (Beipj. 1806); »Heber ben Urfprutig unb
bie Bebtutung bcr Slcmtiamttt« (Btrl. 1809);
»^tanbbuch ber malhentatifchcn unb tediiufchtn Cptm
nologie« (baf. 1825— 2C, 2 Bbe.; neu bearbeitet al«

»Sehrbuth bcr 66rortofojjic«
, baf. 1831); »Sit 3eit=

rechttung ber Ghinefett« (baf. 1839). 211« Sitevar-

biftorifer madtle er ftch befannt burch 3Wtt mit Kolte

herauSgcgcbcnc £>anbbüchcr ber englifehen unb fran«

gbftfehen Siteratur, bie mehrere 21uflagen erlebten.

2) Rarl 13 i I h c I m , namhafter SchviftßeBer auf
bem O.'ebiete ber ©fpdjiatrie, geh. 25. Oft. 1795 311

Betititfch itt ber Klatf, wttrbe ©rofeffor unb birigt»

renber 2(tü ber 3rrenahtheilung ber Gharitl itt Ber-

lin [owie ©ebeimer Klcbicinalrath unb fiarb 29. 3uli

1860 311 ftamlofen. Gr fchritb: »©runbriß bet See»
leitheilfnttbe« (Berl. 1835— 38 , 2 Bbe.); »Biogra»

pbiett ©cifieäfranfcr« (baf. 1841); »©erfuch einer

Xbeorie be« religiöfen ffiabiiftnnS« (ßafle l84ä

—

1850, 2 Bbe.); »'jjanbbuch ber Siätetif« (.baf. 1846,

3. 2lufl. 1858); »Set SBahnfinn in feiner pfpchcloai-

fd en unb focialcn Bebtutung« (Brcnt. 1848, Bb. i);

»i'ehthuth bcr gerichtlichen t^fpebeiogie« (2'erl. 1857).

3) 3n(iuS Bttbwig, namhaücr SdniftfleBev.

Sohn Pott 3- 1) ,
geh. 3. Sept. 1809 3U Berlin , ßu*

|

birte bajclbß unb in RönigSberg anfangs Biebitüt,

fpäicr Katurwiffenfchafteii unb 'Slathemiitif unb ha»
bilitirte ßdt ;u Berlin als ©ripatboceut

, ftarb aber

fetten 17. 3uÜ 1 8-12. Gr fdjrieb: »Moteorologia v»-

terum Graoeontni et Itninnnorum» (Berl. 1832);
»Hermftpiou sive rudlmentA Uieroglypliicae vetcrccn

Aogyptlorum titeraturae« (Peipt. 1841, 2 Bbe.);

»Sage Pott bem Schuß bcS XcB« (Berl. 1836).

2ludt lieferte er eine dtcOgabe Pott 7(ttßote!e«’ »Me-
teorologia» (Scipi. 1834—36, 2 Bbe.), beä foplifchen

©falterS (Berl. 1837), poii Gittbarb« »heben unb
©anbei Rarl« b. ©r.« (^tamb. 1839, 2 Bbe.) unb ber

»Phvsici et medid Graeci mlnorea« (Bell. 1841

—

1842, 2 Bbe.).

Ident (tat.), bcrfclbe, baSfethe; idem per idem,

©IctdtcS btirdt ©leicheS (pgl. Beweis, S. 121).

3bcn iKlebrialtl ppn 3buS), f. Ra le 11 ber.

Obenlißtirrn (neutat.), 3
Wei ©cgenßättbe als einen

Sen betrachten; baßer 3 btntififation, bie

lung beS 'cbentißcircuS.

3fieiiti[d)
, im ©runb ein unb baSfethe, f. 3 b e n

=

tität.

3#entitat (neulat.), Giiterlcibcit, ©ieießheit
3
tpeier

©egenßättbe eher Begriffe, entweber in alten ihren

Iheilttt (abfotute 3 ), ober in einigen (relatipe

3.). So ßnb Steicd unb breifeitige gigttr 3 )0*1 ab«

feint ibetitijchc, Söget unb ©hier bagegeu nuriwei
rctatio ibentiidje Begriffe, ober: jene haben abfolute

(poBfotttmene), biefe nurrolatii’c 1 t'c;itbungätpeife)3.

©oBfomnten ibttttifcht Begriffe taffen ßd| pcrtaufChen,

einer laßt ßcß für ben anbem fefen; fte beißen bcl=

halb ffiechfethcgriffe. 3'b<r Begriff iß mit ßcb
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fetbft ibcntifdj, b. feint HJlecfmale fmb, fo unb fo

tetra®tet, bicfetben, er muft immer mit beitfclbcn

SDtcrtmalen qeba®t werben. Eicfeu Sab (principium

ideutit»tis) peilte gi®tc in ber Sonne! A= a an
bie ©pipe feine« ©pftem«. Gr ift urfprüngli® nur
ein bPpotbeti|®cr ©ab, ber nidjt anJfagt, baft A fei,

fonbern nur : wenn A fei, fo fei A. Der Sab A = A
ifi alfo feinem 3npaft na® bebingt (pppctbetif®) unb
nur feiner Sonn na® untebingt. sffiotlen mir aber

einen fowobl feinem 3nbalt, mie feiner gorm naeö

unbebingten ©ab, fo muffen Wir fiatt A ein abfolut

gereifte«' SRcafe« nehmen. Ea nun narb giebte ba«

einjige gereifte ©ein bao 3® ift, fo ift für ibn ber

©ab 3® =3® ber einjige 3bentit5t«fab, welcher

fomobf feinem 3ufammenljang, wie feinem 3nlja(t

narb linbebingte ©eroiftbeit bat. SQäprenb wir nun
ftatt A= A nirbt lagen tonnten: A ift, fo tonnen

wir ftatt 3® = 3® lagen : irb bin
,

b. b- mir geian=

gen ju ber erften Xbäligfeit be-3 34, ba& ei jirb feltji

fett, unb bieroon läßt |nb alles ,f»anbe!n be-3 menf®=
Ii®tn ©eitle« ableiten. Dem ©ab ber 3 - ftebt gegen;

über ber ©ab bc«3Biberfprii®S, non A ift nidjt= A, ober 3<b ift nirbt = Bli®t;3®. b. b- (ein Eing
ift feinem ©egentpeil gleirb, ober feinem ©libfett

tommt ein fjjrdbifat ju
,
ba« ibm reiberfpri®t. 3it=

fofern ber au«gcbilbete Sbealiemu« (f. b.) auftet

bem benfenberi Seift gar ni®t« reirflt® ©cienbe«

annimmt, fällt ibm Cbjeft unb öubjeft, Seift unb
Stuftenbing Fotlfommen jufammen , ober, narb bem
Äimftau«tnuf, er fept bie 3 - bei ©ubjeft« unb be«

Cbjeft» unb läftt beibc in ber 3®beit aufgeben, welche

baber aurb a!» 3- be« ©ubieft« unb CPicfiS fettig

net werben fann. Ea nun ©®eUing« Bfaturpbilofo;

pbic an ihrer ©pipe ba« ilriom bat, baft 'Jiidjlä roeber

bloft Cbjeft, uoeb ©ubjeft ift, fonbern baft in allen

Eingctt Cbjeft unb ©ubjeft bereinigt finb, nur in

cerfrpicbcnen UTiifc^ungen unb fo, baft' in beti enblidjen

Dingen balb ba« eine, halb ba« anbtre überwiegt,

int Unenblidjen, Slbfoluten bagegen bie reine 3- ®on
©ubjeft unb Cbjeft ftattbat: fo wirb biefe« ©»item
Botjugiroeife al« 3 bentität«pbilofopf>ie bejci®=

net. 3n Sbnli®em ©inn behauptet ©pinoja, baft

Eenfen unb Sutbepnung, al« Slttribute berjclben

reinen ©ubftanj, ibentif® [eien: in einem etwa« am
bern ©inn lehrte Eaoib von Einant (im 12. unb

13. 3«W), baft alle Eilige einerlei Siefen unb
Biatut batten; au® biefe ©pfteme werben 3benti«;
mu« ober 3beutität«pbi(ofopbie genannt.

3beograph'f (grie®., »3citpen; ober 'Begriff«-,

ftpnft«), eine ©djrift, ju wei®er nidjt Saut;, fon>

bern Segriffäjei®en Perwenbet werben (wie }. 'S. im
ebtneftfqen ober bei uuferen Ziffern). Daher 3 beo =

gramm, ein berartige« ibeograpbUdjc« 3rid’en.

3ftenfrat (grie®.), Vertreter ber ^lerrfdjaft ber

©ernunftbegriffe.

Jbeologir (gtie®.), f.
0 . w. 3beenlehre, bei fram

jöfij®en Sbilofopbeu eine erweiterte Sorm ber Blieta;

Pppjif, bie efleftif® au® bie ©timbjuge ber älntpro;

potogie, allgemeinen ©reunmatif unb Sogif in fi®

auigenommen pat. ®i* mi®tigftcit Vertreter berfet;

ben fmb Ee«tutt be Xracp (»I,ca «lämonts d’idcSo-

logie., Sar. 1801— 1815, o Sbe.), 3toper=ßoHarb

unb Kauft n. 9tu® bejei®net man mit 3 - alle« um
fru®lbare Eenfen unb ©rübetn, namentli® über

pctitij®e unb fociafe Serpältnifte, mir bcfanntli® J!a=

polum I. bie Eenfer, mef®e feine flolitif fritiftrten,

3beoIonen ju nennen pflegte.

Id net (lat., abbrepiirt: i. «.), ba« ift, bai peiftt.

3»iogtaftbrn (grie®.), f. ». m. «utograppen.

Abialatrfe (grie®.), Scfbftanbctung.

3biom(grie®.,n ), »Gigcntt)iimlt®fett«, befonber«

einer ©pra®e ober einer BHunbart, baber entweber

f . i'. m. Eiafeft, ober au® in ber Sebeutunguon 3pre®=
weife gebrau®t. ©0 fpti®t man Pon einem 3- be« ge=

meinen fDiannc« im ©egenfafte jum 3- be« Webilbeteu

fowie pon oerf®iebcnen 3biomen ober 2Kuitbarten
ber beutfdjen, fTaujoftf®«!, italieni[®en :c. ©pra®e.

Sbiotmita (grie®., SDIebrjaljf Pon 3biom), in ber

®riftli®en Eogmatif bie »Sefonberbtiten« einer jeben

ber beiben Diatitrcti Cibrifti.

3#iotiatbfe (grie®.), ba« »eigene ober eigentbüm;
ti®e (urfprünglube) Seiben« (Srunbleibeit) eine«

ßbrpertbeiU
, tm ©egenfafte jur ©pmpatljie ober

»3Jiit(eibenf®aft« anberer, 0011 ber Äranfbciteurfadje

ni®t unmittelbar betroffener ftörpertbeite. 3 b i 0 1

patbif®e Äranfbeiten finb fo!®e be« utfprüngü®
pon ber jfranfbeit«urfa®e betroffenen Crgan«, toäb=

renb fbmpati)if®e Rranfbeiten pon ber 3 - eine*

anbern, juerjl ergrijfencit Organ« abljängen unb eilt

©omptom be« Srunbleibeii» barftellen, baber fie au®
fpmptomatif®e Äranfbeiten genannt roerben.

ffilenn 5 . S. im Serlauf ber epibemtf®en Obrfpeid'ri-

briifenentjünbung eine Slnf®me(Iung ber .Proben ftdi

einftetit, fo ift bie erftere ein ibiopatbif®e«, bie

.nobenanf®mellung bagegen ein fpmpatbifdjc» ober

fpmptomatifcbe« Seiben. SSentt abet im Verlauf eine«

j®meren Eppbu« ober ber Gbolera eine Cl|rfpei®cl»

briifcnentjüubung (intritt, fo nennen mir (entere

eine fpmptomatifcbe; ober wenn bei ber fpüftgelcnf;

cntiünbung fi® Srfnueqen im {jüjtgelenf ntib gfei®=

jeitig au® in bem übrigen« gaiij gefuuben Äniegeleitf

einftetlen, fo ift ber .Piuftgeienffcbmerj ein ibiopatpi»

f®er. ber Änief®ntcrj aber ein fpmptoniatifcber.

3biafpufraftt (grie®.), urfpriingli® bie »eigen;

tbümli®e 'Dtif®unjj« ber ©äjte bc« Äörper«, au«
meid'tr fi®, ber Üln|i®t ber alten Sterjte jufotge, ba«

Perfcpiebene 'Berbatteu ber einzelnen Jubroibueit im
gefnnben wie im ftanfen S'tHanb erflären foflte.

(gegenwärtig perftrpt man unter 3- bai eigeutpürn;

licpe Serbalteit gereifter 3"biP'bucn gegen äuftere

ßinflüfte, ba« Pon ber Giiimirtung abmei®t, wel®e

biefe Gniflüffe auf bie 'Dleprjab! bet 'B!euf®cn au«;

juüben pflegen. ©0 gibt cs 'Bletifd'en
,
wel®e in

f

ian) abmcicbenber SJSeife fi® gegen beftimmte Spei»

eil, @erii®e, Slrjncien tc. rcrpalten. 2)!an fennt

j. 'S. 2Renf®en, mcldje infolge bei Semiffci pon
Gtbbeeren ober pon Ärebfen 'Jtcffelfu®t befommen;
anbere fiinnen trop be» S5obIgef®ma<fi geraffter

©ptijcn biefe ni®t genieften, otjne in heftiger Sleife

ju etfranfen. ©eroiffe förper[i®c 3uftänbe, mie j. 93.

bie S®mangcr(®ait, finb häufig bnr® 3 - auiqe;

jei®net. Eie llrfa®e ber fogen. 3biofpnfrafien tft

unbcfgnnt; jebenfali« iieftt Re nidjt in einer abmei;

®riib<n 2Jii[®ung ber ©äfte, fonbern mob( eper im
Bitroenfpftem uub jmar in einer tiadi gereiften Jii®;

hingen bin abnorm gefteigerten Gmefinbli®feit be»=

felben. hiermit mag t» jufammenhängen , baft bie

3biofpnfrafien bei ben reijbarerctt grauen pie! päitfi:

get al« bei BJiämieru beoba®tet werben. 3n ber SRe=

gel ftnb bie 3biofpnfraften angeboren; boeb tinnen fie

au®, befonberi infolge erfchöpfenbcr Äranfpeiten,

enoorben werben, unb in biefem gall näpern fie fi®

bem3ttfW!| be ber Apperäftpefie ober gefteigerten

Gmptmbli®feit ber Bierpen.

3Piüt (ilric®.), bei ben alten ©rie®en utfprüngü®

f. P. w. Iftnpahnann, im ©egenfape ju bem ©taat»;

beamten; bann ber Sßrolel arier
,
ber nie ein ©taat«-

amt peripatten fonnte; na® bem heutigen ©pro®
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gebrauch tili Kidpiuiffcr, ein Pumpfpnnigcr, bummer würbe, (cheinen bcr ®efenberg im Cbning unb btt

ÜJleiiflb, beptn 3n,c Ü’tlcn3 auf timt fct)t nicbtm Xifcnbcrg (®ipbobenbcrg) im Ka betbat gctcefcu ;u

Stufe pebt. ©on ben mäßigeren ©raben ber Sbiutie ftin. 2!g(. auch 3 b i P a t ff u t.

bib jum uoKeiibeten ©löbflmi, bem voDfommencn SBiPäuifub, »a<b Xacitub Kamt btt Xbatebene

TOangtl an 3ntetligenj, fommtit alle uut möglichen auf bem tttbtc» Ujcr btt 25tftv, wo 16 n. Gbr. ©er»

3wij4tnPuftn uor. ®ie 3biotie ip tbcilb angeboren, manicub btn ülrminiub beptgte. ® it Sage beb Crt* ip

tbellb erworben. ®ie aiigcbornc 3biotie beruht Ij5u= nicht flehet }H bePimmcn, am roabrflbemliebflcn aber

pg auf groben Störungen in btt Organifatien beb oberhalb SJlinbcn, in bcr Käbe ber2Bepfälifebcn ’Jiorte,

©ebirub, j. ®. auf tinfeitiger Stttopbie, auf ange» ju fudjm. ®tr Kamt wirb ton 3- Stimm auf bic

botner Slctnbcit unb ©erfümmeruug bet SSinbun» ,ibifcn (f. b.) btjogtu unb in Idisi»viso,
f. b. w. 29at»

gtn, auf Klänget tiiijclnet gröberen ^rimabfebnitte rprenTOiefe, 3ungternbeibe, uerbefiert.

Vj. ©. beb ©alfenb), auf ffiafferfnebt btt ^>irnt)ct>= gblc (fpr. eilt). Stabt in btt engl, ©taffebaft ®otf,

len (SBaflerTopf) ic. ®tt SdiSbel ip bei angtbotnet untern ©rabferb, bat ©crt: uiib äBorpebiabtifcn,

3biotie nicht immer, aber bodj jitmlicb bäupg fet>= Stein» unb Sd)ictcrbrücbe unb (1871) 6253 ©int»,

lerfjaft gebiibet, balb im ganten ju ftein, halb übet» 3BÖfra§ (©efuuiait, ©getan), Klinetal aus
mSpig groß ; feine Käbtc ftub oft frübjeitig t>er= bet Klaffe bet Stmpboteroütbe, frupatliprt tetra»

febwunben, bie Sdpibelfnocbtn jufammeugewadjfcn, gonat, pnbet pcb mnp in (Sulentötmigen
, feltentt

tiSnnen ficb habet nicht mebt aubbtbntn, unb btt fiit tafelförmigen Stbflallen ein» ober aufgcwadifen,

bab fbirn übrig bltibenbe Kaum ip jit Flein, fo bafj in ®nifcn, auch berb in ftengtligen unb föniigtn

pcb bicfcb nid)t frei enteiieln fann. ®ie gebiet in Aggregaten. ©t ip cm Silitat nacb btt gorntcl

bcr ©iibimg bcs ©cbäbelb unb bei ©ebirnb bei bet H(<C*Mg)l(
(Al F«),St 140M . ®ab Kliucral ip un»

angebotuen 3biotie pnb jum Xbeil febon in bet erpen uottfommen fpaltbar, (probe, von 6,5 $ärte, 3,4 free,

embrbonaten '.'Inlage begrünbet, jum Xheil pnb pe bie ©ew., braun
,
gelb, grün, blau, glab» obtt fcttgläu»

golgen von Rötalfianfbeiten bet urfptünglicb normal jenb, burehflebtig bis unburcbflditig, oot bem Sötb»

angelegten ^itutbeilt. ®ic augebotnt 3biotic fommt robt mit Siifjdiaumtn leicht fdtmefjbar ju grünem
metflinveieiujeltenafleittbalbeiiscipreutengätlenvor; ober braunem ©lab. ®er 3- fommt tot in einem

manchmal rtirbpeaberauebenbemifcb, b. b- an neirifle aus ®olomit, ©limmet, ©ranat k. gemengten ©e»
©tgenben gebunoen unb hier in gehäuften gäüen an» Pein am Kirnte Somnta (Sefutian), auf Sagten

getropen. ®teenbcmifcbe3biotiemitba!äRtetini«* unb ©ängen im ©neib, Serpentin, törnigeii Katt»

mub (f. b.) bejeiebnet. ®it 3biotie fann aber auch ptin ic. in 'Piemont, Xtrol, bei ©aet f©geran), Cta>
cntotbeii werben. Klcnfcbcn mit früher gefunbem rieja im ®anat, Sag unb Suljlanb (© t) p r i n) in

©eb'tn unb normal entwiaeltec 3nteltigenj fönnen Kotwegen, ©öfum m Schweben (@öf umit), jjtu»

butcb tttfebitbene ©ebimfranfbeiten , in welche pt garb in Rinntanb (Rruga rbitl, am ©ilui in Sibi»

terfatlen, j. 23. butcb cbronifdje Sntjünbungen bi« rienfSSiluit), btiKeiotoii iu Oie» 3<tfeb (bie gt5b<

©ebirnä unb feiner fällte, butcb au?gebebnte ©tmei: ten RrnPaHe).
cpung obet SBnbärtiiiig bet ©ebirnmalft ic., 511 3bio= 3B0I (gtiteb.), ©tfpcnP, ffitfebtinung, ©cPalt : be»

ten »erben. ®icfe legieren gafle geben mit bet geit fonberb©openbilb
;
bann jebet©egcnPanb 6Iinber 93er<

geivbbnUcb tu ootTpäubigen ülöbftnn über unb ftnb ebning.®abcr3boIat tie cbet3 bolo latr i t.Sögeni

lufutabel. ®et ben uiebettn ©raben bet angebotuen bienp, ©ilbetbienP; 3bololater, ©ögenbienct,

3biotie fann butcb eine jirrdmäpige Gtjiebung unb RBoIopilie (gtieeb.), rebnerifebe gtgur, trelcbe vet»

angemeffenen Untertidit eine geioiffe ©tffcnmg et» Povbene 'i'crfontn tebenb cinfübrt.

lieft werben. ©9 beüeben befonbere Slupalten füt 3Bomincu9, in btt gtieeb- SDlptbologie Sohn beb

febwaebf innige Kiribfr, wo bicfelbcn abaefonbert ®tufa!ion, 8bnig4 von Rreta, ©lifct beb Diinoä,

von ben normal entwicfelttii JFinbctn tineu ihrer ge» loat unter btn greicm btt Helena
,
führte bie Ärctet

ringen gtiftigen ©efäbigung angemeffenen, nitl’t in» in 80 Schiffen gegen iroja unb jäblte im Srojani»

bitibuaupteiiben Unterricht genießen. ®ie bbljeren (eben Krieg ju btu beroortagcnbpcn gelben, ütut btt

©rabe bet 3btotie freilich niaiücn jeben 23erjuch bet tRiieffabtt gelobte et wäfjrcnb eineb Stutmb bem
©itbung unb beb Untertidit« itluforifd). ©ofeibon fiit feine Kettung babjenige JU opfern, wab

SBiotifon (griech ), Sf-örtetbudi, irdcbcb bicOigem ihm in feinet Heimat juctp entgcgciifomnien werbe,

beiten eineb ®ialcftb (3biotibmen) enthält, ©in noch ®er trPt aber, bet ihm begegnete, war fein Sohn,
unübertroffenebfDinper eines folcbin lieferte Sdimetler unb alb er bitfen nun opferte unb infolge bauen eine

in feinem »©aurifeben ffiörtcrbueb« (2. 21up. uon ©eP aubbracb, ettfritben ihn bie Sieter. Kadj ®io»

grommann, SJlümfi. 1869 fl.). bor watb fein ©rabmal ju Änofob gejeigt unb er

SBiotibmub (grietb.), eigentlich bie Sprccbweife [elbP bort alb Jptrob btrehrt.

ober SDtunbart beb gemeinen ©laiincb; bann jebe 3Brta, benibmte ©ergpabt im öfierreidj.

©igentbümlicbfeit im äubtruef, welche bitfe ober jene tbum Srain, Sejirfbbauptmanufebait Soitfcb, liegt

Sprache au4[eblitfjlicb beppt. unb butcb bie pe pcb ln bcr Xieft eineb engen, von hoben Balbbtrgen ein»

uonanberenunterfebeibet; au^eigentbümliAefDlunb» gefcbloPenrn Xbalb am g 1 11 § 3- (3brija), '‘trrom

art einer ©egenb, baberf. #. tu. 3biom; enblicb f.u.w. Xarnouantr 2?-aIb fommt, bann nach bcr ©rafßbaft

JUbembeit
,
©lübpnn (f. 3 bi 0

1
). ©003 Übertritt unb unterhalb Xolmein in ben ofonjo

3Biftn (im Sforbeu ®iftn), in ter beutfcfieu UKt); münbet. ®ic Stabt bat ein Sejirfbgrricbt, eine ©erg»

tboTogie allgemeiner Kamt für göttliche 3ungfrautn, bireftion, bie im Silop (fogen. ©ewerfened) ihren

inbbefonbcre bie Konten unb ©alfpren (Ctfrieb nennt Sib bat, eint ©emerffdgile, ein Xbeater, großartige

bie 3ungirau Klaria *3tib«), Xrrfelbe fommt in ben Oucefplberbcrgwtrfe unbßüttenlucrte, eine 3innobet»

fogen. Sbitrfcburget 3auberfprüd)cii uor, wo bie 3. fabril, auperbem Spipeiitlöppclci, bei welcbtt etwa

in jaubctifcbtii i'crtid)Hingen begriffen erfebeinen; fit 1000 ©eifcnen weiblichen ©efebteibts, geefpentbeitb

winbeu Striefe, um ®ttre aufjubalten, bic geinbe aub ben gamilien ber ®crg» unb Hüttenarbeiter,

obet ihre Rührer 311 fefltlti, unb entfditiben babureb ©rfebäftigung pnbeu, unb (iseo) 393c ©inw. Sci=

beuftampf. SSribePätten, an Wellen ihnen geopfert neu SScItruf uerbanft 3- bem Ourcfplberbergiuctf,
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welchei, 1 497 burch 3ufaH wtbedt, [eil 1 580 büret ben

Staat betrieben wirb. D)a8$angtnbe btr Sagerflütte

heftest aus Xbonjehitter btr Steinfohlenformation,

in rctldjtm baS Cuedftlbcr gebiegen rorfommt, bit

Sagerftätte felbfl anSÄalf unb biiuminöfem Schieftt

btr XriaSforntaiiou, reo iuf) baS üRctaO gemengt,

abtr am reichften als Zinnobeterj oornnbet. SIS 6e«

fonbtre 'fflerlrefirbigfeit bes SergwerfS faim biegrojje

Grgiebigfeit in bent oerhältniämäpig ffeinen fjfeoitr

bezeichnet trtrbtn. 1874 würben nateju 33 3RiD.

fliiogr. Gr; jh Jage geförbert imb in bem notböftlidj

ocu 3- gelegenen , am rechten 3brijaufer Foncentrir«

tett §üttemrerF ju TOetall oerarbeitet. 3n älterer

Seit beiiul'te mau jur ^erfebung ber Gne 8ftöt)ren=

Öfen mit üldubetn (fpantfdSen Oefcn), fobann oertt«

täte unb feit 1842 boruontale glammöfeii mit ge«

neigten fiüblröbtttt; 18<0 rourben überbieS Schacht«

Öfen für arme^rje (0,«—O^^toc.) unb Muffelöfen
für reiche (fr;e (10—12')ßtoc.), tnblicbStupp«’4!rcfftn,

jur äbfeteituna beS Oueeffiibetä aus ber Slttpp auf

mrebauifebem Stieg, eingefübrt. ©eniöminftojj liefert

ein eigene« ©albamt, roelcbeS über gorfltit mit einem

Straf oon 7500 $eftar oerffigt. Die Slrbeiterjabl

beträgt bei bem Scvgroerf 743, bei btr SBerbüttung

160; bie ©rooiifliou belief fief) 1874 auf 372,135
Äilogr. Oueeffitber (ffiertb Infolge febt hoher Cued«
filbcrpteife : 2,« 2)!iü. gl.) , roooejit ein ©beit (60

—
80,000 fiilogr.) ju Zinnober rotiter oeracbeitet roirb.

3Brinlitr8ranberj, Oueeffilberbranber j),

SKineral auä ber Slaife btr Sntbracibe, finbet fteb betb,

gtau* bi« bräunliebfcbroan, fetlgf&menb, £ärte 1

—

1«, brennt untet Gutroidenmg o'ott fdjwefliget Säure
unb btjlebt auä einem ftoblenroafferfloff: 3brialin
CnH,

4 (ber bureb SBenjoi auSgejogtn »erben lann

unb in farblofen ®lättcbcu fnjüaUiflrt), gemengt mit

Zinnober unb etwas Biefelfäure, Ibenerbe, öiien

-

FieG, Äalf. Cr finbet fteb in (Jbria unb roirb auf
Cueeffilber Oerarbeitet.

3®roftt (Sago b’3bto), Slpenfet in ber itat.

tProoinj SBreScia, oom Obieft burebfloffen, 9 fiilom.

lang , bi« 4 fiilom. breit.

gbfepmaa (arab., «Sammlung«), bit ©latibtnS«

anncbeeii ber trften Siaebfolger unb unmittelbaren

Schüler TOchamtnebS , eine ber eitr Quellen ber mo*
bammrbanifeben religiöfen ®efe(jgebung.

gfifteöt, Dorf in ber pteufi. Srooinj Schleswig«

$olftcin, ffrei« Schleswig, mit 400 Cittro., befannt

erntet) bie Schlacht 24. unb 25. 3uli 1850. 5118 naeb

bem gricben Oon Berlin (2. 3nli 1850) Dteuren

bie Schleswig« ßoffieiner preis gab unb beu ©ene«
ral ©ouin jurü errief, oertraute bie Statibalterfebaft

ber £erjogtbümer ben Oberbefehl über bie fcbteSroig«

bolfitimfeben Iruppen bem ©eneral ffiiUifeu au.

Sie Dänen rüeflen naeb bem 5lb;ug ber tpreufien oon

3ütlanb unb illfen aus in Schleswig ein unb trafen

itoifdjen glenSburg unb SebleSroig bei 3- auf äßitti«

fen, bet oon ©üben auS oorgebruugen roar. Stach

einem ü?orgcfed)t 24. 3uü begann bie 3eblaebt am
folgenben Sag. Die Dänen unter ©eneral Ärogb
batten eine Stärfe oon 37,000, bie Schleswig :£wl=

lieiner oon 26,000 SDiann. Drob biefer 'Uünoeryibl

Karen bit legieren bis jur ÜJüttagSftunbe im Sttor«

tbeil; im eutfeheibenben 9lugenblid aber fehlte e3 ©il«

lijen an richtiger Cinjiebt unb Cntfcblofjenhcit, bie

Dänen blieben feblieftlich Sieger unb getoannen ba8

(aut bis gur Siter.

gbftein, «mtSfiabt im prertfj. Diegierung«be;irt

Eüebaben, flrciä UntertauuuS, am äDerebacb, bat

eine eoangelifehe nnt> «ne fathol. Sfifarrtüdie , eine

- 3^ 11.

SRealfebnle , Safftanleberfabrifaiion unb <1S75) 2500
Ginro. lieber ber Stabt ein Schloff mit bem £anbeS«
arebio bcS ehemaligen ^erjogthumi 'Jiaffau.

gbnbtbagcbirge,
f. 3berifcheS Oebirge.

gDumäa, 2anb, f. Gbom.
gbiimSifdie Dtinafiie, baS $aui ber $erobianet

(f. .perobcS), weil basfelbe oon bem 3bumäer (Cbo«
mitcr) 91 nti pater ober 5tutipaS, bemgreunb unb
fRatbgeber bes gohauncS cjiprcanuä, ber oon tpoim
pejuS junr Statthalter über gan; 3nbäa eingefeft

warb, abftammte. ®gl. ®taftabäer.

3Bnn (fälfeblidj g b u n a) , in ber norb. TOpttjo«

logie eine Sftn, @attin Srage'S
,
roar bit Sufbetoah5

rerin jener ‘Jlepfel, oon betten bie @8tter geuoffen, um
(ich ju oerjüugen. i'oti, ootn Siefen Ibiaffi feflgejau=

bert, oetfptacf) biefem für feilte grtilaffung, ihm 3-
mit ihren Slepfeln auStultefem, locfte bie ?lfin in

einen SEBalb, unb ibiaffi, in ©eftalt eine« älbleri, bt--

mächtigte fid) i^rer unb entführte fte nach feintm Balaft
in 3ötnnheim. Seitbem rourben bit «len grauhaarig
unb alt; fte ergriffen fofi unb bcotjten, ihn umjubriir-

gen, »ctent er 3- nicht roieber beu .Siänbtn be» SRie>

fett entriffe. Da flog Soli mit bem galfetigetoanb ber

greofa nach 3i'htnheim, unb ba er beu Stiefen nictit

baheim fanb, Perroanbelte er 3 . in tine 'JJujj unb flog

mit ihr baoott. ih'afü , als er baS (Stfctjehene roahr=

nahm, «erfolgte als ülbler ben galfen; bie Ulfen aber

Warfen ihm brennenbe ßobelfpane entgegen, [0 baff er

bald nicht rotiter fliegen tonnte, unb fdjlugen ihn tobt.

3#u8, f. Salenber.
36t)ü (griech. eidyllton, n., »fleineS Silb«, ges

»öhnlicb 3bpllt, auch Gflogt, ßirten« ober bu«
folifcheS @ebid>t genannt), in ber tpoetif bit bich=

terifepe Darftellung eines heitern unb glütflichen @e-

müthSjuflanbS als eines unmittelbar gegenwärtigen.

Durit' legtetn Umfianb untetfeheibtt luh baä 3- botl

btr Glegie (f. b.), weicht jroar auch ein ®lücf, aber

als entjchrounbetteS febilbert. Das 3- tann foroohl in

Iprifcfjer, wie in epifc^er ober bramatifchtr gorm auf«

treleu, je nachbent ber Dichter fein eigenes ober ftetn«

beS ©tuet hefdjreibt, ober baS legtere bnvch bie ©lud«
liehen [elbfi befchteihen lägt. 2R. GlaubiuS’ btlami»

teS »3<h bin oergnügl, im SiegeSion otrfünb’ eS

mein Okbicbt« ift tine lorifcbe, Süoh’ »Ünife« eine

epifebe, XheoftitS unb SBirgilS ^irteitgebicbte fenb

brantatifebe Sbplle. Der 9iame Wirten«, Schäfer«

ober hufolifiheS ©ebidjt fomntt baber, weil häft«

fchtn Zeitaltern unb bcftfcbeit Dichtem, wie eS baS

«uguntifdie unb tBirgil waren, baS «{lirtenleben«

für baS oorjugSwcife glüdliche galt, wie noch beute in

älptniboBtn unb Dorfgtfdjichten Slclpler uno i'auetn

in einer l’erflärung prangen, gegen welche bie ©itf«

lichfeil weil jurüdftebt. Soff hat in ber »Suffe« baS

tculfcht DJafloteii:, 3ean Daul im «Schulmcijltrlein

3Bup« baS Sdmlmemerlehtn als 3- bargefltüt. 3"
ber biifcenbeu ßiittfi entfprichl bem 3-baS heitere

©enre« unb baS ibpllifche fianbfchaftSgemälbe, tn brr

TOuftf ba« [ogtu. Daftorate. Die ältefieu Spuren
bcS 3bpllS pnbeit fich bei ben Hebräern (»Sudi SRuth«)

unb beu 3ubtrit (bie Sdiilbtrung beS rJJriefter« unb
GitiftebieriebtnS in btr »Safuntaln«); unter ben

©riechen haben Xbeofrit, ®ion unb füiofdjoS, unter

btn Siiimcrn befonberS Jlirail («Gfiogen«), unter

ben Oitueren (Italiener ISciiäftrbrama; ©uarini'S
• Pastor fi<Io«), Spanier (Scbäferbrama; GeroaultS,

'ffioutemapor
,
©arcilafo bt (a Sega). Dortugiefen

(GamomS, SRobricutej fobo), Gnglätiber (Spenftr,

©ab), grattjofett (Dionfarb, IDlaroi, gontenclle, üjla«

bame DcohonliereS, ©reffet, i'ernarbin be St. Ditrre’S



222 I. e. -

»Batet unb Birginie«, GhaleaubrtanbS »Sltala« sc.),
j

,$ol!änbet (Soo'ojcS), ©dmeben (Sinbnet), ESncu
(OeMenfdlSger) ^butlcnbid'ter aufjuwetfen. Unter

oen Ecutfden futtii'lrtfn ba« ©döfergebidt @ep-
tut, ba-: epifde 3- Hofe (»Suift«, »Eft ftcbcujigfte

gebmlStag«), Gbcrbarb (»Qannden imb bic Kiid=
Irin«), ©aggtfen (»BartbenaiS«), Kofegarten f»3u=
Funbe«), 11 Ir i di Regner (»Eie ©lolFtnfur«), ©later

©IftOrr u o. ©oetlje’« »Hermann unbEorcthca« ift

burd ben wcltbiftorifcben ßintcrgnmb Biel mehr
Epe« als 3- Swbente 3b»uen finb f-mmermann#
Flafpfdcr »Obeihof«, StuerbacW, 'Ui. ©leprä, SHanfS,

£>erm. Sdmib* u. a. Eotjgcfdidften.

I. e.« Abbreviatur für Id cst (f. b.).

3f, FahleS, aber überaus malcrifdie« gelfcneilanb

im golf Bon ©larfeifle, mit tem G b i t e a u b'3f,

einem früher alb ©toatOgefänguiS benupten ©dilop,

in meinem unter anberen 1774 ©Krabeau (©thulbcn

batbet) unb (pater ber £erjoa BhUiPP Egalite (Or-

leans) gefangen fapen. Sluch ba« angebliche ©efäug-
nis beä (EumaS’ftbcn) ©rafen ton ©tonte Ghvifto

ttirb aejeigt.

Sfertcn, f. $verbon.
äfflant, Slugufl SB itbe! m, berühmter ©d>au=

fpieler unb jugleid Bevbienler Eramaturg unb thea»
trrbidjter, geb. 19. SIpril 1759 jii $>an»0Bet, ttnrbe

fon feintn angelegenen unb bemittelten Eltern gegen

feine Steigung für baS Stubiuni ber tlicologie be-

fiimmt, entiBid) ober 1777 beimtid) nach Q'otba, it>o

er unter ben ftoffdaufpiclctn eintrat unb an ©otter

einen freunbjdjaftlidjen Siatbgeber foroit in Gdljof,

©ed unb ©eil muPcrhafte Borbilbcr fanb. Jwei
3abre fpätcr würbe 3- mit bem gröpten Ehcit bc-5 in

gotba oetabfdiebeten ©daufpielcrperfonalS von bem
ßurfürften von ber Bfalj, Karl Elieobor, für bie

©lauuheimer Bühne geitcnnen unb erwarb fief) hier

fowie burdj GSaftoorfteflungen halb einen SUamcn.

Jcrwürfniffe mit bem 3ntenbanten, befonberä aber

bie KriegScrcigniffc veranlagten ihn 1796, feine Stel-

lung in ©lannhcim aufjugeben unb einem Stuf narb

Sßerlin alb Eireftor bei bertigen ©ationaltheaterS

ju folgen. Eie mannigfachen Berbienpe, weide er

iieb um bie Bcrbejierung unb ßebung ber Söetiiner

Sühne erwarb, terfdjafjten ibm 181 1 ben SRang eines

EireftorS ber föniglidcit ©rbaufpiele. Gr flarb ju

'Berlin 22. ©ept. 1614. 9US ©diaufpieler jeidjneie

Pd 3. nicht fowoljl burch poetifdje »uffaffung ber

©barafterc, geniales geuer unb ©lad)t ber IfJbamape,

als Bielmehr burch funfh'oK bis in# einjclnfle bered;-

riete Earftellnng aus. Slm beften gliidten ihm char-

girte unb l>cdfomi(de fowie gcmfithyoO rübrcnbt

iWoIIen, weld;e ber ©pljäte beSganiilien- unb bür»

gerlidien leben# angeboren. 3 11 hodftragifden unb
heroifchen Stollen war et fehon burch fein SlcupereS

weniger befähigt. SilS Ebeatcrbidtcr war er in ber

©ittenfehilbrrung am bebeuteubflen. 3m übrigen lei-

ben feine ©tücfe an motalifirenber ©reite, aud) ift

ihr ©toff nteift ber bauSbatfencit Sphäre entnommen;
bodi gibt fich m ihnen treffliche Sühnen - unb ©len-

fchenfenntniS fowie eine ancrtennenSwertbe gemiith-

lid-pttlidie tenbenj funb. 3- fdirieb audi viele Stuf-

fäpc über ©cgenflänbt ber mtmifchcn Äunft, bie jum
grofien Ebeil in feinem »Dllmana* für Ebcater unb
ibeaterfreunbe« (Serl. 1807, 1806 n. 1811) ju pn=

ben, jum Sbeil in eiiijelucn »heitfehriften jedtrent

finb. ©ir beben von feinen unjüblcgtmal gegebenen

SülmeiiftüdcnherBor:»Eeriierbrtcherau#librfud!t«,

»Eie 3äger« , »Eie ^agePobien»
,

»Eienfipflicbt«,

»Eie SHbtofaten«, »Eer ^rbfllag«, »Eie 9Rün=

- Sflel»

bei«, »Pliie ton SSalterg«, »Eie üluSfieuer« unb
»Eie SReije nach bet ©tabc«. Sine ©ammlung feinet

»Eramatifdjeii ©erle* erfdiieu Seipjig 1798—1802,

16 Sbe., mit Selbübiogravbie; bann als »Dime bra-

matifche 'Bevfe* Söerlin 1807—1809 , 2 8be. Cino

KuSitahl berfelben enthalten bie Slusgaben in 11

Sänbdfen (Seipj.1827—28) unb in 10 SoSnben (baf.

1844, neue 2lujg. 1860). 'Jlod; lieferte 3- »Seiträgc

für bic beutfehe Schaubühne in liebe rjepungen auSIän-

biidierSehaufpielbi^ter« (SBerI.1807—1815, 6SBbe.).

Sgl. gunef
, Erinnerungen auS bem Scheu jWeitr

©diaufpieler, 3lflanbS unb EevrientS (Seipj. 1838);
(iö 6 1 1 i g e r ,) Gntwidclung beS Stiianbifdicn Spiel#

in 14EarfteIlungen auf bem ©eimar’fchen£'oftheater

(baf. 1796); Euuder, 3- in feinen ©driften st.

(l'erl. 1 859) ;
St o f f f a , 3- unb Ealberg (Seipj. 1 865).

3gcl (ErinncSi aucL.)
, ©Sugetbiertamilie ans ber

Dtbmtng ber 3nfeltenfrcner, xhiere, beren Körper

am IKucfcn »wifeben ben SEoIlbaaren mit ©tadeln
ober fteifen löorilen bebedt ifi, mit beutfiden Singen

unb äuperen Ohren, furjen Söeinen, furjem ober feh-

lenbcm ©diroanj unb junt SRüffel umgebilbeter

©duauie. Eer gemeine 3- (Erinaceus europMiu
L., f. tafel »3itftflenireffer«), 26 Gentim. lang,

13 Gentim. hoch, ifi (ehr gebrangen gebaut, mit

Furjer, fpigiger ©dnauje, 2,s Gentim. langem, be-

haartem Sdjwanj, füitfiehigen, pari beFraUtengüfien,

weit gefpaltenem 'Diunb, breiten Ohren nnb fleiner,

fdwarjen Slugen. 3m ©ePdt ift er weif)- ober retb-

gelb behaart, mit jdroaqen ©dnurren, am 4>al#

unb ©and hell rolhgclblidi, grau ober weipgrau; bie

Stadeln finb geficrdt, gelbli'd, in ber ©litte unb an
ber ©pipe buuFelbraim. Eer 3- Pnbet pd in gam
Europa, in ben Alpen einjeln bis 1900®leter, auch

in Borbetapen; er lebt in ©albern, Stuen, gelbem
unb gärten, wo er bohle ©Stirne, Reefen, ©lift-

ober Saubhaufen, ©lauerlöd-er sc. als ©chfupftoinrel

pnbet, grabt pd aud) fctbP eine etn-a 30 Gentim. tiefe

J^öble mit jweiSluögängen unb politeet fein Säger mit

©iältern, Stich unb freu auS. Er lebt ciitjcln, hoch-

PenS mit bem ffieibdcci jufammen, jeiat pd) nur an
aanj pilleii Orlen bei tag unb pchcti pd auf feinem

ii-eg burd bePänbigeS ©ittem. 3'1 ©«fahr rollt et

fich ju einer Kugel jufammen, weide nach allen Set-

ten von emporgeftraubten ©fächeln ftarrt, fo bap er

gegen Angriffe jientlidi Pder iP. ©eim ©egiepen mit

©after ober mit tabafrand augeblafcn, rollt erpd
aber fofort auf. Er ip fehl' fdeu uub furdjtfam, aber

ein gcnxmbtct 3äger; bei tage fdlaft et, in bet

Dämmerung gebt er auf bie 3ajlb imb erbeutet bejon-

berS guü'ficn, fflegenwürmcr, ylatflfduiceTcn, ©alb-
uub gelbmäufe, gröfde, ©Imbfdleideii, ©Ottern,

fleine Böget unbfelbft 3unge von grbpereit; auper-

bem fript er ObP. Er kn-altigt aud Krenjottem,

ohne bap ihm bereu Sifte fdaben, unb fript fpanifd>c

giitgen, weide bei anberen tbieren fürd)terlide

Sdmcrjcn bemorrufen. ffiohl mit llnredt ift be-

hauptet worben, bap ber 3- »«dj gegen StrfeniF, Sub-
limat unb ©taufäure giftfeft fei. Eer 3- paart pd)

im Stpril unb ©lai; nad 7 ©oden wirft baS ©eib-

den 3— 6, feiten mehr 3'mge in einem wohl aus-

gefütterten Saget, welche im jioeiten Sommer fort-

pflaniimgSfäbcg werben. Jum ©inter fdlcppt er

Stroh, ^eu, Saub unb ©ioos jufammen unb bereitet

J

batauS einen Wirren Raufen, in welchem er bis ©iärj

I einen feht Hefen ©interfdlaf hält. Gt ift (eidt jäbni-

j

bar unb jur ©läufeiagb ju benutsen fowie jur Ber-
' tilgung ber Kiidenfdiaben. ©eine ^auptfeinbe pnb
giidfc unb UhuS. ©rin gtiifd wirb Bon 3igeimern
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gegcficn, früher btmipte nun mehrere ©heile neu ihm
j

Stabt fctjet^net tin ©ranilmonument ben Ort, wo
mtb oerfohlie % al« Slrjncimittel. ®i< alten tKömer

|

gerbinaitb 1. 1527 ben höpmijeptn ©tänben ben ©ib
beimpfen bie Stacpe!baut be« 3geld jutn Rav een ber

j

icijiete, ein anbereä bie tnäprifcbe ®reme. 'Jiacp bet

wollenen ©inper. ©ab niibtidje Iljier feilte überall Schlacht ton 3attfau (1645) fiel 3- ben Schweben uns

aejehont werben, iji aber infolge abergläubifdKC Üor- ter Xorfienfon in bie $ianbe unb fonnte ton ben Rai;

jtelhmgen mannen Scrfotgungen auögefebt. (etlichen erfl 1647 nach harter ©clagerung toiebet ge;

ggel , ©ort im preufi. 9tcgieruieg«t<.'ju t unb 2anb= nommen treiben; 1742 warb bie Stabt von ben

freie ©tier, an bet Dlofel, mit 450 fatbof. 6in= Sadifen unter Stockau genommen: 1805 fanb hier

roobnern. ©abri bie ggelcr Säule, ein 22 Dieter ein ®efed)t iwifdjen ben Oefterrei^etn unter bem
hohe«, au« leiblichem e&anbfiein gebaute« unb mit ©tjberjog grrbinanb unb ben ©apettt unter SBrebe

Lielcti Relief« bebecflc« altrömifebeS ®rabbenfmal ber flatt, wobei leptere ttxidjen mußten, ©er ©eji rf 3.
gamilie ber Sefunbiner, bao fepönfie SJtömermonu; liat ohne bie Stabt, welche ein eigene« ©emeinbt;

tnent bieäfeit ber Sllpen. ®a« ©ad), weldje« bie gorm ftatut befipt, ein 91 real ron 493 OÄtlom. (8,» GDI.)
einer ftcilen, in gezwungener 8iuie aubgefehweiften mit (tsso) 33,959 ©nw. (barunter V» ©eutZe).
fiSpramibe geigt , wirb ron einer Sirt Rapitäl gefrönt, Sglatua, glufi inüJläljren, entfpringt auf bem bot;-

ba« an ben oier eien mit mmfcbUepen ©eflaltcu ge» mif£;mäpri]d)tn £>ügcllanb unweit 3glau, nimmt
giert ifi, unb auf welchem eine ron fleinen Spl)inr= bie Ottawa, Stofitna unb Scpwarjawa auf unb mün=
geflohen getragene Rugcl rupl. Sgl. Jcugler, R leine bet in bie Ibapa.

©ebriften, ®b. 2, S. 70 ff. (®trl. 1854). 3glefia«, Sreiäbauptfiabt in bet ital. tfJrorinj

3gtlfd)mamm,
f.
Hydnum. 6aglcari (Sarbinien), nabe bet ©cflfüfle, mit (W7i)

SgttBfuf (39 (i fu|i, Slratibfufj), ein juwei;
|

9816 ©nw., Sip eine« Unterpräfeften unb eilte« ®i=

len na* feilt pcöartiger ober unjwccfntäfiig bebanbeb fdjof«, ly.it eine tedinifd^e Schule unb treibt Delbau,

ter Dlaufe juriidblelbenber jtianfpeil«iuflanP an ben
. flarfe ©eenen; unb Scbafuiebt fowie RSfebereitung.

güfien bei ©ferbe, weleber in einer fcpwieligen SBer» 3fllefia« be la ffiafa, 30 je, einer ber liebenSwur;

biiung ber §aut am gefiel , felbfl bi« über ba« gefiel; bigiten fpatt. ©id)trr be« 18. Jahrb. ,
geb. 1753 gu

gelenf hinan;-, befiehl. Sluf ber Perbiiten £wut fiepen ©alamanca
,

geft. 26. Slug. 1791 ai« ©farrtt in ber

cie £aare igelborftettartig empor; e« bilben fiep auch bortigen ©iikefe. Seine ©ebiefjte leichterer ©attung,

oft oberflächliche SRifie ober ®cfcbwiire, bie eine röth= in welchen et fiep Porjugäloeife Ouevebo jum Diufler

lidie ober gelöliche fiebrige glfiffigfeit abfonberu. ©e; naljm, beftehen au« 'Jiomanjen, Siebern, ©flogen,

huf* ber Rettung werben bie gejcpwürigen Stellen Spigrammen unb fogen. LetrllUs OÜSipfpielen) unb
täglich einige fötale mit ©leimaffet ober mit Ralf; gehören ju ben liehliebflenCfrjtugnifltn ber fpamßpen
wafier ober, bti übtlriechenber Slbfonberung, mit einet Serif, feeniger glüdlidi war er in feinen ernfterett

jweiprocentigen Rarbolfäurelöfnng befeuchtet; bie ©icpttttigen, obwohl auch biefe fidi bureb flaffifhe Stein;

©erbicfinig ber £aut wirb am fichjtrftcn burtp einen heit ber Spradic unb Seichtigfeit be« ©erfpaue« au«=

jweefmSffig angelegten ©ruefoerbanb (fefle« ©anba; jcidjncn. Seine poetifepen Sf-erfe erfchienen erfl nach

giren) befeitigt. (einem lobe (©alamanca 1798, 2 ©be.) unb futb

3glau (tfepech. 3>% IaBa)/ ®egirf»bauptftnbt in feitbem öfter« wieber gebrueft worben (befle SInbga;

Slährtn, Hegt 519 Uleler ü. TO., unweit ber böhmi; ben, Sareel. 1820 u. ©ar. 1821, 2 ®be.). ©iue 91 uS--

fdsen ©mije, an ber 3gtawa, i"iber welche eine 16 wapf gab SBolf in »Florest» de rinms madcn.es

'Dieter hohe, 30 Dieter lange, fleinente ®riicfe mit :
cMtcllanos« (®ar. 1837, 2 ®be.).

einem einjigen ®ogen führt, unb an ber OeficrteiehU 1 3glo (9leuborf),eine ber fogen. 16 3>Pftr Rron=

jehen Dorbtoeflbahn unb tfl nach ®rünn bie größte fläbte in Ungarn, am fjernab unb an ber Äafchau-

Stabt Dlähten«. Sie hat brei Sorfläbte
:
grauen;. Oberberget (fifentahu, fcheit unb regelmä§ig gebaut,

Diruiprr unb SpitalPorftabt, einen großen Dlarft;
,
hat eine tutherifche unb Tathot. ©farrfirche, ein lutpe;

ptap mit 2 Springbrunnen unb einer Dlarienfäule, rifepe« Ohergpnmarmm
,

eine rorn Staat erridjtete

ein Äreidgericht, ettt fiäbiifcp:belegitte8 Sejirfbae- Seprcrpräparanbie nnb eine fat lifcpe fjauptfcpule,

ridjt, eine ginar.jbejirfJbiieltion, ein bereit« 1560 Steingut; unb ®itriolfabrifat n, ®ergbau, ein

pon bem bamal« proteftanlifcbcn Stabtratp gegrün; ßiipferpütten ; unb ein ßifenwei ,
unb (lsoo) 6691

beie» Öhtrghmnafium, eint Oberrealfcpule
,
2 Spi= nteift beutfepe ©inwolmer. 3n ötr Dalie ein ©cilbab.

täler, 3 Slrmawerforgimg*päufer unb (leoa) opnt 38«amt, weif« Satoten ron ©uabeloupe mit fepr

1000 Dlann Dlilitat 23,3o9 meift fatpol. ßinwobner gropen
,
liemlicp glatten

,
weifien finollcu.

(barnnter */< ©eutfepej. ®ie bemcrrenäwertpeften Igiiatlüna/.cmr. (3gnatiu»baum), ©flaiijen:

@ebaute finb: bie St. 3«fbb«firtpt (mit einer 6440 gattung au« ber gamilie ber Strpcpnecn mit ber

Silogr. fdimeren @lode), bie fepr alte Dlinoriten;, bie einjigen Sltt I. philippinic» Lour. (Scryclmos Ipn»til

3gnajfircpe, bie Rieche St. gohanu am $ügel (799 Bcrgiut), einem fiarfttt, baumartigen Strand) auf

gegrünbrt), bie 1875 erbaute proteflantifche Rirdit, ber ben Philippinen unb fultipirt in Rotfchinchina, btfitn

alte grauciithortpurm jc. ©ie gnbujirie ber Stabt fürhiöarlige ©ecrenfrucht bi« 24 Samen, biettförmi;

erilrecft fiep ron Silier« per per allem aui bie Inch; unb gen, unregelmäßig fauligen unb ahgefiaepten 38"« =

Schafwonwaarcnerjcugung, bann auf ©laäjdileiferei, tiushopnen, 3gnajfamen, Sgnajuüffe, Fn-

gärberei, Dlafepinenbau, 6igarrenfabrifation(welch« b»o St. Iicnatü, iodican s. febrifugae, enthält, ©itfe

2000 arbeitet befepäftigt) unb ©ampfmahlmühlen- würben friiper gegen Gpilepfie, ©rechrupr angewtnbet.

betrieb. Stucp treibt 3- anfepttlitpen ^ianbel mit ®e-. Sie finb fepr ftfl
,
patt unb gtntcplo«

,
fepmeefen flarf

treibe, glacfi«, SBotle unb ©uep fowte mit Saupolj bilter unb enthalten Strpepnin, 3gafurfäute unb

auä ber walbreicpcn Umgebung. 3-M uraltcä Stabt; etwa« ©mein unb werben , wenn fie billig ju haben

unb ©ergreit, welcpe« fdjon 1250 ron RöiiigSBenjcl I. finb, jut ©arfiellung Pon Strpepnin benupt. ©ie 3g=

erneuert nnb hefiäligt würbe, feiet warb 5. guli naliu«bopnen würben 1698 in ©eutfdilanb befannt.

1436 ber gglauer ©etgleieh ahgefchloficn ,
worin ©ie 3«fuiten, welche fie Pon btn Philippinen nadi

Saifet Sigibmmtb bie ©raget ftompaftaten bcfchwor Europa gebracht patten, beeprten biefe pödift giftigen

imb all Ronig von ©öpincn anerfanntwarb. Sorbet Samen mit bem ffiornamen ipre« Drben«ftifter«.
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3gnatiäner, f. ». w. 3c|uitcn.

3gnatitu, DiifolauS, ruff. ©eneralltuhtant

unb ©cneratabjutant beS Kaiferä, geboren um 1828,

mar Stabsfapitän, als et 1856 im ©tfolge beS

©entralS, ©rafen Murarojcm-Slmutsfi, eine Stelle

erhielt. 1860 gelang tä ihm, baut ben cnftlifeb*

franjSpfcheit Siegen ubei Gl;itm, einen für Jiußlaufc

fetjr tortbeil^aftcn Vertrag mit China ahiuicbließcn.

Süburcb fam er in ben 9iuf eiucS fetir gefhidtm Si=
V'lomaten unb mürbe 26. 3uti 1864 jum ©olfhafter
bei btr ©forte ernannt. Surh Mabmub ©aftija unb
anbere gemeinten Saiblinge SRußianbS übte er einen

großen Ginfluß auf bie Pforte auS unb trat, in bie

alten Sahnen ber nifpfihett ©olitif einlenfenb, als

©cfhitfict ber türfifeften ßbriften auf, fompromittitte

pdj jeboch als folhet etwas burch feine eifrige ©artti=

nafjme für bie ©ulnaren im griedjifh 1 bulgariftben

Streit. 3n ber neueften ©bafe ber orientalijhcngrage

brängte er bie ©forte mit Energie ju SRefcrmen.

3gnotiuS, 1) St. 3., ©ifhofju Jlntiocbia, gilt als

©filier be« 'apoftclS 3bbannes unb wirb beäljalb ju

ben apoßolifhen ©ätem gerechnet. Gr führ! ben ©ei--

nameu ZbeophotoS, »ber'@ott (ober, natb feiner eige=

nen Gtfläruug, Ghripum) im Jßierjcn trägt«, weil

er itämlidj ba8 Äino aewefen fein foll, baS 3efuS einfl

feinen 3üngeru als 'Uiufler hinpellte. 2Us feinen ®e=

badbtniStag feiert bie rbmifebe Äirhe 1. gehr. fJJarfj

ihren Slngaben wäre er fdjoit 103, als er pdf wei-

gerte, ben ©öttern ju oV’fern, naebSRom gefhleppt unb
bot ben Singen ber febautuftigeu Menge im GirfuS

pon Sewen jeniffen worben, wäbrenb bie gefd)i*t=

fiepe SSabrfäcinliebfeit barauf binweifl, feinen lob
wibtenb ber Slnwefenbeit beS Xraian in Slutioebia

20. Xec. 1 15 anjufeben. Mit ber römifeber. Sage bängt
bie giftion ber fegen. 39 natianijeben ©tiefe
gufanimen, weihe er, bem GufebioS fufclge, auf fei=

ncr Seife als ©cfangener na<b 'Jtom gefebrieben haben

joU. Sie warnen bot bem 3ubaiStnuS unb ber Sehre

ber Sofeten unb berbanfeti ibr tirebtiebeS Stnfeben

btfonberS btr bereits außerorbentlidj beeb getriebenen

üorftellung bom biihöfiihtn Slmt, bie fit oertreten.

Sie biflorifdie JEritif b°t fie baber neuerbingS in

allen gormen unb Üiecenfiontu, in weihen fie eriftu

ren, b. b- fowobl bie 3 forifeben ©riefe, welche ber

jweiten gaffte beS 2. 3abrb. angeboren, als aueb bie

7 grieibiftben, welche ju berfclben -feit beroortta-

ten, fowie enblicb bie 13 ©rieft, welche erft feit bem
4. 3abrb- entftanben pnb, für uned't erflärt. Bus-
gaben beS arieebifebtn XerteS entbalten unter anberen

bie Sammlungen ber apoßolifhen ©äter ton Riefele

(4. Slufl., Xübtng. 1855), 3acobfobn (2. Stuf!., Orf.

1811, 2 ©be.) unb Steffel (3. Slufl., Seipj. 1875).

©gl. 3abn,3. son Slntiocbien (©otba 1873).

2) St. 3- . Sobn beS ÄaiferS Michael 1. Europa;
fateS, gebertnum 790, würbe, uaebbe mibn Stöber 91r=

meniet batte entmannen lafftn, Möltd) unb 847 ©a-
triard) ju Äonflantinopcl. ’.HIS er jeboeb ben unfut=

lieben StbtnSwanbel beS RaiferS Michael lli. fabelte

uub ftiiieu Cbeim SarbaS wegen Slutfcbaube in ben

Äirdicnbann tbat, würbe er feinet ©atriarebenmürbe

entfebt uub ins ©eiängnis geworfen. Gr tntfam

unb flüchtete fub in ein Slofler. wo et feitbem unan=
gefodtten lebte. Ser ©apfl 'JiifolauS lehnte fub otr*

gehlid) gegen feine Slbfegung auf, unb ein oon ©bo-
tiuS 866 jufammenberufcneS Somit betätigte bie=

[elbt nicht nur, fonbem fprah auch bie ütb'icfeung

über ben ©apfl aus. SieS war ber erftc äußerliche

9tiß, welcher bie fpätere Trennung btr rijmifiben Son
btr gticcbifcben Sircbe berbeifübtte. Unter bem ii ai=

fer ©afiliuS würbe 3- 867 wiebet auf ben ©atriaw
chenfiubl erhoben unb fpraeh nun feinerfeits auf bem
achten bfumenifcbenÄoncil beit©annftucb übet feinen

Gfegncr ©hotiuS aus. Gr ftarb 878. Zag: 23. Olt.

3) 3- son Sohofa, f. Soijola.

3gnatiuSbaum, ©flanjengattung, f. s. w. lg-

nHtiaDA.

SgnatiuBbobnrn, f.
Igantiaua.

Ignis (lat.), geucr.

Ifruls et aqnae Interdietlo (lat.). 3m altem

tämijtben 35ed;t gab es feine eigentliche SanbeSoer«

meifuug; nur mittelbar würbe fie oerbäugt, inbem
man bem ju ©eftrafenben ben ©ebraueb beS geuetS

unb SBafferS auf oatcrläubifcher Grbe unttriogte.

SoS Sriicfcnbt biefet Strafe lag barin, baß eS für ein

tobcSWürbigcS ©erbrechen galt, eintut mit ihr ©eier-

ten irgenbwie ©oefebub ober ©eiftaub ju leiden. GS
war alfo jebet fo ffieftrafte genötbigt, fub aus SRom
ju entfernen, uub man tagte oon ihm: »»ersntur in

exUio«
; butch bie Strafe oerlor er baS römifeht ©ür»

gerreebt (jua civitatis). Grp in (päteren

würbe auch auf wirflicbe SanbeSoerweifuug (depor-

tatio) erfanni, welche ben bürgerlichen lob beS ©ex«

wiefenen nach fth jsg-

Ignis fst&as, f. s. w. 3erlicht.

tunobilis (lat.), unrbel, gemein; sgl. Nobili*.

Ugnordnt (lat.), ein Umoijftnber.

ggnorautenbrüber (h'ibres lgnor»ntin», © r fu
ber ber htifllichrn Sehre unb Shule) würben
in granfreicb burh ben ?ltbe 3tan ©apiide be la

Salle (geft. 1719) gegrünbet ,
um sornelimtieh ald

©olfslebrer im Sinn Btr römifh-fatbolifhen Äirche

auijutrelen. Sir 3- fanbtn febr (dmeü Verbreitung

unb burfttu feibjl na* ber SluSweifung ber 3efuitcu

(1764), mit weihen fte oerwautt finb, bleiben. Grft

in btr Steooluiion (1790) würben auh fie oertrieben,

aber »on'Diapoleon 1. 1806 wieber jurüefgerufen. Sie
haben gegenwärtig oiele Käufer unb SoIfSfcbulen in

granfieid), unb auh in Seutfhlanb waren roatu

oernbt 3- int ultramontanen Sntereffe tbätig.

3gnordnj (lat. Ignor»na»), Unwiffcnbeit, Ulicbt-

wifjen; in ber lliechtswinenfdiaft
f.

D. w. (frrthum
(f. b.); 3g n Otan jeib, Jusjur»ndutn ignoranttao,

bie eiblihe Serfiherung, baß man Oon einer behaup-

teten Xhsifddit nihtS ioific.

3gor, gürfl oon Jiowjorob, Sohn beS gürfltn

Swjatoflam II. oott Gjtrmgow, geb. 1151, frei 1202

in tinem unglüdlicheu gelbjuge gegen bie ©olowger.

Gr fpielt in ber ©cidnchte ber alttuffifhtn jtationah

poefte eine niht uubcbcutenbe SRoHc burh ein ©ebiebt,

baS »Sieb oom ^eet 3gotS« , wtlhtS jenen gelbjiig

beftngt unb, weil nod) ton ^»ibrrif ch - norbifefaer Jto=

mantif, bie wir äbnlih bti Oföan finbeu, burchweht,

oon hohem Sllter fein muß. SaS ©ebiht warb 1795
oon bem ©rafen SUtriäMnfm = ®ußfin in einet aus
bem 14. ober 15. 3abrb- ftammtnben ^»nbfhriit,

weihe ph int ©eph eines ÄloftexS in 3atoSIam he-

jaub, aufgefunbtn unb »uttfl 1797 in bem »Specta-

teur da Nor.l« oerbffcntliht. SaS Original ging bei

bem ©ranb oon Mosfau 1812 mit bet reichen ©iblio«

thef beS genannten ©rafen ju ©runbe. Gine SluS=

gäbe mit böhmifeber unb beutfeher Hcberfebunglitittle

ajanfa (©rag 1821), eine frilifcbcSUiSgabe besXerteS

mit böhmifdier Uebcrftbung ^jattala (baf. 1858).

Jlnbcre bcutfhe Urbcrfetiungm gaben 3bb- SRütler

(©rag 181 1) unb. mit fritifcbcu Sinmctfungen, SBolf«

folm in feiner »SdiönwiPenihaplicben Siteratur ber

Utuffen« (Seipj. 1843). Gintn reichhaltigen fptachlU

hen unb fahühen Äommentar über bie merfwütbigt
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Dichtung »eröftentliibte neuerlich gürft ÜSjafcmStii

in feinen >8emerfungen jum 3<jorIieb« (raff.,

fkterSfc. 1875).

JgualaBa, Stabt in berfpan. iprooitij Starcelona

(ftatalonien)
,
am glujj 9lo»a, in getreibe« nnb

W'tinreicber ©egenb, ein alter, finfierer Ort mit (dir

ncx, mobemer SBorfiabt ,
t>at S9aumroc!Ifpinnerei,

fiattum'abrileu , Söaffenfdjmieben , Jutewebereien,

Öerbereien je. unb 14,000 ©nw.
3guima, f. Seguan.
Icrnauodou Man teil, Oteptiliengattung au« ber

Orbnung bet Einofauticr mit ber eimtgen Ütrt I.

Msutolli H. v. M,, einem ber ricfigen foffilen Saurier
aus bem §aftingSfaiib bet SSälberformation Süboft«
tnglanbS (ttn Jilgate gorefi), beffen früher, nach ber

Oriepr ber Scbtnfel, auf 30 ober betfi etwa 24 Meter
gefebägte Sänge burdj Owen auf bie »on 8,6 Meter
rebucirtmarb'; beffcmmgcacbtet mufjer boch ber Maffe
natb als ber gtojitc Saurier gelten, (rr batte fpatel=

jörmige, am erlaube geferbte 3abttf, bie fieb abnugten,

war baber »crmutblld; ^flanjenfreffer, wie ber Se=

guan
,
non bem er jeboeb im Sau febr »erftbieben war.

Pi batte frSftige, hob* .biinterfüjje, (cbwäd)crr JSorbcr-

füge, einen furjeit, aber fiatleit, an Sänge etwa bem
Siumri gteieben Stbwan j. Jet I. gehört ju ben Einer
[auriern ober ©tofjechfen, welche namentlich im Sau
ber §iiiterfchenfel eine Annäherung an bie Söget jei--

gen. ©n Stimborn ,
bas mau früher annahm, ßetlt

Cwen in Abvebe. Eie erfte ßiitbedung burcb Main
teil fällt in« 3°öt 1822; ein »ollftänbige« Sfetett fanb

fid) 1834 im Äentifhrag, einer faltigen Ucbergang»=

bilbung jwiftben bem®ealb unb bem unterften ®rün»
fanb bei Maibfione.

3guman, f. §egumenoS.
jliumtii, ßreisfiabt im ruff. ©oubernement

Mtnsf, an ber Jgumenfa, ein [eljr alter Ort mit

<1873) 2700 ©nw. (uimeifi Jubelt). Eer Brei# ift

wenig hebötfert; bie ßtnwohnrr befebäftigen [ich mit

AJerbau, ber ben eigenen Sebarf nicht beit, mit Siefn

uitb Sieneujucbt unb Ooljflöfserei.

3ßn»inm, alter 'Jfame ber Stabt ©ubbio (f. b.).

Jtilefanol, f. .Pa o e 1 unb 'Clane.

3hitB (@ro je J.); glufi im preufj. !Regieruug«=

bejirf Stettin, entfpringt im SrciS Saajig aus bem
©tilget Ste bei Ülörenberg, fliegt im allgemeinen nach

91®. ,
»on ©ollnom an nach SB., wirb bei ©targarb,

wo fte linf« bie fileine ober gaule 3- aufnimmt,

für Ääbne febiffbar uitb miinbet nach einem Saufe

oon 112 fiilom. in ben Eamanfcfj (f. Ober).

3Jr, jioeiteS fßerfonatprsnomen ber Mehtjahl,
bient tur Anrebe mehrerer ißerfonen, würbe aber im
Mittelalter, wie )cgt noch in ber beutfeben Schwei),

in Jirol unb bei ben Säuern in Eeutfd)Ianb, alb

gemein als £>öfli<bfeitöau5brui gur Ttnrebe auch ein=

(einer ferner ober hoher ftehenben Sßerfonen gebrauibt.

Sgl. Eujen.
3hrüm (arab.), »orgefchriebeneS Äleib ber Meffa=

pilger, befiehl au« jwei »itreiigen 2üd)crn »on

Saumwollftoii, beren ein«, um bie Senben gefcblagen,

auf bie fintee berabhängt, baS anbere bie linfe Scfjub

ter unb ben Süden bebeeft, ben rechten '.’lrm aber

freilÖBt; urfpriiuglicb 3etcben ber SBefdieibenbeit,

weil fleh fo ber arme JbeiTber arabifcheti 3?c»ölfcrung

iurjfeit MobammebS trug, ßs bient auch alb 2cichen=

Ini für ißilger.

I. II. S. (für ba? griech. I H Z), bie brei erflen

buchhaben bei- Samen« 3efu», befonberS als Jn=
febrift an ben fftofefchäufern berjefuiten, mit meht=

rächen Umbeutungen ,
}. 2?.; Jesus Hominum Sslvs-

ftont>.«£esifon, 3. Hufl. ,
IX. ®b. (22. Dlal 18'

tur (»3efu«, ber Menichen £>eilanb-0 ober: Jesus
Hortstor Ssnctorum («JefuS, ßrmahncr bet $eili=

gen«) ober: In Hoc Ssius («in 3bm ift ©eil«).

3far (Ja r, hrbr ), nach ber Sab»Ionifcben @e;
fangenfehaft ber jweite, jegt ber achte Monat beS fübi=

fehen fialenber«; hat 29 Jagt.

.

3*' jwei glüfje in SRujjlanb. ®er erfte entfpringt

im J'elebeiew’fcben fireiS beS ©outernementS Ufa
unb münbet nach 420 fiilom. langem Sauf in bie

fiama. 3« feinem rechten hoben, au» ©ipS btftefcem

ben Ufer ftnb »itle Höhlen, baruntcr als bie be

fanntefte bie 3f höhle, nörblicb »om 'DafiWirenbotf

SleSfeu, in wclchtr bie Jemperatur nie über ben ®e=
frierpunft fieigt. Eer anbere 3f entfpringt im ©ou=
»erntmtnt Orcnburg nicht weit »om Äirdtborf Äa;
nanifoISfb unb münbet in bie Sfafmata I 'Heben:

fluft be« Ural). Seint Säuge beträgt 260 fiilom.

Jfafopftaumr (Äafaopflautne), f. Chryso-
balanus.

JlärioS, ein 5»croS ber 21tf)etier, btt »on Jionw
f»5, welchen er freunblicb aufgenommtn

,
im Sffiein--

bau unterrichtet würbe. 511» er barauf ;ut Söcrbrei

tun« beSfelbcm mit ben weingcfüllten Schläuchen im
Sanb umhtrfuhr unb bie ©irten, »on feinet (9abt

beranfeht, binjanfen, trfeblugen ihn bereu ©eitoffen

unb begruben ihn unter einem Saum auf bem
mettoS. 'Jlath langem Suchen fanb entließ feine

Jochtet Gtigone, begleitet »ou bem §unb Mära,
ba« ©rab uno erhängte fid; an bem Saum. 3- würbe
atö '8oote8 ober Ülrfmro« (f. SlrcturuS). ßrigone

als Jungfrau, Mära af» £>unbsftem an ben .öim-

mcl uevfegt. ®en ätbcnerii aber febidte SioimS )>ef:

utib fKaferei, ju beren Slbwehr man btr ßrigone unb
bem 3. ein Opferfeft ftifttte.

JfdroS, tn ber griccb. Mi)tbo(ogir Sohn beS

EäbaloS (f. b.), flog nach ber fpätern Sage, als et

feinen Sater auf ber glicht feit fireta begleitete, gegen

bie ffiarnung besfelben fo ticd) , bafs bie JSärmeber
naben Sonne bie ihm »on JiäbaloS angefegten ii'äcb-

fetnen ,'jlügel ftbmoU, unb fiel infolge baoon bei ber

nach ihm benannten 3nfel3faria(jtgt ’)li(aria) ine

Meer, baS baoon ben SRamcn JlarifcheS Meer
(Icsrium unsre) erhielt. Seinen Stithnam, ber an bie

genannte 3nfel angefchmemmt warb, beftattete i)era-

fle». ißragmatifirenbe ßrflärer fanbtn inbcnwädjfcr

neu Klügeln bießrfmbung bet ScbiffSfeael angebeutet.

3n »nfpielung auf ben tübnen glug BeS J-
nannte

ber frarij. Äominunift Habet (f. b.) ba« fRcid) feiner

3bccnunb3)cjlrebungen3fanen, wie fi<h auch feine

ütnbänger als 3 tarier (losricns) bejeichneten.

3fön(griecb.), ®ilo, 'Ubbilb; iföntfeh, ein gleiche«

Mbbitb baeftellenb; ifonifebe Statue, Statue in

ScbtnSgtiSf« (entaegeiigefegt ber foloffaten).

Jlottton, Stabt,
f.
ftonia.

Jlonoborjrn, >39clbcrftürmtr«, 'Jlamc einer Seite

in muftlanb ,
bie Hop unter freiem äjimmet betet.

3fono#uIte(griech.l,2>ilber»trebrimg,meiftgIeieb'-

bebeutenb gebraucht mit 3fonc!atvic.
3(anagrägb (gritch-, -Silbfhteiber«), ein bem

tPantograpben ober fogtn. Storcbfchnabet ([. b.) ähw
licbtS Jnftrument, bejicbt au« einer oertifalen, in

irgenb einem aliguoten Jbeil berjelben nach allen

Seiten btöelartig brebbaten, an beioen ßnbeii mit

beweglichen Stiften »erfebeurn SRöbre. ®eim ©es

btauch wirb ber obere Stift auf ben Umriffen ber

JtUhnung ßirigefüßrt ,
bie bann ber untere (»gleich

aut ben Stein »erfebrt aufträgt , fo bafj biefelbcn

beim 2lbbntcf wieber in ihrer richtigen Stellung er
fd;emen.

16.) 15
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gfonograppie (gtiecp., *8ilberPcfepreibung«), f- 1

fdien 3eita(terS. befien jwei Pornepmfle E-trfe ber

3fonologit. Bartpenon auf ber 9lfropoIi3 jii SHbeit ltnb bet Xem=
3fonofld|i (gricep.), Bifberjtrbrecprr, =flürmer; pel beS 3lpotIon GpifurioS Exi Bpigalia in Stfabicn

3f onof laSrnii«, Silbctflurm, f. Bilberbienji. warm (f. 3ltpen, <5. 97).

3tonoIatrte (gtiecp.J, Silbcranbehcng, f. 93il* 3lonj, altertpiimliepcS Sanbfläbtc^en im fdnpeijcr.

berbienft. fiantou ©raubiinten, am 9lf>tiw
,
mit 656 meift

3IonoIogft CSfonograppie, griecp., *8itbm8= prottfl. unb rätoromau.Giiiwol'nern. Seit bie ©rau*

wifjenfchaft«), Ttüljet ber Gtpmoloaie gtmäj) bie büntner Xpäler Rätferu Xourifieitjiibrang paben, ifl

Kacpweifung, Serjtieptiung unb ©efepcdjte ton Sötlb- 3 ,
als bequeme Station für Srfurftonen, namentlid)

niffrn auSgejeiebneter Berfoner. be3 3IItertpiimS, alfo nadj btm napen Bii fDhinbaun fotoit in bit Xt)a(=

eon pietper gehörigen Btlbfäulot, BüRen, Blfnueit, fcpaftcn fiugnet) unb Xapetfcp, in tine bcffere Stera

@<mmen, ©tmälben ic. Bie SBlebetpttReUct bicfct getreten. Ber Käme 3. ift forrumpirt aus bem rSto:

ffliffenfepaft waren OTicpetangelo unb SutuiuS Ur= romqnlfcpen @Iion (für Hs ogns, ils ons, «bie Gr:

jinuS; weiter auSgebilbet Warb fie befoitberS l'on teu«) liatb ben Gtlenqebüftpen, welcpebenbortin ben

Ganini in feiner »tconogrsfia* (Rom 1669) unb Borberrpcin mftnbenben ©leimet tinfäumen.

BiSconti. Dleuerticp PerRept man barunter bie Kennt* 3lam!jä (3Iowtjä), glup im ruff. ©ouPeritcs

niS ber Üütribute, ©mblente unb Spmbole, mit unb ment ©faratoW, entfpringt 15 Sitom. Pont SSclga*

unter wefepeit ©öfter, Seroen unb mgtpologifdje ufer, läuft 267 Sitom. weit läng* ber SEeftfeile ber

©egenfiänbe beS TdtertpumS wie Inebefoitbtrc auep Jßolgabfben mit ber Blolga parallel unb münbet

tprfitiiepe ©eilige unb begriffe bargefietlt ju werben oberhalb SatfdjalinSfaja in ben Bon.

pflegen Bai. 3 . p. Rabowip, 3fonograppie ber 3Idjan fmongol.), 'Beiname ber Kurilen ber in

©eiligen (granff. 1834); Berfelbe, Gbriflliehe Iferften wäprenb bei 13. unb 14.3aptp. penfepenben

wunftfpmbolif unb 3fenograpt)ie (baf. 1839); ©. ÜJtougoIenbpnaflie; regt. Sulagu.
Seiber, Beiträge lut (priftlicpen Xnpologie ic. (im 3Idjefltr ( 5pr. flniiptP’t, 3nelef)efler , baS 3f dia

•

5. Sb. beS »3aprpu<p8 ber f. I. öentralfommiffion«); IiS beS BtolemäoS), alter TOarftflcden iit ber engl.

3- G. ©effelp, 3tonograppic ©otteS unb ber Sei' ©rqffcpqft Semcrfet, im fruchtbaren Xpal brt 7)eo

ugen (Scipj. 1876). ober jpet, mit 700GinW.; ©eburtSort Uloger BaconS.

3fofa'eber (griecp., 3<Pan jigfläcpnct), in bet 3ur otomerjeit war ber Ort eine ©auptflaticn.

©tcreometrie eins ber fünf regulären Bolpeber. GS 3Ie (griedi., »Separ«), altgricd). Käme ber Scpwa*

wirb Pon 20 gleidjfeitigeu Brcieefen begreujt, l;at bron, 61 SRciter ftarf; ber Ttnfüprer pieft 31ard'c4.

30 Santen, in bmeu fiep bie gläepen unter 138° 11' Ile (frans., Irr. tpi. früperlslo gefeprieben 1, Snfel.

23" ftbneiben, unb 12 fiinfflSdjige Gelen. SW Stp= 31t Je Srantc (Irr. ipt viranji, jept 31e ÜJlaii'

ftallfotm fommt biefeS reguläre 3 - nieptbot, inbeffen rite), 3"fel, f.
Mauritius,

bilben manepe ^Jeulagonbobefaebet mit bem regulären 3« i* •« Reunion (irr. nt via rntniSna, 3 le

Oftaeber tine Kombination, bit btmfelben febr nape; Bourbon), 3nfel, f. Bourbon, 3 1*.

fommt; boeb fmb Pon ben 20 breiedigen gtäeben nur 3terba, Stabt ber 3Iergeten in Hispsnm Tarra-

aept gleiebteitia, bie anberen blog glcubfcbenriig. conensls, am SicoriS(Segre), berüpmt bureb GSfarS

Siofalbröljapl, f. Bolpebtaläaplen. Sieg übtr bie SegatenbesBompeju«, ülfraniuS.Barro

3f»Rtrffi>r'i eBer(gric^.,3f ofitetraeber.Bierr unb BetrejuS, 49 p. Gl)t. ;
jept Seriba.

unbjivan jigfläepner), in ber Stnjlallogtapbit aK= 3 ler0 irtrn, iberifeptS Bolf im Wtertpum, jwifdKti

gemeine Bejetopnung für bie pcrfebiebentn eiufadwn Gbro unb SicoriS wopnbaft, mit ber ßauptfuibt

Körnten beS tefferalen ©pflemS, wclebe 24 Klädieu pa= 3ierba (?eriba). 31>r Sönig 3ntibilia pemieptcte 212
ben. 3f Pfiletraeber im engem Sinnt (naep Bau: p. Gpr. im BilnbniS mit ben Kartpagcrn bie r8mi=

mann, 2 tu citoeber unb 2eucitoib na<6 JOeift, feptn gelbbtrren B. unb ©n. GornetiuS Scipio mit

'trnptjolbernaebSfmbntann, beItoibeS3 f °fi‘ bem größten Xbeil ihrer Xruppen, fiel bann im
te f f a ra eher nadiBtcitliaupt), eine poloebtilde gönn Äampf mit ben Körnern 205.

btS tefferalen SrpftaOfpftemS, bie Pon 24 gleichen 31ept, Stabt im ruff. ©oubernement Ortnburg,

toiben (Biertcftu, weldie bureb bie eine Oiagonate in am 3lel, mit 3000 Ginw. 3n ber 915pe Pon 3- fmb
jwei fpmmetrifipe BrtitJe verfallen) begrenjt wirb, fotoffale Jager pon ©teinfalj, bit fepon lange pon

Bie 48 Santen fmb jweierlct 2t rt : 24 längere, paar: ben Bafcpfiren benupt würben; feit 1753 pal bit 91e=

weife über ben Santen btS eingefduitbentn OflaebetS gierung beten Betrieb übernommen unb gewinnt jept

litgenbe, unb 24 fürjere, paarwtife über ben Santen jäbrlidj 2 3JH0. Bub ©atj.

btS elngefcPriebenen SeracberS gelegene. Eie Gelen Ilex I.. (Steeppatme, $ülfe), BRfPje'iast'

finb Pon brelerlei 3trt: 6 pierflSepige (bie Cftacbet' hing auS ber gamilie bet 3lguifotiaceen , Sträuipcx

eden), in beiten fiep 4 lange Sauten fepneiben, 8 brei= unb Bäume in Gutopa, Slfien, Slmerifa, mit ab;

fläepige (bie Seralbereefen), in benen fl* 3 furje San= weipfetnben, feiten pautartigen, pinüDigen, meijl

len fepneiben , unb 12 ungleiipfanlig oierfläipige (übet leberartigen, bleibenbtn, oft bomig geiäpntcn Bläh
ben Oftalberfanten). BaS 3- näpert fiep in feiner atl= tern, metfl acpfelfiänbigen Blüten unb Pier= bi« neun'

gemeinen Grfeptinmig entweber mepr bem Oftafber, famiger ©tcinfruepL I. »quifotium L. (gemeine
wie bie am Snalcim unb ©ranat Porfommenbtn gor= Stedipalme, Steepeiepe, Steip: ober Gptift'

men, ober mepr bem fieracber, Wie beim gebiegtnen born, BJalbbiJlelftrauep) ifl ein Baum ober

©olb unb Silber. Geplanit tc. Bie erfltrtn gorrneu Strauip mit bleibenbtn, tilörmigen, [ebetartigen,

nennt man Jeucitolber, bie legieren Jencitoibe. Biefe welligen, buebtigen, ftarf boniig gejäbnten, fpie=

Kamen Rnb inbeffen nicht recht paffenb, benu bie gelubtn Blättern, furjen, bclbig gepauften Blüten'

fdwnen SroftaOe beS JcucitS, Welcpe wie 3- auSftpen, flielen unb fcparlacprolbcn, ttbfengtofien Beeren, in

finb ben Beobacptungen Pon @. Pom Sftatp juiolge fepattigen USälbeni Guropa’S, namentlicp in Beuljcp;

feine folcptn unb geporen überpaupt nicht bem tef|e= Iaub, aber auep in 3apau unb in Birginien einpei'

taten, [onbent btm quabratifepen ©pflem an. mifcp, in nötblicpen ©cgenbtn gcwöpnliep pon l.ss

—

3flino8, berühmter gticcp. 31tcpile(t btS Beriflei' 3,75 Bieter Söpe, in füblicpen nicht feiten ein (ebener,
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6—125dleterboberBanm mit bicfet belaubter, ei jörmi=

gerRrone. ®ie Stechpalme »äehfl ungemein Ianaiani,

uni) nadf 80 faßten erreieht fit nur «tue mäßige ßöhe.
Ter Same feemt erft nach l'/i—2 Jafjren. URan
f »ittipirt in ©arten unb Barfanlagen gegen 70 Baric=

täten, unb ba Me ©techPalme ben Schnitt febr gut eer=

trägt unb gutcS'äuSfcbtagSpcnncgcn Beftbt, fo wirbfle

mit beitem Grfolg muh als ßeefenpfianje benupt. ®a3
4>otj i|ä ungemein hart unb bidjt, im Seen grau ober

braun, im Splint weiß unb wirb als feineres Xifdücr*

hott unb ju ®redjsterarbeiten benupt. ®ie Hättet
enthalten 3lerfüürt unb 3firant6in C,,H,,on ,

»ricpeS in ftrohgelben Stabein fcpfladifirt, ftch triebt

in fedienbem SSaficr unb in alfohot, niebt in Selber

Bit, bei 198° feijmitjt, burd) berbünnte Säuren niebt

wränbert wirb. URan btnupte bie Blatter früher

gegtn ßufien, 2Ragen = unb ©armfranfljeiten, bcfon=

bcrS aueb gegen Söecfjfetfieber. ®ie Samen bienen atS

Raffeefurtogat. Bon I. Paraguayern»« ei. Hü. (|. las

fei »©enußmittelpflanjen«), einem bufebigen Strauß
mit teitförmigs ober länglieb: tanjcttlietien

, ftumpf:
lieben, entfernt gefägten 'Blättern unb acfjfelflänbigtn,

nieltpeiligen BlütcnfUcIen, »erben bie Blätter'alS

Baraguapthee,©übfeethcc,BttuancrXhec,
3Ra tc'benupL Sie äpflange »äcbft in Baraguap, bis

in bie ßläpe Pen SRio be Santiro unb bis in bie bofü

pianiidjtn Sn beb »ie in mehreren hrafilifchtn Bros

pinjtn »itb. Dian feblägt bie 3»eige ab ,
rerfleinert

fte, troefnet fte auf einem BambuSgtrüfl über hellem

freuet, nimmt bann btt Blätter ab unb jerfiatnpft biefe

in Blörfcrn. feinere ©orten »erben burdj Gntfer=

nung ber Blattiliele unb 'Blattrippen unb aus jünge=

ren Blättern audj ohne SRöflungbargcflcdt. 5EaS grobe,

bellgrüne Bulper rietet frautartig unangenehm, nach

einigen SRonaten aber jiemlid) aromatiieb. Ster auf:

guß wirb ähnlich wie ber beä cfjinefifcfven XßeeS ju:

bereitet, fe$meeft anbaltenb bittet unb riecht balja=

mifeh; am URorgen nüchtern genoffen, wirrt er

auiregenb; man fcfeäfet ihn als Berbauung*= unb Grs

frifdjimgSmittel unbgmießt ihn tu adenXagcSflunben.

MS »irffamen Beftanbtbeil enthält ber Baraguaothec

Raffern (in eintr ber ©orten 0,uBnx-)- ®etRonfum
»erb auf4 URid. Rilogr. gefchäpt. ‘Jiadi Bonplonb »itb

au<b no<h oon fechS anberen ärten Baraguapthee ges

»onnen, unb ade biefe Bfltwen ttaehfen fn ben ®i;

ftriften, »elehe fid) ®on ber Sierra be ßerhal naeh

©üben unb Cflen erftreefen, unb jwat in ben »eiten

dliebtrungen, bie bas gtußbett begrtnjen. I. Caasin«
L. (heilige Stechpalme), ein 3 Bieter hoher

Strautb mrt flrinen, Icberartigeu, längliehen, geferbs

ttn Blättern, unftheinbaren Blüten unb rothtn Bte=

Ttn, »äehfl in ben füblitben ©taaten beS öfllieben

IRotbamerifa unb gilt btn Gingebomen »egen feinet

Wütigen SBirfung gegen aderin Jtranfheiten als bei:

lig. ®cr au# ben Blättern bereitete Itjee ifl als Black

-

drink (fchmarjeS ©etrünf) befannt. Der ©traueb

erträgt unfern SBinttr, wenn man ihn an gefchüpten

Orten aut beeft.

3Ifrl6 CflefelbJ, URarftfletfcn in ber prruß.

Sanotroflci ßitbeSbeim, firetS .JeUerfelb, in ber alten

©eaffehaft ßohnftrin, an ber ©übfeite beS ßarreS

unb am Gingang beS BehrethalS, mit SlmtSgericht,

Bäbagogium (©pmnaftum) nebfl reiehet Bibliotpef,

Barfett: unb Sapinfabrif , Bcrfertigung »on jje>Ij=

raaaren, Bergbau unb (ms) 1280 Gin». Oefllith

oen 3, liegt ber Bielflein, (üblich bie 3Ihurg, bie

im 12, 3ahrh- ber ©ip ber@rafcn oon ßohnilein »ar.

3. entflanb im 14. 3ahrh- um baä 1223 eingeweihte

Jt Io ft er 3 -, baS nrfprüngtieh btn Benebiftinem ge=

börlc, fpäter in bic ßänbe ber Brämenflraftnftr übet'

ging, unb ju bem @taf 3(gtr 1 103 ben ©runb gelegt

hatte. 1543 führte ber 'äbt XhomaS -Stange bie 9te

formation ein, unb baä Rfofter »urbe 1546 in ein

©pmnafium umgewanbett, ba-J fith fietS, befonberS

im 18. 3ahrh-, eines auSgejcichntten SRufS erfreute.

BgI.SÖrftemann, Monutnenta reramllfeldensium

('Jlor&h. 1843); Btanber, Beriebt pom Glofler 3I:

felbt
,
petauSgeg. pon Bputerwef (Ööttiitg. 1873).

31fracamfie (Irr. Wrotabm), Stabt in ber engl, ©raf-
fehaf t SDePon, am ©rifiolfanai, notbipcfllieh Pon Barns
flablt, mit janbimgSbrüefe unb Crsrt) 4721 Gin».,

bie etwas {läringSfiiehcrci betreiben
;
beliebtes ©eebab.

3>gtn, Sa rl® ab i b, auSgejeidmcttr ©ehutmann,
geb. 26. gebt. 1763 ju ©ehna bri Gefartsberga, würbe
tn Jlaumburg gebilbet, flubirte feit 1783ju Scipjia

Xbroloair unb Btiitologie, würbe 1789 SReftor am
Stabtgpmnafiiim ju Slaumburg, 1794 Brofcffor ber

orientatifeben Sprachen in 3enit “»b 1802 SReftor

an ber fanbeSfdjuIe ju Bfo r|a, »eicht ©teile er bis

1831 befleibtte. ©ettbem in Berlin prioatifirenb,

fiarh er baftlbfi 17. Sept. 1834. Bon feinen philos

iogifehen Schriften fmb herporjuhebeu : bie »Hymni
Romorici« (ßafle 1791) unb bie »Scholia ». car-

mina convivalia Graecorumt (3tna 1798). ©eine
lepte ©chrift waren bie »Animadveraiones philologi-

cao et criticae in carmen Virgillannm quod Copa
inscribiture (^atle 1821). Bon feinen ttjeologifehen

©ehriften erregten feine fteimütljigtn gorfebungtn
über baS Bueh ßiob: >Natura mteiuo virtntes Jobi«

(Scipj. 1798) unb bie »Urfunben beS eriltn BtiebeS

TOofeS in ihrer Urgeflalt« (.Galle 1798) jn ihrer 3*it

auffthen. ©eine fleinertn Vtbbanblungen erfebientn

unter bem Xitel; »Opnscula philoiogica« (Gtf. 1797,

2 Bbe.). Bgl Rraft, Vita Ilgenll (aitenb. 1837);
2S. IR. (IRaumann), Dgeniana, Grinnerungen rc.

(Scipj. 1&3).
31 ijaoo (ist. Ujätou)

,
©tabt im portug. ©ifirift

antiro, am atlantifehen Dteait, mit 8210 Gin».
3Ii, ein Xhcil beS ruff.BcjirfSXhianfehan in Gtn>

tralafien, an ber Eeflgrenje ber SUtongoIei, »itb im
S. pon ber bis ju 7313 Bieter fid) crljebenben Ghan
Xenejti: Rette beS Xhianfehan=, im IR. Pein Xarba=

gataigebirge begrenjt, enthält fruchtbare acferfläehen

tm breiten ßaupttbale längs beS 3Ii, faftige dielen
im XefeStbat, treffliche afpenweiben in ben©eitcns

thälem, ifl aber im übrigen ein gtoßartige«, mit

©letfehcrn bebeefteS ©ebirgSlanb , baS in btn böheten

Sagen niebt einmal IRomabcu mehr auSnupcn fönnen.

Der gleichnamige ßauptfluß beSSanbcS bilbet (ich

auS bem XefeS" unb Runges, bient in Rultfebg jur

Betitftlung ber gelber, fließt weiterhin burdj Sanb=
»üjlen, Peraitberf an ber ©teile, wo ibn bie BoÜÜtaßt
Pon ©emipalatinSf nadj HStmoje überfchreitet

, feine

»efiliebe in eint norbroefilide IRiehtung unb rnünbet

nach einem Saufe pon 1100—1300 jfilom. in ben

Batfafefjfee. gür Borfen ifl ber giuft bis hinter fiut=

tfiha fltOenwnfe fahrbar, bie ©etiiffahrt hat aber ber

reißenben Strömung »egen praftifd) feinen USerth.

®aS Rlima ifl niebt fo rauh, als man nach ben hohen

Bergen in bet IRähe erwarten fodte; bte mittlere

3abreStcmperatur in Rultfeha in 518 Bieter ßebe
beträgt 9,3° G. Unter ben SBntbthieren ragt bas

Bergfehaf (Ovis Ammon) an ©rößt hetpor. ®as Sanb

ifl arm. Biehjudit (auf btn Ropf 1 ©tüef ©roßs, 4 l
/>

©tüef RIeinPieh) iß fafl ber einjigt GrwetbSjweig.

atfetbau »iirbt übrigens nicht blt'ß um Rultfeha lolp

nen, wo bie auSfaat eaS ®reißigfacbe bringt; bisher

bat baS Xßal aber erfl wenige Bauern auS Sußlano

15 *
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attgtjogen. ©ieScPorterung, 1875amtlidi ju 100,000

©erfone n at[dj5t>(, befielt ju etwas mehr als bet $>älftc

auSScBbaften; berfleft flnbBomaben. Sicifl jufant:

mengcfcht auä tiirfifd» = tatarifdbtti Stämmen (©a:

rantfcbi, ©unganen, Rafaf ,
RirgiS, leptere bitten bie

©tebrsabl), 6ltine[cn, ©jaubflhu (SoIoil Sibo) uttb

Oiuffen (etwa 12,000). fwuptort ijl ffnltfdja mit

7700®inW.,36 ©tofdieen, 2 cf>inefifd^<n Xcmpeln, einet

flrictf>ift6en uttb einet fathol. Rirtbe. ©ie Buffen be
fehlen bie Stabt unb ben ©Cjirt im Juni 1871, Itierju

peranlapt burch bic auffläitbe bet ©unganen ((. b.)

gegen bic djincftfcfcen ©ehörben unb bie btetcurcf) bet:

porgerufeue Störung bes ©anbels unb Q't'f.'itjr wei:

teter Unorbnung int eigenen Gebiet. Suf btm 755
Rilom. langen guten Sattmpfabe (tbeitweife (ogat

gabrweg)Pon Rultfdja iiberßutfara=uftt nadtltrum:

tjcbi, bet nnber ru[fi(tben@tenje imjtett = Gbobirgan:

GcbirgSnufm in 2135 mietet .(j ö E>e bie niebrigfle Pin:

(enfttng twijdjen bem ©bianfcban« unb attäifpflem

iibcrfdjrettet, flnb Bomobcnbeere unb Karawanen ein:

gejogen
,
unb manche ©ölferflut nahm ihren Slnfang

im Ga&betbr&ngen tütfifcf) = tataii(cber Stämme übet

bieft norbweflliebe Gremmarfe beS cbmcflfcben {Reichs.

Ijict i(l offenbar bie Stelle, an weichet fidiin fünftigen

jabtljun betten ein rcgertlerlebt entwideln wirb, bem
bann auch eineGifenbabn nach Ccntralafien (f.b.) tut

Sictfftgung (leben wirb. B!it Sibirien unb ©urfiflan

i(i 3v baB für flufdanb bie Scbeutung eilte« SiiäfaH=

tl,'cr8 gegen bie weflliche 'JBongolei bat, übet SEkmoje

burch eine ©oflflrafie perbunben. Sgl. ©e termann,
©iitibeilungcit (1866, 1868); SBenjufow, ©ie
rttffifi=afiatifcben ©renälanbe (bcutfdj, fieipj. 1874).

S. Karte »Gentralaften«.

lila (lat), bie Seiienthctlt bei Unterleibs, weil

batitt porjüglicb bic SSmbttngen bet Gebärme Iie=

gen; bähet Os ilium ober il*t (Uli), bas ©armbein;

f. Seelen.
Iltacos Intrn murospeccfituretextra(lat.),

*eS wirb innerhalb uttb außerhalb btt Stauern Pon
3Uutn (©roja) gefrcpelt ober gefehlt«, b. b. tS werben

auf beiben Seiten (überall) gehler gemalt (Gitat aus
£oraj’ Gpifleln, 2, 16).

JltaS, baS eine ber feciben grofjtn Epen Römers
(f. b.); 1 . molöram

, eine Sitanct ton Unglüefsfäüen;
I. post Homcrum, «eint 3. nach $omet«, b. h- etwas

UebcrflüfflgeS, Entbehrliches.

3l|herrts
f
im ÜUtettl'iim eint Stabt bet (pan.

©robitts Sättca, bas heutige ©ranaba. ftier fanb

um 306 eine Kirchenberfammtung beit biflorifebet

Scbeutung fiatt, infofem ihre Sef^Iüffe (©rieflet:

cölibat, 2lnSfcHitflung aus bet Kirche m nieten gitlen,

©erbot ton Silbern in ber Kirche) ben febroffen Geifl

bet bamaligen [patiifchen filetifet befunben.

ä
lirineen, f. aquifoliaceen.
liniga, einet ber malerifchflen Sulfangipfet bet

SlnbeS in Ecuabor, in bet Bätie ber Stabt SicefloS,

ton Quito anS fühlbar, 5305 Steter bod) (Schnee:

gtenje in 4653 'Bieter §öhc). Seine jwei Gipfel um=
fchtieficn wahtfcheinlich einen lerflörtcn Krater.

aUsu (Tat. Jtium), Stabt, f. ©roja.
Jlifche lafei (Tabftla Mac«), antifeS, jegt im

Kapitolinifdien ©tufeum 311 flom beflnblicbeS SaStelief

auä weichem ffllannor, welches im 17.3al)tb. in ben

flu inen ton ißobitlä an bet via Appia aufgefunben

unb wegen bet barattf bargeflclltm fSauptbegcben:

beiten bei Itofanifehen Kriegs fo genannt warb, ©ie
lafei, wahtfcbcinlich aus btt Jeit beS ©iheriuS flam=

ntenb, ifl in eine ü!n.;abl Pon gelbem eingctheilt unb
wirb burch jwei Säulen mit ben Barnen btt alSCuel:

len fcimhten©ichtcrunb f1113011 ErfTärungeii ber©ar=
flellungen in brei $auptabtheüungm qefdiieben. Gin
©rittheil utbfl bet linfen Säule ifl athanben gefom»

mcit. ©ie ©afel fchtiitt im Schulunterticht bei ber

Seftürc Römers gut Scranfdjauiichung ber Greigniffe

benugt wotben ju fein. Sic warb bttauSgtgcbtn Pon
gnbretti als flnbaua ;u feinet Schrift »IJe colamna
Tr^iani« (flom 1683 , 2. auft. 1790), ÜRiflin in ber

»Galoric mythologiqao« (©ar. 1811, 2 ©be.; beutfeh,

©etl. 1820, 2 ©be.) fowte in ber StHsanblung »Sar

la table iltaqae« (in ben »Animli doll’ Institut,,

archeologico«, flom 1830). ©gl. auch fleiffer:
fcheib in benfelhen »Annali« (1862 u. 1863).

JliffoS , deiner, meifl wafjeraemet, bie Ebene Pott

atben burcfifltbmenbet glujj, Pom JbpmettoS fom=
meiib, fliegt unmittelbar (üblich an ben©lauem 'IlthcnS

borbei unb bereinigt fleh bann mit bem KepljifoS.

Slithijitt (Eileithhia), in bet flticeb. 'Blptho:

logie (SeburtSgbttin, welche halb als büljiticbe, balb

als feinblich witfenbt, balb als felbflänbige Sotthcit,

balb als blofleS attribut einer anbertt, ber (Sera ober

artcmiS, etfeheint. ©iefet Umflanb [owie ber fernere,

bafj Corner mehrere 31itht)ien als ©echter ber Ehr-
göttin {teta fennt

(
jeigett beutlich, bafl baS ©fort

ein appeUatirum ifl. Badi ^)eflob ifl bie 3- ©ochter

beS 3.eu8 unb ber .fiera unb nach fretifchcr Sagt in

bet Gegenb Pon ÄttofloS auf Kreta geboren, ©ie
©Ijätigfeit bieftr Göttin ifl eine jiveifacbe, inbem fle

ebenfo'toohl Oieburtäfebmerjeu feubet, als ben fchwer

(Sebärenben hilft, als hemmenbe ©eburlSgöttin tritt

3. im ©ienft .('cra'S auf, wo fle bie auf ©etoS Ireiflenbe

batona neun ©age lang am ©ebüren hinbert, ebtnfo

bei ber Geburt beS .Gerades. SScnn fo fjicra tn nSdp
fler ©etiebung 31t 3- erfebeint, fo tritt eene förmliche

©ermiflbung heiter bei bttt römifeben ©iebtern eilt,

welche öfters Pon einer 3»uo £ucina (gtcichbebcutcnb

mit 3.) rtbeit. auch mit artcmiS wirb 3- ibentifleirt,

weil tiefe alsflflonbgöttin ron betonterem Ginfiufl auf

bie Geburten ifl. Gnblieh wirb fle auch 3« ben ©töten
in ©ejiehung gefegt unb pon ©aufaniaS gerabe;u

als ©epromene (»SehidfalSgöttiu«) barcjefleUt. Sic
fchtiitt übrigens in jwei getrennten Sagenfrcifen,

einem fretifajen uttb einem betifeben, aufjiitreten. 3«
ienem war fle nur Jeiterin ber Geburten, in tiefem

aber SchidfafSmadfl unb als fotche eine Gottheit non

niet allgemeinerer ©ebcutung unb Pou mehr etbifebem

Eharalter.

3IIum, Stabt, f. Irofa.

3 Ucflon (Ipt. (atfpSn), gabritflabt in ber engt.

Graifdjaft ©erbp, amftrcwajh, mit Strumpfwaaren=
fabrifation, Spifettdöppelet unb (t»n) 9662 Gimo.

I 3 11 ber Bähe Rohlengrubeit.

Jlflth Clpr. firro, ©otf in ber engl. Grafflhaft

©erf, im maltrifchen ©hal beS Ifbarfe, mit mehrerm
feit 1856 «öffneten Koltwafferbcilanflalten.

[ 3fl, 1) rechter BtbenfliiB bei flheine, in ©orarfc

berg, entfpringt am germout in ben Selbrelta-atpen,

flicfit nach B'&., ben Borbathang beS flätifen be:

gteiteub, burch baS SDlontafuner ©bal unb mfmbet
unterhalb gclbtirch nach 60 fiilom. langem ?auf. —
2) Sinter Bchenflufj beS flhcittJ, im Gliafe, entfpringl

auf einer ©orhöhe beS Jura, bei ÜBinfel, fübwcfllich

bon ©afel, fliegt in einem gewunkenen Sette bem
flheitt parallel nach B„ anfangs (bis Äolmar) in ra=

fchem, bann in ruhigem Sauf burdi nltbrige SSicfen:

arüitbe unb erhält übtrauS gablteithe 3uflüffe Pom
fcaSgenwalb, wie bie ©oder, ©luit, South, gecht, 2e,

her, Gitflett ,
anblau ttnb©ieujdi. Unierbalb Strafe:

bürg Wirb ber glttfl burdi herantretenbe S'öhen 511m
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IRfecin gebrängt, in ben tt lSRilorn. untertialbStraR;

bürg, uicbt weit von ktm gletfen Sanjenau, münbet.
j

Dic3-. beten Sänge 205 Jlilottt. beträgt, i(i für Sers 1

rebr, tanficbelung unb3nbuflrle btr toiätigfle gtuRbc#

<5lfoft, ftfeifibat auf 9b ftilom. Bon Sabbot bei Solrnac

ab. Jlu i(;r, nidjt am SRbein, liegen bic bcbcutciibercn

Stabte ber Sanbftfeaft (Uliilfeaufen, Äolmar, Straf)»

bürg); audt ift fie ber 2lu«gang#punft Bon »tret witfe»

eigen Kanälen, bem SR fe
e i n » St fe

5 n e = (f. b.) unb bem
SRfeeinsiDtarnefanal (f. b.), Bon betten jener bie

3- wenig oberhalb, btefer biefefbe unterhalb Strafe»

bürg emiefet.

II/., bei naturmiffenlcfeafttid'en SRanten Slbbte»

oiatur für 3- fi ®. fälliger (f. b.).

3Dano, ein Soll auf ber Bhilicpmcrtiufel SBlagin»

banao,beiien@ebiet ba# Sanb ittt 91. u nbSRO.bcr grofeett

JUanobai umfafet. 64 ift ben übrigen Bellern ber

3nfel toie ben Ginwobnetn von Sulu rtalje Benoanbt

mibtmBiIbung4juftanbwtciiiSitieiuinb2cbcit#meife

galt} äfeitlidi, bat fui Bon ber $errf(feaft be# Sultan#
ton SDlagittbanao cbenfo wie Bon fpauifefeett GinfTüf

fen frei gebalten unb bilbet eine Art Ronfeberation,

bie au4 einer grofeett 3afel fleittet, unter Sultanen
unb SRabfdta’3 ftefeenbett Staaten jufammengefefet ift.

|>auptbei<bäftigung bet 3- W ber Seeraub; jährlich

ubtrjicben iic allein ober in Serbinbung mit ben Su=
lutrn bie 2Rccre#tfeci(e jtoiftfeen ben 3nbifcfeett 3nfe!n,

Scfeifjc fapemb unb Sftenftfeen raubenb, bie fie in ber

fteimat al# SflaBen brautfeen.

llliita (tat., 3 1 1 ä t e n) ,
baS »Giugcbradjtc« , na»

mentlitS ba#Vermögen, welche# bie grau bem SDJann

jubringt(f. 2Jlitgift);bafeer3Hatcnforbcrung,
bie ^urücfforbenmg be# Gingcbradjteii feiten# einet

Gbetrau im Kontur# ober natfe bem lobe beS SBlan»

nee. Bat. InvecU et illata.

güaliou (tat., »Ginbringung«), in ber Sogif f. o. to.

©efelufrfolgerung; illatio, folgernb; 3HatiBfäfee,
golgerung#fäfee.

3Ur, Gbnarb, Jfetifiorienmaler, <teb. 17. üJlai 1823
ju dllüntfeen, trat nacb bem Bcfucfe bei ©omnafium#
tn bie Stfabemie ber Kaufte ju Sliindjen, war erft 3-

Stfenorro B. Sarol#felb unb bann Scfewinb# Sdjület

unb malte al# foldjer mehrere SHtarbilber eigener

ÄompoRtion, j. ®. für Qrirtegg. Daneben jeitfenete

er nid für bie SDlüncfeener »gltegettben Blätter« unb
beftfeäftigte fiefe mit literariftben 'Arbeiten. Die»2Rün=
heiter Bilberbogcn« umfaffen gegen 60 'Kümmern
natfe 3Be’i Gntwürfen; ferner ftnb ju erwähnen feine

»Sieben Xobfünben» (in ^oljfi^nitt, Stuttg. 1861),

»Xemperamente« (5 Blätter, tn SbBtograpfeie bei

3. aibertin 'IRüncfeen), feine fogen. »SebeitbciiBilbcr»

bütfiet«: »fjanätourft# (ufiige 'Streitfee« mtb »Sto»

berl# SReifeabenteuer« (Stugab. 1863— 64). Kitfeet»

bem führte3 eine gtofee ülnjafel Bon 3eidjniingeii unb
Aquarellen für fürftlidie SPetfoncn au4, Bon betieit

ein GpfluS grofecr, alä 3eit = unb Äulturbilber gebaefe»

ter Aquarellen (bureb3 Silben Photographin) efeten»

Belle Aufnahme fanb. 64 finb: 1) bie SRiflungcr»

fage natfe ben Siebern ber ättern Gbba, 2) Barcital,

3) Sofeengrin , 4) laitnfeäufer, 5) fjatt# Saefe# unb
Kürnbergä Blütejeit, 6) ber Dreißigjährige Krieg,

7) gjrin
j
Gugeniuä unb 8) bie Sßadtt am 31feein. 3 111

3afer 1874 veröffentlichte 3- brei Slätter ju ®rintnt#

3JRartfeen (^oljftfenitte Bon g. Reifet itt ÜRüncbett).

Eie neueften Slrbeiten 3üe'ö ftnb ein umfangreiche#

feumoriftiftfe»allcgoriftfee4 Stguaretlbilb für ben Saton

Eteijufe unb ein Stguarellfeilb jttr Iragöbie: »SJlarie

SRoIanb« Bon SDtaria B. Gfener»6jd)eubadi. 3 . ifl autfe

Eitfeter; er ftfericb bie Dramen: »Äaifer H «

(SERüntfe. 1850), »Äuufl mtb Sefecn« (1862); »®e»
bitfete« ('Beim. 1855); ben Dert ;u Slagiüer# Cptr:
»§erjog griebritfe mit ber leeren Dafrfee«. Seit 1804
ift er SDlitrebafteur ber SUlüntfeencr »gliegenben Slät»
ter« unb feit 1868 litularprofeffor ber Sölünrfeener

Slfabemie.

3Ue (|pr. HO, gtufe im fran;. Departement 3De=ct»
ffiilaiite, entfBnngt bei geinä, fliefet in fiiblirfeer iRicfe»

tung unb münbet bei felenuc# reifet# in bie Silaine.

natfe einem Saufe Bon 45 Äilom. ©r ifl burefe beit

31te»SRancefanal mit ber SRance Betbuitben, bic

in ben Äanal (Sa SBlantfee) münbet.
3nc»(t>Silaiite (fpr. ifel rmitätm), franj. Debatte»

mettt, gebilbet au# einem Efeeil ber alten Srooinj
Sretague unb natfe ben beibtn witfetigllen glüffett fee»

nannt, grenjt gegen 91. an ben SDleerfcufen >St. Ulitfeel

im Äanal unb an ba# Depattenteut Sa ilRantfee, gegen

D. an ÜRanenne, gegen S. an ülieberloire, gegen 'S.
an SBlorbifeau uttb 66(eä = bu = 9lorb unb feat einen

glätfeenrautn Bon 6726 OÄiloui. (122,15 CUt)
mit 0872) 589,532 Gin«. Da# Sanb bilbet ein Bon
loeHenförmigm ^öfeeiijügen Bielfatfe bitnfeftfeuitteueo

Slatcau Bon ©ranit, ber jum grofeeii Efeeil Bon Sefeie»

fer unbDfeon überlagert ifl. Sluftcrbem gibt e# Sanb»
ftein, Äalf, Riefet ('Jlennestiefel), ber fttfe oorjüglidi

fdjleifen läfet, unb ;ablrcidje Sliiteralauellen. Die
glüffe bc# Departement# fenfeu liefe tfeeil# natfe bem
Kanal Sa SDlantfee (toie ber ftfeifjbart Guebnon unb bic

SRance), tfeeil# fließen fie bem 'Jltlantifcfeen Dccan ju,

fo bie Silaine, mit ber fttfe bie 311e Bereinigt, nebft

Uleu, Sammon, Seitfee ic. Die ftüflc ifl tfeeil# fclfig,

tfeeil# iladi, moraflig unb mit fünjtlidjen Dämmen
Betfefeen. Ültttfe im 3nttem flitben fidi an nicfetereit

(Stellen ÜRoräfle unb [leine Seen, welche einen ttitfet

unbelr5tfetli(feen Xfeeil ber 'ütouittj für ben Stdcrbau

unbtauefebar matfeen. S3om gefammteu Slreal fom»

men auf ülcfetlanb 4027 CRtlotn., auf Siefen 730,
Salblattb 421, Seibc» unb §cibelaitb 1056 OÄilotn
Sldertanb uttb Gerealienbau tiefemen einen Berfeäft»

ni#tnäfjig fefer gtofien Xfeeil be# Slteal# in Slttfpnttfe;

wirflitfe fruchtbar ifl aber nur bic Gbenc Bott Dol,

weld)e reitfee Grittcn liefert. Da# Rlima ift gemäftigt

buetb ben ©influfj ber See, aber ber $imntel ifl fei»

len heiter ;
bie fafl btfläitbigen Süb» unb Sitbweft»

winbe bringen viel Siegen; im geiifejafer uttb £>ci bfl

feenftfeen biae SRcbet. Dit Gneugnifie be# 'Scferlanb#,

weltfee# in fefee flcitte 'Parccden gctbeilt ifl, ftnb be»

fonbet# Seiten unb 'Butfeweijen, ©etfle, Rom unb
ßafer l'jabtlidter Grtrag an Gerealien im Dnrtfefcfenilt

4‘/«2Rill.£)eftoI.); aufierbem etwa# Rarlofietit, t\tnf,

gladtä, fefee Biet 3urfei» unb gutterrüben, Xabai,

Sepfet unb Birnen (ju Giber BertBcttbel), im ©. autfe

etwa# Sein. Durch laitbwirtftfeafllicfee Ulelioraliott,

reicfelich« Eünguug, 9Iu#ltotfituiigpon Sümpfen uttb

Utbanttacfeitttg von Reiben feat bie Bobentuttur in

füngfler 3eit fefer gewonnen. Die SRiiibDicfejmfet ift

porjüglicfe; bie Butter Pott SReiutc# gefeört ju ber

bejlcn grattfreiefe#; bie Sferbe ftnb auSbaucrub unb
bejonber# af# Soft» uttb älrtiHerietrainpfcrbe ae»

flicht. Die Sdmfjucfet wirb »ernatfeläffigt, fo fefer ftefe

autfe ba# noch immer feeibrttreid'e Sanb bajtt eignet;

bagegen wirb bie Bicnenjudit Icbfeaft betneben unb
liefert unter öden fraujofiftfeeu Departement# ben

bbcfeflctt Grtcag an §ontg unb Sad'ä (3aferc#weetb

1,2 SDlitl. gtanfen). Botjüglidje auflertt gibt e# bei

ben gelfett in bet SRfeebe bon Gancale. Sin# bem
SDlineratreitfe getoinnt ntan Borttefemlitfe Gifencrj

;
(1873: 504,700 metr. Ptr ), ba# inßofefefen, Gifeu»

I unb Stafelfeämmeen verarbeitet wirb, Blei» uttb £inb
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trj (11,344, reip. 4502 metr. GltO, Stpiercr imb
©ce(alj- ÄuRetbtm loitb ©etberei, $a»cnce=, @la«=,

H?a}jier= unb fieinenfabrifation betrieb«»; für leptere

waren ju Gnbe 1873: 6000 ßanbitüble im Betrieb.

Eie Ginwopner, mtift ftmrifiper (feltifdjer) Slbfunft,

jum Epeit mit eigentpumlicper ©Pradie, leben febr

ärmtiip. Eer bebeutenbfle $afen iR St. SKalo. Sin

piiperen Unterriebtianftdteii befielen ein Stjcettm, 3
GoWge« unb 8 Scfiinbärlepranfialten. Ea« Eepar=
tement jerfäUt in feeps HrronbiffementS: Rcuglreä,

6t. Btalo, 'Diontfoct, Kefcon, Kenne« unb Bilrt, unb
bat Kenne«jur fymptflabt.

3DtgäI (lat.'), gefeptoibrig, ungcfeplitp.

3üegittm (lat.J, ungefcpmäRtg, befonber« bem
Gpc = eher (Srbrectjt juwiber, in ferner gefepmäRigcn
(legitimen) Gbe erjeugt; 3lleaitimität, Uttgcfep'-

mäRigfeit, SlPRatnnmng an« illegitimer Obe.

3Benau, qioRe unb ttefflicb geleitete fUtcnbeiO
unb Bfl(flanftalt im bab. Jlreii »oben, bei Stipern,

am Sllcnbaib, 1842 eröffnet, bat eine eigene Rirtpe

unbifl auf 440 Pfleglinge bereebnet.

3llet, RluR im jübireftiidSen Papern, entftebt au«
bret Duellbä djen: ber Breitacp im SB), (auä bem
Bregenjet SSalb), ber6tillacb in ber 'Hütte unb ber

Xrettadj im Ö. (»on ber baorifdb = efterreiebifdben

©tenje), toelcpe enge unb niilbe Epäler toller Slbftürje

unb Steingerblle burtpPraufcn unb bei Oberdorf tu«

fammenRieRtn. Eer Bereinigte Sing Riebt gegen K.,

tritt bei JmmcnRabt (696 'Bieter ü. SK.) au« bem @e=
birge, wirb bei Semptcn RüRbat, bitbet weiteipin bie

©renje «tifepen Batjent uttb SBürtemberg unb miin=

bet nach einem Saufe Bon 165 Bilom. (465 3J!e=

ter it. 3J!.) oberbalb Ulm in bie Eonau. Ea8 Ebal
bet 3- iR Bielen UebcrftbtBemmungen auägcfept unb
in feinem untern Eptil mit Sllpenfcputt in mebtettn

Eerraffen angefüllt, jmifepett betten ber SluR fein

Bett oft toetbfclt. Unter ben SuRüffcn iR bte Slilracp

au« SBürtemberg am bebcutcnbften.

3tlertiffen, S3ejicf«pauptort im bapr. Kcgierang«»

bejirf ©eptoaben unb Keuburg, an bet jller unb
ber Gifcnbapn pen Ulm nach Kempten, mit SanP*
netitpt, fatbol. pfarrfirdie, 2 ©tplDffent, ©etreibe«

jepranne, SGiebjuctit unb (1875) 1388 Gint».

3Kgcn, GptiRian ftriebridj, RircbengeRpiept«

ftpreibet, geb. 16. ©ept. 1786 ju Gpemmp, trtbmefe

fietv ju Sciptig bem ©tubium ber fSpilofoppie unb
Epeologie, pabilitirte RtP bafetbR, toarb 1818 S3ro=

feffor ber philofoppic, 1823 bet Sbeologte unb Eom«
berr;flatb4.9lufl. 1844. 6<ponl814 batte er bafelbR

bie ßiRotijepdpeologifcbe ©efeURpaftgeRiftet unb gab

a(8 bereu Organ feit 1832 bie erft 1875 eingegangene

>3eitfdjrift für piRor. Epeologie* perau«. Stuip fipricb

et: »Vit» Lnelii Socini« (ücipj. 1814), »Eer SSettp

ber tpriRlicpcit EogmengeRpicptc* (baf. 1817) unb
mebrerc llbbanblungen über tpeologiiipe ©cgenRänbe.

„Illiberal (lat.), ©egenfap oon liberal, f. b.

1 llicite (lat.)
,
unerlaubter«, PerboteitertBtife; reo

illietui
, etwa« Berbotene«.

llllcium L.(@ternani«), BRanjengattung au«
ter fjatnilie ber TOagnoliacten. I. anisatum L. (ge;

meinet ©ternaniä), ein immergrüne« ©Summen
Bon 4—5 Bieter .(->öpc mit jerRrcut Reptnbett, läng«

liipen, ganjtanbigcn, leberartigen, 5— 6 Gentim.

langen Blättern, emjeinen, atpfelRänbigen, blaRgrün«
litpweiRen Blüten unb einer auä mcifi aipt biipt

aneiitatiber gebrängten, povijontal auägebreitcten, in

eine ©pipe auälaufenben, Retnfrucptartige», einfami«

gen ÄarpeOen beRepenben, fternjörmigen ftruept,

Weltpe eiförmige, jufammengebrüdte, glänjettbe,

• .JÖiHOtä.

braune ©amen einfeplieRt, toäipR reiiblitp in ben
popen ©ebirgen ton 3ünnan in ©übtoeReptna, unb
feine grüepte fommen al« ©ternani« (B a b i a n, Fruc-
tus anisi »tellati) in ben ^mribel. Sie jinb auften

matt graubraun ober toRbratm, runjelig, innen gelb=

liepbraun gtänjenb, ftpmeifen angenepm füR arorna-

tiföp, eigentliip mepr anjempel al« anilniä erinnemb
(baper Poeniculum sinense) unb entpalten 2—3 Sßroc.

itperifepe« Del, tnelipe« im trefentltipen mit äni4=
unb Sfempelöt gleidjt ipemtfipe .Rufammenfepung be*

ppt unb gtmöpnlicp unter -t-2°erftarrt. EieÄarptUen
entpalten au Derbem Biel 3ucfer

;
bie ©amen pnb reich

an fettem, aber arm an ütberii'cpem Oel. TOan benupt
ben ©ternani« mebidniftp teie Slni« (namentlitp int

Brufttbee) unb ba« ätberifibe Del, ttxlipe« jum groRen
Ebeil auä Opina imporhrt mirb, ju Sifären. 3n
Slften ftnbet ©ternani« auSgebeputere Bermenbung
alä Rüipengemürj unb jum Eeffert. Eer Baum, in

frühen Seiten natp Japan eingefüprt, toirb jept bort

al« befonbere Banetät (ober Strt ?), L religiosum Sieb.

(f. Eafel »©emürjpRanjen«), bei ben Emtpeln angc=

pRanjt, autb jum Sipmutf ber ©täber benupt; mit
ber tBOptrieipenbm Kinbe rämpert man in btti Eem;
peln, unb bie gepuluerte Kinbe taffen bie SEBäipter

in grabuirten Köpren Betglimmen, um banaip bie

3eit ju beRimmen. Eie ^riidue biejer Barietät »er;

ben nicht gefammett. Eie Blätter (ollen giftig fein.

Septere« gilt arnfi »on I.floridanum EUU in Sllabama.

3nifJ, Bol B’ Oft. »all bujip), ein jum Kpöne R<P
fffnenbe« SBJallijcr ©eitentbal

, oon ber Bilge burdis

Roffen, feit einiger 3t>l bei ber EouriRentrett beliebt

alä ein fcpöncS, grüncä, mit SBafferfälltn geftpmüäteä

Sllpentbal, beflen tooblpabenbe BeBölferung (2865
©celcn), mit franjöRfdier ©ptaipe unb Tatbolifib,

einen pübfcben ©tplag bilfcet. Eurtp eine ©rblucbt

loinbet Rip bie Bie’ge au« ber SUpentoelt jut Kpänc;
ebene ton SKontpetj pinab.

3Digtr, 3opann Barl Sötlpelm, Gutomolog,
geb. 19. ’Jieo. 1775 ju Braunj*n>eig, prioatifirie eine

Seitlang bafelbR imb Rarb 1813 al« IßrofeffOT unb
Eireftor be« joologifiben SKufeum« in Berlin. Gr
gab perau«: »Slerjcidjniä ber Käfer preuRen*« , ent«

toorfen Bon Bugelmann (ftalle 1798); Olioitr« >Gn=
tcmologie« mit Suläpen (Btaunfcbto. 1800, 12 Bbe.,

mit Bupfcrn); »SKagajin für Jnfeftcufuiifce« (baf.

1801—1806, 5 Bbe.; 2. «itR. 18221; .Prodromua
•ystemati« mammaliom et avium« (Ber!. 1811) U. 0.

3Qintäni, ein poper Berg in ber ofllitpen Bette ber

BorbiUeren BonBoliBta(EcvartemcntSaSpaj), beffen

tböpc nach Spiffrä 6509 Bieter beträgt. Sin feiner

Korbfeite tR bie Borbillere buttp ba« tiefe, fiplutpten:

ähnlich« Epal »on Eotorapampa uuterbrocpeii , t»cl=

tpe« £a Bag mit ber Btotinj S)unga« Berbinbet.

3tlimilirt (lat,), unbegrenjt, uncingefduänft.

3llinoiä (Irr. idiinu« ob« •nra), 1) jiluR im K5S.
ber Bereinigten Staaten Bon Korbametifa, ber Saupts
Rrom bei iraep ibm benannten Staat«, entftebt bei

Ere«ben
,
etwa 74 fiilom. fübnxftlicp oom Biitptgan--

fee, buttp bie Bereinigung bt« Ranlafee, au« 3n=
biana, unb be« Bla ine«, au« SBiäconfin fommenb,
unb münbet naep einem Saufe Bon 410 Bilom. linf«

in ben ÜJliffifjippi. Eer 3- iR ein tiefer unb breiter

©trom, aber »on geringem ©efätle; bei ßoebmaffer ift

er auf etwa 350 Bilom. (bi8 Ottawa) für Eampfer
febiffbar; pier unb ba bebnt er Rtp feeartig auä (am
weiteRen im Beoriatee'). Oberbalb ber Biiinbung be«

Bermittbit iR bie ©tpifjaprt burep StrcmfipneUcn um
terbrbdwn.

2) Gitter bet Bereinigten Staaten Korbamerifa’ä,
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nrirb begrritjt im O. oom Dlidriganfee unb 3nöiana,

im S. Mn Jcentucft), im SB. Don Pliffouri unb Soma,
im 51. oon ffiiSconftn, liegt jwifcben 37°— 42° 30'

nörbl. Pr. unb 87° 49'—91* 28' rot ft t. 8 . o. ®r.

unb bat einen Slächeninbalt Bon 143,506 Oltilom.

(2606 055!.). Sie £>auptflüfle finb ber Dti|fi[ftppi,

welcher btt ganre ©eftgrtnjt bitbet unb ftch an btt

Srübfpibc beS Staats mit btm auS 'JiC. foinmcn:

btn Ohio oereinigt, welcher 3- Bon ÄentucfB trennt.

Ser roichtigfle Oicbenft ufi bcS erfttrn i(i btt 3ftinoiS,

welcher bie DMtte bcS Staats burcbfttömt. Ber Sa-
bafb fliegt btm Cbio tu unb bilbet tintn 2t;cil ber

Dflgreme. Sie Oberfläche btS SatibeS ijt gcijfitcm

tbtilS eben ober Wellenförmig ttnb Ijat eine mittlere

Crbtbung ton 170 Dieter. (figtntltdjt Qügtl tom:
mtn uut im 9)2B. tor, im fogen. S9letbejtrf; im ©.
teS Staats, am Piifftfftppi unb ^DinoiS, unter:

bredjen bie Ginförmigleit beS XtrraiuS fegen. Stuf js,

b. b- ehemalige, (teile Uferwänbe, bie in unmitte(=

batet 97äbe bes giuffeS ober in größerer Gntfernung
ton fcemjelben 30—100 Dieter bah anfteigen unb
baS glufjuftr entlang sieben, fo bafi jwifdjen ihnen

unb btm gluft eine mehr ober weniger breite Gbene
bleibt. Ber bei roeitem größte Ibeil beS BanbeS be:

fleht aus Prairien mit ungemein irucbtbartm Poben,

bie bureb Slreiien JBalbeS in terfebiebene Ülbfcfmitte

gctbeilt finb. Stu Diineralreiditbum ton 3- bilben

bauptfaebiitb Sleietje im 91SG5. (©alena), wo an<h

Kupier unb 3inf gefunben werben, unb Steinfob’

len. BaS Äoblenfelb erfittrft fitb ton 912B. nach SÖ.
unb bebceft eine- glätte ton 107,485 Oitilom. (1952
OH}.'); wenn aueb bie Jlolftcnfcbiebten nicht befonbetä

mächtig finb, fo haben fte fdjon bureb ihre 9iäl)e ait

btn fchtfibaten Strömen unb ben Gifenbabnen gto&e

Pebeutung. Der prairiebobeu ift tief unb frud)t=

bar, ohne Steine unb erzeugt üppig ©ras unb Sräu=

ter, bie früher jabllofe Pfiffelljerbeit nährten. 3m
Sommer trfebeinen bie prairien beS BanbeS wie ein

roogenbeS buntes Plumenmcer. Sie fogen. ©ichen»

bubtungen haben häufig nur eine bünne S'obtnfcbicht,

bagegen ift in ben ©ninben an ben gtufjufern bie

fruchtbare Gibt mehr als 8 Dieter mächtig unb über:

aus fruchtreich. V» btS StüutiatbobenS eignet ft<b in:

beiten nur für SBalbwuchS, namentlich ber 134

Äilom. lange unb über 7 Äilom. breite fogen. ®tme=

rican Pottom jwifdien bem Diifftjfippi unb ber ton

ging entlang aufwärts siebenten üluffreihe. SaS
Klima ton 3- ift nicht angenehm, wenn auch nicht un=

gefunb. 3m ©intet berrfeben 9}orb: unb ftiorbweft:

toinbt, baS übrige 3ahr binburd) Sübs unb ©üb:
roeftroinbe, unb bie 8uft ift ftets bettegt. Sie ©om=
mer finb baber ungewöhnlich bei6 ,

btt Printer febr

fall. Sie mittlere jährliche Semperatur beträgt um
ter 40° nörbl. Pr. 9.8° 9t., bie bes Sommers 20°,

btS SSintcrS 0,66° 9t. Sie Pegetation beginnt im
ülpril ,

ber erfte groft tritt Gnbe September ein. 3n
ben ©tünben ftnb gitber häufig. 3 . ift im ganjen

iehr holjtcidj, obfehon manche Striche oöllig oon

'Saa lö entblöfrt ftnb. "tim häuflgften finben ftch in

Jett ffiälbctn Sieben, fdjwarjt SBaUntift, Gfdjen, Ul=

men, ^ucferaboni, hinten, jöidort), patftmonen ic.

Sie Peoöircnmg beS Staats betrug 1840: 476,183,

1850: 851,470, 1870 : 2,539,891 Seelen (barunter

nur 28,702 garbige). fjaupterwcrbSjwcig berfelben

bilbet bie Banbwirtfcbaft. Pon ber ©efammtober:

ftäebe btS Staats roaren 1873 : 36,3 ®ccc, angebaut;

6,6 proc. beftanbtn aus SMefen, 12,6 Proc. aus ein=

gehegten SBciben, 19,3 Prot, aus SBalb. Jln Dieb

jählie man 1874 : 926,572 Pferbe, 2,0-12,327 9iiiv

ber, 107,554 Gfel unb DJnultbiere, 1,036,831 Schafe,

3,452,213 Schweine. Sie burebftbnittlicbe ©röfte
ber garmen betrug 1870: 52 $cftar, unb ben ffiertb

; fämmtUdjerlanbroirtfcbaftliebenprobuFtefebäbteman

!
auf 210,860,585 Soll Un ©etreibe allein erntete

man 75,613,248 Jjeftol, baOcn über bie $älftcDtaiS,

bann $afcr, SBeijen , ©erfte, Doggen unb Pucbwri:
jen; ferner 3,978,473 £>e!tol. Kartoffeln, 104,032

Pfb. Hopfen, 5,249,274 Pfb. Sabal, 2,204,606 Pfb.
gladjS, 2,747,339 Sonnen ijjcu, ettoaS Paumwode rc.

9lucb gewarnt man 508,555 8iter SBein unb 136,873

Pfb. Ulbornjuier. Sie Sieftiudjt lieferte 5,739,249
Pfb. 2BoDe, 36,083,405 Pfb. Putter, 1,661,703 Pfb.
fiäfe, 1,547,178 Pfb. $onig, PSadj* rc. S)en ©r:
trag ber 356 ©ruhen unb Slcinhtücbe, in welchen
7504 arbeitet ©elchäftigung fanben, (diäfle man
auf 6,968,201 Soll., oorwiegenb oon Steinlobleu

(2,624,163 Sonnen), fobann boit Plei unb Pauftei:

nen. Sie gabrifibätigfeit ifl hn ganjen noch (ehr

unhebeutenb (1870: 12,597 geroetHicbeaiiftaUcnieg:

liehet 2lrt mit 2330 Sampfmafchinen , 528 Diübt
räbern unb 82,979 arteitern hei einem (JahreSetjcug:

niS Im SE-ertb oon 205,620,672 Soll.). Sie erftredft

ftcb auf Gifcngiefjetri, ÜBoHheceitung, Prauerei rc

Sen §anbel heförbetn bet Diichiganfee unb bie jahl»

reichen fc^iffBarcri gtüffe. Gin Kanal oerbinbet Gbi=
cago, bie gröfjte £>anbeleftabt btS Staats unb bes

ganjen 'BeftenS, mit bem 99tif[ifftppi. Sie Gijenbab=

nen batten 1874 eine Sänge oon 11,732 Jfilom. 9ln

öffentlichen Eebranftalten befaft ber Staat 1874:
eine Unioerfttät (435 Stubentcn), eine höhere ©e:
wcrhfchule (Industrial Unirerslly, 320 Stubenten),

11,647 öffentliche höhere unb Glementarfcbulen mit
21,129 Btbrern unb 671,775 Schülern. Sie genann:
ten UnterrichtSanftalten erforberlen einen Sufwanb
auSStaatSmitlelnbon8,575,960Soll. ifeitungeii unb
Sfeitfchriften trfebienen 503 in gufamnten 113 Dlill.

Dummem. 3n bcu öffentlichen PibIiotbefenjäl)(le man
1870: 924,545 Pänbe. 5BaS bie religiöfen Perbalt:

niffe ber Peoölferung betrifft, fo gab c8 im genann*

;

ten 3abr 4298 ©emeiuben, barunter 1426 me'ibobtfti*

I fche, 722 baptiftiftbc, 595 preeboteriauifihe, 350 chrift:

liehe (Christians) unb 290 fatholifehc. Ser Staat
unterhält anftalten für Saubftumme , Ptinbe, Plöb;

finnige, (frre (jwti) unb für oerwaifte ©olbatenfin:

ber, jufamnten mit (i87i) 1406 Pfleglingen unb 331
Peamtcn. Sie jebige Äonftitution beS Staats
würbe 1870 angenommen. Sie auSfiibrenbe ©ewalt
liegt in ben fjäuben eine« auf »icr 3abre gewählten
©ouPerntutS unb ber üblichen o6erften Staats=

beamten. Sic gefebgehenbe Dlacht wirb ausgeübt
bon einem Senat (51 Dlitglicber) unb einem 9ie=

präfentantenbauS (153 Diilgliebrr), beren Diitglie«

ber auf Bier, bejiebentlicb jwei Saftre gewählt wer:

ben unb 5 Soll, tägliche Siäten nebft Deifefoften

unb einer einmaligen Summe oon 50 Soll, für

Porto u. bgl. empfangen. Sem ©ouperneur (lebt

baS SRecht beS Peto jh, bod) fann eS bureb jwei Srittel

ber Diitglieber ber gefebgebenben Äörpcrfcbaften bei

Seite gefebt werben. Sie richterliche ©ewalt wirb oon
einem Obergeriebt, oon ftreiSgeridjten, ©raffchaftS:

geriebten unb griebcnSrichtern auSgeübt. Sämmt:
lidie Dichter werben oom Polle gewählt (biejenigen

bes DbergerichtS auf neun 3abr0- ©aljltecht bat

jebet unbejdwltene Diann ohne Untetfchieb betgarbe,

ber ein 3abr im Staat, 90 Sage in berfelben ©eaf:

fchaft unb 30 lagt in bem betreffenben ©ahlbejirl

gewohnt bat. 3 ctee SBäblet lann feint Stimmen
beliebig unter bie ju wäblenben Dcpräfentanten
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t’ttttjtiftit , Woburth fä aud) einer TOinorität möglich

wirb, Sertreter ;u gewinnen. Unter ben betonieren

ScRimmungtn her Scrfaffitng oerbicnenGrwäbnitng

baS Serbot non Sotterien, baSSerbot bet@rünbung
einer StaatSbanl (auch 3etteibanfen bürfen nur nach

allgemeinet SoifSabRimmung gegrünbet werben)

unb ber unentgeltliche Unterricht tn ben SolfSfthuIen

beS Staats. Die DobeSRrafe würbe bereits 1667 ab»

geflhafft. Die Rtnanjen beS Staats bepuben Rebin
gutem 3uRanbe. ®>e ©taatSRhulb betrug 1874:

1,730,972 DoU. unb fann bi« 1880 auä bem Ertrag

btt Staatäeifenbabn (Ulinoia Central lUilwav) ab=

getragen werben, ©aju fommen inbeft nod) 35 'Jlttt.

Icü. grafidwftliebe unb ftäbtifdje Selmlbert. Die ©iw
nahmen beS Staats beliefen ftcb toäbrenb ber iweiiSj»

rigen Serwaltungsperiobc 1S71—72 auf 15,252,055,

bie StuJgaben auf 13,201,279 Doll, 1870 würben

an JofafReuent 21,825,008 Don. erbeben , unb bie

Scfaljdjulbtn betnigen 42,192,809 Doll. Den wirf«

lieben Serth beS realen nnb perfönlithen GigenibumS
febäpte man bamalS auf 2,121,680,579 Doll. $aupt=

ftabt ifl (feit 1810) Spriugfictb, bie nrfftte Stabt
beS SanbeS aber Gbicago. Die erficu SfnRcbchmgen
im Gebiet non 3 . würben non beit Rranjofen infolge

ber 'DfifftfRppnßrpcbitwn Sa SaÖe’S non Äanaba
au3 gegen Gube bei 17. Jatjrt). untemommtn, bat
ten jebodi wenig (befolg. Durch ben ißarifet Settrag

non 1763 Ret bas ©ebiet on bie (higlaubet, non
benen es infolge ber SReooIution an bie Sereiniejten

Staaten fibetgtng. 1809 würbe eS »um Derritonutn

erhoben unb 1818 als Staat in bie Union aufgenotm
men. 3llm KongreR fdjicft 9. 2 Senatoren unb 9
IRepväfentauten. S. Karte »Sereinigte Staaten am
SEfiiffiffippi«.

anipt, f.
Bassi».

3BiflutS (lat.), nicht ftüfRg; in bet fRetbtSfpratbe

f. o. w. nicht fällig, unerwiefen, im ©egenfape ju
iiqttib ff. b.).

anilerät (lat.), ungelehrt; Ungelehrter, nicht

wiffenfehaf tlicb ©rbilbeter ;
llliterst», nicht bitrchSuefc

Raben auSjnbrücfenteSaute (j. S. Stöhnen, ©enf;en).

3BitufpiS (ailiturgi), onfebnliehe Stabt ber

Durbuler in Hfapani» Baeüca, am SätiS, beim beu*

tigen Slnbujar, würbe 206 e. ©jr. bon ©cipio wegen

ihre« SIbfallS ju ben Kart6agem gänjlicp jerftört, in

ber golge aber unter bem Samen gotum 3ulium
wieber auigebaut.

aUlirch“ ©rafenRaben, ©emtinbe im beutfefen

SKeidwlanb GIfaR=2othringen, Sejitf UnterelfaR,

Kreis GrRein, an ber 30, an bet StraRbueg=Safeler
Gifcnbabn, hot eine eoatigeliiebe unb eine fatboi. Kirche,

eine bebeutenbe SKafebinenbauanftait nebft ©eiocrb--

fdmfe unb Osts) 4739 Ginw. 3n 3-, baS ehemals

jum ©ebicte ber SRcicbSRabt StraRburg gehörte. ift

noch baS ^>au6 oorpanben, in welchem 30. Scpt. 1681
bie Kapitulation ton StraRburg unterzeichnet würbe.

3n ber 9iöhe bie jur neuen Sefeftigung ton StraR»
bürg gehörigen RcrtS ©erber unb ron btt Dann.

ROof, Starftfleden im flawon. Romitat Sprmien,
recht« on ber Donau, Salanfa gegenüber, mit einem

alten SepicR, ÄioRer, ©eiben = unb ©eintau, tömi=

fchen Sltterthümern unb (tseo) 3776 Ginw.
Ulötis mantbas (tat.), »mit ungewaflhenen

£>5nten«
, b. h. unoorbercitet.

aOopal (fee. iHSäfSl), ©egenfap ju tbpat (f. b.).

aOulircn (tat.), oerhöhntn, oerfpotten; umgehen
(ein ©efeh) , vereiteln.

aOuminaten e lat. ,
»Grleudjtcte«), fRatnt oetftbie=

btnet fthwärmcrifchen Streine, bie fl<h einer hohem

3fluftration.

Grfenntnil ©ottes unb göttlicher Dinge unb eine*

engen ScrfcbrS mit ber ©eiflerwclt rüWen. Dtr=
gleichen waren bie SliompraboS (f. b.) in Spanien,
bie ©uetiuetS in (Rranf reich, welche 1623 auftauchten,

aber fd;on 1635 wieber unterbot<ft würben, ferner

ein Siereiit oon SOioRifem in Belgien in ber jweiten

§älfit btS 18. 3ahth., btfonbcrS aber ter 31Iumi=
uatenorben, weldier Rep feit 1. 9J!ai 1776 Von Rm
golflabt auS mcifl über baS fatholifche Dtutfchlanb
verbreitete unb fleh guetfl 'l

!
e r fef tibil i Re ico tbe

n

nannte. Der Stifter fceSfelben war Jlbam 59eiS j

haupt (f. b.), ißrofeffor beä fanonifchen OiechtS ju

3ngoIRabt unb heftiger ©egner ber Sefuitcn. Der
ÜScrein foBte, gtcidjfam als eint Eegiou IRrieRer für

üBeiSheit unb Dugenb, bie SJenmuft jur $crvfchaft

erbeben, unb iwar burch SBeförberung teligiöfer unb
politifcher Slufftärung im ©egtnfape 3um firchlichen

Dogmenglaubcn unb Kultus fowie burch SJerbrei»

tung repubtifanifcher Denfweife. Dabei nahm 7BeiS»

haupt bie 23erfaffung unb bie gefellfchaf(liehen Rormen
ber 3efuiten jum 'Jiorbiib für ben Sßerein unb machte

ben 3Jfitg!icbcrn beSfelben unbetingten ©thorfanr
gegen bie Oberen, eint 21rt OhrenbcicPtt, eifriges Se=

muh«, einRuRrtitbe 2Jf3imer für bie 'Sereiusfaeht ju
gewinnen, monatliche Strichle über ihre eigenen fttu
liehen Rortfihritte unb gegenteilige Ucberwadmrg ;ur

^Richt. Rebcs ÜJlitglicb Ratte einen altnafRfthen Ct;
benSnamen. Durch biefe feine Serwanbtfchact mit
bem greimaurerotben fowie bmch Knigge’S SttniU

hungen gewann ber Orben Weite Serbrcitung auch
auRcrbaib DeutichlanbS unb jählte m feiner Slüte»

seit über 2000911itgliebcr, barunter fctbRgürRen, wie
bie §crjöge Karl Jlugufl von SBeimat, GrnR unb 3u-
guR oon ©otha, gerbinanb oon Sraunfdpoeig, ben
koabjutor Dalberg u. a.

,
nach UfertheS (»Das beut--

i<ht StaatSIcben oor ber fRcoofution« , S. 262) auch

©oethe unb ßerber. ©ntjWciung ber Häupter SciS=
haupt unb Knigge oerfepten aber bem Orben, ber

als höd)R Raatögejäbtlich oerbäebtigt würbe, ben Do=
beSfloR, noch «he et auf Schreiben ber 3efuitcn burch
Serorbnuug bts KurfürRen Karl iheobor oon Saptrn
22. Slug. 1784 unb nochmals 2. fDIarg 1785 aufgt--

hoben warb. Sgl. bie Sluffäpe oon Klucfbobn in
ber SlugSburger »Slligemcintn 3eituiig« 1874.

aOuminirrn (lat.), mit t’idit oerfebtn, erleuchten

(befonbtrS ^Suftt je. 6ei feierlichen ©eicgmheilen);

auch (• o. w. mit oerfchiebenctt Rarbtn auSmalen (Si!=
ber, fianblarten), foloriren; fehergtreife f. o. w. be=

rauichcti; 31 '>iminatiott, feflliche Scteuchtung.

_ aOuRon (lat., »Serfpottunp, Däufchung«), f. o.w.
SimteStSufchung (i. .('atlucinationtn'); im 5Rbt»
tifdien Sinn täufd'eitbe SRadiahmung ber 91atur in

ben Kiinflen. Diefelbt iR nicht nur geRattct, fonbern

unerlSRlich, fo fange ber Schein eben nur für Schein,

bagegen nach Kants fräftigem Sliiebruef »Setrug«,

fofolb et für SBirtlichfeit auSgegehcn wirb. »Der
Schein baii nie bie 25irflid|feit erreichen. Unb Regt

Dcatur, fo muR bie KunR entweichen.« Sei tlxatra=

lifthen Corfieliungcn iR bie 3- (nach ©otlhe) bahin

in btfdiränfen, baR bet ©ebanfe an Runfl immer leb=

hart bleibe unb butch baS gefebidte Spiel nur eine 31rl

pon (elbftbewuRlcr 'ISufchung herPotgebracht werbe.

aDuRration (lat., »Grleuchtuug, ©rflärung, Ser=

fehenenmg, Scrhertlidjung«), wirb jept faft auS--

fcblicRlich für bie bilbliche ©iiäulerung, ben bilblicben

Sehmuct enteS gebrueften Suche« gebraucht. Die Such:

iüuflration in tiefem Sinne, nämlich burch

fchnitte, KupferRiche tc., entfprieht ber alten Stich:

maleret ober SQliniatur (f. b.) wie bie gebrudten
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Sü&t bot getriebenen unb bängt auf ba« genaucde tiefer Setoegmtg wieber eine Fünfiferiftbc ilitituug gp
mit ber SudjbrutFerFuitfl (f. b., 0. 885) jujatm geben, unb feit btt 'Kitte ber40et 3abre bat butcb btt

me«, weither btr Urucf ectt ^oljtafeln »oraufging. ©tünbung großer unb flrinertduitririen33c<bcnl>!äri

Eit Don folthtn tafeln gebrudten Südjer (Blöd* tet an allen Crtcu uttb butd) btt Silbung son £0(3=
büiitr') bitten wefenllidt Silber mit wenigem ertäu» fehniitfdiulen tu atfen RunftfiSbten baS ^nufirattottts=

tenibeu Xert, warnt aud> junädjft fiir »Ungelehrte«, mefen eine ungeheure StuSbebnung gewonnen. Eodt
b. b. Stute, weide nidit (efen filmen, beregnet fUndf ifl lütbt ju mfennen, bafe bie iHuftrirten Leitungen
grftnbung beä Setternbriidi fiellte fidi ba« umgefetjne uns afltnäMid) witber ju bettt älu9gang«punft ;unuf-
Eerhältnii Wieber her, wie e! jwifden bem Etrt uttb leiten, Inbtm fie baä Sitb jttr §auptfad)e machen,

btn griebltungtn in ben Cobict* beftauben batte; man weldit ebne (Malst eon bem »begicitenben« Etrt galt;

cttiutcrle ben tert burtb bilbnüortige EarfteHungfll loigelcfl werben fann, unb bitjj jic vielfach, anfiatt

ber Strfaffer, j. S. ber ih-angelideH ,
butch Renten baä «efdriebene Sort ju »erbettttidot unb ;u «et.-

auJ bem Gr.wMtcu unb gierte ibn mit reich onta= finnl ieben, bcuttüfsigtn, gcbanltnlofen ©(baulud Sor=
meuterten , banfig autb ali diabnicn fiir gigiirlidieä jdmb leiden.

henupteu ütiifangibudRaben (Snitialen), mit Ropf» 3Uuflriren (lat.), in« Siebt (eben, erläutern, her»

unb iRanbleiitcu, mit Slubciten u. bgl. ant Schluß »erbeben, wrhmlidien; gieren, ausfdumiefen, br-

tinc* .'tbjd'iiitiä (ginaifioef, cul du lamp»), (für fonbetä mit SUudrationen (f. b.); 3tIu.flrätor,

tiefe 3Uufirationen Würbe burtbweg ber egtotgfd'nitt erlrudjtcr, Gttäuterer, Serberrlitbtr, auch ^eidmet
rtiweucct, Weit allein bitfer Rrorig bet gropbifdjcn für itluftrirte SSkrft.

Sund bie Einfügung ber Silber in ben CettemfaJ Illustrl* (lat.), glänjenb, berühmt, erlauebt, bei

unb ben Etud mit biefem iug!et<6 auf ber Sucbbntd= ben '.Römern Gbrentitcl ber dritter (eqoitoe); bann
trefft geflattete. Stuf biefe Jikife untrennbar mit feit Roiidantin b. @r. Xitel ber bedien Seamteu.
eer .Jwttidjneibefunft »trwacbfeti, erlebt bie 3. mit 3UBJh R rcisbaupiort imruff.OouPernemtnlÄiu:*
b iefet Slfitejrit unb SBtrfaH. Een bedsflen füujlleti* lanb, 4 ftilcm. non ber Etina, mit mebrtten Äirdien,

(den Sujfthnung nimmt fie im DicjermattonSjeitt einem griedj. RIodtr, einer ©nitagogt unb 3Ö00
alter, in welchem fie jugteids ein widrige« 2Rititl ber Ginw. (Muffen, Solen unb 3uben).
Agitation unb ber Solemif für ade Parteien würbe. 30», Slalom Don, eine Bobenerbebung in ber

£aupnDetfeinEeulfcManbfmb: »EerSdsabbcbalter« Mähe bei Eorji 3-. nörblüb bei ©eban, ifl baburrt)

(1491) unb £ctrtmann Gdsebeli »Gbronif« (1493), berühmt geworben, baft ei ben eigentlichen eiitfdseri

fceibt in fRümbtrg erftbienen unb mit tablteitben beuten IßunFt in ber ©dtlatbt bei ©eban tiibete. -JU3

^oltfebnitten natfiuRidletiCioMgemiitb, SureräSebr: ficb btet ber bcutfebe linfe unb retbte Jlimel jufam;
mrifter ; Eurer! »fttpofalDpfe« (1498); ^an* StbSufp menfdjloffen unb ba« Shteau eroberten, war ber ;Kiitg

letti« »Speeulam pusioois dom. 11. J. Chr.« (1507) um bie iranjöfif<bc Sltmce poQenbct (|. ©eban).
unb Silber jum tbeuerbanf; SnrgFmairä Silber ju gitprirn (jtlpria), im ftlltertbum unbedittimle

cot »Srtbigteit®aniträV'onÄaifeTe(’era«,jum »Sei§; Sejtimnung alter öfitiib »n 3talicn unb SRötien fo=

funia*. ju'Eb®maä Slurntri »©ebetmenjitnft« u. a. wie toeftliib »on 'JSafcbotttttt unb Xbrafn-u fciä an btn

Jetne .notbein unb beffen Stüber 'ülmbrofiui tiefet-- 39” hinauf gelegenen Cänber; bann feit blugufhti,

ten jflmteii'e JUudroticntit, Xitelblätter, unb erfte« unter bem Samen 3H?ticum, abminijlratwe Set

rer namentlidi eine gfiUe ber reuentden 3nttiafen. nemtuitg bc« Rüftenlanb« am Äbriatiftben dJleer Pott

äud; l'ufa« Ctarad unb bie Rleinmeider Waren Piek 3ftria an bi« att ben Erilon (Erin) unb im 3mtetn
fatS für bit SuebinuflraHon tbätig; einen beionbern bii an ben ©avu! (Sau) uttb Erinu« (Etina), ein

3weig berfelbtn bilbeten bie funfiooD auSgejübrten junt Ebeil »en beben “üb rauben ©ebtrgisßgttt ev
i-uictudcnt-appeit oberSignete. Eie glSlueitbfle Seit füllte« Sanb, baä ftd) im gatt;cn mehr uu äüebjud't

fhmgber frübeden itaüeni[den3- finbbie^ollfdnltte al« 511m Sttferbau eignete, jeboeb an feiner Ri'ifie fiir

lur «DypiwrotminchiaPolipMii« (Sciteb. 1499); im ungemein fntdjt6ar galt. Son Eprrbatbtum unb
Anfang be« 10. Jabrb- war »orjüglieb 30al1 Siibrea SfpoQonia führte bie berühmte VU Egnoti» nach

ebätig. 3C4 Sltcfic« original.- fran jbfifcfwS SHuftra: SOiafebonien unb i'tiqan.j. Eai Sanb hatte feinen

Koniwerfbetratbtet man »Leproci» de Belial« (ajoit ülamen »on bem Soll ber 3llpti»t, bie, au« jablt

148t). 3n Cet 3t*l bei CerfadS beä ^oljfcbnitti reidten Stammen bedebenb, mit ben SbMftrn wahr»
würbe bitfer immer mehr au| bie 3- ber wohOcit* fdieiulitb einen eigenen 3tl'cld be« inbogetmaniftbeit

den Solfäliteratur befdiränfi, roSbrenb fündletifden SbUer» unb ©pracbflamme« bilbeten. Sie waren
iotbenjen ber Äupfetilitfi biente; geflodene BigneU übrigen« mitÄrieden, Sbi'nifern, Reiten unb Vier-

ten würben tm »ottgtn 3abrbunberi auf gam bünne« liertt nermifebt
, flanben m bem Sftufe btr ©eerauberei

Sanier grbrutft unb bann iii btn irrt tingefiebt ober mic würben Don .PtiupHingnt regiert. 3^1* 3<tripfen»
auebinbtet«rnrlaf[enen©teneitbt«ftlt’enttngebrucft, beit »erbinberte bie Sntwidelung eines felbftänbigen

fa bah ein foltfcer ErucTbogen äwtimal bur<b bie ©taatilcbens. ®n£5uptling, Sarbnliä.macbtegegeit

Stefft gebett tnudte. Eie engtiftben »'fliemtigmaga: 394 o. übr. ben mafebonifeben Reuig Stlcranber U.

ätne«, bie SorlSuftr btt beutigen iQufmrten Beilun-- tributpfüditig unb eroberte ein Stüd non beffen ®e=
gen. unb bit Stdrtbunatn beSEeutfdien ©ttbib tiefen tiet. StuehÄonigSerbiffa« bon Slafebonien muftte bie

ten ©tun jüt ^>oI;fd>niUiBufitation in ber erfien Uebennatbt ber (Ulprier tmpfinben unb fiel fctbfi 360
Hälfte tinftt :5 3afcrhtmbert« witb r wadt, unb butd; in einem JUntpfe gegen fie. O'liitfltdter war ber Äönig
toi Suftrtten Subwig dtidteri (3ei<bnungcn fiir SbitipP II., wcleber nitbt bloß bai Cntriffeue wieber 311

O.Biganbi ©oOtbüdcranSgabtn, bantt }u 3Jlnl5u«’ Siafebonien ftblug, fonbertt autb 3- (clbil abhängig

Sclfämirdjni, 3u Rinberbürtiem ; ) unbrlboIffBint: matbte. Später nahm ißbrrbitä nott Gpiroä ben non beit

lell (iuÄugltri * Sehen frlebrid'i b.®r.«)teEeutf(b- SJiaftboniem pttftbont gebliebenen Elgcil 3HBrien«,

««, tjüaee Üerneti, Sellangl’s, Siaffeti («Stbeit oberhalb SKotttcttegro’ä, weg, unb erfiSlarctt, ber and?

iRj~5jni«,»EM®olpatcnbe*Katjetnid»*)C.),Xon» in heftige .^änbel mit ben fjtämem geriet^, gewarnt

ilebannoti (»Eon Oufjeb« tc.), ©rannillt’« u. a. in ihn wieber. ©eine ©emablin Etuta führte nach fei

JraaJrei>Si,bie :tet<bneebeii'onbonet»Paocli« jc.nutrbc nein Ecbc bie ferrfdvtft mit Gvfcfg meitet'; allein bie
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Kühnheit ber iHotifchm Äorfatcn unb bic .pülf»=

gefudie bcr StpoBoniaten unb 3(fücr nöt^igten ben

römifcben Senat, ©efanbte an Xcuta'Sfeef ju jebiden,

welche bei btr $ieimfcht ermorbet mürben. So cnt=

ftanb btr SUprifcbe Äricg, and) Seeräubers
f rieg genannt- Eie rümifefccu Äoniulit Cn. guleiug

©entumalu» unb 8. ipoflbumiu« SllbinuS nahmen,
burch ben Slbfall ber Untertanen Xeuta’S unterfiüpt,

229 bie iBgrtfdje Äiifie weg unb, ba bcr Statthalter

»on Sbaru», Seinetriu», gleichfalls Bon jener abftel,

and) bie 3nfet Gorcpra. Xcuta fab fid) baper gcjroim:

aen, in betn RriebenSBertrag Bon 228 eine grofjt

©freie beb fiüfiengebiet» an bie SRömet abjutteten

unb einen Xribut ju bewilligen. 9ia<b ihrem Xobe
machte ibr untet bcr Sormunbfdaft beb EcmetriuS
flebenber ©opn ©intus nergebtidie ffierfudje, ganj

3- ju einem gelbjiige gegen Sern ju bewegen; er

mürbe geftbtagen unb thnlte bierin ba» ©ebiital einis

gtr feinet diadifolgtt, bie ficb ebenfalls gegen baS 3otb

btr (Römer erfolglos auflebnten, j. SB. bcS ©entiuS,

ber ein Sünbni» mit betn ftenig ©erftu» Bon 2Jia--

febonien gejtbloffen batte, aber 168 »om römiftben

‘firätor SuciuS äniciuS befiegt unb nach ©roberung
feiner §auptfiabt Stobra gefangen genommen mürbe
unb ben Xriumpb bc» Siegers Btrberrlieben helfen

mufete. 91ad)bem auch 153 unb 145 jmei ©mpötum
gen gefebeitert toaren , cntflanb 49 ein neuer Stufjtanb

gegen bie rbmifebe $crrftbaft , weltbtn Julius (Säfar

bämpfte. ©üblich malten bic SRömcr 353- gänjlieb ju

einet r öm i f ib e n fß r o » i n j. Son fe&t an mu<bS ber

©oblftanb unb bas Snfeben SBprien«, unb Schrift 1

ftcHer, j. S. StppianuS, unb Kotier, j. SB. Solen»,

bie geborne 3Kprier waren, erwarben ihrem Sater=

lanb Stubm. Son 324 n. Cpr. ab war 3- ber 9}ame
einer ber oitr groben SfSrSfefturen beü (Reichs. Sei btr

Ebcilung unter Xbcobofiu» warb 3- jum a ben b 1 5 n

=

bifeben Äaifertbum gefcblagen, fiel aber 476 bei

bem Untergang bei! mcfirömifdieu 'Reich* bem bpsan*
tinifeben Äaifertbum ju. ©egen 550 grünbeten

au» fßorben cinmanbernbe Slawen mehrere ftolcnien

in 3- , bie ji<b fchon nad) furjem rem morgenlänbi;

(eben Jieidi loSfagten unb eigene Äönigreicbe, Xal =

matien unbÄroatien, griinbeten. 9htt auf tune
Sauer tarn ba» gante 3- 1020 wicber ;um griedii=

jeben Äaifertbum'; fajen 1040 rijj cS ficb abermals

1c». 3n ba» 11. 3abrb. fällt auch bie ©ntfieljung be»

Reichs SR a Seien au» illrrifcbcn fprooinjen, iveicbes

fpäter in Serbien unb Bosnien jerfiel. ßtenfo
würben bie norbroejllicben Sßrcoinjcn unter bemfRa*
men ber fcerjogibümet Rärnten unb Ärain tmb
ber ©raffepaften Öön unb ©rabiSca ;u Xeutj<b=

lanb gtjogen unb auf biefe Seife 3- in fleine Stüde
tcrf<blagen, bie halb unter eingebomen felbftänbigen

gürften, wie bic Ipeile Xalmatien, Äroaticn, Ser=
bien, Bosnien, Ärain unb Äärnten, halb unter bcr

.petrfdjaft bet Ungarn, ber Bpjantiner ober aud) ju=

weilen ber Scnetianer ftanben, SRut ber 9iame 3- be=

bauptete fid) in feinet alten Sebeutung. 3m 15- Sabrb-
brachten bie Scnetianer ben Äüflen|tricb am 3tbria=

tifeben SReer bur<b bie Soffen fowie burdc Ginfebüeb-

terüngen unb Soripicgclungen an (ich; boeb würbe
ihnen in ber golge biefe Grobtrung ton ben iürfen
bebeutenb gefcbinälctt. Eurcp ben jrieben Bon Spaf:

farowip (1718) aber erweiterte liefe ber Sefip bcr

Scnetianer mieber. Po ift übrigens für biefe ßpotbe

ju bemetfen, baff bcr Same 3- beinahe biefe noch tut
Bejtidmutig beb türfifeben unb Benetianifcben Scftb=

tbumS, als türf ifebeS 3- unt BenetianifebcS3.-/
gebtäutblicb Wat. Eer griebe ton ©ampo gormio

(1797) fd)Iuj ba« venctianifcbe 3. tu Ceflerreicb,
untet beffen eperrfebaft bcr 'Jiame J. burcb bie ©ejeicb--

nung Solmatie n oerbrängt warb, bi» fftapoleon

L

ihm 14. Oft. 1809 bei bem grieben ju Scbbnbrunn
ju neuer Sebeutung terbalf , tnbem er bie protinjen,

welche nun, Bon Ceftcrceub an granfreieb abgetreten,

einen Bon lepterem abhängigen befonbern Staat bife

beten, mit bem 'Jlarnen iUpriftbc SroBinten be=

legte. Eiefc umfajjlen, au§er ber ©raffebaft ©erj unb
be'm®ebiet ton SIKontfalcone, Ärain, Eric ft, ben fäm=
tifeben ÄreiS SiDacb, giume, baSunaatifdjc Sittoral

unb 3ftrien fowie btn größten Eben Bon Äroaticn

unb batten bte ©aBe jur fjauptgwnjc gegen Ocfter=

reich. 'Halbem Süapoleon hiermit noch bie ehemalige

fRcpublif SRagufa Bereinigt batte, erfolgte 1811 bie

befinitioe Organifation bitfeS neuen Staats, bet nun
tott einem ©outemeur regiert unb in fetb» PiBilBrm
Binjen (Ärain , Äärnten , 3ftrien ,

©initfroatien
,
Eal

matien unb SRagufa) unb eine SUiilitärprorinj mit
fecfeS ©renjregimentem eingetbeift warb. URit 5IuS=

nähme bet SKilitärproBin», welcher ihre alte Scr--

faffung blieb, erbielt baS lanb ben Code NapolSon
als ©eftbbueb. 2Jlit SRapcleon I. fiel bie ephemere

Schöpfung ,
unb baS Sanb fant im Sariftr griebett

an Oefterreid) jurüd; boefe blieb bcr liame , benn
Cejiertetcb bilbete 1816 auS ben 8änbem Ärain,
Äärnten, ©örj, ®rabi«ca unb 3flritn ein Äönigs
reich 3', ba» 512 OÜR. mit 1,300,000 ©inw. umfaßte
unb in jmei Bon einanber faft unabhängige ©ttbem
nien , l'aibacb (mit fünf) unb Xricfi (mit brei Ärcifen),

jerftel, bis tnblicb 1849 bitfeS unbiftorifcbeÄönigrtid!,

ba« noch baju immer an SRapoleon erinnerte, eben=

falls jiifammenficl unb jufolge bet neuen fRtiebSein=

tbeilung in bic Äronlänbet: Äärnten, Ärain,
@örj:@rabi8ca unb3fititn jcrlegt würbe. S.
Äarte »Steiermarf 5C.« 3n neneftcr jeit würbe ju--

Weilen bet Serfucb gemalt, ben Sluobettd illorifcb

ober iUprifcbe Steifer im nationalen Sinn auf bie

©nbeit ber oerfebiebentn ©erbenftämme, Äroaten
unb Slowenen ju btjieben; boeb haben fiefe bie nam=
bafteflen flawifcben Spracbforfcbtr cntfdbieben gegen

bie Pinfübning biefe» wiffenfebaftlicb unbegrünoeten
unb politiieb imnbeftenS norläufig febr überfpannten
SpracbgebraiubS au«gefprochcn.

30prifibe Sprayt unb 1‘iterotnr, f. Setbifcbe
©Brache unb 2iteratur.
31m, 1) gluß in Ebüringtn, entfpringt amSRorb=

abbange bcS Ebüringcr SSalbe«, jmifeben bem gin=

fierbctg unb ©ebneefopf , in brei OueHbäCbeit (grei=

badj an bcr ©cbmücfc
,
Eaubacb am ginfierberg unb

Sengwtb), burefeftiefet ben SRanebacber ©runb, Bern

lagt bet 3tmenau baS ©ebirgt , bilbet bei Serfa ein

tiefe», febön bewalbete« Ebal, {liefet an SEeimar Bor=

über unb münbet nad) 120 Äitem. langem Sauf bei

©robbetingen unterhalb ©ulja in bit ©aalt. — 2)
Stabt,

f.
Stabtilm.

3ftne, ging in ber pteufi. Iprosinj fiannoBer,

entfpringt auf bem SoDinger E!alb unb münbet
unweit ©inbed in bie Seine.

(Ilmenau , 1) Stabt im ©rofjhcrjogtbumSacbfen*
SBeimarsPifenacb, ScrwaltungSbqirf SBtimat, am
gufi be» Ebüringcr SSalbcS unb an btr nicht weit baBBit

entfpringenben 3lm
,
etwa 500 Sieter ii. ÜR. gelegen,

Sip eines Juftij: unb eine» ©ergamt«, bat ein grop=

betjoglicbc» Scblop, 2 eBanget. Äircben, einen großen
geljenfetler, ein gräuleinftift, gabrifation Ben ©or
jcüan, ©picl: unb ©dmbmaaren

, ^oblgtaS, ©ta«;
injirumenten, Enuffatbcn, feanbfdiubeii unb ®uf>--

ftabl, Bergbau auf Pifen= unb Sraunjlein (früher auch
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auf Silber), Dlafftn* unb anbete Biüblcn, Jbanbel Stieg, Bettrauter ©attenftein«, ftammte au* einem
mit Srauriflein unb $otj unb (wo) 3760 fajt nur 8lbcl«gcfefe(tifetc bet Diarf Btanbenburg. Pt war
ccanget. Gimoobner. Such befinbet (ich b'<t feit 1839 einet ber Urheber be* BerbünbniSbrief«, welchen bie

eine 'jtarf befugte Ralttuafferbcilanftalt mit neu er= Cfpciete ©allenftein bei bet Bilfener Rufantmtm
bautem Babebau«, in welchem falte unb manne 85= funft 12. Satt. 1634 auSjlellten, unb wutbe nacb bent

bet aller 'litt (auch giebtennabelbäber) geboten wer= Ginjug SBatlenftein« in Gger Bon ben gegen ihren

ben. Hl« tneitere Rurmittel finbett Dlolfeit, $eil= Relbberrn Derfdjwornen Dberflen Butler, ©orbon,
gi)mna(tif unb Glcftricität Sttwenbung. Stüber ben 2e*lie bei einem Banfett 25. gebt, abenb* 8 Ubr mit
Wtafen Bon ÄäfernSurg gebSrtg, bann 1343—1583 ©rjfa, ftitieft) unb bem SRittmeifter Biernan in bem
ein Ibeil bet ©raffebaft ^enneberg, fam 3- 1631 in bortigen ©djlofe ermorbet. Bgl. ©allettjlein.
ben Bejife Äurfadden« unb fpäter ©eimar«. 9!od) 3lft, Daenftufe bet Ofet, bauptficblicb in bet

jept führt 3- ben Xitel einet freien Bcrgftabt. ®anj preufi. Btoninj Saufen, entfpringt in nnei Bäeben
tn bet Stabe erbebt ftd) bet 861 Dielet bob< ©itfeU auf bem Brocfengebirge, unter tenen bie jjauptcjuellc

babn(f.b.). Bgl. gil«, Bah 3- unb feine Umgegenb in bem fogen. Jperenbruunen 1127 Dieter ü. Dt
(2. Sufi., Jj)ilbburgb. 1873). — 2) (Glmcnau) liegt, ftürjt in jablreitben Slbfäfeen nad>9l. burd) ba*

Stufe in bet preufe. Bconinj $annoner, entfpringt in teijenbe 31fetbal, am 3lfenftein Borbei, Betlifet bei

bet Sünebutget §eibe in mebteten Bächen, erhält 3Utnbutg ben ^arj unb münbet bei Börfeum.
bei Sobentcieb ihren Barnen, tritb bei Sünebutg ^felfcnätitrg , Diarftfieden im preufe. Begierung«*

fcfeijjbar unb münbet bei §ope naefe 105 Äilom. lan= bejitf Biagbeburg, in bet ehemaligen ©taffipaft ©er=
gern Sauf in bie Gtbe. nigetobe, an bet 3lft, ba, too biefelbe au* bem ®e=

Slmenit, f. D. w. Sitaneifenetj. bitge tritt, am gu§ be« Brocfcn«, 238 Dieter ü. Dt,
,)lmenfee (ebebem Dloi«f), grofeer Sanbfee im bat ein alte« unb ein neue« gtäflidj ©tolberg’jcfee*

rufi. ©ouoernement Bowgotob, (üblich Bon Bottgo= ©djlofe (leptere« Bothohau genannt, mit fchönem
tob, 882 ORitom. (16,7 ODi.) grofe, 2—9 Dieter ©cfelofegarten), frifen = unb bejonbttä berühmte Runft=

tief, mit trübem ©ajjer, empfängt jafelreicbe Slüfie, giefeetti, Dlafefeinenfabrifation, ein SDtahtnwljWcrt,

baruntet bie üonwt, bie mit einem oertoidelten Delta <5ifenfd)lacfen= unb ©ampfhäber unb ü87») 3429
münbet, Bon SS. bet ben ©efeelon, Bon O. btt bie eoangel. Ginloobner. 3n bet 9iäbt tine neu entbeefte

Difta u. a. , unb ficht burefe bie ffiotcfeow ,
[einen 21b= ©tablquelle unb bet 3 1 f e n ji e i n

,
ein fafi Jenfrecbt

flufe, mit bem fiabogafee in fcfetjjbarer Berbinbung. aus bem 30ftbal auffteigenber, 75 Dieter höbet ®ra=
©et 3- b®* febr Biet gifche, bie im ©intet unter bem iiitfel«, beffen ©pifee ein foloffale« etfeme« Äteuj
GiS gefangen tretben. (oom ©tafen Silicon Bon©tolbetg=ffiemigetobe jum

Slmittfier, bettie6fame« ©täbtefeen in bet engl. Ülnbenfen an ftine im Sreibeittfriege gefallenen

©raffcfeajt ©ometfet, 18 Ritom. oon SJeocil, mit greunbe 1814 errichtet) fefemfieft. Huf bet gtlfenfpipe

2udj= unb ©eibefabrifation, Spifeenflhppelei, bebeu» jinbet tin metfttütbige« Slbtteidjen bet Diagnetnabel

tenbem §anbel mit ©ieh unb tanbioivtfcbajtüdien jlatt. ®a« alte© cfelof! 3-, auf einem Selfentorfptung

Drobuften unb (I87i) 2431 Gintn. gelegen, roat einfi faifetliche SButg unb mahtfcheinlidi

Otari, ©tabt in ©tfiafrifa , an bet Sterne Bon Bon Heinrich I. erbaut. ®utch ©ebenfung fam c

*

3otuha unb ®anbo, bcbertfdjt ton einem @anbo 1003 an ben Bifdjof oon fialherftabt, bete« in eine

tributpflichtigen mobammebanifdjen ©ultan oon Scnebiftinetabtei limmanbelte
,

beten Älofietfchule

Dnloabfiammung, ijt oon ©tabtmauem umgeben befoubet« gegen Gnbe bc« 11. 3abtb- >n gtofeem 9iuf

unb bat eintn Umfang non löflilom., jebotb nur ftanb. 15i2 fam ba« Älofter an bie ©tafen noi:

70,000 Gltm-. 3- ift einet ber berühmteren 2tlarft= ffieruigerobe, bie e« miebet ju einem ©d)tofe um=
orte 3nnftafrila’8, bewohnt non 3otuba, bie alb fefeufen, in toclcbem fit bi« 1710 tefibirten. SSgl. 3 a =

mählich »um 3*lam übergetreten unb infolge be« coh«, Utfunbcnhucb he« Älofiet«3- (©alle 1875).

banbel« fo reich fmb, bafe felhll gemeine Siegetftauen 3Iffl« (3 1 !«)/ ©tabt im tufrtfch= pofn. ©ouoetne:

bier Sammetfleiber tragen. 3n 3- berühren heb bie ment jiabom, notbtoefllich non Dpatotn, mit fifch-

Cutch ben ©ubän oom Diittelmect gefommtnen ©aa= reichen ©een unb deen) 2990 Gintn., bie Sucbmacbcrci

ten mit jenen
,
bie oom Sttlantifcfeen Ccean übet £a< unb befonbet* Xöpferei treiben. §iev 4. 3tug. 1831

go« eingefübrt toerben. für bie Duffen ungliiilicbe« GJefechi mit ben Dolen.

31««» nach ber gtieeb. ©agengefebiebte ©obn be« 3W* (Putoiius Ouv., Kootortus Blas, et K.)t

Xto« mtb ber Sallirrboe, ber ©echter be« ©faman» ©äugetbiergattung au« ber Crbuung ber Baubtbiere

tro«, Gnfel be« Gtidjtbonio«, Batet be« Saomebon unb ber gamilie ber Dlarter (Mmtclid«). ©erge =

unb ©rofenatcr be« Driamoö, wirb al* ber Gtbauer nuine3- (Dafe, P. fuctidns Qray,
f. ©afet »Dauh=

ton 3''on genannt (f. ©roja) unb foU fpäter ben tbitre II«), 40 Gcntim. lang, mit 16 Gentim. langem
Xantalo« unb beffen ©obit Delop« au« Bapblagonien ©ditoanr, ift unten einfarbig fchtoarjhraun, oben unb
tertriehtn bähen. an ben ©eiten bunfet fafianienbraun, am Cberbal»

3lo«t>ab, D f ter, alter Ungar. Gpifer,Bon beffen unb ben Ropffeiten heller, an ber ©dmaujc gelblid)=

hthenblauj locnig befannt ift. ffiir begegnen feiner weife, bat unter bcmSducanj «tnei®rüien,auiS bentn

literarifcheu ©bätigfeit jwifeben 1564 unb 1574. ficb, wenn er in Botb ift, ein ftarfer ®cfianf nerhrci=

Sufecr mehreren SBerfen religiöfen 3nbatt« ifl oon tet
;
finbet ficb in Gutopa unb Üljieti hi« in hie Dolar=

ibm bie auf einer Sage be« ungarifchen SSolf« be= gegenben, in ber Gbenc unb im ©ebirgt, in ©atb
ruhenbe ®id)tung : ».fNigorie non ben au«gejeid>neten unb gelb, befoitber« in bet Bähe menjchliiher Sln=

©haten unb bem Jpclbenmuth be« berühmten Bilo= ficbelungen. Gr lebt in bohlen Bäumen , Grblhcbem,
lau« ©bolbi« (Rlaufenb. 1574) erhalten geblieben, Älüften, alten guch«hauten unb ftebelt ficli im ©in=
bie jwar wenig poetiicben ©erlb bat, aber wegen be« ter in £eubcben an. Gr Bcrtilgt Diele Dläufe, Rteuj=

Gegenftanb« 3nterefie enegt unb bie ©tunblage oon ottem, 'Jiatteni, Blinbjcbleicben, gröfche, jagt aber
Staun’« Dieiflerwerf »Toidi« hilbet. auch Bögel

,
raubt bie §ühner= unb ©aubenftäue au«

3lom (Silo), G h r i fi i a n ,
gteibetr non, unb fanu felbft Sinbern gefäbrlid) werben, ©r ift um

öfterreid). gelbmarfcbaUleutnant im ©reifeigjäbrigen gemein fd)lau , Borfiebtig, mutbig, hiffeg unb [prifet
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bei ber Serfclgung ben 3nbatt feiner Srüfen gegen I?acb‘ gefertigten Stfjnenbilber, Weldje im ültrium ber

beit Sei nb. Gr paart ficfi imfStärj, unb na* gwei ©ornebmen in ficiiicnScbtäiifen an ber 52anb gingen

©tonateit trieft baä SScibcpen in einer Ribble ober in unb burd) Saubgewiube berarlig vcrbimbni waren,

einem £>olgbaufcn 4—6 3unge, welche uad) brei ©lo< tag fie in ber ©efammtbeit einen gamiiienfiamm-

naten faft erwadjfen finb unb gegähnt! werben föimen. bannt bitbeten.

fliait beimpf fic jur Saniwbeitjagb. 51(9 Sllbino 3mam (arab.), im mobammeb. [Rcligionälvcfeu

beä 3- ftttbet lieb nur im gejä^mten £u[taube baä [Ramc ber berühmten Sogmatifer, bann im allgemein

Rrettihcn(gtett, Muatel» furo £.), lvelihcä fange tten folcbcr Iljeologen, bie an ber ©pit>e einer ffie=

a(4 eigene 5lrt betrautet würbe. 64 ijt feit bent 3Utcr= ttteinbe fteben unb beit Sicnft eittcä ©orbeterä gu ver=

tbum betanut (Ictie bei Slriflotefe«, Viverr» bei ©ft= (eben haben. Ser erfie 3- ber Gemeinte pflegt bie

ittuä, Furo btt 5Ub. ©Jagnuä), etwa* ffeiuer als ber Scfcbncibung , Seidjcnbeflattung unb bie Irauungeit

3-, weigii* ober femmelgclb
, auf ber llnterfcitc etwaC tu beforgeu ,

wäbrettb bem ihm Untcrflcbcnben ,
bem

bmtfler, mit totben Singen. Sin [Raubluft uttb 43lut» [Range nach ungefähr unfetem Jtirebettbtener gleich,

gier ficht eä bem 3- faum nach, nur ift e4 feiehter ba* Slmt be« SRuetgin (®ebetau0rufer9) jufSHt. Ser
gäbmbat, entflieht aber gern ber Oefangenftbaft unb 3- wirb nad) Stbfoloirung feincä tbeologiftfien Surfeä

ucrwilbert bann in wärmeren Slimateu votiftünbig, «an ber betreffenben ©emeinbe gewählt unb oon ber

wäbrettb eä bei unä im ®iiitergu@runbe geht. ‘-Dian ©ebürte beflätigt. Seinem Stetigem naib unterfbbei<

benupt e4 jur Ratiirubeu- unb in Gnglanb gurSRatten; bet er fnh in ber Sürtei nur burtb bie foitferoatitje

jggb; eä paart fnh mit bem 3- fchr leidet unb ergielt Xtnbtng feinet Äteibung unb babutcb, bajj er feinen

i'fenblinge, welche bem 3. mehr ähneln atä bem bunten, foitbent einen weifjen turbau trägt, tttltber

grettdien unb von 3ägem febr gefdjäpt werben. bei feierlid'eit Gelegenheiten einer neuem ©orfeprift

3ltiäfeDe, bieSälgc bcc- 3(*i4
,
fommen befonbetS genüg mit einer breiten Golbborte eingcfafit ijl. 3-

oon ber baprifcbm .fSocbcbeiit , auä ^odanb, 9iorb= ift aud) ein Xitel, ben bie [\iirften mobammebamfebet
betitfchlanb unbSänemarf, weniger gute an9 Ungarn, ©ülfer angttneljmen Pflegen, iitbem es feit ben erften

©ölen
,
[Rugianb unb Slften in ben §anbeL Sie sret-. CpaHfeii, bie fi* nicht Sultane (Sterilen), foitbent

beit wegen ihrer Schönheit uttb be9 Perhäftuiämä6ig 3mantt (SBorftebcr bcö SSoffä) titulirtcu, ben £crr-

niebrigen ©reifcä viel in ber £>citnat beä Spiers oer= jdierit jutlebt
,
ade bie mit ber 3mamwürbe tjerbutu

wenbet, aber audi in grober ©(enge uaih Stmerifa, betten ©flidUcu gu übernehmen. 3ur Griitiiening an

Schweben unb Rimtlanb erportirL Ser Birgitti* bie älteren ©ebräuebe haben einige Surften Slrabicnä

(die 3Iti9 (©e!an, in [Rugianb 3lfa. amerifa: biefen Silcl nodj heute beibehalleit (g. 53. ber 3- Bon
nifd'tr Bobel), au9 bem eugUfdicit Slorbamerifa SRaäfat, ber 3- t»n 9febjcbb tc.). 3- ul Sfd)uma
unb bem fRorben bet Slcreinigteu Staaten, ifi bebeus (»Rreitago=3mam«) beigen bie ©rieflet, bie in ber

tenb tpeurer, bunfetbraun, mit fthöner, flarfer 93e= jtiauptmofcbce einer Stabt bie 6hutbch,b. h. baS@ebet

Paarung unb wirb in [Rugianb gu .feerrettpelgen hf- für ben Rürilen unb bie Pier erflett Chalifcn, am
uupt, »ährenb bie ©cpiveifc ben altgläubigen 3üben Rreitag öffentlich Berriihien. 3» ©crficit werben bie

in [Rugianb gum 53cfap ber Sciertagämühen bietieu. 3mame mit bem Slantcit ©lutfehtehib beteiebnet;

Sie ©robuftton beträgt in iDJittcleurcpa 380.IXXJ, auch He gehen auä ber ©?aht ber betreffenbeit ©e=
in SRuftlanb S20.CHX) ©tüd, gufantmen im Jäerth ntciitbeit hemor, bebfttfen aber nidit ber ©eflätigung

»on 1 .MtO.OOO l'iarf. fcitciiä her weltlichen SBehörbe. Sie gwblf 3mame
3Itigam (arab.), in ber Sürfei 9lamc ber ©teuer, fpiclcn unter beit Schiiten eine befonbere [Rolle, inbem

toeldic oent ©oben unb teffen Gtlrag erhoben wirb; fie, Slbföntmlittge bet Ramilie Stii’ä, al4 ©iärtprer ber

auch heifit fo bie ©erpatbtung biefer ©teuer an ©ri> ©cbia= Sache oerebrt werben. 3 'B atch(*3mamä!
oate, baljer ber ©ätbter SRuftegim. föhne«) Werben in ©elften bie gasreichen SibtiMmnt

3lno, bei beit fRömcrn [Raine ber 3nfel Glba. littfge ber gwölf fReligioitäfiirfleit genannt, beren mit

3lBcr9flcboicn, Sotf im preug. [RegicrungJbcgitf grünen iluppefn gegierte (Sräber beliebte SBatlfahrtS*

unbhanbrreiätirfurt, an tcr Schmalen G'era, 3 Äiletu. orte ftttb.

uörblidi oon Grfurt, mit uns) 244Ö Ginw. unb Rtttamät (n ), Slmt, SJürbe eitteä 3mam ([. b.).

einem bebeutenten ©teinfalgbergwerf auf bem 3»= 3man (arab., »tSIaube«), ba4 gemeiiifdiattlicbe

hamtiäfelb. JCort bei ben ©lobammebanem für ben fpefulatioen

3lg, linier fRebcnflug ber Scnau in fRiebcrbaoertt, wie für ben peaftifdjen @(auben
, wovon erflerer bie

entfpringt am ©öhmettvalb in gwei Oucllbäthen, metophbfifchett ©egiehungett betrifft unb in ber fcboIa=

nimmt ihren Sauf na* ©. burd) ein oft fehr enges ftifdjcn Ibeolcgie abgchanbelt wirb, lefierer bagegen

unb büjlereä ‘ibal unb rnünbet naef) 54 Jtilom. Sauf itt ben öfefepeit ber ©Roral uttb ber 3nri6prubettg be=

bei ©affatL Sanaih benannt war im SRittelaiter ber fleht, wcl* leptere gugleidj bie Sheologie limfagt. ÜRit

3 fg gau, bet vom redden Ufer beä Rlufjeä biä an 3- ,0>l'b au* baäSlaubenSbefenntniä im affgemeinen

ben [Ricbcrroalb unb nach SRegenOhurg am [Regen begeidmet; fo fagt man: »3- getir* (»bringt 3-‘).

reifte, flMter in eint (Seaffcbaft Vcrwaiibelt würbe wenn jetnanb tue ©tftnttung hc3 3*lam aufgeforbert

uttb 12CT7 fäuflich an baä ©iäthum ©ajfau gelangte, wirb. Cft jäl|d'tichc ©dfreibweifc für 3mant (f. b.).

3moflinär (lat.), nutitt ber©orfteUuug berubeitb, 3manbra , See im ruff. Gouvernement Str*au=

einaebilbet; itttaginabtl, bettfbar. gef, auj ber ©albittftf Sola, ifl 852 CÄilom. (15,6

3maginäre (Brühen (früber unpaffenbertveifc C931.) grofi, bie meifle 3eit beä 3ahr4 mit (.Hä bc=

uumögliihe Gvöfecn genannt), in ber ©iatbematif bedt uttb fleht burd» einen fortlaujenhen Ring« uttb

biejeitigen ©rügen, bereit Cuabrate negative ST-erthe ©etngug mit ber Sanbalaäfajabai, bem ©orbmcjlenbe

haben. ©. Somplcre ©rögen. toä ffitificn ©leerä, iti ©crbinbung. 3m 3- liegt eine

3maginatiou (lat.), Ginbilbung, GinbilbungS« 48 CSiiom. gtofie 3nfel Ser ©ec wirb tur ©om=
frait; in ber neuern ©hilofoptjie reine ©hantafe. metögeit von hcrumfdiweifenben Sappen bc9 Rifch1

l mitko (lat.), ©ift, Gbcnbiib; in ber Zoologie fange wegen befudit; an feinem übet 230 Sitom.

baä tonfoinnten auägebtlbete, gtflügelte 3nfeft. Sei weiten Süftenring ftnb nur fünf flationäre Snficbe«

ben [Römern b'ofecit ImagTnes inSbefonbere bie auä tungen ongutreffen.
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3ntani (arah.), ba? brüte heilige ©cfefebuch bet

lüden, enlhSlt bie Botfdjrijten für ben Sebeuäroanbet.

3marct (atab.
,
»Bauten«), eigentlich ®ohltl>ä«

tigreit^anftalten, alä: Spitäler, Buitben« unb Äran«
fenhiufer unb Sueben, weihe in ben mcijicn ivJtten

neben ober im Bereich »on ©cbulgcbäuben Heb befm«
ben. beißen auch bie®opnungen ber Sanbe«gtofeen

unb bte ©ericbtälofale.

SmatrafaD, ffiafferfaO im finn. Gouvernement
®iborg, burtb ben au« bem ©aimafee fommenben
üSuoitn gebitbet, »iellrieht bie prädjtigfteStromfchneHe

in Guropa. Ba« Slufibett oerengt pdf »on 177 Bieter

auf 45 Bieter, unb ber Stufe fälft auf eine Sänge »on
715 Bitter um 30 Bieter btrab, babei 10 Bieter fenf»

reibt. Btt ®ogen braufen jroiftbeu ierbrochenen ©ca«
nitbtöifen bitiburib, Sannen unb Birfen fiiticfeen ben

Siabmen be« fibönen Bilbc«. Ba« SRaufdjtn bei ®a[<
fei 4 bürt man 11 Sitom. weit.

3mäu« (rerberbt au«Jan«trit.$ im a o a t , »fhnee«

reih«), bei ben Sitten Barne be« f)inbu[ufch (f. b.)

unb beä wepiidjen $imalatja (f. b.) in 9tjlen.

3mbeccl (intbeeill, lat., ftaitj. imbecile, (st.

Bngbcgi«0, fhwah, befonber« an ®eiff, bumm, bleb=

finnig; Sdjmachfopf, Blöbpnniger; fjmbecillität,

@eiPe8fhwähe.
3mbert (itt.änsbäbr), Barth<tem», frauj. Biete«

ter, geb. 1747 ju 9itmeä, lebte nach ©eenbigung fet«

ner Stubien in Bari« »on bem Grtrag literanfher

Sefcböftigung unb fiarb bajelbft 23. Slug. 1790. 3 .

erwarb Heb jüetfl burefi fein »Jugomeut do Paris«

(Bar. 1772), namentlich aber burdj feine anmutfeigen
»Fables« (baf. 1773) einen Bauten. Gr fdjrieb anfeer«

bem mehrere Bramen (meifl Suftfpiete), autfe Diomane
unb Booetlen (in Berfen unb Brofa), fo bie »Histo-

riettes ou nonvelles en vers« (Bar. 1774); »Lec-
tares du matin et du soir, ou nonvslles historiettesc

(in Btofa, baf. 1782) ;
»Chotx de fabliaui« (in Bet«

feit, baf. 1788, 2 Bbe.). Seine »Oeuvres cboisios«

erfhienen Bari« 1707, 4 Bbe.

3mM6itian(Iat.,»0irtfuugimg,$urdjtränfung«),

tae Vermögen bet@cwebt. Slüffigfeiten in itjte.grot:

ftbenräume unb in bie Subflahj ber etemeutaren

Rormfceftanbtfeeile fetbfi aufjunebmen. Bei ber 3-
ifperifher ©twtbe mit blutfarbpoffhaltigeit Säften,

j. B. beim Branb, in ber Seihe ic., tritt eine biffu*

blutrotfec gärbung ber ©ewtbe ein, »etefee nicht mit

ber GntjünbutigSrBlhe »errocdjfelt werben barf (bie

uif Blutüberfüllung ber ffiefä[?eober3ujeftionberu6t).

Bei ben Bflcmjtu nehmen bie ^eUeumcmbranen butcb

3. gliifngfeiten (SBaffet) auf unb bereirfen baburth

eine Bolumoergröfeerung be« ©aiuen. Ber feocbfte

®rab ber 3- »tjeutjt gauertartige« HufguePen. Stuf

eet 3- beruhen Biele wichtige Grfhetnungcn ber

Bflaitje: bie enboSmotifcben Borgänge ber Aufnahme
ton glüffigfeiten butcb bie Seile, ba« Mufftcigen be«

Saft« im iSoIj, jum Xtjeil bte (Regelung ber Berbun«

ftuiig wegen ber »erminberttn 3mbibition«fäbigfeit

bet bie Oberfläche ber BPanje überjiel)enben Guticula,

bie Bewegungen bet bpgtofropifcl-en Bflanjentljeile,

ba« Ouelten unb Scbwinben be« tiotje«. Bagegen
rübrtn biefenigen Bimenpon«änberungtn ber3eüen,

teefepe ©ewtbefpannungcn bebingtit, »orjicgäweife

tom Xurgor bet «Jede, b. b- » 01t ber Bcrntebrung
be« flüfjigen SetlenucKill« unb bem babureb hervor«

gebraebten Bntcf auf bie 3tllenmembrant, her.

Imbrlcütns (lat., »bahjitgelfönnig«), wie bie

Sieget eine« Bache« ober wie ffijhfhuppeu pdf mit
fat liänberii unb Spipen bcefenb; j. B.bte Blatter »on
Callm a unb Erica an ben jüngeren Heften, bie ©hup«

Rumänen}.

Pen ber Xanncnjapfen, bie Slältcben be« £>fiPMhS
bei Centaurea unb Chrysanthemum, bie Sclhblälter

ber meiflen Blüten: ©egenfafe: valvatus, flappig.

Imbroglio (itai., Ipr. .stonio, »Setwirrung, Bet«
wicfeluna«), in ber 5Diufif eine befonbere irreguläre

ülrt ber ikeentuation ,
bei welcher in nerfhiebenen

gltihjeitigtn Stimmen bie acceitluirleu unb accent«

lofen Xafte fo mit einanber oerwetbfelt ober gegen«

einanber gefieDt werben, bife eint Bermifhuttg ber

getaben unb ungeraben Xaflart unb baburch ein ge«

wiffeä beabpebtigte« Stbwanfen be« Xaft« entpebt.

3<ncretbi (3 me retten, ba« ff olcbi« ber Hitcn),

tbebem ein Beicb in Xranofaufaptn , 1442 bet ber

Xtjeitung ©rupen« burh ben 3ar Htcranber I. ron
©rufttn gebitbet , würbe 1804 Bufelanb einpcrleibl

unb bilbet gegenwärtig ben grbfeten Xbeil be« ©ou«
pernementä Sutai».

3® SaD (bei ®cebfeln), f. ®ehfeL
Smhoff , Hmalie »on, f. felsig.
3miDe, f. Hmibe.
3mitation (lat.), Bahahmung; auh etwa« Bacfr

geahmte«, befonber« auf bem ©ebicte ber 3uwelier«

funP; über 3. in ber Blupf f. Sagt,
mitätor (lat.), Bahafimet, Bacbäffer.

m Sichten, tchiiifdier Huäbrucf bei Hngabt be«

Btafee« eint« hohlen ©egciiPanb«, bejeihnet, bafe bie

Stärfe ber SBanbung beäfelben nicht mit eingerechnet,

fonbern nur bie fPSbtung felbfi gemepen ift. Sähet
auh ber Ütuäbrucf: bie Sichtweite.
3mmafu(ät (lat.), Pccfento«, unbePecft; Conccp-

tio immaculata,
f.

UnbefXecfte ßmp f äncjtc t«;

3mmafulatenetb, bei ben Äalholiftn bie ttblihe

Bcrpherung be« ©tauben« an bie unbefleite Gm«
pfängni« ber TOutter JJefit.

3mmanent (lat., »tmiewofmenb, anhaitenb«'!, in

einem Bing ober Begriff bitibenb. @0 unterfheibet

man in ber Bhüofophie immanente Urfadjen
al« folhe, bte, wie bei ber SelbPbtPimmung, in bem
ph»cränbernbeiiBing felbfi liegen, oon t r a u « e 11 n =

ten, b. h- Pott aufetn an baSfelbe beranfommenben
unb ipm barum mthr jufaHigcn. 3 n bitfem Sinne
nannte ©ptnoia, gemafe feinet panttjeipifhtn IS-elt«

anfhamtng, (Sott bie immanente Urfacpe ber JSelt,

um baburh auSjubriicfcit
, bafe becfelbe, feinem Sein

nah, »on ber SBelt nidü unterfhieben fei, eine Be«
jeidmung, bie auh in bie Sprache bet tieuertn patt«

tbeipifhen StiPeme iibergegangen ip. 3n gleichem

Sinti fpriht man »011 einer immanenten ÜJtetbobe,

einer immanenten Gntwicfelung einer ®iffenfhaft,

b. h- einer felipen, wcl*e in bem Begriff be« ju be«

liaiibelnbcn ©egenPanb« felbfi liegt unb Kiburh be«

ftimmt wirb, baber auh beit Slufpruh mäht, bie ab«

fohlt wahre ju fein, unb ph rühmt, ein immanente«

Siffcn, b. p. ein folhe« ju gewähren, weihe« ben

©egenPanb in feinem innerften JSefen erfafet, ipn

aanj burhbringt unt) mit ihm [elbit ibentifcfi wirb.

Ba« 3'ti ber Bpilofophie ip e«, etn folhe« ®iffen ju

»etfhaffen. ®ährenb nun Mer, nah bem Sprach«

gebrauch ber ntuem Bhüofophie, i. uub t rau« eine

t

einanber gegenüber Pepen, ftnb bei ftant i. unb trän«

feen ben tSegcnfäfec. Jtant unlerfhitb ben imma«
uenten Bemunftgebrauh al« benjenigen, ber über bie

©tenjen bet Grfheinung«wclt tiidjt binauSgeht, »on

bem tranfeenbenten, b. h- twm bie ©renjen be« ©e«

gcbenen überfhreitenben unb in ba« ffieih ber3becn

emporPeigenben; jener fällt mit bem ^ufommen, wo«
» 01t anberen bem Berfianbe, biefer mit bem, t»«8 bec

Bcrnunft im engem, Mhern Sinn »inbicitt wirb.

3m<noneti) (lato. oa* 3»newohnen, ülnhaften.
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mmairrialität (lat.), UnförpetfitMcit; grcibcit

van jebtr s«tfcf)tänfu nC( ourd) bie ÜRaterie; im m a =

teriell, immaterial, unförpetlkb, flbjjlo«; (.

Spiritualität.
mmatrifulntion (tat.), f. 3Jlatrifel

m«uhiät(Iat.), ohne ÜRittetSperfon, unmittelbat;

bat« 3 mmebiatfommi|(ion, eint ftommiffton,

bic unmittelbar non bcr Sanbt«regierang beauftragt

ifl; Jjtnmebiatbefeble, bte unmittelbaren Söefcble

beb gürften cbtr bcr t)5bf)flen Sanbtäbe^btbe
; 3 m=

m e b < a 1

1

c t fah r en , ba« unmittelbare i'orgebctt unb
Eingreifen ber teftem (über bie 3ul5jfigfcit eines (oI=

eben in Ouftijfaeptn f. ÄabinetSjuftij); 3 mmt!
b i a t g e f u eb, unmittelbar bei berhöcbflcn Scherbe ober

btm 2cmbe«berrn eingereiebtc* ©cfuch; 3mmebiat =

ftabt, unmittelbare, b. (). ber fprooinualregieruttg

unmittelbar nnterftcBte ©tabt, in manchen (Segcnben

autb frei*erimirt genannt.

3mmeliatifirte gurften, früher bie fugen, reich«:

unmittelbaren dürften, baber immebiatifiren,
bae Serieiben ber 9ici<b3unmittelbatfeit burcb ben

Äaiftr; bann ®eieidmung für biejenigcn dürften,

welche ft* bie polljtänbtge ?anbe«bobeit erworben, im
©egenfatre ju ben mebiatifirten.

3mmemoriälderiäbrung, Scrjübtung »über

afienfcbtugtbenfcn binnu««; ]. Strjäbrung.

e
mnten, f. n. tn. Sienen.

mmenbaufen , ©tabt im preuft.SRegierungSbeäirf

ffafjcl , ftrec« $ofgti«inar, mit (ms) 1303 Einw. 3n
btr ffircbe ncn 3 - lieft Sbilipp ber ©refimütbige bie

tritt ctangelifcbe Srebigt in Reffen halten.

3mmen« (lat.), itnermef|Ii<b, unenblidb; 3 ntm e n

=

fität, Unermefificbteit.

gmmenflabt, ©tabt im bapr. fRegierungSbcjirf

©dnoaben unb Striburg, SerirfSamt Sonthofen,

gnaifcfiert btm Sllpfec unb bcr 3iler, am gufi btr )IU

gäuer alpen unb an ber Slug«burg>8inbauet Eifern

babn, fübweftlid) Pon Jtempten, bat ein fanbgeriebt,

ein ffapuginerflofler, Sinbfabeit : unb Ääfcfahrifa:

lion unb (1875) 2501 faft nur fathol. Einwohner. 3n
btr fJläbe bie fRulne IRotbenfelä unb ber auSfrcfit^ reiefje

örünten ({. b.) unb ©tuiben (f. b.).

3ramen(urdbel (Tat.), umnefjbar; Smmenfus
rabitität, Unmcjjbarleit.

3mmtrglren (lat.), ein: obrruntertauiben; baber

3 mmergeten, Snbängtr ber 3ntmerfion«taufe,
‘öaptiften.

3mmtrgrün, Segtiebnungterfchifbcnti Sflanjeit:

gattungen: Hoden» 2.., Vinci L., Sompervieum L.

3 mmergrüne Sflenjen, bieftnigen höheren ®e=

uwebft, bet benen bie SlStter, bie bann in ber Siegel

leberartig berb finb, mehrere 3abrc lang lebensfähig

bleiben, reit befonber« bei Pitlen §ofjpflainen, reclcbt

bann autb >m EJinter ihren grünen Saubfibmud be=

halten, iniEfegenfafje ju ben laubwechfelnbtnSäumen.

3n unterem Älima gehören baju torjugfweife bie

Siabtlbäume mit auSnabmt ber £ätebe, ferner ber

Epbcu, ber 2’urSaum, bieSRiftel unbauherbem nur
einige Äleinjiräucber, reie bie (jeibe unb anbtre Sri:

facetn. 3n ben wärmeren Älimoteu werben bagegen

bic immergrünen Sftanjcn oorhenlcbenb;eä fmb bic«

Säume au« ben ganulicn ber SÜiurtacetit
,
Saun»

necn, Srottaeccn
,
Surantiaettn, bie immergrünen

Eichen, ©ranatbäume u. a.

Immerlto (lat.), unberbienterreeife.

3mmermann, Jtarl, btutfeber Siditer ber fRcm
jeit, 3U ben bertorragenbücn Talenten btr lieber:

gangäepoebe jwifdjen 1815 unb 1840 gebötenb, geb.

^mmtrmann.

24. Sprit 1796 ju SUagbebutg, befuchte bi« 1813 ba?
©pmnafium feiner Sa terftabt, welche bamal« jum
Rönigrticb Eeftfalen gcfcblagcn war, unb bejog im
grühling be« gto&en btutfeben Brbebung«jahr« bic

Umterfctät £aue, welche unmittelbar barauf aufgclöft

warb. 9!ur ein Slcrncnfieber terbiiiberte ihn, jebon

)e(ct in bie Stechen be« preuftifebeu £xer« einjutreten.

Stach bem griebtn«f<blu§ ton 1814 3
U ben ©tubien ju=

rücfgefebrt, warb er bu«h fRapoleonSSBiebetfunft ton
Elba 1815 in ber 7 bat ju ben SSafjtn gerufen. Er
nahm an ben Schlachten ton Sügnp unb SSatcrlec

tbeil, 50g mit Slücbet« feetr in Sari« ein, würbe al«

Cfficiet entlaffen unb tarn mit einer reichen, nach-

haltigen SebenJerinnerung jur ibochfchult jurücf.

©eine treu gewonnene ©elbjtänbigfcit bethätrgte er

1817, al« bie Sutfcbenfcbaftcr ju £->alle einen armen
©tubenten, welcher nicht ju ihnen palten wolitt, bru-

tal mifjbanfcclten. 3 . wanble fd) in einer Jmmcbiat-
cingabe an ben SSnig unb fderieb bic (btim %8art=
butgfefl mit terbrannte) Schrift: »lieber bie ©frei:

tigfeiten ber ©tubirtnben ju .(lalle ( ?cipj. 1817).

3m Jahr 1817 trat er in ben pteuhifeben Staat«:

bienft, arbeitete bi« 1819 al« Steferenbar }U Ojcher«:

leben, warb 1819 Subiteur ju IDtünftcr unb lernte

hier bie @räfin Elifa ton Jtblcfelbt
,

bie ©tntahlin

be« ©eueral« unb greifebarenfübrer« ton Üübow,
fenntn. Sie ©ejiehungtn ju bitfer geiiltoflen grau
Würben für ben Siebter terhängnistoll

; fein ('eben

heftete (cd) an ba* ber ton ihrem Satten gcfd<icbe:

ncn grau, ohne bah ba« Cerbültni« in einer Epe ben

abfibluh fanb. 3 - trat währenb ber SJJünftet’jchen

3tit guerfl mit einer©ammlung>®cbicbte«(.h)annot.

1822; neue golgt, ©tuttg. 1830), bem (ufifpicl:

»Sit ®rinjen ton ©prafu«« unb ben Irauerfpie=

len : »Petrarca« unb »Sönig iPcrianber« heroor , in

benen er burebau« bie SBkgc her füomantifcr wan:
beite. 1821 als Siieffor an ba« ObtrIaube«gcricht

feiner Saterfiabt SNagbeburg berufen, überfebte er

bafelbfl Sßalter ©cott« »
3tanhoe« ,

febrieb bte äflhe»

tifebe Sbbanblung: »lieber ben rafenben Siar be«

©opbofle«* (SJlagbt6. 1826) unb oeröffcntliebte neue
Sammlungen ton ©ebie^ten unb Sramen, bie ba«

3nttrefft Iiterarifeber Äretfe auf ihn lenUcn. Sl« et

1829 al« 2anbe«gcriebt«rath an ben SRbein nach

Süffclborf oerfeht warb, folgte ihm bie ©täfln Shit'

felbt bahin. Süffclborf hatte eben bamal« einen aei=

jligcu üluffebwung genommen; bie Sfabemle unb bie

Suffelborier SJlalerfcbult erlangten ihre cigenthüm;

liebe SBebeutung. 3-. fein greunb p. Uecbtrip u. a.

brachten ba« literarifcbt Element in bie Sunftfreife.

SÜfeitig gehoben, angerngt, gefpornt, febuf 3. bic erfien

Serie, welche ihm Snfpntcb auf ben Slamen eine« felb=

flänbi.jtn Siebter« gaben. Salb naebeinanbercntilan:

ben: bce lragcbic »Sa« Ttauerfpiel in Tirol« (.(Samb.

1827), »ftaifer griebritb II.*(baf. 1828), ba* reijenbe

fomifebe fgeibengebiebt »Tulifäntchen« (baf. 1827;

neue T!ln«g., 8er1. 1862), ba« grofit fDlpilerium »Wer
lin« (Süjfctb. 1831) unb bie Trilogie »SHrriS« (baf.

1832). TOit bem fRoman : »Sie Epigonen« (SüfTelb.

1 836; 2. Slufl., SBerl. 1856), ben er ju Tlnfang ber 30er

3ahre begann unb bi« 1835 toüentcte. betrat er ba*

epifebe ©ebiet, für welche« ftcb feine Segabung am
meijien eignete. iPebeutcnben (Behalt unb Schwung
erhielt fein ?cbcn burcb bie Seitung be« Süffelborftr

Theater« iwifchen 1835—38. Btt* jufSBigen 9nfäm
gen war btr ©ebanfe, eine TOuficrbübne ju trricb=

ien, emporgeivacbftn; 3- nahm unb erhielt Urlaub
von feinem Bmt, um fid) ber Seitung be« Ttxater«

aujfcbliehlich ju wibmen. Er erreichte mitPerbältni«:
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mäßig mittelmäßigen Kräften Ungewöhnliche-! in

Kepertoir unb Gnfemble. Gnries fift auft baS ißrinctp,

Ccm gewöhnlichen *Cu6(ifum feint ÜieblingSfpeifen,

bet gebitbelen ©cfeUfftaft bic erflufwften literarifdjen

©enüffe bargubieteii, als faljft, fo ging3mmermaunS
iRefcrmbübite boft weniger an bitjem innern iSibcr-

[prüft als am TOanacl einet rcgtlmSßigeit materiell

len Subuention gu ©runbe, nnb es war ein gehler,

baß Heb feinS ber größeren S^tater 3mmermaunS
bramaturgiffteS lalent ju eigen 311 machen wußte.

Der Untergang feiner SicDlingSfftöpfung Perfiimmte

3 . tief, beugte aber feinen freubigm ©ftaffenSmulh
niftt. Gr begann ben bumoriftcift-ibpllifften 9to-

man: «SDJünftbaufen, eint ©efftidjte in StrabeSfen«

(Süffelb. 1839, 2. Huf!. 1841 ; 3. Stuf!., «tri. 1854;
batauS tingeln: »Ser Oberhof«, baf. 1865, Don ®au>
tier iBufmrt), toelc^er im ®runb aus jwet lodet

Derfnüpften SRomanen beflanb unb ftch burtb ©cftals

tenreiebtbum, giille rtaftn unb portifdien SebtnS im
ibDtlifc&en Xbeil (»Dberbof«), burdi eine SRtihe fa-

tirifdjer SBteifterjuge in bet ljumoriftifcb = fatitifcErert

ReitbarfieBung auSjeiftnete. 3m J&erbfl 1839 ter-

mäbtte fift berSiftter mit TOatianne, berGnfelin beS

•Rangier« 'Jüemeper in 4»Üe. 3m@Iücf feinet jungen

Gße, im Soflgeffftl ber mit feinem lebten ®erf enb-

lieft errungenen aDgemeintn Hnerfennung fdiritt 3.
jur fßeugefialtung beS fiiebeSepoS: »Xrtftan unb
3(oIbe« I jgamb. 1842 ; 2.

'
2t ufl. ,

®erl. 1854) unb
f eftrieb glriftgeitig an feinen «TOtmorabilien« (fwmb.
1840—41) ;

aber bie «oHenbung beiber fflerfe war ibm
nieftt Pergönnt. Hm 25. Hug. 1 840 raffte ein tüefifefaeä

'Jitrsenfieber ben Siftter mitten aus feinem ©ftajjen

hinweg. 3 - gehörte ju jenen fpröben latenten, bie

erfl mit ben 'Rahrtii roß erglühen unb in gheß iom-

men; mit feinen »Epigonen« unb »HRünfthaufen« bat

et ber poetifdien Sarßeflung mobemen PebenS ®abn
gebrochen unb feine Stellung in bet ©efftidjte ber

beutfeben Sifttung aejiftert. ©ine ®efammtaiiSgabe

feiner ©djrijten erfeftien in 14 ®änben (Süffetb. u.

Öamb.1835—43, 14'Sbe.). H 11S feinem Diaftlafi Dtp
enenttieftte ®. ju «utlip feine »Xfteaterbricfe« (®ert.

1851). ®gl. greiligratb, Grinnerungen an 3-
(Stuttg. 1842); 3-®- Straub, Kleinere Schriften

( 2eipg.l866); ®. gu ® u tli 6, Rarl 3 -, fein Seben unb
feine SESetfe QBerl. 1870, 2 ®be.); wtüller (Don

RönigSwinter), Grgählungen eines rheinifefttu <3t) rc=

nifleti, ®b. 1: Rarl 3- unb fein RreiS (Steipj. 1860).

gmmrtfftön, f. d. w. gemeines ßeibefraut, Cil-

1tuift vnlgftrii Salisb. unb 3mmorteße.
Jmmerfion (tat.), ba« Gin- ober llntertaucben;

bähet 3mmerfionstaufe, Saufe burdi Döflige«

Untertauchen (bei ben Saptiflen); in ber Hjtronomie

hti|t 3- ber ÜRoment, in bem ein §immeISFörper in

ben Schatten eine« aitbern tritt.

3ramertnäbrenbtr Rafenber, eine Dabeße, welche

bie einzelnen Sage be« 3ahr® ll”b baneben bie lieft

wieberbolenben ®uftftaben A bis O fowie bie Spalten

ober bie entfpreftenbengolbeiten Rahlen enthält. Rennt
man ben ScnntagSbucbftaben unb bie golbene 3abt
eine« beftimmten Rahi*, f° lann man mittels beS

immerwäbrenben Rafenber« ben poßflänbigen Ra=
lenber (f. b.) biefe« 3ahrS finben. giir alle Reiten

gültig bleibt eine folcbe Xabeße nur beim ^uliarti«

fdien Äaleuber; beim ©regorianifften ifi fie bloß für
ein ober ein paar 3abthun berte brauchbar. Der Hu4-
bru4 i. R. begeiftnet auch überhaupt äße labetlen
unb fonfligen ^ülfimittel, bie gut Söfung falenbari-

fchet Hufgahtn für einen längern 3eitraum bienen;

folcbe iabeöen jinb häufig perfteßbar. Hm poBfom-

menfien ifi Sh- Sl. ReffelmeperS »CaUndarlum por-

petuum mobile« (f. beffen »SrFTärungeu unb ®ei-

fpielcjumCftiendarium perpotaam mobile«, 5ßaiidie-

ftcr u. DreSb.). Sgl. ©chubtirtg in ber »Reitfdjrift

für bie gefammten iRaturwiffenfchaften« 1875.

3mmigratian (lat.), Ginwanberung ;
immigri-

ren, einwanbern; 3 mmigrdnt, Ginwanberer.

3mminent (lat.), nahe beoorflebenb (non etwa«

Schlimmem), brobenb.

Immlsslo (lat.), ®nfe|ung, j. S. in ein Hmt ober

in einen Sefip; bähet iit ber GrefutionSlnflanj bic

gerichtliche «ßinweifung« in ben Senp non unbeweg-

lichen ©utern.

3mmahiliartrebit, (. Sanfcwirtfchaf fliehet

Rrcbit.

3 mmobilien (tat. immobiles ros, 3 mmobiIiar-
petmögen), «unbewegliche« ©achen, im ®egenfa|e

»u ben fBtobilien (mobiles ros), beweglichen Sachen.

Ru ben 3- gehört oonüglidj ber Srunb unb Soben
('diegenfftafteu. ®üter) unb aBeS, waS fteft unter ober

über brr Grboberfläche ju einem baueniben Rwecf als

integriretibcr Sejiaiibtbeil besSobenS befinbet, fowie

bie barüber befinbliche fogeit. Suftfäute, in wtlchc nie-

manb etwas ohne SBiBcn bcs ßiaenth&nierS beS

©runbfiüdS hineinragen taffen barr. Huch gewiffc

fReftte, hefonbcrS bie an ®runbiiücfen
,
Werben |u-

Weiten ju ben 3- gerechnet. Der Unterfcbicb jwifchen

beweglichen unb unbeweglichen ©achen ifi bctonbcrS

wichtig bei bem GigentbumSerwerb , namentlich bei

bet SerjSbrung unb bei bem Sranbrecht.

3mm 0 bi I iffren (lat.), bewegliches©ut ju unbeweg-

liebem machen.

3mmoraIitat fiteulat.), Unfittlichfeit.

Smmortalitit (lat.), Unflerbtichfeit.

^mmorteBe, Sflanjeugattung, f.
p. w. Heliohry-

snm Ute.; auch Sejeichnung mehrerct Hrtcn au« ben

©attungen Gtiftphnliam
,
Gomphrens, Xeranthe-

mum u. a., beren Slüten au« flroftartigert Slättem
bejiehen unb fuh bahtr im troefeuen Ruflanb lange

aufbewahren laffen.

3mmunttäl (lat. Immanltss, ton mnnns, ®icnfl,

Dienftpflidit; 3mm tt ni t5 1 « r e ft I), im aBgemeincn
jebe Sefreiung ton Obliegenheiten

,
inSbefoiibere Don

öjientlichen Dienjten
,
Sajicn imb Hbgaben. 3" Öen

aitefien Reiten beutfdier ©cfebidjte geiioffcn einer fot-

ften Sepotjugung bie ©fiter beS Sönig« unb feiner

uächilen Umgebung. 3n Serbinbung hietmit flaub

bie «efreiung ton ber©ewalt ber gewöhnlichen öffent-

lichen ©reichte , an beten ©tene ber Sefiper beS fjrci-

gebietS in Serfon ober burch feine Seainten, Sögtc,

bie ©eriebtsbarfeit auSiibte. Sefonbets aber war eS

bie ©eifllidffeit, weifte im SRittclalter für fift unb
ihre Stiipitiigen bie 3 -

ju erreichen unb auft außer-

halb btrfelbtn Üaieu in geijitiften wie in weltlichen

Dingen Pot ihre ©criftte gu giehen wußte. Dem
SRefttößaate ber Diettjeil wiberfirrbte jebe 3-» aber

nur allmählich ifi beren Sefeitigung gelungen.

3mnou, «abeort im pteuß. gürftenthum $ohen=
!

jodeni
,
Hmt ßaigerloft, an ber (äpacb, 5 Rilom. Pom

«ahnhof Gpaft, mit 500 Ginw. Sie iaeitgiielleii oon

: 3 . gehören gut filaffe ber erbig-faliniffteit Gifenqueh

len unb jeidmen fift befonberS burft ihren großen

©ehalt an RoHenfäure aus. Sie werben oorjugS;

weife bei Hniimie, ©iftt, SungenphlhifiS, «lafcn

• fatarrh unb bei hpflcrifften SShtnungen innerlich unb
als ®äber (auft in ber gornt oon ©aSbäbem) an-

1 arwenbet. ®!it bem «ab finb eine SRoIfenfuraußatt

fowie gifttennabetbäber ic. petbunben. ®gt. Gglet,
I Ser Rurort 3- (Sigmaring. 1864).
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3mÖIa, Stabt unb ftreishauptovt in bcr itat. Sßro-.

oinj Bologna, an bet Gifenbahu Bon Bologna uaef)

ülncona, auf einet Keinen rem ©antemo gebitbeten

3ufcl in ftuebtreicber Ebene gelegen, mitüJlauern ums
geben

,
jählt (ts:i) 9355, al« @cineinbe 28,398, einte,

unb ift bet Gife eine« Unterprät'cftcn, eine« Bifchof«,

eine« Bojlamt«. 3. bat ein ©ttmnafium, eine tedj=

niW'e Schule, ein Sfouferoatorium füt arme oertvaifie

ffläbebcn’, eine Dtufilfctjule , eine fiäbtifclje Bibliother

(18,000 Bbe.), eint Accademia degli induatrioai,

ein hübfdjc« Xbtoter, ein SSaifenbau« für Ättaben,

ein grefeeS Äranfcnljaul, ein CeibbauS, eine ©pat:

taffe (feit 1512), eine ©etreibefammer (monto fru-

mentario
,

feit 1709). Bor bet Stabt liebt fieb eine

fdjüuc 5lDee auOlSnfcifcijet BJutne natb Bologna bin,

unb fte bat ^übfdjt ©Srten, mit ©üulengängtn bejefte

Straften, eine Äatljebrale mit btm ©rab Bon ©an
Gafjiano unb mebrete anbett ffirdteu. Sie llntgegenb

liefert guten SEein (San ©ioBcfe); bet biet bereitete,

rorjiiglieb rafftnirte SBeinfltin fommt in groben TOem
gen in ben $anbet. 2e(iterer erfireeft fi<h aufttrbtm

auf ©etteibe, yattf, glacbl, 5ReiS, ©eibe. 3. foB bal

Bon Sulla erbaute unb nach ibm benannte Forum
Cornclii bet Dtömer fein. Blacbbem 3- Bott Dlarfe« jcr=

ftört n-otten war, bauten eS bie Pongobarben tvieber

auf. Gl flattb hierauf unter ber £err[cbait ber ©tabt

Bologna, bann feit 1292 unter btm ©efebletbte bet

äliboft, bi« fidt 1424 btt $>eriog 'fpftilipp ÜRaria BiS=

conti Bott SKaifanb ber ©tabt burd) Bcrrath btm5tb=

tigte. Gäfar Borgia nahm bie ©tabt für ben Bat)fl

3uliu« II. ein, bet fie betn ßivchenflaat eiitberleibte.

3moia, Jnnoeenjio ba, Btaler, f. gran*
cucti.

Imp., ülbbrcttiatur füt Imperium, Imperator ober

audj Imperatives.

Impaiiütlo (lat., Bon panis, Brob), ba« Ginl:

lBCtbeu be« Pcibe« Obrifti mit btm gcfegiteten Brob
im 3lbenbmabl, Pebre be« ?IbtS SRupcrtu« Bon Stuft

(gcfl. 1135), toatb ton 3obann ton Bart« auOgebiu

bet unb bet Xran«fubfiantiation«Iehre gegenüber ge=

ficBt ; bei fatftoliichen ©eftriftflenern audj Benennung
bet lutberifcben jeftre Born abcnbmabl.

Itnpnr (tat.), ungleich, ungerabe; impäri Marto

(»mit tmgletdtem BRatä«), in ungleichem Sampf, mit
ungleichem ffrieg«glüd.

3mpaTbonnalttl (franj., für. an«».), unterjeihlich.

Jmpartiäl (neulat. u. franj.), imparteiifeh ;
lm-

partiaux (|pr. änapartjob, »bie Barteilofen«), Wiiftrcnb

bet franjSftfcbeti Sicoolution Biame bet Gentruml=
Partei im flonoent.

Intpasse (franj., Ipr. änsedfi, 3mpaft), ©adgaffe;
einen I. (fälid'lidiGngpaft) machen ober impafs
fiten, im SBhift' unb Bofionfpiel f. o. nt. mit einer

niebtigtn Harte Bechen in bet Boraulfeftung , bah bet

©egttet feine höhere hat, um fo einen ©tieft mehr ju

erhalten (Jehneiben, reiten, poftmeifiern).
Ompaifthel (fpätlat.), unempftnblich, gefühtlo«,

faltfinnig.

Iinpüsto (ital., Gmpafle, fran». EmpWomont),
in ber BJialerei ba« biefe Slufttagen bet Farben, audj

ba« Untermalen eine« ©ttttälbc«
;
in btt ßtipferflecbes

rei ba« gefepidte Bcrtni(djeii bet fünfte unb Striche.

linputiens L. (Springfraut, Balfamine),
Bflaujcngattung au« ber gamiiie bcr Balfamineen,
taftigeJfrautet mit abwejhfclnbtn, einfaehen Blättern,

blatttoinfelflünbigen Blüten unb länglicher, Bielfa=

miget, bei ber Steife elafiifch auffptingenbtr ffapfel.

I. noli langer« ' (gelbe« ©pringfraut), mit
60—120 Gentim. hohem ©tengel, eiförmigen Blät;

Imperator.

tern, hängtnbcn, Bielblütigen Blütcnfiieleit, gelben

Blüten unb fdiotenförmigcr Jtapftl, toclche bei ber

SSeife oft fettort beiltiftrBetührungauffpringtuttbbie

©amen fortfdtleubert, finbet ftch an feuchten Stellen,

befonbcrl in Buchcmoälbem. I. balsamina (@ar=
tenbalfamine), 15—30 Gentim. hoch, mit lanjett=

förmigen, gefügten Blättern, gebäupen, einblütigen

Blütenfticlen, »cifttn, rothen ober anbet« gefärbten

Blüten unb oralen, fünfffappigen fiapjcln, au« Oft
inbien, wirb bei uni in jabtreichen Barictätcn al«

Üicrpflanje fultioirt. grübet bereitete man au* bieftr

Bflanjc rmcn5öuttbbaIfam,baherbcv'Jlantc8alfaminc.

Ompatronlren (impateonijiten, lat.), ftch

al« fjert unb ©rbictet (Batron) ttt ettoaS feftfehrn.

Impntldnm ferient ruinne (lat.), Gitat au*
4»raj’ Oben (III, 3, 7), bem bie Sorte voihrrgebat:
8i fractus illabatur orbia, »tneim ber Grbfreiä jus

fammettbredtciib einftürjt, auf einen Unerfdjroienen

rotrben bie Xrümmer meberfallcn*.

Inipoaohmcnt (engl., Ipr. imotitlcbwint), im engl,

©trafrcdjtsrcrfahtcn bie öffentliche ättflage, bei trc5

eher ber ßöttig fclbfl al« SlnKäger angefchen uttb

burch einen King’s-Counsel Bertteten trttb.

3ntpebTmcnt (lat.), $inbcrm«.
Impegno (ital., ior. mir ranjo, »Berpfänbung«),

Berbiublichfeit, Obliegenheit; impegnirt. BerpfSm
bet, in ettoaS (ÜJtifjlidjoS) orrtricfeli unb bafür Ber:

anttBortlicb.

3tnpcneträhcl (laO, unbutthbtinglich.

lntponsae (lat., »auftBanb«, »Soften«), bie auf
eine Sache gemachten BetlBenbungen. Sie »erben
eingetheilt in I. nucessariae, Bermenbungen, bie jur

Grhaltnng einer ©acht nothmenbig waren ;
I. miles,

Berwenbiingen, welche ben Grtrag ber ©acht erhöht

haben, unb I. volnptnariae, bloße PuruSaufwenbuti:

gen. ®iefe Gintbeilung wirb befonber« wichtig bei

ber GigenthumSftagc, inbem hier jeber Bcrflagte, mit

äluäuahme be« Sieb«, Slnfpnidt auf Gtfap bcr I. no-

ceasariaa madten fann. @rfa(s bcr I. utiloa erhält

nur ber rebtiebe Bcfiper, unb rüdfichtlich ber L votup-

tuosne hat jeber Bcfctccr ba« SRecht, bie gemachten Rufs
»ntbungen, Berjchöncrnngenu. bgL hinwtgjunehmen
(jua tollen di), wenn e« ohne Befchäbigutta bcr Stäupt:

facht gefchelteu fann, unb wofern jene Berjitrungen

bann noch fficrtl; haben »ürfctn unb berGigeicthümcr

nicht etwa jutn Grfap biefe« SrerthS bereit ijt.

IniporatTrus (lat.), btfehltnber SJtobuS, in ber

©rammatif bieitnige gönn be« ücitwort«, wobunh
ba« Bedangen ot« ©prectienbtn

, bah eine ^unblutig

bon ber angefprochencn Berten Ptrri^tcl »erbt, an«:

gebrüeft wirb. 3J!anche3eit»örter, »iemüiftn, foKtn,

»ofltn, föniieit unb bürfen, haben biefe gornt wtgtn
ihrer Bebeutrmg nicht. Ser L helfet auch ber ÜKobuS
ber SJIothreenbigfeit, aber ni*t ber objeftiotn, fonbern

ber fubfeftioen, tnfofem er fte al« tinembtn2Sillen
einer Berfon gefepte auäbrücft.

Imporator, im alten 9iom Xitel be« Kagiflra:

tu«, »tichtm burch bie Lex enriata de iniperio ba«

Imperium
, b. h- ber Oberbefehl im Ärieg mit btm

9tcdit über Seben unb lob ber ©oibaten unb baS

SRiditeramt im griebtn, übertragen »erben war, Bor:

nehmlieh be« Obergeucral«, fo lange er ju gelbe »ar;
im engem ©iim Xitel eine« gelbherrn, ber biefent

Bon feinen ©oibaten nach einem erfochtenen ©itg
in feierlichem aulruf juerfonnt »arb, mit brr Stüd»

feltr nach 9tem aber aiifhörtc. Ginc ganj befonbere

Bcbcutuug erhielt biefer Xitel, feit 3uUu« Gäfar Born

©rnat bamit geehrt »arb. Scrfelbe feilte nämlich

nicht nad), fonbern Bot btm Jlamcn flehen, Gäfar
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IcfccnalSnglicfi oetblciben imb ftfbß au| feine Jtatb;

fommtn forterben, hiermit war ißm He ßütßße Wu
litörgewalt auf SebenSjeit jugetßeilt. Sitfelbe Würbe
erhielten autßäugußuS fottie bie faiferlicben’lirin;en.

Jlatßbtm bann SlugußuS unb beffen SRatßfolget ju bet

Jmperatortnwürbe autß bie anbertn ßöcbften tcpubli:

laniftßtn ffiürben (bie tribanieia potestas, bie prae-

fectura mumm unb bie proconaularis potestaa) er*

fallen Ratten, war ber Xitel L ber Inbegriff bet

ganjen faiftriitßen WatßtfüII«, alfo f. #. w. Prln-

cep», Äaifer.

Imperatoria L. (Wtißerwurt), ^Sflanjem

gattung aus bet gamilie ber Umbeuiftren, fa^Ic

Vßanjen mit großen Selben ebne $üQen, mit wenig:

blätterigen $ull<ßen, weißen Slüten unb oom Süden
ßet jufammengebrüdter, ßatßer ober linfenförmiget

grucit mit breitem
,

fladjera Slügelranb. L oatru-

thium l. (Raiietwutjel, TOagißtanäWutjtl,
C ft t i ßw u r j e I)

,
eint auSbauernbe ’ßflanje ber mit:

teleurcpäiftßen Gebirge, 30— 60 Gentim. ßoeß, mit

hoppelt brehäßligcnSIättem unb weiten Vlatiftßeiben,

liefert bie eßemalS officinetle Radti (Rhlioma) Impe-
ratoriae, Weißerwurjtl, weiße Sbßränje,
weltße ßarf arontatiftß riedit, beißettb fc&arf ftßmedt

unb neben wenig ätbenfdjem Oe! Veucebanin (3mpe=
ratorin) ewßält. Sie würbe im Wittclalter in beit

ärjntiftßaß aufgenommen, ßnbri jeßt aber faß nut
noeß in ber VtterinärproriS Snwenbung.
Imptratrlce (franj., tot. inwerotrtb», lat. Imp«-

ratrix), Jfaiferin.

jjmtiempitbei (neulat.), unwaßnteßmbar.
Jmpetfrftum (praeterittun imperfoctum

, lat.,

»unpoflenbete Vergangenßeit«), biejenige germ beS

•JeitioortS, welche bie tn ber Vergangenßeit bauetnbe
$anblung bejeießnet, alfo jut SBeftßreibung bon SRe=

benßanblungen unb 3ußäitbtn bitnt bie in btr Ver-
gangenheit gleicßjtitig mit ber etjäßlten fjauptßanb*

hing ßattßnben. Serglcicßtn ßetlfotmen befißen

j. S. bie grittßiftßen, bte lateinifcßtn unb bie toma:

niftben Sprachen (»Iegebam«, »je liaal»« je.). Sa=
gegen iß unfer neußotßbcuiitßeS, ebenfalls gewöhnlich

3. genanntes Präteritum (»itß laS«) nießtä anbtteS

alS baS alibeutftße Perfeltum unb Wirb baßer auiß

als etjäßlenbe Zeitform gebrautßt.

3mpetfornbel (lat.), unburrßboßtbar; 3>tnper>

foration, f. P. w. ätrefie (f. b.).

Omperiäl (lat., fram. imperial, i»t. änjt»), faßen
!iiß, großartig, ßattlicß. SIS Subßantio (n.) ein

füßlenbtS Getränt mit Gilrontnleßaltn, 3udei, Gtt:

mortattari tt. ; in btr Söutßbruderci eine ber größten

Stßriftarten (f. b.); autß 'Jiame eines großen papier:

rormats (f. Papier).
gmperial (m.), ruff. Öolbmfin« im S55ertß bon

10 Silbtmibel, 1745 unter ber Kaiferin (Slijabetb

geprägt Ser ßatbe 3-< 1>' 3 Rußet, iß feit 1817

iSauttgoIbmfmse in Sftußlanb, baßer gtwößnließ »3m=
ottial« fcßteAtweg genannt; ganje werben nitßt meßr
gtprigt. 1 £>alb :3.= 16,rat Warf gefeßmäßig.

3mperia(= lutsten, ntff. Golbmünje,= 3 ©il=

btrrubel = 10,oe Warf gefeßmäßig.

lmpbrialo (frans., t, tot. änstuttao), mit Sißen
oetfeßeneS SBagenoerbed; Betthimmel; autß ein fiar=

tenfpiel unter Zweien mit ber pifetlarte unb bie ©e:

autnj »on 84, Jtönig, Same, Sube bei birfem ©pitl.

Imperial gallon,
f. Gallon.

gmpcrialiBmuS (neulat), Vejeicßnung für ben

tolitijißeu ^ußanb ber Staaten, in weltßen, wie

unter ben romiftßen Äaifern, nitßt baS ©efeß, fon:

betn bie auf ©olbaten gefiüßte SÜtlfür ßerrfeßt.

TOeiptS Bon»,. Button, 3. stuft., IX. SO. (M. Stoi 18;

— ^mpfimg.

OmßeriatS Qmperialftßafe), fpaniftße Pie:

tinoftßafe, auS löniglitßcn ©tßäfereien ßammenb.
Imperial Stantlarß (engl., tot. trapiitiut glnnoltb,

»SRtitßSnormalmaß*), mit engliftben Plaßeinbeiten

sufammtngefeßt, bebtutet bie jeft fiir Gnglanb gefefp

lieben Sflormalmaße.

Imperium (lat, »Seftßl, fjerrftbaft, 3J!acßt«),

im alten ütom bie ßötßße Gewalt, weltße urfprüng:
Iitß allein beut Soll angeßörte, baS ße in ben Plago
ßtalävaßlen

,
in bet fegiSlation unb CbergcritWS:

barfeit ausübte; bamt bie als ätusfluß ber 4!oltS=

fouberänität anjufeßenbe PlatßtbefugniS ber ßötßßen

SKagißrate (ber Sonfuln, '(irätoren, Siftatoren,

ißrofotifuln, IßroprStoren unb beS Praofectus urbi

unb Praafactus praotorio), weltße Bon bem vömiftßen

»olf burtß eine Lei enriata de imperio übertragen

würbe, ©elbß in btr Äaiferjeit würbe bie ’Katßtr'otl:

fommenßeit beS 3mperatorS auf btn EUllen t*S

®oifä jurüdgefüßrt, inbem ißm baS t wenigßenS ber

gorm natß burtß ©enaiSbeftßluß übertragen warb.
Impersonüle (lat), »unpevfönlitßeS« ®erbum,

baS mißt bie Sorfeßung eintS perfönlitßen gürworts,

fonbern tmr bie Söerbinbung mit bem unbeßimmten
»es« terträgt; s. ö. eS regnet, es feßneit

^mpetrdnt (lat, »Gtbiltenbet, SInfutßer«), ber=

jentge, wtltber in iptoceßfatßen, namentiitß in eiligen

unb Hrreßfatßen, auf einteiliges Vorbringen eine

Verfügung erwirft; 3m pe trat cagegett bet, gegen

weltßen tiefe erwirft wirb. ®. Jlrreit.

Impetuöso (con impeto, ital.), mußfaliftßt ®or=
tragSbcseitßnung: »mit Uugeftüm*.
Impetus (lat., »Slngrifj«), im ©trafreißt eine

Untrrart beS Uolua (f. b.), f. r. w. Ütßeft, retßtS:

Wibriger Vorfaß, meitber in leibenftbaftlitßct Grrc:

gung gefaßt wurbe. 9tament!i(ß wirb bie im 'äfjeft

Berübte Sbbtung nitßt als Viorb, fonbern als 2ob>

ftßlag unb miiber als jener beßraft.

fipIriS-M«.»
3mßfung, gemeinftßaftlitße Vejtitßnung für meß=

rete fünßlitße VermeßtungSatien ber Vflameu , wo:

bei ein abgetrennter entwiefelungSfäßiger Xßeil eines

VaumS ober ©ttautßs, entweber eine finospe ober

ein ganjeS entWidelteSSReisQmpfiing), auf einen

anbern ©tamm, baS ©ubjeft, fo iibetgepßanjt

wirb, baß er auf biefem fitß weiter entwidcln fann,

gleitßfam wie eine eigene JttioSpe ober ein jfweig beS:

fetßen. ©ie bei allen Begetatireit VermeßnmgSarten,

fo erballtit fttß autß ßierbei im allgemeinen alle

Gigenjtßaftcn beS 3mpßing8, autß biejenigen, weltbc

nur beti Gßarafter Bon Spielarten bebingen unb bei

gortpßanjung burtß Samen Betloren geben. StS=

ßalb bebient man faß fciefeS VerfaßrenS befonberS,

um bie ebeltt Obßforten ju nermeßren, weil biefe bei

ber gortpflanjitng burtß Samen wiebtr auf bie wii=

ben Stammjornten jittüdftßlagett würben, unb um
ße früßet tragbar ju matßeit, inbem ße auf Stämme
ber wilbettVaume geimpft werben. Sarum pßegt matt

autß ba* ©ubjeft SBtlbling unb ben aumifcßenbeii

3meig GbelreiS ju nennen. Wan unterfd'cibet fol:

genbe91rtenber3.: l)SaSDfu!iren ober9leugctn

beßeßt in ber Uebertragung eines 91 u g e 8 ,
b. ß. einer

ÄiwSpe. Wan ftßneibet bie SnoSpe fammi einem breo

edigen ©tüd ber umgebenben SRinbe fo ab, baß bie

SnoSpe auf ber Witte" beSielben ßßt, madt bann au

einer Stellt eines 1— 3jäßrigtn 3wf'9S beS ©ilb
lingS einen T:fi)rmigen ©tßnitt burtß bie Diinbe bis

auf ben Splint, löft bie entßanbenen SRinbtlappeti

bebutfam Io8 unb jtßiebt baS IRinbemlüdcßen mit

6 .) 16
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bem Singe fo ein, baff (tint SRüdfeite bem JnoIjfSrpec

beä SBilblingä auflitgt unb baä äuge 3Wif*en beit

roieber in bte urfpriingliejpe Sage gebrachten fRinbe«

tappen perborragt. Um bie Setwachfung bet Xbeite

ju begünjiigen, wirb ba4 Q5anje unter greilafiung

re* äitgcä mit ©afl um6unben. SSenn baä eiliges 1

febte äuge getrieben bat, nimmt man bem SBitbting
,

alle feine eigenen £ riebe. SRan cfnlirt gcwöpnticp

im grüpling, wotauf bit Anoäpe gteid) 311m Treiben

fornrnt, ober im ©pStfommer, wobei biefelbe ben

fterbit unb (Günter über riebt. Erfttreä Reifet baä

ufufiren auf baä treibenbr äuge, (egtereä ba*«

fenige auf baä ftplafenbe äuge. 2)£atgifros
pftn, wobei ein entwidetter 3te*>ä

.
baä fogen.

^Pfropfreis (Ebtlreiä), auf ben entgipfclten 2Öitb=

ling aufgefept wirb, mufi immer fo gef(beben, baff

bie entfprecbenbtn SPefianbtbeite beiber
,
fRinbe mit

SRinbt unb $otj mit Jpolj, in Serilbrung fommen;
bie Sereinigungäftenc erpalt einen SJafltcrbanb unb
oiellcicpt au* einen Uebemtg Pon ©aumfitt. (Sä gibt

betriebene SRetpoben: ©ccm ßoputiren fefmeis

bet man Stamm unb ^Pfropfreis glei*mäfiig febief ab

unb fügt fie mit ben entfprecbenbtn Xbtilcn an ein=

;

anbei. ®aä (pfropfen in ben ©patt beftebt barin,

baft in bit borijontate ©*nittfla*e be-S JBilbflammeä

eine rabiale Sängäfpatte gemacht wirb, in wel*e man i

baä feitförmig 5ugef*nittene untere (Silbe beä ©bei;

reifes einfept. Seim (Pfropfen in bie SRinbe
Wirb baä unten biä jur SRitte gutr unb pen ba an
feitförmig 3ugef*nittcnt Sbetreiä 3Wif*en fiotj unb
fRinbe cingcfcpoben, Ta? (Pfropfen wirb im fjrütiting

Porgenommen, wenn bie Anoäpen beä Ebclrciftä nocp

gtf*Ioffen finb. 3) Daä äbfäugen ober äbtaf =

tiren gefwiept, inbem man ^weige gwtier noch auf

ihren ffiurjein fiepenben Bflanscn ;ur BerWatpfung
bringt burct) Entfernung eine* Xpeitä bet fRinbe biä

»um Splint unb fefie Sereinigung ber ÜBunbftScben.

Stach gefepehenet SJereinigung trennt man aGmäptid)

baä Ebtlreiä, baä in3Wifcpcn mit »om ©itbting er«

nährt warb, Pon feiner SDIritterpflange. — äm befien

f*tägt bie 3 . an, wenn ©ubjett unb Impfling nur
SarietJten einet unb berfetben Stet finb ,

wie bei ben

ebetn Obfiforten, ober bodj wtnigficnä 3wif*en ärten
einer unb berfetben ©attung, Wie bei ben fRofenarten.

Dodj macht fiep hierbei ber Sorttjeü einet aewiffen

iiShem Sermanttfcpait gettenb: fo taffen fi* 3 . S.
fpjtanmen auf äprirpfen unb fogar auf bit generifcp

petfipitbenen tpfirfiept, niept aber fiirf*en auf einen

ber genannten Säume mit (Srfotg übertragen. ©elbfl

»wifcbeit ängeporigen perf*iebeiier Sftanjenfamitien,

bie einegewtfft nape Serwanbtfcpaft haben, fann bie

3 . anfcplagen; fo nimmt bie Ouitte ni*t nur äepfet,

Sirntn unb SRiäpeln, fonbem auep SRanbcIrt
,
atfo

©teinobfi , an. Sei ber 3- übertragen fi* bisweilen

(Sigcnf*aften beä 3mpflingS auf baä ©ubieft fowie

umgefeprt, unb eä fönnen fogar wirftiepe (pfropf«
bpbribeii et3eugt werben. SSenn von Abutilon

Thompsonii unb anberen Strien bieferCSattung ober ron
Eronymns japontens bie Sarietäten mit panaepirten

Slättern auf bie nlcpt panacpirteStammform geimpft

werben, fo befommeu bie neuen X riebe ber leftern

tbenfaflä gtfepeefte ©tättcr. S'eim (pfropfen pon weifen

unb rotbeii Stofen pat man am ©ubjett unb 3'npf«

ling beibertei unb au* jweifarbige ©tüten fiep crjru«

gen jeben. än ben Äartofjetn paben lieuevbiitgä biefe

Erfcpcimtngen Porjüglid) bie Stufmerffamfeit auf

fiep gelogen
,
inbem man auf biefe SSeije bie guten

.

lSigenf*aften jweier ©orten ju pereinigen qetra*tct

bat. Dicie Serfutpe ftnb »uerfi in Englanb Pon .

{>enrp Xaplot 1869 mit gutem Erfolg auägcfüprt

unb feitbem oietfaip wiebtrpolt worben. SRan fepnei«

bet ben Anoden alle äugen auä
,
unb in einen äuä«

fepnitt wirb ein genau paffenbeä ©tüd mit äugen
ber anbtru Anette eingefept unb mittelä Saft feftge«

Punben. Ebwarb gippatrii jerfdjnitt bie fepon

angetricbenen ffnoüen in »wei mit ©ipöfclingeu per«

fepene Xpeile unb (egte unter feflcm Serbanb bit

Scpniltfläcptn je «rotier ©orten an einanber. SRan
pat auf biefe ©Seife ©orten oon oerfdpiebener gatbe,

©eflalt unb ©rbfe ber Anoden bereinigt unb Anoden
geerntet, wetepe SRittelformen barfieUtn unb patb bie

gatbe ber einen, patb bie ber anbem ©orte hefigen.

gmpfung, im weitern ©inn bie fünfiliepe lieber«

tragung cineä Aranfpeitä« ober änjtcdungäfioffä auf

eine Pon ber Oberhaut befreite ©tette burep einen

SRifl, einen feinen ©ehnitt, eine Erforiaticn auf ein

biäpet gefunbeä 3nbipibuum. Die 3- ift atfo eine eigen«

thiimliche gornt beränfiedung, wobei ber änftedungä«

floff in gerne einer glüjfigfeit bunp bie Sufeere $aut
in bie ©äftemaffe aufgeno'mmen wirb, äuf bem SBtg

ber 3 - fönnen betriebene änflectungäftojfe unb bem«
naep auep Perfpitbcne Aranfpeiten, fei eä jufäflig, fei

eä abficptlip, übertragen werben, 3 . S. bie Spppitiä.

3n ber Segel aber benft man bei bem S?ort 3 . an bit

fünfiliepe [Übertragung beä Äuppocfcngiftä auf ben

SRenfcpen (Baccination) in bet Bbfupt, ipn ba«

bur* gegen ben änflecfungäftoff bet SRenfcpenpocfen

uuempfänglid) 8U maepen. SieAuppocfeii (vaoem»,
variol« vaccina) finb ein puftulöfcr äuäfcplag am
Euter ber Aüpe, worin fi* ein änfledungiftoff er«

jtuat, ber, auf 'IRenfdicn übertragen, in ben meifien

gälten bie EmpfSuglicpfeit für baä Äontagium btt

SRenfcpenpodcn halb ganj, halb nur 3um Xpeit Per«

nitptet unb pitrburtp fcpuptnb gegen“ bie fo fepr ge«

fäptlicpen 3Renf(penbIattern wirft. Durch biefe oon

E. 3emter prattiiep erforfpte uub beuupte Eigen«

tpümli*feit ber Aubpodtn pat biefe Sbierfrantpcit

bit PScpüe S5i*tigtcit für baä 'JJ!enf*enge[*I«bt er«

batten. Eä gibt bei ben Äühen wapre unb falfcbe

(ibiopatpifepe unb fpmptomatifcpt) Auppocftn, boep

btftpcii nur bie nfiertn bie tjier in Stbe fitptiibe

©*u 6fraft gegen bic SRctifcpenpocftn. S'or bem StuS
bru* ber wahren Subpoeteu geigen fiep bitÄfcbt weni«

get munter Pei geringerer grefilufi, unb bie SR il* wirb
eiwaä wäfferig. Um ben 3.— 5. Xag ftttbtn fup am
Euter, befonberä über unb an ben ©triepen, btrbe,

rötplicpe unb etwaä pertortretenbe ©unfte, bie ft* biä

3
um 7. Xag aHmäbli* pergröfjem, in ber (SRitte fiaier,

an ben SRänbtrn erhabener unb bunritr rotp werftu
(einen jpof befommen) unb babei immer mehr §itre

jeigen unb @*mer3 Ptrarfaepen, baper bie Aüpe fiep

ungern melfcn taffen. SRit bem 8. Xag paben bie

Soden ipre podtommenfte äuäbitbung erreicht; fle

finb mcifi Pott bei Eröfje einer palb burepfepnittenen

Erbfe, bläutiep gefärbt , berb an3ufüplen ,
im 3nnttn

mit eintr bünntn, waffcr^tDtn, tpmppatifcpen glüf«
figfeit gefüBt, wetepe Rep in ftcincn jclligeii fRäumcn
ber bafelbft frantbaft aufgetoderten Cberpaut btftn«

bet. Der §of in ber Umgebung bet (pode wirb nun
noep breiter unb bunfter, uub gtwöpnliip trtten neue,

wenngleich nur f*wa*e gtcbcrjufäBc ein. 'Ra* fern

9. Xag wirb bit fipmppe in ben Boden attmäplicp

trübe, weiblich unb mehr renfificnt, bie Boden au
ihrer SRitte nabrläpnti* perlieft. SRit 10 Xagcn er«

fcpeiut bie Spmppe citeräpiili* bid unb wtifj, ber $of
piel [cpmület unb btäficr atä an ben Porpergeptnben

Xagcn; bie ^iaut auf ben Boden fdirumpft troden

3ufammen, uub biä 3U111 14. Xag bitbet fiep auf ibr
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ein flotfcr, harter, bunfefbrauntr, ftfl ftfetnfcer ®d6orf,
|

tegelmäßig iß. 3» biefett Biidimpfungett, wcttpe Be»

wapren b tugleicp ber £of ganj Berfchwinbet. Ser fotibtrS iti btt nbfidjt unternommen Wtirbcn, ben

©chctf I6ft fi* gcwöpnliep erft naip btm 22., oft trft 3mpfßoff ju regcneriren unb, reit man glaubt, für

nach btm 26. lag unb ptntcriäßt rint lieft, nntb- Blenfcpen ntepr ftpüpenb ju matpett, eignen fttp niept

litpe, etwas jacfigt Barbe. Sie tben bcjticbntttn aßein jtüpe, fonbern au<p junge ©tierrfepr gut. Sei
Gbaraftere in btn Grfcpetmmgen ftnbtn fiep abet leptcren wirb btt 3- «nt ©frotum auSgefüprt. Sic
niept unwanbetbar bti ailtn taten Äuppoden; na= Brognofe ift bei btn jfuhpoden btt Binber ßetS gfln»

mcntliep ftnb bit aßgtmcinen Äranr^eitSgufäne gut fiig, tint rr.ebicinifcbe Bepanblitna nicht trferbertidj.

iftit bts PluSbnichS be8 GrantpemS nicht immer ju» Sic Ätippodcnimpfung (Stpuppocfcnim»
gegtn. Blit btn Bodtn jugleitp entwiacln ftp balb bfung, Baccinationl ijl ritte ber wieptigßen unb
niept, balb weniger GntjünbungSjufälle am Gitter für baS menftplitpe Geitplccpt fcgenSreithitcn Gnt»
unb an btn 3ipen, bit am crßem jur Seit btt begin< bccfuiigen auf btm (Scbiete bet £>eilfttnbe. GS trat

ntnben ©djorfbilbung fiep triebet nerltcren
, an oen eine längß befannte Xpatfadje ,

baft bie ffinßliep bet:

lepterrn abtt qeroöpmiiB etwas länget btflebtn. Sie oorgebraepten Blenfepenpoden gcn-bpnlicp milbtt «re
3apl btt an einem (Sitter Borfommenben 'jjocftn ifi liefen als bit auf btm geroiSpnüepen ®eg btt 9ln»

ftpt Btrfepitben, unreifen auf 1—2 befebräuft, in am ßecfimgunabßtpftitB entflanbenen Boden. Sit 3nbtt
berrn jfStlen bis 20 unb barübtr. Oft trftpeinen bie» rannten bitfelpatfacpefeponfrüp, unbautp inßpitta,

felben glriepjeitig, oft abet autp in tjnteroaßen Bon Slrabien, ©eotgien, Berßen unb anbettn Sänbtm
mehreren Xagttt. Sa« Äontagium bet ifuppoden ifi warb bie Ginimpfung bet Blcnfepenblattem auf Ber-

an bie toafftrbeße Slüffigfeit gebunben unb nur fo fipiebene 3lrt auSgeübt. 3» Anfang btS 18. Japtb.
lange, als bitje Borpanben ißf oorjügtiep entwidett, wanbte fiep in Guropa bie Stufmerffamfeit ber Saieit

obglti* autp in bet eiterartigen JTüfftgfeit niept ganj unb Herjte beftimmtet ber 3- bet Blenfepenpoden ju.

mangelnb. GS ifi ein ftreS Äontagium unb läßt fiep, Sabp Blontague, beten Ocmapt ©efanbter in Äon
gut Benoaprt, unter btn gewBpnltcpcn äußeren Um» jiantinope! war, warb in tSricepenlanb barauf auf»

ftänben übet ein 3«pt toitffam etpalten. Surtp bie mertfam, lieft 1717 ipren ©opn impfen unb toupte

Suft jletft e8 niept an, nur bittep unmittelbare Setup» nad; ihrer Büdfcbr natp Gnglanb biefer ©cpupmaß»
rung unb jtoar nur an foltpcn ftiirperfieHen , toeltpt reget allgemeinen Gingaitg ju terfchaffen. fjnbeffett

Bon btr DbctPaut entblößt ferforiirt, getipt ic.) ftnb. traten Biete CPegner biefer proBppIaftiftpen TOetpobc

Sliiep Bom fPiagett aus ftptint es tu toirfen. OTe auf, unb He fam im 8auf beSJaprbnnbertS fo }iem»

©äugetpierr ftnb bafür empfängiitp, bie eine ©attung litp in S3erge(Jenpeit. 3”t Jtapr 1791 imBfte ber

jeboep mtpr als bie anbere; ebenfo ber SDicnfep. Siefe ©ebulteprer ’jMctt im ficlüeimfien. in ber 'JJäpe t-on

Gmpfängliepfeit erlifept getBäpnliep nad) einmaliger JficI, brei Sinter mit giinftigem GrfoTg, opne feineMme beäJfontagiumS; fte ifi gar niept Borpam Gntbecfung treiter ju Btrfolgen. Sagegen bemtpte

benen
,

rneltpe bie u-irFtiefen Sltattem über» Gbuarb 3enner (ff. b.), Hnt ju Betflep in Stoueefter»

flanben pabtn, tropl aber bei folgen, bie an Bario» fpirt, bie bisherigen Grfaprungen tu taplreitpen unb
leiben unb BarieeKen franf getreten. Sie fonfl ttoep fortgefepten Berfuepen, bie jur ^veflflctlnrig ber Spat»
an beit Gutem ber ffüpe Borfommenben Grantpeme jaepe Bon ber ©ebupfraft bet jtuppoebn gegen bie

(falfepe iptxfen) paben mit ben etpten Änppoefen Bienfeitcnpoefen fübtten. 1799 roarb in Ponbon eine

feinen toefentlitpen Sufammenbang; ebenfo paben bie fffcntltepe 3mpfan(lalt errieptet, in ber notp in bem-

ron manepen ©epriftftetlcrn als f'pmptomatiftpe felbctt 3«pt 6000 ÜJimfepcn geimpft würben. 1799
Jfuppeefcn begeiepneten Grantpeme mit ben wapren impften bc Garro ju Säten, 3unfer ju ^tfe, Batlborn

Jfuppexfen nnptS gemein. Gl gehört pierper ber unb Stromeper ju ^annoret, halb banaip ^teim,

GuterauSWlag bei bet TOauI» unb Älauenfcttebe unb fmiclattb u. a. 3» Sranfreitp oerbreitete Plubcrt, in

ber bet berSlinberpeft beob.nptetepocfenäpnliipc Guter» jtalien ©atco bit 3.; 1800 febiite bc Garro Sfpmppc

au8(eplag. Sie Urfaepcn ber wapren Jftippoatn fennt natp ftonftantinopel, ron wo fte natp bem Orient ge»

man niipt. Ser Slu6f6Iag fommt faß nur bei jum langte. fRatp STmerifa fanbte Senner felbfi bie erflt

gm Änpen Born 5.— 6. 3apr, btfonberl bei frifep ffuppoStenlgmppe. Sm Sauf ber 3eit pat iitp bie

miltptnben Spieren, Bor; man pat ipn in nitbtrett Utberjtugung ron btr Scpupfraft btt ftuppoefem

unb potp Itegtnben ©egenben faß gletdjmäftig päuflg, impftmg gegen bie mit ületbt fo gefürepteten Bien»

tmGTÜbiaprambäußgßen, bei ©tanfiitterung tote bei fepeitBoefen an ber Ganb jabliofet Gtfapnutgen tmb
'Sei beging unb bei fmnboiep Bon jeber iRafft, felbß auf ©runb eines überreifen ßatißi(ipen TOaterialS

bei nicht milcpenbtn Spieren, beobachtet. GS gibt bei Pietäten unb ßaien eingebürgert, unb t8 ftnb nur
Btrioben, wo bit ffubpoefen fepr päitßg Borfommen, wenige, aber leibtr nur ju oft autp waprpaft fana»

unb anbere, wo fie in betfeiben ®egenb fepr fpatfam tifepe unb Berblenbete ©egntr biefer ©epupmapregtl

ober gar nitpt aefunben werben. 3fnner, Biborg tt. a. übrig gebtieben. Sie Rubpoefenimpfting läßt fttp

glaubten bal Gntßepen bet Äuppocfm aßein aus ber beim Beenftpcn in Berfepiebenct PStife ausfitbren.

Bfttbtmaufe ableittit ju müßen(f. Blau fe); anbete Blan impft entweber mit f riftper ÜpmBpe , ober mit

Pterjte leiteten ße oon ber Blcttfeptnvocfe ab. GS iß einer burep ©iBterin Berbünnten JpmBbe, ober bt=

abet burtb Biele Beobatptungen faß äut ©cwifjpeit bient ßtp enblitp ber eingetrotfneten ©tporft Bon

gtbratpt, bap bie Ruppoefm fttp in ben aßttmeißen ÄtipBotftnpußelr. pierätt. Sie fteperße Blctpobc be<

ifäßen (tlbßänbig unb primär entwiefetn. Sagegtn ßept in btr Berwcubunq ber friifen ßpmppe. §ieriu

iß aber trwieftn, bap bie ffuppoeftti fttp burep 3- auf bebarf man entwebrr einer 'foefe an ber Äup felbß,

Bterbe, ©epafe, 3'eßm, $unbt unb anbere Spiere ober einer gefunben ,
regelmäßig Beriaufenben flup»

übertragen laßen, obgleitp bie 3- nur in ben wenig» potfe am Bienfcßen. ©ewöpttlitp wäpit man jur 3-

fitn Säßen gelingt unb bie entftepenbtn Boefen metfi eine ©leite am Oberarm, obfepon e8 ganj glettp in,

writneineT alä beim Blenfd'cn ftnb, ipr Betfauf oft weiden Äörpertßeit man bierätt Pefümmen will,

autb unrtgtlmäpig tß. ©elbß IRüdimpfungtn oon Baepbem man nun bie ffuppotfen an einem Sag,

Bltnftpen auf ERtnbet erjettgtn faß immer weit wo beren Spmpbe ttoep flar unb toaßerpeß iß, mit

fleintre Boden, Pri benen aber her Bcrlauf ganä ' tinn Sanjette an meprtrtn ©teilen angeflotpen unb
16*
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babuteh berSgmpht©elegenbeit gebeten ^at ,
an« ben

einzelnen gellen btt ©öden auöjutreten unb fid) auf

beten Oberfläd'e ju fammtln, macht man mittel«

betfefbeit Sanjette an bem ju iinpfcuben ?lrme iiieg*

tete, gewöhnlich 3—4 tleine, flacht, womöglich fein

©lut gebenbe unb einen halben bis aanjett 3oü von
einanber entfenite £autfchnitte in bet ©egenb bet

3nfettion be« Eeltamusfels, geht bann mit btt San*

jette auf bie geöffnete ©uftel jurüd, fucht mit beten

opige Sgmppe ju faffen unb biefe in bie flcineit

$autwunben ju übettragen, inbem man bie Singe
beS 3nfltumentS burch gelinbes Eriiden auf bet

©uube abwifcht. Huf bitte JScife polhiegt man bie

3- auf beiben Slrnten unb lägt bie 3mpfftcUe trodnen,

ehe fleh bie ©cimpften wicbet anfleibtn hülfen. Eie

3mpfftenen mit Schwamm, ©otbfdjlägerbüuteben tc.

ju bebtefen, ift unnothig; nur forge man bafür, bafl

bie Epmpge Poit ben Rinbertt nicht abgewifdjt unb in

bie flfafe ober gat ins 9luge gebradjt rnetbe. Um ju

Permeiben, baff bie $»utfcgnttte bei unruhigen Rin*

bevn ju tief gemacht unb babnrd) ©futungen unb ein

SRiflltngen bet Operation hetbeigefühtt werben, hat

man hier unb ba befenbere 3mpfnabeln, nabelför*

mige Sanjetten u. bgl. anfertigen faffen. Eie mit

Epmpge imprägnirte SRabelfpige bringt man flach

unter bie ©aut unb Wiflht fle im 3urüdjiehen ab.

fDieffetfcgeue Sterjte haben wehl auch oorgefcglagcn,

bie GpibermiS mittels eines ©lafenpflaftets aoju*

löfett unb bann ben 3ntpfftoff auf bie wunben Steh
len ju übertragen. Eicfe ©fetgobe ifl aber aus raeg*

ttten ©rünben eine burchauS oevwertlidje. 530 frifche

Spmphe nicht ju haben ift, faittt man fld) aud; btt

eingetrodneten unb furj por ber 3- toiebtt angefeudj*

teten ober bet mit ©Incerin pcrmifchteit Spmphe ober

aber auch beS JJmjjffdiorfS bebienen, obfdion biefe

©erfahruttgSweife tu ihrem Grfolg etwas weniger

flehet ift. ©ei bet 3- mit bem Schorf bebient man
(ich ber forgfältig aujbetpahrten unb rein gehaltenen,

bur<hfcSeincnben Stufleit, welche fleh butch baS 2luS=

treten ber ©odenlpntpbe jwiftben bem 7. unb 9. lag
nadi geflhepencr 3 - hüben. Sdiorfe Pott älteren

©oefett flnb unbrauchbar, ba legiere nicht mehr reine

Spmphe, fonbetn bereit« Critet enthalten, ©ei bem
3mpfaft felbfl flreut man ben ju ©ulPer jtttiebenen

Scgotf in bie 3mpfwunben, ober man weicht ihn

burch warme ©affetbäntpfe ju einet gleicbmäfligen

©tafle auf, in welche man bie Sanjette tauefit. fRacb

welcher ©iethote nun aber auch bie 3- verrichtet fein

mag, immer bleibt es ©flicht beS 3mpfarjteS, fleh Pon

bem ©erlauf unb Grfolg ber 3 - ju überjeugeu. 9lm
1. unb 2. Sag ifl nichts ju bemerfen, am 3. erfcheint

ein rotber fllecf , ber am 4 . junitnmt, an welchem
man auch ein fletneS Rnötcben fühlt; am 5. erhebt

fleh baSfelbc, Wirb pufielförmig unb mit einem

fdjmalcn, rothen Jr»of umgeben. Sun 6. Sag befomntt

bie ©uftel eine Eelle, füllt fleh mit flarer rtlüfflgfeit,

ber S»of tritt mehr herpor; am 7. nehmen bie Gr|cbei*

nuttgen ju , am 8. ifl bie ©uftel völlig ausgebilbet,

2—f Simen im Eurtgmeffer flarf, mit geller Spmphe
gefüllt, ber Gntjünbmtgöranb jiemlich auSgebreitet;

am 9. begnt er fldi noch weiter aus, wirb t etber, bie

Spmpge tpitb bidlicg eiterig. 5ltn 10 ifl bie Eelle

Petfcgwunbcn
,

bie ©uftel in Völliger Giteruug, bie

fRötge bis über ben ganjen 9lrm verbreitet, babei

fficbetPotbattben. ©otn 12. Sag an fängt bic©uftelatt

abjutrodnnt, unb ber GntjünbungSranD Perfchwinbet.

•fiat bie entflanbene ©uftel nicht alle 3cidben ber

echten Rugpode, fo trage ber Slrjt Sorge für bie fpä*

ter attjuflcllenbe 9ieBaccinatioii. Giue unentwidelte,

rubintentäre Rugpode, eine fugen, ©accinetle, wirb

entftehen ober auch bie 3- ganj erfolglos bleibtn,

wenn man fleh eines unwirffamen 3tnpffloffS be*

biente, bei ber 3- felbfl gehler beging, ober wenn baS

geimpfte 3'*biPibuum gegen baä Ruhpodenfonta*
gium jttfällig unempfänglich ifl. Ecr 3mpfftoff
trägt bie Segulb beS ©iifllingenS bet ©accination,

wenn man igtt einer ©accinelle entnahm, ober wenn
man eine cd>te ©ode jur Unrechten 3tit, ju früh ober

ju fpüt, öffnete. 9iur am flebentcu ober aditeu Sag
nach ber 3-. Wo bie Rugpode in ihrer ©lüte unb
bie Spmphe waffergeU ifl, ifl bie legtere jum ©ei*

terimpfen brauchbar. llubraudjbar flnb Niger auch

ccpte Rugpoden ,
beren SluSbilbung burch Cuetfcgcn

unb Sluffragen geflört worben ift, fowie auch jene

©öden eS werben, benen man wieberholt ju viel

Spmphe entnimmt. Ea man beobachtet haben will,

bafl baS ©accinefontagium , wenn es fegon auf viele

SRenftgcn übertragen war. eilten Sfjeil feiner ©ebug*
fraft verliere, fo pflegt man es Pon 3eit ju 3eit bä«

burch ju regencriren, bafl mau auf baS guter gefun*

ber, frifdi mildjenber Rüge bie Scbugpodenlgmpfje

Pom ÜJienfdjett jiirüdimpft (SRüdimpfutig, SRetrooae*

cination), bie ©ufleln reifen läflt unb igre Spmphe
jur weitern 3- beim ©tenfehen genügt. Um benSchug*
podenimpffloff jeberjeit in guter Dualität oorrätgig

ju gaben, verfüget man fo, bafl man bie Spmpge au«
ber in bet ©lüte flegenben Äuhpodenpuflet (ber Rüg
ober beS ©ienfdien) burch feine Ginfcgnitte gerpor:

treten läflt unb in fein auSgejogenett ©taSrögren

auffängt. Eie mit bem offenen (hübe in bie Spmphe
eingetaudjte ©laSrögre jiegt bie ftlüffigfeit bureg Ra*
pillarattraftion empor; nach gefebebener güDung wer»

bett bie offenen Guben bet ©laSröhrdien mit Siegel*

lad ober auf anberem geeigneten ©eg perfcglofjen.

3n folcger gorm läflt fttg ber 3"tpffloff ein ganje«

3aht lang unb bariiber aufhewagren, ogne bafl er an
feiner ffitrfung etwas rerliert. Obfchon bie Schug*
fraft, welche bie Rugpodenimpfung gegen bie ©ten*
fegenpodett gewägrt, bureg pieltaufenofältige Grfah*
rimg über allen 3weifel erhaben ifl , fo hat e« boe©

bis auf ben heutigen Sag nicht an aflerganb Gimpen*
buttgen gegen bie 3wedmäfligfeit, ja felbfl gegen bie

3uläfflgfett ber Scgugpodeitimpfung gefehlt. Eie
meiften ber ergebenen Ginwänbe erweifen fleh bei nfich*

tertter ©rüfung allerbing« als PoHftänbig unbegtün*
bet unb haltlos. Jtur ©in Ginwanb läflt fleh nicfit

ogttt weiteres jttrüdwetfen. GS wirb nämlich be*

gauptet, bafl mit bem 3mPffloff aueg noeg anbere

SlnfledungSfloffe unb folglich auCp ttoeg anbere ba«
Sehen fdiwer bebrogenbe Rr anfgeiten übertragen wer*
ben föntrten, ja fogar felbfl übertragen Werben müft*
ten. 3n biefer 9ll!gemeinheit läflt fleg bie ©egauptung
freiliä nicht aufrecht erhalten, aber fle gat allerbing«

©eltung in ©etreff ber SpphiliS. GS ifl richtig, bafl

bie Sppgili« burch bie Ruppodenimpfung übertrag*

bat ifl, unb c« gibt eine, wenn auch gar niegt fegt

grofle 9lnjagl Pon glaubwürbig fonflattrten gäÖen,
wo in ber Sgat ber fpphilitifche SlnfledungSfloff bei

©clegengeit ber Rugpodenimpfung Perbreitet worben
ifl. Ea fleh aber bei gehöriger llmflcgt Pon Seiten
be« 9lrjtcS bie Uebcrtragung beS fppgililifegen ©ift»
mit bem 3mpffloffe Permciben läflt , unb ba bie 3agl
ber auf biefem ©eg mit ©gpgiliS angeftedten ©er*
fonett eine «crfdjwinbcnb fletne ifl gegenüber ber Sltt*

jagt betet, welche bureg bie 3. »or ben ©Jenfcgenpoden
gewahrt unb bem Sobe bureg legetere Rranfgeit entriidt

werben , fo fantt auS ber ©tcglichfeit einer gleicgjei*

tigen Slnfledung mit SppgiliS boeg fein Gittwanb
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gegen bi« Bornabmt btt ©*uppodenimpfung als ImpluTiuni (lat.), heim altröm. £>au8 OitredigeS,

fincr allgemeinen SRaptegcl her öffentlichen Oft-- in btt 'Mitte Cts .ftofs gelegene» Baffin obtt ©tarn,
junbbeitäpjlege betaeleitet werben. Bon anbtrtn in welchem btt in btn offenen $ofraum nitbergefal»

Rianlbeiitn aber aß btt ©ppbiliS iji bie Uebcrtrag» Itnt {Regen anaefammelt würbe,

barfeit burd) bie ©Auppodenimpfung nicht »u erwti» 3mpen#trnbilica (lat, »unwägbare« Stoffe)

ftn gewefen. 2Ran bat fttnet behauptet, bie Rub« nanitle man früher bie bppotbetif* angenommenen
poden gemährten gar uidjt ben Bermeintlidjen S*up malerietltn Grunblagen jur Grflärung ber (hfcbti»

gegen bie 3Renf*enpoden
;
beim oft genug feien bie nungen, welche Ei*t, S8ärme,®eftricität unbSiagne»

mit ÄubPoden Geimpften fpäter an 2Renfd)cnpoden tisnms äeigen. 3" neuerer 3eit fpri*t man nicht

erftanft unb gefiorben. Biefe ZijatfaAe ift jwar mehr Bon 3., feitbem man KSärmt, Siebt, GieFtricitöt

richtig, aber eS wäre ganj Berfebrt, barauS f*Iieften unb Magnetismus auf Bcioegungen beä Setzet* ober

tu n-oUtn, baj btn Antipoden überhaupt feine ©*ub» ber Rörptrmoltffile jurüdfübrl.
fraft gegen bie TOenfebenpcden innetoobne. Bie Gr» 3mponiren (lat.)

,
einen üherwältigenben Gin»

fabrung bat in bet llwt gelehrt, bag bie Äubl'oden brutf maehen, Slebtung gebieten, Ghrfurcpt einflöften.

feint unbefehränfte Schmdcajt gegen eehte ©öden 3mport (laL), Sßaareneinfuhr ([. Ginfubt),
gewähren, bah »ielmeht biefer Scfnip nur etwa auf ©egenfap: Grport;3mpörten(engL Importa), ein»

15— 20 3obte hinaus fieher porhaite. Berminftiger» geführte ffiaareti.

weift fann aber bie ßinfidjt ton ber jeitli* befdeanf» Important (franj., |pt. anworMns), Wiehtig.

ten ©dufjfraft ber Aubpodenimpfung bod nur baju 3mportation (lat!), f. o. w. 3mport.
Betanlafiung geben, baff man bie 3- na* Ülblauf ton Omportün (lat.), laflig, üherlSBtg.

etwa 15 3abren wieberholt ({ReBaccittalionJ unb ba= Ümpofcint (frattj.), f. t. w. imponirtnb.
bur* bas 3nbt»ibuum ton neuem auf eine fRtibe Imposlto sllcutlo (lat), mit obtt nach auferleg»

ton 3ab rtn b*"*u® fte^erflcllt. Bei bet Ungeheuern fern Stilliihwtigen.

Slnjahl berer, welche in früheren 3r' tfn, »er Gin» 3mpoffibtl (lat, franj. impoMlble, fpr. ünjp.),

fühntng btr ©djubPodeiiintpfung , an Dicnfdtn» unmöglich.

poden gefiorben ober buieh biefe Äranfbeit erblinbet 3mpofl (mittellat.), in bcr Baufunfi f.o.ro.Jtäm»

ober fonft bautrnb an ihrer ©efunbbeit befehäbigt pfer (f. b.); auch teralteter SluSbrud für ©teuer,

worben finb, ifi ti begreiflich, bafc ber ©taat fl* ber Impöstor (lat.), Betrüger, txtber Impostöres

©*uppodenimpfung entnahm une freju einem flehen» doctl, Gelehrte, bie mit ©orfap eine Stelle falf* ci=

benSnftitut ber öffentlichen (SefunbheitSpflege machte. tiren ober falfth auslegen, Schriften anbtren unter»

Bcr ganje hob« ©ertlj biefet ©dupniaftregcl fann fehieben tc.

fuh aber nur bann ergeben, Wenn bie ©ebuppexfen» Ompötenj (lat Impotent!*), »Unnermögen«, btn

impfuttg eint allgemeine, fümmtlidje 3nbit>ibuen um< Beifdjiaf auüjuüben. ©etbjtoerftänbli* ifi biefer 3u=
fafftnbe ifi, unb wenn fie an jeherutaun in enlfpte« fianb nur auf ben ffRann ju begehen, unb jwar in

thenben 3t 'ti, bf*nitten wieberholt witb. Bti btr bent Sitter ber fIRannbarfeit. ©ei (Steifen tritt in

lebhaften Agitation, welche Bon petfebiebeneu ©eiten ber Siegel 3- ein, bo* gibt eS 'SuSnabmen. Bie Urs
gegen bie 3- in» ©trf gefegt worben tfl, unb bei ber (gehen ber 3- finb thtil* phhfffthe, tbtilS pfbtbff*e.

isfeithgültigfeit Bieter, namentlich ungebilbetcr 2Ren» 3u ben trflcren gehören: fehlerhafte Bitbung ber

fcben gegen ade«, wgä mit ber öffentlichen @efunbheit ©enitalien, ein ju hohe« ober jtt fugenbli*e4 alter,

jufammenhängt, fann bie 3- nur burch fiaatlichett ein hoher @rab Bon fcrptrlichtr ©dioSche, htfonbträ

.Hirang ju einer allgemeintn Cinridtung werben, nach GefeblethtöauSfchtBeifuugen, Brägheit jum Bei»

Bit ganje angclcgenbeit btr 3- unb bei 3mpfäWang8 f*laf, ®cfchlc*tsf51te, Büfibrau* rtijtnbtr, ben ®e=

hat für bas Beutfche Dieicfa ihre befiuilioe {Regelung fchleehtltrieb aufrtgtnbtt ober ihn htmmenber SRittel.

but* baS 3mpfgeieh Born 8. Stpril 1874 gefunten. Bit pfBchifchtn Utfachen fmb Borjiiglidj: abneigung
BiefeS ®efep beruht auf beitt Brincip ber allgemeintn unb Ciberwifle gegen ben antern Bheil, SDlangel

jwangSweifen 3- unb ffiieberimpiung. 3m aUge= an ©elhflBtttraucn , Slengülichfeit, (ehr gtofje 3U:
meinen ift bie erfie 3- bis fpiteflenS jum Sdlufi bcS neiguna unb heftige Btgierbt junt Btifchlar mit einer

jmtiten Sehenöjahri, bie SReBaeciication aber im jwölf* feht geliebten Berton, hefonberä hei ftf>r rtijharem

ten EthtnSjahr Borjunehmtn (weit man in biefem Tierrcnfuflem
,

heftige ©emülbsbewtgungtn, tefom
alter burch Bermittelung btS ©ehuIhtfudiS einen btrS Iraurigfeit unb Sorgen, Slufirengung beS ®ei=

Uehtrhlicf übet fämntlliihe 3mpfpfli*tigt hat). Bgl. fleS. Bit büt genannten pft)*if*en Urfachtn, welche

Ruhmaul, ifwcinjig {Briefe Uber SRciifdhenpodem ben iDlami jum Bcifchlaf untüduig mähen, geflat=

unb ftuhpodenimpfung (grtihurg 1871); 3acobi, ten jwar bie Begattung heim SS-cibt, hinbem aber

BaS fReiiSimptgefcp oom 8. april 1874 tc., nach ben febr oft bie GmpfängmS. 3? bie 3- Äolgt einer

URaterialien bes fReihStagS bargeflellt (Bert. 1875). Schwächt btr gattjtn Äonflitution, fo mup man biefe

»mphte (fpr, imft), f.
Sorghum. thtcIS burd) eine jwedmäfeigt Biät, theilö burch arj=

Smpfctät (tat.), ©ottlofigfeit, Biangel an ©ietät. neimittel ju ftätfen fuchen. Blau ttrorbne ben Äran=
äntplofahel (lat.), unoerföhnliih- fen nahthafte animalifche Rofl, mafiige Bewtming
Jmplitiren (lat.), etwas in eine Sache mit ein» na* bem Staube ber Äräfte in ber freien Suft,

f*Ut&ax, mit h'ncinjiehen. Baher baS SlbKch im- aufenthalt auf bem Sanb unb fparfamen @enu§
pliäc«, implictrl, unentwidelt, in etwas mit ein» eines alten, ebeln ©eins. Unter ben änncimittetn

begriffen, ohne auShriidliehe fRennung barin enthal» empfehlen ff<h hefonberä bie tSIjina in Berhinbung
ten ((Segenfap: sxplicTie). mit Nerrlnls, baä Gifen mit Aromstlcis, hefonberS

3mpIorant (lat., »llnfucher«), in btt GrefutionS» bie elfcnhaltigen SRtneralwäffer Bon Bprmont, Bti»
infianj Bejeidnung für benfenigen, welcher ben Bn» bürg, ©paa, Gubooa tc. tum inntrn Betrau*;
trag auf gerichtliche §ülfe (3mploratiotO ftcUt ; ferner finb in manchen g&üen, namentli* hei btut»

bet Gegner btSfelben beifü 3 m p t o r ä t (f. Grefu» armen unb f*Wä*U*en 3uöioibutn, warme Botl»

tion); au* im fummarifchen 9Proct§ Bejti*nung habet, unter gewiffen Umflänben au* glufi» unb
für btn Äiäger unb ben Beflagten. ©eehäbtt ju empfehlen, ©tun her 3- p[t}*lfehe Ur»
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fatben ju ©rtinbe liegen, fo fticbe man auf Beruht
gung btt GinbilbungSfraft büljutinrten, fudjt btt

Bilbet auS btt Grinnerung ju entfernen, Wcitbe bei'

tigc Begierben erregen unb ttnt große Kcmenreiiuttg

unterhalten. Xer Batient oemteibe babti forgfältig

aUt fpirituofe» ©etränfe unb gtisütg^aften (Steifen,

pjugleidj mache tt fieft Bewegung in btt frtien 2uft

unb untetjieljc fleh förpcrücbeit arbeiten. 3 ft btt 3 -

bit golge pcfdjlcdjtlit^ei Grceffe aBet Stttt, fo ift Gnt--

balifamfett in bitftt Kühlung baä natürliche unb
iieberfte ßeilmittel. Die ©efdjltcbtStbeile miifftn tint

längere Atit ftinbutd) ruhen, fit bütfen webet burd)

i>ttud>e BRit(et, no* burd) auirtgung bet Ginbifc

bungSfraft unb bet (sinne in SbAtigfut gefefct wer*

Ccn; beult nach jebet Stnfitengung betftlben wirb ibte

urfprfinglicbe Schwächt nermebrt unb bit 3Bicberb<t=

iletlung ottjogett. ©leicbjeitig ifl eine gut näfjtenbe,

aber nubt teijenbe Soft, ausgiebige ÄBrperbewegung

in freiet 2uft, unter Uniftänbcn jut Slbieitung bet

Bbantafie fclbft angeftiengtc förperlicbe Iptigfeit

bem Batientcn ju empfehlen. Xer ©tbraudi bet

apbtobifiata obtt Stimulantia, b. I). folget Büttel,

weltbe bit Gigenftbaft bejihen, bie ©cfdjlecbtStbeile ju

ihrer gunlticn anjurtgen, ift 3U wiberratben. 3wed;
mäßiger ijt eS, eint öttlidje Bebanbtung bet ©es

IdftecbtStbcile Boriunebmtn, inbetn man falte 3tb=

ma[d)ungen berjelbett madien läßt
,

falte Sifbabet

utrotbnet ober bie falte Xoud)t auf bie ©cnitalien eitu

toitfen , fpirituofe Ginttibungen bet X heile Bomeb*
men lägt u. bgl. Betbanlt bie 3- ihr entfielen einet

ntoraliftbttt Utiatbe, als bet Itntipatljif, bet gurdjri

famfeit tt., fo ifl mit Seitlichen Bütteln niebt bagegen

nufjufommen. XaSfetoe ifi bet gaB bei btt 3- in*

folge rorgerüdteit 'SltetS, bict ftttb namentlich aue ftis

ntulitenben Büttel nadftbeilig. Sinb bie $oben burd)

Ifranfljciteu ober meebanifdx ffiitfungen atropbifd)

cworben ober ganj auSgetottet worben, fo ift3- baten

ie uotbwenbige geige. SSt 3- auf biefet BaftS fann

abtt nie ©egenilanb ütjtlicber Btbaitblungwetben.

3mprngnati<w(lat., »Schwängerung, ©utebträn*

fung«), bet Boigang, bei welchem ein ©eftein obtt

ein otganiftbet Keft von einet äufjcrlitS bttjutreten»

beit ©ubfianj metbattiftb ober dieutiftb burdjbrungen

witb. ©tbt häufig ift biefeS Phänomen im Ketcn*

gcflein btt ©äuge (f . @ a n a). Xie 3- organifdjet Kefte

gtftbiey, inbem in bie äwiftynräume bet batten fofffc

len Dielte entwebet fefle Xljeile (Schlamm unb feinet

©atib) ftcb abfeben, ober in SBaffet gelöiie (ßalffpat,

Äiejeltrbe) auSfrtjftaBifttttt ober fidt fonft auS bet 26*

fung auSfdjeibeit, ober autb cbemifdje Kieberfcbläge,

wie j. B. ©diwefeimctatle, Reh bilbeu, in bie 3»if(btns

täume einbringen unb fteb innigft mit bem orga«

jtijcben ©ewebt oerbinben, wobei gcwöbttlitb bie gotnt

erhalten bleibt, ober inbem bie Subftauj bcS organi*

leben 3fe|lcS gattj verniditet witb unb att beten stelle

itgenb ein Biatevial , gtwobnlitb ßalffpat , Sicfeletbc

ebet Sebwefelfici, tritt
,
wobei ebenfaBS itt btt Kegel

bie ätifjert gotm erhalten bleibt, abet bieinnete6ttur:

tut niebt feiten Berieten gebt. Oft aber nimmt autb

baä erfct'citbe Bünctal an beu ©tcBen, wo Botbet

otganifdie ©ubfianj lag, eine Beränbette gatbe an,

imo bunflete Äontuten lafjeu nteift uodt bie feimten

©ewebe etfettuen, wie eS namentlich oft bei Betfiefels

tett $whetit bet gaB Ift. Beibe Borgänge fitib bie

cigemlitbe Betftcittctuttg (f. b.). Xiefelben Borgänge

bewirten bie Dnfilttation Bon löslichen SKinetalien

obet aud) baä ©inbringen Bon fein jertbeilten ÜJlafien,

»eltbe beibe man als 3- jufammenfaffen fattit, itt @e=

fteinämaffen, ©djiditcn tt. ©elbfl in gange Bartien

be3 SebimentärgebirgeS fBnncn Sifentbeile (®pat=
eifenftein, Btauneifeuftein) eingefiibtt, Äalftbeile

entfernt werben, ©in jebr bäufiget Botgang ifi bit

3- Pott Sanbeti unb Äonglometaten , namentlid) mit
Äalf, butd) meltbe biefelben ju feften Sanbfleinen
obet flonglomeraifaifeu werben. 'Jtidit feiten haben
bie ßeiuilomeratfcbitl'int in bet Diadjfcarfcfyaft anbe=

ret falffübtcnbett ©diitbtett eint fefte Eetfc, wab=
tenb ftt fonfl lodet bleiben. ®afj bit 3uftlttation

gelüftet Äiefclfäutt eine Biel grbfttre Kollc fpielt, als

man ihr nteift noeb eintäuml, ift minbeftcnS febt

wabtftbtinüd', uttb mantbt ©efteiitSbilbungen (fccnv
ftein, Äieftlfdjiefet, mandjt fegen, mttantotpbifcbe

Sibiefet) miidtteii getabe buttb eine foltbe atmabmt
ihre natutgetnäftefte ©tflärung erhalten, um fo mehr,
als btfonbete in btt 9fad)batftbaft filifatreitber ©ntp»
tlogefteint bitte Bbäuomettc am mciften Botbettftben.

lmpresärio (ital.), Unternehmer, namentlich

Xbjatet:, Dpctits unb Äonjertimteniebmcr.
Iiuprlmntar (lat ), »eS werbe gebrudt«, gotmcl

bet ehemaligen ßenforen, um ein Bianuffript als

bntdbat tu bcjeidjneu (Bgl. D»mn»tor); notb iept in
ben Butborudetticit gebtaucblicb.

Iuiprimerie (franj., ipt. änBpam'rip), Bucbfcrudts

tei; Imprimour (ipr. änspitmot), Xtucfcr.

3mprobabililät flat.'), Umuabn'ibeiulicbfeit.

3mprobität (tat.), Unteblitbftit.

Impromptu (baS, fraau. m,, itn. änssnrasttitb, ».

lat. in promptu, »in Bereitfcbaft*), etwas ohne Bon
beteitung, auS btttt ©tcateif ©tmaibteS, befonterS

Bott wibtgen ©infäBen gtbtatubi, weltbt am mtiften

gefallen , wenn fie joglenb in Betftn gegeben werben.

3mt>ropcrien (lat., »Borwtitfe«), gewiffe am
Äatfteitag in bttfatbaliftbenRirtbtwabteubbet 2tbo=

tation bes Äteuje« iibtidie ©efänge, beten 3ub«lt
liebevolle Bonourfe beS $erttt an fein unbanlbateS
Bclf bilbtn. Kadt btt berühmten Äompofttion Bon
Balefttitta (adititimmig füt jwet ©hört geftbtieben

unb bureb etnfaebt ©rbabtnbeit unb füftc ÄlaitgfüUe
auSgejeicbtiet) würben biefelben in bet päpftlirhen Äa*
peBe ju Bfom 1560 junt erftenmal aufgefiifjrt unb
jtitbem bis in bie ntuefte 3**1 aBjäbtlicb wicbetbolt.

SmpropriatiOR (lat.), Beltbuuitg mit Streben*

gutem; auch eine geiftlicbt Bjrünbe, bie ein 2aie ju
Bttgebtn bat.

Improvoment (engl., ftn. •tnubwO, Berbeffetunii.

3mpronifabe (ital. improwisit»), eint3mptoBts
faliott , imptobifttte Xitbtung je.

3mprooifatian (b. lat ex improviso, unoet*

ftbenS, übetrafdjtnb), im allgemeinen bie Äunft,
etloaS ohne aBe Borbereitung äuS bem Stegreif tu
Bci t idjten. Xocb bejiebt man bie 3. btoft auf bie äftbe*

tijthe Äunft uttb jivat etft in bet neuem «feit in aus*
gebebttttrem llmiang. ©0 war KtpttolbS ber etftc,

weichet bitfeit SluSbntd auf bie Bialerei übertrug

unb barunttr fdntcB entworfene ©entälbe oerftattb.

3n fcet Blufit ift 3 - bit Äuttft, ein Biufifftüd ohne
alle Borbereitung 311 febaffen unb auf ber ©teUe aus*

3ufübrtn, was aud) bas 2Sort Bbantaftren bejeidj*

net. Bei ber bramatiftben Kollettbarftellung
begreift mau unter 3 . entweber bie uttoorberiitetc

HuSfübttmg einer Koue überhaupt, obet bie 9tuSfüb=

rung betfelbett nad> bem ipauptfdiema ober nadt btr

Knbeutung aBgemetner Umriffe. ’Jtm gewBbnlidifttn

jeboeb meint matt bamit bie gertigfeit, einen ©eban*
ren ober ein ©eiübl be« ättgeublidS fofort in biebte*

rifdje gomt ju bringen. BJan bat zweierlei 3m p r 0 *

oifatoren ju unterfebeiben: [ottbe, bie auS eigenem
innent Xrang im gegebenen ütugciiblid, aifo nur
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burA bte ©efegenbeit äuRerfiA anflfrc.it , ihre 9?egei=
!

gfeiAfaßi 1776 auf b<m Rapitof gefrönt trarb
;

bie

fleruna in biAteriiAcr gajiung au üufctrn vermögen, tarne TOajiei, bieRAfogarinbetXragBbiepcrfuAte;

uitbfofAe, WeiA< fcic 3. ju einem öffentlichen GrimbS« gortunata ©ulgber=gantaßafi ans Siporno, Xerrfa

iweig marken, gilt Serbe iß bie 3- ein ©efdjenf bet SBanbettini, Dicfa Xabbei, Gäcifia 'Biicfveli non SSene«

Statut; fte erforbert SRcichlfmm bet SßbantaRe, ein big, Barbara oon Correggio unb ©ioPanna be 'Samti,

i

,ute8 @ebää)tni«, £ei<5tigfeit bet 9luffaffung_ unb 5iß ^mprotiifatoten neuerer 3eit glämteit Bubowco
Aneße3bcenPerfnüpfung.X>a8 einheitliche bei ©Aaf« ©et 10 unb Subopfco Stoff i ,

wefAe beibe in ben bin«

enJ unb ßfrcisgcbenS iffbaS SBefcntfiAe bet 3. 6» tigen SeaftionSfcenen Bon 1799 ju Seapel umfamen
gibt mobf Ticktet, welchen ein gute« ©ebäAtnii gt» (bet leitete; incproBifirtenoA furj rot SoHRrecTung beä

Rottet, bei itgenb mefcf>en Gelegenheiten RA ein ®e= iobeSurtbeiü); ferner in unferem 3abtbunbert bet

bief)t im Ropfefertig ju matten unb bann Poqutragen ;
breitere granceoco ©ianni imbmit noch grögerem 6t

baS ift jebeei) nicht improriRrt, fonbetn bie gemobn= felg Xommafo Sprui aui älrejjo, welcher 1825 ju
liAe , nur tafebete , btt SieberfArift embebrenbe poe« 'faris bie Xragfbie •TOtfjoIungbi«, 3U Xtirm > fetter«

tifAe 'Rrobuftion; btt 3mprotifalor läßt feine XiA* unb ju glorenj ben »Xob bet SJtaiia ©tuart« , alfo

tung tot unteren Stugen unb Cprcn entflctren , et ganje Xragöbien in Serfen, imtrotifirte. B11A bie

beult gleiA in ShpthmuS unb Sieim, unb baä 'f}u= i! 0 c e r a t tic e n GorRca’S unb ©arbinienS, grauen,

Mifuni lebt fein Siebten mit. güt ben öffentlichen welche bie üblichen Xobtenflage 11 imttotifiten
,
gebe.

3mproti(atet aber gilt tot aflem ©oethe’i JSort, bafe ren Ererbet. 3n gtanfreicb gab feit 1825 ©ugtne b e

bet SJubter nicht »auf ©timmung matten« bürfe, Ißrabel improoijatorifAeäbenbunterbaftungen unb
fonbetn »bie^oefte fontmanbirtn* rniiffe. 68 gehört erntete tiefen ©etfaß; ebenfo in §oflanb be Slerg,
ungertebnlicbe Rraft, ©egenroart unb UnerfArocfen= ein fenntniSteffet unb geifiteidjer HJlann, bet meift

beit be8 GeiReS jur äffentfiefeen 3-. unb bespott ifi bibaftifebe ©ebiAte tortriig, jeboeb nie öffeutficb auf«

fie feiten unb mit SRedjt fo bernunbert unb geebtt. trat. 3n XJcutiAIanb ift bie Sunfl bet 3. äffet, aM
'Kan ftrrbet 3mptotifatoten am bäuflgRen ' unter man gcroöbnliA annimmt; Rpun bie ©linnefänger
ppantaReceiAen SBcffem

,
namentlich unter ben ®e= unb XroubabourS, jum Xfjcil felbß bie 2JlciRerfän=

wopnem füblicbet ßimmelißriipe, aber auch bei no<b get, waren in bet Äunft bet 3- wohl geübt. 9lu8

ganj ungebifbeten «öffetffämmen. ©cbon bei ben neueret 3«t Rnb bie Xicbter Sur mann, ein 3eit=

alten ©riechen gab ei 3mproPifatoren. ©eibenSib« genoffe bet ÄarfAin, unb Xaniel ©ebubatt, bet

metn jecpnele RA, nach Ciceto’8 SJiittbetlung, bet ipobenaeperger, ebenfo ^toffmann ton gaffeti»
DiAter St t A i a 8 burA improtifatorifAe SciRungm leben als uJteißet ber poetifAen ©tegreifBtiAtung

au8. 3n bet neuern ijeit iR bie 3. JuetR in ©panten, betPorjupeben, wenn Re auA niAt afä öffentlidie 3m«
befembert in Safencra unb SJitnorca, unb 3talitn protifatoten aufttaten. 9?iAt unerwähnt bürfen mit

aufgebfübt, wo in btefer ©inRAt totjügliA bie 918= auA unfete SllpenbeBbffetung faRen, fo weit Re mit
mer, XcOfanet unb SJeapolitaner RA bertortbun. bem ©efanq ihrer Sierjeiler (SAnaberbüpfef, XtoR«
SH8 bie etflen 3mptotifatoten Italiens wttben fße« liebet je.) bte freie Dichtung aus bem Stegreife Per«

ttarca unb fiotenjo ton IRebici genannt. Sei binbet, fei e8 ju SJiebeb =, fet ei ju 2uR= unb Streit»

bem SSiebetaufblübtn bet SBiRenfAaften nahm bie gefängtn. 3n biefet 3- iR granj t. Roheit ein

3abt ber3mprotifatoten bebeutenb ju. Sie biAteten SJieiRet (tjT. gt. ^cofmanni Sfbbanbtung übet bie

in ber ©efebrtenfptaAe, im Satein, bis bie itafie» ©Anaberbupfet in gtommannä »DeutfAen SKunb»

nifAe ©ptatbf
,
jur ©AriftfpraAe erbeben, auA bem arten«, Sb. 4). SlaA bem flliuRct bet ©panier unb

3mptooifater RA butA ihre fparmome unb Siegfam» (UtafieTter war bet erRe btutfAe 3mpto»ifatot O. 8.

feit empfahl. äloiuu'iAt gutRen, inSbefonbere bie S. Solff (f. b.), ber bann in 2R. t'angenfAwatj
.fjöfe ju Sfeapef, fDJaüanb, gettara, ÜRantua, jogen (geh. 1806) einen gliicfliAen Siacpabmet fanb. feg«

oft jabfreiAe 3mprooifatoren an RA; fo^apR i’eo X., terct, beRen erReä wuftreten in ba8 3abr 1830 fällt,

bet SRebiceet, unter welAem Pot anberen Ittnbrea tetfuAte ftgar eine raiRenfAaftficbe Xbeerie bet % in

2Ra tone (gefi. 1527) unb bet Pom ?JapR jum »rcht- bem SuA »®ie Stritbmetit ber ©praAe, ober bet 9teb»

poeu(»©rjpoet«) ernannte $ofnarr C u e r n 0 glönj- ttet butA RA fefbft« (2eipj. 1834) ju geben. Sltifcc

ten, mefA festerer für gelungene 3mprooifatiotien atti biefen beibett traten in ®<utfAfanb noA auf : R. 9i iA

«

bei ipapfiei eigenem SeAet ffleitt in ttinfen befam. tet, Ratoline 8eonbarbt«£pfet, 6b. ©eetmann,
®ie übrigen bebeutenbRen itafieitifAen 3ntpropifa= ßfcuatb Soffert, beRen (Atnei Xafent ren Sfrmut
toten bii in bie fßeujeit herab Rnb foiaenbe: Sfiiccofö unb ©orge erbriidt wurbe (geR. 1865 »u ©djmabaA
2eoniceno PcnSitenja (1428—1524), ©erafino im Slrmenbaui), unb all ber jungRe beoeutenbe 3nr«

ton Stquifa (1466—1500); beibe würben bei weitem propifator SäMfbelmßerrntauit aui SraunfAweig,
uberRugeft pon Sernarbo Slccofti pon SItejjo, mit bet, wie ffiofff, im lotifAen, epifAen unb bramatu
bem Semamen bet Ginjige (unlco), welAer 2frt= ftfien RaA, im Xtagifcfcen wie im RomifAen Sot«
tino'i 3eitgenoRe wae unb Pot 1534 lebte, ©ein trefRiAeS leiRet unb namentliA im ©onelt unb im
ebenfo talcntootler Sisal war öb r 'nofeto pon SftoRiAon butA ©eiReiblipt oft ebenfo übettafAt,

gfotenj, bet 6tbabenfle (»ltiMimo) genannt, ©egen mie et butA reine, amiebenbe ©ptadie erfreut. Seit

Bai 6nbe bei 16. 3abrh. tbat RA 00t aßen ©ifob ben übrigen 2änbem bet gebilbeten BJelt Rnb feine

SntonianifpotjugSweife poeüno genannt) ^etpor. 3mbr<!®Mfltoten befannt geworben.

Sin berühmter 3mptooifator bet fpätern ^ett mar gmprobiRren, aui bem Stegreif hupten, reben

8etnatbino^Setfetti(geb.l680ju©icna,geR.1747 ober Ritgen; f. 3mprOPifation.
ju Som), bet RA juerft in aßen in Stafien übfiAen 3mpu#ent (Tat. impBden«), unoetfASmt, fAam«
gotmtn tetfuAte unb 1725 Pom 'ßapRSenebiftxni. I08; 3mpub<n», 3n;pubicität, UntetfAänitbeit,

auf bem Rapitol ftietfiA gefrönt wurbe. 8uA ber ©dwmfofigfeit, lliuiicht.

'Cramatiret R3ietro SJetaRafio PtrfuAte RA niAt OmpugnationBfArift (‘XnfeAtnngSf Atift),
ohne ®1Ü4 in btr 3- ©ogat grauen traten af8 3jm= im gemeinen otbentfiAtn Gii’iiproteR bie Gingabe, in

ptoPifattieen auf, fo namentlich Gorifla Ofimpica wefAet ber l'eroeiägegner feine Rritif ber Semeiifüb«
(eigentlich SJlabbatena SRottßi gttnanbej), wetAe ; rutig ber ©egenpartec Porträgt; faßt naA mobetnem
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Btoceftrecht unb namentlich nach bem Gntwurf eiltet

beutfeben Gieilirocefeotbnung hinweg. 6. Btweiä.
3mpüll (lat), Slntcieb, Hnrcgung tu etwas.

Imimne (lat.), flrafloä; 3mpunität, Straf;

loftqfett.

3ntpuriSmu6 (lat., »Unreinheit«), ®pracf>menge*

rci (»gl. ButiGmuS).
3mputiren flat.), jemanbem etwa! anrechntn,

beimtflen, ihn einer Sache befdjulbigen; 3mptita<
bilität, 3>i'e<fvcnbarfeit; Amputation, Befehut»

bigung, »furcchnung (f. b.); imputati», befthui»

bigenb.

3mfl, TOarftflcdcn unb SejirfShauptsrt in Botb;

tirol, an bet TOünbung beS ©urgltbalä in baä obere

Anntbal, 822 'Dieter fl. TO., bat eine (thöne Bfarr»

firtbe utib bie fogen. ®rabfapetie mit uralter grtsfo;

maferci, ein Diirgerhofpital, mehrere Hlöfter, eine

Unterreal[cbule, Baumtoolljeug; unb Bapierfabrifa;

tion unb dsas) 2236 Gin». 2 Rilom. »on 3- Regt

Brennbüchl (f. b.) mit ber ÄcnigSfapelle. 3- ##*
früher ber {Ktuptftp ber Äanarientbgeljucht i both i(l

ber $anbel mit biefen Siegeln, ber bis nach fifiabon,
BeterSburg unb Slcghpten ging unb jährlich 30—
40,000 gl. einbrachte,jehon ISngfi tu Gnbc. Schon
764 einer Stabt gleich (OppWam HumlsU), erhielt

3- bennoeb erfi 1282 bon TOeinharb II. Stabtreeht.

iSm 7. TOai 1822 brannte eä fall gänjlich ab. 3n
ber 3l5he jeitbnen fi<h als lohnenbe Slusfichtspunfte

aui: ber Raltaticnbctg
,
ber poramibate ifdjürgant

(2299 TOeter), ber TOuttefopf (2766 Di.), ber Benet.

berg (2509 2».). 55erB e i i r 13. umfa&t 1701 OSilom.
(30,9 CTO.) mit 23,843 Gin».
3mbro8 (bei ben Sdten 3 m broä), türf.Anfelim

Hegeifdjen fDleer, norbweftlitb »on ber Barbanetlen;

einfahrt, mit fruchtbaren Xhältrn unbjntei bewaibe;

ten Bcrgfliklcn, beren einer bis 597 TOder anfieigt,

jäbtt an 4000 Gin»., welche 3'efleji unb SBicncnjudjt

treiben. Sin ber Borbfüjie lag bie alte Stabt 3-, be=

ren Stelle bie jepige ^auptfiabt, Äaflro, einntmmft

3. ifi Sip eines griedjifeben TOetropotiteii.

In, in ber ffl}cmte Seichen für 3nbiunt.

3nabf)inenj i lat.), Unenthaltfamfcit.

In abstracto (lat., »im abgewogenen [Sinn]«),

f. ». ». an fuh, im allgemeinen, ohne jebe Segieliung

ju einem anbem Begriff gebacht; ©egenfap : in con-

creto
(f. b.). Sögt. Slbfiraft unb Ronftet

3nädhoB, bet älteftc Honig »on SlrgoS, eigentlich

ber@ott beS gleichnamigen gluffeS, Solm bc« CfeanoS

unb ber IhetiS, Batet beS BboroncuS unb SlegialeuS.

Gr galt für einen Ureinwohner beS 8anbeS unb (oll bie

Slrgtoer nach ber Beufalionifcbeit glut »on ben Ber;

gen in bie Gbene geführt unb biefe wohnlich gemacht

haben, inbem er bte ©emäffer berfelbcn in ben nach

ihm benannten glüh jufarnmenleitete. Bach ihm
heifjt SlrgoS bahtr öfters bah »8anb beS 3.« 3» bcm
Streit jwifchen Bofcibon unb Sera über ben Sefip

»on SlrgoS entfehitb et ju Gunllen ber leptern unb
brachte ihr Opfer bar, worauf ihm ber enürrte B»=
feibon baS SBajfcr nahm, fo baff er aufjet ber Siegen»

jeit ein trocfencS Bett hat.

Imioditlcatlo (lat., »bas §incinbauen«), baS

Gerichten eine« ©ebäubcS auf einem ©runbflücf, wo»
burch baS elftere Slccefjton (f. b.) beS lehtern wirb,

fo bah baS GigenthumSrecbt an bcm Gebäube bem
Gigtntbümer beS GrunbfiüiS jufommt.
In aeternum (lat.), auf ewig.

3nagua ($ enagua), eine ber Bahamainfeln

(f. b.), flach unb »on l'agunen butchjogen, mit wem»
gen, bis ju 40 Bidet anfitigtnben $ügeln; mtifi

SSeibclanb mit nur Wenig ©alb unb ©ebüfeh. Sn
ber fficfifilftt liegt bas Stäbteben TOatljtwtewn, in

btfjtn Bähe ergiebige Salintn. Bas Breal ber 3«f«l
beträgt 1723 Cfiilom. (31,s CTO.). Babei »lein«
3nagua, 94 ORitom. (1,7 CTO.) gtofe. Bie 8abl
btt Bewohnet heiber 3nfeln ifi etwa 1000. S. Harte
»Stntiöen«.

3naftio (Tat.), unthätig, amtlol; 3naf tioität,

Slrnt;, Bienfllorigfeit.

3naltrräbel (Iat.),un»er5nbetlieb, unwanbelhar.
3nama»Strrnrgg, Harl Xbeobor »on, Ba=

tionalöfonom, geh. 20. 3än. 1643 ju SlugSburg

aus einer alten tiroler gamtlie, wibmetr Fuh auf ber

Uniorrfltät TOünchen unter ©iefehrccbt hifiorifchen,

unter ©inbfheib u. a. juriftifchen unb unter feer»

mann unbB&j! fpeciellcn fiaatSwiffenfehaftlithenStu»

bien, promooirte bafelbfl 23. SDJ 5 rj 1865, nachbem
tr im Jahr »orhtt feine erfle Slrbeit : »Bie wirtfebaft--

lichen golgen beS Breifciqjäbrigen HcicgS« (»feifto-.

rifcheS iafcbenbuch« 1864) , oeroffentlicbt hatte, jianb

bann eine äeRToffl in ©criibtS; unb BcrwaltungS;
prariS unb habilitirte fid> im Booemher 1867 an bet

UniuerfitSt Biünchen, folgte inbtffen fchon Anfang
1868 einem Buf als aufjerorbentlicber Brofeffor ber

poUtifchrn ©iffenfehaften nach 3nn«brucf, wo er 1871
jum orbentlichen Brofeffor birfer gäcfjer ernannt
würbe. 1873 war et als TOitglieb brr SluSfiellungä-

lommiffion fowie als BuSfieller unb offtcteller Br»
riepterftatter füt bic ©efetiebte ber Brtife bei ber

ffiicner ©eltausfietlung thätig. Stint wiffenlchaft;

liehen Seiftungen bewegen Ft» jum Xheil auf bem
©ebiete ber allgemeinen Staats-- unb DermaltunqS-
lehre (hefonbeeS bie TOonograpbitn über baS Staats;
gebiet in ber »iübinget 3filfchrift für StaatSwifien»

fchaftrn« 1869, 1870 unb 1872 fowie feine »Btrwal»
tungSlehre in Umriffen«, 3nn8hr. 1870), jum Xheil

auf btm ©ebiete bet 2Sirtfcbaft8gef<bicbte, Wofür et

bisher inSbefonbere burch feine »Unterfuchungen über

baä #off»fltm im TOittelalter« (baf. 1872) unb feine

»Gntwiaclung brr brutfehen Stlpenbörfer« (»^iflo»

rifcheS Xafchtnbuch* 1874) nrbft mehrertn fleintn

Tlbbanblungen gearbeitet hol- Gine »Beutfchr BSirt»

fchaftSgcfctiiäite«, worüber er regelmähigt Borlefun»
gen bölt, (lebt ton ihm in BuSfuht.

3nanität (lat.), Bichtigfrit.

3nonitton (lat., ton iuänis, leer, nichtig ic.), in

ber Xhcologie Stanb ber Gmicbrigung Gorijlt; in

berTOtbicin f. ». w. bluShungem, theilS infolge ba;

»on, ba§ überhaupt frine Bohrung mehr in ben H8r»
per cingefühtt wirb, theilä aber auch infolge über»

müfnger Säftroerlufle (burch oft wieterholtr Blutun«
gen, langwierige Giterungen, auSgebehnte Betfchwä»
rung) ober fchweret Storungen in bei äfFtmilation

(wie bei TOagtnfrebS ic.).

In aanam seqnentem (lat.), aufSfotgenbe3ahr.
In antccessnm Qat), tum »orauS.

3nappelläbe! (lati), nicht cur Bcnifung (SlppcOa;

tion) geeignet.

Snapptitation (franj.), TOangcl an gltij obtt

©cjchict.

In armls Flat.) , unter ben ©affen.
Anartlfulirt (lat.), unbeutlich (in Bejug auf bie

BuSfprache), lallenb (f. Slrtirufireu).

! 3 ni''UguralbiSputation (lat.), Bisputation, bie

I behufs Grtangung arabtmifehtr ffiürben (oft mehr
jum Sehtin) gehalten wirb; 3 nau fl

uraI
(

(httft,

eine ju jenem 3wecf ber bttrrffenben gafultit »or»

gclrgte ütbhanbliing.

3«auguration (fpätlat.), rin »01t btn TOobrrnrn
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gebrauchte« ffiort für GinWcibung, tcienbcr» geiet

bei Grtheilung rin« afabemifcberi ffiütbe. 3n a u «

gutiren, feierlich in ein Slmt, eine SSürbe ein«

(eben , rinroeihen.

In blanco, f. Slanco unb 33 1 a n f e t.

In bona pace (lat.), in gutem Trieben.

In brerl (tat.), in furjem.

In caplta (tat.), nach Äöpfen, nach bet ber

eimetnen ©erfonen.

Incardlnütl derlei , f. 3 n fa rb i n a t i o n.

Incartade(franj., f., tot. 5njt mutbwiflige 33elei*

bigung, befoitber* in ber 9Jiebrjab( ßtifartoben):
unftnnige, mutbwiBige Streiche.

Incastratüra (neuiat), deiner Schalter im
ÜUtarftein jur Aufbewahrung oon Stcliquien.

In casu (lat.), in bem gaB; in hoc caau, in bie«

fern gaB; in mm , für ben, auf ben gaB.

Jinte>iu>.3RaderficIt (ist. tai in münftrb), Sas

fiabtin ber engl. ©raffd>aft Sancafler, in ber 3iSi)t

non ffiigan, mit ©aumwoBfpinnereieii unb gabrifen

oon ©dbneibetrtrljeugtn unb «87D 11,989 ein«.
3n ber Slähe Jfohltngtuben.

IncensarTnm (Incen-orium, lat.), SRäudferfafj.

Incensatio (lat.), bei ben ffatbolifen bat Ser»

brennen be« JSeibraucb* währenb br« ©otte«bicnfle».

IneensTo lnnae (lat.), Slcumonb, in Äalenba»

rten namentlich oon bem be« Öfter« aber grühling««
uoUmonbä (1. 1. paaebatia) häufig angetranbt.

3nrefl (lat Incestus, Slutfchanbe), ber ©ei«

fchiaf jroifchtn nabe oerwanbten ober oerfebwäger«

ten ^krfenen. liefet ift bei öden JfultittDölfern au«
fittliehen unb foeialpofitifcben ©rüitben für ftrajbar er«

flärt werben ; beittt bie @e[thIecM?,i(ineinfd'aft strijeben

nahe wnranbten ©etfonen febäbigt bie Feinheit unb
bas Unliebe ffiefen ber ^amilie unb be« »erwanbt»

fchaftlichen ©erlebt«, wte fie erfahrungSmäfjig auch

jur Degeneration ber Üiaebfomnienfchaft führt. Da«
teutfete '.Reicbbjttafgeferblich beftrajt ben ©eifcblaf

jroifcheit Serwanbien auf; unb abfleigenber Sinie,

alfo namentlich jwifthm Gltern unb Äinbern (fchwete

Slutfchanbe), an ben erflertn mit ifuebthau« bi« ju

fünf, au ben leiteten, al« ben nach Steife, Stellungunb
Hinflug minbet fitafmürbigen, mit ©efängni« bi»

;u jwti 3ahren, wobei aber DorauSgefegt wirb, bah

her ju Seftrafenbe ba« oerwanbtfchaftlitbe ©erhält«

nt« gefannt bat Diefelbe ©orausfefjung gilt für bie

logen. einfa<he Slutfchanbe, welche m bem ©eifcblaf

ccifchen Serfchwägerten in auf« unb abfleigenber

imie (Schwiegereltern unb ©chwicgeifinbtru) ober

;weichen ©efcbwiflern beftcht un b mit ©cfängni« bi«

ju jwei 3abren befhaft werben foH. jjür beibe Ar«

ien be» fjncefie« 9' 11 übrigen« bie ©eflimmung, bah

ber ©emanbte ober Serfdbwägerte abfleigenber fiirtie

frrafto« bleiben foD, wenn et ba« 18. hebenäjahr

noch nicht rollenbet hatte, ©gl. Deutfche« ©traj«

grjegbuch, S173.
Inoc stuosi über! (lat), Ritiber, bie im fjncefl

(J. b.) erjeugt worben finb.

Inch (engl., fpr. Inntf4), ber engtifche 3°ü, =
0,0200997 SSIeier; Square-i., Ouabratiofl.

Inchoatlra rorba (lat.), »SeginmeitmBrter«,

b. b. folche, welche ben Anfang einer Dhätigfeit ober

ben Uebergangau« einem Bufianb in einen anbem
bewubnen; f. Serbum.
lncidcntla (ie. remedia, lat., incibirenbe

Wittel), bei ben3atromathematifem(f.9J!ebicin)
folebe Heilmittel, welche oermSge bet präfumirten
Srife unb ©ehärfe ihrer SDloIclüle eine ©erbünnung
ber Börperfubfianjen, namentlich bec bideren, fehlet«

miaen unb jähen Säfte, auf meehanifehem ©ege her«

heiführen foKten. 3'h* gebraucht man ba» ©ort I.

auch
,
jeboeg feiten

, für Drastic».

3ncibe'nt|>un(te (3ncibentfaehen), bie toäb»

renb eine« fchon begonnenen 9iecht8firrit« entfiehenben

Stebenftreitigfeiten, welche meift fummariftb oerban«

bell werben; 3ncibentflreit, f. 3nteroention.
gnriBrnjminfrl, f. o. w. ©nfaUÄwinfel.
äntibirenbe Kittel, f.

Incidentia.

Incidit ln Scjllam, qnl mit Titfire Charjb-
dlm (lat), »e» fällt in bie Scgüa, wer bie S^argb«

bi« «ermeiben will«, b. h- au« bem Siegen tn bie

Draufe fommen.
3ncineration (lat.

, »©inäfcherung«), ba» Ser»

brenntn ju obet ba« Seflrtuen mit ütfehe.

3ncipiren (lat), anfangen; 3ncipi{nt, Sin«

fänger.

3ncifiön Qat.), ba« Sinfchneiben, ber Ginfchnitt

(f. b.), chirurgifche Glementaroperation.

3ncifttien (Denteo iocialTi ober incisodfi, lat.),

bie Sefmeibejähne.

Incisdrlnm (lat), f. o. w. ©ijiouti (f. b.).

3neitiren (lat.), reijen, anreijtn ,
anregen; in«

citabel, reijbar, erregbar; 3ncitabilitit, 9tei}=

barfeit; Incitamenta, Incitantia (ac. remedia), Sin«

regung««, SReijmiltel; incitatio, rtijtnb, anregenb.

Inei» , Slbbreoiatur für inclusive (|. b.).

Inclangöriam (neulat.), ©Ibdcbtn, welche* »or

Grfinbung be« ©lodenguffe« sum @otte«bienfl rief.

Incllnatöriam (lat.), Jtucbcnflubl für gebrech-

liche ©eiffliche unb füiönche im Gh«r; in bet ©hbf«
f. o. w. Steigung«fompa§ (f. 9Ragneti«muä).

Inclusl (lat., »Gingcfchloffene»), ©iifjenbt, bie

r«h, um fich gänjlidj oon ber SBrlt gurüdjujiehen, in

3eBen einfebioffen, fortwährenb baSfelbe ©ewanb
trugrn 7c. unb ihre 3eBen nicht eher wieber oerIie§en,

bi« ihnen ber ©ifcbof bie ©ifaubni« baju gab.

Inclnslre (abbreoiirt inet, lat.), einfcbUefjlich.
* In coena dominl (tat, »beim ÜJiabl be« Herrn«),

Slnjangbworte ber berühmten, 1362 tcon Urban V.

gegen bie Refcer erlaffenen Sülle (f. b.).

Incognlto (itaL), »ungefannt«, »unerfannt«. L
reifen, unter frtmbem 'Kamen reifen, oon jjürflen,

Serühmtbriten :c., bie fo fich läfligcr älufmerffamfeit

,
unb Stählung entjieben wollen'; ba« L, ba« Un»
erfanntfein, bteSiamcnS« unb Stanbeäoerbergung.
Incommode (franj., Ir«, änatomraob), unbequem;

f. 3ttfommobität
ln commüno bonum (m commanem utilitatem,

lat), jum aBgemeinen Sejlen.

IncomparabllTa (lat., »nicht oergleichbare«),

labjcftioe, welche, weil fie nicht in boberem ©rate
gebacht werben fönnen, feinen ftomparatio unb Su>
periatio jufafftn, wie j. S. aBe einen Stoff bejeith«

nenben Hbjeftioe (höljrm, (übern tc.).

Incomplaitance (franj., f.,|pr.]nsbnqptiilangt),

Ungefäfligfeit.

in concrEto (lat.), in ber fflirflichfcit, in einem
beflimmten gaB; ©egenfah: ln abstracto

(f. b.).

In contumaciam, f. jfontumaj.
In corpöre (lat), in ©efammtbeit.
IncrcdtbTle risu (tot ), »unglaublich beim 9ln«

blief« , b. h- man traut feinen SSugeu nicht.

Incroyable (franj., Ipr. änqttoaliin), unglaublich;

al« ©ubftantip (m.) : ©tjeichnung ber brriedtgen Hüte
mit ungtheucr großen ftremptn (auch »Sonaparte'««
genannt), weldhe in granfreich wäbrenb be« Diref«

toriumä SJlobe waren; bähet auch Sejeichnung bet

Stufet felbfl, welche jene trugen.



250 Incubus — Index.

Inciibag (Incäbo, lat., »©ciliegcr«), oolfithüm»

Ii<^cr Slatne bc« RaunuS ober ©i(oanu3, weil man
glaubte, baff et bie grauen nackte im ©ett befdileidje

imb bureb idiretflidie IrSume ängfiige; bann auf eine

31rt Äobolb ober Eämon übertragen unb mit Sfadit»

mabt unb MIpbrüden (f. 211 p) ibentifteirt; im mit»

telaltctli<ben ©cltbglauben auch ein mit einer §erc
bublenber bäfer ©eifl

In cnrTa (lat.), auf bem Stathfeauä, an öffent»

lieber ©eriebtsfictle.

Inert mis nnmimis (lat., »eingefchlagtne [fiobl

geprägte] SKüujc«), alte rcm üJtüuje mit einfeitegem

©eprage, welches auf bet anbetn Seite »erlieft er«

febtint.

I. N. D. (lat.) , Ütbbresiatur für : In nomine Dei

ober Domini, im 9?amtn ÖotteS ober btä fierrn.

3nbaI8«®lf, glufj in ber fdjrneb. Sanbfdmft
35mtianb, enlfpringt an bet norwegifeben ©veiue,

burctifiie&t ben Storfee, bilbet imfliKbfpiel fRagunba

tier Sßafftrfälle, barunter ben 70 SKcter beben Gb=

for8, empfangt ben Sanqä, SRarfi unb Stmmeri unb
miinbct nötblieb »on SunbSpaQ in eine Sucht bei

©ottnifeben SDleerbufen*.

IndebTte(lat.), oIinc©erbinbIicbfcit; im.£>anbeI8=

»erfebr f.
o. rc. ohne ju [ebulbtn, irrtbiimlicb gejahit.

Indebiti soliitto (lat.), bie irrtfeiimficbe »©e=

jabfung einet fflidjtfdjutb«, in welchem Satt ber 6m >

»fanget mit bet Condictio indebiti auf 3urüdgabe
beb empfangenen belangt »erben fann.

Indebitum (tat.), Sciditfcbulb,
f.

Indebiti solutio.

anbetenj (tat.), Ünfdjidliddeit
,
Umiemlicbfeit in

Sieben ober ©anblungen, befonbtrs foitben, bie fi<b

auf ba8 ©ef^IecbtsperbaUniS btjiebtn.

In defeetn (lat.), in ©rmangeiung, butib Unter»

Iaffung.

Indefinitum (lat.), »unbcjlimmteS« ®tonomcn,
Mrt bet RiirwBrter, treicbe fitb nid)t auf beftiminte

«fönen bejieben, fonbern einen ganj allgemeinen

sinn aubbruden, j. ©. jemanb. irgenb einer je.
*

anbei finabel Qat., »unbeugjam«), nicht beflinir

bar (»on Sffiijrtem).

IndelcbTlis clinractor (tat.), f.
Chamcterin-

dclebilis; pgl. Orbinatiou.
anbelifät (lat.), unjart, unfein,

anbemnifiren (lat.), entfebäbigen, febaMoS halten,

Snbemnität (f. b.) ertbeilen.

3nbrmnitat (lat.),
f . ». ». ©traflofiafeit. Sic3n»

bemnitStbbill (indemnlty-bill) fptelt im titglifcben

©ctfafiungSlebtn eine bebeutenbe Steile. §at näm»
lieb bie Stegierung etwas cerfügt, woju Ujr nach ber

©erfaflung ein fermetleb Siecht nidit juftaub, icab fit

aber im 3utcreffe beb gemeinen SPoblä Perfügen ju

müffen glaubte, fo fommen bie ÜJiimfter beim nach»

fien (Parlament um eine 3nbemnitätebifi ein, weif fie

foufi auf ©runb ihrer Serantwortliebfcit sur Stechen»

fdjaft gejogen »erben »ürben. StatnrlidS fann bab

Parlament bie nadjgefucbte 3. petmeigetn unb »egen

gcfifiebener ©erfafiungootrlepung gegen bie SDtircifier

Stnllage erbeben. Die drtbeifung ber 3 . ift übrigens

auch in bab ©crfaffungSleben anbercr fonftitutionel«

len Staaten übergegangen, »ie beim namentlich in

i'reufen nach bem fiegteiden Jtrieg 1866 001t ber

Stegierung um 3- für bie wäbrenb ber fl onfiiftsperiobe

unoerwilbgt erhobenen Steuern naebgefuebt unb bab

3nbentnitätSge|ep 3. Sept. 1866 pen bem Stbgeorbne»

tenbaub mit grober Majorität genehmigt »erben ift

Iu Deo Consilium (lat.), bei ©ott ift Statb.

3nbepenbence (ipc. tnMpinii»’ni), Drtfdcaft im
notbamerifan. Staat TOijfouri, 1827 gegriinbet, mit

3184 ©in».; »urbe pan ben Rcnföberirten brcimal

befept.

anbepenbrnten (lat., »Unabhängige«), engl. Sif»

fenterpartei, 9iebenäWetgber©rtSbPtcrcaner, gcngauS
ben ©rowniften (f. b.) beroor unb erhielt befonberb

burdj ©. ©atrowe eine »eilig bemefratifebe ©trfaf»

fung. 3br ©runbcbaratler ift ber auf bie Spipe ge»

triebene reiigiöfeSubjeftioibmub; bcmgemäBfoU auch

iebe 6injelgemeinbe alle Siecpte eineb für fid) beftchen»

ben ©efeUfibaflbfikpcrb haben unb oen allen anberen,

»enn auch fonft in Sehre unb ©erfaffung mit ihr

übereinjiiinmenben ©emeinben ganj unabhängig (in-

dependens quoad alias eeclesias
, bähet ber Stame)

fid) fetbfl regieren unb richten. 3m ©aterlanb unter»

brüeft, »anbten ficb bie 3 . nach JffeUanb, »e bur^ 3»=

hanu Stobinfon 1610 btt erfie inbepcnbentiftifche ©e»
meinbe ju Sciben negrünbet »urbe. itSab ihren Sehr«

begriff anlaugt, fo weichen fie jum ihcil nicht »on
btnt ber angtifanifcheu ftirche ab, inm £beil aber htftn»

neu fit fich ju Caloini Sehre, ilor allem bringen fie

auf flenntnüt ber ^eiligen Schrift. Sie englifebe Stc»

»olution (104-1—49), an ber fie geh, ihrem ©arteigeiil

gemäß, eifrig betbeiligten, »erjehaffte ihnen auc» im
SJalcrlanb »icbcr ©intrilt; ja, fie gewannen bttr, »011

GtomweK, SJiilton u. a. gefhüpt unb begünfiigt, te»

beutenben SInhaiig unb Cmflup. 3 . unb 'prtäbpteri,i=

ner ftanben bamatb cinanber ebtnfo fdiroff gegenüber

wie beite ben Satbofifen unb ßpiafopalen; bod) ftftic-

btn fie nid)t fowohl lirdiliiht, aU »itlmthr politifibe

©leinungtn, foftrn bie 3 - rabifale Stepublifaner unb
Semofraten waren. Sdjon potber hotten fit aueh in

Stmerifa (feit 1620) Verbreitung atfunben. Sort
haben fie freb inbeffen feit 1805 mit ben ‘PreJbpteria»

titm unb t'aptiftcu tpenigftenP jur ©rünbung eint*

gcmcinfihoftlicben flotfegium« geeinigt. 3bre Sebren

finb oormbnitid) in jwti SB«rc ir n tniSfcbriftetr niebev»

gelegt, bie inbefj bei ihrer auofdjlieplicbtn ©briftPer»
ebrung fein fpmbolifcbeä Mnfeben haben, nämliib in

bot »Apologin pro emlibus Anglis« »Olt 3- Siobin»

fon (Seife. 1619) unfein berfogtn. »Savoyconfession«

(Sonb. 1658). ©gl. feattbur», Memorials relatiog

to thslndepoudents (Soitb. 1839, 3Sfet.); J 1 e t cb t r,

Hbtorr of iodependeury in England (neue Slufeg.,

baf. 1862 , 4 ©be.); ©tougbton, Ecdesiaatlcal

history of England: Cbnrch of tfee Kerolution (baf.

1874); ®ttngatten, Sie SietoIuttonSfircbtn ©ng»
lanbp (Seipj. 1868).

In depostto (lat.), in (gerichtiiiher) Serwahrung.
3nbttemini8mB»(ntuIat.,»9iiditbtflimmtbcit«),

bieienige pbilofopbifcfee Slnjid't, natb »etsber bie SSil»

Ieniaflc beä SJtenfchcn burd) feine Uriacbtu unb 2Bo»

;

tipe befiimmbar fmb, fo bap ber SDlcnfch, trop ber

entgegenftehenben SDIotioe, auch baJ ©egentheii ton
I bem wollen fönne

,
wa8 er »irriiib »iH. Ser 3 . ift

entweber ai« gieiheit ber Jüitlfür (llbertas aeqalli-

hrii, indlfferentiai), ober als tranfcenbentale, über bie

©rfaferungSwelt erhobene Srtibeit aufjufaffen; in bei»

ben Rädrn erfebtineu bie jöiflenäafte auptvbalb febeS

flaujaljufammcnhang« (f. greibeit unb Set er»

minis mu8). Stm3- »erttanbt ift ber Slutobeter»
jmtni8mu8, u-dd’tr bie ©eftimmung8grünbc beb

fflitlcn« ber eigentn tbätigfei! bc« SRenfcben juwtifi.

;

Index (lat., m., »Slnieiger«), SRegifter, ©erjeidmi?

;

Xitel
, Sluffibrift; auch ber äeigefingcr; in ber Sljiro»

nomie ber ,8eigcr bcS ©tunbcnringS am ©rb» unb

j

f>immel8gtobuS fowie ein auf bem geteilten SRanb

aftronomifcber 3nfirumente, j. ©. bem Cuabranten,
angebrachter, gcwbhnlicb mit bem ©eruier »trfrbtncr

. ©d)irber, irefchti, mit bem btthbartn gemropr in
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Bcrtinbung gefebt unb mit biefem fortbewegt, bic

tjabt ber abgefchnittenen Sogengrabe martirt.

Index Florentinns (lat.), «in vor ber florern

tinifc^en Banbeftenbanbfcbrift f«h btfinbenbtj, aber

fcineSmeg« burchweg richtige® Cergeidjni« berjenigen

Schriftfleder, aus welchen ©rterpte in bie Baubeiten

aufatnommen werten (mb, Bai. Corpus juris.

Index librorum prohlbttörum (lat, »Bet»

geühni« brr verbotenen Sucher«), ba« von ber rötit.

Äuric geführte Bergeicbnid berjenigen Sucher, welche

«u Iefen ben Anhängern ber ratbolifchen Äircbe ver=

boten iji, wohl ju unterfebtiben Com Index librorum

axpurgandorcim ober Index expurgatorius, ber, von
ber tömifdjen ©encralmqnifition geführt, bie Sucher

enthält, welche von anflhfiigen, ber fatholifchen Kirche

mißliebigen ©teilen gereinigt werben fotlen. Bücher»
Verbote lotnmen in ber römifthen Äirdtc fchon früh cor.

Schon ffanon«r>ei<hniffe, wie baSjenige heb Sappe«
Ötlaftuj Don 494, ja im ©runb jelbjt ba« fogen.

bem 2. 3ah rh- angehhrige SDlnratorijefje gragment
enthalten jug!eid> bie Damen von Büchern, welche alj

bäretifcb nicht gelefen werben fällten, ©eit ber ©r=

fiubung bet SBuehbmdtrfunft mehrten fedj natürlich

oiefe Berbote, nnb inshefonbete war man in SRom
feit Slleranber VL eifrig barauf hcbacht, bie Setbrei:

tung aller bem 3nterefie ber römifd>en Äirche nach 1

theilig erfcheinenben ©khriftrn gu h'nbern. Bad)
ber Deformation verfuhr man auf ähnliche SBeije

gegen alle bie neue hehre oertheibigenben Süeber. ©o
lieg bie Univerfctät h'öwen 1546 auf Slnorbnuttg

Sari* V. ein 33ergeicfint« für gefährlich gehaltener

Seither bruefen, ba« 1550 in neuer äujgabe erfdjien.

aehnlitfce Sei bete erfchienen um biefethe 3eit gu Bene»
big, Sari«, Äöln ic. ®er erfte officieße I. erfchien

aber 1557 unbbann wieber 1559 unter SßapfiSßauI IV.

burch bie3nauifition. 3>tfelbe gerfiel in bret I heile:

im erften waten bit Damen berjenigen ScbriftjteUer

vcrgeichnet, beren fSntmtliehe Schriften verboten waren,

im jweiten bie verbotenen Schriften berjenigen SDiän»

ntr, beten übrige Bücher nicht oerhoten waren, unb
im britten bit anonymen Söerfe, namentlich alle feit

1519 erfchitnentn Sucher bieferSlrt, bie man nicht

inj ißublifum fommen taffen wollte. Sie 3nguifition

verbot fogar ben ganjen Berlag von 62 namentlich

aufgeführten Sud)brucfern
,

weil biefelhen eimeine

fcferifche Schriften verbjfentlidjt hatten. ZBer beim

fitfen folcher verbotenen Sucher betroffen Warb, ben

traf harte Strafe, g. B. 3nfamie, SHmt«entfebung K.

©ne geregeltere ©eftalt erhielt her I. burd) ba« Äon=
eil ju Irient; bajjelbe ernannte in ber 18. ©ifcung

(1562) einen 3lu«(cbujj, ber baj Cerfahren gegen

teherifche Bücher beftimmen unb barübet Stricht er»

Hatten fodte. Bim) IV. genehmigte 1564 burch eine

Sude bai Betgeidjni« ber gu verbietenben Bücher, unb

fo entfianb btr fogen. Index tridontinas
, welcher im

©ngang gehn 'Regeln int Seurtheilnng fefjorifefier

Bücher "auffleHt. Serfefbe erfchien bei Stfbuä SDlanu«

tiuj in SRom unter bem Xitel : »Index libronim pro-

hibitoram. mehrmal« von 1564—81 unb, unter ben

Bäpften ©irtut V. unb ©enteil« VIII. mit Dachträgen

verfeben, 1593 in einer neuen Ütujgabe. ©irtu« V.
|

fehte eine befonbere Äongregation gur gortfübrung
be« Index ein, unb fo mehrten fid} bie Verbote mit
funabme bet Siteratur inj Ungeheure. Gin febr vod=

ftänbige« Bergeicbiii« Verbotenee Bücher lieh ber [pa=

niiehe ©roBiiiguifttor Stntonio a ©otomabor unter
bem Xitel : »NoeUsimus iudex librorum prohlbito-

mm et eipnrgandortim«(9Rabr.l648)brucfen. Ser
neuefie tömifche Iudex ifl von 1819 unb erfcheint

fettiger von »feit gu 3eit in Vermehrter Auflage, ohne
bah be«halb fein «nfeheit, felbfi in fatholifchen £ün=
bene, geftiegen wäre. Cgi. SfSoignot, Dictionnai™
crltique iicteraire et bibliographiqne des prineipaux
lirres condamnda au feu, supprimds ou censurds

(SfSar. 1806, 2 8be.); URenbham, Account of the
indices, both probibitory and expurgatory of the

Cburcb of Rome unb Catalogus bibliothecae Baena-
Tianae (I,496f.); SEehoIbt, Bibliotheca biblio-

graphica (feipg. 1865).

äniiafafer, spolctormaterial
, f. p. w. agavefafer.

Jnbiäna, einer btr Bereinigten ©taaten SRorb»

amerifa’j, jwifchen 37“ 51'—41* 46' nbrbl. Sr.
unb 84“ 49'—88“ 2' wefil. £. p. ®t. gelegen, grenjt
im 9i. an URiihigan unb an ben SDiicbiganfee, im O.
an Ohio, im ®D. unb ©. an Äentuefi), im SB. an
3dinoi« uitb umiafit einen gläthtnraum bon 87,562
Cfiilom. (1590 0211.). S>a« gange Sanb bitbet eine

Hochebene, bie eine fanft gtwtdte glaehe barftedt,

welche in eine ^ügelfette, bie Snob« genannt, übet--

gebt, beren böchfier spmeft 250 2Reter über bem iUi--

diiganftt erhaben liegt, g lii f f e ftnb anher bem Cbio,
her an bet ©übgrtngt fließt, btr SBabafb (mit feinen

Sltbenfiüfftn ‘iippecanoe unb SBh' 1 « 91iVer), ber bi«

Safapette aufwärt« für SDampfer fahrbar ifl unb an
ber ©reme von 3diuoi« in ben Obio münbet, ferner

ber nach 910. bem ©riefet guftrBmenbt2Rautntt unb
ber Äanfafee, ein Debenflujj btj 3dinoiä. Oie Ufer»

länbereien oder glüffe be« ©taat« enthalten meift

reichen, angefchwemmten, oft bicht bewalbetcn Soben,
btgrengt von ben Rlupbügeln, bit täugS btä Obio
mtijl bie £wl>e ber böchflen Siieile be« 3nnern bähen
unb an ben SDliinbungtn her 9!tbenflüfic oft über»

rafchenbe Sanbfchaftäbilbtr barbieten, hinter tiefen

§iigeln enthält ba« tafellanb ©djen = nnb ©fcheiv
tvälber, ebene Stairirn wedige banbflreden ic. unb
erbebt unb fenft fuh jn 30—100 Bieter. Da« Obio;

tbal ifl eint urfprünglich mit bichtcm SSSalb bebeefte

Äalffteinregion
,

beren fleile JTiügtl pon gahlreichen

Debenflüfftn burtbbtoebeu ftnb; ’/• bavon fmb gute«

Stcferlanb, */• ift unfruchtbar. ®a« bie SBlitte be«

©taatj butebgtehenbe Xhal bej SBbite SRiver ift faft

gleichmähig eben imb bicht btlvalbet, auigenommen
tm SB., wo (ich weift Sptairien unb bie unfruchtbaren
Qügelrüden berÄnob« bingicbcn; ber Soben ifl vor=

guglicb. ®aä SSabafhtbal ift unebener, aber ebeufo
jruditbar unb reich ait SBafTerfraft wie jene«; ber

nbrbliche unb norbtveftliche Jbttl be« Staat« ähnelt

im gangen bem SBabafhlanb, ift aber ftedenweife

fumppger, unb in ber 'Jläbc bej dJüd'iganfee« fin»

ben ftch aujgebehtite, unfrud'tbare ©anb6trgt. Äftine

©een unb Seiche finb in Bleiige vorhanbtn. 5>a3

Äfima von 3- unterliegt plöbliweu Sieränberungen.

Oie mittlere 3ahre«temperatur ift 11“ SR., bie bej

Sommer« 20“, be« ©iuterj 2“ 4'. Sin nubbaren
SDlineralitn ftiiben fiel) bcfoiiber« ffobten, beten gor=
mation, von 3ttinciS btreinreicbenb

,
obwohl nicht

mächtig, 16,680 Ofcilom. (306 0211.) bebedt unb
läng« be«Obio treffliche Äaimelfchlcn liefert; ferner

©ifenerje, jhepfererge, SIti unb felbft ©olb, Sau=
fteine, Schiefer unb £bon Von ait-Jgejeichnettr Se;
fchaffenheit. Slucb Sati= unb Setroleumgucden pnb
vorhanten. 3n ben SBältern herrfdeett Gicheu unb
Suchen vor; banebtn fommen jfuderabom, ^lirforv,

©fchtit, fchwarge SBadmif , Ijßappeln, Ulmen, ©pro.
moren ic. in Bienge vot. ®ie Habt btr ©nwolmer be=

trug 1840: 685,866, 1850:988,416, 1870:1,680,637
(barunter 24,560 garbige nnb 240 Snbianer); {lanvt;

erwetMgweig berfelbtn hübet bie Sanbmirtfchaft. 1870
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waren 47 ’Prcc. ber Oberfläche tanbtvirtfcf'aftltcb vcr*
]
von ber @f»erat » Slffemblo (50 Senatoren, 100 Re»

wenbet, 34 Broc. Seflanben auä SBalb. 3. ift eine btt
|

präfentanten) auägeübt, beim Siitglieber alle jwei

fiornfammtrn Rorbamerifa’S unb etjeugle 1870:
;
(Jahre gewählt werben. 5Dic ridjterlitbe ©malt ift

32,125,862 fjeltol. ©«reibt (wovon übet bie Satite
|
einem Cbergcricbt, ÄreiSgericblcn unb gemeinen ©e-

Siaiä), 1,962,888 feefiol. Kartoffeln, 9,325,392
1

richten (common pleu) übertragen. Mud) bie Ri<b=

Bfb. itabal, 63,884 Bfb. jbopfen, 1,332,332 Btb- ! ter werben für 4—7 3a6re vom Bolle gewühlt. Sic

Slbomjucfcr, 89,000 Seiet SEein (namentlich auf ber
1 Rinangen beä Staat« beftnben fid) in geerbneten 3u»

©d)weijertolonie Seoul) am Ohio). Sehr betracht*
!

fiänben, Sie Gtnnabmeu beS Staatöfdjabe« cmich*

lidiijl bieScbmeine*unbScbaf5Uebt(18?0: 5,029,023 I ien 1873 bie §öbe von 4,300,653 Sott., w&brenb ficb

Bfb. SEolle), nädiiibein bie ipferbe = unb Rinbvieb* bie äubgaben auf 4,115,457 Soll. fleüten. 187Ö
sucht (23 Siilt. Bfb. Butter 283,807 Sfb. Räte). würben an Sofalfleuern (für Staats* unb ©emeinbe*

3m Siebfianb jählte man 447,883 Bftvbe, 43,259 jwecTe) 10,791,121 Soll, erhoben, unb bie Staats»

Gfel unb TOaultljiere, 1,026,184 Stüi iliintoieb, unb ©cincmbeidniIben beliefen fidjauf 7,8 18,710 Ecii.

1,612,680 Sebafe, 1,872,230 Srbweine. Mud) bie Rod) 1852 betrug bie ©taatS[cbulb infolge vieler

Bieneniucbt ift von Bebcutung. Der Bergbau lie= Gifenbabnbauten 13 Blcll. Soll., 1874 wdr fre auf

ferte 988,621 Sonnen SteinfoMen unb 665 Xon* ; 5,077,539 Soll, verminbert. £>auptjlabt ifl 3nbiana>

neu Gifenerje. Sie gabriltbätigleit ift Derhältni»: I poliä (48,244 Giitw.). 3m Rongrtf) bet Screinigten

mäfeig nodj wenig entwidelt. 3» l 1,847 gewerblichen
j

Staaten ijl 3- burd' 2 Senatoren unb 13 R(prä»

Stnftalten arbeiteten 1870: 2881 Sampfmafcbiiten, fentanten vertreten. Ülnbere wichtige Orte fmbGoan«*
1090 ÜJiübträbcr unb 58,852 Slrbeitcr; botb pnb ba* Dille, gort S-aone, Serte baute, 'Rew Sllbanv, Sa;

bti Saubanbwerfer, ©dmeibet, ©cbufltr u. bgl, ein» fabelte unb Statifcn. Ser Rame bcS Staats rübrt

gefdjloffen. Ser SSerlb ber Srobulte war 108,6 Slitl.
|

Von ben ehemals biefeä Sanb bewebneuben jablrticbeu

Soll, GS gibt SEoHjabtifen , Sifengiefcertieit , SJia*
!

3ubianerftSmmen her. ISO it'ar ein Steil beä grofjcr.

Minenbauanfialten, Sägeinüblen, '-Brennereien unb Cl'iolanbeä unb batte bereits cinjelne franjöfifdjc

Brauereien. Ser §an bei ifl jwar faft nur Sinnen»
\
Bftanjet auä Äanaba, als eä 1783 unter ben ©dnep

ftanbel (nur SRidjigan Gitp bat etwas auäwärtigtn
j

ber Union fam. Siefe erwarb 1795 von ben 3nbia=

.f\mbel mit Britifcb»Rorbamerila), aber alä (olchet rtern buS Sanb am Sßabafb, baS biä 1811 tbeilä

bebeutenb unb erleichtert bureb fdjiffbare glüffe, ein
j

burdj Mnfauf, tbeilä bureb Grebetung erweitert

auSgebebnte* Rep von Gijenbabnen (1874 : 6260
j

würbe. 1805 würbe Sticbigan , 18<)9 Sllinoiä von

Rclom.) fowie bureb verfcbiebene Sanäle, unter be»
|

3- abgetrennt unb IcpterrS 1816 alä Staat in bie

nen bet Sabafb» unb Griefanal
,
tvelcber ben Griefee Union aufgenommen. S. Harte »Bereinigte Staaten

mit bem Ohio vetbinbet, ber bebeutenbfie ift. Unter am Slllantifeben Ccean«.

ben Sebranftalten nebmen bie vom Staat unter* gnbianapbliS, £auptflabt beä norbamerifan.
battene Univerfitätiu Sloomington (371 ©lubenten) ©taatä 3nbiana, in truchtbarer Gbene am ©eit gort
unb bie fogen. ^Kttbue» Univerfitat ju i'afapettt, beä ffib'te SRiver, auägangäpunft von 12 Giienbab»
eine bäht“ ©etterb» unb Slderbaufcbulc (46 ©tu* nen, mit grofjtm Gcntralbabnbof (Union Depot ,

beuten), ben oornebmftcn Rang ein. Mujterbem gi6t hat über 50 Suchen, votjügliebc Schulen, eineüJiuiil-

eä oier von l|3rivaten unterhaltene Univerfttäten, atabemie, bie üblichen öffeiitlidjen Sauten (alä:

Sie Soltäfcbulcn (12,655 hehrer) waren 1874 von Staatenbauä, 3rren , Slinben* unb Xaubiiummen»
489,044 Schülern beiuebt. ©eil 1869 bilbtt aud)

|

anftalten, ©taatäbibliotbef von 12,500 Sänbeu re.).

Seutfcb einen UnterricbtOgecieniianb in ben Sffcnt*
|

lebhafte 3nbufirie , welche bureb bie DJäbe ergiebiger

lieben Schulen. Sie ©cbulfonbä btlaufen ficb auf > Sohlengrubeu geförbert wirb, ein ütrfenal ber Ser-
9,71 l,319SotI., bie3abreäeimtabme ber Schulen auf einigten Staaten unb uero) 48,244 Ginw. (barunter
. 493,598 Soll. 3>t ben 2333 öffentlichen Siblio» 2931 garbigt).

thefen befanben ftcb 1870: 627,894 Bänbe, unb eä er»
:

gnbianer, allgemeine Berei^nung ber Ureinwoh
icfcienen 293 Leitungen in einer Sluflage von jufant*

|
ncr ilmerifa’e (mit üluänabmc ber Gäfimo), rüijrt

men 363,542 Grcmplartn. 3m genannten Sabuäblte »an ben jpanijdieii Gntbedern bet, welche bie Reue
man 3698 rtligiöfe ©emeinben (1403 methobiftifebe, Seit anfatigä für einen Ibfü 3nbien« anfaben unb
620 haptipifebe, 455 ber Gbrijtianä, 375 ber 2! ree* bemgemäfi bie ©ngebotnen benannten. 3m befon»

bplerianer, 204 ber Hatbolifen unb 195 ber 2uthc= betn verficht man barunter jeboeb bie 3ägerPölfer
ranet). Son fonfiigen öffentlichen Snflalten ünb her» Rotbamerifa'ä, bie fogeit. Jiotbbaute, unb in

vorjubeben: eine SSiinbenanftalt, eine Saubflummeu» biefer Befcbränfung betrachten wir hier bie 3-, inbem
anftalt, eine 3wenan(latt unb ein Saijenbauä für Wir für bie ancerifaniichen Jtulturoölfcr in Biejifo,

Solbatenfinbcr mit jufammen 1231 ißfleglingen, fer» Gentralamcrifa, Gunbiitamarca unb Beru auf bie

uer 2 Staatägefäugnifie, eine Befferungäanjtalt unb betreftenben häitber unb Stichwörter (fljteten, Sol»

eine3uflud)täftätte. SieHonilitutionifl im weient* tefen ic.) verweiien. Gbenjo bleiben bte 3ägervetfer

lieben noch bie vom 3abr 1851. 3:eber männliche Gin» 'Sübamerila'ä b'ev auägticbloffen. Sie 3- geboren

wohnet beäStaatä vom 21.3abr an bat Stimmrecht,
!
nach ber Sllcrn, vorjugoweife burch atneritaiiifche

wenn et ein3ahv in ben Bereinigten Staaten unb bie ©elebite vertretenen etbnvlogifcben Schute ber fclfc»

ber Saht vorbergebenben fechä Beonate im Staat vet» fiänbigen amerifaniiebeu 9ta[|c an, wäbvenb bie

lebt bat. Sen Regem wutbe 1869 bureb eilt Rumpf» Reuercn fie ju ben Riongolen ftcllen, inbem fit ben

Parlament baC ©timmredit verlieben. Sie au«= Rothen Staun über bie Btringäflrafee auä Mfien ein»

ühtnbe ©ewatt ruht in ben fjänben eineä ©overnorä, gewanbert fein taffen. Sienorbamerifanijcben3äget !

ber ehenfo wie fein Berlrrter, bet 2ieutenant=®o: voller jcrfatlen in eine Stenge fpracblid) getrennter

vemor, auf vier 3ahtf Bon fämmtlichen Stimm* Stämme, bie jcbcch auf Bufchmannö linguiftifcbe

berechtigten gewählt wirb, währenb bie anberen gerfchungen hin von Saif} in eine Mnjahl von
hohen Staatäheamten (©taaläjelretär, Stubitcur, ©nippen vereinigt würben. Sin ben ©rcnjcn ber

echabmcifler unb Staatsanwalt) nur jwei 3ahr< Gäfimo unb ber Bölfer an ber Sering<S[ltajjc treffen

im Sienft bleiben. Sie gefebgebenbe ©ewait wirb Wir junäibft im StSÖ. auf bie fpracblub verwanblen
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Äenai unb TllhapaSfen, trftcrt hauptjä*li<h am
JuftmRrom, wäbrenb bieäthapaBfcn öRli* oon ihnen

ten Saum swif*en btt jjubfonäbai unb bcm Reifen«

gebirge etfüQtn, jo weit bas brilifdje ©ebiet reicfjt.

Sefanntere §otbeu bctfclbtn fmb bi« If*epew«an
(ChipPewpan, ni*t jU oerwe*jetit mit btn Gbippe=

mat) ober DbRhibwä), bie Kupferminen;, $unoBrtp>
Pen; unb Biberinbiatier. 3tuä ihrer Urheimat im Jt.

haben ii* na* ©. bia Oregon nahe bet fPleereäfüfle

bie XIaUCanai, Umpfwa unb fiupat) gejogen. 9!och

rrciter jübliih, ins £>o*lanb Seumrjifo’B, wanber;

ten bie atbapa8fif*en Saoajo, ja (etbjt bie gefür*«
teten apatjrheit (3lpa*e8), welche bis in bie notb;

mcjifamftficn hStODinsen Chihuahua unb Goabuita

Rreifen. '.ludj bie Sipani, nörbli* oon ber ajhutbuiig

bei Sio ©tanbe bei Sorte, geboren no* ju ben ®tha<
paäten

, fo bajj bitfe oom fjolarfreia bia mm SJtcji«

faniiehen ©olj fi* aujbebnen. Som Relfengebirge

an im QueUgebietc bta ÜJtifjouri bis junt ältlanti;

(dien 'Meer, befonbera aber in ben uörtlicfim Staaten
ber Union, fajjtn int 3eit ber Cntbedung 3lmerifa’8

bie Stlgonfin. Zer tinfjcrRe ffieflen ihres ©ebictä

wirb oon btn S*wat3fü§en eingenommen, bie @c=

Rabe um btn Obern See oon Den Ob(*ibwä, bie

Säume jübliih unb toeRIi* oon ber $ubjonSbai oon

ben Snijtino ober Bri. Ctfiliih oom Sffiiffiffippi ge-

hörten ju ben Sllgonfinern bie £eni=£enape, loelehe

btn Rünfoclferbunb ber SDelatoaren bilbeten, ber

auch bie 'JJiohifaner mit einf*lofj. 3hter Sprayt Per*

banft bie Sänberfunbt Samen wie SSafjadiufett*,

Connecticut, SlUeghanp, Saoannah, SSijftjfippi. 3ln=

bete btfaunte algonfinifebt gerben fmb bie ©u8que=

hannof, ©*aronie, JUinoi«, SRenomennie tc. 3nfel»

artig mürben ton ben Stlgonfinem bie 3 r o f e j e n
Ranaba’a eingejchlojfen. Um ba8 3al>'t IcOO bilbeten

bie gerben ber ©enetä, (Sajuga, Cnonbago, Cneiba
unb 'JRohatof ben Rünfootferbunb, bcm 1712 als

jeebatea ©lieb bie Zu8carora heitraten. Die §uronen
ocer SESoanbot, Wel*e fpra*!i* ihnen PerfcljwiRert

waren, lebten gleichwohl mit bem Jrofejenbunb be=

ilSnbig im Brieg. Unter bem Spottnamen ©ionr am
beften fcefannt, bewohnen bie Zaf ota ober »©ieben

Satbfeuer« im ©ebiete ber Bereinigten Staaten bie

Brairieu jwijcben bem SSijfiffippi nnb bcm Reifen;

gebirge bia (üblieh jum'.ltfanfaa. .“Ju ihnen gehören bie

ajüniboin, bie ©inebogo ober ©Hnnepeg, bie 3owa,
Omaha, Oiagen, Banjae, 3lrfan(a8, bie fölaiibaner

unb bie llpfarcfa (Äräheninbianet). Bereinjelt Heben

bie ipawni uub Jticcara in unb an ben Reifen;

aebitgen rwif*en ben Oberläufen bta nörcticben

VlattefTuffea unb bta 3lrfanfaS. Rm ©D. ber Berei;

nigten Staaten waren bieZfehofta imbZfthifafa
btt Spracht nah nahe nerwaubt ben Bi u S f o g i e

ober bem Bunbe ber B tif jiämmt, ju bem bie eblcn

Seminoten (Rlü*tlingt) gelehrten. ©üb= unb Sorb«

earolina wieberum würben früher oon ben Cher oft e

ober Zf*etofefen bcWobnt, bie ihrer ©praihe nach

gern; einfam Rehen. Chtnfo haben ft* bie ehemaligen

iVwchner oon Zeraa Weber ju einet gemeinfamtn
©tuppe oertinigen, noch anberen ©lammen an;

fhlithrn (affen. Zort finben wir bie Biomah, bie

Baoma, bie Cabbo ober Cabobaquiu, ju tenen bie

Bewohner oon Zeraa gehörten, enbli* bie Satcbej

am untern SfifnfRpPi.

Zn totfemliihe Gbaraftet unb baa Seben aOer bie;

(er 3. wirb butch bie 3agb befHmmt. Sie fannten

Ittrjjöt ber Cntbedung fern §auätbier, obgleich Biif=

ftl «nb Senthier ÜlniaR jur 3fiihtung unb 3äh'
mung geboten hätten. 3tber bie 3agb lieferte ihnen

j5leifcfj unb Rellc in genügenbet TOcnge, Weshalb

ihnen bie Ihterjuchl uitnötbia erfhien. ©ar aber

auch bie 3agb oorhenfehenbe iBcfchäftigung, fo fth'

Itn boch niht ©puren einea 39tginna jum SeHbaft--

merben unter ben fRotbhäuten. ®ic §ügelbauteu
(mounds), welche nach oielen Rotfchern ben SCov;

fahren bet heutigen 3- angeboren, bie betpalifabir;

ten Jnbianerfläbte, wie Äochelaga, welche Carticr

am ©t. &rtnjfirom traf, beuten barauf hin. Sind)

waren bie Mnfänge bta RelbbautS, wenigftena im
©ebiete bet heutigen Bereinigten Staaten, porbam
ben, unb Cartier erwähnt ÜHaia, 'Bohnen, tabaf
unb Bürhifft als Slcferfnichte fanabifcher 3rofefen

.

9lbet bie3agb, unoerträglich mit bcm 2luffihtBung

einerhöbern Äuttur, bertfeht oor, unb Re permag, au
ben ©ilbreichtbum gehunben, nur eine fatgjbtmtf;

jene ©eoälferung juernähren. fDiebrtefichbertotamm

über ben ©übertrag ftincr Seoicrc hiitaua, fo betrat

er baS ©ebiet ber Sadjbarn; ea folgten Rehbcn unb
bitMuSrottung beä einen ©tamtneä butch ben anbem.
Zamit erftärt Reh bie geringe 3abl ber 3- 3lnbtrfeit8

ober entwicfelte bie 3ogö öte geiRigen Kräfte ber 3-,

bie Re freilich auch DöBig aufschrie. Zcr3.PerRanb ea,

bie fhiaueRen Zpiere ju überiiRen, bie unhebeutenb;

Ren ©puren ju erfennen; ober aQerScharfRnn würbe
auch nur jur Btrfolgung einea fflilbcä ober Rtinbea
perbrauebt, für afleö jähere fehlte ber Sinn unb ba8
SebürfniS. Zit 3- Ranben jur »Jett ber Cntbedung
nur theiimeife noch im Stcinseitalter; ba Re bao

ftupfer, namentlich am Obern ©ec, fannten unb per;

arbeiteten, gingen Re fefjon über in bie Sronjegett.

3hce böchRe geiRige feiftung aber loar ber Slnfang

eintr ©ctanfenmiltheilung bunh Bilberfcbrift, bie in

ihrer JRotjeit unb Urfprünglidjfett atlerbingl bie erRc

©tufe biefer 3lrt trjeihnct. 3( weiter man pan S.
nach ©. porbrang, beRo geRtlettr traf man im Zurcf)=

fehnitt bie 3- Sui bie roben 3tthapa8fen folgten füb»

iiÄer bie aaetbautreibenben Sllgonfin, oon btnen wie;

herum bie noch (üblicheren 3tolefen burch ihre Berg;
hauten am Ctiefee fowie in RJiihigan unb 3nbiana
butch bie forgfame Slnlage ihrer Reibet Reh günflig ab«

hoben. Bei ben Ülppalaebcii Riepen bie ©panier auf
»Zcmpel«, bie etwa« BeffeteS gewefen tu fein ftbeinen

atä bie »RJicbicinhütten« ber nörblicben Sotlibäute.

Bei ben Seminolen fanbenbie SpanierbefeRigteRlöRe,

unb wirtliche Brüden werben in ©eorgia erwähnt.
Ca fann baber niehtb Utbetrafchenbe4 haben, wenn
ir, RloribafReRe alter ©tragen eutbedt tourben. Cnb;
lieh waren bie 3Infähe jur ©tabtbilbung oorhanben
unb jwar am SorbgeRabt beä SScjifanifehen ©otfa,

Wo bie Beoölferung Reh ju perbichten begann. Rer;

nonbo be ©oto febilbert 1540 föiaoila
,
oaä heutige

SJKohile, ale oon einet büljemcn, mit fithm bewov«

fenen unb mit Zbiirmeii befehlen föfauer limgiirtet.

3nnerhalb betfelben Rauben 80 grobe Käufer ober

Saferiienbautcn, bie je 1000 flöpjen öhbach gewähr;
teil, unb Pon bereit Rachen Zachem herab bie ©panier
befhoffen würben. Zie 'Jlnfipe gu höherer ©eiittung

waren alfo bei ber Cntbedung ber Seuen ©eit auch

bei ben 3nbiancrn oorhanben, unb nur baS Rörtnbe

Cingrcifeii ber Curopöer Pcrhinbcrtc beten Cutfal;

tuug, bie unter bem Cinflufj ber RulturRaaten Dtit=

telamevifa’a Rcher hätte RattRitben fönnen.

Sehen ber 3agb iR e8 bie Rteliaion, loelehe ba}

©efen beä 3nbianera bcRimmt; biefe erfheiut bei

ihm ala ein wunberbartä ©emifch nou ©laubenä;
meinungen, Sehren unb ©ebräudjen, welche pen ben
Cltcrn auf bie Äinbet forterben. Zer 3- benft ft*
bao ho*Re ©efen ni*t unettbli* unb etoig, fou=
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bcrn tut* unb SRaum hegten;!. Sein böehfter

©ott bot Emanationen, bie iibttatt tbätig (tnb; in

jebtm Schießgewehr, jebet Ubt, jebent 3n fe f t ftceft

ein fotd'tr ©eiß; tanjen bie ©eißer, (o entftebt ba!

Korbfi*t. ©in ©ott wohnt in bet Senne, im üjionb,

Äße«, wa! fein ©rßaunen erregt, oetebtt bet 3-. nie

aber feine! ©teirben, unb be«hatb fennt er feinen

jpercenfuttu«. ®erbö*fte©eiftiß »©ebieterunbJperr

be! Pebeti!«; bei bengrofejcn warer RriegSgottfÄre!»

f ui). Ca! siel gebrauchte ffiort »ÜRanitu* bebrütet

einfach einen ©etß
, ohne gute ober böfc Siebentebeu»

tung. Xiejen Unbefannten fucht er ficb bureb Opfer
geneigt ju machen ;

er wirft Xabaf in» Äeutr, an bem
bie ©öttcr ©oblgefaßen haben; auch Sicnfebenopjer

(bei ben 3rofcfen) fanbcti fiatt, unb bie Seichen trur»

beit oerjebrt; aufietbem fam jtboeb auch Kannihali«*

mu! au» iRachfucht oor. gaftett unb Xrüumc fpieten

im religiöfen Sehen eine große Stolle: burdf fee geirinut

man benScbußeteiji. ©inen eigentlicbenSriefterßanb,

eine befonbere Kalte biefer Art, fennen bie 3- nicht,

fflobl aber haben fie DicbicinmSnner ober Rauherer,

bie oößig ibentifcb mitbenKcgenboftortiiStfrifa’aunb

ben Schamanen Jlorbaßen» ftnb; e» ßnb bie ©abr»
fager unb ipropbettn, tbeil» fchlaue Setrüger, tbeil»

an ihre Ueberlegenbeit glaubenbe, überfpannte Köpfe,

loetche ®ürrc oettteiben u. Stegen berablecfen. Kranf»

beiten beiten unb ba« ffiitb bannen. Seftimmte grier»

tage fennt her 3- nicht; bafür würben große ölige*

meine geierlihfeiten nach Siegen, bei Segräbnifleti

unb nah ber ©ritte gehalten. ®te3rofefen batten nach

Ablauf ooti acht fahren ein große» Xoblenfeß, an
bem man bie innerhalb biefc» 3eitraum» Setftorbe»

neu in ein gemeinfame» eitrab brachte, wobei Uinjügt

ftattfanben unb ben Xobten ©efchenfe an Sebtuua»
fachen, ©erätbenuiib ©affen bargebracht würben. ®«
3- glaubt an eine Unfierblichfcit unb ein jufünftige»

Sehen. Aber er bat eine eigentümliche Sotßeßutig

oon bet menfcblieben Seele, oon welcher er annimmt,
fie fei jebon oerbanben gewefeit, ehe et felbfi oorban«

ben war. Sie »Schatten« ter üJicnfchen, ihre »©eißer«,

eriftiren fhon oor ber ©eburt; fte fmb immateriell

unb fliehen beim Xobe burch irgenb eine Oeffnung
au» btm Körper. Siancbe Stämme nehmen jwei See*
len in bemfelben Körper an, oon beneu bie eine j. 33.

im Xtaunt umberfchweift, wübrenb bie anbete bem
Körper anbaftet. Sie Sorßcßung oom Ißarabic! ifl

ber Sage, ben Keigungeit, ben Schürfniffen utib©ün»
fchen ber einjelnen Stämme entfprecbenb, aber alle»

mal oon burhau» finnlichet Au!malung. 55er ©ute
wirb bort belohnt, wäbrenb bet Schlechte oon aßen
greuben aulgefd;Icijtu iß. ®er jum ißarabie» füb=
renbe ©eißerpfab ift bie 3Rild)ßraße. ©be aber bie

Seelen ber 3lbg_efcbicbenen in» ©eifterlanb gelangen,

müffeit ße große ÜJIübfale auüftcbeu unb hart mit

rießgen Qunbcn, Abgtünbett, Schlangen, reiüeicben

Strömen ic. fämpfen. ®ie bei ben meiflen Bölfern
wieberfebrenbe SOiOtbe Oon einer großen glnt ßnbet

ßcb auch bei ben 3nbianern. ®ie DbfehibwS «. IQ. er»

jäbten, bie gatije liebe fei oon ihr bebeeft gett-efen ; nur
einen ©aumgipfcl erreichte ße nicht, auf ben ßcb ein

Wann , Kamen» TOanaboio, rettete, ber btm Jöafftr

StiDßanb gebot unb bie Erbe wieber fchuf. 31 n Sa»
gen unb Segenben ßttb bie 3- reich- Dieligiöfe Bor«
Peilungen fpielen in benfelben eine große Stoße, unb
bie »©rjäbfcr* haben flet» einen reichen Schaß ber»

felbtit im Sorratb. 3aubcr» unb Xbiermarchen, ben

unferigen oerwanbt, fehlen nicht. ©älber, Seen
unb Strömt ßnb mit SRiefcn unb gcen heoölfert. ®it
SBiubigo’« ßnb Kiefen, coelche ÜJteufehen (reffen, unb

imgluß leben bie Kibanba'!, ffiaffcrnirtn männlichen

©efcblecbts. ®ie Stellung ber grau ifl bei ben „Sn»

biantrn nicht «ans fo nitbrig wie s. 93. bei btn meiflen

afrifanifd)en Sölfem. ®er 3- lebt, t'obalb feine Se=

Werbung angenommen unb bie ©be ooßjogtn iß mit

ber KcuocrinäMten in ber tpütte ber Schwiegermutter

unb ocrläfit biefe nicht eher, hi! er ein Jfinb gejeugt

bat. ®ann flhlägt er bie eigene ©irtftbaft auf unb
nimmt, wenn e» ihm paßt, eine jweite grau, ba Siet»

weiberei erlaubt ift. 3m ®iflWam gebietet bie grau.

®ic 3abl ber Äinber ifl gering, unb feiten erreichen

jwei au» btrfelben Ehe ba» mannbare 'Älter, ba ba!

linjtete ©»überleben bie Kinber in früher 3ugenb
(ebnen aitfreibt. ®a» ©eib arbeitet aßerbing! febwer,

aber nicht minber btr SJiann, unb bie Stttbctlung ber

9lrheit jwi jeben btiben ifl nur gerecht. 3ut Berftreuung

bienen ©efangunb Xanj. ®er3. hat feinen eigem*

lieben SRtiiti ober ein wahre« Ber»maß; aber fein

AuSbrucf ift poetifcb, unb er hält hiel auf ben S3oht»

Hang. Er fingt auch jumXauj unb begleitet biefenmit

ber Xrommel ober bem Bihbegwon, bet glcte. Am
heliebteßenfinbberfogen. ÜRebicintanjunb ber Krieg«»

fang; auch 3Ra«rentänje unb Ibicrtünje fommen
Bor. Ähgcjehen oou ben Krif unb ben 3rofefen ßn*

ben wir bei ben 3nbianeru feine eigentliche ^Regierung,

unb hei aßen gelten Sitten unb Äerfommen al» ba»

bcebfle ©efeß ; ein feil flehenbe! ©efeß in unferem Sinn
gab e« bagegen nicht. ®ie gägeroölfer waren ohne

.ftanbel unb 3Rünje; ße fannten feine ®ienßharfeit,

reine Serpßichtimgeit gegen einanber. 3föer ßanbauf
ßcb felbft unb hing tebigtich oon ßcb allein ah. Äueb
©eriebte gab c! nicht, unb iverßd) beeinträchtigt glaubte,

febaffte lieh fclhß ©enuglbuung. ®ie ©lutäcerwanb»

len eine! Erfehlagenen übten an beffeit 3Jc Erber ober

feinen Sngebörigetc SBiebtroergeltung au», unb bie

Slutracbefriege jwifeben einjelnen (j. ©. jwtfcben Ob»
febibwä unb Siour) bauerteil oft 3ahthunberte. Sou
beroorragenber Sebeutung ßnb bie gamilienoerhäll--

niße. 3eber Stamm theilt ßcb in Sippen, Welche

man oft mit ben 6Ian« ber Schotten oergliehen bat,

unb jebe Sippe hat ihren 'Jfamen unb ihr Sinnbctb,

meiß ein einem Xbier entlehnte! Sombol, Xotemhei
ben Älgonttn genannt. 6« fommt icheiciumit unfe»

ren Kahren. So jerfaüen j. ®. bie IhlinfÜben an
ber pacißßben Küfte in eine ffiolf« unb Kahenßpp«.
©ben unter beit Angehörigen eine» unb be»felhen Xo»

tem ßnb oerpönt. Kein Staun au! bem Xotem bc!

SSolf» fann eine giau au« bemfelben nehmen. Eie
©rbiolge ßnbet in ber Sinie be» Keihe» ßott; be»

^siupiimg! Sohn fann bem Sater nicht in ber 93ürbe

nacbfolgen, benn ba»SRtcbt ber Kachfolge ruht in ber '

ßRutter bc« ^>änptliiig«, unb brtljalb folgt bet Stüber
ober, wenn ein folcber nicht ootbanben, ber Sohn einer

Sthwefier. hierin liegt ein ^auptgrunb, weüialb

ßch feine gamilienbpuaßien unter ben 3ubianeru
hüben fonnten.

®urcb ununterbrochene tbeil» fetublidie, tbeil»

frieblicbe Serübrungen mit ben weißen Stnßeblmt

haben bie 3-, fo unbeugfam ße au* finb, bo* oief oon

ihrer frühem ©igenlbumliebfeil oevloren. Seit 9tu«=

nähme ber Srairie» unb ©ebirg«ßümme im fernen

®eßen , bie meiß noch na* btr Säter IPeife leben, he»

flnben fie ß* in einem 3ußanbe bc« Uehergang». ®a
ße oom Alten noch nicht oößig toigelöfl ßnb, fo iß ba»

ihrem innerflenffiefenmibcvftrehenbeKcue ihnen no*
nicht in ßleifcb unb Slut übergegangen. ®ie fpani»

f*en XRifßonäre in gtoriba, bie franjößf*cti 3tfui»

ten in Kanaba, bie Suritaner in Keuenalanb, bie beut»

fchen t»emihuter in Seniifotoaiiieu bähen e» nicht
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an Eifer fehlen taffen, bie 3 . jum Ghriiltntljum ju

befristen ; f« ade, Äatholircn rote tproteftanten, rer*

mochten inbcffen nur Grgebniffe ju errieten, welche im
©erglrich jut auigemanbien Wü$e genug mären. Unb
bodj bleibt ben 3nbiantnt in ben Bereinigten Staaten
feine anbere üDaf)I

,
al» untertugehen ober fids al*

(ähriften ju einet gänjtic^ teränberten !eben»wcife ju

bequemen. Sie meificn »on ben Stämmen, mit ttel*

eben bie Ülnftebler juerfl in Berührung famen, finb

längfl bii auf bie lebte ©pur »erfehwunben, unb bie

liberlcbenbcn fchwinben mehr unb nteljr jufammen.
3n Smerifa erfüllt fidj ein Dfaturgebot. Sin Seif

fann nicht fiel« auf ber Stufe be« 3äget(ebenJ »er»

harren, unb wo eS mit tbatfräftigen aderbauenben

Stammen tn ©entbrung fommt, muff e« allemal

unterliegen. ®ie ©älbcr, ba» SBilb »erfchwiuben

bor bem Acftrbau, unb fo ift eS gefommen, bafi im
O. beb Wiffiffippi bie 3- fafl ganj untergegangen finb,

unb bafj auch im SB. ihre Sage gewählt t»'b, ba fte,

geringe Ausnahmen abgerechnet, |ufj nicht feftbaft

machen. 3 11 ben Äriegen ber 3- Hegen bie ©eigen,
welche bis jurn heutigen Sag nicht aufgehört habtn,

mußten bie Übleren natürlich Hegen, unb bie 3-, jum
‘Betrugtfein ihrer Ohnmacht gebracht, untrben auf

ein abgegrenjte», ihnen gewäbrieifletefl ©ebiet (bie

iogen. »tfteferoationen«) befehrsnft. SIbtr hier ring»

non einer thätigen, betriebfamen ©e»ölfentng um»
geben, fühlen fte fid) trofibcm unbehaglich, jurnal fte

oft genug au» ben garantirten ©eftbungen mit ®e*
toalt mietet vertrieben würben. Ser Hongreg ber 5Ctr»

einigten Staaten gab für bie 3nbianergebietc befon*

bere ®cfct)e, bie tvohltooHenb unb gerecht waren, aber

im allgemeinen nicht gut Peilung gelangten ober »on
Seiten ber Seiften toiUfürlich gebrochen würben. Sa
e» unmöglich erfchien, bie 3- tu gtoffen Waffen bem
amerifantfehen Staatenfpflcm einjuterleiben, fo ging

unter ©räjibent SJionroe 1825 ber 93orfd;lag burch,

bie im O. bt» Wiffiffippi befiüblichen 3- nach bern

SBeften ju verpjlanjeii, Xheit» berUebertcbung, theil»

ber Öervalt weichenb, teifletert fte (folge ;
bie Seminolen

in gloriOa nicht ohne harten ffampf; ja, bie Sichere*

fefe’n in ©eorgia, welche tort blühenbe Siitfcr gegtün*

bet unb ©anbwerfe betrieben, wichen erfl 1838 nach

langer Wifibanblung unb nachbem Sruppen gegen

fie aufgeboten worben waren, über auch in ihren Ute*

feroationen haben bie 3- feine SJiube; bet offene Cer*

ttagäbtud) ift ihnen gegenüber mehr a!» einmal ein*

etreten unb »Ausrottung be» rothen UngcjieferS«

ie Sofung. Sie 3»hl ber 3- im Serritorium JtiaSfa

beträgt etwa 30,(XX); in ©ritif<h*92orbanterifa, wo
fte (ich nod) am freieflen bewegen tönnrnunbamläng*
flen bauern bürften, rechnet man 150,000. 'Jtach bem
SenfuS ber Bereinigten Staaten für 1870 gab eo bort

noeb 242,371 3- unb jwar in Wichigan 8099, SBiS*

confin 6355, Winnefota 6377, Jfaitfa» 6052, 9ie*

braSfa 6410, Safota 27,815, 9}cumejifo 18,640,

Atuoiia5166, ßolorabo 7300, ©poming 2400, Won*
tarnt 18,853 ,

3baho 4460, Utah 12,800, 9lc»aba

6000, Äalifornien 17,798, Oregon 24,502, ©afbing*
ton 15,487. Oeftlich vom Wiffiffipti beträgt bie 3apl

I
ber 3- feine 6000 mehr. SM» Sötlb fd}Winbet, ber

weife Anftebler rücft tor; ©ranntwein uttb ©lottern

räumen auf unter ben 3'
,

>gernomaben, bie eom ©oben
9torbamerifa’» gänjlich »erfchwinbtn werben. Sgl.

Gattin, Lettern and note.» on the North American
Indians (4. Stufl. ,

£onb. 1846; beutfeh Von ©erg*
bau»; Sie 3- 9lorbamctifa’ä, Sriiff. 1848); Sra fe,

Hist-.ry ofthe Indians (11. AufL. ©oft. 1852)j 1p ccf t»

Weiber, 9lachrid)ten »on ber ®e[ebid)te ber tttbiani*

fchen ©öUerfchaften (®ötting. 1821); 3- S. 3r»ing,
Sketchen of the American Indians (2onb. 1835);
Jfoht, &itfchi*®ami (®rem. 1859); W’ficttn e»,

Sketches of traroi among tbe Indian tribes(2.Aufl.,

2onb. 1846); Schoo (traf t, Alglc Rese»rcbes(9}ew

?)orf 1839); Serfelbe, History of the Indian Tri-

bes (^Slnlab- 1851—54, 4 ©be.); Serftlbe, Notes
on the Iroquois (Albanp 1847); ©aip, Sie 3- 9?orb=

amerifa’» (?ei»j. 1865); Serfelbe, Anthropologie
ber 9latur»olfer, 8b. 3 u. 4 (baf. 1862—64) ;S P r o

ä

t,

Scenes and stndies of savage life (fiottb. 1868);
gofler, Prehistoric races of the United States

llth'cago 1873); gone«, Antiquities of the Southern
Indians (91cw l)evf 1873); ©ancroft, The native

races of the Pacific States of North America (2*nb.

1875, 4 8be.).

3nbinncrgeiiet (Indian Territory), ©taat»aebiet

ber bereinigten Staaten »on JJorbamtrifa, im ©. be»

Wifftjfippi, jwifthen 33" 20'—37" nörbl. ©t. unb
94° 20'—1034 Wefil. 8. ». @r., wirb »on Arfanfa»,

ffanfa» unb Sera» begrenrt unb hat ein Areal »on
178,679 QJtitom. (3245 C5DI.). tpauptflufj ift ber

Arfanfa», ber innerhalb be» ©ebicti ben (Sauabtan

9ti»eraufnimmt, wäbrenb ber 9teb SRioer e» »on Sera»
trennt. Set größte Xheil be» @ebiet» befiehl au» tvel*

ligen, ungemein fruchtbaren Sbenen. 3nt (üblichen

Xheil erheben ftch mehrere ^ügeljüge, barunter bie

©afhita (Bichita) ßiU»; im 910. evflreclen ftch au»<

ctebehnte, uttfrumthave ©rairien, auf beneit grofe

Süffelljetben treiben, ©teinfohlen unb anbevcSdtäi<e

be» fDltncralretch» fommett »or. Sa» ©ebiet würbe
1837 ben 3ntianeni al» »beftänbiger« ©ohnftp über*

laffen, unb bie SRegierung hat jtth »erpflichtct, fie in

ihrem ©eHfj nicht jn flöten unb weife Anfiebler, bie

mit Iüfiernen Augen nach biefen fruchtbaren Sättbe*

rcien febjen, fern ju halten. Siefe fRednc ber 3nbianer
wutben 1866, am ©cbluf) be« ©ürgetfrieg», wähvenb
beffen bie fjnbiancr theilweife auf ©eiten ber Äon*
föberirten flanbeu, beflätigt. Sa» ganje ©ebiet ge*

hörte früher ben Dfagen, bie inbef fehr jufammen*
gefchmoljett fmb. Sie fünf $auptftämme ftnb bie

©heroree(f.b.)oberS!chcrofefcn im 91., bieSeminoltu
unb Ärif in tet Witte, btt Sfchifafa ttnb Xfdjofta

im S. Unter ihnen haben jith bie Seile »itler anbereu
Stämme, wie bi« Sac, ©bwattee, ©»anbot, Duam*
paw, Senefä ;c., niebergclaffen. ©ou ben ©eveinigteu

Staaten wirb ben »erfchiebenen Stämmen eine 3ah=
reSrente »on 888,000 Soll, aegablt, aläGntfebäbigung

für bie Abtretung ihrer früheren 8änbereten. Sie
3ah(btr3nbianenvatl870; 59,367, uitb aufer ihnen
wohnten im3.24(>7©ei6e unb 6378 ftarbigcffriibere

©flaoett). Sie 3nbiauer haben einige gortfehritte in

ber Civilifation gemacht. Sie bebauen ba» 8anb, frei*

ben ©ichjucbt in au«gcbehntem Waf unb nnterftüpen

bie Anfiebetung »on Wifftonären, welche Schulen
unterhalten uttb bie allgemeine Einführung btt eng*

lifchttt Sprache anbal>iten. Ser ©inAuf bet Skttinig*

ten Staaten befchränft fieh auf ©efejjung be» gort»

©ibfon uttb einiger anbtren ©offen unb bie ©eftat*

lung »on fogen. 3»bian Agent», burch welche beit 3n=
bianetn ihre illentcn (in ©aaren) aubgejaljlt wer*

beit, ©ie mifchen ftch tu bie Serwaltung nur bann,

wenn ©erbrechen an ©eifjtn »trübt wtrbcn; in jebn

anbertt ©tjiehung rtgitren (ich bie 3"öiantr felbft.

Sie 1870 angenommene ©erfaffung ifl berjenigen ber

bereinigten Staaten nachgcbilbet. Sa« ©ebiet eine»

jebtn Stammt» bilbet gewiffermafitn einen Sunbt»*
fiaat. Ein ©unbeäpatlamem fommt jährlich in Sahte*

quah jufammen, um gemeinfchaftliche Angelegenhei*
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ltn ju oebnen. Glne Gifrnbahit (483 Jtilom. lang)

fiibrt jtfi bur<% baS ©ebiet, mib trop beS Shiber:

itrebena ber inbiamfdjen Häuptlinge wirb ftd) bit

Ginwanbtrung btt Sheifien Wohl auf bie Dauer niebt

oerhinberu lafjen. ©. Starte »Bereinigte Staaten am
aRiwnppif.

gnfliamfl, .Renner btt ©brachen 3nbien8, na=

mtntlitb beb ©anSfrit.

3nbtanula, HauptauSfuhtbafen bes fübwefllicbtn

XtraS, mit San Slntonio burch Gifenbahn ocibum
btn, bot U870) 2106 Ginw., weld’t Äüficiibanfccl mit

©alreiion unb Stern Orleans treiben.

RnAicutt, (. Jnbigo.
fndlentirus (lat.). (. Modo;.
gnbicien unb 3nticirnbrtt)etS, f.

Indicinm.

Inilicium (lat., »Stnjeigt«, Jnbij, 3n jiept), in

bet ©eriebtsfpraebe eine Dhatfache, ron bet auf bie

'DtSglidjfeit ober feahrfchtinliebfeit einet anbtm, be»

foitbetS eines BetbredjtnS, gefcbloffen werten fann,

iubem biefelbc aus bet Untetotbnung beS I. unter

einen burd) Serniutft ober Griabnmg gegebenen

Cberfap ftd) als ©cblufjfap etgibt. 3* gewilfer baS

timtlne I. unb je wahrfeheinlitber bet bavauj genügte

SifiluB ifl, ie ntebrgnbicien jufamntenfKtnmtn unb
je wenigst SBiberfprutbe batuntet betportteten, befto

gröber wirb bit 'JBabrfdjeinliebfeit btt Ibatfaebe , auf

welche gefcbloffen wirb, unb fie fann bis ju bem
O'tab (leigen, weltben wir bti Seurtbeilung Pott Xbat
jachen bet Grfabrung als ©ewifibeit anjufehen pflegen.

Gin auf bie 3ufammenflcllung ron gnbicien gebau=

tet Beweis bet SSahtpeit beijit 3ubicicn beweis.
aSäbreub bas römijdie Siecht ben (Siebter attwieS,

naeb feinet lieber,tugimg tu urtbcilen, bilbeteit fteb

in Deutjcplanb beflimmte Siegeln auS, naeb welchen

bet Stiebtet bie Söabrbeit einet Dbatfadie ju beurthei:

len babc , unb bie Garolina pcroibnetc
,
bap ber niebt

geftönbige Slngefcbulbigte einer Diiiietbat nur »mit

jweien ober brtgetr glaubbaftigen guten beugen, bie

oott tintm waren wiffett fagett«, b. b- biejelbe auS
tigenct Shabrnebmung bejtugen, ober burd) Slugem

febein unb Sacfraerflänbige ubetfübtt unb beshalb

oerurtbeilt Werben fönne. Gine foldie Uebetfübruttg

ifl nur in ben feilenden gälten möglich, unb matt

I
uebte baber burd) göltet unb fpäter burd) einbrings

lid'e, fünftliebe Verböte auf ein ©eftänbniS Igtitju»

Wirten. 3e mebt aber allmählich bie Ueberjeugung

um fid) griff, ba§ biefe auberorbentlichen Strafen in--

fonfequent unb ungcreebt unb bie Grptcfjuug bei

©tflänbniffe* unerlaubt unb triigetifeb feien
,
je mebt

Biittel jut Gtforfebung ber ©abrbeit bie auSgcbilbete

Bolijei unb bie fortgefebrittenen Slaturwiffenfdiaften

barboten: um fo mebt würbe man geneigt, ben gm
bicienbeweis jujulaffen, woju fteb cnblieb <f!tarti[ct

unb neuere ©efcfjgcbungeu entfebloffen. gugleicb

flcHte man beflimmte Siegeln batübet auf, welche

3nbicien potliegen tnii fiten, um ein Serbischen als

bewieien anjunebmen. Sltlein bie fDlannigfoltigfcit

bet gälle tropt jebem Sctfudi, fte anbeten als ben

aflgentcinfien unb barum fclbfiperflänblichen Siegeln

unterjuorbnen , habet folebe ffierfudje entweber ju

greifptedmugen, ober ju Deutungen b<3 ©cftpeS,

bie bet Uebetjeugung beS SiicbterS niebt entsprechen,

ober ju einet auf Gtlangung non ©epänbniffen be,

teebneten äit unb Dauer bet Unterfucbung rctleiten.

GS trat baber einet ber mefentlid'flen gortfebritte,

baff in bem fegt üblichen münblishen ©trafpetfobten

bie aeftplid« Stweistbeorie abgefebafft unb ber recbts=

gelehrte Stiebtet niebt minber wie ber ©cfdgoorne Iebig=

lieb auf feine Uebetjeugung pon bet SBabvbeit ober

3nbiffeten$.

Unwahrheit einer Dbatfad)e oetwiefen würbe. Da
aber biefe Uebetjeugung fteb aus bem ©tfammtcraeb:
niS bet potgefübrten Beweifc ju bilben bat, fo ifl es

immer nod) ron Sebeutung unb Bflicbt beS Siiebtee«,

nad> ben ©efeptn ber Gtfabtung unb beS DenfenS
bie ülnjeigett ju prüfen, fo baff bie SBiitbigung bes 1.,

welche früher ein Seflanbtbeil formaler Setreisfüb»

tun« war, auch jept noch bie ©runbtage bet inneten

Grwä,Hingen eines gewiffeubaften SiicbterS ifl.

gnbieit, f. Oft in bien.

Imlienues (franj., lt>r. änjbjmn), f. Jfalifo.

3nbiffrrent (lat.), »gleichgültig«, feine ®irfung
äupctnb; in bet Chemie bejeiwnet man Stoffe als i.,

welche, wie
f.

8. bas Paraffin, in Berührung mit

ben gewöhnlichen ebemiiebfu ülgeutien feine obet nur
geringe djemijebe Sieaftionen erfennen lafjen. 3n
bet Bhnfif fprid't mau j. 8. ron iitbifferentcm ©leid):

gewicht, in Weldicm fidj Jcörpet befinben, bereit

©cbwerpunft felbjl unmittelbar unterflüpt ifl, unb
bie baber in jeber Sagt in Stube bleiben.

3nbiffcrcntiSmuS (neulat.), »©leicbgültigfeit« in

Bejug auf Öabl unb Berorjugung beS einen (üegeu:

flanbs ror bem anbern, entwtber auf OTangel an
ifenntniS bapon ober 3nt«reffe bafür berubenb. GS
gibt einen moralifcbeu, rcligiöfen, philofophifchen

unb politifcheu 3- “Der m o r a 1 i j d> e 3- leugnet ben

wefentlicben Untcrfchieb jwifeben bem ©Uten unb
©Öfen unb trflärt bemgemäg bit ©tinimc beS @e>
wifienS für ©elbfltäufcbung. Der religiöfe 3- ott»

hält (ich gegen bit perfehitbeiren SteligionSformen

gleichgültig, inbem er feiner berfelben bie Bcbeutung
einer ron ©ott auj unmittelbare 21rt aeoffenbarten

jugefieht. Der Pb i lef opbi id)t 3- beflreitet beti

feertb unb bie Bebcutung ber philofophifcbtn Brc=
bleme unb ©oflemt für ffliffenfehaft unb heben. Der
politijcbe 3- cnblieb perfennt bie Sßiebtigfeit ber

perfebiebtnen ftaatlieben Bcrfaffungsformen tn Btjug
auf baS allgemeine iSohl unb (teilt fteb insbefonbtfe

Paterlänbifqen Sntereffen gegenüber auf einen willen:

unb haltlofen foSmopolitifebenStanbpunft. 2lQe bitft

perfebiebenett Slrten beS 3. haben baS mit einanber

gemein, bajs (ie entweber auf geiftiger Irigbeit unb
llnfäbigfeit unb barauS berfliefienber llnwiffenheit

in Betreff höherer, für aüc SJieirfden wichtiger gra:

gen unb Bebürfniffe, ober auf Uebtrfeintrung unb
Blafirtbeit, ober auf tngberjigetn GgoiStnuS betuhtn.

2luch führen fie julepi mei ft ju einem totalen 3-.

jenem (SeifltSjuflaub, worin man überhaupt gar

nichts mehr liebt obet bafit, aller warmen Xhoil»

nähme für ober wiber ttwas unb bamit aller men:
[djenmürbigen ®iüenSfraft unb SSillenSäufetrung

perluftig gegangen ifl. Slußer ben oben genannten
Slrten beS3- gibt eSttodi eilten feientififwen, wel=

eher entweber in Sornehmtbucrei, bie es unter ihret

SSürbe hält
,
fidj mit bet ffliffenfehaft ju befebäftigen,

beten ülnbau bie Sache eines geringem StanbeS fei,

ober in SJiangel an intelleftueller Bilbung feinen

©runb hat ; ferner einen 5 fl h e t i f cb e tt
, welcher fid)

gegen bie Ginbrüefe beS Schönen unb HShüchen um
empfinblieh seigt; enblieh einen pbpfifäen, welcher

pon ben ©efüblcn ber Sujl unb Unluft nicht berührt
wirb. 3» Bejug auf bie hehre pon ber fittlichen greu
heit bejeichnet g. bie Sinnahme einer gnbijferenj bis

Sillens ober enter obfoluten Slbhängigftit Pon attcit

BeflimtnungSgrünbcn.

3n6iffert'nj (lat.), »UntcrfehiebSlofigfeit«, Suf=
hebung beS UnterfchiebS. ©o fprid)t bit 3bentitSt«:

phitofophie Pon ber 3- bcS ObjcftS unb ©ubjcftS;

f. 3nbifferenjpunft.

jOosle
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9nbifTrrrn)|>ttnft (tat.), in bcr Sebctting’fehcn

3bcntttät5»bitofopbie bet Bunft, in welchem traft

cer iritelteftuetlen ätnfefjauung bie ©egenfäße beb

Subieftioen unb ObjefttBen, fReaten unb 3bealen,

non ’jiatur unb ('!ciß aufgehoben erfebeinen, non weh
cbem abwärts aber in btn enblidjen Singen jene Um
terßbicbe noch nitbt jui (fbentität vereinigt werben
lönnen. Uebcr mag netif eben 3- in bet Bhbßf
f. ®iagnetiSmu8.
3nbig, f. n. w. 3nbigo.

(tnbigbittcr, f. D. w. -piftinfSure.

Ünbigblan, f. 3 nbigo.
Jnbigcn (lat., «eingeboren«), inßnbifdj, ein(;ei=

mijeb, was einet beftimmten giota alb wilb maebfenb
angebört.

Onbigtnät (tat., »Steebt bet Singebornen« eines

2anbeS), f. n. w. .peimatScedjt, Bürgerrecht, b. b- bie

Summe berjeniaen SRcebte, wetebe bem Staatsange*

hörigen als fötalem jufieben tf. Heimat). 3" ju=

fammengefeßten Staaten ßnoet («5 neben bem 3-
beS GimefßaatS notb ein fegen. BunbcSinbige»
nat ff. b.).

3nBigcßiou (lat.), SerbauungStoßgfeit, Ber--

bauungSfchmüebe; f. ®t)5 pep f ie.

IndlirStes 1 IM indigetea),
f.
Consentes Dii.

3nBigefttaft, impianbel f.n.w. reines3nbigblau.

,tnbigirfa, Stuft in Oßftbirien, entfpringt auf
betn atbaniiaicu ©ebirge unb münbet na<b einem

mebrfaeb geftiimmten Saufe non etwa 1400 Rilom.
iänge bureb eine ber unwirttiebften ©egenbeu ber

©rbe in nier armen ins ©Smcer. Gr iß fletS mit
©8 beteeft §<mptjuftii ffe fmb Utoma unb Seiienjaeb.

3nbigfarmrit
j

Jnbigtompoßtioti L
f. 3 nbigo.

RnDigtupc J

Jnbignation (tat), ©itrüßung, gerechter Un=
Witte über eine unwürbine , nom ßttlicben ©efübt Ber«

urtbeifte ftaubiung; inbignirt, entrüftet, empört.

3nbiguitat (lat., »Unwürbigfeit«)
,
bie rechtliche

UnfSbigreit einet Betfon jur Succeffion in ben

Ttaeblag eines gewifjen GrbtafferS. 'Jtacb römifebem
Üieebt wirb nämlich tn jabtreieben Sitten, non benen

jebexb beutjutaae nur wenige noeb ptaftijd) fmb,
einem Gtben ober SDermäebtniSnebmer bie ibm ju«

gefallene Grbfebaft ober baS Üermäd)tni4 als einem
unwiirtigen (indignus) ju ©unflen anberer, würbi«

geter ißetfonen ober beO gisfus entjogen. lieber bie

einzelnen gatte, welche fnb tumeijl au| eine Swpietit
bes Grben gegen ben Grblaffet guriieffü^ren taffen

unb Belebe tm preußifdjen Sanbredjt auf neun
, Im

fönigticb fitbftf<?en Gioitgefeßbinb auf brei Ratte re=

bucirt finb, Bat. Bucßta, Banbefttn, SS 558 ff.;

BreußijcheS allgemeines Sanbredst, I 12, SS 599 ff.,

605 ff.: II, 16, S 18; H, 18, SS 218 ff.; SäcbßWeä
bürgerliches ©efcßbuclj, SS 2277 ff., 2425.

3nbtgo (Indlcumj, Mauer garbßoff, fann auS
bieten Bßanjen erhalten werben, finbet ft<b aber nie«

matS fertig gebitbet in biefen Bßanjen. ®iewicbtigßfn
3nbigopftamen finb: Indignfer» önctori» unb anbere

arten betfelben ©attung, laatis tinctoria, Polygo-
num tinctorium unb Nc rium tioctoriam; äußerten!

tommen in Betracht Asdcpiaa ttogena, Eupatorium
tinctorium . Galega tinctoria, Mercarialls annaa unb
perennia unb mehrere Orcbibeen, wettbc ftcb auf fri«

feber ©cbnittfläcbe blau färben. 3ut ®arßeltung
bes 3 - werben namentlich bie Jnfcigofera « arten fuß
tibirt, jur 3cit ber Stute einige Gentimeter über
ber SSurjet abgefebnitten unb entweber fogteicb jer=

fteinert
, ober junacbß auf (Saufen geworfen ,

bamit
HctjnS Hano..Sesiton. S «ufl., II. »s. (je. ffiai lo;

fte Weifen, ober auch wo^t getrodnet unb einige 3eii

aufbewabrt. ®ie jerftemerten ißflaujen fibergreftt

man mit 'ffiaffer unb laßt fte, mit Srelern betaftet,

fteben, bis bie gliiffijjfeit intenf» griingetb gewor=
ben ift. Sisweiten fügt man noch anbete tßflanjen«

auSjüge ober Sfatf binä“- ®ei biefer Sebanbtung
unterliegen bie tpftanren einem ©ibningiproceb, unb
wenn man bie Rtiifftgfeit nun ablifjt unb in einem
paffenben @efa§ burd) Stübren unb Sebtagen mit
SJtubcrn ober Sebaufelräbmi in mögtichft innige S?er

rührung mit bem Sauerftoff ber 8u|t bringt, Jo bit=

bet ftcb turjer 3eit ber 3- «nb fetteitet ftcb atS un=
töSlicbeS SButoer a6 , wetdieS (nb *n ber Stube am
(Bobeil ablagert, bureb abfeiben »on ber gliiffigfeit

getrennt, entwäfjert ober getroefnet wirb. ®iefeS
Serfabren iß in ben Dtifchicbenen 'ßrobuftionSlän«

bem »ietfacb mobifreirt worben, unb ba auch Perfcbie«

bene ißßanjen terarbeitet werben unb bie ©üte beS

Präparats überbieS Bon jabtreieben anbeten Ihm
ftänben abbängt, fo erflärt ftcb bie SRannigfaltiafeit

bet .panbelsfoiten. Ulm fann unterfcbeiben : a f i a •

1 1 f cb e n 3- auS Bengalen, Äoromanbet, fDtanita, 3Ra»
braä, 3aoa, a f r i t a n i f cb e n 3 - auä aegnpten, oon ber

3nfel ÜJtauritiuS unb Pom Senegal unb amerifa«
nifeben 3 . aus ©uatemala, Caracas, SDtejifc, Sra=
ßtien, Subcarolina, Souifiana unb oon ben antik
len. ätm meiften gefebäßt iß ber Sengat , 3aoa= unb
@uatemata=3-, »on benen eS wieber Biete ’Jiüancen

gibt. — 3 - »übet fompafte TOaffen pon tief bunfeh
blauer, purpurBiotetter garbe, nimmt, mit einem
barten, glatten Itörper gerieben, Jlupfer« bis ©otM
gtanj an, iß jerreibticb, matt, ertig, mehr ober

weniger toefer, an ber 3unge wie ®bon ftebenb, leick

ter atS SDSaffer, gerueb» unb ge[d)macftoS, nicht gif=

tig , BöUig inbifjerent
,
unlöStib tn alten gewöbntimen

SöfungSmitteln unb jerfeßt ßcb beim Grliißen, opne
ju fdimetjen, unter wiberwärtigem ©erueb unb Gnt=
wiefetung ptätbtig purpurrotber ®5mpfe. 'Beim Bet=
brennen binterlaftt er 7—8 Bist- weißgraue aftbe.

3- iß ein ©emifcb »erfchiebener Stoßt unb enthält

atS wefentlicben Btßanbtbeil 3nbigbtau, 3nbi =

gotin O,,H 10NtO, (bis 90 Broc.). ®icfer Söcper
tritt bisweilen auch patbotogifcb im plant, Schweiß,
©ter unb in ber Kuhmilch auf unb fann auS Benjoch

fällte fünßticb bargeßettt werben. Beim Borßcbtigen

Grhiben fteitier SJiengen Bon 3nbigopuloer fublimirt

baS 3nbigbtau in purpurfarbigen, fupferglänjenben

Krpßatten; eS iß geruh = unb gefcbmacfloS, unlöslich

in ben gewöhnlichen SöfungSmitteln, aber löslich in

anitin, Icrpentin, ßcbenbem Barafßn, Betroteum,
9ticinuSöt je., gibt bei 300° purpurrotben ®ampf,
bei ®eßittation mit ffatibpbrat anitin, mit Sah
peterfäure 3fatin, mit foncentrirter Satpetcrfäure

juerßftlitrofalicBtfäure, bann Bifrinfäure. Äoncem
ttirte ScbwefetiSure löß 3nöigb(au in ber Äälte;

bureb GifenBitrioI, arfenige Säure, Scbwefetwaßer=

ßoff, ©djwefclarfen, 3int, ©ftn, 3inn . Sraubm«
juefer, parn unb anbere leicht faulenbc Stoffe wirb

es bei ©egentnart oon alfatien ju 3 nbigrue ift

C„H„N
10, rebucirt, unb fo entfielt eine farbtofe

fiöfung, aus welcher baS3n5igweiß bureb Satjfäure

als färb«, gerueb« unb getchmacftofeS fmfia[Iini=

fcheS, in aifohol unb äether, nicht in ®affer IM--

ticbeS BuI»sr gefällt wirb, Welches bureb ben Sauer«

ßoff ber 2uft jdinclt wieber in 3nbigblau Ber.oan«

beit wirb. Jo baß man biefeS auch bureb üebuftion
beS 3-, Rittriren btr ßöfung unb Onjbation rein

erhalten fann. 3w ©anbei finbet fieb Snbigbtau
atS 3 n fcigertraft »"ft präparirter 3. Sieben

17



258 3nbigo, djineftfctycr - Indigofera.

gitbigSlau enthält 3. at« unwichtigere Beimengungen! finb amorph, fupferiarben, in Sofien« Hau; bic

noch 3tibijroil), 3nfigbraun, 3»bigleim, Spuren Alfalifalje [inb in Kafjer fd>n>er , in faljhaltigem

eine« gelben garbftoff« unb Garbonate Don Kalt unb Kaffer mir feilt wtnig löslidj. Sa« aua 3nbig-

Biagnefia, 'thonerbe unb ©ijenonib. Da« 3nb>9!

]

fompojition burch fohlenjauieä Batron gefällte 2fta

blau, welche«, reit angegeben, in benffiflanjcu nicht trortfal» C1$H,N,Ot(SO,N«), ifl als Snbiafat»
fertig gebilbet porfommt’, entfielt rcn^rfcbetnUrf) au® min, blauer Karmin, lösliches 3nbigblau,
3nbkan CMH,,NOIf , welche« fidj nicht nur in ben gt fälltet 3-. Gär ulein (^nbigotin), ©h® !

3nbigopfIanjcn, jonbcrtt auch im §arn unb Stute mi ( djbla u, ©unberblau im §a übel. Blan be»

be« Bienfcbcn unb Cchfen ftnbet. Btan erhält eä nuht es jur KoH» unb Sefbenfätberei (Sächfifch»

j. ©. auä Kaibblattern al« gelbbraunen Sirup, ber blau), 311m gärbtn bcS Glfenbein«, bergtbern, btS

cfelbaft bitter fcfmiccft, fautr reagirt unb bei ©e= §oIje« , Sebcr« , ber Koitbitorwaaren. auch jur Agua»
hanblung mit Perbünnten Säuren in füg fdjmecfen» rctlmalerei, ju blauer Dinte, mit Stärfe Dermtfcht

be« 3 n bl
1 g I u c i n C,H„0, (welche® alfo ben 3ucftr= als 91 e u < ober SB a ( (b b 1 a u. Die mit 3nbigfarmiit

arten febt nahefieht) unb Jnbigblau jerfällt. erhaltenen garten flehen btit Küpenfarben an $alt=

B!an bcnu^t 3. fafi auSfchliefllich in ber gärbtref, barfeit weit nach. 3- tfl auch als Arjneimittet gegen

unb er gibt etn fahr echte® ©lau, trenn man ihn ju ©pilepfle empfohlen worben.

3nbigweift rcbucirt, bic ®ame ober ©Jernebe in befien Der 3- trat fchon ben Bitte n befannt. ©liniuS be»

SBfung emtaucht unb bann 311t Orpbation au bie richtet ron einem blauen garbftoff, ber nach bem
£uft bängt, fo bah fi<b btt garbftoff im Btomeni fei* Purpur im tjcefifben Anfebett flehe unb au® 3nbien
net ©Übung mit ber gafer bereinigen fann (Küpen» fontme; er fennt auch ben rothtn Dampf, ben bet

blau). Ausführung biefer ft üpeuf ä rberei 3- beim ©rhi&cn auSflöjjt, unb crjälflt, bafi ber

rebucirt man ben 3. mit ©ifennitriol unb Kalt (Bi» 3- 'n ber Btalerei unb in ber BJebicin bei ©cfihwü»
triolf üpe), mit Operment unb Kalilauge (Oper« reu ic. angewanbt werbe. hiermit flimmen bic An»
mentfüpe), auch wohl mit ginfflaut ober warm gaben be® DioSforibeS übcrem. Der 3. hiefl bei ben

mit leicht pergährenben Subflaiijen, »ieKleie, Krapp, Alten 3nbicum, atabifche Schriftfleller gebrauchen

©aib, i£>arw (»armcKaib», flSaflelfüpe). gut auch ba« htnboflanifchc Kort 9ü( (blau). Bfarco
bie .geugbrutferei fällt man eine ginnorhbulDerbin» ©olo befchreibt bie Bereitung bcS 3- nach eigener An«
buug be® 3ubig«eifi, brueft biefe auf, nimmt ba« fchauung. 3« neuerer »feit benugten ben 3- jnerfi

©ewebe burch ein atfalifcbe® Sab, welche« eine Iö«= bie 3*afiener, »eiche ihn au« gnbien bejogcii. gu
liebe gnbigmeifmerbinbung hübet, unb orpbirt biefe 'Anfang be« 17. 3a''tb. »ar bie Slaufä rberei mit 3-
nadi ihrem ©inbringen in bie gafer. Ober man brueft bereit« eine befauntc Sache, unb um biefe gelt trug

auch ben 3- mit tebucirtnben Bütteln auf ba« ®t« befonber® bie^oIläiibifdi Cftir.bi'diejfompagnie burch

»ebe, PetPoHflänbigt bie Sebuftion burch Act-falf», flarfe ©infubt jur auSgebreitetem Anwenbung be®

©ifenpitriol = unb alfatifebe Säber unb orpbirt bann 3- bei. {lierburdi fühlten fld) bie heimifchen Kaib»
ba® 3nbig»eifl (gaptneeblau, ©ngli(d)blau). fabrifanten bebroht unb »uflten e« burehsufefjen,

Die füptnblau gefärbten Stoffe fönnen weift ge» bafj bie ßinfuhr beS 3. oetboten würbe. Dies ge;

muflert werben, tnbem man Derber Präparate auf« fchah J. ©. in ©nglanb unter ber lüegicruiig ©lifa«

brudt, welche bie Sletbinbung be« 3nbigblau« mit ber betli®, unb man Dcrniditete fegar ben im Sanbe befinb«

gafer Pcrhinbern (SHefetuagepappen), ober in« liehen 3- 3u Deutfdflanb ctfclgte ba« erfle ©erbet
bem man bie gleichförmig blau gefärbten Stoffe mit 1577 ron granffurt au« unb »urbt mehrere Blale,

Aetibeijcu bebrueft, welche ben 3- jerflfren julefjt noch 165'! Don gerbinanb III. in ©rinne«
Slueh bie SöSIichfeit be« 3- in foncentrirter Scbwe« ruitg gebracht, ffum Sheil mag tu biefer S*erfoI»

felfäure wirb technifdi benugt. Biauer()ä[lau!l theil gung be® 3- wohl bie UnfenntntS ber gärber beige«

Serricbenem 3- unb 9 XI). foncentrirter Sdjwefelfäure tragen haben, wcldje, ba fir ben neuen garbfloff
(Don minbeflen® 66“ ©.) ober 4 Db. rauchenber nicht fannten, bie ^»altbatfeit ber bamit gefärbten

Sdiwejelfäure eine tiefblaue Böfung (3nbigfom= Suche oft burch Amoenbung Don Sitriolöl u. bgL
pofition, 3nbigotinftur, Sulatio Iadici), bie, beeinträchtigten. Stuch in granfreich würbe ber ©t«
mit Kaffer Perbünnt, rotbe gtoefen ron 3nbigo« brauch be« 3. 1598 unb fpäter nochmals unterfagt.

monofulfofäure (Sulfopurpurfäure, Sur« Die 9fümberger ließen jeben gärber jährlich fchiro«

purfchwefelfäute, ©hbuieinfehtDeftlfäure, ren, bafl er feinen 3- gebrauch«, unb bebrohten ihn

Bbbnicin, 3nbigputpuc IClt l

I

aV,Ot . S0,II ab« im UebertretmigSfaH mit Sobesflrafe. Sropbem brei

«

febeibet. Die« ©räparat hübet eine purpurfarbige tete fleh bie Anwenbung be« 3 weiter au«, unb
Blaffe, ifl IcJlid) in Kaffer unb Alfohol, nicht fit 1699 fonnte ßorbert nur uo«h befehlen, ben 3- nie

Perbünnten Säuren, hübet purpurfarbene, in ®af= ohne Kaib anjuwenben. Die Döflige greigebung beS

(er mit blauer garb« febwer lösliche Salje unb färbt 3,- batirt aber erfl Don 1737. 'Jtaä Hmttifa würbe
Solle ohne Dorau«gegangene ©etje fchön biotett. Sei bie 3nbigoprobufticn in ber jweiten Hälfte be« Po»

©inwirfung foncentnrter Schwefelfäure geht bie 3n= rigeit 3ahrhunbcrtS gebracht. Die 3nbigopflanje ifl

bigonionofiilfofäiirein3nbigobifulfofäure,3n» bort an piden Orten heimifch. 3U Anfang be« Do»

bigofchwefelfäure, Sulfinbigofäure, GS» rigeit 3®hthunbert« hielt man ben 3- noch für ein

ruleinfcbwefclfäurc Cj,n1N,0,.(S0,H)1 übet. Btintral. Die Kunfl, Kölle mit in Stbweiclfäurc

Diefe entfloht baher aud) bireft bei flärfercr ©inwir» aufgelöflem
(f.

ju färben, würbe 1740 ron Barth ju
fung ber Schwefelfäure auf 3- unb bleibt beim ©er« ©röjjenhain in Sachfen entbedt. Der Subigerport
bfinnen ber 3nbigfompofition mit Kaffer gelöfl. au« Oflinbien betrug im 3ahr 1872/73: 85,000 Gtr.,

Au® biefer £öfmig fc^Iägt fit fleh auf Kelle niebtr im 3®br 1873/74 nur 74,000 Gtr.

unb fann uon btrfclbtn burch fohtenfaure« Am» gnbigo, d)inrfifd|rr, grüner 3nbigo, f. «. ». ©hi»
moniaf wicbct abgewogen werben (abgtjogene« neflfeh Wriiti (f. b.).

©lau), ©in foflbe« Präparat bient jum gärben 3nDigo,faIfd|cr(btutfcher),f.D W.Kaib(f.b.).
pon Kode unb Seibe, gibt aber fein fo echte« ©lau Indigofüra /..(gnbigopflanjt), ©flomengat:
wie bie Küpe. Die Salje bet 3'ibigobifulfofäurt tuteg au« ber gamilic ber ©apilionaceen

,
Sträu^er
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Halbfträuiper unb Rräutcr mit unpaarig gefieberten,

gefingerten ober einfachen Blättern , adifclflänbigcn,

(in=, jnxi: ober traubig einblütigen ©liitenftieltn,

totbtn oberwrifjtnBIütm utib fHelrunber ober Oierfei=

tigev, geraber ober ftdjelförmiger, t)icl[amiget Hülfe.
I. tinciorU L. (Hnit, Stil, 3nbigopflangt, (.

lafel »geerPcpftaiuen«), mit palbflrauebigem, Per*

äfleltem, 1,5 SKeterpopem Stamm, gerflreutikficnbeii,

unpaarig gefieberten Blättern, aipfeifiänbigen Blüten:
trauben, febr fleinen, rofenrotp unb weifjtit Blüten unb
wenig gefrümmtet Hülfe» au« Oftinbien , Wirb nebfi

einigen anberen Slrten, wie bie fept ähnliche I. Anil L.

ß- (oielleiebt nur eine Äultnroarietüt ber bongen),
I. argen tea L’Birit. au« 2t6cffilliln ,

I. disperma L.

(au# Jnbien?), L pseadotinctoria R. Br. in 3ubieit,

auf 3aoa unb in 3J!itteIamerifa, gur 3nbigogcrcin=

nung tuUioirt. L Derao* 11am . , ein 1 Bieter popet

Strand) mit gefieberten Blättern unb heffrotpen Btü=
ten, au* bem jninialaoa, wirb nebfi einigen anberen
arten bei uns ai« 3ierp(lange gegogen.

anbigo, prfäHtcr, 1. 3nbigo.
3nbiflt>löfung,cffigfaureoberfibWefeIeffigfaurt,

eine mit foncemrirter ©(pmeftlfäure bereitete 3n=
bigotöfurffj, au» welcher ber lleberfcpuf! an ©djroefel:

fäure burdj effigfaun* Blei entfernt worben ift, bient

«um färben ber Baumwolle, jtboep nur füt 2lppli=

tationOfarben, bie nicht qeroafdjen werben bürfen.

3"«igo ( mineralifiber,
f. p. w. Blolpbbän:

Hau (f. b.).

3nb igop apier, mit 3nbigo gefärbte« ©apier, bient

ai* Sieagen« auf Gplor, wobureb e* entfärbt wirb.

JJnbigopflanje, [. Indigofera.

jlnbigo, praporirter, im $anbei f. #. w. reine«

3nbigbtau.

3nligo, rotber, f. #. w. ©trfio (f, O rf eitle).

3nPigo, fibnmrjer, f. o. w. Snilinfcpwarg, f.

3nbigotia,
f.

o. w. 3nbigb(au; im Hanbet audj

f. ». w. fjnbigfarmin.

aniigotiriftür,
f.
3nbigo.

3nPigpurpur,
f.
3nbigo. SU* ©urputblau,

Bleu pourpr«, Botlepblau, ift audp ein ©räparat
im §anbel, welche« butdjSepmelgcn oon 3«bigo mit

faurem fdjwefetfaurem Siatron unb Rallen ber wiffc
tigen Höjung ber©djmclge mit Äoepfalg erbaiten wirb.

G* bilbet eine purpurfarbene ftpffaUtnifcpe Bia ffe, ift

Iä#Iidj in SSaifer, nicht in Sllfopol unb Steiper nnb
beliebt wobl im wefentlidjtn au« fulfopurpurfaurem

Patron.
3nPigf4tBan,

f. t>. w. SInitinfcbwarj, f. Stnilin.

änbigweib, f.
3nbigo.

3nfiifation (tat., »Stngeige«, $cilanjeige), bie

einjelnen Grioröenuffe ober Beftimmungen im ärjt:

tiepen ßeilptan in Btiug auf einen beflimmten Sranf:

beit«faU. fflan unterfefteibet im mejentlidjcn folgenbt

btei (jcilanjeigen: 1) 33ie utfäepltipe 3- (indicatio

caoaaüs) ift bie ©eflimmung
,
bie Urfacpen ber ffranf»

beit tu tilgen, ju entfernen ober ipte SBitfung git er-

mimgen. Gine genaue Jiacbforfebung nach ben ©er:

bältntfien, wetibe bie Äranfpeit Permjadjeit, fie unter:

tatten unb bie £trfie!lung oerbinbern fbnnen , unb
bie forgfame Berfldfieptimiig foteber ©erpältnifie ift

eine ber wieptigften Bebtngungen einet erfolgreichen

Stur. 3n »leien gäffen reicht bie ©erücffidbtigung bet

urfäcbltcptn 3- au« äut Hebung ber Ätanfpeit; j. B.
wirb ber fttäpauSfcblag lieber beteiligt, wenn bit tpn

etranlafftnbot Äräpmilben getobtet werben (burdj

gewiffe Einleitungen ie.). — 2) ®ie wefentticbe 3-
(i. essentialis, I. morbi) gept bireft auf bit ftrauf:

beit lo«, nimmt ben wefentlieben ©unlt be« ßranf:
peitäfatl« in Singriff, in ber ©orauefetjung

, bafi

bamit affe übrigen Störungen fiepen unb fallen.

SDiefc 3- (önnte at« bie gweefmäpigite elfdeinen, abtr

teiber tanu man ipr nur MtbältniSmäpig fetten gt:

nügtn. ©o man ipr folgen fann, genügt ipre ©e=
folgung im wefentlieben gur Sidwrfleihmg bes tun
erfolg*; g.ffl. bei Aerquetfcpung eine« ©liebe* oerlangt

bie Wefentli^e 3- bie Slinputation bc* ©liebe«; bamit
ift ber urfprüngliepe Sranfpeit*guftanb beteiligt, bie

Operation«munbe ift ein Uebel für fiep. — 3) ®ie
fumptomatifebe 3- ('• »ymptomatic«) nimmt ju:

näcpfl feine Uiüdftcfjt auf ba* ffiefen be* fltanfl'eit«:

proeeffe*; aber fie flcllt ftep bie Stufgabe, eingeint läflige

©pmptome gu Pefeitigen ober gu milbern, ftörenbe

Swiftpenfäffe au*gugleicpen unb ©efapren, welcpe t'on

Slebenumftänben aobängen, entgegengutreten. ©ie
forbert g. ©. bie Cinberung »on Sepmerien (burdj

Opiate), forgt für ©eplaf unb Stupe bei ^uftanben
pon Slufrtgung ie. unb tritt befonbet« ftarf in ben

ffiorbergruiib bei Gintritt bropenber fieben«gtfapr.

3n biefem gaff gebt bie Hnwcitbung oon URitteln gu
bem 3wecf, ba« Heben, wtnn auep nurporläufig, gu

frifteu, jebet aubern Siücfficpt Pot. Unter biefen ®ct:

pältniffen wirb bit I. sjrmptomatica gut I. vilalts,

b. p. gu ber Rorbcrung, ba« Heben gu erbaiten. ©ei
©terbenben panbclt e« fiep nur noch um Erleichterung

be« Xobe*fampf«. ©enn irgenb ein Heilmittel ober

Jhiruerfapren au« allgemeinen ©rünben angegtigt

wart, fo föntten anberweitige, mepr »ufällige ober auep

inbioibueffe Umftänbe rorpattben fein ,
welcpe bie 9ln=

wenbung tine* Büttels ober einer ©letpobe verbieten

ober fonttainbicirtit. Sie* nennt man eincWegcnan;
jeiae ober Sontrainbifation. 5Da* Opium g. ffl.

ifl bti ßinbcni im atlgemcintn fontrainbicirt (wegen

feiner äuperfl giftigen ©irfung), auep wenn ber _Hu-

jlanb an fiep (j. ‘B. ©epmergtn, Uitrupt, ScpIafloTtg:

feit) biefe* ©littet gebieterifcp erptifepen würbe, ©tu
Stuönapnie ber l. vitalis fann febe anbere 3- in bie:

fet Strt burdj ©egenangeigen aufgehoben werben.

3nPifätor (lat., »Slnjeiaer«), 3nflmment gutl1u=

terfuepuug oon Oampfmafcpinen unb äpnlitpen mit

aefpannten glüffigfeiten arbeitenben Stpparaten. ®rr

3- beflebt au* einem fleinen auSgtfcblifjeinn ©rorne:

cplinber (oon ca. 1 OGentim. Ouerfdjnittsfläcbe), in

bem fid) ein eingefdilijfener Sfolbtn bampfbiept be:

wegen fann. DetÄolhcn ifl mit einer büitnenÄoIbem

ftatige oerbunben, welcpe butep ben aufgejepraubten

Golinberbecftl nadj auften reicht unb bort etnen ©lei:

fUft füprt, beffen Spipe alfo ben jeweiligen ©tanb
be« JtclbenS angeigen unb nieberfeprriben fann. ^wi<

fepen Äolben unb Gotinberbeefel ift noep eine ©pirab
fefcer eingefcpaltet, weldie fiep au lebtern fiemmt unb
ben Äolben in feine ©upelage gurücf;uiüpren fuipt,

fall« ipn ber ®rud einer auf feine Unterfeite wirfen--

ben glüffigfcit trifft unb oor fnp ber febiebt. ®it

gebet wirb habet genau proportional bemglüffigfeit»:

brud gufammengeprept, unb ber Äolben oerparrt

fo langt in Stute, bi* fiep bie gliifftgfcitefpanming

auf btt aubern ©eite witber ünbert, worauf fein Stiiefi

gang genau im ©lafi bt«abittpmtnben®ruefätrfoIgt.

©ieftr Bewegung folgt aber ber oben erwäpnte Blei:

ftift, unb beffen Höhenlage gibt fofort ein Bilb unb
einSJtaf) be« giiifngftitsbnief«, weleptr auf ben JfoI=

ben einwtrfte. Siebt man baptr einen ©apietfireiftn

an ber Bleifiijtfpipe torbei, fo werben fitp bie oer:

fdjiebencn Höhenlagen bt« Äolben« butdi tine gerate

17 *
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ober hügelige Sink niebetfdireiben, je na$bem bet

glüffigfriMbnict fonflant ift cbtr [dtraiift. <«e(d)icbt

btt Bapicrbcmegung turd) rin UIjnrcrf, unb ftcijt £>tt=

fpielhmcife btt 3nbifatore»Iinbcr mit tintt ©affet»

leitung, einem §cbofengebläfc tc. in offener Serbin»

bung ,
(o erhält man fofort ein Silb (©tagramtn) be*

wtebfclnbcrt '®rucf« in ber Slöbrenleltintg, wcldje« Silb

tu einem SDJafi wirb, wenn man bit Grbebnng be« ©lei»

tlift«, alfo bit Orbinate bcr gcfcbricbcncn Sinit, für

einen belannten glüffrgrcitöbmrf mißt. SJJeifi witb

bet Bapierflreifen Jur Borbeifübntng an bem Stift um
eine ctjlinbrife^e, brebbate unb jurueffebernbe Xront»

mel gefpannt ,
beten 2lre feittidi an ben 3nbifator=

ctjUnbet angefchraubt ift, unb fo eilt fompenbiöfe* 3n»

jirument geschaffen , beffen ®enauigfeit noch babureb

ert>6t)t wirb, baft btt Rolbenfiattge ben Sleiflift nid)t

birett hält, fonbem am furjett Onbe eine« leichten

4>ebel« angreift, an beffen langem ßnbe erft bie

fdjrcibenbc Spifce liegt ,
weldte berart ben ©cg be«

j-fnbifatorfolben« oergroffett angibt. ®a bei legterer

Slnorbnuitg bie Spipe ftdj in einem Rrei«bogen be»

wegen würbe, fo ift mit bem £>cbel noch ein wegen»

lernet »etbunben ,
ber bie Stifte nur itt einer geraben

Sink auifieigett unb wieber fmfen lägt 9lm häufig»

ften Wirb bcr 3. »ur ©ampfmaidunen = Unterfudmtig

oerwenbet, jtt welchem ßwetf bcr»

feibe an einen bctiDiafebinencpIin«

berbtcfcl mit pafienbtn 3wifehen»

ftücfcn unb 'Jtbfpea^abn äugt»

fdjraubt wirb, wäbrenb bie Sa»
piertrommei proportional bem
©eg be« ©ampfmafcbinentol»

ben« t>erbrcl)t wirb, wa* tntifl

00m Rrettjropf ober bem hintern

Rotbenftangcnfopf au« mittel«

einer gefpannt angebunbenett

Schnur gefebiebt, beten anbere«

6nbe um bie 3nbifatortrommct

gefdjlttngtn ift, wobei fclbjlocr»

jlünblicb ritte ©egoetfüttuttg für

bie Sdjnur eingefcbaltet wirb,

fall« ber iötafebtnenbub größer ift,

al« bie ^nbitatortfommel für eine

einmaltgc Untbrebung ocrlangt.

®riidt man nun ben Bieiftift

juerjt bei gefdtloffenem Serbin»

bung«babn an« ©apier, fo febrtibt

ftd) bie fogen. Sltmofpbärtnlinie,

b. b. bie be« fpannungilofen Ru»

ftatibe«, für ben 3nbifatorfotben.

hierauf wirb ber £abn geöffnet,

welcher ben ©ampf» mit bem

3nbifatorct)linbcr oerbinbet, wor»

auf ber Sleiftift fofort burtb fein

wctbfetnbe«8luf»unb9Hebergcbcn

ben wedjfcinben ©antpfbruef au»

jeigt unb, ba gteie^geitig ba«

Sapier ber 'Diafdbinenbcwegitng

folgt, ein ©iagramm (gig. 1)

jtbreibt, welche« ben ©ampfbruef

tu bett etnteinenÄoibenlagcn gibt.

9tuä ben oerfchicbcnen fiöben ber ©ampfipannung

wäbrenb ber ÄüUuitg«», Wrpanfion«» unb Sluäftröm»

pettobe fattn bann ber mittlere wirfettbe ©antpfbruef

auf ben Reihen berechnet werben ,
ber mit ber weitern

Serütffiditigung 001t ©ampffolbenfläche uttb ®e»

ftbwinbigfcit bie geleifletc Arbeit ber ©amptmafdnne

leicht ermitteln laßt, ülufttr bitfer Serwenbung ge»

fiattet aber audj ba« Siagramm einen flaren 6tn»

blid in bie 9trt bet ©ampfbertbeifung in btr OTa»

fchine, unb jtber gebier in bet Steuerung, jebe

fficreugung in ben tRoljtwritcn ic. wirb bemerfbar.

Optte biefe«3nitrument, welche« febon ©att erfanb

(wenn audt geheim hielt), hätte bie ©ampfmajebine

bi« beult beftimmt nttbt jene Soßfommenbeit erlangt

Ö'B- >•

Xiagramm t><? Ontüator.

wel4e fie tbatfücblieh beftpt, unb auch bie Befiimmuttg

ber Seiftung«fabigfelt grofier tUtafebinen bliebe berpti»

mitioen Scbüputtg nach nominellen 'Cferbeltäften an»

beim geftellt, wäbrenb beute Rauf unb Seurtbeilung

3nbttator »on Jti 4arb.

berfelben nur nach ben umweiferbaft beftimmten inbi»

eitlen Sferbefräften gcfdjiebt, b. b- na* jenen, beten

Berechnung au« bem ber arbeitenben OTafdcmt ent»

uommenen 3nbifatorbiagramm erfolgt, ©et ©att’fcbc

3. batte ben Sleiflift bireft an ber Rolbenfiattge be«

3nftntmeut«, Wäbrtnb gegenwärtig mciflbetSRitbatb»

febe, nämlich ientr 3- «rwenbet wirb, welcher mit

bem bubt'ergtöfjctnbcn Siebe 1 au«ge)lattet ifl. Sei bem*
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fclben (gig. 2) iß ba« obere Rute ber Rolbenßange k
mit eiltet Senferjlange P oerbunben, bie an einißarat*

lelogramm qg«q' angreift unb bie Bewegung beä

Kolben« auf biefeä überträgt. Da« (Parallelogramm

bat feine aufbängepunfte in einem um bie ben Splitt*

ber umgebenbe cplinbrifdje Stübre xx' bretjbaren j}lwi=

armigen Stütf unb fütjrt in ber SJtitte ber tätige«

ßbieneben.3eitbenftiftin fenfrccEjterSticfctung auf= unb
abmärt«. Sintere formen beb 3-/ »ie ber ßopfin*

fon'fche, ©amier’fcbe u. a., fanben nur örtliche Ber*

breitung. Sgl. 8t o f e n f r a n } , Der 3- unb feine Sin*

menbung (2. Stuft., Sert. 1875); Bölcfet«, Der 3-

(baf. 1863). 3u ber analptifdscn Ubemie beim Ditrir*

uetfabrtn oerftebt man unter 3- «ine Subßanj, welche

ber ju titrirenben glüfßgfeit jiigefeßt mirb, um butdj

eint auffaflenbe SReaftion (mnft eine lebhafte garbtn*

oetänbmtng) ba« ©ttbe bet Operation anjujeigen.

tso fept man beim litriren oon Gblor etwa« ©brom*
fäurefalj al« 3- ju unb erhält auf 3ufa6Bon falte*

tetfaurem Silber junächß ben Weißen y!ieberfd)lag

oon öblorftlbet, bi« ba« CTfjIor Bodßänbig gefällt ifi.

Sürth ben näcbßen Stopfen ber Silberlbfung wirb

bann aber rothe« tbremfaure« Silbet gefallt unb ba*

burib ba« ©nbe ber Operation ft^arf marfirt.

3itbifoIitb, f. lurmaltn.
3nbiftionenjIrlel (lat. Circuit» indictionam), ber

Gpflu« ber 3nbiftioneu ober ber fogen. Stömerjin«*

iahten , begreift 15 3«hre. Oer Stinte tejieht ßch na«h

ber gemöhntithen Stnnahme auf bie adjäbtlich Serffim

bete faifettidje Serfügttng (Slnfagitug, indktio) über

bie §öb« ber Steuer, bie auf einer 15jährigen ©runb*
fletterperiobe berubte unb nun fetbfi ben tarnen 3"5

biftion erhielt. Stt« fff'lbeftimmung ifi biefer Spflu«
feit 312 n. 6tjr. im ©ebrauth, fo bah, rnenit man ben

3- auf frühere 3eit jutüifühten will, ba« erfte3ahr

unfern Bcitrecfinung ba« bierte eine« 3nbittionen)ir*

fei« ifi Statt muß babtr ju ber betreffenben Sabre«*

iaht ber (hrijttitben äeitrcrfjnung 3 abbiren, um burth

Oioifion mit 15 ben IKefi ju Rnben , ber bie biefem

3ahr gehörige 3«bl im 3., SRömerjinäjahl ober

Jjnbiftion, angibt. Bleibt fein3teß, fotfil5bie3n*
biftion. Diefe würbe ba« ganje Siittrlalter binburdj

in allen Urfunben ber gewöhnlichen 3abre«jabl hinju*

gefügt; nur unterfcbeibet ft* bie 3nbiftion«rethnung

ihrem jährlichen attfang ttath in breiSlrten; bie grie*

chiftbe ober bOjantinifdje (i"'lictio gr»cc« ober

con*t*nÜDopolit*n«), welche mit 1. Sept. beginnt

unb no* gegenwärtig in ber griethtfthen Kirche üblich

ifi , bie fatfertithe (caesarea), welche mit 2h. Sept.

beginnt, erfi bei Seba (geß.735) oorfommt unb burth

ihn rerbreitet mürbe
,
unb bie r 5 nt i f dj e ober p ä p ft

=

liebe (romana ober ponüficalls), welche mit 1. 3an.
313 beginnt, feit bem 13. 3abrb. oorjugSweife in

ber päpftlithen Jfottjlei gebraucht würbe unb im fpä*

lern Sfittetalter bie gebrättehlichße Slrt im Stbenblanb

«fl. «uch in neuerer ifeit fommt fie noch in Urfun*
ben unb Stotariatsinßrumenten bor, angehtich um
gälßßungen eorjubeugen, unb wirb be«hatb im Ka<
Ienbet angegeben.

Snbireft (lat.), nicht gerabeju, mittelbar.

3nSireftc Steuern,
f. Bcrbraueh«ßeuern,

3ölle, Cf treu

e
*bifd)f!Phir«f»Phir,f.3nbifiheSl{eItgionic.
nkif^er ärihiprl(aflatifther Srchipet), ber

allgemeine Slante ber tablreiehen auf ben ©rettjen

be« Süden unb be« Subifcben Ocean«, im äußerßen

Süboftm non afien unb ber Stilen ffielt überhaupt
liegtttben großen unb flcinett 3nfellanbe, bie jnfam*
men einen glächengeßalt oon etwa 1,872,000 CSitom.

(34,00009)1.) entnehmen unb bieoertnittelnbeSriicfe

Bon bem afiattjehen Kontinent »u berauflralifchen3n=

felwelt hüben, ihrer Statur nach aber mehr ju erjlcrcm

al* ju festerer gehören. 3htet Sage nach gerfällt biefc

(Jnfclflur in brei Slhtheilungen: 1) bie äußere (öfl=

Itcfie) Sicibe att ber Storbofi* unb Ojigrenje, ftcfiepcnb

au« ben ÜJtoluffen mit ben fflanba*, amboina* uttb

lertiateiitfeln uttb au« ben 'Philippinen; 2) bie

innere (weftUdje) Sethe an ber Süb= unb Sübtntfl*

tenje, gehilbet son ben Stnbamanen unb Stifohareu,

cn ©togen Sunbainfelit Sumatra unb 3aBa unb
ben Kleinen Sunbainfelit im O. Bon 3a»a; 3) bie

mittlere ©nippe, welche bie ©rohen Suttbainfeln

Borneo unb Selebt« ntbfi jabltcicben flcittcn (Jiifelu

umfaßt. Oer Sieguatot bur4fchneibet bie SSefhctibe

in Sumatra, bie fDiitlelgruppe in Sorneo unb Gele*

bc«, bie Oftreihe in ben IDioluffen. au« §iiiweifen

burdj bie Zoologie, ©thnographie unb lürabition ifi

al« wahricheinlidj bie ^ppothefe ju entnehmen, baß
wir in biefer inbift^en 3nfelwelt Brudjjiütfc einer fpä*
ter auäeittanhet geriffenen Sanbmaffe oor utt« ba6en,
welche aften unb ben auflralfonttitent in ähnlicher

Süeife Berbanb, wie fölittelamerifa bie beiben Hälften
ber Steueti SBett noch i'P1 Berbinbet. Die jufammen*
bängenbe ©cbirgäfdte ber Sunbainfeln pat im SB.

unb S. ben Sianb biefer Banthriicfe gcbübel, bie TOo*
tuffen unb Bbüippinen ftttb Drummer beäOflranbe«.

Die bie Sßerbinbting mit afiett oermiitelnbe Sanbenge

wäre an ber Siede oon Gelebt« ju fueben. Stehen

einer eigentbümlidien gaima finbett (ich itt ber weil*

liehen ^älfte beä Slrchipefä bie Xhierformen 3nfcien«;

im O. treten bagegen ©eutelthitre unb ffafnare auf,

bie fich fonfi nur tn Suftralien fmben. Sitte 3nftln

be« Slrchipet« ftnb, mit HuSnabme fletncr Korallen*

eitanbe, gebirgiger Statur uttb haben, wie e« fd)eint,

üterwiegenb plutontfche Bilbung. Durch bie ©roßen
unb Kleinen Sunbainfeln, bie Sttotuffcn unb 'pbO

lippinen erftreeft ftch eine Steiße Bon S3ulfanen; bie

meifien berfelben fieigen unmittelbar au« ber See
ober bet ©bene empor, unb Biele flehen paarweife ju=

fammeit. 3m übrigen berrfebt in ber Silbnng bet

3nfetn auch große Bcrfdjicbeiibeit. Ginige haben

mir eine mäßige §öbe, ba« 2anb füllt galt» attmäb*

ließ Jttm SJtecr ab, unb auch bie OTeereSticfe nimmt
langfam tu; anbere fteigett au« tiefem SJtecr auf uttb

ftttb bttrwau« gebirgig; eine brüte Klafft ,
barunter

bie größeren 3nftln, wie Borneo unb Sumatra,
gehört beiben gormationen jugteic^ att. SBo ottlfan*

reiche Bilbung norberrfebt
,

fitib bte 3nfeln lang ge*

flredft
,
wo biefe jttrücftritt, nach Sänge unb Brette

gleichmäßiger au?gcbchiit. Dtr (fnbifche archipel hat

ein tropifebeä, feuite«, gleichmäßige« Klima unb, mit

auSnaßme ber hoben ©ebitg«gegenben, ettoa -+-25°

bi« 26° St. SStittclwärme. SBed'fdnbe TOonfune, bie

itt ben »feiten ber SBedjfet oft oon Orfancn (Daifunen)
beglritet ftnb, febeiben bie troefene uttb naffe 3abre«=

seit, nörblicbfom Sleguator Slpril bi« Oftobtr, (üblich

baoon Oftober bi« april. Die 3nfetn jeigen ba«

üppige Dflansen: unb Sbierleben bet btiben iitbifcheit

$>albtnfeln, bie baumartigen ©räfer uttb gantfräu*

ter, Äofoo* unb anbere Bdtnen, fcie ftroßtnben Ut=

wälber, jufammengefeUt au« bett ebelfien ^olsarten,

bem Sattbel * ttnb Gbcnbolj* , bem acajou * unb Deaf*

bäum, fowie bie manntgfachßen ©ewürjbäunte unb
©ewiiräpflanjen, bie ©owürjnelfe, bie SDtuafatnuß,

ben Katnpbetbautn, welche fämmtlidi ßauptprobufte

bc« 'tlrchipei* liefern. 3n ben feudjlbcißcn Sümpfen
um bie Süßen gebeizt ber Stei«

,
wäljrenb im O. bie

SSeBölfcntng Bott bem SJtarf bet Sagopalme lebt. Die
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Blumenwcrt geigt gigantifhe Grfdxinungen, j. 3.

bic Hafliesm Amoldi; all« bem Sbierrtid) pnbtn fxcE)

bet Elefant unb btt Rönigstiger, btt Drang Utang,

ba« 3rwr3m°ic*'uät ??'er > 041 Sapir, baS ifiljuiotcroä,

jahlreicbe, meiß burch Farbenpracht auSgejeiehnete

Sögel, baruiittt bie wichtige Salangane (Collomii»

osculent»). ®ie Beoölferung bei 3n^*f<^cn ’Jlre^ivetö,

beten 3aht auf über 25 UFiiU. angegeben reitb, weiß
ebenfalls auf ben oben erwäljnttn 3ufammenhang
mit 3«bien unb Slußralien. Uriprünglicb feheint et

ton einem bunfelfarbigen Bolfsflamm bewohnt ge«

toefen ju fein, ton bem fi<b nut nod) hier unb ba

[throaebe Utberrejle erhalten haben. Sieten bitfen be*

ßebt eint große 3“hl »on nabe Perwanbtcn Böllern

eines beBfatbigen Stamme«, bet ßhon in alten Stilen

(bauptj5d)Iid) itobl infolge ton Ginwanberungen aus
Snbien) eine nidgt geringe Stufe bet Bilbung erreicht

batte. 3u biefen gehören auch bie SJlalapen (f. b.),

bie fitb feit bem 12. 3abtb. ton Sumatra auS übet

ben 'Ätcbiptl »ctbreitet unb Staaten gegrünbet haben,

beten Blüte fpäter (im 16. 3ahrhO burd) bie Grobe*

rungen ber Europäer sufammenfanf. 3U bitfen Be*

ttobnem fommen noch etwa 2 TOiH. eingetoanbertet

Eb'fefen, befonberS in Borneo, welche auch In allen

Stabten einen abgefonberten, bur<b GewttbS -• unb
(jcanbelsbetrieb belebten Stabt tbeil bewohnen, fowie

jabltcicbe Europäer. Seit btt febon im Slnfang

beb 16. (labth- erfolgten Feftiejjung bet fflottugiefen

in ben (Violuffen Waten biefe ini Jnbißhen SÄvcbiptt

baS bettfehmbe Sott, bis im Slnfang beS 17. 3abrb.

bie fRiebertäiibtr, welche ihre etflen Roloniett auf 3ata
grünbeten, ihnen ben Bortang abgewannen, ben fte

bis beute behauptet haben. Sab Gencralgoupcrnc*

ment ton ‘j;itbcrlänbifeh*3nbien begreift 1,416,000
CRilom. (25,700 031.) mit über 24 rlJicll. Ginre. unb
»erfüllt in bas Gouoetnement 3a»a unb bie Slußen*

btfibungen : bie SRefibentien »on Beßfumatra, Bcnfu*

len
,
Sampong unb Baltmbanjj (alle in Sumatra),

Bangfa, fniow, bie bvei Sfiefibetttien ton Borneo, Gele*

beS, bie Blolufftn (mit ben Slefibentien 'Uienabo, Ser*

nate, Slmboitta unbBattbalSimot, Sali mitüombof.

®aS Spflem bet niebetlänbifcbtii Verwaltung ijl aber

ton bem Botwutf egoifiifeben ®rucfS unb fpßema*

tifchtr Jietnbaltung aßet Sultur unb Silbung nicht

freijufptethen. BaS bie Briten neuetbingS in Sefth
genommen (in bet fDlalapißhen ©atbinfel unb itt

Borneo), erfcheiitt neben ben niebetlänbißhen Be*

(ifjungen unbebeutcub. 3ut Ätone Spanien gehört

bie grobe ößlihe Gruppe ber 'D^ilippinen
;

unter

portugiefifebtr £errjd)aft ficht jeft nut noch baS öft=

liehe Simor. ©aS übtirtfUfum hat auf bem 3«®
bifchen ätcfiiptl nicht tiefe Surjeln gefchlagen. Sie
proteftantifchenSBlifrtontn ftnben bei ber hoßanbifdien

Verwaltung feine Unterftübung; feparf unb jäh tritt

ihnen außetbem bet 3Slam entgegen, unb ubctbieS

baffen bie ßingebornen in ben Späßen bie Europäer,

ihre Untetbrüaet unb Beiniger, ©agegtn ifi es in

ben fßbilipptnen ben fatbolifd'eu Bliffionüren gelun*

gen, ben größten Xheil bet Betölferung ju befehlen.

Vgl. Baacr, L’Arclilpel Indien (Bar. 1874).

3nbif$e äieligion unb Bhilofopbie. Sie Ur*
einwohnet CflinbienS fannten nur ben ®ienß bet

®eiflet (f. 8 b u t a)
;
bei ben nach 3nbien cingtwanbtr*

teu SIrietu (f. b.) waten bie §auptgottbeiten Statur*

flotter; bod) hatten fte bereits einige ethifche, alb gei*

mg bejeidmete ©littet au« ben Piebterfcbeinungen

berauSgebilbet Unter bet Cinwirfung fejtbgfter

Vebeuoweife entflanb bann bei ben inbifheu Slriern

ba* Befiteben, ben (Settern flatt ber nicht mehr Per«

fianbenen Staturbebeutung eine geiflige ju geben;

unter bem Einfluß be« Raftenwefen«, befjen SluSbil*

bung in bie itachwebifche Reit faßt, bilbete ßd) ein

allmächtiger Btreßerßanb; ba« Opfer ju pollbcingeit,

wirb ju etner Runß, welche ber ©auSoatcr nicht mehr
fennt, fottbern bie nur noch beim Beietter, Brahma«
nen, anjutreffen ifl. Baren bierburd) bie SReligionS*

grunbfähe bem Bolföbewutclfein entrüdt worben, fo

batte bet BubbhiSmuS (f. b.) bie ffiirfung, bah ftch bie

Bricrterreligiou wicber ben BolfSanfcbauungen anbe«

quemte. Beit ber Bilbung »on Selten wirbbem jum
jtarren Formalismus entarteten ©otteSbienft ent*

gegengearbeitet unb ba« Äaflenfpflent gelodert; ber

Berfuh, bie Xbätigfeiten ber Pon jeber SleligionS«

Partei al« bie oberiten betradtteten Gottheiten in eine

Einheit ju Perfchmeüen unb wieber ju einer einheit«

liehen fReligion ju gelangen, wie fte tn alter Seit »or

bet Seftenfpaltung porbattben war, mihglucfte im
15. 3ahrh-; bagegen tritt in ber Gegenwart mit Er«

folg ba« Befiteben auf, ben ©ötteriabeln weniger

Gewiht bcijulegen, bafür aber bie moralifthen unb
beiflifchen Grunbfäpc be« Glaubens in pbilofopbifchen

Spefulatiotten, ju benen btt 3nbtt fiele Einlagen

hat, weiter auSiubilben. Bgl. Brabmanismtt«,
Beba; bann bie einjelnen fjauptgötter : Slgni,

Bhtigu, Bra6ma,3nbra,Siwa, Bifchnit je.

Bh'löfoPhi'- gewöhnliche 3"ber ift gleich*

gültig gegen bte Bogmcn feiner fReligion; anbers btr

aSfenf^e Biihtr ber Brieftergemeinbe, btr im ein

famen Sehen über bie widftigflen ®inge naebbenft,

unb ber gelehrte Ainbu, ber in mobemer 3tit bie

Stelle beS im Bafb angertebeiten griibelnbcn ÜJtan*

ne« einnimmt. Biefen ©enfern ifl febon im hoben

Sllterthum, wo anbere Böller noch faum Begriffe für

Seib unb Seele hatten, eine Sufammenfanuna her

religiöfen Sogmen ju Spflttttcn (im Sattäfrit ®ar=

fana, ElnfchauungStpeifc) gelungen, weihe burch bie

Äonfeguetcj i^rc3 ®ettfenS un« in Staunen perfeben

müfete unb ojt nur barin gegen bie europäifhe Bhtlo*

fophie beS 18. unb 19. 3at) rh- jurüdfteht, bag ft*

burch inbifhe Btafclofcgfeit uiwerflSttblth wirb. ®cr
3nbet uutcrfihtibet fedj« Stjfteme , bie ihm alle als

orthobor gelten, weil ftebie heiligen Schriften (Beba’S,

Smriti’S, Buratta’S tc.) jur Grunblage nehmen.

®iefe Snfteme fmb: fflpaqa, ffiaifefehita, Sanfhpa,
Boga, Bcimanfa unb Bebanta. Sanfhpa unb Boga
ftimtnen in ben meiften Fragen überein, nur erfennt

ba« erilere ein bödgteS SSefeu an, Iegterc« nicht; beS«

halb werben beibeSpflcme häitjigal8Sanrh»a bejeitb*

net, IcgtercS aber als atbeiftifebe«, etflereS al« tbeifti«

fhc«. Btimanfa Reifet häufig bie frühere, Bebanta
bie fpätere Blimanla, weil beibe e« fitb jur Stufgabe

fefjen ,
SteKeu in ben Beba’S ju befprechen. ’Jtad)

Saufenben s5!)Ien bte Slbbanbluttgtn über biefe ©»
fteme; als bie Grunblage bet übrigen unb »erfaßt

Pott 91if<bi’S ober geheiligten Btrfönlicbreiten gelten

bie ©utra’S ober turj gefaßten Siegeln. So wirb

fßpapa bem Gautama, Baiftfdjifa bem Äanaba.

Sanfhpa betn Rapita, S)oga bem Batanbfcbali . 3Ki=

manfa bem ©febaimini, Bebanta bem Babarapana
lugtfcbricben. Gcmcinfam aßen biefen ©pftemen flnb

folgtnbc Grunbläge. 3hre Stufgabt fueben fte in Sluf*

jelgung ber fölcitel ber Erlöfung. Unwiffenljeit iß

Die {caupturfache ber Gebunbenpeit
;

bie Qnwijfen«

heit befielet barm, baß bie Seele, obgleich Perfdjit«

ben Pom Scrmögen, ju erfennen, Pon ben ©innen
unb bem ftiirptr, ftch mit biefen tinS benft. ftierpon

iß bie Fp%«, baß bie Seele einjelncS als fiep felbjl,

anbere« al« anbertn jicgtbörig betrachtet, unb baß fte
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Orrmittel* bt* Körper# oon b<m einen Ding Sets

gnügen, oom anbrrit @d)merj empfängt. Daburch

cntfletft Sufi om 'Bergungen, Unluft om Sehnten.

Dicfe Sufi unt> Unlujl fügten ju guten unb fdjlech»

ten Xfjaten, unb an biefen haftet Belohnung uitb

Strafe; Deshalb bat bie Seele etitfl jur ©lütffetigfeit

ober gut ßöUe, wo (Sott 3ama, bet Iptuto bet ^Jnber,

thront unb rietet, einjuge^en, unb bebbalb mttb fte

wieber geboten unb fiirbt wtcbet. 9iut »obre, ridttige

©tftmUni# fonn Befreiung oon bet ©iebergeburt

unb ihren golgen bringen, unb biefe ßrfenntni« be*

Hebt borin, bog firb bte Seele al* etwa* oom ©r>

fenntnUoermögen (loa# rric^t al* bie Seele felbft,

fonbern al* berat fficrfjeug unb tn ollen ©pfkmcn,
auftet bem Digoga, für oerganglieb gilt), ben Sinntn,
bem Körper unb ollem Sinnlichen ©etftbiebent* er»

leimt. $ur Erlangung biefet ©rlcnntm# muß matt

bie heiligen Schriften |td> otteignett; bieS ifl bebiugt

Durch Reinheit bei Berjtanbe* unb bt* §erjen*; ju

biefer gelangt man burdj gute Kerfe, wie Opfer,

Sllmoftn, SEallfabrten, SRecitiren heiliget Siebet, ©nt»

bebrungen sc., weide ober botgebrocbt wtrben müfjen
ohne äiSftcht ouf ©elobnung hienieben; enblich burd;

einen guten Bebtnteifler, ber ton höchfter üöicbtigfeit

iji, fou man ;ut ©rftnntiti# gelongen. ©twa* Gm=
pfinbung für gteubt unb Sdjmtrj flebt notb betn

©rbtnlebtn on, ober fte bistt ouf, fobolb bie Stele ben

Scib oetlaffen bot, bte Xhaten werben nicht mehr ju

Berbienft ober Strafe, uitb bet Bltnfch wirb frei oom
©efeß bet ©iebergeburt; et oerlitrt nicht nur ben

Körper, fonbern auch bte ©rfenntuiäfraft unb bie

©mpfüibung, et wirb wie ein Stein unb ifi für

immer befreit rum 3ammer biefet ©Seit. Befreiung

oon SBiebttgcburt etlöjl tebigiieb som Slenb, ifl ober

(eint Duelle oon ©lüafeligfeit.

Unter biefen Sofltmen haben btt ffiebonta (»Siel

bet Etba’4*) unb Sanft)na (»Bohl«) in bie ©nt*

widelung btt inbifiben Religion tief eingegriffen;

erftertü ijt ba» ältere oott betben, leßtereä ber Bor»
läufet be8 Bubbbiömii# (f. b.). Bwetf ber ©ebanta»

Bbüofopbie (toeldje fub enger als bie anbtren on bie

alten heiligen Stiften, jtbod) nicht an bie fficba=

lieber, fonbern on bie Upanlfdjab (_(. b.], anfcbließt)

ifi, bie (5inbeit jmißhen ben inbtoibuelltn ©injel»

itelen unb bem Brahma (f. b.), ber groben Stele,

alfo ben reinen monotbeiftifcben ©antbeiimub, tu

itigen. Diefe Richtung würbe inbbtfonbert im 7.

unb 8. 3abtb- n. 6br. oon bem groben Bh'tofophen
Sanfaratfcbarita aufgenommen unb weittr auSgtbil*

bet; bocb gelang et auch ihm nicht, ben @otte«begriff

beiriebigenb herou*jubilben. Der neueren »(eit ge»

hört ba* Sefireben an, djrifilicbe 3bcen in bie tnbifcbt

Bbilofopbie bineinjutragett. Bgl. Stall, Kation»]

refatmti>>n of tb© Hindu philosopYiicjcl System» lifair.

1862); Kumt, ©efchtchte ber inbifcben Religion im
Umrib (Baf. 1874, mit Siterahimaihmeifen).

3nbif4er Ceran, ba* grobe Diecrcsbecfen, welche*

nn SB. oon ben Rüflen Ofiafrifa'« unb Slrabien*, im
91. oon Beriten unb Borberinbien unb im O. bon
Birma, ber Bialaoifdien Swlbinfel, ben ©toben unb
Kleinen Sunbainftln unb Der ©eft » unb ©flbrüflt oon
Sufiralien bei Ba«manien(Baitbiemcn*laitb)btgrenjt

wirb. Rach ®. ju (lebt ber 3"bifche Ocean mit bem
(üblichen ©olarmtet in gewiffet Berbinbunq; benn
ba* (übliche Bclanneer bilbet hier feint fünjtlich ge«

jogote ©renje fowie noch D. unb SB. bie SRetibiane

ber Sübfpipe Xatmanien* unb be* Rap« Slqulba*

(Sübfpiße ron Hfrifa). Cr gehört fowoht betreiben

wie ber (üblichen gemäßigten 3»ne an, wahreno jroti

gegen RK. gerichtete ©infehnitte (ber Srabifche unb
vjkrfifchc Bieerbufen) fogar in bie nörbliche gemäßigte

Aone reichen, ©egen Ö. geht btrfelbe burch bie ®!a;

Iaffaftrabe in ba# ßhincfifdie TOeer, bieSunbaf« unb
überhaupt in ben ©toben Ocean (butth bie $atafuta=
fte unb bie Xorte#ftta|e), gegen SB. um bie ©üblpipe
oon Sfrifa herum in ben Sttlantifdjcn Cctan über.

Der füblidje SBenbefrei* thrilt ba* 3nbifc^e OTetr in

eine nörbliche unb (übliche ^>5(fte, oon benen bie

erfitrt auf brei ©eiten oon Sanbmaffen hegttnjt ifl

unb mehrere gro§e@otfe, benBengalifchtnföiterhufen,
ba* Berfifcht Bteer mit bem Sßerjtfchen Bieerbufen
unb ba* Slrafcifhe BJeer mit bem Sotljtn Bteer, bilbet,

Wähtaib bie füblicbc Hälfte offen unb faft ohne 3m
fein ifl unb baher ber nörblicheit an ©ichtigfeit wtii

nachfleht. Bon ben jahlteichen unb mitunter feht be»

trächtlichen glüffen, welche ft^ in btn 3nbifchen

Ocean ergießen, finb am widjtigfien in äfften : ber

©aluen, 3rawabi, Brahmaputra, ©ange«, 3nbu*,
©uphrat unb Xigri#- an ber afrifanifchen ffüfte: ber

©ambeft. Bon ben 3n[eln im Jnbifdfen Ocean ftnb

BiabagaSfar unb Ceolon bie größten. Der Süfie oon
Slfrifa gegenüber liegen bei BiabagaSfar noch Oer»

fchiebene 3nfelgruppen : bie Biaäfarenen (mit Bour»
bon unb BlauritiuS), bie Komoren, Smiranten, Stp»
chctltn, ferner bie 3nfel ©ocotora; an ber Küfte oon
äifien bie Bialebiocit unb Safebiotn

,
bie Slnbamanen,

fftifobaten
,
ber Blerguiarehipel unb läng# ber Sffiefl»

füfie oon ©umatta erne lange 3nfelreihe, welche bie

©übgrenje be* Jnbifchen SlrajtpelS bilbet. Stußerbcm

fmb tn bem (üblichen Xheit be* 3nbifchtn Ocean*
Diele fleine einjelne 3nfeln oulfamfchtn Urfptung*
jerfireut, fo Dtobrigue«, St. SJJoul unb Slmfterbam,

Kerguelen u. a. ©tnt bemerfen#werthe ©rfheinung
im 3nbifehen Ocean fmb bie periobifchen SBeehjeU

loinbe (Bt o u f f o n * ober Btonfune, f. b.), welihe

oon ber nötblidjen Begtenjung be# 3nbi[chen Ocean«
burd; ben großen afiatifdfen Rontinent unb bem fort»

wäßrtnb teßehenben Xemperaturunterfdjieb jwifehen

bem Kontinent unb bem Ocean htrrühren unb auch

3ahre#jeitenwinbe beißen, ffiäbrenb ber ©om»
mermonate bet nörblichen ftalbfugtl ifl ber Süb»
oft»33affat (f. ©affatwinbe) tn bem (üblichen

Xbeil ber heißen 3one (iwifcßen btn heibtn ffienbe»

freifen ober 23‘/t° nörbt. unb 23'/t° fühl. Br.)
überwiejeub unb ber Sübweft»Btonfun oft mit

ooller Stärfe im nörblichen Xhcil be* 3nbifdjen
Ocean*. ffiährtnb ber Kintermonate herrfcht im füb»

liehen Xheil be* 3nbifd)en Ocean* bet Borbweft»
Bionfun unb im nörblichen ber 9torboft»Sßaf =

fat. 3m 3nöif<6m Ocean heißt her ©flboil» unb
Borboft=Baffat aber Sübojt» unb 3torboft=Bionfun.

©o ßot ber 3nbifd>e Ocean auf jebet ^talbfugel jwei

3ahte#ltittmoinbe: auf ber nörblichen im Sommer
<sübweft=Bionfun, im'Bintet 9torbofl=Blonfun; auf

bet (üblichen im (auftralifdjen) Sommer Diorbweß»

Bionfun unb im (auftralijchen) ©inter Sübofl»

Bionfun. 3n reinem gatl aber geht ber eineBlonfun
plößlich in ben anbem über; e# gibt oiefmeht im
grübiabr unb Sorbit eine Beriobe be# KechfeU,
bie man ba* »Ülufbrechen« bt# Bionfun# nennt.

EünbfHQnt wechfeln mit oeränbertichen ©inben ober

auch heftigen Orfanen (f. unten) ab; bie Suft über

bem Sanb unb ber Set tfi in heftigem Slufruhr, bi*

bie oberen ©eilen btn fommenben Bionfun ameigtn.

Die Seit biefe« Blonfimwechfel* ifi in ben oerfchiebe»

nen Xheilen bt# 3nbifchen Ocean* oerfdjieben unb
hängt oon ber Konfiguration be* benachbarten Reft»

laitbe# ab. Süblicß oom 32. ©aradel wehen auf bem
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3nbipben Occan fajl nuSfc^Tif nur WcRIitbe
XBiitbe, welche aud) Bon ben nad) iluftralien bepimm»
ten Skiffen fiele benupt »erben; bei beu fRütf»

reifen nach (Suropa bagegen »ilrben biefe wefHitben

®5mbe blnberficb fein, ireSbalb man ju biefen (Reifen

bie SJioute um ba* Kap £>orn Wäbll. 3» füblitben

Snbifdien Occan finb Crfant in ben PRonaten ge»

bruar unb ÜJiärj am bäupgpen (bie fogen. SDlau»

ritiuSDrfane), in bem Söengaliftbcn fUieerbufen

im SBlai (bei bem Ueberganq rem SRorbop« in ben

©üb»efl«flfcnfun) unb im Cftobcr (bei bem lieber»

gang rom ©übmep» in ben SRotbop»3Ronfun). Sie

finb oft non ben BevbeermbRen SiUrfungen (f. ffiinb)

begleitet. ®ie Strömungen im JUtbifcben Occan

finb tbeilä Bon ben jeweilig ober fonflant berrfeben»

ben SBinben abhängige SlReereäftrömungen, wie j. ®.

bie mit ben SKeeren »eränberlieben Strömungen
imSBcngalipben, Sptrppbcn, Brabifcben unb fRotbcn

fffieet unb eine befiänbige öfUid;t Strömung füblitb

oon Suflratien, alfo fogen. Sriftprömungcn
ober Tbeite ber großen, allen Oceanen gemeinfamen
fflaffetbewegung, welche buttb bie Unterftbiebe ber

Temperatur unb beS ©atjgcbait* bc* SDieermaffer* in

ben polaren unb äquatorialen Tbtilen bcrOceane unb
burtfi bie fRotation ber ©tbe oeranlafet wirb (f. 2Re e r j,

unb beren fRicbtuug burtb bie Konfiguration ber Kon»
tinente befiimmt »irb. Sie bauptfätblitbpen Sdiecrc*»

ftrbmungen im 3nbifdjcn Occan finb: bie Mequato»

riaiftrömung, nach 53. jepenb, fiiblitb oom Slequator,

»om 10.°—28.° ffibt ®r., unb beffen ben aftifani»

ftben ffüftcn folgettbe, nach 53. fepenbe ütbjrocigim»

gen, bie SIRofamfcif » unb bie StguibaePrömiing, fowic

bie natb O. fepenben ©egenPiomungcit ber fflequato»

rial» unb ber HgulbaSPrömung. ©. bie »©rbfartc«.

3nbiftbt Sprachen, im »eitern ©inn ade in3n=
bien gtfprotbenen ©pracben, im engem ©inn nur bie

inbogtrmanifcben(ariftben)Spracbcn3nbien8, Weicbe

jufammtn bte inbiftbe Säbtbcilung beo inbogermani»

ftben Spra^ilammeS hüben (f. 3ubogermanen).
®ie niditarifchcn ©pracben ftnbim* gehören mcift

bem brawibifdjen ©pradrftamm an unb »ttben
im ®efban von etwa 35 9Ri& SIRenfdten gefprotben.

Unter ben arißbm ©pratben 3nbicn* ifl ba* © a n 8

=

f r i t bie äitefte unb bie Kiutter ber übrigen, jugleid) bie

aUertbümütbfleSpratbe best inbogermauiftben Spratb»

Ramme* überhaupt ituerP gegen (rnbe be* »origen

Sjabthunbertq burtb 53. (tonet, Solcbroofe unbanbere
Snglänbtr befannt geworben, bann bureb ®opp unb
anbtrt beutftbe ©clcbrte in feinem Sßerbältni* ju ben

übrigen inbiogermanlftben ©pradjeti erfannt, trüge*

nitbt wenig ju bem MujfcbwungJbei, ben feit bem ®e»

ginn biefe* 3abrbunbtrtä bie ©pradiwiffeufdcaft ge»

notnmeu bat, unb ip noch fortwäbrenb oon ber grop»

ten ©cbeutung für bie Sunbforfdjung ber inbogcr»

maniftpen ©pracben theil* wegen ber ®unbpd;tigfeit

feine* etpmologifien ®aut*, be* fReidjtbum« unb ber

iäftcrtbümliibteit feiner grammatiftben gönnen unb
ber Urfprüngfitbfeit feine* SautfoRcm*, tbeit* wegtu
bet auSgejeidjiteten, fcfbp bie SciRungen ber grietbi»

ftpen ©rammatirer übertrefienben Scbaublung, wclcbe

e* in bttt §äitbcn spänini’8 unb auberer inbifdeen

9JationaIgrammatifer etfabren bat. ®a9 ©anäfrit

»erfüllt in jwei Unterarten : ba* wtbiftbe unb ba* flaf»

Rftbe. ®a* wtbiftbe ©anäfritiP bie Sprache ber

Bier ffieba'9, ber heiligen !RtIigiou9bütbtr ber ®rab=
manen, beren ältcflc ©ePanbibtiit etwa 1500 o. Gbr.

abgefapt fein mögen. Ob ip febr reich an ©erhaifot»

mm, bödjP einfatb unb gcbntngtn in feinem ©ap=
bau. ©ine umfangteitbe ©rftärungSIiteratur, bie ptb

©ptadfetu

an bie SDeba’S anpbliefjt, lebrt un8 bie äftePe inbifdie

©rofa Hennen. SNacb unb natb traten jüngere SBolf*»

munbarten an bie ©teile be* ©austnt, wcitbe* ba»

burtb aufbörte, alfgemtin berftänblidi ju fein, aber in

ben Äreifen ber 'Ikicftcr unb ber ©ebilbcten über»

baupt ein fünplid)eb®afein aI8©e(cbcttn[pratbe fort»

führte unb noch 618 auf ben btutigen Tag fortfiibrt.

®ie9 iR ba9 flaffifcbe ©anbfrit, bie espraebe,

in ber j. ©. bie berühmten ®ramen Äolibafa’9 ab»

gefaßt finb, unb bie p<b Bon bem mebifdjen ©anbfril

baupt[äd)licb burtb einen fepr fparfamen ©ebtaudj
ber Iterbafformtn, bagegen burtfi eine grope Vorliebe

für lange Kompopta unb für bie paffiBe KonPtuf»
tion unterftbeibet: lauter Äennjeidien einer fünp»
litpen ©clcbrtenfpraibe, bie mehr geftbricben als ge»

fproeben würbe. ®odi Rnb fttb nicht alle im flafpftben

©anlfrit abgejapten SBerfe gltidi, unb wäbrcnb ein»

jeine fiunpgebicbte unb gelehrte '.'Ibbanblungen Kom»
popta, bie ganjt ©eiten füllen, aufjuweifen haben,

geigen bagtgen bie ©ten unb ba9©efcpbutb be*9Ranu
einen ganj einfatbtn, natürlidten Stil. SDie früh ba3

Sau9frit aufbörte, $elf9fprad)e ju fein, läptpcli nitbt

näher bepimmeu
;
botb pnben Wir febon im 3. 3abrb.

B. Öhr. einen ®ialeft, ber Born ©anäfrit ebenfo ftarf

abweitbt wie ba* 3talictiifdie rom Eatein, auf btn

gt[fcntnfd)riften be* bubbbiPifdien König* SJ{ofa

ton dRägabba. ObeiifallvS wefentficb Born ©anbfrit

Berfdiiebcn unb Biel armer an gönnen unb abgefebtif»

fen in feinem SautfBftem iR ba* fpäli, bie beüige

©pratbe be* Bubbbiätitu* auf ©eplon ; noch jünger enb»

lidipnb bie ®tä fritfpra^en, bie in beu heiligen

©tpriftm ber ®ft^ainafefte , in einigen Sichtungen
unb ror allem in btn inbifeben Sramen gebrauibt

erftpeinen, wo pe im fDfunbe ber grauen, ®tencr unb
anbtrer minber geatbtetcii ®etfönfitbfeitm Borforn»

mm, wäbrenb He Könige, ©rabmanm ic. ptb au*»

ftblieptid) be* ©anSfrit bebientn. ®a ba* ©anärrit

»ftunftfpracbe« ,
ba* ®räfrit aber »natürliche« ober

»BolfSfpratfic« mit bem SRtbenbegrifj be* Söulgären

bebeutet, fo brüeft fic6 ba* gcgeiifeitige SerbSltni* bei»

ber Sprachen fdjon in ihren viamen au*. ®urdj pär»

ftre ober geringere Sermiftbung mit ben ©pratben ber

otrfdjiebenen ©robetcr 3nbien4, b. b- mit bem Sra»

bif^en, sperpfipeu, SBiongoIif^en unb TürfiPbm,
tbeilweife auch burtb ©inwitfung ber braloibiftben

3biome Rnb au* biefen ÜSolfäbiafeften bie lebenbm
Sprachen 3nbien* berBorgtgangen

,
Bon btnen ba*

fSinbupaui ober Urbu(»2agtrfpratbc«), bie in ben

gclblagem ber mobammebaniftben ©robertr 3nbim*
etwa im 11. 3abrb. mtPanbenc, fepr Rarf mit per«

pftpen unb aral-ifcheu Slcmmten oerfepte ©pratbe

ber mobammebaniftben Kultur 3nbien*. bie oevtrei»

tetpe iR. SSnbere oom ©anäfrit abgeleitete neuinbiftbe

©pradien Rnb ba* iöengali, ©inbbi, SRaratbi,
@ubfcberati,!Panbf$abt, 9HpaM,Stffamhc.
S5?eit naib SR. Borgtftbobene SJorpoRen ber inbifthen

Sprachfamilie Rnb bie ©pratbe berÄaf ir(@ijapoftb)

im .ftinbufufd) unb bie 1868 Bon Eeitntr entbetften

unb K’fchritbtnen ©pratben oon®arbipan imweR»
litpen ^imalapa, ba« ©ilaiti, 91Rori, Kaläftpa
unb ärnfia. ©nblitb gehört auch bie Sprache ber

igeuntr tu ber inbifaien Klaffe: pe enthält jwat
reden au* ben ©pradien fafl aller sDölfer, mit benen

bie „Higtunet auf ihren SEfanbcrungen in 'Berührung
famcn.j.'B.auSbcmSlrntcnifihen, ©lawifcben, Eeut»

[cheu ic., iR aber ihrem ©nmbflod nadi mbifdi, unb
bie Aigcuner haben nachweiähar 3nbicn nicht Bot

1000 n. Öhr. tserlafftn (b#L SüiiMofitb, Sie 3'fltu»

net ©uropa’9 ©ien 1873).
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3n6ifet ©ogelneßtr, f. Salangane.
|

3ttbiBibüum (Tat.), eigmllfe »ein ®ing, ba«

JuBibtret (lat.), uitbefonnen, unoorfteplig (im nlcpt getpeilt werben fann«, opne aufäupören, ba* ju

ifiecen), ©egenfap Bon biältet ((. b.). 3nbi«f re« jein, wa« cs Borger mar, baper ein für ftd^ Peßepenbe«

tion, lXnoorjrd^tigfeit , unBorßcptige* ober jubring* organißrte« SSefen, an bem jcbcr einjtlne Ipcil inte»

lidw* ©efcpmäp. gmenb jum Sanken gehört. 3« einem prägnantem
OnbiSponibrl (lat.), unnerfügbar; inbispo» Sinn iß ba« 3. ein SSefen, bcnt eine cigentpümlicpc

nirt, übel aufgelegt, übellaunig, unpäßlich; 3n> geiftiae ©efepatfenpeit unb Jfraft jufontmt, woburcp

b i« p o f i t i o n , Unaufgelegtpeit, Uebellaunigfeit, Un» c« fiep bon jebem aubemSSefen feiner ©attung unter»

päßliepfeit. fcpeibet. SDer 3nbegtiff ber TOerfmalc, rcoburcp fiep

3nbutm In, epemifdje« Glcracnt, 1863 Bon SRidßer ein SSeftn alb 3- ju erfennen gibt, ifl bie 3nbibi=
unbiJteicp bimpSpeftralbeobadßungen cntbccft. ßnbet bualität. 3' nielfättigeren ffleßimmungcn eine

feep alb feltener Begleiter beb 3inf« ,
irxif)rfd>ei nlic6 Älaße non Singen »ugänglidi ifi, befio reicher ent;

mit Söpwefcl netbunben in ber ifinfbfcnbe Don grei* faltet fcch innerhalb berfelben bie 3nbinibualität: am
btrg (0,r iproej, ©(hbnfclb bei ©<h(aggcmnaib, ©rei» ntannigfaltigßcn tritt fie ba auf, wo ba« geiftige

tenbrunn in Sacpfcn unb in bem aub biefen Grjen Seben einer felbflänbigen Gntwidelung entgegen»

gewonnenen 3inf, im SBoIframtrj, im jinlifcpen geführt wirb. Slanitn tritt ße mehr pernor unter ben

Cfenbrud) bet 3uliu«pütte bei ©oriar unb in£>ültcn» pöperen alb unter ben niebettn Spicrgattungen unb
ptobuften au« dtammelsbergcr Grjen. 3ur SD a r fl e 1 * am meiften unter ben Sfteitfepen, wo fie mieberinben
lung non 3- löjt man gretberger 3int in nerbünm höheren fehenäfppären nielgcftaltetcr auftritt alb um
ter ©dimefelfäure, lägt bie Söfung mit fibeefepüf» ter ber unfuttioirten ©ieuge. 5Daper wirb inbgemein

figem 3in! 3o Stunben fiepen, erfjiur fie jum Sieben, ber ©langet einer fcpatf pernortretenben 3nbinibua»

Wäfcpt ben auägefcpiebenen SDtetallfewamm, Iijß ipn lität alb 3ei(pcn mittelmäßiger ober gewijpnlitper

in Satpeterfäure, nerbampft bie unßltrirte Söfung (genereller) gtißigen '-Befähigung anqefepen. ©onbem
mit ftberfepüfjmer Stpwefeljäure jur irotftie, töft ben S&itlen bängt bie 3nbinibualitat mept BotjugSwtije

cRfiefftanb in äSaßcr, ffiut aub ber Söfung Gifen unb ab; fie ifi autp nitpt aitein auf bem moralifdvprafti*

3- mit Slmmoniaf, Iijfi ben aubgewajdjenen üüebetr fepen ©ebiet ju bejlimmen, fonbem wirb buvep im
itplag in möglicpß wenig Saljfäure, fodit bie Söfung teÜeftueUe unb fcIPß äußerliche ÜJlerfmate (fiörper»

mitfauremf(pwefIigfaurcm3latron,wäfd)tbaägefälitc biibung, Hngewopnungen je.) beftimmt. $ierbureh

fehwefligfaute 3- mit peißern SBaffer unb fällt aus ber unterfebeibet fie fiep Born Gparalter (f. b.). 3m2JtitteI»

SSfung beefelbenbab 3- burd) Bitd. 3 . iß weiß, glan» alter feilbete bie Unterfucpung über ba« ©rineip ber

jetib, äußerft weiep, fepr buftil, fiirbt auf ©apiet tiarl 3nbioibua!ität (principinm individimtionis) ben 9ln>

ab, fpec.@ew.7j. 5(tomgewidit75,«, fcpmiljt beil76°, gelpunft, um weftpen fnp ber Streit jwifdten Storni»

ifi viel weniger flüeptig al« 3int unb Äabmium, pält nalibmtiä unb 3teali«mu« bewegte (f. ©cpolaßif)-

jup in feuepter 8uft unneranbert, nerbrennt beim Gr» Sa« 3nbioibuetle iß ©egenßanb ber Slnfdtauung unb
bipen an berSuft mit oiolettem Piept uttb bräunlichem fann nur btirtp biefe erfannt werben, e« laßt ftep nie

Jlaucp, löß ß4 leitpt in nerbünnter ©cpwefelfäure aui einem anbem Segtiß tpeoretiftp abteiten; um»
unb Saljfäure. autp in foncentrirter Scpwefelfäure gefeprt lann ein ©egenßanb auep nur jur Tltifcpatt»

unb in Salt [Sure, wirb atto feinen Saljen burep liepfeit gebraut (anfdtaiilicp gemaept) werben, wenn
3inf unb Uabmium gefällt, feiltet mit ©aiterßoff ein man ipn inbtnibualißrt. Saper müßen bie fffinße

SuboA’b (3nbiumorpbuf) InO, ein grüne« Ornbul» nidtt bloß ibealißren, fonbem auep inbinibualißren,

omb ln,0„ ein graue« Ornbulorpb ln
40, unb ein weil ipre ©robufte Objefte ber Snfepauung unb (wie

gelbe«, in ber ©lüppiße rotpbraune« Omb ln,0,. in ber Siebe, im ©ebiept) bt« unmittelbaren ©efüpl«
Eie 3nbiumfalje fmb farblo«, wenn bie Saure werben foUetr.

berfelben ungefärbt iß, meiß in Spaßet IbälicP, fcpwet 3nbt;, f. b. w, Indicinm.

frpßanißrbar, fepmeden unangenepm metaüifip. Slu« 3nbodjincßfiße ftalbinftl, f. B. w. jbinterinbieti.

iprett Hbfutigen fallt Äalilauge weiße* gallertartige« 3nboepinef if epe Spracpett, bie monofpHabifcpen

3nbiumorpbbpbrat ln
1
0t,3ll )0, loplenfaurc Sprachen §tntcrinbien«: ba* ©irmanifipe, ©iante»

äiralitn gehen ebenfall« einen weißett Slieberfcplag; ftfepe ,
älnamitifcpe ic.

Scpwefelwaßerßoß fällt au« neutralen unb au« 3»bogermäncn, Sammelname für bie ffiötfer,

ßarf nerbünnten, fcpwacp fauren Söfungen gelbe« beren Sprachen bem inbogermanifepen Stamm an»

©epmefetrabium ln,S„ welche« beim i rodnett braun gepbren, liämlicp in Guropa für bie ©riechen, bie itali»

wirb. Scpwefelfäure« 3- lojC^O,), entßept feen Stämme, bie Äelten, fJUprier, ©trmanen, Pi»

beim £öfm Bon 3- *>< »erbünntcr Scpwefelfäure, tauer unb Slawen, in äßen für bie3ubet,3ranier unb

iß farblo«, leiept löblich. Scpwefligfaure« 3- Mrtnmier. Eer Sluäbmd 3 . ,
welcper biefen Spracp»

In
«
8
i
:<n+8U»0 entßept heim flocpcii non 3nbium» unb fflolfäßamm butep bie am weiteßeu iSßlicp wob»

cplorib mit faurem fewefligfaurem 'Jiatron, iß färb» nmbe unb bie am weiteßen nach SS. norgefeohene

lo«, Imflallinifcp. unlöblicp in SBaffer, löblich in Sprachfamilie Peicidjnen follte, iß peutjutagt nicht

fewefligct Säure. 3nbiumcplorib In,CI, entßept mepr ganj lutreffenb, ba bie Äelten, beren inboger»

beim Grpißen non 3- in Gplor unb hübet weiße, jer» manif^en Gparalter man erß neuerbing* erfanntc,

ßießlicpe, ßücptigc ©lättepen. ®ie Jöfung frpßalliftrt in ber ©retagne, in SBale« unb3rtanb, alfo noep

fcpwer unb gibt beim ©erbampfen in poper Eempe» weiter naep SS. pin wopnen al« bie ©ernennen;

ratur unlöblicPe« Paßfcpe« GPlorib. einige, namentlich engtifepe unb framöfefepe. Sprach»

3n8ibiBualißren (lat.), »in« einjelnegepen«, b.p. forfdper gebrauchen baper lieber ben Slicäbntd 3ubo»
einen <>kaeiißaiib fo barßetlen, baß feine befonberen europäer. ®te .ßeü , in welcper bie Sorfapren ber

SRrrfmale, Gigcntpümliddeiten, Bcrpättniße, 3u» inbogermanifepen ober inboeuropäifeen Stämme Gin
üänbe ie., fun ba«, wa« ipm al« 3nbitibuum allein ©oll bilbeten, liegt weit pinter ipten pißorifepen ober

julcmmt, anfeoutiep gemaept werben, ©gl. 3ubi= SagcnüPerlieferungen jurüct; c« laßen ßcp baper

ntbuum. über ipre Urheimat unb ipre aßmäplidpe 3trftrcuung

3nlioiBualität, f. 3nb ioibuum. nur ©ermutpungen aufßeßen. Stoch iß e« weit wapr
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f^elnTltfcer ,
bap bie uralte ©elfenoanberung bet 3nbor (3nbore, autb Staat be« $olfar),

3 . Pon O. nathfe., at« bap
;
fie »on 55. nach®. ging, ©afallcnpaat im britifd)--oPinc. Seicb, liegt in ber

1111b bie teilen Autoritäten in Spradjlriffcnfcbaft unb Sanbftbaft SJtatUM in lientralinbicn unb befiehl au«
SBbtferfunbe neigen pd; bet Aitfidd ju, bap Oie Itr* neun 'IkrccQen »on jufammen 21,534 OStlorn. (391
beimat ber 3- in Gentralafteit, etwa in ©altricn ober D2ft.) mit 576,000 Ginw. Tni fruchtbare Sänbepen

iurfiftan, ju fudjett [ei. $ier fanb toaprf(peinlich bie liegt am nötblitpen Abfall bfä Bittbbnagebirgc« unb
erfie Spaltung patt, inbem bie Abnen bet eurooäi; wirb in [einem §>aupttbeil oon btn Qttellpüffen bei

[«beit 3- natp SB. jogen unb iup in Guropa burdj eine Xidjambat bctoSjfert. 9loth liegen taufenbe ocn.fietta:

'Reibe weiterer Spaltungen tn bie oorermäbnten 3161= reu unbebaut, unbbiembältniamäpigbrmne©e*6l:

(er [ebieben ,
bagegen bie A r i e r

,
b. b- bie ©orfabren rcrung (eibet unter [tarfem Steuerbrutf , ba ber gürP,

ber fepr nabe »enoanbten Snbet unb ©erftr, jurüd= obgleich et oor einigen Japten einen bet beroähtte--

blieben unb ficb allmählich tbeil« nach 'B.ju über Jran, [teil inbifcftcii ffiürbenträger an bie Spipe ber 8er=

tpeilS in füt lieber Stdjtung übet 3nbien au«breite= loaltung berief, noch immer nur auf Diebrung (ei=

teil (bat. 3J-bitncb=3ont), ®ie Spraetnriffenfebaft, ner Giitnabmcn (ca. 102RiH. Diarf) ©ebamt nimmt.

Diündi. 1874). ®it Armenier nabmen naeb ben neue= Sitmanb i;at ein Seeht auf ©runb unb ©oben; alle»

ften gorfdiungen jufammen mit anbertn jept unter» bängt »on ber ©itlfur be« gürften unb feiner Be
gegangenen oorberafiatifeben Stämmen inbogerma» amten ab, toeldie in ben unteren Gbargen febroiel ju

nifeber 3unge eine Art SSitteiPedung jwifdjen ben 3- wünftfcen übrig (affen, fjobe Satte liefert ber Diopn;

Mfien« unb Guropa’S ein. Bon befonbetem 3nterej)e bau unb bie ©«»Innung bei Opium«. Pur Gricid)te=

unb britfommen ficbergtfleltt fmb bie Grgebniffe, rung bet Ausfuhr fdbepber gürft 203Jitll, Diarr »um
»oelcbe bie AuSfrbeibiiitg ber allen gamilien be« inbo= ©au ber 1870 begonnenen, im Saufe bei 3abr« 1876

germanifben Spracbpamme« gemeittfamen ©Örter ihrer ©odetibiing entgegengebenben fogeu. 3iimatfb=

für bie Äenntni« be« Jhilturwpanbs bet 3 - liefert. Staatäeifenbabn oor, roelbbe bei fibanbwa oon ber

Au« bem auf biefe SSeife fefigepedten Spratpftbap ©ombap = ADabababbabn abjweigt unb 1712 9i(om.

ber 3- erjapren wir, bap fte bereit« ben Ader be= weit, roooon 35 Äilom. auf bem ©ebiet oon 3- liegen,

bauten, »btt mit Sinbcm pflügten, ©Sgtn mit in nötbficber Sidjtung_ bi« jit ber Stabt Simatfcb

Säbern gebrausten, Diildjn-irtfcbaft betrieben unb reid)t. ®ie ©ewobner fmb ©inbu, betgürfl, feint

in ©ooten fuhren. ®ie ©anbe be« ©lut« unb ber Umgebung unb Megröpten ©runbbefiperflJtaratben.

gamilie hielten fie heilig, unb feltil bie entfernteren ®tt gegenwärtige faolfar (f. b.) würbe 1852 »um
®erwanbtf<baft«grabe würben forgfättig unterfSieben. gürften eingefept unb bat fl<b bei jeber Gelegenheit btn

SDtan »Spitt nad) bem befabifdien Spfiem minbeften« Gnglänbtrn treu unb anhänglich bewiefen. ffiit alle

bi« ICK). ®it Seligion war polptheiflifS, ein Tienft inbifdjen gürften, prunft er mit einer flattüdjen 3apl

ber Saturmädbte, j. ©. be« Agni (lat. Ignu). ®er ton Solbaten unb tielcn Äanonen; feine 3nfanterie

©erftid), btt inbogenuanifebai Spradwurjeln mit begebt jum gröpten Xbeil att« auSgtbienten Staut»

beit ©urjetn anberer Sprachftämme, namentlich be« fepaften bet mbiftben Sipapi»Armee. 5Die Stabt
femitifStn, }u oermittein, hat bisher fein Scfultat 3-. mit 15,000 Ginw., begann erft in ben tepten

geliefert, gteftirenb wie ber (emitifebc SpraSlppn«, Jabren RS ton bem Dtafel ju befreien, eine ber un=

repräfentirt ber inbogermanifSe Spratbtnbau mit fdiöitften unb fSmupigften inbifdien Sefibenjitäbte

erfterem jufammen bie böcbfte Stufe tn ber Gntwide» ju fttn. ®ic Seftbenai ober ba« Amt«gebäube ber

lung be« mcnfdilidvtn SpraStermogen«, ift aber ton engtifeben AuffiStSbeamten über ben <5enttalinbi=

bem femitifthen Itpu* naS Saut unb gorm wefent» fdfjtn Agenturbc»iif (f. b.) mit btn Äafetntn »c. für

IiS PtrfSiebtn. ®tc Gntbttfung be« inbogermanifStn bie tngfiftpe G«rortt liegt 3 Shtom. abfeit« btr Stabt.

Stracbflamme« eerbanft man bem ®icbter griebr. S. Jtarte »Ofiinbien«.

SSIegel (tgl. beffen »Sprache unb ©ei«heit btr3n= In dorao (ital.
,

in dos»), auf ber Sütffeite

ber«, ^leibelo. 1808); ben tingtbtnbtn Satbwei«, bap (eine« ®orument«, SBethfel« ie.).

bie ©rammatif unb ber ganje ©att biefer Spratben Unboflamtnt, j. 3nboffiren.
bi« auf bie fleinpen Gimelheiten toDfommtn übet» 3n6offtrrn (». Ital. in dosso. »auf bem Süden«),
einftimmt,gab gt.©opp(f. b.)in feiner »©ergleicpcn« einen ©edjftl wttbfelmäpig einem anbern übertragen,

ben ©rammatif«. Seine Grgebniffe ftnb bann ton ®tr Uebertrag hei0t 3nboffo, 3nboffantent,
anberen burdj eine mengt tittjtlner Unterfutpungen ©iro (j. b.), berjenigt, ber ben ©letbfct begibt, 3ubof=
weiter geführt worben. fant,@irant, berjenige, weither ihn empfängt, 3 n =

3nB6l C
la lJuN, entfleht bei Sebuftion be«3nbtg= boffät, 3uboffatär, ©iröt. ®a« 3nboffament

blau« burdj 3'ittt unb Saljtfäure unb bei ber bab'ti ntup auf ben Ecdiitl fetfcft ober auf eine Äopie be«=

juttädjft gebilbeten gelben ©etbinbung bureb 3int= feiten ober auf ein ihm angebSngte« Blatt, Alonge,

(taub; audj erhält man e« beim äufammenfebmetjen mit Unteritprift fct» (juboffanten grftpt werben; ®a=
ton Sitroummetfäure mit Atpfali unb Giftnfeile. G3 tirung besfelben ip mtbt erforbcrlttp unb uitpt üblitp.

bitbet grope farblofe jtTpflafle, rietbt eigeutbümlicp
,

G« pflegt in ber gorm »giir mitp an« unter ©tnen=
unangntcbm, iil töslicpin SSaffer, AKobel unb Aetber, ! nung be« 3nboffatar« auSgefteüt ju werben; inbefltn

fdjmiijt bei 52* unb terftüd'tigt pth mit SSafferbäm» genügt c«, wenn btr fjnboffant nur feinen Samen
pten. 3. ober bodj fcpräbnlitpe Subftanjen entpebm ober feint Rirma auf bie Südfeite be« Beepftl« ober

autb btt 'Bepanblung ton Giwcip mit fialibubrat unb ber ftepic ober auf bie 9Uottgt fept; jtbet 3nbaber be«

bei bet ©erbauungtonGiwtip; tieilticpt ift baper bie ©etpfel« ip bann bereddigt, ein fcldje« ©tanco-
3nbotgruppe in lebttrem enthalten unb wirb fe natp

|
inboffament auSjtifüÖen. aber autb ohne bie« wei»

btr Art be« gtrmtnt« al« 3- ober3nbigo abgeftbitbtn. ter ju inbofpren. 3llm 3- 'P junäcbft ber Semittent,

3nPolcnj (lat), Gmi-fmbungclofigreit, (Silcicbgül» bann aber autb ber 3ubopatar btredjtiqt, fo bap ber

tigreit, irägkit; tn bol tut. glettpgüüig, träg, fiplaff. . 'Eetbfel btirtb febr oielc fjänbe geben tann. Subcpeit
Indölos (lat.), ba« Gingeborne, Gigentbümiicbe; fann btr SluSfieller beä SSedtfel« ba« 3- bttrdj bie

i. «nimi, bie ©emütbjbffcpafienbeit; 1 . morbi, bie Sorte »nitbt an Orbre« ober einen gifidjbebcuteuben

Satur, bet Gbatafttr brr Äranffjcit. • AuSbrud, beit er bem ®td>fel beifügt, unterlagen.
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»obureh jebeSgnboffament treehfelmäßig »irfiingSto« Xf>at hübet ben »ichtigßen lcnb hcPötfertßen Steril

wirb; ein gleiches SSerbot feiten« eines 3»bo(fanten beä Staats 3-, bet jwifdben bcn Staaten Siaf unb
befreit nur biefeit non bet SlegreßpRidjt benjenigcn 3amhi liegt unb unter niebertänbifefcer Oberhoheit
gegenüber, an welche bet ©eehfel au« ber §anh bc« ficht. Die jeßige $auptßabt heißt SRingat.

gnboffatar« gelangt. S)ie5BirfungbcS3nbo|famcnt4 OnSrapüra (bei ben Seeleuten SertenSbera),
tß eine jweifadjcfUebtrtragung be« SEeehfelrechtS beä ein Sera an ber ffießfüße non Sumatra, non 2550
3nboflantcn, als beä bisherigen ffiedjfelglüubigerS, Dieter ööhe, über bem Rap gleichen SiamenS. Der
auf ben 3nboffatar, als ben neuen IBechfclglöubiger in ber 9iäije bcSfelben münbenbe Slug 3- gehört ju

(fogen. Transportfunf tion bcS 3nboffamentä), ben größten ber ÜBefifüfie ber 3nfet.

unb ßajtbarteit beä 3»boffanten, als nunmehrigen 3nbrc dor. Snssr), gluß im mittlern granfreich,

ÜBerfifelfchulbnerä, für bie fponorirung beä üBcrhfclS entjpringt an ber ©renje ber Departement« 6reu(c=

gleich bem HuäRetler (fogeti. ©«rantiefunf tion et=G^er auf btm RüateauPon ©ouffac, fließt in norb*

oeä 3nboffamentS). Dicfe §aftbarfeit fann ber 3"s mefilicher $auptridming burih bie nach ihm hcnann*
boffant inbeffen nermeiben, wenn er bem 3nbo[ja= ten Departements 3- unb 3nbre=et=8oire unb miiubet

ment bie ©orte »ohne Obligo«, »ohne ©ernährten nach 245 ftilom. langem häuf butdi ecu au SBiefen*

Rung« ober eine gleichbebeutenbe Grflirung beifügt, grünben unb lanbfchaftlieher Schönheit reiches Thal
Hieben biejem eigentlichen Snboffament fommt noch in jmei Sirenen unterhalb Tour« in bie Eoire. Die
ein foI^eS behufs bet SfetoumSchtigung tor; ifl bem* btbeutenberen 3uRüffe finb rechts bet 3gncrape unb
felben nämlich bie Älaufel »in tfSrotura« , »jur Gin* 31)!)roiä, linfi ber SBanöre.

Iaffirung« ober ein ähnlicher 3ufaß beigefugt, «et Da« Departement 3- iR aus Tbeilen ber elfe-

eher eine Seoodmächtigung ausbtüdt, fo wirb bet 3«= maligen Rirooinjen Serrt, Orlöanaiä unb 9Rard>e

boffatar nicht felbfi ßigenthümer beS SB&hfel« unb grbilbet, grenjt im 91. an baS Departement fioire*et=

IBSechfelgläubigeT, ifl aber jur ßimiehung ber SBedjfcl« über, im O. an Ghtr > im ®. an ßreufe unb Ober*

fumme, jur 'jroteRtrhebung unb jur Slagcrbebung oienne, im SS. an Siienne unb im 9i5S. an 3«bre*

fowie turn »eitern Drofura = 3nboffament befugt. et* Eoire unb umfaßt 6795 ORilom. (123,«D2R.)tnit
Das SBerhältniS ju feinem SBormann ifl lebiglich (um) 277,693 Gin». DaS Eanb »irb tcon mehreren
nach bem gemeinen tRedjt ju beurtbeilen. BgL 2tll= Unten SRebenRüffen beS ßljer, tont obem 3nbre unb
gemeine beutfehe ©tchfelorbnung, SS 9— 17. DaS ber ßreufe mit ber '-Boujanue bewüffert unb ifl fo eben,

SBefen beS gnbofRten«, »obureh eS ftd) inSbefonbere baß ßrbebunnen über 300 Dieter nur auSnabmSmeife
pon ber ßejiion unterfReibet . bejlebt barin, baß btt (im S.) porfommen. GS theilt Reh in Reiben ohne
3nbo|fatar baS fRecht aus bem ßjapiet, alfo ein Saumirudcä (Champagne), icelcfie ben öRIichen Xpeit

eigenes Sßee^t unb nicht bloß ba« Siecht feines S3or* beS fianbeS einnehmen, in Sumpf* mtbSWoraßgegcn*
manuS erwerbt, mithin Rh feine Ginwenbungen ge« ben, bie befonbers in ber Eanbfdjaft Srenne, ImfS
fallen ju laffen beäugt, »eiche biefem entgtgengefeßt pom 3nbre, oorfommen unb im Sommer burch ihre

»erben fönnten, ©trabt wegen biefeS SBor'theclS iR SuSbunRung bie Euft »erberben
,
unb in baS fogen.

ba* 3- auch bei anberen Rfapieren als bemSBechfel, bei ®oi«*Gh«ub, ein burehfehnittene« Terrain »oder

Jfonnoffementen, Eabefdjeinen, Eagetftheinen, über« Reefen unb ©tSben, ©ebiifche unb Heiner SBätber, mit

haupt bei faufmännifeben Stnweifungen unb ®cr= nicht großen fultipirten Stellen (im ®. beS Departe»

pfliehtungofcheiiten, »eiche auf Selb, Quantitäten, ment«), Diefe brei Hbtheilungen unterfeheiben Reh in

SBerthWpiere auSgeßetlt Rttb, geRattet, ohne baß jeberffleiiehungooneinanber; Temperatur, Rruthtbar«

barin bie SerpRicbtung jur SeiRung Pon einer ©egen* feit, ja felbfi bie Sitten unb ©ebräuche ber Sewohner
leiRung abhängig gemacht iR. Sßgl. SSeehfelrecht. Rimmen nichtmiteinanberüberein.DerPorherrfihenbe

3nlrn(»btt ilejwinger«), ino. ©ottheit, in ber 3forb»tRwinb(@altrne genannt) (habet häuRnbet
älteiten 3cit (in ber »ebifien RRpthoIogie) bet natio* fianbmirtfehaft. S5om Ütrcal fommen 3720 OÄiiotn.

tialc ©ott ber arifeh=inbifchtn Stamme, baSR3robuft auf Ülcferlanb, 9 19 au< Siieferc, 175 auf ISeinlanb, 726
ihres HiaturbienßeS, ein Sorbilo ber ju eblcu 3»tcfen auf RSalb, 727 OAitom. auf Reiben ic. RSrobufte Rnb
chätigen ^celbenfraft, ber adeln ben Rampf mit bem ©etreibe (gegen 3 RRid. ^eftol. über baS SebürfntS),

feinblichen Dämon auSRcht, als welchen ber 3nber ()anf, Äafianien, mittelmäßiger Stein, reopon nur bie

ltnter bemDruef feines heißenftlima’S bie Trocfeuheit Jgcülfte in ben $anbel fommt, DbR, ^colj, Siinbpieh,

beS Sommer« fürchtet. 5118 Sott btS ©e»ittcr8 iR RSierbf, »egen threrffiofle unb ihres iilcijeheS fehr ge*

3- bem griethiiehen 3fu8, bem norbifchen Thor ju Per* febäßte Schafe unbAammd, piel®eRilgeI, namentlich

gleichen
;
et galt als baS £aupt ber Euftgötter unb iR ©änfe unb Truthühner, SEilb unb oorjüglicheS Gifen.

in ben ffikba’S ber aefeiertfte unter ben ©öttern. 3>t ®aS Departement iR außerbem gunbgcbict ber ®Iut=

ber fpätem 3eit erbleicht fein Stern, er »irb nun ege!. Die beträchtliche 3nbuRrie unterhält lyabrifrti

bas Oberhaupt ber ©ötier niebern SRangeS unb liegt für Tucl)(1873 : 87805pinbelct), Ecimoanb, Strumpf*
als folcher in Retem Rampf mit Dämonen unb SRit* »irfetwaaren, RJapier, RSorjedan, Eeber, Pergament,

fen. 3n> mobernen ©ötterpantheon ber 4>inbu »irb Tabaf unb GifenWerfe, welch leßtere 1873 an SRoh*

3- abgebifbet mit Pier Slrmen unb ^cänben, bereu jwei elfen 45,000, Rommerjeifen unb Schienen 18,000
etne Eanje halten; bie britte trägt ben Donnerfeit, bie metr. Gtr. probucirten. an EehranRalten beRefjen ein

»ierteiR leer. Etgl. RRuir, Original Sanskrit Teits, S»ceum, 2Rommunalcod<geS unb 4 freie Sefunbät*

Sb.5(8onb. 1871); fflurm,@efihiehte bet inbifthen lehranßalten. Die Ginwopner Rnb in fprachticbem

IReligion (®af. 1874). MuSbracf unb ©eRen weniger lehenbig als anbere

3nSragiri, einer ber größten glüffe auf Sumatra, granjofen. Da« Departement jerfädt in bie bier

ber au« bem Sinfarafee ahRießt, tat ßo^tanb Pon ättronbiffementS:Ghäteaurour,£aGhätre,3ffoubun,
RJienangfaban Umbiling, in ben Slohänaen beS £e Slanc. feauptftabt iR Ghäteaurour.

©ebirgStanbS Rwantan, im lieftanb 3- hetßt. Gr 3nBre*et>Eoirt (In. angsr-f-i oapt) , Departement

iR im untern Sauf bi« an bie gäile Rbifjbar unb im mittlern granfreich, iR au« ber ehemaligen ißros

münbet an ber ORfüRe in einem Delta. Sein über* oinj Touraine unb Theilen Don OrlöanaiS unb
au« reiche«, butch Ueherfchwemmungen heftuchtele« I RRatdje gehilbet, grenjt im 910. an baS Departement
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2oie«et»©het, imSO. an 3nbre, irnS®. an©itnne, 9Jlctif*tn fmb fierbli*, Gaju« i(i ein RTlenf*, folg»

im ®. an lllaine»ct;2oirt unb im 91®. an SartRe lieb ift ßnjuä fierhli**, ifi bet legte ©ab apobiftij*

unb Rot einen glä*enraunt ton 6114 OÄilom. (111 gettifi, fobalb nur bet erfie unb jmcite richtig fmb.

OfDt.) mit C18TW 317,027 ©imr, Sa« fianb liegt in dagegen tann man auf bem ®eg bet 3. barau«,

bem gluRgehiete ber Seite, bic e« ton 910. na* 0®. baff bie bi* jept beobachteten ©ettegungen bet $im=
butcbf*ncibet unb linT« ben ©Rer, Stiere, bie ©ienne mel«färper na* bem ©efef) ber ©ratitation »ot fi*
mit ber Cteufe (lepterc mit ber ßlaife), reebtä bie geben, nur mit ffiabtfrbciniiebfeit folgern, baR olle

©renne aufnimmt. Objebon bie gru*tbarfeit be« 2an= ©emegungen ton £immcf8f6tpem na'* biefem ®e>
beb ni*t but*au« glei* ift, fo toirb es bo* bet ©igtn» ftp erfolgen. 3f großer bie 3aRI bet überein flimmert»

tRümliehfeit feiner ©rjeugniffe unb feines milbcn ben gäfle ift, au« wel*en man eine 3. auf ba« OT*
JUima’ä wegen »ber ©arten ton granfrei*« genannt, gemeint ma*t, beflo mebr nähert fi* beim ©*IuR
Sa« giufjtbat berSoire f*licRcn fiibtidj unb nötbli* auf ba#®anje bic ®abrf*einli*feit ber ©ettiRbrit-

•biöben ton Sairiiein ein, bebetft mit einet Scheuten; 6o ifi obiger S*htR, ta§ aüt $immtl«förter na*
ben©*i*ttor

3
Ügti*trJiru*terbt, inmtl*er©emüft, bem ©efep ber ©ratitation fi* bcitegen, tiel ü*eter

ßülfenfrü*te, RJlelonen, 51niS, florianber, gen*el, al« bie Folgerung, baR, »eil bie ©rbe beitobnt ift,

fi>aitf, gla*ä, CbR, SJlanlbceren gcbeiRen. äuf ben au* bie übrigen 'Planeten bewohnt feien. 31ut bann,

SBRen n>5*Rtor3ÜgIi*et®ein(53outrap,Sourgueil, ttenn bie einreinen fiäflc, ton benen man ben S*IuR
St. ©eorge«, 2ongeai«, 3ouf, Silere tc.). 3u ben min» auf bie ganjt Srt obet (Gattung ma*t, roRRänbig unb
ber fruchtbaren ©ebieten gcRBren bie böcibcflreefen, übereinftimmtnb fmb, Tonnen au* bie 3nbufiion8»

j. 93. imS®. bie ton füudjarb mit 4000 |>cftar, beten *!ü|fe auf tolle ©cmiRheit Hnfpru* ma*en; eine

Urbarma*ung projeftirt tR ,
unb bie im S. jttif*en oI*e 3 - njnnl man eine toIIRänbige. Sie Ober»

bem 3nbre unb ber SBienne litgtnben ©latean’« ton äfje ton Stllogiämen fmb, fobalb Re fr* auf ©rfah*
©te. ©laute , ein traurige« Sanb mit niebrigen $ü= rungäbinge bejicben, erfi au« foI*en toRRänbigen 3n=
geln unb ttciRIi*cr ©rbe. 3m allgemeinen fom= buftionen abgeleitet; j. ©. ber Safe: »81Dt 2Renf*en
men tom ülreal 3520 Cffilcm. auf Merlanb, 353 Rnb fierbli*« bebält nur babur* ferne ®ahrheit, baR

auf ®iefen , 361 auf ®einlanb ,
817 auf ®alb unb ade cimelnen 3Jleitf*en au* ttirfli* gcRorben Rnb.

>04 auf fjtibelanb je. SRücTfi*t(i* be« ©ctrtibe« Sa t« R* in ben 9?aturrtiRcnf*aftcn um lauter ©r*

befriebigt ba« Separtement feinen eigenen Sebarf fabning«jä(te Ranbelt, fo leu*tct na* bem ©efagten

niit; au* bie fRinbtiehju*t rR ni*t bebeutenb, an» ein, baR hier bie 3 - ber eiujige ®eg ift, ju aDgemeU
fehnli* bagegen bie 3u*t ber S*mcine unb be« ntn SebrfäRen ju gelangen. Sarrtm nennt man
®efiügct«. 3» ben ffiälbtrn gibt e« itilbe ©*tteine, biefe ®iffenj*aften ’inburtitt. ©ine roiffenfefeaft»

c£>trfdw unb SJlchc. Sa« Düueralrei* liefert befon» li*e 2Jlcthobe, bic fi* au«f*IieRIi* auf 3- griinbet,

oer« Giftn, Iithoarapbifibe Steine, SRon je. Sie nennt man cbcniall« inbuttit obtr au* inbtiT»

3nbufirit erjeugt ©apier (1873: 10,000 metr. ©tr.), torif*. Sie inbuftorif*e SRethobe hat bi« jept in

Ätrjen, SBpfenraarcn, gahences, ®ifeti- unb Stahl; ©nglanb ihre eifrigRen unb gliictliSRen ©earbeiter

roaaren ic.
; ehebem, tot her Aufhebung be« ©bift« gehabt. GinSpfttm ber[eiben gibt 3 . Stuart Mills

ton 91anteS, mar Re befonber« in ber Su*;, Seiben; »System of lopc« (beutf* unter bem fite!: »Sic

unb Ceberfabrifation hebcutenb. Scr^antel, ttel*em inbuttite Sogif« ton ©*iel, 3. SluR., ©raunf*n>.
jahltei*t ©erfehrättege (fünf in Sour« jufantmen; 1868): Slpelt, Theorie her 3- (Seijjj. 1854).

laufenbeGifenbahnlimen, ber Jtanal ton ©erri, »ier 3n Oft ©hbfif nennt man 3- bie ©rjengung ton

f*iffbare gtiiffe unb jahlreichc StraRcn) bienen, füprt tleftrij*en StriSmen bur* eleftrif*e ©tt'öme (©leftro=

befonber« ©ein, $üffenfrü*te (Söhnen für */* ©lifl. inbuftion, ©oltainbuftion) unb bur* fölagnctilmu«

grauten)
,
$anf, getroefneteS Dbft, namentli* tot» ^iDlagnetoinbuftion). ©icfelt man ritei mit ©eibe

jügli*e ©Raumen (pruneaux de Toars) unb 'Jlüffe, uberfponnene ftupierbrähte auf eine SRoQt unb leitet

au«. 9In SehranRalten heRehen: ein Spceum, ein Jtom; bur* ben einen berjctben (ben fiauptbraRO einen gal;

munatcoRfge unb 4 freie ®efunbürf*ulen. Sa« Se= »anifdien Strom, fo rtirb bur* biefen Strom in bem
partement »irbeingctbeilt in bic brei ‘Hrroubiffement« : anbemSraht (bem Jlebenbrabt) ein neuer Strom in»

©hin™, 2o*e« unb Sour«. ,£auptfiabt ijt Sour«, bucirt, ttelcber eine ber be« inbucirenben Strom* ent»

3nbrct (for. änoUrS), Ort im franj. Separttmcnt gegengefegte SRicbtung hat. Set inbucirte Strom er»

Unterloire, mefili* ton DlanteS, aut einer 3nfet in Iif*t al«batb toiebet; unterbricht man aber ben inbu»

ber Soire, mit 1200 ©inte., einer ©ieRerei unb Sa; cirenben Strom, fo jeigt fi* in bem artberu Sraht
brif »ur ©neugung ton Sampfmaf*inen für bie abermal« ein eleftrifcber Strom ton für,er Sauer,
franäöfiftbe gleite, trel*e 2000 Arbeiter bef*5ftigt. mel*cr nun aber bieielhe 91i*tung befigt ttie ber

ln dobto (lat.), im fittcifel, im ßueifelbfatl. Strom be« ®auptbraht«. Siefelbcn ©rfcf'rinungen

3n&utiomaru8, giirft berSretircr, Retlte fi* 54 »eigen fi*, wenn man eine Spirale B (Sig. 1 ber

t. ©bt. an bie Spipe ber ben SJlBmern fcinbli*en Safel »^nbuftionSapparate«) mit etwa 2 fDlitiim.

©artei, reijtc bie ©buronen jum Slufpanb, mürbe bidem, riberfponnenem JTupfcrbraht umminbel unb
aber 53 ton fiahienu« befiegt unb gelobtet. in bic ^Bplung einer jiteiten öubuftion«;) Spirale

3nl)uttion (lat. »©infuRrung, Ueberleitung«), A f*iebt, mel*e au« etwa OoSfliUim. biefem, über»

in ber 2ogif ba« ©erfahren, ton bem Sefonbern auf fponnenem ffutferbraht gebilbet iR. E ifi ein gal»

ba« Allgemeine }u f*licRett ober Sllctfmale, bie man tauif*e« ©(erneut, unb ton ben ©den n unb p
an eittjclnen Singen einer 2lrt unb ©attung pnbet, bef-felben gehen Sräpte ju ben ÄIemmf*rauben c

auf ade Singe berfelhen Jtrt unb ö'attung ju ubertra» unb d ber Irauptfpirale, ttShreub an ben Slemm»
gen. ®ährettb bie flrengen S*lüffe, SpRogiSmcn f*rauben » unb b ber 3t’buTtion*fpiraIe Srähte
tnt engem Sinn

,
vtcl*e tom Sttlgcmeinen auf ba« ju bem SRultipliTator M führen, ©irfulirt ein

ihm uutetgeorbnete ©efonbere gehen, apobiftifibe 6e» Strom im $auptbraht, fo wirb bur* jebe plisptiche

triRheit geben, fobalb nur bit$rämiffen ri*tig Rnb, ScrRärfung beSfclbcn rin entgegengefegter Strom,
fann bie 3- >n bet Riegel nur ®abrf*cinli*feit ge» bur* jebe plöRli*e Hbnahme ein gleichgerichteter

»ähren. 3 11 bet fptIogifiif*m S*luRfolge: »2lut Strom im Rlebeubraht inbucirt. ©henfo mirtt btt
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»nnäptrung, refp. Entfernung be* burtpftrömien ©lieb, auf welche* bet Strom wirfen fott, jwtfcbcn

^auptbraptä, }. 8. beim Ginfchicben unb £>erau»* bie Blatten, c()ne biefelben ju berühren, fo entließt

jeepen ber fiauptfpirale B an« ber 3nbufhon«fpi* bet eingetauebte Rörpertpcii bem Baffer ben grüßten

rate. Heberpaupt wirb in jebern gefcblcffencn beitet Sprit ber baäfelbe burepfttömenben Sleftricität unb
ein Strom inbucirt, toenn man bie Stellung eine« witb auf aDeu fiunften auf ba3 lebpaftcftc erregt. —
in feiner Rape btfinblidjen burcpjlrömten Seiler» oet= 3nbuftien*ftröme entfielen nidjt nur in einem bem
Snbert. — Bie 3nbuftiott*jltöme finb jiet« nur »on Stromleiter benachbarten Seiler, [ottbtrn auep itt bent

momentaner Bauer ober, toenn fie burep Bewegung Stromleiter feibft. Biefcn Ertrajtrom beobachtet

entfielen , oon ber gewüpnlicp ebenfalls fefir furjen man, toemt ein einfache» galpanifcpe* eftment butdj

Bauer ber Bewegung. Ocffnung* * unb Splupwir* eine Spirale gefcploffen wirb, tuelelje au« oiefen Bim
hing fällt al«bann bet ihnen jufammen. Bie eleftro- bungeu eine« überfponneiten Rupferbrabt« befiehl,

motorifepe Rraft ber3nbuftion3ftriSme ifi unabhängig 3n 3'jJ- 4 Ift k ba« gafoaniftbe Element, u ber Strom-,

ton bet Seite, Bitte unb bem ©toif bei Rebcnbrapt*, unterbrechet unb S bie 3nbuftion8fpira(e. goßt mau
bagegen proportional btt 3apl feiner Binbungen fo* nun mit ben pänben bie beiben fjanbgriite, fo bit*

wie bem fßrobuft ber Stromftärte unb ber Binoung«* ben nach Unterbrcrbung bc« Strom* noch ba* Sie*

jahl be« ptauptbraht«. Bei ber Schälung ber Strom* ment, bie Spirale unb ber menftbliiht Äörper eine

ftärfe ber 3nb.ittion*ftrijme muß aber bet Biber* gcfdjloffcne Rette, unb man erhält einen mehr ober

ftaitb, ben btefelben in* unb außerhalb ber Rcbenfpi* weniger heftigen Schlag burtb ben Eitraftrom, web
rate ju üSertoinbtn haben, berueffiebtigt werbtn, unb eher in ber Spirale in bem Slugenblief bc* Jlufpören*

bann ergibt fitb, baß bie Stromftärft mit ber Sei* bc« tpauptftrom« entlieht. Dian fann biefett 21ppa=

tung«fähigfeit bc« Rebenbrafjt« junimmt, bah bei rat auch mit bem gtg. 3 bargefiellten Unterbrecher

fleinem äufern Biberfianbc bie Stromfiärfe nicht perbinben, inbtm man in bie aufrecht fiehenbe 3«=
mit btr 3ah' ber Binbungen müdjjl, wohl aber bei buftio iiSfpirale ein Bünbcl Pon Gifenbräbtm [djiebt,

großem äußern Biberflanb, wie er bei 3nbuftion«Der* welthe« magnctlfch wirb unb bie gebet anjiept ('Jteef*

fuepen gewöhnlich eintritt. Hu« tiefem ©runb« bilbet [djer Jammer). Biefer Apparat bringt i'epr freif*

mau bie 3nbuftion«roIIe au« gafjlrcicben Binbungen tige phpfifepe Birfunaen hetoor. Bie Enthebung be«

feinen Braht«. Bit SnbuftionäftriSme bringen Por Crtrafirom« erfiärt fedj au« ber inbutirenbett Bits
allem fehr ftarfe pbpfwfogifche Birfungen betbot, fung einet Brabtwinbung auf bie anbere. Ber beim
unb man erhält ftarfe Schläge, wenn matt bie En* Schnellen be« Strom« Inbucirtc Srtraftrom

,
wel*

btn btr 3nbuftion«fpirale mit metaHenen ©riffen eher bem pauptfirom entgegengefetjt ifi, wirb nithl

perfleht unb biefe in bie etwa« befeuchteten pänbe wahrgenommen; bie Schläge erhält mau ßielmebtson
nimmt. @9 ift bann nur nütpig, ben ittbucirenben bem btint Offnen be« Strom« entPcheubeu Srtra*

Strom (ebnen hinter einanbet wieberholl ju jcblieficn Prom, welcher mit bem $auptfttom gleiche Sichtung

mtb ju öffnen. £iet}U bienen Unterbrechung«* befißt. Bit 3nbuftion*ftr6me wetben bebeutenb Per*

apparaie(3ih tl! tom O, J-®. ba« in gig. 2 abgebit* ftärft, toenn man in bie gntmftioiiSfpirale ein Bütt*

bete Rab (Z). Ber Strom geht Pom poptioen Bot bei Pon QHfenbräpten euifdjiebt. E* Pcrfchwinbet

be« Element« ju ber Schraubenfltmme d, bann btircb bann nämlich gleichseitig mit bem Offnen btr Ätttc

ben Braht », bie metaneneit Stänber, ba« Rab, ben auch ber burip ben Qauptjlrom berporgerufene 9J?ag*

gegen leptere* febernben Braht b ju ber Rtemme f netiämu«, unb burch bie* Betfcpwmben be* 3Jlag*

itnb jum ncaatioen Boi be« Element«. Sobalb beim netiSmu« witb gltichfallä ein bem oetfehwinbenben

Btehen be* Stabe« ber Braht Pon einem .pah» jum .Cjauptftrom gleichgerichteter Strom inbucirt. Ben*
anbetn überfpting», wirb ber Strom geöffnet unb oct man ftpr große 3nbuttionofpira(en au* mbglicpft

aiihalb wieber gefchloffen. Sin anbertr, oicl benufe* langem unb bünnem. gut üherfpotmtnem Rupfet*

teeäpparatiftber Bagnet’fcpe Rammet (gig. 3). braht an, fo erhält man swifepen ben Brabttnbeit

Ber Strom geht oom galoaitifcben Element ju bem bctSpirale lange gunfen. Einen foidjenoonfjtuhm*
Säutchen *, burep einen fffictallftreifen jur Rief« torff fonftruirten gunfentnbuftoi jeigt gig. 5.

fiitgfäule b unb burep ein ^Matinfpilcdhen c auf ein Bie fjtauptfpirale befiehl au« 2 ®illlm. bldem Brapt
Blatinblecp, welche« auf bie 'JJtcfpngfebet p gefötbet unb enthält ein Sünbcl Eifenbräpte; pe (teilt burep

ift; er gept bann ju d, tritt in bte ipauptfpirate, bie Bräpte 1 unb m mit bem Unterbrtcpungäapparat

lehrt über e ju bent Apparat jurüd, burebfirömt bie unb ber galoanifcpen Säule in Serbitibung. Bie 3le=

Binbungen be« Eieftromagnct« M unb geht über f benfpitafe, bei ben größten Apparaten au« 100,000
luragaloanifchett Element jurücf. Sobalb ber Sriom ftJteter 0,j TOiHim. biden Rupjcrbraht* gebilbet, en*

bie Binbungen be« Eleftrcmagnet* burchfitömt, witb bet in ben PRetattfnbpfen A unb B; oon hier führen

herauf betgtbetoo pßenbe ©ainmer n ancjejogen
;
ba= Brähte ju btn auf ©Ia«[äulen befeftigten ftnöpfen C

bei fommen aber ba« Blaiinfpipcpen unb ba« sptatin* unb D, weiept mit einem Jluälabec oerbunbtn fmb.

blecp au per Äontaft, unb ber Strom wirb unterbro* Bebeutenb oerjlärft wirb bie ©irfung biefe« 2tppa*

eben. 3nWge btffen erlifcht ber 3Ragneli«mu* in rat« cutep einen Ronbenfator, welcher naep bem Bnn*
M, bie gebet oo fcpneflt jurüd, btt Strom wirb cip ber granflin’fcpen Bafel fonftntirl ift unb in btn

wieber gefcploffen ic. Ba« Spiel be« Spparat« er* Scpliefiung*bogtu btt §auptfpirale fo eiugefcpaltet

folgt fo (cbmU, Pap man bie Vibrationen ber gebet wirb, bafjtm fBloment ber lluterbrecpungbe* Strom*
niept oerfolgtn fann; bagegen erfdjeint bei c ein Ton* bie 4}auptfpira(e gewiffermapen burep oen Ronben*
tinuirlicpe« güttfepen. Bie gebet p bewirft, bap ber fator gefcploffen in. Bie Serbinbung mit btmfelben

Strom währenb eine« Spie!« be* Apparat« längere oermittetu bet Bräpte no, unb bie Birfung be* Äon*
fteit gefcploffen bleibt unb nur momentan unterbro* benfator« beruht wefenttiep batauf, bap er ben im
äcn wirb. Hnftatt mit btn gewöhnlichen eplinbri* TOoment ber Stromunterbrecpung im ^auptbrapt

fepen fbaubgriffen, fann man auch bie Ettben btr 3n= entftepmbttt Ertrafirom aufnimmt. Bte gröpteu

buftionäfpitalc mit etwa panbgrofien föletallplatten SRubmforff’fcpen Apparate geben gunfen Pott 45

oerfepen unb biefe in einiger Entfernung oon tin* Gcntim. Sängt, unb biefe befipen eine fo bebeutenbe

anbei in Baffer eintauepen. Bringt man bann ba« metpanifipe Äraft, bap bide ©laoplatten pon ihnen
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burdjgcfchlagtn werben. 3n ber ^3fari8 beimpf man
ben SHuhtnforff’fchcn Apparat gut gleithjeitigen Ont=

ifinbung mehrerer Dünen. Oiäbcrt man bie Spieen
be« SluelabtrS einanbtr, fo beobachtet man an btn

Sunfrn beutlid) eitlen centralen hei! tcuehtenbcn 2icf)t*

ßreif, umgeben ton einer crangerotßen, tteniger Und)»

tenben Jlurcole, welch leptere burdj einen 2uftftrom

int ©eite geblafett »erben fann. Drachtooflt 6rs

ragt, »Sfjmtb ftd) ein Sfmlicficr Rugetßab tom 2uft
pumpenteller erbebt. Strömt mm im luftleeren

SRaum (Tjctbfienä 2 DiilHm. ®ruef) bie -(-E ton ber

obern ffuael jur untern herab, fo bullt ftdj bie nega=

titt Äuge! in tief blaut« iicfjt , »äbrenb an ber pofi;

titen Rugel ein purpurrotber 2id)tfd)ein au«ßrömt,

ber btinaijt HS jut negatiten Rugel reicht unb beut=

lieb eine ftbwarje Ouerftveifung crfeitncn läßt. .Hur

SXtrfiellung biefer ©erjuebe in tetfdiiebenen ©afen
bienen bie tielgeflaltigen ®ei«ler’)ehen Söbren,
welche @afe in febr oerbünntem Huftanb unb eingp

jtbmoliene ipiatinbräbte enthalten. 2äßt man in fob

eben ftpr terbünnte Robleufaurc entbaltcnbenSRöbren

bie lebten ©puren be« Wafe« burdi Äalilinbrat abfor;

biren, fo oerfdiwinbet bie leutbtenbe ßntlabung toll=

ßänbig, ein ©ewei«, baß int leeren ffiaum feine Glefc

tridtät fibergefiibrt wirb

SK-ie burtb einen eleftrifdjen ©trem, werben amb
burtb einen Dlagnet elertrifebe ©tröme inbudrt, }. ©.
wenn man einen Diagnetßab in bie3ubuftion«Ipirale

fibiebt; ber JnbuftionSftrcm unb bie Ölementarfiröme
be« Dlagnet« haben bann entgegengefebte Sichtungen.

3iebt man ben Dlagnet au« ber Spirale heran«, fo

entfielt non neuem ein Strom, befielt Siebtuug aber

mit ber ber ßlemeniarftröme be« Magnet« überein;

flimmt. 55a8felbe gilt ton ber ßrregung unb bem
©erftbwinben ton Dlagnetilmu« in wr 'Jiübe eine*

8eiter«. gü^rt man alfo einen Dlagnetpcl fdjncfl an
bem ton einer 3nbuftion«fpiraIe umgebenen ©i[tn=

cplinbcr tangential torbei, fo entfteben in furjer

golge in ber Spirale 3»ei Ströme ton entgegen;

gefegter Sichtung. Huf tiefem Sab beruht bie Ron>
ftniftion ber magneteleftrifcben Dlafcbinen

(J.
b.). Kenn man überfponncnrn Rupferbrabt auf

einen freisförmigen Sabmeu widelt (MN, gig. 7)
unb tiefen fo aufficflt, baß feine ebene redjtwinflig

auf ber Sichtung ber 3nfIination«nnbeI fleht, fo wirb
bet ber SRotation (unter Snwcnbung eine« Äommu=
tator« f. Dlagnettleftrifdje Dlafcßineu) ein

©trom in ber Spirale inbudrt, unb mau erhält auf
bem Dlultiplifatot eine fouflante Slblenfung. Dian
fann mit folcben bureb Grbmagnetiemu« inbucirten

©trömen gunfen, Schläge unb SJafferjerfebung her»

Borbtingen unb beuubt bie erfebdnung gut Seflim;

mung ber magnetifeben gnflination.

3nbuftion«mafibinrn, Apparate ncr fdmellcn

Orrjeugung ron 3nbuftion«firömen
, ftnb terftbiebcit

fonltrnirt, je naebbem bie 3nbuftton«ftröme burdj

eleftrifcbe ©tröme ober burtb «inen Dlagnet erjeugt

werben. SXc Icptercn werben gewöhnlich magnetrief;

trifebe Blafchinen (f. b.) genannt, ju ben erfteren ge*

hören ber Submforfffdje 3nbuftion«apparat unb ber

'Reef’febe ßammer (f.3nbuftion).
In dtilcl jubilo (lat., rin füßerm 3ubel«), Sin;

tangSworte eine« alten, halb beutfeb, halb lateinifcb

gefebriebenen Seibnacbtsiieb«, angeblich ton ©etru«
t>re«benfi«; fpridiwörtlich f.B. ». inSau« unb Brau«.

Indulgentlft (laL, »tRachncht«, »®nabe«), im

römifchen SecbtSwcfen Straferlaß, befonber« bei

feierlichen ülnläffen im großen auägcübt, entfpreebenb

ben Mmiteßieerlaffen moberner SRegenten; ferner eine

auf ffaifermümen torfommenbe ©erfomfifation ber

©nabe; in ber fatbolifchen Äireße f.t.w. Slbtaß. 3t15
bulgfnt, naebfi<btig. gütig.

Suttult (lat.), ');a<hr><ht, Bewilligung; bann

f. o. w. Slblaß; in«befonbere Bi«penfation ton ©e=

(timntungen ber gemeinen firebiiehen Bieeßte (f. Si«;
pen«), 3m SehnSrecht bebeutete3- (©otteäbrief,
indultum feudalo) (Stweiterung ber grill, in ber

bei einem 2ebn«faU um ©tnpfang be« leben« nad>=

gcfucht werben mußte. Huch iß 3- f- » w. Morato-

rium
(f. b.), ©eil entlieh ba, wo ber Tlbtaß er;

tbcilt würbe, ein 3ufammenßrömcn titlet 2Renfcbtn

ßattfanb, wa« jur entßehunn ton 3abrmirften ober

ÜRerten Snlaß gab, fo iß hier unb ba (j. ©. in

Riet, BRüncbtn) 3- ober ® ult f. t. w. 3abrmaift

ober TOeffe.

In dnplo (lat.), hoppelt.

3nbu« (Stnbb; fanäfr. ©inbhu, »gluß«), bet

grüßte Sluß Oflinbien«, entfpringt unter 31° nörbl.

®r. unb 81V«° ößl. 2. t. ®r. im ebintftfeben Xibet

am 'Rorbabbatia be« 6703 3Reter hoben Raitaäberg«

al« ©eng-ge Äba;bab (»entßoffen bemfKunbt be«

Söwen«), tritt balb nach ©nmünbung be« waffer;

reichen ©arluttg in ba« rafebmitfehe Xibet übet,

burchßießt in weßlicher üüdjtung bie Janbfchaßen

Sabaf unb ©alti
,
wirb unter 74* 40' ößl. 2. t. ©t.

burch bie nach ©. gerichteten Stu«läufer be« tpintu;

fufch nach ©. gelenft, erhält in ber ©bene, wo er

bie ’flrotinjen 'fjanbfehab unb Siubb bt« britifd);

eftinbifdjen Jieich« burchßrömt, fübößliche Stiftung
unb münbet nach einem 2aufe tott 3181 Rilom.

unterhalb Raratfdß ln mehreren 91rmen in ba« Hra-

bifAe ’iReer. Sein ©tromgtbiet wirb jtt 1,073,700
Cscilom. (19,500 C'IR.) berechnet. Bei Ralabagh
(2289Reterü.3R.) tritt betbiäbabin bie nörbliche unb
toeßliche ©tente be« ^iinalatja bilbcitbe gluß in einer

©reite ron 380 Dieter in bie ©bene. Xa« ©efäde
im ©ebirge berechnet man im SRitttl ju 30 Centim.

auf 1 Rilom., am ßärfften iß e« nach ber Umbiegung
nach ©. 3ohItciche ©letfct'erßröme oermehren fein

Kaffer; berühmt in bet ictbifeben ©efcbidjte jfl betau«
ber Bereinigung ber fdnffbaten Strömt ®f<bilam,

Xfchenab, 3iawi unb Satlebfcb gebilbete ßlanbfchnab;

jußuß, ber ben 3-, URithanfot gegenüber (oon lint«),

erreidit. ©eringereSBafferfülle unb furjtn2auf haben
bie Hußüffe tum rechten liier, unter betten ber ftabul

ber btbtutenbße iß. Oberhalb Sdiifarpur jwtlgt ftch

ber ößlidje ’Jiatra;21nti ab, ber, im alten glußbelt ge=

nau [üblich fortjiehenb, in ber Rorimünbung enbtt.

Unter 25“ 9’ nörbl. ©r. entjenbet ber ßauptjlrom
ebenbahin in fübößlidjer (Richtung btn gulaiic (im
Unterlauf ©uni genannt), mit welchem ba« Delta bt=

ginnt; ber wafferreiAße ber jablrridjen ÜRünbung«;
arme iß ber itt bie ©atbobucht im S3B. auämun;
benbt. ®tr Sßaffcrßanb iß (ehr wethfetnb; hei ÜUtof

iß er im Diärj burchfchnittlicb um 15 Dieter nie;

brigtt al» im äuguß; ©ergftfirte, äusläuftr Bon
©letfcherfttn bilbert jeitweifc noch größere ©aller;

anfammiungen unb Derurfadjen neben beit jährlichen

Ueherfchweminungen aud) außetorbtnllithe ©erbet;

rungen, >. 8. im 3ahr 1819, wo bet Satlebfcb,

ferner 1841 unb 18o8, wo ber fxmptßrom burtb

einen ©trgßun fo aufgeßaut worben wat, baß ber

gluß bei 91ttof ju buriwaten war, wäbreub nach
per bie Kaffer in einer 4>öbe oon 30 Meter über

bem mittlern SBJaßerßanbe babetbraußtn. 3ur 3<it
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be« ntebrigften ©affcrftanb« Beträgt bie ffiaffer»

menge an ber Btüubung 756, beim ^öcfeftcn Sfiafjer»

fianb 7440 Jhtbifm. in ber Sefuitbe; jur 3eit be«

hocbwajfer« führen 10,000 ©cwicbMtbeile be« 3"'

bu«»af[er« 43,6 ifeile fefier Befianbtbeile mit ftcb,

bei nicbrigftem 17 Dheile. 3m £<»uf be« 3aht« wer»

tsen 124 SJtilt. flubifm. fefier Stoffe in« ÜJteer ge»

führt, eine Blaffe, welche binreitben mürbe, ein ©c»

Biet ton 180 OJtilom. mit einet meterhohen £d)i(bt

ju übcrbcdcn. ©efd)i(btiitfi nachweisbar bat ber 3 .

fein Bett ton O. nach B. neriegt
,
nod) im 7. 3aiirb.

n. Gfr. floß er im Belte ber bfitidjen Siarra; ba« 9ian

ton ßatfch ift roahtfebcinlicb eine Slblagerung be8 3 .

©et Stuf ift in ber ©bene bis Üittof hinauf burdfau«

fdjiffbar unb wirb ton Dampfern ron ber SRünbung
biä Diultan feit 1859, ton ba bi« 'ffiafbeb (jroifcben

Äalabagb unb 9lttofl feit 1862 befahren; ton ©af=
far ab mnrbe jebocb bie gabtt non ben Dampfern btr

englif(64nbif(bcn Stegiening 1. äpril 1872 einacfiedt,

«jetl bte gracht bie Äoflen nicht becfte unb feit 1871
bis Blultan bte ©ifenbabn getit , weltbe jum ätnfebiitjf

an bie bon ßaratjthi bi« Sotri herauf gebaute Bahn
treiter geführt wirb. 1872—73 mürben natb Stuf:

fdjreibungen bei Saffat in ©inbb 18,4 SBiiti. ßilogr.,

baren */i firomabwärts, auf Schiffen terfrächtet;

ba« Oifenbatten be« gabrtraffer« unb bie Befeitigung

ber angefefntemmten Bäume, neuer Sanbbäufe je.

Btrurfacben bem Bauamt jährlich große Tluägaben.

Refte Brüden führen nitbt über ben 3-', aber autb bie

©dnffbrüde bet Sittof wirb bei fjoebmaffer »äbrenb
4— 5 SDionaten im 3aÖr abgefahren. 'Huch große

hanbellftäbte liegen lucht am 3-
3nbuftenlalf (3nbufitenfaif), ein Ttljeil ber

tertiären Bicrgelfalfc, Salt, welcher in einer oligo»

einen ©üßmaf(cr6i[bung ber Sinrergne oorfommt,

befleb» au« feinen Iratertinen, bituminöfen Scbir»

fern, Braunfobten, mit nieten Baumblättern (Bap<
rein, äBaünüfjen, fxtitibuclien, SUeiben), 3nfefteit,

gifebett unb Sumpffoncbplien, namentlich aber mit

Dielen 3 n buften (Bbrhganetngcbäufen), tnblicb

au<b mit ©äugetbierreften (Jlntbrafotberien, SJlofebn«»

tbieren, Sioerren, 3ufeftenfreffem unb Wägern).

Diefe Ratte fnb bebedt ton Quartär» ober Dilutial»

bilbungen, fo baff fte ba« oberfte tertiäre ©lieb biefer

BUbunjj ftnb, unb liegen auf ben bortigen tertiären

©anbfltinen, ©ipfen unb Biergellt, weldf im weitern

©tune tuxb tu berfetben gormationlgrutpe geboren.

Industrial partnership flpr. tnbofirtii t«iUnre-

ine»), f. tbtitbaberftbaft.
JiiDuflrie 0at. imlustrl», »gleiß, Betriebfam»

teil*), bie ©efammtbeit berjenigen arbeiten, wet<be

bie ©rböbung be« SBertl)« ber »on ber Watur bar»

gebotenen Siobfloffe, alfo bie ©toffrerebetung mittel«

tetbniftbet Betricbtungen
,
jum 3wed haben , im ®e=

genfabe ju benfenigen Arbeiten, butdt welche Batur»

prooutle gewonnen werben, wie Bergbau, aderbau,

Biehjucht, gorfiwirtfebaft, giftberei, 35qtrei. 3 . ifl

bemnath im atlgem einen gleicbbebcutenb mti ©ewerb«»

tbitigfeit, ©ewerbflei
jj ;

im engem ©inn aber Dtp

fiebt man barunter inSbefonbert ben fabtiftnäßigcn

©ewerbebetrieb unb nennt bemgemäjj einen gatri:

fanten autb einen 3ubufirieHen. Die inbuftrictle

Dbätigteit in einem fianb wirb einerfeit* bttrtb bie

natürlitb« Beftbaffenbeit be«feI6en in Betreff bet ton

ihm bargebotentn SRobfioffe, Driebfröfte (SBaffer),

Btentimatertalien.ÄommunifationSBerbältniffefSe«
btrae, glüffe, fiüften), anberfeit« bureb ben Äultitr:

gtao feinet Bewohnet, bie torbanbenen arbeite unb
©eibfräfte unb feinen Skrfetjr mit bem auälanb fo=

— ^nbißtrte.

wie bie ju beffen Beförberung torbanbenen anflallen

(SSege, Gifenbabnen, Äanaie ic.) bebingt. auf ber

Berjtbiebenbeit, weltbe jwiftben ben etnjelnen Derri--

torien inBejug auf ba« Borbanbenfein ber genannten
Bebingungen tnbnfirieUtr ifjStigleit obwaltet, alfo

auf bem oerftbiebenen SUJaft, in wtltbem benjelbcn

ton Seiten btr Statur unb Äultur ©enüge geleifiet

ifl, beruht bie Betorjutjung be« einen 3nbiifiritjWeia«

tot bem anbertt in einem Sattb, aI|o bie Betftbtes

benbeit ber tnbujtricüen TC^ätigfeit in tcrfcHebcnm
2änbem ober Sanbestheilen, S3o ton terftbiebeneu

Böllern ober itt terftbiebenen iertitorien ober auch
in einem unb bemfelben fianbe ton mehreren 3 >'!

bufhieüen gleichartige Snbuflriejweige betrieben wer»
ben, wirb ein 'Wettbewerb entliehen, ber befcnbtr«

bur<b beft .fianbel bertorgerufen unb beförbert wirb
unb als nationaler wie al« internationaler für bie

Sonfumenten unb bamit für ba« ©anje nur bctbft

Dortbeilbaft ifl, infofern burdi bie cintretenbe iron»

futrenj nitbt nur bie Qualität unb ©oblfeilbcit ber

3nbuflrietrjeugniffe, fonbtrn autb bereu Quantität

erhöbt wirb, äöa« bie internationale Ronlurren) be»

trifft, fo ift binfithtlicb ber in gtage lommenben 3»=

buftriejmeige fiel« baäjenige fianb im Borlbeit, in

weltbem bie oben benannten Bebingungen am red»

ftänbigflen fi<b erfiiUt finben. Bott ber natürlichen

Befebajfenbtit be« fianbe« ftnb jittörberfl bie Stobfloffe

abhängig, welche ber Berarkituttg 51t ©ebote flehen;

bann ift biefelbe aber auch infofern ton ©idtligfeit,

alä ba* Borbanbenfein ton ffiafferfräften unb Brenn»
materialien. namentlitbSteinfoblen, biefem wirffam»
fien Bebifel ber 3 ., ficf> lebigiieb nach ihr richtet; enb»

lieh fommt biefelbe auch noch infofern in Betradit,

al« aderbau unb Bicbjudjt bureb fit bebingt ftnb,

beten ©rtrag wieber bie TOenge ber ohne 3uful;r »on
außen ju ernäbrenben arbeiter fowie bie greife bet

fiebcnSmittel btfiimntt unb alfo autb für bie höbe her

SlrbtitSlöbne maftgebenb ift. Die BetöIfeningSter»

bältniffe eine« fianbe« biirfen bei ber 3 - infofern nicht

außer acht gelaffen werben, al« 311 ermitteln ift, wie

eiel arbeitSfräfte ber inbuflriellen iftrobuftion über»

lagen werben bürfen, ohne ba§ ber lanbwirtfdmft»

lict'en Iltätigrcit babitr* ©intrag gefehlt, inbem bie

URöglitblcit ber erftem nnb ihre ausbebnung ton ber

üftenge ber ihr ju ©ebote flebenben SlrbeitSfräfte tor=

nebmlicb abljängt. Die Biloungäftufe, auf welcher

titte Betölferung fleht, ift infeicrn für bie 3 ton
grober Bebeutung, al« auf fte eincrfcitS bie gröbere

ober geringere anftedigfcH ber arbeitSfräfte unb ba-

mit auch bie gröbere ober geringere ©üte ber in»

buftrieOen ©rjeuguifie iiirüdjufülireu unb anberfeit«

burtfi fte bie gewohnte fieben«weife bebingt ift, welche

bei Beftintmung ber hoffe be« fiobn« fetir in grage
fommt. Die honbelsbejiebungen jum TluSlanb fiitb

für bie 3. Den hoher Bebeutung, einmal, weil bureb

fte bie Sfiöglicbfeit gegeben ift, Stobfoffe, Welche »on
ber Statur bem fianbe terfagt ftnb, aber hier gleichwohl

mit Bortbeil terarbeitet werben fömten, wie bteBaum»
Wolle unb ©cibe in Deutfblanb, unter ben »ortbeil»

baftefteu Bebingungen ju bejieben , unb bann, weil

fte i’or^anbm fein müffen. Wenn e« fleh barum bau»

beit, bte über ben eigenen Bebarf hinaus ergeugten

gabrifate mit bem großtmögticben gewinn in« 2tu8 »

lanb abjufeßeir Gl ift abet hierbei nicht ju übetfeben,

baf bie Berarbeitung auälänbifcbcr SRobf offe unb bie

tnbuflrieile tßrobuftion über ben eigenen Bebarf bin»

au« manche ©ejabren int ©efolge bat, inbem eben»

fowobl ber Ginfauf ber crfleren', al« ber Sibfaß ber

ubetfcbüfrigen gabrifate bureb Ärieg unb fonfige
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Rtifen bebeutenbe Störungen erleiben farm, bie bann

nothweiibig ju Stoefun(jen führen, buret) »eiche juerft

bie auf inbuRrieHe X^ätiafcit angewiefene Sehölfes

eung leiben unb bann, ba Deren SBcbrängni« auch bie

'Kittel ber übrigen Klaffen in Snfpruch ju nehmen
pflegt, ba« gefammte Soff in feinem mateneQen

ffiopt benadjtheitigt »erben muR, unb bie« um fo

mehr, als etne fdj»unghaft betriebene 3 - auch eine

tafdje Zunahme ber füeoölferung, feibfi in Stäubern

Don geringer grudjtbarFcit, jur golge hat. Sie hart

3nbuRrieRaaten buteh Hemmung her Ginfuhr au*»

länbifeher SRohRoffe betroffen »erben fönnen, hat am
(«hlagenbflen ber amerifanifd'e Söürgerfrieg gejeigt,

tnbem et in ganjen 3nbufiriebcjitfen Guropa’«
,
öe=

fouber« Gnglanb«, bie gabrifation iahmlegte unb
gtoftc SJfoth heroorrief. S3a« aber ben Slbfap ber über=

fdjüfRgen gabrifate naeh tem Sfuätanb betrifft, fo

rann berfelbe, anher burd) Krieg, burch SCRafcrcgeln

ber Jfegierung, bie burch ®remfperte ober hohe Schuh*
gölte ber einheimifehen 3 - aufhelfen ju miiffen meint,

)c»iebur4ineueittftanbene ffonrurrenjanberet Söffer

gefehmätert »erben; fcoefc lafjen Reff babutrh htehe^

geführte Störungen leichter übenoinben, »enn ber

cpanbel mit bem auSlanb im Sehmange ifl, unb be=

fonccrä, »erm bemfefben eine bebeutenbe fianbtl«*

flotte ju gjülfe fommt, bie ben Serfchr mit ben ent-

femteften ®egenben ber Grbe möglich macht. Huch

hat bie Grfahrung mehrfach bemiefen, baff, »o ein

regeä inbufmeOc« Heben hetrfebt, feicht neue Gr=
»erbäjwcige aufgefunben »erben, »eiche ben Mbgang
ober bie Schmälerung eines Sftern erfepen. 3« höher

entroicftlt unb oieffeitiger bie 3. eine« Staube« ift, beflo

leichter »irb (ie Störungen fiberminben, bie einen

einzelnen ffreeig treffen; ficinber, bie auafdjliefcKcfi auf

ben Stderbau aitgewicjen ftnb, bleiben jwar felbjtetts

fiänblich ron inbuftrteflen ßrifen »erfchont, leiben

aber beflo febtterer unter ben gofgen be« ÜJiifjroachfc«.

Ginc unentbehrliche ("ruubtage unb ein ttefentliche«

Grforberni« jeglichen 3nbuftriebetrieb« ifl ettblich ba«

.Kapital; jebe inbujtrielle Sfntage bebatf erftlich eine«

jithenbeit Kapital« für $erftettung bet Sauiichfeiten,

Söefchajjung ber ffierfjmge, fDiafdjinen unb bann
eine« umtaufenben Kapital«, b. h. eine« bi« jum Gin=

gehen be« Grlöfe« für bie oerfanften gabrifate ju
ieiftenben Sorfchuffe«, unb nur, »o bieuötl)igen®elos

ober ßapitaffrifte oorhanben ftnb unb btt 3-_jn @t«

botc flehen, wo mithin auf ber ®ntnbrage natürlicher

fßrobuftion, aifo burch Slcferbau, Siebjudjt re., febon

ein gemiffe« SJiah ron ffloblüanb gefeftaffen ifl ,
fann

inbuRtielle« Stehen (ich gtbeihiich unb für ba« Sanje
crfpriehtich entwicfeln. 3" betreff ber nationalen

Rcnfurren;, ber Konfurrenj jwifeben gleichartigen

3nbufiriej»eigen eine« unb beSfelben Sanbe« ober

Soff«, gilt im wefcntlichen ba« über ben Settbewerb

5»ifchen Sölferu unb Sintern ®efagte; auch hin
geben günifige tofafe Serhiltuiffe in bem oben an=

gebeuteten Umfange, gröbere Anteiligen;, höhere Kut=

tut, größere SfitltelUgfeit ber Sfrbcittrbcrölferang,

»eiter wrjnxigtc ©cfchajtäocrbinbungen, größere« fia--

pital bene einen iniäubiichcic 3nbuRrieUen ben Sor=

rang rot bem anbem. Seitere« über bie tbatfadjlidjt

©eftaitung ber inbuftriellcn Ihätigfeit f. gabtifen
unb SDianufafturen.

Eie grage, ob ber Staat burch Grriehlung unb 8e=

treibung iubuftrietler Glabtiffement« mit feinen Stn=

gehörigen tonfurriren foQe, wa« in Slnbetracbt ber

groben ihm ju @ebote fleheicbeti £>ülf«mittel unb
ber ihm jufommenbeu Autorität grefte Grfotge ju

fichttn feheineu möchte, mug im attgemeinen Perneint

SufcuftvtcauSftellung.

»erben. Eeitn bet Staat pflegt bei inbuflrieKen Unters

nehmungen »egen ber babei unoermeiblidjtn büteau»

fratifchen Serwaltung unb ber Sd)»trfättigftit ber=

felben im Sergteich ju bem »eit regfamtm unb
feffeftofem Srioatbetrceb fehr im Jiacbtheil ju flehen.

Eodj gebt es einen 3nbuftriebetrieb, bet nach ber jept

allgtmein «ortoaltenben Stnjicht bem Staat gehört,

nämlich bie XranSportoermittelung burd) SfBofl unb
Setegraphie. Ob ber Staat Gifenbabnen beRhm unb
oerttalten foO, ift eine im Stugenblicf lebhaft erörterte

Streitfrage, bie faum halb mm übfdjluB gelangen

»irb. ©meine 3»eige ber JhmRinbutlric ,
at« Sfjot»

»cHanfabrifation, @obelin«»irferei ic., treiben manche
KuUurftaaten, »eniger um einen @e»inn ju trjielen,

al« um bie Kunft tu pflegen. ®a« iahatmonopoi,
»eicht« in fehr »iclen Staaten befielt, ift ba« grojp

artigfte SBeifpicl ber um be« Crrmect« roiQtn betric=

hentn Staatsinbuftrie. Sh® ähnlich »ar ba« Salp
monopot. spreuhen hot eine grof;e Stujahl mbuftriener

Gtabliffemcnt«, bie fi<h mit bet Slierarbeitung mirte*

ralijehtr unb metaHifcher Stoffe, al« Gifen, Stahl,
Salj, befchäftigen, unb beren 3er»altung in einer

befonbemStbtbeilung be« §anbel«minifierium« unter

Seitung be« Dberberghauptmann« eentralifirt ift.

Durch oa« ihm eigenthumliche 3nftitut ber Sechanb:
lung (f. b.) war biefer Staat inbireft auih an man»
eben anberen Gtabliffemcnt« bethciligt, sou beittn er

ftch inbtffen mehr unb mehr losgemacht hat.

Eie 3- befinbet Reh in einem gewaltigen Gnt=
»iefeiuitgSproceh- teehnifche GrRnbungen geftalten

einjetne Aweige berfetben fortbauemb um; neuer!

biug« ifl bie Gtnfübrung be« SJeffemetproeeffe« bei

ber Stahtbercitung Die SCeranlaffung eine« gewa!ti=

aen llmfcb»ung« geworben. Rerner gab bie cficmi>

}che .fjerftellung oon garben (v( nilin, älijatinj bie

SiJeranlaffung m grogen Umroäliungen. Sor allein

war e* bet Gifenhahnbau
,
welcher baju jwang, bie

SerfehrSbtjiclumgen nach größerem Kajiflab einjU!

riditen, unb bie 5toth»enbigfeit herbeilührte, bie

Söller burch ^anbeläoertrige näher aneinanber 3U
fchlieRcn. Eet 8uffch»ung ber 3- »utbe bann ber

®tunb ju einet SRtibt neuer focialen Grfcheinungen

:

ber hebern Stuäbiibung be« Ärebit« burch ein i'anf--

fpflem, ber ÜuSbilbung neuer gormen ber SCergefeOs

jebaftung, ber oerinberten, anfpruchäooHentSteUung
be« ‘Ärbeiterftanb«, bie in Koalitionen ihren Donüg»
lichften 2tu«brucf fanb, ber hom Staate burch gabrit!

qefetie gtbanbhabten ^oti-,ei jum SÖSotjl btt Arbeiter,

äüe biefe ©egtnRänbe ftnb gehörigen Ort« abge--

haubett. BgL unter anbertm Gcfenhahnen, ^tan=
bel«oerträge,S0anfen,Rrebit, Koalitionen,
Slfticngefellfcbaft,§anbel«frifen,gabrif=
aefehgebung. Ool. fjau«hoftr, Eet 3nbuftrie=

Betrieb (Stuttg. 18c4); SBourcart, SEie ©ninbjähe
ber 3nbu(trieoerttaItung (3ür. 1874); ® rothe, SBil

=

ber unb Stubien jur ©efehidete ber 3- ('Bert. 1870);

»Such ber GrRnbungen« (4. 3IuiI., Stipj. 1872—73.

6 S8be.); Äarmarfch, ©cfcbichte ber lechnoiogie

('XRiinch. 1872).

3nt>uRricafticn (3nbuRtiepapiete), OTtien

oon inbuftrieDen Unternehmungen, }. ®. Gifenbah=

nen, gabtifen.

3niuflritau8ftcnung, ?lu9Rellung oon ©ewetb«;
probuften, welche nicht fowobi »um 3t®e<f be« lU»
jähe« ber tehieven, fonbern junädift unb pontehm=
lieh beObalb Deranfialtet wirb, um ein möglidjfl aün;

füge« ®ilb oen bei inbuRrieOen EhStigfelt eine« t?an

=

be« ju gewähren, diachbem in granfreich fchon jur

3eit bei Eireftorialregierung ein Kargui« b’Jtpfje



273- SnbuftrieauäfteUung.

faie gbte rinn mit ßJrtiBrertheitiing Berbunbenett Heilung bauerte Bom 1. ©lai bis 15. Oft. Sluf

frangijfifdjen 3- «efafet ,
mürbe bte Sache 1798, 1801 btefe erße aSettinbuBrieauSfielfunfl folgte 1853

—

unb 1806 fowit 1819, 1823, 1827,1831, 1839, 1844, 1854 bit 3- aller Stationen in 3iero Botf. Oie
1819 unb fpätet in großartigerer SBeife auägeführt. SttjaM ber JtuSßeHer betrug hier gegen 7000; baren

3n Eeutfdjlanb waren insbefenbere bie burch ben waren 2778 au« ben Bereinigten Staaten, 677 aus
äonrerein peranlafjten 3nbufttieauSfienungen, seren ©nglanb, 521 aus granfreid), 116 aus ber Schweig,

erfte 1842 in ÜJlaing flattfanb, ron Sebeutung, ab« 873 aus ben beutfdjen 3otlrcrcm8(änbem , 155 aus
ge[eben Bon ben in eimeinen Staaten reranfiaiteten : Belgien unb {wHanb, 100 auS Oefterreieb, 185 aus
juerß in Saptm ju ßRünchen 1818, bann in Sadjfen Italien, 18 aus Schweben unb Jiorwegen, 3 Bon
Sit Eresben 1824, in JBreußen ju Berlin 1827, in ben Weßinbifcben Jnfeln, 17 auS Kanaba. Eie St«

Oefterreiebju $rag 1828 ic. Eie erfte großartigere jtithmmg •ÜluSßrilunn aller Stationen« war bem--

unb umfaffenbere war bie «weite beutle ©twtrf» nach frincSwcgS gerechtfertigt, wie auch bie aufgc«

auSRetlung ju Berlin 1844, obwohl Ijier ebenfalls gellten ©egenftanbe nicht einmal annlßemb ein Stlb

neben ipreußen junädjß bie gollpereinäßaaten X'Ct« ber gnbußrie ber betrefjenben Säuber gaben. Eie
treten wartn. ®S tarnen nämlich Bon ca. 3000 aus« nätbite grobe 3 - war bie allgemeine äuSRel«
fletlern faß 2000 auf Ißrrußen, 800 auf bit übrigen lung beutfeher Snbußrie« unb ©twtrbs«
üotlptrciuslänbet, 60 auf DcRcrrcid) unb 170 auf erjtugniffe ju UJt ft ti dj e n Dom 15. Jfufi btS

ba-3 übrige Eeutfcilanb. SSucb in SBien, wo Rhon 15. Oft. 1854. auch hierju war rin ©laSpataß pon
1835 unb 1839 fleinere 3nbufitieau8fteliungen Watt« 640 guß Sänge, 160 guß Breite, 62 Vi guß $ebe
gefunben batten, warb 1845 eint grbbert »cranftaltet, unb einem Eranlept oon 180 guß Sauge, 160
auf welcher bie 3ab! bet ausßetlcr nabe an 2000 guß 'Breite unb 82 gub £>öbe erridjtft worben. Eit
war. ©ine britte beutfebe 3- fanb 1850 ju Seipria galR bet SuSgeltcr betrug 6588, woton auf Sattem
galt, Wo ficb bit 3aßl ber STiiSßeflcr auf 1400 belttf. allein 2331 famen, wäbrenb Preußen nur mit 767,

23äbrmb man felbjt in Slußlanb (juerß 1825 in Cefierrtid) baatgen mit 1477 rertreten war. Eit
ÜRosrau) unb in Spanien (1841 ju ÜJiabrib) bit auSgeßetlien ©egenßänbc warnt in 12 ©ruppen ge«

Sache naebabmte, trat man tu bem iubuflriereidjen bracht; als Stusjeitbnunaen würben oertbeiit 288
©nglanb merfwürbigetweife berfelben geraume 3eit grobe Emfmünäen, 1033 ©brtnmiinjen, 1629 be«

abgeneigt ©rß feit 1843 würben hier, unb jwar auf fobenbe ©rwähnungtn. Eie grobe HBtitauSßel«
Setrieb ber Antl-comlaw-leaguo, 3tibufirwauSfiet lung, weldw Pom 15. ÜJiai bis 15. 9toP. 1855 ju
lungrn Peianfiattet, 1843 ju Wandfeger unb 1845 Baris flattfanb, foHte öden Dtationen eine gleich;

ju Sonbon, weitere 1847 unb 1849. Eet@tbanfe, mäßigere Srthtiügung geftatten als bie Sonboner.

eine 3 - alter SBbifer in Sonbon ju Peranßatten, ®a? StuSgeflungSgebäube, wtitbcS einen Maum Bon
ginrj oom Bringen albert auS unb warb 1851 auS« gegen 88,000 OSDccttr barbot, warb auf bcu ßlpfäi--

gefubrt. GS warb baju natfi BartonS Elan ein eine- ietten gelbem errichtet. Eit 3abl ber SluSiieDtr be--

ntS ©ebäube (KrBßaupalaR) erriditct, welches 1818 lief fiep auf 21,779 (f. Zabtllt, S. 275). SicauSgt«
gu| lang, 408 gub breit, 60 gub hoch war, auf ßeßten ©tgengänbe waren in 30 Klaffen gebracht;

3230 gngtifrrnen Säulen ruhte unb in ber Witte am gHmenbßen unb PoIIRänbigRen trat natürlich

burch ein bi’bcrtS Ouerfcfjifj (Iranfcpt) grfrtujt bit f'raujonfdtc 3nbu)trie Pcrtreten, nSdtfl biefer bie

warb. SeßlcrtS war hauptfächlicb für Aufnahme ber beutidte unb bftcrrcidjifdfe. ©B Würben für inbu=

Sfuipturen hrflimmt, wtldht unter ben ©rjeugniffen ftrielie Seifiungen 112 grobe ©brcnmebaiüen, 252
bet rigentlichm Äunft allein Slufiiabme fanben. Eet Glirtnmebaillen, 2300 IDtebaiHen erfitr, 3900 »weiter

gamr Salafi enthielt 2000 abgejoubrrte SJiäumt, je Klage unb 4000 Eiplome, für Stiftungen in ber

24 gub lang unb breit. Eie 3ai)l ber SluofttQer bt= fiuufl 67 OTebailitn etiler, 87 jwdter, 77 britterÄtaffe
trug nach ben amtlichen Beruhten 13,938 (f. 3Sti< unb 222 ehrcnpolte ©rwähnun9fn ettheilt. ©int ati=

tertS in ber Ptrgteidjtnben labeile, S.275). SBährtnb gemeine fchwtijerifdje 3 . fanb im 3uti 1857»u
inaöen (''‘nrcrbejtorigtn, bei welchen iBiaiTenprobuf» Sern ftatt, unb eS nahmen baran 2050 SuSüeDei
tion, billigt Brennmaterialien unb gute 'Ulajdjiiien mit ttwa 20,000 Slrtireln SIntheil. ©ine große 3 -

in grage tommen, bit mglifcht 3nbuffrie poranflanb, aller 9iationen warb 1. HJtai 1862 in So n=

behauptete bei fohlen ©cgmfiäiiben, bti bereu ©t= bon evffjiiet. SSie fdjon 1855 ju IJJariS, foüten auth

jcngung ffunftgefchicf unb allgtmeint winenfehaft: hier neben bra ©rjeuguiffen ber eigentlichen 3»bu^

liehe Silbung ^auptfaftoren fmb, wie bet 3nüru= ftrie auch bit Schöpfungen ber SDlaterci unb ©fulp-
mentm. Such« unb Steiubruden

,
Xgptn, ftuujl« tur auSgeitetlt werben, unb jwar ju bem 3»rcf, »ben

gügen ic., bie brugebe ben Sortauj. Eie franjöRfchc gortf^ritt unb ben aegempärtigen Staub bti mo-
guMiftrie iNte in aßen ©igeugnigen, bti benen Öe« bemen Äünge ju beleuchten«. 3" ©nglanb griff

fihmaef, aI5njenb«8 unb moberneS SlcufitreS mt« man felbft 100 gahre surüd uns btfehloß, SBertc

icheibenb fmb, eine unbegrittene ISieigcrfchaft an Pon allen benjemgen Kuufllem jujulagen, mel^c
ben tag, wogegen fit in ben für ben allgemeinen nach 1762 gehörten (mb. Eabunh mußte natiirli*

Sebatf begimmten gabrifaten bie beutfehe unb bie ber Staum für bie übrigen Sünbcr, weiche rin Weil

etiglifche niebt erreichte. Eit inbugricflen Seigungen bebtuleubertS Kunglcben aufjuwrifen haben als

btS Orients ganben benm ©uropa'S in ben mei« ©nglanb, fthr befchränH wetbm, unb bie BuSgel
gm Cranchtn nach. Smerifa unb äugralien jtigltn litng gab bähet nichts weniger als rin poilgänbiges

eint aus brr SUten ®elt übettommene, auf reiche Silb bet Seigungen ber neuem 3rit auf bem ©ebiete

Uiaturfräfte, freie ßntwideiunq unb unhefchräntte ber bilbtnbcn Äünge. ©S war ju biefer HuSgetlung

Äonfurrcnj aegünte ©ewerhsthßtigfeit unb in biefer rin großartiger Sau in Äcnjiiigton errichtet worben,
einen regen ©riß ber Spefuiation unb Kombination, unb jwar hatte man bie für bie ©egenßänbe ber

Sen ben 13,938 HuSgeOcm erhielten 2918 g3reib= tigcntlidjen 3»bugiit begimmten iRäumt auS©ifen.
meboilltn

, 170 erge Steift (conncil-medals), weicht ©las unb -fgol,) , bie KunßgaUtrien aber, um ge ge«

nur für ©rgnbitcigtn unb Serbtgemngen ron her« aeu bit ©ingüift btt Ktmofphärr ju gchem, maftio
oorragtttber SJichttgfrit btgimmt waren. Eie Su8 = rongmitt. Eit Eimengonen bieftS auf bie Eauer

Dlnnt* Rono .ptiiton, s. «ult.. IX. SM>. <51. TOal 1870.) 18
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berechneten 9lu8ßetIungipotaßci (inb foloßal: tcr
j

bie anbete übergegriffen, unb wai im Stuiftcnunai
jJIädjfittaum bei ©ebäube» beit, 5,6 fjirttar, unb bit gebäube gar nicht uutenubriugen war, mußte m
ffiänbe ber Silbergalltrien nehmen allein einen 9laum oefonbert Slnnerc (ei gab beren 13) oerinieicii wer
cott einem falben iieftar ein. Sen bei weitem groß» ben. ^ierburi würbe aber bie gange Sluifitüung
teil Zljeil biefer ungeheuren IRäumlicßfeitcn naßm ungemein ratbeuert, unb jene fdjafcbare Klaiie oen
©nfllanb für feine Jcunfl= unb 3nbußrieeneugmfjt SlusfieOern, welche aui 31otß ober ©ewobnßeit gute
in unfprueß, obwohl bie 3aßl feiner SluöjieUer raum fRecßner ßnb, Würbe Bielfad) ron einet ©etbeiliaung,
8000 betrug, wäßrenb au» bem üluelanb meßr ali bie mehr Äofieu ali 3ht(«nMrtptacb, jurücjgefdnedt.

19,000 angemclbet waren (f. Xabelle , ©. 275). Sie Sie fämmllidien fathliißtn ©nippen ber äuspcllung,
©egenßänbe waren in Pier große abtfjrilungen ge» Bon benen einige im parf unb in bem großen Sui=
brad)t, welche jufammen 40 ßlafien biibeten. Ser ßcnuitgiaimer aui bet 1 Stunbe unterhalb bei üJiari»

großen Sonboncr Stuißetfung folgte bie in Bielen St» felbei gelegenen Seineinfel Sittancourt untergebra*!
jiebimgeu burifymg eigenartige unb epoebemadjenbe waren, ierßelen in etliche 90 UntcrtKifjen. Sic 3al)l

internationale Sluißelfuna ju Paris t’om ber StuifitUer betrug im ganten 42,217 (f. Zabelle,

1. üRai bis 31. Oft. 18G7. Siefelbe feilte nach bem S. 275). Ser erwähnte parf bilbete eine bet groß--

Reglement general beflintmt fein für fiunftruerfc ten ©igenthümliihfeittn bet Parifer 3. unb jugleicb

unb Grjeugniffc ber l'anbroirtfrbaft unb 3nbußtic eint prächtige Ginnahmeauelle. 31td)t nur, baß in

aller 3!atiencn ber Erbe. 3« ben jtoßen bei Unten bemfelben unb ganj befonberi in bem Jardin reservi-

nehmend bewilligte ber Staat 6 PiiU. Jraufcn unb bie ©artenbauerjeuaiuffe in ungleich befferer ffieife

bit Stabt Paria eine gleiche Summe, währenb eine repräfentirt werben ronnten ali tu bem palaß, baß
priPatgcfeBfcbait fürbiejenigenSuinmetiauffommen ferner Bitte ©egenßänbe

,
bie bei ftßügenben Sadtei

woUte, bie nicht bureß btefe^ufthüffe unb bie laufen» nicht btbürfen, Wie Steine, $>8Ijer, Sofomobilm,
ben Ginnahtnen geberft traben würben. Sie Sauer ffiinbmüblcn, hier Gelegenheit fanben, ßth auiju»
ber Susfleflung war tom 1. Bpril bii 1. Cft. feß» breiten

,
fonbem er bot aud) eine Sarßeilung uncub»

gefegt, Sa« Sluißeltungigebäubt erhob ßth auf bem lieb oieler ©egenßänbe
,

bie ohne ißn nimmer Plag
ilRarifelb unb bebetfte einen 3iaum oon 146,588 gefunbtn hatten unb welche reine ÜiuSßetlung Bor»

Cffiletcr (ea. 54 prtuß. SKorgen). Gi befaß bie her auch nur in annäbember ffieife aufjuweifen

Sorm einci auf ben beiben furjen Seiten butth hotte. SamarcnpIaftiftheÄoIoffa(tnonumcntc,Äuuß>
£>albfreife begreifen SRecßtetfi, bie jum Sutchmeficr werfe bet Slrchiteftur, etne gothifthe Kirche, tin fiiosf,

bie Steile beb SRcd>tecf3 = 380 Sfictet hatten. Sit tin mautiföer ßjalaß unb ein äghptifAer Xcmpel,
Eünae bei ©ebäubei betrug 490 Pieter, unb ei um= ba waren ffioßnßäufcr aller Nationen, ©djulhäufcr,

ftbloß einen ungebeeften gartenartigen feof, bet 144 Slrbeitetßäufct unb ungähligei anbere mit bem fo=

Pieter lang unb 38 Sieter breit war. Sehnlich bem Ioffatßen Äoßenaufwanb hcrgtßellt, unb alle biefe

ßrpßaUpalaß Bon 1851, war bai ©ebäube aui Gifen Singt unb neben ihnen bit Borjüglictcßen JRcßaura*

unb ©lai auf ßtinemem gunbament fonßruirt
; ei tionen haben benn auch jur golge gehabt

,
baß eint

war nur einßbdig unb nur mit einer einzigen ungleich größere 3®hf Bon Sefucbern in Parii ju»

XreppengaBevie oerfchen, welche überbie«, in ber fammenßremten ali bei irgtnb einer ber oorber-

fBiafchittenabtheilung errichtet, mehr jur Sefeßigung gehenben Suiftellungtn.

ber ffietlcn unb 'irauimijfionen ber üriebwerfe ali Sie fünfte ffieltauaßcßung fanb 1873 in ffiien

ju befonberen Suiftellungöjwtcftn biente, ©gen» ßatt; Eeitet bei Unternehmen« War Saron ton
thümlid) unb neu war bie fiertheilung bei Diautni. Scßwarj» Senborn: Grjherjog Karl Subwig, ®rubet
Sai gateje ©ebäube jerßtl nämlich bureß Scheibe» bei ößetreichifcheu Raiferi, übernahm bai ißroteftos

wänbe in 7 elliptifeße, ton oben beleuchtete Siinge, rat, Grßierjog Stainer, fein Setter, bai Sräfibium
in beren fDlitte eben jtnet Gentralgarten mit ffitr» ber Slulfletlung. 3m fierbßt bei 3ahri 1871 Waren
fen ber plaßifdjen JTuuß ßcß befanb. 3ebet tßunb» bie Präliminarien jum äbfcßluß gebracht worben,

gang bilbtte eine befonberc Sbtheilung für eint Set Äaiftr terwilltgtt lrnn SuifftHungipIah ben

fpecieUe 21rt ton Grjeugniffen, unb jämmtliche fon» ffiiener prater ; bai SuipeUungiateal umfaßte übet

centrifcßt SRinae waren bureß 16 rabiate Straßen in 260 £ertar. Sabei würbe bie aanje Umgcgenb bei

breitere ober fcßmälere, ben einjelueu Säubern ju« prateri umgewanbelt, namentlich bie Stabt Bien
gewiefene feilförmige Scftoren getßeilt. Surthfchnitt tßat Gvßaumidjei. Jieue Srücfen würben gefcßlageH,

man fomit bie SRinge in rabiater Sichtung, fo he» jahlreiche neue Straßen gefeßaffen, bai 9?eß bet

fanb man ßcß immer in bemfelbem Sanb, wäßrenb pferbchaßn erweitert; bit ©ebäube, barunter rießge

man, wenn man ße peripßerifcß burßwanberte , in ©aßßöfe, wutßfen in TOenae aui btt ©rbt empor,

einem Siunbgana bit Don aUcu DJatiouen ber ©ett SCen Diittelpunft btt Sluißetlung hilbete ber große

auigeßelttcn probuttc einer unb btrfelben ©attung 3nöußriepafaß , nach bem fogen. 5Jifcßgrätenft)ßem

ju heßchtigtn ©elegenbeit hatte. Surd) biefe ?(norb» fonßruirt, wobei Bon einer langtn, aui Dßeu natß

nung würbe ßther bie materielle ©roßartigfeit bei ffießenßreicheubent>auplhallt gegenüber ßehciibe©'al=

Slnhficfi bei JlrtäßcHungipalaßei innen unb außen Itricn naeß fRorben unb Silben auiginaen, wäßrenb
beeinträchtigt, bie ragleictenbe Ueberßcßt ber ©r» ein roloffaler SRunbbau ali Gentrum ß$ ttßob. Sie»

jeugnifie aber uttühertrefilicß geförbert. Selber gtßöttt [er, bit ijietunbe, war tin SReißtrwerf, entworfen Bon
cittt ßrifte Surchfüßrung bei printlp* ber IRatiit bem britiftßen 3i'.gcnicur Scott SRußtll. Ser Sau
ber Sacßt naeß ju ben Unmöglichkeiten. Sic enormen würbe aui Giftu ßergeßellt

,
wtlißti bie fjarfort»

Sifftrenjen in ber Kulturhöße ber cinsclncn fRa» feßtn ffierfe aui ffießfaltn lieferten. Sicfe SRctuute

tionen, btt ungleiche Gntwicfctung ber etnjelnen 3»= iß bai größte ikmwerf feiner Slrt gewtfen, im Surcß»

bußtitjweige in htu rafcßitbtntn Säubern unb bie meßtr (135 SRelet) fowoßl ali auch an flöße (105
ungleiajmäßige Scfcßicfuug ber SluOftellung mußte ÜRcter) biePcItrifircße tn 8?om überragenb. Siege»
bewirten, baß bie jugemeftenen 9läumt ben aufju» fammte Sänge bei 3ubußriopaIaßei betrug 925, feine

ßeHtubtn ©egcnßänbcn bäußg bunhaui nicht ent» Steife 180 TOeter, Bon einem Gnbe btr Cuerganerien

fprachcii, unb fo würbe Denn Bon einer ©ruppt in jttm atibem genießen. Ser Icßteren gab ci im ganjen
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32; bo« SRaumbcbürfni* nctbigte irbodi baju
,
bit fit

trennenbcn $ijfe bis auf brei ju überbauen
, fo ba§

bierbureb ber ursprüngliche «Jllait btt (Sintheilnng
tine meientliche Aenberung ju feintm Sacbtbril er=

wbrL Um tiefen Äeru beb ftauptgebäube« gmppir-
ten fi<b bit übrigen ettoa 160 Bauten, baranter wr=
febiebtne Don gtBaltigerAuSbefmung. ®teth5ffuutig
ber Auifceßuna fanb 1. 2Jlai 1873 flott, obmoljl bit

'.Huäfiellunn fclbft tio<6 nicht halb Poüenbtt mar.
®i« Otgcnpänbt bttfelbtn tbeilttn [ich in foigenbe
26 ©tupptn

:

l) Bergbau unb ftfitttitlocftn;

S) SanDtmrlföaft, $orftnm4j$aft, SBein-, Obfl. nnb ©ar-
tenbau;

5) (fctmiidK 3nbuftrif;

4) «atjrung*- unb ©cmifemtttet ol« ^robuftt btT 3nbuflcie;
5) Itjtil- unb StefltibungSinbufirit;

4) iifCKt» unb ftautfcfcutiubuftric

;

7) SRetaüinbuftrie;

8) $ol)inbuftrir;

») €lrin-, 2bon- nnb ©lalinbuflrie;
10) fturjmaarenmbuftrw

;

11) 93<mirrinbufttU;

II) grophijefc« flflnfte unb gdocrbOfet Sei<burn
13) ‘ffiafdjinennxftn unb Sran«portmitteI;
U) toifimfdjajtlic&e 3nftrumcntc;
15) muftlalifcbe 3nfiaimtnte;

18) $cenDeitn;

17) SHarinnocfen

;

18) Sk«, unb dtbiUngettieurtüffat;

19) ba« bürgerliche Sitebnljaui, feint innere Glntlcbtuna unb
Slulfcbmörfang;

90) ba5 Steuernhaul mit feinen ©eräthen unb Ginrichtungen;
91) bie nationale fcaulinbuflrte

;

M) SterfttOung brr aDirffamfeit ber Runftfletoerbemuften:
23) bie lirdjlidje flunft;

94) Cb jette ber ftunfi unb ftunftgrofrt* früherer Stitm, QU6.

geitent oon flunft licbljaberrt unb Sammlern (exposition
des .tmuteur*);

25) bie bilbenbe ftunft ber ©egenmart;
9C) ffrjubuugl-, Untcceich»* unb «ilbunglwrfen.

Sn Hefe 26 fcauptgruppen trifte [ich eine «njabl Bon
btfonberett Sufammtniietlungtn jur 3Cuflratiou ber
©efebiebte ber Gifinbungtn unb ©emerbe, ber S3cr=

inerthuiig btr AbfaHftoffe nebfl ber Zunahme ihrer
BetBenbung, ber Gejdncbte bet greife, ber ®ar|tefc
tima beä ©eltbanbelä, einer möglicbfl getreuen 6ta=
tiitir ber Sobenfuttur, ber 3nbufhie, beb riaubelb
unb ber BtrfebtSTmttel. temporäre AugflelJungrn
non Ihieren unb Bflanjen Brcbrn mit neuen «er-
fabrongOBeifen, praftifebe Berfuebe tnaren baju be=

ftimmt, bie Autftcßung ’,u beleben unb unmittelbar
Birffam ju machen, Gnbticb follte burch intematio--
nale IprnSauigabtn, burch Äongreffe unb »if|en=
fchajtlnhe Berufungen für bie Seratbung belang:
reicher 3ritfra«en geforgt Berbern ®a« 'Programm
mar alfo ein [ehr umfängliche«, nnb neben ber non
ben froheren unterfcbieblichcii Anotbmtng unb gtn--
Iheitung führte t« auch tnefemlich neue ®efichta=
punfte ein. Sn biefer Ueberfüße ber i-orgefetten
gtnecte fcheiterte inbelfen jum tbeil bie Ausführung
unb lturbe Biele« Berfprocbene nicht jur Xbat. ©ie

- Setheiligung feiten* ber AuSfteller mar eine größere
alä le sunor. G« Baten im ganjen 39,500 Auäfleßcr
oertreten, non Belchen ihrer fpeimot nach angebhrien

:

8108
|

9r»68rt1nnnien u ho.
““«“n »IsO

i

tonten Itl6
«utfdrfanö .... 7524

j

ftoibamrrifa . . 'J90

fttavhtid) u. ftolonicn 35G4 Rumänien 1150
Italien . * . . . 5580 2djtoebtn 790

1»30 ‘JlomtfflfSt 140
»ufclanb ... . 1500

| ®*lgten «20

6<ÖU>«) 950 ' ©rfcdpnlarü) 235
Portugal unb ftolonim 580 Gbüta 45
^fintmatl u-ftolonien 396

j
2»onaco ...... b

6panifn unb ftolonitn 1291 i Werften 7

SRicbcrlnnbcu.ftolonira 42u SJlarolfo 6
SJrafUien 884

|
Sirntjutla 6

Bon Aegupten, Suiti«, ©tarn, 3apan, ^aipaii,
©an ©atoabor, Ghtle, Uruguap unb ber Argcntiiiii

fchen Stepublit Baren nur nom Staat felbji obtr non
Ginitlnen ÄoßeftinauäBeßungen neranflaltet Borten,
tnclche unter je einet Summer figurirten; bit be=

nannten 5Eheilnthmtr an ben loptereu mit hituu--

geregnet, belief ficb bie 3“hl ber äuäfttßet auf
53,000 in ronber Summe, ©er 3ubraug non Ü3e=

juchenben mar bei ber Aufteilung ein (ehr lwchjeln.

cet; im Anfang jiemlich befriebigenb, fanf er nach
ben erften ffiocbeii bebeutenb (eä fpielte ber SSitner
firacfi flörenb hinein), um erfi fpäter, namentlich
gegen ben Schluß hin, fnh erheblich ju (teigem. 3U=

gleich Bährtub ber 3-, tagten in SBien foigenbe SCon:

grefft : 1) bie internationale SBierbraucroetfammlung
16.— 21. 3uni, 2) ber internationale J'tongreji jur
Grhrterung ber Rrage einer einheitlichen ©arnnume=
rirung 7.— 11. Juni, 3) ber internationale Äoimreh
ber Üeijitr unb 2eitcr oon BUnbeninfUtuten 3.—
8. Aug., 4) bet internationale Äongre§ jur Giörte=

rong ber Rragt bt4 ©atentf^ubcä 4. Aug., 5) ber
internationale Äongrtfo ber glachäinttrefjtiitcn 19.

—

21. Aug, 6) bie internationale Berjammlung non
Berg: unb ^nttcnmäniiern 24.-27. Aug., 7) ber

Bolfäioirlfchaftliiht Äongrefj, 8) ber internationale

mcbicinitee Soiigreft 1.— 8. ©ept., 9) ber tr(U inter:

nationale ninßBiffeufchaftlichcKongrthl.—1 ©ept..

10) ber internationale Itongrejj ber £anb> unb gorfl-

Birte 18.— 25. ©ept, 11) ber meleorologijthc Kon:
grefi , 12) bet Äongrefi beutfeher Sßomologen unb
greunbe beSOhjl; unb SBeinbaue« 2.—7,Oft; auifer-

bem hatte ber Borftanb berEieuergrucht: unb2Hebl=
hiirfc 5.— 6. Aug. ben Berfuch bet Abhaltung eiueS

internationalen GSetreibcj unb Saatmarfto gemacht.

3n ben lebten SJJonaten mürben in bem groben ©aal
bc«3wWalaflc« auch Ahenboovlefungen ubereinjelne

Branchen berHugjicllung abgehalteu. SDcr©chlu§bcr
ÄuSjleDung erfolgte l.Soe. 1873. ©ne Bergleidienbe

Ueberftchl ber Betbeiliguug an ben fünf großen Au«»
fteßungen gibt bie foigenbe Zabtße:

3ahl 5« Sluijflcllct ln

«u*
: Sonbon
1 1851

$arii
1855

i Sonbon

r 1662
j

$ariS

;

1867

SBitn

,
1873

(Eußlanb unb fto«

iMtks . . • 7 389 3269
i

719»
!

36u9
|

1*18
ftranlrfid) unb

ftoloniai . . 1760 10914
:

4000 11645 3564
brm ,Sonöttdn . 1720

|

2175 2875 3388 7524
Deflrrrfid) . . 748

|
129»

'

1410 3072 12208

anbmn Staaten 2328 1 4123 I 9201 2050» I 149*»

3ufatnmen:
|
13938 i 21779 i 24884 | 43217

|
3950u

An Auößettungäraum nahmen in Anfptuch:

1851: Sonbon 93000 OAtrtec tebedt, »800 OTOtltr offen

1855: qjotis 117899 . . 187*6

188*: Bonbon 1*5393 . . 1*4540

1887: 'Patio 158183 . . 510000 .

1873: lliirn 103000 . « *500000 . .

Bon Befuehern jäljlte Bariä )S67 bie meiden mit
15 Büß., bemnäcbft fteht 1873 UBien mit 7,254,687,
2oitbon 1862 mit 6,212,130, b'onbon 1861 mit
6,039,195, ©ari« 1855 mit 5,162.330; ben flärt

ften ©agesbcfuch batte iüien mit 139,073 Bcrjoncn,

18*
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Baris 18P7 mit 110,420, Conbon 1851 mit 109,915,

'Paris 1855 mit 105,022. enblidt Soubon 1862 mit

67,891. Bon aßen bisherigen äMtauSRcflungen Ijat

pdf wirftieh nur rint reutirt, biejcnige ton 1851 • bie

anbertn fdjtoffen fämmtlidj mit OepcitS. Oie 2Bie«

ntr 3- (tblof; in bicfer fiinpcbt am ungünPigRtn ab:

bie JtoRen ihrer £erPcBung 6«trugen rutib 21 'Di iß.

Ri. ,
wovon 6 Sfttß. burdi ben ©aranticfonb« eiebeift,

15 3JHU. Bom SieiäiSratl; bewilligt würben. Oie ge«

lammten Einnahmen betrugen rutib 4 Dliß. RI.,

ben Grlc« ber jum 2tbbru<b gelangenben ©aulidjtei«

ten unb ber (onitigen Materialien nicht eingerechnet;

ba« fcbliefjlidje Oeftcit beretburt mau auf 13 TOiU.,bas fcbliefjtidje IDeficit berechnet man auf 13 2Jlifl.,

nicht barin begriffen bie nicht unerheblichen 9luS=

t
aten bet aufeeröfterreichifchen Sünber im Sntereffe

er SuSfieilung.

3m 3abr 1876 Rtibet eine ffieltauSRcßung in Bbi«
labetptiia Patt, welche 10. 9J}ai b. 3- eröffnet würbe,

unb für eine fernere Bufunft burchfehwirrten abein

teuerliche iprojefte bie ruft, betten baburch ein Cfttbe

gemacht würbe, bafj fd)on für ba* 3«br 1878 ein glei-

che« Unternehmen nach Bat'® ausgefchrieben Würbe.

Offenbar folgen bie groften ÜBettausReflungen tiel ;u

|<hntll auf etttanbet; es wirb baburch ein JtoRenaui«

wattb terurfacht, wtlcher bttreh ben Dttpen ber 2tuS«

fietlungeti nicht ausgeglichen wirb. 3"’ gropen unbl*****"”ö v V"" U” W'"
ganjtn befteht bicfer fJlttpen in ber lebhaften 2tnre

gung, Welche gegeben wirb unb welche p4 über ade
jjwetge beS wtrtfchaftllchen Sehen« crjtreeft. Oie 3>t-

bufmeßen werben angeregt, ju jeigen, nicht aßeitt,

loa« fie BüplicheS unb Schönes, fonbem auch, wie

bißia Re es Irtßen fönnen. Oer Sinn für fünßlerifcbebißig Re e« leiften fönnen. Oer Sinn für lünpierifcpe

Rönnen in ber 3nbuRtie wirb geweift unb ju man«
4er Oerathung über mirtfcpaftlidje Rragcn 9lnlap ge«

geben, bie ohne biefen Dietlricht noch lange fchtummem
Würbe. Hßeitt bas 5 get biefer bluspcflim«

gen iP ju Rarf gepiegen, unb in ben wenigen 3abren,

bie jwijchen jwei Beranßaltungen biefer Sri jrei blei«

btn, iR (aum 3eit genug jtir ©orbereitung übrig.

©on Seiten be« äolU-ercittS pnb offciclle SluSPel«

tungSberichtc Beröjfentiicht worben über bit grofttn

3nbuPrieauäPtnungen ju Sonbon 1851 (©erl. 1852,

3 Bbe.), Bari« 1855 (uon Biebahn unb Schubart, baf.

1856) unb fionbon 1862 (baf. 1863—65, 18 Riefte);

über bie Barifer ÜtuSPeßung 1867 pgL ben burch ba«

f, f. öperrtichifche Gentrallomitf brtau«gegebenen©c=

114t (S3ien 1869, 4 Obe., mit SltlaS) unb ben »3Uu=
prirten ffatalog« Mn 93. §amm (Seipj. 1867—68),
ber einen gleichen auch Bon bet Sottboncr JtusPeßimg

1862 (baj. 1863, 2 ©bt) bearbeitet hat; über äBien

1873 Dgl. ben »Ofpcießcn äuiSßcßimgSberitbt« ber

©eneralbireftion (3Sien 1874—75, 89 ©eftc) unb ben

>9lmtlicben 'Bericht, erüattct Bon ber Genttalfommif«

Pott beS Oeutfdjen Deichs« (©raunfebw. 1874 ff.).

Bgl. ferner Grnet, Oer TtnSpeßer unb bie SuSRel«
lungen (2. BiifL, ffleim. 1872).

SnbuPrlrpflanjrn, BPanjen, welche für bit 3n«
bufjrie wichtige 9tobpope liefern. OaS Bwanjenreidj

iP bie unttfetiopfliehe Schapfammet, au* wc(4tr un=
tSbiigt Materialien btt ocrfdiiebcnfen Sri jut ©e«
friebigmig ber SebürfiiiRe be« Dtenfeben entnommen
Werben. 3um Ibril Dcrwerthet man nur bie pbhP«
fatiieben Gigcnfcbaften ber pegelabilifcben SubRanj
unb benupt fcaö Matrriat, welches bisweilen eine

aufterorbentlldje $5rte unb ReRigfrit befipt, in man«
nigfaeper ©Seife. So liefern bie jahtrelcbcn Ramm»
bilbenbtn ©flanjen eine grofje Mannigfaltigfeit Don
$öltern, welche bie ©rtinblage mehrerer 3nbuPtie=
äwefge hüben. Rrud)tfihalcn Don gtofeer Jurte »er«

arbeitet man auf ©cfäfje re., j. 23. geben bie harten

Samen ber PhyteUphu« macrocarpa ein unübertrefj«

liebe« Surrogat be* GIfenbeinS. ßRancbt fwljarteit

werben gtfpaiten unb in biefer Rorm al* Riechtmate«

rial Btrwanbt. 3n biefer SBetfe oenttgt man nament«

lieh auch bie Stamme ron Calarans - Urten (auä ber

Ramtlie btrBalmcn), baä ©panifebe SRobr, bann ba«

halmartige Blatt ber Stipa tenacissima (Gsparto 1,

bie ©littet ber Carladovica palmata (Banamabüte) tc.

©efthmeibigere Raben liefert ber 23aP ber Spinn«
faferpRanjen (f. b.), unb btefem reihen pch bie jarten

Bflanjenbaare (Baumwolle) an, welche, wie bie ©ap=
fafem, bao Bol'material für Spinnerei unb Sieberei

liefern. Oie ©ewebe, welche al« folche orrbraud't

pnb, wanbern als Pumpen in bie Bapiermühlett; bet

enorm geRiegene Bapierbtbarf jwittgt aber, Bflanjen«

poffe bireft auf ©apicr »u terarbeiten, unb in biefer

©ejie^ung pnb für un« ba« fjol», Gsparto unb Stroh
am wicbtigfien. ©iele BPanjcnfafcrn pnb ju ©eRecbt

unb ©cfpinft weniger geeignet
, wibrenb pe bie tbie«

rifchen ^aare als Bolftcrmatcrial ooBRinbig erfepen

unb ba* früher ju biefem ßtoeef benupte Seegras

mebt unb mehr oerbrangeit. Siocp biupger al« bie

PhbPfa!i|'4«n Gigenf^afien Pott Bpatijtngewtbcn

werben bie dttniijditn Gigenfchaften ber Btlanjett«

beRanbtheile in 9Infprucb genommen. Rrüper Der«

brannte man foloffale SDiengen ßolj, um aus ber

2tfdw baS foblenfaure fiali ju gewinnen; biefe3n=

buprie ifl unter Detänberten ©erbältniffen fafi gatij

ju ©runbe gegangen, hoch werben noebOange (Pneus,

Ijaminaria) gefammelt, um auS ihrer ajdie (ffelp,

©arecb) 30b barjupeßen. Oiefe auänitpung ber mi=

netaliffien BePanbthcile ber Bßanjen iP unbebeutettb

gegenüber ber auSgebebnten unb Dielfeitigen ©er«

wertbung bet orgamfehen SubRanj. Oie £ioljfa[er

fethR bient jtir OarReßung Don Ciralfäutt unb ge«

legentlidi Don SpirituS; finoßett, Stimme, Rrüdue
liefern Stärfmehl unb pnb beSbalb als ßfabrungS«

pRanjen (f. b.), aber, infofent bie Stitfe auf Oertrin

unb SpirituS oerarbeitet wirb, auch al« 3- bsii bohrt

©ebeutung. 3u gropem ©iappab wirb bie Stirfe

aueb in Otaubcttjuefer perwanbelt; fehr Diel bebeu«

tenber aber ip bie SRohtjuderinbuflrte, für welche ba«
3ucferrohr (Saccharum officinale), bie fRunfelrübe

(Bota vulgaris), in ßlorbamerifa bet 3ucferabotit

(Acer saccharinum) unb in btn Oropen mehrere Bai«

men, hefottberS Phoenii «ylmtris, baä fDlaterial lie«

fern. Mucb bie StammpRanjen be« Gummi arablenm

(mehrere Mfajien) pnb biet ju erti’ihnen. Bflanjen

ftnb RetS bie hauptfäd)li4Pen Oellieferanten gewefen,

aber fefle Rette entnahm man früher Dorwiegcnb tem
Ohitrroich; erP in neuerer3nt pnb Dcgetubüffebe Rette

für Serjen« unb Seifcnfahrifation wichtig geworben

([. Oele unb Rette Iiefernbe Bflanjen). Oett

Retten jchliepett p<h bie (jarje an
,
welche meiR aus

ben Stammen Don Jaoltgewächfeit gewonnen werben.

Rür bie ßaninbuRric fommett in erRer Pinie bie Jfo«

nifertn tn ©etra4t, Don benen bie ©attung Pinus

baä gemeine ©arj, Dammara australis baS Dammar«
barg liefert, ©on ben übrigen Sargen iR befonberS ber

,

Äopal hrtPorjuhebcn, bcRen abRammmtg man übri-

gen« noch nicht pd)ir fennt; jweifcllo« iR aber, bag
Hymenuca Courbnril ben fübameritanifchen Itopat lie«

fert SEicbtige 3- pnb auch jene btt ftreichen ©ewidjfe,

beten ©lüten, ©lütter, füinben ober Rriidite auf ätbe«

rifcheS Del für p^UH-cfe bet Barfümerie otrarbeitet

werben. Oiefen Stoffen Reben enblicb in dtemifcher

?3e}iehungbaSSautfcbiif unb bieSutta Bertfcba nahe,

leptere Pon Isonaudra Gutta, erReteS Pott perfdtiebe«
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non Säumen, uamentlid) ater Den Siphon!» elastic», I fte noch RattjuRnben. Dagegen iR für bie ©läbdien ber

flammenb. (Sine große Gruppt Bon ©flanjen liefert Unterricht in weiblichen {wnbarbeiten als obligato-

enblicb garbflofie uttb hübet bafcuicb bie SßafiS Dieter rifcb neuetbingS in beit meiRen Staaten Seutfdj:

wtdRigengnbitRrieäweige. anreibenfaiinmanfcbließ: lanfc« BOrgefCbrieben. So in ©reußen bittd) bie aß»

lieb noch jene ©flanjen, welche 9tahning8< unb Ge=
|
gemeinen ©eftimmungen com 15. Oft 1872. — ®ic

nußmittel liefern, bie erR bureb tedmifdie ©rocefje oerbreitetfle ©letbobe für biefen Unterricht ift beut

mannigfacher ärt gewonnen werten (©einRocf, J?a» tutage bie ©djatlenfelb’i'dje. Bgl. SRofalie ©cpal:
fao, Tabaf), unb )ene, bit eigentümliche, fottR im lenielb, Der $aitbarbeitäunterricbt in Schulen
©tlanjtnreicb nicht ootfommenbe Rörper enthalten (5. Slufl., granrf. a. ©!. 1875).

unb al« ©latetial jur Sarfteßung oon Heilmitteln lutulTta flat.), noch nicht beiauSgegebene Schriften.
(Sllfalolbe) k. oevwcrtbet werben. Sie 3- Rnb jum In effoctu (lat.), in ber Sljat, wirflicb.

Ibeif OegenRanb btr ßuttur, unb nur, wo bieä ber 3 neffefti0 (lat.), umoirtfam , unwitflieb.

Sali ifi, erfebeiut ihre Grljattung gefiebert ; Bielfadj ln effigle (lat), im Bilbniä; i. e. gejenft ober

befebränft man pcb auf SItiänubung ber wilb wad>: Bcrbrannt werben
, ebebem eine urtbtilSmafiige Sre»

fenben ©flame unb bat babei mehrfach bie Gtfabrung fution, bei Welcher ba» Bitbniä be« abwefenbeit ©er=

gemacht, baß bei ftarfer ©adjfrage nach einem be= brecberJ an ben Galgen gehängt ober Sfjentliib oer=

itimmten TOaterial bai rücfRebtäfofe Vorgehen ben brannt, ja fogar geföpft würbe,

i'efianb ber 3lrt aerabeju bebrobt. Sie Giiitbonacetn, 3ttepf (lat., »unpaffenb, ungepbitft, ungereimt»)
ber @utta ©ertfdiiabaum u. a. nahmen in bebenfiid>er nennt man eine rechtliche Blage, wenn beten gaffung
©eife ab, al« baä (ähitiin unb bie Gutta ©ertfdja in an inneren ©ibtriprütben ober fonftigeit Unbeutlidj=

©ebrauch fanten, unb erR feitbem bie Äultur berar= feiten unb Stängeln leibet Ser Diopter foß betattige

tiger ©flanjen ©laß gegriffen ober ein mehr (ebenen: Blagen »on Hmtäwegen abweifen, ohne baft e« einer

beä Verfahren bei ber ©ewiitnung beS betreffenben barauf gerichteten Ginrebe beS Beflagten (fogen. oi-

Stoff« tingeführt würbe, erfebeint bie anbauernbe coptio libelli inepti) bebürfte.

Befrtvafiung beäfefben für bte 3nbuRrie gefriert. gncRentlrß (lat.), unwefentHib.
©.Tafel »fjnbuflriepflanjctt«. änejigibd (tat.), nicht eintreibbar.

3nBuflrieritter, al« »omebme Stute auftretenbe In expeusas berurtheilcn, in bie BoRtn Bet«

Gauner, bie ihre ^Betrügereien mit ©afpnement unb urtbeilen.

in« ©rohe treiben; betrugerifdjt Glütfäjäger. Inuxpressibles (engl., mnfl in franj. «u»[prat$c:

3u&uRriefd)nIru, Slantt für Reh beflewuber ober •lUbM), bie »Unauäfpredilicben«, in ßttglanb übliche

mit btr gewöhnlichen Schule Berbunbtntt Unttr= Benennung ber Btinfltiber, nicht weil man in bem
richtbanRalten, in welchen üJläbcben ober auch Rin» Begriff ber ßofen an unb für Reh etwa« UnanRänbi»
ber beiberlei Gefdjltcbts in nüplichen ^anbarbeiten gc« pnbet, fonbtnt Weil ba« englifche fflort bafür
(©triefen, Stäben, gleiten ic.) unterwiefen wtrben. (breechesi in ber Ginjabl ben Steiß bebrütet

filier unb ba wartn berartige ©efehäftigungen fchon In extenso (lat.), bet ganjen SmSbtbnung nach;

friiber mit bem Schulunterricht terbunben, fo im Boßflättbig; ausführlich.

fiiaDe’fchen ©aifettbau« Bon Rrancfe unb in ben um 3nei(portug., Ipi.inf«, fpan.3n<«),f.B.W.Slgne«;
ter feinem SinRuß in ficatle, Berlin k. in ber erRen 3- be ßapro, j. Ci a ft r o 1).

fiiälfte be« 18. 3abrh. entpanbenen Stealfchulen. 3 11 3nfaHibel (neulat), unfehlbar, bem 3rtt^um
loRetnatifehet ©eife Berbanb juerR ber Seebant ger= nicht unterworfen; 3ttfallibiliR, Anhänger ober

tinanb Binbermann, nachher Bon Sßaria Ibttepa ©ertbeibiger ber 3nfaHibtlität8lcbre.

ali Stüter Bon ©chulRein (f. b.) geabelt, ju BapliJ OnfaQtbilität (utulat., »Unfeblbarfeit«), nach
in Böhmen 3nbuprieriaRen mit ber »Sehrfdiulc» ber auf bem Batifanifehen Äottcil 1870 feRgeReüteti

(1773). ©ein ©tifpiei fanb in ber für SRejornt be« ßutbenlebte Gigenfdjaft be« römifthen ©apfte«, in:

Untemehtewefen« begeifterten Beit Bielfacb Stach: folge bereit er al« GhriRi Statthalicr, ber oom ßei=

abmung. So otrfuchte nach einem großartigen ©lan, ligett ©eiR in aße ©abrbeit geleitet wirb, in ©lau«
aber mtt geringem Grfolg ©eflalejji ju ©eiibof im hettäfatben niemals irren fann; ogl. ©apRtbum.
Slargau, fivanbarbeit unb Unterridit ju oerbinben Sie ältere unb miltelalterlicbe flirre ffflteibt 3- Biel»

(17c5). 3m nörblicben unb eBangelifdhen Seutfcb: mehr ben aßgemeintn Äonciticn ju; Bfll. Gpi«fo =

tanh würbe bie Steuerung befonbtr« bureb ben ©far» palfpRem. Sie prcteRantifche Stecbtgläuhigfeit

rer ©agemann ju ©öttingen tefannt. Siefer etri<h= nimmt biefeiht ßigenfehaft für bie Bibel in Slnfpruch-

tete in Wöttingen 1784 eme 3nbnRriefcf>uIe , welebe 3nfäm (tat), ehrlo«, oerrud>t, fchänblicb.

balbjahlteiche^acbfolgerinnetrimitötblicheiiSeuIfch: Jnfumie (lat Infamie
, »©chanbe, Schimpf«),

laitb, auch in ©nglanb, granfreicb ic. fanb. Befon= Sd)mälemngberbürgerlichen(Shre einer©erfon. ©te
ber» iR unter biefen bie fogen. »StWerbfebule« in Ber: nämlich baä tömifehe ©echt eine ooßRänbige 9luf<

lin (1793 gegr.) ju nennen. 3 rt enge gefeßliche ©er: liehtntg ber hürgeriithen (Jhre uttb ©cchtsfähigfeit in:

hittbung mit ter ©olfäfchule ]ud)te~fcie 3 . feit 1796 folge ber fogen. C»pltia deminutio (f. b.) fannte, fowar
ber •iierjog ©ettr Bon ^lolReiu ju bringen. Größere tuet) bentfclhen aud; eine ©iinberung ber 9teebtäfähig ;

Bertreilung haben Re in ben erflen betben Dritteln feit auj@runbgcfebIi<berBeRimmung möglich. Sacfe

untere« 3abrhunbert« in Belgien, ©ürtemberg, 3-, fogen. Inf»mi» juri», ließ ba« römiRbe ©echt im
©adifen (ßrjgebirge: ©tief = unb Älöppclfcbuten) tc. folge gewiffer ^anblungen eintreteu, unb jwar ent»

gefunben. 3n au»gebebntem ©taß aber Rubel ber 3n= webet al« unmittefbare golge btr fiiaitblung felbR

buprieunterriebt bte paRettbRe Setwenbutig in ben (inf»:ni» lmmedi»t»), obet erR infolge be» ©idRcr:
©ettungäbäuftrn, EaubRttmmen:, ©linbenanRal» fprueb», welcher ben Betreffeitben tiuer folgen fiianb»

ten (f. b.) , für ßnaben unb SJtJbdjen. 3n ben ©olf«: iuttg für fcbulbig erflärte (i" 6»“!» mediat»), GrRercS
febuint IR man Bon btt jperattjtehung btr Bitabtit war j. B. btr gaß bti Btrlcßung be« für bie SBittwe

511 biefein Unterricht jurüefgefommen, je mehr btr geotbneten Stauerjabr», bei einer Doppelehe, bei

uirnunterricbt an auäbebnung gewonnen bat. Siur ©erheiratbung beä ©ormunbe* mit ber ©tunbelin
wo bejonbett örtliche Berbältniffe t« Btrlangen, pfltgt fowte bei ben Gewerben ber Schattfpieler, Thier-
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FSmpjer, tfmrett unb fMirenwirte; leptere* bei einer

Senittheilung im öffentlichen ®olf«geruht ober in*

folgt sjttüiffcr 'Jlviratbclifte unb ^Jrioatflagcn. Sie
UntäbtgFeit ju ©taat3 - unb ©emeinbeämtern, jur

proeeffualifdjcn Stcrtrclutig auberet rer ©triebt unb
jum ooDgültigen gerichtlichen 3tugni« traten bie

bauptfaebiidifien folgen bieferfj-, treibe nur burd)

©nabenaft be« Siegenten (»bnlitio s. restitutio inf»-

mi»e) ober burd) Slcfütution gegen ba« fie begrün:

bettbe Urtbeil befeitigt tretbtit fonitlett. 'Übet audj

ba« allgemeine fittlicht Urtbeil ber Mitbürger über

einen Mcitfchcti mufj im Slcditslcben eine getriffe
{
i‘e-

rüdfiebtigutig ftnben. Ser ft<b burd) ein gemeine«

unb unfitllidte« Stnebmeti bie Sldffung feiner Mit-

bürger rtrftbtrjl bat, fann
,
wenn er al« ^cutje »er;

nontmen trirb, nicht auf rolle ©laubnjiitbijfeit 2ln=

[prudj madictt unb überbauet einer ßurüdfebung
überall ba nicht entheben, tro ba« riebterlidte ®rme|=

fen bie ^nbiribualität befonberS ju beriiefffebtigen

bat. 6« tfi bie« bie fogen. üeräd) tliebfeit, igm>-

tniuin, Turpitudo vitae, Levis noUe macttla , and)

Infsmi» facti genannt. Sie ©ruitbfäpe übet leptere

unb attdt beutjutage nodi con praftifeber Bebeutung,

trenn and) biet infolge etnet Scränbcntng ber Solf«*

anfebauung mit bereit manche« obfolet geworben ifi,

j. ®. bie frübere fogen. Slnrütbigfeit (f. b.) ber unebc

lieben Kittber unb be« übbeefer«. ©agegen tonnen bie

röntifdj: rechtlichen ©runbfSpt über 3 .
(infsmU jn-

ris) bermalcn ebcnfotoenig wie bieebemaligen Satjum
gen be« beutfdjen Sled)t« über ffierlufi unb Schmäle;

runa ber bürgerlichen ßbre ©elluttg beanfprueben.

®. ©bre. Sa« moberne Strafrecht fennt aOerbing«

einen gänjlidien ober jcitweiligen Seeluft aller ober

ein-,einer politifcben Cbrcnredite, ohne baji jeboeh bien
bei bie üorfebriften be« röntifdten Siecht* über 3 - #on
praftifeber SJebeutung waren. ®. ©brtnredite. —
Cum infsmia , mit Schimpf unb ©dtattbe (nämlich

relegirt), f. Stelegation.
Iitfans (lat.), Kittb, wcldte« no<b nidjl fpreehen

fann; in SiecbtSfadjen jeinb unter fteben 3abrert.

6. Sllttr.

3nfant (0. lat. infsns, Äinb), in Spanien unb
^Portugal 'Xitel ber 'Etiitjcn 1111b 'Prinjcffi ttneit (In-

fant«
, 3nf a 11 ti n) ber foniglicben gamilie, mit 2lu«=

nähme be« Kronprinjett, ber in Spanien feit 1388
ISrinj Pott Slfiuneit genannt Würbe, wSbrenb er in

Portugal bi« jur Soätrennung türaftlieu« ben Xitel

eine« tßrinjen ootx Sraftlicn führte. Sen Xitel 3.
führten bie fpanifeben 'prin;en aueb fort, wenn fie

auf frembe Xbrone gelangten. Sa« einem 3nfanten
ober einet 3nfantin al« Seibgebinge angewiejene @t=
biet hieb 3"fantabo, unb biefer Statue bat ftcb in

bem ©ebiet ton 3nfantabo erhalten, ba« ber König
ßeinrid) IV. ron Kafiilien an Son Siego ^mrtabo
Menboja perlieb unb welche« naebmal« bureb ®ci;

ratb an ba« #ati« ©ilra Fant.

3nfontäl)o, fjtrjogoon, Sohn eine« fpan.@ran»
ben au« Fern ö‘efd>lttbte ber Silra unb einer ?irin=

$ef|tn rott ®alm=®alm, geboren um 1773, erhielt

teilte erjiebung in granfmeb, febrte aber 1793 beim
Slusbrutb be« Krieg« nach Spanien jurüd, riiftete

auf eigene Äofien ein Stegiment au«, ba« er fclbft

auf übrte ,
unb mad'te beit Rclbjug in Katalonien mit,

muhte aber wegen einer erhaltenen Sunbe halb ootn

Äriegäftbauplafj abtreten. Seine Slntipatbie gegen

ben Minifler ©obop ftbuf jwifd-en ihm unb bem bas

maligen ^ringen ton üflurten, fpitergerbinanbVll.,

ein enge« RreunbfdiaftSperbältui«, ba« ihn, al« ©os
cop 1807 oeu springen gerbinaub batte oerbaftcit

taffen, itt einen ßcbb#erratb«proceS Perwitfelte; bie

Eetfbbnung bc« Iptingen mit feinem ©ater, König
Karl IV., bewirfte aber feine balbige Siefreiung, unb
nad) Rerbinanb« vn. Xbronbefleigung 1808 würbe er

;

Cberft ber ©arben unb ipräfibent be« SRatb« oon Kaili;
'

lien. ®r begleitete ben König nad) ©aoonnt unb fcblofj

fitb erft nadt beffen Slbbanfung 3ofepb töonaparte an

;

j

titbeb nadt bet Kapitulation ron Ätblen (3uli 1808)
berlief) er ben fcpf, übernahm bie güprung ber ©egen:

!
Partei ttttb riattete an bie Siation einen Slufntj jur

. ©rgreijung ber XOaffen gegen bie granjofett. SJapoleott

erlien baber ein 5led)tung«tefret gegen ihn. 3m 3 flbr

1809 führte 3; ein fpantfdje« Sovp« an, würbe aber

!

jweintal rott Sebaftiani geftblagen unb infolge beffen

I bureb bie oberfle 3unta toni Oberbefehl entbunbeu.

;

®r prioatifirte bierauj in Sonbott, bi« im 3auuar
1811 bie ('orte« einen Siegetuidvaftstalb ron ®pa=
nien unb 3nbien einfetuen unb ihn jttm SJeSfibeitten

bei-felben ernannten. 211« foltfcer würbe er mit einer

aufferorbentlidten Senbung an ben 'Ctiit5=9iegtnten

ton ©ttglattb, fpäterit König ©eorg IV., betraut. Kö;
nig gerbinanb VU. fepte nach feiner Siüeffebr 3- in

feilte alten üentter wieber ein. Sie Slttttaljme ber

Äonfiitution bewog aber ben burebau« reaftioitär unb
abfolutifiifeb gennnten f^erjog, 1820 ron feilten Ste!=

len jtirücf}utreteit. ör wttroe angeFlagt, ftcb bei bet

SBerfebwörung ber ©arten im ipalafi be« König* be-

tör iligt ju baten
, auf furje 3e*t rerbaftet unb ttaeb

MaUorca retwiefen. Sott hier wollte er naeb ©nglattb

gehen, allein ein ©turnt nötbigte fein ©ebiff, in einem

galicifcben Olafen Buflmbt ju fueben ; 3- warb hier ers

rannt unb nach SJiabrib gebracht, fjnbeh erlangte er

bureb ben König hier feine'greilieit wieber. 1823 ftanb

er an ber ©Pipe bet ron granrteieb tregett ber Um
ruhen eiitgefefjten fRegentldvaft, unb int Plttgufl ging

er mit SSictor ©aej nach Puerto ©anta Maria, um
gerbittanb VU. bie 3>ige( ber Siegitntng wiebet in bie

£iänbe tu legen, ©r erhielt nun beit C6erbefebl übet

bie ©arbe, rerlor aber biefe ©teile 1824 wieber unb
warb bafiir rum ©cnerallapilän ber ürmee ernannt.

Unter bem Minifter 8ea ba« fianpt ber reaftionären

Partei ,
nabm er 1825 beffen ©teile al« erfler Staat«*

fefretSr unb ffjrafibent be« Minifierratb« ein, nerlor

aber auch biefen ff?ofien im ?lugufl 1826 wieber. Sp5=
ter nahm er wenig 2lntbeil an ben politifcben @reig=

uiffett. Sfacb bem Xobe gerbittanb» VII. begab er fiidi

nad) ^Jari«, febrte aber fpäter nach Spanien juriief

unb ftarb 28. Slop. 1841 ju Mabrib.
3nfantuDo8 (fpan.) nannte man in Spanien

einen ber £iauptflSmme ber bodifeincn Merittofcbafe,

fpäter in Scutfcblanb eine in Oefterreid) au« bem*

felbeti gebilbete Unterraffe. ©egenwärtig ifl ber Slame
wenig mehr gebräuchlich

, unb wirb bafür lieber bie

ffleteidmung hiegretti gewählt. S3gl. Schaf.
Iulantairinm (Infnntaticam, rieulat.), f. P. W.

3nfatttabo, f . 3 n } a n t.

3nfantcric (franj.; ital. unb fpan. Infuntcrt«),

urjprünglicb Statue ber Scibgarbe fpattifeber 3>t=

fanten unb nach biefen benannt , nach attberen rotit

germanifeben f»nt, SSutfcbe, junger Mettfcb, abge*

leitet
,
beute allgemeine iiejeicbnuttg be« gtipoolf« 11t

ben .§eercit. Sie 3- ifl bie altefle uttb urfprünglicbflc

SIrt ber Kämpfer ttttb ron jeher ber Kern unb $aupt=
bejlanbtheil aller georbnrtcn ^ecrc. 3br Material ifl

ber eituelue Krieger, ber feint SSafjt, welcher 2lrt fte

auch ftt, felbfl trägt. Sit 3- ifi be«balb bit einfathfle

SSaffe, fcbttell unb billig in grofjenMaffen 311 btfebaffen,

auSturüjten, ju unterhalten, leicht au*3ubilben, nad)

I öetluften raf<h ju ergingen unb bamt überall uno
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adfeitig ju Detwenbtn. Sie bewegt ftcfi unb erträgt bilbet, war aber jugleidj nodt turdi 93evfcfiicbenbeiteri

Snfltengungen mit größerer Austauer als anbere beS Bermögttis
, ber bürgerlichen Stellung uub be«

iSattett; fie taim fortfommen unb fampfen auf jetem Stamme« bebingt. 51eben ber Bhatanr ber griecbifdien

Sieben, wo bet eimeine SUlenfeb überhaupt fidi beiurt Schwerbewaffneten, bie, mit tanger Sanjc 1111b großem
gen fatm, unb auch auf fleinfiem jfautn ibte ©affen Sehilb auSgerüftet, lebiglid) jum Stn^gcfeebt in tiefen,

nad) allen ©eiten brauchen; fie ift unabhängig ton bienten TO.ijfen beftinrmt waren, bewegten fleh in jer=

©inb unb ©etter, penXage«; unb 3ahteSjeit, gleich fireutcr Orbnung bie mit JSurjfpicß unb dnberen

gefchidt jum gern; unb SRahfampf
,
jum Angriff wie Kernwaffen oerfehenen Bfllden. hinter ber gefdfloj«

jur Bertbeibigung: ja, fie aücin rann lerrainfiredtn fenen gront bet Spartaner bargen fleh bei ju errnar-

befehlen unb fleheiieen gußo» bauertib behaupten. Sie tenbem {nnbgetnengt bie leidet gerflfleten $elottn.

wirb jwar oon ber fRciterri übertreffen an ©ibntdig« Sieben btn ftbwer bewaffneten feaftati, ffSrincipeJ unb
feit bet 'Bewegung unb an Sucht be« Angriff«, Bon Driarii ber in gefchloflenen Kohorten fämpfenben

bet Artillerie an Dragtoeite unb ffiirfjamfeit be« rötnifrhen Segion flanben in jerflreuter Orbmmg bie

geuer«, aber fit ift in ihrem Auftreten Bödig unab= ben nieberen Klaffen angeljöreiiben Beiden mit fritb=

hängig oon ben anbertn ©affen , auch allen Arier; tem 'Burffpieß unb halb in junebmenter 3abl btt

berangen be« ©efeebtä unb ©icberheitäbienfle« nöißi; Scßlcubtrer unb Bogenflhfißen bet BitnbeSgcnoflen.

genfadi allein gewachfen ;
jene flnb für fie nur $>ü!(4> Die jimehmenbe Aahi ber Kernwaffen in ben $eneu

wafjen, welche bie ©irffnmfeit ber 3. nach einzelnen btfunbete am Gnbt be« AlttrtbimiS ben Bcrfad btt

Siiditiingen au«behnen unb trgümen, aber tiefe Wirb 3-# bie nun im SRahfampf bem Angriff her ©emnu
fletS unenlbebrlich in tewitrigem Xtrrain, bei Siadjl nen erlag. 3n ben 3edtn be« SRittertbumS, wo ber

unb Siebe!, für bie Bertbeibigung flehenbtn gußes, Abel mit wenigen ftaitbeigteichen Knappen ju SRoß

für ben ©icbttheÜSbienfl, namentlich ber Arntlerie. in Ginjtlfämpfcn bie fettentn Schlachten im freien

Dabei ift bie 3- leidittr ju führen, Betflänbni« be« gelb entjdfleb, tarnen gnßfäinpfcr nur in ben Stäb;
Befehl« unb Ausführung fallen unmittelbar jufam« ten unb als halb unfreie Knechte bei Bertbeibigung

men; man fann greift URafftu auf fleinfiem fRaum ober beim Angriff oon Burgen jur ©ettung. Grft

perfamnuln unb fo nach allen ©eittn hin bewegen baS ftegttiche Auftreten ber ©diweijer im freien gelb

((.Kolonne
1

); man fann in breiter gront (f. Sinie) tenfte bie Aufmerffamfeit wiebtr auf bie Bebeutung
ade ihre Baffen jur ©eitung bringen, auch in jer« ber 3-1 aber jeßt befamen Bogen; unb Armbrufl«
flreuter Crbnung auSgebehtde tRaumflreden mit ihr flbüßm eine oorwiegtnbe ffliebtigfeit. Die ®nridi=
befeßtu; man fann im ©tehen wie in ber Bewegung tung ber SanMFnedjte at« geworbener Scharen in

mit ihr ade Dedungen unb Bortbeile beä Dermin« Deutfchtanb, bie Anwtrbnng oon ©chmeijertnippcn

benufsen unb baburdj bie eigenen Btrlufle oenninbtrn, in granfttii unb bamtt jugteicb bie Anfänge längt»

ben ©egner über bie eigene Stärfe, 3weef btr Borne« rer Dicnftjeit unb geregelter AuSbiibung neben bem
gungen unb Sichtung be« Angriffs möglichft lange 3urüdtreteti beärigcnllüten fllittertbumS Bedien ben

tn Ungewißheit erhalten. alten Bertb ber 3- für M« Kriegführung für im;

Die Bewaffnung btägufloolf», urfprüngtich Keu; mtr wiebtr her. Die Ginfübrung btr .tganbfeuer;

len unb ©langen, BerpoUfonimnete fleh burth Sangen Waffen führte junädifl in einer Bermifchung ber noch

unb Schwerter, benen ftd) ber Bogen, bie ©djltubtr fet>r langfam fchießenten 3Äu*fettere mit ben jum
unb ber fune SJutffpieß jugefedten; im Blittclalter Siahfampf beflimmten Btfenicten; ja, man ftedte

tarnen einerfeitS ©treitart unb §edebarte, anberfed« erftere fogar jwifchen bie fReittrei. Die AujfledungS;
bie Armbrufl neu auf; entfließ, nach Gtflnbung be« form war, wie im Alterthum, bit tiefe Blaffe, wenn
©dflejjputcecS, trat ba» gtuergtwebc als gtmwafje auch mit flwifebenräumm, bunh Welche bie oorbertn

neben bie für ben Slahfampf perbleibtnbe Bd' unb Stute nadl Abgabe ihre« ©cbuffeS ju bem umflänb;
bo« Schwert, bi« fpäter mit junehmtnbtt ^anbliehfeit liehen

,
jeitraubenben haben hinter Bit gront gingen,

btt ©ewehrt Schuß; unb Nanfc SBaffe in ber Bajon» Siocfi ja Anfang be« Dreißigjährigen Kriegs flanb

nettjlinte otreinigt Würben. Die flettg junebmenbe baS beutfeht gußoolf jwölf Blann tief unb gahlte auf

Bebeutung btS geuergefecht« ließ in jüngfter 3cit baS Bier B'fenitte je einen SRuSfetier; ©uflan Abolf
Bajonnctt wieber oon btn ©ewehven cetjibwinben fledtc 1631 feine 3. in ftcb» ©liebet, fo baß hinter

unb an feine ©tcHt ein nur für bie furje^eit beS jebem Bifenitr ein 3Jlic«fetier flanb, ber jum ©(hießen

bireften 3ufammenfloßeS mit bem ©egner aufju« in bie 3nttroade portrat, fo baß fleh jur eigendichcit

pflanjtnbeS ©eitengewebr, ^irfthfänger
,

^aubajon» ©tfedststbätigfeit brti ©lieber bilbeten. 3m Sauf be«

nett ic., treten, ohne baburch bie guicfliih erreichte Dreißigjährigen Krieg« nahm bie 3«hl ber BluSfeticre

Ginheitlichfed btr Bewaffnung ober ba« jur Gnl> gegen bie ber Bdeniere fletS ju, bei btn ©diwtben ju=

fcheibuug fletS nothweubige Anbringen jum Slahge; feßt wie 2:1, talb nach bem Krieg wie 4: 1 ;
aber in

feebt unb §anbgemenge mit bem geinb ju gefährben. ber engen Berbinbung btiber Arten Kämpfer in ber

Sieben btn genannten Angriff«; ober Xrußwafjnt ge; Aufflellung war bit Ginheitlichfed ber 3. eiaentfldi

härten namentlich im Alteitham jur ©efcchtSauS* fchon gegeben, bie noch oor Ablauf be« 17. 3«bth. in

tüflungber3.auchiio<h©<hußflüdc, wie^elm,©chdb bem Berfchwinben btr Bdeniere unb btt Beroaff*

unb Banjerungtn BerflhitbeHer Art, bie trfl admäh= nung be« gtfammten gußBolf» mit bem leichter gt=

lieh abfamen unb butch leichtert ©ehmud ; ober Kitt« werbentn Bajonnettgetrebr (fnsil) uoneitb« jum Au«;
bung«flüde erfeßt würben, als fie (ich her Armbrufl brud fam. Diefe neue 3- ber injwtfdien adgtmtiii

unb ben gtuetwaffen gegenüber al« unwirlfam jum eingeführten flthtnben 4>etre foiht aber nur in ge«

Schuß unb fomit al« unnüße Belaftung beS Käm« fcblcffcacr Orbnung, unb jwar in ber Shiie bon brei,

pfer« lierau«fledten. Die Berfchitbenhed ber Au8< feibft fchon oon nur jwti ©liebem jur mfglichflen

rüflung unb Bewaffnung btr 3- führte feht halb auch Au«l eutung btr geuerwoffm, unb fuchte Ihre Griolge

ju einer Serfch'cbenheit btr Betwenbung, bie wir mit in tinrm jwar ungejielt, aber maffenhaft abgegebenen

bem 91amen bet f chweren unb leichten 3- bejeich* Rtuer, bas mem, fletS torrüdtttb, immer näher an btn
nen. Bti ben eigentlichen Kutturoölfern be« Alter« gtinb heranttug; man fueßte fleh wegjufchießtn, ohne
tbumS fanb R<h bitfet Unterfrhieb fchon Pöflig auSge; eigentlteh hanbgemein ju werben, wie j. B. im 8fw;
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rtidjifdjtn <5rtjfoTc\tflieg bie (Fngtäribcr unb granjos geltet ©eiterte biefe Etappen juetfl bamit auSgerü»

(en hrigontenop 1745 auf 50 Schritt eiitanbet gegen: |tei würben unb, wie j. 8. in ©reitpen Bon 1848

—

übet fiep erflhöflid) begrünten unb bann jumStbicpen 1856, mit bem fibnrtf ftuernben »fünbnabdgewebr
aufforberlen, wobei lue grattgofeti au« Höflicbfeit ben oerfthen, an geuergeflhwinbigfeit wie an Xragwcite

etften Scbufl ablebnten. ©alb abet machte fleh jurSe: unb Sicherheit be« Xreffen! bie übrige 3. um boä

fehting oon QSe^öften, Eörfern it. ba« ©ebürfnl« nad) Etei = bis ©ierfatpe übertra(en. Eie fortfe^reitenbe

einet anbern, jetjlreuten @efed)täform gettenb. ©ian ©leidjmäpigfett bet ©emajittung unb bie fotgfamere

warb baju befonbete 2 nippen nur für bie Eauer bei Ausübung im Schienen, bie gejleigetten Aiifpnicbe

Stieg«. pn granfreich bilbeten He eigene Segionen, an bie ©ewtgiichlett bet gefammten 3- in iebeni

unter griebrieb b. @r., ber feiner 3. badSetreten Bon terrain unb unter allen ©etlv,Kniffen liegen aber

Eörfent auJbrüdlid) Btrbot, greibataillone unbgtei= biejen Unterfef)ieb [ehr halb wiebet txrftbwinbat, (o

regimtnter. Eiefe trugen nun ben ©jatatttr bet leid)5 weit nicht belferet @rfap einen fleinen Borfprung be*

ten 3- ©ei flet« glcidibleibenbcr Äutrüfhmg unb , beugte, unb eräugten auch bie ©ebeutung ber Säger
Sewaffnung brachten bie 'Kaffenautgebote bet fram

|

in oen Hintergrund ©ei bet jefigen Bitfiamteit

jöfifdjen Biroolution baS (Sefecbt in jerftieutet Orb: ber geiierwafieti tritt bie 3- Borwiegenbin »erflreutcr

nung mit ©ettupung aller iSottbeile beb lertain« in
' Orbnung unb in fleinen getrennten gefdflofltnen

auägebcbntet ©Seife int ©eltung gegenüber bet nur , Abtheilungen (Äotnpagnien) in« (Sefec^t, welche bie

geithlojfen auftretenbtn 3- bet beut! eben Heere. So geuertoirfung aubbeuten unb fobalb als möglich jum
etfdjien halb baäRtiicrgcteeht in jetjlrettttt Orbnung ^anbgtmenge ju fommeti fliehen (f.ged)tart); für
unb bie gefchiite Ittrainbtnupung im Angriff wie in eine Unterfcheibung Bon Icithtet unb fibmeret 3- I5pt

btt ©etiheibigung al« bie Hauptaufgabe bet leiihteii biefe Äampfweife feinen SRaiim, fte beftebt nur noch

3-, wähtenb ber fdjrocren 3- baä TOaffenfeuet in bem Süameti nach. Sei ber übrigen Auörüflung bet 3-.

gefchtoffener Orbnung unb bte Ausführung ber ©a= bie in ben eiitjelnen Sättbem mthr obet wtitiget Btt-

lomiettangriffe oerblieb; aber fchou Slapoieon L, bet fchiebeu tfi, ftrebt man neben bem Schub gegen SBinb

bie Jtolonnentaftif in ©ethinbung mit btt jecfircu: unb ©fetter nach bequemer Sefchajfenpeit bet Älttt

ten gechtart in ein Spfltm brachte, wollte nut Eine buttg jut 8rieid)terung aller ©eweguugen unb Sefei*

3. unb jwar eine gute. Eit SfuSfonberung gtwiffer tigung aüet Hinbernifle, bie namentlich ®tpM unb
beficr aiiSgebiiteten obet juBetläfftgeten eitmcntc fiopfbcbecfuug beim Schießen im Siegen, Snieen ic.

aus ben Xtuppen al« Sitte uttttt ben Samen ('färbe, bereiten fönnen. Eie junebmtnbe Srleiiterung beS

®renabicre (leptere tiut Borübtrgehettb wirllidt mit ©epStfS gleißt fldj au« burdj bie fpäter erböbtt ßab!

frtihänbig ju wetfenben ©rannten auSgerüflet) unb bet mttiujühcenben Baritonen. Ueber bie Bewaffnung
beten ©enoenbung all SReftrte obet au hefoitbetS ge= ber 3- f. Hanbfeuetwaffen. ©gl. Siiifiow, ©e=
jährlichen ©unften begrünbete feinen Unterfchicb Bon fchichte ber 3- (2. Au5g., Slorbhauf. 18G4).

bet übrigen 3-, htnn ihre ©eftebtsthätigfeit war bie» Infantin Christi (»ffinbbcit eijrifli«), Soan*
felbt. ©fohl aber entftanb junächfl in ben beutfehen gtlium bet, f. ApofrpPhen.
Heeren eint fleint Etappe, bie ihrer SfuöWahl unb InfnntlcTda (lat.), SfitibrSmörbtt, JtinbeSmör:

Au»rüfhing nach etwa« anbere« leijlcn follie als bie berin; Infmnticidlum
, ÄtnbeSntorb.

übrige?. Sieben ben in tcr Hauptjad)e mir für fcfatccfct gnfdrft (m., lat. Iabretu, griech- Emphraxis,

gegieltcS gtuet auf nahe Entfernung auSgerufieten »Anfchoppung, Serflopfung«), in ber SDlebicin ut=

Bataillonen pellte man bie mit bem 3%ttocfen fptünglich Bon bet Betftopjung ber Eäniteburch harte

unb bet Schiepfutifl befoubet« Bertrauteu
, burch bie Blaffen gebtaucht, namentlidi butd) BerhSttcte Jlotb;

3agb uttb ben Aufenthalt im ©falbe ober im ®e* fnoüen ober burch unterbaute unb ungefaute Spei»

birge ju tafcherem 3urcdjtfitiben befähigten Seute ju len, j. ©. butd) grobe gleifd): unb Sehnenüücfe u. bgl.

befonbettn €>d)ühon= ober 3ägertruppen jufammeit, 3 11 bet altern fßiebicin fpielte bie ?cbte ton ben 3u=
bie in ber jum haben mit ©flaficrfugclii cingerichte-- farftett beS EarmS eine ungebührlich grofie Solle,

ten ©üdjfe eine jum 3>clfd)ief;en auf weitere Snt= toeil man in ben 3nfarften, bie in ©irflichfeit au«
fentung taugliche ©fatje erhielten unb neben bet berhärteten ßothmaffen, tingebidtem Eatmfdileim
©efechtsthätigfcit im Schübtnfeuet bei Angriff ober ober au« groben unterbauten Speifctbeilcn beftehen,

Settheibigung Bon Dertlicbfeitcn, al« Patrouillen: einen eigcnthümlidien itraiifbeiWiloff ertlideii ju

gänger im Stcherheit«: unb Sluifläriittgbbieup fowie muffen glaubte, welcher ton ber Eannfcblcimhaut,

cnblich im fegen, fleinen Krieg eine befonbere ©er= au« ben ©fortabetwuneln ober ton ben grogen Unter:

loenbung faitbetu Eie Sache felbfl wie bet 'Jlaine letbäbrüfen (Seher, ÜÜilj) het in bie Eartnljöble ab:

taub Anflang, unb neben ber geringen 3al)l in her gefchieben fein unb ftd) bafelbft in gefahrbringntber

Sdiieftfunft erfahrener Stute, bie man ciufleQte, (dfuf Seife angehäuft haben fällte. Eiefe ©orfteKung iP

man halb in allen Heeren in ben Sägern eine wenig: oon ben Sleijten inbep längP al« unrichtig erranut

iteit« burch gröfeere ginbigfeit unb Wewanbtheit im worben. ®cgenmärtig wirb bcr91u«bmcf3.Jii'ar auch

SicherbeitSbienft unb jerpreuten ©efecht Bor bet übri: noch ton ber Berpopfung bei EarmrobrS burch harte

gen 3- hertotragenbe leiste Xruppt. 9iur inpfreupen gäfalmaffen ober uuterbauliche 3t'flefta gebraucht;

unb Ceperreich blieben bie Säger in geringer 3abl auf gewöhnlich aber bentt man babei nur noch an ben

ben utfprünglicheit Srfap unb bie 'pflege ber echiefj: bäntorrhagifdien 3-, b. h- an bie Snfiltration ber

litnP bcfchränft, unb würben baneben in flfreupeu bie ©arenchpnie butd) ergofienr« ©lut. Ecr hämortha:
güfiliere, in Deperreich ©remregimenter !C für ritte gifdje 3 . ober ©lutfnolen fontmt torjugSweifc in ben

belfere Ausbildung int leichten Eienfl beflimmt. gratil* Sungett, ber ®lilj unb ben Stieren Bor. 6t tritt hier

reich entfd'lojj fl cp erp fpäter, in feinen Chafleut« in ©eftalt gröperer ober flcinerer (in ber Zunge bi«

bie prcupifchen 35ger wtnigflen« äuperfid) nachju: fauflgroper, in ben Stieren meifl nur bohnengroper)

ahmen, errichtete aber baneben auch halb anberc leiste Jtnoten Ben Itilförmiger ©eftalt auf. Welche fld) burth

Sruppeit (.piuoeit
,

grembenregimcittcr) für ben ihre Härte Bon bem umgebtnben wrichern ©ewehc

Eienfl in Algier, ©ne höhere ©ebeutung crljitK biefe leicht abgreitten Taffen. Eet IKftcfen be« ffeil« ent:

leithte 3-. aUs bei btt aHmählidjen Einführung gejo: I fpricht ber Oberfläche, feine Spipe bem 3mtern be«
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hetrtffenben Organs. Sic '-'mcrrbagifdjen Onfarftc I

entgehen but* allmähliche; flusfidem be« ’-BluiS au»
ben jeinjien (iVfäRen , wobei bie ©lutfbrpertben fi*

jwijdxn bit ©eroehaelemenie unb in btt »on biefeu

f

tbifbettn $oblräume (j. ©. 2ungenhläS*cn, §anr-
anäldjen je.) einlagem unb bas yartn*t)m btt Dr=
ganc förmlich ttbrudtn. Snrängli* ijl btt &ämor-
t^agi|c^f 3. auf btt ®*ntttflä*e bunlel blutrot!) unb
feucht; fpater, wenn baS ©lut gttonntn ift , wirb tt

trexfener unb ftfitt, bltibt aber ne* büfitt braun;

reib. Slllmäbli* jcbo* erblaßt btt 3-, wirb hellgelb,

ftbr trodcn unb ftfi; babti bttfftintrt tt fi*, unb
f*litgii* Berfebwiitbel tt gänjli* unttr jpinterlaffimg

tintt bräunli* gefärbten, titf tittgtjogtncn Starbt.

Sie Utfacbt btt (jnfarftbilbung liegt in tintt plc{j-

li* auttretenben ©crflopftmg btt blutjiifübrcnbcit

Slrtetie eines ©ebiets, unb bt'f: Btrfiopfung trfcfflt

curd) Blntgerinnfel auf btm 3Bta btt Smbolie (j. b.).

Beim pmortbagif^tn 3- bet Jungen, welcher bei

gewtffen £er;lranfbeitcn häufig unb in grofter SluS-

ctfcming botfommt
,
gelangt tin i^til bcS ergojfenen

Bluts ui bit Suttröptcnäite unb wirb auegebujiet

(©lutbufteii). Xa6 Sungntfed übet greftttn 3nfatf=

ten mtgünbet ftdfe ,
tt treten heftige ftc*cnbe ©rujl=

fimerjen ein. Sur* grobe Slusbreitring be4 3n=

farftS, burtf) branbige‘©twei*ung btaielben unb
tut* bit ihn begleiten et BniftfeDentjünbung fann
bit flrantbcil btit Job bttbeifüf)ten. Sie 3nfarftc btt

SOfilj »enirfa*cn in bet SRcgel nut Seitenflc*en im
linftn (jhpoebonbrium, fönnen abet au* f*timmere
geigen babtn, j. S. ©au*fcllenljünbung ic. Sie
mein nt*l febt umfSnglidien 3nfarfte her 9iicren

bebingen »orübergcbenbeS Stutpamen. 2Ri!j= unb
Bicreninfarfte werben oomigewcife bei ©ntjünbung
bet Älappen in bet tinfen jnevtbälfte beoba*tet, £un=

geninfattte bagtgen |*liefjtn ft* an bit tSrweiterung

bet redsten Bcrhois unb btt testen fietäfamnter an.

Sin ben urfprüngti* etftanften Stellen bcS £erjtn8

bilbeu fitb bie ©etinnfei, welche mit bem Blutjlrom

mfcbleppt unb bie unmittelbare Urfatbe ber 3nfatfte

werben. Bon einet firgtlie^en Belfanblung bet bämot-
ibagifitn Snfatfte Tann nicht wohl gefpro*tn wer»

ben. Bur bei bem 3- btt Jungen, meldet mit Sun-
genblutung einbetgebt, wirb fte in rein fnmptematü
f*et Skife, ähnli* wie bei anberen Sungenblutungen,

fiattfinben fönnen. Bgt. ©lutbuflen.
3nfattgabrl (tot.), unetmübli*.

Snfatuatinn (lat.), nirti|*e Vorliebe füt etwaa.

In favörein (lat), »u ©unften, tu ©efaflen.

nftftiov (lato, ®n|teefung (f. b.).

njtftionStranfbeiten, »SlnftedungSfranlbei;

ten«, entgehen bur* Aufnahme eines fptcifif* roir=

ltnben, gtfräfjnlidben Stoffs in ben menfcMühcn Ot;
ganiemu«. SDtan glaubt, baß btt »änfleefungSjlofi«,

ixt bitftn Sranfbeiten ju ©tunbt liegt, au S nicbeten

PflatuliibenOrganiamen beliebe, welche fiep aut Sofien
btt Safte unb ©ewebe beb tbitrifeben ßärptta ent=

mideln. UiäbeteS bietübtt f. Sl n fi e i u n g. Sai
©ebiet bet 3- >ft nicht genau abgegrenjt. SBibnnb
mandje ®er}te aufier ben afuten «rantbemen (3JJa=

fern, ©ebatlo*. Boden je.) nut no<b He 3)lalaria=

Iranfbeiten, bit ©boleta, ben SppbuS, bie IRubt, bie

Btft unb baS gelbe Siebet a!* 3' gelten laffen wollen,

fäbien anbtre au* bie B®ämie unb SeptifSmie, bie

Sbpbilit, bit S ubetTuIoie unb bit foaen. tbietfranf^

beiten ober ^oonoftn (wie SRop, SDiiljbranb, $unbb
wutb sc.) bttrbet. 3m engem Sinn beult nun bei

btt Btiticbnung 3- an bie afut oerlaufenbtn fiebtiljaf=

ten Äianlbeiten
, foftni fie auf Slnfledung berufen.
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Inferi flat), bie Scwofnet bet Unterwelt, au*
Icfjtere felbit; »U inßros, ju ben lobten. 3nf etf en
(infcrWi, 'Jobtcnopjer.

Inferiorität (lat), baä Untergcorbnetfein, nie=

betet Siang, im öegenfag Pon Supetiotitat.

(Infernal (lat.), IjbUif*, teuflif*.

infemali« lapis (lat), ^öUenfiein.

(Jnfertilität (lat), Unfruftbaiteit.
InfSrum inare, bei ben ,’Römtm SRame beb

Sl)n^enif*cn TOeer-5, im ©egenfag pom Sapenun
rnuro, bem 3tbriatif*cn 2Reet.

3nfibulaiion ( lat.), Operation, wcl* bur* Sin;

menbung me*anif*et Biittel bie Sluaübuin. ce* ©ei;

f*Iafb unb ben Uiifibtau* ber @ef*le*tetljtile »er»

bülen foll-, wirb f*on »on 3u»enal unb Biartial et=

wifnt. SJian bur*fii*t ju biefem 3wed bit mäfeig

aitgefpannte Sotfaut mit einet etwas biden Dlabel,

füftt einen ibr entfpreebenben ©leibraljt but* bie ge»

machten ©ti*fanäle, löfjt biefen biä ;ut ©ematbung
bet £ö*et liegen unb legt nun ftatt btsfelben bit

gibüla, einen per,inntcu ©ietallbrabt, an, wtl*tn
man ringförmig biegt unb an ben ®nt*n jufammen;
Ibtljet. Sie Operation wirb inbefftn nut feiten mehr
angewanbt, ba iie ihrem 3wed nur mwolUommen ent;

fpri*t unb bae Sragcu bes SiingcS S*metj Betutfa*!.

3nfitirtn (lat.), mit f*lt*tet 2uft etfüHen, au*
anfteden.

Infldeles (lat.), Ungläubige.

In fidem (lat), jut Beglaubigung.

Snfilttalion (lat., ©nfciljung«!, Tn bet Btetirin

bit glei*mäftige ©inlagttung oon Jlran[beiteptcbuf;

ten tn bie 3nterfUtitn bet ©eirefce, wobur* leptete

bidet werben unb ftfitt anjufiiblen finb. So fptidit

man namentli* »ou entjiinbli*er 3-, wo eine SluS

f*wigungamaffe (Sctum, Citct je.) jwi[*ttt bit

feinften @ewebätbcil*cn eingelagert ift, ober »011 einer

frebfigen, lpmpbatif*en jc. 3-, wo bie Stebs ; ober

Snmpbjellen in Keinen ©rappen fo jmif*cn bie ©e=
wcbäelemente beä tränten Organe etngef*altet jtnb,

ba§, für ba« blo^e Singe wenigflenä, bte ©rei^e jwi»

(dien btm urfprüngliehen ©ewebt imbtereingeipreng-

ten Situöilcuiig ni*t auffitibbat ifl. TOan fpii*t ba;

I>cr »on infilthtten Steubiibungen im ©egenfape ju

ben dteubilbungcn, wel*c in bet gerat »on (umjdine;

benen) @tf*wülfien auftreten. Slm auegebilbetjitn

fommen bie »erf*iebeiien 3nfiläatiouejufiänbe an
bem lodern 3cllgemebe »or

,
weil fi* bit gafetn be»;

felben leicht »on cinanbtt entfernen laffen. — 3n ber

©cognofit beifit 3- bit Slrt ber 3mpräanatiou, in

l»el*tr im SBajfcr gclöfte Slofft in (Sefiein u. bgl.

eingebrungen ftnb (»gl. 3niprägnation). ©int 3-

ton unten ber
, etwa aue feijitn Sintpfen , ifl wobl

nur als total (auf bie pu(fanif*tn Sifttifte bef*ränft)

anäufeben, wäbrenb bit 3- bur* Xagwaffer unbe»

binat »iel häufiger, ja allgemein »erbrtilet ifl.

fnfimus (lat.), btr llntcrjlt.

In fine flat.), am Rnbe.

gnfinitefimälrrilinunn, 3te*nungmit unenbli*

grofien unb unenbli* tlcinen ©rö§tn, jerfäUt in bit

Si iferentialre*nung (f.b.)unb bitSnltgral»
re*nung (f. b.).

InUuItiTus (lat.), bitjenige gorm bes Seitwärts,

wel*e ben Begriff btsfelben uin unb unoennij*t,

ohne IRüdfi*! auf bie 3?ebtnbt;iebungen btr ©trjon

ober ber ©erfonen unb ber ffliobalität, weicht fonft

im Zeitwort U. ©. in »i* f*rcibe«) gcgtnühtr btm I.

(»f*reihen«) liegen, auabrüeft. Set TOangel bieftr

'Jtchenhebeutungen i grie*. Savemphafen) bat bem I.

feinen Dtamen (grtt*. apwempWos, b. h- *btr
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Slebenbebeutungilofe«) gegeben, woton bai tciteiniftfte

SBort I. nur emt ungenaue Uebufebung ift. Gbtn
»eil bet I. einen biogen Segtiff auibrifdt, getabe

wie bie Hauptwörter, fann et leitbl oollfcmmeit jum
Hauptwort »etben, unb biefet llebctgang bei 1. in

btt Sphäre bet Hauptwörter finbet in foI*en Spra*
eben, bie einen Httifel haben, Wie im £tutf*en obet

®rie*if*en, au* äujjerli* feinen JluSbrurf, inbent

btt I. mit bem ?lttiM oetfeben wirb, j. ©. »ba« S*tei=

beit«. ®eibalb ifl e« ein Süeblingäftreit bet ©tarn»

tnatiftr tont griedjifcben SItertljum bi« in bie 9ieu*

»eit gtwefen, ob bet L ju ben Haupt* obet ju ben

Reitwörtetn geböte. Grit bie »etgleicbenbe Sprach
wijfenfcbaft bat bieje Stage entfebieben bur* ben Sa«**

weti, bah bet I., inbbefonbete in ben inbogermam*

f*en Spta*tn, eint Dleibe »etfebiebentt (äiitwide*

tungiftufen burebgemaebt bat- Stuf bet ttfien, füt

bie ba« latcinif*e Supraum tppif* ifl, flcOt er ben

etfiartten Äafui eine« Hauptwort« bat, j. ©. lat. «la-

ta» (fauift. gteübfail« datum, »um ju geben«), unb
ift eigentlkb Set Äftufatio eine« äuget ©eirau* ge»

lommentn ^auptwott«: datu (»ba« ©eben*). 3ln

Saniftit, im ©erfif*en unb in ben flatv'o - lettifeben.

Spra*en ift bet L übet biefe Stufe nie binauCgelangt;

im@ttt*if*en, Sateinifeben unb ®euü*ett btüefl etÄr auf einet gweiten Stufe au* bie feiten auS,

S 3eitwott, unb im ®rie*i{*en unb Sateinl*

fdjen auf einet britten Stufe au* bie ©encta, b. b.

bie tbStige obet Ieibeitbe Rorm bt« Setburn«, wäbtntb
ba« 5>utf*< füt ben I. paaaivi feine eigene Rorm bat

unb ibn nur but* Umf*teibung mit bem Hülfiwort
»wetben« bejei*nen fann. Huf einer »irrten Stufe
fommt but* eine 91rt Jtüdbilbuug wiebet bie ©runb*
nalut bei L al« Hauptwort jum lurdjtru*, unb et

witb im 9leubo*beutf*en, im flaffifefjen @rie*ij*
unb in ben ronianif*en Spta*eu tote ein £>auptn>ott

mit bem Slrtifel »ttfebm. Gubli* treten in ben neue»

ten Spradgn an SteDe bet alten Supina obet 3n*
finitiot »Ulfa* umfdneibcubt 9tu«brüde, j. ®. beutf*
»um ju geben« ftatt be« einfa*en datum im S?atci=

nif*en unb ©anstrit Sgl. 3oll», @ef*i*te be«

3nftniH»« im 3nbogermamf*en (©iün*. 1673).
Iuflnitam (lat.), ba* Unenbti*e, Unbegteujte.

!• flagranti (lat.), f. Flagrans.

3nflammiren (lat., ftanj. «ntiammrr, enflam*
raittn, tot. aoj.), entflammen, entjünben.

Inflntus (lat, aufaeblafen, aufgebläht,
»on bau*iget ©efialt), in bet Sotanif ton n*<
vigen unb innen bohlen tbeilen gebtau*t, j. ©. »on
beu ©lottern nnb bem Stengel unter feiner ©litte

bei Alllam cepa, bem Sei* »Oll Silene inüata, bet

Hülfe »on Colutea; 6i*ioeifen au* »on fejien, fiarf

aufgettiebenen 2*eilen gebtäu*li*, j. ©. bem Stern
gel unter ben ©elenfen bei Chaerophjrlli:m bulbosom.

Inflexibilia (lat.), in btt ©rammatif ©Örter,
bie feinet Rlerion (f. b.) fähig ftnb, wie bU 3nter*

ieftionen, ffonjunftronen, 9lbwbien, ©röpofitionen.

änfiefiliUtät (lat), Unbiegfamfeit, Strengt.

Rnjlejio» (® iifraftiou), f. ». w. ffleugung be«

Si*t«; f. Si*t.
ln flore (in floribui, lat.), in ©lütt.

3nfUreic<n) (Tat), f. ». w. ffllütcnftanb.

3njlntB} (ntulat), GinRuf), ©nwitfimg; juwei*

len au* f. ». w. Spibcntie, £anbfeu*e; In bet Glef*

tfidtätilebte f. ». ». ©ertbtilung; 3n|luenjma=
f*ine,

f.
<JIettrifirmaj*ine.

Influenza (ital.), f. b. w. ©tippe (f. b.).

3itR«ircn (lat), GinRug haben, einttirfeu.

In folTo, in Raliofotmat (f. Folio),

3nfarmatian (lat), ©elebnttig, Uuterri*tung,

Unteiweifuna, äuifunft, ©eri*t

3«f rmattouiproerb (3njormati»proce|,
lat. Processus informativos), bie »ot Seeleibung bet

bübeten 8it*enSmtet, namtntli* bet i'iit*ümet,

but* bie tömifdje ifutie #eraula6ttn 3ie*er*tn übet

bie Xaugli*feit be« uom fiapitel »otgtf*Iagenen San*
bibaten, wcl* legttiem fobann bei günftigem 3ie[ ul*

tat tw* feierlicher Setfünbiguug tm fionfiftctium

bie päpftli*e Konfirmation ertbcilt wirb. ©gl. iJi i
**

ttt, Äit«bente*t, S 183 f. (7. Bufl., £eipg. 1871).

3nfonnätor (lat), Scbttt, natnenm* £>auS*

lebtet
,
Oojmeiftet.

3ufatmiren(lat.), unterti*ten,in8enntniifepen.

3nformttät (tat.), Unförnili*ftit.

lu Coro (lat), »auf bem Ronim« (f. b.), b. b- alt

öffentlicher @eti*tiflätte, »or ©eti*t.

3itfTaftl»n(lat), Stu*,befonbeti 8etttag«6tu*,
©eiebeäübtttretmig.

lnlraln{marll (Suldapsarii, lat.), in bet ttfotm.

fiit*e biejenigen Anhänger bet Slugußinif*=G«il»in*

f*en Pebte »on bet ©tabeftination , wel*t annab*
men, bafs ©ott feinen fJ(atl)|J’lub übet bieGrwäblung
»ut Seligftit obet jut ©etbammni« bet einjelnen

wJetifcben erji mit ©ejiebung auf ben »orau«gefeb«=

nen SunbenfaH gefafit liabe. Sie triumpbirten 1618
auf bet ®orbre*ter ©pnofce übtt ihre ©egntt, bie

AntoUpsaHl
(f. bA wel«be in jene ©otauibefiimmung

©otte« f*on ben Sünbenfall felbfi mit ein(*l»ffeit

In fraudem ereditürum i ,

ln frandem legi» )> '• Fn>ns '

änftigibatinn (lat.), Slblüblung, ©rTaltentaffen.

3nful Hat. lnfula), bei ben alten Siömetn eigen*

tbümli*e Slrt JfopfbebeJung (au* vitta), beftebenb

in einet brtiten wollenen SPinbe, wtl*e halb breit um
ba« §aupt gelegt, halb tutbanartig gewunben warb.

Weift (feiten febarIa*totb) unb an btibtn Seiten mit
berabbängenben ©änbetn berfeben. Sli 3*i*«n teli*

giöfer IBeibe unb Un»etlepli*ftU warb fte gewöhn*
U* »on ©rieflern unb ©cftalinnen, fpätet au* »on
ben Äaifetn unb bebettn HÄaaifttaten getragen, ütu*
S*upilebtnbe legten biefe ©iiibe an. 911« 3'i*en
beiliger ©ejtimmung warb fit felift ben Dpfertbirren

um ba« {laupt gebunben; ja, fogat leblofe ©egen*

fläubt würben barait »ttfebtn. 3“ b<» fatbolifebra

flit*e ift bie 3- fiopfbebeefung bet ffit}bif*ofe, ©i*

f*öfe unb tnau*er Siebte; fte beliebt au« jwei oben

fpipig julaufenben © (eilen unb ifl mit {eibenem Reug
»on btt ©runbfatbe be« SRefjgewanb», mit ffiolbbor*

ten unb 3uweltn unb »otn mit bem flteuj aegiert.

2tu* bezeichnet man mit 3- We ©if*of»= unb ©rä*
laltnwürbe; babet infuliten, f. ». w. einen jut

SSurbc eine* ©if*of« ober übt* etbebtn, Sorte*!
be« ©apjle*.

3nfufi«n(lat., »eiiigiegung«), ba«Ginfpribe»»on
gelöften 9lrjneifubftanjen in eint Stne bei Äötp'et«,

eine Operation, we!*e in btt SBlitte be« 17. 3«brb-

auffam unb im £mif bei 18. 3«brb. »ielfa* an*

gewanbt würbe. Sie 3- ifl ba am ©lab, wo bie be*

tieffenben älrjneiftoffe ni*t fidwt in ben ©lagen ge*

bra*t nnb »on boct au« bet Säitemaffe cinPerletbt

wttben fiumen, j. ©. beim Setf*lu| bet Sptifetöbte

but* frtbpgt @ei*wülft«; femet in btnt Rail, wenn
bet ©lagen jebe Sptife unb jebe iltjnei foiott wicbet

auibri*t, obet wenn man ei mit Cbnmäd'tigen unb
S*eintobten jn tbnn bat, wcl*e ni*t f*lingen fön*

nen. Ultutreingi ifl bie 3- gair, anbei ©ebrau* ge*

tommen, unb bie fubfuianc 3njeftion(f. b.) ift an
ihre Stelle getreten. ®ie leptere ©letbobe ifl tbtnfo
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ßcber, aber eit! bequemer urb gcfahrlcfer all He bat. Eie 3- pflanjen Riß großentßeit« ungefehlecbtlicß

SDietßcbc bet
JJ.

Seim bic üetleßung bet ®cnen bei turcß Sprojjung unb Xbeituug fort, unb bisweilen

bet 3- gibt hiebt m ©ntjünbimgen bitfct unb bet bleiben bie neu crjcugten Organü-mcn unter tinanbet

ganjen ©nfliebßeue Eeranlaffung, ganj abgefebtn unb mit bemKuttertbieraläfteine Kolonien Bereinigt,

eon b«t arjncilicßen Sirfung btt eingtfi'tiftcn Sub=
|

Sie Ißeitung erfolgt itetä nach ganj beftimmten ß'p
ßanj, Weldie bei bet 3- ben Werwncentraterganen feßen uitb nach DorauSgcgangentr SPerfcßmetjung unb
ju momentan jugeffibrt wirb unb auf bieft alfoböcßii Steilung bet 'Jiuelci etnetfeitl unb bet 'Jiucleoit an;

mtenfie einwirft. 2?gl. auch Xtanlf ufion. bttfcits. ©(«weiten ftnbet autb eotbtr eine ginfapfe;

3«fnftonStttier<ben, f. 3nfufotien. Iung ftatt, inbem ba* $ f>iet SBimeetn unb Gkifetn

gnfuforttn (3nfufion«t6itrcßen, Slitfguß; einjte()t, ben Körper ju einet fugeligeit Waffe fontra*

tß i e r d) e n ,
Infusorta), Klaffe ber UrtMcrcbtn [Pro- birt unb eine belle, erbärtenbe gpße auSfebeibet, in

to«o»), im ©affet (ebettbe, febr fleine Xbiete eon be; bet e* geßßüßt auch außer bem ffiaffet in feuchter Suft

ftimmter gorm, mit ©imrctit ober Oeifeln al« 9?e* au«bauert. ©efangt e! bann teiebcr in iSaffet, fo

wtgungSroerfjeugen, mit TOunböfjitung
,
pulRrenbet jerfSüt e» in eine aniaßt eon Xheilßücfeben , welche

Stafe (/©afuole) unb fowohl männlichen al« tt)cib= beimpabcit berßefte freiunbjnebento»ielcn©pröß»
lieben ©efcßlecbtSorganen. Sie Äötpetbebetfung ber lingen werben. gnelicb eneugen bie 3- autb au« bet

3.bejtebtmeifiau8ttntrglaäbe(len, jatten'Mtmbran; Kaffe be« Wucleu» Scbwärmfprößlinge, teelebe bie

bo<b iß eine folebe jutoeilen überhaupt niebt nacbwtis* ©anbuugen be» Kutttrförpcr» bunßbrtcßtn unb Rdj

bat unb bet Körper bann einet großen gornweränbe; frei im ©aßet toeitet entteiefelit 9?ei bet gtfebleebt;

rung fähig, mäbrenb in anbtten gSBen bie Kern* lieben gortpRanjumi legen Rtb jroei 3nbieibuen mit
btan eine bebeutenbe Starrbeit amtimmt, fo baß man ! ihren TOunbfläeben feß an einanber unb »erwachten

metabolifebe, formbtßSnbige unb gepanjette 3- unters
i

fclbß »um Sfjeil
; ße ftbeincn babei bie au« ben Wit;

febeiben fann. Sie ®hnpem unb ©eifein bebevfen cleoIiberporgegangcnrnSamenbaBen gegenteilig au«;

ben Körper oft in büßten Steißen, »erben gewöhnlich
;

jutaufdjen, (tbenfaU* febtumpfen bie ©ameubtüfcn
in bet Stäbe be« Kunbe« ßätfet unb bilben hier eine . nach btt SBcgattuug ein unb perfcßwhtbcn balb poß=

aborale ©itnptnont, welche buteb (Snetujimg einet
j

ßänbig. Sie Obatten aber vergrößern ßeb unb et»

Strubelung bie viabrungiftoffe in bie Kunböffming
;

jeugen eint größere ober geringere SInjabf gier,

Ieittt. ©i»weilm treten autb bittere §aate, ßeife welche in nidit nabet befanntet ®eife bcfrudjtet unb
Sotßen, fpißige ©riffel unb .öafen auf, Welebe jum abgelegt »erben. Sie gortpßamung bet 3- iß mit*

Kriechen unb 'flnflammem btenen. Etc Wahrung»; bin eint feljr mannigfaltige tmo erfotgt amß mit fo

aufnabme erfolgt bisweilen bureb bie gefammtr Köt; großer ©cßnrBigftit, haß in fütjeßtr Seit eine ganj
mbebecfnng ober Peimittel» langet Stößrcßen unb ungeheure Stachfommcnfchaft etjeugt »erben würbe,
Gtielcben burtb ©äugen, »obei ba» Sbier auf ßüf= »tun niebt jmifdten ben eiitjelntn Elften immet
ßge Währung befthrSuft iß; meiß aber iß eine SJtunb; größere Rwiftbenräume unb enblith ein töfliger ©tiB;

Öffnung in ber Wabe be» oorbem ©ol« oorbanben ßanb einträte, immerhin iß beobaAtet worben,

unb aueb eint peite al» Elfter ßmgirenbe Oefjmmg. baß tine EorticeBme in 24 Stunben 200 Siatfifeni;

SBom 3Runb führt tine garte ©peiferöhre in ben men heruorbringt, unb baß ein ilkntofie!tf)ier<f)en fuh

baTb ßnfßgen Rörperinbalt, unb in biefem werben bie in 24 Stunben reracfitiattit, wo» in einer ©odtt
im ©eßlnnb ju SaBen rerrinigten Wabrungsftoffe 2 Kiflionen ergibt. Sie 3- leben eon aßen mtfro;

in Iangfamen Dotationen umherbewegt unb ber; ffopifthen Organismen, beten Re pdf bemScßtigen fön=

baut, enblieh, fo weit Re imPerbaulithpnb, burtb ben nen, oorwitgenb oon einjeBiqen Slgen, Waoifnla»

Sftet wieber entleert. Kagtn unb Sarm fehlen cetn, OJeißatorien K. Eieglwfcn, wtlthe befonbei»

ganj. Set 3*^* öe» Sufuforienförper«, ba« 3n; auf ßebenben @e»5Rern wähtenb ber ©ommtr«;
itenpartnibpm, geht aBmüblid) in ba« jähßfifRgert jeit erfthtinen, beßehen faß auäftbließlich au« biefen

Slußenparembpm übet, weltbt» al» bewtgtnbe unb nieberen DrganiJmenj unb jwifeben ihnen unb auf
emPflnbenbe ©runblage be» Seibe« anjufeben iß. 3n 'lue ffoßen entfalten |i* bie 3- Sluth im Ketrwaffct
bemftlben treten bisweilen muäfeüunlidie gafetn, fmb3-Dertreten. EieKfaffifiratiou ber3.ißf(!)Wieng.

»irflidie SDhrtteln unb ßäbdienförmige Körperchen Kan fann fie in folgenbe fünf Orbnuugen theilen:

auf , weltbt woßl al» WeRel; ober Slngelotgant ju be; 1) Holotrich», Körper gleichmäßig mit ®impcrn
tratbten Rnb. Shißtrbtm btflnben fitb an ganj be» bebetft, welche in fiängJreibtn angeorbnet unb für;

ßimmten ©teBen be» Körper« tine ober mehrere fon; jer al« bet Körper Rnb. 2) Hctemirich«
, Körper

traftile Slafen (Safuolen), welche mit Rlüffigfeit ge* gleichmäßig mit feinen ffiimpern bebeeft, welche in

füBt Rnb unb fteb puIRrtnb bi» jum «ttfdiwinben Sängäreihen georbnet Rnb unb eine beutlnhe aborale

jufammenjiehen unb wieber au«bthnen. Sie müm ©impetjene bilben. 3) Hjrpotricba, Körper mit
ben bisweilen burtb feine Ceffnungtn in ber Cbtr« jeßarf gefeßiebener SJfücfen» nnb OaucßßScße, »on
ßäiße naeß außen unb fungiren woßl al* ©rfretion«; eenen meiß nur bie [entere bewimpert iß, ber Kunb
otnane. Jwiblicb enthält bei» '.lußenparemhnm mänrn liegt auf ber Eamßfeite; ßierßer gehört ba« Ku=
ließe unb weibliche ©efdilecßwbrüftn (noclooH unb fcßeltßiercßen (Stylonyohin mjtilns Shri,, f. Xa;
Boclol). Set Wutlcu» ßeBt ba« Oearium bar, er iß fei »Urtbiere«'). 4) PeritHch«, mit breßrunbtm ober

runbtieb ober lang geßreit imb entßält eine feinför; glotfenfönnigem, partieB bewimpertem ?eib, bie ®im;
nige, jäßt ©libßanj, bie ßcß unter gewiffen SSerßätt; pern bilben eine aborale ®imperftßtibt unb h>'nRg

nijftn mit bem 3nßalte be» Wuclcolu» mifeßt unb einen ringiörmigen ©ürtel; ßierßer geßörtbaämcfenbe
trirr ober ©mbroonoltugeln au« ßcß ßeroorgeben ©lodentbieteßen (tSpistylin mrtans £hr)>., (. Sa=
läßt. Ser Wucltolu« iß ßet« weit flehtet al« brr Wu= I fei »Urtbiere«), weteße«, erfeßrreft ober geßört, an brr

eleu«, in ber Segel Icpterem bießt angelagert ober UehergangbfieBe oom Körper jum ©tid umfnieft;
gar tn eint ßößlung be«felben eingefentt. 3ut Seit unter bem herporflebenbtn 'Jfanbe be« fcßlef aufgefcp;
bei gefcßlecßtlicßm Steife [ßreiBt er bebeutenb an unb trn Secfel» liegt bie SRunböRnung. 5) Snctori», Kor;
erjeugt au« feinem granulirten 3“halt längtiche, per mtiß ohne ®impern, mit gcfnopfltn, tmtafef-

fpwbelförmige gäben, ben ©amenfäbtn Pergleicß; artigen gortfßßen, wefeße al* ©augröbren wirfen.
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Die 3- würben gegen Gnbe beS 17. 3äbrb- Port
[

bette 3unocenj in. ben König auf, 3- wieber aufju«
Seeutnenboecf entbeut; bet Manie (Slufgußtbiercben) nehmen, imb ließ auf helfen Steigerung über graut
fam aber erft im Porigen 3«l)t(juubeit burd) lieber- reid) eaa 3nterbift ausfptedjen. 3ept mußte ficfj !{Shi=

mülter unb ffirisberg in ©«brauch unb fott anbeuten, tipp fügen ; aber etft 1213 umtbe 3- na* 17j5hriget

baß fid) reichlich 3- einfmben, trenn man bie Pen @efangcnf(feaftin©ampe4tpieberam6oiaujgtnom=
fdjiebenartigften organil'djtn ©ubflanjeit mit Söaffer men. Sie blieb finbettoä unb fiatb 1236 ju GotbtiL

übergieftt (infunbirt) unb flehen läßt. Gine 3eitlang JPßtlftngtP» Stabt im tpüttemberg. 3agftftei*,

war es faft SDicbefatbe, mit foldjen Stufjjüffen ju ar= Oberarat JtunjrlÄau. am Kochet, mit Schloß, 2Sein=

beite it, unb .jahlreiche Bücher wußten bie abemeuer- bau unblittfs) T248eoanget. Gilt», ßailptott einer

licbßeti ©eßbtdjten übet bie »unterboten, nur mit fürfttidj Hobtnlobe’fcbeii ©tanbesl>evrjd)aft, bie feit

bem äRifrofrop »u beobaifttenbcn Organismen ju et= 1806 unter tuitttembergifeber Hoheit fleht,

jählen. Duid) 0. gr. SDIütler (»Aninmleul» infaso- 3ngtll)eim(Obet«unb'Riebe t»3.), jweiTOatft»
rin«, 1786) mürbe bie Kenntnis btt 3-, an beten Reden in bet beff. Sßrouliij Mbeinheffen ,

ßicis Bin«
Sntfietjung ftdi bie fühnßen (»potbefen fnüpften, gen, nabe bei einaubet, unfetn beS SRbeinS unb an
wefentlidf erweitert; aber erft mit 6f>renberg8 umfaf» ber H«(f'fd)cn SubwigSbahn. O bt r

s 3- ,
an ber ©elj,

fatben unb tlaffifdjen Unterfucbuiigen (»®ie 3- a“ mit Blauem umgeben, war efjemalslReidiSflabl, bat

poUfomment Organismen«, Seipj. 1838) beginnt für eine uralte eoangel. Kirche mit nieftn Denftnalern,

bieftn ibeii ber »Wagte ein neuer Sfbftbuitt. übten: eint fatbol. fiirdje, ©pnagoge, eine fjapierfabrif, por=

berg faßte, mit bie Borgänger, boS ©ebiet in Biel )u lüglidfen SBeinbau (SRothwein), Meile einet alten

großer SfuStehmuig unb redniete ni<bt nur bie nfe Burg unb 0875) 2816 Gittw. (692 Äatfjaliten, 123
btiaften Bflanjcn (.»Diatomeen), fonbem aueb bie 3ub<u).— 9Jtcbtr=3-, baSebeitfadS SSembau, SRui«

t;«b entwidclten fRoliferen, bie npi ju ben SBürmera neu tmeS alten fJaiaftcS unb (1875) 2173 Ginw.
ober Slrtbrototen geftellt werben, ju ben 3- 3>’bem (1076 Katholifen) bat, ift ber Sage nach ©eburtSort

er nun bie Orgauifation biejet leiteten 3
ur BafiS Kotier Karls b. (Sr., ber bin 768—774 eine burtb

feiner (Deutungen träblte, mürbe er bei bem Streben, feltene tfirad’t anSgejeidmete Bfalj erbaute. DaS (St-

übtraH eine gleich Pollenbete Orgauifation natbju» baute war mit 100 3RarmorfauIen, ©fulpturen unb
ipeiftu, ju janlreieben 3rrtl)ümein Ptrleitet. Dujor« fDtofaifjieraten aus 3talien, meiftQJcfcbenfenteSBap«

bin (»Histoire naturell« des infusolres«, Bar. 1811) fteS ^vabrian L, gefdfmüdt unb »ieberbolt ber ©(bau»
unb anbere gorfdjer gingen bann in cntgegengefejjtcr plaß glänjenber unb wichtiger MtitbSbetfammlungen.

Mittung ju »eit, inbem fit $um £t)cil für ben Kör« gricbridjl. ließ ben ffafaft »icbet berfitllen; ÄatllV.

per ber 3- bie ©truftur ber einfachen Brüte behaupte« bewohnte ihn julcft unb PerpfStibete ihn bann an
ten, unb es blieb erft beit Meutten, wie Stein (»5>ie 3n> fiurpfalj. 3m Stieg btS tpfalsgrafen griebridi btS

jufiottStbiert, auf ihre ©ttipidcIungSgefcbiiitt unten ©iegreiebtn gegen ben Gr;,bifcbot Äbolf pon SDiaini

fuebt«, Jeipj. 1854; »Der OrganiemuS ber 3 «, baf. »arb bas (Sebaube Pon ben SRaiujcrn in SBraitb ge»

1859—64, 2 Xt>Ie. ; »lieber bie $auptergebniffe ber flecft. SDtc Stätte be« ehemaligen ifalafteS beißt bei

neueren Sttfuforienforfcbungeti« ,
S$iciil863), ®at ben üinwobnem noeb beute ber »Saal«. Bon ben

biani, ®aparibe unb Kadfmann (»litude» sur loa in- Säulen finb eimeine na* Baris gefommtn; eine ber-

fusoires ot los rhizopodes«, @enf 1858— 61) u. a„ (eiben befindet fub im Diujeum ju SBieSbaben, eilte

rorbebalten, in aSieberannäberuitg an GbrcubergS anbere aut lirnuuen auj bem SdnUcrvlape jii'Biainj.

aiuffafjung bitte Berbältniffe ritbtiger ju beuten. Bgl. tßiilß. Der SReidiSpalaft ju 3- (fDlainj 1868).

dnfuforlentrbt, j. p. tp. Äicfelgubr. 3ngelmunfltr, glecfen in ber belg. Broaiuj Ü2eft

InfiiMim (lat.), f. p. ». Sliifguß. ßanbertt, nörblicb Pon Gourtrap, mit Seinwebtrci,

In futrirum (lat.), für bicäufunft, inSJlünftige. ©aljraiflnerie, fbanbel unb auccj 5287 Gin». {iicr

Sngäuoncu QngäPönes ober 3ugeäontS), 10. 2J(ai 1794 treffen »»iRben ben granjofen unb
ber britte ^auptjtamm ber alten ©ennanen, beffen ben unter gelbniatfcbail greptag pcreitiigten Gng«
Siamen Sacltus auf 3nge obet3ngoo, einen Sotm länbem unb Hannoveranern.
bcS fDiaimus, jurücffübrt. Gr begreift bie Boiler« 3ngemami, Bernbarb StPerin, bän. Dichter,

fcbaftcit beS altnteberbeutfibtn, befonberSaltfriefifcben gel». 28. Biai 1789 in Db°rfilbfirup auf ber 3nfel

uub altfäcbßfcben, DialeftS am Biter, Pon ben Mbtim galftcr, ftubirte ju Äopcnbagcn, »arb 1822 Eeftor

münbungett bis jur Oftfec unb längs berfelben bis au btrSlfabtmic juSoröe, Pcrwaltete oou 1843 —49
in bie 3iitifd»e Halbinfel hinauf. 3u ihnen gehörten bie Dircftion biefer Sluftalt uttb ftatb 24. gebr. 1862
bie gtiefen, Ghsuhn» Stngriparier (Gitgern), ülmfi« ju Kopenhagen. Seine erfteu poetifchen Berfuche

Parier, Bruftertr, ängeln, leutonen :c. waren: »Dipte« (1811— 12, 2 Bbc.). Sotann et«

3ugamo8 (3nbiantoS, 3gnamtS, 3 e h sm c S, febienen bie Dramen: »BUnc»« (1815), »ltyrden *t

3ttiameS, IJem«), bie eßbaren äSurjelfnoden mch= Tolosu« (1816, S<ble«». 1825), »Kosten i orkoncu«

lerer Sitten pon I>io«core»
(f. b.). (1815) unb »Tusso 's befriede« (1819, Seipj. 1826);

Ingüuno(itaI.), Betrug; per i., bctrüglichenretfe. bie Mopeden« unb fUtärcbeujammluiigen : »De Unter-

3ngrborg, Königin Pon Rraufretth, iochter beS jordiske« (1817, Hsntb. 1822) unb »Evoutyr og

Königs SSatbemar I. Pon Däncmarf, eine fchöne, furttülingcr« (1820). Das GrgebniS einer Meife

tugtitbhafttBrinjefrin,Ptimähltenchll93inSlmitnS burd) Deulftblaub, gtanfreich, bie ©chweij unb 3ta«

mit König Bhil'Öb U- Slugufl, ber aber unmittelbar licn (1818—19) waren feine »Eeiselyren« (ISO,
nach ber Srautnacht eine unüberwinblidie Slbneigung 2 Bbe.; 2. SluSg. 1845), welchen bie gleichfalls Ipti»

gegen fit faßte unb fie nicht als ©attin antrfeitnen Wen »Julcguve« (182b) folgten. Gine nationale

wollte; wegen angeblicher S3erwanbtfcbaft würbe bie tRicbtung fdjiug er ein in bem GpoS: »Vuldemur den

tib« Pon bem Grjbijcbof pon Seims getrennt unb 3- Store og huns mitud« (1824, 7. Sufi. 1873), mel=

in baS Kloßer Beaurepairt Perbannt, wäbrenb Bhi« dient bie bißprifchen fRcmane: »Vuldemur Seier«

lipp ftd) 1 196 mit SlgueS pon Bleran Pcrmäblte. Dtr (iö26, 10. SluSg. 1872), »Erik Menvcde burndom«
Bapfl erflärtc inbeß bie Scpeibung für ungültig, unb (1628, 9. SluSg. 1874), »Kong Erik og de Fred-

alstpbilipp ftcb mit btn Hrbenflaufen Perbünbete, for« löse« (1833, 8. SluSg. 1873), »Prinds Otto og huns
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samtid« (1835, 8. Sufi. 1874, 2 Bbe.) unb »Dron-
ning Margn te« (1836, 7. Subg. 1872) folgten, worin
et tomantifipe öpifoben aus bet bämfien ©eidiichtc

bc4 SRittelalterS tm ©eijt ©alter Scotts poetifd; bot;

juficlltn fucfctt. Seine »HBimeseepsalmer« (1825,

2. Sufi 1843) tarnen einem fircblitben Sebtirfnis

bet 3elt entgegen, unb oon bemjelben ß^ataftet finb

feine »Ahaaverus« ober »Iilada af Jerusalems sko-

magers lommebog« (1833) Unb »Salomons ringe

(1839). 3tn3a^t 1852erftbten berSRoman: »Lands-

bybörnene« (3. 21ufl. 18(6). 3U feinen befien Sri«

ftungen gebeten feine beiben tomaiitifcb^ifiotifcben

©ebiebte: >L>ronmng Margrets* (1836) unb «Hulger
Danakee (1837, 3. BufL 1847), feine 'Pjalmrn unb
bie hiftorifebeu SRomane, roelctjo in Sänentarf CoIfS=

büchet finb. Sie meiflen bet genannten ©erte würben
aut? ins Seutfcbe überfefet Seine »Samlede skrif-

tere erftbienen Kopenhagen 1844— 52, 4 Sbt^lgn.

in 32 ®btu; natb feinem Sobe: »Levnetsboge, bet;

anSaegebcu oon 3- ©alsfjöt (Kopenh- 1862), unb
»Tilbagebuk paa mit lir og min forfattervirkaom-

bsde (baf. 18631
In gcnSre (lat., oon genas, ©efchlecbt), f. ». to.

generell, tm allgemeinen; ©egenfafe: in specie.

Sngenerirt (IaL), eingepffanjt, angeboren.

3ngrnicure (ftanj., Ihr. .ji^fnjötjtt), tbeils im 2Ri*

Iilät=, tbeils im Cioilbienft beschäftigte Sedjmfer, bie

erdeten Officicre für tedjniftbc arbeiten im gelb unb

für ba« KriegSbauwefen, webte in ihrer ©efammt*
heit batSnge nieu rtorpö bilben. SergriebeuSetat

bet beutften Srmee jSblt 601 3ngeninimftciere, an
beren rpifee ein ©eneralinfpefteur beS Jmgemeur-
forps unb ber geftungeu fleht. Unter ber ©eneeal*

infpettion iteben: baS 3ngenieurfomit< unb 4
3ngenieurinfpeftionen, unter btnen loiebet je 1 5ßio=

nier; unb 2 gtftungsiiifptftioneii (leben. Sun lefete--

ren tefjortiren bie gedungen in fortififatorifcber See
jtebung. 3n feber gejhmg ifi ein tjSIafeingenicur ober

gejtungSbaubinfter beiter bee gcftmtgibauwefenS,
unter welchem 1— 14 3ngenieut- (Boden*) Cifi=

eiere ben gortiftfatioiiSbienfi oerfeben. Unter jeber

Bionierinfpeftioii flebcn 3—4SpicmetbataiUone, beten

Officiere jum 3ngenieutforVS geboren, gebe« Bio*
nierbataiuon befiel)! im griebett aus 4 Kompagnien,
oon benen bie brei erfien, bie gelbpionieef om=
pagnien, im allgemeinen Bwnicrbiend, im Bon*
tontren, Sappiten unb im gelbmincurbicnft gleich*

mäfeig auSgebilbet werben, mähtenb bie tierte, bie

TOineurfotnpagnie, neben bem eigentlichen ÜRi*

neurbienfl rmr beit allgemeinen Ißionierbienfl unb baS

SappiTen betreibt unb beshalb fpeciell bei ber ©es
lagerung unb Serthribigiiitg oon gefluugen ©ermen*
bung ftnfcet, wäbrtnb erfiert brei ben geltarmeen ju--

getbeilt toerben. ©ab ©arbe= unb 4. Ißunurbataiuon
tormiren im Krieg 12 gelbtclegraphenabthrilungcn.

Sen 3 gtlbpiouiertotnpagtiien werben im Krieg bie 2
DitiftonSs unb ein ÄorpSbrfufentrain eines lilttnec*

forps attatirt, bie jufammen auf 61 gahrjeugen baS
l'Jiaterial äu einer ©rüde Oon 210 ÜJleter Sänge mit
führen. 3U Arbeiten

,
teeldje ben 3ngenieurtn

tm Krieg unb gricben obliegen, gebären : Sau, an*
griff unb ©crltieibigung non gelungen , Ctrid)tung

oon gelbfcpaiijen. ©Iodbäiifctn, ©atterien jc.
,
3u=

danbfefeung oon Oertlicbfeilen, Sau, ^erfieüung unb
äerflbrung oon ©rüden unb ©egen, Erweiterung

ton Sefilern, Sichtung PonOefmljcn, SbleitungOon

©ewiffent jc. ©on fbnen wirb aud) genaue Kenntnis
oon ber Xaftif aller ©affen geforbert, um bie ©rauch*
barfeit ihrer arbeiten richtig heurtbeilcn tu fötmen.

- Ingenieure.

ffitr finben bie 3- al* KriegSbaumeifler juetfl bei

ben 3talicnem unb Spaniern, oon benen fic ihren

Kamen (Ingenieros, illafchiniftcn , oon ben bamals
notb ooräugsweife üblichen Sebetmaföinen für ©uri,
Schuft unb Stofe) haben, ©leid) ber Jhtnfi ber geuep
Werfer unb Saunteifter würbe auch bie ihrige atS ein

©ebeimniS bewahrt, unb fte bilbeten urfptünglid'

ritte geftbloffene 3unft Später gehörten fie ju bettt

Stab ber gelbberren. Suttt) war ber erfte, weither

1604 ein eigenes Korps 3- fantmelte unb für beren

wiffcnfcbaftlicbe unb teihnifcbe auShitbung forgte;

er fann baher als Oriinber beS 3n8c,,'(urwe[tnS im
heutigen Sinn betrachtet werben. Slucb bie franjil

fiieheu 3- heiraihtctm anfangs ihre SBijjcnfdjaft als

fiorpsgeheimni«, welches ftlbjl ©attban noch aditrtc.

Erft ’JJioiilalembertS, b'Ärcons, Saint = ©attls ,
Ear

nots jc. ©trbeffeningSoorfchläge malten biefem 3unft=

wefen ein Enbt unb führten bie 3ngcnieutfunft ber

Stufe ju, auf weither fie jefet fleht. 3n ben übrigen

Staaten gab eS oor bem ©rcifiigjährigen Krieg ferne

3ngeniturforp3. 3Öre Stelle oertraten in ben 3(r=

meen jener 3rit bie fogen. Scbanjbauern, jujam-
mtngetriebcnr £eute aus bem 8anboolf

,
welche unter

ben '.Befehlen beS S di a n j b a u e r n h a up t m a lt u e

unb beS Sipanämeifters alle arbeiten ber heutri

gen Sappeure, SÜlineure, 'Pioniere unb ©ontonicre

ju oertid)tm hatten, ©uftao flbclf hatte eine 3lrt

oon 3n8tn'tuten, welche bei taftifdhen Unterneh--

mungen bie betreffenbe Öegcub aufuehtnen mufeteit,

unb beren arbeiten ber König bei feinen Cretations=

unb Seblachtenplänen henufete. aber erjt bie granjo:

fen fepufen ein eigenes 3n9tnieurforpS, baS mit ber

artiüerie eng oetbunben war. 1758 warb eS oon biefet

getrennt, unb nun würbe aus ben Stineuten unb
Sappeuren baS fogen. ©cnieforpS gebilbet. Bon 1776

an Tarn bet 'JiamegngenieurtorpS auf. 3nDeflet;
reich crrid)tctc ©rini Eugen, in ©reufecn griebri*

ffiilhelm I. (1713—40) baS trfle 3ngenieurforpS. 3n
SRufelanb ift ©eter L, tn fiottanb unb Ettglanb ©th
heim JU., iti©oIen Äöntg Slugufl U. als ©rüttbev

folcher Korps ju betraditen, bie halb alsSDUneur: ober

als ißoittonierforpS, halb alä Corps du gänie je. he jeid);

net würben. 3" Englanb hehielt baS Korps längere

3eit einen gemeittfamen Chef mit ber artiüerie, trog!

bem cS ein brfouberes Korps war. 3« ähnlicher ©eve
folgten bie Heineren Staaten. 3n ©atjern mürbe
1744 bas nicht feljr jablteidK 3ngenieurforpS unter

baS Äommanbo eines Oberfteu geftellt. Jd't haben
alle gröfeeren $eere eigene 3ngeuicurforpS. Bet Uns
terridjt in ber 3ngcnieurmiffenfebaf t wirb itt

ber 3ngenieurfcbute (in einigen liänbern 5lfa-

btmic genannt! ertheilt. Sie erfte 3ngeiüeurjd)iile

mürbe 1742 in SreSbcn errichtet; ihr folgte 1747 bic ju

iöien, 1750 bie ju 'Biederes, 1788 bie tu ©otSbam,
roeldje 1806 eingittg, aber 1816 burd) bie oereittigte

artiüeries unb3ngenieurfdmlc ju Berlin triefet warb,

anfangs würben in biefen änjinlten mirüiatbetnatif

unb mtlitSrifchcS 3ri<hnen unb aufnebmen gelehrt.

Sit gortfdjrittc im ÄTiegSWefen aber baten tiefe

anflalten gut grünblidiftcn 'BilbungSfdjuIe für bas

'Batiwtfm unb für bie gefammte friegerifebe Shätig;

feit bet 3- erweitert. *uf ber Sngenieurfdmle werben

unter anberen gelehrt alS^üIjBwtffenfchaften: nitbere

unb höhere SRatbematif (bie angetoanbte befotcberS

in Küdficht auf Panb = unb ©afferbauhtnfi ,
SUiafcbi-.

neufunbe unb höhere ©eobäfie), Chemie unb ©bofif,

^eiebnen (gcometrifcheS unb perfpeftihiübeS, Situas
ttonSjeicbneti, befonbetS mit iRüdiliht auf genaue Sars
fleüung beS SerrainS na6 ben üblichen Sfalen unb
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ritfittge« planlefen); al« eigentliche J(ngcnieunvificn=

f*aften: ßiBilbaufunft, RrtegSbaufuitft (Sorlifita»

tion, Pionier«, Sappeur; unb SRineutfuuft), Setjre

Bon bem Singriff unb btt Pcrtheibigung fefte piäfte,

Sebre Bom S5eg •- unb Sriirtenbau (Pontonierlunft),

Slufnebmen.

©en SKilitäringeniturm flehen bie ©iBllingts
nieure im weitern Sinn gegenüber, wel*e ent»

irtber ©tBilingenieure im engern ©inn (f. ©iBil«
ingtnieur), ober Sauingenieure finb. hie leW
teren, roel*e je na* iEjrtr ©pecialbrancbe 3 . für

©itafttn; unb ©ifenbabnbau, Xunnelbau,
Srütfett = unb SBafferbau, inSbefonbere See«
unb Hafenbau foipie ©»tombau, fmb, flehen

tbeil« im ©ienfte be« Staat«, theif« im ©ienft Bon

Pritatgefellftftafttn ober PriBaitn unb finb, toenn ba«

Unternehmen einen gröfcem Umfang erreicht, in?be=

fonbere bei auSgebebnten ©ifenbaftnltnten ober IStfen»

babnnejien, fo organiftrt, bafj einem Dberinge:
nleur bie eootbetlicfce 3abt Bon Sngenieuren (©«•
tion«=, Slbtbeilung«:, Sejirttingtnltuttn) unterteilt

ifl. ®a* erfie pngenieurforpä für Straften: unb
SriirtenSau tourbe im 3abr 1720 in Jtanfrei* ge=

grünbet, worauf jutn faxd einer nnfftnf*aftli*en

Slu*bilbung ber 3- in Pari« bie Eröffnung btr CiBil*

ingenieutfamle 1747, ber polBtc*mf*en ©diute unb
ber S*ule für Straften; unb Srüdenbau 1795 folgte,

©eit biefer Seit ftnb bie au* in |ahlrtt*en attbe=

reu Sänbem gegdinbeten polt)te*ni|*en ©*u(tn bie

PilbungJanftafttn au* bet Sauitigenieure geworben.

3n ber ©egtmoart, worin bie einjelnert 3weige ber

ie*nif p* immer meftt aU ©perialbran*en ent=

triefdu, unterf*eibet man no* 3Jiaj*inen= unb
Hütteningenieure, Bott wel*en bie erfleren ben

Sau unb bie Slufftttlung alter Sitten Bon fD!af*inen,

bie festeren bie ©rjeugung unb erfie Verarbeitung

bet SMetalle, InSbefonbtre be« ©ifen«, leiten.

3ngrnio8 (lat.), finnrei*, f*atffinnig, erpnbe=

tif*; 3 naeniofität, ©rftnbung«gabe.
Ingenium (lat.), Maturanlage, natürlicher Sers

ftanb, TOuttrrwi®, 6rftnbung«geifi.
Ingüiin (franj. , Irr. Jitjföfnin), natürli*

, barm*
Io«; InE«nu«,unf*ulbig-naiBe8fDl5bcf)en, »Unf*ulb
(Born Sanbe)«. befonber« in Thcaterfhirten.

3ngenuität (lat.), utfpriingli* ber ©tanb eine«

gttijjebomen, angebpme greibeit; bann f. b. w.
Sufnchtigfeit, gmmfitbtareit, Unbefangenheit.

3ngr«uu0, SDeciu« Säliu«, ©tattbalter pam
nonieti«, einer ber fogen. 30 Iprannen, würbe
258 n. (?bt. Bon ben iü»rif*en Hegionen jumÄaifer
autgenifen, batb barauf aber (2607) Bom Äaifet

t'YiUiemt« angegriffen unb beftegt. ®t fiel na* ber

einen 9?a*ri*t tn ber 6*Ia*t, na* ber attbern tbb=

tete et li* felbfl.

3ngermanlan6, fonft f*web. Prcoitu, jeftt ein

2*eil be* ntfftfdwn ©ourernement« ©t. Petersburg,

begreif» ben ©tri* Haube« jwif*en bem Sabcgafee,

berMewa, bem ginnif*en SReerbufen, berMarwaunb
bem lifFow’f*ert unb Mowgoicb’fdien ©ouoetnemeiit.

®ie ©inWohntr, na* bemgluft 3nger obex3f diora

3 ngrier ober 3 f*oren genannt, fmb frnnif*en

Urfprung«, haben aber in ©itten unb Sprache oitl

Bon ben Muffen angenommen, mit benen fit feit lan=

ger ^eit Bermifdit leben. ©er Marne 3- Tarn erft auf,

al« ba« Hanb 1617 Bon Muftlanb, jn we!*cm e«

f*on feit bem 13. 3abtb. gehört hatte, an ©*weben
abgetreten würbe. Peter b. ®r. eroberte ba« tanb
1702 wieber, unb im grieben Bon 1721 würbe e*

abetmal* ju Muftlanb gef*lagen unb biefem unter

— 3ngliä.

Glifabcth 1743 befiätigt 1783 würbe eB mit bem
©ouBemement ©t. Peteriburg Bereinigt.

3ngerShfim, gierten im beutf*en Mri*?lcmb
©Ifaftsfiotbringen, Sejirf Obetelfaft, Ärti« Mappolt«;

Weiler, an ber geebt unb bem guft be« SSaSgenmalb«,
mit ©Binuerti, ©pinbelröbtcbenfabrifation, ipotaf*e-

fieberet, SBehtbau unb (tsra) 2388 ffinw.

Ingüuts (lat.), bie in ben Äörper »eingefühtten«

©toffe, befonber« ©peifen uitb ©ctrlinfe, aber au* bie

Hilft ;3ngeflion,btr Slft ber ©infübrnng berfelben.

3nghirami, ülame einer tobfan. patneierfamitie

au» Polterra, oen ber ft* folgenbe ©lieber einen

fJianten etworben haben

:

1) Pommafo, geb. 1470 ju Polterra, fam 1483
na* Mom unb erntete al« ©*anfpieler in antifen

laletnif*en ©ramen, wel*e Äarbinal fRiario aufs

führen lieft, namentli* in ber Molle ber pbSbra,

groften Seifall; au* war er au«gejei*net ai« latci=

nif*er Mebner unb ®i*ter, warb oott ben Päpfien
SUeranbet VI. unb 2eo X. mit ®hrt» überhäuft unb
erhielt oon Äaifer ÜJiarimilian I. mit ber ©i*ters

rrene juglei* ben Xitel eine« Com es p*]*ttnus; et

fiarb ju Morn 1516. Son feinen ©*riftcn finb nur
fiebert Mcben auf utt« aefommtn; feine Spotogie

Cicero’«, feine rbmifite ©ef*icbte unb fein ftommens
tat tu Hora;’ »Ars poecic»« finb oetloren gegangen.

2) ©ittjto, geb. 1614 ju Polterra, gtfl. 1655, er=

regte but* feine ©*rift: »Etmscarum sntiquitslum

fragmeiita, quibus urbis Rumne aliarumqne gentium
primordia, mores et res gestaeindicantur« (granff.

1635) anfang« in ber Itterari[*tn tPtlt gtofte« Stuft

fehen, bi« bieUne*thtit berfelben na*geuntfcn warb.

3) granct«co, an«gtjei*itcttr Slr*5oIog, geb.

1772 ju Poltena, befu*te feit 1785 bie jtrieg«i*uie

51t Meaptl, würbe fpliter Sibliothtlar ju glortni

unb qriinbete baftlbjl bie Poligrafia Fiesolaua jum
©ntrt feiner SBtrfe, wel*t beinahe alle hiftonf*--

at*Sologif*en Charaftcr« ftnb unb tinen ftaunen«:

toerthen Steift htfunben. Sil« bie haupifä*li*jltn

ntnncn wir: »Monumenti Etrnschis (glor. 1820—
1827, lOPbe.); .Galleria Omerica« (baf. 1831—38,
3 Sbe.); »filtere dei vasi fittilie (baf. 1831—37,

4 Sbe.); »Museo Etrosco Chiusino« (baf. 1833, 4

Sbe.); »Lottere dl Etrasca erudizionec (baf. 1838

—

1839) unb bie unpotltnbtt gebliebene »Staria della

Toscana« (baf. 1841—45). 3- ftarb ju glortn;

17. SRai 1846.

4) © ionanni, Hfironom, gt6. 16. Slpril 1779 ju

Polterra, Sruber be« porigen, war profeffor ber

Slftronomie unb Porflehtt ber Sternwarte am 3n=
flitut Stimenej ju gloreuj nnb gewann bur* feine

»Effemeridi detl’ occoltasione delle plceole stelle

sotto la luna« (glor.1809—1830), feine »Effemeridi

di Veuere e Giove all’ uso de’ naviganti, pel meri-

diano di Parlgi« (182!—24) fowie bur* feint ©e-
tbeiligung am Serlmtt »3lflronomlf*tn SltlaB« einen

turopSifcben Manien, ©r war au* Profeffor ber

Slflronomit am (iollegio ©an ©ioBr.nniuc oon bet

frommen ©*ult, SJittglieb unb juleftt Provinjia!

biefc« Crbens. Mo* finb oon ihm ju htmevfen bic

»Tarotc astronomiche onivf rsnl: portatiii« (glor.

1811) unb eine »Carta geoioetrica della Toscana«
(im Piaftfiab Bon 1 : 200,000). 3. ftarb 15. Slug. 1851
ju glocenj.

3itflli«, 1) ©it Mobert Harrp, brit. ©iaat«-

mann. geb. 12. 3au. 1786, wibmcte ft* bem ©tu:
bium ber Mcrtite unb toarb 1818 Samfier. 1824

l für Tunball unb 1826 für Mipon in« Unterbau?
gewählt

, trat er , tta*bcm Mobert Petl 1 829 tpegen
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(ein« TOeimtngSwetbfelS in Sachen ber Ratbotffen» ObetbcfeMStjaher bet engtifcbcu 2ntppenaufben3oni:
emancipation (ein 'Dianbat für bie Untoerfität Or= |d)tn 3n(cin unb jnm ©enetalmajor ernannt, fiarb

jorb niebergefegt, bemfelben alb ffanbibat ber Sinti» aber fdjon 27. Sept. 1862 ju Hamburg, wo er .(Sei-.

Äatbolifen entgegen unb fiegte mit ftarfcr TOajotität. (ung für feine bttrcb bie ©travajen beb inbifdjen

Seitbem Sertretet ber Uniocrptät im Parlament, galt gelbjugS erftfnitterte ©efuubfjeit [u<f)te.

er alb giibrer bet bodjfirdjiidjen Partei beäfeiben, 3ngoI68blj, ItiomaS, (fifcubonpm beb engt
Wiberfebte fidi ber Ratbofifenemancipation, ber ^fiar» SdjriftpeDerS *Ji. .fs. 83 a r b am (f. b.).

famentsreform, ber Sfbjibaffung ber ÄormöQe unb gngofflabt, umnittelbaie Stabt unb gepung et»

btr Jubenemanciyation unb bcwteS pd) überhaupt atS fielt Diangcs im habt. StegierungSbejirf Ocerbanern,
entfcfjiebener ©egner aller 'Jieuerungen auf flaat» liitfi an ber Donau (mit fcböiier ©rildc über bie»

fiebern wie auf fircbfiebem ©ebttt. 1847 war er fpri» (eite) uiibanberSRüncKn<3»©unjeiibaufener®ifen=
ftbent ber ©ritifdjen Slpociation, unb 1850 warb er bahn, ber Donautbafbabn (®onauwbrtbs3-;9begenS=

ber üiaeftfotgcr 29after Scotts in bem ©breuamt ein« bürg) unb btr 3- SltijjSburger ©ifenbabn in wettet

SrcfegorS ber ältertbümer an btr föniglieben Slfa» ©bene gelegen, Sib ein« gepungSgouoernementS,
bemie btt Ränfte. 3»' 3®nuat 1854 fegte er fein eines ©ejirfSamlS, etneS Stabt» unb SanbaericbtS, ifi

SarfamentSmanbat aus ©efunbbeitSrfid|icbten nie» wohl gebaut, mit guten ©tragen, bat eine narre Sat-
ter unb ftarb 5. Diai 1855 in Sottbon. ni(on (Stab ber 4. 3nfatiteriel'rigabe, baS 10. unb 13.

2) jjjentb Daoib, engt. SebriftfieOer, geb. 1795 3nfantericrtgiment, (Pioniere,Srtitlerieie.Xeinertjan»

ju Gbinburg, »ibmete pd) anfangs bem Stubium ber gelifebe unb 9 fatbof. Rireben, ein gtanciSfaner * unb
Sittble, fobaitn aber ber befletripiftbeit StbriftfteKerci ein ’Jiontieuflofter , eine fateinifebe unb eine ©cwerö»
unb febrie6 unter bem Sfeitbonpm Dertoent ©on» fcbitfe, 3 QofpltSIer itebft attberen SBobltbätigfeitS»

Wal) bie »Talus oftbe Ardonnes« (fegte SluSa. 1841) anilafteit unb (1875) mit ber ©aniifou 14,377 ©inw.
unb »Solitery walk* throagb mony lands« (3. SftiSg. (2027 ©Bangefifcbe). Die §auptgcbäubc ftitb baS alte

1843); ferner bie Dteifewerfe »TonrthroughKorway, unb fogen. neue Sd)fop, festeres am SfuSftufj ber einen
Sweden and Denmark« (1829, 4. Sind. 1837); »Tour Xbeil bet Stabt burdjffieüenben Schütter tu bie Do»
through Swltzerland, the soutli of France and tks nau (betbe Sd)tö[fer ehemals fftepbenjen ber fgerjöge

Pyrenees« (1830, 2 ©be.t neue SlttSg. 1840); »Spain Pott S9at)ertt=3
< Jfb* j“ mifitärifdicn Aweden »er»

in 1830« (1831,2©be.;2. 9tup. 1839); »A Journey wenbet); bie grofte gotfiifdie grauenfircbe (1425 er»

tbronaliont Ireland« (1834, 2 83bt. ; 5. Muff. 1838); baut), worin jtoei baptifebe et tilge, Stephan unb
»The Tyrol witk aglanceat Bavaria« (1833, 2 ©be.; ilubwtg ber £>aderige, ruhen unb ltoeb meutere in»

btutfd), 8eipj. 1833); »The Channel islands« (1835, iereffante ©rabmäler (Gd sc.) ficb beftnbeit; ferner

2 ©be.; neue SfuSg. 1840), fümmtlicb ausgezeichnet baS 1555 geflijtete ehemalige yefmtenfoUegmm (wo»
burtb elegante unb forrefte Darpeffung. ©crutgcreS oon nur nodj ber bftlicbe gliigel oorbanben ifi), bie

©fiid madite jein Sioman »The notrGil BUs«. Sein nette e#angefif<be Rieche, baS RriegSfpitat, baS neue

lef)t« SBerf war: »Kamble« in the footstops of Don 3eugbau8 , baS neue 6i»iffranfeni>auS
,
baS Dbeatet,

Quixote« (1837). 3. fiarb 20. (Dtärj 1835 ju Sonbon. baS neue SSaifenbattS, baS iüürgerfpitat unb baS

3)

J)obn ©atble» SBilmot, brit. ©eneral, geb. ©ebättbe ber ehemaligen Untocrruat. iefjteve mürbe
1812 ui jfeufdjottkmb, wo fein Slatcr epangelifdier 1472 »ott 5>erjog Üubmig bem SJieitben gepiftet, war
Bift^of mar, trat 1833 als fiäbttridj in bie englifdte halb ein £auptfib jefuitifd'er XVologte unb jSblte

3itfanterie. Spiter nadi Oftinbien berfebt, rrwarb gegen ©nbe beS 16. 3a()tl). 4000 Stubenteu. 1800
er fub in bem ßelbiug im 'panbjthab 1848, namcnt» witrbe pe nach 8anb«%ut unb 1826 na<b Wüncben
lit^ bei bem Sngrtff auf bie feinblitben Berfcbanjun» »erlegt. (Reudjiin, ?f»entin, Seit«, £ocf;er, (RbegiuS

gen bei Dtuftan
,
fowle 1849 als Jiommanbant ein« unb anbere itambafte (DJStmer gehörten ju i^teit wb*

SnfanterieregimentS in bem Sreffen »on Sarbfdjfu» rem. Unter beit gcpnngsmerfm treten befonbert bie

neb unb in ber ©eblaebt bei ©ubfciierat boijen lliufcm. Parfcn SriidenfSyje, bie aus Duabem aufgefftbr«

1855 a»ancitte rr jurn Obtrfttn unb Äommanbanten ten 9JtontaIemfcert’f<ben X^ürtne am rechten Ufer ber

einer Srigabe, mit welcher et in Jaflmau, ber ^taupt» Donau unb bas Dtebuit Xtdp her»or. Die 3nbuprie
Pabt »on ilufcb, Patiomrt war, als ber tllufftanb ber oon 3- bepeijt in Sierbrauerei , SBatpSbltidierti unb
©ea»oitSl857 auobracb unb biefe Stabt natb Dehli’S ^otafthepeberei. — 3- eriftirte [d>on um 806 n. ©pr.

gaü ber öentraipunft bet 3nfurrtftion waro. 92acb= StfonberS entwidelte es ftd) im 13. 3 flbth. unb war
bem ber tütbiige ©eneral Sir Jjenrp Pawrcnce 4. 3uii bereits Stabt, a(S « 1255 bei ber ?anbertheiluitg an
einer SBunbe etiegm war, bie er bei einem ungiüd* Cbevbaoem fam. Don 1392—1447 war « bie Step»

lidjen äuSfaP aus ber ©tabclle »on iafbnau ctbal» beug ber (JerjBge »on ©atjern»3- 1503 an Dauern»

ten batte, übernahm 3- ben Oberbefebf über bie ein» Jftitntben gerommen, erbielt bie Stabt feit 1539 nn»

aefdilopeneit ffiuropäer, unter betten eti»a 600 Waffen» ter $rrjog SUbrecbt J^-pungSWerfe, bie jtbon 1546

fähige (IJiänner waren
,
unb ftblug mit feiner burtb gegen ben Sdjmalfalbtfiben ©unb unb fpäter im

©eutben ,
Serlufle unb SRangel bäib becimirten ©e= DreipigjSbtigen Äricg öfters mit ©lüd erprobt wur»

fabitng »itr SUtgrifje beS weit überlegenen Reinb« ben. So belagerte 1632 ©uPa» 91bolf 3- »ergebfid),

belbenmütbig ab. ©nblicb natb 87tägiger ©efage» wäbrenb lillp brinnen an feiner fjupwunbe lag unb
rung im September burtb bie ©enerlfe bJutram unb fiarb. Die OePerreitber befehlen bte Solling jweimal

^xwefod entfept, Bereinigte er ptb ün 9!ooembet mit (1704 unb 1742), unb Diotcait, welcher brei 'JÄonate

brr^auptmaditunterSeneratßolinfäampbefi, machte baoor gelegen , fiep Pe 1800 fdpetfen. Seit 1827 pnb
bie Schlacht bei Rbanpur 28. 9!o». mit unb bfieb bie geftutigSwerfe bureb Ränig Xubmig 1. in auSge»

fobann als Rommanbant biefer Stabt jutüd, wäb= bebntem Dtap wiebet hcrgePefft, unb 3- ip babittcb

rmb jener bie Operationen Wibet Safbuau Oon neuem in eine gepung erfkn 9tang« umgewaitbelt worben,

anfttabm. 3m gebntat 1868 brachte 3- beit 3nfur= bie geaenwärttg noch bebeutenb »etftSrft wirb. Sgl.

«enten brt ©waliorrontingentS bet Äalpi eine ent» ©erpner, ©efcblctte ber Stabt 3- (Dlünth. 1853).

Idjeibenbe SJieberlage bei. (Roch in bemfelben 3«br lngratitude (jranj., ipt. Suaatatittb»), Unbanf-

exbielt et ben ©atborben unb würbe halb barauf jum barfeit, Unbanf.
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Ingrediens (Tat., 3ngrebitnj), 3ut^at ^

flanbtbeil, befonbcrö einer ilrjnet

gngrrmiatton (nculat.), bie Bufnaljme in tine

Rörperfchaft (gremiom), bcfonbetä gciftlid)e.

3itgrc8 (tue. ännbr’), 3 tan Buguftc ©omi*
n i q ii e , berühmter $ifioritnmaler, gtb. 15. Sept. 1781
ju SRontaubon

,
fam 1797 in ba« 'jitelier ©avib«, wo

fr 1801 beim Ronfur« beS 3nfiitutS bcn crften ©rei«

gewann. Son 1806—1820 weilte er in SRem, fobaun

noch t>itr 3al;re in glorem. 9,’acb ©ati* jurücfgckbrt,

warb er boielbfi 1826 URitgüeb btä 3nß'tutä. 3m
3aljr 1834 ju p. ©ernet« ’JJachjolger tm ©irefto«

rium ber franjbfifefeen Stfabemie ju SRom ernannt,

er frdj bier abermals bis 1841 aitfunb lebte (eit=

bemin ©aiis, wecr 13,3an. 1867 (larb. Seine vor:W" " ftcn ©über finb: ©onaparte all Srfter RonfuI

; fRapoleon auf bau Xhwn (1806, ttn 3nva[i-.

benhetel ju H3ari8); Ocbipu« unb bie ©pbinr; SRaf«

faet unb bie gomaritta; SRomulu«, mit ber Sieges«

beute heimfebrenb; Offian* träum (©lafenbgemalbe

für UJapokon« SdjlafcimmtT im Galati be« ©tonte

Gatallo ju IRom); ©trgil, bem Stuguflu« unb bet

Octavia bie Skrttibe vorkfcnb; Pietro 'Itretino unb
Karl« V. Slbjjefanbtcr, mit bem ©tgenflücf: ©ictro

Slretino unb Xintoretto; ton ©ebro von Xokbo, ben

©egen Qeinricb« IV. Tüffcnb; eine Obalisfe; ©hi«
lipp V. unb ber ©Jarfehatl von Scrwicf; ^eiuridj IV.

unb feine Jtinber, mit bem ©egcnfhicf: bet tob Seo»

itarbo ba Sinci’i; StngeliTa unb SRübiget; ßljrifhi«,

bem ©etruS bie ßimmcBfchlüffel übergcbenb; König
Subwig» XIII. (yeliibbe; Römers Spotljeofe (©la:

fonbgemälbc im Stufeum Karl« X. im Seimre); bie

©tarier bei beit. Spmpborian; bie ©tabonna mit

ber Jjofiie; Stratonife; Gperubini, von ber TDiufe ge«

Iriint; bie ©eburt ber ffiemt«; 3cfu« unter ben Schrift«

gelehrten (1853, ©tuftum ju ©tontauban); bie

Quelle, eine nadte Weibliche gigur, begonnen 1814,

Votknbet eril 1856. $ienu fommen noch 25 kbcnS«

grobe Heiligenfiguren, fotorirte Karton« für bie

©laSmalercien brr beil. gcrbinanbefapetk ju ©ariä
unb ber ©ruftrapetle in treur (im Surembourg),
bie für ben Herjog von Supnt« auJgeiübrten ©es
rnälbe im 6ct)Iofj ©ampierre, gegen 20 ©ilbniffe

unb eine grobe ©leifliftjeichnung
, bie älpotbeofe po--

mcrä (1865 nacb feinem SBitb, aber vielfach vcr«

anbert, votknbet). 3-’ ©trfe blieben lange wenig
beachtet. ffiSbrenb bie trüberen fi<b gan» in bet in«

Steife au«artenben JRicbtung ©avib« batten, finb

feine beiben fpiteren Haupttterfe, bie Slpotbcofe

Römers unb bie ©tarier be« beit, Spmpborian,
ganj nach SRafjael, namentlich natfi beffen Stamm
im ©atifan, gematt, ohne aber SRaffael« ©teifter«

fcbaft ju erreichen. 3n ber neuem fjeit wanbte ftcb

3- wieber bet antifen IRicbtung ju, unb namentlich

crftbeint feine gerübmte Stratomfe als Stacbabmung
antirerO'enrematerei, wobei bicgiguren an bie etruS»

fiftben Safenbilber erinnern unb alte« ©eiwerf mit
minutiöfer ©enauigreit aubgefübrt ift. ©et 3e’*-

uung unb TOobeDirung legt 3- mehr Sebeutung bei

at« ber Sorbe (baber ber Streit jwiftben ben In-

irristes obet »Dca'iinatoue»« unb ben »Coloristes«,

ben Sbbütem unb ©ewunberem ©elacroir’); baburd)

ermatten feine ©über etwa« trocfnie«; aucb bie ßr>
jinbuna ifl feine ©tSrfe nicht. Stnberfcit« oerbienen

jebod) feine forgfSItigen Stubien, bie SReinbrit unb
tRidjtigfeit feiner Sinien unb Umriffe bie griftte 9tn=

erfennung, unb 3- wie einjetne feiner ©cbüter haben
in biefer emjien, flrengen SRicfitung ^eroorragenbe«

gcteiflet fliacb ihm hoben SRicbontmc, dalamatta

— ^>nl>aber.

unb $enriguct>®upont trcfftict'e ffupfcrilitbe gcTrc»

fert. Seine SDerfe ftnb oon SRcwit in Umriffeit her:

auSgegeben werben (©ar. 1851). tic in feinem

tobeojabr ju tpari« in ber Ecole des l.esm-sns per:

anfiattete (nefammtairöftcBung feiner J3crfe, in ber

faum ©in bemerrenSwerthe« ©erf nidjt wenigfletto

btird) ©tubien unb Sfijjen vertreten war, jählte

580 'Hummern , barunter über 100 feiner fltinen

fßorträt«. ©einen fünjtlerifcben fRaditafe an ©tu=
bien 3c. hot 3- feiner ©atcrflabt ÜRontauban ver<

macht. iPgt. ©lanc, I. . ea vle et scs ouvrages

(ifkr. 1870)r ©etaborbe, L, sä vie
,

scs trA-

vaux, etc, (baf. 1870).

3ugrofjtren (mittcflat., franj. grossoyer, engl,

to engroej , »mit arofter Schritt in« iReiue ftbrei-

beit, muubiren«), tu bie geriibtlicbcn ©runb- unb
tbbpotbefenbücber eintragen; 3 u 3 toffotion (aittb

3 u t a bu I a t i o n), eine fölehe (Eintragung
; 3 n 8 1

0

f
:

fätor, Selorgct, '.’tnlfüljrer ber 3ngroffation.

In grosso (italO, (• »• »• E" gm»-
Ingnün (lat.), f. 3nguinaL
3nguifen, friegerifebe fReligionepartei im Kam

tafus, jenfeit be« leref, in bcn Ibalfdjtudjten be«

Öebirge« hinter ©labifaula«. ©et @ott, an ben fie

glauben, wirb von ihnen ©alte genannt unb hot

bcjlänbig gegen eint £orbe leufel ju fämpfen.

3«guinüi flat.), wa« auf ba« Inanen, b. h- bie

Seiften; obet ©eiqengegenb ober Scbcnfetbeugt, ffic=

rüg bot. ©aber 3ngurnalfanal, f. v. w. Seiften«

Hanoi; 3 tt g u i n a I b r ü f e n , f. v. w. Jnmphbrüfen
in ber ©cbcnfelbeuge x.

3nguiomar, (fberusferfürfl, ber im ©büringcr
©alb hertfebte, be« Slrminiu« Dbeim, fampfte mit

biefem 15 n. <S^r. gegen ©ermanicu« unb warb im
Shtrm auf Ciäcina’» tager verwunbet. 3n 8et un=
gUicflicbcnScblatbt ton3bifiavifu«(f. b.) im3obrl6
fcblug er ftcb bureb unb führte, wahrmb Brminiu«
verwunbet bamieberlag, ben CbetbefeM über bie Cbf«
ruäfcr in bem jweiteu Kampf am Steinbuber 2Reer,

fiel aber natb bem Stbiug ber SRSmer von Brminiu«
ab unb trat im 3«br 17 ju Diaröob über.

SubmI (tatar.6ni«®eI),9tebenffuB be« ©ug, im
ruff. ©ouoemement ßtrefon, entfpringt ltorbweiilicb

ton 3eliffawctgrab, fliegt gegen S. unb münbet nach
einem Saufe von 341 Ttiiom. bei Diifotajcw. ©ie

hoben, felftgcn Ufer erfebweten bie Schiffahrt fet)r unb
taffen nur Heinere gahrjeugeju.

3ngulcb, 'Hebenflufi bc«©njepr, im rüg. 0om
rernement ßberion, entfpringt nörblich ton 3eliffa*

wetgtab, im ©alb SRcrubaja, flieht gegen O. ,
bann

gegen ©. unb münbet na* 556 Kilom. langem Sauf
oberhalb ber Stabt Oberfon. ©ranitriffe, welche ihn
burchfchen, binbem bie Schiffahrt.

3ngur (3ngura, ber Slganta be« ©riniu«),

Küjicnfliiit in Xransfaufafttn, entfpringt füböftlich

vom glbrit«, ftiefet nach S®. unb münbet noch 156
Kilom. langem Sauf bei Bnaflea in ba« Schwane
ÜJteer. 2tm 7. üiot. 1855 entvang ftcb Omer ©afepa
ben Uebcrgang über ben giup.

3ugtoetIer, Stabt im beutfdjen 3iei<b«Ianb glfaf;:

Sotprinaen, ©tjirf UnteretfaB, Krei« 3obern, an
bet 'Dtooer, hot tine ebangeiifete unb fatbol. Rinbe,
©trumvfwaaren: unb ©treicbhoUfabrifation, ©er=

berei, ©kicberei unb (mi) 2249 ßinw.
3npwtr, ©flanjeugattung, f.

Zinglber.

3npaber, berjenigt, welcher etwa« in feiner ©t>
Walt bat, ber aber feineisweg« aucb jugkidj ©eftpet

ober Öigentbümet ber bcticifenben Sache ju fein

braucht; 3tih«btrpapter (©apier auf ben 3-,
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fram. Bittet au porteur), fine Sdjlllbltrfutlbc, bltr*

wel*e f* btt AuSßrlltr jcbem 3 . gegenübrr 311 timt

Jeißung berpßi*tet, im ©tgenfatit 3» ©*u(bf*efnen,

weicht auf beit 9!ameit eine» btfUmmttn ©laubiger?

ober ait beffett Drbre tauten: 3 n t> a ber a ft t c rt ,
bie

auf ben 3- gcßetltcu 21 ftim (f. b.). Stetere fittb na*
btm beitt|*en ^anbelSgcfeßbu* (Art. 173) nur bei

eigeutli*en SlftiengefeÖkijaftrn, niefit cm* bei bet

Stommanbit;2tTtieiigefetIf*aft (f. b.) gcßaltet, uttb

*te Ausgabe ifi vorGinjahlungbeS ganten 9}ominat=

betrag? überhaupt ni*t suläfltg (Art. 222). Pur*
SuttbeS: (Sioicbä =) ©efets Dem 11. 3utti 1870, be=

treffenb bie flommaubitgefetlftbaften auf 2Iftint unk
bie SUtiengefellfAafteu, ifi bet Plmbcftbetrag einer

Slftie auf beit 3- auf 300 Start fcßgefejt. Außerbcm
fornmt aber bie gönn bcS 3nhaberpapict? heutjutage

110* in mannigfartjßer 95?tifc 311t Anwenbung, fei

eS, baß eS fick uni ©efbtcißungen banbeit (®elb =

papier), wie 3 . 25. bei bet Aufnahme größerer Sin;

leiben unb btr Ginlfftcn bon Partialobligationen mit

3iu3abf*nitten feiten? beb Staat?, einer iforvoratiou

ober einer PrisatgefeIIf*att, ober bei ber 2tu?gabe

non Pfanbbriefen ,
25anfttolen, Prümicnfdicinen, ?e;

ben?verfi<berung3poIitcn u. bgl.; fei t?, bafi ßd) ber

Stusßeller tu einer aiiberweiteit Setßung oerpfliebtet,

wie 3. 25. bet GintrittSfartcn, Pafjagierfarteu, ©peife-

obet tBabemartcn u. bgt. (f.
Au portenr). parti;

fularte*tli* ift bie Ausgabe reit 3ubaberpapieten

bielfa* befebräuft; namenlticb wirb häufig jur

Gmifßon bon ©ctbpapier bie jlaallitbe ©cucbntigutig

geforbert. Pie SRei*?gefe(jgebiitig bat einmal in Situ

tebung ber Sußaberpapiere mit Prämien, wclebe na*
bem ©efep vom 8. 3uni 1871 nur auf ©rimb eine?

SRei*Sgefe|jeS unb nur tum ^tveef einer fiaatlicbcn

Slnitibe auSgegebtn werben btirfen, aufterbem aber

au<b in Anfebung berPanfnotcnPefdjränfungen tim
geführt (f. 25anfen). Pcrloren gegangene 3nhabet;

Papiere rönnen unter Umßänbett nad) öffentlichem

Aufrufe für etloftbett crflärt werben (f. 91mortifa*
tion); aueb ifi bureb Gin;ei*mmg auf ben IRamut
be? 23ere*tigten (3uffription) eint iluferfiirbfebung

(f. b.) btr 3nbaberpapicre, iibet bereit restliche 9ta»

tut übrigen? bielfa* Zweifel bcnfdit, ntbglieb. 25g(.

St u n b e, Sebre Von ben 3ubaberpapiercn (Sclpg. 1857)

;

llnger, SRecfetlicfje fRatur ber 3nbabtrpapiere (baf.

1857); P 0 f cb i it g e r , Pie Sehre bon ber Pefugni?

3ur2lu?ftelIungboit3nbabcrpapiercu (3Rün*. 1870);
Siegel, Pa? Perjprcdjett, ©. 108 ff. (Perl. 1S73);

gollebille, Traitö de la possession des meubles

et des titres au porteur (2. Auß., pat. 1875).

gnbaberpnliier, f. 3 t'babtr.

3nljörcnj (lat., »Anbgftung«), bie notbwenbige

Pctbinbung bon etwa? mit etwa? anbertm, ba? ohne

crflert? niait fein würbe, wa? c« ifi, 3 . 25. bie Per;

binbuirg bc? fRuttben mit bem Ureis, ber Schwere

mit ber ÜRatcrie; inbariren, anbaflett, iitutwob=

uen; autb auf ttwa? beharren, babou nicht abgeben;

in 55 J tb, beßatrenb, beftätigenb.

3nqaftircn (bcutf*;lat.), in fxift nehmen.
gnfjalatioiißfitrcn (lat., »GinatbmungSfuren«)

befiebtn in btr 3U §eiljweden unternommenen metbo;

bifeben Ginatbmmtg bon gewifftn ©afen unb 21 r 3
=

tteifioffen. SRamcntlid) bat man babei bie Gitta*;

mung fein gerfl5ubter glufftgreittn im Singe, in weU
eben ein fflrjntifioff aufgclöß ifi. 3 - fink in mehr

(unfllofei germ f*ott fett langet ^eit int ©ebraudj

gewejen. Pa? Sinatbmeu heißer Campfe bttrdt tiiicu

Trübtet, beffett enge? Cättbe man in ben hintern

Tbeil btt IRuubbBMe führt, gehört hierher. 3« be=

Stellet» 8ono.*2<si(on, 3. 9tuR., IX. Sb. (t. 3unt 1S7

— (glÜtiatil'C.

qnenwret unb berfefnerter 5orm fiitb btt 3 . aber erfl

feit etwa 15 3al)ten 311 auJgebehnter Tluweitbung gt=

tommen. Sie flellen gegenwärtig einen widitigen ‘ih'il

ber Sofalttjcrapie bei Stranfheittn ber 9ttfenuing3=

Wege bar, weil He t« möglich machen, bie Schleim;
haut btr Suftwege bis in bereit fcinfle Pcrtwcigum
gen, ja bis in bie Sungenbläsiben hinein, mit ben ge;

Iöflcn Tltgtteifloffcn in unmittelbare Perübrungtu
bringen, wa? felbfinernänblich für ben Grfofg ber ®e=
hanbimtg bon gröfjtem 23ertb ifi. ©ei beit mober;
nett 3 . werben fein 3erfläubte glitfjigfeitett bon belie=

biger Temperatur eingeathmet. iPie Atrfiäubiing ge;

(Wicht mittels befottbtrtr ülpparate (pulberifatciirS),

welche in berfdiiebetten Jtonftruftionen, 31ml ‘ST^ctC

bon fehr einfacher unb »wtdmSfjlgtr gorm, angtfer;

tigt werben unb für billige? Selb ju haben fittb.

(Stoße ©etbreihtng hat ber bon Siegle in Stuttgart
angegebene Apparat aefunben. 3Iuch Riebet in Eien
bat einen ollcrbing? etwa? foftfpieligen Aerfläu;

buitg?apparal 3U 3 - angegeben. 3 - werben aber au*
im großen ootgenontmen in ber vtrt, baß man bett

Patienten itt eine ’lltmojpbäre bringt, wtl*e gewiffer;

maßen bie Slrjtteifloffe bereit? in Söfttng ober wenig;

fielt? itt fehr fein bertheiltem 3uflank enthält. So
fdiieft man 3. ©. Sungenfranfe itt bie ©rabirhüufet

(311 Sal3itttgen, Äiffiugen ie.), 11m fie eine 2uft eitt=

ahnten 311 taffen, wel*e fehr fcudjt ifi uttb 3uglei*

Äo*fal3 tn fehr fein bertheiltem ffuflanbe fuSpettbirt

enthält. Ober man bringt bie Jtranfen in einen ge;

fdiloffeuen fRaunt, beffeit Suft mit gewiffen ©aftn,

3. ©. mit ÄoblenfäuregaS, fehr rei*!t* wrmifdit iß.

3n gewiffem ©iittt föttnte man felbft ben Aufenthalt

au fogen. nimatif*en flurortett als 3nha(ation?fur

im großen beseidittcit. Si*crli* iß bie fieilfunß,

namentli* but* bie 3 - mit jerßäubten gtfifßgfeiten,

um ein werthbofle?, häufig unb lei*t aujuiveiiben-

beS Piittel bereidiert worben.

3 nt)alircn (lat.), einatbnien.

3nl]ambäna, portug. Stabt an ber Cßfiiße boit

Siibafrifa, im Sofalalanb, 1761 erbaut, mit präetj;

tigern ^Ktfeit unb lebhaftem Raubet (befonberS mit
2Sa*S unb GIfenbein).

3nhibitrn (lat.), Ginhalt Ihun, berbictcn; 3 uh'=
bition, Ginhalt: gcricbtli*e3 Perbot; Strafauflage.

Inhiliitonalcs (sc. literac, lat.), nach älterem

Proceßred't bie Perfitgung, wobur* na* eingelegter

Appellation Pom Cbergen*te bem Unterri*ter alle?

Weitere Petfaliren in einer ©a*e unterfagt wirb.

In hoc signo vincos ( lat.
,
»in biefem 3ei*tn

wirß ku ftegeit«), bie 3nf*tift, Wel*e na* Gufe«

bioS bem Jtaifer Äonßantin b. ©t., a!S et wibet

PlarcntiuS 30g, neben bem ililbc kc? fireuse? am
$itnmel erfebieucn fein foß.

In lionörcin (lat.), 311 Gbreit.

gnigiten, Penenmmg ber 3cfuiten bon Suhl?,
bem eigentlichen Pornamen ?ot)ola’S.

In Infinitum (lat.), in? llnenbliehe fort.

In integrum restitutio (lat.),
f.

Restitutio.

Initta (lat.), kit Anfänge, Aitfangkgrünke.

3nitinlcu (lat.), Anfang?bu*ßaken, befonber?

über bie Tertf*rift hetbortageube ober au? berfelben

herauftretcube ,
oerjicrte unb farbige (al? Pu*; ober

Jtapitelanfang), namentlich in alten Prüden, bo*
auch in ber Peujeit wieber in Aufnahme gefommeit.

3nitiatibe (neulat.), Ginlcitung, erßer ©*ritt,

Gi Öffnung, 3nangriffnahme, au* ba? 9le*t obre Pot>
redjt batu. Unter 3- ber ©efetjgebung berßeht man
bas Dicift, ©efeßentwürfe einjutriugeu ((.Staats;
oerfaffung).

i.) 19
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I. Jf. J., StbbrePiatur für In nomine Jesu (tat.),
! uub mit einem Sdtraubengewinbe «etfepen, um ein

»in 3cfu tarnen«.
i

Steilrab an bemfeltcn beliebig rerrüefen nnb baburep

gitjtflion (lat., »©nfpripung«), cpinttgifcpeS auf« genauefte bie glüffigfcU abmeflenju^nnen.

Serfabren, wobei
! *—

fwblect unb £>ol)Igi

(Rill liier) ober ln o

topte unb Blafe ober in bie ättjjeren ©cpörgänge

unb bie Slafe, einfpript, tpeii» um enttecrenb ober

tetnigenb ju toirren, tpeii« um reijenbe ober milbe

gtüffigfeiten auf bie umtteibenbe $aut bet Organe

aufjutragen. So fpript man j. 5). eine 3obtöiung

ober anbere reijenbe gtüffigfeiten in bie (gewöhnlich

«Olper fünfUicp erbffnete) £öple eine« GgÜcnfvopfS

ober ber Scheibenpaut be» Sieben« (bei ocrattetem

Kafferbnech), um bie entarteten unb «erhärteten

Känbe biefer Swplett in Sntgünbung ju Perfcpen

unb fie auf biefe Keife jur Beröbtmg ju bringen,

©ne Slbänbenmg biefe« Berfapren« ift bie fogen.

pateneppmatöfe 3. Wan berflcht barunter bie

Ginfpripintg arjncilicpcr Stoffe bireft in bie ©ewebe

ober fparen^pme (namentlich gewiffer ©cfcpmiilfle),

um biefelben auf ebemifdtem Kege ju jerfiören, »um
Slbftcrben unb tut HuSflofjung }u bringen. Wan
fpript j. iß. oerbünnte ©figfäure ober 3oblöfung in

bie Subflanj einer frebfig entarteten Partie, um ba«

frebng infiltritte ©emebe abjulöbten unb in einen

unf^abiidjen Sdjorf untmmanteln. Wan bat bie pa=

rentbpmatöfe 3. für fotepe gälte bösartiger ©cwädjfe

empfohlen, weld'e für baS Wefftr nicht jugängliep,

atfo auch burch baäfetbe nid)t entfernbar fitib. Oer

©folg ber parenepMnatöfen 3. ift aber fepr oft fein

befriebigcnbtr unb ba« Berfapren fetbft in ber Siegel

fepr fcpmerjpaft. SInbet« fieht eS mit ber fubfuta«

nen (pppobennatifepen) 3- ber Strjneiftoffe, welche

feit ihrer ©nfüprung in bie BtariS burch ben ©ng«

tänber Kooh (1855) bie ausgebtpiitefie Stnwcnbiing

gefunben hat unb noch alltäglich Pielfadj fiiibet. Bet

biefem Verjähren werben bie Strjneiitoffe in mbgtidgl

Heiner Wenge unb baher in möglichft foneentrirter

Söfung in ba« toefere jfettgewebe unter ber $aut tin=

gefpript. Oie getüften Stoffe werben binnen weniger

Seftmben au« ben Wafchcn be* ßeltgcwebcS butd; bie

Cpmppgefäfje abgefiihrt unb ber allgemeinen Säfte«

maffe einoerteibt. Ott 93ort^eiI biefer auägejeichneten

SRetpobe liegt barin, bajj bie «rjnciftoffc fdniell unb

fieper in ganj genau ju bemeffenber Ouantität in bie

Säftemaffe gelangen, ohne baff bie 3un9 e unb ber

Wagen be« Patienten irgenbwie beläftigt würben.

Oaher ift bie Kirfung ber fubfutanen 3nfeftionen

»iel fonftanter unb jugleicp Piet fchnetler, als wenn
bie Strjueien oom Wagen au« eiuoerteibt werben.

3m allgemeinen reidjt bie halbe OofiS, in wcldier

ba« Wittel innerlich gebraucht wirb, für bie fubfu«

tanc 3. au«. Kegen ber grojjcn Sicherheit ber Oo=

firung eignet fi<h bie fubfutane 3. potjugätreife tut

©inPerleibung ber ftarf wirfenben (gütigen) Slffa«

toibe, Wie t. 33 beS WorpbtumS, be« Strpdmin« unb

ähttlieper Stoffe. Oer Wagen bleibt bet biefer Slp«

plifationSweife ganj nnhetpetligt; man fann fie ohne

RfidjUpt auf ben jeweiligen jufättigen gütlung««

grab beSfelben, ohne 3iücffid)t auf brohenbe 93er«

bauungSftürungen je. pornehmen. Oie Wethobe ift

»umat in ben gälten Pon größtem Kerth, wo man
bie Slrjneien überhaupt nicht in ben Wagen perbrin«

gen fann, j. 33. bei SewuBtlofcn, bei ©d)lunboerenge«

ruttg unb in ähnlichen gatten. Wan bebient fiep ju

ber fubfutanen 3. einer fteinen (gläfernen) Sptipe,

wetdje genau 1 ilubifcentim. ober 1 ©ramm gtüf«

figfeit Tagt. Oer Stempel ber Spripe ift grabuirt

nadjbcm bie Spripe bis ju bem beabfieptigten ©rab

mit ber GinfpripungSfjtöfftgfeit gefiiüt ift, mit Beige«

finger unb Baumen ber [inten £anb an ber ©n«
fprtpungS (teile eine $autfalte empor unb burdjftiept

biefe an ihrer Safi« mit ber Spipe ber an bie Spripe

befefiigten Sanüle. Sobatb ber Kiberftanb, welchen

bie fefte Seberpaut ber (Kabel oitgegeufept, iiberwun«

ben ift, wirb ber Stempel ber Spripe mit mäfiiger

©ejehwinbigfeit niebergebrüdt unb bann bie Stabet

jurüdgtjogen. 3u bet Siegel wirb bei biefer Opera«

tion faunt ein Xröpfchett Blut pergoffcit; etwa« mehr

Blut fließt. Wenn eine fleine ^lantPene angeftochen

würbe, bod) ift auch bie« ohne ©efapr. Watt muft

(ich aber hüten , eine Bene anjuftedeen ,
weit baburch

bie Kirfttng beS angewenbetett Wittel« eine nod>

fchitctlere unb heftigere wirb. ©S ift jienttich gleich«

gitltig, an welcher Äörperflette bie 3- oorgenomtneu

wirb; beim bie Srtlitbe Kirfung ber 3. ift eine ganj

perfdjwinbenbe gegenüber ber augemetnen Kirfung,

welche burep Stufnahnie be« Slrjneiitoff« in ba« Blut

herbeigtführt wirb, ©etniffe Stnnetftoffe wenbet man
nicht Sowohl »u fubfutanen, alS Oietmehr ju paten«

cfipmatöfen ©tnfpripungen an. So führt man j. 8.

bie Siabetfpipe tief in bie Wu*fetmaffen ein, wenn

man Sublimattöfungen eiitfpript .
weit bie Sdmiet«

3en »u heftig fein würben, wenn biefe Söflingen mit

ben (enfibten ^autneroen itt ju innige Berührung

fänten. Oer Schmcrj iü bei ber fubfutanen 3- man«

eher Stoffe, j. B. be* Wotphium«, gan» unerheblich;

bet anberen ift er jiemtich heftig unb anbauernb,

j. B. bet Äantpher« unb Sublimatinfeftionen. Ütueh

fommt e« an ber ©inftichftetle mandjmat jur Bit«

bttng fleiner Sbfceffe, bie jeboch gewöhnlich nicht Piet

ju bebeuten haben unb leicht auSpeiten.

ünieftor (tat.), f. Oatttpffeffel, S. 9hO.

3n|unftion (lat.), ©infebärfuttg, (gerichtlicher)

Befehl.

Iiijitriüruni belangen, femanben wegen ©hren«

fränfung berflagett.

Snjurfe (lat. Injurta , ©htpetleputtg,
©hrenftänfung, Beteibigung, Befcpim«

pfung), bie reeptswibrige ^tanblung ,
butep welche

eine Betfon porfäpliep bie ©pre einer anbern angreift.

hiernach ftttb bie einjelnen Werfmale einer 3-, f°i«

genbe: 1) Oie ©pre einer Bafott muh angegriffen

fein, b. p. bie Sichtung, melcpe einet Bt»fon al« fol«

*er jitfommt (f. ©pre), ohne fubjeftioe Stüdfnht

auf bie pripatperfifitlichc ©prenbaftigfeit berfelbtn.

OcSbalb maept ber Bertuft bet bürgerlichen ©prett«

rtdpte (f. b.) bie gegen ben baburch Betroffenen perübte

3. nicht etwa (trafto«, weil jenem ja nur beftimmte

ftaatsbürgerliepe (Rechte ,
felneStoeg« aber ba« Stecht

ber Bttfönlicpfcit überhaupt entjogen ift. ©ben beS«

patb föttnen auch Unmünbige unb Kabnftttnige fo«

wie bie fogett. juriftifepen Berfotten beteibigt werben.

2) ©ine Betlegung biefer ©pre muh «erliegen;

e« gibt feinen fltafbareit Berfucp bet 3- Cb in ber

fraglldicn Oanbtung wirftiep ein Singriff auf bie ©pre

tu finbett fei, beflimmt ftd> ttaep beit Umflänbett be«

einjelnen gatle«, namentlith auch nach ber Beben «fiel«

hing be« Belcibtger« uttb be« Beictbiglen 3« Ieptetet

Bejceputtg erfcpemteS namentlich at« StrafethöhungS«

gruttb, wenn ein Beamter in [einet amt(id>en Stet*
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[ung befeibigt wnrbe (f. Hmt«beleibigung), ober unb jwar imlefetgcbadcten Rail, trenn möglich, burch

wenn tim ÜJiiUtätpcrfon einen ©orgefefeten beteibigte ebeiibiefelbe Leitung ofcct -Jeitfcßrift unb in bemfel-

(logen. Militärbeleibigung, f. unten). 3) 89 ben Dheii unb mit berfelbeii Schrift , wie bie ©eleiBi-

muß ©orfäfelicßfeit bet ßanblungSweife be«©e- gung oerbifentiidjt worben mar (S 200). Rubeln wirb
leibigtr* (iaitfinben. Hub ga^Ttäfftflfeit fann man bem priPatrecßtlicßen Gßaraftcr be« Dclift» auch ba=

ließ nießt einet3. fehlt [big matten ; e9 gebürt boju »iel- burch Wecßnung getragen, bafj bie ©erfolgimg nur auf
mebt ba« ©ewußtfein be9 beieibigeubeit Moment» Hittrag eintritt, meid) IeBteter juriiefgenommen mer-
(animus injuriamti), moju jebotb ba» SBetvuBtfein ge- ben (ann (S 194). ©ei 3njutteii, weldje gegen Gb«-
niigt, baß biefe §anblung«wctfe geeignet fei, ben an- ftauen ober Jfinber no<b unter »ätetlicßcr Gewalt Ber-

bern an feiner 6b« ju hänfen. 4) Die ijianblungS- übt würben, baten and) bie Gbemätmtt unb ©Stet
weife mufj miberrechtlieb fein. 3« biefer ©tjiehung ($ 195), unb bei Hmtsbeleibigungen bie amtli*en 8or=
ifi befonbtr« ber»or»ubtben, baß man bie Sabrbett gelebten bei ©eleibigten ba9 Weißt jur Stellung be8
jeberjeit fagen batf, fottte bie« auch bet Obre tint9 an- Strafantrag« (S 196). Surbe eine 3. gegen eine ge=

bern Gintrag tßun. Dian nennt ben Gimoanb, baß fefegebetibt ©erfammlung be9 gicidj» ober eine« ©un=
bie angebfitb injuriöfe Behauptung bie ffiabrijeit ent= beäftaat« ober gegen eine jonfiigt politifeße Äürper-
halte, bie Ginrebe ber Sahrßeit («xcepüo vori- fdjaft begangen, fo bebatf e« «war feine* Hntrag«
tatis), bereit ©ewei* berjenige, weither fidj barauf bt- auf ©efirafung, wobl aber btt Grmücßtigung btr be-

ruft, ju erbringen hat. 3fl bie Dbatfaehe, um welthe leibfaten flörpcrfdwft jur Ürafreehtficßen Berfolguttg

e« 9* hanbelt, eine fltafbare £anblung, fo foO nath (S 197). Der Hntrag auf Srftrafuug muß aber bin-

bent beutfeßen WeicßJflrafgefcfebucß ($ 190) ber Seweif! neu brei Monaten Bon bem Dag an, feit welchem ber

ber Sattheit at* erbracht angefehen Werben, wenn ju biefem Hntrag Berechtigte »on ber $anblung unb
btr angeblich ©eleibigte wegen biefer $anblung recht«- »on btr ©etfon be* Dbäter« Renntni» gehabt, geßeHt
fräftig »erurtßtilt Worben ifl. Dagegen foK btr ©e- werben. 3 ft bei wedjfelfeitigenBeieibigiingen Bon bem
wei* btr Sattheit au»gc|ditoffen fein, wenn ber einen Dheii Strafantrag gefleht worben, fo Tann ber

©eteibigte wegen biefer $anb(ung bereit* ret^t«fräf- anbereDheilfeinerfeit* bi» jum Schluß btr ©etßanb-
tig fteiaefprothen worben ifl. Daju fommt bte ©or» lung in etfler 3nflanj, ohne Wücfftcßt auf jene jrifi.

ftbrift § 191, wonach für ben ffall, baß wegen bet ebenfalls Strafantrag flellen, muß bie* aber auch bei

behaupteten ftrafbaren ßanbhffig Hnjeigt bti btr ©e- ©ertufl bitfe» Siecht« bi* ju jenem Reitpunfte thuu
horbe gemacht ifl, ba* ©erfahren wegen bet ©eleibi- ($ 198). SBurben ©eleibigungen auf ber ©teilt mit
gung bi» jur Grlebigung jener Unterfneßung«facße folchen ober mit Iticfiten Sbrper»erlefeungen ober lefe-

fiftirt werben foD. Dabei ifl aber ju beachten unb tere mit erfiereit erwibert, fo fann ber Widder unter
aitth S 192 be« Weitßäflrafgtfefebutß» au«brüeflicß UmfiSnben ben einen Dheii ober auch beibe Dbeile
hea-otgeßoben, baß ber ©ewei« bet Saßrbtit bie für flraflo« erflären, inbem ßier eine fogett. ftomptn-
©trafbarfeit bet fianblungomcift gleichwohl nicht fation ber beiberfett* oerwirften ©trafen eintritt

auäfchließt, wenn bie gönn ber Behauptung fdjon (SS 199, 233).

an unb für fuß eine beleibigenbe mar. Diefe lefetete Mit 9lücf ficbt auf bie Strafbarfeit ber ©eleibigun-
Ginfcßtänfitng gilt auch für bie $ 193 jujammm* gen wirb jwifeßtit Dtrleumberifiher unb einfacher ©e-
gcfieHten gülle; e* follen nämlich hiernach tabelnbe Ieibigung unterfdjiebeit. ©ine oerleumberifche ©elci«

urtbeile über mtffenfeßaftlicbe, fflnjHerifcße ober ge- bigung obtr ©erleumbung liegt nach bem beutfdjen

werbliche Stiftungen, ferner Hcußerungen, welche »ur Strafgefcßbuih (S 187) bann bor, wenn jemaitb

Huäführung obtr ©ertheibigung ton Weißten ober wiber heffere» ffiiffen in ©ejiehung auf einen

jur Sabmebmuna benötigter 3ntereffen gemacht anbern eine unwahre Dßatfache behauptet ober oer-

werbtn, fowie ©orhaltunaen unb Singen btr Borge- breitet, welche benfelben Beracbtlich »u maeßen ober in

fehlen gegen ißre Untergebenen, bienfuüße Hnjeigen btr üffentliißen 'Meinung ßerabiuwurbigen ober beffen

ober Urtbeile Bon ©eiten tine* ©tarnten unb ähnlicße Ärebit «u gefäßrben geeigntt ifl fiitr tritt (SefSng«

S5He, aifo«.©. aueß IRügen be« Seßrer« ben Scßu- niSftrafe Bon einem Dag bi« jujwei3ahrtn ein. Die
lern, ber Gltem btn Rinbern, be« Dienfißtrrn bem ©eßauptung unb Berbreitung foldjer Dbatfacßtn
Dienfiboten geaefiübtr, an unb für pcb firaflo« ftin. oh ne ba« ©ewußtfein ihrer Unwahrheit wirb bagegen

Sa* bie ©eftrafung ber 3- anbelangt, fo ging ba« al« einfache ©eleibigung beflraft, wofern nießt etwa
ältere Weebt »on ber Hnficßt au«, baß btefelBt lebiglicß jene Dbatfacßtn erweiSli* wahr fein fällten. G« wirb
al* ©rioatbelift erfebeine, unb eben barum gab ba« aber bei ber einfaißen 3. (SS 185. 186) jwifißen

rSmifdje Süecßt bem ©eleibigten nur tine ciPilrecßtlicße würtlicßer obtr Berbal- unb tßätlfcßtr ober flieal-

Stage (»ctio injurianun «ostimntori») auf tine an Injurie unterfchieben. Grflert wirb mit Getbfirafe

ißn ju jaßltnbt ©rioatbuße. Da* beulfcßt fRecßt
1

Bon 300— 600 Marf ober mit fjaft oon eintm Dag
naßm bagegtn an, baß bureß bie 3- mittelbar aueß bi« ju fecß* SBocßen ober mit (Sefängni® Bon einem
ber Staat Beriefet werbe, unb führte bt»ßalb eine Dag bi* ju eintm 3aßr, lefetere mit ©elbjtrafe »on
öjfentlicbe, an ben Staat ju oerhüßenbe Strafe ber- 300—1500 Mart ober mit Qitfäugiiiä »on einem Dag
(eiben etn, wenn e« bem prioaten Gßarafter biefe« bi» ju jwti fahren beßraft. HI» ©traferßübung»-
Delift« aueß außetbem burß ben ßwang jur Hbbitte, arunb erfeßeint e» aber fowoßl bti ber einfachen wie
Ghtenerflärung ober «um ©ibtrruf Wecbnung trug,

j

bei ber oetleumbtrifcßen ©eleibiguna, wenn biefe

Da* beutfebe ©trafgefefebueß hat jebod) biefe lefeteren I öffentlich ober bureß Berbreitung »on ©cßriften , Hh=
nleßt beibehalten; e« gewährt bem ©eleibigten nur

!

bilbungen ober DarfteBungen begangen ifl (»gt.

mfofem eine ©rroatgtnugtbuung, aläißm auf Soßen
1

©teßotrgeßen). Die Straft beftebt bann bet ber

be« Sdiulbigen eine Hu«fertigung be« Urtbeil« er- einfachen 3. in ©elbflrafe bi» «u 1500 'Diarf ober ®e=
tbeilt unb, wtnn bie 3 . öffentlich ober bureß ©erbrei- fängni»firafe bi« ju jwei Raßren unb bti ber ©er-
tung »011 ©cßriften, Darfletiuiigen obtr Hboilbungeit Itumbung in ©efanaiii« bi» ju fünf 3«ßren unb
Oberin einer 3eitung ober 3eitfdmft erfolgte, bie©e- nießt unter einem Monat. Doch fann hei ber »er-

fugni« jugefproeßen wirb, bie ©erurtbcilung auf Itumberifcßen ©eleibigung überhaupt, wenn mil-

Sofien bt« Sebulbigen öffentlich hefannt ju maeßen, bernbe UmftSnbe »orßaiiben, bie Strafe bi» auf einen

19 *
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tag ©efängntS ermSfjigt, ober c* fonn auf ©tlbjitafe gcgebenenlofaten SPtrtjSttniffen trettn bann bie(5rfcfif i

=

bi* jii 900 ®avf trfanut werben. UebrlgenS [amt, tuingen ber inntni 3. auf, ber Earmtrebalt Farm burdt

wenn bit Verbreitung folcber tbatfa^cn nadttbeilige bit emgcFlcimnte Earmpartie nidjt BerwärtS rüden,

Rolgtn für bit VermbgenSnerbältniffe, ben ©rtoerb habet Stublocrflojtfung, ©rf!reehenuttbfd![iepHdj nteift

obtr baS Rortfommen bcs üelcibigtcti mit fitb bringen Sotbbreebtu auftritt; btt eingcFIrmtnlc ©dringe wirs
feilte, auf ätntrag beS teptern ucbm brr ©traft auf ber ©ip einer Benoten Vlutflodung, entjünbet fiel)

eine an ihn ju erlcgcnbc 'Stifte bist ;um Sei rag Bon ititb Beranlaftt bie ©rfebcitiungcn bet ©autbftllents

6000 fDlarf erfannt n’trbcn (S 188). Tlncb bit ©e= jüttbung. SSirb bie abnorme Page ber citigrricitim«

Icibigung eines Verdorbenen, b. b- bte ©efdjimpfung teu Earmpartie nicht burtb irgenb einen glüdltebeit

beb SStibenfcttS eines foldten butt!} wiffcntlieb un= ^ufatt ,
ber aber feiten ein tritt, befeitigt, |o wirb itt

wahrt Vcbauplung obet Verbreitung oen ibatfaeben, ber Siegel jietnlidj balb ber lob eintreten, fei t«

toelebe btnfelbcn bei bebjeiten Berädttlicb ju machen wegen UnburebgänglgFeit be« Eantt*, fei eS infolge

Oberin ber öffentlichen fDleimntg herabjuwütbigen ber Unterleibjenrtünbitnj). Eie ©cbanblung fold'cr

geeignet gewefen wären, wirb auf Stntrag ber ©lern, iitntrn 3- beS Eann* tfi bie gleiche wie bei ber

ber Äinber ober beb ©begatten bcS Verdorbenen mit 5)armciiifcbtibting (f. 3 ntu 8f u*ceptiou). Eie 3-
©efätigniS Bott einemlag bis jufedtSfDFoitateit, beim Fommt nicht bloß am l>ann Bor, fonbent auch au
Vorbanbcnftin ntilbembtr Umfiänbe mit ©elbftrafe Sufgerlid) ddttbaren Ibeilett. ©o Faun j. V. ein Vor«
bB ju 9005J!atF befiraft. Süas eitblieb bie bereits et« fall bet fflaftbarmfdtlcimbaiit ober ein tum Sfter

wähnte TOiltlärbeieibigung anbelangt, fo beflraft baS btrauSgettetener ©ebicimbautpolpp beS fÖiafibarmS

btufftbe fSitlitärfitafgefebbudi bit ©cleibigung eines burdt Frampfbaftc «fufammcnjltbung be*9ifterf<blitft»

Vovgtfepten ober im Eicnftrang fjbbern mit Rrei« musfels eingeFlentmt, b. b- ber ©ip einerVlutjlcdung
beitafirafe (©efSttgni*

, Rtftung*bau, üirreft) bis tu unb blutigen ^Infiltration werben unb in bie ©efabr
;wei unb, wenn btt ©eitibigung im Eienfi ober ln fomtnen, brattbig abjitfltrben. ©benfo ifi bei ber ©a«
Sejiebnng auf eint Eienfttianbiung begangen warb, rapbimofe bie ©itbei itt ©efabr, iraubig abjujittben,

bis ju btei Jabreu unb, wenn bie 3- bureb Verbrei= wenn be burdt ba* jutüdgejogtne, ater ju enge ©rä«
tung Bon ©driften, Earfieilungtn ober Slbbilbtingcn putiunt eingefdtnürt ober eingeFlemmt wirb tc.

begangen warb, mit ©efängnis ober Rcduug&baft, bei JnFarbination (mitteUat), Ucbergabc einer

ocrlenntberifebcu Veleibiguugen nur mit ©tfSngni* SFirebe jur Verwaltung an einen fremben ©ctfifiebtn;

bis ju fünf 3<tbren. ©elcibigungcn fürfllieber ©erfo= baber ftel'en bie Clericl ineardinnti im ©egettfape ju

nen faden, weil es fitb hier nidjt um einen Slugriff ben tinbeintifeben.

auf bit bürgerliche ©bK . fonbera um eine Verlegung 3nfarnät ( franj.), bod)rctb (uiebt fleifdirotb).

ber fDJajeflät baubeit, nidjt unttr ben Vegriif ber 3- 3nfarnnlion(ncülat., «Rleifdtgebimg ober «wer«

(f. StajefiälSoerbreeben). Vgl. Eeiitfd)e* ©traf« bung«), f. 'Die nfdtwerbung; itt her fUJaltrei

gtfenbndi, SS 185—200; SJiciebSgcIcp Bern 26. Rebr.
f.
Rarnalion.

1676 (fegen. ©trafgefepnoBelle), Slrt. I ju SS Jnfariafirtt, f. Inrnrtade.

200; EeutfdieS SHilitärfirafgefepbud) Born 20. 3uui jnfaffo, bie ßintiebuttg sott baarem ©elb, befon>

1872, SS 89, 91. bers auf fällige SDedtfel, ein Jtveig bcS ©anFgefcbäft*.
In jus rapüre (in jus vocare, lat.), bei ben 9tB= ^nfaffoujcclifel finb ffleebfel, bie Fitrje 3eit, ge«

mern bit ©inlabung beS SIfigerS an ben ©eflagten, wöbnlt^ h^jfitnS rebn lajc Bor Verfall, jttm EtS«
Bor bem ©rätor ju trfebeiiien

, um einen 'JiecbtSfireit fent eingereidjt werben, ©et Sanfen, welebe tin aus«
atiltängig tu niadieit. gebebntes Dteb Bon Filialen Krbert , wie bte JieiebS«

Jnfa, lilel ber altperuan. fjtrrfcber, f. ©etu. banf, ifi baS 3n!affogcfeb5ft Bon bol>er ©ebtutuug.
jnla-ßafnfin,

J.
©apageten. Snljcrman, Rieden im wefllieben Ibeil ber

Rnlameratiou (mitlellatr), baS «(ujieben eine« ^albinfel Srittt, am SluSgang beS IfebernajatbalS,

SenttbgenSjtüdS jttm Äammergut ober jur Eemäne; einfi gtnuerifdje Reflung, jept ein Beruheter Ort, aber

imSebnSreetit f.B.w.flonfoltbatton(f.2ebnSwefen). BoU ber intereffantefien llebertefle ber ehemaligen

Sntarreration (neutat., »ßinFIemmung«) Fommt ©labt, bie ganj au* bem Reifengebirge gehauen war.
Botjugsmeift bei Eannbrüditn (f. ©rudt, ©. 815) .Käufer unb jiitdjen, Slöfier mit ibren ©ängeit unb
Bor unb äufiert fid) barin, baf eine im ©rudjfgef Hellen, Äapeilcn, ©rabmäler, lljürtne mit ihren

litgenbe Earmfehlinge in ber ©cgettbbeS Vrudtb.ilfeS Hinnen fmb noch jtt fehett. jn ber 9!5be befinben

bureb Supern Erudf ober infolge eine* räumlichen ftd; bie {Ruinen Bon Äof ff un unb einige Ueberrtfie

TOiffi-erliSUniffe* gcbvücFt, «eingeFlemmt« wirb. Eer bet 600 n. 6br. gegrüubctctt ©tabt ©berfone*.
ErtuF, welchen bie Earmfeblinge erleibet, führt nicht .flirr 5. 9!op. 1854 Sieg ber terbünbeten ßnglSttber

bloft batu, bafj ber Earmiiibalt itidst über bie gr- ! unb Rtanjoftn übet bie Sitiffeit.

brüdte ©teilt weggerüdtwcrbcnfanu.fonbernbebingt Jnflination (lat.), Üieigung, Zuneigung, ^tang;

auch eine ©löruttg bet ©luteirfulation in ber eingc« in ber ©bpfiF ic., f. Steigung; 3- be* ÜJtagnet*.
Flcmmten ©dtlinge, inbetn bal ©lut au* ber Icpleru magnetifdjeS-, 3nFltnatton*nabel, (.©tag«
nidjtjutüdflieften Faun. EereingcFItminttlbeilwirb neti*mu*;3uflTnation*winfel, f. e. w. 9tei=

ber Sip einer bodtgrabigen ©lutfioefung unb fürbt gütig*« ober ©öftbungSioinFel.

brattbig ab, wenn bie ©inflemmung uiebt balbgebobcn 3nfIlniren (lat.), Üieiguttg ju etwa* hoben,

wirb. Slber nicbl blofj an ©rüdjeit fontuit bie 3- Ber. 3n(oircibel (neulat.), nicht foercibel (f. b.), ©e«
2D!an fpridtt auch Bott tiner inttern 3- beS EartttS jeidjuting folcher ©aft, weide burdt Itälte unb Erucf
(Earinocrfcblingung ie.). SBeiin nämlich iniolge eitler uiebt jtt tiner RliijfigFcit Berbiebtet werben föttiteu,

BorauSgtgattgencn UntetleitScnt;ünbiing ftef) banbat« aljo ber permanenten ©afe. 3nFoertibilitn früher

tige ©trange imifdttn beit ©ingetoeiben, ber ©auch«
[

auch f. B. w. Jmponberabilicn.

wanb x. gebilbet haben, fo Fantt bie eine ober anbtrt
j

3nFol|ärcitj (neulat.), HufammenlKingSloftgteit

Earmfeblinge bureb btrglcitben Strängt unb Reifer« 3ttfolat (m. ober n., JnFolatäreebt, B. lat.

brüden gleiebfam gefangen, jwifebeit iltnett feflgcbaltcn 'incSla, ©inwohntr), in ©öl;men unb ©ehlerten f.B.w.
unb gebriieft toetben. Je ttatp ben int FonFrcteit Ralle

1 3nbigenat.
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3ntommctifurafiel (neulat. , »nicht mefthar«),

Scj'idjming foldjcr gleichartigm ©röftcn, Welche fein

attdi uod) fo fleittcä gemcinfameä SKaft befiften; J.
®.

bie ©eile uttb bit Eiagonaie eine» Otiabratä, S'eu

©egenfah hüben bie bmmenfurabten ©riiften. welche

eia gemcinfameä 2J!aft (jaben, j. ®. bie ©eile unb bet

Umfang eine} Cuabratä.
3nfommo5itül (lat.), Unbequemlidjfeit, Siftig«

feit; einen infommobiren, einem beftbwerlid)

iaüen; ( idj infommobiten, (icf) «Rübe machen.

3nfompatahel (tat.), unvergleichlich; nid)t ftei«

aeningäiäbig, nic^t fomparirbar; 3nfompata:
feilten, f.

Iucomparabilia.

3 n f o muatihel(franj.),unvertr5g[ieh,unvereinhar.

gnlompeieti} (neulat.), Unjufianbigfeit. Sie »an
bet Staatsgewalt übertragene ©eriebtäbarfeit ift auf

einen beftintmten 93ejirf (©eriebtäfprengcl), auf be=

ftimmte SRedjtäfatben, auweilen fogat auf bejlimmte

JSerfonen iefebränft. Sie feietburefe ftcb ergebenben

(Sreujen befiimnten bie Äompeteitj einet riqtertieben

Scherbe, unb alle ^unblutigen eine* infompetem
ten 3?idjter« fiub nientig. Ucbrigettä finbet bet SBt-

griff bon 3- and; auf aubtte Scherben Slttwenbung.

©. ftoinpctenj.

ftalomprcljcnfibel (lat.), unbegteiflid).

änfontinu (lat.), unpaffenb, uuangemeffen.

3nfonform (ntulat), itidft übeteinitimmenb, um
gleithförmig.

3nfoniequcnt (lat.), folgewibrig; 3"fon[e=
guena, golgewibrigfeit.

3nunßB(fient (neufat.), unhaltbar, beftanbloä, um
jufammenbänaenb unb wiberfprethenb.

3nfontrftabr( (ntulat.), unbeftreilbat.

Önfontinent (tat.), unenttjaltfam; 3>ifonti«
nenj, Unentbaltfamfeit , in bet .fieilfunbe ba8 Um
ectmbaen, ein natürliche« Sebürfni« aufjubaiten.

3nfontttnabeI (franj., infonoenient, lat), um
paffenb, ungelegen, uiifcbicfUcb; 3nf onvcnienj,
lletel: ebet ÜRifgtanb.

3nforporat ioa» (neulat., »Einverleibung«), in bet

Ipbatntacie Setmijtbung weicher ober flüfjtget ©uh«
ftanjen mit ttoefenen ober feften ju einer pflafter«,

Pillen : ober pajlenartigen (Kaffe ; in bet 'Xfee olcnie

f. o. to. 3J?m[d)Wcrbuiifl (f. b.): im äRcdftäwcfen bie

Bereinigung einei ®ebiets, ©taut«, eiltet ©emcinbe
ober Strebe mit einem anbern ©anjen , raoburd) bet

inforporitte tbeil bie redjtlidje Statur be« ®anjen
annimmt (f. Sunb).
gnforreft (lat.), fehlerhaft, namentlich atä ver«

fwftntb gegen btt Orthographie unb ®tammatif, in«:

befoncet« bie Smitar.

3nforrigibtI (lat), unverhefferlieb.

3nfrement (lat., n., »3uwatbä«), befonberä in bet

Watbematif 3unabme, ä&itbätbtim eintt @ri>fte; baä

©egentbeil ift Eeftement, älfcuabme.

gnfrimittiren (neulat.), an«, hefchutbigen; 3" s

ftimination, an«, Sefthulbigung.

3nfruflatioit(lat.),ba«»frufleiiartigeUcbrt}ieben«

einei organiftfeen ober unorganischen ftijrpers mit

einet mincralifcbtn Stufte, wobei beffett gönn im
aanjen naebgeabmt «itb, Wäbrenb berfelbe fid) am
fang« erhält, (tätet aber mehr ober »eiliger jeiflört

wirb unb eine Höhlung hinter läftt (Stiftetet Hbbruef

;

vgl. Settefaf ten). 31m häufigfien ift Ralffpat

baS HJtatcrt.il jtt 3nfruftationen ober atieb Slragonil,

wie in btn HRtnetaiquclltn von jtarlibab je., aufter«

bem noch Jtiefclmaffe, (iifettonib )t. 3n bet SKcbicin

briftt 3- bie Silbung von Jtiioiben« ober ftnorpelftib«

ftanj, auch bie Scrfceibuug bet Jtnoebenfubflanj.

Snfruftircnbet Stoff, ein floffliebet ®eftanbtbcit

ber ajientbranen matteber tpflanienjellen (f. ft e 1 1 e).

3nfubütiom lat., griedj.Enkoimetiis), ba« liegen«
unb ©djlafen in ben Sempetn unb heiligen SJcjicfen

(befonberä beä Slcbfutap, Slpollon, ©crapi«), bie

ältefte 2trt ber Berbinbmig religiöfet SorfteUitiigen

mit bet ^teilwiffenftbaft bei ben wegvptem, ©rieten
unb SJiöntern. Sen ©riechen warb ber ©«brauch bntdj

bie^5riefterfamiiiebtr31of!epiabengebraeht Eit Scan«
fett würben ju biefem ®ehuf in bie Eempefbqirfe ein«

gelaffett unb hier ocrfthicbenett Steinigungen uttb (So

remonien unterworfen, barauf feierlid) in ben Sentpel

gebrad)t uttb bort auf einet Sagerftätte, bie mit bem
gelt eine« fvifefe gcfdjladiteten Opferthier« bebeeft war,
niebergelegt, um unter bem ©influg von geheimen

ftsrocebuven in einen .guflanb be« ©ehlaf« tu vetfal«

len, welthen unfere neueren 2J!e«metifien häufig mit
bem £tellfel)en vtrglithen haben. 3n biefem .ftultinb

meinten fie butd) unmittelbare gbttlidj« Siugebung
bie Dtafel bet hetlenben ®ötter ju erhalten unb hin=

gen, von bet Äraufheit befreit, eine fttrje Siadiridit

über bitfelbe als Dpiergabe in ben fceiligtbümetn

auf (SBotiotafeln). Eie uo* jept übliqen ©aUfaho
ten Äraitfer na<h hl'iltgen ©tätten fammt ben bort

aufgehängten Jtrütftu, tHIbern uttb nadigeforniten

®liebern finb auf jene antife Sitte jurüdAufühten.

— 3n bet mobetuen HJJebicin heim 3- (»Scbrü.-

tuttg«) bie 3(>t jwifeheu erfolgter Stnfteefurig unb bem
Jluobrttch ber ftranfheit 3m ©tabium ber 3- Weift

alfo bur^au« nid't« barauf hin, bafj eine ftranfheit

im Hlttjug fei, bähet biefe« ©tabium aud) baJfenige

ber Satettj, be« Serhorgetifeiti«, genannt wirb. Eo«
©tabium ber 3. bauert hei ben eintelnen 3(nftrftingS=

franfheiten verfehiebett fange, }. b. bei ben SJtafern

14 tage , hei ben ftjoefen 9 Sage ic.

f

3nni!pät (neulat.), ber »Slngtfehulbigte« , am
«flagte im Unterfud)img«procr jj ; infulptren, am
cbulbigen, bejiehtigen

; 3 n f u Ipa t i o n, Mit < ober ®e=

thulbiaung.

3nfunahrfnfv. lat. incunabai«, (Siege, bahcrSBit»
geubruefe, aud) ®atäotppeH, »alte Erutfe«, go
namit), bieGntugitine ber23ud)brudt'ifunft au« ihrer

elften 3*it. dittige red)nen nur bie hi« jttm 3«hr

1500, welthe matt auf 15,000 gefefeapt hat, }u ben 3.;

attbere feetraeljten ade« hi« 1520, 1530, ja hi« 1536
©rfdjienene a!« folche. am metften gefudjt unb alä

werlhooüe 3- gefcbäfjt ftnb bie früheften Erucfe auä
ber jjeit für; nad) ber ©rftnbunq ber ®uehbrueftt»

fmift; bie erfteu Erucfe eine« ifanbeä unb einer Stabt;

bit arheiten von folthen Erucfern, von benen matt

mit ®eftimmtb<it weift, baft fie nur geringe Stuf«

lagen maehten
;
(perganieutbruefc auä beit lepteuftahr-

icbnten be« 15. 3«hth.; Seife mit befonbtr« fünft«

lid'em ober uiigewöljnlithcm Erlief; bie erfteu auä«
gaben (odiüones principos) ber grieehifchcn unb
römifdjen ftlafftfer überhaupt (von benen viele ben

öanbfdjriften gleith geachtet Werben); bie Erutfe be=

rühmtet Officintn, ctfte Erutfe mitJöoljfifmitten,

ftupfetftithen ic. SBa« jttnSthft baä HJtatetial he«

trifft, fo brtufte man anfaitgä viel auf (Pergament,

(pater fafi auäfthlieftfich auf ®apier. JNaä 'Papier

für bie 3- 'ft burthgätigig ftarf unb weift unb lägt

ben triftig fdjwatjm Erittf angenehm in bie (üiigcnnt. Ea« gormat ber erften ®ilther war go-

ie Setter ti ber SIteften Erutfe pnb bie ber

HHömh«fd)tift ähnlidjeti gotljifefecn ; fpiier werben bie

tunben römifdjen Settern gewöhnlich unb befonberä

in 3tatien bie herrfdiutbcn. Ea« etfte mit gegoffenen

Settern gebruefte griethifche ®uth ift Saäfariä’ »Gram-
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mntica graeca« (Wail. 1476). Eie 3nitia(en tour»

btn gewöhnlich nidjt mit eingcbrucft, fonbern in am
beren garhen

, oft in (Solo unb teilbar oerjiert , tim
vtefc^rietxn ober eingeieiehiiet. Eie friitjefien Ecucfe

i)abcn feine fortlaufenben Seitenjabten; juerRfa*

men ©lattjaljltn in ©ebramh, äeitemablen weit

IpSter. Eam nahm man anfangs bie rämifdjeriyhcblen

;

bie arabtfdjen fommen, jebccb in noch febr unootlfom»

mener f?orm, um 1470 unb inber jepigen (Seftalt erft tu

Gnbe be« 15.3abrb- oor. litetbtStter fudjtmaitoei

ben älteflen 3. PergebenS; baS etfle ©nch mit einem

foliben feil 1485 oon 3enfon ju ©enebig gebruit

loorben fein. ©etpühnlfth geigt am Gnbe beS ©ucheS
eine S<htufif<hrlft ben Sfamen be« ErucferS fotoie

ben Ort unb bie 3eit be« EnufS an. Eie erflen

©fiepet mit ©erjierungen, b. b. mit RunRjugabtn,

flüben fiib in Eeutichlanb unb 3tatien. ©enaue unb
tbunlicbii boltpänbige ©erjeidjnijfe ber 3- Hub ent=

batten tn©anjer8 »Annale» typographici ab artls

iuvontao origUie ad annmn 1536« ('Jtfirnb. 1793

—

1803, 4 ©be.) unb Wittalre’S »Annalea typogra-

phlct ab artia Inventae origine ad annum 1557«

(fäaag 1719—41, 5 ©be.). Bon neutreit 13er ten

ftnb ju nennen: ©erna ©antanberS »Diction-

nalre btbliographiquc« (©tüff. 1805—1807, 3©bt.),

namentlidj für nieberlSnbifcbe unb fpailifebe 3-; für

franjofildje @. ©runets »La France litUraire«

( ')3a r . 1865); für engtiftbe 3 s b 11 f 0 n S »Typogra-

phta« (8onb. 1824) unb ©labeS’ »Life and Typo-
grapby of Caxton« (baf. 1863, 2 ©be.). ©gl. and)

apain, Bepertorlnm bibliogrnpbicum (©tuttg.

1826—38, 2 ©be.); Scbaab, ©efebiepte ber Gtfim
bung btr ©udfbruefcrfunR (Wainj 1831 , 3 ©be.).

fjnfurabet (neulat.), unbeilbar.

gnlet (engl., »Ginlafj«), fteine ©u<bt ober©ai,

befouberS in SRorbamerifa; im §anbel: Sein* ober

©aumtootljeug tur Stufnabme oon ©ettfebem.

Iu loco (lat.), am Ort; anftatt, an bet ©teile.

In locuni futertiren (tat.), in bie erlebigte

©teile eitiriitfcn.

In magnis rolnlsse snt ent, »in grofjen Ein»
gen genügt e«, ntwodt ju haben«, Gitat ans ©ro»
pertiuS (II, 10, 6).

In inajörem Del glorlam (lat.), ju gröjjfrtm

9tubm ©ottes.

In manu (lat.), in ber fcitib, bei bet $anb.
In wargine (lat), am 9tanb.

In modias res, »mitten in bieEinge hinein«,

b. h- »hne aüe Ginfettung, fofort jur ©aihe, Gitat

aus $orat’ »Ars poetica« (148).

In medio (tat), in ber Witte.

Inn (engl.), ©aft=, SBirtShauS; Ion-ke»per dpt.

fibb't), ©aRwirt; früher bebeutete I. (wie fram. HStel)

auch ämtSgebäubeac., baher Inns of Coart ff. b.).

3nn (bet ben Sitten Oenns), einer ber bebeutenb»

flen atpenflüffe, mit einem nach 9iO. unb O. net idp
teten Zbal, welches baä ISngRe innerbatb btt Sftpett

ifi, entfpringt im SuRerRen Ihtbe beä Cberengabim
tMS ln ©raubünbtn ans bem Sunginfee an btt Süb=
oftfeite beS ©eptimer, fcurcbflieftt bann, im ©olf

©eta genannt, bie Pier ©een beS Dberengabin: btn

©itfer= (1790 Weter ü. W.), ©itPaptana», Äampfeer»

unb St. Woripfec, unb nimmt unttrhalb be« tetjtern

ben ©amen 3- an. Eie XhalfoM* Reigt mit geringer

©ciifimg auf beinahe 40 fiilom. pin atS ftccbebene

be* Cbertngabin niebet unb geht bei ©ontalt (©um
tauta), U'O ber gluft einen enlqfgenRrbenbtn Cuer-
fattel beS Gtebirgeö in einer tvilbtn, lang geRrceflen

5elfenf(hlud)t burchbridjt, in baä Unterengaoin über,

- Smüdjeu.

»0 bie Sanbfdjaft einen neuen Gharafter annimmt

((. G n ga b i n). ©ei WartinSbrutf Pertäfjt ber Slug
bie ©ebiptij, tritt burdf bie 8 Sitom. langt ©(bludit

pon Stnfiermüni nach Tirol übet unb burihflieftt

22 ffilom. unterhalb ein turieS, nBrblith unb norb»

tpejlliih geriihteteS Cuerlhal, an befftn SuSgaitg
Sanbeif, ein Kiiotenpnnft pon ©traReiijügen

,
837

Weier ü. W. liegt unb bie fRofanna aus bem ©tanjer

©halt tinfS einmünbet. Son hier beginnt baS tpieber

öfUitfe unb uorbörttid) fleh hinjitbence untere £än»

gemhat beS 3. ,
baS bis Söergl oberhalb Jtufiiein reiiht

unb in jiptf Hälften jer fällt: baS tngcre, ho<h Oe>

genbe, bem Stnban weniger gfinflige Oberinnthat,
mit furjtn, febtunbartigen 'Kebenltjälent bis Hirt,

unb baS iptiiere Unterinnthal (juweilcn 500Wc=
ter breit), mit fanften ©ehäitgen unb n'tit grtffnetcn

©ebenthätern unb ebener, fruchtbarer ‘Iljalfoble, auf

ber jabtreidie Crtfibaften liegen. Eer Ring hat auf
tiefer Streife (Pon Van beet att) fein fi5rffteS@ef5Ite:

3,5 Weter auf t fiilom. Gr empfingt namentlich auf
btr rechten ©eite fiarft ItlpenbScht, j. S. Dtp, ©itt,

3itter K., 1111b Wirb bis jur ©tabt jpatl jum Stöfecn

benupt, oon $alt abioirts aber mit Schiffen befahren.

Sei ffufRein (473 Wftec li. W.) briebt btr 3- juiifditn

ben Saprifdjtn imb ben ©al^bittgtr Sttpen in einem

iloeiten Ouertha! nach 91. hmburdi, empfingt nach

bem SuStritt aus bemfelbett tinfS bie Wangfatt (anS
km Eegernfee) unb betritt unterhalb Stofenheim bie

fthloibifth baprifche^oihebene, njetebe er, parattet mit
ber 3far, in jnxi großen ©ogtn mit norböfltither

^auptrichtuiig, immer no^ mit flattern ©efitte,

burchfliept. EaS ©ett Ifi breit 1111b infclrcith mtb Pon
hohen, erbigen, luipcitcn felfigen Ufern eingeMloffeu

;

bie ßauptiupiific auf biefer tepten Streife fiitb bie

Ptti (auS bem Ghitm(ee) unb bie ©aljach. Eer 3-
munbet bei ©affati (281 Weter ii. W., mit 292 Weter
©reite) rechts in bie Eonau. ©ein Sauf betrigt 510
fiilom., toihrenb ber btr Eonau bis jur3nn=Witit»
bung etwa ebenfo laug ift. Eer 3- 'R toaffetttithrt

als bie Eonau, inbtp an oieleit ©tedeu reigenb

unb mit ©anbbinfeti oerfehen; auch ü'h ! et ihr au
fomniertitller unb hiRorijcber SBicbtigteit nach- ©.
Karte »Tirol«.

In nntftra (tat.), »inftlatur«, wirtlich, leibhaftig,

j. ©. ©etreibe i. n. liefern, b. h- wirflicheS ©etreibe,

nicht ben ©elbeSwerlb bafür geben
; Pom ©elb wirb

tS gefagt, wenn tS in btr nSmlidjen ©lüngforte ju»

tüagejahlt wirb.

5
narrt WifRon, f. Wiffion.
nntrcB Sid)t (3nnereS ISort, Lmnen s. rer-

bam internumi,
f. 3" fptrat io uBgemei nben,

WpRif unb WpRitiSnutS.
nntre SBinfel, [. SBinfel.
nntröRerrciih , im Sltern ©ppacbgebrauch bie ju

Oefterreidi gehbreiiben Sauber ©teiermarf, flrain,

flSmtttt, ©orj, TritR unb ©rabisca (f. b.).

annerroBtn, f. Slppenjell.

3nnerRe, rechter ©ebenflup ber Seine in ber preufj.

©rooinj f^annk'er, entfpriuqt auf bem Cbethar;,

(üblich osn fitauSlhat, burdfliefit bie SanbbroRei S>il*

beSheim unb münbet nach 75 Äilom. langem Sauf
unterhalb SarRebt. 'tlebenRüffe RnbUletteunb Sammt.

3nniihen, Warftjlecfen in T rol, Seiirfshaupt»

mannfthaftSienj, Station bet ©uRcrtbaler ©ahn, liegt

an ber Erau unb ber Wiinbitng beS ©ertenlbalS in

baS obere ©nRerlSal, 1131 Weter ii.W., an ber Stelle

beS ju Anfang beS 7. 3ahr6- Mn ben fE-enbeu jti»

RBrten rBmifcben Jtgu nt um, t;at ein fiodegiat»

fapittl (feit 1141, 1 eS5 aufgehoben, 1816 wiebec
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bergepelH), rin granciSlanttlloPer, 5 Rir*en (bat» aufjuheben ,
Poger alSRönig amuerlennen unb ihm

unter bic nierlrottrbige alte ©tift*fir*e im romani[*en uns feinen Erben gegen einen fährlidjen Irihut ?lpu=

'-Öanftit, 1284 neu erbiiut), einen Sauerbrunnen, lien, Eapna unb Kalabrien ju fieben ju geben. Eben
ein SBilbbab mit brei Mineralquellen unb (wao) 906 im Begriff, einen in Pom unb Xiooli au8gebro*e»

Einw., wel*e ergiebige ^nbfdjuhfabrtlation befrei» neu Sluiftanb ;u bämpfen, Rath 3- 24. ©ept. 1142.

ben. 3. gehörte bi8 1803jum £»*gift greipng, fam 3) 3- (Ul-)» »erbet fianbo Sitino genannt unb

bann an'Oegerrei*, 1805 an Bagern, 1811 an 30?= angeblich au8 bem ©ej*le*te ber grangipani pant»

rien unb 1814 an CePcrrei* jurpef. menb, würbe nach erfolgtem Püdtntt EalirtuS’ (III.)

ImioeonU-mönte (ital., Ipt. Innoll*.), unf*utbtg; #on einet deinen Partei 1178 als eiertet ©egenpapjl

al* mupfalif*c Portrag8bejei*nung: ungelünPelt. gegen Slteranber III. gewählt, gelangte aber nie ju

3nnötrnj Gat. Ianocentius, »ber Unfdjutbige«), almemeinet Slnetfmnung unb wirb beShalb in ber

9?ame con 13 päpgen: Steibe ber P5ppe übergangen. 3nt 3ah r 1180 nahm

1)

3-1-, ber ^»eilige, au8 Mlbaito, feit 402 Sleranber m. ihn unb feinen änhang gefangen unb

Sifchor in Kein, war bemüht, bie £>err[*aft bcS rö-- eerbannte ihn nach Eaea.

miphenBifdjofsüberSnprienauSjubehiwn, unbhatte 4) 3- m -< oorher fiothar, ©raf eon Segni,

mit bem 'Patriarchen eon AonPanlinopel mehrmals war 1161 ui SInagni geboren, bilbete fieh in SJiem,

©treit. ©rin SPtmühen, ben Metropoliten eon Mm Pari* unb Bologna au*, würbe unter (Sregor VIII.

tioebia jum IHrift^luti an 9tom ju bewegen, inbem er ©ubbiafon, untet Elemen* III. 1190 Rarbmal unb
bcmfelbtn bie »weite Minorität nach feiner eigenen nach bem lobe EölejHnS III. 8. 3an. 1198 jum
eintäumen wollte, War erfolglos, ©ein Einflug auf Papg erhoben. Ea8 leitenbe iPrincip aller §anb»

ben utePremif*en Raifer $oiioriuS ecrleitete biefett ju hingen beä reich begabten priePerfürgen war fortan

iinna*p*tli*er Strenge gegen bie Eonatigen. M18 bie 3bee, bag ber Papg bet ©telloetttcter ©otteS auf

griet*neuiiterh3nbter409aii2llari*aSgefantt, fuctjte ber Erbe fei, unb bah ihm bie unmittelbare SRegic»

3- beitfelben von Pom atjubalten; allein feine Um rung ber SBelt gebühre; er wollte »wippen gürften

terhanblungen würben btitih ben faiferlichen Statt» unb 'Pollern ber Ijbcbfie ©d)iebSri*ter fein, ©ein

haltet 3obiu* paralgprt ,
uno fRom warb geplünbert, fRcgierungSantritt fiel in eine 3cil < »eiche feine

währenb 3- no* »u SRaOenna perweilte. 3” einem greifen Entwürfe befoitber* begünstigte. Eer beutfehe

©cnbf*reibeuan bieafrilani[*enBif*üfeoerbammte Kaifer feinri* VI. war 28. Sept. 1197 geftorben,

er bie fiebrt be* PelagiuS, oerlegte aber jene bureb unb babur* erhielt 3- ©elegenheit, bei ber Berwtr»

feine anntagenbe Sprache. Et jlarb 12. Märj 417 rang, Wel*e in 3talien eintrat, bie oon bem Rai»

unb würbe na*ljer heilig gefproeben. (er ben Eeutpben bafelbfl »erliebenen fiepen biefen

2) 3- II-, aus einer riim. Slbelsfamilie ,
war juerfl ju entreißen. Een faiferliihen präfetten oermochte

9161 be« BenebirtinetfleperS St. 9iieolai ju Pom, er, ihm ben Eib ber Irene »u leifteu ; teil faiferlicfjeti

bann feit 1118 Äarbiitalbiafon, einer ber Unterhänb» Statthalter in ber SRomagna, Marcarb, oertrieb er

1er be« üfiormfer ÄonForbat* in Eeutfdilanb, warb unb nahm bie Mart Slncona, EuScien, ©polet»

na* bem 'lebe be* Pappe* ^onoriu* II. 14. gebr. felbft in Bel*lag. 3l[r IBertheibigung biefer Erwer»

1130 »on einem Epril ber Aarblnate auf beit päpg» Bungen grünbete er einen Sunb bet italieuifchtn

lid'en Stuhl erhoben, Währenb bie anberen Petra* Stabte. Eie Zuneigung ber Siömer wupte 3- bur*
fieoui* unter bem Diamen Slnaflct 11. wählten. 3- Pa*p*t unb greigebigreit ju gewinnen, ©egen bie

mu§te bot tiefem unb ben gegen ihn anflütmenben Selten ber SBaltenfer, Mriiofbiflen unb fillbigcnfer

'Jiormannen fliehen, warb abet fobann auf Berwcm rief er eine graufame ffierfolgung tymox unb fegte

bung iStmharb* oon Olaitoaur oom Rönig fiiib» 1198 bie Regergeri*te ein, womit er beit ©runb »u

wig VI. oon granfrei*
,
halb barauf au* oon bem ber gnguifition legte. Eie Oerwittioete Äaiferin Rom

englifcpen Rbnig ^eiiiri* I. unb bem beutfdjen fiaiije, ©emahlin Raifer Heinrich* vl., muhte, be=

Äönig fiotbar föwie entlieh au* oon Spanien als oor fie für p* unb ihren Sohn, ben na*perigen

'papft auerlamit 'J?a* einet in fiütti* getroffenen Raifer griebrt* II-
,

bie ®elebnung mit Neapel er»

SBereinbanmg führte ipn Cotljar 1133 na* SRom hielt, auf alle ber päpfllichen 9Ra*t ua*theiligen,

unb febte ipn mit bewaffneter fäanb auf ben päpit» oom Ißapfl fiiabrian IV. 1156 tugepanbeneu Sor«

li*eit Stuhl; 3- frönte balür mpar 8. 3uni 1133 theile toerjicfsten; au* lieg fie p* beioegen, oor ihrem

rum Raifer. ®lti*wohl behauptete p* fein ©egner lobe bem 'ikiplle bie 2!onnunbl*aft über ihren ©obu,
in ber 2?ura bt* EteSccntiuS unb batte bie pcterS» ben eben genannten griebri* II-, ju übertragen. 3n
lir*e unb einen guten Pbril ber ©tabt inne, unb 3- Eeutf*lanb unterPfigte 3- oti ber Preitigen AbnigS»

mugte halb na* fiotharS Slbjug na* pifa fliehen, wähl j»if*en Philipp oon @*waben unb Otto bem

3war fehrte ber Raifer 1137 jurütf unb bemütbigte SBelfen ben legtern; bo* fnüpfte er na*ber mit bem
änadet wie (einen Proteitor 'Jtoger; allein Sna» pearei*en Philipp Sierhanblungen an. Pachtern bcr=

flet II. gab feine 9Infprü*e ni*t auf. Pa* beffen felbe 1208 ennorbet worben war, lieg er Otto, be»

Pcbe (1138) wählten bie 3- feinbfelig gcpunteii Rar» oor er ihn Frönte, erft auf alle oon ber Rtrcfie hean»

binäle ben Rarbmal ©regoriuS als Pietor III. tum fpru*ten ©üter Perji*t leiften unb bie gretheit ber

(SegcnpapP; inbeffen lieg p* biefer bur* Pernharb Slppellation an ben püpft(i*en Stupl unb ber fir*=

eon Elairoam jur Pa*giebigleit bewegen
,
unb 3-’ li*en Plahien oerfpre*en. Ea aber Otto halb

Sfiurbe war fortan unbe(Tritten. Eanii' hielt er eine oon bet feitung bur* ben Papp p* ju emaneipiren

groge fiateranfpnobe (1139) ab, auf wel*er Peter oon grebte, fdpeuberte 3- beit ©annpraljt 1210 gegen ihn
Priiti* unb Slmolb oon Pre*cia oerbammt unb bie unb Pellte ihm feinen SRünbel griebri* II. a(8 ©e»
päppli*en Erläge TlnafletS II. für ungültig erflart genlcnig entgegen. 1212 fam griebri* na* Eeutf*»
würben; au* würbe Pogcr oon ©trilien'itt ben Sann lanb, gewann bort Stnhang, oerbrängte Otto IV.

gethan. Segteret rüdte aber atöbalb mit einem
,

fiter mit würbe alcßönig otn®entf*lanb 1215 ;u 3la*en
heran unb lintenvarj p* Capua, aputien unb Rala» gelrönt. Een fran;öpf*en Rönig Philipp älugiilt,

brien, währenb fein ©ohn ben Papp nehP ben Rat» wcl*er feine ©emahlin 3ngehorg, lo*ter beSRöitig*
binälen gefangen nahm unb fo 3- iwang, ben Sann Jfialbcmar oon Eäuemarf

,
oernogen unb SlgneS oon
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2)1tnn geheiratet (jitlt, nötigte tt 1201, 3ngt= ©Jochte btr Kaifer burd) [tinm Kaujler t^abbüu»
borg witber atä [eine ttdiimätiigt ©emifjün anjutt= von Suefja auch noef) (o Har vertbeibigt tmben,
[tnntn. Slud) »mang tt aifonS X. ton £eon unb mochten ftcfj ßnglaub unb granrreicb ju ©ermittiern
©alicitn

,
ßd) 1203 ton (tintt 01id)tt lttgtn ju nal)er aufmerfen

:
griebrieb würbe 16. 3uii 1245 tom ©apii

©lutsverwanbtphaft ju trtnntn. ©der ton Slrago* aütr feiner Kronen für ttrluflig erflärt, mit tintm
nien litfi fitft in SRorn ton 3- 1204 frönen unb machte fürchterlichen Bannfluch btltgt unb in bie beutfdjtn
ftin SReich btm ©app linäbar. auch btt Bulgaren: KutfürPen bit Hufforbtruug geriditet , eint ntut
jirp KaiojobanticS n.itjm feine Krone auä btn £>än= Kaiferwabl torjunebmtn. Ter Kampf iwifcben ßai=
btn beS ©apfte«; btr portugiepfepe König ©ancho I.

!
(tr unb ©app tturbt mit furchtbarer Sabcnfipaft gt=

rtrpanb fidj ju tinttn Sribul. Ta König 3«hann
,
füt>rt. auch auf griebrieb* II. Sohn unb SRaebfofger

ton ßngfanb btn tom ©app jum «Jrjbifdiof ton Kottrab IV. tertrbte 3. feinen ,£>a&. (Sr fcblofi btn»
öanttrburt) 1207 ernanuttn Karbinai ©tepban2ang=

1

ftlbtn ton btr Kirdjtngemcmfcbaft aus unb forbtrtt

ton nicht antrfannlt, fo Dftbängte 3 . 1203 ba* 3n= ut einem Kretmuge gegen iim auf. 9?a* btm lobe
terbift über Snglanb, fpratp über 3cbannfeIbP 1209 JfonrabS IV. (12o4J bemühte pdp btr ©app, bm
ben Bann aus unb brachte e* Datjin, fcajj jener £>oi>tnftaufen eublicb ©eapei unb ©icilien megju>
1213 (ein £anb tom ©app ju Sehen nafjm fowte nehmen ; bod) tertfeibigte SRanfreb giüdiidi ba? Sanb
einen jährlichen Tribut ju jafjltn »erlieft. Sogar gegen bie päppiichen Truppen. 3 . |tarb Salb barauf
bi« nach fionpautinopel fudite j feinen (rinfließ au*: 13. Tee. 1254. Seine umfaffenbt ©tlehrfamfeit unb
jubebnenj er teranlajjte ben Ärenuug 1202—1204, feine genaue Kenntnis beä fanottifeben Stecht« er=

welcher bie ©rünbung bc« lateinifdjen KaifertbumS «Kirben ibm ben 'Beinamen Pater et organum veri-

jur golge batte. 9iid)t minber, mit nach außen, fräf utls. 3 ßbrieb einen Kommentar über bie 5 Bücher
tigte 3- ba« päpftlithc Stnfcben im 3ntiern bet Rird'e

;
ber Tefretaien ©regorä IX. (Strapb. 14781.

er hielt eine ftrenge Tifciplin aufrecht. 3m 3«br 6) 3- V., auä ''Kontier in Satoten, piep früher
1215 würbe bie tierte örumemphe Sateraitfonobe ju • ©etcr ton Tarentafia, trat in btn Tominifaner:
Sbomfba« jwöifteinberSReihebcröfumeniftheHKon-

;
orben, würbe in ©ari* ©roviitjial be«fclbtn unb

eile) abgebaiten , auf welket ©efanbte ton faP aßen Tortor ber Theologie, 1272 (Srjbiftbof ton ?»on, bar--

(hriptitheu ßijftn unb ©eiplitht aus aßen thripiidjcn auf Äatbinaf unb Sifchof ton 0|tia unb enblith

fiänbeni erfaiienen. (Sä würbe hier bie ÜBiebererobc: 20. 3on. 1276 jum ßlad'folgtr ©rcgotS X. erwählt,

vung ijoalaPina’S, bit SRefovmation btr Kirthe unb Parb aber fchon 22. 3utti b. 3- Gr ftbtieb: »Com-
bie TSernithtung ber Reger bcfthloffen, bie Sehre ton meutarius in Hbroa senuntlarum« (Touloufe 1652,
ber IranSfubftantiation im Slbenbmahl unb bie 3 ©be.) unb einen Kommentar über bie ©riefe beä
Dljrenbeubte ^u ©faubenSfähm erhoben, überhaupt ©auluJ (Köln 1478).

70 ßanontä über ©laubeitSfogungen aufnePctlt, bit 7) 3- VI.
,
geboren ju Srißac in Sitnoupn, früher

wiihtigPen SReehtS: unb ®ifcip(inarterha(tuiffe ge; Stephan 91l6ert, warb erji ju 31oton, bann feit

orbnet, bie 2)lömhSorbeu ber grancisfaittt unb ®o= 1340 ju Gtermont ©ifepof ,
(pater Äarbinal, Bifebot

minifantr bcPätigt. auf einer SReife begriffen, um ton Dftia unb OrofjpiSnitcnliariuS. (Sr fthlug itatb

jwifeheu btn jwiefpältigen ©täbten ©ifa unb ©enua feiner Grwähtung jum ©apP (18. Tee. 1352) feint

ju ocrmittcln, warb 3- 16- 3»ü 1216 tom Tob tr= IRtpbtm ju atignon auf, ließ aber btn berfornen
eilt, ©lau fehrcibt ihm außer anberen Rirdieugefän= Kirthenjlaat burch ben Karbiital Sltbornoj rurüd*
gen baS * Von! Snncte Spiritast unb »Stabat mater« erobern unb neu einrühten. 3- frönte 1354 ben
ju. Sein ©rioatieben war töilig tabeiioS unb rein, beutfihen König Karl IV. (Sr bemühte pdf »bie ton
fein ©tip gewaltig unb fühlt, fern Stuftreten äupttfl ben ättgnon’fthen ©äppen cingefdiiageue 2'ahu fir* 1

gewanbt uub erfolgreieh- Seine ffierfe erfebieticn »u iidjer (Srprefjungen wicber ju tcriafjen, hefebränftc

Köln 1575 unb ju Senebig 1578; feine Briefe, 11 ben Suptant feines $ofS, tcrmodite jeboth nicht

©ücber biibenb, würben unter anbertm ju ©ariä bauemb bit übermiithige ©Seife ber ©appregierung
1682 ton Baiujt teröffentlicht. ©gl. pürier, @e= ju Silbern. 6t Parb 12. Scpt. 1362 ju atignon.
fchithte ©apP 3.’ HI- uub feiner ^eitgenoffen (4 Bbt.; 8) 3- VII.

,
geboren su ©ufmont in ben Sibruuen,

Bb. 1, 3. auf!., fjamb. 1841; Bb. 2—4, 2. auP. torhtr (SoSmuä ©iegliorati genannt, warb Bifdwf
1842—431. ton ©ologna, ©ehatemeifter llrbanS VI., 1389 Kar=

5) 3- Iv
> vorher Sinibaib genannt, aus bet binal uub enbtidj 17. Ort. 1404 von bet italicnifchen

genuejifehcn gamiiie her gicächi flammenb, hatte in Äarbinaipartei tum ©app erwählt, währenb bie

Bologna bie IRechte ftubirt
, war fobaun Karbtnal ge: ökgeupartei an Benebift XIII. fephielt. ®utch einen

worben unb würbe, währenb nach btm Tobe (Sö= ©ufftanb, weicher 1405 ju 3iom auSbtacb unb vom
iepinS IV. ber päpftiiehe Stuhl über neun Dlouate ncapolitanifcheit König SabiSlaw heförbert würbe, fab

lang unhefebt geblieben war, 24. 3uiti 1241 ;um pch 3 - 3'tar gut glucht nachSitetbo genötbigt, fonnle

©ai'P erwählt. Obfdpon er bis bahiu in jreunbfrhait; aber halb bem {Ruf jur Sfiücfftbr folgen unb nun Sa*

Iid)em ©crhälmis ju Kaifer griebtidj II. geftanben biäiaw in ben Bann tbun. Tie unterhanblungtn

hatte, fo teränberte er bcch auf tinmal fein Betragen jur Beiftgung beS ©chiSma’S hatten feinen ßrfofg.

gegen bicfen. Scrnebfich terhanbeite ber Kaifer mit Gr Parb 6 . 9!ot. 1406.

bem ©apft ju ©utri, um gegen gewichtige 3ugepänb= 9)3- VIII., früher 3°hann BattiPa ßiho, geb.

uiffe wieber tom Bann, her ihn feit 1228 hclaftete, 1432 ju ©enua auä einem abclägefdjlecht, war un=

befreit ju werben; plöglich floß 3- 1244 nach £von, ler ©aut II. Bifchof ton ©orto, erlangte 1473 bie

wo er feinen fRegierungäpj auifcfilug. Huf einer Karbinaläwürbe unb hePitg 24. Hug. 1-184 als ©ir=

1245 baiiin beruitntn Kirchtnocrfammlung flagte tuä’ IV. Jfacbfolgtr ben päpplidbeu Stuhl. Gr iP ber

er griebrich II beS Kirchenraubä, beS TOeinccbS erpe ©app, ber feint hohe ®ürbe tomehmlich jtit

uub ber Segerei au unb befchuibigte ihn namcnO Huäfiattung feiner eigenen gamiiie verwertbete, ein

[ich öer autorfchaft eine« feit jener Seit burch baä iaPcrhafter’ unfitticcher ©Jenfch. ©r führte bit f>eren:

ganje fDiitteialter ßinbureß bi« in bie ©tgeuwait viel procefic oipcitü ein. 3n ©tvbinbuttg mit Sorenjo

bcfprochenen Buches: *D« tribns impostoribus«.
' vonSRebki forgte tt füt bieGrhaitimg beä bePehtitben
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potitifchen Buftanbc« in 3,a'>fn. ©athbem et bie

Bereinigung alter cfevifllichen gürilen ju einem ge=

mcinfamcti Krtujjuge gegen bie Xiitfcn mgeblicb

cmgeftrebt, hielt et für eine fahtlicbe Summe »on

40,000 ®ufaten ben itjm tont ©tofemeifier in 9tf)0=

bol überlieferten Araber be« Sultan« ©aieiib.Cfcbem,

in fjaft mtb liefe ihn enbticfe burch ©ift auS bem ©ege
räumen. 3- flatb 25. 3u(i 1492 unb (unterliefe 16
Kinber, welhalb man ihn fpotcroeife Pater patriae

(»Batet bei ©atethnb««) nannte.

10) 3- IX.
, früher Slmonio gacdunetti genannt,

trat 1519 au« einer AbelSfamtlie ju Bologna ge»

boten, nmrb« unter ©iu« iv. ©ifchof ton ©icaflro,

unter ©reaor XIII. Patriarch ton Konflantinopel,

1583 Karbinal unb 29. Oft. 1591 aut ben päpfllidjen

Stuhl erhoben, ftarb aber (eben 30. Oec. b. 3-

11) 3- X., tot feiner Erhebung jum ©apfl ©io»

Bannt ©attifia ©amftli genannt, 7. Blai 1574 ju

Dtom geboren ,
warb unter ©reger XV. Sluntiu« ju

Neapel, ton Urban VIU. bem Karbinal gtanj Bar»
berini nath grantreiib als ®atariu« beigegeben unb
btieb hier bis gut Grlangtmg bei Karbinalähut« all

©untiu» unb ©atriarch ton Sntiodtia. Irofe beb

Biberflttbett« beb fratijöfifchen Hof« würbe er 15.

Sept. 1644 jum Slachfcfgtr Urban« vill. erwählt.

®a er aber bie gamilte ©arbfrini, ttelther er tor=

jüglicb feine Saht jum ©apfl tttbanfte, au« 9iom
tertrieb, erregte et bie Unjuftiebenheit Blajatin«

unb gab granfteidi ©etegenheit ju einer bewaffneten

3ntertentien. Umfonfi protefiirte et gegen ben ffikfl»

fätifthen grüben. ®ut<h Einführung be« Äorumono»
tot« in beit Kirdsem'taat Berfefete er ber Agtifultur

oafetbfl einen empfinblichen Schlag. Gr erliefe bie

'Buße »Com occnsinne« gegen bie »V Proj ü.itiones«

be« 3atrfeniuS 1653 unb ftarb 7. 3an 1655. 3«
feinem ©ontipfat übte ben gröfetett Ginflufe feine

Schwägerin Otimpia füiaibalcfeini au«; fie beherrfthte

ihn unb bie ganje ©egierung.

12) 3- XI., geb. 1611 luGotno im Blaiiänbifdien

au« einer Abelsfatitilie, trüber ©enebift ObeScaldfi,

toibmete ftch 3» ©enua, 5tcm unb 9ieapel beut Stu=
bium bet ©echte unb biente fobann in ©ölen unb
©eulfdjlanb im ®reifeigjährigcn Krieg al« Solbat.

Später ftubirte er noch Xfjeologic, würbe ©eifllicber,

apoftotifefter ©rotonotar, ©el;eintcr Sefretär 3nno:
tenj’ X., ©outemeur ton Blacerata , 1647 Karbinal,

Sega! ton Strtara, ©ifcfeof ton ’Jiotata unb 21. ©ept.

Itj76 ©arft. 5t(« folcber fuefite er bem Stirn«, ber

Sittenterbcrbni«, ber Käuflich?«! ber Aeinter ju

fieuertt. 3n einer Suffe ton 1679 fprach er ftd) jwar

egen 65 «hrjäfee ber 3rfuitcn au«, machte bagegen

iefetr attberjeif« ein ^ugeftäiibni« burch bie Set:
bammung Bloiinoä’ mtb ber Otiietifien. Blit bem
König 2ubwig XIV. ton granfrcich gerieth er in

.fbänbel, weil berfelbe auch ton ben bt« bahin ton ber

Krone unabhängigen Kirchen ltäfjrenb ber fflafanj

eine« Biltbnm« bte SRetenüen beofclben terwalteti

unb bie baju gehörigen ©frflnben befefeeit woflte. ®a
einige ftaitjöftfthe ©ifdjofe bagegen an ben ©apfl ap>

tedirten unb biefet für fte ©artei nahm, liefe ber

Sättig ben päpftlichen ffiuntiitä in gtanfteid) in $aft

jefeen unb Atignon in Sefchlag nehmen, unb eine

1661 ton Subwig XIV. berufene ©erfammtung be«

franjöfiichen Jtleru« fleflte bte gegen bie 3nfaflibtlität

be« ©apjie« gerichteten »IV PropoMtiones Cleri Gal-

llc»nit auf. ©er ©apfl ertriebte übrigen« ton Sub»

wig xiv. bie Aufhebung be« Gbift« ton ©ante« unb
neue Bttfoigung ber Hugenotten. Um in feiner

eigenen ©tabt unabhängig ton ben frembett @e=

fanbten ju fein, hob 3- bie Ouartierfteiheit (l» fran-

chis.i) berfelben auf mtb rief baburd) neuen Streit

mit bem frantöfifeben §of Ijertor, ber erft nach 3-'

12. Aug. 1669 erfolgtem tob erlcbigt warb. Sgl.
©onantict, De vita et rebus gestis Innocentii XI
(3tom 1776; beutfef) ton ?e ©ret, granff. 1791).

13) 3- XII., tothet Anton ©igttateDi, au« einem
AbelSgefthlecbt ton Steapel, 1615 bafefbii geboren,

warb nach einanber ©ifd;of tougacitja, Segat tott

Bologna, 1661 Starbittal unb Grjbifchof unb 12. 3uii
1691 Sftadtfolgtr Altranber« VIII. auf bem pöpfb
liehen Stuhl Unter feinet Stegierung löfie ftch brr

«Streit mit granfrtich baburth, bafe er an ba«fe(be

alle beanfpruchten ©echte abtrat, granfrtich bagegen

bie »IV Propositiones Cleri Gellicaui« jurüdltahm.
AI« geinb bet Cuietiften fprach et übet gfnelon«
»Maximes des Saintes« ba« ©erbammung«itrtheil

au«. Dagegen fudjte er auch bem ©epotenituwefen,

ber ©imonte unb anberen firdjlicben TOifebräucfjeu

ju fieuertt. Gr fiatb 27. Sept. 1700.

14) 3- XIII., oor feinet ibrottbefieigunn SRiehael

Angefo Gonti, geb. 1655 jttMom, warb 1693 ©otu
terneur ton ©iterbo, 1695 Grtbifthof ton latfit«

unb Segat in ber Sdjweij, 1698 in Stffabon, 1706
Starbinal unb beftiea 8. fDtai 1721 bett päpflfidtett

Stuhl. Gr belehnte xalfer Sari VI. mit Steapel, er=

hob gegen bie Berleihung ton ©arttta unb ©iacenja

al« fnetcblfehen eine unwirffamc ©roteflation uttb

jeigte ftch al« einen entfcbiebcueu ©cgner ber 3'fui=

ten. Gr ftarb 7. Start 1724. ©gl. Blatter, Die
©Saht %' XIII. ('Bien 1874).

3imominät[otltrafl (lat. Contractns innomm«-
tus), im tönt. SRedjt ein »nnbeuannter« ©ertrag,

irelctser babutch flagbar würbe, bafe ber eine ©h« 1

feifiete unb fo ben attbem jur ©egenleiflung tev=

pflichtete. ©. fiontraft.
ln nomine (lat.), im ©amen, im Auftrag, fit

©oßmacht; i. n. boi ober Domini, tm ©amen ©otte«

ober be« fjerrn.

3nnoDalioit (lat., »Grneuerung«), in ber Sotauif

ba« Xreifcen neuer ©profjen bufch bie Gnbftto«pe,

burch ©eitenfnoJpen bc« Stengel« ober burch Äbten:

titfnoäi'en, bie an terfdhiebenartigett ©flanjtntheileu

(ich bilben fönnen.

3nn«brmf (bet ben Aelteren 3 n 11 f

P

1 » cf
.
im

SolfeSprud), Jpauptfiabt be« öflerrttdi.ffronlanbe«

Xirol, liegt in praditceßcr fjiocbgebirgälaiibfhaft un=

weit ber Blünbung ber Siti m ben3nn tubeibeu Sei»

teil be«Iefetem, jwifdten 2300—2600 Bieter hoben,

meifl fleilen©ergen(©oiilein, ©ranbjod), grauhiitt,

gelter ©allel im©., ©atfeher Jfofel, ©Saibrafter ©pifet

unb ©aiie im ©.) , in ber größten ©reite be« llnter=

iitnthal« 578 Bitter ü. Bl unb befiehl au« ber eigent»

lieben ©tabt ttnb auSben©orfiäbteit©t.©ifoiau«
unb ®reiheiligen mit bet KohWabt, ju betten

auth noch bie angrenjenbett grofeen Ortf[haften ©Sil:

ten unb ©ötting aetechnet werben müffett. ®ie

Stabt, Station ber Ocflerrtithiftfeen Sübbahtt, ift

butchau« frcunblich unb gut, jum grofeen Iheit neu
gebaut unb enthält oiet öffentliche ©läge, worunter

ber ©ennrneg mit bem benachbarten ©ofgarten ber

beiebtefle ifi; bie Strafeen fmb meijl breit unb mit

guten Irottoir«, in ber Aitftabt mit Arfaben (Satt»

ben) oerfeheu. Unter ben Kirchen fleht wegen ihrer

ffunflwcrfe bie ßoffirthe jun< heiligen Rrettj (Rran:
cilfanerfithe) obatan, bte unter gtrbinanb I. Durch

©ifoian« Xhuring unbBlarr beßa ©oßa 1553—63
au« Ouaberii erbaut würbe. Sie enthält ba« berühmte
©rabbtufmal Blarimilian« I.

,
einen grofeen Sarfo»
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pbag «ii® Marmor, auf beffen Xedct bet Äaiftr in

vollem Ornat, lebensgroß au8 Gtj gegoffen (tjcm

Stcilier 2utlvig bei SDuca), betenb fniet, umgeben
von ben allenorijdien ©(palten bet ©erettti^foit,

Rlugbeit, St.ufe unb Mäßigfeit Eie Seitenflädien

tcS Eenrmat* ftnb in 24 gelber von carrarifcbem

Marmor getheilt unb mit fmönen Basrelief« jumeifl

von Aieranber Colin« (f. b.), bit $auptmcmcnte
au* Marimilian« Scben DarfteBcub

,
gefd>müdt. 3"

eiaetitbütnlidt großartiger ©eile ifi babei ba® ganje

ytirdicnfdiiff in ben Srauerfdjmuef beS EenfinaiS

mit bineingejogen, inbem ringsum itviicben gehn

Säulen au« rotbem Marmor 28 überlebensgroße

(rrjjktuen von gürfien, gelben unb fürftlidjen

Stauen, meifl aus bemßauje .fjaboburg, (leben, bet»

vorgegangeu aus ben ©erfftälten von ©eter ©ifeber

in Sturnberg , Stepban unb Meübior (Wobei, CSvegot

föfflet unb £wn« Senbenfiteidi in Müblau bei 3-
23 Statuen von 60 Centim. £fhe beut ßabsburgt«

(eben $au« oenoanbtet ^eiligen fieben jept in bet

Silbernen flapetle (von bet »filbernen Mabonna«
jo genannt), tvo ft* ba« ©rabmal beS ©rjberjogS

gerbinanb (beS jweiten SobitS gerbinanb« I.
,

geft.

1594) unb feinet ffiemablin, ©bilippine ©elfer,

von Colin«’ Meiflerbanb befinben. Set Kapellen*

treppe gegenüber (ebnt ftcti bie ©rabftätte unk ba«

Eenfmat (Marmotblod mit ©aSreUrf unb Stanb*
bilb) ÄnbreaB §ofetB au bie Sit(beiimauet, baueben

bie ©rabflätten unb einfatben EenffteineSvedbad'rrS

unb £aSpingerS; auf bet ankern Seite flebt bas 1845
cntbüBte Monument ber Don 1796—1809 für ibt

©atrrlanb gefallenen Siroler. Slnbere beadjtenSrorrtbe

flitdjen finb : bie Stabtpfarrf ii cbe ju St. 3atob 1 1721

voBenbet), in italienifrbem Stil, mit einem febönen

£o*altar nebfl Maricnbilb von 2. Crana* bem
Leitern unb bem ©rabmal beS EcutfibmeifterS Cr3«
perjog Marimilian (gefi. 1618); bie UniverfitätS«

ober ^cjuitcnlirebe (1640), bie Servitenfircbe (1614)
unb bie flirebe beS beit. 3obanne« von fRepomuf

(1735) mit fdjiJntn ©emältcn von ät noBer unb ©raS*
matir unb gleiten von Sebi'pf. Unter ben 'Profan*

gebäuben jci*nen f\* auS: bie faiferlicbe ©urg
(von Marimilian I. aufgeführt , von Maria tljerefui

1766—70 umgebaut), bem SRennweg jugefebrt, mit
loeitem fjoftaum unb ben fogen. rai|trli*en ©runf*
gtnrä*ern (barunter ber fRtefenfaal mit ©emätben
von Maulbertfdj unb bie Qofrapefle, von Maria
refra an bet StcBc erbaut, tvo ißt ©emabt, gram I.,

1765verf*ieb);baS »©olpenbatblgebäubc« (ehemalige

gürfienrefibenj, Von griebri* mit ber teeren Xafepe

1425 erbaut, jeßt ©rivalbauS) mit einem ftfeöneit

gotbiftben Crfer, beffen Ta* mit tupfernen, fiarf

vergolbeten 3iegeln gebeeft ifi; bie alte Ottoburg, ba«

:>ürtbbauS, baS MautpauS, bie UniPerfität, baS

Theater, baS Mufenm, mehrere Äafernen, baS 2anb*
bau* mit einer gietlidhen ÄapeBe , baS ©oftgebäube,

baS TrapVicht, Dttenthai’fehe , Samtbein’f*e unb
Cnjenberg’fd)e Qau«, baS große Spitatgebaube, bie

2ebrerbilbung«anflalt, bit ©ürgerfdiule, bie S<but«

häufet von Ereibeiliaen unb St. 9iifoIauS, ber 2an«
bcsbauptfdrießftanb, ba« Seplcf? ©üdifenbaufcn u. a.

Jn ber Mitte ber Maria *Tbertften «Straße befinbet

lieh bie Knnenfäule au« Marmor mit vielen giguren,
ein Botivbenfmal ber tirolifchen SanbfiSnbe für bie

(Räumung beS JanbeS von ben baprif*eit Truppen
1703; am fübliehen Cnbe bitfer Straße bie Triumph«
Pforte (1765 rum SInbenfen an bie geier ber Antunft
Maria Tbtrefia’S uitbgranr’ I. unb bcrBermäblung
ibre« Sohn« Seopolb mit ber fpanifd;en 3nfantin

Maria Jubovifa errid'tet); vor bem Theater bie eberne

Sieiterftatue be« GriherjogS Seopolb V. (gcfl 1632).
Sehr fehcnStverth in ferner ber große neiie griebhof

im 2B. ber Stabt mit mehreren trefjlieben ©rubbeuf*
mälern. Ueber ben 3nn führen brei große ©rüden,
eine eiferne, eine Äettenbriide unb eine fleinerne für

bie Cifenbabn, außerbem ein eiferner Steg. 3.- tft

Sip bet Statthalterei, beS Cberlanbeö.jeridjtS , eine«

SanbeSgeridüS
, ber ginanj=£anbeSbireftion, eine«

£»auptjolIomt3 erfter Itlaffe, einer Ranket« * unb @e*
lverbefamnter, eineS'piahfommanbo’S je. 2118 Unter«

ri(htsanf)attcn fmb hervor^uheben: bie2eopolb«gtans

retiS « UniVerfität (vom Raifer Veopotb 1. 1 677 aegrün«
bet, 1782 ju einem ügceum herabgefunten, 1 792 tviebet

htrgefieBt, 1810 PonSavern aufgehoten, 1826 refiau«

rirt, aber lange nut au« einer juribifeben unb philo«

fophifdten gafultät unb einer d)iturgif*eu Sehr«

anfialt befleßenb, 1858 bur* eine tbeologifehe, von
3efuiten beforgte gafultät Vermehrt, eitblich 1869
burth biemebicinifdie vcrvoBfiänbigt)miteiner©iblio«

tbet von mehr als 60,000 ©änbtti, einem anatomi«

fehett Mufeum, phpfifatifihen unb 9!aturalienfabinet,

einem ehemijdieu fiaboratorium, botanifehen ©an
ten K.; ferner ein theologifihe« §auäflubium ber

Äapujinet, ein Cbcrgviniiafium, eine Oberrealfehule,

©ilbungSanflalten für £chrcr unb Scbterinuen u. a.

filiffler gibt es 8: ein Servitenflofier (feit 1614), ein

3efuitenfoflegium (reftaurirt 1839), ein Älofler ber

Urfulinerinnen (fett 1689), ber granciSfancr (feit

1594), ber Rapujiner (erfieS in Seutfdjlanb, 1594),

ber ERebemptoriflen (1827), ein 3nftitutSbau« bet

©armherjigen Sehwefiern (1839) unb feit neueficr

Beit ein Rloflet ber fRonnen ber ewigen 'Anbetung;

hierju müffen no* baS 'Brämenftratenfer « unb ba«

SarmeliteTinnenflcßcr in Seilten gejäblt werben,

gernet t-efleht hier ein tveltliibeS abliae« Tamenftift

( feitl765) unb von anbtren 6ffentIi(ben3nfUtuten eine

giliale ber Cefterrcithifdien Jlatioualhaut, eine Spar*

raffe, ein Sanbwirtfdjaftiieber Hierein, ein fetjr febenS«

wtrtbe« JaitbeSmufeum (getbfnanbeum), ein ftäbti«

febe« Bruberbau« nebfl anberen ©erforgun««anflal=

ten unb gemeinnüpigen ©ereinen. Eie jntuflrie

ber Cimvobner (ebne Militär 1869; 16,324, mit

©Uten tmb £>fthng 22,383 Seelen) erßredt fi* auf
Seibenbanb*, |ianbf(bitb=, Tud)*, Rattmifabrifation,

Tfaumwoflfpiimttei, geigen« unb Rnnftmüblen,
©loclcngießerci je. ^tertotragenb ifi bie tirolif*c

©laSmalereianflalt von fReubaufcr in 'Eilten, mit
tocld'cr eine ©laSfabrif verbunben ifi. Eer Iranftt«

battbel ifi febr bebeutenb. i'erühmte Ausrtdftspnnfte

in ber Umgebung finb bie ©Jeiberburg, Sebioß Am«
bta«, ber ©erg 3fel unb bie 2anfer Äopfe,

Eie SBiibtigfeit ber 2age von 3 , am nfrbticbtn

Ausgang ber ©rennerftraße
, erfannten bereits bie

SNömer, wcl*e an ber Stelle bt« heutigen EotjS
fffiilten, (üblich bei 3-, © elbi ben a, ihre .fiauptnie«

berlaffung in fRSticn, grünbeten. 'Jiadibcm biefelbe

in bet fflörtenvanberung von ben {mnnen jerftört

Worben, erhob ft(b fpätcr natb bem Cinbru* ber

©cjoaren auS ben Irümmetn baS 1128 gefiiftete,

nod) beute prangenbe qjrämonjlratenferfiift ©Uten
ober ©iltau unb auf bem Stbtoßberg von AmbraS,
wo vortem ein 91ömerfafleB gefiaitben, bie ©urg ber

bojoatifdien ©augrafen vom'3nntbaI. Unter bem
Sdtuß biefeS mä*tigen ©ef*te*tS bitbete fi* an ber

gähre über ben 3nn auf bem engen SRaum ^wiftbeu

bem $öttinger ©erg unb bem Unten Ufer eine Hin«

ficbelung als Sammclplaß für Raufleute. Au« ber

3nnüberfabrt würbe eine 3nnbrüde, woraus iRamt
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unb Sappen be« Ort« entßanb. Eeßterer war bereit«

jur Slegierungäjeit Kaifer griebticb* L fo (ehr an»

gemachten, baß tr auf bem breiten teilten Ufer fieb au«»

jubebnen begann. Bon nun an rntlriiclte unb oet»

gtöfjtrte fnb 3. bebeutenbj 1232 nmtbe eS jur Stabt

erfioBtn, 1231 befeßigt. Sion fetjr früh befanb ficb

bafelbß eine lanbeSfurßfiche Burg, bie bereit* jeit»

weife non ben gütßen bewohnt würbe
,
afä ftcfi nodj

bie Siefiberaauf bem Schloß lirol bei 'JJferan befanb.

St* 1363 lirol an Cefierreich fant, würbe 3- tut

£anbe*hauptßabt erhoben, unb griebrieh mit ber fees

rtn lafifie fthiua juerß hier feine bleibcnbe Sieftbem

auf. 3n ber geige erhielt 3. befonbem ©Iam burch

ben häufigen Stufenthalt TOarimtlianS i. bafelbft unb
at* SRefibera her tirotifch = habäburgifd)en gürßen.
(hin neuer Jfuffcbwung ber Stabt erfolgte in unterem
3ahrbunbert. 9?at. Roller, ©efehiebte unb ®enf=
würbigteiten ber Stabt 3- (3nn*bt. 1828); ©. SSe«
ber, 3- unb feine Umgebung (baf. 1842).
Inns of Court (engt., jpr. .tobet), in Snglanb

©cfammtname ber freien 3nnungen ober Slffocintio»

neu ber 91e<ht*gelebtteit unb bet bie SleehtSwiffenfchaft

Stubirenben, beren e« in Sonbon oier gibt; f.
Bar-

rister. ®ann ©ejeithnung ber großen, meifi prächti»

gen (Sebäube ober ©cbäubtfemplere feibfi für bie ftftit*

gtieber ber L — Inns of Chancery heißen bie ben I.

nathgebitbeten (unb benfelbe» auch meifi attadjirten)

Slffociationen obetSRedjtSfdjuIen, in benenbaSSquitlj»

Siecht (nach welchem ber Court of Chancery entfdjei:

bet) gelehrt wirb, roährenb bie I. hauptfächli* Schulen
be* gemeinen cngtifchen SRecbta (Common law) futb.

In nnce (lat.), »in einer 91uß«, b. h- jufammen«
gebrängt, in fi liege, im fteinen.

gnnnit, ein SBort ber S«fimo[prache (f.(h Sfi m o),

mit welchem neuere ©eograpben eine ber arftifdien

BöKetgruppm im üußerffen i'iorben unb 9iorbweften

Stnterifa’* bejeidnten, unb jwar werben su berfetben

bie ©rönlänbet, bie nörblühen unb wefttigien Sfifimo

unb eine SRcibe Oon Stämmen geregnet, welche läng*
ber Sfotbwefltiifle be* Kontinent« ront 9Hount Elia*

im S. bi* an bie Jtoßebue »Bucht im 91. wohnen(2fdpt»
gatfehen, Äonjagen [Äobjafenl, Stguimuten, iDiage-

muten, 'Dlalcmuten, bie gifd)er«Ifdniftfd;en [9te<

molto] je.).

3unung, früher gleichbebetttenb mit »Silbe«,

»3unft« ; nach Einführung ber ©ewerbefreiheit unb
Aufhebung beä 3unftjwang* Bezeichnung für bit at«

freie Bereinigungen fortbe|tebenbeu ober jur götbe»

rung ber gemeinfamen gewerblichen 3>ttcreffen neu

begtünbefen Korporationen berftnigen, welche gleiche

ober oerroanbte ©ewerbe fetbfläubig betreiben. §ier»

nach bilbet atfo bie 3- im heutigen Sinn ben ©egen*
faß ju ber frühem Junft , oon welch Icßterer fie fnh

burch ben HJlangel aller gewetblidten 3»ang«» unb
8crbietung«red)te miterfchcibet

,
bit ba* SBtfcn ber

alten 3ünf 1

1

gebilbet hatten (f. 3 u n f tw t f e n). SBSho
ttnb nämlich in manchen Staaten bie mebeme ©e»
Sßgebung bie alten 3“nfte gänjtich befeitigt unb bie

femtten Bereinigungen ©ewerbtreibenber Itbiglich

bem allgemeinen BeremSrecht linterfieBt bat, wie bie*

namentlich in ben fübbeutfehen Staaten geidcah, geht

bie norbbeutfehe Bunbe*» unb jeßige 91eich*gewe'vbc»

ctbnung oon bem ©runbfaß au*, baß bie ehemaligen

3ünfte, fo »eit bit* mit her neuen ©rfeßgebung Der*

etnbat, tu fonfetoiten ttnb auf bem Bobtn ber ®t»
Werbefreiheit ju mobernen ©enoffenfebaften unb ge*

Wetblid’en Körpetfcßaßen behufs gemeinfamer gerbe»
rung inbuflricller 3»ecfe umjufchaffen feien; ein an
feeb ftbenfafl* richtige* Brincip, weiche* aber bi* fegt

nur wenig praftißhen Erfolg gehabt hat. Bie ©e«
»erbeorbnung läßt bemgemäß bie oorjanbenen 3n»
mengen unb auch ihre Statuten fortbejlehen, infoweit

fie nicht burth bie ©ewetbeorbnung feibfi, alfo nament»
ließ burch bie Einführung ber ©ewerbefreiheit, afterirt

flnb, unb gcflattet auch Slbänbexungeit be* Statut« in

einerBerfammlung bet 3- burth abfoluten TOebrbeic*--

befthluß nach oorgängiger Eabung aller Stimmbercch»
tigten; bo<h bebiirftn berartige ©efdjfüffe, fo weit fie

fiep «uf ba* ©erein*oermi>gcn bejfchen, ber ©enehmi»
jung feiten* ber oorgefeßten hbhtrn Berwaltungsbe»

herbe. Seßterc bilbet auch bie Bcfdjmtrbeinßanj gegen

Befdtüffe ber ©emeiubebehörbe
,
wefehe bie 3- in er*

ßer fiinie ju beaufßchtigcn unb namenliich Verträge

betfelben ju genehmigen hat, bie ba* 3mmobiIiar»
oermögen ber 3- betreffen. 3m übrigen wirb bit 3-
bei genchtli^en unb außergerichtlichen Berhanblungcn
burdi ihren Botflanb oevtvelcn. 9iebeu ben heflefieit*

ben 3nnungen fSnnen auch neue burch ba* 3ufam»
mentreten berjenigen, welche gleiche ober Berwanbte

©ewerbe felbflättbig betreiben, turn 3wecf bet gBrbe»

rung ber gemeinfamen gewerblichen3nttreffen begrün»

bet werben unb burth Befiätigung ihrer Statuten fei»

ten« ber böhtm BerwaItung*behorbe bie Siechte einer

Korporation erlangen. Born Eintritt in bit 3- f»s

wie Don SluSübung be* Stimmrecht* unb ber Ehren»
rechte innerhalb bet 3- fbnntn aber nur biejtnigen

auSgefddoffen werben, welche bie bürgerliche Et;re

ober jeitwcilig bie bürgerlichen Ehrenredite oertoren

haben ober [ich im ffonrut* btßnbcn. Slußerbem ifl

ber Eintritt unter ben ftatutenmüßigen Bebingungcn

febem geftattet. ffiirb baju bie Slblegung einer fßrü*

fnng erforbert, fo iß biefeibe auf ben 91ad)Wti* bet

IBeffthigung uctfelbfiänbigen SluSfübrung ber gewBhn»
Iidcen arbeiten be* ©ewerbe* ju rieten unb bei ben»

jenigen gämlid) in SBegfafi ju bringen, welche ba*

betreffenbe ©«Werbt mittbeßen* feit einem 3aßt fefb»

ßänbig auäüben. 3«bc* TOitglieb fann au* btt 3-
auSfcbeiben unb ba* ©ewerbe fortfeßen; jur Stuf»

IBfung ber ©efctifdiaft felbß aber, weide burch 2Rehr»

beit*befchluß ber 3- noch «orgängiger Sabnng ber

ßlmmbcrcchtigten Blitglicber oerfügt werben fann, iß

bie ©enebmigunii bet ('übern Btrmaltungäbebürbe

erforbtrlidi. BaäBtrmögen bet aufgelBfttn 3. fommt
nur infoweit jur Sertheilung unter btt Blitglieber,

al* t« burch Beiträge bitfer cntßanben unb nicht ju

öffentlichen 3wecfen beßimmt iß ,
welchen e* nicht ent»

jogen werben barf ; außerbem fällt t* ber ©emeinbt
jur Benußung jtt gewttblicben 3wecftn anheim. Bgl.

91tich*gewcrbcorbnung, SS 81—104.

3*0» f- Slthama*.
Inoceranms, f. Wollitsfen.
3noffeitfi» (neulat.), nicht beleibigenb, harmlc*.

3noffußation (neulat.)
, Unbefcbäßigthcit.

3nofuIation (lat.), Einimpfung
3nopßortun (lat.), ungelegen, unpaßtnb.
In optima forma (lai.), »in beßer gorm«. Wie

ftch’« gehört.

In orlprlnfili (lat.), im Crigiital, in ber Urfdjrift.

3#0finfäute('10HuN4O11
,Beßanbtheilbc«gteifcb»

iaft*, iß amorph, fduueeft ßeifebbrühartig, töß ßeh

leicht in JBafjcr, nicht in Stlfohot unb Mether, jerfeßt

fich beim Erßißen unb bei längerem Soeben ber So»

fnng unb bilK't Salje, pon benen bie ber aifallen

im SPaßer Iö*Iich unb frpßadißrbar ßnb.

3*ofit (Bhafeomannit, gleif ihjuiler)
C,1I„0„ ein ©efianttheil Pieler theeriieben gliiifig»

feilen, ßntet ßeb tm fierjmuifel, in btrSungt, SSlil;,

Scher, in ben 9!iercn, im ©chirn, ^arn, aber autb in
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grünen Bohnen, in ben unreiftn Gtbfen unk Sinfen,

im ÄopfTolpl, iuÄartoffellßroffen, ipitjm ic. StuS ttäj»

ferigem, jur Sirupsfonfifietij rerbampftem unb mit
9UTohoI »erfeßtem SiuSjug »on grünen Bohnen frß=

ftallifirt 3- in farklofen, irafferbaltigen , an ber 2uft

rerwitternben Ärßftatlen. Gr fchmrdt füß, ift leidit

löslich in ©affrr, nicpt in Mlfcijot unb Selber, fcbmiljt

bei 210°, ifl nitbt flüchtig, nicht gaßtungSfähig, wirb

burcß flocken mit vetbunntcii Säuren unb ßiifalitn

liiert beräubert, gibt mit fnulenbem fläfe unb Äreibe

t
aramildjfüurr

,
tprcpionfaure unb Butterfäure, mit

alpeterfäurc Oratfäure. Berbainpft man ißn mit

Salpetcrfäurt bis faft jur Irodne, fett bann 91m--

moniaf unb Ghlorcatcium ju unb oerbunjtct aber»

mal«, fo entfielt rofenrotife SSrbung.
3notDrajIaw(3nou)racla»,3uugbre8lau),

ÄreiSflabt im preuß. SiegitningSbejttf Btombetg, ein

febe alter Prt auf einer 9tniicf)e in ber iiudjtbaiftcn

("eaeub ber Br™lnJ (Jfujarien), Änotcnpuntt ber

Bofen=I^oms8tom»rrger Oifcnbaßn, bat ein Äreiä»

geritbt, eine esangelifebe unb eine fatboi. fiinbe, eine

Spnagoge, ein Simultane« ©pmnafium , eine Strich«»

Kinfucbfiiflefle
,
eine Gifettgießevei nebft TOaldjinen»

iabrit, eine Bampfmaht» unb eine Bampföiinühle,

tebfiajten ßaiibet, bcfmbte Bichmärfte unb (is7M mit
ber ©amifon (ein Bataillon 3nfanterie) 9139 Gin»,
(etroa 2500 Oraitgelifche uub 1 iOO 3uben). 3- wirb

in ber ©cfchicfite be« Btutfchen fRitterorbenä mehrfach

genannt Seit 1871 ift in bem ©ipsfeiftn, auf beut

erbaut ifl, unb meldet ber Stabt nur fcblcchtcS

Xrinfwaffcr jitfommen 15 fit, ein großes Steittfalj»

läget in ber liefe »on 130 Bieter evbobrt »ovben,

welche« eine Saline bat erfteben taffen. 3n ber Stnloge

btfinbcn fidj ferner notb ein Stemfaljbergwerf, ein

Soolbab unb ein Schwefelbcrgwerf.

In partlbus Infldcllum (oft Hob: in partibns,

abgefiirjt: i. p., lat., »in ©egctiben ober Gebieten ber

Ungläubigen«), feit bem 13. 3aßrh. .Rufaß jum ‘Xitel

ber SBeibbifeböfe (opiacopi Lp., opiacopi tituUres).

S. Eplscopos unb 8 i f cb 0 f.

In perpetilam rf-i inoinorTam (lat), jum eloi»

gen ©ebädjtrio einet Sadit.

In perpetfium (tat), auf immer, füre»ige3eiten.

In persöna (lat), perfönlid), felbfl.

In petto (ital., »in ber Brufl«), im Sinn, für

ben ober bis jum geeigneten SDJotnent jurücf», geheim
gehalten.

In pleno (lat ), im ober Dor bem 9ßleitum (f. b.).

In pontlflcalibns (tat.), in rotier Uriefiert radjt;

in 2imt6trad)t; in febr feierlicher Jtleibung.

In pracllxo termino (lat.), in ber anberaum»
ten grifl.

In praxi (neutat), in ber ^BrariS (f. b.).

In promptn (lat.), in Berenfcbaft, bei ber 0«nb;
barattä f railj. Impromptu

(f. b.).

In puncto (lat, »im$unlte«), binficßtlicb, in

Setreij. I. p. puncti ober aexti, binficbtlid) beS fed|S=

ten Gebot«, b. D. in Betreff bet Keufcbbcit

In pnrls naturalltms (lat.), im reinen 9latur=

juflanb, b. ß. ganj nadt, ohne alle ffleibung.

gnquilfn (lat.), 3nfafic, lliietbeirobner.

gnquirirrn (lat.), naebforfeben, in jemanben brin»

gen, geri^tlicb Unterjacken, »erhören; 3nquirent,
bet Untermdieiibe, Uulcrfudmngbrkbter; 3nquiftt,
veraltete Bcjeichnung für ben9lngejcbulbigten in eintr

Strafrechtlichen Uiitrrfuchung; f. Strafproceß.
gnquifition (lat, »Unterfucbung« ,

Inqulaltio

h&oreticae pravitatia, Äeßerqe l ießt, auch Sanctum
Officium, franj. Congregation du Haint-officc, ital.

- ^nquifition.

Santo officio), ba« ©laubeuSgericbt, U'elibt« bie rö=

mifebe Hierarchie jur Bertilgung ber Äeßer in« Cr»

ben gerufen b«t Schon unter ben fiaifem Ibeobo*
fiu« b. @r. unb3uftinian »aren @ericbt«rtrfonen jur

niiffudjuttg berfenigen, irelcbe ben ortboboren ©lau»
ben nicht Ibeilten, i. ©. ber 9Jtanid)äet, angeftellt

»orben, uub bie Slufgefunbciien pflegten alSbann mit

tinhlid*en, aber auch bürgerlichen Strafen belegt tu

»erbeu. Spater überlieien bie Äaifer biefe« ©eriebteo

loefen ben ©ifehöfen für ihre Sprenget, ©apft Pu=

eins III. gab biefen auf bem fioitcil ju Berona 1184
nähere 3nflruftionen über bie gegen bie ffeßet jn tx-

gretienben fUiaßtegelit, unb 3nnoceuj III. fanbte, al«

bieC'albenferuntv'Ubigcnfer inSlibfraidreich fall jur

herrfchenbeti Bartei »urben ,
befördere Segalen babtn,

»elibc mit Hülfe ber »eltlicben Cbriafeit bie härtesten

Strafen »erhängten unb nicht blofi tiefe SdnSmatifcr,

onbern auch Sauberer, Tlflrologeu, 'ffiahrfaget, Hf'=

igenfdiättber, Äirdjenräuber unb alle eine« retigiofen

Sterbrecben« Berbäcbtige »or ba« gorum ber 3-Jogen.

Unter Bapfl ©reaor XIU. behnte (eßtere ißre 'BetfoU

guugen felbfl aufSuben, ÜJlobammebaner unb alle

in firdjtitben Bingen inbifferent Grftheinenben au«.

Ta« Sateranfoncil 1215 machte bie 3- junächfl als

bifchöfliihe Befugnis ju einem bleibenbett 3nftitut,

uub auf Späteren Roitcilieit, namentlich bem ju Ion*
laufe 1229, »urben bie in biefer £i in ft d' t getroffenen

Bestimmungen noch erweitert unb oerfdjarft. 3'bcr

Bifchof Sollte in jeber Barodiie brei ober mehrere Wien
»oii gutem SRuf nehfi bem DrtSpfarrcr eiblich »er»

pflichten jur Benunciation aller Bcrbächticjen nnb jur

Unterftüßung ihrer Beflrafung. SK-er einen Seßer

Mrfd)onte, (eilte feine« ©uts ober 9Imt« hetluflig fein

;

jebeS HauS, in »eldtem ein Äeßer gefunben »urbe,

foUte nieberaeriffen »erben, aufrichtige SReuige »ur»
ben, trenn iqre Heimat »erbäditig »ar, aus biefer ent»

femt, erhielten befoiibereBtachtunbgiiigenaücröfjent»

liehen Siechte bis auf päpftlicbe BiSpenfation »erluftig.

Später galt febon terjenige al« rerbäebtig, treldwr

einem Äeßet Sllmofen fpenbete, mit ihm jufäflig in

einem unb bemfelhen ©irtShauS »erwcilte ober bie

Gbe mit einem feßetifcben ©alten fortfeßte. Siiemanb

burfte einem Heßer ben Bart abitebmen, ©äfeße he»

forgen, Diabrunglmittel »erfauien ober ffiafchiraffer

reidieit. 3'be Uebertretung biefer Berbote »urbe in

RraiifreichmitlebenälängtibberGefangeiifchaftbertraft.

S!)et bei einem Seßer Bieufie nahm, »urbe bemieuiaen

gleich erachtet, »elcher bie Reßerei fannte unb nidit be*

nuitcirte. Ber ©ruß, ben man einem Äeßet ju theil

»erben ließ, jog eine 10—20jäbtige H«ft nach ftdt,

unbftiubcr, oie bem jum Äeßet getoerfeiten Bater

Uuterfliißung angebeiben liefien, mußten auf bem
Sdjciterbaufcn fterben. Bie jmquifitoreu gelangten

jtcr Äenntni« eines BerhrcdiciiS bunh bie bfjeiitlid'e

UReiiiung, burd) Benuiiciation ober burch Selhfl»

angabe ron Seiten be« Schulbigen. güt leßtern güll

trat 3nnocenj IV. 1243 bie liiilbernbt Berfüaung,
baß Selbfianfläget bei aufriebttger Siene »eUfichcit

Strafen nicht rerfaüen follten. Boch würbe btrSelbfU
aitfläger in ben meiften gäDen feiner ©ütcr beraubt

unb gefänglich eingejogen. Bie nicht auf bie Sabimg
»or beii3nq;iir>tionSricbtcrnerfcheinenbenober Slüdi»

tigen »urben ohne ireitere« als Sdjnlblge augefeben.

9Ser erfdiien, würbe elngefetfert. ßlnfläger unb Reu»
gen »urben bem Mngeflaateii nicht genannt unb ihre

Üfamen nicht einntal in bie Brotofolle eingetragen,

gremtbe imbgeinbe, Schießer unb Befchüßtc, ©fäu»
bige unb Ungläubige »urben al« 3e>ig'n jugclafien

;

tja, nach ben auf b™ Äoncil ju Sfarhoniie 1235



301^nquifition.

gefagten ©eftfitüfTtn fonnten fdhft ©leinelbigc, ®jt»

lefe ,
Ätgtt unb Verbrecher 3eugtti« Bor bem 3nqui=

fitionstribunal oblegen. Slngebet galten eben fall« für

3eugen, unb «oei 3eugen, bie »om fiörenfagen be»

rid)teteii, Würben für einen unmittelbaren .Htugen

gerecbnct. ©lücfte e« gleichwohl bem 3nquifiten, für

unfchulbtg erfannt unb bemgemäft ftetgeiaffen ju

werben, fo mürbe er unter bie Stnffiqt eine« gami»
Iiaren gefiellt unb bei bem geringflen Slnlah tn ein

fchärfett« ©erhör genommen, ffiar ber Slngeltagte

nicht im ©taube, alle Zweifel ber 3nquifitoren an
feiner Unfdsulb ;u li'fen, ober waren bie 3*ugen=

aubfagen nicht btttrcicbenb belafienb, fo würbe jut

Sortur gef<f)ritten ,
bie wm 3nnocenj IV. 1252 ein»

geführt unb ben weltlichen ©eriditen anheim gegeben,

aber ftbon »on Urban IV. gleiehtaüä ber 3- feibft

übertragen Wat. Unter ben ©trafen, bie übet einen

Ueberwiefeneit »erhängt würben, gab eä blofj eine

einjige befinittoe, bie iobeäflrafe. Sille übrigen wa=
ren »tooiforifdjer 5Katur, bantit ber ©eflrafte feibft

nach Sefiebung berfelbtn in beftiinbigem Sd)recfen rot

ber heiligen 3- erbalten würbe, ©ammtlidje »on ber

3. juertbcilte ©trafen jerfielen in firäilicbe ober Welt»

liebe. Sie firchlichen waren: ba« 3nterbift (f. b.);

ber ©ann ober bie ©rfommunifation (f. b.);

©allfabtten; ©uftübnngen im SBohnorte be«

Äefcer« ober im Orte bcS ftebergeridjt« bei jreier ©e»

loegung, wobei bie Sträflinge ern ©anbenit l©u§»
bentb, »on ben 3talienem albitollo genannt) mit

buntem SlnbrenSlieuj auf ©ruft unb Saiden tragen,

ftch alle ©onntage »or bem ©rieftet mit einem

©ünbtl [Ruthen in ber Äirche einfinben unb, um
ftd) »on ihm gcifeln ju laffen, bie ©chultern ent»

blähen, täglith bie TOeffe hören, jährlich aufter ben

gewöhnlichen Saften noch brei gtojte Safttage halten

unb fid) am erften Sonntag eine-5 jeben ©lonat« feibft

jüchtigen, iitebefcubere auch Jfeufchheit beobachten

munten. Sie weltlichen ober bürgerlichen Strafen

beftanben »or allem in @efängnt«ftrafe, oft auf

3eitleben8. Sie ©efängniffe waren fleine Sit1)5 1-

ttr, bie gewöhnlich nur an ber Secfe mit eintr Otff»

nung rerfthen waren, fo bag ber ©efangent fo gut

wie lehenbig eingemauert wir , wie er beim auch >n>-

maratas genannt würbe, üum Sinmaucrn »er»

urtheilte oaS Äoncil ju ©üicr« 1246 bie SRüeffäl»

ligen (relapsl), welche in fpaterer 3eit jum geuertob

mbammt würben, bie gluchtlinge ober folche, wtiche

ftch auf bie Sorlabitng bcS heiligen Sribunal* nicht

gefiellt hatten, ©in folehe« ©efiingni« nannte man
ein Vade iu pac«. Sie ganje Soft hefianb meifl in

©rob nnb SBaffer. Sie Äonen ber ©efangenfdtaft

hatten bie Verbrecher, fall« fte ©ermögen befaßen,

feibft tu tragen; aufierbem würben biefelben »on ber

Straffaffe bejtritten, ber DrtShebörbe aufgebürbet

ober feit 1258 #om feweiligen ©tuiibherrn getragen.

Sie Seffelnng in Äelten war eine erhöhte Strafe

für eingemauerte ©erbrechet. Studj würbe bic©cfäng»

nioftrafe oft in ©alcten» ober Strafarbeitähaiia»

ftrafe rerwanbrlt. Sie öffentlfebe3urfehaiifttl=

lung hefianb bann, ba§ ber ©erbrechet, btm über

feine gewöhnliche Äleibitng auf ©ruft unb )K liefen

eine rothe 3unge htrabbing unb am S^alt ein 3eid»cn

mtt Slngabt feine« ©erbrechen« befeftigt war, an bie

fiirchcnthür gefiellt würbe. Set ©taupbefen würbe

am Sag be« ©laubtn«aft« ertheilt, iubem bet ©er»

brechet auf einem ©fei burch bie Straftengeführt unb
mit SRuthen grpeitfebt würbe. Ser 'Verbrennung
ging entweber jut ©iilbenmg bie ©rbroffelung, ober

jur ©erfd)Srfttttg ber Strafe in ©panien eine ©et»

fengung mit leichtem Stroh torauS, was brr ©öbel
bao »©artmadjen« nannte (f. Suto bt gf). Schon
1179 war ein Äoneilhefthlug gefagt worbtn. Wonach
fiebern fein chrifUiche« ©egräbttt« gegattet werben
burfte. Später würben tobte Äisrper wicber auS ber

©rbe gegraben unb »erbrannt, fobalb man in ©rtab :

rung^ brachte, ba§ bie ffietreffmben bet fiebjeiten fleh

ber fteherei fchulbig gemacht.

©apfl ©regor IX. hatte 1232 unb 1233 bie 3- ben

Sifchöftn entjogen unb ben Sominifanerm5n<ben
übertragen, welche, mit etioa« fienntni8 be« fanoni»

[eben unb peinlichen 3iecht8 auSgeflattet, alle anbertn
3nflitute in berfiegethetfolgung wett hinter fi<b liehen.

Sic fchtugen ihren ©.'obnfib juerfi ju Souloufe auf,

fitbeiten »on bort nach »Jatbonne, wo (ich feit 1226
ein Äebergericht befanb, nach ©iontpellier, ßarcaf»

jomtt, Sllb» unb Cabor« über unb brangen entlief»

in ba8 3nntte bt« ?anbe8 bi8 nach Rlanbetn bin »or.

Über tregbem, bafi btt ©retagne fich ihrer erwehrte, unb
bah in Sbon unb in Sangueboc fich ber 5!oIf«bah gegen

bie 3- mehr als einmal Suft machte, hielten fich bie

ßcfjergericbte burch ben ©einig, ben ihnen feit 2ub»
Wig IX. bicÄönigt »on Srqnfrcich angebeibtn liehen,

(äbcit baburch aber würben auch We Äebertrihunale
»on ber ©laat8regierung abhängig unb fogat 1312
ju röniglicben Wcndjtöl'öten gemacht. Slber Jehon 1234
brachen ju SRarbonne, 1242 ju Slhignon neue©olfö»
aufflänbe au8, unb loährtnb Gatraffonne 1294 baä
Ätbergericht bei ©hilipp bem Schönen wegen ber ©er»
urtbeilung Unfdiulbiger »erflagte, reiAten anbere

©täbte beim Äönia bie Älage ein, bah bie ^nauifi»

tortu unter btm ©orwanb,' fliachrichten über Äther
ju fammeln, grautmimmtr »trfiihrttn. Salb bat»

auf würben ju Sarcaffonne ber Sribunalpalafl unb
baä Sominifanttflofler »om ©olfe gtfiürmt unb bit

3nqutfitortn unter aRiphanblungen au« ber ©tabt

gebracht, fo bah jwei 3ahrt mgingtn, ehe nt witber

wagten, jurüitufebren. Seitbem »trlor bie 3- <n

gränfrtich an ©ettung. Srft jur 3eit ber Ditforma»

tion wohnte granj I. wiebtr 1535 ju ©ari« einem
Sluto be gi mit ftinem ganten £>of)taat bei. Unter

©einrich II. Würben weitere ©erfuehe jur äBieberhrr»

ficaung ba 3- gemacht, unb granj II. tbeilte 11.

9lo». 1551 ben ©arlamenten ba« Slmt brr ©lauben«-
tiebter ju. SSitf biefe SBeife mtfianb tine neue 9lrt

»Olt Berichten , Welche ba« ©Olf Chambre.» ardentea.

b. h- »brenntnbe Äammem«, nannte, weil auch »on
ihnen meiften« bie ©träfe be« glammmtcb« »erhängt

würbe, ©o beftanben ble3nquimiott«gerichteingraiir»

«ich, halb mit gröberer , halb mit geringem ©iaebt

auSgeflatlct, aber imma »on bem gefunbtn Sinn
bt« ©olf« befämpft, noch bi« 1772. 31m längften

hielten fich bie ©laubcu8gaichtc ju Souloufe, wo
1617, unb ju ©arcaffonne, wo 1635 bie lebten Äefcer

»erbrannt würben, ©rftere« würbe 1772, leptere« be»

reit«30.3lpril 1645beftniti»aufgehoben. 3n3talien
würbe bie 3- f<bon 1235 eingeführt unb bann befon»

brr« »on ©aul iv. (fchon als Äarbinal ©araffa 1542)
bem ©roteftantUmu« gegenüber ju neuem Beben et»

wccfl. 9t»r in BJeapel fonnte fte ftch nie feftfegen, unb
in ber Siepublif ©tnebig würbe fte »on ber Staats»

gcwalt abhängig gemacht. Sa ©auptgegenftanb be«

blutigen ©afie8 ber italienifchm 3 waren unb blieben

übrigen« fiel« bie SBalbenfer, bie befon brr-!, feitbem

j

Subwig XIV. ba« ©bift »on 9?antc« aufgehoben hotte

unb Äarl ©manue! btt« nachabmte, jahltofe Ouäie»
reien au«jufteben batten. 3hrE Verfolgungen währten
bi« jum Slnäbtuch ber trften ftanjöftfcbm SReoolution

' unb bann witber »on bem ©turj »tapoleonS 1. bi«
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jum fRctoIutionJjahr 1848. fRapoleon I. bob jwar
1808 bit 3. in 3taiien auf; bod) warb fit 1814 Bott

55inä VII. wieber bergeftcllt, unb noch 1852 wur=
ben Don ihr bit Gbeleute SRabiai wegen UebertrittS

jntn VrotefiantiSmuS ju btn Älteren perurtbeilt.

Grfl btt 9ieugeitaltung3talieni feit 1859 machte ihrem
SDBirftn emGnbe. 3*' Beutfehlanb oerfuthte juerfl

Äottrab oon SRatbura bit 3. einjufübren. Schon
lobcrteit hier unb ba Scheiterhaufen, unb gerabt btt

felbjl ber Äegerei befehuibigte griebridj II. besänftigte,

um fid) gegen jtben Berbaeht ftdjerjufleUeti, iljre

Ginfübrunn. 3lbcr erfl feit ben fetten Äarls iv. ge:

laug eS, fte btm wiberftrebenbett SolFSgeift aufju=

jwingen. SefonbcrS feit 3itnocenj vili. blühte |tc;

einer feiner 3nquifitoren
,
3atob Sprenger, fdjrieb

ben »$eretthammer«, unb noch jur 3eit bet SRefors

matioti führte ber berüchtigte £ieog[traten bon flöln

ben Xitel Äe(jerrid)ter. Bann aber oerfebwattb pe ins

folge ber SReformation, unb auch in Gnglanb war
bie 3. itieht oici gliicflidjet. 3'oar war id)on in ber

lebten 3eit beS 14. 3abrf). bet ÄleruS gegen ben Solls

harbiimuS unb SJBiclifftSmu« nach mquifttorifdjer

ÜRetbobe eingefebritten, unb unter btr Regierung
JöeinricbS VIII. unb ber Äönigiii äRaria tauchte bie

3. nodt einmal ingrö|trem Umfang auf, aber nur
für furje 3eit> unb niemals febeiut eS in Gnglanb
flebenbe Äebergeridjtc gegeben ju haben. Slm fdjrtds

licbften wütbete bit 3- In S p a n ie n. $ier trurbt fte

oon gerbinanb btm Äatholijcbcn auf ben Setrieb bcS

Äarbtttals Sebro ©onjalej be TOeiiboja, bes graneiäs

fancrä limenej unb beb BominifanerpriorS Xorque»

maba trofe alles SBiberflrebettS, namentlicb bcS ara=

gonifeben SlbttS, eingeführt. 2Senn fe audj angeblich

»jur gröfern Gbre (SotteS« unb ber Äitdje eingefiibrt

war, fo fielen boch bie ©ütcr ber Scrurtbeilten bem
Äönig anbeint , unb bie ßcfjernditer Würben pon lcg=

terem ernannt. 'Radjbem 1480 auf bem JteidjStag ju

Xolebo bie Ginfübrung einer ©eneralinquifition (ge-

neral inquisicion suprems) befdRofftn worben, würbe
1481 bas neue ©triebt ju Scuilia eröffnet. 3m 3al}t

1483 erfolgte btffeu SeitStigunq oon Seiten bcS tfktp5

iteS SirtuS IV. Ber er(ie fömgliebe ©tneralinqui:

fttot war XbomaS be Xorquemaba, »ein genfer ohne
©leieben«. BaS Bominifaiterriofier ju Seoilla reichte

halb für bie oielen Gingejogcnen nicht rnebr aus, unb
ber Äönig räumte baber bem Xribunal bas Schloff

in ber SJorfiabt Xriana ein. 3118 Xorquemaba 1498

fein 9(ntt nieberlegte, waren bereits 8800 Sßetfoitcn

lebenbig verbrannt worben. 3Rit bemfelten ©elmmtig
betrieben feine SRadffolgcr 200 3abrc lang bas ©e=

fdfäft. Bre bewaffneten SolfSaufffänbe, wclebe fieb

bem unftnntaen ©rcuel entgegenfieüten, fchetterten

an ber foniglTdfcn Uebermaebt. Spanien würbe feit:

bem oorjugSwtife bas 2anb ber 3lutoS be gf , ba hört

ber ©etidjtobarfeit ber 3- au dt 3uben uno ÜRobam«
tnebanet, fofern fie baS heilige Officium beleibigen

würben, untcrfiellt unb Piele Pon benen, welche ju

Gnbt beS 15. 3abrb. jum llebertritt oom 3ubeiitbttm

unb 3slam jum Gbriflculbum gejwuttgen worben,

ihrem alten ©laubctt insgeheim trtu geblieben waren.

Sion Spanien aus würbe bie 3. auch nach ben amcri=

fanifebeit firopinjen übergepflanjt, wo bas trfit Sluto

be Re 1 540 ju SJtejifo ftattfaub. 3bve Uebertragung

nach btn 9iiebetlanben halte ben Slbjatl bieftr fpro=

Pinien jur golge. 3ur gübrung bes SiroceffeS biente

in Spanien baö SSerf bcS JlifoIauS GpmertcuS, ©cne--

ralinquifitotS in Slragonitn (gefi. 1399): »Directo-

rinm inqulsitormm« (giom 1578). SBcr, pon ber 3-
alb Ärger überführt unb jum Xobe nerbammt, notb

als Äatbolif fierben wollte, würbe erfl erbroffelt unb
bann verbrannt; bie übrigen würben lebenbig bem
Scheiterhaufen übergeben. BiefeS Scbidfal traf nach
ben 1834 ju TOabrib perBffentlichten 3lfteuft iiden

pon 1481— 1808 nicht weniger als 31,912 Sktjoncn;
291,456 waren mit anbertn febweren Strafen, wer»
unter namentlich ewiges ©efängttiS, ©alerett, Äons
fisfation ber ©iitec unb Snfamie btr ganjen Ramilie
ju nennen finb, belegt worben. Grfi mit bem vlnfatrg

bcS 18. 3abth- famett bie SlntoS be gf in 'Jlbnabme.

Slufgel'obett würbe bie 3- Spaniens burtb ein Bes
frei ')}apoleonSI. Pom 4. Bec. 1808. 3war fuebte gcr«

binanb VII. fte ju wieberbolten SJialen wieber eins

jufiibren, aber feit 1834 ift fie befittitiP in Spanien
Petfdtwunben. 3lucb Portugal erjitterte feit 1557
por betn Xribunal bet 3-, uttb pqtt hier würbe fie

fogar nach Oftinbien Perpftanjt. 3118 ihre TOacbt be=

rcttS bttreb beit ÜJiinificr Siombal gebrochen mar, hob
Äönig 3ol'ann VI. fte auf. Sgl. Gramer, Sriefe über
bie 3- (rciPS- 1784—85, 2 Sbe.): Sflorente, Äri=

tifche ©efcbiditc ber fpattifeben 3- (beutfth Pon £>ccT,

©müub 1820—22, 4 Sbe.)
;
be la Sie tbesjargon,

Histoire de l’inquisitlon en France (Sar. 1829 , 3
Sbe.); ^erculano. Da origem e estabelecimento

da inquisiqäo em Portugal (Süff. 1858—59, 3 Sbe.).

3nquifition6prote|, f. Strafprorefe.
3nquifitoc (lat.), f. o. w. 3nquirent: Sichter bei

ber 3>tquintion (f. b.); inquifitorifch, (peinlich

auSfragenb.

gnquifitoriät (lat.), f. Straiprocefc.
I. N. K. I. (ober: J. N. R. J.), bic BlttfaitgSbud»«

(laben ber Sorte Jesus Nasnremis Hex Judaeornm
(»3efuS pon SJajarcth, Äönig ber 3»b<n«), welche

SilatnS über bem Ärcuj 3efu ottbringen lieh- Slueb

als 2ofung berGarbcttari: Justum necare reges Ita-

liae (»recht ift’S, 3talien8 Äönige ju tobten«).

gnrotulatioti bcr ?lflrii (nculat.), baS 3urt<hl!

(teilen ber Sitten oon Seiten bei UntergeriehtS behufs
Scrfcnbunq berfelbcn an baS Oberqerieht ic.

ln saldo,
f.
Saldo.

3nfaliren (tteulat.), tinfaljtn.

3iijalf#atioit(lat.), »Gittfpcichelung« betSpeifttt

beim Äauen, ein SUt ber Sorpertauung.
In snlro (lat.), ilt Sicherheit

,
geborgen.

InsnnTa (lat., 3nfaitte), Slöpftnu, 95)ahnfinn.

3nfar
r
ÜrciSflabt im ruff. ©ouPtmemenl Senfa,

norbweftlich Pon Sct'fa ,
am 3ffa, mit 4 Äirchen unb

3004 Ginw. Bet ÄreiS bat guten Sobett (£mmuS).
Bit Grnte beeft beit imtertt Sebarf unb reicht auch für
bie groben Sramitweinbrennereien.

3nfaffe (2a n b f af f e), attfäfftger Gimoohner eine«

2attbcS ober Orts.

nfatiabcl (lat.), unerfättlieh.

ufah, in granffurt a. ÜR. Sejeichnung für $p=
potbef (f. b.); 3nfahflage, baS nach granlftirter

SRetht btm Jappotbefeitgtäubigtr juflehettbe Siecht«*

mittel (SRaubat)
,
mit weichem er bei 9!ichtjahlung

ber 3ittjett ober btS ÄaptialS nach gehöriger Äüttbrs

gung bte Serfteigerrmg beS Unterpfaubi in befehlen

nigtem Serfahrett auSwitfen fann.

gnferniren (beut(ch=lat.), in Scene (f. b.) fegen,

ein Stücf jur Sülmettbirrfleflung porbereiten, auch

im übettragenen Sitm.
3 tt fd) n 11 a h ( 3 n = ( cb a • a 1 1 a h . orab. ,

»wenn 31Hab
es will«), bei ben XRobatttmebanern 3lu8ruf ber Gr«
gebung in ©otteS güguttg.

3nfthan (Ongia Dola), ©ebirge am Unten Ufer
bcS mittleru £>oattgbo, in ber füblicheii SDJottgolei, jwi<

(eben 108° unb 112* öfll. 2. P. ®r., tpeflfiq oett ber
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Karawanenfirafie Befing:Älacbta, 30— 40 Jtilom.

breit , 1872 Dom Stuffen Btlcbewalsfi befucfct, ijt ctid)

an JBafier, Salbungen (bis 1615 Kittel §ölx) unb
[d)önenAIpentoeibeii unb ergebt ftc^ in feinem b&bften
Gipfel »u 2254 «Dieter.

3nfl?riftttl (gtircb. EpigrSpbae
, lat. InBCriptio-

nes) nennen mir feilte nur Auffdjriften auf !BJo=

numemen, Runfiwttfen je., welche ohne eigene felb=

flänbige Bebcutung nur jur ©baraftevifirung ober

nähern Bejtidjnung eine« ©egenjtanb« bienen. Eie
alten Bölret aber, befcnbert bie ©riechen unb 8to«

met, malten Don ben 3- einen weit auSgebeffntetn

Gebrauch: nicht nur at3 SXuffcbrif teil in unferem
Sinn wrwenbetcn fie bie 3-, fonfccrii In bieten gälltn,

wo mit beute ein Schriftjtücf über eine Sad)t bnvdj

bie öffentlichen Blätter jur allgemeinen Kenntnis
bringen, wie ©efepe, Serorbnungen, Bölftrredjtlidje

Abmachungen u. a., ober iro wir ein Scbviitflücf in

ben Streiten nieberlegen, ober in ben fiamleien, beim
iTleehtSanioatt it., futj, wo e« fub um öffentliche 8«*
lanntmadiung unb urfunbliibe Aufbewahrung han=
beite, terWenbtten bie Alten in ber Stege! 3. auf

ÜJlatmor ober Brcnjt, bieweilen au<b auf $o!j. Eer
©runb bietju lag einerfeit« in ben im Berhältni* ju

unterer Seit nur mangelhaften Bütteln einer weitern

Bubticinmg überbau);!, anberfeitä in bem ©harafter

be« antifen Sehen«, ba« in ber Oefjentliebfeit feinen

©ebwersunft batte; baju gefeilte fich eublid) in einjeO

nen fällen eine gewiffe repuMifanifd)t ©itelfcit unb
ein öffentliche« Selbjtbewiihtfein, baä mamben an fub
unwichtigen Alten eine Bebeutung übet ©ebichr Her:

lieb- Eie jirieibifeben unb römifchen 3-, bie, ln einer

3abl ron über bunberttaufenb erhalten, natb bem ®t=
[agtenalfotbeiWAuffebriften finb, tijcil« Urfuiu
beu in unferem Sinn, finb fo Bielfeitig unb eigens

attig in ihrem 3nbalt unb erfitetfen fidf auf fo man:
nigtaltige Sebenäverbältniffe ber Alten, baß ea fein

©cbiet ber grieebifeben ober rbmiftben Altertum«:
wiffenfebaft gibt (betreffe e« nun Sprache, ®e<
febiipte, Blptbelogie, Sitte, ©tauben unb Eenf:
weife, ftaatlidj« unb politifche Berhältni [fe, Bffents

liebe* unb prtoate« beben wie 2eh*n«BttbäItnifft unb
getenSbebingungen überhaupt), ba* nicht au« ben

3- hiebt erhielte. §fir manche Seiten ber AlterthiimSs

funbe bilben bie3
.

gerabeju bie widjtigile Duelle, ©ine
(ummarifdje Ueterfiebt ber ^auptflaffen mag bie* im
golgenben beutlieb maehen. Um mit ben Urfunben
ju beginnen, fo jerfallcn biefelben in flaatliebe ober

behärbliebe unb in prioatc. Hu ben fiaa Hieben Urs
fuuben geböten StaatäPertrage, BoIfSbefcbluffc, Se<
natBbefeblufje, grlaffe ober Berichte ober Kunbge«
bungen einjelner Beamten ober Beworben. ©in Bei:

fpiet für bie erfieren ijl bie Tabula Hantln», eine auf

ber einen Seite in lateinifcber, auf ber anberit in

o*fifebet Spracht befebticbene Bronjetafel, bie einen

Bertrag jroifcfaen Stom unb ber oärifchen ©emeinbe
Baritia in Apulien enthält, ©in atibere« Beifpiel

liefert bie ju Anfang be* 19. 3abrb- in Olympia ges

funbene Bronjetafel, bie im eltfefjen Eialeft einen

aut 100 3abte jwifchen ben Stätten ©II* unb §eräa
gefebloffeiien BimbeSuertrag enthält, bet inä 6. ober

logar 7. 3abrh- o. ©6r. gehört. Bolföbefeblüffe ober

©eiehe würben, wenn ihre öffentliche AuifteDung be:

fchlofftn War, bei ben ©rieehen in ber Siegel in Sfiar«

mor, bei ben Siömern in Bronje eingegraben unb fo

betannt gemacht, ©rbalten ftnb berm fehr fiele,

gritdsifdse unb latemifdse; unter beti leisteten mögen
bettorgehoben werben bie ln ben leisten 3abtsebnten
in Spanien jum Borfcbein gefommenen Stabtrechtc

römifeber ©emeinben fowie eine befonbere unb jabb
reich oertretene Klaffe, bie [ogen. tabul»« honesta«
missionis, b. h- für ben einjelnen Solbaten auf Brouje:

täfelten aubgefteHte AuSjüge au« bem ©efets, mit
Welchen ber Kaifer ben au* beftimmten fDHIüärabthci»

Iungtn jur Gntlaffung fommenteii Solbatrn Bürget:
recht oerlieh- Auch Senatibefdjlüffe, ron fouBeräheu
Wie ron unterworfenen@emeiiiben, haben wir iugrohet

Änjatyl; in ber Biehqahl betfelben hantelt e« fich um
Berleihungen be« Bürgerrecht* ober B*'tronat« ober

fonjtige ehtenrolle Aubjeichnungen einjelner. Unter
ben Kundgebungen, bie Bon Staatsbeamten au8gtn=
gen, ftnb für Attifa beifpiclöweife bie Siechnung«:
legungen bet Beamten ju erwähnen. Welche jhiaffe

Bott 3- ba« reidsfle SRateeial fiir bie grie(hifche!i

©taaiaallerthümer geliefert hat. Au ihnen gehören
bie aitifchen Seeurf unben, btt Eributliften
ber Chnrechnungäf.iininer au« ber 3t't be« ißelo:

ponnefifchcn Krieg« fowie bie SledfnungStegung bet

fiommiffion, Wetdse ben Bau ber Broppläen befotate.

Um Bon beu tateinifchen 3. biefet Art nur tin Bei«

fpiei, juglcitb ba* intereffantefte unb withtigüe, ju
nennen, fo gehört hierher auch ba« fogeii. Monu-
mentum Ancyrnmiin

, b. h- t«t ausführliche Sfied)CU:

fchaftihericht be« Kaifer« Auguiiu* fiher ferne IRegie--

ruitg. Weither im lateiuifchen Seit unb in griechifcher

Ueherfebung an ber äufsem 3Sanb eilte« lempel« su

Anfpra in ßleinafien erhalten ifl (f. Angora). 3it

fiaatliditn Urfunben finh ferner ju reebnen bie Ber:
jeichniffe Bon Beamten aller Art, wie her Archonten,
Strategen, Brptanen

,
ftonfutn, Bon Brieflern unb

Briefietinnen je. unb bie Sibunglprotorolle betfelben.

Unter her SJlaffe biefet 3- tagen bureb bifiorifdje

SSithligfeit bertor unter anberen bie fogen. Fas6 Ca-
pltoiinl, b. b. ba* unter Kaifer Augufiu« in beu

SBänben bet Stegia, ber Blobnung be* l'ontifei maii-

mus, ringegrabene Berjeidiniä ber Konfutn be« römi=

febtu Staat« unb ber Eriumpbe, Bon Anfang Slom*
beginntnb; ftmer bie Sipuiigaptotofolle ber AeBalen,

bie Act» ber Amlifcbcn Briibcr (f. b.), weicht un*
in grojier Blenge au« ber 3eit Bon Anguftu« hi« auf

©otbianu« erhalten finb.

Eie BriBaturf unbtn ftnbfo mannigfacher Art,

bah eS nicht möglich (fl, hier in Kür« ein ©itb Bon
biefet Klaffe uon 3- Ju geben. BecfpielSweife er:

Wähnen wir bie jablreidjen Rreilaffung«utfnnbeii

Bon Sflaoen, mit bentn bie gunoamente be« Tempel«
ju Eetpbi bebeeft finb. ©ierbtr gehören bie Befchtfiffe

con Briratforporationen
,
womit bie je tinjelne au«

ihrer SJtitte, bie fich um bie Korporation perbient ge:

macht, burd) Eefretirung Bon ehrentolltn Auöieicb:

nuugen belohnten, fowie bie au« mehreren Stabten
3talien« erhaltenen BerjeidniifCe Bon ©runbfiücfeii

mit bat auf Aniah bet nulben Stiftungen be« Kaifer«

Erajan für SBaifen barauf gegen einen bejiimmteii

©rbjin« h»potbefarifch angelegten Kapitalien. Auch

leftamente, Scbenfimgen, Kauf: unb Biietäfonteafte

finben fieb unter bitfer Klaffe ponllrfunben. Eocb War
e« natürlich immerhin eine Ausnahme, bah foTehie

BriBatuefimben in Stein eingegraben unb aufge:

ftellt würben. Gewöhnlich würben fie auf mit ®aä«
überjogtneic Soljtäfelcbcn (tabula« c«rat»c) nieberge:

febtieben
:
folcbtr waren bisher mir wenige au« ftebetr-

bürgifdien Bergwcrfen befannt, bi* 1875 ein Saften

mit mehreren bunbert Quittungen in bem Büreau
eine« Banfier« ju Bautptji aufgtfunben würbe.

Gbcnfaü« ju biefer ©attimg Bon 3- gehören bie

mancherlei öffentlichen unb priBaten Anfünbigun:
gen unb Befannimadjungeti, wie j. B. bie auf bie
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Sduufpiefe bejügfidten fowie Mt Dipinü ju 'Pompeji,

mit gatbe gejchritbcneälnrünbigungen auf fceti an btt

Straße ficgenbtn Sßänbtn btt $äuftr, jum großen

I^til Ißablprogramme; fyitrf)« gehört auch, baß btt

Schüler ebtr btt Stieftor tintt SBilbungOaiißalt ju

Sttptn (be» fogtn. Diogeneion) jährlich tint Steins

tafrf in btn fliäumtn ibrel ©putnafiumS auffttlltn

ließen, fojufagtn tin 3«bre3programm, in welchem

bit fämmtiiehen Schüler unb 2ti)ttt oerjeidmet waren
(t>on welcher 2trt bon 3- wir gttabt ttnt iehrgtoße

VtnjaM haben), obtr baß titt griedsiicfter Sttblet in

ruijmrtbtgtn ©orten auf eiltet Steintafel btt ©eit

ftint Siegt eerfünbigte, unb oielefl aubert, ba» fidj

timein bttt nicht aufführtn Ififet.

Cbtnfo mannigfach ift bit jweite $auptabthtilung

btt griednfdjtn unb lateinifcbcn %, bit 3 - im engem
Sinn obtr Sluffcbriften. £re $anptflaffen bet«

fcfbtn jinb bit ©tth=, ©hrtns unb ©rabinfebriften.

Sie elfteren finb 3-, btt eine für bit ©Stttr befUmmte
Üöeibttng begleiten, oft auf bem ©egtiifhnb ftlbft

beßnblich, bet lempelit gewebniid) auf bem ftrie»,

bet Statuen auf btt VaßS. gür btc fafraten 9tltef

tbümer, für bit ßennttii» btt rtligiöfen Seite be«

antifen tfebtn« wie für bit 3Jiptt)oIogie finb bitfe 21 rt

bet 3- tine wichtige Cuede. Stic Gbreninfcbriftin

finb großentheit» Sfuffdirifttn auf Vafcit oon Pbrtn<

fiatutn, bit für ba« römifche 8!ttrtbutn, für ©efdiiefite

unb Staatbrecbt hefonber« baburd) oon SSicbttgfeit

finb, baß bit Konter auf foldjtn Sbttnbaftn bie i’aufs

bahn be* ©eehrten
,
b. h- bie SSrmtcr

,
bie et oertoaltct,

in chronotogifcher fRcitienfotge aufjufiihren pflegten.

Sie ©rahinfihriften entließ finb bie bei iveitem taßl=

reitbfie Blaffe biefet Strt 3-, bie ba« antife Sieben uber-

afl begteittn unb bit troß ihrer (Einfachheit
,
bo fie oft

nur ben Kamen unb bie fieimat beb Serfiorbenen

nennen, boeb oon btn Verhüt tnifieit bet VeoStrerung,

toit j. V. oon ihrer Vtifdiung, ihrer Eidjtigteit, oon
bem örab ihre« SBoMüanbeä, ein treue® Vclb geben.

Gtnc große 3aH btrfelben futb in Verftn, bon betten

freilich triefet oiele poetischen ißerth haben. Sott ben

übrigen Blaffen ter3., bie in bitfe jtocite $auptabtbei*

hing gebären, otrbtentn nodj erwähnt tu totrbtn bie

G'renjfteine, bie IDititetifäultn ,
bie Vluffcferiften auf

Stoß unt ©cwicht, fowie cnblid) bie Stempel, nament--

licfe oon 3itgein. Gnblitß gehört in bitfe Slbtbeilung

ntxb bie größt ÜJiafft btr rttn jufätligen infeferiftlicfeen

Vtrmtrfe, toie fie berufene unb unbtruftne §änbe ju

adelt Beiten an oiet befinden Otrtern ai« »nbenfen
ittrftcflaffen, j. V. bie jahlteithtn auf ber ÜJIemnonSs

fäuie ju TOtmphi® ober bit aus bem 7. 3abrb. o. Gßr.

batirenbe Sölbnerinfchrift oon ßlbu Simbat in Ku=
bien, bie btr Stnführer ber griediifdieii Sbibner, toeil et

btn btnftoürbigen SDioment, btr fit oon btt $eimat fo

fern abgefübrt, glaubte oetttrigen tu muffen, auf btn

©einen eine* bort fiehtttbeu ftoloffalbilb« eingertaßt

bat. Schließlich bürfcn auch bie fogen. ©raffiti, bie

©anbfripeleitn, wie fit beifpiclStotife faß jebco £au*
ju ©omptß fbaS Sorbett nicht ju oergeifen) aufju=

iotifett bat, be* mamtigfalticiflrn 3nhattS, bem auch

tlcgifcbe Stoßfeufjtr oon Verliebten, abgebroehtne

Sitbt*griißt
,
Barifaturen mit (pottenbtu Scnttrfum

gen nid't fremb finb, nidtt unerwähnt blcibtn.

Sit Verbreitung btt 3- nad) unb Ott hängt
eng mit btt ©nftoidetung be« antifen SebtnS übers

haupt jufantnten; bem tntfpritbt e«, wenn bie grieebis

fd'en 3- #n Beit ben lateiniichen weit Oorau« finb.

Sie allerättefltn gritcbifditn 3- finb bie auf ber 3nfet

ifirra (Sautotin) gtfunbtnen, bie ttwa in* 7. 3ahrh-

0 . Gßt. gehören, oitlltitht ttod; älter fittb. Sit ältejicn

grieihifeben3. finb noch im epichorifdjtn SäTohabtt, b. b.

in bem Tttphabel ihrer Otttlicbfcit, gefeferieben unb gei-

gen in btr attertfeümUcfeen ©eftaltung ber Sud)tlaben

fowie thtilweife auch in btr (bei btn ©ritthen alters

hing* früh gcfchmunbtittn) ©igentbümlichfeit ,
bie Bei'

len oon rechtes nach linf* ju fdirciben, noch bcutltcfe bie

©ntlehnuna ber Schrift oon ben Vhönifertt. Con ben

römifeben 3- reichen wobf wenige btr oorhanbeneu
über baS 3. 3abrh- o. Gpr- binau«. Bu ben äiteßen

gehören bie 3- btr ©rabntäier btt Sciptonen ju SRom,

einige baoon im fatumifebett Vcräntaß; abwärts
reicben bie griccbifcbcn Wie Inteinifcfeen 3- bi® flattj

fpät in bie eferifttiefeen Beiten. Eit geegrapfeiftfee
Serbreitung über bie ’Älte Seit entfpriebt in ihrer

größem ober geringem Sicbtigfeit in btn tinjtlncn

Ccrtiicbfcitm im groften unb ganini btr Stbtututcg,

wtldit bie finidtteti fiänbtr unb Stäbte in potiiifdjer

ftinflcfet unb ittt fianbtlsotrfebr früher ober fpäter

eingenommen haben, gür bie gritefeiftfeen 3- ift btm=
gemäß baS eigenttidbt Wriechetuanb ber Sitttrlpunft.

Jpter ifl wieberum Slttifa fcurtfe bie jablrcicbfien unb
wichtigfien Urfunbett unb anbere infeferifttiefe« gunbe
Oertreten, bie oon Solon® Beit hi« in ba« 4. (Vtbrh.

tt. Gbr. reidiett. ?tu« l'iittel.uiecbenlemb ift außtrbem
namentlich SelPhi aniufiihtett. Sateinifcbe 3- im
eigenttiihen ©riccfimlanb ftnb feiten. 3 n Tlfien, ab=

gefeben oon bete alt ber flüfie gelegenen attgricchtfdwn

Rotoitien, fowie überhaupt iit ben Sänbern, bit erft

burefe ältranbtr b. ©r. unb feit bitftt Beit bem hettes

nifthen ©tnflnß erfefetoffen finb, finbtn fith griecfetfd't

3- auch etfi feit biefer Beit , bamnter ehenfatl« wenige

lateinifche. 3m ffieften unb Siorben überwitaen bie

Iateinijdtn 3- Siciiien hat bagtgen jiemtiefe oieft wtd)-

Hgt gritdiijcbe unb nur wenige lateinifche; in Stäb«

Italien (teilt fith ba® Verhältnis fefeon attberS. 3n beit

übrigen ibeilm oon 3talien finbtn fich natürlich (atei=

nifchit 3 - häufig, griechifdie nur bminjett; eine 9iub=

nähme madit bie Stabt fRom mit ihrer Umgebung.
Sßie bitfe an lateinifcfecrt 3- ungtaubUd) rtidj ift, fo

hat fie auch eine große Bgh1 griccfeifcfeer 3., ahtr faft

nur aus btr Bat ber Jperrfdiaft btr Körner über

©ritchcniattb. 311 aüm übrigen fättbertt, bie jum
römifefitn 9iti<h gehörten, in yiorbafrifa, Spanien,
granfrcich, ©nglanb, bm Vreotnjttt am Sfthein unb
an ber Sottau," finb bie grictbifcbeit 3 . ftittn. Sie
OerfcbtebtncSiditigfcit, in weicher bie tateini|<heit auf=

treten, entfpriebt bem größem ober geringem ©rate
btr Dtomamfirung, tote j. V. Vritannien faß nur
3- oon tömifchem ÜRilitär aufjuWtifett hat.

Sammlung unb wißeufcfeajtliebe Venupung iß für

bit griethifchen 3 - («hon aus bem Sttttrlbum fetbß

bejeugt. So oerwertbeten gelegentlich fcerobot unb
Sbtifobibt« ba» infdiriftlicbc fBiaterial tut ihre ®c=
fchicbtStocrfe, ferner il-coBompo«, weichet auch febon

epigrapbilehe Oueflenftitif übtt, inbem er bie bc

rühmte Urfunbe be« griebtnSoertrag«, weichen einige

bett Äimoit’fcbtn, anbere ben be« RatiiaS nennen, für

:
unlergefchoben erflärte. gernet erfaniitt 8rißotete«

bie ©tWtigfeit ber infcbnftlitbtn Urfunben über bie

btamatifdm 8uffübmngen für bitSitetaturgefchtdiic,

wie beim fein 15erf »DidascaH»«« ganj auf fotcbm

3- bemhtt. 2t ueb werben ganje Sammlungen tittjcl:

ntr Klaffen oon infdmftlidseii Seiifntäleni enoätmt,

wie be« Kratero» Sammlung btr VoIfSbefibtüffe

unb bie Sammlung btr attifchen Coigtamme bei-

Vbiloihoro». ©ttbltd) benutzen auch biealttn ©rams
imatifer, wie Volittr, bit 3- für ihre 3wtcfe. gnr
bit lattittifiben 3- hagegen iß au« bem ülltertbiun

i ftihß meljr al» gclcgemifdje Vettitpung nicht befaunt.
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2tul ben foTgenbett 3abrbunberten ift bie eilttfte f pi=

grapbifebe Sammlung btt beä foaen. Anonymus liin-

siedltnsis. 3&* 93crfaffer fieint in ber jwciten

Viltte beS 8. Jahrb. alä Bifgtr in dient gewefttt

ju (ein unb bat bort antift 3- abaefcbricbtn. ®icfe

Sammlung ijl uttä in cintt Jlbfebritt aus btm 10.

3abtb- in tiittt Vattbfd)tift beä Ätofter« Ginfitbein

erhalten. Sie junäebft folgtnbe Sammlung ifl au«
bem 14. 3abrb- unb bikbft roabrfcbemliib ton bem
befannten lebten Bolfätribun Koni«, Gcta bi Kitnji,

furj tot bem3abt 1347, in bem et fein ‘Iributiat

anttat, angelegt trotbett. ?tu<b bieft Sammlung, bie

ton beit ©Beteten »iel benugt ifl , enthält fafl nut 3-

bet Stabt Korn. 3« bet erften öiilfte beä 15. 3abrb.

ftnb tä bann namentlich jwti Blanner, beten BeifpitI

bie epigrapbifeben Stnbieit itt Slufnabme brachte: bet

Vumattift ipoggio (1380— 1459) unb ber ftauf«

mann Gbttacii« (gtb. 1391, geftorben tor 1457).

Giftetet fanb auf feinen Keifen nach Xeutfdilattb uttb

bet Sebweij, bie et unternabm, um anttle Se6tift=

fletler aufiufinben, ein Grcmpfar fenet Sammlung
be« Ginneblenji», ba« et mitnabm. Dies bilbete ben

erften ©geil einer Sammlung ton 3-. bie et aulegte;

ben größten 2beil bilben Driginalfopien. Uludj feilte

Sammlung beftebt jum tocitauä größten Ibttl aus

ftabtremifeben Q-, banebttt cntfySIt fit »ereinjelte auä
anbertn italiemfcbeu Stäbten. ßbriacuS, mit bem
Ramiliennamen be BijjicoHe, auäiSncona, ptr6anb

Keifeluft mit Begeiferung filrä SUtertbum. 31uf

feinen auSgebebnten Keifen nach Sfien, ©rieebenlanb,

©atmatim, nach Korn unb beit meiften Stäbten
Ober-- unb SKittclitalien* jeiebnete et allerbanb Ktfte

beS Wtertbumä, Sauten, Statuen, ©emellbt, febrieb

atieebifebe unb lateinifcbe 3- a6 unb trug atitä in

feilte tagebue|er ein. lieferten gingen (Väter »tr!o=

ren, ftnb aber in btt nätbften Seit vielfach benubt wat»
ben. G« folgt bann eine große 3agl battbfebtiftlicber

Sammlungen von 3tatienem , halb aueb ton ©eut»

fetal, im ganjen nicSt aus ben Steifen bet eigentlieben

jßbuotogen. ®ie etfie gebtuefte Sammlung Bon $
ift wohl bie von Kaeenna in ber 1483 ju Btnebtg

gebtueften Sebrift Bon ©tfiberio Sptett übet 9ta*

renna. GS folgt bet ®tucf ber antifen 3. Bon Ülug«=

butg bureb Äonrab Beutinger (tuerft 1505), von
'Xftatnj bureb VutticbiuS (1520), bann bie mit

ben Kamen be« Buebbruefet« Sftajoebi bejeiebnete

Sammlung bet 3- btt Stabt Korn (1521). SDie erfte

allgemcint Sammlung btt antiftn (größtentbtii« la*

trinif<ben)3- bet Sllten SBelt ift gltiebfafl« in ®eutfcb=

lanb (Jnaelft. 1534) butcb 'Jlpian unb Slman»
tiuä veröffentlicht worben. 3n btt Bütte be« 16.

3abrb. blühten bie evigra»bifäen etubien febt; na*

mentlicb ftnb eä italienifcbt, bculftbe unb boUSnbi«

febt ©elebete, wcleb« nach 3talieit famtn, mit 2Jiar;

tin Smetius, Stephanus B'flb' u *< 3uftu* Hip»

fiuä. Unter ben italieiiijeben GpigrapMftm bieftt

3eit ift bet &tebitcft Bitro ftigorio aus Keapel bt=

farntt al« baS auffallenbftt Stifpiel btä ftangt« jum
Rälfcben. Seine banbfdiriftlicl)tn SDtrfe beftnben fitb

in mtbrtttn i'ibliortefen, namentlicb in benen ju

ftltapel unb ®utitt. ®a* in bet legten beflnblie«

Vaupttrerf, eine alpbabetiftb georbnete GntpflopSbit

cDeä SMfftttftoürbigen in 26 goliobättben, enthält in

beit Grlüuttningei! btt einzelnen ülrtifet neben febt

vielen eeblttt tttntnben Jauienbe, bie et etfuttbett bat.

SHe banbfcbtiftlicbc unb gebruefte Siteeatur toirb in

ben folgtttben (labrbiiiiberten immer reicher, namcnt=
Iic5 in fafl allen italienifebcn Stäbten bureb patrio--

tifibe Jofalgtlebrte gefftbert. (für bie grieebifeben 3- ift

TOoxr# ffotiw.-tffjifon, 3. 9luf!., fX. 3?b. (2. 3atil 18<

fte unperbältniSmSiflg geringer, weit in ben früher von
ben alten ^eilcneti bewohnten fiänbetn ivcnlg geiftis

ge« Sehen mehr berrftble unb unter ber 2ürfenbtfpo=
tie ffremben meiften« bet 3utti!t verfctjlcffcn roar.

Grft bureb bie fteb atlntäblitb auJbilbcitben biploma*

tifeben Sejieltitttgeu jivifebett btm Often uttb SBeften

Von Guropa toutben aueb bie grieebifeben Dertiiebfei=

ten ben Rorfdjtrn uttb gelehrten Keifenben (etwa [eit

bem 16. 3abrb.) erf^Iofttn, unb oon ba an batirt ttnt

Keibe »on Sammlungen gvicdnfeber 3- , Bott benen
hier mir bie btägtanjofen 'Uiidiaet ffourmotit au«
betn 18. 3<tl)tb. ,

ber ftd) auch al« gälfdjer »on 3- fn=

riltbtigt gemacht bat, genannt werben foll. ®ic beibtn

größten allgtmeiiten «ammeltoetfe uou tateinifeben

uttb grieebifeben 3- ftnb baS oon ©ruter (»lnscrip-

tiones nn'.iquao totius orbis Hum nr. i« , fteibtlb. 1603),
ba« auf Anregung unb unter 'Uiitbülfe »on 3»feVb
Scatiger entftanben ift, unb ba« »on Sluratori
»Novua tbesaurns veterum inscriptlonum«, ffftail.

739— 42, 4 Sbe.). Streng roiffenfcbaftliebe i’ear»

beituna unb Sertrertbuug ber 3- für bie 3»etft ber

DUtertbumSfunbe haben für bie lateinifcbtn juttft

bauptjaeblitb J»ei 3taliener angebaljnt unb begrün-,

bet: ©aetano SJiariu i au« ber jtceiten §älfte beä

18. 3abrb. unb JSaetoIommeo ©orgbefi auä bem
19. 3<>btb. Sjür bie grieebifeben 3- würbe bet eigentliebe

Seftbpfer unb i'egrimber ber tpigrapbifeben ©ifciplin

Stuguft Siiefb (f. b.). Stuf feine Stranlaffuna unter;

nahm bie Setliner 'ilfabemie ber ffiiffenfebaften bie

Verausgabe fämmtlieber grieebifeben 3- in bem »Cor-
pua ineoriptionum tiraecarum«. ®ie Bearbeitung
übernahm SJijeffi felbft, ber fpdter Gruft Gurtiu« unb
Äirebboff al« Siitarbeiter beramog, unb mit bem 4.

Bant) (Bert. 1856— 59; 8b. 1 etfebien 1825) war
ba« SJerf »orläiijig abgefebloffen. 3)ie batauf buttb

jab(rei<f>e SluSgrabungen uttb Keilen erfolgte aufter*

otbentlitb bebeutenbe Bereicherung beä infci)riftlid)eit

SKaterial« bat beit ißlan ju einer neuen Sammlung
CerantaBt, unb für« erfte ift bie ber attifeben 3- in

Angriff genommen worben; »on biefer, bem »Cor-

pus inscriptionam Atticarum« . ift ber »on ftirtbboff

bearbeitete 1. Banb (Bert. 1873) erschienen.

Gine allgemeine Sammlung ber lateinifeben 3-
beabfubtigte im Slttfang ber 40er 3af)te bie Barifer

Tlfabemie, boeb fam btr Blatt nicht jur BuSivtbrung.

'llufgtnommen unb buiebgefübrt bat auch bieftn ©e=
banftn bie Berlintr Sfabemie ber SSBiffettfefjaften unb
bem »Corpus inscriptlonum Graecarum« ein »Cor-

pus inscriptlonum Latinarum« JUr Seite geftcQt.

®ie Seele biefeä Unternehmen« ift Ib- SKommfen
(f. b.), weither ben Blatt entworfen bat , bie 8catbei=

tung leitet unb jutn großen 2beil felbft ausfübrt.

3u ©tunbe gelegt ift, wie btt ben grietbifdten 3-,

bie geograplujebe Gintbeilung, fo baß bie infebritt;

lieben ©enfmälet einer jtbert Stabt vereinigt ftnb.

®aS ffierf ift wegen btr großen 'Suäbebnung noeb

nitbt ju Gnbe gebratbt t»orbeti. Bei bem für eine fri=

tifebe Verausgabe notbwenbigen Btincip, für alle

noefa »orbanbtnen ®cnfmältt 'llbfdjrift bureb einen

Sadjfunbigen ju erhalten fowie für bie nicht mehr
»orbanbenen btt legten Driginalabfebriften aufju=

ftnben , um banaeb ben urfsrünalieben Xtrt betju;

ftetleii, wac t« nötbig, alle Bibliotbeftn ju burebfutbtn

unb bie netd) taufenben »on 'Kümmern jäbleube ge:

fammte gebntitt unb banbfebriftlitbc fiiteratur burdp

juarbtiten. Grfebicnen ftnb bi« jegt Bb. 1 (Berl.

1863), citlbaltcnb bie 3- auä bet 3eit be» Ktpublif,

bearbeitet von fIRomntfcit (baju tin »on gr. Kitftbl

berauSgtgebener Xafclbanb, weither bie tiob »orban:

c.) 20
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beiten Eeitfmäler bieftr j^rit in gaffimile'* gibt);

Sb. 2 (baf. 1869), mit ben % »on Spanien
,
bear-

beitet ton (Sr. Hübner; Sb. 3 (baf. 1873), mit bat 3-
»t« Oritnt« unb brr Eonaupro»tnjtn, bearbeitet con

SRommfen ; Sb. 4 (baf. 1871), ton Ä. -fangemeifter,

mit btn SSanbinfdiriiten (Dipiuti unb Graffiti) ton

©omptji; bie erfie §5l(tt ton Sb. 5 (baf. 1872), mit
btn 3- »®n Oberitalien, gleichfalls ton 2Rommlen,
unb Sb. 7 (baf. 1873), mit bai 3- »on Gnglanb, ton

6. £iibntt. — Urbft bit altper|ifchen Äeiunfchriften

in Stfirn f. Reilfcbrift, bit bieroglppbifcheu 3- in

Sleghptcn f-Hieroglppben, bit etruSfifcben in 3ta»

litn j. ©trurieh. lieber bie franjöfiiche Slfabemie

btt 3* (AcadSmie des lnscriptions
t f, Stfabemit.

Jngectlvor» (tat.), f. ». tt. 3nfeftenfrtffer.

3nfrftrn (Rerbtbiere, Kerfe, Insect», Hexa-
poda), Klaffe btt ©litbtrtbitrt (Arthropods), tuft-

atbmenbe Xbiere
,
btrtn Körper in ber Siegel brutlidj

in Kopf, Stuft unb Hinterleib gejonbert ift, mit

jwei gühtern am Kopf, jufammargtftgttn Slugtn,

tafierlofen Obtrfitftm, btti Bein- unb mtlft aud)

wei giügelpaaren an bet brtigliebriaen Srufl unb
ufjlofem Hinterleib. Unter allen ©liebertbirren fon-

bem lieh bei btn 3- am fehlerfflen bie Segmente
ju btti beutlieb grfebiebenen Hauptregionen be« Kör:
ptt»; and) ttfebeint bit 3af)t bn jur Silbung beä

Körpers perwenbeten Segmente unb ©litbmafjen am
beflimmtefien firitt, woraus man mit ÜReebt auf tine

bobe Stufe btt innttn Organifation unb bet ge>

jammten £ebtnätrfd)tinungen fcblieften fann. Etr
Kopf (esput), toelebet, obtuol)! au« tiet Segmenten
entftanben, all ungegliebette, fefte Äapfel trfcheint,

trägt auf btt Oberfeite Slugtn unb gühler, auf btt

Unterfeite brei Saart ©rtremitälm in bet gönn Don

Kitjtrn. Eie g übte r (güblbörner ,
sntennae) en t-

fpringtn tot ober iwifchen btn Slugtn ,
befteben auä

einet einfachen ©lirbetrtibe, tariirtn abtt ftbr in

Sonn unb ©rbffe; fie ttfebtintn burrb fiatre ©er»

längtrung be« ©afalgliebs gebrochen, butcb Ser;

bidung be« ©nbglitbe« gefnöpft ober ftulenförmig,

burrb leitlidje ©rweittrung btt tinjelnen ©liebet ge»

jäbnt, gerämmt, gewtbeft; aueb tnbigen ftt oft in

eine beutlieb abgegrtnjte Sorfte. Eie meift an bet

Untetfeite beä Kopf« gelegene 3Runböffnung ift »on
btnRrtfjroerfjeugen umgcbni; fie wirbBon oben

ton »er am ffotffrbilb meift beweglich eingelenften,

plattenfbrmigen Oberlippe (labrum) bebeeft; unten
halb berfelbtn entfptingen reiht« unb linf« bie jroti

tajterlofeit, meift jangenartig gegentinanbtt gefiell-

ten Obetfieftr (mandlbulae), wtldje jtber ©lieberung

entbebttn, aber btSbalb bet btt Rerfltinerung bet

fKabtimg um fo fräftiget roirftn. Siel jarter gebaut

finb bit au« mehreren an einanbtr beroeglicbtn Xbei-

len beiltbenbtn Unterfiefer (msiillae), an welchen

man ein furje« Safalglitb, einen Stiel ober Stamm
mit einem Supern Sdmpptnglieb unb einem mehr-
gliebrigen Xafter fotoie jwei jum Kauen bitnenbe

Slatteii uitterfchejiet. Ea« britte Saar btt flJhtnb-.

glitbmafjtn reprSTentirt enblitb bie Untalippe cU-

binm), welche bit üRunböjfnung ton unten unb bin-

ttn her bebicft. Sie mögen entftanben fein bunb
Serfcfimtliung bet 3nntnränbet eine« jweiten Saat*
ton 21!a rillen ,

bertn einjelne Xbeile »ieifaeb tetfürn-

mert ober ganj auägefalltn finb. 2Reifl ift bie Unten
tippe auf eine tintatht ©latte mit jmei feitlichen

Xafitrn reburirt; bei btn Orthopteren aber unter-

fcheibet man an berftlbtn ein untere« , an ber Reble
befeftigte« Stücf unb ba« Kinn mit btn beibtn

Xafitrn, auf beffen Spipe fich bit .Runge, juweilen

— .Jtifeffen.

noch mit SRebenjungen
, erbebt Eitfe SetbSltniffe

finben fich bei ben beifsettbetr ober fautnben 3-, bei ben

flüffige fRabrang aufnebntenben bagtgen beobachtet

man gam bebeutenbe Umformungen bet betrtffenben

Xbeile. Een Seifjwerfjeugtn bet Käfer, 'Kegflüglet

unb ©erabftügler fchlieBtn fich bie ajlunbtlreilt ber

Hautflügler an, bei benen äRariflen unb Unterlippe

ntebt ober minber beträchtlich »erlängett ftnb, alfo

brffer jum iieden unb Sluffaugen ton Rlüfflgfeiten

bienen. Sei btn ©chmelttrlingen legen fich bann bie

2'taritlen ju einem Saugrüffe! jufammen , tpäbrtnb

bie übrigen Xbalt tnebr ober minber perfümmtrn,
unb bei btn Eiptercn unb ;Rbond;oten enblid) ift ein

meift au« ber Unterlippe bohorgegangenet Saug-
apparat »orbanben, juglci* aber oft aud) au« 'Dfan=

bibeln unb 'Ulariden gebilbttt ftiletförmige ©affen,
welche ben3ugang ju ben aufjufaugeiibcn Jlabrung«:

ftüfftßfeittn ermöglichen. 35er Sruftfaften (tho-

rai) wirb ftet« au* brei Segmenten (Sto=, TOtfo-

unb SRetatborar) gebilbet, bte bisweilen ungetheilte

SRingt barfiellen, meift aber in mehrere bureb 'Rlbte

»on einanbet gefchiebene Xbeile (bie iRücfenplatte,

notum, Seitentbtile, pleurae, unbSauchpIatte, ster-

nam) itrfaflen. Eie ©eitentbeite ober ©eichen ftnb

febr aögemtin roiebtr in ein »orbere« Schulterblatt

{episternnm
, acapata) unb in ein ^»üftblatt (epima-

rnm) getheilt; auf bem mesonotmn aber bebt fich eint

breitcfige Slattt al« ©chilbchen (scutellum) ab, unb
nicht feiten folgt auf bitfe ein Heinere« Hinterfcfnlb

(postscutellmn) am mitanotnin. Sei fiäfem, 'Rep-

flüglern, »ielen ©erabflügtem unb Sdjnabelftrfen

bleibt ber Srotborar frei beweglich; bei allen anbe=

ren 3; aber »erfchmiljt er al« relatio fltinerer SRing

mit ben nachfolgenben Segmenten ju einem gemein-

(amen Slbfchnitt" Eie am Xborar eingelenften ©eine
entfpringen jtetS in SluSfchnitttn be« Hxmtpanjer«

(Hüftpiannen) jroifchen plcurac unb sternum, unb
man erfennt an ihnen ftet« fünf Stbfihnitte: bit fit:

geligt ober waljenförntige ^»üfte (coia)
,
ben febr für-

jtn, juweilen in jwei Stiicfe serfaBcnben, oft aber

auch mit bem nachfolgenben Slbfchnitt serfchmehen-

ben Schcnfelring (trochanter), btn lang geftreeften,

ftarfen Schenfel (femur), ba« langt, biinne, an ber

Spifce mit beweglichen Eorntn bewaffnete Shien-.

bein (tlbia) unb btti meift au« mehreren ©liebem
jujammengefepten, am legten ©lieb mit beweglichen

Rraüen, gufiflauen, lappenförmigen Slnbangen,

Slfterflauen jc. perfebtnen gug (taraus). 3e nach ber

fpccitlltH ©eftaltung ber Seine unterfcheibet man
i'auf-, ©ang-, Schwimm-, @rab=. Spring-, SRaub-

beine. Eie gleichfalls am Xborar entfpringenben

glügel finben fich nur an bem auägcbilbetcu, ge-

fchlechtSrtiftn Xbier, fehlen bitfem and), aber nur in

fettenen gälltn. Sie heften ftd) an ber 9tücfenfläd)e

»on 3Rtfo- unb 'lRetathorar jwifeben notum unb
pleurae in ©eltnftn an unb werben nach ihrer

Stellung al« Sorbet - unb Hinterflügel unterfchieben.

Sit befteben au« jwei jarten, ithtreinanber liegen-

ben Slcmbranen, welche an ihttit SRänbem in einan-

btr übergeben unb mit btn fi<b berührtnben glächen

feft aneinanber haften, ©anj allgcmtin jeigen bie

meifi glasartig burchfiehtigen gliigel ein Rep Pon
Slbern ober Siippen (contae, nerri), welche meift

einen febr beftimmten
, für bit Sbftematif wichtigen

Sterlauf nehmen. Eit JRipptn ftnb .Rwifchenräume

btiber glügelplatten mit ftarfer ©bitinifirung in un-
mittelbarer SRäbt unb nehmen Slutflüffigfeit, fRer-

»en unb befonber« Xradieen auf. Bisweilen bt-

fcbrSnft fich aber bie Chifinablagerung nicht auf bit
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FRipptn
,
fonbern bebnt ftch aud) auf bie glügelfub« £>a tnorqattt betradjteten Dtalpighi'fchen ©efüfje,

ftanj au?, unb es entgehen bie pergament» ober horn» bcren braiiugelblichct ober weißlicher 3nhalt grojjen;

artigen glügelterfen ober Deefflügel (eljrtra), wie 6el tbeilS auS Harnfäure befielt unb burep ben ßnbbamt
btn Rätern, oitlen Hemipteren unb Orthopteren. entleert wirb. 8US abfonberungSorgane treten ferner

3n anbeten giften bebeefen ftcb bfe glügel bic^t mit aufict ben fchon genannten anaibrüfen noch bie

Schuppen (Schmetterlinge unb fthrtManibcn), ober fogen. glanduiae odoriferae auf, welche meist jwtfchen

fte bleiben naeft, mit fel>r beuttich heroortretenber ben ©eienfwrbinbungen Perfbhiebene ftarf riechenbe

Sclbtrung. Sei Dipteren uerfümmem bie hinter- gifte abjonbem; auch h«t man ben Dalgbriifcn ber

tlügel ju Sthwingfölbthen ober ^alteren, unbenb» ffiirbeitliiere uerglcicbbare Hautbrfifen aufgefunben,

ii* gibt eS in allen 3nfeftenorbnunaen Stifpieleoon unb bisweilen finbSBadjSbrüftn porbanben, beten

poft|tänbigcm glügtlmangel bei beiben @ejcbled)tern weibliche gäben unb gloefen ben fieih wie mit einet

ober nur beim weibliebtn Oefeblctbte. Der Hinter» Mrt ipuber ober ©olle umgeben, gerner gehören

leib f»bdomen)bcftebtau39, bei ben Orthopteren aus hierher bie auSfchlitfjlich ben BarPen eigentbümlichen

11 SeibeStingtn
,
welche ftets nur aus einem einfachen ©pinn Prüfen, jWei lange, beiberfeitS in ber Hin«

Saud); unb SRüefenhatbring jufammengefegt ftnb terleibShögie Tiegenbe Slinbfddäuchc, bertn SuS»
unb in biefen Dheilen unb unter einanber bureb führungSgang auf ber Unterlippe münbet unb ein

weiche ©elcnfhäute in Setbinbung flehen. Daburm hei 3utT'U bet 2uft ju einem gaben gerinnenbe»

wirb eine gtofje Debnbarüeit bes Hinterleibs erreicht, ©efret abfonbert. Diefe gäben bienen jur SefefK;

unb währenb ber (Sinfluft ber Stuäfulatur
,
welche gung Pon ©emeben unb füllen, Welche bet 9arot

beim Dborai fo borherrfdjcnb ift, bajj feint gorm unb pan» btfonbtrS ber Suppe junt ©djug bienen.

ooQflinbij oon berfelhen abbängt, heim Hinterleib gnblnh tommen bei Pieltn SBeibchen pon Hautflüg»

gang wegfüllt, folgt berftlbt in feinem Umfang me» lern ©iftbrüfen als jwei einfache obet oetüflelte

ebanifh bem Drängen ber in tf)m eingefehloffenen ©ehläuehe mit gemeinfamem SlusführungSgang Por,

pegetatioen Organe. Die hinteren Segmente beS ab» beffen anfangStbeil ju einem hlafenartigen Siefcr»

bomtn erhalten fehr oft butth fogen. änalanhänge poit für bie fecemirte, auS ameifenfäure' befiehenbe

ober äuftere ©cfdjletbtSibeile ein pon ben oorbertn glüffigfcit anfchwitlt, wübrtnb baS (Silbe mit bem

fehr abmeiehenbeS anfeben. 68 finben fieb ©riffei ©iftfiacbel an ber ©pige beS Hinterleib« in 3ufam»
<styli), Steifen (cerci), Sorflen (setae), 3angen (for- ntenbang fteht. Der 6 irfuiationSapparat ber

cipes), Begebobrer (terebrae), fiegefebeiben (vaginae), 3. tft auf ein SRücfengefäfj in ber TOittellinie be*

©iftftacbcl (»culei) k. als mobificirte Segmente H'nterleibSrücfenS befmränft, Welches bureb Ouct»
ober ©egmenthälften, welche bie fonjl unpoftffanbige cttifcfmürungen in Äammetn getbeilt i(l unb ftch in

3ahl ber Hinterleibsringe in ftets übtrtinflimmenber eine burd) Sen Dhotar unb ffopf hinbutchgejogene

©eife eraänjen. äm Irgten Sauhring ober jroijthen 3tÖhre, bie icort», perlängert Die Äammem ftnb

beffen Dheiltn liegt ftet« ber after
,
nwhrenb bie ©e= but* brtietfige TOuSfein an bem Hautffelctt bet

fehlechtSöffnungentweberbenPorauSgehenbenSegmens SiücfenflSihe befefligt, unb baS mcifl farblofe Slut,

ttn angehört, obet lieh mit bem Sitcr ju einer jfloafe welches fonüant oielgeflaltige Slutjeüen enthält,

Pereinipt. Die allgemeine Äörperbebecf una ftrömt bureb feitliche ©paltonnungen in bie Jfam«
bet 3- tft jum Xheii äuherfi jart, burchfcheinenb, oft metn ein

,
wirb bureh 3ufammenjiehung btS Siücftn«

hornartig, brüchig, befteht aber auch bann gewöhne gefüfieb aus ber einen in bie anbere Äammet, enbtich

lieh nur aus 6h>tin ohne ablagerung Pon fla(l= tn bie »oru getrieben, ergieft fich bann frei in ben

fallen, aeufierft mannigfaltig ijl bie gürbung btt ScibeSraum unb ftrömt in Pier Hauptftrömen unb
6hitinbeefe, bie übtrbieS häufig Pon Haaren, Schup= jah 1 reichen 'Jiebenbahnen ju bem 'JiücTengefJp jurücf.

pen ic. bebeeft ift. Son ben inneren Organen erlangt Diefe Sereinfadjung beS SirfuTationSapparatS er=

ber SerbauungSfana! meijl eine hobt Stufe ber flärt fti aus ber auSgebehnten Serbreitung unb
ausbitbung. Der jwifehtn ben 3JlunbtheiIen liegenbe,

I reichen SerSftelung ber BtefpirationSorgane,
trithterförmig ftth otrtugenbe ©chlunb, in welchen ein welche ftch als luftfübrenbe SRöbren, Dracbten, in

ober mehrere ftlaarc umfangteicher Speichelbrüfen allen bem ©toffmechfcl unterworfenen Organen per*

münben , führt meift in eine rutje
, enge ©peiferöhrt

!

jweigen unb ihren Suftbebarf burd; fpaltförmige Oeff>
(oeaopbagru), welche ftch am 6nbe häufig in gorm nungen in ber Sörperhaut (athemlöcher,

eines SaftonS (Rropf) erweitert, ber bei ben laugen»
! erhalten. Diefe Oeffnungen liegen auf bet ©renje

ben 3- als bünnbäutiper ©augmagen jur ©eite ge»
J

jweiec Rörperringe, fehlen aber ftets am Äopf; ber

rücft unb bureb einen ©tiel mit bem oesophagus per» 4f)orar beftgt meift ein ober jwei, baS abbomtn höh5

bunben ift. 3” ber H'nterleibShöliIe fchlieftt ftch bem ftenS acht
;

Cjare, wafferbewohnenbe Satoen oon ÄS»
oesophngus baä nach ber SebenSwtife ber Sh'ere Piel»

|

fern unb Dipteren aber überhaupt nur jwei ©tig»

fach mobificirte ffietbauungSrobr an, welches überall mata am 6nbe bes Hinterleibs. Dicht feiten treten

wenigftens in einen lüngern, bie Serbamtng befor» im Sertauf ber Draween ßrweiterungen auf, welche

genben (JhhluSmagen unb in einen bie Äothbaüen fich bei guten gliegern ju Buftfücfen Pon bebeutenbem

abfonbemben 6nbbarm jerfüllt, oft aber auch aus Umfang rerpröftern unb ben Suftfüden ber Sögel

inchrtreit Dheilen befiehl. Sei manchen iRaubinfeften pcrgteichbar ftnb. Sei jahtreichen im ©affer lebeuben

[djiebt ftch jwifchen firopf unb 6^pIuSmagen ein Sor» Barten enbigen bie Haupttracheenftümme nicht in ben

obtr Raumagen ein, beffen träftige, muotulöfe ©an« Buftlödiem, fonbtrn fegen ftch über biefe hinaus fort

bung innen mit blder, diitinifuter 6uticufa über» unb fcilben an mehreren , oft an jahlreidjen ©egmtn»
»open unb mit ftütfercn Seiften, 3ähnen unb Sorflen

1

ten frei an ber außtnflStfte bes SörperS liegenbe,

belegt ift. 3n ben SKafibann münben unmittelbar blattförmige, jabenattige, felbft oeräWeigte Dratheen»

Por bem after juweilen jwei Drüfen (analbrüftn), fiemen. Ditje nehmen ben im ©affer geiöften

beten ügtnbeS unb übcIritebcnbeS ©efrtt als Ser» ©anttfloff auf; fc«i) bethetligt (ich baran auch mehr
theibigungSmittel ju bienen icheint. ®n ber ©renje ober weniger bie pefammteÄörteroberflüche, unbbiS
pom (JhPUiSmagen unb Snbbarm münben auftetbem weilen funftionirt legiere aDem als DefpirationSot»

lang geftreefte, fabtnförmige Slinbftblüucbt , bie afs I gan, wenn feine Dradittnfiemtn porhanben finb. Sei
20 *
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ben Sarnen unb Tßupptn Bon A«schn» unb Libellu]»

fcilbct ber geräumige Siaflbarm ba« SRofV'ira ti cuSor=

gan; feine SBanbuttgen befipen eilte fraftige 3Ru«fuIa*

'

tut jum Sin= unb 91u«pumpen oon SBaper, unb bit

jabliricbeu ßautfaltm ftnb mit Tratbeeitnerjweigun-.

§

tn bidit.getudt. Sin eigeutbümlitbcä Organ ifl btr
'

jettf örper (corpus »diposum); et befiel)! auä fett»
j

artig glänjenben, mti|l gefärbten tappen unb Sal=

len, welche unter ber tpanl unb jwifdicu allen Oraa:
1

ntn, befonber« reichlich wübrenb ber Sarnenperiob«,
1

auJgebreitet unb au« fetthaltigen 3'df" jufammtm
j

gefegt ftnb, jirifcben unb an welchen ficb jablveithe,

überaus feint Trancen Beräfteln. Tic« Organ fiel)!

»o!)[ in innigfier Sejiebung jnr Grn.äbrung unb
|

Siefpiration unb ifl junälbfl al« SJlagajiti Ben Sie--
(

jeruefloffen ju betrad)tcn, bie bei ber Stusbilbung beä

BoUfommenen SufeftS jurSlnlage neuer Berpcrttjeile

unb jum Si'acMtbum ber ©efd)Icdit«otgane benupt

!

»erben. 3n ihrem Sau fchlieften freb bem geltfcrper

bieSencbtorganc btr tamppriben an, paarige, jarte
1

glatten an ber Saudtflacbe Btrfd'iebenet Hinterleibs

fegmente, tnelcbe tbeil« au« blaffen, eiweißreichen,

tbeil« au» förnebenreichen, barnfSurebaltigen 3eden

btflebcn, jraifchen benen fiel) trauten unb 'Jittern

in äuperfi rtieben Cerjweigungcn ausbreiten. H' tr

ifl bie £arnf5ure wabtfcbcmlid) ba« Gnbprobuft be«

Stoffumfabe«, Bon welchem bie Seuebtcrfdieinungen

abhängig ftnb. Sa« SlerBenfpjlem ber 3- jeigt

eine febr mannigfaltige ©efialtung; bei ben metflen

faroen unb auch bei ben 3- mit freiem Ifjrotborar

unb lang geflrecftem Hinterleib finb brti butd) mehr
ober totnigtr lange Äommiffuren Bon einanber ge=

trennte große Tborarganglien, welche and) bit Seme
unb bit glügel mit fiarfen ‘JietBenftämmen Berftben,

unb 7—8 freie Tlbbominalganglien, Bon benen ba«

lefte noch gasreiche ülcfte an ben 'JJlaflbarm unb bie

Suäfübrung-Jgänge ber ©efcbledjtäorqane abgibt, nor--

baitben. 3' nach bem Cingebtn ober Serfcbmetgen ber

eingelnen fförperfegmente Berfdtmtlgen aber nun auch

biefe ©attglien unter einanber, unb tnblicb Bereinigt

ficb and) bie SJtaffe bet Berfdjmolgenen Xhorargans
glien mit ber ber Betfdjmolgcnen Tlbbominalganglien,

unb bie jum Hinterleib unb ben ©ticbmnfien geben»

ben DierBtnfMmmt entfpringen bann flral)Ienf5rmig

au« einer unb berfelben ©anglitnmaffe. Ta« imffopf
gelegene ©ebirn tfl befonber« itt feiner obttn Partie

Itarf au«gcbtlbet, am Botlfommcnfitn bei ben pfpchifcb

am böebften flebtnben ^vantflüejlcrn
;
e« entfenbet bie

©inneönerocn unb febeint bereif brr pfndiifeben Tbä:
tigfeiten ju fein. Tie untere ©ebirnpartie Bcrforgt

'

bie OTunbtbciIe mit Jicroen unb febeint bie Scwegum '

gen ju regeln unb ju foorbinirett. Tlußerbcm ent:

pringt Bont ©ebirn ba« Stiftern ber ©ditunbnernen,
|

welche« bem norvus mgns btr Srirbeltbiere Betgleid>=

bar ifl, unb in ber 7!5be eint« ©anglion« ber Saudp
fette jtoeigen fid) bie SlcfpirationSncvoen ab, welche

\

bem sympathiens entfpreebtn. Son ben ©inne«>
Organen ftnb Thtgen febr allgemein Borbanben unb
ju hoher Sonfcmmcnbeit auSgebilbet; He fommen al«

j

gufammengefeßte ober Sleßaugen unb al« einfache

'ßunftaugen oor, aber nicht immer finb herbe gteidp

;

jeitig Borbanben, unb am baußgfteit fehlen bie fhinft=

!

äugen. Tiefe flehen meift gu breieti auf bem Scheitet

!

unb beiden besbalb ©d)eitelaugen. Tie nur fetten feb=

Itnbeti ober butd) einfache Tlugen erfepten Sletaiycn
j

finb ftet« ju jtBcien Borbanben, liegen an beiben ©ci=
ten ber ©tim unb breiten fid) nicht feiten über einen

j

groben Tbeil be« ffopf« au«; bie 3abl ihrer t>ornea=

faeetten erreicht oft mebrere Xaufenbe. Tie lj?unft=

R

äugen bienen »abrfdjtintitb für ba« ©eben ln btt

9!äb«, «Bäbrtnb bie gaccttenaugcn au« gröberer Gut:

ferriuttg Äörper trabrntbmen. ©ebörorgane nah
bem Tppu« ber ©ebürblafen mit Ctolitbcn ftnb fiir

bit 3- noeb nicht nadigetBiefen; bie gäbigteit ber

©tballtmpfmbung fann aber für Biele 3- nity bc>

jreeifelt werben, unb bei Ufribiern, Sofufiibcn unb
©tpHobeen frnoen fid; Tipparate, bie nur al« afuflifd'e

gebeutet werben fönnen. ©o btfipen bie äfribict

an ben ©eiten bc« erfien Tlbbcminalfegment* bid't

hinter bem lUelatborar einen hornigen IRing, über

ben eine garte, bcmT-aufenfell oetglei^bare TWembran
auSgefpannt ifl. Tin ber 3nneit|eitt btt TJlembran
erbeben ftcb mehrere flarf cbitiniürte japfmfömtige
S3orfpriinge, itt weltbc eigcutbümlicbe 'JierBenenboit

einhelligen. Hi£räu fommt noch als Sicfottanjappa:

rat eine grobe Iraebeenblafe, tBtlcbe betn 'JierB unb
bem Trommelfell anliegt. Sei Sofufiiben unb ©roh
tobeen fiubet ftcb ber entfpreebenbe Apparat in ben

©d)ieucn ber Sorbcrbcine bid't unter bem ©clcnf be«

Obcrjebettfcl«. ®ielleid)t ftnb aueb bie an bem H>n=
terflügel ber Räfet unb in ben Halteren ber gliiget

nadjgcwicfenen ©itme«organe al« ©ebörorgane ju

beuten. Ter Taftfinn wirb BorjugSwcife bureb bie

giibler, bie Taflet ber üüunbtbeilc unb bie Tarfen=

alitber bet Seine, aber auch bttrdi 5lu!)5nge be« ge:

lammten 3ntegument«, wie bie Tafiborjien am j?or=

per gartet 3ufettenlarofn, Bcrmittclt. @crutb«organe

fomtnen, wie t« febeint, allgemein oerbreitet Bor unb
haben ihren ©ifj auf ber Oberfiad't ber gü!)Ier.

3al)itci<be 3- trjettgen witlfiirlieb Saute unb jwar
mctfl bureb Tlncina überreiben emjetner Rörperfeg:

mente ober, wie bei Bielen Ääftm, gegen bie 3nnenfcite

ihrer barten gliigclbeefen, in welaiem gall bie einam
ber jugewanbten gläehen berfelben fein unb bidjt gerieft

finb. Tie gelbbcufebreefen reiben bie ©ebetiftl an ben

glügeln. SeiStcnobothrus pratomm geigen fitfi auf

ber platten 3nnenfcitc ber Hintcrfdjcnfcl jiwi äbern,

Bon benm bie jlärrere jablvcidjc in eine Sängäreibe

georbnete unb lanjettlith in einen Jung cingelenfte

3abnebtn befipt. 3" ten glügeln ifl bie oritte Säng«=

aber mit einer ftbarfen Kante Berfchcn, unb biefe rer;

fe(<t bie ©tbridaber be« ©ehenfcl« in &<bmingungen.
Tte geibgride reibt beim Singen bie gliige! an ein=

anber; fie bcftpl eine ©ebridaber mit 130—140
queren Stegen, welche fte gegen bie erhabene Seifte

ber attbem glügclbccfe reibt Ter TOaifafer beitpt

in benTradjcentnünbungen be« Hinterleib« bünnbäu:
tige 3ttngetr, wcldje beim glug Bibriren unb ba«

Summen heroorbringen. Ter Tobtenfopf aber bat

auf ber 3nncnfeite ber Taflcr feine Steifen, weltbe am
Siüffel reiben unb babureb beit Ton berootbringen.

Tie Wusfelfraft her 3- tfl febr bebeutenb. Grbalt

man au« bem ©ewidjt eine« TTiamte« unb ber Sajl,

»elebe er auf ebener g(äd;e unter befiimmten Ser:

bältniffen gicfit
,

bie ScrbältniJjabl 0,8«, für ba«

33ferb 0,6«, fo ergibt rub für ben ©olbfcpmieb ,
Cara-

bus aunitua, 17,4, bie Siene 20,8 unb Anomala Fri-

schii 66,4. 3n einer unb berfelben ©ruppc liefern

bie (ciebtcflcn unb flcinfitn 3- bie größten Serbält
niSjahlen; Bon ben ©efcbleebtem ifl halb ba« mänm
lidje, halb ba« weiblidje ftärfer.

Tie gortpflanjting bet 3- tft oonoiegenb ge>

ftblcdjtlt^. Tiemännlidjcit unbweiblitbeu ©ejtbleebt«'-

orgatie ftnb burebweg auf Bcrfcbicbene 3noiBibucu

Bcrtbeilt, forrefponbiren aber in ihren Tbeilen unb
in ihrer Sage fowie ^inficbtlub ber 9!u«münbung
an ber Sauebfeite be« buttem ff örperenbe«. 3bre Ütn-

lage 13§t fi<b fd'ott im Pmbrro erfettnen; aber fte ent-.
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wicfeln fleh erfl in ber lebten 'Petiobe be« Samenleben« eine PoQTommene ifi. Sei bev unPollfommenen
ocer Im $u|$en}uf)anD unb treten fei bem pottem SSietamorphofe (Sthpnchoten, Orthopteren) gefd^ie^t

beten 3n[cft in gunFtion, wenn fte nicht. Wie fei beit ber Ucbrrgang non bet Same ju bem auSgebilteten

meifien weiblichen 3nbifibuen bet aeieKig tebenben 3n(crt fontinuirlid) burf) aufeinanbet fotgenbe feäu=

3-, auf einet rubimentüttn Gntwlcfelung«wufe fteben tungen, wobei ba« Jfier fiel« beweglich bleibt , 3tah=

bleiben. Männchen unb JScibcfjen imteridjeibcn ficf tung aufnimmt, mitiiinehmenbcr®röfteglügelflum=

auch äußerlich: erfiete ftnb fchtanfer gebaut, mit »ott= mc( erhält ic. Sie Satwe befi&t babei entwebtr ftijon

fommnrten Sinnesorganen, griifjeten gühletn, fcf>ö: annähtmb bie gleiche Sebenäweife wie ba» »oiTcnbete

nerct Särbung unb bewegen ftd) leichter unb fchneDet. fjnfcft, ober weicht auch in biefer Sejiehung wefent=

SiSwetlen bletben bie Sr-eibcben flügellos unb law ueb ab unb lebt, wie j. 8. bie Samen bet Gpbemcren
otnähnlich. Oie Gierjlöcfe ftnb röbrenartig üetläm unb Sibeüen

, im SSaffet. Sei ber solif ommenen
gerte, in oerfebiebenet 3af)t oorhantene unb manuig-- SÜRetamorpfjcfe »enranbelt ficb bagegen bie Same ju=

lach gruppirte Schläuche, in benen bie Siet in eim nächji in eine tuhctibe
,
feine Stahruug aufnehmenbe

fahrt Streb« perlftbnurartig hintereinanbet liegen; Suppe (pupa, chrysalis), auä weichet nach man:
jic gelangen burch bie Gifeiter in ben nut in ein= chetlei Umformungen ber inneren Organe bas geflü:

facber 3a|l oorbanbenen Giergang, welcher in feinem gelte 3nfr ft (imago) auäfcbiüpft. Oie Samen biefer

untern Gnbe bie ©efeibe bartfettt unb häufig Seftele 3. weichen in ©eflalt, Organifation, Sefenbweife unb
au« Äitt: unb ©imierbtüfeti gut Umhüllung unb GmäbrungSart fehr flat? oou ben ©efcflccftJtliieren

Sefeftigung ber Siet aufnimmt, Sehr häufig gefel= ab. Sie geigen eine noch wenig auSgehilbete £>cte*

.en pefj *u bem unpaaren SluSfübrungSgang ber ®e= tonomität ber ÄBrperfegmente unb hefigen häufig

fcblechtäthcile ein ober mehrere blafige Anfänge, bie proniforifebe ©liebmafien an Äörperlbeilen , an wct=

©amrntafeben froccpUcul» seminisj, welche bie Pom cfen folcfe fp.iter fehlen. Oie am tiefflen flefenbeii,

Männchen bei ber Segattung häufig in gönn fogen. ineijl parafitifcben Samen ftnb wurmförmig, ohne

Spermatopforen in Die Scheibe ober etite tafefen: ©iiebmafien unb Sfopfabfehiiitt; in anberen gatten ifi

artige Sluäfacfung berfelben (Segaltungätafcfe, burs* ein Äopfaffcfnitt oorhanben, aber bie folgenben jweif
copnUtrie) abgefefete SamenfTüffigfeit aufnefmen Segmente finb gliebmafjenioS (Staben ber Oipteren

unb, wahrfchcinlicb unter bem Cinfluh bcS Sefret* unb jahlrcicfer {wmenopteren). Sei ttiepflügletn,

einer StnfangSbrüfe, längere «Jf'l, juweilen jalite-- jahltcichcii Jtafern, SlattWcSpen unbSdjmetterfingen

lang, befrudjtuugSiähin erhalten. Oie männlichen hefigen bie Samen att ben fcrei freien Sniftfegmenten

©e|'*(ecbt«wetf;euge bejlehen auä paarigen {»ben fo> geglcebcrte Grtrrmitäten unb häufig (bei ben Staupen)

wie beren rasa deferontia, auä einem gemeinfameu an ben ßintcrleib«fegmenten fogen. Slflerfüjjc. SIm
ductm ejaculatorins unb bem iufietn Segattungä= Jtopf biefer Samen unb Staupen finben feef Sunft*
Organ. Sefonbcre Orttfen liefern oft ein gerinnbareä äugen unb in btt Siegel feifsenbe TOunbtbeile. Oie
Sefret, welche« bie Simcnfailtn aläSpcrmatopforen Gniäbrimg ber Samen ifi fehr »evfehieben

,
gewöhn:

mit einer §ütte umgibt. Oie meifien 3- legen ßiet, lieh Wen f»e aber pon Pcgetabilifchen Subjiamrn ohne

nut wenige (Oacbinrn, einige Otftribcn unb ®upi= liefereiiiflimmicng mit bet Gmabtung be« gefcflecht«:

paren K.) gebaren Iebcitbige 3unae. Oie Sefruchtung reifen 'Ihierä. Sie nehmen reichlich Stabruna auf,

ber Gier erfolgt meifl waljrenb ibrcS Ourchgleiten« entwitfetn unter wieberhoiten ^Hutungen alle Ohcite

burch äen ßitrgang an ber TOüuoungefiette beä re- be« ©efchlechtStfierS, lagern namcntlith auch in bem
ccptacolam seminis, welche« in biefem TOoment eine mäeftig entwiefdten gettförper ba« gut weitern Um=
geringe Stenge Samen auStreten ISfet. Sri jabl= wanblicng nötliige 3tahriiiijsmattn.il ab unb per-

reichen 3- entwicleln (ich aber auch unbefruchtete (hier puppen ftch bann, wobei fie oft mittet« ihrer Spinn:
theil« jufättig, tbeil« regeimähig unb buref mehrere brüfen über ober unter ber ®rbe tin fefübenbe« ®e:
©enerationen binburef. '©o ftneet ftef Sarthenoge: fpinfl (Jtofon) Ptrfertigen unb bann unter 9lbfitei>

nett« (f. b.) gefebmäbig bei Psycli«
,
Sulenobia, Le- fimg ber {laut in bie ©ejlalt ber SuBPt einlreten.

cantnm
,
Aapidintus, Chermes, auch bei bitten {jn> Sei biefer liegen bie äuftrac fförpertfeile be« gtflü=

menepteren, befonber« bet Sienen, SBeäpen, ©all: gelten 3nftfl« eilt Weber frei (pupae liberae), ober int:

unb Siattweäpen. Sei ben ©attweSpen entliehen ftet« ter ber hornigen SuPPwhaict (pupa* obtecUe), ober

i«ibliihe ©enerationen, bei ©occiben unb Oatinen; fefbR noch unter ber lebten Samenhaut (peepao cnarc-

läufen beibe ©ejcflechter, bei ben in Tbierfhctten tatae). SSäbtenb be« SuPPenRabium« »olfenbet (ich

lefcenben ßpmeuopteren auä ben unbefruchteten Siem bie Umgtflaltung ber inner» Organifation, bie Steife

ausfcblierlith tStäuncben. Oie Oannemäufe bieten ber ©efcflecljtsotgane; bie Jtörperbebetfung beä gefiü=

gleubieitig ein Seifpiel für bie ßeierogenie (f. b.), gelten 3«leftä gewinnt an geftigfeit, unb enblicf ar>

bie Siattftule (Hphiben) für ben ©enerationäipccffel beitet ftch baä Ofier auä ber SupPenfaut hrmor,

(f. b.\ Sei tinigeu Oiptemt (Cocidomyta, Mlastnr) breitet unter lebhafter ©nathmnng bie jufammenqe:

fmb bie Eamtn fortpflaujungäfShig, inbem ficb in falteten Iheile auä, welche nun pötteg erflarren, entlSft

ihrem 3nncrn iun !l
f Sarnen auf Itoflen fce« getri baäwäbrenbbcä'PnPpenftabiumäaiigefammetteßain:

förperä unb ber irrfatteuben Organe ber SJluttew fefret uetb ifi bann ju attenScbenänerrichtungen fähig,

lame entwiefefn. Oie Gntwicfelung beä Ghnbnjo 'm Oie Sebenäwecfe ber 3- ifi ungemein rnaunig:

3ufeftenei nimmt [ehr Perfcfiebetie 3eiträume in 31u; faltig; fte nähren ficb pon negetabilifcher unb anima>
ivruif, ifi wcfcntlich non ber Oemneratur abhängig lifcfer Jtoft, unb bei weitem bie meifien fßffanjen er=

unb farai burch biefe auf lange Seit gehemmt werben, nähren eine ober mehrere 3nfefttnarten, manche fogat

Oie bem ffi entfcblüpfenbe Sarpe'ijt in ber Siegel weit über 100. Oa bie gahl ber phftophagen 3nf<f‘

pon bem gefcfle^töreifen Ofirr perfdiieben; nut bie tenarten biejenige btt Sttanjeti arten fehr beträchtlich

am tiefflen jlehenben, theilweife parafitifcben unb in überfteigt, bie 3nbinibuemabl bet meifien Sitten eine

beiben ©efcflecbtern pügelloten Slpteren Perlaffen ba« fehr anfehnliche unb ber Stahrungäbebarf pieier San
Ci in ber bereit« fertigen Äörperform (inswia ame- neu ein Nr()ältuiCmä§ig grober ifi, fo würben bie

tabola). Sitte übrigen entwicfcln ficb burth TOeta« Gingriffe ber 3- in bie Siianjenwelt halb ben Unten
morphofe, bie entweber eine uiwoufommetie ober gaitg ber fegtem jurgolge haben, wenn nicht wirber
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anbere 3-, welche al« batren im 2eihe btt BbBtopha;

gen fchmaroßen unb Bon beten Säften uno Körper«

[heilen Reh ernähren (lacbintn, 3cfjneutnonen k.),

in entgegengefegterfRichtung wirffam tintrSteti. Sind)

bit 3n[eltitorcn unter btn Säugetieren, bie Sing«
unb ÄletterBögd unb manche (Reptilien tjtrtilgtn btt

üherhanb neljmtnbtn 3- tn großen SRaRen. gür bit

Bflanjenwelt bähen aber bit 3- noch eint anbett St*
btuiuitg, infofttn blefeiben bti beten Befruchtung««

gefcbäjt (o wefentlich mitwirfen, baß manche BRanjen
bei aller ©unR beb Klima’« unb bet Sobtn« in ge«

wiffen ©egenbtn nidjt fortfommen, Weit bort bie 3.

fehlen, welche in bet $eimat bet Bflanje bit Sefrud)»

tung belotgen. Bffanjen unb 3- haben fich für tiefe

Serbältniflc gegeufeitig affommobtrt, unb fo Rnb fiit

gewiffe Bflanjenarten ganj 6efiimmte 3nfeftenatten

aI0S3efrud)tet nadjäuwtiftn. Gnblid) treten bie 3- auch

Wirffam bei btt §umificinmg unb Beteiligung ab«

aeflorbcnet BflanjeufutRanj auf. S45b[idi »erben

3. befonbet? butt? .^etftötung non Kulmrgewädjfen;
Iajtig »etbtn title ben SDitnfcben unb bäbeten Untren
als habituell ober gelegentlich biutfaugenbe SataRten.

9hißen gewahren nur wenige, wie Selben«Direften

(pinnet, Bienen, Sdjarlaebläiife, bie fpaniRbegliege ic.

SSt 3- nehmen unter btn ©irbelloftn neben Defa«

poben unb Gepbalopoben bie höd)Re Stufe ein; ben

»onfommtntn Eeiftungen bet oegetatioen Organe tut«

fprtthen bie bielfeitigen unb oft »unbetbartn, auf p[p=

thifthe EebenSäufeerungcn hinbeutenben ^anblungtn,
totleRe ihre böchRe Stufe bei ben Bereinigungen jahl«

reicher 3nbioibuen ju gemeinfamem SSirfen tn fogen.

Xhirrfiaaten mit ausgeprägter Slrbtitsthfilung tttei«

eben. Die 3ahl ber befannien Sitten beträgt etwa

150,000; wenn man aber ba* SerbäitniäberSbünero«

gamen ju btn 3- tn Guropa (7000:30,000) als 9J!aß«

(lab nimmt, fo muß bie «Jatjl bet überhaupt erifiiten«

ben 3ufeftenarten auf minbcRen« 1 Million geRbäßt
werben. Sit finbtn (ich übet bie gange Gebe bi« ju

btn äußerßen ©tenjen ber Begetation verbreitet, frei«

lieh unter beträchtlicher Slbnabntt ber Slrtenwhl, ber

Größt unb ,'\arbcnptad)t, wäßrenb bit 3"biBibuen«

lapl oieltcicf)t eher junimmt. Uebetall überwiegen

bie fleintn, unftheinbaren Sitten bei weitem. Die Bet«
breiiung bet 3- wirb bebingt bureh bie äußeren Ber«

bältnifje, aber auch, Wie jd)on erwähnt, bureb bie

Verbreitung bet Bflamen; eine feßt weite Verbreitung

in btt Richtung «on Bol ju Bol jeigt fi<h in SlftiFa,

wo manthe Sitten am SJiittelmeer unb am Kap tot«

fommen
,
eine no<h größtrt Berbreitung na* btt geo«

grapbifeben Breite auf bet nörblidjcn ^albfugel , wo
bie mittel« unb notbcuropäifcbe gauna große lieber«

tinflimmung mit ber fibirifehcn, jum 11)eil [clbji mit
ber botealamtrifanifihen oufweifi. Manche Slrttn ttt«

breiten fleh weit bureh SBanberungen, bte fit tingeln

ober Rbarenweife unternehmen; anbere finb bureh

Äolonialwaartn, lebenbe Bflanjtn ober Ibiere (al«

Barafiten) Bcrfcblcpbt, aubj blreft, wie bie Bienen,

iibergefiebett worben, gofftl flnben fleh 3- bereits in

ben Steinlohleniormatiouen (Käfer, SUeuropteren,

Orthopteren); in ber 3utaformation (f. bie l'ibelle

von Solnhofen auf Dafel «Juraformation I«) finb

äße Crbmtngen bi« auf bie Schmetterlinge Dertreten,

unb bit 3abl ber Slrttn iß merflicb gewaäl’en. (Reich

an Sitten unb 3nbioibuen ßnb bie lertiärfehiehten,

aber immer noch ftnben fleh BerhältniSmäßig wenige
gegenüber bem Oieiehthum ber ©egenwart. Dabei

ßimmt feine ber foRilen Sitten mit einer lebenben

überein, aber felbß bit bet älteren Schichten ßnb noch

bureh ähnliihe unter ben jeßt lebenben Dertreten.

Ginc Gintheilung bet 3- Berfuchte 2inn< nach
ben glugorganen »u geben; gahriciuä h»ü bie Unter«
[(hiebe ber ÜJiuuMulbung herbor, nnb Ofen unb 3J!ac

Eeap betonten juerß bie fefir Berjchiebtne Gntwicfe--

lung btt einjtlnen Örbnungen. Btan trennte bie In-

secta meUboln Bon ben I. hemi- ober ametabota unb
ßtßte ju ben legieren bie Orthopteren unb ©emipte«
ren. Burmeißcr löße bann bte gang heterogene Gle«

mente entbaltenbe Orbnung ber Apter» auf unb
ebenjo bie fiinnf’fche Orbnung bet Neoroptcra

, au«
welcher «Ke gönnen mit unroHfommener Betwanb«
lung ben Orthopteren angereiht würben. So jerfätlt

nun bie Klaffe tn fclaenbe Heben Örbnungen
,
welche

in biefem JBerf in Gimelartifeln (mit überfuhtlichen

30ußration«tafeln) 6ehanbtlt ßnb:

1) Öcrobflfifllfr (Orthoptera): 3« o^n« ober mit unooD»

fommmet Cmoanbluna unb beifernben HBunbtljfilm.

8) Rr^flflfller (Nenropter»): 3* mit boDfommmfr Skr-

toanblunfl, beifernben ÜJlunbttjfikn, frelfm ^rotboroj
unb böutiflrn SJorbcr- unb ^interfUigflti.

S) flfifer (ColBoptera): 3* mit boUfommtnft Btrtoanblunfl,

beifernbm TOunbtljeUfn
,

freiem, Part mtwicfeUem Bro-
tVoraj nnb barint, boniigen gflünelbeden.

4) ^aut« ober Slbrrflügler (Hjmonoptersi): 3 . mit
uoHfommener SBerWanblunß, beifeenben ÜJlunbibeiltn,

Meinem, rinflfbnniflra, mmifllifn# mit frinrm SütfenUjeil

fefl otrttxubfcnrm $rotbora{ unb Borbet- unb
fcintfrflüfleln.

5) BcbmetteriinRC (Lopidoptcra)
: 3* mit ooQIommenrt

Bermanblung , iaußenbtn TOunbtbfütn, tterma<lbienrra,

ringfSrmißfm ^rotboraj unb bäutiflen, biebt unb farbig

befcbuDDten Borbet- unb ©interflügeln.

«) Stof tftlßler (DIpter»): 3 . mit boHfommentr Bertoanb*

lung, faugenben TOunbtbeilen , oenoaibfenem
,
ringfbrmi-

ßtm Bfotbotö|, Mutigen, meift nadten Slotber- unb |u
&d>roinßfoltfn Detüimmfrten Ointrrflüßdn.

7) § alb flü gier (Hetaiptera, Rbynchota): 3* mit un-
ooHfommcntr Benoanbtung, freiem B<otbora{ unb fau-

genbrn SRunbtbeilcn.

Die Siteratur ber 3n[eftenfunbe (Gntomo«
regle) beginnt mit ärfßotele«, welcher bie 3-
theil« al« nicht 2uft atbmenbe 2anbthiere , welche an
ihrem ßörper Ginfchnitte haben, tbeilä al« geflügelte

Ibirre ohne Blut beRuirt unb ihre Bictamorphofe we«

nigßen« theilweife fennt unb hefchreiht. Der erße,

welcher ben burd) bie' Grßnbung ber (Dlifroffope an«

geregten ©cg eigener Beobachtung in ber Gntomo«
fogie betrat, war bet §oßänbcr 3.@oebart, beffen
»Metamorphosis et hiatoria naturalis Insectorum«

(Sfflail. 1662 ,
3 Bbe.) gewiffermaßen epocbtmachenh

war. Ungleich hebeutenber unb werthoollcr für bit Bäif«

fenfehaft waren ober bie arbeiten 3- Swammer«
barn« au« Slmßetbam (»Bybel der nature af histo-

rie der Insekten«, 2eib. 1737—38). 3u fchönen, wenn
auch nicht fo umfangreichen SRefuüaten gelangten un«
abhängig »on ilim granj SRebi Bon Slrejjo (»Espe-
rieuzeintorno delln genei azione degll Insutti«, glor.

1668) unb Blalpighi (»Disaertatio deBombyce«,
2onb. 1669). Unter btn (Dlifrographen, Welche an
ben 3- mit bem TOifroffop befon'bere einielne Dheile
genauer unterfuebten, ift namentlich BanEeeuwen«
boef tu bemerfen, beffen »Arcana natura«. (Slmßetb.

1695 ff.) auch für bie Gntomotogie tinjclne wichtige

Beiträge lieferten, grifd) behanbelte in feiner «Be«
febteibung Bon allerlei 3- ' ll DeutRblanb« (Beil.
1730—34) 300 Slrten unb lieferte Bon Bielen bcrfel«

ben ihre ganje SJietamorphofe, ße bureh bilblicbe Dar«
ßcKungeu eeläuternb. Umfaffenber unb einflußreicher

waren bie arbeiten SRiaumur«, beffen »Mdmoire»
pour servir k rhistoire des Insectrs« (Bar. 1734

—

1742 , 6 Bbe.) bie großartige Sluäführung bet bureh
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©wammerbam in Hitrequtig gebrachten Sehre ton btr neuem 3«it an unb rerliefecn »um ©heil gabridu«’

fDtetamorpbofe geben. Unter ben ©pftematifern ver» Sahn ,
inbcm fit ton btn Satreiue’fcben Jamititn <St-

bimt btt Gnglünber 3»t)n 3f at) (»Methodas Insecto- braud) machten. Sa 1 1 1 i II t begrünbett tmt neue SHich»

ram«, Sonb. 1705; »HUtori» lnsectorum; opus post- tuna in btt Gntomotogie, bit balb jur berrfcbenben

humum, cur» M. Listcr«, baf. 1710) erwähnt jn lütt* wutbe. ©ie JRcfuttatt (tintt cntomologifipen ©tubien

btn. Kufttrbtm ifl S e f f e r 9 »3nfeftotheoIogie« (juerfl, machte tt jutrfl in feinem »Prdis des caracthres g«-

3tna 1738; fafi in atle eutopäitot Sprachen über» nbriques des Insectes disposds dans un ordro natu-

fept) tnväbnenJwertb, ein populäre« ©ttf , welche« eel« (Stive«1796)bcfannt. 9!od) wichtiger als bie hier

ail(3 baSjenige in faplidjet unb aiuiebcnbct ffltife gegebtneSruppirung ifl offenbar bieaHctbobtberGto'

mittbeilt, ma« bi« babin ton mtomolomfcben Semit» raftcriflif, welche SatreiQe in feinen größeren SBcrten

niffen vorbanben mar. ©ne ntueGyotpe, mit bet ge» befolgte, ©ie bejlanb in bet ©nfübruna natürlicher

lammten 'Jiaturgcfcbicbte, fo aud) bet (Entomologie Familien in bit Gntomotogie, wobei et otm Scifpiel

beginnt mit Ein ne. ©eine etfie Stttenaufjäbtung feinet EanbSIeute in bet Sotatiif folgte, unb in bet St»

bet 3- (‘Systeme uaturae«, 2. Hu«g.
,
©toefp. 1740) tiujung üCet totfjanbenen Unter jd)itbe be« gtfamm»

gab 240 ©pteie« an, n>5brenb bie 6. HuJgabe be« ten Äörptr« jur jeflflctlung biefer gamilicn wie bet

»9?aturfpftem8« (baf. 1748) bie 3abl ber befcl>riebe= ©nippen überbaupt. Son Guviet entlehnte er bie

ntn 3nfeftcnarten fdion auf 3052 bringt. Son fei» jootomifipen Gbaraftere bet £>auptgruppen; ton Sa»

ntn ©djiilern finb hier ju erwähnen: ©dhtebet ntarcf liefe tt ftth gut Stnnapme ber Waffe btt Cru-

(»Novasspecleslnsectorumc.fjallt I759),©ul»er stacoa bewegen, wie et audj fpätet bie von Samarct

(»@efd>icbtcb<r3«., 3“t. 1776—89),® oeje(»Gnto» juerfl aufgefltöte Slaffe bet Stracfeniben annabnt. ©ie

mologifdje Stiltbgt«, Eeipj. 1777—83), be ÜSillet 3 wiefetigfien Grgtbniffe feinet entomofogifehen ©tubien
(»Caroli Linnaei Entomologie« , Spott 1789 ff . , 4 legte SatreiQe fpätet in ber ‘Histoiro naturelle des

Sbe.). 211« mehr [elbfiänbige (Beobachtet unb Sorfcfeer Crustacdes et des Insectes« (5ßar. 1802— 1805, 14

jener »)eit, welch« bie Gntomologie mit neuenGntbecfun» Sbe.) unb in »Genera lnsectorum et Crnstaceorum«

gen betrithetten, ohne eigentliche ©vflemalifet ju fein, (baf. 1806—1809, 4 Sbe.) niebet. ©ein Iefete« ffiett

:

finb ju nennen: Sonnet (»Träte« d’Insectologio«, »Cours d’Entomologie« (Spat. 1831, Sb. 1), blieb un»

h3at. 1740, 2 Sbe., unb »Contempladons de la na- ooöenbct. ©ie SRidjtungen , welche befonberä feit bem
ture«, Slmfietb. 1764), bet in bet Sbpftofogie btt 3. elften ©tcennium bt« 19. 3ab t!>- in 5« ©Homologie
wichtige ©ttbeefungen matbte; fftöfel 0. SJtofen» »erfolgt würben, waten ton bteifaebet SHrt, nämlich:

bof f»3nfefttnbflufiigungen«, 97ürnb. 1746—55; eine aUgcmtin fpflcmatifcbe, eine monograpbifcfce unb
ntbji ßlee mann« Seittägen, 1798—95, mit triff» eine »ootomifcb'Pbofiolejjifibe, welch Itptert befon»

lieben Slbbilbungtn), bet fidj alä guter Seobach» btt« burdf Stumenbad) m ©eutfdilanb unb OuDiet

tet bet 'Dletamorpbofe unb bet Sebenbflabicn bet 3- in granfrticb angeregt würbe. Sn btt fpfiematifeben

geigt; be ©ett (»Mdmoiros pour ssrvlr k l’histoire Stiftung nahm mit eine geringe Slujabl von Jot»

des Insecies«, ©toefb. 1752—78, 8 Sbe.), bet fiep in fcbetii theil, unb »war in §tanfteieb aufetr SatreiQe

bet 21rt, ftintn ©toff »u Sebanbeln, auf ba« genauefte unb Samaref nur noch ©umetü (»Considirations

an 9itaumur anfcbliefet; Sponet, bet eine vorlreff» gdndrales sur la dass« dos Insectes«) unb Saeot»
licbeTlnatomit bet ÜSetbenraupt (»Traitd anatomique baite (»lntrodnctionhl'Entomologie«,Sat. 1834

—

de la Chenille qni ronge le bois de saute«
,
$aag 1838, 2 Sbe.)

f
ln ©nglanb bagegen würbe biefe Stieb»

1760) lieferte, ©nt anbtre ©pflcmatif begrönbete tung namentlich Bon Ritbp unb Speiict (*lntro-

Sab t iciu«(»Pbilosophia entomologlca«
, Jtopenh. dnetion to Entomology«, Sonb. 1819—22, 4 Sbe.;

1778; »Genera lnsectorum«, 1777; »Entomologie btUtfdj PonOftn, ©tuttg. 1823—33 , 4 Bbe. ) unb
systematica, emendata et aucta«, 1792—96,4Sbe.; SdeftWOOb (»Introduction to the modern ctassi-

©upplement 1798— 99). 28enn Jabticiu«’ §empt= fiemtion of Insects«, Sonb. 1839—40 , 2 Sbe.), in

oerbienft in einet SReformalion bet Sinni’fcben @e» ©eutfdjlanb von ®u tmeifier (»^anfctud) berßnto»

ntta beflanb, fo fanb ficb eint nicht unbeheutenbe Sin» mologie«, Serl. 1832—55, 5 Sbe.
,
unb »Genera In-

tabl Gutemologen, Wtlepe, »um ©heil gleichseitig mit sectorum«, baf. 1833—46, 10 Seite) oerfolgt ©ie

ihm , in feine fiufeftapfen ttaten unb ben 9Seg »ut §auvtbtmühung allet biefer Sfiänner ging bahin,

natürlichen ©ppematif mit ihm tu ebnen fugten, neue ©eficbhSpunfte aufjufinben, nach benen bit oot»

©it nennen von bieftn al« bie wiebtigften: Oftviet banbenen ©ruppen anetnanbtt gereift werben fönn»

(»Entomologie ou l'histoire naturelle des Insectes«, ten, obet auch fclbfi neue ©ruppen aufjufitQcn unb
Sat. 1789-1805

, 5 Sbe.; »Encyclopddie mdtho- fdion votbaubene richtiger gu btgtenjen. Ülacb neuen
diqne, scct. Insectes«, 10 Sbe.; voHenbet, baf. 1826, (SeficbtOpuntten bet Gintpeilung ftrebte oorjüglich

Von SepeHetiet unb ©etville): Glaltoilfe (»Emo- SDfac Seab, bet unter ben Gntomologen juerft bie

mologie helvdtique«, Jür. 1798— 1806 , 2 Sbe.)
;

butcb Ofen in Anregung gebrachte pbbfiologifch»

3Uigec (»Ser,eicbiii« bet Räftt IJSttufeenä«, 1798; philofophifcb« ©pfiematif auf bie Gntomologie an»

»fDJagajinfürbie3nfeTte!ifunbe«,®raunfcbw.l801— wanbte unb nadi bieftn Srincipien ein ©vflem auf»

1808, 6 Sbe.);V. plapfull (»Monographia Staphy- fieflte. Sutmeifitt ma^le bie Sletamorphofe »um
linorum«, 1789; »Monographia Caraborum«, 1790; ^auplptinciv feiner Gintbfiluiig, inbem et babei

»Monographia Curculionum«, 1792; »Fauna sue- »uitäcbff auf bie fflügef - unb fDluttbbilbuiig Üfüdficbt

eica«, Upfala 1800, 3 Sbe.
;
»Monographia Histeroi- nahm, ©ie anatomild^pbBftologifdj« Ociditung fanb

dam« , baf. 1811) ;S a n» c t(»Fauna Ioseccorum Cer- an ©ttau8»®iircfbcim, 9}ewpott, Stubouin, ©erfl»

maniae«,91ürnb.l793—1827; fottgefeptvonßctrich» fclb, Sacaäe»®utbiet*, ©aebt, SÄambobt, ©uefow,

©Raffet, fRegtnsb. 1829—44). ©pllenbaU (»ln- Scllifer, Sevbig, Seucfatt, v.Siebolb, ^ttolb, ©tein,

secta Sueciae«, ©torfb- 1808—1813, 3 Sbe.; Seip».
|

Subbocf, Glau« u. a. eifrige ifötbetet. ^inücbtlicb

1827,4 Sbe.) unbSbhbnbttt (»SynonymU Insec-
]

bet monograpbifdjen Seiflungen bet 9?emeit vttwei»

tomm«,©toilh.l806—18lt,3Sbe.;neueSlu8g.,iPat. 1

fen wir auf bie bclttffenbtn ©njefartifel. ©it @c»

1833,4Sbe. ;»CurcuHonidumdispositiomethodica«,
;

fc^ie^te betGnlomologiebatan@taPenbotfl(»Con-

Scip». 1826—41, 5 Sbe.) geboten fchon mehr bet spectus hlstoriae Entomologiae«, §elm|t. 1801) unb
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an Gl feit (»©cftbicbte, ©«fiematif unb Citeratur bet

3nfeftenfunbe«, Sei).'}. 1836) Bearbeiter gefunben.

Sen ©Triften über angewanbte Gntomologie ftnb

beroorjubeben: Kollar, 9Jatutgcfdftd;te bet f«hübti=

eften 3- 'n Begehung auf SanblBirtfdiaft uub Rorft=

futtur(8Bien 1837); fJtafteburg, ©ie gorftinfeften

(Bert 1837—44, 3Bbc.); ©erfelbe, ©ieffialbBets

betbtr unb tbregeinbe (7. Slufl., baf. 1876); 9i ö t b =

Iinger, ®ie Reinen geinbe ber Canbrolrtfdnft

(2. Slufl., ©tuttg. 1869); bie Schriften een Xaf djen=

Bern u. a. ©ie iuidjtigften tntontologiftben 3cit[«brit=

len ftllb: »Annxles de la Socicle entornologique de

Freiice« (Sat. 1832 ff.); »Transactions o( the Ento-

tnological Society of London« (öonb. 1834 g.); »3«it=

febrifi für Gntomologie oon©ermar« (Scip). 1839

—

1844); »Unnae» cntomologica«, hernuagegeben Bern

Gntomologifcben Berein in ©tettin (Berl. 1846 ff.);

»Gutontoiegifcbe Atiluttg«, bctauSgcgeben Bom Gnto--

mologifdjen Cerem in ©tettin (etett. 1840 ff.);

»©tutfthe cnlomologijdje ijeilfibnft«, rebigirt bou

Kraaf,r (Berl. 1856 g.).

3nfeftenfrefler (lnsectivSra Om.), Drbnung bet

©äugetbiere, Sohlengänger mit befrallteu .8el)eit,

Doliftänbig fcejabntem ©ebift, fleinen Gdjäbnen unb
febarffpipigen ©aefyäbiien. ®ie Orbnung enthält

fleine, Iräftig gebaute 2biere, tveltbe in ihrer Grfcbei-

ttung Berfdjiebene 2npen bet 9iager »überholen, in

iSau unb fiebenJweife bagegen oft ®crbiubung*glie>

bet btt StaiiBtbiere unb glebermättfe erftbeinen. Sic

finb meift gebtungtn gebaut, mitwtliirjten, aber traf*

tigen ©liebmaften, bie meift jum ©toben
,

feltencr

»um Klettern beuuftt »erben; bit güfte fuib meift

fünfteilig mit flarfen Stallen
,
bie ©dmauje ifl ftorf

jugefpitt, oft rüffelartiej wtlingert, bfe Slugen ftnb

oft auftcrorbentlicb tebueitt unb liegen bei ben 2alpi-

uen jumeileu gou) untcrbcrunbimbbrod'riuuäuficrn
.fiaut. ®a« ©ebift ift btm bet infeftenfreffenben gif;

bertnäiife feite äftnlidi. SDte 3. leben febr häufig uns
terirbifd), nähren geh bauptfücblid) Bon fleinen Ibie=

ren, 3nferieit, B3firmem ie., bie fte in febr grofter

9J!enge Betlilgen; anbete oerfebmäben auch ©(langen:

fofi nicht. Sie finben ficb nur in bet Sllten ÜBelt unb
Slorbamerifa. gofftie 3- finb b$ufig in ben 2ertiär:

bilbungtit, bie aftefle gönn ift im Obern Oolitb oon
©urbeef gefunben »erben. Stau t heilt bie3- in folgenbe

gantilien: 3gel (Erlnaoei) mit bem gemeinen 3gel
(Erinacous europaeus), Sorftenigcl (Centetina),

filetterftörncben (Tupqjao), 9iobrrüft(er (Macroscali-

des) mit bem fübafrilaniftbcn fRoljrrüftler (Macro-
acclas typiena), ©piftmäuft (Soricidae) mit ber ge:

meinen ©pifjmau« (Sorex vulgaris) unb ber 3Bof=

feefpiftmau« (Crossopus fodiens), Stügelmällfe
(Myogalina) uitb fDiaulw&tfe (Talptna) mit bettt

gemeinen 9Raul»urf (Talpa europnea) unb bem
SSaffermull (Scalops aquaticus). ©. 2afel *3nfefs

tenfreffer«.

3nftftenpulBep (faitfafiftbt« ober perftftbe«

3-), ein febr beliebte« unb fehr »irffame« ©iittel itir

Vertilgung ber ÜBameit, glofte, Stötten, Slmeifen,

glieaen, Blattläufe, Äopfläufe tc., befiehl au« bett ge--

trodneten unb gepuluerten SOlütenfcpfctieir Bon Pyro-
thrum carncum unb roseum

, i»ti im Sattrafu« ein=

beintifdieu, botb bereit* auch ira füblidien Stufilanb,

®cutftblonb (Oriurt, ©efcleften), £oflant>, gratth

teitb ic. tbeilP jur 3ierbe in ©Srten, tbcilä aut ©es
»Innung Bon 3- angebauten Sflan}en. Gin ebens

fall« febr »irffame* 3- liefert P. cinorariaofolium

'J’rev. in ®olmatitn (itn $>aubel «I* Flores Chry-
santbomi). 3« neuerer 3eit »erben meift bie ganjett

Slülenföpfcbett in beit ^anbel pebrad't, bie bann erft

}um ©ebvautb *u jerrtibeu finb. ®o4 3- ift Mit
jicmlidi grober Scftbaffenbeit, grüngelber garbe unb
eigentümlich aromattftbem ©emtb. GS betäubt bie

Snfcfteu unb tobtet fte bei längerer Giuroirfung, »äb:
renb e« für bm Utenfdjen unfdiäblitb ift. Gi niufe itt

Slafdjen aufbemabrt irerben, Bcrliert inbeft unter allen

UmftSnbeitmitber 3eit feilte SEirrfamfcit. Gämirb febr

ftarf peqätfcbt, fomobl in ben IftrobultioiiSläiicetn,

als bei un«; man mufi baber beim ©inlauf oorfiebtig

fein unb bie SBtrfitnq be« SulBct* auf 3nfeften prüs

feu. ®ie 9ln»enbung beäfelben beftebt einfach barin,

baft man e* überall bortbin fircut, »o man 3n=
fetten Bertilgeu »iH, Statt bebient fid) biet}u für
manche gälte' Heiner 'ftapicir'ölleben, Öiaäü'bren ober

Heiner ©lafebälge, mit loelcbeu man }. S. bie genfters

fd'eibeti attbläft. Seftr »irffam ift and) eine iinf

:

t u r, bie man burdi Uebergieften oon 1 Ilieil 3- mit
2 2b- Sßaffcr unb 2 2b- ftarfent Stlfobol unb giltris

ren nadi acht 2ontn bereitet. Sliefe 2inftur fann bes

fenbet« bei SOettfiellcn augeipanbt werben. Bteifcnbe

in ben 2ropen benefjen mit ber oerbiinnten 2inHur
ben Aörpet unb fd)üfjen fteft babunb febr »irffam
Bor UJtobfito’*. Solfterrcerf fann man mit 3- räus

cbem, inbem man lefctcreO auf glübcnbe .Jol 3foblen

ftreut unb baä Salftermcrf barüber b5!t. Gin »äffes

riger SlufguS a!« Slpftier ift gegen Släfariben bei

IDteiiftben empfohlen worben. Son einbeimifebeu

Sflanjeit »erben bie Blüten Bon Anthemis cotul»

unb l.epidium ruderslo al« »irffame« 3- empfohlen.

3nfe!n (lat. fcsttlsc. fron}, llc»), ringsum Bon
Söafjet untfloffene, }iifammenbängenbe Aprile ber

feilen GtboberflScbe. Sleinere 3 - Pflegt man auch
Gilatibt unb bie oon iwti Sternen eine« gluffc« ge--

bitbeten SBetber ober feörtb }u nennen (rgl. auch

p olm, Sd'Sre). ®ie 3- liegen entweber in ber

Stäbe ber Kontinente, ober fem Bon ihnen im Ocean
jerftreut. Balb bilben fte gröftere ober Heinere, mehr
ober weniger freijfBrmige3 n f c l g r u pp e n (ober St r

s

cbipele); balb liegen fte reiben förmig hinter einam
ber unb febeitten antubeuten, baft fie in früheren 3ci=

ten, einem @ebirg«famm ähnlich, jufammenhingen
(3nfelfetten). ©ie im Ocean Berbreiteten 3nfel=
reiben, 3ufelgruppett unb ein-,einen 3 . laffen fi<h über:

baupt als bie über bie SBafierjlädje berBorragenben

Kämme, ffupVen unb Spiften Bott ©ebirgett betracb:

ten, bereu Ruft unter bem HJteereäfpiegel' liegt. Gin
foitft Pom 9J!ect umflogene«, nur auf einer ©eite
mit bem geftlanb lufammenbängenbe« ?anb nennt
man eine ftalbinfel. ©ie gröftteu 3- finben ftch in

bem 9)ieerc»raum , »clcber ba« geftlanb Slften Bon
bem fleinen auftralifchen Kontinent ftbeibet; oon oie=

len Heineren umgeben, matben fte bcu fogen. aftati=

(eben Slrebip'el ober ©unba:Slrd>ipel nu», Wcld'er

gleicbfam bie Scrbinbimcj }»ifchtn Slften unb Sluftra:

lien bilbet. Gine ähnliche 3"felbegleitung jeidntt

bie Oftfeite oon Slften au«, inbem hier nicht nur bie

grofteu 3- Bon ga^in, fonbem auch einjelue neinere

3. unb enblich lange Ketten Boit Heinen 3- ft<h be<

finben, »eich« int 91- fine üerbinbung mit Slme-

rifa bcrftellen. Sllobanii ift ba* ÜJiecr }Wifehni 3?orbs

unb©übamcrifa ebenfallä Bon grbftere n uub Heineren

3. erfüllt, bie, einen grofien Bogctt befchreibenb, ben

3ufammenhang beiber ^älftcn Bermitteln. ©ott an=
febnlicber ©rö§e ftnb audi bie 3- bei Guropa

,
}. B.

©roftbritannien unb 3rlanb, unb bie ttörblicb Bon
unferem Grbtheile liegeitben 3- 3«lanb, ©piftbergen,

9iowaja ©cntlja; BerbältniJmäftig nicht unbebeutenb

ftnb audi bie 3- bc« OTiltelmeer«. Oeftlich neben
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313Unfein ber ©eligen — 3nfcl3berg.

©übafrifa fiegt pteidfam wie ein Petfprtngfer wefl< pon, bic älgortn, ^l?tanb; tbenfo, trop ihrer 9!5^e bei

lider ©crpoPen ber ©unbagruppe unb beä anflralt- Wfrifa, 3Jiabctra, bieRonarifden unbbielfapDerbifden

fdeu ©clttheifä bie aropt 3n(ei TOabagaäfar. 21 ber 3- Rerner gehören hierher bic 3. im 3nbifden TOtet

.

bie größte oder 3 . ift Wabtfdtinfid ©rönlanb, bah Bourbon, TOaurttiuä, Stobriguej, bit Somoroinfetn,

meber mit bem gefitanb fJlorbamerifa , mxh mit ben bie fleinen ©ifanbe, weide man bisweilen in ihrer

im 91. beäfelben (iegmben 3 . (Safpnätanb, ©artp» ©efammtheit unter bem 9?amen be-5 Methiopifden

inJelnitO ju(ammenb5ngt. (Gering iji bie ©röpe ber äftdipelä lufammenjufaffen pflegt, bit TOatebioen

3-, weide fern bon ben Soniinenten im Cetan jets unb bie Safebioen. SJiefe RIaffe ton 3- jerfäüt aber

ftreut liegen. Unter ihnen fpielen bie polpnepfden wieber in jwei wefentlid Ptrfdiebcne Unterabthcifun<

3 ihrer großen 3aM unb ©erbreitung halber un- gen: bie runben 3- f>nb nSntlid entweber hod aber

bebingt bie (•'auptrotle. TOait fann annthmen, bap niebrig. $)ie hah f n 3- h^en neben beit gerunbetcn

bie fontinentalenPanbrnaffen einen glädeninbalt beit Umriffen eine mehr ober minbcrooHfommenc Regel:

2,305,200 CTO., bie 3- bagegen nur bon 118,500 gefialt unb erheben Pd nidt feiten ju einer fo beben:

OHR. haben, .fiinpdttid ber Süßeren Umriffe ber 3- tenben §öbe, bap fte mit ben anfthttfidften ©ergtn
treten jwei ^auptrerfdicbenheiten betPor, tnfofern ber Orte wetteifern fennen; fo j. ®. bit Ranarifde
fte nSmlid entweber lang ge ft reift ober rnitb geformt 3"f'I icneriffa mit ihrem '13 i c 0 be Itpbe (30-10 TOe=

finb. SSt lang geffreiften, babei oft fchr fdmalen ter) fowie Hawaii im älrdiptl bet ©anbwidtnfeln,

3-, btren gegenüber fiegenbe ©nben meift in ©pipen bie ftd im Waima 2ca 4194 TOeter, unter allen

auätaufen , ftnbcn pd Dorwiegenb ln ber 9tähe ber runben 3- am bcdfltn über bie TOctreäpäde erbebt.

Sontinente, bertn Rüfien fie entweber begleiten ober ©alb tragen tiefe 3- einen einjigen Regtlberg, halb

lüdenhaft mit tinanber in ©etbinbung fegen. ©e; hoben fie mehrere, gropentheitä thütige ©ulfane unb
gleite nbe 3 . finb j. ©. bie Scfoten, bie fange Sette finb Wobt immer oultanijd. $>ie nichtige n 3 »er*

ber japanifden 3- unb ber Ruriftn längä ber Oflfüfit banfen im wefentlicfjen Ihre Cntftehung ber ihätig=

Mn äfften; and fönnte man wohl bie mit Jieufeefanb feit ber Soratlentljierr, wie j. ©. bit 3- in ber ©üb=
beginnenbe unb mit fReuguinea enbigenbt fange fRtibe fee unb im 3nbifden TOter (f. Äoralteninfeln).
ber wefiaufiralifden 3- a»f ber Oltfeite beä Sontb Eicfe 3-, bereu ©ilbttng mit einer atlnühliden Sen:
nentä ron ätuprafien fo bejeidnen

,
wenn and fung beä Sanbeä jufammenhSngt, infolge bereu bie

äleufeetanb unb fetbft fRenfalcbonien tine unterhält« mit bem ©teigen beä TOterä emporusubfenben Rorat«

nilmSpig grope Gntfernung hat. SVrRorm nad pe* ftnfofonien immer gröper unb felhftänbiger wur«
bört audTOabagabfarauf brr Oilfeite Pott Sübafrtfa bon, bilben nitbrigt, ebene Rl3den , weide in ihrer

hierher, ©ttbinbenbe 3- finb bie oben erwähnte TOitte oft Dem ffiaffer bebcift unb ftetä niebrigtr

Sette ber ©unbainfefn, bie ihrerfeitä burd 9?tugui« bleiben afä bie fit umgebenbe, an ben Ufern aufgt=

nea an Slufhalien, burd bie 9iciije ber 3- Rormpfa, worfene Soralleuntauer (Rorallenriff). äfiifbäufim--

'Cbilippinen unb TOduffen an ©ctbdina angefnftpft gen Don ©anb, bie wenig über bit ffiaffcrfläde her«

wirb, ferner bie SRtibe ber wePinbifehen 3- ,
weide Dcrtreten, ober oud geringer auägebebnte ©rhebun«

Slorb - unb ©übamerifa mit tinanber Perbinbet, fowie gen ton naeftem ©eftein haben »war ben Gbaralter

bie älfeutcn jwifden Storbafien unb 9!crbamerita. i-cn 3-, werben aber im TOetr unb in Strbmen nidt

i*‘rofdritannien unb 3rfanb fennen nidt wobt in atä fotde, fonbent ofäSanbbänft (f.b.)unbS(ip:
tiefe Satogerie gdltllt werben, inbem man ;war bit pen (f. b.) bejeidnet.

Sbetfanbinfefn unb jene btiben 3 - afä Serbinbungä: 3n(cfn Ser Scfigrn, nad uralter gried- TOpthe
glieb jwifden bem Reftlanb Surepa’ä unb ber ffan= 3nfetn ant SSeftranbe ber Grbe im Ocean, wo bit Don
binaeffden .Mbinfel hetradten fönnte; bed liegt ein bett ©i'ttern ihrer befonbern ©unp geiDÜrbigten

}u tiefer unb tief einfdmtibtnber TOeereätbeif gerabe ©terbliden, Dom “lobe oerfdent, ein glüdftfigeS S5a=

tm IS. Den ©ranbinaeitn. ®eit eher ned papt btt fein führten. SBahrfdeinlitb fmb fie ibentifd mit
9Jamc DerbinbenbcrS- auf bie gropen italienifden 3-, fjomträ Olpfium (f. b.}; WenigPenS liegt and bieftä

obwohl bitfefben in einem weiten ©ogeit eon ber ©iib: >am Staube ber Örbc« , Den bem ©efiroinbe, ben

fpitsefltafienä nad feinem SJetbwtfitnhinjiehen. 9Iidt Dfeanoä fenbet, gefühlt, ©ei fieficb finb pe Sufent«
allein ihrer Sage nad, fonbern in manebtn RäUen haftäort beä Piertcn ©efdledt» (b. h- ber Qeroen);
aud ihrer geofegifden 5'cfdaPeubeit halber ftnb bie breimal beä 3ahrS gebeihtn bort bie honigfiipen

fang gePreiften 3- gfeidfam afä ©tütfe Don Ronti: Rrüdte. äfud ©inbat entwirft eine reisenbe Sdif:
nenten ju betradten unb baber mit biefen im aü= berung Don ihnen. 3nhe§ fthen wir fdon in fthr

gemeinen Ben afeider phoftfafifder ©ofdaffenheit. alter Seit bie ©otftellungtn Don ben 3- unb Don ber

3n anberen RSficn unterpheiben ftd iebed biefe 3 . Unterwelt Pd Dttmifden; bit Hfphobelcäwitfe im
Don btm benadbarten Rrpfanbe baburch, bap pe tl)a= Prebcä fbei ferner) ip nidtä anbereä afä bas unter:

tige ©uffant haben; fo bie ©unbainfefn, TOofuffcn, itbifde ©aratieä: ein Slufenthalt für bit ©tligen.

Philippinen, gapanifden 3-, Surilen, Weilten, Rfei= ficrobot nennt eint bet libpfdtn Oafen »3nfef ber

ntn SIntitlen ic. ©icitien theitt bie ©uITatie wie ©eligen«, Worauä man btnDoreiligenSdluftgejogen
leine ührigtn geotogifden ©ebifbt mit ben angren» hat. tap bie gange ©agt Dom OlDpum unb ben 3 .

jtnben iheilen 3 (atienä. 3mmer aber pnb bie fang Sgpptifden Urfprungb ^ei. Oe ip mögfid, bap bie

geftrciften 3- mehr ober minber gebirgig. ®icrun* Sanarifden 3ufefn mit ihrem fijon ben äfften be=

oen 3- liegen in ben mtiPtn fjüuen Don jebtm Ron: fannten mifben Slima unb ihrer üppigen Rrudtbar:
tinent Dötlig abgefonbert unb (deinen gum Sheit feit bie ©eranfaPung waren , ben Hufenthaft ber

fefbftänbige ©Übungen unb in pd obgefdfoPtne Ror< »Seligen« in jene ©eaenben ju perfegen,

mationen ju fein, bit auf feinä ber Rriliänber unb 3n fc* n l,m PBinfie . , w ....

ben ?auf ibtet SüPtn bojegen werben fönnen. 3u 3"foIn unter Sem IBinStf'
biefen runben 3. gehört namentfid bte grept ©fanb= Jnfelähr rg, auäpdtäteid< unb baher Diel befudte
Pur beä ©roPtn Crcanä, ©ofontpen; ju ihnen pnb ©etgfpipe beä nortMPIidven Ihüringer ©Salbe!,
aud bie ifefirten 3- unb 3nftl;iriitpen beä Httanti: 914 TOeter hod, ">>t jwei ©aPhäufern unb einem
fden Ceeanä ju rtdntn, nJmfid ©t. (jclena, älfctn-

! © gnalthurm auf ber ©pipe, liegt auf ber ©rtnje
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(Stennfteig) beS preußifdcn ÄrcifcS ©cßmalfalhtn

unb be« HcrjoglhumS ©otßa.

3nfelt , f. B. w. Unfcßtitt.

3tifonfibcI Hat.), utiempfinbltiß, unempfänglich

für äußete ©infliiff«; baber3n[enfibi(ität, jugc»

ringe Steruenthätigteit.

fnsöpnrubles (franj., fpr. änsnepardst , Unjer«
trennlicße),

J.
'Papageien.

Jnferiren (lat.), etnfcßalten , einfügen, befonberS

etwas in ein cnenttidie-:- 'Blatt eintüien laffcn ;
3n<

eeät, eine (olde Stadmcßt ober SImeige (21 nnottce,

.b.).

3n(ertion (lat. »(Einfügung«), ba« Ginrücfen»,

3n[erircnla[fen in öffentliche Blatter; in bcr'Botauif

bie ©teile, an Weither ein Pflanjentßeil einem anbern

angefügt ifi, j. 23. bie Blätter eines ©proffes ober

einer Blüte ihrer 21re.

3n0 Sreie fallrn (Rreifall), bie ßetgamtlicße

Gntriehung einer Setgbattberechtigung, 5 . 23. wegen

BerfäumntS ber Rtifi jur Belehnung
,
njegen Unter«

laffung ter 3ubußjahiung, wenn eine ©rube nict)t

in gefeßlicher üSeife betrieben wirb je.

3nBßemcine Ausgaben, oerfchicbenartige 9IuS=

gaben , welche bei ber 23tteßjfihning in feine ber ge«

wohnlichen SluSgabefatcgorien paffen unb beSWegcn

unter eine befonbere Stuorif gebracht werben. 2tueß

peifit bei 3noentarieu unb anbeten Büchern ber 2'ud>«

ßaltung baäjenige Kapitel insgemein (allgemein), in

welebem ©egenftänbe, bie unter feine ber gewöl)ulid'cn

Kategorien gehören, aufgeführt werben.

3nftbten (lat.), Hinterhalt, 'Jtaebftetlung; i n f i

«

biöS, ßeimtucfifcß , tanfetoll.

3nfiflmcn (lat.), Kenn«, Gßrenjeießen, befonberS

Sombote einer SSütbe
, fo bei dürften : Krone unb

©cepter; bei Stittem: ©eßilb unb Helm; bei Krie«

gern: Rahnen, 21bler, Kanonen ic. ; Bejeicßmiiig

einer öffentlichen 91mtswürbe, wie ©täbe unb ©cep«

ter, weidie in S>eutfcßlanb bie Sieftoren ber UniBcrfi«

täten unb in Guglanb bie Sorb=5.>tat)orS bei feierlichen

Gelegenheiten führen. Hierher gehören muß bie

Btarfcßatlfiäbe, bie SRoßfdjweife ber türfifeßen Pa«
fcßa’S ic. Sie 3- ber fatßolifdien ©cißlidtcn fmb:
©tab, Sting, 3nful, Pallium; bie ber protejiantifeben

©eifilicben: ein Seid) mit Strahlen ober eine Kirche.

9lucß jebeS ©ewerbe bat feine befonberen 21bjeieben,

bie aus feiner Befcßtiftigung hergenommen finb.

3nfinnation (lat.), allgemein
f.

0 . w. Ginfehlei«

cßung, Ginfcbmefdiclung, geheime SJlitthcilung
,
Gin«

flüflerung. 3n ber Siedtefpradr f. p. w. 3uftcllitng

obrigfeitlicßer T>efreie an bie Betbeiligten ober bereu

Vertreter, bei Slbwefenßeit an bie Ramilie unb Haus«
genoffen, nötigenfalls bureß 91nfd)Iag an bie 2Boh«
nung. lieber 3«it unb 21rt bet 3- wirb Stacßricßt ;u

ben Stilen gebracht; bie in einem Befrei gefeßte Jnfl
läuft erfl t'on bem lag naeb ber 3 - an. 3 n f i n u a

=

tionSbofument, Gtn« ober 23eßänbigung6fcßein;

3nfinuation8manbatar, ber Pon einer auS=

wärtigen Partei jur Gntpfangnaßme aller für biefe

beflimmten gerichtlichen Sierfügungcn am@eri<ht8fiß
aufgeftellte BeBotlmäeßtigte.

3 nfittuirtn (tat.), jemanbem etwas auf eine feine

91 rt beibringen, eS ißm »fteefen«
;
in ber StecßtSfpracße

j. B. w. gerichtlich äufletlen (Bgl. 3nfinuation);
f i eß i. , fuß einfchmeicßeln

, fuß in jetttanbeS ©unfl
einfcßltiihen.

3nfipiS (tat.), unfdmacfbaft; fabe, albern.

3nffription (tat.), ©meießnung, 3ttfcßrift; aueß

f. B. w. 3mmatrifuIation; Sfamenöeiiitragung; baßer

aueß bie auf ben 'Kamen bcs ©täubigerS lautenbe

3nfoiration.

Eintragung in bas Buch ber StaatSfdmlb in Rranf»
reich, hfnglänb, Spanien unb Siußlanb.

3nfociabef (lat.), uttgefeUig, unrereinbar.

3nfoIation (lat., grieeß. Heliöfis), Beflraßlung
bureß bireftcS ©onnenlicßt; in ber SStebicin f. B. w.
©onitenbab (apricatio) unb Sonnen jticb (f. b.).

3ufoIe'nt (lat.), ungebührlich, unnerfeßämt, ftecß;

3 n f 0 1 e 11 j, Rrecßheit , UnBerfcßämtßeit.

3nfoliti (lat.), unhaltbar, feßwaeß, unjuBertüfftg.

ln solidnm (lat.), f. B. w. folibarifiß (f. b.).

3nfoIübel (lat.), unlöSlicß.

3nfolDtnt llat.), jaßlungSmifaßig; 3nfolBenj,
3ablung«unfäbigfeü eines ©cßulbners, f.KonfurS.

Iu spe (lat.), »in ber Hoffnung« ,
;ufiinftig.

In spcclo (lat.), infonberßeit, bejonberS; im ein«

jeinen; ©egenfap: in goncro.

Inspecflo (lat., »Betrachtung«), Sefießtigung,

Unterfudung; I. legälis, gerichtliche Unterfucßung,

namentlich eines Seicßnam«, f. ObbuftionjI. ocu-

laris, Cfuiarinfpeftion, richterlidier Slugenfcßein; 23e»

weiSmittel, weldcS im flrafrecßtließen Betfaßren wie

in bürgerlichen Slecfitsfireitigfeiten anwenbbar ifi.

3nfprftion flat.), f. B. w. Inspectio, befonberS

9(u|fidjt, 23eaufftcßttgung feitenS jtaatiießer 23cbörben

über Seiftungen, wcldje befonbere teeßmfdje Kennt«

niife unb Rertigfeiten erforbern, wie im Sduih, RorfU.
23auwcfcn u. bgl.

; im üJlilitärwefcn bie 2Iuffidn übet

bie Xßätiafeit ber fegen, ©pccialwafien, womit ein«

jeine 3nfpeftoreit ober förmliche Beßörben beatif«

tragt fmb, bie bann aueß 3nfpcftioiten heißen, uub
an bereu «spiße je ein 3nfpcftor, im preußifdjen Heer
3nfpefteurgenannt, fteßt. Tann heißt 3 . aueß ber

©cfdfäjtsbereiib biefer ©ehürben; fo bilben j. 23. im
Rorftioefen mehrere Oberförficreien je eine Rorfiin«

fpeftion; im Heerwcfcn finb 3—4 9IrtiHeriebrigaben,

3— 4 Pionierbataillone, bie Regungen je jweiet

KorpSbcjirfe gu einer SIrtillerie « , Pionier« ober Re«
flungSinfpeftion Bereinigt. Pie Pornaßme ber ein«

jelncn üd) regelmäßig wieberßolenbcn 2'efid)tigungen

nennt man 3nfpicirung.
3nfperfion (lat.), Gin« ober 2*efireuuitg.

3nfpiciren (lat.), beßebtigen, beaufficßtigen.

3nfpiration (lat.), Ginathmung, 2lthem}ug (im
©egenfaße 511 Grfpiration, 21uSatßmung). 3n ber

Pogmatif bejeießnet man mit 3 - fowoßl bie über»

natürliche SKittbcilung Bon ©eiten ©otteS an bie

Btenfden bureß ben »91nhaucß« feines GkijieS, als

ben eben ßietburiß ßerbeigefüßrten gottbegeiiierten

3ußanb beS tUieufchen. 3tu 2lltertßum fdjrieb man
allen, weide fuß in einem ©eißeSjußanb befanben,

ber fie gewiffermaßen über bie ©renjen bet eigenen

Statur ßinwegßob, einen göttlichen 'Änßaucß (aflla-

tum divinum, iij'tim-inin divinum) ;u unb nannte

fic Theopneustoi, welches leßtere 2Sort 2. Xim. 3,

16 bie 2;ulgata bureß inspiratus (baßer baS ©ufc
fiantibum inspiratio) überfeßt. SRacßbem bie 3ubeu
ihre heiligen ©ebriiten gefammelt unb mit bem 9ln«

feßen einer göttlichen Storni umgeben hatten, war eS

natürlich , auf biefelhcn auch ben bem 2Htertßum fo

geläufigen Begriff ber 3- ju übertragen, unb fo galt

ur neuteftamcntlicbeu 3(it felbft feßon bet SBort«

aut, befonberS beS mofaifcheii ©efeßeS, für infpirirt.

©leicßerweift ließ man auch bie aleranbrinifcßjgtie«

chifche petfion beS SUten XeftamentS, bie fegen. @ep«
tuaginta, aus 3- eingegcben fein, wie benit iibetßaupt

bie aleranbrinifcßen 3ubcn ben Begriff ber 3 . fltenger

ouSgebilbet hatten
,
unb iwar burcßauS mit 9lnlcß«

nung ait bie ßeibnifeße SJtantif (f. b.). So nimmt
beitn auch bas Stcue Xcfiament uub nehmen fdion

«
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tie älteRen fircfefitfieit Sehriftfleller an, bet Heilige

©eip bäte fid) bet Bropljetcn, burch bie et fpracb, al«

Organe bebient, (o ba§ biefe nicht fprachen ,
roa« fit

woutcii, fonbttn Wa« ber©eip ihnen tingab au«jufpre»

eben
,
unb baff fit felbfi nicht immet ben pofltn Sinn

ihrer Bu«fprüch*rerpanben.BKRuchenPäterüberttu:
gen biefen 3nfplration«begrifj feit Gilbe be« 2. 3abtb-

auch auf ba« "Reue lejlanttnt, inbem jie bie Bcrfaffer

bet neuteflamentlicben ®<hripen j. ®. mit einem mu«
ftfalifchen 3nftrament ottglichen, welche« bie pon bem
eigentlichen KünPler, bem Heiligen ©eip, gewollten

Ebne beroorbringe. 31ur baffpdj bie ©ehriftflellet babei

im 3ufianbe bet Bewufjttopqtcit befunben, alfo bat

eigentlich 'Blantifiie be« Begriff«, mürbe imSegenfafee
jum SORontaniänni« (f. BtoiitaniPtn) geleugnet;

eimeine Kirchenlehrer, wie Oheobot oon ÜKopfueftia,

nahmen (ogaroerfd)tebentBbpufungenber3.an Eie
Scpolapif gtbenft nur gelegentlich bet 3 . «t Bibel;

btnn inbem fit ben RircfienPStcrn, ben Roncilien unb
ben HSäpPtn (überhaupt ber .Kirche) eine göttliche, enb
fcheibenbe Slutoritat in ©TaubenSfachen (f. 3nfalli=
bifität) beilegte, muhte bie 3- ber Bibtl in ben Hin»
tergrunb juriicf treten, Sud) jefct noch hat bie fatbo*

Itfcbe Kirche ben Begriff bet 3- bet bibltfcbcn Sucher

infolge ihrer Btnorjugung ber Erabition fappetloren.

SDlit aHet Strenge aber haben bie fReformatoren ben

3nfpiration«begtiff toiebet geltenb gemacht, infofetn

|ie ber Bibel, als bet alleinigen göttlichen Offenbarung,
bie auSphliepliche Slutoritat in Sachen be« ©tauben«
beilegten, tra« jetoch Sutljer nicht hinberte, p<h auch

gelegentlich freiere Seufjerungen über bie 3- einjeU

net biblifchen Bücher ju erlauben. ®ir erinnern in

lepteret Bejahung nur an Sttlher« Urtheil über ben

»Strohernen Brief 3acobi«. Erp pon bet lutberifchen

unb reformirten Drtboborie warb in btr iCoIemif

gegen bie römifche Kitebe fotoie gegen bie Sctinianet

unb Brminianer, welche ben bertömmlichen Begriff

pen ber 3- trmäfügten, berfelbe auf eine §öhe ge-

trieben , auf weichet julefjt bet gefammte 3nbatt,

jebe« fflort, auch bie bebräcfche Bunftation, aT« Pom
Heiligen ©eip eingegeben etfdtien unb bie heiligen ?lu=

toten (ich nur leibenb, wennfehon mit tollem Bewupt»
fein, oerhalten haben follten. Oie heiligen Schrift:

peUer waten bemnach nicht« Weiter al« »SRotaricn«

be« ihnen birtirenben ©eifle«. Oiefe fhenge Ibeorie

milbernb
,
hielten fchon altert STteologcn fut ba« ben

heiligen Butoren menfchlithetweife Befannte eine

blop 3trthümer Perhütenbe Xl^ärigfeit be» Seifte«

(aasistentin Spiritus sancti) für binteiibenb unb ga*

ben 2J!5ngel in Siebenfachen ju ober befhränften bie

j;ieter;eichnung be« natürlich ©ewupten auf mettfeh:

liehe Biittcl. 3* mehr pdf ober ein wiffmfcbaftliche*

Stutium ber fteiligen Schrift Bahn brach, beflo

weniger fonnte her Begriff einer 3. , fofem er einen

übernatürlichen llrfpnmg bet biblifchen Piteratuc

au«fagte, noch aufrecht erhalten werben, unb fo hat

ihn auch bie fortgefchrittene Eheoiogie ber SReujeit

einfach aufgegeben, wäbrenb bic ®ermittclungäncb=

iungen ihn in ber Kegel auf ben teligiöfen lieft re=

buctren
, weichet bie Sportel, tn geringerem ©rabt bie

Bpopeifdjüler, über flöte nbe 3rrthümer ihre« jjeit=

alter« erhöhen unb bie Kirche bei ber gepRetlung be*

Kanon« geleitet h«fct fEhoiucf).

3iifpirntton?grmttnien, bie ju Bnfang be« Po:

eigen 3abthunbert8 butch Anregung Pon Seiten ber

Srcrbcten bet Ramifarbtn (f. b.J au« SeparatiPen
jegrünbeten ©eften, welche an eine fortwährenfc be;

tuBenbt unmittelbare göttliche 3nfpiration einjclner

BuJermähtien glauben. Kach bem uttglüdlidjenUu«-

gang ber SReiigionäfämpft in ben ©«'ernten wanbten

ficb »tele ber neuen ®ropljelen nach Snglanb unb
Sdiottlanb tittb pon bort, au« ber tifcfiöfliefjen angli:

fanifchen Kirche aiiägctcbloffen unb baburch jur Ron»
pituirung einer btfenbern fiircicngemeitifdjaft ge>

iwungen, nach ben Kieberlanben. Sie Pimmten in

ber Sehre im wefentliehen mit ber epaugelifchett Kirche

überein; nur Perwarfen pe berrn öurtcre 3nfütutio»

nen, namentlich ba« Sehramt unb bie Safranieme.

Oer fjteiligr ©etP cnpäbit pc^ nach ihrer Bleinung
jeweilig au« ben ©ISubigen feine Bfcrfjeuge unb er=

theilt ihnen burch ein »innere« Sicht ober 43ert«

(lumen s. verbam intenuim) bcfsnbtrc Cffenbarun»
gen. Oie mit ber »ßinfprache« Begnabigten traten

fobann in ben gottcJbicnPlichen Berfammlttttgtn auf,

meiP mit Ermahnungen jur ®upt unb Beffcrung.

Sühlte freh niemanb infpirirt, fo würbe au« ber

Bibel norgeiefen. Oatm unb mann fanben Siebe«»

mahlt ftatt, bentn bie gupwafchung «oratigiitg. Oie:

fe« 3nfPiration«mefen fanb bei ben Bietipen unb
SeparatiPen im nörbiiehen unb wePlichen Oeutfch=

lanb einen befonber« empfänglichen Boben. 6*rn
1713— 14 entPanben in Stalle unb Berlin fowie itt

btr SBettetau 3 - 3nfpirirte SSlifponäre burehjogen

pon bet 3S>etterau au« ba« gan;e wePiicbe Ocutich--

lanb unb bie Schwei j unb grünbeten aßentftalben

Fteinere 3- Buch in ©ermantown in Bemifplranictt

war burch ©ruhet, neben SRoef ba« 5>aupt btt 3n*

fpirirtett, eine fcparatiflifche ©emeinbe gePiflet wor»
itett. ©treitigfcitcn, theil« mit ben geiPesrenpanbten

Herrnhutern, theil« innere, befdjleunigten aber ben

mit fRocf« Bbltben (1749) eintrelenben Berfad ber 3-
gaP erlofchen, lebte feit 1816 ber 3nfpiratiem«geiP

wiebtr auf, unb bie alten ©tmeinben in bet SBettetau,

ber Bfatj unb bem (rlfaft reorgauiftrten pch, wanber»

ten aber, Pielfach btbriieft, 1841 nach Ebenerer bet

Buffalo in 'Jftw S)orf au«, wo pe, etwa 2000 See:

len flarf, pch unter Seihtng oon Ehripian Bicf mit
Beferbau unb Ouchfabrifation befehäftigten unb in

theilweifer ©ülergemcinphaft lebten. Buch nach Äa:
naba haben fie Kolonien auägefanbt. 1854 wanbten

pch bie meiPen nacb bem Staat 3«»a. Bgl. ©öbel
in Kiebner« »Keitfchrift für hiPorifAe ibcotraic«

(©ctba 1854 —57).
Snfpirfren (Tat.), einem etwa« »eitthauchen«,

einfIBpen, eingeben (tcgl. 3 nfpiration); 3 nfpi

>

rirte, f. 3 nfpiration«gemeinben.
In spiritunlTbus (laL), in geipiichen Bngelegen»

heilen.

3nPaDatTon (mittellaL, 0. aTtbeutfehen «t»l, b. h.

Stellt, mittellat. stullns), Binweifung in ein Bmt,
befonber« in ein gtipliche«, an Ort unb Stelle ber

SBirffamfcit be« Berufenen, in Stiftsfinhcn mit Btt»

Wtifuttg eine« befonbern Blapt« (sUllns) im Kapitel

unb im Ebor. Sie gefebieht in ber fatholiphen Kircb«

unter entfprechenben geierlicbfeitcn unb mit fpmto--

lifcben ©cbräuchtn unb wirb in Stiftern Pon bem
Oecbaitten, in Bfarrfirchen oon einem bifchölTicbtn

BePonmäAtigten in ©emeinfehaft mit bem taube«»

hertlicfitn Kommiffär Potljogtn. BaL 3notpitur.
3nRgnt (lat.), BittpeQer, Bufucpcr.

3ttPittJ (tat. InsUnti», pon Instar«, auf etwa«

peben, btfteben), in ber Ktxtortf unb Sogif f . P. w. Bei»

fpiel ober gart, bin man jur SBiberleguttg eint« fcxlfdje

n

Schluffe« (einer falfcbtn 3"buftioti), ettter ]U weittn

ober 3U engen Erflärung k. anfuhrt (f. 3nbuf»
tion), 3" ber KettytSwiifenfcbait perpept ntan bar»

unter einmal bie ein reinen ülbfcfnitte be« Por bem
nämlichen ©tricht geführten fRechtspreit« (in wtlchtm



316 In statu quo

Sinn man Bon 3- be« erften Verfahren?
,
Beweis*

infianj, Eiquibationsinfianj unb GrefutionSinflan}

fpricfet ) fowie ba« burep Ginwenbung eine« fRetpt«*

mittel« Bor einem Dbergcridjt entfianbene nocpma;

lige Strfapren über ben ftbon Berber (»in erflet 3 *)

beurteilten 9ieipt«ftrcit (3 . ber gjeeptSmittel), enb=

lieb bie gu einanber in bem Serpältni« ber lieber;

orbnung fieptnben ©eridjte. Sie Parteien fönnen

nümlicp foioobl gegen Gnburtpcile
,

al« aueb gegen

ntanebe Verfügungen im Sauf befl ijßrocefje«, burep

welepe fte fid> beeinträchtigt erachten, üiecptsmittel

eimrenben. Siefe Dteebtömutcl muffen in beflimmtcr

grifl, meifl binnen jepn Sagen, nach bem wntwurf
ber beutfepen Giotlproceporbnung binnen ÜRonat«;

frijl unb in ©traffaepnt naeb bem Gntrcurf ber

©trafprocefjorbnung binnen einer SBotpe oon Gtöjj;

nung ber bejcpwctenbeit Bcrfügting an, eingewenbet

werben unb binbern bereu Ucbcrgang in 9ieebt«fraft

unb Soltyepbarfeit. 3"helfen iit manchen 9Re<pt«=

mittein btefer fogen. ©iiäpenfioeifcft entwarn,

unb aueb »acb Ablauf bet gcwöpnltepen ffrtft jtnb

unter llmpnben noch aufjtrotbentücbc 9i«ptSmtttct

(ISicbcreinfcpung in ben Borigen Stanb, SSieber;

aufitabme bet Untcrfuepung) mögiiep. lieber ba«

9tedjt«mittei entfebeibet thei Io ber 'bisperige SRietjter

(fegen, nicht beBolutiBc 8ic<pt«mittel
,

feuterung,

©upplifation, SSeBifion x.), tegclmäpig aber ein

übetgeorbnetet SRiebter (bercIutiBe SReebtämitteQ, bef=

fen ©prutp ben erflen 9iicpter Pinbet. SSabrenb

früher aber ber ©runbfap ber brei 3nflanjen foejar

burep bie beutfefje Sunbeöafte ben einjelnen beutfeben

Staaten garantirt war, ifl mau neuerbing« mit

fReebt auf Sctcmfaipung unb Bcjcpteunigunfl bc«

Verfahren«, namentlieb aueb in Snfepung be« fegen.

3nfianjctt jug«, Pebacpt. ©0 feil naeb bem Gut*

Wurf einer beutfcpcn®traiprocc|erbnung (SS 299 ff-)

gegen Urtpeile ber ©tpöjfcngericpte , ber ©traffam*
tuern ber Sanbgeriebte unb ber ©ebwurgeriepte nur
ein einmalige« {Rechtsmittel (SReBmon) unb jwar
nur wegen (Sefepe«Berfepu»g ftattfinben. 3n büt=

gerlieben {RecptSftreitiqfeitcn aber fotl naeb bem Gnt;
wurf ber beutfepen GiBilprocepcrbnung (SS -146 ff.)

regelmäßig ebenfalls nur Gin SReeptämitte! gegeben

fein unb nur bann eine Gntftpeibung britter Jnfianj
ertrapirt werben tonnen ({Rechtsmittel ber OPcrreot;

feen), wenn Grfenntniffe ber Eanbgerieptt ober ,§an=

bcIJgeriebte in »weiter 3»flanj (9ieept«mittel ber

SReBifion) aufgehoben ober bas bagegen eingelegte

{Rechtsmittel dl« unjuläifig Berworfcn worben »ft.

Gntbinbung Bon ber 3. (absolutio ab instan-

tia) nannte man im ädern Strafprocefj bie Ginflcnuttg

ber Untcrfutbung, ohne baff t« ju einet gttijprecpung

ober Scrurtptiiung be« Stngerfagten fam (f. Ab in-

stantia abfolBiren). 3 . röirb enblitp aueb bie Gilt»

gäbe eine« 9ietpt?anWaIt« genannt, burep treltp« um
Scftpltunigung einer Sroeefjfacpe gebeten wirb.

In statu quo (lat.), im gegenwärtigen 3uflanb;

Bgl. Status quo.

ijnflauriren Hat.), wider in ©tanb fepen, wieber

auf;, einridten; Snpauration, SSieberaufrieptuug,

SSieberperftellung.

3nfier, Stuf) im preuft. 9iegierung«beiitf ©um;
binnen, enfBringt norböftlicp Bon 'flillfaflen, fliegt

in fübwcfliitbcr SRitptung unb Bereinigt fup 2 Äilom
uulcrbalb 3nfietburg mit ber Ütngerap. Ser burtp

biefc Vereinigung gebilbete fftup fübrt fortan ben

91amen Siegel ff. b.). Sie 3- »ft 75 Äiiom. lang.

3nfterburg, Äteiäflabt im preuft. {Regierung«;

bejirf ©umbinnen, an ber Slttgerap (Sreget) , wup=

— Snftinft.

tiger Gifenbabnfnotenpuuft an ber Ciibapn, ber

Sporn ;3nflerburger, ber 3- ! tüftt = SDlemcier unb
ber im Sau begriffenen SIRafutiftpen Gifenbapn (3 5

Stopfen), ijl Stp be« SIppellationSgericpt« für ben Dtc»

gierungäbe^irf ©umbinnen, eine« fitei«; unb©<pitum
geritpt«, einer {RcicpSbanfnebenficDe unb £mnbeiüfam=
mer, bat 3 Rircpen, ein ©pmnafium, eine iRealftpule

etfterCrbmtng.japIreiepe vereine, barunterewenSer;
fcbuft=, einen Äottfum; unb ©parx'eretn unb ben £anb=
wirtf(paftti(p<n Rrei« unb Gentralocrein für Sitauen

unb ÜJiafuren, eine ©trafanfialt, ein Äranfenpau«,
eine RiatpJfpinnerei, Gifengiekrei (ifltobuftion 1874

:

4305 Gtr. SRopcifen, 2526 Gtr. ©epntiebeeifen
,
180

Gtr. ©tapl), eine iRafepinenbauanfialt, bebeutenbe

©tpupwaarenfabrifation, eine Änodien; unb @ip«=
müpte, Scmpffepneibcmüpte, Gementfabrifation,

©trumpfwirferei, Bierbrauerei, Gerberei, (färbe»

tei, Äürftpnerei, Santwirtfcpait unb lebbaften §anbet
mit Gercalitn unb anberen Eanbesprobuften (2lu&;

fupr 1874: 252,917 Gtr.). Sie Gtnwopnerjapl bt»

trägt 0875) mit ber ©antifon (2 Gäfabrott« Ulanen)
16,380 (barunter 146 Äatpolifen unb 279 3uben).

Unmittelbar bei ber ©tabt ein Sanbeägefiiit; 3 ftilom.

nötblitp baäSorf @eor gen bürg mit einem interef»

fanten ©tplop (Bon 1259). Stnfang« war 3. ein

1336 Bon bem Seutftpen Orbett erbaute« ©*Io| unb
Somtureiftf), wel-p ieptercr 1525 aufgepoben warb.
Ser pierbei entfianbene gtetfen erbielt 1583 Bon
©eiten Sranbenburg« ©tabtreepte unb erweiterte ft(p

befoubet« im 17. 3aprp. burtp Biele ftp be« .f anbei«

ivegen hier anftebelnbe ©chotten. 1679 warb 3- Bon
ben ©cpwebeit befept, 1690 burep eine große fteuct«;

bruttfl unb 1709—1711 burtp eine fpredlidte Scfl

peimgefupt. Sgl. fjennig, Sopograpptfp;pifto»

rifepe Scfprcibuitg ber ©tact 3- (ftönigüb. 1794);
Äofsmann, fhiftorifp ; ftatiflifthe 'Jiotiten über bie

©labt 3. (3"fferb. 1844).

Sitfitgirra (lat.), antreiben, anfliften, aufpepen;

3nf)igation, Ülureijung, Slufpepitng; instigans,

anreijenb; instigante diabolo, auf 91nreuung burtp

bett Seufel.

OnfUlIntion (iat., »ba« Gintrüpfeln«), bie thera;

peutifepe Slnweubung einer fflüffigfeit, wobei biefetbc

tropfenweife auf irgenb eine ©teile be« Orgauibmu«
gebratpi wirb. Stau wenbet ba« Gintröpfefn Borgüg»

lip bei Sranfpeiten ber Jlugeu unb be« ©epörorgan«,

fonft aber bei 2?unben unb ©efcpwüren au unb pat
jtt biefem Sepuf eigene Sorritpluttgen (fogen. Sro-
pfengäbleru. bgl.) etfunben, worunter ba« jläjchcbtn

pon lllbr. b. ©räfe ba« einfatpfit unb bequemfie Ifl.

(Jaßintt (lat. instinetns, »JIntrieb«
,
Ütatur»

triebt, bet ben Spieren eigentpümlitbe Srieb, ge»

wiffe Ipanblungen auSjufitpren, gu weltpen fte feine

Serflaube«operation treibt. Sa wir über ba« See»
lenleben ber Spiere feine genauere Jfenntni« belipcn

fönnen, fo ifi unfer Urtpeil über ba« ipre ftanb;

lungen Sefiimmenbe fepr unfieper, unb bic ©reng»
littie, weltpe wir jwiftpett 3 . unb Serftanb bei Ipnen
»iepen, bejetepnet meifl nicht« weiter als bieSrctijc un;
ferer Giurupt. Siete« ifi angeboren, Wie ber Srieb ber

JSaffertpierc ,
in« SBaffcr ju geben, welcher fidj j. B.

bei jungen Guten fo früh äufsert, bap Pon Grfabrung
nicht wopl bie tRebe fein fann

,
unb auep bann fidp be=

merfbar maept, wenn bie Spierepen burtp eine £>tnne

auägebriitet Worbtu fmb. SSie Biel aber anberftii«

bur* Bcobacptuttg, 9!acpabmuug«trieb, 2Rittpei(uitg

Beratilafjt wirb, ift tut« Böüig uitbefaunt. Sie« gilt

j. S. für bic fünfllicpett Bauwerfe eitler Spiere,

Säuberungen Jt. ©eparfe Beobachtung bet Spiere



Institorcs — ^nftrument. 317

unfc gefchicft eingetcitete Berfuche lafTtrt in ja^Irtidjfn auSgegebcn
,
nachbem ft« bi» babin nur in eintr fcfyr

gälten beutlicb «rffnncn, wit bei« £^itr burcR «ine Berftiimmelten OeRalt burd) bi« Lei Roman» Vlsl-

oft bewutcbeiungSwütbige BerRanbeäoperation ju gothorum bffannt gewefen. 3uRintan fepte bicfcrt

ftinem SntfdjluR gefangt; wo wir ater eine folcbe Xitel bem Ifjeil feiner ©efeRgebung Bor, welcher al»

(hrennlittä nicht ju gewinnen peimögen, bürfen reit htrj gefaxte« Rieiht»fBRem rorjüglitb junt erfien ©c»

n«h nicht beliebig pon einem befonbemltieb, bem 3-, braue« ber Reh ben SRechUwiffenjchatten ©ibmenben
fprteben. flud) un« felbfi leitet in unferen Qattblun» bienen foOte unb ben erfien Xbeil be» bcutigen Corpus

gen bisweilen ein uncrriärlidjcr trieb, ein ©efiiljl, Juris civilis (f. b.) hübet ©efanntlicf) war bei bem
Bon bem reit uni feint 'Jiecftenfdiaft ju geben Beimo» ©ieberaufblüben bet juriRifchen ©iffenfehaften im
gen, unb reit muffen habet fonfeguenterreeife, reie bei 'Diitteialter btt Sehrmethob« ber SRecht«Iet>rcr erege=

ben Tbieren, auch Born 3- beim ÜJienftitcn fprechen. tiftb, unb bet bie SRechte Stubircnbe fchöpfte fetne

Instltöres (tat, »Stellrertteter«, nämlich be« ©ijfenfcbaft einjig am ben fRed)tebüchem 3uRi=
Btincipal«), Scute, welch« in iRom Bon ben gröfteren nian«. Eer Ibnl ber Bortefungen, in welchem bie

ffauflcutcn unb gabrifanten angefleßt ju werben 3uP'nianifüeit I. erflärt reutben, erhielt halb felbfi

pflegten, um bie ffiaaren im einjclnen abjufegen, ben Barnen I., unb eü hat fid) berfelbe bia beute für

meiRgteigelaffeneoberSeufebcr unteren Bolfof(affen, bie erfien Borlefungen über vömifche« SRedjt erbat

ba ber ffleinbanbel bem römifchen Bürger nicht ge» ten, obgleich jehon längR in benftlben bie eregetifdje

jiemte, aifo etraa f. 8. re. $anbelifaftoren ober Jjau= TOethobe bet begmatifeben ©ap gemacht hat unb
lirtr für ftembe Rechnung :c. Bisweilen führten bie L felbfi baä in 3uftmian3 1. befolgte Soflem nicht mehr
ihr ©efebäft auch auf eigene SReebnung. 3n ber recht»: tum Seitfaben bient, fonbem noch felbfi gewähltem
gtfchichtlichtn Untwufelung iji ba» Jnftitut infotern SsRcm gelehrt reirb. ÜRan pflegt in ben L eine

Bon Bebeutung, al» nach römifchem fRedRe, ba« fonft überfcchtliche Xarftedung ber ^cauptlehren be» römi«

bie Berechtigung 31» Klage auf bie unmittelbar ffon= fdjen 3tedjt» 3U geben, reomet jureeilen eine furje

trabtrtnben befchränfte, hoch auä bem ©«(«hafte be» ISinteitung in ba» SReebläilubium überhaupt perbira-.

Institor eine fflage gegen ben $errn bc» tStabliife* ben Wirb, auch bie Sehibficher, welche ben 3nfiitU!

ment» mit bem Beifap: »institoria« jugelaficn würbe tionenportefungen jur©ninblagt ober atä Umleitung
unb fich gerabe baran In ber fpätern Eoftrin unb für« Stubium be» römifchen fRedit» bienen fotlrn,

Btari» bie ^ulaffung einer SteuBertretung im ®an= werben i. genannt Solch« I. finb herauägegeben oon
belsrerfeht butefi garloren

,
iprofuriflen unb ®eoo!l> Bedelmatm, ©eRenhera, §ciiiecciu«, ^opfner (mit

mächtigte fnüpfte. einem ausführlichen, früher fehr gefch-HRten Äommen«
3nüiluiren (tat.), einrichten; unter! ober anweb tar, granff. a. 2Jt. 1783 u. öfter), ^ofaefer, Jjmgo,

fen; 3nftitution, 6inrichtung,btfonbcr» imStaat. Sdjmalj, ffonopat, ffaufmann, 3nchuri3, Brinf=

gnflilut (lat. institüium), febe (hinrichtung, bei mann, JDanifönig, 2Raciejow«fp, fRohh'rt, Saiu
Welcher ftch mehrere fkrfonen betheiligt haben, um bolb, ®urdwrbi, Schilling, "Böcfing, '(ietnice, TOüh:
nach einem gemeinfdvtftlichen ’CIaujubanbeln. ®a= lenbruch, ifucbta, 'üiartjcü, ?l. B. Sdjeurl, SJeriug,

her fmb Staat unb ßirdie ebenfo gut 3nflitute reie ®ulfore«fi. 'Jieuere Speeialau»gaben ber 3uü'n 'a :

ihre Berfibiebenen Uinjeljwecfen gewibmeten öüeut< nifdjen L lieferten Siener (Setl. 1814), ©«hraber

liehen anPalten. 35ie Acadcimle frsuvaise j. >8. h«i§t (mit ausführlichem eregelifd) ; fritifchen ffommentar,

feit ber erfien SRepolution I. (royal, impörial, usiio- baf. 1832, neueRt 3luR. 1874), ffrüget (Scipj.

nai) ds France (f. Slfabemie). So nennt man 1867), ^uichfe (baf. 1868).

ferner bie TlnRalten, namentlich bie Cehraniialten, 3nRrobirung (b. ital. strads, StraRe), im SRili:

ber ffunR 3n Ritute. 3m tngern Sinn bezeichnet ba» tSrlBtfen bie Umfenbung Bon Solbaten auf l'iarfdp

©ort 'Prinatfchulen, »eiche gerebhnlich mit benj Ult» route ober SReguifition»f«hein nach einem entfernten

terricht bie gamilienerjiehung Perbiubcn (
s
petifio» Ort per gufmiarfh, Uifenhahn ober Tampjfchiff; im

nate). ®it tSorliebe fiir berartige Jnflitut« rerdten HioRwcfen bit i'eftimmuiig ber fRoute für einen »rief

befonber» Socf« unb fRouffeau. 'Jiach Teutfchlanb unb ober fonRige» '(JoftRücf.

btt Schwei; , reo fie Bor ollem jahlreich finb, Ber* fJnRruirtn (lat.), belehren, unterlBeifen; aureti:

pRan;ttu Re »afebow unb feine Anhänger, bie fogen. fungen, »orjdjtiften, ®erhattung--regelu geben; 3n =

RSbilanthropen. Uteuerbing» jiebt man ben R3riBat* firuf Hott, 2liiweifutig, 'Sorfchrift jum fjaubcln;

inRifuten im gaitjen bie Unterrichtäanpalten be» baimS}ethanbluugb«»fRe«btSanwaltSmitbcmfflien<

Staat» Bor, »eil biefe mehr ’Bürgfchaft für bie ®c>
|

ten, um fuhj bie nöthige ffcnntni» Bon bet Sa^iage
urinnung tüchtiger Sehrfräftc unb für bie Retige

|

tu Berfchaifen; auch bie Scitung eine»
!

)3roceffe» burch

'Btircbfühnmg be» Sehrplan» bieten. ®ocb gibt e» ben bosu beftellten Siichler.

immer manch« »erbiiltniffe, benen nur bie freiere gnfiruftor (lat.), Sehret, Urjiehcr.

Berfaffung bet 3nftitute gerecht ;u »erben permag. jnflrumc'ut (lat. instrumentnm. ital.stromento),

gür bie @efd)ichte ber beutfehtn Ifjäbagogit rearen bie »©«rfjeug«, inJhefonbere 311t 3lu?übung ber Xon=
3nRitute Campe'», Saljmaun«, •fjeiiätojji’a u. a. funR ober 3U wiffenfchaftlid;en Beobachtungen unb

ten grober ©iditigfeit. Uiiterfuchungen, in weich leiderer Besiegung man
InstitutdeFrancehfrans., ipr.anaBimvftäna»), cbirurgtfiht, mathematlfche, ü^nfifatifdjc,

f. Sirabemie.
' aRronomifche ic. 3nRrunm\te unterfdjeibet. (Sin

Instltutiones (lat., »Einrichtungen«, »Unter: mufifalif<h«»3. iR «in (ünRlich«» fflangwerfjeug.

weifungen«, 3t>Ritution«n), ein fchoii ;ur 3«it ein ÜJiechaniämu» j,ur Urieugung raitfifalif«b«r £öne.

bet fIa|Rfchen römifchen 3ut'Rf11 dl» Biidiertitel 2LRan tf>cilt bie muufalifcfen fjnftmmente, Bon benen

bäuRg gebrauchte« ©ort für für; gefaRte Riecht»: hier tebiglidj bie Riebe IR, ein in Saiten», Bla«;

(pReme, namentlich iumUchrauchfitrlitniäuger. Bor» unb Sdjiag: ober ffliugiiiRrumeiite. 3» fcfn ©#i»
tuglith berühmt finb bie I. be»©aju»(f. b.), unter t c n i 11 R r 11m e_u t e n gehören alle biejenigen, beten

ben antoninen gefchrieben, 1816 Bon 'Ricbubr in fflang burch 'Streichen ber Saiten mit einem Bogen
einem Codex rescriptus beä Somfapitel» 511 Berona bfroorgebra^t wirb, al» Bieline, Biola, Bioloncell,

nitbedt unb 1820 31cm erRenmal bou ©ofdjen her- ffonkahaR ;c., bie baher audjBogen: ober Streld>=



318 Instrumentalis —
injlrii mente genannt »erbot; bcum biejenigen,

bei welchen bie Saiten mit ben Ringern ober einem

fünflliehen Serfjeug (^pteftrum) geriffelt »erben,

»ie bie £atfe, Saute, ©uitarre, fDlanbolitie, gilbet ic.

(auch bie buttf) einot Suftfirom in CäciUatton ocr»

lebte 9leol4hatfe gebürt hierher); enbiitb alle biejeni»

gen
,

bei »elcben bie Saiten bureb einen Schlag mit

einem fetten Körper jum Gtfliiigeit gebracht »erben,

aifo bie Xaflen» ober&Iaoierlnjirumente, b. b.

3njirumente, bei »eichen ber fchlagenbe Körper mit»

lelä einer Rlabiatur jum Sliijchlagen an bie Saite ge»

braebt rairb, alb Klavier, 'fjtanoforte , foroie bie 3n=
(irumente, beren Saiten bureb Klöppel, »eicht bet

Svitlet frei in btr £>anb führt, nefc^tanen werben

(»ie bei bem §adbtet ober Gimbal). Bu ben Blas»
inftrumenten gehören alle biejenigen Klangwerf»

uuge
,

bei benen bie in einer Jtcbre enthaltene Suft»

fäule ber flingtnbe Körnet i|t, unb beten Klänge alfo

burch güüung jener Sltöhrt mit Suft, bureb Blafen

obtr fauchen, »aä jene Suftfäule in Schwingung
oerfeht, hemorgtbracht »erben. Blaäiiifltuiitenie im
eigentlichen Sinn finb bie glöle, baS glageolet, bie

•fjobot, bie Klarinette, ba« Saffetborn, bas gaqott,

bie Xrompete, baä ßom, bie ipofanne, bie Orgel»

pfeifen u. a., nicht aber biejenigen, »eiche jtoat auch

burch fünflliehen ober natürlichen ©inb jum Gr»
Hingen gebracht »erben, »obei aber bie Suft nicht

felbft ber nrirflich flingtnbe Körper ifi, fonbern nur
einen attbem Körper in Schwingung fept unb erftin»

gen macht, j. ®. bie $armonifa, baä Sleolobifcu u. a.

Xie Blaäinftnnnenle finb je nach bem üjiateriat, auä

welehtnt ihr Körper verfertigt ift, $olj = ober Blech»
infirumente. Xie britte Slrt, Schlaginfiru»
mente, finb alle folche, beten fliitgettber Körper mit

trgenb einem ffierfjeuge gejdjlagen wirb, alb 'Kaufe,

Xrommel, Xrtauge!, Beeten, Xambouriit, Kaftag»

netten, ©locfenfptel, SBlaultrommel je. Uebrigcn»

famt bei bitfer 21 rt tun 3nfirumcnten btr Schlag auch

burch eine [ehr febnette Bewegung beb 3ufirumentb

felbft gefaben, »ie beim Sijirum. Septerer Klaffe

perwaiibt finb bie Steibungbinflrumente, bei

benen ber Ion burch Dleibett eiueb fcjlen Körperb

heroorgebraebt wirb, »ie bie £>armotufa, bie aber

aub ber Seihe btr muftfaliftben 3nfivumente gegen»

ttärtig fafi ganj gejiriehen ift. 3'1 Bejug auf inelo»

bifebe unb numenfehe Befdjajieiiheit ber Xöne flehen

bie Sehlaginfirumente, alb gröfjtetitheilä nur eiuftim»

mig, uitmelobifeb unb eintönig, auf ber unterfien

Stufe; auf fte folgt bie üJfebr;at)I ber Blaäinflru*

mente, bie einfiimmig, aber melobtfch finb, bann bie

StrtiCbinflrumente, bit fehon j»ci unb mehrere Xöne
ju gleicher Beit hetoorjubringen oermögen; ben ober»

gen Mang behaupten bab Klarier unb bie »Königin

ber 3nfirumentt«
,

bie Orgel, bie auch in Bejug auf
Sauer beb Xonb am böcbfltn fleht, ©eitere»

f. in

ben ben eimelntn3nflruinentengc»ibmttcn31rtife!u.

— 3n bcrlfietbtöwiffenfcbaft Reifet 3.biellrfunbt

über ein Dlcehtägeftfüft, j. B. ein griebenäoetttag,

eine Bolliitaiht, Bad)tOertrag; 3nfirument8jeu»
gen (Solennitätbjeugeu), bie alb Urfunbbptr»

fönen, j. 33. bei Aufnahme tintb notariellen Ülftb, ju»

gejogenen Beuge»
Instrumentalis (lat.), f. Kafub.
3nflrumrntälmujif (auch reine fDlufif ge»

ccaunt), im ©egenjape jur Bofalmufif (f. b.) eint

foldce fDlufif, in welcher ade Stimmen bloft burch

3nftrumente auSgeführt »erben, unb »obei bie Be»

tbeiligung men|d)lidier Stimmen ganj aubgefchloffen

ifi, »ie j. SB. in Symphonien, Ouocriürtn, Sona»

Snflrumentalmufit.

ten te. 3'1 ben ältefien 3eiten Waren S3ofatmufif

unb 3- mit einanbet oerbunben, alle SJluftf beflanb

nur tu ©efang mit Sttfituntentalbcgleitung. (Sr fl

um 430 P. (5bt. fing Safabab aub Slvgob an, auf
ber glöte auch ohne ©efang ju blafen, unb bamit
»ar ber etfle Schritt ju einer Zrennung beibtr iDlufif»

gattungen getljan. Xie 3- für Blaäiiiftrumenie ifi

foitacb unflreitig bie ältere; Saiteninftruniente »ur»
oen erft oiel fpäter fclbflänbig gebraucht, SgclaoS
aub Xcgea foU um 400 o. Gljr. ber erde gewefen fein,

welcher ein Saiteninfirummt, nämlich bie Kitbara,

albSoloiufirument gebrauchte. Uebrigenbbefthränfte

fich bie ältefte 3- auf wenige 3nftrumente, unter

benen bie glöte, bie Kitbara unb bie 'fiofaune bie

potnehmfien waren. Xa man fich berjenigen 3nütu=
mente, auf welchen man eine fDlelobie fpielen fonnte,

juerft unb Dornebmlich jur 3- bebiente, beten Bwetf
eben ber war, eine fDlelobie, welche bie 3JIrn|ch<n>

jlimme etfuiiben hatte, nachjuahmen , fo war bie

glöte (Sluloä ober Sangfiöte) anfangs baä ßaupt»
tnflrutnent

; fpäter ,
alä oie ®eige erjunbrn unb mehr

auSgebilbet war, mufite natürlich oitfe wegen ihrer

oiel melobiöfcrn BoUfomineitheit unb ihre« auä»

bruefoodern Xonä bab befottberä porljerrfthcnbe 3«»
ftrument werben. So ift eä bis auf ben heutigen

Xag geblieben: bie Bioline ift gleicbfant ber Borfänger,

ber ©auptmelobifi in aller fombinirten 3- •Stätte

man fte aber baju erwählt, fo folgte nothwenbia

auch baä Beftreben, ihr obtr vielmehr ihrem Spiel

einen gewiffen Stüppunft ju geben; fo fam man
jur Gtfmbit ng unb 'littwenbung bet Baftinfirumentt.

©ewig nicht gar lange banacb fühlte man auch bal

Bebiirfniä, bie groben unb leeren Bwifchenrüumc
iwiftben ben hohen Xönot ber ©eige unb ben tiefen

beä Baffeä ausjufüHen unb baburch auch bie $ar»
monic reicher ju machen

; fo entftanben nach unb nach

bie Bratfdje uttb baä Bioloiicell. Xiefcb Bogenquar»
tett, baä ältejlt Gbtubilb beä oierfiimmigen ©efangä,
ftanb biä in bie 'Witte beä ©origen 3abrhunbertä bt»

fonberä bei ben italienifchcn Kompomfien alä felh»

ftänbig bei aller fombinirten 3. ba, ohne SBerbinbung

mit irgenb einem bet fehon längfl oorhanbenen Blaä«
injirutnentt, bie wieberum fafi nur für fich obtr ein»

»ein alä Soloinflruinente gebraucht würben. Gnb»
lieh, in ber (weiten ^älfle beb 17. 3abrb., begannen

bie italienif6en Komponifttn ben®ci,iniinflrumenten

noch bie ^cohoe unb bab ^>orn beijujugen, unb beibe

blieben eine Beitlang bie einjigeit Bmbinfirumentc,
bie man bei reiner 3- anwanbte, unb iwar auch nur
bcgleitenb, feiten obligat. Xiejcr eparafteri|tif<he

©ibenoiue ber 3laiicner gegen bie BlaSin (irumente

hat fteh biä auj bie neuefte B'it in ihrer reinen 3-
alb eilt eigenthümlithcr Bll8 erhalten. Xie Xeut»

feheit unb noih meljr bie granjofen finb weil oer»

fchwenberifdier bamit. Grit nathbem bie melobiöfe

fDlufif ber Italiener, bie burch ben fiteng oierfiint»

migen Sap ohne weitere Unterftüpung in fidj feibß

hinlänglich abgefchloffen ltnb qualitatio begrünbet ju

fein fehlen, non ben beutfdjeii ßomponifitn, befonber«

ooit Diojart, auch quautilaiip jur barmoitil'dieii oiel»

jach auSgebilbet worben war, fanb man ben Kteib

jener wenigen gnftrumente auch für bie reine 3-
oiel ju eng begreujl, unb eä würben mm, je nach»

bem man eine befonbere ©irlung teabmhtiqte, bei

ben neueren Kompofttioiten überall, auch in 3*alicn,

alle befamiteu Blasiuftnimeiile angewanbL ©äh»
rcub jidi aber bie gröfeteu beutfdjen Komponifien, uub
unter ihnen namentlich Beelpooeu, burch ben bie

reine 3. alä jeibfianbige Kunji ihren Kulminationä»
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punft erreichte, bet gütle ber 3nflrumcnte be* in=

nem, qualitatiPen ßfieft* wegen bebient patten, be:

gannen bie neueren franjbfifcbeti unb italienifcben

Kompcnijttii unb ihre fRacpabmer unter ben reut:

fcpen alle 3njinimente nur ber äußern, quantita=

tipen Dprenberaujcbung »egen unb bei jeber Cet=

anlaffung in Bewegung ju [eben. Keil bie TOufif

ihrem eigentlichen Kefen na<p rtiu romantifch i(t,

b. b. »eil fte mit (übrigen* nur (cheinbatem) KuS-

fcptuß aDeä befielt, »a* tcm Cerficmb angebört,

pauptfäcplicp nur bitSebnfucpt nad) einem unbefanm
ten, äuget un* liegenben CSttoaa batcufttllftt unb au*=

jufcriicfen fucpt, fopat matt ber 3- al* folcper «opI (eben

allen trfiimmten'äuebruJ abgejprotpen unbbccpjien*

nur bieCofalmufif al3 eine betuliche, Harwtflänblidje

Eolmetfcperin be*3nnetn gelten Iaffenwolltn. SHer=

bing* erhält ber (Sefang, al» Cerbmbungber ipoefte

unb ber 3Rufit, burep ba* gelungene Kort felbft

feine flare Ccbeutung; allein biefelbe muß auch bi*

auf einen gewiffen ®rab leitet erfennbar fiet« in bit

reine 3- gelegt »erben tbnnen
,
fonft [cplitßt fiep biefe

mit ouen ibren bisherigen Stiftungen notbtrenbig al*

ein leere* Spiel mit fonoentionell feiönen Xonfermen
gSnjlicb au* btm ®tbiete ber wahrhaft ibealen Runfl
au*, Eaß bie* aber erreichbar ijt

, gebt barau* perMr,

baß bie Clufif at* felbftänbigt Runft gerabe burtb

Auäbilbtmg bet 3- ihren bi'djften Siptel erreicht

bat; benn hier «bet wirtlich ber Jon für ftcb, ber

in ber Ebat auch feiner Körte bebarf , um in unferer

Seele bie beabfiebtigte ffiitfung peroorjubringtn.

lieber bie etitjclntn Eonftüde für 3- f- bie betreffen:

ben Artifc! Spmphonie, Ouocrtüre, Sonate,
Ouartett, Erio je.

3nf)nimeiitalp|ltofoftpir (lat.=gried).), bei eini=

gen bie 8ogif , weit fit ba« 3uflrumettt (org»non), ba*

unentbehrliche Eerfjeug ber ganjen Cpilofophie Jti.

3tiftruntcntation (lat.)
,
bte Runft ber AuSarbei:

tung eine* bem £auptjädilid)iten unb SBefentlichften

nach fchon erfuitbenen SKufifftüd* für aüe baju

nötigen 3nftncmente. Sit ift alfo (hrgSttjung, Ser:

ftärtung, llmrieibung einer btm Keftn nach fchon

lebenben Eonbicptung, gleicbfam ba* Koloriten unb
Stuämalm be* in Umritten fd>on fertig gewidmeten
Silbe*. Sie eigentümliche innere Söefenbeit, ber

@tift ber jtbeSmaligcn Eonbicptung muß beftimmen,

mit welchem 3nftrument ba* Eonftüd oerfebönt ober

al* rode, frifche ©eftalt Por bit Sinne gebracht »er:

ben foD. SRicpt miuber muß au* bem Kefen, bem
innern ©tpolt unb ßparafter eint* im 3nnem be»

Sompoitifttn lebenben Eonftüd* berrorgebert
,
ob bit

töearbeitung für bie 3nfirumente entweber nur eine

ganj einfach, wenn auch noch forolltöntnb begleitenbe,

nur barmonifeh füdetibe unb oerfiärfcnbt, ober eint

fünjtlicher benotbte fein fotl ,
b. p. eine folche, »o

mehr ober weniger bie gebräuchlichen Orehefterinftru=

mente ober auch nur tine 'itngaijt berfelbcn unent=

bebtlicb wefentlübtn Antbeil nehmen. Ru beiberlei

3nflrumentationäweifen, (owobl ber einfach füflenben,

untergeorbntt bienenben, al* ber füufllidier »erfloep:

tenen, gleichfam freiem, gehört felbftoerjiänbücb Rennt;

ni* ber ©eftpe ber Run fl überhaupt fowie nament<
lieb jebe* einjeltten 3nftrument*, feiner ©gentbünu
lidjfcit unb feiner Eirfung inSbefonbere. Sehtere

erwirbt man fiep tpeil* bureh praftifche ßrfabrung,

tbeil* au* eigen* ju biejtm Schuf oerfajjten Sehr»

bütbern, wie j. 8. Suebtlin* »3nftrumentirung

für ba* Orcpefter« (Serl. 1828), Cerlioj’ »Tr»it*

d’instrumoatation« (Car. 1844; beutfep ton EiSrffel,

üeipj. 1864). Cgi. auch bie RompofitionSlebren oon

SRarr, SReifcmann u. a., worin oon ber Runfl ber

3nflrumentirung ausführlich gebanbelt wirb.

3nf)ntmcntifl (3nflr unten talifl), jemanb, ber

ein mufifalifebt* Rnflrument fpiett, Sonwtrfjeug*

fpitler.

3nfuboriination (lat., »manaetnbe Unterorb:

nung«), Ungeborfam gegen ben CorgefeSten, na:

mcntlich Cerlejung btt Cflidften ber militSrifchen

Unterorbnung. KMbrenb nSmlich bei ßioilbeamten

bie fiintanfebung be* bemCoraefebten fchutbigen ®e=
borfam* regelmäßig al* ®ifctplinarfac6e bebanbelt

unb nur auänabmJtotife in ein frimineU firafbare*

Cergeben (f. SlmtSoerbrecben) übergeben wirb,

liebt bei SKcIitärperfonen unb ebenfo in ber TOarine

jebe 3- ein StrafotTfabren nach ftdi. ®a* CtititSr«

ftrafgeftfebuch für ba« ®eutfcbe SReich beflraft fchon

bie Cerlebung ber bem Corgejepten fchulbigen H4'
tuna im ®ienft ober in Sejiebung auf tine Eienfi»

banbluna mit Mrrtfl unb broht für ben eigentricben

Ungeborfam unb bit Auflehnung gegen Corgefepte

bie Jchwerflen Strafen, ia fogar, wenn btt ®eborfam
gegen einen not bem geinb ertheilten Sefepl au*brücf:

ftcb oerroeigert ober »or btm geinb eine Xfyätlicfifeit

gegen einen Corgefepten begangen wirb, bie Iobe*=

Strafe an; biefe Seftimmungtn finben auch auf bit

ÜJiarine Antoenbnng. Slber auch auf flauffabttei:

fchiffen Wirb bie 3- ttreng geabnbet, unb ber Schiffer

(Kapitän) ifl nach ber beutfdjen Setmannäorbnung
befugt, jur Hufrechtbaltung bet Orbnung unb jur

Sidjerung ber SRegelmäßigteit be* Eienfte* fowie bei

einer Kiberfeplicpreit ober bei beharrlichem Ungebor:
(am ade TOittel jur Slnwenbung ju bringen, welche

erforberfich finb , um feinen Ctfeblen ®eborfam ju

oerfchaffen. Cgi. Eeutfche SetmannBorbnung, SS
79—92; SRilitarfirafgefepbuch für baSEeutfcpe fReiaj,

SS 89-113.
3nfulrer, aallifdie« Colf in 0*111» tr»nsp»d«n»,

mit btr 2>aupl|tobt Ctebiolanum (SRailanb), näpft

ben Cojem btr mäcbtigjte unb fireitbarfle Stamm btr

dsalpinifchen ®aUier. Sie würben futj oor bem
jweiten Cunifcptn Rrieg, 222 o. 8hr « oon ben SRB=

mem unterworfen.

In saecnm et sanguTnem bertirra (lat), »in

Saft unb Clut »trwanbeln«, fiep gänjli^ ju eigen

machen.
t

3nfuffitienj (lat.), Umulänglid)feit, inSbefonbere

be* Cermbgtn* eine* Scbulbner* jur Cefriebigung

feiner ®15ubiger.

Insühc (lat., »3nfel«), im alten SRom Cejeicp:

nung für ein ifolirt ftepenbe* ^>au« ober einen f)5u=

ferfompltr, um welchen ring« perum ein Keg führte;

bann auch ein große*, cinjtln ftepenbe*, in mebrtre

2Jiiet*wohmmgen abgclpeilte* ^au*. ja oft auep bte

einjelne CtietBmobmmg felbft.

3nfnlanerweine, Keine oon btn gtttep. 3"feln,

wie ßbio*. ßppem ic.

3nfn(tircn (lat.), jemattben grcblicp beltibigen, be:

febimpfen, mißpanbeln ;3 n f u 1 1 (m.),3 n f u 1 1 a t i on,

mutwilliger Angriff, Sefcpimpfung, Celeibigung.

In nimm» (lat ), im ganjen, jufantmengenom:

mett ,
auep f. ». w. mit Sittern Kort.

3nfnrgiren (lat., »aufflepen«), in fSlaffe pep

gegen eint herrfdjenbe ÜRacpt erpeben; 3"furgen:
teil, AufftSntifcbe, ömpBrer.

3nfurrcftion (lat. insnrrectlo, Auffiattb), bie

ßrbebung be* Coli* gegen eine für unrechtmäßig ge=

paltene ^errfepaft; tn Ungarn ba« Aufgebot be*

9tei<h*abel* in SRaffejur Certpeibigung be* Rönig«
ober ber ©renjm be* Dteicb*.
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I

In suspenso (Tat.), fcbwebcub
,
unentfcbltben, im

|

Ungewijjrn, in 3weifet (fein, taffen ober fc(tiben).

gntabulatlon (kt.), ©intragung in fine Xafet,

aud) f. 9. to. 3ngroifation (f. 3 11 g r o f f i t 1 n) j
in btt

Baufunfl f. 9 . w. Xafetwerf.

lutaplio (itat., kt. .tattio), »gefdjnittcner« Stein
mit ocrfleften gignren; f. ßtmmtn.
3ntdft(Iat. i, »unberührt«, teufet, rein, mtWut

big; aud) Bejetcbuung her noct) nicht im ©efccfct ge:

mcfenen, noch frifcben unb ftäftigen trappen.
3ntapt)(rne8, einer ber flehen Beqcb'uornm,

wtlcbe 521 9. ßfcr. btn fatidien Smerbi» ftünten uitb

Xaeiu» i. auf btn perftftfien thron erbeben; im
Äarnpf mit ben TOagtem würbe ihm ein Singe au»»

geflohen. ©egen einer gtaufamen ©ewatttbat gegen

bc» Sfeilig» Wiener wurde er nebft feinen Berwanbteit

jum 'lobe wrurtbeilt
;
aI3 fein ffieib um ©nabe flehte

unb Bariu« ibt einen ber ©efanaenen, ben He mäb=
(cn mürbe, fteitugeben vetfpratb, Wählte fte ihren

®ruber, ba jie Blunn unb fliitber toitber befemmen
Finne; ®artu» fdfenfte ihr auflet bem Sruber nod)

ihren alteften Sohn, bie anbrreit mürben bingeridjtet.

Intarslntüra (ital.), eingelegte Slroeit, fiiclp,

auch 'Perlmiittermcfaif. ®abcr Intarsiatore, ein

Äünftler, ber jotd« berftellt.

Intfper vttae sedürtsque pnrns (tat., »wer
reinen Staubet» ifl unb frei ton Sdjntb«), oft citir=

ter Stnfang»ter» einer Obe beS £oraj, welche befem
ber» burdj bie Rcmpofltion ton glemnting (geft. 1813
In Berlin) attgcmcincr befannt geworben ifl.

3ntrgrät (tat.), ein (Dante» aubmadjeiib, für fid)

beflefienb; gntcgralen, bte 2 ‘/iptoc. Scbutbtüet

ber pottänbifeben Staatäfdjulb.

3ntegrälrr4nung, ber ;weite 'Jbljeit bet Snfinite
ftmatredbnung, weldier ftd> mit ber ©rmittefuug ber

3ntegrate befebäftigt. 3« bem Begriff be« 3ntegra(»

gelangt man fotgenbermafjen. ©» fei f(x) eine gunfs
tion ber Bariabetn x, bie man fid) geemetrifd) ber=

fmnticbcn tonn, inbem man x at» Slbfciffe unb y=
f(x) at» recfutrinftige Crbinate abträgt; ferner leien

» unb b jtoei ©ettbe bon x, a <f b, uub »wifdien

benfetben mögen bie SJerttje x,, x,, x,, ... x„ dm
gefcbaltct Werben. 3>f^ man mm bie Orbinaten

((»). f(x,), f(x,), . . . f(x n), f(b), fo serfätlt bie

glicht, Weid't ten x= a bi» x= b jwifmen ber Slb-

feiffenare unb ber fiinie y=f(x) liegt, in n -f- 1 Strei-

fen, bie man annäbenmg»wcife at« Med; teilt bered),

neu fann. OTan erhält atfo at» 3tnnät«rung»werth

für biefe gtäcbe bie Summe
(x,—a)f» -f- (x,—

x

1
)((i

1)+ + (b—

x

n)f(xD).

3 e fteincr man bie Stbfcbnitte x,—a, x,—x, ic.

auf ber Slbfciffenare macht, uub je griS&er man atfo

gteiehjeitig ihre Stiijafll nimmt, befio genauer Reftt

biefe önmme bie erwähnte gtäcbe bar, unb bet ©rcnj=
Werth, ber ftdj ergibt , wenn man biefe Stbfcbnitte 9er,
fdiwinbenb ftein werben unb ihre Slnjabt über alte

©renjen wacbftn lägt, ifl ber genaue JSertb biefet

glädK. Xticfer ©tenjwerth heifet nun bac- beflimmte
gntegral ber gunftion f(x) jwif^ien ben
©renjenaunbb unb wirb burch ba» frühen

«b
f(x)dx

auJgebtüdt. Bie Biffetemen x, — a, x,— x, k.
finb tiämlieb betfehwinbenb tteine 3'tnahmen bet Stb=

feiffe x ober ®ifjcrtntfa!e ton x unb werben mit <lx

bejeithnet. Xer ©renjwerth obiger Summe ijt bähet
bie Summe ber uncnblith bieten betfehwinbenb fleincn

Brobufte f(x)dx, gerechnet bon x= a bi» x = b.

®a» ©ort •Siimmex wirb mm burch ba» 3cich<n/
auägebrücft, welche» au» bem Buch{taten 9 entitanben

ift. fflir fömten utt» ba« heflimmte 3ntegral auch
al» ein Botumen benten. Segt man nämlich burch
einen ÖSrpet eine Sire, welche man at» Slbfciffenare

betrachtet, uub errichtet barauf ienfrechte ßbenen,
welche ben Jtörper in Ouerfchnitten f(x) fchneiben,

fo fann man ba« Botumenetement biefe» ÄörPer»
at» eine SchiAt bon ber oerfctjwmbenb fleiuen ®icfe
d x unb bem Ouerfchnitt f(x) betreuten, atfo gleich

f(x)dx feben, unb ba» heflimmte gutegrat brüeft

atfo ba« Botumen bc« Äörpet» poifchen x= a uno
x= b au». ®en ffierth eine» beftimmten 3ntegta(»

fann man in bieten Säften nach folgenber Stege! firn

ben: 3 fl f(x) ber XJijfereutialquottcnt (f. SDiffe,
rentiatrechnung) einer gunftion F(x), Wclcbe

ton x= a hi» x= b fletig unb enblich bleibt, fo ift

f(x)dx = F(b)— F(a)./
Um ba» beflimmte Sntegral ju ermitteln, bat man

bähet nur itöthig, bie gunftion F(x) 511 flnben. liefe

nennt man nun baSuitbefli mmte gntegrat ton
f(x) unb bejeiefmet fte mit/f(x)dx. ®ie ©rmitte=

tung bet unbeflimmten 3ntegralt ifl bie erfle Stuf:

gäbe ber 3-, unb biefe Slujgabe ifl gerabe ba» Segen

=

flücf bon ber Beflintmung bc» ®iiferentiatquotienten,

ber Sunbamentakufgabc ber ®ifferentiatrcihnung

(f. b.). ®ie ©igcnfchafteii unb bie ffierthermittetung

beflimmter gutegrate bitben eilten »weiten ßaupt=
gegenflanb ber 3.; beflimmte gntegrate finb nämlich

auch bann oft genau anjugeben, wenn fiel) ber ®erth
be» entfpreebenben un6efltmmteu gntegrat» nicht in

gefchtoffener gorm mit ©euauigfeit barfletten lägt.

®en umfangreichflen, wichtigftcn unb noch lange

nicht ahgefchloffencn Xlieit ber 3 - bitbet bie 3ntegra=

tion ber Bifferentiatgteuhungen. Unter ®ifferential=

gteichungen terfleht man ©teichungen »Wifchen ben

gunitionen, ben unabhängigen Batiabeln unb ben

Bijferentialquotienten; bie vlufgabe hefleht barin, bie

gunftionen ohne Bermittelung ber ®ifjcrentiat=

quotienten burch bie unabhängigen Batiabeln au»}u=

brüefen. Stuf fotche ©teichungen Fommt man meiden:
tbeits, wenn man geometrifebt, mechanifihe, phhfl:

ralifdbt Brobtcme mathematifch ju bchanbelii flicht

Stti Ädiöpfet ber 3- im heutigen fcortflnn ifl 2 eib,

nij tu betrachten; oon ihm riihit auch ba« 3fichrn/
her, oa« er juerft in einem Slaiiuffript boni 25.0ft.

1675 angewandt hat. Sein gritgeiiofte Bew ton
bat, in anberergorm, noch früher ähnliche Brobtcme
behaubeit. Um bie weitere Stubbitbuna ber 3 . haben

Reh im torigeie gahrhunbert namentlich gacoh unb
3ohann Bernouui, Jconh. ©ulet , b’SUembert, 9a»

arange u. a. teebient gemacht. Bgt. S d) I öm i t ch,

Äompenbium bet hohem Stnafpfl«, Bb. 1 (4. Stuf!.,

Braunfthw. 1874); Babier, Cchrhuch ber Bifferen»

tiat» unb 3. (beutfdj ton ©ittflein, 4. Suft., Sannob.
1875, 2 Bbe.); ©erharbt, Bie ©ntbeefung ber bö=

hem StnatbR« (^>afte 1855).

gnicgrlrenb (lat.), wefenttich, jum Beflthtn

unb »nt BoOflänbigfeit eine« Binge« notbwenbig
gehörenb, mit einbegriffen.

Sntegrität (tat.), 3uflanb ber »©anjho'l unb
BoUflSubigfeit«, mit bem Bebenbegriff ber BcHToni»

menhett ;
itac^ bogmatifchcr Borauäfehiing eine Eigen:

fchaft ber fjelligeii Scfiriit, wonacb fte burch fpäterc

.üeänbe Weber berflümmett noch berfälfcht, auch burd)

Feiiietlei 3'ifatt petfütjl ober atterirt worben wäre.
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Integiimentum (tat., •Stile, £müe«), ©büüe, »altungätbätigfeit aber flehen fit biitTt unterbfm 3Ki=

f. Samen (nospt. [itäröfonoimcbepartcment be* Äticgämlniflerium«.

3ntrlIcftuaIie»iuS (Tat., 3ntelleftuaIpbiIo« 35tn ©elften nacf| ift jtbt Äorp*intciibantur ein«

fopbie), btejmige pbifofopbifcbe 91nficbt, nach »eichet getbeih in oitt Sefhonen, unbjwar für 1) Äafftn«

bas ©effen ober bit ©rfenntni* ber Einge nicf)t unb ©atäroefrn , at(o ©tlbperpflegung bet truppen
burib bic Dbjefte in un8 ^ineinfommt, fonbern Pom unb SJtedjnungStegung; 2) iflaturalperpfltgtmg*«,

©eifl Ptrtnbge bet ifim angetomen 3been unb teuf« Sleife- unb fflorfpannangetegenbeiten; ’fjt liegt ba«

qefept au* fidj felbfl heran* erjeugt wirb; fein Segens Hbfdjtiefjen bet ßontrattc über fiieferung von uJicbl.

fab ifl ber ©npiriSmu* unb Senfuali«mu*. 35er 3- Srob, gourrage it. in ben ©arnifonen
,
ber SlPouaf«

jteigrrt fed' tonfequent jurn 3bealt«nmä. unb OTarfcbbcbürfniffe bei TntppenPtrfammlungen
(lntcUrftueü (lat., intelleftual), auf ba« ob nebfl ber Äontrolle ber Stopiamämter, Staga«

2?iifen, bit ©rfenntni« bejügtidj, j. S. intetlertuette jine, Säcfereien jc. im Rorpsbereidj; 3) Setpi*« unb
©Übung, jum Unterfcbicb don moratifdjer Silbung Sajaretbloefen, beforgt bie Unterbringung bet Xnip«
tc« ®ifien« unb äfttjetifeber beb ipetjenci; bann aub peil im »eiteficu Umfang, bie ©nnqtung, 6rt)at=

bem SBerftanb ober ber Sernunft ftammenb
, j. 8. ins hing unb HuSftattunji ber ‘Dicnfhoofjmmgen , Äafer«

teileftueQe Srfenntniffe im ©egenfape ju jinnlicbtn neu, ßuaret^e unb TonfUger mititärifdjen Sauten
??abmebmungen. 3" biefemSinn bieten bie ma= unb Anlagen; 4) Betreibung*« unb trainangetegen=

tbematiftben unb pbilofopbiitfien Difciptinen ein in* beiten, befebafft unb überwacht bie grieben*« unb
tellefhietteb SEiflen bar. ©cblicb Reifet i. aud) f. b. w. Äetbaubrüfiung ber truppen. Set ben Eipiflonen

au* einer unmittelbaren geifiigtn HtnfcfMuung ber erfaßt fidj bie 3' im Stieben nur mit bem Raffern

SSabrbeit ober be« oberflen vPriutipJ ber ©rfenntni*, unb 8efleibung«»cfcn ber truppen, bic ©cfdjäfte

ebne rermittcliibe Oiefierion, entfprungen. tiefe ins ber anberen ©eftionen finb für ben Äorp*Sercicb «e
teOrftiifCTe Slnpbauung, auch als probuftipe ffinbils einigt, gür bie Slrmee im gelb »erben befonbtre

bungbfraft bezeichnet, »ar ooit je eine Sieblingbibet ßorpbs unb EiPifionSintenbanturen gebilbet, benen

moftifefjer Sbitofopben unb Xbeofopben (Slotino«, gelbproPiantämter beigegeben werben, roäbtenb bie

Böhme. ©ebetlirg, Baaber u. a.). Steilung bebSetpflegbwefen* im ganjen einem tj&fftm

3nteflig(Bt(tat.), Perflänbig, einfidjtig, erfahren, Offtciet ober Beamten alb ©eneralintenbanten
unterrichtet. lugewiefen wirb, grüßet mar für 3- ber 9Jame

3nteUigen5 (lat ), Sßerftänbnib, ffinfidjt, grfeimt* R riegbfommiffariat im@ehraudj unb ifiebjum
nib, befonber» eine folfy, welche bon ber finntilben tbeil auch noch- 3" ben fremben feeren ift bie tlfS*

©abrnebmung nicht unmittelbar abhängig ober auf tigfeit ber 3. mebr centratifirt alb m Eeutfcblanh.

He befebränft ift, alfo bie berflänbige unb Ixniünftige 3ntenbonj (tat.), Oheraufjicbt, Senoaltuug, ?(mt
gtfenntniä: bann bab Sermögeit, eine foltbe Sr= eines 3n*tubanten (f. b.).

ftnntnib fiep ju erwerben; enttiq ein Jffefen
,
»etibeä 3ntenfion (lat.), »9Iujpannung«, ©erüärfung bei

mit biefetn Sennbgen btgabtift, alfo ber fffienftb im innern Äraft, alfo bie etb5b*e innere Sßirffamfeit

©egenfabe jum toter. im Segenfape jur ßrtenf i on ober Mubbefjnung,

Snttlligt'ujblämT, titel für periobifeb erfebeis bit mit ibv oft in umgefeljrtem Serbfittniffe ftebt.

nenbt SIStttr mit 'Jiacbricbten, bie febnett 3ur Sffetits 3ntenfität (lat.), bie (innere) Starre tiner SUirs

lieben Äenntnib gtbratbt »erben foBen. taber 3n« funa, reirffame Kraft, }. 'S. beb £i<f}t8, ber SBSrme,
t eilige nj fo nt or ober s bürt au, eint Slufiatt, »o ber gleftricität tc., amb bei geiftigen SMitgen.

tergletcben fflaebriibttn gefammelt unb jum'Crudt bes 3ntcnftb (tat., intenftoifcb), innerlich, ber

förbert »erben. innerlidjen Äraft natb, innerlid) »irfenb, ©egenfau
3ntcBigibel (lat.), nur burib S5tnfen ebtr in» bonertenftb; habet intenfipe P'väfie, eine (Stöße

telleftuelle Snfebauung, ni4t auf empiriftbem S£eg beS 3nb«Itb ober btt innern Äraft, im ©egenfape jur

erfennbar; j. ®. bie intelligtblt SSSelt,
f.

p. m. räumiieb auS»tebebnten ober ertennten @rö|e. 3n
übetfinnlitbe ffielt, 3beenwelt. ber ©rammatif Intnnstrum (sc. verbum), rin 3ett'-

Jnttmprrdnj (lat.), Unmägigfeit. Wort, ba« eine SetWrfung au«brücft(ngl.Serbinn).
,)ntcmpcftia(Iat), »unjeitige, niibt pafftnb, übel 3Btcnfip»iTtfibaft, biejenigegorm btt ffiirtfcbaft,

angebracht. bei lotldjer Slrbeit unb Äapital a!3 gütererjeugenbe

3BttBbdnf (lat., »üluffeber, Serwatter«), Leiter gaftoren bet SBatur gegenüber mSgtimft in beit Sor=

eint« öffentlidben 3nftitutS, namentlirb al* ^ofdjarge bergrunb treten. Sgl. ©rtenfiorairtftbaft.
Site! ber Borftebtt pou fpoitbeatern, fürftlicljen ©är= yntention (lat.), Sbfubt, Sorbaben, 3»etf; 3n=
ten, ©blbfferu ic. 9!ur böbern SRang bei gleübtr tentionaliSmuS, ©laubt ober Sebre, bap ber 3»td
Stellung befleibet efn ©eneralinttnbanL 3n Smnf< ba« fDtittel heilige, nornebmliib bei ben 3tfuiten.

rriib b'tBen früher 3nteubanlen bie ©taat«teamteu, Inter absentes (lat,), unter ben Sübraefenben.

beten Stelle gegenwärtig bic Stafetten tinnebmen. 3titrramna, im 'ülltcttl)iuu Statt inUmbricn, am
3m §<er»efen ffl 3- ber Sorftanb einet 3 »ten> 9far, angeblich Primat bes ©eftbiditftbreiber« lati;

bantur (f. b.l. tu«; iept leeni. ©ne anbere gleichnamige Stabt
3ntenDautür, mifitSr. Set»altung«beb5rbe, beren (3- Sirina«) lag in Salium, am £iri», (übbfHicb

Aufgabe bit Serforgung ber Truppen mit allen nta> Pon Sannum (Piclteicbt ba« tjeutr.ge Ttrame).
tetietlen Sebürfniffen auptr ©affen unb Slunition Inter arnia silent leges (lat.), »im SBaffens

ift. 3n Seutfcblanb finb biefe Sebörben berart eins lärm (»äbtenb be* Äriegs) feiweigen bie ©efepe«,

gerichtet, bap für jtben 9Itmceforp«bcjir( eine Sro: Sitat au* Cicero’« »3tebe für HJtilo«.

Pinpalintenbantur beftrbt mit eintm 3ntenbanten Interealürls (Tat., interfatär), eingrfcbaltet;

an bet ©pi(>e; aupttbem finbet fi* ein 3nttnbantur> i. »nmu, Scbattjabr; i. die«
, SAalttag.

Petftanb (3tatb ober Tlffcfior) bei jeber EiPifion. Intercedendo (lat.), bttreb Stnoenbung, bureb

Eiefe Stbbrben finb binfuf)tlid) ber mditärifeben Um gürfpradie.
orbnunaen ben fommanbitcnbtn ©eneräten, refp. El« 3 ntereefiiren (lat.), bajwifcbentitttii, ftcb in* Slit«

oirionefommanbeuttn unterfiettt; betreff* ihrer Ser« tet fd)tagen, ftcb Ptr»enbeu.

SScptte Bono.*lteribn, 3. Bufl., 13. 9b- (3. 3uni 1S76.) 21



322 ^nterccttiilargänge — Sntcrtift.

3ntercrHulärgängr (lat., »3wiftbcnieIIg5nge«, 3nterception (lat.), Sufjanaung, Unterfchlagung.

3nterccliularf anale, staunte), iit ber ©flau* lntercessio Christi (lut J , nach ber .‘tucf'cn

jenanatomie bit in manchem 3eHgerr>ebe »otfommens lehre gürfpracfje Ghrifti für fetac ©läubtgen bei

ben 3m>(<hentäume jroifchen ben 3(I1en. Mgemein ©ott bcm 93ater, gehört ju ftintm bobtiipneftetlichen

oerbrcitet finb fie im ©arendjbm ber höheren ©flan» Smtt. ©amit ftept im 3ufammtnhang baS fatijo--

jen , alfo in brr Sftinbe unb im SJlarf ber Stengel lifche ©ogma oon btr lntercessio Sanctorui«
,
gut*

unb IBuqcln, im ffieiopbpH bcr ©lätter je. die bitte btr ^eiligen.

bilbtn nteifl bethSUniSmäjjig engt StattSieben, weldie 3ntertcfflon (lat.), bit Uebernahme einet frr.n:

an ben Kanten bet ßeßen, ba, roo immer brti ober btn ÜJerpfHdftung (obligatio) butdj SledjtSqejchärt.

mehrere 3etten jufatn mtwiegen, birtlaufen, unb baä ©urdj bte 3- fanu ber bisherige Sdjulbtier befreit

gante ^artiuhb"! ijt »an einem jufammenhängenben werben (privatioe 3-) ober neben bem, weither

Suftcm von 3ntercetlulaig5ngcn burdjjogen. ©iefc intercebirt hat (bem Sntercebenten), berhaftet

finb ftetä mit Saft erfüllt unb haben nadj aufjen bleiben (fumulatiPe 30- ftauptfall ber prwati;

jahl«'<6« natürliche ©lünbungtn #on bcr ©efialt btr reit 3- ift bie Grpromifjion (f. 6.), eine Krt ber 9lo=

Spaltöffnungen (f. b.) in ber GpibtrmiS ber SQtatter oation. Sine funtulatwe 3- bagegen liegt in bcm
unb Stengel 3'be Spaltöffnung führt bireft in Stuftrag, einem anbetu ju frebitiren (fogen. Msnda-
cinen etwa» erweiterten 3nlercettularraum, bie fogen. tum qualificatnm), in bet SBerbürgung (f. ©firg =

SUbemhöhle, in welche bie 3- bet nüthftbcnachbatten fihaft) unb in btrSefitUung cmeS©fanbeS füreine
3cIIen einmünben. <Si fleht mithin bie Üuft btr 3- jtembe Stbulb. ©ie 3- eine» grautnjimmtrS muffte

btr inneren Otmebe mit ber äufjtm Sitmofphäre in in einer öffentlichen Urfunbe erflärt werben unb war
birefter Bommunifatioit, eine Einrichtung, beten nach btmSenatus conauitum Vetlojanam

(f. b.) in

Sebeutung für bie Slthmung unb überhaupt für ben btr Sieget ungültig, wenn nicht bie fjitttreebentin auf

©aSauStaufch ber ©flame mit btr äufjenroelt unter: bit hieraus abjulettcnbe Ginrebe nach gehöriger 8e=
tennbar ift. 3« ben jungfien ©flanicuthcilen finb lehrung an ©eridjtSflellc ausbrücflich oerjichtet hatte,

bie 3- noch nicht »orhanbcit; fpäter weichen aber bie 9fa<h bem beutfdjen §anbtlSgefepbud) fommtit aber

3e0en an ben Santen unter Trennung ihrer 2Jlems biefe iBcflimmungen bei ben ffianbelSgefehäftcn bcr

branen aus einanbtr.unb t« entfielt fo berßntmetUn £>anbel»frauen nicht jur Stuwenbung, wie fte benn
largang, ber ftch nicht feiten noch auf »etfehiebene auth aujjerbem »itljach burch bie ©artifulargcfet«

SBeift erweitert, ©ie größten lufthaltigen Sinnen- gtbung bejeitigt finb. %(. ©eutfcheS .fiaiibeligefcg-.

räume fommen im ©arend)t)m bet ©affet* unb bud>, § 6. — 3m Staats * unb SSotferrecht bebeutet

Sutnpfpflamen bor unb werben h'tr als 3nter> 3- f- #• w. Sfnteroention (f. b.).

celluIarrSume oberSufträumebejcithnet. Gin 3nterribent (lat), bajwifchtnfalienb (oon Gr=

foldfcr Saunt entfteht, inbtm bie einen 3nterceHuIat- eigniffen), unterbreebenb.

gang begrtutenben 3etltn ftch theiten burd) Scheibe: 3«tercifion (lat.), Ginfthnitt, Unterbrechung,

wänbt, wtld)C tabial gegen jenen gerichtet finb, unb Ginfthiehfel
, 3wifehenfah.

inbem fie jujleith in btt SRic^tnng beS Umfangs beS SntcrBiciren (lat), unterlagen, »erbieten.

Suftrauml fnh retgröfiem; festerer tfl baher fäliefe« jnterbitt (lat., «llnterfagung«), im fathol. Bit*

lieh oon einer gonjen Sinjahl oon 3eDen umgeben, thenredjt f.
o. w. ©erbot gotteSbienfUidjer {tanblun*

©ie großen lufterfüüten Kopien, welche fi<6 im IBiarf gen. Gin foldjcS Würbe in früh*"» 3eiten öfters in

tieleir ©ftanjeu (©räfer, UmbeOiferen) ftnben, ent* Mtifehung eines beftimmten SejirtS erlaffcn fintor-

ftehen infolge bei SBacbStljumS beS Stengels, weh dictum loealo); nach bem Umtang beS teptern unb
d;em bas Start an SiuSbehnung nicht nadifolgt, fo je nathbtm baburd) ein gameS Saub, eine ©rooitiä,

bah blcfeS jerriffen wirb unb julept noch in etnjelnen eine Stabt ober nur eine «meine Äirchc betroffen

gepen an ben ©änben ber großen ßäple ju ertennen würben, unterfthfeb man gwifipcn interdictum geno-

tfl. — GS gibt auch interceUulare Säilbungen, welche ralo unb particularo. Stad) einem berartigen Sicrbot

mit eigenthümiiehen Saften erfüllt finb: bie fogen. feilte, mit StuSnapme oon ©eifllichen, ©ettiern unb
4>arj:, ©ummi:, Del= unb SJtilchfaftfanale, nicht überjwei 3al)te alten Äinbern, niemanb ein

wie fie in ber IRinbe, im ©afl, im fjolj, im SJtart, (irdiliheS ©egr&bniä erhalten, in allen Äirchen beS

in ben Slättem unb ftlbfi in gruchten mancher ©ebietS nur ganj in ber StiHt ©otteSbienfl gehalten,

©fianjtn oorfommenj fte haben größte ®eite als bie laufe nur auf auSbrüdlitheS ©erlangen eiiheilt

bie eigentli&n 3-, laufen meid als tegelmäpig ct)Iin= unb aufeer Sterbeitben nitmanbtm baS heilige Slbenb:

brifepe Stanale auf weite Strebten jwifühen ben 3eüen mahl gereicht werben; niemanb foUte währenb ber

hin; biSlctilen finb fte von runber, punftförmiger ©autt beS 3nterbiltS eine hocbieitliche getet per:

©eftalt unb werben bann auth ©vüfen, befonberä anfialten bürfen, unb bie SDtefje Durfte nur bei Otts

SDcibrüfen, genannt, ©ie ßelltn, pon welchen biefe fdjloifenenlhürencelebrirtwetben. SjiefeS 3- toar in

Stäume unmittelbar eingefaßt werben, haben eine ben ^änbtn btr gipfle eine furditbare ffiafft gegen

eigentümliche ©tfthafftnbeit: fie pnb eiel fleiner, bit weltlichen gürften in einer 3eit, wo bas 3uterefje

bunnwanbigtt, tagen niepr ober weniger papiUew an ber Birche unb ihten 3nflituten noch bas ganje

artig in ben Banal hinein, enthalten nur ©reim Sehen beherrfthte, atfo baS Solf eine Siflirung beS

plaSma unb fonfcern btn ben Banal trfüllenben 3»' ©otteabienfteS unb ber ganjen barauf bcjüglithen ©et=

halt ab. SJleifl entfiehen biefe Banale burtb StiiScm: hSItniffe feiten lange ju ertragen oermodjie. üliit bem
anbttweidten btr umgtbenbtn 3*Htn, welche bann Sittfen beS päpftlccben Slufehtns fam baS 3- in fo

unter weiterer ©ermthnmg bie 'ffianb;ellen beS Ba> weiter SluJtehmmg aümählich au6tr ©tbtauci). ©a>
nalS bilben. 3" einigen gSDeu aber (ommen fte auch gegen wirb eS als logen. Interdictum personale ljeut=

baburch ju Staubt, bap gewiffe 3tüen fnh aufliiftn, jutage noch gtgen emjclne ©ttfontn inr Slnuenbung
oollflänbtg oetfehwinben unb an ihre Stelle ber Ba= gebracht, ittbem ti ben baburd) betroffenen ©tifllühtn

ual tritt. ©aS Sefret wirb bann fdion vorher in ben an btr ©omabme gotteSbienfilidjcr guuftionen ber--

nd) auflöftnbtn 3e0en gcbiibel unb ifi btr einjigt hinbtrt, ben £aien aber vom ©otteSbienfl unb »om
übrig bieibenbe Sieft berfelben. fircplicheu SegräbniS auäfdilicfjt. — 3m römifcheu
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Siecht Wat Interdictom f. ». n>. SBerbot ,
befonbet* abet deinem. So fiat bie ößerreicbifcße ©erfaffung ba»

(in rom ©rätor auf Antrag tinrr ©artei ait eine SSablredjt ben ©crbänbeti be» großen unb be« deinen

anbere etlaflener gebietenber ober Mtbielenber ©efeßl ©tunbbcßge» unb ben feanbelbfammern übertragen,

obet auch bie nach ben Änfangäroorten citirte Stelle granfreid) l>at feit ber SRePolution jebe Setjeibuna be»

beb Gbirt», auf welche ft<b ein fotdjer ©efeßl ßügte; SBablrecbtS nach ©eraf*ßänben fonfequent vermieben
bann auch bie batauf gegrünbete Stage (j. ©. int«r- unb b«bßen» jcitmcilig einen ßenfu« jugelaßen. 3nt
dictum uti possidotis, bie Stage »egen gehörten ©e« ®eutfdjen 8lei<b finben ß<b bie Pcrfebiebenßen ©er«
ßge« an Smmobiiien). ®et gnterbiftenproceß war trctungbarten: SJlecdcnburg bat feine alten Stäubt,
eine burch Slafcbbeit auSgcjeidJuete gornt bei römi« öiitterfdjaft unb fianbfdjaft; ber fleine greiftaat ©re«

feben Gipiiproceffe». men bat eine Organifation ber 3ntercf|en, inbtrn bie

3ntereffant (franj.), 3n,fteße ({• *>.) errtgcnb; ©eierten, Saufleute, ßanbroerfer, Üaubwirte unb bie

gant aUgemein unb junäcbß, wa* au* bem Steife ju feiner bieferSfafftn©ebörenben für ßd; abgefonbert

be* Gewöhnlichen berauStritt, babureb überrafe^t unb wählen: ber preußifdjt Staat bat ein naeb bem Genfu»
aniiebt, niebtjetten mit bem Siebenbegriff oon pifant. abgeiiu fte», ba» ®eulßbe Sieid) aber gleiche» SSablreebt.

jntereffe (lat.), lebhafte Xbeilnäbme an einem 3 1' ben ©ropinjen unb Steifen beäpreußifdjen Staat«
©egenßanb, SBiebtigfeit, Stuten, Sortbeit: in btt wirb wieberum auf ben ©egenfaß jwifdjen ßäbtifd&em

SRe^tSwiffeufebaft f. P. W. id quod Interest, bet ©er« unblänbiiebtm.großtmunb deinem ©nmbbeßgjlücf:
mögen*wertb einer gefdjulbtttn Seißung, ber befon« frdjt genommen. Unter bem Streben nach 3- oetfkl't

ber* in ©etraebt fommt, wenn bie Seißung nicht ober man nun bie Steaftion gegen jenen mobernen 3»3
nicht PoQßänbig nad) »feit, Strt unb SJlenge erfolgte, bei Staatäleben», toetebcr bie ©eriidßcbtigungbe»
ober eine* Perurfadjlen

,
jum Grjag pcrpffidjtenbcn Stanbe» bei potitifeben SBableu auSfdßießt. ibiefe

Sdjaben», weteber wieberum tbeil* tn einem unmit= Sieaftion Potijiebt fi<b in boppeltergorm. ®ie£3äMer
teibaren Sertufl , tbeil» in ber (Sntjiebung eine» fonß befchließen, nur einen Angehörigen ihre* ©eruf» ju

ju maebenben tgewmn» befieben tann. 3 n terejfen wählen, üanbwirte, gabrifarbectet, deine ©ewetb«
aueb f. ». w. jfinfen. treibeeebe tt)un fidj jufammen, erdären mit mehr ober

3ntercffrnbnrmonie ( bie Ucbtreinfiimmung jwt« weniger©runb, btt gnierefitn ihre«Stanbe« [eien bis«

feben bem wirtfebaftticben SBoblergeben be*6iujefnen b“Pemacbfäfßgt worben, unbciftibabernotbwenbig,
unb ber fittticfcen SBettorbnung. SBäbrenb ©ertreter eintn ©lann ju wählen, ber biefe 3ntetcffeit jur©eU
bet engtijcben Sebute, namentlich fRicarbo unb ©lat: tung ju bringen permöge. ®ie anbere gorm ber 3.
tbu«, bie wirtfcbaftlicfieii 3ußänbe grau in grau mal: ifl bie, bat bie burdj ein gewiffe* 3ntcreffe ffitrbun«

ten unb oon ebemeit ©tfegen fpradjen, nach benen ba* bencn fidj nfiociiten unb fieb befireben, ihren Affoda«
Gienb ber ©Jett ein unausrottbar« fein fett, machte tionen unb ber XbätigTclt beefetben niibl allein Gin:

©aftiat bie 3- »um Rempunf te ber nationalöfonomi« fluß, fonbern aueb eine gewifie äußere Autorität ju

feben Sebre. Stacb ihm befiehl eine 3- jwifdjen ©total »erfebaffen. Xbrilweife ifl bei Staat biefen ffiünfeben

unb ©olf»roirt[ebaft; ber Gimelne föroert bur<b fein entgegengefommen. Gr bat ben ^)anbeli-fammevn,

tugenbbafte« ©erhalten jugteidj fein wirtfcbaftliibe* ben lanbroirtfchaftticben ©errinen hier unb ba gewiffe

Sntereffe unbba*ber@efammtheit. Rwifcben ben rieh= Sittribute ber obtigfeiilieben Slutorität gegeben, ba»
ttg rerfianbenen ©efegen bet ©ioral unb ben richtig Stecht jut gübcung eine* öffentlichen Siegel*, ba»
perftaubenen ©tfegen ber SSirtfebafMlebre finbet ein 9te<bt, ben öetuflgenoffen Steuern aufjucrlegen,

'i3iberjpnt<b niebt jlatt. G* beflebt aber auch ferner Äorporation»red)te k. Sintere gntereffmocrtretuiigcn

3- JWifeben ben etnjelnen wirtfcbaftlithen Älaffen, haben ohne folcbe äuberlicbe SUtribute bennoeb einen

jwifebeti ©runbbeftg, .ncmbel unb 3nbuftrie, jwifeben fe^r Weit gehenben Ginflub auSgeübt. ®ie grage,

Slrbettem unb Arbeitgebern. ®et ©ewinn be» Unter: Wie weit eme 3- holitifcb unb moralifeb juläffig fei,

nebmer* wlthft nie^t auf Sofien be» Arbeitslohn«, wirb Pielfaib erörtert unb ifl in ihrer allgemeinen

fonbern jualeieb mit bem Arbeitslohn. Selbitoer= gaffung febr febwierig ju beantworten, ©orab muff
fiänblieb tfl bie ©töglidjfeit PonSonfliden niebt au«= aeforbert werben, ba§ bie jur SBabrnebmung pon
gefebtoffen; aber bie 3- muh fieb befio mehr geltenb ©erufsinieteffen geltenb gemachten Scfircbungcn (ich

machen, je mehr bie ©ienfeben fortjehrciten, unb je We= innerhalb ber ©tenien bet ftrengflen Legalität palten,

niget ber Staat bureb ein fünfilicbcS Gingreifen bie ®a§ {lanbelsftäbte JSerth barauf legen, einen Sauf=
eiitjelnen gutereffen in ihrer Xtr.bc nj, fieb wieber in* mann in ben 3leicb«tag ju ftbiefen, ifl faunt ju tabeln,

©Ieiehgewiibt ju fegen, flört unb fo Wirb man aueb aeferbauenbeit Xifltiften e»

gniereffenreibnung, f. p. w. 3'>’breebnung. geftatten muffen, fitb natb einem Sanbwirt al« ihrem
ärtereffrtt (lat.), Xbeilbgbcr, Setheiligter. ©ertreter umjufeben. Aber billigenpeife follte auf

gntereffenbertretung. Xie SEabl ber SolWüer: Saebfenntuis unb gntegrität be» Gbarafter* mehr
tretet in Staat, ©roPinj, SreiS, ©etneiitbe fann ent-- ©ewiebt gelegt werben al* auf ben Gifte, fptcitllc

weber fo georbnet fein, t»g bie oerfd}icbenen Arten Stanbeäintereffen }U Pertreten. ®ieS3ehauptung, ba6
bei ©efigcS, bie man al* »erfebiebere 3»lerefjen> bie ©efetatbung bie Sntereffen itgenb eine* Staube*

daffen bejeiinet, abgefonbert ihre ©ertrrter wählen, principieu pctnatbläirige, beruht in ber Siegel auf

ober fo, baf) bie Gigenfebaft al« Staatsbürger alle Ucberlreibung obet bireftet Unwahrheit; gcwebttlicb

übrigen Dualitäten be» S'oäl)lenben überragt unb ein wirb biefe Stage oon entgegengefegten Setten ju

gleiche* obet höebften« burch ©ermögenScenfuS ab: gleicher »heit erhoben. ®ie Bilbutig pon Sereinen

gefiufte« i:ahlced)t gewährt wirb. 3m groben unb jur ffiabrung gemeinfamer ©enifSmtereffcn ifi an
gaitjen war jene« ba* alte flänbiftb« ,

biefe» i|i ba» fid; burebau« juläffig ; allein bie Ucbertraguna irgenb

moberne ©tiucip. Al» Stäube im altenSinn finben eint» obrigfeitliehen Attribut» an fie ifl in ber Sie;

wir regelmäßig Abel unb ©ürgerfianb, häufig ba: ael ltachthcilig, oielmebr foden biefe ©eteine ihren

nebtn sirebe unb ©auernfianb. 3» mobernen Ser« Ginfluß Iebiglicb bem ©ewiebte ber pon ihnen bei«

faffuugen unterfebeibet man nicht feiten ben fleißigen gebrachten ©rtinte Perbanftn. 3« ®eutfcblanb iß bie

unb ben materiellen ©eßg, bei fegterem wieberum ben i’anbwirtfebaft burch »in gaujes Sieg pon lanbwirt:

löublieben uub ben ßäbtijcben, ben großem unb ben fcbaftlidjen Sereinen pertreten, bie jum Xtjeil ftaallicb

21 *
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fuboentionirt »erben. SBo, wie in Breufjen ba»

ZanbeSöfonomicfoIIegiuni, eilt obceRcr tanbroirtfd)aft=

littet Beiratb btt Staat«bcl>örbe befiebt, pflegt bet

GinRuff beäfetben auf f?tagen Den technifdjem unb
miffenphaftlidjem (Sfyarafter beftfitänft ju fein. Die
politifdjen 3nieteffen bet Zaubwirtfchaft »erben ton

bern feit 1868 befiefjtnbcn Äongrcp norbbeutfdjer,

tpäter beutfefcet Zanbwirte in jitmlid) ertremer Seife

wabrgenommtn. Diefer fotrte bet Sanbwirtjctaitäs

ralb beruhen auf freier Bereinigung. Die 3ntereffen

bK SatibcIS unb ber ©rojiinbuftrie »erben büret

freie taufinännifdjt Vereine, burdj (iaatlicb organiptte

•&anbel»fammtrn unb bunt faufm5nntjd)c Korpora;

tionen »atrgenontmen. Die legieren haben bie Siechte

juriftifehet 'ffetfoneu, »eldic ben §anbtl»fammem ab=

gehen, aber mebt ba» SJfee^t, jroangSwcife Don ben

Perufsgenoffen Steuern tinjufotbent, welche» bie

,£ianbcl«fammcrn etarartetifirt. 2lu» bieftn otrfetic;

benen Betitelungen tetau» ifi ber §anbe(«tag al«

eine freieBereinigung erwaetfen. GinjetncSnbuprie*

jweige babeu Bereinigungen aegrünbet, welche eigene

Breiorgane untettalteu unb jmreifen übet grope

©elbmittel Perfügen, fo bie Pudtr=, Spiritu«;. Gifen*

inbufirie. Gin Gcntraloemn beutfeter 3nbuflriellen

mit anfdttinenb jdut'ibtineriftbcn Xenbenjcn ifi feit

Anfang 1876inbetBubuiigtegrifjcn. gürba» Klein;

geroetbe hefteten befonbete @e»erbefammern in Bre*

men, Hamburg, Zeipsig, Zfibetf. gnSabern, I2ür=

temberg unb bem grofjten Xljcil non SadRen bilbeit

bie ©emtrbefamtnem einen Xfeil bet £>aubel«; unb
©ewetbtfammem. X>it ©ewerfoercine pnb bie 3»-
terefftnDertretungen be« Arbeiterfianb»

, fit fiel)™

Itbiglidj auf bem allgemeinen '-Hoben be» Bereut«;

recht« unb toben feine Art non SJorjug. Det Jßunfd)

naefj Arbeiterfammcrn, bie analog luie .fjaiibe!»-- ober

©eiverbefammcrn organiprt »erben fotlen, ifi tj'“

unb ba laut geworben.

ntcrfettiou (lat.), XSbtuna, Xobfetlag.

nterfcrtnj (lat.), in ber '(pbwfif bie gegenteilige

Ginwirfung jufammentreffenbet Sellen (f. b., Zid) t

unb Schall).
In tergo (Tat.), auf bem SRüefen, auf ber fRücffeite.

Interieur (frans., fpr. änatmSr), baSJnnere, bc=

fonbet» Snneranfutt Don Zimmern unb ©ebJuben
(in ber ©lalerei sc.).

Interim (lat., »einpweilen«), im allgemeinen

bie einfhveilige SRegelung fircblidter ober politifcher

•fufiünbe, weldje fo lange gilt, bis fte auf eine bc=

Stimmte ißtife gcorbnct tvirb. 3n»befonbcre Derflett

man barunter Brei Betfuche einer einittoeiligen
Ausgleichung in SRcligionSfadjen, »eldie uns

ter bet iTiegiernng Äaifer Äatl» V. in Deutfetianb

jwifdien Äatbolilen unb proteflanten bis jum Guts

letcib einet allgemeinen Sirdjtnotrfammlung gemacht

lourben. Da« erfie betfclben wat ba»9iegeii»tur=
get 3- Sin» ©cfprädsen, bie lxjätrenb bei ffiormfer

5leid>»tag» 1540 jwifd)en bem fatbolifehen ©eijl=

lieben 3onanu ©toppet einerfeit» unb bem protefians

tifeten ©eifiiicten Diartin Puter aubetfeitä pattfans

beit, eulRaub bet Gutwurf einet teligiöftu Bergleid)»;

formet ber beiben SieiigiotiSparteien. Berfelbe »urbe
fobamt bem Äaifer, bem Jtutfürflen 3»bann griebrid)

Don -sadifcn, bem Zanbgrafen (Philipp von Reffen,

bem Äurfürften Joachim n. Don Btanoenburg fc»it

auet Sutljct unb Blelanebtlion jur Begutachtung Per;

gelegt. Zentere jebott »ertuatfen ihn all einen iroMgut
gemeinten, aber fruettlcfcii Berfudi. Auf bem 9ic=

genSburgec 'Jicidiütag 1541 pcrbaiibclten über benfei;

beit fatholifiterfcit» Job. Gef, ber BaumburgetSifdiof

— ,3nterun.

3ot- b- Bffugf unb 3ot- ©toppet, protcRantifdicrffU»

ailelaiubtbou, SJifioriu» unb 3oV»nn Puter; juaegen
»artu noi Diele anbete X^eotogen unb Staatsmänner
beiber ©efenntniife; befonbet» merfmfnbig »at bie

lebhafte X^eiluabme bee plpftlicben Segaten, be3Äar=
binat» Goiitarim, an biefem llntetnebmen. Cie ers

mäbnten Xljeologen begannen 27. April 1541 ju Sfps

geuSbutg unter bem äictftp be» f.üjerlidicii TOinifteri

©tauDeUa unb be» Pfatsgrafcii Rriebridi iljrc ©i|un;
gen, bie audi bi» 10. ÜJlai ju einet Dotläupgen Sets

ftänbigung ju führen fdjientn; oor allem anbetn
^atte man fiep übet eine @lauben«fotme( betreff» ber

iticditfcrtigungMcbre Detpänbigt. At» man aber an
bie (’ebte von ber Ritd*, Don bet ©egeiimatt Gptipi

im Abeubmabl gelangte, trat ber principietle ©egen;

fab Don fialbolifen unb Protfflau teil »iebet wefents

lidicr ju Xage. Gontatini lieg ba» ©cfpräip ab=

btedien; au^ 2utf;et batte nut unter Porbcbalt feine

Aupimmung gegeben. 'Bon diom au» erfubr ba» am
fang» gewonnene Grgebniä auSbrüdlidien Xabel.

Sd)on 22. 'I’lai mupten baber bie Sifjungen eins

gepeilt werben. ÜJJait übergab nun 31. 2Rai bem
Äaifer bie Artifcl, infoioeit bie Parteien pd) über

biefelben DerpSnbigt batten. Skr Äaifer braute sie

8. Juni jur Äonntni» ber d(cid)oi'trfammlung. Ter
fReieb»tag?abf<bieb ootn 29. 3uli oertagte ftblieftli*

bie DoHPänbige Orbmutg bet SRctigionSfadjcn auf eine

allgemeine Äirtbenoerfammlimg ober, wofern bit=

ftlbe binnen 18 l’fonaten nicht beginnen feilte, auf

einen neuen SReicb»tag, unb fomit war bitfer SJer;

fudj eine» Meiigioiiirerglcicb» ebne jeudit geblieben.

Sieben 3<>bte fpätcr (1548) brachte ba» Augäbur«
gtr 3- ben bamal» eben im Stbmalfalbifdfe'n Ärieg

mit Söapengewalt befiegten SJroteftanten gröptte

fRacbtbeilt. Äaifer Äatl batte auf bem Picicb«tag ju

Augöburg (1530) ben Zutritt be» ?cut[d)en Dieicb',

aud) ber '(itolepanteit, jum Soncil enioungen; ba

aber wegen feiner .(pinbfl mit 'Papp ’paul Ul. ba»

Äoncil pdf noch binausfepob, febien t» ibm nötbig,

bie Unterwerfung ber ffkotefianttn unter bie fatbo;

lifcbe Äircbe and) oorläupg f*on reichügeftfjUcb feps

juPelltn; e» fotlte ihnen eine ©laiibenäiiorm gegeben

Werben, nach ber pe einPweiten pcb ju richten batten,

mit einigen Äonceffioncn an ihre firdjlicbe Ginrid);

tung, bie ben SiüJtritt in bie fatbolifcbe Sircpe ihnen

erleichtern feilten, .pur gortnultruitg tiefer einpioei"

liegen DJorm berief Äaifer Äatl V. ben Ufaumbitrger

SMfdjof Johann o. BRugf, ben SRainjet ©eibbifebof

Hilduet .('clbing ( SiboiiiuS) unb beit ioranbeiiburgtr

^ofprebiger 3obann Agricola. 35ie brei Bianntr
Derfafeten ba» jw e i t e 3-, welche» au» 26 Artifetn bes

Panb unb ben Xitel führte: »Der Sibmifd) = faifers

liehen UJtajeftät GrflSrung, wie c« ber (Religion

halben im heiligen Ditich bi» jum Au»trag be« a(l=

genuinen Goncilii gehalttn »erbtn foll«. DaSfetbe

enthielt im we(eiitlicben bie Zehre be» SatboIiciOmu»;

e» berüdpehtigte bie gerbtrungen ber BrotcPantcu
nur infofern, al« einige geiertagt abgefdjafft. bie

Ginjiebutig ber Äirchengüter pitlfdaoeigenb gcRattet,

bie Gbe ben ©eiplicben bi« jur Gnifcheituug burch

ein allgemeine« Soncil erlaubt unb ber ©eiiup be»

Abeubmabl» in beibtrlti ©ePalt unter ber ©ebiugung
jugtftaiibcn würbe, bap bet ©cmifi be« Abeubmabl»
unter Giner ©tPalt Weber Xabel noch TOiptiüigung

erlitt. Aber auch mit biefem 3- erreichte her Äaifcv

feinen Jwed feine«weg«. ,p»ar würbe e» 15. OTai

1548 af» iKeichSgefeti oerfünbigt, aber wo mau (ich

bem DrucT ber faifertidjeu ffiajfen entjieben fomite.

miftadpete mail feine Borfchriitcn
;
t« blieb eine Blaft
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reget auf btm Papier. Cer Raiftr tilg ba« 3- hm in

Saft beftnblicheu Surfern, b(m Rurfürfetn Johann
Atiebtia) oon ©achfen unb bcm fiaubgrafen 'Philipp

von Reffen, jur Annahme «erlegen. Grfteret wie«

es entfchitben »on fcch, bet lebte« aber ließ fi<$ bttreh

Bureben oon ©eiten be« Raijer« ju größerer Pad)=

giebigfeit bewegtn. Mein bie ©emahlin Philipp«

unb feine Söhne triefen ba« 3- fbenfo entfehicoen

jurfnJ wie bie ©öbne 3°hat,tl gricbrich«, benen

Much bie Sittenberger Rapitulation bie nitht für»

iürftlidhen £anbe gugefallen waten, ©trabeju re«
weigert würbe bie Annahme be« 3- auch ron ben

proteflantifchen ©tänben unb ©täbten Piebe«

iathfen«, ron pfalj=3®eihtü(fen, oon bcm £>er}og»

thunt preu^en unb ron bcm Marfgtafen $>aii« oon

$tanbenbiirg»Rüferin. 3“, felbjt bet Rutfütfi

Joachim U., bet fech bem Raifer gtgenfibtt fo will»

täbtig geieigt, tonnte bie Slnetftnnung be«3- in fei»

ntm fianbt nicht burdjführen. 3um EheU angenem»

men , jum Pbcil oetworfen würbe ba« J.
ron ben

rerfthicbenen ©tänben be« Dhet< unb Picberrl)tin«,

ron Schwaben unb grauten; aber auth biejenigtn

oon ihnen, welche e« au« gurcht angenommen, fag--

ten fcch, fobalb bet Raifer wtebet fern blieb, ron

tcmfelben Io«. Pur Sürtemberg unb bie Rutpfalj

fügten fid) ohne weitete« in ben feilen be-3 Raifet«,

uuo hier würben bie wibetfpenfiigen ©eifelidjen ib«t
©teilen entfett unb rerfolgt, einige fogat gelobtet, fo»

wie ju nadifiditige Magiferate abgefefjt. gtoat erliefe

bet Raifet etn fitenge« Perbot, etwa« gegen ba« 3- tu

iebreiben, ju ptebigen ober ju btuefen; allein halb

erfdiienen glugfchtiften bagegen in Menge. Maabe»
bittg war Der ©ammelplafe btt wegtn be« 3- Per»

triebenen unb bit ©efemitbe bet glugfchtiften. Eah«
würbe e« fpottweife bit »Ranjlti Öotte«« genannt,

wähtenb bit Segnet be«3- lefitere« bit »Sphinx Augu-
sun«», »be« papfie« llnterhemb« ic. titulirten. Sind)

Spottfieber würben in Menge barauf gebiebtet unb
eirfulirten im Polt. Eer Raifet erfülle hierauf

Magbehurg in bie Ad)t unb beauftragte ben Ru«
fürflen SJiotib ron ©achten mit bet poItfereJung

betfelben; 1 r»5i unterwarf Morife bie Stabt, ohne

bife bet Raifet Portbeil baoon gehabt hatte. Gine

Mobifefation erfuhr ba« 3- in Eachfen. Rutfütfi

Morij) ,
bet für feine Perfon auf bcm Augsburger

fKcicfeitag baäfelbe angenommen, hatte ficb für fein

Sanb nicht ocrpflichtcn wollen unb nur octfprochcn,

mit ben ©tanben ron ©achfrit über ftine Annahme
in oethanbeln. Gr trug auch fofort ©orge bafür, bafe

feint ©fifendjFeit unb feine fianbfeänbe ficb jur Be*
rathung fibtr baS3-CerfammeIten, unb gwarwünfehte
er aheS angenommen, wa« nicht unmittelbar bcm
Augäburgifehen ©laubcnäbefenntniffe juwibtrlaufe.

Eie Perfammlung, welche im3uli 1548 in Pegau ju»

fammtnfam, antwortete bemRiirfiitfeeu: »Seil Sott

mehr ju gehorchen ifi al« ben Mtnftfien, (o werben wir
beim reinen göttlichen Sott feft beharren unb blei»

ben unb ba« 3- mit nichten annejbmen. Serben wir
aber bentrrfen, bafe Gw. furfürfilicht ©naben felbft

vom göttlichen Sort abweichen würbe, fo werben wir

Gu<h Gib unb Pflicht auffagen unb Glich nicht mehr
für unfern {xrm erlernten«. Ca Plorip Dom Raiftr

jortwährmb auf« britigtnbfle an bit Cutchfefeung
be« 3- gemahnt würbe, fo liefe er feine ©eifelidjen ju
Sittenberg unbfitipjig mit ben Bi[d)öftn PonPaum*
bürg unb Meißen jufammenfommen. bamit auf
riefe Seife eine Ausgleichung jn ©tanhe fäme. 31,:

befe erfannten bie beiben Pcfdiöfc ba« 3- nicht nur
nicht an, fonbtrn glaubten fidi auch nicht baju berufen,

— 3nterimsjchcin.

9tbänberung«l’orfchl8ge ju machen. 3tm 18. Oft. 1548
traten bie ih( c Il

''J
fl ' wiebenim jufammen unb jwar

in Eorgau, jeboch brachen fie bie Perhaitblungen balo

Wiebec ab. Cagegen famen bie Sittenberger pro»
frfforen Metanchthon, Sugenbagtn, Gbrr, Major,
bie fieipjiger Gamerariu« unb pftfftnger, bie ©upe«
intenbenten pon pinta, greibtvg je. ju Rlofeeriellt

jufammen unb oerfudjten, bureb Abjafiuug einer

neuen 'Jlgenbe mit 3ugrunbclegung ber alten Rircheu»
orbnuna auä ben .feiten ^»einriepä unb burdj Muf»
nähme berjenigen Punfte be« äugSburgec 3-, bie an
fi<b gleichgültig wann, ben 3oni be« Raifer« ju be»

janftegen. Ciefe gleichgültigen Sachen (Stbiapbora

ober Stittrlbinge) beftanben j. ®. in btm galten, in

ber girmclung ohne GbriSma, bet Sehten Oelung,
ben Ghorrcefen unb Sichtern auf ben Slftärrn. Ca«
SRefuIlat biefer Peratfenng ju RlojterjeUe, ba« batb

benPamett beä f leinen 3- jum Untetfc^teb von bem
grofeen erhielt, nahm berRurfürft bereitivitlig an
unb einigte fcch 16. Cet ju 3nterbogf mit bem Jht«
fürften oon Sranbenburg babin, bie getroffenen Pc»
jiimmungen in ben beiberfeitigen Sänbergebicten ein»

»uführen. Pun erjl nahmen bte SanbfiSnbe ©achfen«
bie neue Rirdjeitagenbe in allen Puuften 22. Cec.
1548 an, weshalb , ba biefe Serathung ju £eipjig e«
folgt loar, nun für ba« fogen. fltine 3- bervtame
fieipjiger 3- auffam. 3m Piäri bt« folgenben

3ahr« erfdiien t« in beutfeher ©prache. Carauf oe«
fammelte ficb 1. Mai 154'J eint grefee änjah! ©eift»

lieber ju ©nmma, bie biefe« 3- einjlimmig annah»
men; oon ©eiten ber Ptgicrung würbe c« im 3ulr
al« fianbrfgefefe eingeführt. Obf^on Pielanchthon

geglaubt hatte, bafe bei ber Slbfaffung biefe« 3- brr

ScbrbtgriR brr protrftantifchen Rircbe unangetaftet

gebliehen fei, fo fanben ftib hoch in unb aufeer ©achfen
nicht wenige £hf°i°j)tn, bie ftch auch gegenbiefe«3.unb
bie Slnhänget be«[cwen, Jnterimiften ober 31 b i a

<

Phorijten genannt, in ffiorwürfen unb ©djmähuu»
gen ergingen. Ea3 fvmpt biefer ©egntr bt« 3- war
Matthta« glaciu« (f. bü, brr foglticb, al« er von ben

Pcrfammlungen unb Perathungcn her ÜRclogen ju

3<Be unb Pegau gehört hatte, feine Proftflorfleue

ju Sittcnberg nieberlegtc unb fuh in bie Oppotction«*

pabt Ptogbehurg begab, wo er fo Picl wie möglich

©egner gegen ba« 3 ju werben fuebte, unb oon wo
faft 30 3abte lang eine Unsahl oon Shmabfchtifttn
gegen ba«3- unb feine Anhänger erfchien. Ca« Vtip»

»iger 3. oeclor feine ©eltung febou 1552, al« Rur»
fürfl Morife fcch gegen ben Raifet erhob unb btm
Protefianti«mu« in ©achten wither freit Pafen litfe.

Interim alic)iiid flt(lat.), »injwifchcn gefdjieht

etwa««,
f. p. w. ba« beutfdjc: foinmt Beit, fommt

Poth.
InterlmlstTcnm (tat., so. decretam, auch l >ro*

visorinm), geticbtlicbe Perfügung, toobuirh ba« Per»

hältni« be« fireitigen@egtn|iaiib« währeubberEauer
hc« über ibn entfianbenen Proceffe« einftiorilen bi«

jur Gntfcheibung ftflgcflrllt wirb; auch f- b- w. oor»

läufig eintretenbe Mafercgel überhaupt.

3nttrimipifih (lat.), einflweilig, oorläufig, bi«

jur beftnitiven Pegelung.

3nterim8fd|fin , ein über eine eigentlich jdion

fällige, aber oom ©iäubiger gejtunbete'fieiftung oom
©chiübner einftweilen auSgefleUter Schein, iuJbefoiu

bete ein (olcher, welcher übet ben für einen getauften

Scchftl ju jableubeh Petrag bisweilen in her gorm
eint« Sccblcl« (fogen. 3ntcrim«wrchfcl) auSge»

fleht witb, bann auch eine oorläufig auägefteKle Sw»
jdieiniguug über irgenb eine Stiftung, bie fpäter hucch



326 ^ntevunSU'cdjjct -

eine anbere erfeßt werben foH, j. S. Sefdjeinigung

über bie auf Slftitn, ©taatäanlchne u. bgi. gemachten

©htiletnjaljlungtn. ®ie gefcplichen Sefebranfuugcn,

welchen Bit $aupturfunbe unterworfen ifi, gelten in

ber Siegel auch für ben 3- <*<r bie ©romefje. ©gl.

j. ©. ©eutfebeä ßanbelsgefepbueh, Slrt. 222.

3ntrrimeiuccbffl, f. (Interimäfchein.
Juterimäioirljchaft (©epwirtfehaft), bie ©e»

tnirtfrfjaftung eineä Bauernguts wäbtenb ber SJlin*

berjährigfeit beä Snetben burd) einen pierju befiett«

ten ©ritten (Sntetimäwirt) auf beffen eigene

iXcthnung unb auf eine beflimmte 3e>t (3JtabI>

jahre), treibe regelmäßig mit ber ©onjährigfeit beä

Sinetbcn enbigt. 3ft biefe 3»it abgelaufen, fo bat bet

3ntetimäwirt, wenn et auch Tein ©erwögen tn bas

Wut einbrad)te, 9lnfprü<be auf Gntfchäbiaung für bie

aut bie SBirtfdiaft uerwanbte ßeit unb Stühe, wie et

lräbtenb ber ÜJJabljahrc autb DerpfHdjtet ifi, baä ®ut
in ©au unb fflefferung ju erhalten, bie Saiten beä-.

felbat tu tragen unb Gtfap für ben »on ihm ehra

»erfcbulbeten ©ebaben ju letflen.

3ntcrfeItion (tat.), Gmpflnbungämort, ein Saut

ober SSort, wetcheä bie Gmpfinbungen ober ©efüljte

beä ©djnterjcS, ber Steube, ber Ueberrafdjung
,

ber

gurbt , ber Gntfeploffenheit ic. auäbrüdt. 3» ttts

jefttonä: ober tntcrjeftionale ©heorie Reifet

eine bet brei neueren ©hcorien über ben Utfprung
btt Sprache (f. ©ptadjc), wonach biefetbe au5 3u=
tetjeftionen, wie 91h, Op u. bgl., hetuotgegangen fein

full. ®itfe ©beorie wirb arid) SU) ! at) : ober ©ah'
pab>©hcotie gatanttt.

Snterfalär, f. Intercalaris.

jjntetlafen (bon toter l»cu«, »jwifcf'en ben ©teil«,

nämlich uon ©putt unb ©tienj), utfprünglib (feit

1 130) ein StuguRinerflofler, jpätet ©taatSgcbüube,

jept ein ©heil bet auf bem SBübelt jetflreuten @e=
meinbe Slarmühle (1896 Sinnt.), baä fiauptflanb«

ouartiet für bie herrtidjflen Stuäflüge tm ©erner
Cbetlattb, mit einer trabten ©aflhoiäfolonie (am
aböheiotg). ffiäbreub ber ©aifon jäblt man hier

20—30,000 grembe, unb bet bnreb biefen ßufluß be>

bingte Umfaß berechnet ftdj nach SRittionen ^ranfen.
©aSÜIima, gegen bie rauhen ©inbe gefdmßt unb
bureb bie beiberfeitige Seeluft abgefühlt, ifi [ehr ntilb

unb Stuf) < unb Slerbenfchwachen juträgicch. ®ie
fcbönßenSluäflügt, roefdje Mn 3. aus gemacht werben,

gelten nach ber fpeimmehflub
,
jum S>ohbübl, auf bie

©dipnige ©(alle, auf ben Slbeitbberg je. ,
obtr weiter

in Sweigthaler bet Sutfdjine, baä gleffchcrrticbe @rin=
beliuatb unb baä burch 20 ©affcrfäHe gefdftmüite

enge Sautetbruniten, obtr nach bem fjaulborn, @icß=

bad), Brienj , fUItprlngen unb höher in baä Ober*

haäie (f . § a ä l i t h a l) , über bie® rtmfel »um 9Ujöne=

gletfchet tc. ®ie galtst, in ber ©aifon auherorbentlifi

beichte, mit Drtfdtaften (Unterfeen, 3-, SJiatten, ©5=
nigtn, ®fleig, ©ilbcrswpl, ©üülinen) befäete, Wohl
angebaute ßbene beä ©öbeli, ringä bon ©tbirgen
eingerabmt, feilbet einen ©halfeffcl btt bon @ee ju

©et mit bollern SSafferfcbwaU eilenben Slare, weidet
auf bem ©halbalS bon Sauterbrunneu bie Sütfchine

(jept in btn ©rienjer Ste auägeleitetl }ujirömt.

.fSaile bet 3ufluf! bon firemben hier fefton lange

bie Ginfiihrung ber®ampffehiffahrt auf bem ©hmier
©et (1835) unb bem ©rienjer ©ee (1839) beförbert,

fo nahm 1871 auch bet ©ebanfe einet ©öbelibahn,

b. h. einet ©ahnoerbinbung jwifchen beibert Seen,
beflimmte ®eftalt an. ®aä ©ahnptojeft würbe noch

mit einet Srajcttanftalt auf beiben ©een ,
eoentueli

mit bem ©tan einer Srünigbabn enreitett, bon

- ,3nternationat.

welcher bie Söbelibabn botTRufig atä erjle ©eftion

hersufleütn fei. ®ie Bahnlinie wutbe boit ©Järligeit

über 3- nadj ©onigen gtjogen (8,t Rilorn.) unb
12. Slug. 1872 bie »untere« ©trede (3 '®ärligeu)
eröffnet, 15. Ort. 1873 ein ©rajeftfehiff (bon 15
©ferbefraft) für ben ©iiterbetrieb auf bem ©huner
See in ©etrieb gefept, 1. 3ult 1874 enblidj and)

bie »obere« ©ahnflrecfe (3- = ©önigen) eröffnet. Sßgl.

ÜJfcner=3lhrenä, 3- atä flimatifcher Äurort (©ertt

1869): ©elpfe, 3- in fetftorilc^» nimatifefeer unb
SfUictifcher ©ejiehung (baf. 1870).

3nterlinfar (tat.), jwifchen ben Seilen gefeferie»

ben ober gebrueft; 3nterlineatoetfion, eine jwi-

fchen ben Beilen beä Urterteä befinblidie wörtlich 9C!

naue Ueberfcpung, in ber ^»nbfchtifttnfunbe auch

f. b. ». 3nterpo!ation.

Sntrrlafüt (lat. Intorlocntio
, auch Interlocuto-

rinm, Bwifcheiturtheil, 3wifchenhefchtib), im
©egenfape jum Gnberfcnntniä eine richterliche ©er-&,

bie fuh nur auf Seitung beä ©angeä beä

reitä obtr auf einen 3ibif(henpunft hejieht.

Interludium (lat.), 3ibif(htn|piel.

InterlanTam (sc.tempas, lat., »3wifthtnmonb«),

f.
b. w. fJieumonb.

3ntetmaj'iDörfno4en (3ntermarillarbein,
Os IntermnjcilUre, »Bwifchcnfieferfnochen«), ein am
beutlichflen bei Säugetieren rorfommenbeä, öfters

paariges Änocherifliicf, welcheä jwifchen ben beiben

Obtrfiefetfnochen eingefchobtn ifi, unb in welchem bie

©djneibejäbne fipen. ®et 3- fleht butd) Slähte öfn --

tetmanllarnahte, sutumc intonn«lUIares)llut

ben Oberfieferfnochen inSetbinbung. Slm SHenfdun-
fehäbel flub biefe Siäbte halb nach bet ©eburt beä

Sinbeä nur noch in ©puren bothanben, ba bet 3-
frühjeitig mit bem Cbetfiefetfnochen betjchmilit.

Ontermrbium (lat), 3eitraum jwifchen jwtt ©et=
mitten; in bet Chemie ein Stoff, beffen ©otbanbtiu

fein bie ffiethinbimg anberer ©loffe »ermittelt.

Intermezzo (ital, »3'bifchenfptel«), bei ben 3*a-

lienetn ein flcineä bramatifcheä ©tücf ober Sttigfpicl

für 2 ober 3 ©erfonen, meift fomifchtu 3nhaltä, baä

jwifchen ben Sitten einet Oper obet cintä «odjaufpielä,

mit obet ohnt ©tjiehung auf beren 3nhalt, auf;

geführt wirb (bgl. Entremes). ©ann allgemeiner

f. b. w. ein unerwarteter, fomifchet Bwifchenfatt.

In termlno (lat.), am gefepten ©etmtit.

Intermittens (lat., intetmittirenb), auä=

fepcnb; febris i., baä auäfepenbe obet SScehfelfiebct

(f. b.); I. pulau.«, bet auäfepenbe 'fßulä, tharafteiiutt

burch baä gänjlicfje Äuäbleiheu einjelnet ©ulsjctläge,

ifl eine (folge unregelmäßiger 3ntietbation beä fjerp

muäfelö unb häufig ein Stichen bon Gntartung unb
heginnenbtr Sähmung bei jjerjenä.

3ntermittirenJe OucDen, (. Duellen.
(intemöt (lat.), Gniehungä« unb Unterrichts

anftait, worin bie Sögimge juglei* SBcbnung unb
Soft befommen. ©oid'e Bögliuge heißen 3nterne
ober SUumneu; ©egenfap: (Srterne ober Grtranecr,

Grteniat.

ßnternationäl (lat ), Sejcidmung für baäjenigc.

waä »jwifchen btrfduebenen Stationen« flattfiubet

ober ©eltimg hat. ©o bilbtt ber internationale ©er--

fehr(SBeithanbel)ben ©egenfap junt innern £on-
bcl in btn eiujefnenSänbern. ®aä internationale •

IRecbt ifl theiiä öffentiieheä (©ölf er recht, f. b.),

theilä prinattä, bon ber it'cllifiou ber SRechte hau-
belnbtä, infofem eä nämlich in vielen gäüeii jweiftf:

haft [ein faim, ob eine ©acbe nach bet ©efepgebung
beä einen ober beä anbern Staats ju heurtpeilen in
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(f.Rotliflon). ®tt HuSbrucI 3. ijl (nach 5. 6.

Joißenborff) juerfl i'on Bentßam ge&raucbt Worben.

3nttrimtionale(3ntetnationale Strbeittr*

q jjoc iatioil, International working meirs asso-

ciation), tine fommuni(Ufdj[e Slrbeitcrtjerbinbung,

beten etile ©puren luriieflceifen auf ben 1840 in

2enbon gegrünbeten Xeutfeßen HrbeiterbilbungSser»

ein unb auf ba3 »fDlanifefl bet Rommunifienpartci«

ran ÜJiarr unb GngeiS int 3ah r 1847. ®er für baS

3aßr 1849 auSgejchtiebene internationale Kongreß
Tn Bruffel fam nicht ju ©taube, ©ie Sache rußte,

bis bei Gelegenheit ber ffiellauSficduitg ju Bonbon

1862 ein SDIemungSauStaufd) jWifdjeu englif^en unb

franjofifthen Arbeitern flattfanb. Stuf einem fDlee*

ting in ©t.BauI2=§afl 22. 3uti 1863 erbaten fratt:

jöjtfche ütrbeiter ben Beifianb ber englifchen jur Be*

ireiung $otenä; ttwaS fpäter feßte Dbger eine

'Sbreffe an bie franjöfifdjeu 'ürüber auf, unb 28. Sept.

1864 mürbe auf einem SDleeting ln St. SRartins*

j)at! ein ptomforifeheS Romite eingelegt. ®ie Sta*

tuten enthielten foigenben charafterijüjchtn Baffus:

»3n Grwägutig, baß bie Gmancipation ber 4tr=

beiterflafje burch bit ärbeiterflafje felbft erobert wer*

ben muß; baß ber Kampf für bit Gmancipation
ber Strbeiterfiaffe fein Kampf für fifaffenoorrechte

unb SDlonopofe ijl, foubem für gleiche SRechte unb
Bdiißten unb für bie Bcnüchtung ber RIaffcnberr*

jeßaft; bah bit öfonomifche Uutenoerfuttg beb Slrbei*

ters unter ben Stncigner ber KrbeitSmittel, b. h. ber

SebciiSqueden, ber Rnechtfdiaft in aften ihren gönnen
ju ©ruttbt liegt, btm gefeUfdgafttidien Glenb, ber

genügen Bcrfummerung unb oer politifchen Hb-

hängigfeit; bah bie öfonomijehe Gmancipation ber

SSrbeitetflaffe bah«r ber große Gnbjweif ifi, bem jebe

pclitifcbe Bewegung alb SDlittel unterjuorbnen ifi;

bah alte auf biefeS 3ie( gerichteten Btrfudje bi2ßer

gefeheitert finb au« SBiangel an Ginigung unter ben

mannigfachen SlrbeitSgweijjen jebe« SanbeS unb an
ber Sbtoefcnheit eine» bnifcctlithen BunbeS unter

ben Slrbeitcrflaffen ber »erfebicbenen Sänber; bah bie

Gmancipation btt Strbeiterflafje toebet eine lofate,

noch eine nationale, fenbern eine foeiate Aufgabe ifi,

treicbe alle Sauber umfafjt, in benen bie moberite @e*

feUfdiaft befiehl, unb bereu Söfung 00m praftifdten

unb tbcoretifdjen 3ufammenwirfen ber fortgefchrit*

tenflen Sänber abhangt; bah bie gegenwärtig fid> er«

neuernbt Bewegung ber Slrbeiterfiaffe in ben inbw
jlriedfitn Sänbern Guropa’S, wäbrenb fit neue Jßoffi

nungen wach ruft, jtiglcid) feierliche aBarmmgertbeilt

gegen einen SRüdfati in bie alten 3rrthümer unb jur

jofortiaen 3ufammenfaffung ber noch jufammem
hanaSlofen Bewegungen brängt: — aus bcefcn@rün*

ben ijl bit internationale Stibeiteraffociation geftiftet

worben. Sie erftärt : bah ade ©efedfdjafteu unb
3nbit)ibuen, bie (ich ihr anfdjiicßen, SBabrbcit, ®e*
redhtigfeit unb Sitttichfeit anetfennen als bie Siegel

ibte« BerhaltenS m eitianfcer unb ju adtn dRcnfdjtn,

ohne JRüdficht auf garbe, Glaube ober ^Nationalität,

feine ifflichttn ohne SRecßte, feine SRechte ohne Bflid) 1

ten«. 3tbeä 3ahr fod fich ein Rongrch otrfammcin;

an ber ©piße Rept ein ©tnetalratb. 3" ben einzelnen

Sänbern werben ©tftionen gebilbet, bereu Sefretäre

mit btm ©eneralrath forrefponbirtii. Ser erfie ©cnc*

ralrath mar wie folgt jufammengefefct :
Btäfibcnl Cb=

get, ©chaßmeifter ©hetler, ©eneralfefretär Gremtr,

forrefpoiibirenbe Sefretäre: Se Sitbtj (gtanfteidj),

2E"-clff (3talien), SDlatr (©eutfeßtanb), ^oltßorp

(Bolen), 3ung (Sehwtij). 3m 3abt 1865 fam ein

Kongreß nicht ju Stanhe, tbeils weil bie helgifche

SRegientng bie Sufammenfunft in Brüfiel »erbot,

thcclo weit perföitlitbe Streitigfeiten auSbracßen. Sie
erfieit Rongrejfe fanbtn flatt: in ©eitf 3.—10. ©ept.

1866, in Saujanne 2.-8. Sept. 1867, in Brüffel
5.—11. Sept. 1868, in Bafel 6.-9. Sept. 1869.

®ie 3ahl ber X^ectnetjmer betrug 60—100, weiche

ebeitfo oiele Bertine »ertraten. 3m 3®hr 1870 fam
ein Kongreß be« Krieg« wegen riebt ju ©tanbe. SBie

mau fagt, ging bie Sfbficht ber gußrer bahin, focia;

liftifcbe SJuffiänbt in ganj Guropa ju errtgeu; ai«

(ich btc« alo unmögliih hetauSfiedte, habe SIRarr (ich

einem focialiftifchen Butfd) in Baciä wiberfeßt unb
fei hitfbtitd) ben SRomanifihen »erbäditig geworben.
3m 3abr 1871 fanb »om 17.—23. Sept. eine ®t*
legirienfonferenj in Sonbon flatt ; 5. Sept. 1872
Würbe ein Kongreß im fiaag eröffnet, unb jwar
unter gefpatmter Sluimetffamfeit Guropa’ä, wäh*
rtnb bi« baßin bie Crganifation Wenig Stufmerf«

[amfeit errtgt hotte. Gä geigte fitf) eine tief gehetibe

innere Spaltung: »01t ber einen Seite befiritt man
bit SRothwtnbigfeit eines ©eneratrathS ober wodte
wenigften« bellen Befugnifft einfeßränfen, »011 ber

anbetit Seite wodte man cS bei ber bisherigen Orga=
nifation befaffen. ®ie (eßtere 9iid)tung unter 3tn=

fiihrung »ott ÜRan ftegte, unb auf Slntrag beS leßtern

würbe mit 26 gegen 23 ©timmeii befchlofftu, ben

©eneralrath nadj DiewBocf 311 »erlegen. Sitgöbeta:
liflen f^icbeu aus, unb im 3aht 1873 tagten in

©enf bie beiben Bortcien getrennt, bie göberalifien

1. Sept., bie ißartei beä ©eneralrathS 8. Sept. ®ie
Btrfucbe, eine Btrflänbigung henufle[Ien, blieben

ctfolgtos. ©eit jener 3«t ifi es nicht wieber ju einem
Rongrch gefommen; bod> ifi ju bqweifeln, baß bie

©efdjidite ber 3- tamit abgefchtoffeit fein fodte. ©.
auih Kommunismus. Bgl. Z eftut, ®ie 3-. ihr

ffiefeu unb ihre Beflrebungcn (beutfeh, Stip3. 1872);
Billetarb, Histoire d« l’I. (Bar. 1871); 3J1. 8.,

3ur ©efchichte bet 3- (Seipg. 1872).
3nterniren (lau, ins 3nnere beS SanbeS ober an

tinen befiimmten Ort, btfouberS in eine gefiung,

terweifen, mitbete gorm ber ^aft, au<h gegen bie

auf neutrales ©tbiet übetgetretenen Xritppenthtile

friegführenber SKächte angewenbetc 'JKaßreget.

Intemodium (©tengelglieb, 3wifcheufno=
tenfiüdf), in ber Botamf jtbcS »wifchen 3t»ei auf=

einanbtr fotgenben Blättern befiubtiche Stengeljiücf

(f. ©tenget).
Internuntius (Iat

L),
Botfcbafter, ©efihäftsträger;

befonfcerS ©tfchäftsträger »weiten SiangtS, welcher

»om Bopfl in biejenigtn Sanber gefanbt würbe, bie

ihm wegen ihrer Unbebeutenbheit feinen Nuotitts

(f. b.) 311 etforbem fdjitueit; bann Xitel beS 5|ien

rtichifcbcn ©efanbten bei ber Bforte, weit frübet 3Wi>

fchen beiben Sänbtm nicht gtiebe, fonbern nur
äBaffenfiidfianb gefchtoffen wutbt unb btSWegen fein

bleibtnber ©efanbter bort etrweilte, ein Xitel, weh
eher jeßt auf beit flänbigen ©efanbten übergegangen ift.

3titcrpdlatioB (lat.), Unterbrechung; bann Gin--

rebe, Ginfprud), ÜRatmung beS ©läubtgetS an ben

©diutbner; bei parfamtntarifchcn SBerhanbfimgen bie

©tedung einet grage an bit Bertretung bet SRegie--

tung, um über eilten nicht burch bie XageSorbmtng
befiimmten, jmeijelljajlcn Bunft StuSfunft 3U etbah

ten. ®aS 9tcdit in foteben 3nterpcdationen ijl ein

burch ade Berfaffungen gegebenes; bit ffiertreter ber

Staatjregierung fmb aber nur bann verpflichtet ,
bie

3. 311 beantworten, wenn biefelbe einen ©egtnfianb

betrifft, ber in ben Kreis ber fiänbiftben OTitloirfnug

fädt. 9iatb ber©efchäftSotbnung beb beutfehett SReicho:
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lag» mflffen 3ntetpeHatlonen an benBuubcSritß min«

atflen* non 3UBiitgIiebern untcrjcichutt fein unb bem
ßraftbo nten übergeben werben, treidlet ßc btm 9ieicß»s

.‘dnslet abfd)riftlid> mittßeilt mtb btefon »n btt nathßen

©ißung itir Chflärung batiibet aufforbtrt, ob unb
wann tt bit 3- beantworten werbt 3m Bejahung»:

iaD Wirb bann bei 3nlerpctlant an bem beftimmten

Jag jur Stuefüßnmg btt 3- jugtlaffctt. ©ne Eis«

fuffton barf fich an bie Beantwortung ober Slbleßnung

bet 3- anßhließcn, wenn non minbeftenS 50 SJlilglie-

btrn barauf angetraaen tnitb.

Inter i>oo lila (lat.. »jwiftßen ben Betheru«),

beim ®Iafe (©ein jt), b. 6. beim Xrinfen.

3ntcr)iolation (lat, »Ginjügung, ßinfcßaltuna«),

in bctöanbftßrifttnfuiibe unbpßilologifdjtii&ritilbie

Betfälldmug bei urfptüngließeii iettcb einer öthriit

bmdfi Qjinfcßattung einjelnet SÖSrtcr, Säße ober aan«

jer Slbfcßnitte. Eergleicßen ©teilen ober ©(brüten

Reiften ballet Interpolirte, bie $anblung felbfi 3-

unb beten Utbtbet 3nttTpolatot. Soleße3>'tcvpo=

lationtn teiditn in grictßiftßen unb tömifeben ©dir ift«

beufmäletn in feßr alte Seit jurütf
; fthon Solon fetjob

einen Bet# in igomerä »3tias« ein. Später Waren eS

befonber« jübifchc unb cßrifiliche ©elcßrte, welebe ßcß

berglticßen gälfdmngtn erlaubten, um baburtß ihren

eigenen Scbrmeinungen ben Schein hebern Suter«

unb baburdj größere« Slnfebett ju Btrßßaffen. Sia=

inentlicß waren cs aueb bie ©rammatifer, Welche fei«

tene unb ungewöhnliche Sluäbrüde in ben alten Schrift«

fielletn oureb befaimte, bie man ©loffemt nennt,

tu erfaßen Juchten. Sache bet Ärilif ijl eä, folebe non

frtmber $anb gemalte ifufSbe auSßttbig tu machen

unb auSjufcheiben. 3n ber Bia t bem atu bcjeichnet

3. bie ©nretßung neuer ©lieber jwifeßen jwei ©lie=

tem einet nad) einem beftimmten ©efaß fot (»cfireite ri-

tten Steiße hon ©roßen, fo baß fie ßtß an bieie« Ü'efeß

entweber Pöllig ober botß ntbgliißß ttaße anßßließtn.

So wirb j.
8'. eine Bermeßrung ber ©lieber einer

ariißmetiftßen ober geometrifeben Brogrefßon in ber

SSeiie bewirft, baß man jwifdjtn je jwei aufeinan«

bet folgcnbe ©lieber bott ba« aritßmctiidie, hier ba«

geometrifebe Büttel einfchaltet. Eie 3- fommt na=

mentlid) in ber Slßronomie ßäußg l'or; einfache

3nterpolationen bat man aber auch forlwäßvenb bei

Benußung ber Sogaritßmentafein auSjufüßren.

Interpret (lat.), ©olmetfcbcr, ©rflärcr.

Interpretation (lat.), Slnälegung, Grflänmg hon
Sdiriiten. liebet bie tßcologifcße unb jiirißUcße 3-

f. $ermeneutif unb Slnälegung. 3-ßttBlaudi
eine Jiebefigur, leelibe einen gebrauditen SluSbnti
burdi einen jweiteit beutlidjer maeben feil.

3«terpungiren (interpunfttren, lat.), 3nten
pniiftionSjeldien feßen (f. 3utcrpunf Hon).

Snterßunftian (lat.), bie geregelte Stnwenbung ge«

wiffer Scßrijtjeicßen ,
wobureß bie Berbinbung unb

Trennung ber ©Örter unb Säße fowie bie Hebung unb
SenfungberStimme.beibcSuncrläßlicheBebingitngcn

eines bem Sinn entfpreeßenben, (ogifch riebftgen unb
fdjoncn (eupßoniftßen) münblitßen SluSbnids, hejeitß:

net wirb. Eer iJiame 3- flammt jwar Bon ben Stömern,

botß Prrbanben biefe einen attbern Bcgrijj bamit, in--

fofern ße nämlitß, wie aueb bie ©riedjen, nur natß

Biaßgabc oratorifdjer, alfo ben Bortrag unb bie Eefla»
mation betreffenbet Sßrincivitn unb »war lebiglich

mittels bloßer Ißunfte am taube ber Saßt ober burep

Slbfäße (veraas
,
gtied). sticboi) interpungirten. ®ie

neuere, meßr ait bie Siegeln ber ©rammatif fitß

anfcbließenbe 3- feil Pon bem alerattbrintftßeu ©rann
matifer SlriftopßaneS erfunben unb Pott fpäteren

- Interseptum.

©rammatifern weiter auägebilbet worben feilt, tfu

SarlS b. ®r. ßeiten war fie abet wieber fo fehr'iu

Bergeffenßeit geraißen, baß SBarncfrieb unb Stfcuin

fie fo gut wie ganj Bon neuem einfiißren mußten.
Stnfangä bebiente man ficb babei nur eine» auf brei>

facht Slrt angehraißten 8'tnfteS ober ©tigma'9 unb
bibwcilen noch eines Stridiä; ba man aber babei feine

beftimmten Siegeln befolgte, fonbern bei ber notb=

bürftigen Slbtßeilnng ber ©äße jiemlidi toillfürli^

ju ®<rfe ging, fo blieb bie 3- lange ßtü feßr feßroan:

fenb , bis ju <Jnbe beS lb. 3aßrß. bie gclcßrten oene=

tianifeßen Bndibruder SJia nutiuä bie 3nterpunftionS=
jeießen Bermeßrten unb über btren ©ebrautß feflere

Siegeln auffleuten. Sie finb baßer als bie eigentlicßen

Urheber brr gegenwärtigen 3nterpimftionSmeißobe

J

u betraditen, unb eS ijl außer ciitjelneu genauem!
3eßiimimiigeiinid)t8©e[cntlid'e5 meßt ßinjugtfom:

men. Eie jeßt allgemein gthräucßlidien 3 n te rp u nf •

tionSjeießen finb: fiemma, ©cmifolon, Äolon,

Bunft unb Rraggeicßen; ferner ba4 Slu8ruiungS=
jeießen, ba8 EßeiluiigStticßtn, bit Barcntßtfe, bet ©e=
banfeuflricß, ba» Slnführungöicid'eu (f. bie eimtliien

Slrtifef).

3ntcrrrgnum (lat.), in Siom bie Sicgierung bc»

3niertcr (f. b.); in SBaßUeideu bie ßeit tom Eob
tittcä ^errfcßerS bis 3ur ©aßl feines SlaißfolgerS.

ffiorjugSweife ßeißt fo (großes 3.) in ber ©cftßidjtc

EeutfailaubS bie 3fit natß Äaiftr Äottrab» IV. lob
bis jur Eßtonbeflcigung SlubolfS Bon $absburg
(1254—73), wo bie ©dxitlcnfaifcr ffiilßtlm Bon
f)ollanb, Sltfons Bon Staflilien unb Siitßarb Bon 8orn=
walliS jWar aufgefletlt Würben, aber ftc6 niißt be>

ßaupten formten ; f. Eeutfcßlanb, ©.315 f.

Siltmei (lat.
, *3wiftßenf8nig«) ,

ber Swiftßcns

magifrratuS, weither im jaII einer Äifauj bie ©teile

ber Äbttige ober ber oberflen Biagiflrate mm ßwcif

einer Sieuwa^l berfelben Bertrat; bie äwiftßenregiec

rung felbfi ßieß 3ntemgnum. Eit Gvuenttung bcS

3- gefeßaß entweber bureß ben Senat, ober buriß bie

gefammten Batricier unb jwar, wie £ipiu8 fagt ,
au»

ben jeßn erften bt» Senats; eS burfte aber feiner

biefe Stellung länger al» fünf Ecicje hefltiben, nach

bereit Slblauf ßt an einen aiibttn lihcmitig, unb es

war eine ßetS beobachtete Siegel, baß bie SienmaM
nie bureß ben trßen 3- geftßeßtn burfte. 3m 3üt
ber Sönige war nach bem Ecb eine« berfelben, ba bie

föitiglitht ffliivbt nicht erbti.t war, immer ein 3nter=

rtgnum nbtßig, unb ein foldie» Kat baßer auch ßet»

ßatteiefunben , nur mit SluSnaßmc ber btiben lebten

Stbnige, wclcße eben btsßalb nicht als gtfeßließ gtlväßlt

galten. 3ut Seit ber Siepublif fanb cs nur ßatt,

wenn bie oberfttn SJiagißrate wSßrtub ißret ?lmts>

füßrung ßathett ober bas Slml nieberltgten, ober bie

Sieuwaßl heim Slblauf beS SlmtSfaßrS noeß nitßi ju
Staube gefommen war. 3n ber Äaiferjeit war nidjt

meßr bit Siebt baron.

Intorrop'atTonos in jure (lat.), Kragen, welthe

bie Parteien im römifchen Cicilproceß tinanber jur

Slufflärung unb geftfieKung ber ©tveitpunfte Por=

lenttt fonnten.

InterrogatTvnm (lat.), ba» gragprononten,

f. Ißtonomen.
IntcrrotrntorT» (lat., »gragßfnfe«), f. Berhbr.
lutorrnptlo (lat.), Unterbrechung, in ber Sißeto--

rif eine Siebeßgur, bureß trelcße man im Slffeft bie

Siebe unterbricht.

IntersoapulTum (lat.), ber Siaum jwifthen ben

Schulterblättern.

Interseptum (lat.), Sduibeiraub; 3wtrchftn.
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lnterstitlnui (lat.), gwiflhcutaum; na* (ano=

itiicbcm fRc*te bie grift, wcld'c na* «in (Smpfang
einer gtiftli*cn is>e ilje bi« jum (Smpfang bet na*fl«

folgtnben tiiigebaltcn »erben itm§.

Jnfcrfrittir (lat.), Slbgang bur* iReibung, Slb»

mitmng bur* ©ebrau*.
Intcrusurinm (lat., ©isfont, Sfonto, fRa«

batt), ber Bottbeil, welker bem ©laubiger bur*
«Zahlung einer ©e!bj*ulb »er ber Berjatljcil er»äcbft

(commodnm reprnesentationis). SBirb namli*
eine ®*ulb, trehfje un»crjin«li* ober mit geringes

ren al« lanbc«übii*cn 3>nfen ju eerjinfen ifl, Bor

bem gätliglcihstermin gcjahlt, fo gewinnt ber ©läu«
biger bit Riffen, wcld>e er in ber 3wijd)enjeit au«
bem Kapital jieben fann. ®ic bem Sdmlbner t)ier=

für ;u gewäflrenbe fflergütung ober ber bafür an bem
Kapitalen madienbe Jtcjug pflegt im $anec[«Oerfehr

burdj btft'nbtre Btrembarmtg ober na* £vcmbclibiau*

jefigeftelU ju (»erben, Berechtigt jum blbjug be« I.

ifl ber ©ehulbner aufletbetn nur, wenn ber ©läubi«

ger bamit einstrjianbcn ift. lieber bit 51rt ltnb SBeife

ober, »it alSbann ba« I. tu btredmen [ei, ift »iel gt<

ftritten »erben. bla* ber fegen. KarpjoP’flhen

Biethöbe »irb ber Betrag ber lanbeäüblieben ^infett

(5 Brot.) tinfaeb au« btm Kapital auf bie 3wtf*en*
;eit berechnet. Tie« ift jwat bei einem (urjen 3cit=

raum nnbetr5*tti* unb wirb prattif* vielfach jut

Knroenbung gebracht, aber aritbmetifef) unrichtig.

®eun wenn 1* für 1000 SRarf, welche ich in Jap«
reifrift ju erhalten habt, nach Slbjug »on 5proc. 5in=

fen auf ein Jahr mit 50 föiart nur 950 Üutrf er«

halte, fo hohe '<6, wenn ich biefe 950 Siart fefort

ju 5 ®roc. au«ltibe, na* Slblauf bt« Jahr« nicht ben

»eilen Betrag meiner gorberunq »on 1000 ÜRarf, ton«

fern nur 997 SDtarf 50 H3f. lÖei gröAcren lerminen

führt biefe SitduuingSweife fogar ju reinen bibfurbi«

täten. ®a« eiditigt $rincip ift tielmehr bie«: man
muh bem ©laubiger fo »iei bejahten, baft er, wenn
er biefe Summe fofort m laiibeJiiblichcn jinfen au«=

leiht, an £auptgelb uno3infen tut eigentlichen Ber»

fattjeit fo »iel bat, aU ba« ju tiefem 3eit»nnlt ge«

flbulbete Kapital beträgt. .£>ier entfteht nun biegrage,

eb babti 3infe«jinfcn ju beriidfl*tigcn fmb, wie fctt9

bit Seibnij’fcbe Bletbebe will, »et*e in $rcuflen

gefefeli* anerfamit ift, ober ob nur einfache 3infen

in SRr*uung ju ftetlen fmb, luie e« nach ber ^>of f

mann’fchen sRrthobe gefchieht, (»eich letjtcrcr na«

mentli* bann, wenn e« fi* um fteüicre 3iu«betr5ge

haubeit, bereu fofortiae »erjiicSIiche Stnlage nicht

(»oht tbunli* ifl ,
ber Borjug ju geben fein bürfte,

wie eie« beionber« »on Bangere» au«geführt wor«

bcu ift Bai. Keil, ®a« J. (3cna 1954).

3nfert(#U (laf. , »on vailus, S*anjpfabO, »3wi*

fchenraum«, ©ntfemung, fHbflanb; in bcrlaftif ber

3»if*enraum jwitehcn jwei utbcncinanbcr ftehtnben

jum ©tfe*t entraideften Iruppenabtheilungen, im
©egtnfabt jucSiftauj berdiintereinanber ftebenben

blbibeifungen. ©ie ©röflt ber 3ntcr»aUe beträgt j. ‘8.

na* preuflifebem Sicglemenl 20 ©chtilt jwif*en ben

Jutantericbalaillonm einer Beigabe, nur 6 ©*ritt

jwiidsen ben Golabron« eine« ÄaPafleritregimciil«,

40 ©*ritt jwifchen ncbtucinanbec flchtnbtn SRegi«

mentenc sc. — 'Beim ©*iefltn mit ©brapttel« heiflt

3- ber in ber (ebene gemeffene 91bftanb jwif*en bem
©peengpunfte bei ganzen ©efdieffe« unb ben( 3>el,

alfo bem ffunlt, wo bie einjelnen Ilrinen Wefdioife

jnr SSirfung tommen foflen. Ju fCreufen ifl bafür
ie»t bie Benennung ©prengweite eingeführt. — jm
9te*tl»tfen ifl J. f. t. w. grift

— ^utccoall.

Jn ber fBlufif perfleht man unter J. ben blbflanb,

weither jwifchen jwei ober mehreren Hiängeit flatt«

finbet, alfo ba« Btrhällni« bieferßlänge ju tinanber

in fRücffld)t auf ihre §öhe unb lieft, b. h- ber Per«

fthiebenen ©efdiwinbigfeit, mit welcher bie ©*trin«
gungen ber fltngenben Sörptr (Suftf&ule, Saite,

gebet sc.) aefebeben. Bei Bcrtehnung eine« folcheu

Riangtcrhältniffto ober bei Sibjählung ber 3nter»atle

nuferer Bonleiter beginnt man gewöhnlich mit bem
titfern Ion unb benennt bann bit einjelnen Jntcr«
»alle ber SReihenfoIge na* mit bem ber in gleicher

SReihe folgtnben 3ac|l tn!)prt*enben Iateinif*en 9ia«

tncit: Brinte (primus tonas ober ber erfle Ion, ton
Wtl*em bie Bercdjnung auögeht, unb loel*tr ber

willfürlichtn Sinnahme ubttlaffen bleibt), ©etunbe
(secundus tonus), lerj (tsrtiaa tonas), Ouarte,
Quinte, ©erte, Septime, DftaPt, 9tene, Decime,
Unbetime sc. ®tir* Slnwcnbung ber Betriebenen
Betfehimgäjeichtn fmb nun jwar35 töne innerhalb

einer Ofta»e in unfercr Iotif*tift mögli* unb in

Betracht ber muflralif*tn Qrthographic fogar oft

nothioenbig; allein ba fie fl* alle auf bie acht Stamm«
ober $aupttöne ber Oftaot jurüefführen lafftn, fo

flnb im ffirunbt au* nur a*t beflimmte Jnten'ail«

namen nothioenbig, unb bie Berfepunq (Erhöhung
ober Crniebrigung) eint« Ion« hat auf ben fftamen

be« 3nter»aH« (einen änbeniben (Sinflufl. ®a« J|.

h—C ifl eine ©tfunbe unb h—cis au*; d—g ifl

Quarte unb d—pis fowie d—ges ebenfalls. Um in«

beflen an* -in ber Ionfpra*t eine fo(*c Berfdiic«

benheit ber 3ntcrpatle ju bejeidmen, wie flt fl* in

ber lonflbrift f*on bem Singe unb nodj mehr in ben
Klängen felbfl bem Qhr barflellt, bebient man fl*
ber Beiwörter rein, grofl, (lein, überrnäflia unboer«
minbert. SJiit bem Bräbifat rein werben alle bie 3»=
teroadt btjei*net, bie nur eine rinjigt (onfonirenbe

©altung enthalten unb bie foglei* ote Sigenfchaft

ber Konfonanj »trliereit, wenn au* nur ein Ion
bt« Jnttroatlä um einen halben Ion erhöbt ober et«

niebrigt wirb. Bon fotdjer Bcf*afjeiiheil finb bie 0(«
taoe, bie Quinte unb bie Quarte. Sion anberen 3u=
teroaflen läflt fl* ba« SBort rein nicht gebtati*eu.

Sic lerjtn, ©efunten, ©eiten ober Septimen flnb

bagtgen grofl ober (lein, we!*e ff5räbi(ate alltn ben«

(eiligen Konfciianjen beigelegt werben, bie au* im
flali einer (Sthöhung ober (frniebrigung um einen

(leinen halben Ion ihre ©igenf*aft al« Konfonanj
no* nicht »trliercn, unb bann ben ©efunben ltnO

Septimen iiiÄbefonberc. 3U itntn Äonfonaitjtn ge«

hören bie Itrjen unb ©erteil . ©ccfl heiflen bie erite«

reu, wenn ihre ©renjen 3 halbe löne unif*(iefleu,

wie j. B. bie grofle lerj c—e bie löne cis, d, dis;

Flein
,
wenn ihre ©renjen nur 2 halbe löne umfaffen,

Wie c—es bie löne cis unb d. ®ie Serien heiflen

grofl , wenn fie 8 halbe löne in fl* enthalten (c—

a

enthält cis, d, dis, e, f, fis, g, gis), unb (lein, wenn
fie nur 7 halbe löne in fl* enthalten (e—as enthält

cis, d, dis, e, f, fis, g). Jn beiben gälten aber flnb

bie lerjen unb Serien no* »itfli*e Äonfonanjen.
(Sine Sefmibe ifl grofl, wenn fie einen wir(li*en

ganjen Ion auätnadd, wie c—d, (fein aber, wenn
(ie nur eintn grofleu halben Ion au«ma*t, wie
h—c; bie ©epiime heifll grofl, wenn ihr 3- 10 hatbc

löne limfaflt, wie c—h, unb (fein, wenn ihr 3- nur
9 halbe löne umfaflt, wie c—b. ®ir Iflräbifate

übermäflig unb Perminbert werben nur folcheu

Jnltroalleii hcigelegt, bie f*on eine ober bit anbere

ber Porigen (Sigtnfcbaften benfen, unb jwar trflere«

I allen reinen unb grofltn Jiitewaden, wenn biefelbtn
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nocß um einen (leinen haltert Ion rergrößert wer»

ben, wa« entweber butdj Grbölutng ( ff) be« ofccrn,

ober burd) Grniebrigiing (b) btä untern ba«3- bt»

grenjenben Don« gefcßicßt, unb Icßtere« tpräbifat

(rerminbert) allen reinen unb fleincn 3nlcn>«tten,

wenn bitfelben nocß um einen fleintn (»Iben Ion
retfleinert werben, wa« entweber bnreß Grnicbri»

gung (b) beä obern, ober burtß Grßößung (#) beä

untern baä 3- htgrettjenben lonä gelcßießt. So
wirb j. S3. bie reine Ouinte c—

g

eine übermäßige,

trenn man baä g in tri« erßößt ober o in ra ernie»

briqt; eine terminberte bagegen ijlc—ge« ober cis—g.

Me 3ntert'af[e, weteße über bie 13. ©tufe, bon

einem angenommenen ©rtinbton an gerechnet, ßin»

auägeßen, werben triebet in baä erfit Verhältnis ju

bent ©rimbton flifefct, b. fl. mit bemftlbeti Warnen

belegt, al« träten (ie in jenem erflen 3wifchenraum
ron 13 ©tnfen enthalten, »eil fie bent Warnen unb
ißret praftifeßen unb tßtorctifcßen, äußern unb
Innern SBebeutung naeß im ©ttmbe biefeibett Xöne
ftnb, nur in einer nerminberten (Stöße auSgeübt.

Da« 3- C—O beißt eine Ouinte uttb C bis ein»

gciltitßent« g ebenfafi«. Kommt nun ber gaü ror, baß

oiid) in ber lonipradje, btm teebnifdjen auibnttf,

näher bejeießnet »erben muß, ob ein benanntes 3 -

in ber Cttare feine« ©runbten« ober einer anbern

enthalten iß, (o gefebießt bie« burtß ben Veifaß ron

einfatß, bobreit, breifatß tc. Gin einfache« 3- iß

bemnatß ein innetßafb tiner Oftare, einjweifacbcS
ober botpelte« ein innerhalb jweier Oftaren, ein

bteifatbeS ein innerhalb breier Oftaren ie. liegen»

beä 3- Gine fernere Gintßeilung bet 3nterraIIe ift

bie in ©tamm» unb abfiammenbe (abgeleitete)

3nterraöt. Die erfteren
,
bie auch bie natürlichen

ßeißtn
, ftnb junäthfl bie 3nttrraDe, »ie ftt ron einem

angenommenen ©runbton an ber Weiße naeß auf»

»ä'rtä folgen, j. V. c, d, «, f, g. a, h, c, in ber .Ziffern»

frßrift htjeießnet bureß 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
,
= Stirne,

©efunbe, itrj ic. Durch llmfeßrung btefer 3nter=

ralle entfielen bann bie leßteren, bie abftammenbert

ober abgeleiteten. Gin 3- umfebren heißt in biefem

gatl nicht« anbereä, alä baä tiefere Gnbe beäfetben

um eine Oftare häßer ober baä höhere Gnbe um eine

Cftaoe tiefer feßen , »ie j. V. bei ber Ouinte c—g,

wenn man baä c in c renranbclt (g— 6) ober baä g
um eine Oftare tiefer in G (c—G). 8uf biefe ffieife

»itb fomit auä btt urfrrünglicfien Ouinte eine

Cuarte, Wie außerbem burch llmfeßrung beä 3nter»

raUä bie lerj jur Serte, bie ©efunbe jur ©ertime JC.

»irb. gür ben (innlicßenGinbnicf jerfallen bie3nter»

ralle in fonfonirenbe unb biffonirenbe. Ron»
fonirenbe 3nterratle ftnb bie fteine uttb große letj,

bie reine Ouarte unb Ouinte, bie flcitte unb große

©orte unb bie reine Drtare; alle anberen ftnb bifjo»

nirenb. Miß ein urfprüngtich foufonirenbeS 3 . fann
unter getriffett Veblnaungen alä biffonirenbe« erjeßei»

nen, wenn eä nämlicß nur burtß Verlagerung eineä

onbern erwarteten entließt, fo j. V. bie Ouarte alä

oerjögerte ober aufgehaltene lerj. lieber bie inatße»

matifchen Tonoerhaltniffe f. Smarten.
3n ber fDlebicin ftnb 3 ntert>aUe biejenigen perio»

bifcb witbtrfeßtenbtn Zeiträume ber Rranfßeiten, in

»eichen bie rorjüglichflen Grfcheinungtn ber leßteren

fo feßr jurüeftreten, baß ber Sranfe Pödig ober fafl

röttig gefunb ju fein feßeint.

3nterrenirm(lat.l, bajwifebenfommen ober »Ire»

tat, fuß (alä Vermittler) einmifeßen, fieß in« 'Wittel

fchlagen, in eine anhängige Älagefatße alä (Partei

c intreten; im ÜPccßfelrerfeßr: einen ton bem Vejoge»

^ntevoentton.

nen juriiefgewiefetten ffleeßfet für Wefyntng ober ju
Gßrett (per onor) beä üluäftellträ ober eine« (Giranten

einlöfen (baßer: Gßreninterrention, 3 nt * r ‘

rentionäprorifion); 3 nteroenünt, einer, bet

Interoenirt; fjfnte tufnt, im Gioilproceß ber (Segnet
beä 3nterrenicnten, f. 3 nteroention.

gntrrtcntion (lat., »Dajwifcßenfunft«), Gtn»
ntifeßung, befonber« eitle« Staats itt foIchtMngelcgen»

heilen eineä anbern, »eltße btm freien Grmeifen bt«

leßtern unterliegen
,
mögen fit nun btffen Cerfaffung

unb Verwaltung ober bie Sejießungen ju britten

Staaten betreffen. Die rölferretßtlicße 3- fann
eintreten unb »irb für gerechtfertigt erflärt, »emt auf
©runb geleiteter (Sarantie bie garantirenbe ftüacht

»egen Verlegung be« Vertrag« ron einem Dßeil

(©taat) jum Gtnfcßreiten aufgeforbert worben ift.

Etat aber bie (Sarantie nitßt bloßer Webtnrertrog,

b. ß. ein foltßet, wobureß bet ©arant einer Vertrags»

Partei pfeife rerfprießt, fottbent ein feauptrertrag

(©aeantiehefcßluß), wobureß eine anjaßlWlgditc einen

rölferrecßtlicßtn ßußanb unter ißren felhjiSnbigm

Schuß neßmen, fo ftnb bie (Saranten berechtigt, aueß

oßne änrufen ju interreniren , wenn ißt eigene« 3n»

tereffe an ber fraglichen änorbnung rerleßt ober bt»

broßt erfeßeint. teo wären j. S. bie @arantiemä*te
jur 3 - berechtigt

, wenn eine fWacßt bie SJtutralität

©elgien« (Vertrag ron 1839) ober bie relatire Selb»

ftänbigfeit ber Donaufürfientßümer unb bie llnab»

ßängiafeit be« otmanifeßen Weicß« ('Parifer firietc

ron 1856) antaften würbe. Ohrte biefe Sorauäfeßuttg

eiltet geleißeten (Sarantie ifl in ber Wegei fein ©taat
ermächtigt, fuß in bie Sngelegenßeiten eineä anbrm
cinjumifcßen ;

bie fogen. 3nterrention«poIitif erfißeint

baßer rerwetflicß. Ulan ßat biefelhe rertßeibigt:

einmal rom monarchifcßen ©tanbpunft au« im 3n»
tereffe ber fogen. legitimen gürftenaeroalt, fo j. ®.
bie 3- (1791) ber SUIiirten gegen bte Werolution in

granfteieß. Dicfe ?Itt ber 3 . würbe auf ben Äon»
greifen ron Saibacß 1821 unb Verona 1822 alärölfct»

rechtliche« 'Princip proflamirt. Diefer ©runbfaß hielt

fuß jeboeß nießt langt, er würbe insbefonbere auf Ve=
treiben Gnglaub« unb Stmerifa’ä (W?onroe=Doftrin)

burtß ba« entgegengefeßte (princip ber Witßtinterren»

tiorc rerbrängt. ©0 brang j. ®. Defterreich rergehen«

auf 3- gegen bie Hellenen ;u (Sunften bet Vfortt, unb
für Karl X, wagte (eine 2)i,icht ;u interreniren. © 0»

bann hat man bie 3nterrention«poIitif für ben galt

rertßeibigt, wenn bie ^anblungen eint« Staat« bie

allgemeine Sicherheit ber europäiftßen Staaten be»

broßen (l ffl. btint Krieg ber SEDefimäcßte gegen Wuß=
lanb flfcäo3—56], »eit biefe« bie Dürfet augnff); enb»

ließ für ben gaü, wenn bie SPtbrücfung einer Veröde»
rung ber Gimldation Guropa’« unwürbig erfcßeint(Jo

>. S. 3 . jum Scßuß ber eßrißtießen ®euölferung m
ber lurfei). 3tu« religiöftn Hrjacßtn roarb in ber

neuejlen Reit ton ben llltramontancn 3- ju ©un»
flen be« fpapfttßumS gegen 3talien geforbert. Gine
hefonbere SIrt ber 3 - >Ü bie, welche gegen bie un=
gerechtfertigte 3- 'ine« Staat« geübt wirb, um beten

Gnbe betbeinciüßren unb su rerßüten, baß burtß bie»

felbe eine Störung be« fceltfrieben« ßerheigefüßrt

werbe. So ßat 1826 Gnglaub gegen ©panien inter»

renirt, al« biefer ©taat mit 3- in (Portugal brohte;

to hat granfreieß, al« 1831 Oefitrreich in 3taiieit

intertemrte, Sucona befeßt. Der franjoftfeßen 3- in

SWejifo traten 1866 bie Vereinigten Staaten eutge»

gen. G8 gibt auch eine flaatärecßtlithe 3-, info»

fern inberVtrfa|futigeine«)ufammengeftßttn Staat«,

fei er Sunbcäßaat ober ©taalenbunb, in ber Wegel
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tcflgefegt 1(1, imtcv welchen PorauSfefcungen unb aus Papjl, Plctropotitcn ober 99ifdjof ; 3. b c S T 1 f di 1

8

ift

»eichen Stnläflen bie Gentratgenwtt 511t 3 . in cinjcl» bie USiebereinioeihung eine« profanirtcn StttarS.

ran Staaten, j. iß. treten Perfaffungsterletjung, be= 3ntim (tat.), innig, tcrtraut; 3>itimu8, Pufera

fugt (ei. 93gl. hierüber t. SR ottecif, ®aS sReebt ber fieuub; 3 ntimi tdt, ©ufenfrrunbfehaft.

©inntifdjung in bie inneren Slngctcgcnljciten eines (fntimation (lat.), amtliche Anfertigung, inS=

irembcn Staats (greihurgl845);granciä, 9lnjich* bcfotibere bie oorläufige Cetfünbtguttg beS Xobe3=

ten unb Pclitif beS SortS paimerjlon (bcutfeh ton urtbeil»; intimircn, gerichtlich anfilnbigen, am
©Smarch, Staff. 1852): Pluntfchli, ®aS mobcrne fagen; 3ntimät (n.), f. 0 . ». hohe Verordnung.
Vcltcrredü, SS 107, 120, 474 ff. (2 . Stuft., Sllörbting. Ontinftion (tat.), Gintaudfung.

1872); §effter,$a8europäifcheV6ITerrc<ht,§S9”< jntitulation (lat.), Setitetung, Sefcung eines

97 (6. Stuft. , töert. 1873). Titels .einer Ueherfchrift.

3m 9t e cb 1 3 io e f e n bebrütet 3 - b'e Ginmifdiung Jntolerabel (tat.), unerträglich, unteibtich.

111 einen anhängigen bürgerlichen SRedjtSflrcit. Sie 3ntolerdnt (tat.), unbutbfam gegen 9tnbcr8gtSu=

ijl bemnadi tbeitS ber Vorgang, burd) »eichen eine bige obtr StnberSbentenbe; 3 n to(eran j, tlnbutb:

dritte 'Partei ftdj in tinen jwifcfien ,;»ei aitberen an; fantfeit, f. Soteranj.
hängigen bürgerlichen JRecbtsjUeit einmifeht, tbeitS Intonation (tat., »Stnfiimmung«), bieStrtunb

bie burd) eine fotd)e ©inmilchung eintretenbe gerieht« SBeife, toie man einen Ton jum ©rftingen Bringt,

liebe Verhandlung (processn» interrentionis). ®er fei es bureb bie menfchlichf Stimmt ober oermittetS

lieh einmifefcenbe Tritte heifjt 3nter»enitnt, fein eines 3nflrumentS. Seim ®e[ang fpriebt man oon

©egner 3ntet»ent. ®ie 3- ift nur lutäffjg, wenn reiner ürtb unreiner 3-, je nachdem bet Sänger ben

ein ®rittcr an btm iReebtSflreit in bet ärt ein 3nter< Ton richtig trifft ober etwas ;u hoch obtr ju tief

tfie hat, ba| enhteber fein Hnjpcud) aui eine Sadie fingt. 3U ®c3ug auf bie 3nfirumentt ift 3- f. t. ».

ober gegen eine Partei oon bereu Sieg abhängt, toie 9In|pracbe (i- b.). 3m Iiturgifehen ©tfang bebeutet

3 . S. bet änfprud) beS Vermächtnisnehmers ton bem 3- ben »om ©ciftlkben gefungenen VerS, ben btt

Sieg beS XefiamentSerhen über ben 3ntrilaterben, 6 l)or beantwortet (.»gl. ÜI u t i p t> 0 tr i e). 3 11 1

0

n < 1 ' n,

ober bah er einet 'Partei im galt beS UnterliegenS als ben Xon angeben
,
anftimmtn ;

beim Orgelbau f. #. ».

?luctor(f.b.) haften müfjte. ®et3ntenienient fd)tief)t ben ferfdjiebenen pfeifen gleiche Starte geben, fte }it

fuh alle einet Partei freiwillig an, um it;r jumSieg ju guter, reiner Tonanfpracbc bringen,

rerhelfen unb baburth fein eigenes 3ntcreffc 311 loaV gntopifatiun ((at.^gtiech.), Vergiftung,

ren; er tnuft beit proeeg in bem Stadium aufnebmen, Jntra, Stabt tn ber ital. ProOinj Slorara, JtrelS

in »eichen fi<h bieftr gerabe befinbet. ®ieftr fogen. Padanja, am Sago SJiaggiore, girifehen ben Silin»

aetefiorifehen oberOJebenintcroention ftebt bie£a u » t= bungen her gtiiffe San @toeanni unb San Sernarbo,

ober principaiinteroention gegenüber, burd) über bett eint prächtige Prüde aus nxifjcm ©ranit

totleht ber Snteroenient bie flnfpruthe beibtr Xbeite führt, gelegen, mit (ts?i)4821 ©in»., hat eine teehni:

an ben Streitgegenflanb ju befeitigen fucht, um allein (ehe Schute, eine hübidje neue Sirdje, hohe Käufer mit

(eine eigenen geltenb ju machen; j.S. »enn bie beim Strfaben, einen großen TOarftpIah unb einen gerüm
auSgeflagten Schuldner befindliche Sache eines ®rit> migett $afm (mtt einem monolithen ©infahrtweifer

ten jenem ahgepjünhet unb gerichtlich oerfauft »erben ton ©ranit, 12 Pieter hoch). ®ie ©intoohner befdüfti«

(oQ. ©nreh jebe 3- »irb junächft bie (trage rerantafjt, gen fid) mit {rat*, ©olbwaareti:, Spiegel: unb ©taS«

ob bie ©inmifehuna im gegebenen galt juläiüg fei fabritation, gärberei uttb lebhaftem Xranfithanbet.

cber nicht. Setor tiefer 3ncibentftrcit entfdjicben Intriidae jus (lat.
,

» )Rtd>t beS ©intritts«), alte

ift, tritt rin StiUflanb beS $auptptocefftS ein. 3- ©crechtiame fürfllidtcr Perlenen, nach »eichet fte oon

im TSechfeloerfebr, f. 3 nteroeniren. ihren SanbeSunterthanen einen feierlichen ©mpfang
gnteroentiu flat.), interrenitenb. »erlangen tonnten, fobatb fit baS jragiidie ©ebietium
Önterberfion (tat.), Unterfchlagung; interner» erjicnmat betraten, »ie bieS auch nodi jet't übticjifl.

tiren, unterfehlagen. gnträbe (itat. intr»ta ober ontrsta, »©ingang«),

Intfr viros (lat., »unter Sebenben«), bei Sebjeiten. in ber Plufit f. ». ». 3ntrobuttion (f. b.); inSbe|on=

gnteffabel (tat.), unfähig, ein Xefiament ju miu bere eine 9trt ganfare für “trompeten unb Paufen,

eben: untäbig. ein „HeugniS (tor ©ericht) abjutegen. an? bem Stegreif aufgefüljrt unb auf ber ®ominante
gnteüatcrbfolgt (lat., »teflamentlofe Grbiotgt«, fehtiefeenb. 3 n traben auch f. ». ». ©infünfte, be»

gefeljliehr ©rbtotge), bie ©rbfotge, »eiche, im jonberS früher Pejeiehnuitg bet tanbeOfjerrticben ©c;

i^egenfahe 3U bet auf freier Verfügung beS ©r6tafferS falle ic.

teruhenbeu, auf einem burch ba8 @tfch als SBerechti» Intrnilnble (ftanj. , Irr. Jnstiatdb!) , nicht ober

gungegrunc anerfannten Verhältnis (Ver»anbtfchaft fehirtr 311 behaiibetn, fiBrrifeh, roitnberlnh.

unb ©pe) beruht unb eintritt, »enn »eber ein Orb» 3ntrarauranhinrid)tung, fbinriehtung intr« mn-

tertrag, noch ein gültiges Xeflament »ortiegt. S. ros. ©ahrenb früher bie Xobesflraje öffentlich tolb

©rbfotge. Ifreeft »urbc, acfchieht bieS heutsutage oietfaeh in

Intestina (tat), bie ©ingemeibe, ©ebärme; I. einem umfdjtoffencn 3(aum tor bene ©eriehtsper»

era«a, ®idbarm; L tenuia, ®ünnbarm; intejli« fonal unb hefonberS »ugejogeitcn ober lugetaffenen

nät, auf bie ®ärme (ich hqiehenb, 1. P. 3nteftinat= perionen,Jo namentttd) aubp nach bem ©ntiourf ber

fatartb, f. 0 . w. ®avmfatarrh (f. ®arment 3 Ün: beutfcheit Ätrafprocehorbnung (S 410). 3n gtanh
bung). reich unb in 3*atien ift bit 3 - nicht eingeführt.

In thesl (lat.), »im fSauptfah*, in brr Pehaup= Intra moros (tat.), innerhalb ber Plauem, in

tung; inberiKegei, im allgemeinen. ®et ©egenfag gefd)Iofieutm 9faum , nicht öffentlich,

ift: in hypothesi, in Hmoeubung auf bin »orliegen= Intransitlvum (tat.), f. Ptrbum.
ben galt. Intra privKtos parihtes (tat.), »inntrhalbber

gntljrottifation (mittetlat.), ©rhebung auf ten pritatitänbt«, b. h- tm häustiehenfiteis, unter »ier

Thron, htfonber« bie in ber tpauptfircht ftattfinbenbe
j

9tugen.

Pefignahme htS ThronS burd) tinen neu fonfefrirteii
1 Jntrigue (frang. ,

r., itr. önn. otn intntgt«), 8ffl»
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ob« Xntggewtbe, SJättfe, Benoidclung; im Drama
|

fiirjtr crfd&cint
,
alb bieb ber natürlichen Singt be?

bie abfid;türf) perbeigcfüprten Umftänbe, butcb welche bctrcifcnbcn Darmftfidb cntfpritpt. SDU entferntere

'fterfonen beb Stiicfb pielfatp gepinbert, geiiccft, irre Urfaepe btr 3- 'ft rneirt ein foitarrbalifcb = tnt^fmblid'er

geführt ober in SJcrlegenpeit gebraut werben. Stüde, ftujtatrb beb DarmrobrS, ber ;ur partiellen Säpmuttg
iuorin btt 3.(0 übenmtgt, bau fie jurljauptfatpc wirb, bei (etjtem füprt. Dapec fommt bie 3- fept häufig

unb bie Gpataftere nur ju iprer Srpürjung linb Sö= bei fteinen Äinbern uor, weltpe an Darmfatarrp ge-,

iung erfüllten finb, peifsen fjntrtguenftude. Sie ftorben finb. BFandjmal berupt bieftlbe barauf, bap

finb mepr bcluftigenben3npaltö alb bie 6 p a t a f t e r = eine bon berDarmWanb aitSgehcnbc unb in bab Darm-
ftüde, trorin bie 3. blop >ur ftpärfern fperoorpebuttg turnen peretnrageiibe ©efdnrulft (Sdjleimpautpolpp

ber Gparaflete benupt Wirb. fDtuftcr m jener ®at: u. bgl.) pon bet periftoltiftpen Bewegung beb Datntb
tung ftttb bie fpanifepett ffllantel- unb Dcgenftüde gejagt unb im Darntropi oorwürtb gebrängt wirb,

(comedias di c*p» y cspniia). 3ntrigant, ränf« Keil aber bie ©efdjwulft mit bet Darmwanb Dermal
(ütplig, j ubftantioifcf) SRönfeidimieb; in beiZpeater- jen ijl, fomup pierbei bie leptere natpgtjogen, b. p. ein«

jpraebe ein liparaFter, wel6er burtp böfc Slttfdiläge gcjlülpt, werben. Die 3. beä Darmt rommt iibrigenä

tn bie 4>einblmtg einnreift (3ntrigantenroIle). in jebem Sebettbuller, namentlitpamfi bei ©reifen, Por.

Io tri plo ( lat.) , breifad). Kenn (ie fidj nidjt albbalb bon (elbjl , b. b. butcb ent:

3ntrobu!tion (lat.), »Ginfüprung«, Ginleitung; fpreepenbe perijiattiidie Bewegungen bieä Darm«, aub»

in ber SJJuftf (itai. introduziono) tiu Furgcr einlct: gteidit, jo treten feplitnme (folgen ein. 3un -id'P er:

tcnbtr ©ap 3U grbjjeren Xoitwerfeti, meiji ernfien (olgt Bcrjdilup beb Darmlumetib, welcher halb pell:

Gparofterb unb pon jpannungerroetfenber §altung, ftänbig, halb unpottnänbig ift. Diejet Betfcplup gibt

juweiien aud) (namtnllitp por Dpetn) Pon größerer, ftch bu'rcp partnädiqe« Grbrtcpen, bab fcfftieplidj jitnt

oupntürenartigcr gorm. flotbbretpen wirb(Ileus, Miserore), unb burd) abjolute

lntrotte, imm et hic Dil sunt (Tat), »tretet Stupipcrjlopfung ju erfeunen. 3ugleidi aber wirb bie

ein, beim aud> picr fmb bie Wetter*, ein auf £ierafllt GirFulation beb Blutä in bem riugeftiilpten Datm=
juri'tdjufüprenbcr Slttbfprudj, welken Sejfiug (einem (trief gejtört; bal ®Iut Faun aub bem betreffenben ?lb:

»Siatpan« alb ÜJlotto Porfcpte. (cpnitt nitpt jurüd(Fiepen , weit feine Seiten, in bem
Introitus (lat.), »Gittgang«, Ginleituiig; im gejerrten unb gebrüdten ©cFröfe liegenb, fomprimirt

©oltebbienftfrüperbaS, roabbcnGpaugelieit, Gpiftcln fiiib. Daher wirb bab cingefipeibete Stüd mit Blut
unb RoIleFten Poranging, bann befonberb btr Sin: überfüllt, (eine ©ejäpe 10erben jerrijjen, bie gante

fang ber SJlcffc, bet im Sprit beftept; jept peißt X. Darmgcfdjwulft wirb blutig infiltrirt, entjünbet fidp,

audi jeber ©ingang ju ein« gröfeem SJtufit. unb bab eingejipeibtte ©titrf tann feinet gangen Sänge

Jjntultion (lat., »Stnjdjauung«), na<p fpetula: uatp afcjierben, braubig werben, fiel: einer ftiiiFcn-

tipen Sbilofoppen bab geiftige Scrmbgen, burtp bab ben, ((pmierigen SJiafje auflöfen. Dabei treten rege!:

.iurüifjiepen beb ©cijlcb in fnp (elbft ju ber ßrfennt-- mäpig bie ©rjipeinungtn einer afuten ilnterleibbent:

iiib beb Uebnünnlirpen ju gelangen. 3utuitiP, an= jünbung auj. Dieje leptere ift balb eine allgemeine,

Wauliep, unmittelbar mapmepmtnb. über bab ganje SauipfeU verbreitete
,
balb eine lorale,

3ntnmcfccn) (3nturgtfcenj, lat.), 81n(epwtl: auf bie @egenb ber burd) bie a'aud>betFen pinbur*
lung, Slufgetriebenbeit. fühlbaren parten Danngefcpmuljl befcbrSitfte. Sep:

In tnriio (lat.), im fireib, teipum. tereb ift natürlicp ber günfiigere gaU. ®elingt eb im
Intus (lat.), inwenbig, innen. Seginn ber Unterleibäentjünbung, bie 3. nod) ru be=

SntnSfuberption (lat., ^jnbagination, Volvb- btii, fo tann bie KranFbcit einen guten Skrlau) lieb:

las), in btr ÜJlebicin »3neinanbtrfipitbung« , »Sin« men. Oäelingt tb nitpt, fo wirb in ber Siegel ber 2 ob

fepeibung«, Ginftülpung eineb Danuftiidb 111 bab am burep allgemeine Iperitonitib erfolgen. 3» tinjelnen

btrt. Ditfelbe erfolgt gcwöpnlirp in ber Stiftung ber gällen aber utrwadjienbie'üoucbicuiläipen an bcrUni--

periftaltifAcn Darmbewegung, b. p. pon oben uatp jtülpungbfteOe mit einanber, wäpreub bab tingefipei:

unten, inbein ein bem Stagen näpet gelegener Dpeil bete Stücl felbjl abftirbt, fnp aUmäplidp afcftbpt unb
beb Dannb in einen baran anftopenben, bem Sljter mit bem Jtolp entfernt wirb. Der Darm ift auf biefe

uiper gelegenen Darmabfdjnitt eingeftüipt wirb. Set- Süeije um ein Stiid Fiirjer, aber boep wicbcr burep:

len finbet bie ©infrptibtmg in umgeFeprttr Slitplung, gängig geworben, unb bic Teilung barf alb pollftän:

iiämliip Pon unten naep oben, Pom SJiaflbarm gegen big betradjtet werben. Der Slerlaut ber 3. ift ein fepr

beit SFiagen bin, ftatt. Die 3 erfolgt in ber Siegel Perftpitbener. ®alb beftept bie Sranfpeit nur tpenige

auf bie SBcift, bap tinjelne Vtbfdiiutte beb Darm* Zage, inbtm fie entweber jurüdgept ober burtp lim
toprb ftarf »ufammengejogtn, überpaupt in Icbpafter tnleiWentjünbung ben Zob p«urfa<pt; balb erftreef

t

Bewegung finb, wäpreub aubert an jene angrenjenbe fie ftip über eine Sleipt pon SBo^eu, in bcnjenigcngäl-.

Slbjepnitte eripeitcrl, gtläpmt unb btwcgungalob ftnb. len namliip, wo ber Darmoerfcplup Feilt abfolutcr in.

Der Ptrcnglt Zptil Tipiebt fnp bann gleidijam Pon Sfftan FcitntÄäHe, wo ber3uftanb b«3-9— 11 S'io;

oben per in ben gelähmten Zpcit pintiu. ©enti ab« nate lang beftanb. Sie ift unter allen UmflSnben eine

ber eingefdiobtne Zpeil nidjt (cfort wicbcr in (eine (cbrbefct'Werliepe unb gefährliche ftranlpeit, beim fie ift

urfprüngli^e Sagt jurüdfeprt, fo tpirb er Pon bem nitpt leitpt ju erfeunen unb noep fdiwcrcr tu bcpanbeln.

cinftpcibcHbcnDannabfcpnitt erfaßt unb in btmfclbcn 3m Slnfang, fo langt ^joiinung ift, bap fttp berDarm
Silin immer weiter borge jtpobett , wie ber Darm fei: ln feint normale Sagt jurüifbringen lafjen tp«be, mttp

nett 3npalt, Speifebrti ober ffotp, Porwärtb beängt. man Perfutpen, btefe Berättbcrung perbeijufiilncit.

91uf biefe Keife rönnen meprtte Sfttp lange Dann: Qierju bienen Ginfünungen Pon (auwarniem Kaf>
finden eingeftüipt werben, hierbei mup natürlitp fer Pom Sljter aub, welche am beftett mit bem JUu=
atltmal bab ©efrbje, an welcpcm ber etugejepeibete jopompe Pornenontmen tperben, jerner Ginpumpen
Darmabjtpnitt befeftigt ift, mit in bie 3- perctngtgo: pon Suft ln ben SJFaitbarm burtp eine möglicpft potp

gen, gebeput uttb gejerrt werben, wäpreub bet tiu binaufgejtpoboieRanüle. 3n früherer -feit futpte man
vagtnirte Darm ftd; cntfprcdjenb jufammenfaltet, ben gletipen Grfolg babuttp ju errtiebtn, bap matt

|o bap bie fnp bilbenbe ©cftpwulft ber Dänne Piel
j
bttt Kranftn ein paar Söffet ntetattifcpcb Ouedfilbet
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Btrfchfutfcn liefe. BaS Ouetffilbet fodte burd) feine

Schwert ben eiugeftülpten Speit aus feiner Umfcpei»

tu 11g perauSiiehtn ,
hoch gefcfiie^t bie* burepauS triefet

immer, (Ruch auf operatiVem Kege, burep ben Saudis

fefenitt , fann man ber 3- betjufommen (upen. SDotfe

ifl bas fiets eine Bepanbltmg auf Sieben unb 2ob,

»peXcfee »egen bet Unfltpcrpcit ber SRagnofe nur feiten

Borgenommen werben möchte. 3(1 bereits Bauchjetts

entyünbung eingetreten, fo ifl biefe nach ben bafür

bcfltpcnbtn Siegeln »u bcpaiibetn. Kenn ber Berlauf
ber Äranffeeit liefe längere 3«it feinriefet , fo toirb bie

Hauptaufgabe batin bejltptn, ben Barm wegfarnju
erhalten, n.vmentf refe bttrth milbere ober flärfert Slb=

fübnnittel Stuhlgang perbeijufüpreii.

loüla L. (*Jt laut), ißflanjengattimg auS ber

gamilie btr ftompofiten, Stauben,' feltener ßtäutet

mit 3trflrcut flehenben, ungeteilten Blättern, in

Eolbentrauben, feltener in (Rispen jlchenbcn Blüten
unb fefenabellofen Stcptnen mit einreihigem BappuS.
l. Helcniam L. (grofjer Sllant, Helenafraut,
©alantwurj, gretfeer JöeinriVfeX 1,S5—2 (Dieter

ti«b, mit [ptjjen, eilättglicpen, tunteligen, geferbten

Blättern, armfcpßgtn Bliitentrauben unb großen,

gelben Blüten, mädjfi an feuefeterr Orten fafl in ganj

(turopa unb in Botberafien, wirb als 3rjneipflanjc,

früher auch als ßiidjengewäehs in ©ätlen gesogen,

un gröfjtrtt 'Diaffftab namentlich in H°flaiib mtb btr

Schweig fultioirt, ebenfo in9!otbamtrifannb3apan.
Eie Surjel riecht im frtfdieit 3uftanb eigentümlich,

niefet unangenehm, gewürjbait, (chmteft entfprcchenb

unb ffewatb bitterlich unb enthält neben3nulin in ben

Cetgängcn einen braungclben Balfam unb Xbeten in

(älaiitüatnpper). Sie ijt offjcittell unb würbe früher

als ©rpectoratiS unb Biurtticum, auch äußerlich an;

gewanbt.

3nulin (feelenin, Bahtin, Spnantperin)
C,H

1(10„ Bejianbtpeil beä Saft« ber unterirbifcbeit

Organe »weis unb mehrjähriger Sßffanjen aus btr

Familie bet ftompofiten, ftubet fiefe am reiefelicfefttn

im HerbR ,
frhwinbet im gtüpjahr mit bet 6ntwicfe<

lung brr triebe, fpielt alfo, wie fo häufig baS Stört«

mehl, mit Weldtem eS ifomet ifl, bie (Rolle eine« 9ie=

ferveftoffa. Eie Kitigeln oon Inul» Hclcninm ent=

batten 44, bie oon luipp» mnjor 40, Bon D»hli» 40,

oon ©d>otit 36 'pree. 3. 3ur ©ewinnung Bon 3-
prefjt man frifefee ©totginrnfnollen im eöcrbfl fcbnetl

aiti, mifefet bett Saft nach 12—18 Stunben mit bem
gleichen Bohemen Sllfobol, ffttrirt unb fällt burep

ütefan Den weiteren 2 fflolumina Wfobel ba« 3. BieS
ijl leicht löslich in heißem Kaffer, fdjeibet ftefe aber

beim ©falten als fiärfmcblartigeS 'ffulBet auS,

währetib eS beim Berbampfen ber Höfling als gummU
attrge (Blaffe jurüdbleibt. 68 ifl gerncp: unb ge«

fcbmaefloS, wtntg löslich in faltem Kaffer, nicht in

9tlfofeoI unb Steiper, wirb burd) 3 0t> rtiefet gebläut,

gibt mit Kaffer hei 100° gruchtjucfer (Semtlofe),

mit Berbünnter Salpeterfäure 3>tder, wirb burep ger=

mente wenig Mränbert, wäprenb eS burep fernem
trirte Salpeterfäure ju Oraffäure ortsblrt wirb. Bgt.

Bragenbotff, ÜRatcrialien ju einer (Dlonograpfjie

be» 3nu(in4 (Betertb. 1870); BranM, Bas 3-
(®ünth. 1870).

?
|ttnnSation (lat ), Ucberfdjwemmung.
n nsu (tat.), im ©ebraueh.

In nsumDelphlnl (lat.), eine Bejeicpnung, welche

bie titetblättrr jener RIa|fifetaiiSgaben trugen, bte

Jubwig XIV. »mmfeJtbtaucbbeSBauphinS« befolgen

lieg (j. Eaupbln); fpricbwörtlich
f. B. w. junt ©e-

brauch bet lernettben 3ugenb.

Stroaltben.

Iuiius, f. (Dlafafo.
Ine., Slbbreoiatur für invenit (f. b.).

(Imtagination,
f. 3 n t u «f u sccpt i ort.

jittmlenj (lat.), Äraf tlcfigfeit , Schwäche. 3"'
BaleSeirtn, erjlatfen, an Kraft iuueomen.

OmialiScn (b. lat. invaltdus, frafiloS, fcpwach i.

Solbaten
,
welche im gelb ober im grieben aut ©rfül«

lung ihrtä Berufs untauglich geworben finb. (Rach

bem ©rabe ber Xauglicpfect tfeeilt man fie in Halb;
inBaüben, bie jwar nidit mefet felbbienflfäfeig finb,

fiep aber noch für ben ©arnifonbienfl eignen, unb in

©anjinBaliben, b. h. folcpe, bie ju reinerlei 3Ri=

litärbtenfl mepr tauglich finb. ©epon in Sttpen wur=
ben biejenigen, tnelcpe burep ebrenBotle Kunben äuget
Staub gefegt waren, ipren DebenSunterpalt ju Bew
bienen, auf Staatsfojlen ernäprt, unb bet öffentfiepen

Spielen nahmen fit befonbere Chrenpläpe ein. Bei
ben (Römern würben bie alten Solbaten mit 2äm
bertien belopitt unb erhielten reichlichen CltUpeil an
ber Beute. Unter ben Saifem empfing bet auSge--

biente SegionSfolbat entweber eine 'MbjinbungSfumnie,

ober eine 51 rt Bon 3nBaiibenge^att. ©gentlicpe allge;

meine BerforgunaSanflalten für 3- fannten jeboch bte

Sitten nodi nicht. Jtm ÜRittelatter übernahmen (Ritten

tbum tmbtprieilertpum bieBerforgung fampfunfäbi*
ger ßrieger. Oitte neue Betforgungswtife trat ein, aiS

i

infolge ber Beruotlfommnung ber geuenBajjen bie

t

afet ber 3- f'd bebeuteub mehrte unb jugleid) bie

ürjlctt anfingen, fiep ber ftloflergüter ju 6emäcpti=

gen. Schon granj L Bon granfteiep legte bie jum
geibbienft unbrauchbaren 3 - fmortes-p»ios) in bie

fefieu Scblöffcr mtb gab ihnen fialbfolb auf Sfcbrn«>

jeit. Hctnricb III. ftittete eilten SRilitärorben für 3-
(ordro de 1» ctucritS cliritienne) unb beftimmte ein

HauS in Baris ju iprer Stufnabme. Hf'uricb IV.

grünbete Spitäler für 3- 1
Subwtg XTV. baute baS

reich botirte HStcl de» InTalidcci. unter (Rapoleott I.

gefefeafe jmar auSerorbeittttcp Biel für baS 3nBalibew

wefett; aber bie 3apl ber 3 -, bie aus feinen unaufbön
liefeen Kriegen beiDoegingen, war fo ungepeiter, bag

eSnicpt möglich War, aHeit auf bett Scprachtfelbtrti Ber=

fliimmcltcn nur ben nötbigflen iVbenSunterpalt 311

Berfchaffen. ©egenwärtig beftefet in jebem Eepartcmctu

eine Beterancufompagnie, im Eepartement ber ©eint
Bier. Eie @att3

tnBaIiben ftnb im Ilötel des InraHdce

tu (färiS unb im 3id'ulibenbaufe (Saccnrsale)
3U

viBignon untergebrafet. (Sugerbem leben Biefe fratttö:

fiftfee 3 . Bott bem Ort rag ihrer OtbtttSptnflon. 3»
ßltglanb trafen erfl Rar! II., Kilbelm III. uttb bie

Röttigin (Knna jtreefmägige ©nriebtungen 3ur Btt«

forgungattSgebtentcrunbBerwunbeterSelbaicn. Btll =

fionen imb Halbfolbe [mb in ©nglanb fefer bebeuteub,

unb baS (Recht, fit ancfe im 'JliiSlattb Bcrrjehren 3U
bürfen, ifl ein groger Bortpeit für bie Betpeiligten.

Oleicp uttb gwedmäjtig auägeflattet ifl baS 3nBa(tben«

pattS ;u(5I;cljea nirbteSatibarmce, BonRarTlL ertichs

tet
,
fowie bas für bie Blarincfolbatctt 3U ©reenwich,

Bon Kilbelm III. errichtet. Eie Hodänber fuepten bureb

eine äpitticpe ©nridjhmg ben 9Rutb iprer Seeleute

an 3ufcutnt, als fte 1781 in einen Jfricg mit ©nglanb
Berwidelt waren. 3« Eeutfcplanb famcn bie gitrfiett

erfl fpätcr sunt Bewuptfcin iprer Bflipt gegen bie

auSgebientcn ober Berfiümmelteu fttitger iprer meiji

geworbenen Ibttxt. Easfell'e gilt Bon Eänemarf,
Spweben unb SRujjtanb. Eie gürforge für bte 3-

l'efpränfte jtep auf baS iptten oerwiiligte Brioiteglum

»um Betteln; feiten watb ipnen ein fleineS ©na
bengepalt, noch feltener eine biiritige änflellung 511

i

tpeil. Stjl gtiebriep II. Bon B«11^» erbaute nntp ber
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SJeenbigiutg Ix« jweiien fifi^eu ÄriegS »or bem feilen jebodf borjugSwetfe für frühe 3- bienen, bie

Oranienburger ib°t in Berlin ein 3nbalibeitbau« einet befonbern pflege unb Wartung bebürien. 3n
jur Sluinabme btr «rfliimmelten ober fonjl jurn Oefterreicf) beträgt bie ftenpon tud) bem 1874 be*

A-elbbienfi imbraudjbor gen’rrbenen ©olbaten in brei taUfcncn 3Ritit5rt>ecforgungägef«fe nach 10 SienP*
Äompagnicn

,
jebe ju 200 SJtann. ©ein iRaebfolger jafcrtn V>, nach 15 3abren ’/•, für jebea fernere nod)

griebrid) SQiitielm II. fUftete ju SKbbnif, griebricb 2Vi ißroc. bet beiogcnen ©age. Sa« bisherige »SJcu*

Wilhelm Ul. ju Stolpe eine ähnliche änftalt unb foninormale« ift aufgehoben. 3>wblf 3abre nftiu

ecriditett (1809) 25®rooinjia[inBaIibtnfompagnien, gebient ^abenbe Unterofpciere fntb citiloerjorguug«*

bie fpater auf 12 rebucirt, 1815 aber «lieber auf 18 berechtigt. Sie gebre^Iicbflen 3- toerben in ben 3n*
vermehrt mürben. Sieben haben brftebeit nodj jeht für oaUbciibäuiem ju SBitn, Siettau, Sßrag, mit ben
je ein« ober gwei ber älteren preufpfetat 31 rmeeforpa. gilialanPalten ju Branbci«, ®obicbrab unb 'liarbu*

'Me 3- pnb in ©täbten einguartiert. 3c(t ip für ganj big, unb ®ep, mit ben giliafanpallen ju Xtivnau,

Seutfcbtanb bie fflerjorgung ber 3- burdj ba8 9ietd)5= Seorolbfiabt unb Gibenfdjüft, untergebraebt. SRupIanb
penfionbgefeg t>om 27. 3«ni 1871 geregelt. Slah oerforgt feine 3. tbeilb in 3noaIibenb5ufern, tbeil«

bemfelben nierbeu OfPciere unb im Dfficterärann in ©arnijonfompagmen unb in ben SJliiilärfolonitn.

Pchcnbe3)lilit5rärjtep<npon«berecbrtgt, wenn pe nach 3nbaItbenfoIonien mürben 1831 ju ©atfhina unb
^einjähriger Sienpjeit juni aftioen SienP untaug* Raräfoje ©elo, aber ouSf<b(iepli<b für ©olbaten ber

lieb ober bei fürjercr SienPjeit in SluSübung beS ©atbe, gegrünbet.

Xienfte« ohne eigene« Berfdjulbcn burch Btfhäbigun* ändalibentjoufrr,
f. 3noaliben.

gen bicnPuntauglid) geworben pnb. Sie Sienfion wirb 3n»alibenfaffen, f. ». ro. 3IIttr«Oerforgung8faf*

berechnet nad) Der StenPjeit unb bem penponSfäbl* fett, eine befonbete Slrtbet Hülfjfaffen (f. b.). Seit

gm SienPeinfommen bor Siblauf be« legten SienP* ben in Seutfdilanb beftebenten 3- 'P ju trmäbuen
jabt«, unb jroar für 10 3ab« ,0

/»o unb iebeä fei* bie 00n ben ©einerfbeteinen begrünbele «Seutfebe
genbe Sienftjabr 'ho mehr bi« jum bohpen ®ap Serbanblfaffe für bie 3nPa(iben ber Sichelt«, neben
non ‘°/m. .Ru biefer tßenpon crbailen bie naebtoei«* meleber eine befonbete 3noaIibenfape für ÜJlajebiuen*

lieh burib ben Ärieg inbalib ©eworbenen eine Gr* bauet unbSJietaüarbeiter befiehl. Sie erpere bat etwa
böbung Don 300—750 SJlarf, auptrbem noeb, je natb 6000 SJütgtieber unb fichcrt ihren arbeitsunfähig ge*

Slrt bet Berpümmelung, wenn foldie rorbanben, eine morbenen äJlitgliebern nad) 5=, refp. 10= ober 20jäb=
fegen. S8erPümmeIung«juiage bon 600—1200 SJlarf. riger SJlitglirbfdjap refp. l‘/i, 2 unb 2'h X^Ir. wö=
5tmb bie SBittwen ber im Ifriege gebliebenen ober bor ebcntliib lit. Sie SReebnungägrunblagen biefer /taffe

Hblauf eine« 3abr« natb jjrieben jfcbfup an im Ärieg haben Dielfach ;u Slnfecbtungen Beranlapung gegeben,

erbaltenen ffiunben ober Äranfbeiten geporbenen Bgt. 3nbalioit5t»berftcberung.
Dtpciere erbaltrn, je natb bem Slang, 900— 1500 3noolitität8brrpibtrung. Snrtb bie 3- ober

Ütiarf unb für jebe« Äinb bis jum ootlenbeten 17. IpcnponSterpibcvung foCt bem ©efdiäftömann , bem
bebenSjabr eine Grjiebung«beibülfe bon jährlich SBcamlcn, bem i£)onbmcrfer, bem Arbeiter ein SKittel

150 SJlarf. gür Unterofpciere unb 3Jiann|diaften geboten werben, pd? gegen 3a^ung jährlicher ©ei*

gelten a!« 3nbalibemierforgung bie Ißenpon, ber Gi= träge für ben galt eintretmber 3nrialibttät unb fca*

V'iIocrforgung*fcbein, bicSutnabmeineinSnoalibtn* bur^ bebingter bauernber Grwerbiunfäbigfcit bie

iuftilut unb bieSerwenbungim@arnifonbimP. ^alb '.HuSjablung eine« Bapital* ober einer Icben«läng*

inoalibe Untetofpciere bon minbePmä achtjähriger lieben Jicnte ju pcbent. Gä finb im £auf ber [egten

SienPjeit Tonnen im ©arnifonbicnP oerwenbet Sahrjehnte in unb aufjer ScutfcbKinb eerfhiebene
werben, bei jwöif jähriger erhalten pe nach 28abl ben vierfache gemacht worben, 3uDaIioitätäocrp*erungS*
Gioilberforgungäjdiein ober ©enpon; bie ©anjinoa* anflalten m biefem angemeinen ©inn inä Sebeu ;u
liben erhalten ben GioiloerforgungSfebein neben ber rufen, jetodi ohne Grfolg. G« fehlt noch an patitti«

henpon. Sit 3nbalit*npenponen jeriaden für bit fd)tm Waterial, auf ©raub beffen man bie Beiträge
SHangpufen ber getbwebel, ber ©ergeantrn, Unter* für bie 3- mit einiger Sicherheit berechnen fönnte.

ofpcicre icnb©emeinm in je fünf Äiafjen unb beginnen 3roar Pnb von äfiieganb, ©ottfdcatf u. a. über ben

hei ©anjinoaiiben mit acht*, hei $a!bim>atiben mit Gintritt unb ben Berlnuf ber ^iiDalibit&t bti Giftn*

jwöifjähriger Sienpjeit; pe betragen für bitoierSRang* bahnhtamtm, bejiehcutlich Bergleuten ©eobicfituugcn

ftufen in btt erprn ßlafjt monatlich 52, 36, 33, angepeHt worben. Siefelben pnb aber, abgtfebtn Ootl

30 SJlarf; JH biefer ©enpon tritt für bie tm Kriege ihrer fonPigen Unjulänglid)feit, auch um btäwiflen

ganj iiwalcb ©tworbcutn eine monatliche pJenponS* jur ÜtufpcUung einer ailgtmein gültigen 3n»alibi*

juiagt oon 6 SJlarf unb unter ben bei Ofptieren ge* tätJtafcl ni4t auäreichenb, weit pe fidi nur auf ganj
nannten ffiehingungen eine ®trpümmeiung«jnlage hepimmte Seruföflapen htjichen Sie bon bem be*

bon monatlich 18 bi« hhchpen« 36 SJlarf. See SSitt* rannten £ebcnäbcrpcherung8technirer ^etjm btrech*

wen im Äticge gebliebener gelbwchel erhalten mo* nete 3nbalibitätätafel beruht auf einet fippotbefe,

natlich27, btt ©ergeanten unb Unterofpciere 21, btt welche burch nicht« gerechtfertigt iP, unb h't habet
©emeinen 15 SJlarf unb für jebe« Äinb bi« jum nur geringen SBerlh für bie ijStari«. Gin weitere«

VoIlcnbeteiil5.?eben«jahreineGrjiehung6beihüIfeoon ©inberni«, ba« pch ber 3- entgegenpent, liegt in ber

monatlich 10,5 SJlarf. Sen im Gioilbienft angepcHtcn ©chwierigftit, ben ßeilvuitft bt« Gintritt« ber 3noa*
pjenponären Wirb bie 3nBaiibenpfnpouentjogtn, fo* libität in SBirflichfeit fcPjuftcllen. G« leuchtet ein,

halb ihr SienPeinrommen ba« Soppettc bt« Betrag« bafe eint ©efrllfehaft felbft hei btt äuperptu Borpd)t
ihrer ©enpon erreicht, Wobei jtbodj bie ©enpon«* unb pd» nur fchwtr bor Hintergehungen unb Sßetrug bon
®ttftümmelung«ju(agtn, bieiortgejahit Werben, nicht ©eiten tinjelner Bevpthtrten wiirbt fdmben fbnnett.

mit angerechntt werben. Sin ©teile ber pjenponirung 3» neueper Reit hat bie mit ber allgemeinen Unfall;

fbnncn ©anjinbaliben mit ibtet ^upimmung auch betpcbcruugäbanf in ficipjtg betbunbene Srutfdce
burch GiuptBung in rin 3nba[ibeninftititt (3nba(i> UnfaU* uno 3nbalibitätäMrpd)critngS--©mofienfd>aft

betihäufer, 3u«a(ibenfompagnien
, fo lange Icfjtere bie 3- für Arbeiter cingefiibrt, inbem pe Berpdie*

noch beflehen) berforgt tberben; bie 3ubaIioenhäufer tuug nicht nur gegen bie golgen törperfichcr, butch
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gewattfame ©eranlaffung bcrbcigeführter Unfälle,

jonbern auch gegen bit gänjlicfft 3noaIibität bec är*
beiter, welche infolge innerer firaiifhtiten unb @e=

breiten ober BUteröfc^wüc^« cintritt, übernimmt. Ob
berSSetfuib gelingen wirb, map natürlich nod) ah=

gewartet »erben. Setfd)iebene Sehenätetfidjerungäs

anflalien, fo bie 3buna, ber 3>’nnä, bie Potsbamcr,
ber Promethcuä, bie «Segenfei tigfelt, führen in ihrer

girma bie 3 . ober fperiftonäBctficherung auf; leine

Bon ihnen betreibt aber biä jeßt biefen ©erficht:

rungqwtig. Unfereä ffliffenä hat »on allen Stbcnä*

Berfnberungjanftalten nur bie prosibcntia einen

trirflieben Strfuch mit ber 3- gemaebt, bet jcbod)

ebenfalls mißglücfle. SUä in baä @ebiet brr 3- ein*

feblagenbe ©inrithtungen fmb noch ju erwähnen bie

Rnappfchaftefaffen (f. b.) foirie bie ©jenbaljn*

unb Staatspcnfionälaffen. 3ubefieti tritt bei allen

biefen 3nfiituten bie 3bee ber 3- nicht rein ju Sage,

weil ben genannten Kaffen aufierorbenttidje Unter:

ftüpungen Don Seilen ber betrefjenben ©ebiStbeti ju=

fliegen unb auä biefem ©runbe bie Stiftung ber Pen*
fionäbereehtiflten hinter ber ©egenleifiung ber Kaffen

in ber SRegef weit jurüdblctbt, baä ©efen ber ©er*

(idjerung aber ©ieichgcwicht jwiidjen Stiftung unb
©egenlcißung »erlangt.

Anoariahtl (lat.), umxtänberltch.

AdUafion (lat.), feinblühet »Ginfall« in ftembeä

ß'ebiet, befonberä ein [oldjer, ber nicht auf bieibettbe

Proberung berechnet in. 3 I,Da fio ,t bfrieg ift ein

Slngtifjafrieg mit toirflidjcm ©inbringen in bt* gein*

bei Sanb.

Inreeta et illAta (lat., »Gingchrachttä unb Gin*

geführte*«), bie bewegliche $abe, welche »on einem

pädtter ober SKielämann in bie gepachteten ober ge=

mieteten fRäumlicbfeilen eingebraept wirb, unb an
welcher bem Btrtmtter wegen feiner Slnfprüdje auf
baä ffliietgelb ein gcjeßlicbeä pfanbretht jufte^t.

Antttriitie (fraitj.J, »anfaljrenbe« Selctbigung,

Schmähung, Schimpf rebe.

Inrinlt (tat., nieiji abbreviirt inv.), »l;at e«

erfunben«, gebt unter Rupjcrflichen, Eoljfdmtttcn,

Photographien ic. bei bem Warnen beffen, ber bie 3bee

ju ber Sargetlung gefaxt hat. Oie Sluiführung fann

auch ein attberer gemacht haben.

Attocniarißreti (inuentiren), ein 3n»entarium
(f. b.) aufnebmen, »erjeichnen.

Anpentarium (lat., 3n»entar), ber »©cfunb«;
baä, waä man fmbet

;
bann Sachen, welche mit einem

beftimmten ©ermögenälompier J. ©. mit einer Sa»
brif, einet Schule ic., »erbmtben Hub unb ala 3u=
bebör baju geböten; ettblich baä ©erjeichmä folcher

Sachen, ©efonbträ »erfleht man unter 3 . baä ©er:

jeidiniä aller beweglichen ©egenflänbe, bie ju einem
Sanbgut gehören unb »on einem ©enger jitm anbern

übergehen, ©in ciferneö 3- ifi tin folagä, welcheä

»om Jnhaber jebergeit
,
fobilb bcmoii etwaä abgegan*

gen ifi, ergänjt werben mufi. 3n> ©rbrccht heifä 3-
baä jkneithnft aller jut Grbfdjafi gehörenben ©er;

mögenäfuide, fowobi bet Stftiba mit ber Pafjwa.

Set ßrbe rann bie Grbfcbaft mit ber iRechtäwohltbat

beS 3n»entarä antreten (f. Benedeitem inventani).

3m ^anbelärecht beifet 3 . baä ©erjeichmä ber fämmt=
liehen Sermögenäftüde unb Sehulbeu eineä Kauf:
mattnä (f. b.). Sa» allgemeine beutfehe Eanbclä:
gejepbuch (Slrt. 29—33) rerpflichtet ben Kaufmann,
beim Beginn feine« ©efcbäftä foioohl wie »on 3apr
ju 3a_hr tin folcbeä 3. ,

in welchem ber SSertf) allet

i'ermögenäftücfe , j. ffi. audj ber jweifelhaften gor:

berungen, auBjuwetfen ifi, anjufertigen unb auf
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©runb beäfelben bit fflilanj (f. b.) tu lieben; äBaa*
renlaaer miiffen, wenn eine jährliche 3n»entur un;
thunltch fein füllte, minbefienä alle jwei 3abre in»tn=

tariftrt Werben, ©ei ©röffnung eineä Konfurfeä ober

bei Piguibation einer Eanbelägefellfcbaft muh gleich:

faUä ein 3- aufgenommtn werben. Sit in ein ©<bijjä=
inoentar eingetragenen ©egenflänbe (ollen nach bem
bettifchen £anbtläge[e$butb (SUt. 443) im 3>«>fel
alä pubebör beä Schifjä angefehen werben.

3n»en(ion(lat.), Grfinbung, Runjtarlff; bei Seb.
©ach Warne Heiner Sonftücfe, welche ©mpßnbunaen
unb thematifch burchgeführte Ginfatle enthalten; in:
»enttöä, etfinberifch

, rmnreich.

gnoentür fneulat.), bie Sluinahmt eineä 3nutn>
tariumä (f. b.).

3n»erorh (irr. btnmbri), ^caupijtabt bet fchott.

©raffchaft Slrgple, am obern ©nbe beä Socb gpne, in

fchöner Sage, mit bem 1748 erbauten Schloß beä @ta=
fett »on Strahle, einem Senfmat tut ©rinnerung an
bie ungefepliche Einrichtung bet 17 ©ampbtlla butch

3afob II. (1685) unb tmi) 905 ©inw., beten Eaupt=
erwerb bie Eäringäftfchevti bilbet.

In Tcrba maplstrl fchmören (lat.), »auf be«

ÜJltifierä Sorte« fchwöttn, unbebingt bie Slufftel»

lungen beä Sehrträ als SDahrheit htnuehmeti.

3 n»crticfc (int. ImotmtE), ©rajfchaft im norbweft:

liehen Sdtottlanb, befiehl auä einem fontinentalcn

Sheif, btt weftfich au ben Sltlantifchen Dcean, nörb:

lieh an Sftof) unb ben SJiorah ffirth, öftlich an 9iairn,

Glgin, Sattff unb Stbcrbeen, fiibli^ an 9ßtrth grenjt,

unb auä einer Slniahl 3nfeln (im gattjen 2»0 , bar*

unter Sfhe, ©ig, ftift, St. Kilba u.a. ber Jhebriben).

Ser Slächengehalt beträgt 11,023 OÄilom. (200,»

Ciüt.), mit (187t) 87,531 ©inw. Saä Sanb wirb burch

baä lange enge Itol »01 t ©lenmote mit ben butdt

ben Raltbottifthen Kanal »erbunbenen Seen Slefi unb
Sothh »ott 9tO. nach S3B. burefjfefmittett unb befielt

faft ganj auä ©ebirgtn mit uniruthtbartit fieiben,

großen Xotfmooren unb tiefen SBeibethältm (@!cn»),

in bereu ©runb jablreiche Seen , aber auch Striche

Hefetlanbä liegen. Sie höchften fünfte btä ©ebirgeä,

in welchem ©neiä, ©ranit, SDtica [chiefer unb attbere

metamotph'ffhe ©efieiuc »orherrfchett , unb baä ben

hixbften Sheif ©roßbritannienä umfaßt, pnb nerb-

weßlich »om©lenmorethal ; ©enHttow(1219 SKcter),

'Kant Suil (1177 ÜJlettr) unb ©cuir na Sapid)

(1132 fflleter); im ®. fteht ber höchfle ÖiPiel ber

©rampianä, ©tn *Jte»iä (1343 Stifter), öftlich ba»ott

am Ufer beä Sodj ffitricht ber ©enälber(1148SB!etcr).

©on ba erftreeft (tch ein ßöhenjug in norböiilicher

Wichtung (fflottagh Sea ober SKonabh Siabb) unb
trennt ben obent Spe» »on bem ginbhornfluß, bem
fließ unb Soch». Sie SBeftfüße ifi (ehr jerriffen. 3m
©lenmort unb feinen WebeitthSiern

,
befonocrä im

©len fBiortifon, ifi ®3aib jiemitch häufig (Sannen,
©ichen, Sitten ic.). Sluf Sldtrlanb lommtn 6 ©roc.,

auf SSitfen 1,» unb auf SBalb 4,i©roc.berDberfläd)c.

Eaupterwerbäqucüe ber ©ewohner hübet Siiehju^t

(47,038 SRinber, 788,000 Schafe, 5100 Schweine),

beten probufte auägcführt werben. Sie JPeiber [pin=

nen unb »erfertigen Senge, namentlich aber ifi ber

gifchfang an ber SEßeftfufte »on ©eteutung. Kall,

iöiarmor unb Sehiefer Hnb reichlich rorbanbtn; auch

©tfen unb ©lei fommen »or, werben jeooch nicht gt

jörbert. Sie meiiten ©ewohner, befonber« im 'S*,

unb auf ben 3n ftln . fptechen noch gaeiifch unb haben
and) in ihrer Ältibuttg (rurjer Sod, blaut fDiüßt,

plaib unb fpeljftrümpie »om gröbfien Stoß) noch

|

»iel Reltifdjeä. Sie gleichnamige Eauptßabt liegt
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äuffcril maltrif* ju beiben Seiten be« (ftefi, an btf» 3t 'lfn ber *rijlli*tit flitde bie Giitfcftung bet Bi
(eu (IRiinbung in ben (Koran gir* unb na (je bem f*ijfc bem Borgang bet Spoßet gemäß na* ber 3Öa()l

(Rorbttibe be« SaTeboiiifeben Kanal«, ifi gutgebaut, beä Slenc« unb bet ©emeinbe bur* biefe felbft er=

bat 12 Sirdjttt, einen ©etidjtäbof , mehrere ijöbete folgte, btattjpru^ten in fpätertv 3eit bie (Dietropo*

S*ulen, eine Omlic Society (jut Gt^altung bet liten bie Befugnis bet SSeilje ober SonfeFration unb
gaeiifeben Sprache), ein $anbmerFerinftctut, Krau* bie ofttömifeben Saifer ba« SRe*t bet Betätigung,
fenbauü je. unb jäblt (isii) 14,510 Olms., mef*e 3n ben germanif*m (Stieben foDten bie ©if*oiä»
©etbetei, Tu*fabriFation unb $anbel mit lanbmirt» mahlen bet Theorie na* in ihrer alten ©efiait fort»

f*aflli*en BrobuFten treiben. Cer feafen ifi für belieben; aber in ffiirflidjFeit gewannen bie Könige
S*iffe oon 250 Tonnen jugängli*. @4 gehören tu immer mehr Oinflujj auf fie, unb in Spanien }it=

bemfetben 133 Stef*iffe reit 10,684 Tonnen ©ebalt. trfi trnrb baä Gmennuiig«re*t, iteun au* unter

Eee ©ertb ber Pinfttbr 6etrug 1874: 140,000, ber bem Borbebalt ber Befiätigung bur* btn BRrtropo»

ber 9luäfubtbriti[*et'BrobuFte 30,000 ©tb-Stert. 3. liten, ton btn Bif*öfett ben Königen auäbrüdli*
iBarim6.3abtt).n.0br.6auttfiabtbe«Birtenrci*8. übertragen. 3(u* in Eeutf*lanb entf*ieo bei ber

3m SO. ber Stabt fiaitb ebebem ein altes S*loft, Berleibttng ber Biltbümer feit bem 10. 3a6rb. im
in mel*em ber Sage na* (Dlacbetb ben Reuig Sun: allgemeinen ber ©iüe be« Königs. Siefer ©nflug
enu ermorbete, unb auf bem 168 (Bieter bobeu Graig ber loeltlieben (Biad't auf bie Bif*cjSmaf)Ien mutbc
(ptjatrid befinbet fieb ein fogen. ©laäfort (gort mit aber baburt^ noeb bebcutenb rerftätFt, bafj mit bem
ocrglaficn (Kauern). 3m ©. ifi bie ©bene Bon GuBo» geifttidjen Qcrtenamt ber ©enuft ton 9iti*«(tbtn unb
beit (f. b.) bemerFenSwettb. jonfligen mrltii*en ©ütern unb Bortbeilen retbun»

3nber|ion (Tat., »llmfebning*), in btt ®ram= ben toar, unb ba beten Berltibung allein bem König
matiF unb KljetoriF im aBgemtinenjebt Btränbenmg jufianb, fo'tmirben bie neu entäbltcn Bif*6fe Pont

ber regelmäßigen ÄonfiruFtion bet ©Örter unb Säge, König einfach ernannt unb empfingen Büna unb
inSbefoitbere eine fotdje, toelebe burib einen ftiliftifdjen Stab, bie 3ei*en ihrer Jtiürbe, auS feinen |>anbtn.

HlpetF btbingt ift unb eine ftfirFert Betonung be* Eie (ßäpfle, tor allen ©regor VII.
(f. b.), griffen

mtertirttn ©ort« jum 3'tetF bat. (Dian Tann eine aber, nadjbetn 1059 auch bie Ginfepung ber BSpfte

logifibt, rbetoriftbe unb rbpthmifdje 3- unterfebeiben. neu geregelt tootben toar, bie Berletbung geijlli*er

3n bet (ateinifebm Sprache maltet bas rbetorifebe, in Stellen Bott Seiten ber tteltlieben dWaeln^acer mit ben

ber beutftbtn baä Icgifcftc Brineip bor, toSbrenb bie febärfften ©affen an unb Oerlangten bte freie ©ab!
gtie*if*e nach allen brei fRi*tungen bin fiefj tei* ber Bif*öft burib ibrt Sapitct unb ihre Befiätigung

unb gefebmeibig barjletit, bie frangöftfe^e aber bureb bur* btn römif*en Stubl als bie tinjige ber Str*e

ibre fefle Sonftruftioiiämcift in biefer Begebung fefjr miirbige, morauS fief) inScutfrf'lanb jener heftige 3"»
bef*r5iiFt ifi. 91u* bie beutf*c Spra*e ift an eine oeftiturflreit entfpann, meleber erfl 1122 bur*
beflimmte ©tenung be* ©erbum« gebuitbett

,
meidjt« baä ©ormfer Kontorbat tmifdten bem beutf*cu

in ber grage teie im ©tmf*» obet f efeMSfafc immer Kai fer $cinri* V. unb bem B«bü Galirtuä II. bei;

bie erfle, in bet behaupteten ober abfpreebeubtn Ear= gelegt marb. Set fiaifer gab banadj allen ßit*ett

(Mutig aber immer bie imtite Stelle beS Sage« ein» bie ©abftreibeit juriief unb leijlete auf bie 3- mit

nimmt unb an ba? Gnbe beSfelbett nur bann ju (leben (Ring ttttb Stab Ber;i*t. Sagegen räumte ber Sapjt

tommt, roetttt ber Sab al« abhängig oon einem anbem ein, bag bie ©W ber beutj*en ®if*öft unb Siebte

beseidjuet mtrben fou. ffia« bür* bie ©'Ortfleümtg in ©egeitmart faiftrliefter Tlbgeorbutten Berbanbelt,

im Seutf*en nicht aubgebrüctt »erben Fann, mito ber ©emäblte aber mit ben mit feinem getftlieben

bur* bie Betonung auSgebrürft.— 3nberTaFtif ift 9tmt Perbunbenen (Regalien Pom Sailer bur* baS

3- bte Berfebrung bet (Rummerfotge, in »el*er bie Scepter belehnt merbeit foüe. Eit päpflticbe Sonfe»

Unterabtbeilungen einer tattifeben ©inbeit aufeittan» Fration bur* Berltibung oon (Ring unb Stab fotltc

ber folgen, fo ba§ j. ©. ber erfie 3ug einer Oofabron julegt erfolgen ;
ittbeft Saifer Cotbar täumte aueb ba«

in berURitte ober auf bem ItnFen glügef fleht. Bei no* ein, ban bieftlbe ber Belehnung mit ben (Regalien

raf*tt Gntmidclung jum @efe*t ift 3. oft nt*t ju boratiJgebtn foüte, fo bag ber Saifer einem ihm ni*t

Ptrmeibett, nnb mu§ bie Truppe bewarb auf Berne» genehmen Bif*of bb*jlenJ biefe porentbalten , ihm
guttgen in ber 3- eingeübt fein. — 3n ber (Ditbicin aber fein geifliidje« 91mt ni*t ttebmett Fottnle, roomit

bejef*net 3- f- o.m.llmflütpuitg eine» Organ«, j. B. tbatfäiHi* ber Ginfluß beb Saifer-5 auf bir ©nfebung
ber ätugenlieber, brr ©ebärrnuiter, be« (Biaflbarmä. ber Bif*öft unb bamit bei beren 3Ra*t unb Sltcfebeit

Invertclinitn (neulat.), tpirbellofe Tbiere. ein {jaiipttbeit ber mottar*if*ttt ©cmalt Perloren

3ndcrtjneter, baä 'flrobuFt ber ©ittmirFung Pon ging. SomarbinEeutf*lanoberSir*ebitaDerbing«
germentru unb PerbünntendRineralfäuren auf (Rohr» nun burdt bie 3Ra*t be« Bapiltbum« jebr befibiäiilte

jitcFtr, ift ein ©emtngt giti*er (DloltFüIe Trauben» ffiablfreibeit jurilctgegebtit. Eaäfelbt gef*ab 1208
unb gru*tjuefer. in 9lragonien, 1213 in Gnglanb unb 1268 bur* bie

3ntierurie(lt>t.tn»frti«tT). Stabt in bet f*ott.@raf» Bragmatif*c SanFtion Jubmig« IX. in granFrei*.

fdjaft Slbttbecit, an ber (Dlfmbung be« Urie itt ben 3lu* inSdtmeben unb (Rortpcgcn marb no* in bem»

Eon unb am ©nbe be« 3lberbetn(anal«
,
mit 93ieb» felben 3abil)'>nbert biefe Otbnung eiicgefübrt Ea

unb ©etreibebanbel unb (i8»t) 2959 ©inro. aber fpSter bie ©rnennung btt Btf*bfe bur* btn

3ntie)liflirrit(tat.), auf», «uäfpüren, au«forf*en; fanbebiiirfitn bem monaidii[*en Brittcip, mit ba«»

3noefligation, 9tuffpürung, CluSfotfdmng. fetbe ft* in btt ntutrn Heit entmidette, angtmtf»

3noeflitur(mtttelIat.,»©iiif(eibiing«),Ber(eibung, fetter crf*iett, fo marb bie« ©erfahren ftit bem
liamentli* eint« 9lmtä ober be« ©tgeutbmnore*t« 15. 3abrb. in oiclni SSnberit bur* befonbert Ber»

au eitlem ©runbflücF; bann überbatipt f. 0. tp. Be» träge unb päpflli*e 3ubutte etngefüprt unb bur* bie

lebttungff. Sehn« me fett). 3m Fatbotif*enSir*en» neueren SonForbate beflätigt. ©S beflebt gegentpärtig

rc*t ift 3nPefltturre*t baä 9ie*t, sie pon ben ' in ‘Portugal, Spanien, RranFrci* unb Ceflemi*.
©tmtinben ober bem SItru« gewählten ©if*üft ju Jtt Eeulf*(atib foBte in ©entäftbeit ber SBiener Sou
befiätigen unb etnjufcfeeit. ©äbrenb in ben erflen Fcrbatr ba« B>al)lrc*t beit Sapittln au* fernerhin
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wrbteiben, in Bauern aber iß cs fvSter burd) ein Kon» ein anbercr jugeorhiet iß, fo baß mit bem (inen

rotbat tbenfatt« bem König übertragen worben. 3n Bunft eines folcRen ißaat« auch ber jrt>cite gegeben ijt.

ben ton proteßantifchen gürßen regierten Säubern Biefe Bejicljung lägt fidE> baburdjhevßeden, Sag man
üben bie Kapitel ba« ffiabtredit au«, fo in tpreufjen, burch jitei tpunftc außerhalb bet ©eraben beliebig

in ben fTeinercn ©taaten be« IDeutfc^eit SReidj«, in »ieie Kreife legt, welche bie ©erabe jdmeieen; je jtoei

.f>oüanb unb in bcr©chweij. Bodr ift hier auf oerfdjie» auf bemjclben Kreis liegeube fünfte ber ©eraben
benerlei Slrt bem fianbei!)errn bie 2Röglidjfeit offen bilbtn bann ein iffaar jujammengehörige fünfte ber

gclaffen, mißjädige Berfonen ton bcrSBaht auäju» 3. — 3n ber Diebicin Uerßeht man unter 3- bie

fcblicßtn. SDte Prüfung unb Beßätigung ber erttafjU SRücfbubung be« Körper« im ßöhern Slfter.

ten ober ernannten Bifqiöfe ift nadi unb nad) butd) bie InTolventia (sc. remedia, lat.), einbüflenbe 2J?it=

Btariä auf ben tpapft übergegangtn, wa« bie Äon* tel, f.
Demulcentia.

forbate inSgefammt enttceber auübrüdli<b ober ftiEf* 3nuol0iren(fat., »einwideln«), einßhließenb mit
febweigenb anerfennen. Bie Beßätigung erfolgt erft in fub begreifen.

uatb genauer iprüfung, nnbtor ber SluStcrtigung ber 3mmlnerabrl (lat.), untettruttbbat; 3"bul«
tonfirmationSbutle barf ber ©mannte baS Slmt nidjt ncrabilitat, Untentunbbarfeit.

au*ubett, unb mehr unb mehr futfit man ton ©eiten 3njtrBt)orf, 'Dorf in ber nitberöjietrtitb. SBejirfSs

fRom« biefer Beßätigung ben ©barafter einer @rneu= hauptmannfehaft SBabcn
,
an ber 9Bien»Bottenborfcr

nung äu terleibctt. 3» berprotefiantifdien Äitdje Baßn, mit (i«9) 7504 ©in»., einer Brudfwaartn»
uerftebt man unter 3. bie feierliche Einführung ber fabrif unb einem großartigen ©tabliffement ber Sitte

-

©eiftlichen, namentlich ber ©uperintenbenten, in ba« nerberger Rttgelfalrif» unb Baugefettfthaft, weiche«

Sfmt; Re ttirb im Stuftrag beb SanbcSljcrvn bureb (bielfetajt ba« größte btrartige Unternehmen auf bem
einen bößern ©eiRlitbcit toüjogen, unb jroar mittel« Kontinent) mit einem ülrbeiterperfonal ton 8000
einer in ©egenwart ber ©emeinbe gehaltenen Bor» Köpfen jährlich naheju 200 SDiid. Bieget, außerbem
tMutigärcbe, lleberttidnmg ber BtßätigungSurfunbe Shonttaaten ber onfdjiebenßen Slrt

, Bemfottcu uttb

unb Slbnalime be« ^anbfebtag«. Bauornamente liefert, mit welch legieren eö fajl al=

3ndrttriren (lat.), teralten, perjäljren; 3 "Pete» lein beit Btbarf Oeßetrtich« beeft.

ration , Berjäbrung. 3nju<i)t, früher nur im ©egenfaßc jur Krcujung
Invtce'm (lat), wcdifelämeife, gegenfettig. ber Stoffen baöjenige ßuchtoevialiten, bei welchem man
3nbißi38 (lat.), neibifch, rmßgunltig

, gepäfRg. bluläterwanbte Siliert Reh mit einanber freuten läßt.

3nbigiliren (lat), ühtr etwa« wacbeii, aufpaifen. ©egenwärtig tcrRebt man unter 3- im weiteßen
Invinatio (lat.), in Bcjiefjung auf ben ©ein im ©inn bicienige 3udjtung, bei weldrtr man bie ju

StbenbntaMbaäfclbe.Waäliniian itio(f.b.)fürba«58tob. gefonbertcr Bucht bereinigten fjerben »or ßinmifdjung
3nbintibel (lat), lmüberwinbiidv fremben Blut« bewahrt, unter % im engernSinn
ln vino verTtas (lat.), »im JScin iR SSaßrljcit«, aber bie Baarung ton Zitieren au« «erwaubtfehaft»

b.h.ber®eraufchtefprid;tbieffiahrbeit,bei®eraufch» liehet Slbßammung, unter gamilienjucht bie

ten fommt beren wahre Sliatur ;u jage. fßaantng ton UReren, welche auf eine allen gemein»
3nt>iolabel (lat), unbcrlcßluh, unantaRhar. famefPlutter jurüdjuiühren Rnb, unb unter3 nee R»

3nbifUeI (tat.), unfichtbar. judit bieiflaarung unter ben nädjficn Blutärcrwanb»
Inrita Minerva (lat., »Wiber ben ffiiKen ber ten. tEieKreujung, b.R. bie Paarung ton XRieren au«

Uünerta«), ohne bie gehörigen Slnfagen, ohne gäßig» »erjdiiebener Slbftammung ober SRaffe, führt bei fach»

feit unb ©efebid (etwa« unternehmen). üerfiänbiger Stuäwahl rnfdßer jum gewünfcfiten Hiel

;

Invitatorlum (nculat.), im allgemeinen ba« bie 3- fußen bie ©rh-iltung gewünfebter ©igenfebatten.

eben, womit jum ©otte«bienR, befonber« jum grüh» 3o (Ift. in>), in ber gnech- RJiptboIogie bie feböne

gottcJbienR, ber iDiatutine, eingelaben Wirb. ®ie Joditer be« 3uacbo«, nach anbertit be« 3afoS unb ber

KlcftergeiRlichen würben mit »Venite, «doremus«, "ßeitbo, war 'fkiefterin ber fi^ra ju Slrgc« unb wuree
bie Sionnen mit »^alltlufa« geweift. ®icfe ©itte ging wegen ihre« SüebeSoerhältntnc« jum Beuä ton ber

in btn öffrntlichen ©otteäbienft über, wo man unter cifcrfüchtigcn .fvera in eine Jfuh terWanbelt, weide
I. in«befonbete bie Slntiphome uerfteht, in welcher, ben ade« ftbenben Slrgo« jum fjüter erhielt Um bie

nach bem Brevisrinm rotnanum, auf ben 3uruf ; Kuß ju entführen, töbtete $enne« im Sluftrag be«

»Vcnito, ei»ltemu8 Dominum!« geantwortet wirb: 3cuä ben Slrgo« burch einen ©teinwurf (baljcr fein

»Adoremus Dominum, qui fecit nos«. Beiname >2lrgo«töbtcr«); ^era aber fanbte ber3o
Snsitirm (tot.), einfaben; 3tttifation, Sin» au« Siaehc bafitr eine Sremie (b. h- madite fie wahn»

fabung. Ritnig) unb trieb Re in unftetcr gludt burch ade

InvocäTitfiat), diarne be« erRen gaRenfonntag«, Sänber ©uvopa’a unb äRcn«, bi« Re enbluh in Slegpp»

nach ben ©orten Bf. 91, 15: »I. me et ego ex»u- tcnSRuhe fanb, ißreiDlenfchengeRatt wieber erhielt unb
dlam «am«, womit an btefem lag ber fatholifdj« ton3fUb ben ©papbo« (f. b.) gebar. Bie ®entungen
©otteSbienfi beginnt ’

be« SRpthu« fmb oerfdiiebenartig. ©cßon bie Sillen

Invoice (engl.. Irr. tomoeui), fpecificirte SBaaten» faben in 3® (»©anblerin«) ben dRonb. 3hnen fol»

redmuitg ,
gaftur. gen .©ug unb ©reujer fowte ©eldet u. a. (bie wan»

3*bofation (lat), Slnrufung. bernbe Jo ber 9Ronb in feinem Kteiäfauf, ber ßun»
Lnvolücrnin (lat), f. t. w. $üde, befonber« in bertäugige Slrgo« ber ©temenhimmet). ©. ^ermann

bet Botanif. jucht beri ©diluffel iur Beutung be« diittbu« in bem
3ntmlution (lat., »ffinwiefefung, ©iuhüdung*), fährlicben Slnfdiwdkn be« Stil«; Buttmann Reßt 3°

nach bem jeßt oertaffenen ©praebgebraueb älterer SU» für eine BttfoniRlotion beä 3onierRamm« an; nod)

gebraifer bie ©tbebung m einer 'fjotatj, im ©egen» aubere halten 3° für eine drbgettin, eine Slnfuht,

faße jur ©oolution ober feurjelertraftion. heutigen welcher wentgReti« bie Kubhömer ber 3o nicht wiber»
Jag« (vielt bie 3- fn anberem ©inn eine wichtige fptedjen. Bgl. 3- Coerbed, De lone telluri» non
tRode in bet neuern ©eometrie. Bie Bicnfte einet türme den (Ceipj. 1872).
©traben Rnb in 3-. Wenn jebem fünfte betfelbcn 3oIäflc , f. Oebtpu«.

Utebert Brm»..Srt'l«u, s. *uR , IX. *». (S. guni 1876.) 22
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3oI5o8, in bcr gried). ajJtjtbolocjie Sohn beä

3ji5'fleä , STtcftc be« Weralleä unb beflen @cfäl)tte unb
SBagenlenler. (Sr wohnte ber lafnboitifdicii 3agb unb
bcm lärgonautenjug bei, half bem ßerafleb bei mcb=

men feinet Arbeiten unb gewann beu 'JkciS in bei!

Oltjntptf cf)cn ©fielen. 6t war oudj bei bem ßnbe bei

Weratifä lugtgen unb errichtete ju beffen Slnbenfen

einen gropen frtbhilgel. 3hni ju 6f)tcn feierte man
inSbeben bic3otäa mit vpfem unb 'fäferbetennen.

3olt. f. Wbllo9 unb Wctalleb.
3 oIit6,

f.
Sidtrott.

30II08 , im Jlltertpum Stabt in btt tbeffal. Sanb;

ftfiaft Kagnefia, an bet innerjien i'udjt beä ipaga:

jäijchen ÖDieerbufetiS, 7 Stabien ton XemettiaO, baS

290 D. Ghr. au9 ben Xrümmern Don 3. emporwucpb.
93on hier fuhren bic Mtgoiiaiilen nach Kolcpiä ab.

3on (f>r. s-Cn), 1) mtjtbifcfier Mbnbcrr bet Sanier,

Sohn beä Ptpoßon unb bet Steufa, bet Socpter beb

Grcditpeub unb ©einahlm beb Hutbos, warb Don bet

Kutter in einet Wehle auogefept, burd) SipoBett abtt

nach Selplti gebracht unb pier Don bet ’Ppthia er:

jagen. 'Jiadibcm er beraitgewachfen, befragten Hutbob

unb Kreufa bao Orafct um bie Urfadje ihrer jiiuber-

lofigfeit unb erhielten ben SBefcheio, ba9 erjteKinb,

welches ihnen beim Austritt aub bem Xempel begegnen

werbe
,
folle ihr Sohn fein. So wirb 3 - von kutboä

alb 9lboptiv[ol)n anerfaimt: allein Kreufa, in beim

fclbcn bie grudü einer frühem Siebe ihres fflemahlb

oermuthenb, toiU ihn tergiften. Gntbetft
, flüchtet fie

an ben 'Ulten beb ©otteb, ton iro fie 3 - b'nwegreljjen

unb tBbten loiß, worauf bie tpptbia ihnen bie Sach-
lage enthüllt unb 'Kutter unb Sohn fich embföhnen.

Sem Huthob gebar Kreufa fpäter ben Slcbäob. Sieb
ber Kptbu9, wie er ber noch vorbanbenen Xragobie

>3 « beb Guripibeb ju ©rutibe liegt. 'Jiaefj anberer

Sage beirathet 3- bie Jatlife, bie lochtet beb Selb
nob , Könige ber ülegialeer, unb wirb nach beffen lobe

König in llegialca, beffen Bewohner nun beu 91a=

men jonier lühren. Sann Don ben Slthenem gegen

G(eufi9 su .hülfe gerufen, befiegt er ben Guinolpob
unb wirb König Don 3ltben, Gr foll bie llthencr in

bie piet Klaffen: Slblige, Krieger, W«ubwerler unb
Wirten eingetheilt bähen. Vgl. iS. Gngelmann,
Do Ione (jSallc 1868).

2) ©riech. Sichter au9 6h>°3, auch ^lijtorifer unb
ifähilofoph, bewarb fiep um 452 D. Ghr. in '11 Iben ju«

erfl alb Iragifet um ben 'f.'reib utib befchenfte, nach»

bem er biefen errungen, jeten 9ltf)enet mit einem

Cuantum ßbierwein; flar6 422 in 'Jltheit. 3Son [ei=

licn Sranten fennen wir nod> elf bem Sftamen nach.

Superbem beftpeu wir gragmente Don Glegien, welche

ftdi burch analreontifche Weiterleit auSjcidwten. 5lucb

Sfolien, Sitbbraniberi
,
.ßpmnen unb Gpigramnie

Werben ihm beigclegt. Sou feiner »®tiiubung9:

aefehiebte Don Gbi’ob« ftnb einige bürftige llebetblcib-

fel oorhanbeit. Sgl. K a p ft V,
Historia critiea trngi-

corum (trftecorum (©ötting. 1845).

3o na (ist. <ionJ ,
auch Scolmfill, in älterer >jeit

W»e ober Wie, (pr. bai), Heine 3nfel an ber SSefh

tu fie Schottlaiibe , burd) einen engen Kanal D011 ber

Webribeninfel Kuli getrennt, 27 CKilom. grofj mit

236 6inw. W<tr behaupteten fid) bie Sruiben bt9

lue Stlnfunft beb heil, l'olumban um 565, ber hitt ein

fitoilcr mit Schule grünbete, ton wo aub er bie heib*

nifchen 'l'iften belehrte, unb weldici wShreub eini<

ger gahthunberte Wauptfib fdiottifdier ©elehrfaiiileit

iblieb. 3lm Anfang beä 9. 3ahrh- würbe ein Jl)til

ber Könche Don beii SSnen etfilageu, ber fRefl Dep
trieben. Sie tivcfjlichen ©ebäube würben fpäter wlt=

- Router.

ber hergefleBt, unb noch jept fmbet inan auf ber 3u=
fei bemerlenbwerthe Jiuincn einer Karienlird'e mit
21 Keter hohem Iburm uub smeier SapeBen , lep.

tere im romanifchen, erjlere theilmeift im Spipbogem
flil. 9luf bcm griebhofe viele ©rabmäler. Sie alten

fteinernen Kreuje, mit llubitahme eincb einjiaen,

würben jur ^eit ber Deformation inl 2)ieet geworfen.

3onter, einer ber vier Wauptjiämme bet WeUenen,
ben bie Sage auf 3on (f . b.) juriiclführt ,

ben äboptip:

fohlt beä Hutpoä, tiiteä SJlacblommeu beb Seulalioit.

Hutbob foU au9 Sbeffalien in Kttila cingcioanbcrt fein.

Sort freuiiblidi vom König Grechtheuä aufgenommen,
unterjlüptc et biefen in einem Krieg, ben er ju führen
hatte, fo trefflich, bap berfelbe ihm feine jüngfle Scd)»
ter , Äreufa ,

jur grau gab unb ihm bie Oftliifle Jlttis

la’b, Guböa gegenüber, überließ. Huthob belam swei

Söhne; ben lungern, ülcpäob, läfit bie Sage nach bem
‘Ikloponncä aubwanbtrn, btt ältere, Jon, bleibt in

Slttila jurüd, hilft feinem ©topvater in btm harten

Kampf mit bem Xhra fer Gumolpoä in Gleuftb unb
wirb öcbfwlb von ben 'dtbenern 11ad) bem Sobe bei

Grecbthcuä gutn König gewählt. Sitfe Sage ifl inbe&
mmlicb fpStcu Urfpningb unb burchaub erfunben.

3 11 iSirllidjlcit war bie .'teimat ber 3- bie SBefitüjtc

Kleinarteiib, wo fie von ben iphöuilerii bie Seefahrt
lernten unb unter bem Damen >Sinber Jabait« ten
Korgenlänbern belannt würben. SIBmämid) befepteii

fie bie 3nfeln beä Slegcifcbeu Keerä unb befiebelten

bie Dfllüfle von W c0a9, namentlich Tlttila, SübbBo=
tien, ben 3ftf)mu8 unb Hegialca . bic 'Jtorbfiifte be9

X'eloponneä. Sou hier infolge ber borifepeu SJanbe:

rung burch bie Jlcpäcr vertriehen, wanberten fit im 11.

3aprh- D. 6pr. nach Kleinafien juriitl, liepen fich in ter

alten Weirnat, inmitten bcr jutüdgebliebenen Stam»
meigenoffen, uieber, brängleii bic vorgeriidtcu Dpber
juriid unb grünbeten neue Stabte. Sic 12 Stäbte,

welche ben 3 0 n i f cp e n 3 1 ä b t e b 11 11 b bilbeten, waren
in ber Dichtung von 9t. nach ®- folgenbe: an ber

Ipbifchen Rüilet 'Pholäa, Grvthtä
, KlajoinenS , Seo8,

Sebebo9, Kolophon , Gphefod; an btr tarifebenffüfte:

griene, Kpoä, Kitetoä; auf ben ber Küfte naben
3nftln : ISamoi unbßhwö; fpäter (um 700 p.6l;r)
fani auch ba8 äolifche Smvrna tum Jouifchen 'Sunbe,

ber feitbem 13 Stäbte umfchlop. Saä ganje von ben
3oniern bewohnte Süflenlanb hieft 3 01 1 i e n (Ionia).

3n biefen neuen SSolnifipen jioifehen anberen grie--

chifchtn 9?ieberlaffungen, beu Jolifdjen im 91. 1111b ben

botifchtn im S., gelangten bie 3-, burch bic aUc 'Bor;

theile für beu Bericht in ftdi vereinigenbe Jage ipreb

2anbc9, beffen hevrlidje? Klima unb aubnehmenbe
gruehtbaefeit begünfiigt, fepr halb ju einer hohen
loeltgefehiditlichen Sebeutung tiub würben in poltti;

jeher wie in lviffeufdiaftlicher Xliätigleit bie 'Borbilbtr

ihrer europiifdjen trüber. 3'bet einjelne greiftaat

entwiefelte fidi bei bemofratifeber S3ttfaffung vöBig

felbfläubig; einen veteinigenben Kiltelpimlt jeboch

gelvährte bai jährliche gelt be9 fofeibon Welilonioä

in einem heiligen W''"> am Vorgebirge Kvlale
(fflanionioit), wo bie 3- ihre Sunbcotage abhieltcn.

©eraumc geit binbureh hatte bev Bunb in unbeeim
träebtigter greibeit unb ungeftörter 9lube auf biefc

Keife beflanben unb zahlreiche Slnfiebelungen nach

allen Dichtungen hin entfenbet, welche fiep ju glci

eher ®!nte entfalteten, al8 feit bc9 (Soges 91egit=

rung (689— 654 0. I5ht.) bie [pbifchcn Könige ihre

Slngriffe auf bie blühenben greiflaaten begannen, unb
jwar mit folchcm 6rfolg, bap unter Ktöfob fSmmt-
lid)c ionifdje Vefipungen in Kleinafien ber iDbifcheit

Wetrfchaft unterworfen waren. Kit bcm IpbijcheM
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JRticfi aber tarnen fie 544 unter bie perfifege $crt= mit igren Sgflemen juerfl auf; ^ter entließ malten bie

fthaft be« Gpru*. Eureg bri'ufenbe Xribute, bie SBer» Sogo<uapgeiiÄabmo«,Xioitgfio«,£eratäo«, fämmtlieg
pfliegtimg, Kontingente jum Jjerfifd'tn §eer jii (leiten, au« Slileto« gebürtig

, bie erflett 'Jlnfänge mit gtieegi;

uub bie Ißiflfürgerrfigaft überm iittjiger Satrapen fefier ©efegiegtfcgreibüiig unb Grbbefcgreibung. 8£a*
würbe bie grembgerrfegaft ben 3°nieni balb uner- bie bitbenben Jtünfle betrifft, fo galt bie ionifebe 'Bau=
träglicg, unb tJ btaefj bager 5UO (euer allgemeine fünf! tm ganjen Slftcrtbum für bie gefegmaefpoflfte,

äufftanb ber 3- gegen bie verfifd'e Cberbetcfd-af t au«, unb baff auch bie übrigen Ru nfte fieg einer eifrigen

ber bie ifjerferfriege jur Solge gatte. Eer frühere Xg» 'Cflege erfreuten, bewerft fegon ber Umflanb, bajj bie

rann Don fÖiileto«, tpifliüo«, unb beffen Segwieger: größten SJtaler ge« SltertguniS, Spelle« unb Sßattga=

iogn Sriftagora« waren bie »omegmften Seiler biejer fw«, in ionifegen Stabten geboren unb gebilbel waren,
ßmpürung, burtb wetege alle fleinafiatifegen Hellenen 211* $anbel«»oll übertrafen bie 3- aber fegr balb igte

in bie größte Sufregung gerretben. Sou ben 2ttge: Sebrer in ber Segijiagct, bie Cgölüfer, unb ftanben in

neru unb ber ionifegen Kolonie ©retria unterfliegt, biefer^inflegt fernem anbern ffioßf beb Slltcrtgumä neug.
eräugen bie Sufflänbifcgen bi« Satbe«, ber Dtcfibeuj Xuteg ba* in bobem ®rab auägebilbete ffolenifa«

be« perfifegen Satrapen, »or urtb ftceften bie Stabt tionbfpflem wnrben ionifrbe Sfilbung, 3nbuftrie,

in 2?ranb (498), würben aber bureg bie überlegene fiunfl unb SEiffenfegaft in bie entfernteren Sünbtr
'Kaegt bet Werfer wieber bi« Gpgcjo« jurüigebrängt rerpflanjt. SBir geben baju [cgließlieg eine Ueberftrbt

unb gier in einet blutigen Seglaegt ganjtieg gefcgla; ber namhafteften tonifegen Dtieberlaf fungtn, bie

gen. Sriftagora« warb »on ben Xgrateru erfcglagen, fieg in öftiiege unb weftlicgc eiutgeilen taffe». Eie
,'iiftiSo« l'on ben Werfern ergriffen unb gefreujrgt. öftliegen Kolonien air bert Rügen be« §eflefpont,

'Mltt wegrte Tilg am längflen unb würbe bafür uarg ber iproponti« uub be* Contu« Surinu«, »on benen
oer Siitberlage ber 3- bei Sabe 494 faft gätijlitg je» mehrere burtg Srgiffagrt unb §aubel ju gebet Blüte
frört; bie übrigen ionifegen Stabte unterwarfen fieg gebteben, Würben frügeral« bie wegliegen, niimlicg in
nidjt nur bet perfifegen §errfegaft wieber, foubern bem Zeitraum jroifegeh 800 unb 600o.ßgr., größten:

mngten aueg mit igren Segifjen unb igrer (heilbaren tgeil« »on SRifetoi aues gegriinbtt. CS* waren folgenbe:

Uiannfegaft in ben Cerferfricgen gegen igre Stam= air ber SübFüfte ber genannten TOecre unb jwar am
mt«gencffen in £eßa« feegten. (Srft bie Siege ber leb* fSeßefpont: Slbnbc«, Sampfafo«, RoionS, Ration,
irren unb inlfccfoubere bie Seblaegt bei büigfalt (479), $äfo«, Briapo«, fiimmtlieg milefifegen Urfprung«;
in weieger bie 3- ju igren Sanbeleuten übergingen, an bet igroponti«: Rpjifoä, ebenfaß« milefifdg; ant
iowie Simon« Sieg am ßurpmebon (465) maegten Bontu« Gurinu«: Sinopt, £auptftapelylag ber 2>ti«

«er perfifegen Obergerrfegaft im gellenifegen ftleinafien lefier unb [elbfl wieber ©riinberin oieler anberen Bo:
ein Gilbe. Eaiiir gerictgen aber bie ionifegen Stabte lonien am 'gontu« Gurinu«, Je'erafo«, Xrapeju« je.,

non fegt an in ein abgängige* Sergältniä ju Stgen, ferner SÄmifo« unb ’fBgafiS; ait bet Jtorbfüfle ber ge=

cenr Raupte ber attifegüonifctjen Sgmmaegie, unb oer-- nannten SJtcere unb jwar am tJSontu«: ^ßantifapäon,

fegmoljen mit ben übrigen fleinaftatifegen ©tieegen Olbia, 3ßro«, Xorni, Obeffe« unb Spoßonia, fämmt=
immer megr ju einem Satiren, fo bag ron3oniern im lieg »on 3Jiileto* au« gegrünbet; an ber flroponti«:

©egenfagc juSeolicrnunbXoricntfortanweuigmegr Sgjantion, IfSerintgo* unb Sifantge, Äelonien ber

bie Siebe ift. Dureg ben gtieben be* Slntalfiba« (387) Sanrier; am $elIef»ont: ßläo«, »on itoS ober »on
tarnen bie ionifegen Stibte wieber unter perfifege Ober: Gpgefo* au* gegrünbet; am StegeifcgenlDietr : Hbbera,

berrfegaft unb würben bann »on bem mafebonifegen »onieo«,unbtoamotgrafe,»onSamo*auäf>e»öffert;
unbenblieg »on bemrömifegenffieltreiegoerfeglungen. in Stegppten : Slautratiä. Eie roe fl liegen 'CßanjftSbte

Eie göegjleSBlüte bet ionifegen Stäbte enbigte eigentlieg ber 3-. beren ©riinbung in ben Zeitraum jwifegen

fegon unter btr perfifegen Obergerrfegaft , obfegou fie 750—650 ». G(r. faßt, lagen an ben Äiiflen »on Un=
unter btr mafebcnifegen »on neuem Söoglgabengeit teritalien, Sicilien, Sarbinien, ßorfua unb ©afc
unb einegewifftpolitifegcSBebeutung erlangten; unter litn. 2)iit ©iegergeit laffen fieg al* ümifege 9iieberlaf=

oer rimifegen Obergewalt aber fanfen fie ju biogen fungtn naegweifen in Unteritalicn: Glea, »on 5

f3Jgo=

•fsrooinjialfläbten gerab, wiewogl fie aueg jebt noeg fäern gegrünbet, SikgiumunbSumä, unterSeigülfe
al* §anbe[«pläge unb Sigt bet fiunfle unb SBiffeiu ber Ggalfibier unb Gretrier ton äeoliern erbaut, Ei=
fegaften fiefi ein gege« Stnfegen ju bewagren wugten. fäaregia uub Sicapoli«, wenigfien* mittelbar ionifegen

Gtfl unter ben rogen Rängen ber Oämanen »er: llrfprung«; auf Sicilien: Siaro«, Seontini, Gatana,
jegunrnben bie legten Spuren igrer frügtrn @röge. Xauromenium, .Hantle unb^iimera; auf Sarbinien;

3Ba« ben Ggatafter btr 3- anlangt, fo Waren fie Olbia unb DgipTe, »on Xgeopiem unter 3olau* ge:

trog ihre* Eeiegtfinu«, ihrer Eeidiliegteit, ©enugfutgt grünbet;aufCorfica;2lleria,uubin©aßien:2)tafrilia.

unb fuinliegen Stcijbarteit boeg btr gtijiig empfang» 3onifige3nftln,eine©ruppe »on fiebert grögertn

liebfle unb tgätigfic geßtnifdje Stamm, unb ionifege unb mehreren fleineten 3nfelu im UJiittelmeer (gier

ßilbung, ©praege, Aunfl unb SS-iffenfegaft gaben 3°nifege* ÜJteer atnamit), an ber SBcftfüfle Sllba=

bager laugt §eit al* fUtuflcr bem Slbcublanb »orge= nieu« unb ©rieegemanb*. welege bi« in bie Sleujcit

leuegtet. 3°u,tn War bie SBitge btr gritegifegen Runft einen unter ber Cbergogeit Gnalanb* flegtnbcn grei=

unb Siteratur, unb namentlich nagmen »on gier bie jlaat bilbcten, feit 14. 'Jfoo. 1863 aber uim Bönig;

gritegifege Eiegtfunfi, ipgilofopgie unb f)iflorioara= reieg ©riecgenlanb gehören. Sie jetfaUtn in brei

i'gie niegt nur igren Su «gang, fonbern gebiegengier ©nippen, »on benen bie nürblitge bie 3nfe(n Äorfu
aueg fegon ju einer aewiffen aiouenbung. $ier fang (Scifpra) unb 'Caro im 3onifeben wteer, bie mitt=

feiner feine unflcrbliegtn ©efänge, gier warb ^icficb lete bie Snfelu Santa SDlanra (Seofaba), 3tgafa.
geboren, gier biegteten URimnenno« au« Rolopgon Repgalonia unb 3ante Rafgntgo«), ebenfaß*
unb änafreon au« Xto« igre cntjüdtenben Sieber, im 3»niftgcn ßjtccr, »or bem 1‘ufen »on Catra«, um;
üiier »>atb amg juerfl btr ©eifl pgilofopgifeger 'gor: jagt, wägrtnb jur füblicgen ©ruppt bie im Slegeifröen

febung rege, benn gier traten XgalcS, jlnanmaubto* üfieer an bet Sübfpigt be« Xeloponne« gelegene 3n=
unb anarimenc*, aße brei au« SJiileto«, Xenopga» fei Gerigo nebfl megrertn Heilten Gilanbeu (Geri-

nc« au* Rolopgon unb Änaragora« au« Rlajomcnä gotto, Eragonera, Co» u. a.) gegört. 'Jlbminiflrati»
oo •
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hüben gegenmärtig bie 3°ni[epcn 3n(c(n bit btci I

Crpatdficu (Dlomcn):

]
Oftilom.

|

CTOtUen etnm. (1870)

ÄfrlJjra .... 1107 20,i 96940

fttpbalonia . . . 1
7äl 11,i 77382

3afi9ntftoft . . . i
719 13,0 44357

Summa

:

I
2007 1 47,8 1

218 »79

3« Sejug auf mineralifibe Stobufte irie auf bit ber

Sflanjen: unb bec Xbiermelt flimmen bic3"feln im
allgemeinen mit betn übrigen ©rieebeiüanb übertin.

Sit finb arm an Sklb unb SSaffer, abtr jiemfid) ge=

tirgig. MI« Ejcchftt Sunfte finb ber ©an ©aloabot

(1010 Steter) auf Äorfu unb ber ÜJicntc 9!ero (1G20

'Dieter) auf ffephalonia namhaft ju niacbcn. Son
Stineralien fiuben ftd> Salj, ©djmefel, ©tcinfoblen,

Etbpeih, Starmor. Sa« Klima ift im allgemeinen

beift, aber feiueämeg? ungefuitb. Sie 3al)l ber jäbr=

lieben Siegentage betrügt 100, ber SBiittcr ift jugleidj

bie 3*Ü bet ©emitter. Orlane rmbCrbbetcn fommen
nidit feiten oor, bDtf> beftnben fid) feine Sultane auf

ben 3"ft!n. Sie Bemobner finb ber Stebrjabl nad;

©riedien, aufierbem ca. 24,000 3taliener, Seiten,

SRattefer unb 3ubtn. 3brc SKctigicn ift bie griecfjif <f>-

nidjtunirte; aufserbetn jäplt man ettoa 30,000 Äatbo=

Iüen, 5000 Mnglifatter unb 7000 3uben. Sie grieebi--

ftbe ©eifilidifeit, an beten Spipe auf jeber ber £aupt:

infein ein Sijdtof ftebt, ift bem Satriarcben non Äon=

fiantinopel untctgecvbnct; bie 9tBmifeb=Äatbolifeben

haben einen Sifcpof in Äorfu. Sie geiflige fiultur

ber 3nj'In hat fiep unter bem Sroteftorat Gnglanb*

loefcntlich gehoben; Element.ufdmleu finben lieft in

jebem Sott, ein foceum auf jeber 3nfel; auf Äorfu

ift eine Uuioerfität mit oier gafultirten. 3n fociater

£>infi<ht jcrfallen bie ©nmobner in ben gtunbbefihen:

ben Übel unb in Sürger unb Säuern, bie mtifi Säd)=

tcr finb. Eigentlicher i'anbbau mirb nicht siel betrie-

ben
, in befto höherem ©rab SBeinbau, Düben > unb

Saummollfultur. 3n fflegug auf Siebjudit ift nur
bie Schaf: unb 3icgcnjuebt bemerfenen-erth; banebm
blüht bie Sicnen=, Zaubert-- unb Seibenmürmerjiubt.

§auptbef(häftigung aber hübet gifdfiang unb @et=

fahrt. Die 3nftln befihen eine $anbel4fIotte bon etioa

400 ©ehifjen; ihre 16 {tSfen finb greibSfen. ®c-
naucre* f. bit tinjelnen 3nfeln; bgl. ©ried>en>
lanb.— Sie Serfaffungbmfunbe ber frühem Stepu:

blif, melihe freilich tn ©ahrbeit nicht« al« eine ciia-

lifehe Kolonie mar, batirte bom 2. SJlai 1817. Sie

britifibe Stegiemng hatte ha* fRecht
, fich auf ben 3n=

fein burch einen Borb Cberfommiffar reprSfentiren ju

taffen, ber alten Sefehlüffen br« Banbe« erjt gefetliche

Äraft gab, fowie ba« Sicdtt, Stfapungcn in bie gefiun:

aen ju legen unb bie 2JliIitännad)t ihren Sejchl«:

habern unterjuorbnen. Sip ber Eenttalregicrung

mar Äorfu. Sie au«übtnbe ©emalt hatte ein Senat,

btfftn Sräfibenten bie englifeht Krone auf fünf 3abrt

ernannte; er jäblte auhrrfctm fünf IDlitglicber unb
einen ©taatäfefretür. Sie gefebgehenbe ©emalt hatte

bie Strfammlung ber Solfbbertretcr ('Parlament),

befiebtnb au« 42 Jtbgcorbncten ; biefelben rnurben frei

gemählt unb traten alle jmei 3«hre ju Äorfu julam:

nrtit. 3tbe 3nfel hat** aufievbem ihren bonr Solle

gemählten Stuiiicipalratb foroit ein (Sioil-, Rtinti:

not» unb $anbeIStribunal nebfi einem üppfllation«:

gerid)t. 3u Äorfu tefanb fich ber oberfte übbedhof.

Sa« ionifd't SSappen mar ein gefienber gcflügcUcr

gotbener Söroe in blauem gelb, in btt rechten Sorbet:

pranfe einen Suub oon fiehen 'Pfeilen mit einem

Snfcln.

Ärtuj, in ber linfen ein Groaitgclicnbudt hattenb.

.ftauptfeftung mar Äorfu (jept gefebleirt). Sie Staat®:
fchulb belief fid) 1862 auf 30tT,000 Sib. ©tetü, mo;
oon 94,611 Sfb. ©tert. unoerjiuSIidie« Sapiergtlb.

©efipichte. Sureh Monier« ©efiinge unb Obof:
ftui’ 3rrfahrt im ünbeuftn ber fpäteiten Dlacfimelt

erhalten, blühten bie fieben (Silanbe in alter 3eü un»
ter gitUa«’ ©chutj a(« befonbert fleine Staaten, boch

ohne hetoorragenbe politifcht Sebeutung. 91ur auf
bem heutigen Korfu, bem Scberta ber Sage, bcmSanbe
ber 'plwafen, ba« im Sllterthum Äcrfora (Eorcpra)

hiefi, legte im 8. Sahrp. t>. Epr. Äorintp eine Äolonic

an; bicfclbe roetteiferte batb au Stadit unb Schiff:

faprt mit ber SJiutterfiabt. Sei bem üuebruep bc«

Selovoirucfifchen Äricg«, ben Äertpra eorgiigtidj mit

»eranlafjt patte, fianb bie Äotonie auf bem fflipfel

ihrer 'Slacpt. ©päter, at« ©rieehenlanb unter SKomä
$crrfcpaft gtfommcti mar, oertoren bie 3onifehen 3n=
fein ipre ielbliänbigfett utib unter Se«pafian ihre

fircibeit. Sei ber 'lbcilung be« rbmifepenlReiih« fielen

fie an ba* tujanlinifcbe Kaifertpum. 3m 3abr 466
u. Epr. marbÄotfu oon benSanbafen unter©enferieh

unb 550 ton Cftgothen unb flamifcpen Scharen oer:

heerenb heiitrgeficd)t ; 1147 eroberte e« bcrülormannc
tlloger oon ©icllien, unb feitbem gehorchte e* ben
Königen »on Dleapet. Unter folcpen ’IDedtfeln mar ba«
©chicffal ber immer mannigfaltiger gemifdjtcn ©cool:

lerimg ein aufierorbentlid) oerfchiebene« :
Serioben

roper Unterbrüduiig mürben burch SmifchenOaitfen

änrlicher Seruachlälftgung unterbreiten , in mtlchen

ie feinmohuer beu golgen anarcbifcher Sfitlfür un=

terlagen. 1401 erfaufte Die fücpublif Senebig ben Sc-

fib Äorfu’* um 30,000 Sufateu oon Üleaptl, um bie

©tabt Äorfu al« eine Sormaucr gegen bie Xürfen ;u

befefiigen, uub bemächtigte fich fobann auch ber übri=

gen 3onifiheii 3ufeln
,
bie fie burch Srooocbitorrri re=

gieren ließ. Sie 3oni|tb<n 3nf<Iu bilfcetcn bamal«,

nebfi beir oenetiamfehen Sefibungen auf bem fejten

Vanb (in Ülbanien), bie 'fircoinj oeoante Seneto.
Sie Wer 3abrbunbertc ber oenetiaitifchen ^etrfchait

maren für bie 3ufeln nicht* roemger at* glüdtiche, ba

e* ihren ©djupherren nur auf 3u*heutung aüct im
Screich ihrer 'Diacpt liegenben SUlittel für eigene

3mecfe anfam. Sie Seamten maren ausfchlicplich

gehonte Senetianer, melepe ipre ©teilen nach 2Rög:
lidileit ju iprer Scrcidjcrung henuhten unb ber Se=
ftethung jugäitglicp toaren. Sic Spraepe fnnf unter

bem liePerpanbuehmen italienifcper gormeln unb
Sfenbungen ju einem Siifepbialcrt herab. Diach her

Xbeilung ber SRcpnblit Senebig 1797 famen bie 3»
[e(n an granfreid); aber fdmn 1799 bemächtigten (ich

ihrer bie otrbünbeten Xürfen unb Sluficn, morauf
ber Äaifer Saul bie alte greihett fcheitibar micber

herfteflte, inbem er burbp ben Sertrag mit ber Sfortc

oom 21. Stärj 1800 ben greifiaat ber fiehen
ocreiuigten 3nfeltt grünbete, ber, oon ben Bor--

nehmen oe* Janbc« regiert, unter her ^opeit her

Störte fieben unb biefer tributär fein foüte. Snbefi

biefer greifiaat, oon inneren Unruhen unb ©er
faffungbfSmpfen jerrifien, beftanb nidit lange, unb
nach bem grieben ju Xilfit (1807) famen bie 3»filn

micber an granfreich; bie 3ouifchen 3n(e(n mut:
ben ein Seftanbtbeil ber ißhrtfchcn Sreoinjcn. Mm
2. Oft. 1809 erfdiifti jeboeb eine ühtheilung ber eng
lifeben glotte oor 3(in,t unb oerbrängte in furjtm
bie franröfifche ©arnifon oon fämmtiiehen 3ufetn,

nur Äorfu ausgenommen. Ber elfte S«tifer griebc

Oon 1814 befilttimte bie Bhfrctung ber Sicpuhtit

ber 3°n'f(htn 3«fcln an bie SItliirtcn, rmb biefe
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entfliehen 5. ?lor. 1815 ju Variä bahin, bap bie 1848 (icfi Hcf) jebodjSeaion ju eintrfRtibe oonÄonctf*
fogen. Sieben 3nfel|i einen unabhängigen Staat fionen bewegen, ja et legte im SBlärj 1849 bern Var*
unter bem Dlanten Etats- Unis des lies Ioniennes (ament (eine StcformoorjAläge vor. ®ie Eauptpunfte
bilbett ttnb unter ben unmittelbaren auäfAIiefilni’cn waren: BijUige grtiheit ber Vtcffe; Erweiterung be»
Sdutp beb Äijttig» Bon Öropbritannien unb feiner 2Bat)treAt» auf oie Bierfadfe 3abl ber bisherigen ®äb=
Erben geftcOt «erben foüten. tiefer fotfte einen ler ; Einführung beb VaBotirenä bei ben SBablciu
£orb=£ommiffär ernennen mit ber Voflmacbt, eine Abschaffung beb Vrimärratt)»; bcfolbete ®iftriftä=

gefepgebenbe Verfantmlung beb ionifebett 3nfet= ratlwfollegien für jebe einjelnc 3nfel; enblicb freie

uaatä ju berufen, bamit biefetbe einen Vertagung»* SBapl ber SDiunicipalbeamten. Xtopbem brach unter
entwarf bearbeite. 35er ffbnig fotfte ferner baä 'ix* Seaton» DlachfolqetSir fpentp SEarb (TOailö49) in

fapungäreebt in ben Rettungen ber 3nfe!n hoben, Jtephalonia ein Aufftanb au», unk nur mit 'Kiiibc

unb bie Streitfräfte ber Btepublif foHteir bem Cher* gelang e» ihm, benfclben mit JBaffengeioalt nieberju*

befehlähaber ber britifchen Truppen untergeorbnet werfen. Zahlreiche Verhaftungen unb Einrichtungen
fein. ®ie Edftn ber 3onifAen Snfetn rourbeit bin- folgten. 3m SBiätj 1850 trat ba» neue Parlament
tiAtliA bet Ehren * unb militärifAen Sedüe ber mfammen, bab erfte auf ©runblage ber Seatou’fcbtn

britifchen ®eri(htobarfeit unterflcUt. ®ie englifebe Verfafiungäteform gcroählte, welche«, auä aboofateu,

Ärone ernannte junäcbft Sir Iboma» ÜJlaitlanb 3oumaIifien unb Abenteurern beftehenb, fo heftige

jum fiorbsOberlommiffär ber Bereinigten Staaten »lagen über ben ®rucf ber fremben Snegierung erhob
ber 3bnifcheu 3nfeln. ®iefer bearbeitete nun mit unb fo laut bie Vereinigung mit ©riechenlattb for*

einem im 3anuar 1817 auä bcu »eblen Eerrett« be* berte, hap e» »meimal oertagt unb im ®ecember 1851
tufenen Vnmärratb oon elf 3onicm ben Vcrfaf* aufgelöfi würbe. 3»Mi auch bie jtoei folaettben im
fungäentreurf , welcher, ber britifchen Verfügung gebruar 1852 unb SDiärg 1854 gewählten Verfamm*
naAgebilbet, ben Siechten alter Älaffen SRedjnung ju lungenmufttenaubgleichenUtfacheuaufgelöftwerben.

tragen juAte, unb lieft benfclben Bon ber burA eben* 3m April 1 854 warb ber 8orb=Cberfommi[fär 3Barb
jenen Vrimärrath berufenen gefepgebenben Verfamm: burA Sir jgobn ?)oung abgelöft. Auch ba» im SJlärj

lung prüfen unb hierauf bem König oorlcgen. Be* 1857 neu einberufenc Varianten! ergrilf jebt®eltgen*

reit» 1. 3an. 1818 trat bie neue fionftitution in Kraft, heit, ben IBunfA nach Vereinigung mit (Stiedjenlanb

3!adj berfelben foflte bie griechifche Sprache fortan bie taut werben ;u laffen. AU (ich im 3uni 1858 felbjt

offtctelle fein. 91 ucti burd) ©rünbung oon UnterriAt»* Voung für bie Abtretung ber (üblichen 3nfeln an
anflalten unb Vetbefferung btt ©ejepgebung , weiche öriechenlaub auSfpraA, fanbte bie engiifche 'Jtegie*

au» einem ©ctnifA tpeiU oenetianifcher , tpeiU grie* rung einen auperorbenttichen Cbetromtnifjär, ©lab»
AifAer Vtrorbnuitgeit beftanb, erwarb ftA Vlaiilaitb flöhe, nach ben 3onijd;cu 3nfeln. ber bie SefAwer*
Verbienfte. ©leicpwohl oermochte er ju feiner Vopu* ben jener 3nfdn prüfen foBte. ©erfelbe warb alä

(arität ju gelangen. An feine SteBe trat 1823 ber VbiBjeBcnc allenthalben mit Vertrauen empfangen,
©eneral Str geltend Abamä, unter befielt Statt» oermod)te jeboA bem ihm ton aBen Seiten entgegen»

halterfchajt bte Unioerfttät unb ber Rreihafen auf tönenben ©efdjrei nach Vereinigung mit ©riechen*

Korfu gearünbet, baä Sepnäwcfeu befeitigt unb bie lattb nur bie Antwort ju ertheilen, bap feine SRegie»

firchüche i'erjaffung georbuet warb. 3btn folgte 1832 rung entfAloffen fei, baä europäifche StaatäreAt auf*

©eneral üBoobforb, weither inbtp fepon im Blooem» reAt ju ethalten. 3m 3a''uar 1859 übernahm er auf

ber b.3- burth Blugent erfept würbe. ®iefer befolgte fnrje geil baä Amt eine« Dberfommiffärt ber 3oni*

ein liberale« Serwaltungbfoitem, permehrte bie 3ahl iAen 3nfetn unb eröffnet« aU foldier 25. 3an - J“
ber ßentralühulen unb geioährle ÜBahlftripeit unb Sorfu bab 'flarlament. ®iefe8 riAtetc eine Abtefft an
CeffentliAfeit ber 'Batlameittsperhanblungen. ®a bie Königin, worin biefelbe erftiAl warb, bei ben

ruh jeboA bie Sonter mehr unb mehr ju ©rieAen* BJiäAten eine Abättbcrung ber Verträge non 1815 he*

ianbä 3nttreffeu binumeigen (Aienen unb baä Var* jügliA ber 3ottifAen 3«feln ju beantragen. ®ie Ant«
lament fogar ben V-unfA nach Vereinigung mit woti lautete jmar ahtehnenb , fteBte bagegen PerfAie*

©ritAeitlanb laut werben fiep, fo erfolgte im April bene IRapregtln jum Beilen ber SRepubltf tn AnäfiAt.

1834 bie Aufhebung beäfefhen, unb tä würben fcarauf ®ie hierauf oon ©Iabflone bem Parlament oorgeleg*

nur folAe BJiätmer in ben Senat gejogeu, bie bem ten 17 IReformoorfAIäge würben aber oon biefem »u*

euglifAen 3ntereffe ergehen waren, üorb Biugent rüdaemiefen. ©egen Sttbe gebruar übernahm Sit
nahm feine ©ntlaffung, unb an feine SteBe trat ber E- Storcf ä baä Ami eineä Obetfommiffärä. ®er=

©eneralmajor EP'ootb ®ougIaä. ©egen baä wiU* felhe mupte naA jehntägigen flürmifAett Verhanb*

lürliAe unb (Aroffe Auftreten biefefi Statthalter» lungeit ba« Vor 11»»«! 1 oertagen. VergebliA oerfuAte

bilbete fuh halb eine Oppofition, an bereit Spipe et barauf bie ©emülper burA ©nfepung einer Rom*
Dluftoribi», ber terbienftoolle ArAon be» SAuItoe* miffion für Einführung oon Verwaltungtreformen
fttt», unb glambuniani mit ber gorberung oielfaAet ^u oerföbnen. ftaum batte bie englifAe SRtgierung

Aeiotmen traten. ®ougIa» fab ftA genötbigt, baä im Cftober 1860 bie gefAehtue Umwäljung im ffit*

Varianten! brtitnal, 1831, 1841 uub 1842, ju per* Aenflaal, in Bteapcl unb in Sicilitn aiterfaunt, al»

tagen, unb auA bie burA BJtufloribiä 1840 in Sonbon baä Varianten! mit Aiiwettbung ber in ber betreffen

trwiriten Soncefftonen, j.V. freie Vteffe, permoAten beit®epefAe auägefprodyuetiörunbfäpe auf bie3oui=

bie Unjufriebenheit bet 3°!"« niAt ju befeitigeu. (eben 3nfein mtb ibr Verhältnis ju ©ropbritaitnieu

1842 mupte Xcuglaä enbliA bem 3amc» Aleranber einer* unb ju ©ricAtnlanb anberfeit» ton lteutm,

SteioatblUiacfenjie VlapmaAen, welcher feinerfeitä bieSmal in noA eulfdiiebenerer SpraAe, bie gorbe*

triebet 1843 burA SorbSeaton erfept würbe. ®ie= rung ber ©ntlaffung ber heben 3nfeln au» bem eng»

fet Bettuhr anfangä gam im ©eifle ®ougIa»’. ®ie lifAett Vrotetioral an baä engltfAe Äahinet flcflte.

feinbfelige SteBung, welAe ©nglanb ju ©ricchentanb ®iejeä anhoortele hierauf einfach bamit, bap e»

eimcabm
. maAte ftA auch auf ben 3onifAen 3"(<I» (Aon in ben lepteii Tagen bciS Klooember 1860 grop

burAVetjcbärfungotriAietcncriRcgitrungämapregeln artige Anftallen treffen Itep, fforfit ju beteiligen, baS

geltenb. Unter bem ©influp ber Sttigniffe beä 3»htä Vajfin jur Aufnahme groper ftriegäfAiffe ju rerncll
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fommntn unb Srpbodä anjufcgcn. 3nbc(t ocrflumm«
ttn bit Befebwerben unbRorberungeu beSBarlamentS
barum nidjt, unb eS (dmtt 1862 ju einer Sluriage beS

8orb=ObetfommiffärS wegen BerfaflicngSotrlepung

uub »u einem Broteft an bie Königin. ©djou 10. Sec.

1862 aber ertlarte bie engliftbe SRcgierung, burd) bie

»ortet in ©riectenlanb cingetrctenen Grcignifle be«

(limml, ber prooifotifeben SRcgierung bafclbfl, bafj e«,

fatlä ©rictbcnlanb einen ber Königin oon wnglanb
genehmen König wähle, geneigt fei, in bie Bereinigung

ber 3onifcbeu Unfein mit bem Königreich ©riechen«

lanb ju willigen, »um Unteres ju flarfcn«. Mm 1.

Oft. 1863 (egte benn auch ber Jortr-Obtrlommiffär

bem ntu einbemfenen ionifeben (Parlament bie Debiti«

gungen Bor, unter welchen jene Bereinigung erfol«

gen fülle. Bereits 5. Oft. erflärle jenes feine 3uftim»

mimq, nur bie als Bebingung mit aufgenommene
©djletfung ber Rettung Korfu loieS cS jurud, worauf

eS bis Slpril 1864 wringt würbe. Mm 14. 91co. 1863
unterfdjrieben bie Bertreter fäntmtlidjer fünf ©roh«
mälzte ju Üonbon bnä BrototoD, burd) welche! Gng«
lanb bev Sehirmbcrrfdjaft über bie Jonifdjen 3nfcfn

entfagte unb bicfelben an ©ricdjenlanb abtrat. Eie

RtftungSwerfe von Korfu würben nadj biefer Ron«
xienHoii gcfchtcift unb bie fSmmtliditn 3nfetn für

neutral erHärt. Stuf Borfitüungen ber gviedjifcben

Siegierung würbe jebodj in einer neuen Konferenj bet

©roffmädite in Conbon 3anuar 1864 bie 91cutraU«

tat auf Korfu unb Baro befdjränft, ber neue Ber«

trag 29. 3Jtän abgefdblcfftu uub 8. Slpril ton ©rie«

tbenlanb genehmigt. am 30. Blai übergab bet Scrb«

Oberfommiffät bie ©taaWartfjiot bem BeooHmäditig«

ten bcS Königs ©eorg, ©eneral 3aimiS, ber barauf

baS ionifdje Baviament für aufgelöjt ernärte. Slm
21. Bini ocvlicj! ber Jotb=Obcrtommiff5r mit fämmt«
lieben englifdjen Truppen unb KriegSfebiffen Korfu,

wo 6. 3um bet König ©eorg feinen G innig hielt.

Slm 31. 3uli traten bie 80 Seputirten ber 3onifeben

3nfeln inä grieebifdjeBarlament ein. ©.Rarte»@rie«

tbenlanb«. Bgl. Siebetrut, Steife nadi ben 3°nU
fibeit 3»fcln ($amb. 1850); Saop, Tim lonian

Islands ander British protection uloilb. 1851);
Slnfiebt, The lonian isl.md» (baf. 1863); Kirf»
Welt, Fonr years in tbe lonian Islands (b.lf. 1864,

2 fflbe.); SJiutrap, Handbook for travellers in

üreeco (4. Slufl.
,
baf. 1872).

Sonilthtr Bauflil, f. Bnttfunfl.
Sonifdjcr 8un6, f. 3oniet.
3onifdjer Xiaiclt. f. ©tieebiftbe ©ptadje.
Ronifoe Kepublir, f. 3on if 3nfeln.
äonifdicr ®tr8 (3onicuS), tinc BerSatt btt

Sillen, befiehl auS bet Berbinbung ton jwei S5n=

gen mit jwei Rürjen unb beißt, wenn jene OorauS«

geben ( — —), Ionieus a majori, wenn (eptere

(w ), Ionieus a rainori.

Sonifdjc ©ibule, bie oon ben fiäuptent ber io«

niftben Bbilcf opbie: XbaicS, Slnarimaiibcr unb
SlitarimencS gegtünbeteit Bhilofopbcnfdiulen.

3onifd|cB Wert, btt tbeil beä SDlittellänbifhen

IBtcerS (f. b.), weiter fitb jwiftben ber ©eftrüfte oon

Sllbanitn unb ©rietbenlanb citterfeilS unb ber Oft;

lüfte non Kalabrien anberfeitS trftredt unb bie 3oni«
ftbtn 3iiftin umfpült. Unter ben jablteid)cn Gin«
budjlungcn unbBufen, welche baSfelbe bilbel, ftnb

bie ©olfe »cit Tarent
,
oon BahaS, Korinth ober

Sepanto, Slrfabia unb Slrta bie widuigflen. Ser
91ame flammt wabrfd'einlidi oon ioniftbeit Kolonien,
weldie frübteitig auf ben 3nfc(n unb Küflen beSfclben
r
icb niebcrgelaffen.

38pbtm, ©obn beS Siebter! ©oPborteS, wolltt

feinen Bater wegen oorgerüdten SllterS für unfähig
erfiären taffen, fein Bermögen fernerhin ju oenoaU
ten; biefer Borwanb warb aber oon brm greifen Sieb«
tet bunb Botlcfung bei »OcbipuS auf SotouoS«, feü
lies lebten Srama’S, wiberlegt. Gr war aud> fclbfi

tragifibtr Siebter, trat als foldter gleit^jeitig mit ®u«
ripibtS auf unb atwann noib bei Stiletten feines Ba=
terS mtlirmalS ben Breis. Bon feinen Sragöbien

ftnb jwei Keine gragmente erhalten.

3oS Oft. i-oa), eint bet Heineren Äpflaben, jwifi^en

SlaroS unb Bbcra, früber Bbönife genannt, nad)

ber ©ane BegräbniSort fjomtrS, befielt ©rab bet §cl<

ISnbtrBafcb Oan Krienen 1771 wieber aufgtfunbeu ju

haben behauptete.

3ota, gried). Sfamc beS i (0; wegen ber Kleinheit

bcs BudjftabenS amb f. o. w. etwas febr Kleines

(»nitbt ein 3-!«)-

3otneiSmuS, bei ben SHten baS ju flatle Slufc

fprcdien beS i, bcfonberS jwiftben jwei aiibcrcn Bolas

len, jo bafi man j. 8. in beit ©örtern Trola, Mala

jwei i hörte; au* bicjtnigt Stet beS Stammeln! ober

PiSpelnS, bei weither baS franjöftftbe j ober weich« R
(oor o, i je.) nidjt gehörig ausgefproditn wirb, wie

bicS befonbtrS bet acfpaltrnem Waumen ber Roll ijt

3oma (fpt. fiomoj
,
einer ber Bereinigten Staaten

oon UJorbamerifa, ju ben nörbliiben inneren Staaten

gehörig, jwiftben 40° 25'—43° 30' nörbl. Br. unb
90° 18'—96° 53' wtfll. 2. o. ®r., greint nörblitb an
'Btinnefota

,
BfUitb an SBiScoufin uub 3üiuois. fübs

lieb an SDJiffouvi, wcftliib anilicbraSfn unb Safota
unb umfafjt 152,561 CKilom. (2589 CDI.). Stuf

ber SSeflgrcnje beS faubtS flicfit ber SJtiffouri , auf
ber Dflgrtnje ber Btiffiffippi; in biefrlbcn münben
in 3- eiiie grobe Slnjabl ftbiffbartr unb bureb 3Safftr=

traft nupbarer Ströme, baruntet ber S«S BioincS,

bet eiqeutlid)c {lauotflufi beS Staats, unb ber Rlufi
3- (mit bem bebeutcnbtn SRcb Gebar), ber wie jener

bem ÜJiiffiffippi juftrömt. Sie Xerraingcflaltung bei

SanbeS ijt bie einer hoben Brairie mit wcUenförmt-.

ger Cberfiätbe. S?trge fommen gor niibt oor, nur an
ben UferwSubcn fiebt mon häufig Bluffs (f. h.), 10—
30 Bieter bodi, ober oon ©diluchtcn burtbrifftuc KaH
fibiebten; mit biefen Bluff! fleigt man tum Tafel«

lanb hinauf. Ser füblithe SanbeStbcil ift febt male«

riftb, reitb an ©raSpläpcn unb grüntn Gbtnen,
mit bajwifcben gelegenen Rainen unb fiel) winbtnben
Bäd)cn unb buribfdmitten oon ben gröberen £tri>«

men; Per Klotbtn liegt höher, Inet finb Slnböhcn,

oou Giibenwalbungeii gefront, nicht ungewöhnlich,

unb bie Rlüffe fallen über Relüanten ju ben tic«

ftrcii Gbeiieii hinab. S«r norböfllicbe Tbeil ift eine

miiicralrtiibe (Region
,
ergiebig an Blei unb anberen

(DletaUcn
,

juglcicb auch mit cmSgcjeidmetcm Bohen
oerftbtn. Soä am meiftcu Gharafteribifcbe beS San-

beS fmb ober bie Brairieu, bie hier in einer merf«
Würbigcn Blannigfaltigfeit auftreten, unb beren ©ra!
bie fofibarflc ISctbe Ijefert. Sie Relfcnmttetlage ge=

hört ganj bet paläojoffeben Rormation an. S«n füb«
lidien unb wtftlicbcn Tbeil nimmt bie Koblenfornia--

tion ein , bie f oft bi! jur ©üboflccfc be! SanbeS am
SDtiffiffippi reicht, oon bem fit ein 30 Kilom. breiter

©iirtel oon Kobltnfalf entfernt hält. 1‘epterer er«

ftredt fitb oon ba biagonal bureb ben ©taat bis jur
imfjerflen Slorbioeftede. 91aeb 910. bin erfcheinen

untere Rormationen, in langen parallelen >)encii

einanber folgcub; längs bcrfelben gebt ber Obttlauf
ber Rlüffe, bie fcert ocu bet 91orbgrcnje bem 99!if=

fifjippi jufliefjen. Set BotSbamfanbftein ber untern
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iüurifcben gormaticn nimmt feie norbüpticge Ode
tin. Eer flJlcncralreicbthum 3oma’9 ip nodj fautn er=

iilofitn. 1870 gewann man 263,487 Eonnen Stein»

foMen, etwa! Siet (bei Eubuque), PJiarmor unb Sau»
pcine, in einem ©efammtmertg Bon 1,003,484 Sott.

2er Buben ifi im allgemeinen QiiSgcjeie^net unb
enthält nur unbcbeutenbe Stredect Wertlflcfen San»
bei; namentlich pnb fcie Egaler bei PJeb gebar, bei

3- unb bei Eel PJZoinrt neu ber Borjügticgpen St>
fgafienbeit. ©eilet nerblidj iP bal i’anb weniger

?

iut, cb(cgon noch immer nugbar; bie tieferen ©tünbe
inb jum grofien Xgtil futnpftg ober Beller Xeicbe

nnb gam ebne £cotj. Eal Jtlima ifi gemäßigt unb
für ben Hder6au äufierP günpig, mit benn 3- über*

baupt tu ben gefünbeften Staaten ber Union gebcrt.

Der Sfirpcg blitzt Hütte Hprii, bet 53 eijett reift im
‘.lugup. Eie ©intet pnb inbcffen burdj bie häufigen

Ptorb> unb Jlotbroepwmbe jiemlicg preng. Eie mltt»

Icre 3abrtltempetatur ip 8,4° Pt., bie bei Sommert
I8410 , bei Sintert —2,7° SR. : bie jährliche Ptegern

menge beträgt 128 Gentim. ©alb fi nbet peb beforn

bert im @. längs ber gtüfle ,
nürbtieg botn 42. Srei»

tengrab ifi er (tätlicher Borganben. 3n ben Orünben
warfen Gfcfeen, Ulmen, wettier unb 3uderabom je.

;

an anberen Steilen Sßappelit, Gicben, £idott>, ©all:

nupbäume; im Pt. pnbet pcb hier unb ba auch gieg»

temualb. 3m ganjen bebeefen bie ffiälber noch 7 tjkoc.

bei Hreate unb werben jorgfältig gepPegt Hui) bie

SPaume, bet ©ein unb bte Stachelbeere pnb in 3-

einbeimifib; ber ©prpeg wädjP febc üppig, unb Hepfet

unb Simen erlangen "bie ^edefte ScHenbung. gür
ben ©etreibebau eignet pcb ber Staat in hcrOotTagen»

btr ©eife. Gtwa 27 ©rot. ber Oberfläche Würben
1870 lanbwirrfcpaftlid} Berwertbet. fffian gewann
44,340,937 fiertol. ©etreibe (über bie £älfte baBon

PJtaii), 21,507,707 §ertel. Kartoffeln, 71,792 tpfb.

Xabaf, 171,113 fpfb. Hopfen, 695,518 ©fb. gtachl,

146,490 Sßfb. Hhortitudet, 170,536 fiiter ©ein. Eie

Siehjucht lieferte 2,967,043 Sfb. ©ofle, 27,512,179

<üib. Suttcr, 1,087,741 ©fb. Käfe. 5Der Siegfianb

betrug 433,643 äpferbe, 25,485 Gfcl ttitb PPauIthiere,

1,006,215 Stüd PGubeieb, 855,493 Schafe unb
1,353,968 Schweine. Een ffiertg fämmtlidjer lonb»

wirt(chaftli<hen ipreburte fchäpte man auf 114,386,441

EcD. Eit gabrirtgätigfeit ifi Ben feinem Selang,

mit etwaiger Stulnagme ber ©oßfabrifation. Xa=
gegen ip bet Sinnengaubel, gefüttert burch Gifen»

bahnen ln einer Sänge hon (len) 7060 Kilom., Bon
»iemlicger Sebeutung. Eie SeoölTerang 3uwa'l be=

trug 1840: 43,112,1850: 192,214, 1870: 1,194,320

Seelen (barunter 5762 gatbige unb 348 3nbianer);

1873 jählte man 1,251,333 Ginw., unler benfelbeu

bepnben fuh jagireiege Eeutfdje unb SfanbinaBicr.

Sen ben 2763 religiöfen ©emeinben waren 1870
983 metgobipifcb, 3o3 baptipifcb, 375 prelbotcria»

nifch, 216 remifch'fatboiifcg. Unter ben fieberen

UnterrichtlanPalten pnb jtt erwähnen bie 1855 ge=

grünbete Unirerfttät unb eine Hderbaufdjute. Eie
8abt fämmtlicger Sehulen betrag 1872 : 8235 mit

15,193 b'ebrern unb 349,633 Schülern. Gl etfegte

nen 1870: 233 Leitungen unb befanben pcb in 1153
öffentlichen Sibhotbefen 377,581 Sänbe. Unter ben

rem Staat unterhaltenen Sin Palten ecrbienen bie*

jenigen für Slinbr, XaubPumme unb grre fowie bal

Sefferunglbaul Seadjtung. Eie ÄonPUution würbe
1857 angenommen. Die Grefutiogemalt hat bet

©cuBtratur, ber auf jwei 3agre Bern Sott ecwäblt
wirb; bie Segillatitt ruht in ben fiäuben ber ©eneral
äRemblq, bie aul einem Senat (non 50 PJütgliebem)

unb einem Unterhaus (100 SPlitgTIeber) bePeht nnb
alle jwei Sabre ju SDel PJieinel jufammeufommt,
Stimmrecht haben alle männlichen ©ürger (feit 1868
auch Pteger), welche 6 Hiouate im Staat, 60 Sage in

ber ©raffchaft gewohnt haben. ®ie Staatlaulgabot
betrugen nach bem Plulioeil über bie jweijäbrige 5'er=

waUungSj'eriebe Born 15. PtoB. 1871—73: 2,180,100
®oH., bie Ginnabmen 2,129,577 JSol; ber 8or=
anfcblag für 1874—75 bejifferl bie SlitSgaben mit

1,474,000, bie Ginnabmen mit 1,973,800 ®eU. ®ie
©efammtbcPeuerung im Staat hatte 1872 einen Gr=
trag Bon 10,711,925 ®of(. Een ©ecth bei liegenben

unb perfönlicheii Gigentbuml fchäpte man 1870 auf
717,644,750 Eotl.

;
bie Staatlfcfmlb belief pdc auf

8,043,133 Eotl. $auptpabt bei Staats ip feit 1854
Eel PJieinel. Een ßongrejj ber UnionSPaaten be=

fdiidt berfelbe mit 2 Senatoren unb 9 Pirprfifentam

ten. 3. hat feinen Piamen Bern gl 11 fi 3- unb ip einer

ber Staaten, welche aul bem 1803 non gtanfreid)

an bie Union Berfauften Xerritorimn gebilbtt wur«
ben. Eer ftanjüpfdje Äanabier Eubuque hatte 1776
bte erpe Plnpebelung bafeibp gemacht. Sil 1823 war
bann balöebiet tin X^eil bei grofien PJiiponrilerritB:

riuml, erhielt 1838 eine eigene Eerriterialregierung

unb würbe 1846 all Staat in bie Union aufgenom=
men. S. Karte »bereinigte Staaten am PJüffifflppi«.

3owa Gitq (U>r. etoma gute), ehemalige fiaupipabt
bei norbamerifan. Staat! 3»wa, auf hohem Blufi

am [djiffbaren ^owaflup, 1839 gegriinbet, hat 12
Kirchen, 9Jtafthiiicn= unb ©apierfabrifen, Oft-- unb
Kornmühlen utib (mo) 5914 Ginw. Gl ip Sig ber

StaatluniBerptät.

Spetatuanha. f.
Cepbaiii».

3|ief (Setfch), tiirf. Stabt in Albanien, Cilajet

Sriirenb, an ber Sipriga (PlcbenPufi bei ©eigen
SDrtn), mit hühfegen Käufern, Obp>, Xahaf* unb
PJiauIbeervpanjungen , Scibenbereitung unb 7000
(nach ffliet 16,600) Ginw., meiP gricctiifcben unb
mebammebanifchtn Serben. 3- war Ptepbenj ber

ftrbifchen ©atriardjen.

3ghigenia (3fih'9'neia, bei fiomer 3bhia>
naf(a), nach ber gewehniideen griccp. Sage Eocgtet

bei Plgamemnou unb ber Klntämneflra. füll bie

©rieegen im £afen Bon Plulil burch tine ©inbfliDe,

welche bie bureg Pigamemnon erjürnte Strtemis ge<

faubt gatte, Bon ber gagrt nach Iroja abgegaiten

Würben, erfiärtc ber Seher Kalcgal, nur bureg Ovfe--

rong 3pbiqenia'l fönne ber 3«rn ber ©üttin Berfognt

Werben. Piacg langem Sträuben lieg fug ägamem*
non bureg PJlenelaol etiblidj bepimmeu, bie Sungfrau
unter bem Sorgcben, pe folle mit Slcgillciil BermägU
werben, inl fager femmen ju taffen. HU pe feboeg

»um Opfer bargebraebt werben foüte, warb pe oon
Hrtemil in einer ©otfe naeg Eaurien (Ijaibinfel

Krim) entriidt, wo pe ber ©üttin all ©rieflerin bte*

nen mugte. Hu igrer Stelle warb eine ^jirfebfug gt=

opfert, welche Hrtemil gefanbt. Eiei ber SfBtgul,

wie er ben bramatifegen Seganblungen ju ©ranbe
liegt, ©ägrcnb 3- all 'Criefterin ber taunfdeen Hrte=

mil biente, wo nach altbarbarifchem®ebraucb atleam
fommenben grembtingc ben ©ütlern geopfert werben
mugten, fam igr Sniber Orefle«, ber auf ©egeig bei

Otafcll ben Sorfag gefaßt gatte, bal Silb ber Hrtc=

mil naeg Httifa ju entführen, mit ©ptabel jum
Ecmpel unb fotlle geopfert werben. 3. entbedte in

igm ihren Sruber unb entPcb mit ihm unb bem
Silbe ber ©üttin, nadjbem Oreflcs ben ftünlg Eboal
rrmorbet gatte, ffiägrenbbeflen gatte Orcpi ScgwePer
Gtcflra in Grfagruiig gebracht, er fei Bon ber tauri=
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fcbcn ©rieflerin ermorbet Worben. 3" XcfPbi mit 3 -

1

bebrängte Retfpra cutfeljte, 9 fprafufatiifehe Schiffe

jufatmnentrcffenb, war fit im Scgnff, bicje gu bien*
[

eroberte unb bic ieinblidjcn ffüjlen branbfehabtr.

ocn. warb aber burd) OreftS Sagwifdjcnfunft baran Jiachbem 371 ein Stiebe abgefditoffcn worben, Warb 3-
gebiubert. Sie ©efchwifler lehrten fobantt jämmtlicb gurüdgerttfen unb mit tSpreiibegeigungen überbauet,

ltadi tITiigreuä jutücf , 9!aeh©aufamaS foU3pbigcnta’ä
j

AIS er fpät% (369) ben pon ©paminonbaS bebräng*

©rab unb $croott in ©iegata gewefett, unb nach am
|

ten Spartanern ;u ftülfe gicfyrir foUte, wich er einer

bereu Sagen fod ftefelbft gar riid)t gcflotben, fonbern Schlacht, bie ihm ©pamitionbaS anbot, aus. 3m
bon Artemis gur $efate gemacht ober mit cibiget 3ahr 368 gum Relbbetrn gegen AmpbipoliS ernannt,

3ugettb begabt unb mit Jldtttteuä auf ber Sfufel l’eitfe ieiftete er ber ©utpbife, ber SBittwe bei mafeboitifdren

permüblt worben fein. Sie Sage wn 3- ^el ben ®au: Königs AmpntaS, gegen einen ©rätenbeuten, ©aufa*
riern unb ihrem boti bort nach Öriedjenlanb gebrachten niaä, Seijlanb, ridnete aber gegen AmpbipoliS nichts

Kult ifi nahbomerifdwu UrfprungS. Utfprunglidj ifl auS. Sen ‘Abfall ber rtidjfitn unb mäditigften Sun*
3. nidits al« eine ©egeicbming ober cinCpitfjctcn bet bcSgenoffcnsu rächtn, warb3. 358 abermals mit einer

Artemis (f. b.) felbfl , unb auS biefem öpitbeten f;at Motte bon 60 Sdjiffen aulgefanbt unb bereinigte ftdi

fid) eine ©rieftcrin ber ©öttin berauSgebiibet. Ser 357 mit ber bon ©bares befehligten gleich Harfen

Stoff warb befonfcerS bon ben Ttagifern auSgebeutct Motte. ©Segen ber Steigerung, tnt Kanal bon ©i)io3

unb bon AefcbpIoS, SophoFleS unb ©utipibcSin ©er* bei heftigem Sturm ein 'Irenen gu wagen, wie (Share!

binbung mit bet Sage bon OrcjfeS behanbelt. Sine rertangte, würbe er uttb TimotbeoS bon leptercm bes

Qrneuerung fccS anttfen Stoffs im ©eijt moberner ©etratbS befdjtilbigt unb bon bet Strategie abgerufen.

Anjcbauung ifi ©oethe’S »3- auf Tauris«. Auch 9ta= Stach bem Rriebett ber ©cflecbung angcflagt, erwirlte

eine fthrieb ein TraucrfpicI »3-« ©inen Abfcblujj bet er feine Rreijpucbung, trat aber in! ©tioatfeben gurüd
3Phtgciutnfagebcrfuchtetieuerbing8ö.2II[mer3infei» unb fiarb halb barauf. ®gf. iRehbanh, Vita Iphi-

nem Sruma »©leftra« (Qlbcnb. 1872). Sion ©etnäl* cratis , Cbmbriaa ,
Tbnothei (®crl 1845).

ben, welche bie Cpferung ber 3- behanbelten, war be= 3phfto8, f. $>eratleä.

fonbets bas bes iimantheS berühmt. Auch auf einem jphofen (Tut. tp-w, Stabt im tapr. SRcnicrungS*

pompeianifchen SBattbgemälbe, aus ber Casa <ld poeto bejitf ajlittetfranfen , ©egirfSamt Seheinfelb , an ber

tragico, finbet fid) biefetbe targcfteHt. Auf mufifati* SRüntberg SSütgbutger ©ifetibabn unb am ©teiger*

fchem ©ebiet fitib bie flafftfchen Opern »3- in AuliS« Watb, mit febenSwerther fatbei. ©jarrfirebe (im ©pif*
unb «3. in Tauris« Pott ©ltttf namhaft gu madgett. bogeitflil 1590 erbaut), tinem ©urgerfpital, fchönem

3phtf IcS , in ber gried). SDitptfgofogie Sohn beS StathbauS, ffitin= unb ©etreibebaü unb 1867 meift

Amuhitrpon unb bet Sllfmene, ^albbruber bc« §e= fathol. Sinmohnertt. Ser ÄrctiniSmuS, ehemals hier

tafle!
,
mar ‘t^eiltroBmor an ber falpbottifdjen 3agb Part oertreten, ifl feit ben tepten brei 3abrjtbnte;i,

unb an mehreren Unternehmungen be! ^»erafleS. wohl infolge ber befjeren ©runnenleituitgeti unb bes

Als er bem .rjerafTeS im Kampf gegen AugiaS bei* rafdtem SBechfelS in ber Sewegung ber ©eoblferung,

fianb, warb er oerwunbet unb nach ©htnta* gebracht, oerfebwunben.

Wo er fiarb unb nachher all $eroS perebrt warb. lpomaea /*.(Trichterwinbe),©fIangeitgattung

3pbifratcS, berühmter gewherrber 'Ätbener, warb aus ber gatnilie ber ÄonbolPuIaceett, KtSuter, (M[b=

tvop feiner nicberti Jrierfunft als 20jihrtger 3'ittg* firäuchcr, feiten Säume, mit aufrechten, friechcnben,

ling gum SefehlSbaher übtr bie für beit forintbifchen nicbcrgcfirtdten, ttteift winbenben Stämmen, gamtu
Ärteg gegen Spartai395—387)angewotbenen2rup* ober gelappten ©lattern, eittgeln, in Trugbolben ober

pen ernannt unb erhob bitfe halb gu einer gefurchte* Köpfchen ftebettben, ftielteder*, triditer* ober «loden*

tcnSRadjt. Ot bilbete eine neue Truppengattung, bie förmigen ©litten unb »weifäderiger
;

pierfamiger

©eltafien, welche, mit fleinem runcen Srbilb, ©a* Sapfel. I. Purga 71ay»e(3alapenwinbe, f. Seifel

mafchtn (3Phifratiben) fiatt ©cinftbienen , langer »Argneipflangen U«), mit ftdj wittbenbem Stengel,

Sange unb großem Sdrwtrt bewaffnet unb bunh 3ll|t* htrgtövmigen, gugefpthten, gangranbigenSlättern unb
unb Ucbung gu taftifdger ©efehidliehfeit auSgebübet, grohett, fiieltttlerförmigtn , purpurrothen ©löten,

fowohl im tiemen Krieg rerwenbbar, wie ber fparta* wachft am öftlichen Abhang ber mejiFanifehctt Anbei
nifchen ©halanr gewaifen waren, lieber bie leptere in einer £öbe oon 1900 fDlcter uttb wirb bafelbft

errang er auch, naebbem er 391 Sedjäeu gegen Agefi* auch fultipirt. Sie auSbauernbe, Pecfcbieben gefialtete

laoS nicht batte behaupten fönnen
,

39(0 bei Sifpon Knolle, welche fitoDig Perbicfte Ausläufer treibt, wirb
einen wichtigen Sieg, inbem er 600 Spartaner ber* in einem Sieg über Muer getrodnet unb ttatb 3alapa
dichtete, ©r befepte Aftofotiittb unb beberrfebte ben gebracht, von wo fie über Seracruj in ben §anbel
3fthmuS, bis ihn bie Athener in feinem Streit mit fommt. Sie bilbet bie 3alape (3alapenwutgel,
Arges im Stiche liehen, ©r legte mm ben Oberbefehl ©urgirwurgel, fthwarger JRhabacber, Radix

in Korinth nieber unb ging mit 1200 ©eltafien nad} (Tuber) .lalapne) beS ftattbelS, ifl getrodnet bitu*

bem fieüefpont, wo er 389 ben Spartatter AnaribioS förmig, febwer, fefl unb patt, bunfelbraun; ber ©rudj
bei Abpboä auf! $aupt fehlug. 9!ach bem fjriebcn beS ifl gleicbmäpig hornartig ober int 3nnern meblig, bii*

AntalfibaS unternahm er KnegSgöge gegen bie Ibra* weilen faft mitttbclig, aber nie holgig ober faferig; auf
fer, unter anberen gegen ben König KotpS, mit bem bem Cucrfdbnitt erftheinen fonccntrifche ftargvinge.

er bann aber ein ©iinbniS fdtloh, unb beffenTochter er Sie r c cd) t jdiwadj tiacbSKaud), febmedt erfi fabe, bann
beiratbete. Auf üBunfth beS ©bamabagol, ber bal oon efelbaft, frapenb, enthält Stärfmehl (bis 18 ©toc.),

©erfttn abgefatlcne Aeapptcn miebet erobern fotlte, unfroftaHifirbaren 3uder (bis 19 ©toc.), ©itmmi,
übernahm er 379 ben Cherbefebl ber griechifcben Sölb* Rarbfioff uttb fhatg (10—17 ©roc.). SeptcreS geithnet

ner in Aegbpten, enhmeite ftth aber mit ©bantaba* fidi attS bureb feine grofee SöSliddeit in ffieingeifl unb
goS über einen Angriff auf ©icmpbiä unb febrte 374 ©fftgfäure. tl» befte'ljt im weientlid'en aus Konpol

*

nach Athen guriid, wo er bic Abfepung bcS TitnoibeoS pulin (3alapin) CtlHM0I8 . SieS ifl färb*, ge*

Peranlafite unb mit KaÜiftratcS uttb ©babriaS ben ruch* uttb geichmadloS, amorph, wenig löslich in

Cbcrbejehl über eine RIotte bon 70 Schiffen erhielt, ©Saffer, nicht In Sletber, jchntilgt bei 150 1

*, löfl ficb in

mit ber et 372 baS Pon bem Spartaner ©InaftppoS AlfalicnunbgibtmitbiefenÄpnPotPulinfäure.gerfänt
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htm Sehanbetu mit Saljfäurt in 3wfer 'mb ftt)(lal= ort beS JfarblttalS ©elfe». — 2) Stobt unb §afenort
lifirbares Äofwollutfinol. ®aS Äonooloulin iit bet imnorbamtrifan.StaatüJiaffacbufettS.nabeberSJiün«

Birffatne 9?efianbth<!tT ber 3alape. SeRlerc wirft Rarf buHgbcS3p8wid)9ti»erinbcn2tt!anti[cbeuOctan,
purairenb, längerer ©ebraueh beeinträchtigt nicht ihre t)ot einen jjajett mit 2 £eud)tthiirmeii,_gabrifen, gi«

SBirffatnfeit, unb es bleibt feine Steigung jur Her« fctjereien unb (tS7o) 3720 ©um. — 3) Stabt im jübli«

Ropfung jurütf; Re reijt aber Rarf unb erjeugt in Aen Xbeil ber auflral. Kolonie CueenSlanb, an bcmitt
größeren SDofen ©itjünbung. galape ober attbere benHriSbanefaUettben.fütHootifaht&arengluRiött«

ähnliche, gleich Birftnbe JSurjcln Bertncmbter RäRan« mer unb am guR beS heften über bie ©ioibing Stange
sen würben gegen Gnbe beS 16. 3afjth- ben Spaniern in bie berühmten ÜBeibebijtrifte ber ©arting ©owns
bcfannt; bie Wurjtlbon I. Purg« mar balbnach 1600 fübrenbeuipaflea(it6tmit6iftnSahn), bttrchbiefeSage

in granfreid) unb ©eutfdjlanb verbreitet unb 1634 ein miebtiger £>anbct8p(ah, ber ben ©erfebr jwijdieit

ihr §arg |
Resina Jalapae, burch 9tt6jic()tn ber ffiur« ben Eiebjucbt treibenben ©egenben beb 3"nern unb

tel mit Spiritus gemonnen'l allgemein im ©ehraueh. ber Stabt ürisbane »ermittelt, mit (t87o) 5092 ©nm.
I. orizabensis Lt Danoit, eine hotanifeh nicht hinter 3fnt, gluR in StuRlanb, entfpringt [üblich »eu
ehenb befannte Hflattje, melihe neben ber porigen tor« SRoRlawl im ©ouwritement SmoicnSf, flieht bann
fommt, liefert bie Orijabarourjel (Stipites Jala- in jübreeftlicher SridjUmg burch baS ©ouveritemeni
pae. 3o lap e nftcngel). Eiefe ©roguc hübet unregel= Ifcheriiigom unb miinbet nach 370 Äilorn. langem
mäRige. faulige, gefrümmte ober plattenfbrmige, auch Sauf nahe bei Stoma Sialpca im ©ouoeruement SJto«

äüige ©tücfe einer offenbar [ehr langen SBurjel, mirft biltto in ben Sfofch, einen Sietcnftufi beS ©njepr.

fcbmächer als bie »orige unb enthält ftatt beS JtonPol« ®ic Ufer Rnb niebrig unb fumpRg, ber 'Hoben fd)lam=

ritlinS inäether löslithe*3alapin Son mig. Obgleich ber gluR mir 1—1 V> SJicter tief unb
I.Tarpethum/i./)r.,inCfltnbien,SluRraIien uubganj 10— 30 Sieter brett ift, überfchmentmt er hoch bie

SooIpncRen, Rammt bie©ut p i t h w u r j e l , welche jept Ufer im grübjahr auf 4 fiilom. ©Beite,

bet uns nicht mehr benuptmirb. SKehrerc attbere Slrten, Jtjnique (ipr. im<), ein michtiger Seehafen ber [ttb=

befenbers bie einjährige I. purpnrea aus Storb= amerifan. Stcpublif ©'eru, im ©epartement Sara»
amerifa, werben in »ielett Varietäten als ^icrpRangen paeä, unter 20“ 12' jübl. ®r. gelegen, »ot wenigen
fultioirt, bie perettnirenbeu in ©ewäthshäuftrn. gahrjehnten noch ein ärmlitheSgifeherborf, jept etite

3p8 (7)bb8), alte Stabt in StieberSRerreith, Bt« in nroRem Stuffthwuna begriffene Stabt »on angeblich

jirfshauptmannfebaft SlmRetten, hat noch String« 16,000 tiiuto. ©ieS ©nporfommen Wrbanft 3, bem
mauern, eine alte ©farrrirche, ein BejirfSgericbt, eine in ber Stähe in groRer Stenge gewonnenen Station«

3rrenanRaIt, eine giliale beS groRen ©teuer Bürcjct« falpcter, ber bürt» feine SESicbtigtcit für JnbuRrie unb
oerfotgungShaufeS , ©Jen« unb Bofamenienfabrifa« Slgrifultur ein bebeutenber ftanbelSartirel geworben
tion unb (lass) 3597 ©nw. iR, unb für ben 3- (mit feinen Stehenhäfen SDtoHe,

Ipse feclt (lat.), er felhR hat es gemalt SlejitloncS, ©ifagua unb juntu) ben SluSfubrbaftit

3ffer Ziegel, [. Stbmeljticgel. bilbet. 3m Jahr 1870 würben 2,944,000 (5 tr. Salpt«
Ipso facto (lat.), bunh btt ©hat fetbR. ter im SÖcrth von 8,832,000 ®oü., bajtt 30,000 ©r.
Ipso jure (lat.), »burdj baS Stecht felhR«, an unb Borar im SBerih »on 120,000 ©otl. unb 200 ©r.

für jic6. roheS 3ob im SEBerth »on 8000 ©oll. »on 3. auS »er«

3bfos, fleine aRat. Stabt in Bhrpgicn, Berühmt fefeifft, wogegen für etma69Jtin.®ctl. ©aaren (SJtehl,

burch bie Schlacht 301 ». 6hr., tn welcher Stntigo« ©etränfe, Sohlen, UJtafcfeinen K.) eingeführt würben,
nos »on ben feeren bcSSaRanber, thrtntadjoä, Ißto« Sie «fahl ber eingelautentn Stiiijje betrug 248 Seg-
IrmöoS unb Seitufos beRegt würbe unb baS Sehen ter mit 114,849 StegiRcrtemien, bie ber auSgelaufe«

»erlor. 3m 7. unb 8. 3ahrh- Sip eines iBifdjofS. nett 244 Segler mit 1 12,305 StegiRertonnen ®eljattp

3pst»ith OW. (pMmitl* ober ippffibl*), 1) ^auptRabt auRtrbtm pdffirtenl53®ampierunbjah(rci(heSrtegS=

ber engt, ©raffdiaft SuRolf, norböftlith »on fionbon, fahrjeuge ben §afen. Seit 1871 iR an leRtercm ein

bübfdj gelegen am fthifjbaten Crti-tll, oberhalb ber groRtr tötolo angelegt. Sie Stabt litt furchtbar burch

SJtüntung btSfelben, ein unrtgelmäftig
,
jum Zfyil baS Gtbbeben »om i3. Slug. 1868, bas bie SüRe »ott

eng gebauter, abtr rafefe fiefe entwicfclnber Ort mit Qbile utibVetu auf eine Tluebelmungt'on 1300j?ilom.

ftbonen ©tbäuben in ben neuen Stabttbeilen, hat 38 hetmfuthte unb fiefe in ber ©tgenb »on 3- ä" fonetn«

Sirtben (barunter St. SJiarp’S mit groftcr Orgel unb triren fefeien. ©er ganje nötbiicfee unb wcRliche ©heil

10 ©loden, aus bem 14. 3ahrh-) unb jahlteicht amt« ber Stabt würbe »ott ben einbrechenben SJicereSwogeit

Iiifec ©ebaube, unter beiten baS StabthauS, ©erichtS« feimveggeriffen ,
Wobei faR bie .'«älfte ber noch an«

hauS, bie Safente, bie Sornbörfe, bie SJiarfthalle ber« toefenben Sewohner ihren ©ob fanb.

»ertutjeben Rnb. ©ieStabt beft(;t auRetbem eine latei« Ir, in ber Chemie Reichen für 3ribium.

ntlcbe Schule, tine SiMiothef, ein naturhiRorifcheS 3ra (Ci ra), im Suterthum ScvgoeRe im Siorbett

SJhtfeum, ein Oanbmerfet = unb ein literarijd'eS 3«= SSieffcttieiiS, berühmt burth beS SlriftomeneS (f. b.)

Ritut mit Sihliotberen, ein ©heater, eint SStäRigfeitS« neunjährige Settljeibigung (um 670 ». (’hr.).

palle, tine 3rtenauRalt unb anbere ffiol)(thätigfeitS« 3 r°be (arab., m. ober n„ «Sille, Sßerlangen«), in

inRitute. Een gluR entlang trRrcden fith OuaiS, unb ber ©ürfei bie ofRcieden StftenRüde, welche in her

ein groReS ©oef läRt Schttge »on 4 mietet ©iefgang gornt eines faiferlicfectt HtfeljlS aus ber Äamlei beS

;u. Sie jählt (187t) 42,94 1 ©tttw. grühtr War 3. qjataReS bireft an bett ©roRwefRr ergehen, ©ie wti«

Sifc htbculenber ©uthfahrifen; in iüngcrct 3cit hat tert Sefamttmachung ber 3- liegt bem ©roRwefRr ob.

lieh bie 3ntuRrie namentlich ber ©fengicRtrci, bent 3- unterfdieibet fiefe baher »on ©hatt (fülfcfjlieh tpatt)

Sehilihatt, ber SeibtninbuRrie unb ber iperRttluug nur infofcrtt, als teftcreS , ungefähr ritt Slutogroph

lanbwirtfchaftlichecSRafchinenäugewenbet. ©ieStabt btS regitrenben gürRen , nicht an ben SBefRr aürin,

heRpt (1874) 144 eigene Stefdiifie oon 12,194 ©on« fottbertt an baS ganje Solf gcriditet fein foQ.

tten ©ehalt, führt |ähtlich für 4()0,000 ©>fb. Sterl. 3tof Slbfchemt, ptrf.
<
Pro»inj, bett gröRtenlheit

©aartn »om StuSlanb ein unb hritifdie Hrobufte im beS alten iJiebitn umfaffenb, grenjt norblith an bie

®erth »on 100,000 IRfb. Sterl. aus. 3. iR ©eburts« Vrcoinjen Slfetbcibfchan, ©ilatt unb SJfafcnberatt,
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Bj}ti<b <m Ghorafan unb bie grofie @aljwü|l(, füb:
|

(btt anbere ifl btt inbtfcfit Sprachfamilie, f. 3 n t o --

lieb an ßirman, garftflan nnb Buriftan , mefilich an
)

gcrmaneti). Cie ültcfit Sprache tiefer ©nippe ifl

Surbiflan unb bat cintn glüchengebctlt bon 358,000 bei« 3 f»b ober SHtbaftrifdje, ba« wicber in einen

Qfiifom. (6500 COT.) mit etwa 1 OTitf. Ginn;. Ca« ältem unb ffutgern Cialelt jcrfällt; beite ftnntn wir
Sanb ifl torwiegenb gebirgig. Cie naefttn ©ebirg«: I nur au« btm 3enba»efia, ben ©ruthflücfen ton bem
;üge (irtltben int (üblichen Xhei! bon SO. nadj9Hü.,

|

heiligen ©itd) bet 3otoaflrier, welche bie notb übrigen
int nörblicbeu meiji reit SS. nach O. uttb feilten fief) ©erehter ber 3orosüet’fehnt SReligion in 3nbien uttb

gegen bie SBiilte bin ober fefsen ficb weiter ttad; ben
, iperften auf unferc 3eit überliefert haben, Ca« 3enb

ifllicben Saubestbeilen fort; bie X bätet ftnb fruchtbar,
|

tbcilt mit bem SanSfrit ber inbifebot SBcba’S ben

aber nur tum Steil angebaut. Unter ben Rlüffen ifl
;

fftubm, bie altcrlbümfic^fle ber inbogevmonifehen

ber Kifilulfen obtr Sefib:9iub im äufjctften iRorb: Sprachen tu fein, unb ifl mit bcmfclbcn fo nahe tet:

weflett, ber rem futbiflanifchen Gebirge fommt unb ' tvanbt, baB fogar bie fpipeften Reinheiten btr Stm*
inbJtabpifeheOTeer münbet, bcrbebeutenbfte; bieübri; tar fi<h in beibett ©prad)cn in gleicher Steife wicber:

gen gliiffc ,
unter ihnen btr Siwc = 9!ub unb Sajenbo finbeit | vgl. 3 o llu , Gin Kapitel »ergteiehenber ©tn--

:Rub, portieren fidf, gegen O. ftrcmoib, in ber SBiiftc. tar, OTiincb. 1872). SBcnig jünger ber 3eit nach,

£>aupterjeugniffe finb ©ctreibe, SRei«, OTohn, Saum: aber abgefduffener in feinen gönnen ifl ba« SUtper =

wolle, torjuglicbe Rtficbte, befonber« OTanbetn, lßi= fifebe, bie Sprache btr in Reilfcbrift abgefaftten 3«=
ftacien, Safran, Seihe, Cabaf, bpfetbe , fRtnbtieh, jebriften ber Stdjämcnibenfbnige. Ciefe in ©erfepoli«,

Kamele, Schafe, 3>egen. ©inten. Cie 3ubufirie er- ©ehtflan unb in anbtren Orten gefunbenen 3nfebrif=

jeugt Seiben* unb ©aumwolheuge, Ccppiche, Spot: ten, bicPermBgeberSlehnlichfeit btäSUtptrfifehen mit
jtllatt, ®la«. Cie bprotoinj 3- enthalt bie größten bau SanSfrit unb 3enb bottfommeu fid>er entjiffert

Stäbte be« perfifchen SReich«, obfehon bie meiften ber» fitib (f. Reilfcbrift), reichen Bon ber Sjeit be-5 CatiuS
fetben nur noch Crüntntcr ihrer ehemaligen OrBfje

'

bis tief in baä 4. 3ahrh. b. Gbr. hinein unb Iafien

finb, wie (J«pahan, $amabatt, Rafcbait, Kum ic. bie jintchmenbe Slbfchleiiung be« perfifchen btutlich

(Sauptfiabt ifl Ctheran. S. Karte »Werften«. erfennenj attbere Gigenthiimlichfetten, bie ba« 9llt=

3raf Sräbi, i'anbfdjaft int füböfilichcn Cheil her Perfifche vom 3cnb fdieiben, herüben barauf, bah jene«

aftat. Xürfei, ba« alte Sabplonien ober ba« tjeutige bie Sprache be« weltlichen, ba« 3otb aber bie be« hfl:

Pima ©aSta uttb ben Sübeu Bott ©agbab umfaffettb, liehen Statt ifl. Slttf ber nSchflen uns befannten

liegt jwifdttn ©erfitn, OTefopotamien , btr ©vrifd'tn Gntwidclungäftufe, im ©cblewi obtt OTittelperfU

CSilfle ,
Slrabiett unb bem perfifchen OTterbtifen unb fdjen, erfcbeutl ba« 3rau*jche fafl feine« ganjen ©eu:

bilbet eine weilt Gbent am untern Guphrat unbligri«, gungSapparat« beraubt unb mit fttnitifchen Glcmem
welche ftd; h>ft ium Schatt:cl:Slrab bereinigen. Ca« ten übetlaben; ba« ©eblcwi war bie ^offpradje ber

Panb badjt ftch gegen ben Pttfifchen OTeerbufen feht ©affanibett, jener Cgitafiie, welche ttn 3. 3abrh.

tief ab; e« ift weftiich oom Guphtat ©anbwüfie, jottft n. Ghr- auf ©runb einet fRegeneration be« 3oroafter=

aber, befonbtr« an bett glufeufern, Sumpf: uttb fntdtl: (dien ©ttfiem« ba« nettperfifebe Slieich errichtete unb
bare« OTarfcplanb, inbefe nur wenig angebaul unb bi« ju ihrem Stur) bureb bie Slraber im 7. 3abrb.

ungefunb. 3m Slltertbum unb felbjl noch im TOit: beherrfchte. Cht'l« gteicb;cittg mit, theil« unmittel:

telaltct flanben hier £auptftäbte weit borrjcheitber bar nach bem peblcwi tritt tu bem 'fjäjenb obtr

fRcidtc, uttb ba« Sanb erfreute fid) ber iippigfien ©0= © 4 c f i eittebon femitijeben Glemeuten fafl gereinigte

betifultur. Cie Ginwohner leben in fdjledd gebauten Spradiflttfc auf, bie aber ebenfalls bet alten glcrtos

CBrfertt, hSuftgtr nod; al« 9lomabctt. Cie' wichtig: nen fafl töDig entbehrt. Gütlich haben wir tn ber

flen Stabte fmb ©agbab uttb ©a«ra. Cafelbfi rafjte Sprache beS »Shahnime« Rirbuft’« (gcfl. 1020), be*

bit 1S7G auSgebrodjettt ©eji eint grohe Stnäahl OTcm groftett fRationalepo« ber ©etfer, bereit« ba« Situ:

fcheii hinweg. Gitte neue SRegulitung bcröcwäfjcr perfifche oor un«, Welcbrt ba« ©äjcnb fowohl an
toürbc betn fianbe beit alten SSertb unb SReichtbum SReinheit bon fretttfctn ©eflanbtbeilcn

, wie an 9trniut

juriietgeben. ©. Karte »©erfieti*. grammatifchtr Rormen noch übertrifft. Ca« fRtu=

3roHi («terafliuäj, SRamc georgtfeher Kc'nigc,
|
perfifche fennt reine grammatifche ©tf(htc<htSunter--

i'ott benot 3 . II. (1744— 98) bcmcrfenlwerth ifl fditibuttg, fafl gar feine KafuSenbungen uttb brüeft

f. ©eorgien, S. o50. bie 3eiten be« ©etbutit« butch fgülfsjeitwörter au«,

3ran (beffer Grän), im ©egeiifagt ju Ittran ifl babtr neben bem Gnglifthett bie fortnenänttjle ber

(f. b.) ba« groge Cafcllanb Slficn«, ba« fth in einer inbogermanifdten Sprachen; bafiir bat e« eine reich

üluSbebnuttg twn 2," TOitl. CÄtlotn. (50,000 OOT.) unb fein au*gebt!bcle ©pntar. Seit girbuft hat [ich

von ben ©ebirg«fetten be« fSinbufufcb, bc« nörbtidien ba« fReuperftfcbe infoient wicber geSnbert, als e« etne

(fhovafan unb be« GlbruS bi« an bot ©erfifthen OTcer: OTenge oon Rrembwörtent, ja ganje ©hrafen au«
bufen unb ba« 3ub'f<hl OTcer erftredt unb im O. au« bem Slrabiftben aufgenommen bat. golgenbe Spra=
Dtfgbaniflan (f. b.), Safitiflatt (f. b.) unb 3'e< chett flehen ju ben eben befprod'euot itt mebr ober

l tti )cb ifl an (f. b.), int SB. au« bem eigentlichen weniger naher ©cjiehuiig ttub werben baher von cini=

©erfiett
(f.

b.) befteht. ©rohe Saljfleppcn nehmen gen gorfebertt ju bet iranifebeu Klaffe gejShlt, von
bie OTittc bicfcS ‘Cafcllanb« ein. Cie baofelbe betooh: anberen a!« felbflSnbig bavon abgefonbert: ») Sin«:
nenbot ©blfcr ftnb grofttottbeil« gleicher 5lbflam= geftorbene: bie Sprache ber St pthtn, bereit ira=

tnung mit ben Slriern (f. b. i unb btlbcn bot irani: nifchen Gharaftcr OTiitltnboff au« einigen ton grit:

fthen 3weig be« inbogermantfehen llrboH« (f. 3 r a: dtifd)en Stutoren überlieferten ©ofabeln bargetlan
nifdtt Spradjen). ©orauäfuhtlich werben in fpä= h«*; Sprache ber Cpfier, bereit in Kleiitafiett

lerer 3eit fRuftlanb von Gcntralaficn, Gnglanb von attfgefnnbenc 3nf<hriftcn , freilich nicht ganj fteber,

Ofünbien attS Cheile ton 3- iE
.
1 tot» ©ebieten jufebta: auä bem 3rattijd)en erflärt ftnb; vielieicbt attdt bie

gen, unb bet lieft wirb an ©erftett fallen, ©gl. Sl f i e n, Spradte bet Sltbier unb attbercr flcmafiatifehen ©ölfer.

Gent rat af ic tt, ,btochaf len. S. Karte «©erftcti«. b) Beben be: Slhgefeben ton bent fiurbifchen unb att:

gtanifche Spradjen, bie eine her beibett afiatifchen bereit litcratnrlofeu Cialcftcn iranifdwe Stämme, ifl

fvmptgruppen be« ittbogerntantfehett Spraehftamnie« I hier tor allen ba« Slrmenifche 311 ltentteit, ba« eine
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umfangreiche, fci« in* 5. Sahrb. n. Gbr. jutüdgehcnbe i enthält hügelige*, mineralreiche« Satib; namentlich
Siteratur aufjutvetfeu Ijat. G* iteichl jeboch, obwohl fmbet nun ©tarntet, «Sdjwcfel , ©crgfrpftad , 2Ra=
ton ausgeprägt inbogermanifcbem Gbaratter, fewohl riengia«, ©olb, 9RaIadjit unb Gbetfleine. Sler (übliche

hinfldjtltdj feine* Saut: unb glcriousfyftonö, alb l)in< Zheil bei Steife* enthalt febine ©eiben, in ihm Wer«
fidjtlidj feine« Jöortflhape* non ben iraiüfdjcn ©pro- ben bie beften fiirgifenpferbe gejüditet. ®ie meiften

c|tn belräd't(id) ob. "Cab Üifgijauif tfie (non ben ©auent (mb jugletdj Setnweb« unb probuciren jahr=

(singebomen © u d) t u genannt) nimmt eine ÜRittet= lidi 1 V« ÜRiH. töteten Seiitwanb.

Heilung nnifdjen ber iranifefien unb iitbifdwtt Jtlaffe 3rd)el ( rin§ügeliuginbtr£odjebenebeifdgoeijet.
ein, bie feinem gtograpbifcbeii Auftreten in ixrQrettj: Santon* 3ütid), 69G Stifter hoch, am gufe beibrr Slb=

prebiitj jwifchen 3ran unb Jnbien entfpridit. bänge mit ÜBembergen unb gelbem, oben mit SSatb

3rapuato, ©tobt im mejifan. Staat ©uanajuato, bebeeft. SDer ©iibabbang fteigt na|d| unb geil non bet

nStblid) non ©alamanca, mit einet reich botirten Ia= SJfe empor, wählen* bet ncrbliebe nad) bet Slmt iu

teinifctien ®<bule (im granciifatietflofier) unb 10— in ein breite* ^wlbtbai, b.i?g!aachthat, au*läuft.
12,0iXi Ginw. , inelcbe Saiibroirtfdjaft betreiben. 3rbrnc Söaarrn, f. Shonttaaren.
3rntnabi(3rainabbp), grober Strom iu hinten Irclattd (engt., Int. firlinb),

f. u. tn. 3rlattb.

inbien unb ^wuptflufe bei (Reich* 5'irma, ber bie be= 3renäu8 (»griebfertiger«), bcn’orragenber Äir=

ciueinfte galrrbaljn bi* in bie Stak ber drinefifdien (bennater unb ^eiliger ber fattjoliftben Kirche, au*
(Srtnjc barbietet, entfpringt am Öftenbe be* §ima= Äleinaften gebürtig, mar in Smpttia Schüler ©olt)=

l.iba tn ben fa[t uod) unerforfebten tnilben ©ergen ber farp* unb feit 177 ©ifchof ber ©tmeinben tu 8oon unb
StbamtUStbannölfer, tttna unter 28° tiotbl. Sör. unb ffiicnne bi* ju feinem in einer nom ffaifer Scteru*
97“ 20' öftl. 8. o. ©r., in mehreren Cuellarmen, cr= teranlafeten Ghrifleiiterfolgung (202) erfolgten Sob.

rticht bie birmanifibc ©renje an (einem 3>ifamntcn= Sein ©cbäthtiti*tag ifl 28. 3uni. 3- war 9teprä=

flufe mit bem non SS. herfommenbenSKoguug, nimmt fentant ber praftifdHchriiUicbcu ©ciiteäridjtung im
beilöbamo, nachbem er eine gclfeneirge buvdflcficn, ©egenfafee su ben gnoftifd'cn Sbeoricn, ein ffarer,

(inf* btn Xapiug auf, matbt halb barauf eine SBem philofophifd) gebitbeter 8et;rer, ber mit ben Srinne*
bung nach SB. unb 9JSB. burch eine }«reite Gnge, rungen feiner noeh ron ber apoftolifcben 3clt erfüll:

fliegt bann in (üblicher (Richtung bi« "llmatapura, teu (fugenb ben gnoftifchen Spefulationen entgegen:

auf iretcber Stelle et [ein britte« unb legte* Seifen: trat, 'llujjer wenigen ©rieten feub un* ton feinen

tbor burdniebt, fd>I5gt abemial« mcfUichc (Rid'tung Sdiriftcn nur bie fünf ©flehet gegen bie ©noftifer

ein bi* iur SDiünbung be* ton 9t. fommenben fdjiffl
j

(»Contra haereticos«) in alter latcinifdier buchftäb=

baren Siten<broen, feines bebeutenbflcn 9iebenfluffe«, lieber Ueberfefung, ba* ertte ®udi mit einigen grag--

unb (liefet, in feinem übrigen 8auf ttieber gegen S. menten im ©runbtert, erhalten. Sie beften S(u*gaben

geltenbet, burch ba* ffiblicßt Söirma, bann burch ba* Hub ton Stieren (Ceipj. 1851 —53 ,
2 SPbe.) unb

britifche ©ebiet bem 3nbifehen (Dieer ju. 3'1 ’ m ' ,t ’ §artep (ßambribae 1857: inStuimahl beutfeh ton

lern £auf erinnert bie Scenerit mehrfach an bie be« öatjb
,
ftempt. 187it). S3gl. 3iegler, 3 -, ber ©i=

9ibtin*. Sein unterer Sauf getjt burch ein breite* fajcf ton Snon (Perl. 1871).

Jtulturlatib, ba* auf englifchem ©ebiete bichter befle« 3 rene (Sirene), bie »griebenSgiittin« ber alten

beit ju werben beginnt. Oberhalb ^sinjaba beginnt fich ©riechen, eine ber tielen ©erfonififationtn fittlicher

ber 3. jn theilen; ber weftliche, bei ifiaffein ntünbenbe 4'egrifje unb 3“fläiibe, bie Sdjütjetm bet atfehlidjcu

Slrm ift für grohe Scbifit bi« ©affein (48 Silom. ton (Ruhe, warb bargeftettt al« jugenbliche* ©eih, ben

betRüfle) fditfjbar, ber £auptftrom bleibt beifammen SfMuto* (9teichthum) auf ben Slrmen tragenb (f. Sa:
bi* oberhalb ©antanau, theilt fleh ta«n in ticle fi<h fei »©ilbhauertunfi II«, gig. 5), auch mit einem

cticber rerjweigenbe 9(rmc unb ergiefu fich >n ich” Ocljweig, Jlel’renbünbel ober gicHljotn, ffranj unb
’XRünbnngen, worunter für bie Sehcffahrt ber 5Ran= griebenoftab (cadaccus). 3“ SUben hatte fie eint ton

gunfluftber wichtigfle ifl, in benSengalifcheniReer: Jtcphifoboto* gefertigte Statue beim ©rptaneion. 3n
bufect. ®er 3- 'ft ein majefiätifeber Strom, ©on 9iom, wo fie ben 9Iamen©ar führte, würbe ihr erfl

dRätj bi* Septembet beginnen bie ©oafitrjuwaebfen, 13 P. Oh1-. *1« Slnguftu« bie Unruhen in Spanien
imOIcoher ju fallen; hei tollem SDafjerjtanb heträgt unb ©atticit gliidlidt beigelegt hatte, ein SUtar auf

bie SdjntBigfeit be* Sauf* 8 flilom. bie Stutibe. bem ÜRar*felb erridjtet. ©coMnanuJetbautcihretnen
Seilte garne ‘Sänge beträgt 1450 ftiloni., woton 385 prächtigen SemptI nahe am gorucn, ber aber uicttr

auf eiiglifd)e« ©ebiet entfallen. Schiffbar für S>am= liaijer Uommobu* abbrannte,

pfer ift ber Strom bi* SP^arno (965 fiitont. weit). 3rcne, 1] grteeb. Raiferin, befannt burch ©tifl

3wci cnglifthe ©efellfcbnften unb einige Sdufje im imo Sdionheit ebtnfo ttie burch Saflerhaftigleit, au*

©efib be* fibnig* ton ©irma termitteln einen vegefl Silben gebürtig, Warb 769 mit bem nadimaligen

mäßigen Serrehr.berfährlichbfbcutenberwirbjfämmt: flaifet 8eo IV. rcrmählt unb beflieg nach t-effan Hobe

liebe Schiffe machten 1872: 127 gabrten. 780 al« Sormünbcrin ihre* neunjährigen SolutORcn:

3rbi*, f. Seoparb. flantin VL ben Sh r°n. Sie führte mit ben Slrabem

3rhit, Ärcisftobt be« ruff. ©ouoernement* ©erm, unglüeflithe .Kriege unb ec taufte 782 ben Slbjug ihre*

mit de©) 4300 Ginw.
, hat 4 Kirchen, eine ©auf, .Heer* ton $>arun al SRafchib burd) einen foimpi.

ein Skater unb nächfl bem 91ifd;uij 9!cwgorob’fcben Iidwn grieben. 91uf ihre ©eranflaltung toarb ba*

beit gtöfiten 3ahrmarft 9(ufilant* (1. gebr. bi* 1. ficbente otumenifchcÄoncil 787 ju91icäa abgehalten

SRärj). Schon in ber 9Ritte be* 17. 3af'tl). war 3- unb burch baofelbe bet ©ilberbienft (f. b.) wieber ein

ber bcbeutenbfte ©lag für ben Saufcbbanbcl jii'ijdien geführt. 791 enttoanb ihr jwar ihr Sohn Äonftan:

SRufilatib unb 21 ft eit . ®iditigfle (MitbelSartilel finb: tin mit 5>iilfe ber Sruppcn bie ^wrrfebaft; hoch gelang

gelle
,
Seinwaiib, SJotl : tmb Seibenfloffe, ©alanterie= e* ihr, fich betfelben nach flehen 3ahren ahermal* ju

itaaren, ©tfdürre, Slpotheferwaarcu, grüdite, E-ein, bcmäitigen. 3hteit Sohn liefe fle einrerfent unb
3uder unb Sfeee. 1874 würben für 45,921 ,000 (Ru: blenbcn. Schon halte fle ben Gntfdtlufe gefafet,

M Jl'aaren ju SRarft gebracht unb für 42,222,500 Karl b. ©r. ihrt £>anb anjiibiettn, al* 91ifei’horo*

91ubel Söaaren verlauft. Scr tcenig bctolferte Kt ei« Ö02 ton ihren ©egnern jiint ftaifer erhoben unb fle
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burcb benferSrn auf bie 3nftl Sc«bc« oerbannt warb, cietten UebrrfeßetS im ÜJiinlfUrium brt auswärtigen
wo fit 803 in einem Rfofter Ratb. SU« ISicberbet: unb 1776 ba« tine« ärtbioar« im Äricg«miniRe=

Reßerin be* SilbetbienRe« würbe fit oon bet ortho; tiuni. Gint für« 3( i* rebigirtc tt auch b(u »Mer-

boren Rieche b^b ßtebrt unb unter bie 3abl ber Hei"- curio polltico«. jgu biefer .Heit febrieb er, außer eini=

ligcn erhoben. gen llcbttfeßungen frangöfifebcr Stüde, amb mebrtre

2) ledjier bf« bpgantin. Raifer« 3(aaf Slngclo«, Originalbramen fowie feine »Literat"' «nemrfsm«.
würbe guerft mit Daüfreb oon Sette, tem RBnig bei: unb oerjdRebcne ®ebitbte. 1780 erftbien fein Sehr:

ber Sitilien, Scbne fRogtr«, otrmäblt, geriet!) 1194 gtbitbt »La Müsica« unb 1782 feine »Fibula» lite-

natb beffen lob unb ber (Eroberung be« ftönigreicb« rarias«, aüf weftben btiben SBerfcn fein SRubm oor=

biutb Raifer Heinrich VI. in beffen ©etoalt, ber fte nebmlidj beruht. Dtnt Eebrgebiebt fehlt e« gwat, treu

1195, nadjbem fte gut icmift^ratbolifcttcn itircfie über= (ebener Gingclbeiten, im gangen an edjterfpecRe; bie

getreten war unb ben fRamett Siaria erhalten batte, nabeln aber, bie et »literariftbe« nannte, weil fie bc=

mit feinem jüngern löruber, fpt>ilipp oon 'Schwaben, ftimmt waten, literariftbe Stabrheiten tu lebten, Rnb
oermablte. 1205 würbe fte mit f3biliPP in Statbcn anetfannt bie erfttn flaffiftbcu gabeln ber fpanifeben

gefrönt. Durch SInmutb unb feine Sitte auägeceid): Siteratut unb baber bi« auf ben heutigen Dag febr

net, »eine SRcfe obneDorn, eineDaube fonber@afle«, beliebt geblieben, autb in bie meiden europäifchen

etlag fte halb bet Stoib ber barten 3***5 wenige 3Jto> Sprachen überfeßt. ©te ftnb fafl alle oon feiner eige--

nate natb Grmorbung ibrt« ©cmabls (1208) fiarb nen Grftnbung, oon grefjet Korreftbeit unb Glegang

Re in RinbeSnötßen auf bem §obenftaufen unb warb ber ©ptadie unb leiebter, anmutbiger SerRfilatton.

im Älofter Sortb begrabtn. Die in ihnen enthaltenen Slnipietungcn auf jeit=

3rtnif(grietb.),$tieben«Iebtc;ireniftbe©tbrif= genöfftftbe SchriftReRer terwideltcn 3- >» bielfatbt

ten, fReligtonSoctrmigung bejwedcnbe Schriften. literariftbe ©tteitigfeiten mit©ebano, SJielcnbej u. a.

3retou (Irr. nrt’n), .«een tp, greunb unb Schwie: unb batten eine DReibe oon ©treitftbriften oon beiten

getfobn SromwetlS
, erhielt ein Rommanbo in tem ©eiten jur «folge. Säen 3riarte’« übrigen SSerfen Rnb

oom cnglifdjcn RJarlament gegen Ratl 1. aufgeüetl: nod) feine für ben 3ugeubunterti(btbe)timmten »Let-

ten Heer, befehligte ben liufcn glügel in bet Schlacht ciones Initractivas aobr« la moral, la historia j la

oon viajebo 14. 3uni 1645 unb war fortan mit fei: eeografia«, bie er im Sluftrag be« ©raitn oongleriba»

nem Sdnoicgctoatet einer ber pomtbmflen gübrer blanca oerfaftte, fowie feine Uebcrfeßung be« Gampe:
bet 3nbeptnbenten unb einer ber einflupteitbfien fd)tn Siobiitfon ju erwähnen, äudj überlebte er bie

SIgitatortn in ber Sfrmte. Cr gebürte gu ben RRit= »Ars poatlea« beb^orajuntbieoiererRenlBütberoon

gliebem be« oberfien @eriibt«bo!ä, welche 1649 ba« S3irgil*»9Ienctbc«. Sion feinenDramtn gilt »La seüo-

Iobe«urtbeiI übet ben König Rart I. fällten, unb fett rita'mal criada« für ba« befte. Slutb unter feinen Oer:

GromtoeQ, al« biefer mit SoUjlredung tiefe« llrtheil« mifditen (Schichten pnbet Rtb matttbe« Stujptetbenbe.

räuberte, ju größerer Gntfcbloffenbeit aufgefotbert Siacbbem 3- 1786 noch ben SSerbruß gehabt batte,

laben, Darauf ging et mit bemfelben nad) 3*Ianb, wegen angeblicher Hinneigung jur neuern frangtfn

weltbe« Rd für btc Stuart« erhoben batte. Siacbbem (eben Ipbiloiopbie oot ba« 3nguiRtion«gtriebt gefor=

bureb bie ftrengften unb blutigften SDiafcrcgeln binnen bert ju werben, fiarb er 17. ©ept 1791. Gr hinter'

turjer »Jett ber größte ipeil ber 3nfe( unterworfen ließ no<b oerfdbiebtne ffierfe (;. S3. ben SJlonolog

worben war, überließ GromweQ ba« Cberfommanbo »Guzman et bueno«), weide fpätet b*rau«gtgebeu

be« Heer« feinem Sebwiegttfobn, welcher im Htrbft würben. SDit erRe Sammlung feiner »Obras« in

1651 Simerid, ben widjtigfien $Iak ber fub noch im 6 Bänben beforgte er felbfl (föiabr. 1787); ooOftän;

SteRb betSten befanb, einnabm. Slbct febon Wenige biger iit bie in 8 Sfänben (baf. 1805). Gine SluSioabl

•Sage nach biefem ©ieg. 26. 9ioo. 1651, etlag er einem au« feinen ©ebiebten gab 'Solf in ber »Klorest» do
Riebet. 9Jacb ber Uiualebt ber Stuart« (1660) warb riinas mnlornss cnstellanas« ifiar. 1837, 2 ®be.).

fein Seicbnant wiebet au«gtgtaben, autgebängt unb Irinrtöa Ruit et l'av., ipRaiutngattung au« bet

bann unter bem ©afgen oerfebarrt. ©eine SSittwe gamilie ber IfJalnten, hob«, fdlanf waebfenbe ©äumc
beiratbete ben ©eneral gleetwoob, welcher nach Groim mit glattem, geringeltem, epliitbri(<hcm, bisweiten im
weil« lob eine bebeutenbe SRolie fpielte. obern Xbeii gefdwoilenem Stamm, ber Reb häufig

3tji« (®roRet 30, finfer fftebenffufj her Sfolga, über einet fegelförmigen IDiafie cplinbrifeber ©uneln
entfpringt auf ber Hebt be« Ct|6lid)ei:©ort im erbebt, großen, gefieberten Slättern, berabbängtnben

ruff. ©ouoernement sfamara, fließt in Schlangen: TMiiletifolben unb runblicbet ober eiförmiger, ein>

winbungtn in fübweülichcr Sichtung, wirb bei 9ttfo= famiget grud)t. I.«xonhUa -Vnrt.fßamorapalme,
Iajew«f fchifibar unb münbet nach einem Sauie oon 'öartuba) ift ein im tropifchen vlmetifa einheimi:

950 ftilont. 5Bol«f gegenüber. ®cr 3- 'R ein ent' (eher, 15—20 fDfeter hoher 9?aum mit geReberten

fchitbener Steppcnfluß, febr träge, 1—3 SKcter tief, Clättern, mit trat'c;jörmigen, gefalteten unb in ge«

25—45, bei berSlünbung 84 '.Vieler breit unboonber gähnte ober abgeRußte Sappen getbeilten Segmenten,
TOünbung be« Jtufcbum an fdiffbar. Seine entboIj= tiefgetben ®Iiiten unb grüner ober gelbbrauner. Bi«:

ten Ufer Rnb mit wohl gebauten Törfetn biebt befeßt. weilen fafl febwarger Seere. Der stamm bat febr

3m ltferianb würben ällammutbfnoeben gtfunben. barte« Hclg, iR aber im 3nnern weich unb mar--

3riarte (2)tiatte), Xoma« be, (pan. Dichter, tig. Da« Hofg finbet oielfache IBtrtocnbung unb
geb. 18. Sept. 1750 gu Orotapa auf Deneriffa, lam wirb in Ulorbamcrifa gu SdiirmRödtn benußt; bie

früh nach SRabrib, loo er Rcb unter bet JlufRdjt 3nbianer Sübamerifa
1

« fertigen muRfalijche 3U -

eine« Cbeim« bem Stubium ber alten unb neueren ftrumente batauS. Die mit (leinen Stacheln bi<f>*

Sprachen fowie ber X’OeRe unb ÜJhcfif wibmete. ! btfeßttn Suftwurgefn bienen al« IRciben. au« bem
Schon in ftiuem 18. 3abr trat er mit einem SuR=

|
Stamm oon I. sici^era Mart., bie nur 4—5 fDletcv

fpiet: »Hacer gue hacemos«, auf, weicht« er unter bod) wirb, fertigt man 4)Ia«rohre. Giuige Urteil

bem anagrammaiifcbcn 'Jiamett tirfo 3niarcta 1770 : werben in Ipalmenbäufcnt fultioirt.

bcrauSgao. 3m felgenben 3aßr erhielt er ba« butch 3ribeen (Scbire r tlilie ugcmäcbfe) ,
monofo«

ben Dob feine« Oheim« erfebigte Slmt eine« ofp= tpicbonifihe ifcflaiigenfaniilie au* ber Orbnung ber
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£i(iiftoren, percnnirenbe Rräuter mit meifi fnoffen=

förmigem ©utjelftoä ober mit 3wiebeln, emroeber

mit fchaitartigem Stengel unb lautet SSitrjelblättent,

ober mit wcdiielftänbig beblättertem, einfachem ober

verweintem Stengel. Oie Blatter fmb bei ben meinen

fcßivevt'ormig, am ©ruiibe fdn'ibig, immer linealifdi,

paradelncrpig, ganjtaubig. Oie großen, meifi fthön

gefärbten, poufommenen, Salb regelmäßigen, baltj um
regelmäßigen Blüten fmb feiten eitueln cnbflänbig;

meifi bilben fte enbflänbige 'Hehren, Xrugbolben ober

Stiäpcn, in beiten jebe jtvifchen jivei ßäutigcn Oecfblät:

tem Hebt unb außerbent von einer jiveiblatterigen

2ratba umgeben ift. OaS fßtrigon beließt auS ftd^3

Blättern, bie entweber unter einanber frei, ober am
©ruttb in eine nteßr obertninberlange SRöpte vereinigt

nnb, nnb ift regelmäßig ober etwas jweilippig; met|l

ftrtb bie brei inneren 'fierigonblättcr oon ben äußeren

oetfdüeben geftaltet unb [feiner, feltener größer. @9
ßnben ftdi nur brei Staubgefäße, weidje ben äußeren

Öerigonblättem gegenüber ftcßen unb au ber Bafi«

berfeibett ober in ber Berigonrcßre inferirt fmb. Oie
enttoeber freien ober in eine Siößre oetwatßfcnen ffila:

mente tragen ISnglicbe ober pteiljörmige, jiveifäche:

rige, am töruub ober am Müden befeftigte .Hntheren,

weltße ttadi einwärts ber Sänge na* auffßringen.

Oer unterftänbige, breifäcberige gnußtfnoten enthält

im IJnnemrinfei eine« jeben Jache« mein jaßlreiche

anatrope SanienritoSpen. Oer einiaeßeSriffet (paltet

fnß in brei große, meifi blattartig verbreiterte unb ge=

färbte, gange ober jwei = bi« breifpaltige ober jweiltp=

pige Farben. Oie breifantige ober bretlappige ffapfel

öffnet fuß fatßfpaltig mit btciRIappen. Oie fugeligen

ober fauligen ober jufammengebrürftcnunboftgeram
beten ober geflügelten Samen btfißen titte ßaut = ober

pergamentartige Schale, ein fteifeßige» ober fnorpel=

artige« Gubofperm unb einen in biefem eingcf<ßIoffe=

nen furjen, geraben Äeimling. 2Ran jäßlt etwa 30
Glättungen mit gegen l>00 Sitten, weiche vornehmlich

in ben toärmereu ©trieben ber gemäßigten 3onen ein:

ßeimifch, in ben eigentlichen Iropen mittber reießließ

oertreten ftnb; in ber größten Shuaßt oon Sitten unb
im trunbetbarßen Jermenrticßißum fmben fte fuß

am Rap, wo befonbert Gludiolus T. unb eine täinaßi

eigcntßümließer ©attungen pertreten ftttb. Oie 2Bur=

lelßöefe unb jtttotteu enlßalten viel Stärfmeß! nebft

schleim unb bisweilen einet fleinen Cuantität einer

icharfen Snbßanj unb ätßerifchen CelS, baßer manche,

befonbert Slrten von Iris L., erregenb unb purgirenb

mir feit, anbere in ihrer Heimat als Siaßrung bienen.

Oie Slarben oon Croeo» liefern ben Safran. Biele

Arten, befonbert aus ben ©attungen Iris L., Gl»-

dlolns T., Crocus T., ftnb beliebte .Rierpftanjen

3ri#eftorute (grteeß., »StuSfcßneiben ber 3ri»

[SiegenbojjenßautT«), eine Slugenoperation , befießt

oarin , bag man furch einen 4—6 TOilltm. langen

Ginßich am Sianbe ber Gotnea mit einer Biueelte in

bie Potbere Rammet einaeßt, bie Jri« am Bupidar:
ranb ober nächft ißrtt Berwachfung mit ber Genua
faßt, ßervcrjiel't unb außerhalb ber Genua mit einer

seßete abfcßtieibet. Oie 3. wirb oielfacß mit beftem

Grfolg angeioanbt unb älteren CoerationSoerfaßren

oorgejogen, feit man fuß überzeugt ßat, baß man noch

bequem fm Bereich bet Sclera einfiecßen tann, oßue

©ejaßt, in bie ßtntere Slugenfammer ju fommen.
Blatt macht bie 3- bet Grfrantungen bet 3riS, f'onu
ßanttrübunaen unb al« Boroperation bei manchen
Slaatoperartonen. ©anj befonberS aber iß bie 3-

gegen ba* ©laufom (f, bi) ober ben grünen Staar

mit bem auffallenbflcn Grfolg in jaßllofen Jätlen
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angcroenbet worben. Bei ber 3- wirb bie vorßanbene
ßSupide nach ber einen Seite ßin erweitert

;
man burdn

feßneibet ben Bupidarranb ber 3ri8 unb vemießtet

bamit bie JunfttonSfäßigfeit be» SchließmuSfel» ber

3riS, fo baß eine folcße ®upif(e bem Sicßt reij nießt meßr
folgt unb ber Operirte auen ©efaßren beSfelben auS^

efeßt ift, falls er nießt oerfteßt, mit bem Slugenlieb

te junftion jene« IDiuSfelS su erfeßen. Um bem vor-

jubeugen, ßat man eine Cpetation vorgejcßlagtn,

bureß weid’e bie fchon befteßenbe ®upi(lc nur verlegt

wirb, nämlich bie 3,ribobefiS. Oicfe befiehl barin,

baß man einen 1 Sittie weiten Scßnitt an bem jiorneal-.

ranb maeßt unb, wenn baS Rammerivaffcr abfließt

unb bie 3ri« infolge beifen verfällt, biefert Ißeit ber

3rtS mit ber Bincttte faßt unb fo weit ßerauSjießt,

baß bie ®upi(ie anjene Stelle ju liegen fommt, wo
man fte ßaben will. OaS oorgejogeue ©tücf 3ri8
wirb mit einem gaben abgefcßitürt

äribifiren 6er SSolfnt, atmofpßärifcße Srfdiei:

nung, gelegt fteß, wenn weiße gcberfcßichtmolfen, beten

Stäuber mit bem §orijont parallel Rnb, in ber Stäbe
ber Sonne (leben, als lebhafte priSmatifcße Jarben=
reiße in ©eftalt oon Streifen, tvelcße mit bem Staube
bet SBolfc parallc! geben unb juweilen 10° unb meßr
oon ber Sonne abfleßen. Sie fmb unregelmäßig itt ber

ffiolfe jtrftrcut, entließen tvaßrfcßeinlidi aus BfaScßen

Pott ungleichen Simenftonen unb bebeuten Stegen,

Jribium Ir, chemijcßcs Glement, eins ber foaen.

fpiatinmetaOe, ftrtbct fieß al« StSmiumiribium, bi»:

weilen auch al«3ribiumplatin in Begleitung beSipia--

tinS unb wirb au« ben ffKatinrüctflanben gewonnen.
Slmmontumiribiumcßlorib (3rib|a(mtaf) ßinterläßt

beim ©lüßen 3- al» feßwammige SStaffe, tvelcße, ge>

preßt unb heftig geglüßt, politurtäßige« SJtetall liefert.

3- ift rein weif, Pom ©ianj be« poiirten ©taßl», jer«

(priiigt unter bem Jammer, läßt fuß feilen, Sltotn=

gewicht 198, (pec, @ew. 21,t», ift ftrengflüffiger

al» ipiatin, bleibt an ber Suft bei jeber Jtmpetatur
unveranbert unb wirb nach ftarfem ©liißcn oon fei-

ner Säure, aud) nießt Von RönigSwafjer, angegriffen.

Jein PertbeilteS, bei niebeter Temperatur bureß SBafs

(erftofi rebucirte« 3- löft fteß beim Grßißen inÄönig«=
wafjer (angfam ju3ribiumfe»ciuicßIorib, au» Welcßem
51mei(en(äure ftßwarjen Sribiummoßr rebucirt, ber

fitß bem ipiatinmoßr äßnlicß verhält. 'Beim erfaßen
von 3- mit Qßtoifalium in Cßlor entließt Ralium=
iribiumchlorib K,IrCl,, weihe» in fcßwarjrotßen, in

faltem ST-affer feßwer löslicßen Cftaebem trtiftallifirt.

2Jtit Sauerftofi bilbet 3- feßwanefl Orpbul IrO,

ftßwarje« Ctßb IrO,, fdiwarje» SeSquiomb lr,0,

unb 3tibiumfäure, welche au» ber blauen Jtalioerbim

billig K t
!r,Ot,

bit beim Sehmetjen Von 3- mit Sleß=

fali unb Salpeter entließt, nießt ifolirt werben fantt.

SJtan bemißt 3. in Segirung mit Ißlatin (25—30
®roc. 3 )

ju ©efäßen, tveläe ber Ginwirrung be»

RönigSwafjerS wibtrfteßen, wenn fte natß ber erften

Ginwirfung beäfelben au»geßämmert werben: au tß

bient 3- unb Csmtumiriblum ju ©olbfeberfpißen

unb im fein nertßeilten 3>ift«nb, wie bie Crtibe, al«

fchönile ftßwarje ®oqeOanfarbe. OaS 3- würbe 1803

von Smitßfon Oonnant entbeit unb naeß ber farben=

rcießen 3ris benannt, tveil feine Berbinbungen man:
eßerlei Jarben geigen.

3rinfl8lPeg, in ber german. SJintßologie bteSRiicß-.

ftraßt, nach gr i ng, einem mßtßifchen ©eiben ber

Xßüringer, benannt.

3ri8, in ber griecß, SKntßologie H5erfontfifatio!i

be» Siegenbogen« unb al« foI<he bie ben Jritben in

bet Statut wicbcr ßerfltdenbe unb bett Oerfeßr per;
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mittelnbe Botin te« $immel«jur Grbe, tud» §eRob S3 gaben (152 Bieter), im Rlorbfanat fommcn je»

Softer be« Xhauma« unb berOfeanibeGlcftta. Sie boch tiefen bis au 144 gaben (263 Bieter) oor. Die
erfhetntoföfimgfräuliheJhueRiRfige^olbgeRügelle beibeit größten 3njeln nn gtifheu ‘JJieer ftnb Blau
©otterbotln, eilt al« folcfje rafh wie Mt ©turmwinb unb ängtefea. ©. jfarle »©rofjbritamtient.

oon einem Gnbt bet 'Belt jmn anbem unb bringt griiht Sprühe* f. fteltifhe Spraye.
(erbit bia in bie liefe beb Blcerä. Porjuglih wirb fee griidjeä SpRtm, f. ©efängniSwcfeu, S. 492.

Dom >ku3 unb pon bet Hera etitfaubt ( bei ben fpä* griSSrud, f. Suntbrud.
teren'j/iditern nur Bon lefjterer) unb Rebt bem ©öt* grifiren, in regeubogenartigen garben fpieten.

teiboten gerate« befonbet« nabe, bejien Stab fie and) 5Ca« 3. wirb meift peroorgebrad't burd) bie SBirfuug

führt. Bietfroütbigcrweije wirb fie in btr »3liaS« oft, äußern bünner ©duditen ober Blätlcben unb fann ba*

in ber »Cbpffee« nie erwähnt (hier nur Herme«). 3m her burtf; äblagerung ;arter Uebetjüge auf Bletatle sc.

Bitb (auf tafelt ober SRelief«) ifl fie ber ülife ähnlich fünRlid) enengt werben. Dies gefebieht namentlich

unb oft fd)Wer »on ihr ju untetjd»eiben. bei ber »gawanifdjen gärbung ber Bietalle* (f. b.).

?
|ti8, bie 9tegcnbogenf)aut, f. Sluge. griStmifhcl, f, ». w. TOeerob?» Seeohr (HaUotis

rls L., Pflanjengattung au« ber gamilie ber L.) ober Nautilus pompilius L.

gtibecit, ©taubengewächfe mit untcrirbifhem, frie* grtutSf, ruff. ©ouBernemcnt in Cflfibirien, an
djeubem, fnotlig oetbicflem SBurjelRod, fehr feiten ber äBeft= unb viorefeite be« Üaifalfec«, grenjt füb*

miteiner3wiebcl,einfahemoberBer5ileltem, iuweilen lieh an G$ina (burch ba« ©ajan’fhe ©ebirge baron

Jef»r oerfürjtem Stengel, fd)Wert< ober lilitnformigen, getrennt), meRlih an ba« ©oubernement 3eniffei«f,

jweijeiligen 'Blättern, großen, cnbflänbigen, einjelnen nörbiieh an ba« ©ebiet 3afut«f, oftlich (burh ben Bai*

ober in iraubeti Bereinigten tBIüten uitblcberarligtr, falfee baoon getrennt) an ba« chebcnt ;unt ©ouotmt*
Biclfamiget Stapfet. 33on brei ilrteri, I. germanica L., nient 3- gehörige tranäbaifalifdje ©ebiet unb umfafit

mit buufelMauen ‘Blüten, iit ©üb* unb 'Mitteleuropa, 704,0b4 OJtilom. (12,786 QTO.) mit (iS6i) 372,833
Rlotbiiibicn unb Blarolfo, I. patUda Lam., mit hell» Ginw. (29 auf 1 QU!.). ®a« Sanb ifl gebirgig unb
blauen Blüten, in 3ftrien, unb Bon I. tlorcntlna L., hat au ^auptflüffen bie Singara, welche burch ben

mit weiten 'Wüten, in ber lürfei unb Corberafien, Baifaljee fliegt unb in ben 3tiii[fei Rh erg ic fit, bann
wirb bie Surret ol« Beildjen murjel i ben $an* bie 9ena, weldje nah ’Jt. jum Giameer fließt. Unter

btl gebraut. Blau fultioirt befonber« I. germanica ben fünf Steifen (3., 53erhoIen«f, BalaganSf, Ubinif

unb [lallida in ber Umgegenb Bon glorent, hebt bie unb £iren«f) ifl Balaganäf ber am bidjteflen heoBl*

jüurjeln im Sugufl heraus, [djält unb pufct Re unb fette unb fruditbarfle Oflfibirien«. Sioggeti, ©etile,

trodnet fie an ber Sonne. Cer frifche BlutselRod ifl Hafet unb ©emüfe gebeiben gut. ©olbmafhen finb

Reifhig, riecht wibertich unb fdjniedt Jeharf bitter, feiten, häufiger ©alj», Silber* unb Gifenbergwerfe;

9Jad) bem 'irodnen ifl er gelblicbmeifi, rieht Beilcbeiu bie eiufl fehr ergiebige 3ogb gewährt bem Rlomabcn*

artig unb Jhmcdt tnilb. Gr enthält fehr wenigätbe* jäger faum mehr ben Unterhalt. ®en $auptbeflanb=

rifcheä De! unb liefert bei Sefiillation mit feaffer theil btr 'ßeBiilferttng bilbeti 'Suffen
,
'ßuräten unb

einen trpflaUinifchen Äürper (2Jfprifliufäure)
,
wel» Xungufen; ^aupterwerb ifl Stderbau, S3iehjit<ht unb

djer mit bem Del imprägnirt ifl (grisöl, 3 r i <s - iyerjrad)tung ber SBaaren au« unb nach ben hinter--

fampher); aufjerbem flnben fid; f)arj, wenig ©erb» lanbern(Ghma). ®ie ßeBclfetuiia ifloon fcaubelSgeui

fäuve unb Biel ©ummt Seilchenwurjel bient haupt= burdhbrungen unb Betfdjmiht. ®on ben Siuffen finb

fächlih in ber Parfümerie unb wirb jabnenben ein®rittheilBerbaimte3wang«arbeiter. ®a«@ouDet-
Äinberu gegeben, bamit Re barauf beißen; mit bent nement wirb oon ber wichtigen poRRraRe Bon Ärao=
Pulber beRreut man Pillen, auch brcljt man au« btr nojarät nach ber $auptRabt 3-, hie fuh ienfeit« mm
©urjel Äügelchenju gontanelleit. fjteibt man bie Slniur fortfept, burdijogen. ®ie ßofiuung, auf beut

SBangen mit btm pnluet, fo färben Re Reh für lein* SBaifalfee unb feinem SluaRuR wie bem geniffeiisam*

gcre Jeit infolge einer Dieijung fchön rotp. Sdjoit pfer gehen ju taffen, erfüOte Reh nur für ben SBaifalfee.

bie allen ©riechen benugteu ilicildhenwurjel ju Par* Die gleichnamige $auptRabt liegt an ber Wün*
fümerien unb als Heilmittel unb btjogen Re au« buug be« breiten unb rei&etibeti 3rfut in bie Stngara,

gllpricn unb Piafebonien Bon 1. germanica; im 370 'Bieter ü. TO., unb hat Rd' Bon einer ärmlichen

Crient bient ba« ÜBurjelpuIoer al« Sdjminfe. Blan SSkilethütte unb PoRRation (1661) rur bebeutenbRen

hat auch Berfueht, ba« 3ri«öl für 3wede btr Par» ©labt Sibirien« aufgefchwungen ,
bie (1887) 27,431

fümerie in ben .«»anbei ju btingtit. I. germanica Ginw. jählt. ©ie iR bie Ütefibeng be« ©encralgouBer*

(Himmelälilie, ©itgen) wirb in Bielen Parit* neur« Bon Dflfihirien unb ©ip eine« Bifcbof«, ha*
taten a(« 3'trh}Pan3* fultioirt. L pseudacorus L. breite ©tragen mit reichlich verfehenen Kiben, eine

(SBafferfchwertel, Xeichlitie, ©ilgenwur* fhbne ffalhebrale, 9 anbere Jtirdieti, ein ©outtrne*

jel), mit großen, gelben Blüten, an leihen unb ment«* unb Biele Bffentlihe ©ebSub«, ferner ein

Bähen in gaitj Guropa, hat einen innen rölblid)en, ©pinnaRum, Xbcaler, eine Pibliotbet, ein TOinera»

futj jiifammengefhobenen SSurjelRod mit fharfem lienfabinet, ein Slrheit«* unb ginberpan«, ©ejängni«

©att, weldier früher al« f al jher i?al mit«, @it* unb geigt bei reger ©ewerb«* unb fcanbeläthätigfrit

genwurjel benuRt würbe. mehr SSoIfllehen linb weReuropäifheit SuruJ al«

grifht« SReer (3tlänbifhe« TOeer, 3rif h< irgenb ein auberer Ort in Sibirien. 3- iR ß>rupt--

6ee), bie jiemlih bebeuleube TOeereSRähe, weld'c Rapelplap für ben Hanbel jwifcfcen bem CRen StRen«

Rh iwifhcn 3r(anb unb Gngtanb in einer faR OBal* unb peteräburg. Blit Beginn ber ©hueebahn regt

ninben gorm auSbreitet unb im ©. burh ben @t. Rh bcbeulenbe« HodhelSlebtn; Bon ber hinefifheu
©eorgSfanal, im 91. burh ben Rlorbfanal mit bem ©renje treffen bann taufenbe Bon ©hlitten mit tpee.

Sltlantifhen Ocean in Beroinbung fleht. ®a« grifhe Slhabarhet ic. in langen Sleihen hinter einanber rin.

Bleet erhält faR gar feinen bemerfenswertben SBafler* Die oerminberte Xbeeeinfubr auf bem Sanbmeg über

jiiRuR burh SanbRrcme unb rrfheint al« ein ruhig Äiahtn (f. b.) hat bem Haube! in ben lebten Jahr»
umgremte« 'ffiafietbeden, ba« aber in feinen Sanälen gebieten Rarfen Slbbruh nethan; aber Prcoini wie

um fo heftiger Rtömt Seine 'Xieje beträgt hi« ju ©tabt 3- Werben erhöh*« Bcbeutung erhalten, fo6alo
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bie Seflebelung btr rufpphen l>{anb|d}urci Weitert

gortföritte madicn wirb.

3rlant)ifibce Srrlntooä, f.
Sphaorococcns.

Urlaub (engL IreUnd, bei ben fdtifihtn Urbctooh»

nein Sir in ober ßrin, woraus bit bei ben Jilten

üblichen Kamen 3 u »erna unb (jiber»

nia entflanben), ein mit ©roBbritannien Bereinig»

teS Rbnigreidj, umfafjt bie tt'cfllicfje ber beiben großen

britifchen 3nfdn, bie, jwifchen 51" 25'—55“ 23'

nörbl. St. unb 5“ 20'— 10“ 28' tnepl. 2. t>. @r. ge»

legen, Bon Schottlanb buvcb ben Korbfanal, oon Qhig»

lanb burd) ba3 3n|<hc Kieer unb ben St. ©eorgo»

fanaf getrennt wirb unb im übrigen Born Sltlanti»

(djen Ccean umgeben ijt. Sie ©eftalt ber 3nfel i|i

tu i^rer ©ntnbform at» KautenBiererf ju bcnfen,

Ser nörblidjfle ’punft ip Sialin $eab, bet fübUeJjjte

Sii;cu £>eab; bie SBepfpipe bilbet Sunmore 'Point,

beit öftliäpen’punft bie Riefte (üblich BonSonaghatce.
Sic längfle, in fübwePIicper Kühlung burd) bie 3nfel

gejogene tinie migt 497 Äilom.; bie burdtjdmittlidje

©reite bct3nfel beträgt etwa 'TOORilom., ihr gläebett»

inhalt 82,238 CÄilom. (1493,6 OK!.), tnobon 638
QÄilom. (11,8 CSi.) aut 196 fteiuere 3nftln fom»

nten. EieRüPe hat eine Sutbe^nung Bon 2254 Rilom.,

unb fein 'Puttft beb 2attbe« tji übet 80 Äilom. nom
Sieet entfernt. 3Sa« Keiehtbutn au [d)i>nen, iiatür»

liehen jjäfcn betrljft
,
jo gcnicpt 3- tm Sergleich ju

©ropbrttannicn eutphteben beit Sorjug; fdt'abe nur,

bap bie 2Jiehrjahl bet bejien träfen an ber bem offe»

neu Utlantifthen ©leer jugetuanbttn SSeflfüjte liegen,

uro fte bem $ianbel nur tue nia nüpen unb eigcntlith

nur giicberbooten eine ^uRucptSpütte bieten, ©anä
lrie in ©rofebritannieit, tjl and) in 3- bie Cftfiijte im
allgemeinen flach unb einförmig ,

bie Keftfüjle ba«

gegen jletl unb Bielfach gegliebert. Eet emsige gute

jpafen an bet Oflfüfle toirb burch ben ©elfajt 2ough
gebilbet. 9ln ber Kotbfüfle Berbient 2ough ©Wiup
©tachtung, an ber 21'eftfüfle bie burch bie 463 Steter

hohe ßlareinfel gefehüpte ßlertbai unb bie burch bie

Srattinfeltt gefepüple ©alwapbai mit ihren Unter»

abtheilungen. 31 tt ber jerrifienen, burch tiefe gjorbe

gefennjeimneten Sfibwepfüpe pnb tu erwähnen : ber

©alentiahgfen, ber ftcherfie in ganj Jeerttj, bit Single»

bai, bet tief in*2anb einbringenbe fogen. fiettmare

KiBtt unb bie Santrpbai. 3tn ber ©übfüfle liegt ber

ftchere unb geräumige ßafen Bon ßorf.

23a! bie Ober jlächenbefchaff enheit betrifft,

fo beucht ber gtüftte Xht' 1 ber 3njel aus einer tuet»

ligen Itefebene, reich an ©een, Sumpfen unb lorf»

mcortii. Siefe liefebtne erftredt (ich Bon btr Oft»

füfie bei Sublin ununterbrochen bis jur ©utfifiifie

unb bringt auch an anberen ©teilen bis an bie fiüjte

Bor, fo ba& TI ©roc. bet gefammten Oberfläche ber

3nfel eine SieeteSpShe Bon tocniger af« 150 Sieter

haben. Kehmcn wir an, bah ba3 Sieer bi* }tt biefer

$ehe fliege, bann toürbe ftch 3' in einen 2lr<htpel auf»

löfen, befichenb au» jahlreichen 3nfeln, btren t)öd)|te,

in Jtcrrp, 1192 Kitter über ben neuen Kteereoffiegel

ftch erheben mürbe. Sit ©etgt finb meift nadt uttb

obnt ©ehötj
, oft toilb unb felftg unb faft ftet* Bon

maleriphen gormett. Sie haben im aUgemeineu bit

Kotmalpreid)Iinie ber Serge Bon 2Bate* ober Schott»

lanb unb bilben feine eigentlichen Retten, fonbem ein»

jelne ©rut'pen. Sie toictticiflen biefer ©nippen finb in

Kotbirlanb: bie Serge t'on Slutrim, im noeböfllith»

Ben Iheil ber 3nftl, toelcbe im Srofian 549 Kieler

poch anfteigen unb in Peilen Safattmaffen in* ©leer

abfaüen (f. ©iant’* ßauftwap); bie Kiourtte
Kiounlatnä, im S. ber torigett, in ber ©raffchaft

Senm (mit bem 850 Sieter hohen Stieoe Senarb),
welche in ben in fübiBeptidjer Kichtuitg firei^ettben

$ügeljitgcn
(
bie gleich ihnen oorberrfchettb au* ftluri-

fdtem ©cfiein beftehen, eine gortfepimg ftnben: bie

Sperren Klountaiit*, auf ber ©reitst Bott 6on»
bonbtrrp uttb Sttrone, von ben Sergen Ülntrim* burdf

ba« Shaf bc* Saun, oon jenen Sontgal* burch bett

glufj gople getrennt (im Klouitt Sarnel 679 Sieter

hoch); bie Serge Bon Sontgal, im norbrocfllichfteu

iBinfet ber 3ttfel, ein jerfluflete* OfebirgSIanb mit
tiefen Shälertt tcitb tlefnen maltrifcben Seen, mit
bem ©rrigal (751 Sitter) unb Stuejlacf (676 Sieter

hoch); bie Serge Bon Sotobalip, in Jeitrim uno
ßaoan, oon ben oorigen bureb ben glüh unb See
ßrtte gefchieben (im Gtiilcagb 664 Sieter hoch); bie

Kephtubergt, au ber SBeflfüfte, in ber ©raffchaft

Siapo, uttb nürblich oon ber (äfetobai C805 Sieter);

bie feoehtanbe oonßonnemara (bie Smelot ©ino
oon Sittabola, 712 Sieter) unb bie oon ibittn butcb

bie tief in« £anb einbringenbe fjorfcavtige Kifltrpbai

geriebenen ©ebirge im "3. ber ßlembat (Shtilrea

817 Sieter, P roagh ©atrief 765 Sieter). 3m S. flei»

gen an btr Oftfiiite, biefjt bei Sublin, bie Serge Bon
teicflotu an, berühmt burch lanbfchaftliche aebbn»

heit, mit whlveichen Seen, ffiafjerfällen ic., im £ug=
ttaquilla 926 Sieter hoch, ©ie fepeti n<h >n fübioeft»

lidjer Kichtuitg in einem £>öhen)ug fort, tu toclchcm

bie Serge Seinitcr uttb Sladflair* ;u 793 uttb 734 Sie»

ter anfleigen. genier finb hier su nennen : bie 6 om e

»

ragh» uttb Ritoifmealboroitberge (752 ttttb762

Sieter hoch), welche fi«h l'on btt Sübfüfte in* 3nnere
erflrecfett unb Bon ben glüfftn ©uir unb Sladioater

K-greust werben; bit Serae Bon Äertt) im äufeetfien

©ubwejleu, bie Soffst ©<h>ottj, mit ben berühmten
Seen Bott Riflatttcp unb au* mehreren @cbirg*sügett

beflehenb, jwifcfien welchen bie See tief Ijtineinbringt

unb gjotbe bilbet. Sie erreichen ihren £>ohcpuntt im
ßarntual in ben SiacgiBicubbp Keef*. ber 1342 Sie»

ter hoch anfleigt. 31u§et bieftn Rüitengebirgen er»

heben ftch im 3tmern be* 2anbe« mehrere^öhmjüge,
unter toelcbtn bit ©altp» (916 Sieter), Siloermine»

(Äeeper 692 Sieter) unb SlieBt Sloom6erge (527
Sieter) bie bebcmeitbften finb. 3” geognoft tfchet

Jpittficht befteht bie groge irifche ©bette au* Äohtcu»

ralfftem, auf welchem auägebebnte ioefmoore lagerte,

üfctr toelcbe bie au« älterem ©ejiein beflehenben ®e=
birgojüge herBorragtn. Sie geognojlifche Seicbaffeti»

beit ber ©ebirge lägt un* ln ihnen eine gortfepung
bet 'Serge boii Schottlanb unb fflales erfennen. Sic

trflen brei btr oben genannten ©ebirg*jüge belieben

au* ftlurifchen Schiefem, gleich ben in Schottlanb

Borfommeubcn, bttrchbrochcn boii ©ranit, Bon bem
metamorphifthe ©cfleine ite fcheiben. 3m nörblichnt

31ntrim tritt Safalt niatienhaft auf, umlagert Bon
Äreibt, ©rünfanb unb 2ta«, ben tintigen ©liebem
ber obent ferunbäten Äormation

,
welche man tn 3-

antrifft. 3m norbtoeftlithen 3» frpflatlinifwe

Sehiefer auf, mit bemfelben Streichen unb gatten wie

in Schottlanb (Sutberlanb); fte werben buccbbrodjcn

Bon ©ranit, C.uarjfel* unb porphpr, unb in '8e

t

binbung mit ihnen treten Sctfleittetungen führtnbe

fthtrifche ©ePeute unb beBOttifcht SanbReine auf.

SDIci unb 3>nn femmeu Bor, werben aber nicht au*=

gebeutet. Eie iE-icflotubetge im ©. Bon Sublin bt=

flehen au* ©ranit unb ©litttmerfihieffr, mit Ibott»

jehiefer in ben fruchtbaren glufithälern. Sie bergen

Slei unb Rupferfie* unb in geringer Sienge 3mn,
Silber unb ©clbtrje. Such würbe ©olb in bem gtup=

fanbt bt* bpiichen 3lbhang* gtfunben. Sit ©ebirge
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beS fübweßtidjen 3. entließ ßimmen in ihrem gco=

Iogifd>cn Bau mit benjeiiigen Don Ekle« überein.

Sitte Äatffleinc unb ßlurifc®e Schiefer betrieben vor.

3n bfit ©alti'bcrgeti trtttn beBonifcbe Sanbjteine auf.

aS«ä ba« Sorfommen mißlicher OTincralien bctriftt,

fo ttrbicuen oor allen btt Steiufobten Gtwäb«
rmng, »eiche in ficbtn getrennten gelbem auftreten.

3lm auSgebebnteßen iß ba« große Aoblenfetb Bon

TOunfter in btn ©raff(haften Stare, Simcrid, Gorf

unb Amt); ein fteinereä Sobtenfelb liegt in Sippe:

rar®, ein anbere* in Seinfier. Pie in Ben erwähn:
ten fReoieren gefunbenen Sohlen (mb Stutbracit

,
ba--

negcn fommen in ben frei rtcinen ßdjtenfelbern Bon
ttflter unb in bcmjenigen Bon Gcnnauflbt (in ber

Rübe oom Bough allen) bituminöfe Ächten Bor unb
in tetsterem außerbem OTaffcn Bon Sifenrtj. Sud) in

ber Räße Bott fflaterforb, im S. 3rlantä, will

man jüngß gute ffoblen entbetft haben. 93 raun«]
lohten pnben fleh am Bough Reagß. Sorfmoore
(bogs) fommen in großen OTaffen Vor. Sie bebedett

6077 Cfiilem, (111 CTO.} Älacblanb unb 2486
QÄitorn. (45,i 02)1.3 $ügetfanb. Ordere fittb feiten

über 2 OTctcr mäditig, leßtere bi« 10 Bieter. Sie

finb jum Xbeil totfjbraun unb mit $>eibefraut beitdt,

junt Iheil fdurarj uub fefl, in ber Siefe auS fefter,

p«b« ober totjtenartiger Suhßanj befiebenb, bem ge«

Wohnlichen ‘Brennmaterial bei flanbpolf«. OTancbmat
enthalten fit ©otjrefie ibogwood), wclthe jur 91n=

fertiaung Bon ©cbmudfad>en Bertnenbet werben. Sin
Iheil ber Sorfmoort ift bereits entroaffert trorben

unb bient als SBeibe ober fetbji als 9tdertanb. 2In

nußbarcitOTctallen ftnbet manSifcn, Aupfcr, Silber,

©otb, Blei, Slntimon, 3inn, Ridel unb OTanganerje;

aber nur fetten fommen fte in Quantitäten Bor, bie

ben Bnbau lohnen tBÜrben. Schöne OTarmorfortcn

finben ßth fafl allenthalben tm Ralfßein; bie fthmar=

Jett oon Äilfemt® »ie bie weißen Bon Soutiemara
unb Bonegal fittb befonberS gefdjäßt.

3- ift gut beiBäf fert; nitßt weniger at« 237 glüffe

unb glüßdjen (ohne bie Rebcnßüffc) eilen betu OTect

ju. 3ßr Sauf iß nicht teißenb, häufig eriBtitem ße

{ich ju ©een
,
unb niete unter ihnen |tnb faft bi« ju

ihrer Duette fdjiifbar. Per »itßtigfle unter ihnen ift

her ©hannon, ihmjunäthft fommen ber ©nir (mit

bem Barrom unb Rorc) unb ber Sann. Sine Be«
fchrtibuug ber witbtigeren biefer glüffe ßnbet ber

Befer in ben befonberen fflrtifelit. §ier beftbrSnfen

Wir un« auf Stitgabe ber ©roßt ißrti giußgebietj

unb ber Sänge ihre« Saufi:

S taffe

«Beinahe

(

©tone
I fiifftt)

Statut)

| Gljamton

Qorrib (mit Slarc) .

Wot)
&Tltt

;

Bann

Per anfthnlithfie unter ben jabtreiehen Seen ift ber

Bough Reagh (408 OSilom. ober 7,8 OüJt.), welchen

ber Bann burchfließl. 3hm an ©röße junäthß flehen
ber Sougb Sorrib (176 CÄitom. ober 3,s 049.), bie

beiben Bom Grne gebilbeten Seen (jufammen 148
Oßitom. ober 2,7 CSt.), Sottgß SRee (129 OÄKom.
ober 2,s 02R.) unb Bough Pergh (93 O.Äilom. ober

ütctMüfte
[

Sänßf

Rilom.

fttu&ßrbict 1

CPU- C'JXril.

113 2693 48,9

132 1370
|

24.8

117 1761 32.0

IM 9207 167,1

167 3 325 60.«

258 15695 285.0

0 3139 57.0 !

100
|

2085 37,0

104
! 4374 79.4

117 2926 53,1

137 5707 105,1

1,7 COT.). Pit Seen Bon Atdamc® ftnb berühmt
wegen ihrer romantifthenUmgebungen. Pa« fitima
Bon 3- ift oceanifd) tnilb unb feucht, im Purdcfdmitt

faden jährlich 91 Gentim. iRegttt. 91tt bet ttSeftfiifle

finb bie tRegcnmeitgen bebeutenber at« an ber Ctl»

lüfte, ganj ähnlich, wie bie« in Snglattb ber Raü iji.

©0 falten tu Publin jährlich 78 Gentim., in Soubon:
berr® 79, in Gorf bereit« 103 unb in ben Bergen Bon
Ätrr® bi« ju 250 Gentim. Pie geuehtigfeit ber Suft

ift eineStheitS bem aderbau nietjt günjtig, erzeugt

aber anbemtheif« in Berbinbung mit ber reichlichen

Bewäfierung jene« immer frifcht ©tun, welchem

ba« Sanb ben 9tamen ber »grünen 3nfet« ober ber

»Smaragbinfel« (Emerald iBland) Berbanft. Selten
bleibt, felbft auf ben Bergen, ber Schnee längere 3eil

liegen. 3 1' ®uhtin beträgt bie mittlere 3ahreS-
temperatur 10° G. uub ber Unterjchieb jwifdieu bem
fälteften unb »ärmften SJiotiat 12,3°. an ber Süb:
weftfüjle fällt tos Shermometer nur in fettenen gät=

len unter ben ©efrierpunft. gauna unb glota
ftimmen im allgcmcintn mit ber Snglanb« überein,

nur baß im gebirgigen Xbeil ©eftirianb« bie glora

ber BorenJen pertreten ijl 9In ber ©übfüite ge:

beißen im greitn bie amerifanißhe StgaPe, Aamc:
tien, Broteen vom Aap unb ©übfrüchte. Senterfen«:

werth iß, baß Aröten uub Rattern in 3- nicht Bor:

fominett. Per itifchc §afe gehört einer anbern
Specie« an al« ber engtifche. Per SSolf ift feit 1710
oerfchwunben. Unter ben rorwcltlicben Sh'«1*11 f*f

:

feit hefonberS ber irifdw Ricjenhirfd) (Ccrvus mega-
ceros ) unfere aufmerffamteit , welcher gteichjeitig mit

bem Siefanten erifürte.

Pie erfte genauere BevölterungSangahe, pon

1695, nennt 1,034,102 Bewohner 3tIanbS; um 1750
War bie Boffäjaßl ftßon auf 2,372,634, 1811, wo
regelmäßige ßäMimgen begannen, auf 5,937,856,

1831 auf 7,767,401, 1845 auf 8,295,061 geftiegen.

Patnit batte fte aber ihren ^öhepuntt erreidet. 3»ei

3ahre hinter einanber Brrfagte bie Aartoffeternte, unb
$unger«notb fowie Äranf®<iten forberten taufeube

Bon Dpfem. Paju fam nun eine immer rafther

fttfi fteigembe attswanberung nach ©roßhritanmen
unb namentlich nach Rorbamerifa, nidht in geringem

©rab geförbert bureß Unjitfriebcußtit mit ben be=

fteßenben Berßältniffen, unb fo ift e« erffärlitß, baß

1851 bie Bei'ölferung auf 6,552,385, 1861 auf

5,792,055, 1871 auf 5,402,759 Seelen gefunftn war.

TOitte 1875 fchäßte man bie Beoölferung auf 5,297,732
Seelen (3547 auf 1 OOTcile). ©Jbrenb ber Sah®'
1851 hi« OTitte 1875 wanberten 2,343,649 3rI5nber

nad) bem au«(anbau«(95,600im3ahreäbur*jchteilt),

unb biefe Suewanbcrung hat noth immer i®r Snbc
nicht erreicht; benn noch 1874 war bie 3»hl ber *nS>
wanberer, troß ber viel geringem BcBlMfetung,

73,184. aber auch in ©rößbritannien haben tau:

fenbe Bon 3rh’ nhcrn eine neue Heimat aefunben,

benn 1871 jäblte man ber ©eburt naeß 6,081,067

3rtäubcc im Bereinigten AiSnigreitß, Bon benen nur
5,306,757 in 3- wohnten. Pagegen lebten in 3- nur
20,318 gehört» ©(holten unb 67,881 gehonte Gng=
hinter. Pie Bevctfening 3rlanb« iß jum größten

Iheit feltifthen Urfprung« uttb bebient ßc® theit:

weife autß noth ber feltifchen ©Brache
,
wiewoßt bic=

felbe immer meßr bem Snalifthen weießt 3m 9an’
5
en

tonnten 1871 notß 103,562 Sin» nur irifcb reben

(am meißen inGomiaught) unb 7 14,313 jrwohl iriidj

wie engtifcß, bie übrigen nur engtifd). Ptr öftlicbeSheil

ber StoBittj Utßer hat Bewoßnet von faß nur f<ßot=

tijdier abfunft; autß Sitten unb Sßarafter ftimnten
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mit kuen ber Bewohner von Kicberfchottlanb überein. ' Mbergtauben ergeben. Ju feinen Jierriditunaen an=

3it biefem ©heil finb bie Bewohner and; mäftiger,
!
fteltirj mtb gewanbt, übt et feine tbätigfeit bo*

fftiftiger unb intelligenter alä form in 3- UtbrigenS tnebr im ©ienft unb rum 'Kuben anbercr alä für ftd)

jeigett ftd) in 3- <>ne gröftere ©erfdjiebenbeit mtb fclbft auä, weil er nic§t (eidjt im Staube ift, feIb|Un=

beutlidjere ©efonberbeiten al« in ben auberett ©heilen big ein Unternehmen mit tSuSbauer ju »erfolgen
,
unb

beä brttifebett Steicbä. ®ie fogett. milefifebe SRaffe fo erfdteint er and) wicoer zugleich arbeitfam unb
(ber Sogt ttaef) von ben auä Spanien berübergefom: träge, weil feine Ibätigfeit feinem fattfam lobttenben

menen Seltnen beä ÄBnigS Kiilefiuä fiammenb) bat 3'e ‘ e jutufireben weift unb bie augenblitflitbe SKög-

fditoarjeä tPxtar, giänjcnbe bunfle Slugen, ovale? @e= lidjfcit, firft einen ®enttft ju oerfchaffen, iltn fofort

fttbt, fein gcbilbetc unb nerttige Sormen; fie berrfdjt Bon ber Arbeit binweglodt.«

im 2B. lmb ®. vor. 3m O. unb 31. bagegen roobttl ©en fjauptenoerbszweigber©e»ölfetung bitbet bie

bie föcbfif<be SRaffe, mit hoher Stirn, breitem, blafft S a tt b tu t r t f d) a f t. ©er ©oben ift ungemein fruchtbar,

rotbem ©eficht, blauen Singen, t>eüer Saut, rotbem unb felbfi bie ©ergbänge finb mit nahrhaften gut:

ober fla<b»getbeni Saar unb'fräftigem Sau. ÜRit bei: tergräfern bebedt; aber troftbem liefert ber Sanbbau
ben gemilcht finb täneu, Kormamten x. ®ie mitt= nicht einen ertrag, ber bem in (Snglanb gleidtfäme.

ieren unb bie Sergbiftrifte nimmt baä ©olf feilt: Scbttlb baratt ifl bte übergrofte ätrfiuielung bei £am
fdiet Stoffe ein, mit hoben Sacfenfnodjeit, runbtm beä (burcbfcbnittticbeöröBe ber garmen unter lOßef:
©tfttbt, grauen Siugen, grobem braunen £>aat, muä= tat)

,
»eraltete ©ewirtfdyjftung, Klänget an Sapital

fulöftm Äörpet unb unterfefttem SBudtä. Sie ©aro= unb bie Gigentbumävcrbältniffe , welche ben etngebon
nien gortb unb Sorgte in ber ©raffdtaft fficrfotb tten Sanbbauet junt Pächter eine» fremben, ibtn auf;

fmb ton 1169 an bon ben Gnglänbent mit jfolottifien gebrtiugcnen ©runbbefipcrä machen. Unter Glifabetb

auä Somerftt: unb tperubrof cfbice befept worben, uttb fjdfob I. famen */to beä Sanbeä bur* ftonfiäfa:

weshalb bie Bewohner biefet ©egenben noch beute in tion tu bie Stäube tton Gigenthümern, bie bereits in

Sprache, Sitten unb Slcibting »om übrigen 3- «b= Gngtanb groften ffieftt) batten mtb ihre irifdjen ©fiter

weichen. 3n bet ©raffebaft SimcriJ tnblich (bei oerttacblö|ftgten. Ko* 1870 gehörte bie gante 3nfel,

Stbare tc.) wohnt eine jfolonie beutfeber ’fürotefianten, mit Sluäiial)tne ber Stäbte, 19,547 ©utsbejipetn,

©[ 51 jer genannt, bie, im 17. 3abtb.»on ilorb South1 Welche »om Sanb eine SRenteoon über 200 SKitl. Ktarf

well Angeführt, ihre SDtuiter|pra*e jwar »crloreii bezogen, uttb »on betten 5946, welchen übet bie $tälfte

haben, in Gbatafter unb Iracht abet noch jept »om beä ©runbbefipcä gehörte, aufterbalb beä Sanbeä teb=

übrigen Sanboolf »erfebiebeu finb uttb ficb bureb gieift ten (Slbfentiomua'). Sie ©erwaltung ihrer ©üter
unb SBoblftanb »ortbeilbaft attäjeicbnen. Set (5 1) a 1 überlitften fie einem SDtittelSmann, ber baä £ant nach

raf te r bet refften 3rcn ift ein böcbft eigentbümlidheä ©utbünfen verpachtete; beit Grtrag baoott verzehrten

Gemifcb »on attetlei einanber grofteritbeitä wiber: fte im SluSlattfce. ©oft babei ba3 Sanb verarmen
jvteebenben Gigenfdjaftm, unter benen manche ber muftte, ift felbftoerflänblicf), baft bie ©ebrüefunaen ber

jcbltcbteren freilidt burchbic ungünftigen 33erbältniffe, SKittelämünner ben Sanbmann häufig !U ®eivalt=

in benen ftcb biefeS ©olf feit fo langer Reit befinbet, tliätigfeiten, SDlorb unb Branbfliftung trieben, erflät 1

fiörfer entwicfelt finb. »Gin beweglicher, leichter Sinn lid»; auch baft baS ©etübl, einer im SluSIattb lebenbeit

bilbet bie ©runblage beä irifchett Gltarafterä, uttb ben Güitäberrfcbaft untertban ju fein, nt URiftflintmung

felbe «igt faft alle ittgenbett
,
bie mit fotchem verein: unb gar Sittfftonb gegen bie englifcbe SRcgievting führte,

bar fmb, Wäbrenb feine gehler nteifl in einem ent1 fann nicht üBunber nehmen, ©ajtt fam ttodt in

(»reebenben Wange! an ®efonnenhcit, SluSbauer unb ben meiflen gälten bie Unfitberbeit be« RJacbtvcrhllt:

Selbfibehetrfchuttg beruhen. ,ipabbh‘ (wie man ben niffeä. ®em 'Pächter fonute nad) 'Belieben gefünbigt

3ren nach bem oft Votfommenben Kamen Batricf werben
,
unb für bie »on tf)tn vorgenommenen Slmr-

uenitt) ifi eine guthetjige, träumerifche mtb pt)onta[ti> liorationen fonttte er feine Gutfcbäbigung bean:

f^e Katur; fein Vertrauen ift leicht ju gewinnen unb fprueben. Kur in Ulfler tt>at bieä anberä. ©ort war
feine greunbfebaft bann fchntHju Siebeebiettflen felbft eä von jeher ©rauch, baft bet neue Slntömmliiicj bem
ber utibefonnenfien Slrt bereit, ©abei ift er anhäng: abgehenben ©achter eine angemefiene Gtttfdtäbtgung

lieb unb treu, reijbar unb jju Kauferei unb ©etoalt: jaftlte, unb biefer fogen. »Utvterbraucb« ifi burep ein

tbitigfeit geneigt, obfebon ohne ©oäh«it unbKaebfucht. ©efeft »ottt 3ohr 1871 in feinen Wefentlidten ©tuttb:

t^r liebt laute Euftbarfeit, gibt ftd) bem ©enttft ber lügen auf gauj 3. auägebehnt worben. ©leidtjeitig

Gegenwart hin, ohne ber 3ufutift ju benfen, ifi frei: Ba t man cs beit ©äebtern burch ©elbBotfdjüffe mög>

gebtg unb gaftfrei. Gbenfo (eicht, wie er ftch ber ©ö(: lieh gcntadtl, £anb alä freie? Gigeiitbum tu enverben,

ierci ergibt, erträgt er au* ben SERangel, wenn cä unb f*ott fmb mehrere grofte ©üter parcellirt worbtn.

fein müft, unb wirflid) lebt ber gröftere Ih'il beä 3nbeft fattn bitfe ©efeBgebuttg nur im Saufe bet

i’olfä nur »on Rartoffeln unb ifi juftieben, wenn et Heit grü*te tragen, uttb noch jeftt gibt eä, ltameiit:

biefe hat. ®tt 3tt ifi auch Wtftbcgicrig, fihlau, feftarf: lieh im SBeflen tinb Säten, taufenbe »on Sanbhetvob:

finnig unb wiftig, obf*ott et auä Sifi gern ben Sin: nertt, bie in oft fettfierlofen Sebrnhütleit (nicht feiten

fcheitt von Stumpfheit unb Ginfalt amiimmt, mtb mit S*tveiti unb ©efliigel jttfamnten) wobtten uttb

beweift in allen ©crbältnifltn beä gewöhnlichen Sebenä ftch auf ben Ülnban eines gledchenä Sanb befdtrSnfett,

eine faft tniUttftmäfüge gaffungäfraft. Ob mit btefen baä fte vor bem ©erlmngerit f*iiftt. 3n lefttcr 3eit

geifitgen Anlagen bei 3ren audt eine bebeutenbe ©e-- ifi jur £tebung beä Slderbaueä vielerlei gefcheltett, unb
läbigiing für ©tnenflänbe, b« über bem aKtäglidien cä finbett fl* 2lmei*en von gortfehrttten überall.

Sehen liegen, Verbuttben fei, fattn zweifelhaft erfdjei: ©ab Sanb beftBl o 9J!uflcrwirtfd>iften unb 78 lattb:

nen, wiewohl babei nicht ju überfehen ift, baft bem wirtidiaftlicfte Sdmlen (bie bcbeulenbfie, bie Sllhett

jxen jur SluSfcilbung feine? ©eifieä >»enig ©elegen: 3nftitulion, ju ©laSnevin bei Sublitt, mit groftcr

beit geboten ifi. infolge beä biähcriaen Kcaugelä au gavm, TOufeum, ©ibliotbef unb Saboratoriunt, too

Sdtultn (waä ft* jept geänbert hat) unb feiner Sit: ©orlefungen übet ©bpftologie, Ghemie, ©flattjeit:

mut lebt er in Unwiffcnbeit unb Koheit unb ifi funbe, Sldctbau tc. gehalten wetbetO. 1874 vertheilte

bei feiner phantafiercithen Katur um fo mehr bem ' ft* bie Obcrfläthe beä Sanbeä nad> ©rocenten wie

»dun ftono. Pcjstot', 3, Butt., IX. Sb (10. 3ont 1810.) 23
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folgt: Slcfertaub 25,i, beflänbige Kiefen 50,s, Kafb
1,1, Dorfmoore 13,», ©ewäffet 3,o, Käufer, Straffen

unb Unlaub 6,9 Brot. §auptptobu[le be» Stcferbaue«

rmb@trftt,3B«ijeii, Sartoffeln unb namentlich gutter

für ba» Sieb- ©teicbjeitig mit btt Slbuabme btt Be»

oötteruna bat bet Stnbau oonÄartoffelu abgettommtn

(1858: 1,159,707 Stert«, 1873 : 903,282 State).

Slnberfcit» nimmt btt guiterbau auf Sofien be» @e=
treibebaue» ju, btmi mau fann jept ba» ©etreibe au»
bem Stuitanb ju günfligeren Bebingungeti bejieben

unb fmbet fttt« in btnt benachbarten Guglanb guten

Stbfap füt Schlachtvieh unb Bferbe. Der Stnbau ton
Cerealien erftteefte fiep 1857 auf 2,786,828 Stere»,

1873 aber auf nur 1,930,824 Stere«. Dagegen tourbe

S (et unb ©ra» (im gruditwecbfel) 1857 auf 1 ,369,892

Stete», 1875 aber auf 1,944,000 Stete» gebaut, unb
in ähnlicherKeife natjm bet Stnbau Bon Kiefen, SJlüben

fonjobt wie bi8 Slteat bet Kiefen ju (Kiefen 1860:
9.490.000 Stete», 1874 : 10,4.32,000 Siete»), Kiebtig

füt 3. ifl aufjetbem btt Stnbau Bon glaebä, obfdion

bctfelbe feit bem erjlenSabrje^ntganjetbebtiebäutütf»

gtgangen ifi (1875: 101,248 Stete», toährenb 1864:

301,693 Stere» mit gtad)» befleflt Wattn). Eie Sieb*
>uet)t bitbet eine 3pauptbefd>äftiguiig 3rtanb» unb

führt grofle SJtafftn Bon SdilachtBieb, Butter, Sped
unb Talg au». OTan jSt)Ite 1875: 526,000 Kerbe,

4.112.000 Stinber, 4,248,000 Sdiafe, 1,249,000

Se^weine, unb ber Kertp be» Biet;» Bon 422 9RitL

SJiatf im 3>ibt 1841 War 1871 auf 751 SJtiH SDlarf

gejliegen. Da» 3. umaebeube SDtcer wimmelt Bon

gif eben alter Strt: Kabeljau’»
,
SRotbaugen (hake»),

Seng», Qärlngen, ÜRofrelen «., unb in btn grefterett

glüffen, namentlich im Bann, gopte, Bobne unb Se=
Bern, wirb bie Sadjäfifdierci mit Gtfolg betriebtn. Die
Stufltrnjuebt (an bet Jtüfle Bon Kicftow) bat man »u

beben gefudjt, beep ohne wtfentlidjen Crfolg. 1873

waren 7181 Boote mit einet Befapung Bon 29,387

fDtann mit Äiiflenfifeherei befehäftigt, mtb fämmllidje

gifchereieit lieferten einen Grlrag oou 14 ÜJtitt. Sffiatf,

wooon übet bie $älfte auf bie i!adi»fifd)trei fommt.

Bergbau wirb namentlich auf Gtfenerje betrieben,

Colt benen man 1873: 176,550 Sonnen gewann, eine

bebeulenbe Zunahme gegen frühere 3abre. Dagegen
nimmt bie Kohlengewinnung (mit etwa 120,000

Donnen jährlich) faum ju. 3Jtan förberte fentet

1873 : 8019 Donnen Äupfererje, 42,950 Donnen
Sdpocfelfie», 33,751 Donnen ®atj

f
634 Donnen

^inferje unb etwa» fitberbattige» ölet.

Unter btn Zweigen ber3nbuftrie erfreut Reh nur
bie Seittwanbweberei einer Popen Blüte. 23on ten

1,052,705 Spittbeln unb 18,630 mcchanifcbeii 6tüb=
len mit 61,852 Slrbeiteni, wiche ficb 1871 in btn

fämmtlicbtn 240 Dertilfabrifen 3rlattb» befanben,

waren 887,660 Spinbein, 14,834 Stühle unb 55,039

arbeitet in Seiitmanbfabrifeii in Berwenbuitg. 1874

war ihre >}abl auf 929,910 Spinbetn unb 18,169

Stühle aefiiegen , unb wurbeit 44,383 Donnen gtach»

ccrarbeitet. Ttäehfl SeinWanb ift bie gabrifation Bon
baumwotleiien u. wollenen Kaareti fowie bieSpipen*

flöppetei unb Biuffefiuftiefcrei Bon Bebeutung. lieber:

baupt befchäftigte bie Bertiliiibujtrie 1871: 161,534

Btenfcbeu. 3hr tpauptfip ifi bie Broeinj lUjltr unb
namentlich Belfajt. Sliifjerbem ifl noch bie Bier»

btauerei (in Dublin berühmter ©tout) unb bie

Branntwein: (Khi«h)0 'Brennerei juerwäbucn. Den
fianbel fötbern Gifenbahneit in einet ränge Bon
3424 jfitoin., gute biniienlSnbifche Kafferftrajjeit

uub Bielfache BampffcbiffabrtäBeibinbuiigeu mit
©rofjbritaiiiiien. Unter bcu Kanälen oerbienen Gp

wShnung ber ©ranb Canal (259 JtiTom. lang) unb
ber fHopat Ganat (148 Äitom. lang), welche beibt

Dublin mit bem fibiffbaren Shannon otrbinbtn, unb
ber Ulfierfanat (122 Silom.), ber Belfaft mit Sougb
Gtne ntrbinbet. ©etfehiffe hefipt 3. 1764 mit einem
©epait oon 21 1,870 Donnen. Die fämmtlicbtn im
§anbel jwifchen 3- unb ©rojjbritatmieit befcbäjtig:

ten Schiffe hatten 1875 einen ©ebalt Bon 16,550,871
Donnen. Die Gitifuhr com Stualanb iiberfieigt faum
2136 üflitt. 'Diarf, unb bie birefte SiuSfubt ifl ganj
unb gar unbcfceuteiib

,
ba bie SiuSfubt irrfcpeT ©ro=

bufte fafl au8fcblitfj!ie6 burch fiioerpcoter unb ©Ia«=
gower Baufleute uermittelt wirb. Pur Ginfuhr ge»

langen namentlich Boloiiiatmaarcn, 5!eb<n»mittel unb
Kein fowie bie cerfchiebeiiften gabriftvaaren

;
aus»

geführt werben SchtaihtBieh, Butter, ‘Stiiafo, Bier,

L'einwanbloaaittt. 9Jä()ere Stngahen über btn Betrag
bieft» ^taiibel» liegen nicht Bor.

Ka» ba»©chuiwefen antangt, fo hat bie diegit»

rung iieuttbing» Biet gtthan, um ben Botfüunter:

rieht in 3- ju heben, unb nicht ohne Grfctg, trob be»

Kiberftreben» ber fatholifcheii ©eifllidifeit. 1845
würben bie fogen. »Stationatfchulen« eingeführt, au»
welchen fonfcifionetler SReligioiiäuntervicbi au»ge=

fcblofftu fein fotXte, e» abtr IhatfSchlich nicht ifl; lo74
jählte man 7257 foldicr Schulen (5782 Bon ©tiffc

licken unb 1475 con £aien Bcrwaltet). 3" beti Schul:

büihern waren 1,006,511 Slinber eingetragen, aber

nur 395,390 burchfdmitttid) befuchteit bie Schute.

Gi (ehrten in ihnen 13,730 £ebret unb Üebrcrinnen

(bie WthrjaH nicht geprüft), weichen ein ©ehait oon

9,499,020 fUiatf aubgejahlt würbe. 3m Durchfchuitt

bejog jeber geprüjte Jehrer jährlich 1130 Warf, jete

geprüfte Jehrerin 914 SJlarf, Kniehtn mandmiat auch

freie Kohnung. Beim Genfu» 1871 jäptte man
9495 Glcmentarfchulen unb 587 höhere Sdmtcn. 3n
erftereu würbe feine frembe Sprache gefehtt. <Si

wartu unter ihnen 6834 Siationalfchiileu, 212Stift»»

fchuten, 180 Jclcficrfdniten, 1141 Schulen be» Bircb»

lidhen (protefiaiitifdien) Cr;iehungäccrein», 40 Sot=
batenfehuten, 612 ipriuatfchuten ic. Unter ben fogen.

»höheren* Sdnilen, oon benen jcbenfall» nur wenige
unferen fDiiltclfcbiiien gltichflehen bürften, waren 13
College», 68 Stiftsfchulen, 371 SSricatfchuttn. SJlan

jählte ferner 8995 £cbrtr, 9929 Velircrmnen unb im
gaiijen 1,053,054 Stubenten unb Schüler, b. h- 1

©djuter auf je 5,i Ginw. Dafj ber Unterricht, troh

alter SDJängel, gute griidjte trägt, heweiRbirDhatfacht,

bah 1821 nur 33,*Broc. ber über 5 3af)re nItenBe=

oöiferung nicht lefen tonnten, wätjrenb [ich 1861 : 38,7

©roc. in ber gleichen Sage befanben. Dag babei bie

Batholifeu weit hinter ben D'roteftanten jurüefftehen,

ifl naigewiefen. 1871 waren 39,9 Ercc. bet im
angegebenen Süter fiehenben Balholifen bc» Scfen»

unninbig, bahingegen nur 6,7 Brot. 9J!ethcbi)ieit,

9,« Btoc. Bteöbptetianer unb 14,9 Broc. Biitglie;

ber ber bifchöflichiproteflantifdcen Kirche. Sin ber

Spipe fämmttidber UnterrichtSanflalten flehen bie

UniBerfität Bon Dublin (mit Drinitc Coileae), 1591

gefüflet unb jept allen ohne llnterfchieb be» ©lauten»
jugänglich; bie Oiietn’» Unicerfitp, eilte bet Sonboncr
UniBerfität ähnliche Gramination»bebörbe mit Gel:

legt» ju Gort, Beifall unb fimrrief , 1849, unb eine

römifch'fathotifche UniBerfität, 1874 geftiftet. 3»
Betreff ber BcrjcfcicbciienBoiifeffionen jähite man
1871: 4,150,867 Batbolifen (76,7 Broc.j, 667,998
OTitglicber ber bifcpöflicteii Kirche (l2,i Br«.),
497,648 Brcthhterianer (9,9 Broc.), 43,44 1 'Dlttho-

bifien, 52,138 anbete Dtfitbenlen uub 285 3ufrn;
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,3rfaub 2?frbärtnijfe, Slrmeuwcfen k.j ©erwaltung).

ferner 3245 ptotcfianlifcb« ©ciftlidie, 3136 fatliolifdie rungtanflalten befattben ftd) 1089 jngenbliäit ©ec
Brieftcr, 369 Möndje, 3719 'Jlonnen. 3Dit ehemalige bremer, in beit 52 Jnbuflriefchulen 4360 pcrwahrloftc

protcflantifcbe Staatefirdie würbe 1871 aufge» Äinter, bie pd> ein Vergehen batten 311 ©chiilben fc ,n,

hoben; ihre Giiifünfte (14 Mid. Marf) würben em* men [affen. gür Sluirecbthattung beS öffentlichen

ge;ogen unb au« ihnen ben ©entliehen ic. ein Jab» Stieben« forgt eine müitärifdj organifirte unb he»

re«gebalt (jufammen 10,577,120 Marf) auSgeiept Waffnete Constabalary non 12,617 Mann,
ober eine einmalige Gntfdjäbigung gejohlt. Serner Sin ber ©pipe bet ©erwaltung 3rlanb« fleht bet

würben ber au« ber ehemaligen ©taat«fird)t her» Sorb: 2ieutenant«@oternor oon 3 - (mit ©ehalt tonSngenen Charch of Ireland 20 Mül. Marf als 400,000 Marf), ihm gut ©eite ein ton ber SRegientng

bigung für hBritatjliftungen gewährt; ba« ernannter öieheimer Math. Jebe ©raffdjaft hat ihren

fatbclijcfce TOapnootb College erhielt 7,446,620 Marf, 2orb»2ieutenaut, mehrere ©eputp Lieutenant« unb
bie ©reSbptetiaiter 15,032,500 Marf, bie ehemaligen Magiftrate« (gricbcnStiebter), Welche fämmtliih »om
Äirehenpairone 14,810,2002fjarf. ®en Sapitalwerth £orb=2ieutenant ober berifrone ernannt werben. 3U«
be« ehemaligen flircheneigentlmm« fchäpt man auf liöihfle®erid)t«höfefungirenba«Äan3leigeriiht (Court

335 Mill. Marf, bie faV'italifirten ©erpfüdjtuiigen of Chancery), bie fcrei Öericptbböie für ba« gemeine
auf 23 t Will. Marf, fo bap ein liebe rfdwfj ton 104 SRecht (Queens ltench , Common Pleas unb Exche-
Miü. Marf terblciben wirb, ber jum SBeflen irifeher quer), ein StbrniralitätSgeriiht , ein ©etidjtshof für
©Übung«» unb milbtbätiger ©tiftnngen ©erwenbung £anbfaehcn unb ein ©eriditäbof für leftameniofarhen

fmbeii foll. ®ie jepige -firnhe tonjilattb« erfreut fiep mit jufammen 20 Siidttem. 3n ben ©raffdjaften unb
bereit« wieber etner Jabreäeinnahme ton 5,540,000 größeren ©täbten ftnb bezahlte SRiefter angefletlt, unb
Marf. 5In ihrer SpTpe flehen 2 ßrjbifchöfe (ju 9t» autb bei ben Sierteliahtöftpungen bet griebenöridilev

magh unb ®ubtin) unb 10 Bifcpbie. Ju einer Sp= führt einer ton ihnen ben ©orftp. Ueberpaupt frhiiefil

nobe (Hoprescntativo Ctmrch Body) habttr Sip unb fiep bie Pofalterwaltung (auch ber elf Municlpalftäbte)

Stimme bie 12 'flrälaien, 36 ton ben ©emeiuben ge=
j

eng an biejenige Cnglanb« an. J. trägt etwa 160
wählte SCRitglieber unb 12 foeptirte Mitgliebcr

,
in 'Uiitl. Marf jur Staat«einnat)tne te« Bereinigte» Ä5--

attent 18 ©entliehe unb 32 2aien. ®ie römifch»fa» nigreieh« bei unb lieferte auherbem 1874; 62,946,560
tboIifeheßiriheflebtuntet4GT3bifcbofen(9tmagh, Marf Sofalfieuent. ®ie Befapung befteht au« 6
Eubliit, Cafhel, Xuam) unb 21 Bifcpäfen. ®a«')lr« fRegimentern Jtataflerie, 20 Bataillonen Snfanterle

menwefen ifl in ähnlicher ©eife georbnet wie in unb 2 ©rigaben Slrtiüerie. Sie irifche Milij (eine

Gngtonb. ®a« 2anb wirb in 163 Slrmenbejitfe ein« freiwillige Sirmce, wie in Gnolanb, hat man ficb nietet

getpeilt (unions), fceren jeber ein 9rmtnhau* unter« getraut iu errichten, obgleich in Gngtanb fetbfi trifere

hält. 1873 erhielten burdifchnittlich 79,649 9rme lln* greiroinigcnrcgimenter beftehen) jäplt 12 91egimeutcr

terflüpung mit einem floflenaufwanb ton 18,591,600 Strtiüeeie unb 35 Bataillone Infanterie met einem

Macf. 1871 japHe man 6347 3'Iinbe, 4467 laub»
j

flänbigen Stab ton 1225 Offrcieren unb 1338Mann
ftumme, 1087 Xaube, 6742 Blbbfinnige, 9764 Jrre, I jomie 30,000 'fliilijjofbaten. 3w fRcich«partament

48,926 3Irme in 9nnenhäufern, 2743 ftraitce in wirb 3- burih 28 repräfentatite ©eet« unb 105 IDiits

Äranfecthäufem. SBa« bie ftriminalftatiftif an» glichet bc« Kaufes ber (Skmcinen oertreten. Stimm«
betrifft, fo ijl erfreulich, mittheilen ju fönnen, baff recht in ben ©täbten hat jeber $au«lnbabet, ber

bie ja!;! bet fdiioeten ©erbrechen, namentlich ber» 1 80 iJlatf Steuer, unb jeber 'Mieter, ber 200 Mart
jenigen gegen bie hJerfon, fm £auf ber legten 3a(re Miete jahlt; in ben ©raffebaften flimmt jeber £anb=

abgtnommen hat. ®ie Urfache baoon ifl tochl tbeil» inhaber, befjen £anb ju 24t) Marf jährlich abgtfchäpt

weife in ttaihfenbem SBoblflanb unb junehmen« wirb, unb faft fämmtliche greifaffen. ®ie9ujahlbet
ber ©Übung ju fuchen, aber auch in nicht geringem SSäbler war 1873 ; 224,511. ®a« Mappen 3t»

©rab in ber 9u«wanbetung , bie gttabe tiele'btr lanb« ifl eine golbene ^>arfe mit filbernen Saiten in

fcblimmflen Elemente nach©ro§brilam:itnunb9mc: blauem gelb. Utationalfarbe ifl grün, für bie pro»

tifa geführt hat, wie bie @erid)te biefer £anber fatt» noneirteu ©roteflauten aber orange (jur ©rimterung
fam erfahren haben. 3n' ®unbfdmitt ber 3°^rt an SBifbelm ton Dranien). Gingetheift wirb 3- >>t

1857—60 würben in jtbein tor ben ©efebwornenter: 4 ‘fBroninjen mit 32 ©raffchaften , 8 Stählen aujjer

banbelt 6192 ßriminatfaDe, im 3ahr 1873 nur 4544. ©raffchaitsterbanb, 323 ©ertfcbaflen (baronicsi,

©erurtheilt würben in legterem Jahr 254 1 ©erbrechet 2425ßirchfpietennnb60,9653:ownIanbäobtr©(ough«

unb auherbem fummarifch beflraft 223,843 ^ßtrfonen ! laitb«, urfpri'mglich 120 9cre« (50 fjeftar) grop.

(95,625 wegtn Stunfenheit). 3n ben 10 ©effe: ®ie ißtoliujen unb ©raffchaften (mb:

Vretlni $raff4aften Cftilom. OTOrilm
öinniobnrt

1 1871

Bduflir. . . . (Sarloto, ZmMin. Aübare, Rilffuntj. Rinfl’8 (Jountp, fiong«
;

forb, SJoull}, IDtcat^, Cuttn’ö öounM),

färb. Söidlow 19565 355,*

1

1

1865908

(llate. dort, ftmb, Cimcricf , lippcati}, SSalerfotb . . . 2.1016 13«,. 1390402

Ulfter .... 9lntdm, «rmafl!), öauan, ®onf8al, Qr<tmanafl^, .

fionbonbmp, Wonogbon. Xpron«
;

21 528 891,0 1830398

«onncuflljt . . ©altoat), fitittim, SRaijo, Koicommon, 61ißo 17190 811,1 845993

6utnma:
j

83339 149.1,0 5 422759

9He« übrige f. ©rohbritannien(mitÄarte). ©gl. i SRegenäb. 1844); Äohl, fReifen in 3- (®re«b. 1843,

ODritcol, Views of Ireland, moral, policical and 1 2 ©be.); ©cnebet), 3- (ßeipA. 1844
) ;
©. 9. Reiber,

religion» (2onb. 1823, 2 Sbe.); be©eaumont, 3. ©fijjen au« 3- (Bert. 1850); e ( f f e r i d) , ©fij»

tnfoeialer,politifihetunbteligi6fcr©ejiehung(beiiif«,
|
jen unb Grjählungen an« 3- (baf. 1858); Mur«

Braunfd)W. 1840); Glemcnt, Sitiftit burch 3- (ÄicI pbp, Ireland industrial, [»litical and social (Sonb.

1843); O’GonnclI, 3 rIaub« äuftänbe Lbeutfch, 1870); Murrap, Handbookfortrarellerslnlrcland

23 *



356 Urlaub (©dd'id'tt).

3. Steig., baf. 1871): ßamphell, The Irish l»nd

question (Sottb. 1869); O’ßurr», On the manners
and customs of ancieut Irish (baf. 1873 ,

3 Bbc.);

Police, The ori,::n and history of Irish names of

plaees (Dicbf. 1875).

© e f cb i cp t e. Die älcefie ©efcbichte Sit«» 11« 'ft trieft

an Sagen unb gabeln aller Slrt, aber nur wenig ifi

aul juoerläffigen Duellen barübet bclannt. ffiährtnb

bit fogen. »Barbengefefticfttc« feit bem 3apr 7736 noch

Grfiftaffung bet 'Seit, in welchem 3-»on bem aul äfien

über Spanien eingewanberten Stamm ber Milefier

erobert worbtn fein füll, in ununterbrochener golge ihre

wunberfame Grjählung afcfrinnt, Don bet im Piepte

fritifcher gorfebung auch nicht ba! geringfte Detail be=

Heben bleiben fann, ift in ffiirflichftit bie frfipefttlSe*

febiepte bei Sanbel in tiefei Dunfel gehüllt, ©riechen

unb SRijmer fannten nur wenig »on bet 3nfel, alb

beten altere Üiamen ßirin (Grill) unb Hibemi«

(f. £>ibernien) erfcheinen; ihre ältejien 'Bewohner,

feltifthen Stamme«, werben alsSfoten unb'fliften

bezeichnet ; bie 'Kamen ^rtn unb 3- fiub erfl »on ben

ülngclfachfen gebifbet. Dte3nfel war in jenen frühefien

feiten in eine große Slraapl Heiner unb fleinfter Staa^
ten getheilt, an bereu ©pipe gürfteu ober Häuptlinge

ftanbett, welche ihre Kraft in unaufhörlichen inneren

Kämpfen »erjehrten. Die Selicjiou ber altcn3ren war
bauptfätbliep ein Kultus ber Sonne unb beb geucrl:

bem geuerbienfi gebären bie Diel befprochenen tuttben

Ibürme an, ajltiibrifehe ©ebäufce bis jur Hübe »on

130 gug, mit fegclförmigem Dach, nteift aus hell=

braunem Saubftetn erbaut, bereu fiep über 60 in

petfehiebenen Dpeilm 3'lanbä auf Bergen unb in

Dhäletn erhalten haben (clochoch bei ben ßingeboh
nen, steeplcs bei ben Snglo*3w). Stucb inj- wie

in allen fcltifcbeu Sänbern gab eö einen eigenen

Briefterc ober Druibenjtanb; noch heute heißt im
3rifcften ein Sauberer Draoith. ©ne anbere erbliche

Bafte war bie ber Barben ober Sänger, beren Sieber

jur Harfe gefungen würben, unb beren Ginflug auch

im Siath unb ©erieftt ber Stammhäuptlinge febr

bebeuteub war. Der erfte Btrfucp, ben Bewohnern
»on 3- bab Ghrijientpum ju bringen

,
würbe 431 rom

Bapjt Geiefiinu« L gtmaipt: Ballabiu«, ben biefer

jumBifepot »on Hibmtten ernannte unb bortpinah
fanbte, fiarb aber halb barauf im 'ffiftenlanb. Mit
grägerem ©folg nahm bol läerf ber Schotte Suceatp
ober Mann wiebtr auf, ber »om ftopft nach 3. ge=

fanbt warb unb bei bet Bifcpoftwctfte ben Barnen
Batriciul (St. Batricf) erpielt. Gl gelang ihm, ieh

neu Sepren willigt-; Otpör ju »erfepaffen, japlreicbe

Schüler petanjubilbtn, bal Biltpum Srmagb unb
mehrere anbere Kirchen ju grünben unb baö (Ihrigem
tbum in 3 - fefte SBurjef feptaatn ju taffen. SKI et in

hohem Silier (man fagt, »on 120 3apren) ftarb, würbe
er alb heiliger »erebrt: et ift noch ieftt Scpuhpatron
ber 3nfel, eine Slbfürjung feine» Kamenl (’liabbp)

bie gewöhnliche populäre Bezeichnung ihrer Bewohner.

3m folgenben (6.)3ahrpunbert i|t bie chriftliche jticltur

gerabe in 3- 3« ganj befonberer Blüte gtbiepen; »on
irifcben Kipflern aul texten japtreiche Sfpoftel (fo ber

peil, Gclumban, ber ©rütiber »on Bobbio, ber heil.

©aUul , ber ©rüttber »on St. ©allen , Per heit Si»in,

ber peil, gribolin u. a.) in ade Xpeile ©tropa’l,
überall tniflanben »on irifcben Mönchen befehle fogen.

Scpottenflöger; bal Mutter Hofier auf Jona, ctntr

ber fleineren t^ebribifchen 3nfe(n, war eine ber be=

rühmtefteu uttb erfolgreichncn Rulmlftätten beb

frühem Mittelalter?. Die ruhige Blütt, beten fiep

3. erfreute, warb ju ßnbe bei 8. 3abrh. burch bie

Ginfälle ber peibnifeptn ücormannen geftört, bie fi(ft

pier anf berweftlichen3nfelalb Oft mannen be;etch=

heten, »on ben ßingebornen aber Socplain genannt
würben. 3m 3.apr 795 überfielen f« juerft eine

an ber norböftlicben Äüfte 3rlanbb gelegene lleint

3nfel, lanbeten barauf 798 in Ulfter unb Wieben
holten nun ihre ßinfätle in immer funtren Bottfen.

Bcfonbcri »erpängniäPoll würben ipre Singriffe 836,
in welchem 3ahr Dublin juerft eine Beutt ber ßn
oberer würbe, unb 849, wo fie bie injwifebtn witoer
»erlerne §au»tfkbt auf« neue befehlen, ©ne befon=

ber« bebeutenbe iliclle in ber ©efepiite ber ©oberung
fpielten um bie Mitte beb 9. 3ahrp. bie brei Brüher
Slnala» (OlaB), 3»ar unb Sitperif, weicht tu
Dublin, Sintcricf unb 'Eaterforb herrfepten. Da« <Ve

fcplecpt bei Olao, welches ju Dublin berrfepte, galt al«

baä »otnepinge »on allen, feine fJiacbfommen als bie

Oberfönige beä normattnifeptn 3- ’Jtacpbem eä er;

loidien war, gingen Dublin unb baä Oberfönigtbura

auf bie Üiacpfommen 3»ar« über, mit befien ©tfel
@ottfrieb(920—933) eint unauägefehte Seihe non
mannifcherljerTfeper beginnt, bie juDublin teftbirett.

Sie belehrten (ich in brr Mitte bei 10. 3aprh. jum
ßhriftentpum, hehaetten aher in ununterbrochenem

ßampf mit ben neep unbejwungenen Ginwohnern
bei Sattbel. Der glfinjenbfte Heerführer bet frptercu

war brr tapfere Brian, gürfl Pon Ipomonb, fett 976
König Pon Gafpel, ber fiep faft ber gattjen 3nftl be=

mächtigte unb bie 'Jlormannen wiebrrpoft hefiegte, aber
1014 im Kampf gegen fie bet Glontarf fiel, 3m Jahr
1102 erfepienen btt 'Norweger uuter SInfüprung iprtl

Röntg! Magnul unb nabmeit Dublin, Gcnnaugbt
unb Ulfter. Magnul war ber lehte norwtgifcpe König,
welcher über btt irfänbifepen Dänen gebet; fortan

patten fie wicber ipre eigenen Httrfcber. 9Jocp tnug
ber grogen Kircpcnperfatnmlung ju Drogbtba 1152
gebaebt werben, auf welcher bie trifepe Kirclce bem
römifepen Bapft unterworfen unb bal ©jbiltpum
armagb cum firimat erhoben warb.

Die 3nfel war um biefe Seit in fünf Äönigrtiepe,

fieinfier, Bluttfitr, Ufftet, Gonnaugpt unb
Meatp, eingctpeilt. lieber ben Königen ftanb, wenig=

ftenl in Sriegljeitcn
, ein Obtrfönig. Die tinjelncn

Königreiche ttrfielcn in Stammgebiete, welche twn
tpeill erwählten , tpeill erblichtn Häuptlingen regiert

würben. Der Bobtn war ©efammteigentpum bei

Stammei, unb jebtt neu pinjurommtnbe männliche

91achfommt erhielt feinen Slntpeil an bem gemein^

fameit Befip. Diefe! urfptüngliehe Berpättnil ber

Ginwopntr ju bem Boben hat buch bit Gnglänbtt eine

pöllige ffietänberung erlitten. 3« bcrfelben würbe btt

Anfang gemacht, af! fich bie cnglifcpen fRormannen
in bie irifcben Hänbel enifepten. SDer englifcpe König
Heinrich U. patte mit 3ufitmmung bd Bapftei Ha
brian U., eilte! Gnglänterl

,
bereits bie Unterjochung

Srfanbl hefcploffen, all ber gürfl »on Seinfitr,

Diarmait, twlchcr, weil er bem Stammdbäupp
ling »on Brcffnp bie ©attin entrifjtn, unter Beiftanb

beä Obtrfönigs pertriehen worben war, 1168 ;um
König »on Gnglanb flüchtete unb Hefen um H'ü fc

bat. 'Stil mm Heinrich II., tm Sugcitblii nicht im
Staube, felbft in 3- einjufepttiten

,
feinen englifchen

Slafallcn bie Grlaubnil gegeben hatte, biel au feiner

Statt ju thun, gingen 1169 bie Barone Metis
gih=@eralb unb Stöbert gih=Stepbrn na*
3- hinühcr, fegten Diarmait wicber in feine Hcnp
fchaft ein unb erhielten »on tpm hierfür bie Stabt

©trforb. Diarmait »eibünbcte fich fobattn mit btnt

tapfent iRichatb Glare, ©rafen Strigul, genannt
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Strongbow, jur Unterjochung Bon ganj 3-, unb bet Gngtünber in 3- Mb» uni bie 3nfel mietet ju
lepterer Tanbtte 1170 in 3-, nahm beit Ojlmannen unterwerfen, fanbte .üeinticb VII. beit Statthalter

Dublin unb ffiaterforb unb trat, alä Diatmait ju Sir Gbtoatb Popning« bortijin. Diefcr gab 1494 in

Stnfanq 1171 ftarb, in beffen Gibt ein. Slbtr fdjott ber nach ihm btnannttn PopningSafte ber Sevs
im Oftobtt b. 3-. «1* ber Oberfönig Roberif faffutig tint Btränbtrte ©eflalt , weldjc brei 3°br=
D'Gonnot bie Slormannen in 3- hart bebrängte bunberte bejlanbm bat. Demnach Haar «3 bem irtidwit

unb Strongbow babttvtb genetbigt toar, «jeinricb« 11. Parlament nur erlaubt, fub mit ©ettebmigitng Bott

feülfe ju futben, lattbtle biefer mit einem flatten Seiten be« Statthalter« juBerfammeln, roübreub ber

Jcer in 3- unb wählte ffiaterforb jum ÄuSganaä»
;

englife^ett Regierung bie ®efcpe«Borfcbtäge erjl jur

punft feiner Operationen. Gine '-Butte beS papfte«
;

Ginfubt Borgelegt »erben mufften.

Bom 3abt 115« batte i()m bie Snf'i jugefprotbeit,
i

jpein tief) VIII. fuebte feine in Gngtanb tinge=

unb bet Sleru« fiel ibm baber fofort ju. 'Jtudj bie
|

führte Sinbemetotm auch auf ben itifeben ©oben ju

dürften Bon Sttlunfirr unb Seinfier unterwarfen fieb !
Berpflanjen. Sittein hier traf er nitbt blojf bei ben

ibm ohne weitert», tr&brenb anbtre fjürften, Bor Gingebornen, fonbern auch bei ben in 3- etngewam
allen RoberiTO’Gonnor, tapfere ©egenwebt octfucb= berten Gngtänberu auf eutfebiebeneu ffiiberftanb.

ten. Jiatbbtm fttb Heinrich U. barauf in ben ©efip Selbfi innerhalb ber unmittelbar englifcben il>etle

Bon Dublin unb be« ganjen Küflenflritb« gefept ber 3«fel (anten baber bie Diaf)regeln be« König«
batte, hob et bie alte irifdje SBerfafjung auf, führte nitbt jur Bottftäubigen Durchführung: ju bem [djou

engUftbe« Recht ein unb gab bas eroberte Sanb bibiter fo fiatfen nationalen Öegtnfape jtBiftben ben

feinen Patronen ju Sehen. 1 172 Pttliejf er bas Sanb felttfeben 3ren unb ben anglonormanuiftben Gng=
triebet unb übertrug £>ugo be Sach, ben er jum Öra= Iänbern, }u bem ßaff jwifeben Gröberem unb Gt-

fen oon ©leatb ernannte, bieStattljalterfdiait. ©leid) oberten geicllte ruh fortan nod) biereligibfe geinbftbait

bitfe erften Slnfängc bet engliftbcn .ßerrfebaft in 3- jtoifc^en Katbolifen unb Slnglifattem. Dag fub

haben ju bem 9iatiotialba| bet beibcu ©eoölTcrungen i gSeintkb vui. 23. 3an. 1542 bott betn ettglifeben nttb

ben Grunb gelegt: {»einnd) unb feint Ritter fegten irifdjen '-Parlament fiatt be« bisherigen Xitel« eine«

fub in beit ©eftp bei irifdjeit Sütet, ohne auf bie »$errn« ben eine« »König«* Bott 3- oerleiben tief:,

©ebfirfniffe unb ffifinfebe ihrer neuen Untertbanen Bennodite ba» ©lijiirautn nitbt ju überminben, unb
eingugeben unb ihnen G'erecbtigfeit toiberfabrtn ju feiner Xcd)ter ©laria toarb e« baber letdjt, bie ge»

laffen. So Tonnte e« an Slufftäiiben unb ©eflrtbun* ringen Anfänge bet Reformation in 3- wieber aufjii--

atn, bem Drud bet Rremben ju entgehen, Bon Borns tilgen. Der Königin Glifabetb plan, ba« Permögen
bertin nicht fehlen. O’Gotmot erhob fub 1174 gegen ber fatbolifeben Kirche ju ©unfiett ber Brotefiantifdjen

bie Gnglänbet unb enoirfte im folgcnben 3abt einen ©eiftli<bTcit einjujichen, rief feit 1560 eine ©lenge

Bortbeilbaften griebeu, toorin er |ich jwar jur Xri> Slufjlänbe betBor, welche burd; ben SfJapft, burtb flüa)>

butjablung ocrpflübtete, aber bie Jjcrrfcbaft über tige Gnglänbet unb burtb ben fpattifcbcti £wf geftbürt

ben Rothen ber 3nfel fce&anptrtr, fo baft bie Gngläm Würben. Vergeben« oerfudite ber trefflitbe Stattbai*

bet junätbfi nur bie fuböftlitben Küfieufiritbe al« ter Sir 3obn Perrot (feit 1584), bie fatbolifiben

ihr ©efiptbum aufeben Tonnten. Seit biefet 3eit 3ren burtb SeutfeligTeit unb ©lilbe ju gewinnen; an
ber Grobenmg jerfällt bie Oefdiiebte Bon 3- in jwei bem ffiiberflanbe bet auglifaniftben GieifilidjTeit unb
oon einanber oerftbiebent Xbeüe: bie beä unabhängig ber eingewanberteu Gnglänbet jtbeiterten feine plätte

gebliebenen unb bie be« bert Gnglünbern untenuor= ju einet burtbgreifenbtn Reform ber ßufiänbe 3r>

lenen 3- 3ene bewegt fttb in jabllofen Rebben ber lanb«. ®a bie 3rlättbet Bom öjjeutlidjeu Sehen in

Keinen ifürftcn unb Stammeäbäitpllinge tbeil« unter ihrer Heimat gänjlicb au«geftbIoffen waten, nahmen
einanber, tbeil« mit ben Gnglänbern an ber (Srcnjc, Biele 3«nglinge in Spanien unb granfreitb JTrieg«=

weltbe ohne größere Sebeutung fmb; biefc bat Teint bicnfle. Diejtn Umflanb matbte fub ber Bon ber eng>

fclbfiänbige (sutwitTelung, fonbern tfi butd'au« oon Hüben Königin jum® rafen Bott 2p tont erhobene

ber ber etigliitben ®eftbide abhängig, ift lebiglitb bie Häuptling 4>ugb OfRiell ju Rupen, inbem er c»

©eftbidjte einet Kolonie. Sn ber Spipe biejtr Kolo= 1594 mit $iilfe ber au« bem SInälanb jurüigetehr*

nie fianb ein Töniglitber 3ufiitiariu« ober Statthals ten Krieger unternahm, 3- Bott bem fremben 3od)

ter (King’s Lieutenant), ber ju Dublin refibirtt, unb ju befreien. Umfonfl riitfte im Rrühfahr 1599 ber

bem ein befonbeter Kanjler unb SCbapmeijler jur ®raf oon Gffer, ®ün(iling ber Königin, mit einem

Seite ftanben. @tgett ba» Gnbe be« i3. 3ahrb- fin= 22,000 ÜJiamt fiarfett ^>cer gegen tljn heran; er

ben fub in biefem Xheil 3rlanb« autb Biele Srafftbaf» fab fitb genötbigt, mit O’Riett eilten SSaffenfHIIs

ten ttatb tnaliftbem Sttlufter, unb feit bem3ahr 1253 ftanb jtt fehlte ‘ten, unb Teerte hierauf natb Gnglanb

läfttfubaud) ttn eigene« trif<be«Parlam ent nadj= juritd. ©linflidjtr war fern Ratbfolget Sorb 2J!cunt=

tceijen, tu welrbem anfangs bie weltliehen unb geijls jop, ber bie oon ben Spaniern unter Slquila unb
Iitbtn SebnSleute bt« König«, fpiter and) Stbgeorbncle Ocampo unterftüpte ^cereämatbt D’Riett« 24. Der.

ber ©täote berufen würben. Ju Slnfang be« 14. 1601 Bor ßittfalc DoUfläubig auf« $aupt ftblug.

3abrb. machten bie notb unatbäiigigen 3ren ben Darauf Berliejjcn bie Spanier 1002 3. witber, unb
Perfudj, bie engliftbeu Gröberer jit Bertreiben, inbem Dorone muffte fttb ergeben, ©ei bem Xob GHfabtt^«

fie bem Jpelbttiföuig Stbottlanb«, Robert ©tuet, bie 1603 ftanb ganj 3- unter engliftber ©otmapigTett.

ÄTone Bon 3- aubotett. Ditfer faitbte feinen ©ruber Doch batte bie Uiiterbrücfung be« Slufflanbe« einer

Gbuatb 131a mit bewaffneter ©lacht nach 3-i allein ©fettge Ureinwohner ba« Scheit getoflet unb jur ßon--

bevfelbt fiel in einem entfdftibenbcn Kampf bei Dttn= fi«fatiott Bon mehr al« 600,000 ©lorgen Sanbc« ju

ball gegen bie Gnglänber, ttnb Robert ©ruce felbft, öunftcn eitgfifcber Koloniflen enoünftblen Sorwanb
btr wenige Sage fpätcr in 3- lanbete, Tcbrte, bie .f>off= gegeben.

nungiioftgTeit ber irtftben Sad)e erTennenb, gleid): König 3aTob I. beabütbiigte, in 3- burebgreiftnbe

fall« unBerritbteterSa^cnatbSCbottlanb beim. Käb= Reformen einjufübren, unb begann bamit, baß er bie

tenb ber ©firgerTricgc in Gnglanb, inöbefottbere wäl); ©lacht be irifcbeit ®äuptlinge ju hretben fudjte , itt=

tenb bei Krieg« ber beiben Rofen, fanf bie ©lacht bem er ihnen alle ©eppungen, für bie fie ben Sehn«:
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triff nitbt Borwelfen fonntcn, abnahm. auf btefe bte Bloräfle. (go warb biuntn brei Blertetjabrcii

Sfötife gelaugte 3afob I. in ten Befip Bon 800,000 bet gröfite Ebeil ber Jnfel Bon btn IRepublifanem
Biotgett Sanbcä, bie grö&teutbcilS an engliftbe ©pe= eingenommen. Cromwell verlief! hierauf 3., feinem
fnlanten utib an ©djclten oerrauft lourben, wcldie ©djivicgetiobn 3rt,Pn bie fetnert Befefligung ber

bie ©labt Sonbonberro unb eine Bicnge anberer ito= repuMifanifcben fcrrftbafl übertaffenb. Etefer ging
(onien grünbeten. Ber religiöfe 3wicipalt jwifeben ebenfo rabifaf juffietfe wie Cromwell, unb 20. ©evi.
ten fatbolifdjen 3rtn unb ben protefiantiftben ©iig: 1652 fonnte baä englifibe '-Parlament bit irinbe SRe*

taubem würbe rurd) biefe ©cwalttbätigfeiten nur beflion für beenbt« erflären. aber in ben elf Jahren
uotb mehr rerftbärft, unb unter 3afobä Diatbfolger it)rer Eimer war mehr alä eine halbe *D2itUcn Bien«
ftatl I. wirften auch bie injwiftfien in ßngianb im= fc^cn bur<b baä ©ibwtrt, ftranfheiten obet Mutiger
mer ^eftifter geworbenen poUtijdjen Eifiertnjen auf umgtfommen. 9}un würbe nodj blutige 3!oeb’efe 'ge*

3- ein. Ea nämlidf Bon tem cnglifeben Stattbal< batten, jablrticbe fiiiritblungen, barunter auch bie

ter Strafforb bie nationale ©gentbümlicbfeit nn= O’liealS, fanben ftatt, au bunbertlaufcnb 3ren tour»

unterbrochen befämpft unb unter oft gam nitbtigen ben verbannt ober wnnberten freiwillig na$9tmerifa
BorwSubcn eine Bienge neuer ftonfiSfattoncn ben ober in curcpäiftbc fatfjolifcbe Staaten au«; alle,

alten bintuaefügt würben, fo Berfuchlcn bie 3™ weMje am Slufftanb mit bewaffneter fanb tbeilgc;

eben in biefer 3eit, bnrtb bie jwifthtn ©nglanb unb nommen, würben mit Äonjtäfation Bon */« ihrer

©ebottlanb enttianbeneii ©irren bcgünfiigt, »odu ©fiter bejlrnft, aber fogar biejtnigen, wtldje benfclbcn

mal» baä engliftbe 3°4 abjuwerfen. Etr'Sebanfe nur nitbt befämrft batten, verloren einen Eljeil ihrer

junt Slufjknb unb ber ganje ßnlwitrf waren guerfl Bcfitjungen; 2000 fiinber Joden alä SflaBen nad>

m ber Seele eine« BianneO auä altirifdicm, feiner Be; Jamaica Bevfauft worben fein. 3Ba8 Bon ftatbolifen

Übungen grofjentbeilä beraubtem ©efcbletbt. SRoger in 3- oerblieb, irurbe gröjjtrntbeilä in bie Brooinjcn
Bloote, aufgefeintt unb fofcann beut Sir Bbeitm ConnaugbtuubßlarcBerwicfeu. EaS ihnen entrißtne

O’dieal unb'Sotb Cornelius Bfacguire, ©u= Sanb würbe unter bit Stieget beS Bartamenlä unb
fein alter Stammeshäuptlinge, Tnitgetljeilt worben, tttbeiiteurer aller 8rt rertheilt. So feilte bie birttjte

Sm 23. Cft. 1641 pflanjte D’iReal in ber Sßrtwinj unb brfuftnbfit ferrftbaft bie Jnfcl im 3aum ballen,

lllfter, wo eS eine grobe Blaffe feimatfofer gab, bie aber in ber unterbrächen ©tuolfcrung glimmte baä

Rahne beS auffianbtä auf. Eer Sleruä wufjte bet unauälöichlidje Reutr beä gliibenbjlen faffeä gegen

ilitoolution aud> ein nligiBftS 3nttttfie beijumifdien; ihre Befieger fort.

binnen wenigen lagen würben nach einigen 5000, 91ad) ber ©ieberberfletlung ber ftänigäberrfdjaft

natb anbertn fogar gegen 20,000 protejlantifdie ©ng=
;

in Cnglanb gefialtete fitb bie Sage ber 3tlänber nid;t

länber ermorbet, unb eine noib größere 3al>t fanb Biel gunfiiger. Etnn wenn audi unter Sari II. fürj-
ibren Untergang auf ber Rhidit. 3n Sngtanb arg; größere Eoleranj in religiöfer finfidjt obwaltete, fo

wähnte man, "bafj biefe finfcblad)tung fo eitler tonnten boeb nur wenige' trifche ftatbolifen wieber 111

Blamier, bie ber republifanittben Partei angebärten, ihren ©fitem gelangen, bie fid) in ben Mänben ber

nitbt obue ©iffen beä Sönigä gtftbeben fei , unb biefer IfSroteiiaiitcn befanben. Eaber n>ar ben 3rI5nbem bit

llmjlanb trug in ber Solge Btcl jum Eurtbbrutb brr fatbolifefje Sieaflion, bit mit ber SRegienmg 3afob« II.

engliftben fReoolutioii bei. EaS tnglifcbe Parlament eintrat unb 1687 jut Gmennung eineä Jtatbolifen,

fonfiSrirte jwar 2*/i HJJiil. 9JJorgtn iriftbeS Saub, um SRitharb iaibot, ©raftn Bon Eprconnell, jum
mit bent Crlöä btbfelben bit Bewegung in bämpfen, Stattbalter Bon 3- führte, auferfi widfommen. 911a-

unberiI5rte8.Etc.1641, baff e-J fein Eapittbum in 3- natb betBertrcibung3afobäeiufranjöfif<beS$eerOoii

ober anbertn Ibt'lm beä fReitfeS bulbtn Wollt; aber 5000 fdiann in 3- lanbete, warb cä Bon beit Salho«

bie inneren 3erwürfniffe jwiftben ihm unb bem ÄS> lifen mit offenen ‘Jlrmtn aufgtnommen. 3" fnrjcr

nig btnbcrteu für jeyt eine fo entrgiftbe Befämpfung 3cit fonnte 3afob mit 38,000 Sdiann ben tuglifthen

bes auffianbeä, wie ju btffen lluterbrüdung nö= Etappen entgegentreten unb ihnen einen fefltn E'lap

tbig gewefeit wäre. Um bie SatbeSariä in 3- f» OitI natb bem anbern wegnehmen. Diur Sonbonbtrrn unb
wie mögiitb aufretbt ju erhallen, fnüpfte ber fällig: Cnniätiilen blieben in ber ©ewalt ber ©nglSnber,
lidie ©lattbalter, Biarquiä oon Dtmonb, mit btn ein itiftbeä Earlanitnt warb 7. SRat 1689 P011 3afob
fRetcden BetbaiiMungen an, an benen audi brr eröffnet, ungefähr 2400 proteiiautifthe ©runbbcfilicr

päpji iitbe ShtntiuS anlbeil nahm, bie aber erft nach rerloren ihre ©fiter an ftatbolifen, uub eine neue
laugen SBedjfelfSden jum tübithlufi eineä Sritbeuä Slera ber ffreibeit unb ©elbfläiibigfcil fdiien für baä

führten, ber 29. 3“n. 1649, alfo erft am Eage oor
j

lange umerbrutfte Sanb ju beginnen. Eotb biefelbt

ber ^inritblung ftarlä i-, pubiieitt würbe. IRad) 1 war nicht Pon langer Eaucr. B'ilbelm III. P011

biefem Cifigniä, baä in 3- allgemeinen Unwiden j Cranien, ber neue ftöuig oon ©ncjlanb, fanbte fdwn
btroorrief, betrieb Ormonb unter btn fatbolifdien

;

1689 ein £>ter unter Biarfdiall ©ebomberg natb 3-,

jrlänberu bie Cruetimuig beä tpriiijen rou ÜEafeS, lanbete bann 14. 3mii 1690 fribfl auf bet 3nfcl,

ftarlall., jum König. Eeäbatb lanbete 15.2lug. 1649 unb bit beibcu Siege, bit er 1. 3uli 1690 am Bopnc:
btt vom repitblifaniftb gefinnten engliftben Bari«: flufi in ber IRäbt oon Erogbeba unb 12. 3»li 1691
mtitljum 2orb:Ciculenant ernannte Crom well mit

]

bei Stugbrim über bic 3teu baooit trug, Pollenbetcu

einem feer rou iibtr 12,0tX) Biann au ber iriftbtn
,

bit Unterwerfung 3rlanbä. Eer lebte fefie 'fiiab ber

Küftc unb nahm fdjned natb einanber Erogljcta uub ftatbolifen, Simcritf, fapititlirle 1. Oft. 1691, wobei

BJerforb mit Slwm. Ea hier bie ganje jablteitbe btn 3tläitbcrn freie SiefigioitSübung, Wie fie unter

Bcfapung von ben Siegern niebernematbt würbe 1111b
j

Karl II. btflaiibcn, jugefagt würbe. iDJebr als 18,00i>

baä Bon wilbem fjauati'ämuä btfeelte feer dromweDS
1
3rtn Bon btr 3afob’lcbm Bartei gingen freiwillig

überhaupt mit aufterfier IPiitb unb ©raufamfeit in Berbannung. ©in Befcblup beä eiiglifdjcn Bfl rit»s

gegen bie UlufflSnbifd'tn Berfubr, fo Berbrcitetc fitb
j

mentä perfügte wieber eine ftonfiäfation uijn 1 Büß.
halb aOgemtiutt Sd'retfen in 3-; Biele ber 3ufur= Blotgen iriftbett SanbtS, baä an Bkotejlantcn ocr>

aeitttn gatcn_ bie Ben ihnen innegebalteuen fcfteu ! tbeilt wurbe, unb bic Bon ben letjtcren in ben Stabten
Blähe ebne Stbwertjireicb auf unb fliiditeten fitb in

1

gegrünbeten fogen. Drangifiengefcllftbaflen
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fOmngetnen), welche bent neuen Sönig&hauä af«
'

Stufe bienen foOten, bebrücftcti bie Satbolifen auf
jefre crbenflicbe SBeife. 68 irurbcn befonberc Straf:

gefefee (p«ii»l i»ws) gegen benSatbolkiiniuö erlaffen

;

bicftlben verfügten unttr anbrrem bit Verbannung
bet höheren fatbelifehen SMrbenträger, bic ©efcbräii;

fuitg ber niebereit griffter auf it>re '-l'ejirfe , ba« 2Jer=

bet be« fatbolifdxii Unterricht« unb ber öffentlichen

Reichen beb Sultu«, bie äu«fd>licfeung ber Satbolifen

von Sffentliiien Slemtrm, bas Verbot gemiftbler

Ghen jtoiftben Victefianten unb Satbolifen, bieGnt:

matfiiung aücr fatbolifchen Ginwohner; ja, man
erliefe fogar SL!orf rfjrifreit , welche bie Ratholifcrt bei

fliee^ta beraubten, ihre Sinber je nachbem im Sanb
ober auSwärt« ju erjieben: alle« bie« unter fehnii:

befler Mlfeadjtung bei Kapitulation von Simericf. i

Btvar mürben bie|t Oefefee nicht von allen cnglifchen

Beamten mit Strenge gebanbhabt; allein ftbott ihr

Veftefien reichte bin, bie bereit« porfeanbene Grbitte;

rung ju fteigern. Eie 3riänber batten feit 1695 in

ihrem Parlament bie Burüdnahme ber Vogmng«afte

:

unb bamit ihre Selbftänbigfeit in legislativer Ve= :

jiebung geforbert. TtUcin burch einen '-Befehlufe be«
’

britiftben (Parlaments von 1719 unter Georg 1.mürbe i

nicht nur jene Sfte beflätigt, fonbern autb 1727 ben

Äatbolifcn bti 'Pavlamentsroahlen ba« Stimmretbt
ganj entjogen. Xa« unterbriiefte iriftbe Solf, bem
c« an jebem Organ fehlte, feinen berechtigten Älagen
(Seher ju vtrftbaffen, fudjte fieh nun auf anbere ffleife

£uft ju machen. 6« entfianben bit Setbinbungcn
bet X e f e n b e i « (fpätcr Ribbonman, »SanbmSnncr *,

genannt) ,
lvcltbe fieh über bie ganje3njel verbreiteten

imb Svntbfuftij übten. (Hud) bit White Boys («weifte

Vurfchtti«) tauchten febon um 1760 auf, fo genannt

von ben ^Kulten ,
welche fit über ihre fenjligenftleiber

jogeu
,
wenn fie fieh be» Rächt« jur SBeflrafung über»

mutbiger Vcamicu, ©runbberren ober 'Pfarrer ju>

fammenfanben. (Sine anbete ähnliche Setbinbung
waten bie Heerts of o»k (»Gichenherjen«), welche

1763 entfianben, al« ba« Soll butcb Strafeenbau;
J

fronen bebriitft würbe.

Eie Runbc von ben greiheitbfämpfen in Slmcrifa

rief auch im irifchen Soll (Bewegungen hervor unb
nötbigte ben (Snglünbem einige »fugeftänbniifc ab,

namentlich würben bit unmeufdtlichen ©ttafgefefe

in einigen fünften gtmilbert. Xa granfrtitb einen

Giufatl in 3- }“ machen brobte unb ba« Canb nur
von tvenigeu iruppen befefet war, fo gebrauchten

bie 3tlänber bieftn llmftanb al* Votwanb, ein

Jjece von irifchen grciwiHigen ju bilbtn. Schon nach

jwei Sabten ivat basfelbe auf 50,000 Mann am
getvodtfen, unb e« würben nun, mit ben SBaffen in

bet £anb, Sturmpelitionen unternommen. Eie Re=

gieiung fab mitScbrtdcii bielmal fogar 'Uroteftanten

jtch ben Satbolifen anfehüefjen ; im irifchen Varia;

ment vertraten Minner wie ^eurp (Srattan (f. b.l,

£ovb Gbarlcmont lt. a. mit ßntfdjiebenbeit bic

Rechte 3rlanb8. 9)tan verlangte bit ?lufbebung ber

Sttafgefeje, bie Selbfiäinbigfeit be* irifchen Varia;

mcnts‘, etnt völlige Reform be* verroltcten ffiabh

geftfe* unb gänjliehe Befreiung be« irifchen ^anbel«.

Run ettblich würbe vom Parlament, ba ein allgemei;

ntr Tlumanb brobte, bie fßobningSafte 1783 auf:

gebebtn; bic Strafgeftfe würben nochmal« gemilbert,

unb bit Satbolifen erhielten bie Grlaubni*, Schulen

;u errichten, (Srunbeigcntbum ju erlverben unb ihren :

Rultu* ungebinbert au*juiibeu. Eie Saft be« -fehm

ten. ben bie Satbolifen an bit Vroteftantifchen 'Pfarrer

entrichten muhten, rief 1786 ben geheimen Verein

bet Right Boys (»Reebtäburftbcn«) hervor, wefcht

ben Satbolifen Gibt auferlegten, ben Behüten nicht ju
bejablen , unb alle TBortbrndiigen jüdjtigten.

URit bcni grefeteit Gntbufiaemu« ivurbe bie erfie

franiöftfche Revolution in 3. begrübt. 3m Oicvembet
1791 bilbete fieh juXublinberSunb ber bereinig;
ten 3rlünber (United Irishmeu), wefdier vorgeblich

bie Verbreitung ber ©tunbfäfe ber fraujofifdieu 9tc<

volutioii, in ®abrbeit aber bic SBerwanblung3rlanb«
in eine unabhängige Repubiif erjirebte. Eer franjö=

fiiebt Ronbent war mit ben 3rlänbem in gelieime«

Ginverftänbni* getreten unb wollte ein apeer fenben,

welche* ba« 3ei<heit jum allgemeinen Xiifftanb geben

foUtc. Eie atatbclifen verlangten 1793 auf einet

Serfammlung ju Eublin voHfommene ;)!ccht*gleich:

heit mit ben Uroteftanten, Worauf ba« britifebe Var;
lament vorjugStvcife infolge ber ibätigfeit Gbmunb
Surfe’«, ber burch eine allmählidic Grtheilung Voli=

tifcher Rechte an bie Satholifen in 3- bie grobe Üliafft

berftlbcn ju treuen Unteirthantn ber britifchen Ärone
llt machen unb bic revolutionäre fßrvfaganba im
Reim ju cvftiden hoffte, bie gcfeblichen $mbernifie
ber ©ewerbsthätigfeit unb be* -Ojanbel* fowic bie

tneiften ber bcrüd>tigttn ©trafgefebe aufbob unb ben

Satholifen ba« Utecht ber Sadnvaltcrfchaft vor ©e=
rieht unb ba* Gingeben bott Gben mit ^!roiefianten

jugefianb. 1793 (ici autb ba« @efc(i, welthe« bie

Ratholifen jum SJefutb ber protefiantifcfecn Sirthen

iwaug; gleichieitig erhielten fie bie B'tlaffuug ju
Slcmteru nitbern Range« unb ba« afltve Etahireebt

jum Parlament, aber noch nitbt ba* Recht, gewählt

ju werben. Beitere gotbetungen be« Sunbe« blieben

unerfüllt, unb al« berfelte bterauf eine brobeubere

Stellung cinnabm, febritt bie Regierung ju (Sewalt:

mafiiegetn. Sic legte in bie Stabte Sefahungeu,

hob bie .fiabeaJcorj'uaafle (feit 1782 in3- cingefübrt)

wieber auf unb verbänjjte über ben Uunb, ber fith

ganj mifitärifch organi|trt batte unb 1796 an 100,000
ÜJlitglicber jähfte ' Gntwaffmmg unb Uluflöfung.

Gnblitb im Eeecmher 1796 erfthien bie von legterem

erwartete iranjöjifche .(aülfe. Gtenerat .(webe lanbete

mit 20,000 SRann, mu§te aber unverrichteter Sache

wieber umfebren. Eo« 'Parlament liefe hierauf ba«

Stanbrccht von einem Gilbe ber 3Ri'I 6t« »um au;

bern verfünben. Eie 3tlänber erneuerten baher 1797
ihren gel)eimen ?unb , bet bereit« mehr al« 500,000
Verfchtvornc iSblte, al« ein Sertäibcr, Sb- Rag;
nolb*

,
bie Grifienj bc«(elbcn Stnfang 1798 ber Regie;

rung bemmeirte. RichiJbcftoweniger eulbraimte her

Stuirubr 23. üJlai 1798; botb fonnte er fi<h niitil ge=

böttg entwidefn, ba ritte iiarfe Militärmacht fern

Euffommett verbinbertt. Sthredlitb würbe nun von

ben bewaffneten Solennen, welche bie gange 3nfcl

burchfireif ten, gegen bie 3ten gewütbet
:
gegen 30,1ÜUO

Menfthen fielen al* Cpfer. jfmar erfolgten von
granfteith au« noch einige bewaffnete Gipcbitioneu

ju (Sun flen 3r!anbs, bie eine im Sluguft unter ©a=
vatg, welcher etwa 1000 Mann unter bem ©eiieiaf

$mmbert in ber Sillalabai an bie iriftbe Äüfte fehte,

bie anbere im Ortober mit 9 Schiffen imb etwa 3200
Mann; beibe Grpebitioneu waten jeboih clrnc Gr=

folg, ja fehlere glotte würbe vom Kbimraf Barren bei;

nabe ganj lvcggcnommtn. Um nun bic Revolution«:

gclüfle in 3- ttnigermafeen niebeejubalten, verfuthte

bie Regierung eine Vcrjebmeljuttg be« irifchen 'Par:

lament« mit bem britijdicn, etil Elan, ben 'pitt unb

Gaftltrcagb nur burch unerhörte Sefiedjung burth;

»iiführen vermochten, ba bie 3etn bit Vereinigung mit

Gutrüfliing von p<h tvieftn. So trat 1. 3an. 1801
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bie fogeit. ginatunion jivifdicn 3- unb ©ropbth
tanuicu in Äraft, wonad; 3- fortan oon 22 gewäbl*

ttn Beet*, baruntn 4 Bifibbfen, im Oberbaus unb
von 100 Deputirten bet ©rafpbaften, Stätte unb
gierten im Unterbaue oeilreten werten follte. ©ec

gen bk Bcrppicbtung
,
für bk trfitn 20 3*bre ’/*» brr

gefammten Staatslaften ju tragen, foute 3- im
übrigen gleiche Difditc mit ©rofjbritamiicn genicfien

unb jwifdjen bcibtn ungehinbceter Sr rfetjr pattpnben.

1601 trat baS bereinigte Parlament ins Sieben ; bie

@efd)iei)te ben 3- bittet bon nun an einen If)eil bei

gropbritanniftben, auf beten SDarflrHung ju eerteefc

fen ift ,
inbem hier nur eine furjt Sfijje ber in&be*

jonbere 3- betreffenben Greignific gegeben loerben fod.

Bk bon H?itt eerbeifjene oöflige politifcbe ßman<
cipation berlfatbolifen fdieitcrtean ©cotgSlII.

Bigotterie, unb bie pfiou ausgearbeitete Sitte fam gar

nicht jur Beratung. BicS rief 1802 ju Dublin einen

neuen Bunb ber Satbolifeii (CsthoLic Association)

beroor, ber halb bet fDtittelpuntt ber irifdien Oppo=
ption tourbe. 3bm gegenüber traten aud; bie alten

ben, unb fo begannen bk Sicibuiigenjwipben beiben

Parteien bon neuem. 1825 löfte bie Stegicrung jivat

beibe Sereine auf, bodj fegte bie fatboiifcbe Siffocia=

tion, bon O’Gonnell (f. b.) neu geflaltet, U)rtBbä>
tigfeit fort unb organifirte ftcfc in aden ©rafftbajtcn,

boruebmlidj auf bie ffialjlcn
,

bie bon ben f(einen

Sanbwirten entfdjieben wutben
,

il)ten Giufluj) au8»

iibenb. Die Üiegierung fab fidb habet enblicb ge»

nütbigt, bie grage ber ßmaneipation bor baS Barla=

ment ju bringen, unb wirtlich warb bicfelbc trog bej:

tiger ©egenbeftrebungen befcfcloffeu unb 13. Stpril

1829 bon ©corg IV. genehmigt. D’Gonned, ber min
ins Parlament eintreten tonnte, agitirte bort juuädjP

für Slbfdjaffung beS ^bnteu, welchen bie fatbolifefie

Bcoölfcruug an bie proteftantiMjen Äirdyetr entricb'
j

ten niufjtc. SlIS enbliib Derb Stanko, ber Staats;

feftttär für 3-. 1832 mit btm oerbeipenen ©efeg
berbortrat, wonach bie jmangsweife Slblöfung bcs

keimten erfolgen fodte, nabmen beibe §üufcr bie

Bill »war an: atlein bie irifeben Batbolitcn perwar»

fen biefe dRapregel, ba pe feine wefcntlidie Grkicb»

tetung biete. 8114 nun O’Gonnell als .kiel feiner Be»

Prebungen ben Si'iberruf ber Union jwifdicn 3 - unb
©ropbntatmien offen proflamirte, brachte er barmt

eine gewaltige Bewegung betbor : bie Slufli'fuiig ber

Union würbe bie Slofung ber bon D’Gonned geftijte»

ten Hcpe&l Association, bie halb ber fDlitieipunft

btr irifdien Cppoption warb. 9htr mit SDiübe otr=

modite D’Gomiell bit Söienge auf btr gefcgiiehen

Bahn ju erbalten. 3m 3utert|fe btr öffentlichen Orb=

uung fegte bas fUtinifferium ©reg bie fogtn. iriftfje

kwangSbid (Irish Coercion-Btll) trog heftigen S3i»

betfptucbS burd), bie bent Sforb = Statthalter bon 3 - bie

Befugnis einräumte, BoltSberfammluugen gu tut*

bieten mtb baS ftriegSrecbt ju proflamircn. ©in $eet

oon 36,000 fötann unb 6000 bewaffnete Bolijcibkner,

bie man na<b 3 - fenbete, mußten ber Sitte fJiadjbnicf

geben. Um aber bie allgemeine Grbitterung einiger*

mafien ju befänftigen, gab baS fDliniperium bie eri*

fd>t Birdittibill, nad' welcher in 3- bie Binbcnpeuer

aufgehoben ,
bie (Sintünfte ber Bf ri'inbcit berabgefegt

unb bie unnbtbigen prolcPaulifcbcn Äirihcn unb
Bijepofpge abgefebafft werben follten. SJaeb 9ln>

ualjme bitfet Sitte trat btr freipnuige 2orb Jpttteton,

ber an ©tanleg’S Stelle Staatsfcfretär für 3 -
geioors

\

bcn, mit einer neuen irifeben kebntenbid auf, tneldjc

patt ber 3ebuten eine auf bie ©runbeigtutbiimer

übertragene Ptente, bie jebodj nur */• beS frübern

.keimten betrug, in Siorfdilag brachte
,
aber oon ben

SiorbS ocnoorfcii toarb, wSIjtcnb pe int Unterbaut
butebging. Die Soibs faben nSmlidb in ber ber BiH
beigefügten btlaufe! (Stppropriationäflaufei), wona<b
bic burib bie BircbenbiQ gewonnenen Ueberfibüffe

beS ÄinpenoermbgcnS jur Berbeffening beS irifdien

©d}ul« unb ©tmeinbewcfenS oenoenbet werben fotl*

ten, einen SRaub an ber proteftantifdjen öitdie. Das
fUtiniflerium fDielboume (feit 3u(i 1834) nahm bie

:
„HtrangebiU jnrüd unb filug überhaupt gegen 3-
bie Dcrföbnlid)fte 'PJctitil ein. D’GonneB löfle habet

aud' feinerfeitä bit Sepcalaffociation auf. Die plög«

liehe ©litlaffimg be* BiiniftcriumS erregte aber neuen
Sturm, wcldjen baS mut Dorpfabiuet unter Beel

babur* nieberjubaltcit fiidpe, bafj e« 1830 eint von
ber vorigen wenig oerfdurbent .kebntenbid einbraebte.

SIS aber baS Unterbaus auf bien Borftblaa Porb

fHuffeüS bie Sipptoprialioncdaufcl abermals tu baS
©e(cg einrüdte, traten bie Dorieä fe^ou im Slpril ju=

rüdf, unb SJielbourne übernabm wiebtr bie Jcituna

ber ©cfipSfte. Seit im Biai 1835 her ©raf fDiuß

graue junt Stattbaitcr oon 3- ernannt worben, jdpu-

gen bie irifdien Stngtltgeiibciicn bit Bahn fricbliebe*

rer ßntwidelung ein. Biulgraee befegte bie n?icbtia*

Pen Stemter mit ßatboliten, führte eine linparteiifwe

©ertibtigicitopPtge ein, verbefferte bic Berwal=
tung uiib fteuerte btm Uebtrmutbe ber Btoteffantcn,

namcntlid) btr Drangifitnoerbinbungtn, bic fogat

1836 gefeglid) oerboten würben. 3m Bartament
bauerte injwifibtti ber flarnpf um baS .krbntengefeg

fort: jweinui fdiciterte baSfelbe im Oberbaus au ber

Slppropriationoflaufel, unberp, naebbem man bielelbe

1838 batte faden laffen. Warb bic BiU angenommen.
3ur Pinbcntng beS linfSgliiben ©ItnbS im Boif fes-

ten bie fD!ini|ter nod) 1838 eine iriftbc Strmeubid

burib, nach tvelcbet in ben ©raffdvaften SlrbeitS -- unb
SlnneubSufer für 70—80,000 Dürftige erbaut wer*
ben foUten. Slbcr aud) biefe SDiapregci formte eine

Station nicht utfricben fteden, bie Patt Stlmcjeu eint

biUige SuSgieidiutig unnatüriieber ,
auf gcwaltfame

ÄonpSfation gegrünbeter Bengoerbältniffe enoartete.

SIIS im Siuguft 1841 bie DorieS unter Bed wieber

ans Stüber tarnen, worganiprte C’Gonned bie Sit»

peaiaffociation, bie tintn um fo teijtenbem Kort;

gang nahm , als pd) jegt auch b'r rathotifebe flieruS

für Die trifdie Saht eiitjdiieben batte. 3» ben effien

SSionaten 1843 gtrictb bie ganjt 3nfet in Bewegung;
es fam jwifdjcn ßatbolifcn unb BrolePanttn juin

^lanbgcnienge , unb bunberte oon Sanbltuten Oeriveu

gerlen ihren ©runbbtrren ben BsditjinS. Stad; einet

groften Berfammlung ju fDtaüow (22. Sfflai) würbe
baber bie Bill emtutrl, tceiche ben 3tl5nbern baS
Drogen oon Stoffen oerbot, eine bcbcuteube Dnip=
pemnadit nadb 3- gtfenbet unb im Oftober bie ju
Olontarf fibon erbfjncte grope Siepealocrfammluiig

eerbottn. CßonneU bieli aber ben grieben aufredk

unb begnügte pch
,
baS Berfabrtti ber SJegiermig für

ungefeglid) ju trflSren mib bas gortbepebtn beS

Strtins aufjiifprtditn, bis 3 . ein eigene* Batlament
erlangt haben würbe. Die fegt auftaiidienben fit<b»

lieben gragen führten her Slgitation neue Stabrung
ju, unb infolge btffcn nahm bic Siepealbtwcgung

juglcidj ben Glwrafter einer fircblicben Agitation

an. Sieuc Btrfammlungtn ber Siepealer im ’Biai

unb Sun! 1845 riefen ähnliche DemoiiPrationen
oon Seiten bet Orangipen beroor, unb eS fam hier

unb ba ju Mutigen Grcefftn. .ku tiefem Botteibaber
famen 1846 no<b bk Sdredniffe ber Xbeunmg.
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^ungeremcutcn ltnb Sßfünbenmgen waren feit bem
©Bätjahr 1646 an ber EageSorbnung. 9tm 25. 3an.
lrt47 brachte batjcr Corb 3of;n SRuifeU eint fRcile tief

eingreifenber SlSorfifclägc tot baS fßarlanunt. Stufser

btt ©Übung Bon HülfdauSfdjüffen imb bet Bcwidt«
gung oon ©taatSgclbern jum Anlauf boii £ebenS=

mittein warb bann beantragt, baff bit Ben bet

SRegierung btn ©runbbeftbern Betgefdicffenen ®el=

bet i^nen jut Hälfte erlaffen unb benfclben fogat

m>d) neue beträchtliche Summen jum SInfauf Bon
iamenfotn unb jur Urbarmachung bet nod) wüft
liegenben 4,600,000 BcreS bargelieben werben folh

ten. ©tefe Borfchläge erhielten im allgemeinen bie

3u|Ummung beS «Parlaments, beSgleieben ber ?ln«

trag ber diegiening, 620,000 $fb. ©terl. jum Ban
breier trifchen Etfenbabnltmcn auftunehmon. 3m
gamett waren bis (inbe 3uli 1847 im Saufe ton
12 ERouattn 9.360,0<X> ipfb. ©terl. nath 3- gegangen,

unb 640,000 ipfb. ©terl. blieben noeb ju weiterer

Unterftühung in äRcjeroc. 5Jiit O’ßounedS Ecb
(15. 1'iat 1847) erlofÄ bie iRepealagitation

;
aber als

im ©ommer 1847 infolge ber reichen ernte unb
gtünbiieber H'dfSmahtegeln ber Diothftanb wich,

erwachte bie peliti[cb=fit(hliche Bewegung mit neuer

©tärfe. ©chon bet ben allgemeinen fealjlcn im 3ult

1847 trat eine ungemeine 'Bartcileibenfchaftlicbfcit

fwrsor. ®<a bie materielle SRoth bie gefegliehen Banbe
geledert battt unb fidi anardgfdie Stnöbriicbe, ©eioalt«

tbätigfeiten, SDtorbthatm in erjebrcdcnbem9Rah häuf«
ten, fegte bie Diegietung enbe ’Jiooembtr bem ©arla«

ment eine Bid jur Sermebntng ber Bolijeimacht,

jur SuSpcnfion ber orbentlidjen (Btfepe unb jum Bcr=

botebcS®a|fenbifi(jcS oor, worauf ber 2orb=cs>tatthal=

ter 23. ©ec. über eine 91mahl ©raffdiaften baS 9lu3«

nabmegelep oerhäugte. ®ie franjöfifcht iReoolution

Bon 1848 fonnte bie Aufregung nur fieigern, unb
eine gtwaltfame ßataflropbc' febien fchon uiwermeib*

lieb. Eie rcoolutionäre ©artei ber 3ungirlänber war
nicht geneigt, bie friebüdje iliepealbewcgung O’Con«
nellS fortjufetjen, jonbern that Schritte 31er geioalt«

famtn ÜeSrcifiung bet3nfe( Bott Gnglanb. 3hre güh*
ter, Smith O’Brien, 9Jiitd)ed, Eujjt), ÜJicagher ic.,

fnüpften ©nuerftänbniffe mit ben franjöfifcbcn :Re-

publifantrn an, wäfircnb bie HJiaffen unoerhohlett

iRüfiungen unb SEBaffenübungen Bontahmen. ®it

C’Conneü’fdje ^Partei (moral foreo party, im @egen=

fape jur jungirifchen ,
pbyslcal foreo pirty) verlor

täglich mehr ©oben. 3njwifchcn halte bie britifdte

SRegientng biefeit Bewegungen gegenüber eine »Bid
jum ©chup ber Krone« eingebracht. Eie gotge baoeu

war baS ©erbot eines 9fationalfonBcnt4 Bon 3009!b=

georbneten, ben ©mith D’Brien nach Eubliu einbe«

rufen hatte unb Bom britifchen Parlament al« SRa«

tionaloertretung anerfannt wiffen wollte, fowie bie

Unterbrücfung einer im ©etlichen begriffenen 91atio«

naigarbe (Stnfang 9Rai). Zugleich würben ©mith
O’Bricn unb SDieagher afS BolfSauftviegler Bor ®e=
rieht gefteilt, aber bit 3utn fonnte ju feinem Berbift

fommen. 3obn fOIitdtell, beffen »United Irishmen«

offene Empörung gegen bie britifefje daerrfchaft pre-

bigten, warb ju 14 jähriger ©eportation Berurtheilt.

©Ieichwohl Berbreitcten ftd) tetolutionäre Klubs unb
©creme ju SBafjenübungen über bie ganje 3nfel.

Hin Xfyeit btt SRepealer fcblofj fidi an bie 3ungir!än«

ber au unb bilbete nach Beteiligung bes jungem
O’Gonncfl bie Irish Leugne. Eie iHegierung Berichte

Uieagber abermals in ülnftagefianb, fieüte (I8 .3ufi)

Eubfin, bie ©raffbhaft ©aterforb, Oorf uicb Ercgh-

eba unter ba* RritgSgefep, unb eine Bon Sorb 3 .

SRuffelt eingebrachteBid fuJpenbirte bie ^<abeaäcorpu«=

afte theilweife. fliachbem eine IvuppenBerftärfung
unter Biecount Aarbinge in Bereitfchaft gefteilt war,
erlieg ber £orb--©tatthalter ben Bethafttbefebl gegen

O’Brien unb uitterbrüefte bie reBolutionäreit Blätter.

®ie Rührer ffücfcteten, unb bie Klubs töfien fid> jum
Ehrit auf; ©tnitb O’Brien aber, Bon btn ©(affen
als König bou ©(nnfiet begrüfet, fammclte bewafg
nete Raufen, bie jebod) in ber fogtn. Schlacht bei

Boiulagh jtrfiobcn. O’Brien , föteagber u. a. würben
ergriffen, oor ©ericht geftedt une junt Eobe Ber;

urtbeift, bo<h »urDeportation begnabigt. BeiSInbrnch
bes ißinterS lehrte auch ber 'Jfothftaub wieber; baber
erfolgte abermalige ©usptnbirung ber §abea8corpu*s
afte unb Einbringung einer Bid, wonach jur Unter«

flügung ber türmen bas ©runbeigentbum mit einer

©nfommenfieuet oon 2'h ©roc. belegt warb. Eroh«
betn wieberhoften üh bie 'liethfiänbe oon 1846—47,
nnb überbieS becimirtc bie Cholera bie ©eoölferung.

Ueber 200,000 ©fenfehen wanberten auS. 3ur Unter«

flügung ber ärmeithäufer würben im Stpril 1850
wieber 300,000 fßfb. ©tert. bewidigt; ouch bebnte

man baS aftipt ffi)ablrecbt auf bie ©äditcr aus, bie

einen 'pacf;t Bon 12 tpfb. ©teri. jahlten. Obwohl fith

admählich bie matercede Sage wteber günftiger gcftal-

tete, fo machte fuh bod) bie fScachwirfung ber burch bie

9ioth oeraulafilen nttlichen Berwilberung noch ge;

raume 3cit in ©cwalttbaten bemerfticb. Eaju rtef

bet Berfucf) beS römifchen ©tnbls, in ©rofjhrttannien
wieber bie römifch=fathoIifche Hierarchie herjufleden,

neue Bewegungen betoor. Eec (vrjbifdiop IprimaS
(luden unb ber ’Bifdjof Ed’Halc fachten ben fonfeffio»

neden Haber an, unb wäbrcnb bie iKepealaffociation

allmählich rerftummte, jelgte ftch bie Cppofction auf

bem ffrchlidieit ©ebict tun fo regfamer. ®ct religiöfe

©egenfag abtr weefte auch wteber ben nationalen, unb
namentltd; war es bie Bewegung btrgeniet, welche

aufs neue jeigte, bah 3 - noch immer nicht in ben po«

Utifcbcn Organismus beS britifchen SReich* Bödtg ein«

gefügt war, unb baff ber auf ©lammeS-- unbjRcIl«

gionicerfchiebcnheit beruhenbe ©egenfah jwifehttt

Englanb unb ber Üiachbarinfef ftd) tehenbig erhaiitn

hatte. Efr 'Jlame bet genier i(i btn oben eharafte«

rifirten burchauS (agenhaften Anfängen ber irifdten

©e[chicht< entlehnt worben. Einer btt btrühmttflen

Helten bcraltinjchtnBarbcngcichiehte wargiomt ober

ginn, welcher am Enbe btS 3.3ahrh. un(erer3eitrechs

nung Biele groheßelbenthaleti Berrichtet haben jod unb
baher in ben iri[cben Bolfelitbern hoch gepriefen wirb,

©ein 9iul)m warb fo groß, bah bie Krieger griatibs

in tpäterev «feit fleh gern ginna (ober gianna), b. h-

ginnS ÜRänner, nennen hörten. Eie ginna würben
im 6nglt[cben »genianä«. ©iefe genianä ober ge«

uier fmb alfo ein Bunb bewaffneter TOänner. ®er

3ibci1 biefer Berbinbung war bie Bodftänbige SoS«

teifjung JrianbS oon Eitglanb mittels einer rcoolu«

tionären Erhebung. Eiefefbe ifl jeboch nicht in 3- fetbft,

[onbern in Tlmertfa, wo hunberttaufenbe oon 3ren

Bor ber Btrhaglen englifdien Hevrfchaft unb ihren Be«

brüetungen Zuflucht gefuuben hatten, begriiitbet wor«

ben. Etr Buttb warb junäehil baburch Berantaht, bafe

währenb beS amerifanifchtn ©tceffionSfriegS bie 3o=

länber in UKaffe für bie Union unter bit SBJafjen traten.

®ie Haltung EuglanbS aber neigte ben ©übilaaten

ju, fo bag auch h>er wieber 3- unb ßnglanb in feinb«

lichem ©egenfafe ju einanber erfthienen. Sluherbem
aber war baburch bie SRöglichfeit etneS ÄonfliftS jwi=

fchtn Englanb unb ben Bereinigten ©taatm nahe«

geriieft, bie ütuSfuhteu für bie irifche TtgitationSpartei
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erf*trnen bemna* fo günflig Wie mögtidj. ©o f*ritt i au8 Senat unbSlbgeorbnetcnhau« bcfleheuber fcnif*er

man ju einet förmlichen Drganifation ber utijufrie* , Äongrtfi, unb e« warb eine förmliche Regierung für

benen ©(erneute unb rief gegen Gnbe 1861 ben ©unb > bie Rcpublif 3. eingefegt, tvcldje jebo* bur* innere

ber genian* in« Stben. 3n ämerifa ftanb 3obn 3>»>l‘tigfeiten halb tahmgelegt »urbe. 3n 3- fetbff

OfUtaljcni) an ber ©pipe ber neu angefachten ©ewe* unb in Gnqlanb äußerte fitto bie gortbauet ber ©t*

nung, in 3- 3amt3 Steppen«. ©eben feit Anfang wtgiing, natbbem ba« ©arlament 1866 bieSuäpen»
1862 fanten im SSßeften 3rtanb« feiti[*e TOeetingä fion ber BabeaScorpuSafte erneuert batte, nur no*
haiiplfä*li* ju bem 3wecf ber Sufnahme neuer®um in einer Reihe blutiger ©reuelthaten , wovon bie ent*

be&briiter ftatt, wtl*e fid) hinter ber bumtlofen Halte febiiefje Crplofwn m ber Otäbt be« Clerfenwetigetäng*

von gulbaUpartien ju Derbergen [uebten. Eer Gib bei niffe« im Etcembtr 1867 ba« meifie «uffehen ge*

ber Stufuaijme lautete bahin.baB Der iBetreffenbeSDlit* macht Ijat. 3br 3n* tf > bie 'Befreiung bei fenif*tn

glieb ber irifdjm Dtef’ufclif fein unb fid» bereit halten Häuptling« ©inte, würbe ui*terrei*t; bageqenloftete

wolle, ognt Berjug auf ben tOefe^C bet Rührer 31t ben bie Thal jahlreichen ©trfonen au« bem na*jilitqeit*

Saffen gu greifen, ein eigene! Parteiorgan mürbe im ben ©tabttheil
,
welcher grbptentheilä Don ber niebern

Rcvcmber 1863 in tirtem 311 Eublin etfeheinenbett Jelaffe bet ©evölferung bewohnt war, ba« Sieben.

3oumai: »The Irish People«, gcf*afftn. Ea bie eng* ©eitbem fpra* man jroar im fberbft 1667 bon bet

lif*t Regicning anfangl bem Treiben ber genier 91bfi*t ber genier, ft* bur* euren Utberfall bet ju

jicmlidj gleichgültig jugefelitH hatte, griff balfelbe ©almoral im f*ottifd)cn .£io*lanb iveilenben Söui»

weiter unb werter um “1* unb hatte namentlich in gin »u bemä*tigen, unb etwa« fpäter Don ihrem ©lan,

ben nörb!i*en unb wefllichen ©taaten btr Union fo ben ©uetinghampalafl anjitjünbtn: bo<h fcheint ber

bebeutenbe gortfebritte gemacht, baff bie Sorfithtr ber eine Wie ber anbere Ulan nur in ber '-lihantafit btr

bctfdjiebenen Eifirifte, weldie je nach ihrem Slang bur* bie Borgänge ber legten 3ahr< erregten ©evet*

Centre« ober ^>eab Centre« bicfien, ben obetflen .§tub ferung criftirt 511 gaben. Uebttbaupiverlorbiefenifdie

Centre, eben jenen 3oh« 0*3Dlahon# (8ig 3oh» ge5 Sache feit ben 3erwürfniffcn ber Heiter in Hmerifa
nannt), jnr Berufung eint« Songreffe« veranlagten. tmb feitbem fte in Guropa nur bur* blutige SKcrb*

Eerfelbe war im Rovember 1863 in Chicago jufam* thaten Don ftdr rebert machte, alte ©mnpatpien, bie

mengetreten unb hatte brei bebentfame Rtfolutionen jte etwa noch gehabt hatte. Seitbein hat bieSemegung

gefaxt: ber ftongrcfj tjtejj bie ©rollamirung bet irU in 3- einen ruhigem Charafter angenommen, woju
fcheu Repubtif gut unb l'erpflirf'tete (ich, ihre Stn* einerfeit« bie ©erfuche ber IjerrfebenbtnEpnaflic, ft*

crfemiung feiten« btr frtmbeti Regierungen ju Der* btr triften ©evöirerung mehr ju nähern (bahin ge*

antaffen; fobann würbe bie europaif*« Repräfenta* börtn ber Sefuch be« ©rinjen von ffiale« im Äprit

tion ber feuif*en ©rüberf*aft bur* bie in 3- 1868 unb [pater bie Crncnnung eine« jungem Sohn«
Dortianbene OentralercfutiDe al« tu Re*t bedefjtnb ber Söttigin ;utu §erjog bei irifchett ConncurghO,
beäei*net unb enbli* brüten« be|*loffen, Stephen« anberfeit« bie gefepgeterifdjen Sltafiregcin, weldje bie

na* Äräften m unterftügen. englif*e Regierung unter ©labflotte’S Slinifttrium

Ea« 3ahr 1865 feilte ba« 3ahr bt« Rubeln« wer* für 3. traf, ivefentlt* beigetragen haben. Cine irif*e

ben unb ni*t »ergehen, ohne bah ba« ©anner ber Reformbill Dort 1868 fegte ben Genfu« in benStäbtcn

irifdjm Republif erhoben worben fei. Eie mg(if*e von 12 auf 4 ©fb. StcrI. herab unb erhöhte babur*
Siegieruitg mar jebo* von allem genau unterviebtet bie 3«hl ber ©fiihler. ®ie wi*tig(ie ©iahregel in bie*

unb ergritt ©Infctcgcln, tuel*e für« etfle alle Sluäfi** fern Sinn aber war ba« tia* langem Sßiberftrebtn be«

teil auf ba« Clelingeu ber fenifdjen ©ewegungen jtr* Cbcrf«ufe3entli*buvchgtbrad)teii'cfeh über bie »Cnh
Hörten. 3unä*ft |*ritt man in ber Rächt Pom 15. flaatltdjung bet irtfehen Äir*e« (Disestablishment o{

auf 16. ©ept. gegen ben »Irl«)i People« ein, befepte the Irish Church), mobur* eine feit brei3ahrhunber=
ba« ©ebiube belfelben, bemflditigte fi* btt Heiter bet ten bcflchtnbe llngere*tigfeit, bie einem übermiegenb

Stgitation, nahm in ben ua*ficn Tagen in ben weil* fatholifchen Haub eine rti* botirte proteflantridie

Ii*en®iftrirtm3rfanb«jah(rei*eötrhaflangen vor, 6taat«lit*eaufbrängte, enbii* btfeitigt würbe. Eie
proflamirte an eimelnen Orten ben ©elagerung«* ©erhanblungen über bie« @tfeb fenb tn bem Ärtifcl

juflanb, verflärfte bie SDiilitärgewalt unb lieh bie Sa* »©roBbrttannieu« ausführlich oargelegt. 3» neue»

nalflotte herbeifommen, um 3ujüge au« Wmerifa ab« fler 3eit hat fc* in 3- eine neue ©artet, bie ber

jufcbneibni. Eie genier waren alfo mit ihren Bor* foneic. Home-rulers, gebitbet, berengübrer Butt tmb
oerettuugen nodj nt*t fettig gewtfeit. Ciniffäre au« O’feulIlDan finb, unb bie im ©arlament über eine

Slmtrira wutbcti, ba fte von bet neueften ©cnbicng lientli* beträ*tli*e ©timmenanjahl Perfügt. 3hc
no* ni*t« wufiten, bereit« am ©orb bet ©*iffe feft* ©rogramm ifl llome-mle, b.h- Htufhebung ber Union
genommen, ©tephen« würbe jivat unter frtmbtm mit Gnglanb ober wenigflenl Sinfepuna einer in bcu
illamen in einem HanbbauS bei Eublin aufgefunbtn Hauptfragenautonomen partamentarifchenRegienuig

unb verhaftet; bo* gelange« *m, wabrf*tinli* mit in 3- ®a« im Sommer 1875 mit großem ©raut
§ülfe eine« bem ftnif*en ©unb angtoijriatn ©eant» ju Eublin gefeierte O’ConncO * 3ubilaum gab bitfev

ten, wicber 511 enttommen. Eur* bie ©cfwlagnahme ©artei ©elcgciiheit, eint grofjarlige Eenionfhation in

ber ©apiert in bem RcbaftionSbiireau bc« »Irish ©eme ju fcptn; bei bieferBeranfaffung trat aber ju*

People« lvarcn btr Regierung autljentif*e Eofu* gtei* hervor, bajj innerhalb bcrfelben ftarfe Eifferen*

mente über ben ©ang unb bie 3wcde ber Bewegung jen befttheit, unb batj namentli* ber in 3- no* immer
in bie $änbe gefallen. Eie befonber« Äompromittir* fehr mächtige Äletu« bnr*an« ni*t in allen Stücfrii

ten, bereit man hatte habhaft werben fiiiuien, würben mit bem ©ergehen bet ©arteiführer, bao ihm viel*

von Specialfomntiffioneii in Eublin 1111b Covf ab* lei*t 311 gemäfjigt crf*eint, einvctflanbcn ifl.

qeurtheilt. Eie erften Berfu*e be« fenifdjen ©unbe« ©gl. bie Sammlung ber allen irifthen Chroiiifen

:

waren bamit gefdieitert, bie Bewegung felbft aber »Rerum hikrrnicanim scriptorcs voteres« , mit la*

barum feineSWegl erftidt. ffiiclmehr ging bitfelbe, tcinifd'er Ucbcrfcpung von O’Counor (Honb. 1814

—

uamentlidi in Slmerifa, in gronem Stil fort. Eoti lh26,4®be.);Cor,liibcrni«Anglic»ii»(baf.l689

—

verfammelte ft* im Oltober 1865 ju 'Jicio ©ort ein 169C>, 2 ©be.); Helanb, The history of iruinnd from
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the Invasion of Henry U. (baf. 1773, 3 Bbe.; Eu6I. nume
, eint Anweifung für Rotarc, feint »Quaestio-

1814); 'CIcn.'ben, Historica! review of Ircland nes«, ©ntfcptibungen Pott äRccbtäfäüeit ,
unb ein «on

(2onb. 1805, 2 Bbe.); ©orbon, History of Ireland ipm uerfafjtcä SBerf über bie Klagen ftnb oerlorcn.

from the earliest acconnt to the accomplishment of ©ein XobeJjabr ifl unbefannt. ©r flarb pielleidn

the nnion with Great Britain (baf. 1806, 2 Bbe.); unter Äaifer Sotpar II., jcbenfad® per 1140. Bai.
.'ptgewifcb, Ueberficpt ber iriätibifcptn ©efipidjte Eel Btc cpio, Notizie di Irnerio e della sua scuo'l»

(äiitona 1806); Butbl), History of Ireland (i!oub. (®ifa 1869); 3. Stier, gorfdjungen jut fReidjä:

1819): O’E eiäcot, History of Ireland (baf. 1827, unb Redjtägeftpidjte 3talieuä, ‘8b. 3 nndbr. 1870).
2 Bbe.); gittbau, ®efdiicpte3tlanbä, forlgefeßt ooit I. K. 0., in ©ngianb Abbrcoiatur für: Inland

Btanbtä (Scipj. 1829—46, 2 Söbe.)
;
SRoote, History Kevonue Office, »Steueramt«,

of ireland (2onb. 1841, 4 Bbe.); »Ireland ander Lord 3roftftn (3 r 0 p tt o iö) , Ranie eineä einft großen
Malgrave« (3. 9tufl. , baf. 1837); ©t Iber t, History unb mätptigen 3HbtanerPoifä in Rorbametifa, baä in
of tbe Viceroys of Ireland (Eubl. 1865); 3- Ruf» jwei $auptgruppm jerfiel. Eie uörblidje (größere)

feil, Letters to Cbiehester Fortescue on the state ©nippe befianb wieoer auä Jtt'ci Abipcitungen, eintr

of Ireland (fonb. 1 868, 3 Xple.) ; Seit), The leaders öfUidjen, weltpe bie fegen. giinf 'Kationen, nämtiep
of pablle opinion in Ireland (baf. 1871); Xpcbaub, bie TOopamf, Oneiba, Ononbaga

, Gatjuga ttttb Be-
The Irisb race in the past and the present (ReW 5)otf lltfä

,
in fkfe begriff unb meifi it.t S. beä St. Soreng«

1873); groube, The English in Ireland in the ftuffeä unb beä Dntariofeeä Wopute, uttb auä einer
eightoenth Century (gonb. 1874, 3 Bbe.); ßoltier, wejllicpen äbtpeilung, beftepenb auä ben Spanbot
Staat«! unb Kirdjcngefcpicpte 3rlattba (Bett. 1845); ober fmronen unb ben «ttionanbaron ober bet fönen.

3R u r r a p, Ecclesiasticai history of Ireland (2. Aufl., neutralen Ration, weldje im Ji. beä ©riefte«, befon«
gonb. 1848); Ritten, Ecclesiasticai history of Ire- betä in Dberfanaba, wohnte, foloie auä beit Anbajten
land (baf. 1875, 2 Bbe.). (©upaitbot) unb ©riga (ßat=Ration) im S. beä ©rie^

3rmenföuien (3rminfült), bie bem germa« feeä. Eie Ronfübetation ber oben genannten günf
niftben ©ott Snnitt (f. b.) geweiften ©5ulen, bertn Rationen, wie fte ooit ben ©ngfäitberu bejettpnet

beriibmteftc bei ber ©rtäburg, bem heutigen 3Rarä= würben, wäptenb fte bei ben grdnjofeit 3roquoiä
terg (Stabtberge) in ffieftfaten, flanb unb 772 pon Riegen, war fepon not ber Anfunft ber ©nropäer fet)v

Jtari b. @r. bei einem Sieg übet bie Satbfett je r fl6 rt mächtig unb wopt and) in beflSnbigtm Kampf mit
würbe, ©ä waren p«p ragettbe Säuteufcpäfte ober oermanbten unb anbereu Stämmen begriffen. Sie
gewaltige Baumftämme, bie wapeftpeintid) auch baä waren in ber Agrifuitur unb in ber Anfertigung ihrer

Biib beä ©ottcä trugen unb, in einem (eiligen Salb ©affen fowie in ben wenigen Süttfielt ber 3nbianer
errieptet, baä #au).'tpeirigtpum beä Bolfä bitbeten. weiter Porgefcpritteu aiä bie Aigonfin uttb jeigteu fietä

Sie im §ilbtäpcimer Eorn aufbewaptte fteinerne mepr3ittcUigeitj aiä biefe, befonberä in bet Rtiegiüp;

Säule wirb mit Unreif alb 3rmenfäute bejeidjnct. rang. 3Prt Xpetinapme au ben Kriegen jwiftptn ©mv
Sie befiel)!, nad) neueren Untnfuepungen, auä Kalk länbern unb granjofen in jenem XpmpouAmerifa ifl

unter, wie er Rep in römifepen Söafferteitungcn finbtt, fepr Wicptig gewefeu. 3n ben gaptett 1714 unb 1715
unb mag auä btn Ricbtrlaffungeu ber Römer am würben non bet Ronföberation alä fedySte Ration bie

äfibtiu in» 3 l,nert Pon Eeutfcfjlaub gefommm fein. Ueberrtjie ber 'Euäcatota aufgenommen, eineä früher
3rmin, altgermaniftbeäSort, weltbeä f. p. w. ath mätbtigen 3rofefetifiamntä ber (üblichen ©nippe tu

gemein ober umfaffenb bebeutete unb in ben ülteflcu Rorbcaroliua, ber nad) einem ltnglüiflidjen Krieg
©(riftbenfmälern gewc(ntic( alä i’eilattbtbeii ju« mit ben ©arolinern Pon bort auäwanberte. lieben

fammengefepterRameu fj.S. 3nniumau,3rtuingot, reffe bet giinf Ratiotuu uttb ber Euäcarora finben

Jnnanfrit, 3rmangart) porfommt fand) ermatta* fub nod) in Oberfatiaba, im Staat ‘Jictp 7)orf unb in

rieb ober ©rmridj, ltnb piedeiebt in Arminiu« Hingt Refenxitionen weftlid) rom fBliffiffippi in rittet @e«
tä wieber), bei btn eigentlich beutfcbeit Stämmen abee fatnmtja(i pott etioa 15,000 Setten. Attcp bie SRefit

al« Seittame beljenigen ©otteä (XborV) auftufatftn ber ©pattbot fmb tiacp ©. Perpfiamt worben. Eie
ifi, wtfcbtn bie naep ipm benannten Stämme berftcr! füblidje (f(citiere) ©rappe btc 3- befianb au« ben

minonen unb öetmunbttreu als »gemeinfamtit« ©ott eben erwähnten Euäcatota tmb ben SReperrin (Xus
oeceprten. Ra4t(mpit63rntinäwagen baaSterm teloc) itebji bett ganj Perfcbwuubentu Rottotoap,

bilb be« ©roftett ©ärä. Audj waren tbrn bie fogen. welche baä 8anb am ©botoatiflul in Rorbcaeolina he-

3rmeitfäuien (f. b.) geweipt. Sgl. p. b. £>agen, Wopnten , öfiiicp an bie Algonfin fiieBtn unb gegen

3-, feine Säule, feine Strafen tmb fein 'Sagen S. unb S®. fid) biä über ben Reufeflufe aitJbtpnttn.

(®rcäl. 1817). 3 ronte (grietp. elroncla), im Sieben bie »oerfleüte

3rntrin8 (aucb?)rneriu«, ^irtteriuä, .^pr= UnwUfcnpeit ober Aufiimmung«, bie alä iOiittel jur

nettu«, in Urfunben ffiatneriua, ©erntriuä, $erfpottuug, ®er(bpnung aitberer bient; im äftpetL

©na rite rin«, ©ernertu«), au«geäeic|netcr3uriil fdjen Sinti gigut beä feinem Spotte«, bie baä ©egen;
bes 12. 3ai)if) ,

ein l’oiognefcr Pott Oneburt, erfdieint tpcitpou bem fdgt.waämanttrfianbtnwijienwiD, ober

in Urfunben pon 1 1 13 biä 10. Eee. 1125 unb feit 1116 btc fdfeinbar eritfl gemeinte Auffiellung beä entgegen»

im Eicnfle bei Kaifer« ßeinriep V. Eafj tt in 5fon= gefegten ÜJerbaltuiffeä Pon bem Eargefleüten ,
ttt ber

fiantinopel jlubirt unb febatm in fRapenna geleprt pa«
.
Abftcpt, baä'lierfebrte, ©iberfptecpenbe cbtcSäcperUtp«

ben fod, ifl lmerwitfen. ©r fepete in Bologna juerfi
!

be« feptern befio mtpt btofjjufleilen. Eie 3- muß ganj

bie freien Künfie, befipäftigte ftd) pierauf, pon btc
\

unbefangen auftretcu, wenn eä ipr gelingen foli, baö
IRarfgrSfin SÖiathilbe (geft. 1115) angeregt, mit ben

i
llnwaprc, Seere unb Richtige einer ÜRetnuitg, Sacpe

3ufiiutanifcpenRcchtäbitcbernunbbraebteberenStU!: : ober {tanblung babtttep reept in bie Augen fpringettb

bium in neuen Auffcpwung, fo baß er at« Stiftet ber
|

»u machen, baß fte jener ‘.Rtimtng, ßanblung ic. ben

Solognefer Recptifcpule bet ©Ioffatoren (f. ©ioffe) Anftricp ber eigenen Billigung gibt, baß fte affo einen

gilt, ©ir befitien oon ipm ungebrad te ©ioifen unb Äontvaft jwifdjen bem eigentlicbtn ©ebanfeu unb bem
bie fogen. Autpentifen, b. p. RoPtücnauäjüge im mSrtlitpeuAuäbradbeafelbenauffiellt. 2)!an fannba
3ufiiiiianifcpen Kober. Stin »Formalarium tabellio- 1 per bie 3- audj eine frei bittcbgefüprte EarfieDung bei
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Unwahren in ber gorm bc» ©abren nennen. Stm jjrreformabel (Tat.), unPtrbelJerlidj.

lebhafteren wirb pt, wenn ber £on bet Siebe mitwir* jrrcgular (lat.)» »unregelmäfsta«, alles, wa» pon
ien faim. 211? wijfenjchaftliche Setjni'fiie ift bie 3- bet Siegel afcweicbt ober ifjr wiberftrcltel. 3 r t e g u =

oon ©ofrate?, alb ©runblage btt Runftfritif ton ber täreSiaum geil alten in betSlatbematif finb [olie,

fogen. romantifehcn Schule angewanbt worben. Sio* beten ©eiten, iüinfel, Gelen unb glätten rtid't non

mantifebe SUfHiettfcr, wie ©oiger unb Sied, Bcrftam gleitet ®rbfic unb ©cftalt ftnb, itreguläre
ben unter 3- ba? freie Spiel beb Riiitftlet? mit feinem frummt Hinten afcet folche, bie fein befummle?,

Stoff ober, nadj Ztetf? iluäbrnef , bie leptc Bollen* mathematifdj auäbrücftare? ©efeb »erfolgen. 3 r ’

bung eint» Runftwetf?, jenen iäetbeegeift. bet befried reguläre 'S efepigungen fino folche, welche nidit

bigt unb unbefangen über bem ©anjen fdjwebt, wa? nach einem beftimmten ©»(lern, fonbern lebiglid) mit

aber bem Sprachgebrauch ©eioait anttjut. Untere, SRiidfid>t auf ba» Zerrain angelegt ftnb. 3tregu«
toie namentlich gr. ©(bieget, baten ben Suäbrud 3- läre Zruppen ftnb foltbe Ztuppctt, weld>e, junt

babutd) in Serruf gebracht, baff fie barunter ein £>in= Krieg aufgeboten, Sluärüftung unb Bewaffnung ftd)

megfeben über alles fflefenttitbe unb Grüfte, ein blafft* felbft mitbringen, oit unter felbft gewählten gührern
te» lieber *aftcft*binau»fein »erfianben. (Sine dbatt flehen, aueb reine fefien taftifdien Bcrbänbe bilben,

btr 3. ift bet ©arfaämicS; eigentbümiid)e ®ureh= fonbern loitilürlid) ober nad) Bebürfni? ju tinjelneti

fübrungen berftibeu ftnb ^ßarobie unbXraoefiie. fclbflSnbigen Raufen Bon perfdtiebener ©tärfc jufant*

Jrousnnd (engl., irr. ftr':tli3nt>, »Gifenfatib* ), f . t\ w. mengeftelft werben. Ohne fficrtb int geregelten Kampf,
eifettfd)üffiger ©anbftein ober Boljnencrj

(f.
b.). Werbeil fie bauptfSdjlidj jum fictnenfiriegoerioeiibet

Ironside (engt., Ipr. nt'ngeib, »Gifcnfeite*), Bei* 3» ber Zürfei bilben irreguläre Iruppcn nodj jefct

uame be» angeifäd)f. R6nig» Gbtnunb (f. (Sroft* einen mcfentlichen Bcftaiibtljcil ber Kriegsmacht, to&b:

britannien, ©. 211). rettb bie tujfifdjen Äofaren je. in ber heutigen Orcja*

3rtmton (Int. flt'nton), ©tabt im ttorbametifan. nifatiou ihre Qigenfthaft at« irreguläre Zruppen faft

Staat Qbio, in bet Sähe ergiebiger Gifen * unb Rot)* gan» abgelegt haben.— 3- (irregularis) ift entlieh in

Iengruben, mit ©iefereien, SKafdjincnfabrifen unb bet Botatuf Scjcidntuttg für aÜcbiejenigen Blüten,

(1870) 5686 Ginnt.; 1846 gegriinbet. bei betten ein ober mehrere Äreife »on Biütcnblättevn

grrabiation (tat., »Beftrahimtg*)» eine optifthe au» ungleich aeftalteten ZJjeilen befichen, berart je*

läujchung, wobei heilt ©egenftattbe auf buitflem bod), bap bie Blüte burdj einen fcnfrcd)teit Sdmitt in

©runbe greifet unb bunfle ©egenftänbt auf Ijeüetn jtoei fbmmetrijcbe $älften jeriegt toerben fattn, taficr

©runbt Reiner erfebeinen, ai» fie toirflith ftnb. ÜJian man folche Blüten auch jbgomotp.be nennt. Sei*

beoba(htct bie 3- befonber? auffällig an ber ®onb* fpicle foldber Blüten bieten bie Ifkpilionaceen, 8abia=

ftchel
,
tueldie einer ©d)eibe Bott grögetem ßalbmcffer ten , Ordubeen ic.

aujugehiSren febeint al» btr Steil bc« Blonbe», ba fie 3rregularität {lat., »Unregelmäfiigfeit«), baä

über Ieptern übergreift. Sie 3- jeigt (ich bei allen BorhaitbenfeinponüJtängeln.njeldjenadjfatholtfd'nn

Entfernungen oon bcr SESeitc be» beutliehen ©eben? Sirtbenredit eine Setfon jum Gmpfattg bcr Stieflet*

biJ ;u utienclichtr Gntfernung, 3e ftärrer btr ©ianj treibe unfähig maebett ober einen ©eiftlidtett Bott bet

be» Cbjeft« ift, befio auffatlenber ift bie Scrgtüfieriing Hu?übung feiner gunfttoneit auäfthliehen. Blau
bttrth bit 3., jebodi fo, baft biefc Bergrbfierung fdton untcrjd'cibet babei jtrifehen Irregnlaritus m defectu

bei einem ber 4age»hclleglci<htommeuben©[anje feine unb I. ox delicto, tnbem unter Dofoctus ein folebtr

©renje etTtid)t. ®tt 3- ifl nidtt bei aOett Setfonen fölatigel Btrflattben wirb, treld)er beit bamit Schafte*

oon gleicher ©tärfe. Eer JSinfcfimth bet 3- ifl um ten jut Sludiibung geifilithet gunftionen unfähig

abhängig ron ber Gntfernung be? ©egtnjlattb» pom ma^t ober in ben Säugen be» Soll? ai» itinuürbig er*

Säuge; fie ifl bähet um fo auffatlenber, je Heiner unb feheinen Iäfit; fo j. B. ber Dofectus n»t»lium, 6. h-

je näher ber ©egenfianb ift. Bie 3- toirb bitrcb eine SUlangcI ber ehelichen ©ebitrt, Dcfcctus »et»ti>, SSam
.Koufaolinfe Bergröftert, burefi eine ftonoerlittfe per*

j

gel be» erforbetltchett Sllter» (für ben Bifdjof 30, für
fleinert, unb jttar um fo mehr, je füvjer bie Brenn* ben Stieflet 25 (fahre), Dcfectus scientiae, Blattgel

toeite ift. Eeitti mau habet einen ©lern burch ein ber erforberlichen Renntniffe, unb Defectu« perfecta«

gcrntoljr beobachtet, fo toirb bie 3- feb)r gering fein, lenitatis, SRaugel bcr erforbcrlicbtn ^erjcuomilbe,

ti’OjU aufietbent noeh bie ©chträchting be» Sicht? burd) treldjer bei foldieu Setfoncn angenommen toirb, bie,

bie Brechung unb bet Umftanb beiträgt, baft ba» meint auch erfaubtcrtocife, wie j. B. Solbatcn im
gernrohr ba» Dbjcft oergrefeert jeigt, ivähtcnb bie Rricg, ben Zob eine» Blenfdtcn oerurfadit haben,

aftinfelbrcite ber 3- fidi nicht änbert. ®cr ©ruttb Irregularitas ex delicto liegt bagegen in ülnfcbung

ber 3- 'ft nfl4 Slateau in einer aiuäbreitung bc« berjentgen »or, welche ftd) einer »crbtedtcrifthcnfjmnb*

iichteinbruclo auf ber Slehhout ju fuchen, ift alfo in lung fdjulbig gemacht haben. ®irb her fragliche

Bejiehuitg auf ben SRaunt, wa» ba? Beharren btr SJtangel nicht etwa oon felbft befeitigt, wie j. B. bei

C* inbriiete auf ber SleplMut in Btjiehung auf bie Seit bem Defectu« acuti« burch Gtreidjung be? erforber*

ift. Sgl. Slateau, Memoire sur t’irradiation liehen hllter», fo fann er nur burdi ®i»penfation fei*

(Briifi. 1839); ® erfelhe in Soggenborff? *9Inna* ten? bc? Sal'fte»/ in gewifien gätlcu auch fetten» ber

Icn* (Grgäntungäbanb 1842); 59 e Id et, lieber 3- Bifchöft, gehoben Werben. Sgl. Siiifdtiu», Äivchcti--

(®ieft. 1852). reit
,
Bb. 1 , ®. 7—63 (Berl. 1869).

grrational (tat., irratlonell, »Bcrnunft* 3rrelcbant(Iat.), *unerhctlid)«,utmuditig,gertug*

tuibrig«), in ber SJiathentatif Btjeidmung für eine fügig; Irrelovantin, unerltchlicbe, geringfügige ®inge.

.ftahl, bie jttr Ginheit infommenfurahet (f. b.) ifi, bie ^rreligiofttat (fpällat.), DlcIigionSIoftgfiit, 9ltli*

inan bähet burch einen unenblidjeu, nicht periobtfehen gionSneradttiing.

5DecimaIbnnh auäbriidt. Bcifptcic bieten bie SSitr* ' 3rrenanflalten (3trenb5ufer), bie aubfehtieft*

sein au» ganjett 3ahlcn, bie nicht felbji ganje Bahlen lieh jur Slufnahmt Pott foldten Rranfeit, welche an ©ec*
finb, bie Jfreiiittnfang?ja!;[ r = 3,i4i502ct... u. a. Icnftöntng leihen, beftimmten Rraitlcnhäufcr. ®>er

3rrationali?mti? (lat.), Seruunftwibrigreit, .fttoccf berfclhett ift theii« bie BefdjränHmg unb Un*
Siattgel an Bcrnunft ober an Jluwenbung berfetben. fchäblichmachung, theil» bie Bchanbiintg unb Rur
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bet ©eßörten. ©ie tocdjftlnben wißenßhaftlicben 5ln«

ficbtcn übet ba« SBtfcn ber Seelengörungtn unb baS

ßeigenbe philattthrogißhe unb wißenßhaftli<$e 3n=
(treffe, baS man an bitten Kranftn genommen, haben

einen großen Ginßuß auf bie Ginrichtung ber 3.

ausgeübt. ®a8 Alterthum febeint bei jiemlidj rieb«

tigen Anpchten über bie ©cificsftanf^eiten ein folcheS

SebürfniS nicht gefannt ober botfi nicht befriebigt ju

^aben ;
mir beßßeu feine «adjrichten , baß felbß bei

beit fultioirtcßenSiMfcrn ber oorchrißlichcn Seit eigene

©cbäube (ür bie Aufbewahrung ober Kur ©eifttS«

ftanfer enjlirt gälten, ba man fdgoetlidj bie ju ben

3nfubationen (f. b.) audt gegen biefe tote gegen anbere

Ktanfheitcn benugten Setnpei giertet wirb jieften

wollen. (Später oerwahttc man bie 3rren als non

böfen ©ämouen Scfeffrae auf biefelbe SSeife unb
an benfefbeit Orten mit bie brat Staat gefährlichen

SBerbreeber. Goß febr tangjam begann tm «erlauf
beS 18. 3al)th- hi” ünb ba eine größere ©beilnahme
an bem Scoi ber 3rren rege ju »erben. 1751 mürbe
ba» St. £ufaS=ffronfmhaus ju Bonbon gegrünbet,

Welches fomohl bahntet), baß e«, wahrßheiniieh juerft,

auSidßießlich ber Stellung hon 3rren gemibmet war,

alä aud) burdj eine feiner ©eftimmung in weit höhe»

rem ®rab als alles bis bahin ©efannte entfpreebenbe

Sauart unb Ginridctung eigentlich bie Aera ber 31e«

form für biefe 3njlitute erbffnete. aber erft ©iuel
unb SEBilliS gelang es, auf eine burdjgreifenbe ffleife

richtigere unb menfdjenfreimbliehere ©runbfäße in

bie Sehanbtung beritten einguführen. ©ie2lnerfeit«

nung unb wettere AuSbitbung, welche bie ©utnb«
lebten jener «Jänner überall fänben, führte ju einet

griinblicbcn SRcform aller jur SPflege unb Teilung bet

Jrten bienenben Ginridvtungen
,
namentlich ber 3-

felbfl. 3nGnglanb, granfteid), ©änemarf unb einem

großen X^eit oon ©eußthlanb wenbete man ber 5kr=

beffentng tiefer 21nßalten feine Xbeilnahme tu; ber

Seharfßnu, bießunft, ja fogar ber SuruS wetteiferten,

fle jwtifmäßig, angenehm unb ftlbft prächtig tinjuriih:

ten. ©er 9Jußen unb bie «otbwenbigfeit oon Kran:

fenhjäufern biefer 21 rt ift unbestreitbar. «ich! allein

bie öffentliche Orbnung unb Sicherheit unb baS per«

fönlicbeJJutereße ber mtiflen ©eißeSfraufcn forbem

fie alS 'Bcittel ber Unfdjäblicbmacbung unb ber Sidve«

rung ihres ÜBohtfeins, fonbern auch bie SSißmfdiaft

erwartet hauptfädjlich Pon ihnen bie Stufhedung'bie*

fcfl nodi feilt bunfeln ©cbietS btr «atbologie.

©icj- finb entwebtr auf Äofien besStaatS begrün«

bete 3nftitute, ober «rtpatuntrnicbmungen. ’Jlach

ben beibeu ^aitpnwedcn ber 3-, btr Teilung unb
berOetentiou ber@eflörlen, unterfcheibet man Jj? e i

I
--

uub SerpflegungSanftalten, unb in ber ihat

etfeheint eine fotche Srennung nöthig, weil oon ben

ben 3- übergebenen Kraulen eint große 3<>hl theiis

oon oornhetein unheilbar ju fein pflegt, theiis im
Saufe ber Sehaublung als unheilbar erfannt wirb

unb bitfe, namentlich ©löbßtmge , Unreinliche, ml«

berfpenflige SSahnünnige unb Gpiteptifcbe, burch itjre

©egenwart bic Bur bet heilbaren beeinträchtigen.

®it allgemeinen Giforberiiiße einer guten 3rren=

an fcalt finb theiis bie tintS (eben RranfenbaufeS,

theiis ergeben fie fi<b aus ben fpecietlen «Jweaen ber

Anßalt. ©iefe foll ein KranftuhauS barftelltn für

eine befouberc Klafft chronifthrrKranren Ptrfchicbener

Stänbe, welche im aOgemcintn bcS ätoccfmäßigcn @e«

brauchs perfönlicher greibeit nidit fähig, oft fogarOl finb, (ich nnb anberen Schaben jujufügen,

mgebung ;u (töten, unb in ber «Jebtjabl tmtr

langwitrtgtn Kur, mcifi gegen ihren SBiÜen, unter«

worfett werben müßen, bei bet angtmeffene Sefehäf-

tigung nnb Sewtgttng im greien ein toefenllichtS

Siequiftl iß. ©aber muß feit Anßalt auf einen bauern«
btn, bem Äranftn mögliihß angenehmen Aufenthalt
berechnet fein, eine abgefonberte unb gefunbe Sage
haben, gleichwohl ber mannigfachen Sebürfnifft wegen
leicht mit einem belebten Ort in Scrbinbung treten

fönnen
; ßt muß bie SBeauffidjtigung unb Sicherung

ber Kranfen Ptrcinfadven unb erleichtern, ohne baS
beuttldje ©epräge bcS ©efängniffeS an ß<h ju tragen,

bie 3fo!inmg pieier eimcinen Kraulen unb Kranf«
heitiformen geßatten unb mit Ijtnreicbenbem ©ettain
unb mit «Jitteln ju »erfchiebeuartigen Sefchäftigun«
neu fowie mit allen EReg ni fiten eines guten Krauten«
paufeS in PoHem ÜJtaf; otrjeben fein, ©er Umfang
ber 2lnßalt foll, loaS bie 3afß ber aufjunehmenbeii
Kranfen betrifft, nicht ju groß fein, bamit bie Sei«

tung bittch Gine .£)anb nicht ju febt erfchwert Werbe
100—200 ffranfe iß bie angtmeffenße, 300— 400
bie iußtrßt ißcM. ®aS KranfenhauS foH ß<h nicht

über jwei Stoeftoerfe erheben, befonberS »egen ber

in ben höheren Gtagcn im JSinter geßeigerten Kälte,

wegen ber größtrn $iße im Sommer unb wegen
ber baburch begünßigtcu Unrtlnbeit ber Euft. ®ie
bauliche Ginridblung wirb übrigens feljr mobißeirt

loerbeit nad; beit hctrßhenbm pathologifchen unb
therapeutifchen Außchteu

, na* bem Klima unb ber

Seßimntung ber Sußalt. Slbfolule ©renming btr

©efchlechtcr muß cbeufowohl bureb bie bauliche Gin«
richtung erleichtert, als burch bie Serwaltung ßreng
eingeballen werben. ®ie 2Ibfonberung ber Kranfen
je nach ihrem «ßißanb wirb um fo nötiger unb in«

gleich um fo leichter fein, je größer bie 3ap! berfetbcu

tm KranfenhauS iß. 2Jiau foubert bie ntliigen unb
bie in ber ©räefuug begrißenen 3treu pon bm wiber«

fpenßigen unb lämteiiben Kramen, iitbem man ju«

gleich bie ffllöbßnnigen, bic Gpileptifd'en unb bie Un«
reinlichen oon ben übrigen ßheibei. gür bie lärmen«
ben unb bie unreinlichen 3ntn (bie leßtercn ßnb
meiß entweber tobfüchtig ober blöbßnntg, unb faß alle

unheilbaren SSabnßnmgen »erben bei lanafamem
«erlauf ber Kranfbeit f urger« ober längere Seit oor

bem lob untcinlidc) wirb, totil iljreSiähe btn übri«

gen ßörttib unb uadjtheüig iß, eint nicht nur ßreng

gefduebent, fonbern auch entlegene« Abtheilung er-

forbcrlich. ®ie übrigen 2lbthcilungen bet SInßalt

oBtn mögtichß btn Slnforberungen an eine gute, ge«

unbe, bequeme, angenehme JBolinung entjptedien.

ßJJan foebett batver geräumige Schlsf«, Spcife« unb
Strbcitsfäle für bie ruhigen Kranfen aus ben arbei«

tenben Klagen, getrennte Jßohn« unb Sditafjimmet
unb gemeinfchaitlichcUntcvhaltungSfäle für bieKran«

fen ber höheren Stäube, helle unb luftige Korribore

unb bebeefte ©allericn 511 Spgäiergängeit bei rauhem
SSetter. 2Sas bie nölhige genßerptrwahrung
aulangt, fo hat man bie Sergittetungen oon Jvolj

unb Gifen in Gnglanb unb ©cutfchlanb burch laub«

artiges Gifengitter
,
(pater entweber burch oetfdjließ«

hare tjötjcrne geitßcr mit otrengten Sproßen, bie

mit Stabeifen auägtfiillt ßnb, ober burch gußeifernt

oetfehiebbeue gcicßer erfeßt ,
bie jur ^älfte mit bog«

peltcm
,
pdj beefenbem Sproßengitter oerfehen ßnb,

bereu tins, oerglaß, wenn eS hinauf« ober jur Seite

gefchoben »itb.baS anbete unoetglaßealsSeioehrung
juriicfläßt. Säber werben noch immer als $aupt«
mittel bei ber Sehanblung ©eißeSftanftr unb als we«

jentlicbeS SUequipt einer grtenanflalt angefehen unb

j

müßen für jebe ©efchlcchtSabtheilung gtfonbert oor«

ßanben
,
bequem eingerichtet, mit ben Sorrichtuugen
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ju bem aufierbalb bet ffiitlfür beS Babcttben gcfieH»

teil 3utritt unb Bblauf beS KaffcrS, jur Siegen»

unb ©tromboucbe, mich jur Sirivunc) unruhiger

Kraulen butrf) einen Kamtenbeael ober burch ein um
bie Sdjulter beS Kranfett unb an bet ©amte bcfefiijj»

teS Banbeau vcrfetjen fein. Eie Bnlage bcr Satri»
n e n erforbcrt eine befonbete Bufmerffamfeit, ba aus

ihnen tneifl bet in 9 . fo gewöhnliche, fogtn. [pecifijcbe

üble ©trttcb entfpnugt.

Eie obetfie Seitung tinet 3treuem flalt ,
wie

eines jeben RranfenbaufeS, uuifi einem Brrt übers

triefen, nnb alte übrigen Beamten müffen biefem uns

terfietlt »erben. 3"beifen befiehl aud) in manchen,

felbji ben befien englifdien 3. biefe (jinricbtung nur
fcbeinbar; bcr «rfleärjt f i'i

lj
1 1 neben ber tberapeuti»

fdjcn Bcbanblung nur bie Cbcrauffiebt, unb bie

cigentlidie Seele ber Bnflalt ifl ber QauSmeijtct
Oiouse-liceper, Steward) unb bie Buffebtrin (matrnn)

ober ein Gbiturg (housc - snrgoon). 3u ben meifleit

ftanjöfifebch Bnftalten üben bieBatmberjtgcn©djWc=

fiern, intern fie bcnt 2lrjt jur ©eite heben, einen

»ebltbütigen ©nflng aus. Eie fäntmtlicbe Ber»
pflegung ftnbet faft in allen 3- auf 9itefmiutg beS

Staats flatt (nicht in Gntreprife gegeben) unb bilbet

einen integrirenben Bcfianbtbttl ber Berwaltung.

EtcS bietet, »eil man überall barauf Bebadjt nimmt,
bie Bnftalten biefer Brt mit Sänbereien ju rcrfebcn,

mannigfache ©elegenbeit, bie KranTen auf eine bem
Körper wobltbätige, ben Seif) jerftrtutnbe 'Keife an

Btfdjüftigungen tbeilnebmen ju laffen, bie baS 3»
fammcnwlrfen mehrerer beanfprueben unb, ohne beit

rein mecbanifcben anjugtböttn, niqt einen Bufmanb
eonllrtbcilsfrafterforbem, ber ben meiften 3rrtn nicht

ju ©etotc hebt. güt gröbere 3- (mb eigene ©otteSbäu»

fer ober Betfale unerläßliches ßrfotberniS, gleitbfam

als nötbige BerOoflflänbigung folcbcr abgefdjtoffenen

Kolonien; ber Befmb eines öffentlichen ©ottcsbicnfteS

burcb bie ruhigen 3rren unb bie iliefoin.'alcScenten

uuterbricbt auf eine »obltbuenbe Keife baS tinför»

mige Seben biefer Kraulen unb oerfnüpft es mit

btn ©ewobnbeiten einer freiem Buftcnroelt, wäbrenb

ibr SranfbeitSjuflanb nur feiten geftattet, fie unbe»

forgt an ben öffentlichen Slefigionöitbungen ber ©e»
fetlfdjaft tbeilnebmen ju laffen. Eie Slnjietliing beS

KärterperfonalS tft einer ber wichtigften 3»cieje

in bcr Berwaltung bcr 3-, ba Bon ber Bcicbafjenbett

beSftlben ju einem groben Ibeil nicht allein ber gute

Zuflanb bet BnftaU, fonbem and) ber ßcbeiblicbe

©rfolg ber Bemühungen beS Brjteö abbängt. EaB
EurebfebniUSoerbättniö ber Kärter ju ben Rranftn

bat man »ie 1 ju 8—10 angenommen; es ifi aber

nicht ju üktfeben, bafe bie Rranfen höbcter ©iänbe
mehr unmittelbare Bcaufficbtiguug ,

Bcbienung unb
Kartung forbern als bie ber uieberen, unb baff ;u

©unften jener bie Zah' bcr Kärter für biefe nicht

Berringert »erben foüte: benn bie ßrfabrung lehrt,

bajj oft bie forgfSItigfte Bcbanblung beS KabnfinnS
nicht eher Bon ©rfolg ifi, als bis fie burcb bie 3utbeis

lung eines befonbern KarterS geförbert wirb. Sange

3eit binbnrch bat man geglaubt, bie freie Bewegung
namentlich tobcnber 3rren burcb Suftere ©ewaltmafj»

regeln bejdjränfen ju müffen. 3u ber 'JJeujeit bat man
bicjeS Spjtem aufgegeben. Blan fuebt bie lobenben
gleicbfani nur gegen ficb felbfl ju fehüpen ; im übrigen

aber lägt man bie ffranfen ftcb frei bewegen, felbfioer»

fiänblid) untet forgfJItiger Bcauffict)tigung non Seis

ten ber Kärter. Bmel wagte juerft bcnBerfucb, ben

lobtnben 3rren bie Retten abjunehmeu, uub auf bies

fern Keg ift mair feitbem fortgtfdfritten unb bat bie

Befcbränfimg mehr unb mehr gemlnbtrt ober hoch

miubeftenS ben ©ntnbfap feftgcbalten, bag fein Be»
fcfjränfungS: ober Zwangsmittel ebne 9!otb, fein« am
berS als jum Boribeil beS Kranfen ober jitm Schub
feiner Umgebung, nie aber blof) für bie größere Be=
guemlicbfeit beS BeauffichtlgungS« unb BStrterperfi's

nalS angeweubet »erbe. 3mmer aber wirb eS a!S ein

^auptfennjeichtn ber Borjüglicbfeit einer 3rtett=

anftalt gelten lönnen, wenn in ihr ber geringfle @rab
Bon Zügellofigfeit unb eine oerbältniSmSjjige fRube
unb Crbnung bei einem febr fparfamen ©ebrauep
ber 3»angSmittel berrfeben. EurCb bie 3»ang* =

apparate »irb ber Kraule entweber nur in bent

©ebrauch feiner ©liebinabcn befdjrSnft ,
wäbrmb

fie ihm babei botp geftatten, mebr ober minbtr un=
bebinbert limberjugeben, ober er »irb auf feinem
Säger ober auf feinem Siß befefiigt, welcher juateid)

als dlacbtftubl bient. Eie erfte vlrt oon Befcprän«

fungämitteln »irb bauptfäcblibb bei ben »eniget b*f:

tig unb fiunloS ülufgercgten unb bei folcpen an»

gewenbet
,
bie ü4 in Bejug auf bie Gntlecrung ber

örfremente reinlich halten; bie jWeite, namentlich

3wangSübe, bei ben in einem lifbcm ©rabe lob'
unb ZcrftörungSfüchtigen uub bei foldien, bie unfähig

fmb, bie ©efepe ber äteintidifeit jit beobachten. 3 fber

tiefer 3'oang8apparatt bat feine Unbequemlidjfeiteu

unb SJacptbeile, fann bei tu langer SnWenbuug ben

Äraufeu peinigen unb fefbfi an feiner förderlichen

©efunbbeit febätigen. Eie Humanität Berlangt baber,

bafe man für bie Rranfen, auf welche bie Z»aiigS=
mittel bereebnet ftnb, lieber eine gröbere Zahl Bon
Kürtetn b^lt, »eiche ben Rranfen fortbauernb ju
beobachten, bejicbentlich ftcb auSfebliefjlieb mit ihm
ju befdüftigen haben, gur gtwiffe 3trt »erben
freilich bie 3»angSapp'aratc niemals ganj entbehrt

werben fönnen. Eies gilt auch 0011 ber ZwangSfut»
tenitig bei 3rteit, welche jebe Ülabrungöaufuabme
foufequent Benotigern. Bon gröfiter Kubtigfeit in

ben 3- iü eine jloedmäßigc ^lauSorbnung. S>in=

ficbtlicb bei SrembenbefucbS pflegt bie ©inriebtuna ju
bcjteben, bag Befiidjem aus btn höheren Stäuben,
bei welchen man einen gemiffett ©rab Bon Bilbuttg

BorauSfcfjeu fann, bet Gintritt in bie 9ln[talt nicht

ju febr erfchwert wirb, ohne bah fie habet bodb mit
ben Rranftn in unmittelbare Berührung fommen.
lieber bie 3uläffigfeit beS BefucpS oon gttunbtn unb
Berwaubten ber Rranftn muh ber 9lrjt in jebem ein»

«Inen galt entfheiben, ba bcrgleidicn Befuche öfters

Suherfl rtrberblicbe ober bodj fc^äblidje, mitunter aber

aud;, wenn im rechten Zeitpunft ftattfinbenb, glücf»

lidje golgen haben, inbem bie rtfonoaltScirenbeu

firanrett burcb bie Grfcbcinung beS ©etcobulen unb
©eliebten in bet Kalirbeit unb Kirfliebfeit beS 8e»

bcnS juerft wiebet ganj aus Ihrem Eraumltben her»

auSoerfcpt werben unb Bon ba an erft bie feitber ge»

trageneu ©eifieSfeffetn abiufcbüttelu Bemtögen, was
tbenfo nur in fcltencn gäUen Bon einer ftbr gttpagt er»

febeinenben Gntlaffung unb SRüdfebr in bie früheren

fiebenSBerbältnifft gilt.

Eie Iß tiBatlrrenanfl alten müffen natblDlah»

gäbe ihrer mehr ober minbtr aitSgebebnten ober bc»

febränften Beftiminuitg binfiditlich ber 3al)l unb btS

©efditedits ber Rranfen unb bet ©attungen Bon ©ec»

Icnftöruncf ,
beren Bebanblttng fie gewinnet fein fol»

len, um ihrem 3wecf ju entfpreeben, nach benftlben

©ntnbfätfcn eingerichtet fein wie bie öffentli*en J!n>

flattcn. 9ludi fie müffen, wie bie öffentlichen 3-, un»
ter ber Butficbt unb Obhut ber öffentlichen Bebörbeu

flehen, weit baS befonbtrt BerbäitniS, in welches bie
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©eiflc«franfbeiten bie banon befallenen 3nbiDibucn
jur bürgerlichen ©efcüfcfyift (teilen, eine noch jorg=

fälligere ltnb untüchtigere Ueberrradung bet perfön=

liefert 3 nterefien jener nötbig macht.

Defientlide 3 - ftnbeu lieh in allen Sänbern bet

citilifitlen ffielt. ?tu«gejeid)netr Inhalten btt 91rt

{inbet man in Maien
,
ßnglanb, csdjottlanb, 3ranf>

reich nnb Eeutfchfanb. ffine in ihrer Slrt einjig ba=

flebenbe merfroürbige Sltl ton 3etenanfialt ift bie

3rtenro(onie ju ©beel bei Antwerpen, \ro uitlet bie

7500 Ginwofmer 400—500 3tre mehr jur pflege alb

ritt Teilung oertbcilt finb. Eiefc« Softem, beffen er-

folge gerühmt irerben, bol SRacbfolger gefunbtn in

beit lanblid'eit 3etenFolonien in mannen beulfcben

!

Sänbetn, welche btn «fweef haben, tinet genjifien Klaffe

Don ®eifte«franfen au« btn unteren unb mittleren

Stäuben angemeffene fötpcrliche SPefdäftigung tu 1

gewähren, fte baburd
3U jetflttuen unb ihre Kraft:

bod) niitjUd' ju Dermcnben, wobureb aud) bie 9?er=:

pflcgungefoften oerminbert werben. Solde Kolonien
mü|fen aber immer mit einer wirtlichen 3trenanftalt

in unmitterbarfiem Könnet flehen. SJgl. Grien;
meoer, Ueberficbt über bie öffentlichen liub Orienten

3. Eeutfdlanb«, ber cdmeij unb ber dlieberlanbe

(neue Bearbeitung, 9!euWieb 1875).

3rrepatabel (lat.), nicht wiebtr gutjumacben ,

1

unetfegiid.

3rrefiftibel (neutat.), unroibcrfteblieb.

Jmiolut (neulat.), unentfdiloffen, imfdtüffig.

Srrtfpirabel (fpällat.), junt Ginatbmen un=
geeignet.

Srrefponfabrl (nculat.), unserantmortlicb.

jjrreootalel (lat.), unwibertuflicb.

(jtriliren (lat.), »ertacben, Derfpotten, üerböbnen;

3rrifion, ä3eefpoltung,®erböbnung; irriförifcb,

Derfpottenfc.

3rrigation (lat.), Mnfeucbtung, Bewäfferung.
fjtriUlililät (lat.), f. SKeijbarfcit.
Irrltantla (sc. reroedia, lat.), »reijenbe* ÜJlittel

unb Ginflüffe, namentlich folcbe, weide inbbefonbere

bie Ibätigteitbäubcrungeu beb ©efäfj; unb 2jlu*fet=

ftcfiemS erhoben, loäbtenb bie KxciUnti», bit erregen;

btn SRittel, betonter* bie fenfiblen Jieroeu ju grobe;

rer Xbätigceit anregen.

Jrritiren (lat. u. franj.), reijtn, aufteijen, er;

bitcern, ärgern; in ber S8off«fpta<he oft mibbräucb=

lieb für : irrt machen
,
oerwirren

; 3 r r i t a t i 0 n
,
Hm,

Siifrtijung, Grbitterung.

fjrrlebre, eine Sehre, bie einer beftimmten Streben;

gemeinfehnft eerwtrflicb erfcheint, weil fte mit ihren

geheiligten Sa&ungen in ffiiberfprud fleht.

Jrtlicbler (3rrmifcbe, Iguesfutüi), Siebter ober

glammtn Don oerfebitbener ©rüge, welche man biß*

Weilen auf ffiiefcn, fuiupfigen Stellen, Kirchhöfen k.

erblidt haben will. Sie finb, wie faum eine anbete

unbeftimmt, bah man in ber ®iffcnfchaft ihre Gri

ftenj überhaupt. gerabe wie bei ben üJietcorfteinen,

geleugnet bat. Unb jebenfatl« bat febr oft eine über;

rcijte "Pbantafie mehr gefeljen, al« in ber 2hat oer-

banben mar. Eaju tommt
, bah faule« ,

leuebtenbeb

$olj ober ba« 3obanni«würmcben (Lnmpyris nocti-

luc«) recht gut für ein Strlicht gehalten toerbtn Tann

;

ja, ein neuerer Beobachter bat bei »unjmeifelbaften«

3rrtichtem bie biefetben oeranlaffenbeu johanni«;
würmebtn eingefangen. Tüenn man aber alle unfidc;

reit (Beobachtungen unberüdfiebtigt lägt, fo liegen

buch fo Diele juotrläffige Berichte, j. ®. oon hem Slftro--

ttonten Befiel, oom profeffor Knorr in Kiew, Ehret;

tor Siebter in Saalfelb u. a., tor, bafi man bie Ebat;

fache bet Grjebeinung nicht wohl bejtoeifeln fann. Eie
®cricbte enthalten aber fo oiel Säthfelbaftc«, bah es

burebau« unmöglich erfcheint, bit oerfebiebenen Gr=
febeinungen mit einanber ju oertinbaren. 3- finb fiel«

auf folchem Boben beobachtet worben, ber Diele orga=

nifche Subfianjen enthält; fte bangen alfo Dielleidt

mit ber Fäulnis jufammen. Bei bitjem Procen ent;

widelt ftd PboSpborroaffcrftoff, ein ©a«, welche« ücb
an berSuft oon [clbft entjünbet, unb man hat baher
bie 3- einfach für Bfafen oon phoSphorwafierftoif
halten wollen. Eie« ifl aber jebenfatl« unrichtig, benn
ba« fragliche ©a« oerbrennt ftet« mit intenfio weiger

flamme unb gibt einen weijjcn Sauch; auch ifi babei

ein eigenthümlicher ®eruch ju bewerten, ©trabe bie

heften Beobachtungen über 3- Wijftn aber nicht* Don
©cruch nnb iRauch, unb noch nicmal« ifi behauptet

worben, bafi 3- intenfio weih feien, fonbem ihre ijarbc

ift ftet* fchwach bläulich, gelblich, rötblich, grünlich.

®ill man fte oon brennenbem KoblcnwaücrftoffgaS
herleitcn, fo ifl nicht ju ertlären, wobureb R<h ba«;

felbe entjünbet haben fönntc. Sehr gute i’eobacb;

tunatn (teilen e« aber febr in Stage, ob bie 3- wirf;

lieh bteunenbe« ©a« feien. Sijt (1859 im Sulbatbal)
bemertte feine ffiärme, obwohl er bie (Janb in ein

3rrlicbt bineinjiecftt; auch ba« 3rrltcbt be* ®rofeffor«

Knorr erwärmte einen bineingehaltenen mejfiitg;

befchlagencn Stod nicht; ein anberec will aber UBer'ch

am Srtlithl entjünbet haben. Cifl hfrte bei her

Gntfiebung eine* 3nlicbt« einen fchwachen Knall;
bei Jtnorr fleht bie Stamme ganj ruhig, unb [clbft

fiinfllicbtr Suftjug bat feinen Guifluh auf fie; bei

Sift bewegt fie ruh auch nicht, aber ber (eiftflc Suft=

jug bringt fie jum Grlöfden; bei Efdnibi fchwanft

bie größte Stamme halb tinf«, halb recht«, fieigt unb
finft, boch erfahren wir nicht, ob ba« untere Gnbe
ber Stamme an berfelben Stelle bleibt unb nur ba«

obere Gnbe bin; unb hergeweht wirb. Eie« würbe
auf ein au« bem SBeben fid) entwicfelnbe* ®a* hin;

beuten. 3Ü lehtere« bie llrfache ber 3-, fo tonnen bie=

felben nicht hüpfen, ebenfotoenig, wie bie Stamme
oon einem Sampenbodit fiep entternen fann. iiknrc

aber pliiplicb ein 3rrlicht erlifeht unb in bemfelbeu
'Bioment in einiger Gntfemung ein anbere« aufleuch-

tet, fo fann bie« für ein £fipf*n gehalten werben.
S5on bem angeblichen Hüpfen, Sanbern haben itbri;

gen« bie 3- ihren Sllamcn.

Srrfinn, f. o. w. 3rrwahn; in Siebern ein leich--

te* ,
«orübergehenbe« Eeliriren (f. Delirium).

e
rrflern, f. d. w. Komet,
rrthum, jebe« falfcbc Urtbeil, infofern eS burdi

ben Schein (»peciea veri) für Wahr gehalten wirb.

Ict 3- ifl entioeber ein formaler, infofern ba«Ur;
theil ben ©efepen be« Eenfen«, ober ein realer,

materieller, ittfofern ba«felbe ber Diatur be* ©egen;

fianb« wiberfpridjt. 3ener wirb burch genaue Kennt;
ni* unb richtige Stmoenbung ber Eentgefcpe, biefer

burch befonnene (Prüfung uitb unparteiliche Unter;

fudiung oemiieben. 3n her iRechtäwiffenfchaft oer--

fieht man unter 3- (error) nicht nur ba« Sal[chwif=

fen, fonbem auch ba« Ülichtwiffen (ignonuitin), inbem
e« reditltdi oon berfelben SBirfung ifi, ob man Don
einer Xbatfache gar feine ober eine falfch« SorfieKung

hat. Eer 3- finbet aber im fReebtaleben nur banii

©erüdfichtigung. wenn er ein entfchulbbarer ift,

unb jwar gilt ber faftifche 3-. bet 3- über Xl)at;
1 faden (error facti), regelmäßig a(« entfdiulbbar,
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»übrcnb ber 9!echtSirtlhum (error jnris) bcr JRegcI

na* nicht entf*ulbigt miib, ba jebet ©Arger baS lRc*t

(eines Staats fetmen unb (ich bariibtt Bcrgereiftcm

[cd. 9tur ciuSnabmSreeife reirb bet sReehtsirttbum

ÜJJinberjä^rigett . Solbateu unb in gereiften giden
auch grauen unb gäiijtich ungebifbeten ©etjoneit Ber=

jicben. Tii*t ju perree*[eln ift aber bamit ber gad
bes jogen. reefentli*eu Srttbums (error esson-

tialis» beim Stfcblug Bon iRed'tSgef*äjten. ©cfiubtt

ft* nämlich ein Kontrahent über einen wejentlidjen

llmftanb beS ©ertragS, ». 93. über bie 3bentität ber

SEaare beim 91b(*iuii eintS Kaufs, in UnfenntniS,

(o gilt bas ganje ©ef*üft rtjp. ber ©ertrag als ni*t

abgefcbioften ;
benn reaS man nicht rctijj , Tann mau

au* nicht reoden. CS ftnb bicS bie gäüe, in recl*cn

SaBigns Bon einem (ogen. uiteigeiitli*en3. fpri*t, ba

hier bet 3 - eigentlich nur ©crecrSmomeiit für ben fch=

tenben Eiden fei. Dies ift bie ÜJebeutung be! (Rc*tS-

(pvichreortS: orrantis non est voluntas (beim 3- ift

ber Eide auSgefchloftcii). ütucft in ftrafre*tli*er 31c--

Siebung reirb bet 9tedjtSirrtI)um, bie UnfenntniS (traf;

redlicher SBeftimmuugen ober einreiner ©trafan=

brohungett, Bon bent Strafrichter nicht beriidftchtigt.

©agcgen fantt ber faftifdce 3. unter llmftänbeii Bon
©ebcutung werben. CS gehört hierher namentiid)

bie ©eftimmung beS beutfdfen SReicbSftrafgejegbudiS

(S 59), wonach, wenn jemanb hei Begehung einer

fttafhaten Vanblung baS ©otljanbenjein Bon £f)an

umftänben nidjt fannte, welche jitm gefcgtichen Xhat;

heftanb gehören ober bie Stvafbarfeit erhöhen, ihm
bie(e llmftäiibc nicht jugerechnet werben fodeu. Senn
alfo j. 91. ein UnBerheiratheter mit einet ('betrau ben

©cif*Iaf Bodiicht, ohne 311 reiften, baft bic(e grauend:

pcrjoii oerheiratijet ift, fo fann er nicht tvegen Che:

bru*8 beftraft werben, Vanbelt es ftch jeboch um fahr-

lüfftge Vergehen, fo fod jene Stftitttmttng nur bann

'•Blag greifen, wenn biefe UnfenntniS fetbft nicht bur*
gabrläfftgfeit oer[4u!bet war.

3tntmpiren (lat.), in feinbticher ?(hji*t in ein

£aub einbrechen; 3 rruption, Cinbruch.

gi rre n i; n, jebe irrige, feft cingeprügtc unb baburch

im ©enuith als wahr ftch behauptete ©orftedung;

f.
Delirium unb SJlanie.

3rti)f* örtifeft), gtu& in ÜBeftfibirien, ent=

fpringt auf *intftfdtem ©ebiet als Sehrearier 3-
am Cftenbe beS '.tltai, burdifliegt, in norbweftlid'cr

Jücbtung ftrömenb, ben ©aijanfee, bricht bann bur*
ben reeftli*en SUtac in einet reilben ©trg[*lndit, tritt

bei llftfamenogorSf in bie weiten Steppen Sibiriens

(linfspon ihm bie Jtirgifen:, rechts bie ©atabafteppe)

unb münbet unterhaft Xobolsf hei Samara» linfs

in ben Db, 1830 föleter breit. Sein i'auf reirb ju

2000 Kilom., fein Stromgebiet ju 1,676,000 CSitom.
(30,440 03)1.) berechnet. ®cr 3 enthält jahfreiche

3tifeln. Seine Ufer ftnb bis SemipalatinSf hügelig

unb realbig, Bon ba bis OmSf eben, gegen Sobolst

hin troefen unb »itmli* bicht bewohnt, gif*fang

unb Schiffahrt aut btm 3- ftnb nicht ohne ©ebcutung;

hiS ©uditarminSf aufwärts fönnen IDampfer Bcr=

fchren; baS ©tfäde Bon bicr bis jur fUtünbung be;

trägt 123 'Dieter. Eie Widitigftcn 3uflüfte bes 3- ftnb

rechts: bie ©u*tarma, ber Cm, Tiara; linfS: bet

3fci)im, Xobol, Kenba. 9lm untern 3- finb ©emu
palatinSf, im mitttern ('auf CmSf, im ohent lobclsf

fiaubelS: unb SRegiemngSmittelpunfte. Oberhalb Io:
boisf, am flcineit Sibirfabach, ftanb einft bie 3areit=

hing Sibir, welche berffofnf jjermaf erftfirmte, unb
nach welcher bao ganje £anb ben Tiamon erhielt.

3ntn ( frtunbli*e Stabt in ber fpau. ©roBinj

©uipugeoa, an ber ©ibaftoa, bem franjfftfchen Ort
©ebonic gegenüber

, Gnbftation bet non 3J1abrib fom-

mtnbtn Cifeubahn, an bie fief) hier biefranjiiftfche Süb=
bahn anfchlieftt, bat eine (ebene fiirie, einen fiafen,

Cijenreerfe, äiegelcien, ©etbereien ic. unb 5500 Cinre.

3rt)inc ((er. Irmtin), ^tafenftabt im fübreefllichen

Sdiotllanb, ©cafjdiajt 91tir, au ber fDlünbung beS

gluff eS 3- in beit Clpbebufen, hat 6 flirchen, Sd>iff=

hau,3Ruftelinfabrifatton, ^lanbtl mitjfohlen, ®ifen ic.

unb 0871) 6886 Cinre.

3ming. ÜBafhington, hernorragenber ameti=

fait. Schriftftedcr, gcb. 3. Ülpril 1783 iu 91ere ?)orf,

reo ftch fein aus ©djottlaub ftammenber 9!ater als

Kaufmann niebtrgelaffen Tratte, begann 1800 auf bem
Columbia Codege bafelbfl baS ©tubium ber SRedde.

gab es aber aus ©efunbheitSrücfftchteit reichet auf

unb bereifte jwei Sabre lang baS reeftliche Curopa.
91ach feiner Siiicffehr nahm et feine Stubien wiebcv

auf; aber webet ftc, nodi baS raufmämtifcht ©efchäft,

reelles er fpäter in SBerbinbung mit feinen i'rübtru

betrieb, fagten ihm ;u. 9118 1812 ber Krieg mit

Cnglanb aitSbrach, übernahm er baljer unter btm
amerifanifchtn ©tneral TiompfinS bie ©tedc eines

Sbjutanten. Diad' bem Cintritte ber ©aftenrube ging

er witbet an fein ^wnbelSgefchäft, biiftte aber burth

basjelbe fein nair,es 93ermögeu ein. SJluit warf er ft*
auf baS gelb ber Literatur unb oerarbeitetc ben 1815
auf einer £>anbclerei[e nach Cnglanb gcfammeltcn

Stoff in feinem »Skatohbook o( Qeoffrcy Crayon«

(£onb. u.'Jiew ^)crf 1820, 2 ®be.). Schon früher war
er bet Sefereelt bur* bie »Letten of Jonathan Old-
style« (enthalten in ber Bon feinem ällcrn 5*ruber

ju Tiere ?)orf hcrauSnegtbciten f^eitfetriit »Mornlng
Chronlclc«, fpäter geiammelt unb Bon Spiftr, ©tri.

1824, inS Scutftbe" überfegt), burch bie Verausgabe
bcS humoriftifchen SlattcS »Salmagundi« (jumiheil
ahgebrudt untet bem Xitel: »Salmegundi, or ehe

wblmwRmo and npinions of Lancelot Longstaffand
others«, 2oub. 1823, 2 ©bt.) unb burch bie »Ilumo-
rons history of New York by Dietrich Knicker-

bocker« befannt geworben. Cr befugte Curopa aber»

malS unb fdjritb m '(lariö bie »Bracebridge-Hall, or
tho humorisia« (£onb. 1823, 2 ©be.). 3Tcn Sommer
1822 brachte er in ben iRheingtgenbcn ju, hielt R* fo=

bann längere 3fit in ©rag unb iCrcSbtu auf unb ging
1824 nadi Cnglanb, reo er feint »Tales of a travcl-

ler« (S!onb. 1824, 2 ©be.; beutfdi, ©trL 1825) möf.
fcntlichte. Tla* einer Turjcn Seife in ©übjräufrti*
begab tr ftch 1825 nach Spanien, reo er im CScorial

bie auf bie Gntbedung Ttmrrifa'S bejüglicheu Vantn
febriften uub ©fuhet turd'f orfc^tc unb ft* reährtnb

eines nierjährigen Aufenthalts eine genaue Kenntnis
ber fpani>*eii ©itten unb ©cbräud'e errearh. “Die

grüchte biejes Stubium« ftnb fowobl bie hiftot'fchen

Arbeiten : »History of the life and voyages of Chrl-

stopber Columbus« (Sonb. 1828— 30, 4 ©be.), bie

»Voyages and diaenverios of the companions of Co-
Inmbns« (baf. 1831) unb bie auS Vanbf*rifttit bei

9lntonio Stgapiba unb fpanif*en Chtonifen jufam=
meiigetragene ©dirift »Chronicle of the conqaest
of Gmnada« (baf. 1829, 2©be ), als au* bie fpäter

aus GntbufioSmuS für bie ©lamperiobe ber Utal-et

in Spanien, für ihre Sitten unb SRärdjen gc[*rie:

hene »Alluimbra« (baf. 1832, 2 ©be.). vcgtereS

’KeiT ».'erfaßte er als ©efretSr ber amtrifanifdjen ©e=
fanbt[*aft ju fionbon, wohin er Bon Spanien aus
gegangen war. ©on 1832 an IchteS-Witber in ®afb=
fugten, Bon reo tr reieberholt (Reifen na* bem noch

unfulticirtcn SBcftcn unternahm, bis et 1841 jum
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©efanbten ber Sereinigten Staaten am fpanifcfetn $of
ernannt würbe. Ülacbbem et burd) Erfeament eine«

ibm unbtfannlm JJlanneS 1813 ein betriicfjtltdveÄ

Strmfgtn geerbt, legte er 1846 feinen ©efanbtfcfeafts«

pofitn nieber unb jog fub aufjeinen Üanbfife Sunng=
fibe in bet Jläbe ton Jltrn 7)orf jurfid, reo er 28.

Jloo. 1859 ftarb. Seine (pateren ©djriftm finb:

»Miscellanies« (Conb. 183b— 36), entfealtmb: »A
tour on tho prairies«

,
»Abbotsford and Newstead-

Abbey« unb »Legende of tho conquest of Spain«;

ferner »Astoria or the enterprise beyond the Rochy
Mountains« (baf. 1836 , 3 ©be.); »Adventures of

Captaiu Bonnerillo« (baf. 1837 , 3 ©be.); »History

of Mabomet and his successors« (baf, 1849— 50,

2 ©be.; beutfefe, Seif}. 1850), ein SSert, weiches ftdj

iteniger burcb 'tiefe ber gorfcbung alb burtfi eleganten

Stil unb licfetnollt EarfecQung auSjeidmet; »Oliver

Goldsmith« (fionb. 1849; beutftb, ©erl. 1858), eine

bet anmutbigfien ©iogtapbien, bie je gtftferteben wor«

ben, unb »Life of George Washington« (JlcW 7)orf

1855-59 , 5 ©be.; beutftb, Seif». 1855-59). ~©e=

fammtauägabcu feiner ©erfe erfdjienen Hielt 7)orf

1848—50, 15 ©be., unbßoitbon 1851, 10 ©be.; eine

äuSwabl enthält Taudmife' »Collection«. EeutfCfe

erftbienen bie »©ämmllicfeen ©etfe, überiebt ton

ffllefercten« (Sranff. 1826—37, 74 ©be.; in äubtnaljt

ton ülbrian, 2. Stuf!., baf. 1847, 4 1b!e. ;
eine anbere

JluSwafel, Seipj. 1856, iDuflrirt ton Uiitter unbßamp«
baufen). SmiigS Stiftungen jeitbnen fidj burtb am
fprttbenbe ©arfleilung, griffe unb ©trtanbtbeit ber

©chrcibwcife auä. ©r ift fein ftbbpftrifdjeä latent;

njciji aber weife er EaegcbotmcS geftfeidt ju perarbeiten

unb pat au« allen Ginbern, weitbe er befudite, fub etwas

ungeeignet. liefe ©litfe in bie mtnfefelübe Seele ftnb

nicpt in Swings ©durften ju finben, wofei aber im
tereffante pfiMholoqifcfee ©emerfungen; ebenfo wets

ben wofei bit terfebrtcn Jleigungen belächelt, nie aber

cie flarfen Seibenftbaften ton ibm feeraufbeftbwortn.

©norm war ber geicfeäftfiefee ßrjofg btr Sroing'fcfeen

Schriften: ber ©efammtertrag wäferenb feines StbtnS

für bie ßtrauSgabe feiner feerte beläuft ficfe auf

239,620 EoU. ©gl. ©itrre Sroing, Lifo and letters

of Washington L (Sonb. 1862—64, 4 ©be.); Saun,
©affeington 3 ., ein 1'cbtnS» unb ©fearaftcrbilb (©erl.

1870, 2 ©be.). ^n lefeterem ©erf ftnb namentlitb bie

rtiebfealtigtti ©riefe 3rtingS benufet, um ein anftbam
licfecS StbtnSbilb beS geife« unb gemütbreiefeen 2J!an>

nes tu entwerfen
,
ber in ftintr bofetn biplomatiftben

Stellung mit oen einflufereitfefeen feiner 3eitgeneffen

in ©epcbung flanb.

Srbing unb SrpingianiSmnS. &fcmatb3rplng,
gtb. 15. itug. 1792 ju ‘Unnau in btr ftfeolMSrafJifeaft

EumfrieS als ©ofen eines ©ertert, wibmete fitfe ju

ttbinburg bem tbeologififien ©tubium unb übernahm
1810 in £»bbifon eine flefererfteHe ber JJlatfeematif,

1812 aber baS Cireftoiium einer feöbcm feeferanfeali

ju Sirftalbp in ber ©taffefeaft gife. 3m 3afer 1819
erwarb tr fttfe in ©oinburg ben ©rab eines Sicentiaten

beS gtifllitben JJlinifeeriiimS unb warb fiülfsprebiger

tes berühmten l)r. tJfealmteS an btr St. Sofeannlt»

fitefet in ©laSgow
, 1822 ©rebiger an btt faleboni»

ftbtn Hirebe in Sonbon. Piue imponirenbe ©evföm
liddtit, mit PolUöntiiber Stimme unb bebeutcnttm

Htconertalenl begabt, rrrrgte 3rting bafb ungemeines

Htnfeben unb erlangte eine fettene ©opuiaritat. 2Kit

bet 3fit übttwog cas pfeantafH[dje Clement feiner

rtligiös erregbartn 'Jlatur ben nudterueu ©tbaiifen

töflig; bie EanlePfdjen Seifeaanngen unb bie Offen«

barung Stbamies’ gaben bie lerte ju ©rebigteii
,
in

Elrpnl «ouo.-ficjitou, 3. «ul!., IX. 39». (U. 3unt ts:

bentu er bas 3üngfh ©cricbt als nabe betorfitbenb

anfünbigte unb ben gtpriefenen gortfebritt beS Ö*ci=

fies als teufelswerf tttbammie. lleberbieS taudtc
1827 bie Hinflage aut, bafe fitb 3tPing über bie

menftblitbt 'Jlatur Cbrifli in einer uon ber fiircben

lebrt abweitbtnben Steife äufeere, inbem er (ebre,

ChrijiuS habe bit mtnfdjlitbe Jlatur in ihrem »ge«

fatlenen« üuflanb angtnommtn, utib fein 1828 er«

jdlitntneS ffierf : »Sermons, lectures and Speeches«

(3 ©be.) fowie fein fpäleeeS JScrf: »On tho human
nature of Christ« befestigten bttft ©efcbulbigung.

3m folgtnbtn 3abr befuebte 3tPing ©<bottianb,'warb
aber bort pon ber eben in (Sbinburg «erfammelteti

©eneralfnnobe, in bit er als ©litglieb beS ©rcsbnte«
riumS Pon Jlmtatt einjutrrlen befugt war, als 3rt«

lehret jurüdgewiefen. ©leijbwobi prtbigtt er iit

©bitiburg ntttircre ©oeben biuburcb täglich über bie

Offenbarung Johannes’ unb wird fSmmtlUbe ßrtig«

niffe ber neueften ©eftbitblt als in biefem ©mb Pot«

brr Ptrfünbigt nad). Jugteicb ftbritt tr nun fort jur

Slnnabmt beS halb wirfltdj tintrttenben taufenbjäb*

rigtn JleichS unb jut ©ertbeibigung einer ber jfirtbc

als foicber immer noch iiniewobticnben Äraft, *)eicbeit

unb ffiunbtr }u tbun, weicht btrfeibtn nie tntjogen,

fonbern nut infolge ihre« Unglaubens pfeirt gewt«

ftn fei. 5>tr 3ufeaiib btr apofeolifcben ffirebe, meinte

er, fönne jurüdgebraebt wtrben, wenn bie Äircfeem

gemeinb« ju bem wahren ©tauben jurüdfebre uub
mit bem fjtiligcn ©tife getauft werbe, tiefe betör«

fetbenbe JleuauSgiefeuna btfl ©eiligen ©eifeeS prebigte

er fortan unb fudite birfetbe tn einem eigenen ©erein

pon Sängern btrbri :ui'cten. ©ie »(ebnem mäcblig

ju ©ott iag unb Jlacbt«, führten eigene JJlorgtm

unb Jibenbanbaibten ein, unb in biefem 3ufeatibe ber

Craltation fam es ftbon 1830 ju Hluftritten , an Wel«

^tti 3wing bas feungenrebett, ©eifeagen unb ©um
btrbtilen btr ttfttn ß^rifem wiebtr ;u etfmtten

glaubte, ©äbttnb Jroing baS feinen .SiauSgotttS«

bitnfi ftbliefeenbe ©ebet fpratb, u üterbra.fs lutpeiien

eine Eame ober auch ein $etr plSfelicb bm ©eltnbcn

burcb frembartige unb unuerftäuMidit Saute
,
bie aber

mit aufecrorbentlidjer ©tbSrfe ber ©etonung auSae«

feofeen würben, unb woranJid) fobann rrregtt ßv
malmungen jum ©a<btn, ©eten unb ©ich« bereit«

Balten auf ben Xag btS ©eritbtS ftiiipften. 3ÜS fid)

halb btefefben ©timmen autb Wäbtenb be« öfjent-

liefen ©otteSbimfeeS perurbmtn tiefeen, gefeanb Sr»
Ping umtmwunben, bafe tä btt ^eilige ©cife fei, btr

fub auf biefe SBeife pernehmm taffe, ©egen biefe

^rätenfeonen unb bie bamit rtrbunbentn llnorbnutt«

gen trbob fetb natürlich bie fieeblicfje ©eit, unb bie

eigenen ÄirdjenPorfteber Perftbioffen ihm enblicb bie

Steche, ßine Jalung prebigte 3wing nun im
freien, fpäter richtete fitb bie Sefte in Jlcwmait

Street ein Sofal für ibrt ©otteSbienfee ein. ©or bas
©reSbnterium conJlnnan auf 23. JJlärjl833gclabeit,

Pertbribigte fub String bort mit öfteren ©ctbtuerum
gen, bafe man ntefet il;n, fonbern ben ^eiligen ©eife

anflage. ©leidjwofel würbe tr pon btr febottifdieit

Äirdie auSgtflofecn unb lebte nun ganj btr unabbän«
gigett ©enoffenfebaft, bie fitb in Sonbon um ibn fam«
m'clte. $ier fdnef er eine JJlcugt Jlcmter mit Jlantcn,

bit ber apofeolifcben 31 '* entnommen waren: ©ro«

pbelett, ßnangelifeen , Stfafcnett, Jlpofeet, Sleltefie.

SluS ber Offenbarung enlltbnte tr baö Ämt eines

ßngelS, baS tr fecb felbfe jutbeitte. 'diigleicb traf er

bie ’Knorbnung, bafe bie pciammte Jugcno feiner

©emtinbe, Änabett unb JJlabefetn in bem Stbiff ber

flirefee in einem ampbitbtatraliftb fetb etfeebenben
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©Ror bereinigt um iRn Rerum tu RRen fam, fo baft

er auf feinem erhabenen ©tuRI, nadj aden ©eiten

von jngenblüRen ®eRZ ttrl> umgeben
,
wie ein fjeili«

get erfebien. SRer bie fortwäRrenben Singriffe auf

iRn galten feine ©ejunbReit untergraben; er ftarb

fbtperiiZ gebrotben 7. $ee. 1834 in ©laSaow, wo=

bin er RZ aus ©cfunbReitSrüdRZten begeben batte.

3ruing8 »Collectsd writings* gab ©aoiti ©arlulc bet!

nuS (Vonb. 1865, 5 SBbe.). ©eine SiograpRie fduieben

äf-itf« (£onb. 1860) unb DtipRant (2. Stuft. , baf.

1865). Sgl. autb »Snitbfiütfe aus bent Seben unb
ben ©ebriften Gbwatb SroingS« , RerauSgegeben oon

ßoRt (2. Stuft., ©t. ©adelt 1850). Sei 3 rt'' n38

Xobe warb feine JcRre allein in Sonbcn Won in ftc*

ben ÄapeRen oerfünbigt. Eie jwütf Bpoflel fonfti=

tuirten Rtfi 1835 unb überreizten 1836 bem König
eine EenffZtift über ihre lenbenjen. Eer Kuh
terRR ber fftoingianer ober 3tt’ingiten Warb
Sllburp, eine SefiRung ©ir $enrp ErummoubS,
eine« Sonbonet SanfierJ, von bem (Aon 3rPing

unterflögt worben war; bo* boffett Re ihre Siebte

über bie ganje ©rbe jn tierbreiten
,
»(Wie ju biefem

SeRuf in jroölf Sprengel eingctbeilt ift, beren je=

bem ein MpeRel verfielt. SCiefe 9tpoRrI bilben bie

oberRe SorReRerfdjaft ber gangen ©emeinbe; ihnen

untergeotbnet Rnb bie Propheten, ©pangeliflen

unb yirteu als allgemeine ÄirZenSmter, bie ©nget,

Selteflen, SfSriefter unb Eiatonen als ©emeinbe-

Ämter. 3U biefer Rreng geglieberten unb unter 8nt«

faltung ton grobem ij?omp fungittnben $ierarZie

gefeilt uZ bie butbftäbliZe Sliiwenbuiig ber altteRa«

mentllZen Xppen, j. S. btt ©tiftSRutte, auf bie

ZrifttiZen RttRSnbe, weSRalb man ben 3rringianiS;

ums auZ als 8ng(o 3ubai5mii4 bejeiZnct bat. 9luZ
baS Stbenbmabl wirb als Opfer aufgrfafjt, aber niZt
im r6mifZ=tatbolifZen ©inn. 3nt übrigen rufst bas

ganje Siebrgtbäube auf apofaltjptifcber Saps. E ie

proteRantifZtn JtirZen nicht weniger als bie römifdp

fatRoiifZ« Rnb in bem SuRanb SabplonS; wer RZ
pon biefer babpIottifZen Serbinbung trennt unb un«
ter bie Peilung bcS ^eiligen ©eifteS itclh

,
Rat bie

»uSRZt, tor bem beretRebenbcn ©eridit in bie Suff

rntriidt unb gerettet ju werben, ©obalb RZ bie

Jtircbe fo Weit gereinigt bat, um iljrett Bräutigam
würbig empfangen ju föitnen, erfolgt ©Rrifti RZ 1

-"

bare SBieberfunft. Eie fiirZe ber 3roingianer iR in

biefem 3uRaube ber SReiuigimg, barum jeigt ©ott in

iRr feine unmittelbare Sjirfutig unb Offenbarung
im KeufZen Son ©nglanb gingen 1836 bie ©lau«
benSboteu naZ adelt Jänbtrtt ©uropa’S aus, batten

aber meiR wtnig ©rfolg. 1838, naZ 1260 lagen
(pgl. Dffettb. 3°b- 11,2 ff.) , tarnen Re wieber in

iottbon jufammen, gtiZen einige Eiffrretiien aus
unb begannen fobantt iljre SEirtfamfeit nadi aufien

ton neuem. 3» ber franjöRfZen ©Zweit fonfurrit-.

ten mit ihnen bie 3»t»8et Earbp’S, bie fogen. SIp;
moutbbrüber, weidje oon ähnlichen ©rutibfäfsett

auSgebeii wie bie 3rotngianer. 3iur in Safet, wo
nameiitliZ ©airb unb Körniger tRätig waren

,
Raben

RZ bie 3rringianer auf bie Eaucr behauptet. 3 11

EeutfZlanb gewann ber 3h'ingiaiiiSniuS feit bem
©nbe ber 30et 3aRre, befonberS aber feit 1848, 9t it«

bänger. 3" Berlin war eS tin gewiffer ©hartes

SöRm, ber Srofelpten maZte. 3m 'Kai 1848 war
bie neue ©emeinbe ju Stertin jZoit fo gewadjfeu, baff

ber SpoRel ©aoitt ©artnle (berfelbe, wetdier audi

ben prcleRaiitifZen XRcoIegcn XRierfZ für ben 3e«
j

pingianismu* eroberte) bicfclbe in pompRafteT Steife

weiRett tonnte. $oRe Kilitärperfenm liegen RZ für I

ben 3roiiigiatii8mu4 gewinnen, aufserbem Robe Be-
amte, ©eiftliZe, ©Zrtftfteder, nantentlidi auZ äSa«

gener, ber SRebafteur ber »9teuen preuRifZett 3t>:

tung«. 9US SropRet würbe ©mitR aus ©ngtanb
berufen, ein ^üifoprebiger bcS EompvebigerS e. ©er;

IaZ 3Utn Siceettgel
, ein ©eReimer ObertribunatratR

junt Srcsbpter beftedt. Os war ber aittibemofra*

tifZe 3ug beS ^toingianiSmuS, bie ©olemit gegen

ade Drbnung, bie »oon unten Rer«RZ aufbaut, per-

bunben mit romantifZ = aporalpptijdiem fpomp unb
Snmf, was ber ©aZe bamats mäZtigeu Borfdjub

IciRete. ©Zott 1850 jäRtte bie ©efte in Sertin übet

500 Kitglieber unb relrutirte RZ fottwäbrenb ftarf

aus ben RöReren Stäuben. Ueber bett Serfammlun-
gen , bie in einem £intergebäube ber 3oRannesRraRe
abgeRatten Würben, ruRte aber ein unbttrZbring-

liZer ©Zteier; bentt ber 3utritt war nur bent gc<

Rattet, ber burtR ein ©ejneinbrglieb eingefiiRrt würbe.

Son Serlin gingen ©ettbboten nameiitliZ naZ
©Ziepen, wo Sicgnip ein fiauptberb ber ©efte würbe.

9tuZ in Königsberg, Sojen, Kagbeburg unb anbe=

ren ©täbten entftanbeii 3rPingianergemetnben; 1871
Würben in ©reuRen 17103rPingianergejäblt. ©tlbR
unter ber fathelifefsen StPölferung in oet Umgegetib
pou 9iugSburg fanb ber 3tPingiani8muS (Eingang, bis

1857 bets bifcRöflicbe Orbinariat fämmtlidse ©efenner
bcäfelben, nameiitliZ bereu $aupt, ben SrieRer Pup
in Oberrod), erfommunicirtt. 9tucb in Sßiirtemberg

unb in RurRtffcn, Riet burZ XRierfZ, fanb bie ©efte
SpmpatRien. 3ft)( *R bie ©aZe übetad im Jlieber-

gaitg begriffen. Sgt. 3 a c o 6 i , Eie CeRre ber 3n>iiw
giten (Seri. 1853): SöRm, ©Zatten unb Pid-t in
bem gegenwärtigen 3uRanbe bet feirZe Gfranff. 1 855).

3laaf (Rebr., «SaZcr, Spötter«), ©obn beS 9lbra=

Ram (f. b.), ben biefer im 100. PeotnSjaRr mit ©ara
jeugte. ©r wirb in ber RebräifZen ©tammfage afS

9lRnRcrr ber ©bombet unb ber 3fraetiten gefdutbert,

unb in biefer ibealen SRepräfeutation ber Stammes«
einReit beibtt SöIferfcRaften (Zeint feine Sebeutung
anfjugeRen.

3faaf, Same »Weier bbjantinifZ«nßaifer : 1)3. 1.

SontneuoS, ©oRn beS RujantinifZen Stäfeften
KanucI, ber auS einer PorneRmtn römifZen ^amitie
abftammie, warb in Snerfennung ber ausgezeichneten

EienRe, bie er bem ©taat als Krieger in 9tRen ge«

leiftet, jum getbRerrn ernannt unb'ReiratRete bamt
eine gefangene buIgarifZe SrimefRn. 3m 3aRr
1057 rief ihn baS^ieer in Älcinafieit jum Maifer bei-

RpjantinifeRen 91eiZS aus unb Rürjte KiZaet vi.

©IcatiotifoS, feinen SorgSnger, Pom XRron. 3-
RcRerte bie ©renjen beS Sicid'i

,
otbneie bie giiian--

»en, legte iubeR wegen firänflidifeit fcRon 1059 bie

Krone nieber, bie, naZbem Re fein Stube»- Jo^anu
abgcicRnt Ratte, auf einen Serwanbten, KouRantin X.
EufaS, überging. 3- jog RZ in ein ISIeRer jutüd,
wo er 106t Rarb.

2) 3- 11 Stngeloä, Warb naZ ber ©nttRronung
beS JiaiferS RtnbroitifoS Romnenos, ber 3faafS ganje

gamilie Ratte aus bem SBege räumen taffen , 1165
Jtaifer, aber naZ furjet, tu feiger ©tbwäZe unb
SBoduft oerbroduer fRegicrung 1195 pou feinem eige«

neu Sruber 9tterio3 oom XRron gcRcpeii, auf ber

gluZt gefangen
,
gebleubet unb in ben Äcrfer gewor«

feit. SSäRrenb RZ 9tierioS als fiaifer in Spjattj

fcRjufeRen fuZte, fnüpfte 3faatS ©oRn SUerioS,

ber ttaZ 3ta!ieu entfommen war, 1202 mit einem
ÄrenjReer SerRittbuugcti an; basjelbe eroberte 1204
ÄonRantinopel unb fette ben Ufurpator ab unb ft.

wieber ein, gab aber burZ bie groben SlttfprüZe, bte
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t3 hierfür erbot
,
Urfahr 311 einer neuen Gmpörung.

AftrioS BufaS BlurjupbloS benagte bie im Seif

bunt ben fteigenben Abgabtnbrucf erregte Untufrie*

benbeit, um 3 . unb befftit Soljn ju {Jürgen
;
AlericS

wutoe 1204 im StfängniS ermorbet, unb 3- ent*

ging blefem Scbicffal nur burch rehtätitigrn natür*

lieben lob.

Jfabcau (itn.-bo, 3f ab elfe), Königin von granf*

reih, lohtet beS $er}ogS Stephan Poü Bagern
,
geb.

1371, mürbe 1385 mit bem 17iährigcn König Karl VI.

permäblt unb, al« berfelbe 1392 in SSaiinfinn per*

fiel, nebji ihrem ©dnongcr, bent $tnog ton Dr*
Irans, unb bent (terjog von Bittguitb yiegentin beS

BeidtS. 3m herein mit bem erfiern, ben fit begün*

jiigte, bcbrütfte fie baS Sanb mit groben Auflagen
jur Befritbiguna ihrer Berfdimenbuttg unb Bracht*

liebe. 9lah Orleans’ Grmotbung (1407) hielt fie e?

mit 3ohann t'cn Burgunb unb nmrbe best;alb, atä

bie Armagnacs übet btt SourguignonS fiegten, 1417

nach Xourä unter (irenge Aufficht gebracht. aber
t'on Johann halb befreit

,
fhloh fit aus töbtlichem

.nah gegen ihren Sohn, ben Bauvhin Karl, bet ihr

ihr jittenlofeS heben jum Bomurf gemäht, mit

Heinrich V. non Gnglanb 21. SJlai 1420 ben grie*

ben von XrotteS, in bem biejer nadj feiner Berlobung

mit 3fabeau’S Xohtcr Katharina alb Gebe unb 5Re=

gent oon grattlreidt anerfannt mürbe. Bodj na<h

.Heinrichs V. unb Karls VL Hobe (1422) verlor fit

allen Gittfluh unb flarb otrathtet unb vtrgeffen 1 435.

OfabcUa (fpan. u. vortug., f. v. w. Glifabeth),

Königinnen von Spanien: 1) 3- »vn Raftilien,

ioeht'er be! Königs Johann II. von Kaftilien unb
Seon, geb. 22. April 1451, vermählte {ich 1469 mit

getbinanb V.
, bem Äatbelifcben , oon Aragonicn unb

beftiea na<h bem lob ihres BrubtrS ßeintith IV.

1474 ben faüilifhen Xhron. Jmar erhob Johanna, bie

Xoehter ^(inritbs IV., bie ber Pater für illegitim er*

flärt, «nfvtuch auf bie (aftilifche Krone unb tu urbe non
einem Xbcil beS Abels unb von Portugal babei unter*

ftüpt: aber 3- befiegte biefe Segnet, 1111b bie Schlacht

Von Xoro 17. Blär; 1476 fieberte ihre Krone. 3-
unb gtrbinanb nahmen nach Bereinigung ber Beihe
Aragonicn unb ßaftilien 1479 ben Kamen König
unb'ffönigin von Spanien au, obmobl 3- fortfuhr,

bie SRegicruugSgefchäfte in Kajlilitn allein 5U per*

malten; ber Bapjl Perlith ihnen ben Xitel ber »fattjo*

liftien Könige*. Um ben Hebermuth ber ©rohen |u

jügetn
,
führte 3- bie heilige $ermaubab ein. Oie

Greberung von ©ranaba unb bie gän;Ii<be Bertrei*

bung ber Blauten aus Spanien margrojicuthtils ihr

SSerf. Jhoer Bermenbung verbanfte Gcifloforo (Jo*

lombo btt Unterflfifjung btt Krone ju feinem Unter;

nehmen ,
baS bie Gntbccfung von Amerifa jur golge

gehabt. 3br aber muh autb bie Ginrichtung ber 3it=

auifition befonbevS jugefdiricben merben, btnn ihr

firthlübet Gifer fannte feine Giemen. 3- war eine

tüchtige Begentin; verbunben mit getbinanb, einem

Bealpolitifcr erfien Banges, legte fte ben ©runb sur

©rohmarht Spanien. Sie batte fünf Kinber, von be*

nen brei Xohtcr fte überlebten; ber 'lob ihre? Sohns
Bon 3uan, Brisen oon Ajturien, unb ihrer älteften

lochtet, ber Königin von Bottugat, trübte ihre lebten

BegicrungSiabre. Sie fiarb ju DWcbina bei Gampo
26. 9Jov. 1504. Bai. BreScott, ©ejd'ihte gtrbi*

nonbS unb 3fabeDa'4 (beutfth, Seipj. 1843, 2 Bbe.).

2) 3- H- 'Btaria Suife, lochter beS Königs ger*

binanb VlI. unb befftn vierter Gemahlin, SJlaria

Ghrifline, geb. 10. Ort. 1830, folgte 29. Sept. 1833
ihrem Batet, ber 29. ÜJiätj 1830 bunh Aufhebung

beS fogen. SaTifdjen ©cfebeS bie alte fafiitifdje fog*

natifibe Grbfolge roieber bergefletlt hatte, unter Bor*
muubfthaft ihrer ÜJIuttet auf bem ‘Ihron. Alsbalb
entbrannte bet Bürgerfrieg, inbem Sion GarloS,

gerbinanbs VII. Bruber, ebenfalls Anfpruh auf ben

Xhron erhob unb ihn mit ben JBafftn in ber $anb
geltenb ju machen fuchte. 3ahrelang tobte nun in

Spanien ber Katliflenfrieg. Bie Königin- Blut*
ter Ghrifline fieberte burch ihre Berbinbung mit ben
liberalen Barteien ihrer Xod)ter ben Xhron; muhte
fie auch felbft 1840 Spanien verlafftn, fo blieb unter
ber DRegentfcbaft Gspartero’S boep 3- Königin von
Spanien; fte mürbe 8 . 9!ov. 1843 butd) Befcpluh ber

GorteS für majorenn etflärt. Bie gtage ihrer Ber;
beiratbung mar eine turopäifc^e Angelegenheit, rctif

Pubroig BhiliVP von granfreieh eS fo einturiebten

münfehte, bah eine Bereinigung Spaniens unb granf;
reichs angebahnt merbe. 3- vermählte ftch nämlich
10. Oft. 1846 mit Ihrem Bettet granj b’Sfjtft SBla=

ria gerbinanb, bem Sohn beS 3ufanten grans b*

Bauta, mobti ;ugltich bie BcrmäMung ihrer ©cbmcrter
mit bem Sohn Subtvig Bh*IippS, bem $trjog von
Utontpenfier, befchloffett marb: ba matt aus ber fö*

niglitfieit G(< feint Kinber erwartete, fchien in bet

Xhat bie franjöfifcbe '.'Ibfidit erreicht, ffiiber Gttvar*
ten aber gebar bie Königin eine Süttiahl oon Kittbent:

JJtaria 3fabtHa grancisfa ,
geb. 20. Btc. 1851 ; AI;

fouS grans, Bring oon Sjiuritn, geb. 28. 91ov. 1857;
BJaria Bertttguefa, geb. 4. 3nnt 1861; Blaria 3o*
banna, geb. 23. 3ttnt 1862; Blaria granciäfa, geb.

12. gehr. 1864. BieKönigin lebte, äufterfl bigott unb
beftbränften ®eifieS, SEerftn ber firtblidttn gröm*
migfeit unb Jttgleich finttlithen ©tnüfftn hingtgebtn

:

fie erfreute ftch einer Schar medjfelnbet Siebhaber. 3n
ber SSegierung ihres SaitbeS mar fte von ihrer Um*
gebung abhängig, in melcher uilept bie Bonne Ba=
trocinto unb btt 3ntenbant Blarjori ben meifttn

Ginfluh befahtn (vgl. Spanien). SBieberhoItt Auf*
ftänbe änberten mohl bie Bliitifleritn

,
abet brach*

trn feine Befferung ber Regierung. Gnblicb machte

im September 1868 eine Grhtbung, ju ber ftcb bievtr*

fhtebenflen Barteifübrer verbünbet batten, ihrer {ierr=

febaft ein Gnbe, gerabt als ge mit Bapolcon III. eint

Ginmifhung in bie römtfhe grage ju ®unfien beS

BapfleS verabrtbet batte; fie floh nah gtanfreih unb
lebt bort im Gril. Ber Krone entfernte fte 25. 3uni
1870 jti Ounfltn ihres SohttS Alfonfo, ber ihr ittbeh

nah feiner Xhronbtfleigung 1875 bie Di iieffetjr nah
Spanten potläuftg nicht erlaubtt.

3fabe0e, f. Bfttb.
jfabrllriiortrn, 1 ) fönigf. porlug. grauettotbtn,

4.
(Jiov. 1801 pom Btinj*Sciienten, fpätent König

3ohann VI., auf Gtfuhen feiner ©cmahlin t’har-.

Iottc Joacbime uttb nach ihren Btftimmungett aeftif;

tet, melcbt hauptfäcblih bie Uebcnvahung ber Kran*
fett; uttb SSaifenpjlege im Auge haben. Ber Dtbett

lähft 26 pon brr Königin ju ernenutnbe Bamtn, melcbc

26 Jahre alt fein muffen. Bie Bdoration befiehl >>

einer golbrntn, von golbenen Bojen unb Bänteru

umgebenen Biebaide ,
mit einer Krone bariiber; bie

iliebaitle jeigt vorn bie einem Armen fpenbenbe heil.

3fabe(la oon Bortugal mit berBtvife: »l’aupcrnm

snlatio* am gtth, hinten bie BamtnSdnffre ber

Brinjefftn nnb bie Umfhrift: »Bc«l order de Santa

lsabel 1801«. BrrOrbentoirban gefitagen an rofa*

farbenet, tveig geftreifter Schärpe, an attberrn Xagtn

auf ber Bruft getragen. — 2) Königf. meftinb. Or=
beit Jfabella'S oer Kathofifhrn, brr britte im Slang

bet jpanifhen Orben, geftiftet von König gtrbi;

24 *
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nattb Vn. 24. SBfürj 1815 »jur Belohnung bc« he= dRarfciile, bte Umlabung ber SlfAe beä Kailerä

währten SRbt)aIiämiiä imb beä bcwiefencn ©iierä für (1843), ©crcmonie in ber Kird't bon Telft (1847),
bie ©rhaltung btr inbifchen Bcptjungen fowie ber» jäcirath $einrid)S IV. (1848), bie SinMiffuna bott

bienttr Staatsmänner in ©panien«. Ter Orbtn, 21. be (Huptet (1851, im Üurcmbourg), bet ©Adt*
Melker (bätet audj an Suälanbet berlictjen tourte, btucf) bcS TteimaPetä CVmilp (1865), SluSgana bet

erhielt 26. Juli 1847 .Huf5 (je ju ben Statuten unb ©afvifiei ju 8 tilgte. Sei feiet Behanblung fud>t et

hat jefct eiet Stabe: ©rojjtrcuje, Komture erfiet unb namentliA bie gianjenben garbeu« unb ?itfitef(eFte.

S
ueiter Klaffe unb (Rittet. (St verleiht ben perfönliAen baS Serien unb ©brüten bet SBogen, bie JBirfuttgcit

bei unb ben ©rofjfreujen ben Titel ßrceQetij. Tie ber ruft, Itidit unb geiflreidj wieberjugeben. Tiefe

Teforation befielt in einem tot!) emaiUirten Steuj einjeitige Birtuoptät wirb freilirfi oft tut ©IciAgül«

mit Strahlen in ben Sßinfeln, baS an einem grünen tigfedgegen getm unb (Sfjaraftet btt Singe (ell'fi.

Üotbcerftanj hängt unb an «eifjem, orange geftreif* 3ftluS C3faioS), grieA. SRebner aus ©balfia auf

tem 8atib getragen wirb. Ter golbeue (DtittelfAilb ©ubiSa, ieboAotbcnifAer Bürger, fam frühjeitig nadt

geigt gtrei Säulen mit bet ffieltfugel, umfthlungen ättben unb warb bott in btt ©Aule beä ßppaä unb
bon Bänbem mit ber 3nfAriit: »Nc plus ultra«, baä 3fofrateS gehilbet; nachher prafticirte et audi als

©an je umgehen non ber Tebife: *A la lealtad acriso- geviAtlicher ©aAwatter bort unb ettheilte Unterricht

lada« (bet erprobten Ttcue). Tic ©rofjftettje tragen in bet fRebtfunfl, ben unter anbtren auA TemoPbc«
baä fireuj am 8anb bon bet (Rechten jur Stufen unb neä genofftn haben fotT. 6r blühte jtt>i(<ben 390 unb
einen ähnlichen Stern, beffen SDiittelfdjtlb bie Um« 356 b. <5br. 2Ran legte ihm 64 Dieben bei, »ou treltben

fAtijt trägt: »A la lealtad nerisolada por Isabel la jebcA nur 50 als cd)! anerfannt mürben; erhalten pnb
Catolica«. TieRomtureerfter.lt [affe tragen ben ©lern habon 11 (bie elfte würbe erft 1785 in einer fftorentU

unb baä Kteuj um ben $atä, bie jweiter Klaffe leg« ner ßanbfArift enttedt). Sie bejicbeu fitfi jämmtlich

tereS ohne ©tem, bie (Ritter baä Kreuj im Knopf« auf ©rbfAaftäprcitigfciten , baber f«e für bte Keuntniä

(oA. Tie (Prälaten tragen baä Kreuj an biolettem bcSattifAen(SrbreAtS£>auptquctlefinb. 2tn politifAen
Taube, bie 3»bianer eine golbene (Dicbaille mit bem Tingen fdieint 3- feinen Bntheil genommen ju haben.

fönialiAen Truflbiib an fAmarjcnt Banb. Safftn [eine (Reben bie natürliche ©leganj unb einfach«

3fa&eUfatbf, bräunlich «weigliA «gelbe Sache, wie beit, welche Jppaä auäjeiAnen, wrmiffen, Jo empfeh«

SCRilAfatfee, fou ihren (Ramm Von ber fpanifdjen len pe pA bafüt burA eine gebilbetete Runpform wie

(ptinjeffin 3fabefla, ber ToAter (pbilippä II.
,
erbat« burA Kraft unb ©ebrungenbeit beä Stilä. ©ebrueft

ten haben. Tiefe getobte nämlich, baft fie ihr $emb etfAteuen beä 3- (Reben in ben ©ammlungen bet

niAt eher weAftln wolle, bis ihr ©emahl Oftcnbe, grieAcfAtn SRebner son ©tephanuä, (Reiare, Beffer,

baa er 1601 ju belagern begann
,
erobert habe. Ta Baiter unb ©auppe, hefonbetä von ©Aäfer (Seipj.

nun biefe Belagerung brti 3ahre bauerte, fo wäre 1822), mit Kommentar ron ©Aömartn (©tcifäib.

Wohl b'npditliA ber garbe an ber SRiAtigfeit ber 1831), neuere SRecenfion ton ©dteibc (Ceipj. 1860),

©age fein Zweifel ju hegen. in beutfehee Uebcrfefiung »on ©A&mann (©tuttg.

3fahet) (|pt. <tii), 1) 3ean BaptiPe, herühmtet 1830, 2 Bbe.). Bgl. Siebmaun, De Isaoi Tita ct

ftaitj. ORiniaturmaler, geb. ll.Jlpril 1767 juSRanep, scripü» (ßalle 1831); Blaff, TiealtifAe Berebfam«

war in ffaria Tattibä ©Aüier unb würbe fobatm feit, Bb. 2 (l'cipj. 1874).

Hofmaler (RatJoIeonS I., ben er oft begleiten mußte, 3fagöge (grieA ), »©inleitung« in eine BUffeit--

um nterfwürbige ©eenen
.
beten ©lanj« unbORittel« fefcoft, alä i’chrfdirtft; attA f. o. w. ber erfle Untev

pitnft biefer war, fogleiA im Bilb fefijuhaltcn. (Rad) riAtbarin. 3fagögif, f. 0. w. biblifAe Ginleitung;-

-

fRapoIeonä 1. ©turj arbeitete ber Künfilet für bie wifienfAaft.

Bonrbonä, bie er fowie iafi fämmtlidte ©ouperäne 3fagbra8, naA Bertreitumg beä Jfsippiaä 510
©uvopa’ä in jahiretAen Bilbern barfleüte. 3fabep’ä b. Ohr. gübrer ber oligarAifAen gafticm in 8thcn
ffietfc finb äufierP attmutbig unb feine (povträtä gegen Kliftheneä; f. St ttjen, ©. 103.

bott grofcer Treue, ©eine aRiniahtren gebfren ju "SfaftfAa, einfi bebeutenbe, iept hetabgerommene
ben auägejeiAnetfltn ihrer 2!rt. ©r verfertigte um Stabt im türf. Bilajet Itttia (Tonatt), wenig ober«

1805 auA bie erften boDenbeten 3fiA ,lu,'3tI1 'n her halb beä Tonaubelta’ä, mit 3—4000 ©ittw.

©ftampemanier; auch hat er mehrere Blätter 101)0= 3(ambert (|pr. iio=ai)ä(ri, granjoiä 'Unbri, be«

araphirt, unb eS jeiAnen fiA biefdben burA jarte rühmtet jranj. iRtAtegeIcbvter unb ©etiAtärebner,

Bthaitblitng unb malerifAe Söirfung auä. 2118
!

geh. 30. (Rob. 1792 ju aunap im Tepartemcnt Cure«

(Dleifterftüef bet SIRalerei auf Borjeüan erfläete mau et = £oire, wibmete PA bem ©tubiunt bet OifAH
bie 'Platte naA Bernerä 3e'Anuug, »eld;e in ber unb warb Teputirter ber Kolonien, 1818 audi 2IN
TOilte (Rapolton I. im Ornat unb um ihn herum bie oofat am .'tafjatiouäisof in Bariä. Sllä Teputirter

©iipen ber IRarfASlIc unb ©merSIe bon granfreiA, that er PA namentlich burA feine Bemühungen für

welAe 1805 feine (beere fommanbirten, barflcllt. eine Berbefferung ber Iegiälatiben unb abmtnipra«

StilA bie auf bem ffliener Kbttgrep anweftnben gtir= tiren Sage bet Kolonien fowie burA feine Bngrifft

Pen unb 'MiniPer hat man non 3faheb'o ßanb auf
;
auf bie fatbolifAt RirAe httbor. ©egen btt Crboa«

©iuetn Bilb. ©in gelungenen lithographifAcä SSeri namm bom 3ah r 1830 protepirtt er im (Ramrii

iP bie »Voyaga pittoresque et romantiqne dans fan- beä vlbvofateitflaitbS ;
aud) begah er pA alä einer ber

cieiuie Franc«. 3- fta-.b 18. (Kprii 1855 in (pariä. evPen auf baä ©tabtbauä, wo er ton bet jufenimeu«

2) ©ugint ?ouiä ©abriei, JanbfAaftä« unb getretenen prcbiforifAcn (Regierung jum Tueftor
hRarinemaier, Sohn beä Porigen, geh. 22. 3uli 1804 beä »Bulletin des lois« ernannt warb. Km 27. Slug,

ju Bariä, war ©Aüier feines Balerä, wohnte 1830 :um (Rath am Kapationähof ernannt, rebigirte er

in ber ©igcnfAatt eineä lönigliAin Blartnemalerä bie bon ben 221 burAgefehene ©harte unb trat im
bent gelbjug naA Tlfrifa hei unb Pellte eine (Reihe Cltober b. 3- in bie Tcputirtenlammer, Wo er für
Biiber auä jenem KtiegäfAaiiplah bat. 3u feinen baä (DiiniPerium Saptte pimmte, aber unter bent

bcPen TarPetlnngen gehören: ber Kampf bei Terel dRiitijltrium Bfritr jur Oppoption überttat. SRaA
1.-39, im SCRuftum ton Berfaitleä), ber Olafen bon bet gebmartebolution ton 1848 bont Tepartemcnt
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<Sure«et* Soire in bit ütationalBerfammlung ge» i Tcnau. SCcr größte Zufluß beS TOitteflaufS tfi hie

U’itjlt
, hielt et fid) in bei Äonflituaute jur SRcchtcn, Soifad) (aus bcm ftodjelfee), bie bei fflolfratsbaufen

mürbe aber bei ben ©ahlen (üt bie flegislatioe nidjt linfs münbet; auf bem Unterlauf fließt bei 'BtooS»

H'iebcr gewählt. 3m 3af>t 1854 trat er jum Ero» bürg linW bie f&mper ju. Sie febene grüne 3- fließt

teftantiSmuS über. Gr ftarb 13. 9lpril 1857 InfßariS. in weitem fieSreichcn Bett, uiiterhalbüflündien 130—
©tößtte löerte au* feiner gebet ton Ijiftcrifef) = furifti= 320 3Jieter breit, iahlreiihe3nfetn einfdjließenb, inmiet

idem 3ntereffe fmb: »Becueil complct des lois et mit flattern Gefalle, bleibt aber für bie Sdjiffabrt,

ordoonances k compter du 1 avril 1814« ffßat. bie man Bon Tölj an rechnet, »egen beb flatfen gaileS

1820—

30, 17 !8be.), mit Bonflänbigem Jtommtntar; uitb bcr febr ungleichen ©affcrmenge unbebeutenb.

»Reciu.il gönSral des snciennes lois franpaises de- 9tur mit belabcnen Stößen luirb fte abwärts befaßten.

I‘nis l’sn 420 jnsqu’k ls rivolnticm de 1789« (baf. Sie 3- tfi bet eigentliche bat>rißße9?ationaIfluß. 2'lebr

1821—

33, 29 Ehe), eine Sammlung, bie et mit als jeteer anberr gluß burcbflrcmt fie bie baprifcße £cxb»

Secruft), Saiflanbier, Hrmet unb 3ourban heraus* ebene in ihrer ganjen Sänge
; fie hat faß ju aßen 3''iten

gab: » Annsdos poljtiques et diplomatiqaes« (baf. ben Haoem geßBrt; an ihr liegen bie befielt grud)t=

1823, 5 33be.
;
2. Sufi. 1826); »Essai historique sur felber beS EoBernlanbS, an tßt bie alten banrifeben £er*

l'dtnde du droit nstarel, du droit publique et du jogfifle Eimtcben unb fiailbShut fotuie bafl alle ©iS«
droit desgens.d’aprbsles sources« (baf . 1826) ;

»Code tljitni gttijing; an ißt unb in ihrem glußgebiet Wohnt
electoral et municipal« (2.91uSg., baf.1831, 3®be.); nod; ^eute bet Äcru ber allbaptifchcn Eeoöirerung.

»Histoire de Justinicn« (baf. 1856, 2 Ebe.) fowte 9lacb ißr benannt war ber frühere 3farf reis, bet

bie llebctfefung ton ©rocopiuS’ »Anecdots« (baf. baS jclüge Oberbahern umfaßte. S. Satte »Saliern«.

1856) unb, btt mit aitbcren gemeinfdjaftlidj heraus» Sfsfthar, einer ber 12 Stämme beS ifraclitifthen

gegebene »Etat religieus do 1» France etdel'Europe« Solls, bet con 3-, bem fünften Soßn SafobS oon bet

(baf. 1843—44 , 2 Xljle.). Seine » l’andectes Iran- ?ea, ben fllamen trug. ®«S ®cbiet beSfelben reichte

qasses« (Eat. 1834, 2 Ebe.), eine BoUflänbige Sanun» Bom Set TiberiaS unb bem Eetg Sabot bis »um
lang bet franjBfifchen ©efelje, Berechnungen, Stften» Thal 3eSteeI, weichte noch baju gehörte, unb grenjte

flüefe »c. bis auf bie ntnefle Aoit, für ben praftifeben gegen O. au ben 3<>tban. 9luS 1. 3Ro(. 49, 14. 15

Öebrauchbeflimmt, fmbuntoUenbet geblieben. 3 'oat erhellt, baß bcr Stamm (ich ben ©hönifern, btren

auch ber ©rünber unb längere 3eit SRitaibeiter ber Harawantnfltaße bureb fern Gebiet ging, mehr, al»

»ti.«sotto des Tribunsui« unb nahm thätigen ?1 n tb>e il bem Slationalgefühl entfprach, bienflbar erwies.

an btt Bon ©olowSfi geflifteten »Kovue de lögisla- 3fattn C„h
1?

n.,04 , DxhbationSprobuft beS 3n*
tiou ct de jurlsprudencc«.— Sein Sohn Gm ile 3*. bigo, eutfleht bei Sely.itblung besfelben mit Salpe«

geb. 1827, wibmete fleh btt ätjllichen Äarriire unb terfäure, bilbtt gclbrolbt, glänjtnbe, gerudslofe ©ris«

betoffentlichte unter anbertm: »litndcs chimiquo», men, fchniccft bittet. lofl (ich wenig tii faltcm, leicht

physiologiques etc.« (©ar. 1850), »Parallele des in heißem ©affet , In Sllfdjol unb Slct^er
,
mit Bio«

mulndies gdndrales et des maladics locales« (baf. lettcr fyarbc in Hilfalien, iß fublimitbar, gibt mit

18665 unb (mit 91. 3oannt) ein »Itiniiraire dcscrip- falpetrigcr Säure 9!itrofalicpljäure, mit ©ßoSphor«

tif, historique et archcologique de l'Orient« (baf. thloriir unb lfih0Bphot wieber 3nbigbiauC,#U l4
N

l01,

1860 ,
2. 9iuSg. 1873). fann aber auch ju 3nbol C„H I4N, rebucirt werben.

Ofameträlrn (qriccb.), 8initn, welche auf Grbfar« Isätls L. (93a ib), ©flanjengattung auä btt ga=

ten jwifchen ben ’ßunlten gegogeu ftttb, cm benen bie ncilie ber Jtruciferen, mtifl jtne:iähvige Jtröuter mit

Stbwticbimg ber leinperatur Bon bem fUiittcl beS bt» eilängiichen, Bon ben Älappenränitm her jufammen»

trtflenben BctttaumS gleich Biet ©rate beträgt. grbriidten, eittfamigtn Schötdjen. I. tinctoria L.

3fanomöIcn (gried).), Sinieti, welche auf ©rbfar* (gärberwaib, f. 2afel »garbepflanjcn«), au» Süb*
ten äwifcbeu ben ijjunften gejogen flnb, an benen bie beutfcSIanb, treibt im etflen 3abt eine breite lölatt»

Semperatur um gleich oiel ©tabt Bon btt mittletu tofetle Bon 15— 30 Gen tim. fangtn, bunfelgriintn,

Temperatur bts 'jkraHelfreifeS
,
unter welchem ber länglich Ianjettticben, gaiijranbigtn ober gepihnclten

betreifenbt Ort liegt, abweicht. SMättern, im »Weiten 3abr einen 0,s—1 'l'ieter hohen

3for, einet bet bebeutenbflen füebenflüffe btt Stengel, ber tleine Blätter mil pfeilfermiget SaflS

Donau, ciUfpringt in Tirol am Staltcr ?lnger norb» unb an ber Spihe eine 9Wtnge reich Berjweigtet

wtfllich Bon bcr SBedforfP'iße unb jwifchen ben bei» Sliitentraubcn mit fitinen, golbgetben Elüten trägt,

ten mittleren Setten beS jtarroenbelgebirgeS, norb» SHe l,s Gcntint. langtn, fafl Berfebrt breiedigen,

cftlich Bon 3nnSbrucf, fließt erfl 22 Ällom. weit nach fchwärjlichen Schötchen enthalten ein längliches, geh

SS., wenbet fleh bei ©djarniß nach 9t. unb burdibricht beS Samcnforn. Ter gärberwaib ifl eine alte Jtultur»

unterhalb in bem Sdiarniflet ßngpaß (wo ehemals pflanje unb fpielte Bot Ginfühnmg beS 3«bigo eine

bit Etfle IfSotta Glaubia) bie flallaiptn. ©eilerhin, große Stoße als Sarbepflanje , währenb er jeßt nur

Bon fDiitteuwalb (910 'Sieter ü. 99t.) an, nach 9tO., noch in geringer ÜJirnge jwifchen Grfutt, ©oiba unb

bann wiebet nach 9t. fließeub, ncadit ber auf 7 llleter Sangcnfalja, in Selgttn, granfreich unb Gngtanb

tingeengte gluß einen goß oon 8 fUteter ^löht unb gebaut wirb. Gr oerlougttiefgrüuBigen, lefiniarcritn,

tritt bti lblj (640 Slielcr ü. 99t.) aus bem ©ebttge. faltrcichen 'Hoben unb (ehr flarfe ®üngung. 3'.u

CSt empfängt auf biefet Strafe, bem Cberlauf, teduS 3uli flößt man bie fußlangen '-Blätter bis auf bie

bie 9tiß unb bie Stehen (aus bcm 91ebenfee), linfS bie fjenbfättcr ab, unb im September erntet man »um
3acbenau (aus bem ©atetenfee). Eon Tbl» au Bet* jweitenmal. Gin tpeftar liefert 60—70 Gtr. luft»

folgt bit 3- mit einem Sogen nach ©. bi-3 gtei= ttoefene Elätlet (ogl. ©aib).

fing norbcfilid'e 9iid)tung, fließt am auSgcbcbnten 3foutTtuB, rem. gelbbett,
f. SerBiliuS; auch

Gtbinget 'I'iooS (am redslen Ufer jwifdjen iitüiidien Eeiname bet gtieebifcheu Seaifet 3eno itttb ito III.

unb greiflitg) Borübet, wenbet fleh oon greiflng an Pfannen, im Slltcrthum Sanbfchaft im fübliehtn

(429 tötetet ü. tDt.) entfebitben nach 9iD. unb mün» fllemafien, auf bet ßöhe unb am «erblichen 9tbhang

öet na* einem Saufe Bon 352 fiitom. bei 3farmünb beS Taurus, Bon Sufaonien, Ebrpgien, Eiflbien

(304 SDictct ii. 99t.) unterhalb Ttggenborf in bit unb flilificn umfehfoffen, war uut in ißtem nctb»
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Ittfif rt
,
weniger gebirgigen Dbcil btn SRömeru einiger5

maßen befannt unb (;alte tobt, btn ©ifibiern flamm«
perwanbte Bewohnet, welche burd; SRaubjüge bit

umliegeitben ©egenfctn beunruhigten unb fidi fpäter

lebhaft bei btn Stcräubercien ber RiliFer betbeilig«

len. Dbgleiib [djow non bem römifcbeit gclbberrn Ser;

PiliuS, bet baoon ben Beinamen 3fauricu8 erhielt,

befiegt (75 0 . Gbr.), traten fte bc-cB jvätcr immer wie«

ber al« Fühlte Skaten auf, unb ftlbft nadjbent ©om«
pejus ber tteinafiatifeben Scctäubetei ein Gnbe ge«

macht, fegten fie ibreHtaubjüge ungeftört fort, erober«

tat einen Dbeif ton flilitien unb machten ficb »um
Scbrcdtn aber ©renjnadjbam. Gin ffiegenfaifer, Ire«

betlianuS, welcher fi<b jur «Jett beS ffaijet« ©aOienut
(253—268 n. Gbr.) unter itjneir erbeb, mürbe jwar

befiegt unb getöbtet; ba« BoIF fetbfl aber behauptete

feine UuobbSngigfeit. Grjl bem Jfaifet 'CrobuO (276

—

282) gelang e®, bie 3faurier auf furje 3«it bem r3=

mijdjen Srepttr ju unterwerjen. 91ocb im 5. 3abrb.
nahmen fie ©eleueia (an ber Rüde son Silifien), oer«

Jdjwinben aber feitbem au« ber ©efdjic^te. Unter ben

BrobuFten be« obwohl gebirgigen, hoch triefet mtfrudjP

baten SSnbcbcn« wirb aud) S'tin genannt Die feaupt«

ftabt 3faura, nabe am Baum«, tourbe juerft burdi

ben SOlafeboniet ißetbiffa« (322 p. <5fer.) , bann noch

einmal oon ben iKcmtrn unter ©evpiliu« 3fauricu«
jerjtort. £um briitenmal in ber Olöbt ber alten ©labt
aufgebaut, loat fie bie SRefibenj be« Hfurpator« Irtbel«

liauu«, aber (cboit gu ämmian«3eit in SerfatL Der
anbere iriebtigfie Ort WarSpfha, niirblieb Pcn3faura.

3«d|ätttte (grietb., »Blutperbaltung«), in ber

neuem Batbologie für biejenigen formen Mater
Slnamie gcbraudit, rotlcfet auf frantpfbafter Verenge«

runa ber ba« Blut jufübrtnben ©dilagabern beruhen.

Ofibariot (feebr. , »2Rann Pon Äariotb«, einer

Stabt 3ubüa’8), Beiname be« 3uba«, be« Vettä«

tfeer8 3efu.

38d)ia (Ipt. ittia, ba« Gnarime be« (jomer,

fpäter 9lenaria unb Sitbecufa genannt), 3nftl

im Iprrbenifiben SDlter, norbweftlich am Gingang
be« ®o!f« non 91eapcl, jur ital. Brooinj Neapel ge«

feSrig, wirb nom gefilanbe burd; einen gegen 8 Siloin.

breiten Kanal getrennt, in midiem bie 3nfel Bro«
ciba liegt, Ijat 30 Rilom. Umfang unb gäfett omi)
22,496 Ginw. Die 3nfel ijt gebirgig unb rein oulfa«

niffeen Urfprung«. Der fefjarf gejadte, 783 Sffieter

bobe Sporne« war ein feauvtberb ber nuffanijdien

Kräfte; außer ibm, ber 1302 feinen (egten 9u«brucb
batte, unb bem nach 91®. Porgefebobencn ÜJlonte Vico

trägt bit3nfel nodi 11 fleincre Kegel. 91afe910.bin
müubet in« Vleer ber berühmte Üapajtrom bei ülrfo.

Die Ä'üüen beheben au« wilb jerrifjenen Duff« unb
Sal'afelfen, it’ddie ba« Sleer, befonber« an ber ©üb«
toeftfeite, ju ben fonberbarfien gormen auSgemafcben

unb untennüblt bat. Die 3nfel ijt ganj tmt immer
grünenber Vegetation bebedt, pon unbefefereiblicfeer

grudntbarFeit unb bat ba« feerrlicfefie Klima, fjaupt«

probufte finb Irauben, bit aufe ju 9toftuen Pcrtocn«

bet werben. ben ®einfi5dtn gebeiben gei«

gtn, Oitronen (eine Reine, ftbt aromatifie Slrt),

Vlprifofen, Dprfidie, 3«banni«brcb ,
Sltpjel

, 91üffe,

Äirfiben unb Granaten. Bcfonberu SJtuf haben bie

gtigen, ipelcfec in großer Stenge getrodnet werben
unb nSefeft bem Sem btn bauptfächlicbflen 91u4fubr«

artifel bitben. ©etreibe foroie Bferbe unb Siinbcr

fehlen, bagegen finb 3<egen, Gfel unb ÜJlauItbicre

porbanben. Ufeunftfcfeerci unb Vogelfang werben
oicl betrieben. Slufitrbem bat 3- einen groptn fReidi«

tbum an 991incralquelltu. 29an jafelt bercn35,

bie berübmteflen barunter finb bie Pon Gafainicciota

(f. b.) unter bem ©ipjel be« Gpomeo. Dicft feeit«

quellen fowic bie föftliefe reine fiuft, welcbe auf 3-
webt, haben für Äranfe unb ?ebtn«mübt «on jeher

eine grofe ültijiebungbfraft gehabt, unb ber Befucb
ber 3"fel bat jo angenommen, ba6 toäbrenb ber

©abefaifon (3uni bi« September) eine regelmäßige,

täglife jweimalige ©erbinbung mit 91eapel burdi

Damplboote bergejictlt ijt. Die feauptorte ber 3nfcl

fmb gorio an ber fflejijeite uno ba® Stäbteben
3- an ber Oflfeite, 'prociba gegenüber, mit 3076 (al»

©emeinbe 6497) Ginw., Bifdioijig; bapor auf einem
180 äJietet hoben getfen, bet nur burdj eintn febmaleit

Damm mit ber 3nfel Perbunbeu ifl, ein JtailcH mit
febwarjen TOautni

,
ba« unttr ben Bourbon« al«

©taatägejängni« biente. Den btfien Ueberblitf bat

man auf bem ©ipfel be« Gpomto.
aeibia« (3«ibtatgie, griefe.), feüftweb (f. b.).

3fibim, Dlebenflufi be« 3rt«f<6 tm weftlidjen Si«
birieu, entfpringt in ber Äirgifenftcppe unb münbet
nad) einem rauie Pon 740 Rilom. oberl>afb lobolsf.

3«ibTait (griecb-, lat .
ischium), bie Jpüfte. Os Ucliion

ober ns tschii, ba« ©igbtin, einer ber brti 91bfdjnitte,

au« welchen ftefe ber Beden! nodicn jufamntenfegt.

3fibi, DJlarftfleden unb berühmter Babeort in

ber obetöflerreicb. Bc3irf«banptmannfdiaft ©munben,
liegt teijtnb im Btittelpunfte be« ©alsfammergutfl,
502 9Jleter ü. 50t, in einem freunblidjen Dbalbeden
amGinftuß be« gluffe« 3- in bieDrauit unb am
®eflenbe be« Dobtengcbirge« (mit bem 2435 Sitter

hoben ijjricl), ijt ®i(i einet ©aliutn« unb gorüper«

toaltung, bat ein große« Saljfubwerf, eint (aiferlicbr

Billa mit Barf, ein neue« Äaftno, Slufeum, Ibealn

,

eine (tattliibe Äircbe, eine gpmnaflifcbe Hnjlalt. niete

pradjtPotle i’anbbäufer unb ©artenanlagen unb Ci86<>>

6842 meifi fatbol. Ginwobner. 918 Babeort bat fidi

3- erft feit 1822 ju feiner jeßigen Bcrübmtbctt uno
Bornebmbcit tmporgefdiwungcn. Die Babeanftal*

fett finb fefer mannigfaltig; e8 gibt Sool«, DoucK-;

unb ©edenbäbet, Baber mit 3lI faß non ©rbwefcl«

quelle, non cifenbaltigem Slootwaffer (Bergldblamnr),

©ibwtftlftblamm unb Babemolfe, ooit gitbtennabel«

unb auberem 9Mub, ruffiftfe« unb Saljbampfbäbtr,

3nba(ation8«, Kräutcrfaft« unb SlolFenanjlalteu

unb eine ©al»guelle. Seßtere (bit TOaria Suiten«
Duelle), 2Silom.Pon 3.entfptingenb, entbältfnaeb

gr. P. Crlacb) in 1000 Db«"«1 o,o»7 3obiiatriunt,

10,sor Gblnrnatrium
, 0,»» Gblotmagneftum, 0,«4u

fibweftlfaure {FalFetbe, O.sn ffewcfelfaure« 91atron,

0,99« Fobltnfaure ÄalFerbt sc. unb wirb mit bcfori«

bcremGrfcIg bei Drüfenanfcbwe[Iungen(ÄTOpf), £ei»

ben ber Blagen« unb Darmfrfiieimhaut, ju geringet

©atlenabfciibening, ffiurmfutfit, feronifdien ^w'ut«

(eiben, Sdilciniafibma sc. innerlich gebraucht. 3u
bet Sffe'rv Schwefelquelle Rnben ficb in lOO*
©ewicbtStbeileit 5,u Gblornatrium, l.eo [cbwtfel«

(aureä Tlatroii, l,si tsdnoefel, 0,so FobIen(aurcr

KalF tr.; fie ifl befonber« angejeigt bei Scblrimflüf«

fen, eferouifefeen ©efebwürtn, allgemeinen Dp8Frafitn,

(Frofulbfer, rbeumatifdjer , artferitrfefeor, pforifc6tr

91atur, bei Cfjämorrhcibal = unb 9Jlenflruation8«

befebwerbtn, bei cbtonilcben SlctallPergiftungen jc.

Die Babefoolt, butcb 9u«Iaugen gewonnen unb
porn ©ahberg nach 3- geleitet, enthält nadj Scfircbtr

3

9nalpfe ut lOODbeiltn 23,eis Gblornatrium, O.ocis

Oblormagnefium, O.sm frbwtfelfaurc« 91atron, O.sm
fcbwefeljaure ÄalFerbe, 0,oe9 fdjwtfelfaurtS fiali je.

unb leijtet borjugsweife Ditnfte bei allen gormen
ber Sftofulofe, bei 9nfcbwtÜungcn unb Btrbär«
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tungcn ber Gingeweibe wie btr Ovarien unb be«

llieru«, bei Pitbtajiä, tbrotiijckii fjautaiwicblägen,

©idp unb fpättiotrboiben, SRhachitt«, nevvöfett firättf=

beiten ic. '-Wie ba« SRineralwaffct unb bit Babefoole,

wirb auch ber 3Wi(r Salsbergfcblamm (mit mp
bünnter Sode vermengt) unb bet Scbwtfelfdjlamm
(mit Sebwefctioajfet vermengt) ju Umfcblagen vct=

fanbt ®a« ©alj ton 3 - ifi aufgetöRe« Steinfalj,

ba« in bem 4 Biiom. füböpiidj entjernten, 936 'Bittet

boben 3f<b ( tt Samberg gewonnen wirb. Eerfelbe

ftept fchoii feit 300 3®brtl1 'm Betrieb unb enthält

12 borigontat getriebene ©aOtriett. Ca« ©iebewert

(1571 erbaut) probucirt jährlich 15 fUtitt. Äitogr.

Salj, wobei 400 Berfonctt bejd'äftigt finb. Sluper*

bem bat 3 - bebeutenben $«lghanbel, ®ip«s unb
Äteibebrüibe unb einen jiarf vertretenen ©ettetbe-

ftanb. Eie Sage bei Ort« im TOittelpunfte bteiet

Xbüter, von hoben, pittoresfen Sllpen ciiigc|chIoffen,

bietet bem Singe bit teijetibfle Panbfdjoft bat; bie Ütn<Ö ip nach aften Sichtungen burdj aubgebebnte

_ n mit 'Ictnptln, Scmmerbäufern, Xtenfjäus

len icTnerfcbönert unb übettrifft an ©rogartigfeit unb
Blannigfattigfcit bie btt meifien anbeten Babeorte.

Bcfonber« ijl 3- Pieblingöaufentbatt bei 8flettticbi=

feien boben Tibet«. 3n neuem “(eit fattbtn bafelbp

Btrftbiebene Bufammenfünftc wn SDlotiardjen unb
Eiplomatcn Ralt. Bgt. Baan, 3- unb Umgebung
(3. TluR., SDienl874); £) i r f d; f e I b, 3(<hl« Burjacu
(Gelang. 1870).

3«d|uria (griccb.), f. b- w. Harnverhaltung,

Hxtrmttenge (j. b ).

3?PegtrD f'öejbegetb), ?iame breiet Bönige ton
Bcrfien au« bem ('Vfddedste ber Saffaniben: 3- K
399—4 19; 3. II

, 440-437; 3 . UI., 632—649. Der
lepteve, (SnTel (5bo6rif9 Bufdättwan ,

btt lebte Bönig
von ^erfien au« biefet Ennaftie , wutbe 636 von ben

Arabern angegriffen unb fein Heer bei Babepa vet=

nitblet. gr floh batauf »on BtepPhon nach Biebien,

bann na<b Oftiran unb fudjte mit Hülfe btt Iür=
ren fein Sieid) Wiebet ju erobern, fiel aber 649 burdf

TOendnimorb.

3fe» ffeinet JIup in btt preup. Panbbropei Süne«

butg, entfvringt an« einem Set an bet ©tenje ber

%Itmaif, fließt in fiiblicbtt 'Jiid'tung unbmünbet tta<b

50 ftilom. tätigem Sauf bei ©ifhorn in bie 2111er.

3fcbtl (btbt., »bie Unberührte«), ©emaMin be«

iftaelitifcbcn Bönig« Tthab, lochtet Gthbaalä, ftö=

nig« von Sibott, Weld'tr früher ^tieftet btt Sparte

gewtfen war. Herrfchfüchtig unb graitfam, war fte

eifrig bemüht, btt (Religion t^reS Batertanb« in 3«-

raet gingang ju verfdjaffen , unb verfolgte bie ihr

hierin ttttgegenwirfenbtn Propheten. Sie regierte

unter ihren Söhnen äha«ja unb 3«ram noch 14

3aht{ unb warb fd)Iieplid) von 3ehu. bem vom 'l
! ro=

pheten glifa aufgepeUtenBtonprülcubcnten, ju 3<«>

tttl getöbtet.

3feghtm, Stabt m bet beig. firoomj ©cflflaitt

bem, att ber SRanbel, nötblicb von (Jourtrat), hat

Seimvanbs, Hut = unb 3u8erfabriftn ,
labafbau

unb (18M) 7955 ©ttw.

3 fegorte (gtieth-), ©ieithbeterbtigung ju freiet

1Rtmuug«üupcrung, würbe ben Sthenern bureb So--

Ion verbürgt.

3fegrim (eigtntiith 3 fangrim, »Gifcnhclm«),

in bcr beutfehen Tbietfabel 9fame be« ffioif«. Sin

latcinifche«, au« ©übflanbtm pammetibe« ©cbicht

be« 12 . 3ahrh-, ba» tiefen noch weit altern 9!am;tt

trögt unb feinem eigentlidten 3nhait nach in bem

teinifchen -Reinardus« verarbeitet worben ip, hat

1 3- @rintm in (einem »fPeinhart guch«« (®erl. 1834)
EetaitSgegtben. 'üeraUgemeinert gcbraudjt man 3-

für einen grieSgrötttigen, miirrifdten SPtenfchen.

3fel (25erg»3-). ®et9 (üblich von Snnfbrud in

Eirol, 772 SPIeter hoch, mit herrlicher Sueficht vom
fogett. »’piateau« uttb vott ber Sdjiefiflättc be« Iiro=

Icr 3ögtrtegiment« au«, bei welcher fich fjarfattlagett

befinben, mit Eenfmülem füt bie 1809, 1848, li>i9,

;

1859 unb 1866 gefallenen Eiroler. Eer 3- war 1809
©djauplab heißer Sümpfe; in brei Schlachten (11.

—

13. Sprit, 29. 3Jtai unb 13. Äug.) Hegten hier unter

fjofer, Spedbadjer, Jpaäpinger unb leimet bie £an>

bcävettheibigtr über bie granjofen unb ®at)erti, uns
terlagetr aber in ber vierten (1. fJiov.), welche ba«
6nbe bc« SufPanbe« herbeifühtlt.

3felaPifd|e Spiele (grieeb., »6injug«fpiele«),

bie jeierlidjfeilen ju ehren eint« au« ben großen

©ettfänivtcn (Olpmpifchen, 3Phm 'f(hen, fBcnutf^ett

unb 'Sutltifehcn) jurüdfehrenben Sieger«.

3felin, 3faar, febwetrer. philofophifcber ©chrifts

PtUcr, geb. 17. TOür; 1728 ju Bafel al« Sohn bc«

al« hiRotifchet unb politifeher SArifipePet befamiteu

3aIob (il) t i ü 0 v b 3- Ipep. 1737 al« fßroftffor bet

Ibeologie su Bafel), Huberte in ©öttingen bie Ptcchtc,

Warb 1754 in feiner Baterpabt ÜRilgiieb be« ©roien
9ialb« unb Piatb«fd)reiber; Ratb bafeibR 15. 3uui
1782. PlädtR feiner »©efchichte berTOtnfchheit« (Kür.
1764—1770, 2 Bbe.

;
5. Sufl. 17861 pnb ju trwäh=

ntn feine »Bermifchttn philofophifchtn Sdjrifteit«

(ba|. 1770, 2 Bbe.) unb feilte »Sphemtriben bet

üKenfchheit« (Baf. 1776—82, 7 Bbe.), bie Becher bi«

1786 fortfepte. Bgl. £>irtel, 3 felin« Etnfmai (3üt.

1782); v. aPtia«foW«f i, 3faaf 3. (Baf. 1876).

3lenburg, PBarftpeien im preuft. dicgicruttg«-.

I

btjirf Boblern, Brei« Pteuwieb, am gintlttp ot« 3fcn‘

badt« in ben ©apttbach, mit 680 fathol. gittwohnetn

;

in ber SÜSht geringe SReflc be« Sdjtoffe« 3., Stamm;
hau« be« gleichnamigen ®cfdj!edjt«.

3fmburg (7) [ e n b u r g) , fürpliche unb gräfliche

Sianbecberrfchaft, liegt t^eiI3 in bem preup. SRegie:

ntng«bejtrt Raffel, tbtii« tn beit groftberäoglich b«ffi=

|*su 't-rcoinjen Starfenburg uttb u berheffen, umfapt
990 CRilom. mit etwa 58,000 CinW.

,
wooon auf

Btnipttt 250 CRifom. (mit ben Semletn BirRein,

Sangtnfelboib, ©ächterobach unb OTcttboIj) fommen,
unb jerfäUt in bie Beftbungen be« giitpen von 3-
(470 ORiiom., mit bet diefiben; Birpein) unb ber brei

©rafen von 3.‘®übingen(2500Riiont., mit ber

Stcpbeni Bübingen), 3‘lötetrboljifllO ORilont.,

mit ber ptepbeitg PJietrhoIj) unb 3- 1® äcbter«bach
(138 CRilom. ,

mit ber SieRbenj '®Sd)tträbaebl. Ea«
Stammhau« be« ©efchle^tä von 3-, welche« urfunblich

1 144 3uetp vorfomm t , war 3fenhurg bei Bohle n3 ;
ba«=

felhe ivurbe im 13. 3ahrh- in einem Streite be« Bc=

ftber« mit bem gnhifchof von Böin gefehleift, fpätcr

jebo^alsPliebetsSfenhurgwieber aufgebaut. Sl« Shits

berr be«$aufe« wirb um 1290fjcinrt(h, ©raf von 3.,

genannt, beffen beibe Söhne, ©erfadi imbSufcwig, jWci

i^aupllinien, bie ältere ober nitbersife nburgifdje
fiinte 311 3- unb bie jüngere 31t Bübingen, Pipeten.

SDlit bem ©raftn grnp von 3- Rarb 1664 bit ältere

Pinie au«; Buttrier, ipfalj uttb ba« Stift gutta gegen

bie Sehen ein, wäbtenb bieütHobe an ba« £aue älrtms

berg fielen, au« wcldjtm bie trflt ©tmahlm be« ®ra=
fen grnp Rammte. Cb er >3- ober bie Benpungett

ber (finge nt Pinie erfuhren eine mehrfache Ihcis

lung
,
famett bann aber triebet jufammen att SBoifs

gang gtnR I.
,
welcher pe jtbo<h 1628 ned) vor feinem

lobe (1633) ahetmal« unter ferne fech« Sohne (heilte.
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ton bcnen bie Pier mittleren cBite Grben flarbcn.

Sion bcn bciben anberen ftiftete bet ältere
,

SEcIf

=

gang Heinrich (geft. 1635), bie offenbach = bir*

ticinifcbe, jebt lürfllitbe Pinie. Unter feinen

vier Sinnen cntflanben 1652 Grbflrcitigfeitcti , bit

auf faiferlichen 'Scieljt mit tintt Xheiluna enbigtcn;

ba aber bit brti ffingcren oijrtt Jtinber ftatben, fo

Bereinigte btr ältere, Johann Pubroig (gefi. 1685),

U'itbtrW ©anje. Der ältere [einer bciben jüngeren

(Söhne, Johann ^Philipp (fl'ft- 1728), fiiftete bie

Pinie J.=Of jenba4, welche jrbcd) mit ihm mietet

crlofd), ber jüngere, Silbclm Diarif» (geft. 1711)

bie i f ettb u rg=bir ft einifche Pinie, welche nach bem
btufad Offenbart)« ben Damen J. >O f f e it 6 a ch

«
'8 i r

=

ftein führte. Dachbem im Anfang bc« 18. 3ahrh-

im Haue- 3- ba* Grftgeburtärecbt eingeführt worben

mar, folgte auf Silhelm Diorip beffen ältefier ©ohn,
Solfgang Grnfl U.

, allein unb tourbe 1744 in ben

gürftenjtanb erhoben, wäbttitb fein jüngerer Sru=
ber

, Silhelm Diorip, npanagirt würbe unb bit jwar
mebiatiftrte ,

aber noch blübenbe gräfliche Pinie 3-=

ipbili^wflei«^ grünbetc. Del gurfl Hart gricciich

Pubwig Dloriti (geh. 1766, gefi. 1821) trat tm 3u't

1806 bem iRbeiitbunb bei unb erhielt fobann bie

SouDerünität nicht nur über bie brei jüngeren gräf«

liehen Pinien , fonbttn aueh über bit ©rafen bon

(Schönbom Haufenflamm unb Serchenfelb. (Rad)

PluflBfung bei SRhtinbunbt* fam 3- JunSdj|l an
Cefterreith unb »on biefem an ba« ©refsbetjogthum

Reffen, ba« t« jum X^ril kurdi Xaufd; au Jnttheiftn

nbtrat. £aupt biefer Pinie ifi btr 1861 jur falho»

lifthen ftonfefjion übergetretene gürft ßarl (geb.

29. 3uti 1838), ber feit 1865 mit einer toälanifcbcn

Drimeffln perheiratbet ifi. Solfgang Grnfl* I. jiing*

fter ©ohn, Johann Gm ft (geft. 1673), war ©ritnber

ber gräflichen Pinie J.;SB übingen, welche burth

[eine Pier Söhnt »ieber in Pier Pinien jerftel
: J.=

Tübingen in Tübingen, geftiftet oon Johann Ra*

fimir (geil. 1693), tourbe 1840 unter Gruft ftafimir

pom ©to&herjog oon Reffen in bcn gürflenftanb er;

hoben; J.s®üoingen in Säd)ler«fach, Pott gtrbi;

ttanb 'Btarimilian (gefi. 1703) geftiftet; J, = Sü =

b i ngt n - 9tR e e r t>o
I j,

gegrünbet pon granj Sllbrcd't

(gefi. 1724); bie Pinte ju Diarien born, welche mit

ihrem Stifter Jtarl ülugufl (gefi. 1725) wieber erlofch.

Sgl. Simon, ©ejehiebte bc« reid)äftänbifciien fcaufc«

3. unb Tübingen (grantf. a. Dl. 1861-65, 3 Säht.).

3fto (im '.Ultcrtbum Lbcus Sobinus), Sinnen;
fee am ©übfitj) ber 21Ipen in ber Pombarbei, am
'flu«gang bc« Sal Gamonica in 191 Dieter rjöhf,

22 Jlilom. lang unb 2—4 Itilom. breit
,
wirb vom

Dglio burcbflcffen unb pon einem Dampfboot bcfah=

ven. Tie Ufer ftnb lieblich; in btr Dlitte erbebt firt)

bie gelfeniufcIDionte b'3foIa mit jwei gifcherböt-

fern. 31m ©übettbe liegt ber glecfc n 3-, ber Han=
belehafen für ba« Beltlm, Xitol unb Dal Gamonica,
mit alter Diauer unb Surg, Ctlbau, ©cibettfpinnes

vtien , beliebten garhereien unb (ib7 i) 2401 Ginrn.

3f«, Dicbenlfufj ber ßtbe in Söhnten, entfielt

au« her Scrcitiigung btr ©rojitit unb meinen J., bte

Pom Siicfengebirge (jene pon her fumpfigen J i 1 1

;

triefe am Siitiufj bet Xafclfnhte, bitfe pom Seh=
liieben flamm) fomtnett unb unter bem Rauligcn

Suchberg juiammtnflicften, tritt, nad)bcnt fit ben

3fergrunb burchftofien , bei Xuritau, 50 fiilom.

pon ber Cutüe, in« offene Patib unb münbet nadj

125 Silent, langem Pauf oberhalb Jlltbunjlau, 32
Dieter breit.

Jferon Ott. -tag) ein !|3aj) ber ©rajifd'fn Slfpcn ;

- 3ftat.

poii 2480 Dieter flöhe , welcher bie Serhinbung jwi=

fchen granfreich (Jferttbal) unb ®icmont htrftellt.

Dian nahm hiebet irrthümltAenpcife eintn Strg
J. al« Gcntralpimft bet ©rajif^cn SUpcn an, beffen

flöhe mit 4045 Dieter beftimnit war, unb btr auf allen

«arten unb in alten geograpbifeben SBcrfen figurirte.

Grfi bet engfifcht Ditifcube Diathtw bat fonflatirt,

tajj biefer ®erg 3- nur in ber Ginbiltung criftitt;

bie trigenometrifcheu Diefjungeti aber beuchen (ich

auf bett 20 Äilom. noeböitlich auf italiemjchem ®c-
bict liegenben ©raub parabi«.

3ftre apr. ilätjt). linfet Debenfluh bc« SRböne, ent--

fpringt im ftan;. SJepartemtnt Sapoptn in btr 'Höhe

be« JferaiHMflt« in einer flöhe Pon 2000 Dieter, per--

folgt in groftm Srümmungen fübwefitiche fiaupt:

rieptung, tritt hei bem gort Sarrcaur in ba« nath

ihm htnannte Ccparlanent ein, butthfliefd oberhalb

©rcnoble ba« berrtidie £hal ©raifwauban (f. b.) unb
münbet oberhalb Sßalence. Xie 3- I>at ein eijtnfats

bige« SCaiier unb ift 290 Itilom. lang, wopoii 164
fiilom. fchijjbar, hoch nicht ohne ©efahr. 3brt

flüffe ftnb rcijjtnbe 2Upengcwäffer, wie bet 2tre ,
bie

Crtba, bet ®rac (mit ber SKomanche).

SXa« banach benannte fron». Departement 3.,

au« einem Xh'il her Daujibine gebiibet, grenjt nörb»

lieh an ba« Departement Sin , bureb ben 3ii)öm ba=

pon gefchicben, öftlich an Sapoptn, füböftlich an
ba« Departement Cberalpen

,
fübweftlicb an Dr«me

unb weltlich an bie Departement« StebMie, Poire

unb SRhötte unb hat einen glächenraum pon 8290
Clfilom. (150,6 ÖDi.) mit (imtu) 575,784 Ginn».,

welche grögtentbcil« einen romanifchen Dialcft bet

I,»cpie d'oe rebtn. Da« Paub liegt im gluhgebiete

be* Sihöne unb wirb pon biefem fowie ben jablrei-

then Juflüffen, unter benett ©uier, ffiouthte, ©Ire
unb 3föte, bie hier ben Drac mit ber iHomandie auf=

nimmt, bie hebeutenbflenfinb, rcichlichhewaffert. Der
norbweflliche Xbeii ifi liemlich eben unb hat jum
Dhtil einen trocfeneti unb bürten Sahen; ber füoöfl«

liehe aber ifi hohe« Älpenlanb , reich an Daturfdiön*

beiten, ftnileren Schluchten, fiöblen (3. S. Pa Salme,
mit Stalaftiten) unb ©rotten, picliadjen SBaffen
flürjeit, fielen unb and) weiten Xbaleni je. Die
nörbiiehen Sorhetge ftnb gang angebaut, bie heberen

nttt SlVilb bewaebfen, bie hödiften (üblichen bagegen
mit nadtcit gelfen unb jum ipeil mit ewigem ©ebnee
unb gewaltigen ©letfehern bebeeft. Silo bie btbeu-

tenbilcn Serge fmb ju nennen: bie Sliguille b’Clan
(3883 Dieter), SligutUc bu Diibi (3987 Dieter) unb
©raub Seltiour (4103 Dieter) auf ber Sübojlgtenje;
nörblid) bapon bie ©raube* Dicuffe* (3473 Dieter)

unb ncrbwefilich oon biefen btr Sic be SeUcbonne
(2981 Dieter hoch)- Unter ben ftauptthalern bes

Panbe«, beren man 14 jäblt, fmb ba« ©raifmauban

(f. b.) oberhalb ©rcnoble unb ba« oon Cifatt« (ba«
obere :l!omanthetf>a() bie fehönften. 3m O. gibt e«

Biele Seen unfc SPcibcr (ber beträehtliebjle ber pon
Dalabru) fowie auftgebehnte Sümpfe, j. S. hei Sour;
goin, Gejfttur, ©t, Pauretit bu Sont unb Pa Diure.
Da« fiUma ifi gefutib, aber fehr pcränberlid'; befon;
ber« in ben Xbaleru folgt oft auf bie gröfttc fugt bit

empfinblichfie fiSlte, utib ber Sinter ijl febr ftreng.

3m ©tbirge gibt t« nur Sommer unb Sinter, aber
jener bauert faum brei Dionatc. Der ungüiiftige

icmperatumiedifel wie flarfc Hagelwetter perniebten

nicht feiten bie Hoffnungen bc« Panbmann«. 2>cm
gefammten 2lre.il fommen 3179 Cfiilom. auf Slder;

latib, 1781 Cltilcm. auf Salb; 253 C.iiünu. nimmt
; bet Jötinbau ein. 31' bem hohen Xhal oon ©t.Paureul
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bu Tont ober Sa ©raube Ghartreufc gebeizt nur um
St. Sauren! bu ©ont ©«treibt uub $>auf; in btm
von OifanS, btm n'eibcrtidjflen unb h«hiien beS Et*
porttmtntS , ivacbfen nur Rom, ©tritt, Rartoffctn;

bit von ©oiron unb Süjillc fmb ergiebig an fjanf;

baS ©raifivauban, bas fruchtbarfle von alleii, lieft«

©etreibe, SEScin (SJeiu von Stpfuel ,
Deventin ic.),

Rriidite, £anf ic. 3u btn übrigen theilS fanbigen,

tbeils bürren obtr fumpftgen ©tgtnbcn erforbert btr

Stderbau grofee Dlübe; bcimoch ifi ber ©«rag beb

EepartementS an ©obenprobuften im ganten giem-

lid; reichlich (bit ©eijtnemte beträgt burd'fd'nittlidj

IV* DiiH. .bieftol.). Eie ©ebirge ftnb reich au vor-

»iigli^tn Slrjneipflanätn. Sion ben Drobuften beb

Ttianjtnreitbb nennen tvir nett): ®aunufe:, Safta=

nien = , 3Rautbeer= unb Dianbelbämnc. EaS Ebier=

reich liefert nein« Tfetbe, fRinbvieti, Schafe, Dlaul:

tfcl, Schwtine, Riegen
,
aub bereu Diiidi guter Räft

d« 8*ssen»g* unb d’Oioan«) fabneirt wirb,

®5tfe, ©Ären, Suchte, Diurmeitbiete, ©tmfen, ttil=

beo ©eflüget in ben {lotfigtbirgen, ©tibenrauptn

(jährlich« Grtragan RclonS über 'h Dlifl. Rilogr.),

Rüche re.; baö föiineratrcicb : ©olb, Silber, ©lei,

Hupfer, viel Giftn, Stntimcnium, Ditcdtifbet, Sbcbalt,

3iiif, ©tcinfoblcti (Ausbeute von 1873 : 898,000

metr. (5tr.) unb Eorf (195,000 metr. Gtr.), ferner

RelSfrpftaQ, Silan n, Schwefel, Diannor , Sllabafler,

Eöpfertbon; aud) verfdsitbent Dtineratqueneii fmb
Vorljauben. Eie Gfnwobner finb tbätig unb betrieb:

fjnt; fit unterhalten anfebnlicbe Rahrifen unb Dta=

nuiafturen für Gifen, Stahl unb anbere Dietalie

foivie Dietaumaaren (Trobuftion 1873 an Stobeifen

182,700, Äommtrjeifen unb Schienen 1 10,270, Stahl

57,030, jfinf 15,000 metr. Gtr.), Jpanbfdjube, bereu

©erfertigung ;«lilreicbt Arbeiter uub Arbeiterinnen

befthäftigt, unb morunter bie ©rcnobltr ^aubfdju^e

einen europäifchtn 9iuf geniefeen, ©eibc uub Sei=

bciueuge (1873: GO Rilanben mit 3500 Arbeitern,

70,000SpinbeIn, 2213 methanifeben unb 7000 $anb:
ftübltu), Euch (70,000 ©vitibtln unb 675mcd>aniid)t

Stühle), Stintvanb, Rattun, Strobbüte, Rapier,

ivotiu baSEepartemem mit feiner Trobuftion (1873:

105,649 metr. Gtr.) btn etfitn Sana behauptet,

Rapente uub ©Ia« (jährlich gegen 1 ÜJtiH. ©outeil:

len), Seife, Sergen, „-luder (78,000 metr. Gtr.) ic.

SH mb btt £>anbel beä EepartementS ,
bntcb fünf ©nein

bahnen unb gute Strafen unterftüpt, ift lebhaft. Rüt
höhere ©ilbmig beheben ein Spctum , 3 GcUegeS unb

10 freie SeTunbärjdmten. Gingclbtilt mirb baS Et=
partement in bie 4 StrronbiffementS: ©renoble, St.

Dlarctttin, Sa Sour bu ©in unb Sicnnc; $>auptftabt

ifi ©rtnoble.

Rftrgebirge, ©ebirge im prtufe. Degicrungsbegirf

tiegnip unb in Sfbmtn, bit norbivefiliebe Rortfefeung

be4 DicfcngtbirqtS, bit bei ber Duelle bei Üadtn unb
beb Oucio beginnt unb bi» jur Saufifeet 'Jicifee unb
bet (Sittich reicht, Go ift ein raubeb, tvalbigeS unb
tvtni.i bewohntes ©ebirge, bejitbeub auä vier fafi

paraöelcu Retten. Eie iKcfefle betfelbe ift bet öbe unb
moorige £olie 3ferf amm, ber (ich mit einer D!ib

telbiht von 1000 Dieter in einer Sängt von 15 Äilom.

bi» ju btr 1 1 55 'Dieter bobtn lafelftchte (f. b.) erfiredt,

au teren Sübfub bie bneUe ber ©rohen 3fer liegt.

Süblich vom i'oben 3fetramm unb von bemfelbtn

tureb bit 7 Rifom. lange, fumpfige 3fertviefe gt»

(rennt, erfiredt fidi bet Dlittlere 3fetf amm, btr

1 1 Ritom. lveit gmiftben tcr ©rogen uub Rteinen

3ftr l)iujiebt unb niebt feiten nodi beinalje 1000
Dielet anjteigt; einen jtveiten füblid’tit Taralleljug

fccit cui jirodest.

bilbcn bie fflclfcber (ober ®ohltf4tn) Rämme,
mit betn 908 Dieter hohen ©udjberg, bem häuften
©afaltfegel Eeutfdilanbä. Eet vierte, niirblicht T«=
raUelgng ifi im ailgemeiuen niebriger unb hat reinen

gemcinfamen Damen. S. Ratten »Sdjiefien« uub
»©obmen«.

feritt, f. v. ro. Eitaneifenerj.

jtrlobn, Rrei«= unb bebeutenfce Rabriffiabt im
preufe. 3iegierung?bejirf JlrnSberg, im rauhen Sauer:
ianb, am Rliijjtbm ©aar uub am 3»etg £etmathe:3.

bet9iuhr:©icghahn, iftSiteciucSÄreiigericbt«, einer

f
anbeläfammet unbetner9tei<bsban(nebenjtelle, hat

evangelifche (baruntrr bie fpätgothifd)c Stabt:
fitdie mit ivoltl erhaltenem Rlügelaltar, einem fjdj-
fchniWverf im ebelften Stil) uiib eine fathol. Rirche,

eine ©pnagoge , eint Üieatfchule erfler Drbnung
,

^3ro-

»injialgenjerbfdiult, ein neues 9iatH)au8, SDaifen-

hau«, gtofee« ftranfeu: unb 'llrmenhauS uub (1676)

16,683 Sin», (ta. 5000 Ratholifen unb 2503<tben).

3n ge»erblichet £unfi(fit ifi bit Stabt einer ber »ich'

tigftenOrtt besrheinifchrtveilfälifchenRabrifbiftnrt«.

Sie btfipt nhlreidie Rabriftn jur Srjeugunq von
Siftn:, Stahl-, Dicffing--, ©ronjtmaaren

, von Difp,
©trief-, unb fiaarnabcln mit ftarfem Siport; anbere

Rahrifen liefern Sicgenfchimigtüctle, Diöhei, iRrits

unb Rahrgcjchirrt, 3inn = **nh ©ritanniamaaren,

chemifdje ©robufte, Deugolb:, Deufilher:, ©aiijer-

iixiartn je. 3» ben Rahrifen »erben jufammtn etwa
3500 Strheiter befdiäftigL Dicht unhebeulenb ifi auch

btr Strgbau auf ©almei, infolge btfjen in neuefter

peit bebeulenbe Seufungen eiilflaubcu finb, bie einen

Ebtil ber Stabt gefahrben. 3-< »o btt Dcfonnation

feit 1524 29urjtl fafttt, entwicfelte (ich fchon früh ;u

einem Rahriforte. Eie „-fünft btr ©anjerarheiten wirb

bereits 1443 eine uralte genannt. Etc feine uub ber

Rrabenbrabt »utben um 1615 eiiigrführt uub gaben

halb einen wichtigen ßanbetsartifei ah. Eit Rabri:

fation »btt Schnallen tegami um 1700; btt ©almei-
hergbau nahm 1751, bit Dlefftngfabrifation feit Sin-

fang btS 19, 3ahtb. einen befönbtra Stuffdirouug,

wähteub bit btr Sttdnabeln btreitS 1720 hierher

f

efommen war. 3" btr Däbe fieht auf einem Reh
cn ein foloffale« eifcrneS Rreuj jum iänbenfen an

bie ©efreiungSfriege. 3>v'fcheu 3 - u|,b Cetmathe ifi

ber Rahrifort »3n ber ©rüne«, ber theilweife noch

Air 3- gehört; bafelhft bie grefeartige, 1868 entbedte

Eecbenböhle mit prämtigen Etopffitingtbilbcn.

Eie llmgcgenb ifi reich an malerifchen Tuniften unb
Duinen.

3fttnfa, Stabt unb RreiShauptort in ber Hat
©revinj Sampobaffo (ilbruj;en), am Rufe btS Dta«
tefegebirgeS, unfern ber Duette bcS ©olturno, Sih
eines Untcrpräfeften, eine« ©ifchofS, eine* Givit > uito

RorreftionStrihunaft, hatDiüblen unbEuchfabriren,

lebhaften Raubet unb 0s7i) 9066 Gin», ©on btr

alten famnitifdien Stabt Heftrnia, bie im SnnbeS:
genoffenfrieg gerfiört würbe, fiebtn noch als ©runb-
lagt bet neuen ©tabtmaucr faft in ihrem gangen Qm:
freie ©(öde ber Slteftcn Ipllcpiidicn Umfritbuug;
auch bie bitrch ben Ralffetfen getriebene ®afferleitung

(1627 Dieter lang) flammt aus antifer 3«t. Grln

beben haben bie Stabt mehrmals faft gam jerfiört

(847, 1349, 1805). 3n btr Dälje bie Dcfte bcS alten

©ooianum.
3ftl«i (arab., »3cfuSbtfenncr«, vonRfa, »3tfuS«),

in btr Eürfei offrcttHt ©tgeichimiig ber Ghrifteit.

3»fal)an, f. v. w. 3bpat)ait.

Is fecit cui prodest (lat.), DechtSgrunbfafe:

»ber l;at tS gethan, bem cS liüfet«.
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3(ScW8f, gabrifortim tuff.©ouBernementffi jätfa,

am 3fh, einem SßebenRitfe bei ffama , mit 4 Sirdien,

einer Synagoge, einer ÜJiofdjce, einer großen Gifen»

unb SRafdnnenhüttC fewie einer ©eweht •• unb SBaf»

fenfabtif (1807 gegrünbet) mit 3000 Arbeitern. 3-
würbe 1760 oon ©eburoalofi angelegt.

3fheW8fote, reüheäSorf imruff. ©ouPernement

SRjdfan, mit 3 Äirdjen, Xucbfabrifation nnb 7700
Gimo. g.oerforgt ben gflnjen Sfiben fRufjldnM mit

Böttchern.

3(f)mo, Stuf) im norböfttidjtn fRußlanb, burdj=

fließt mnorbwerttidjerSRidjtung baäSaub ber3fbem*
jen an« bem Stammt ber Sirjäntn unb miinbet

nad) 400 ßilom. langem 8auj linf» in bie Bctfchora.

8n iljtn baäSorf 3- mit 1600 Gimo., baä Gentium
aller Sorjänenftämme , ihre« ©anbei« unb ihrer 3m
bujtrie. HuSfubrartilel ftnb SRent^icrfeOe (Sämifcb»

teber), gifcf)e, Butter, SBilb unb gelle
, meld;e |le Den

ben.Samojcben unb Ojljafen gegen ßorn eint)anbeln.

dfljortn C3fc^oren), (. St'B'tmanlanb.
3fiböruS, 1)6 1. 3-, wegen feine« langen Hufent»

halt« ju Beluftum in llnterägppten gewöhnlich 3- # o n
Belu j i um ober'Belufiota genannt, flammte au«
HIeranbria, mar ein Schüler be« Gbrpfoflonto« unb
Hrdjimanbrit in einem Jtfofter bei Beluftum. Gr jiarb

um 450. 'S!« ein Stuftet riöflerlicber Xugeub fabelte

er fiiljn bie Bertoeltlicbung be« ßleru«. ifflir befigen

ten iljm ued) 2012 Briefe, welche für bie ©ejd'icbte

feiner 4eit oen ffiicbtigfeit ftnb unb von Schott

(Bar. 1638) ferausgegeben würben. BgLWiemepet,
Do Isidori PalusioUe yIU, scriptis et doecrina

(©alle 1825).

2) Bifcbof oon ©ispali« (©ei'itla) feit 594, bähet

3. ©i«palenfi«, gebürtig au« Cartagena, (heilt

mit BoetbiuS unb Gaffioboru« ba« Berbieuft, rur 3cit

be« gänjlicben Berfal!« ber Siteratur unb SBifjenfchaft

bie Steimtni« her alten Klaffifcr einigermaßen bewahrt

unb auf bie Diadnrelt oerpflanjt gu haben, in welcher

©infld)t oornebmlidi fein ÜBert: »Originuin b. Lty-

moloteinrum libri XX« (betauägeg. Bon Bulcaniu«,

Baf. 1577; ferner in ber Sammlung ber lat. ©tarn;

matifer non ©othofrebu«, ©enf 1622, unb oon Otto

im »Corpus grooimsücorum« Bon llinbtmann, 8eipj.

1833) ron Bebentung ifl, eine dirfron Gncpflopäbie,

welche eine Stenge bet widjtigflcn Jtotijen über ba«

Slltertbum, juiuitfft ba« römifebe, enthalt. SDiinber

wichtig ifi eint Heinere, au« älteren ©rammatiren gt»

fchöpftc Schrift: »Do difforentiis s. proprietate ver*

borum libri HI«, unb noch unbebntlcuber bie »Liber

ßlosssrum« betitelte. Hl« tbeologifdjet ©cfriftfleDer

trat er auf in feinem liturgiftfen ©erf : »L)o officiis

ecclosiasticis libri IX« unb ben »Sonteutisrum s.

de snmmo bono libri 111«, als ©efdjidjtfcbreiber in

feinem »Cbrouicou usque ad aonum V Heraclii«,

worin eine furje ©efebitfite btt ©otfen, Sanbalen
unb ©ucnen (btrauSgcg. Bon Stöäler, Xübing. 1803)
enthalten ifl. Gr ftarb 636; fein lag ifi 4. Hpril.

lieber bie ihm fälfttlidj beigelegten Setrelaten f. Se»
frctalen nnb Bfeubo=3fri>otu«. 3-' BJerfe ec»

ftbientn am heften Bon Sreoalo (Siom 1790—1803,

7 33bc.), ill3JJicjne
,

2»Palrologiae cursus completusc,

Bb. 81— 84 (Bar. 1850); Grgäitjungen in »Isidori

Hispal. über quaostlonnm«
,

gefammclt Bon ©eine

(Eeipj. 1848). Bgl. ©erfberg, Sie Jpiftorictr unb
Cfronifen be« 3- ron ©esitla (©ötting. 1874).

3rignh (in. iltnii), ©tabt im ftanj. Sera nernent

Galoabo«, Hrronbiffement Bapcur, an ber Siünbung
ber Bire in ben ftanal, Station ber granjbftfibcu ffieftr

bahn (BatiS^hrifcourg), bat einen fietjern Jnafeu, ein

fianbel«tribunal, betr54tli<hen ©anbei mit Bortreff»

liehet Butter (jäht(id) für 7 Still, granfen), ßiber,

©aMeifch, ©litfenfrüebten rc. unb (ist» 2700 Gimo.
3fi8, urfprüngtich agppt. ©öttin, bereit Benriij

unb ßult burch afiatifehen unb griedjifdjen ©nflufT
im Saufe ber 3cit mannigfaltigen Siobififatioiitu

unterlag. 3 1' ber urägpptiMai Hnfihauung galten

3- uitb Ofiri« (f. b.) al3 bie Sftepräfentanten re« 9KL
lanbe« unb be« fca«felbe beirueiitenben Strom«, unb
bie Grinnerung an biefe utägpptMe Bebeutung jiept

(ich bunh ade SBanblungen, loelepe biefe ©ottbeiten

im Saufe ber 3eit erfahren haben. Ofiri«, ber 9iil=

flott, Beraiilafjt ben ©ebrainb be« Bflug« , unb 3- er*

frnbet bie Behaiiblung be« iSeiicn« nnb ber ©erfie.

Sic Gebe, nämlieh biefe al« Uiiflanb gefcad't, bem alle

Bilbungen be« EebenS entfprungen ftnb, ifi ber Seib

ber 3- SJlit Ofiri« ehcliih oerbunbett, ift leptere ba«
oom 9til befruchtete Sanb. 7ppl>on, baäSombol be«

geuerfult«, flört burch fein Sajwifihentreten ben flil

=

len griebeu be« harmlofen ©ötterpaar«. Ofiri« ttirb

Bon ihm überliftet unb getöbtet, Bon 3- betrauert unb
gefucht (b.h.: ba» Stillanb bürflet nach bem Segen be*

SBaffer«). 3n ihrem Sohne ©cro« (f. b.) erflebt bem
Baterein 9?äeher. 3nfofgebe« BonSurien unbHfioritH
ber einbringetiben ©oiiuenfult» mit feinen finniidien

©pmbolen gefiallete fieh Ofiri» jum firahlenbeii Sou»
nengott, 3- Sur gehörnten Sütonbgöttin um. Hl« foldge

erhielt 3- bie gange umfaffenbt Bebeutung, nxlihe bie

Sitte SBelt bie fern ©efiirn beilegte. Sie ifi bet Sä*
mon, ber bie 3u= unb Hbitahme be« gluffe», bie Hn»
Jchnjefluitg ber Kanäle leitet; ihre iliränen fdm.'eücu

ben Strom 1111b befruchten ba« Sanb. Sie ifl, toie

Semeter, Spenberin ber 9tahruug, erfinbet ben @t=
brauch #011 Siöeijen, ©erfie unb Sein; fie ifi ferner,

wie Semeter, ©öttin ber Untenoelt, beherrfebt mit

Ofiri« ba« Ecbcii auch noch nach bem lob unb hat bie

Schlüffe! be« Sehattenreich« in ihren ©änben. ©eil

fie aber auch ben Sranfcn ©eilmittel im Staunt au»
gibt, fo flnben in ihren Sempelii 3nfubationen flat«,

befonbet» Bon Blinben. Sluch ift fie ©cburtähelfcriii,

loie alle ÜRoubgöttiniieii. Sie tritt ferner, voie St*
meter, unter bic ©ottbeiten ber fittiicben SBeitorb-

nuiig ein, fie wirb ©efetgeberin. Stifterin ber ©be
unb Grhalterin btt Staaten ic. ;

fürs, fie wirb ad*

mühfidj ein 'ISefen Bon ber iiinfaffeitbften Bebeutung.

Hber auds oon ber oerbevbIid)cu Seite zeigt fie fit©;

fie betrirft namentliA Blinbbeit, Sditoeuen be»Äör=

per« unb aubere leibliche Eeiben. Sann ijl fie auch
bie ©öttin ber iKachc, bie ägoptifcht 'Jicmeft«, bie be»

foiibct« ben üKeincib flraft. Siacbbciii HIeranbria Sip
be« BScithanbel« aeioorben, beberrfcht 3- auch ba«

Btcer; fie erfinbet ba« Segel, wirb btfouber« au ©an»
belBpIäpcn ocrchrt, unb bie oon ihr oom Sehüfbruch

(geretteten fiiftcn ihr Botiotafetn. Sabtt ihr 0«an 1 e

Belagia, Bharia. Sind) ijl fie Beratherin in

Siebeämtriguen , bie fie in iljrtn Sempcin begünfügt,

fo baß biefefben oft berüchtigte ©üufet ber ©otlufl

werben. Gnbiich wirb fie jur gortuna, aber nicbtiuc

blinben, fonbern jur feheitben, bie ba« Bcrwidclte fJJtp

ber ©efdüefe mit loeiftr Umficht entwirrt unb bie

Berberbticbcn Ginflüffe ber ©eftirne abwebrt. 3hre
©aupWerehrungSflätte war Biemphi«; in Sai« batte

fic ein Btrfditcitrte« Biib mit ber gnfebrift: »3* bin

baä HH, ba« getoeftn, baä ifi unb ba« fein wirb; lein

Sierblicher hat meinen Schleier gelüftet«. 3tu9n 'fie

ber JUten, fRamciibilbmigen mit 3., äahllofe 3nf(hTif«

ton beweifen, baß fie auch allenthalben, wo heUcmfebe«

Seien Giugaug fanb, oerehtt warb. 3» 9lom faut

ber 3fi«bienft 311 Sulla’« feiten auf. 31,!ar würbe
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berfethe Wegen bc8 baburth gegebenen 31nftofje3 butth 381«, 3o(< graneiäto be, einer ber heriihm ;

(inen Senatsbefcbiuh tim Äapitol wiebe r oerbannt, teften unb t’ielfeidit ber poputärfle ber [pan. Sd>rift=

fpStet auch bet 'prioatfult bet 3- «"8 beä Sera= fltfler be9 18. 3at)th., Qet>. 24. Slptit 1703 gu Bi;

piä Petboten, fegar bet Xempel berfelben nicbergerif« bane« im Königreich Seon, erhielt eine auSgejeiditittc

frn; ober eben biefe öfters wieberhelten gewaltfamen ©rjiehung unb trat in feinem 16. 3at)t in beit 3«=

Stealtionen beweifen , rt'elcben 'Entlang bet 3ftsrult [uiteitotben. Seine elften (dtriftilederiidjen Berfuchc

in Stom aefunben. ©Ieicbwoht tarn erft mit ben Rai* waren Urberfegungcn aus bem granjiSfifcben. 3118

fern aubWmfflapijtben^auS eine gün|ligebe3«ttfüt wigigen Kopf madjte et fiep juerft burd» bie Heine

ben ärmptifchen Ruit. Bomitian grünbete ein Jicum Schrift: «El di« grämte da Navarra« (ifjampetona

unb Scrapeum, unb feitbem wetteiferten bie Jtaifet 1746) befattnt, in welcher et bie Pon ben Staoorrefen

in Segiinftigungunbitetberrlidiung be83r>8bieujle8, jut geier bet 'Xbronbejteipung gerbiuanbä VI. an=

ben erft ba8 auffommenbe ©brilietitbum, wenn auch gehellten pomphaften gefttie^feiten mit fo feiner 3ro=

nut langfam. oerbrängtr. I/cr Kult bet ©öttin be= nie lächerlich machte, bafr bie 'Betroffenen bie fatirifd)e

flanb in Suftrationen, gejtjügen, geheimen, oft ju Mbjtdst anfangt gat nicht ahnten unb bem Berfaffer

finnlieher Sufi mifibraudfim Bleiben. ©riechen wie ihrenDanf abftatten liehen. 38Ia’ä $auplwetf ift ber

Stömer pflegten im Jtühfing, fobaib baJ fDIcet wiebet berühmte fatirifche SRotnan : »Historiadol famoso pre-

febiffbar geworben war, einen feietlidcen lltnjug ju dicador Fray Garundio d« Campows, alias Zotes«

halten unb bet ©öttin ein Schiff barju bringen (Na- OBiabt. 1758, Bb. 1), welchen et unter bem falfchen

Tiginm Isidis, 5. SKfirj). Xacitub berichtet, bah auch Stamm gtaitciSro Sobon be salajar berauSgab. ®er>
bie Suepen ber 3- geopfert hätten, wobei natürlich fetbe gelfett in berfUtanier beä Xon Cuijote mit uuer-

nur eine germanifche ©ottbeit anjunehmen ift, bereit fthöpjlither Saune unb treffeubem ®ig bie fdifechte

Starne uu4 bertoren gegangen. ®rintm benft an Äanselbercbfamfeit jener 3eit unb machte gleich bei fei»

Bcrcbta ober fioiba. ®ao SÜenftperfonal ber ©öttin nem ©tfcbetmn aufterorbentlidw« Jluffcbm, erwedte

jerfiel in mehrere ©rabe unb Klaffen: einfache ©im aber auch bem Berfaffer fo oiefejeinbe unter ber©clfi=

geweibtt, ttiebere SJilnifirautcn nnb'Oaftophoren ober liddeit, bag ba* 'Buch oon ber 3nguifttion oerboten

eigentliche Briefier. ®ie ÜehenSweife betfelben war würbe. 3118 1767 bie 3efuiten au8 Spanien oertrie=

»iettn ©choten ber ©ntbaltfamfeit unterworfen; fte ben würben, begab fich 3- nach Bologna unb fonute

burften fein Schweine; unbSchaffieifch, feine Bohnen erjl oon hier au8 beit ®rud beS 2. BaitbeS fei»

unb ^wiebeln efTen, auch feine gifche, muhten oft nesS Stoman* auherbalb Spaniens unter bem falfchen

haben, hattenbieXonfurunbtrugenleineneÄIeibung. Erudort ßampaja* bewirfen. Balb folgten, trogbe*

3. war häufig ©egenfianb ber bilbeiibmRunfi, befon-. Berbers ber 3nguifition, «erfchiebene äuSgaben bei*

betg ber Biaferei. 3113 trauernbe ©öttin trug fie ein ber theife, unb feitbem würbe ber »Fray Gerundio«

fchwarjes ©ewanb; fonft erfdfeint fie a(« junge feböne (fpSter burch einen 3. Sh*'! Oermehrt) a(8 eins ber

grau m oietfarbiger Kleibitnq, mit reichen Soden, helicbteflen Bücher ber neuern fpanifchen Siteratur

einem Rronj, einet ffftoubfebeihe auf ber Bütte ber fehr häufig gebrudt (am heften, Biabt. 1804, 3Bbe.;
Stirn, bem Sotuä auf bem Scheitet, bisweilen auch baf- 1813, 4 Bbe.) utib auch in mehrere eurojffiifd'e

(ba bie Kuh ihr heilig war) mit bem Kopf einet Suh, Sprachen (tngf. Pon Baretti, Sottb. 1771; beutfdj

jwifchtn beten ßöenern eine Äuget ruht, ober mit oon Bettuch, Seipj. 1773) überfetst. ®tr fflarne bc8

einem fibtSfopf. Ci t auch trägt ft bie Jgwpti jehe .fsaube, gelben ift in Spanien fpridiwöritich geworben, unb
bad llrhitb beS JionncnfchltierS. 3H4 1 fructifora ber fRcman erreidite gleich bem ®on Quijote feinen

enbtich ift fte gair, mit Brüften üherbedt , ben ^ioro8 3wed,,inbem er bie fduetbten Äan jelrebner gänjlich in

auf bem Schon haltenb, ober mit bem gülltyorn in ber fDiifitrcbit brachte. 3- darb gu Bologna 2. 9toP. 1781.

Stochten tc. (S. Xafct »Bilbhautrlunit 111«, Sig. 1 5.) Stach feinem lob erfdjien ferne fpanifcht Utbtrfe(sung

Bgl. O. ßnger, 3- unb Oftri8 (Sforbhatif. 1866). See »Oil Blu« (Blabr. 1787, 4 Bbe., u. öfter), welche

3#jum (3fum), Äreiäflabt im ruff. ©ouoerne: baburch intereffant geworben ijt, bah erben Shihm
ment ifharfow, rcditä am nörblichm Xentj, mit 5 btr Berfafferfchaft biefcä SRoman» für einen Spanier
Sirchtn, ©oQwäfchertt (jährlithtr Umfab 175,000 in Stnfprucb nahm, beffen Originalmaituffvipt Sc»

Stufcel), 2alg= unb ®achofahriftn, tinerßrtbilbanf, Jage feth angeeignet unb Icbiatich üherfept habe, eilte

einem©pmnarium,Xbeatergchäube unb (ib:2) 12,963 Behauptung, welche einen langjährigen Streit otr:

©inw. Xie Bewohner be8ftreife8 3- hefdiäftigen fich aniahte, ber febod) in neuerer .^cit ju ©uttfteit ber

mit3tdtthauunb'Bith !,nament!ichÄthafju<ht(1874: Originalität be8 framöftfthen ®trf8 entfehieben wor;

V* BtitL «trebtlter Schafe), Xahafbau unb Sah: ben ijt. ©benfadS erft nach feinem tob erfcbitnen 38‘
gewinnung aus ben Saljfetn (1871 : 151,623 Bub). Ia’4 »Cartaa familiäres« (SJtabr. 1786—89, 2. Stufl.

3BtanBer, arah. ffotm pon SUeranber; Bieubtc 1790, 6 Bbe.), welche ju btn heften SJlufttm be»fpa<

npm bt« rufftfehtn SchriftfteUert 31. £erjen (f. b.). nifchen Brieffti[8 geböten, unb (eine »Sermones« (baf.

3Bfanbenrb, arah. flfame für Slteranbria. 1796, 6 Bbe.). Muftetbcm hat man oon ihm otrfcbic:

38fanBtrnn, arah. Siame für Stlcranbrette. bene Heinere, theils fatirifche, theit? aäfetifche Schtif:

3*fet (3«rra, im Tttterthum Oeätoä), rechter ten. Sein titerarifd'er Siadilah erfchien unter bem Xi>

Stebenfluh ber lonatt in Bulgarien, entfpringt auf lei: »Rebuscr, de obre« Ilterarlas, asi en prosa como
bem SRilogthirge oberhalb Samafow, burthbridjt, nabh verso« (SRabr. 1797 , 2 Bbe.). Blehrerei unter

51. fUepeeib, bie 3'atfaiifette in einem 74 ftitom. Ian: feinem Stamm ©ebnidte ift nicht Pon ihm. ©ine fehr

gen BefiK (jwifthen Sofia unb Braca) unb münbet gute 31uSgabe feiner »Obres esoairidas« erfchien als

nad) einem etwa 250 Äilom. langen Sauf unweit 11. Baub ber Siibabtnepra’fehen Älafftferfammlun 1

©igen (ber antifen Stabt Oesfoä). ®a8 erwähnte (SJtabr. 1850).

SbferbtfiK, wid’tig a(8 ber einjige oorhanbene 38länSifche0 'IfiooS,
f.

Cetraria,

turdibrnch burch bie Balfanfettc, würbe juerft 1871 3Släntltfqe «pratfie, f. Slorbifche Sprachen
oon ftanib genauer erforfcht unb topograthifcb auf- unb Siteratur.
genommen (pgl. beffen ®erf: »Xonau:Butgarien 38länbifd)t BrrBfunft. ®ic i«l5rtbifcf>e Tichtung
unb ber Baitau«, Bb. 2, Seipj. 1875). : ift burehgebeiib« ftrophijch, unb jwar ijt bic aehtjeüigr
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Stropb* bie regelmäßige. 3f »irr Serie bitben eine

.'galbitrophc, btt wieber in jroei Üiicrtcl üropSjfn jer=

fallt. ajiatt uutt rfchribrt brei £>auptbid)tungSartcn

:

A. EaS Fom-yrdlm-liig ( »altfd SerSmaß«) flllbet

fief) in benGbbaliebeni auSjciflkfjlicf), fcllcncr cnSfal--

bcnliebcrn. GS jcrfäHt Wieber in: a) Kvidlm • luittr

(ober Starkadharlag), ein SerSmaß, baS, abgefeben

»on btr ftropl)i[dj(ii ©licbcruug, bem teutfeben ftab--

ttimenben Sersmaß entjprid't. Eie Strophe enthält

regelmäßig ad)t Serfe (juivcilen au* jWölfi; jeber

SetS bat jwei $ebungen, jebeS Serspaar alfo siet,

von bentn jwei bis frei bureb Stabreim gtbunben

fmb. 3m erften Sers bei ffierSpaarS (leben ber Siegel

nach jwei Bteimftäbc (Stoßen), oft and) nur einer;

im jweitenSerS (lebt einer, ber,v>auptftab. b) LJödba-
luittr, wohl eine Slbart bcS »origen. Eie Strophe bJ t

fcd)S Serje (juweilen autb neun), »on benen 1 unb 2,

4 unb 5, wie im Kvidku-hittr, burdiStabreimgebun--

ben ftrib ,
bie Serfe 3 unb 6 aber jeber für fi<b atliteri»

reu, inbem jeber jroei JReimftäbe enthält. EerKvidlm-
hittr fanb mehr in erjäblenben, ber Ijddlia - hittr

mehr in bibaftifebcu ©ebidjten äuroenbung. Eie bei-

den anberen ^»auptbitbUmgJarleii fmb bie ÜerSmaße
ber Sfalbcn, namentlich: 11. Drdttkvatt (drdtt-

kvedhi), ber »JPierrenton« , fo genannt, weil er Vor*

jügiid) in Soblicbem auf gimten »enrcitbct würbe
(.»gl. EräpaJ. Sluib hier i ft bie Strophe adjtjcilig

unb bat ben Stabreim, wie ber KTidku-hiitr, nur
baß flet-s afle brei fReimfläbe (leben. Eer wefentlicbe

llntetfcbieb biefeä BetSmaßeS vom Kvidhu-tiittr bc*

fiebt in einem außer bem Stabreim angewanbten

Sinnenreim, ber eutweber Sofal unb folgenbe Hon*
fonanj betrifft (adlmlhending), obtr nur bie tfonfo*

lianj (skotluMidlng). 3n jeber Siertctftropbe bat je

ber erfie BtrS Skockending, ber jweite Adhalhcuding.

3m SerSbau fommt ned) ein fünftlicbeS Srincip

binsu: bie Sitbeujäblung unabhängig vom SBoriton,

wobei Scrfddeifutig nur in aewiffen gäfleit geftattet

ifi. Gine fpätere Slbart ber Dnlttkvieu ifl bie Hryn-
lionda, and; I.iljulag genannt, weil in ber l.ilj»

(f. Eräpa) gebraucht; fte bat ad)t Silben im Sero.

Gine weitere Stbart mit fiitjeren Serfcn (»ier Sil--

ben) ifl baS Tog-lag. C. Eas britte $aupt»cr8mafj:
liunbeoda (runbondr-hittr), unterfduiect fitb »Om
Kvidhn-Littr bureb $in)ufommen tcS GnbreimS,
baaegen fehlt ihm ber Sinnenreim. Eie Strophe ift

oebtjcilia. 3" ber cigcntlidjcnRuubcnda geilt ber Sfteim

burtb affe 8 Serfe bmbureb; in ber fieiiiemKunlienda

bat jcbe ^albfiropbe, in ber neinfirn jebeSiertclftropbe

ihren eigenen Keim. Regelmäßig jleben außerbem
alle brei SReimfiäbe bes Stabreims. Eie 3«bl ber

Silben friiwauft swifebcn3 unb?, ifl aber in berfelben

Strophe bie gleiche. 2tns ber Ruuhenda entlvidelten

fid) fpätcr (im 14. 3“brb.) bie itimur, entfpreebeub

unferen gereimten ©ebidften, inbem ber Stabreim
mehr unb mehr in gartfall fam. Eit Sitefit Ear=
iteBung btr iSIdnbifcben ScrSfunfl gab Snorri Stur*
Infon um 1230 in ber jungem Gbba ([. b.). Sgl.

3- Olaffcn, Om Nordens gamle digtekonst ctc.

cilopenb. 1766).

JfBlärn (arab., m., »Grgebung«, 3älamiSmuS),
Scjcicbnung für bie mobammeoan. Bietigion, weil

ihr Stifter bicfelbe auf gaiij'.idjc Grgcbung in ©ott
grünbete; aud) f. P. W. ÜJloSlint. S. Slobamme*
banifdie Seligion.
3ilanb, eine ju Eänemaef gehörige 3nfe( im nörb=

lidxu ätlantifdjen Cccan, liegt iwiftbeu 03° 23'—
GS* 32' nörbl. Sr. unb 13« 31'— 24« 29' Wcfll.

\*. ». ©r., ifi 9G5 1t dom. Von {Norwegen unb 360,

Silent. Pon ©rStdanb entfernt unb ifl, wenn man
blofj biefe Eiftaujen ino Singe jaft, fuglitb ju Sltuc»

rifa ju retbntn, wäbrenb )te bagegen in elbnognu
Pbifdjer unb biporifeber §infubt entfdiitben ju Gu*
ropa gehört. 3bre Slulbebnung mißt »on 91. nach S.
336 Riiom., von S. nad) D. 490 fiilom., woraus
bie gigur eines »on SS), natb 910. gelegenen 15ng=

lid)tn SiercdS rutflcbt ,
mit einem glädnnacbalt »on

102,400 QSniom. (ca. 1860 02)1.). Eie Triften fmb
(ehr unregelmäßig unb entlxilten jahlteitbe, jum
ib( il tief einfdmetbtnbe Suditen, namentlich an btr

Ji-eft = unb Blorbfeite, unter benen gegen ffi. gara«
fjorb unb Sreitbifjorb, gegen 91. Stagafjorb unb
ßunafjorb bervorjubeben fmb. Eie gjorbe an ber

Oft* und ber »on ber beftigften Sraubung umtofc
ton Siibfüfle fittb fleiner. EaS 3nnere von 3- ift J“
*/« ©ebitgslanb, ju V« glaiblanb. Eie Hüfte ifl an
Vielen Stellen 4—7 fiilom. weit flach, unb eingelne

fditnale 3nngenbe8gIacbiaHbeSerfircdeuficb70—110
Hilom. tief in baS 3nnere. 91ur im SS), (bei Sfat=

holt) ift baäglacblanb einigennaßen groß unbbilbet,

von mehreren ©ewaffern burebftrömt, eine breite

Sucht jwifcbtn bem hoben gelblanb. Sonfl fmb bie

Hüften auch flippig unb fingen bis 61)0 Sieter auf.

51m febmalfteit ift btr gladiTaubfaum in einer Gr*

flrecfung von etiva 180 Äilom. an ber Süboflfüfle,

wo bie b»b*n ©letfcbermafftn fafi unmittelbar auS
ber See auffleigen. Eie 4'auptmaffe ber 3nft! faim
man als ein £ocbpIateau aufeben, baSfaft burdbgängig

eine Slittelbobe »on 650—980 UTlcter behauptet.

Stuf biefem Siateau erbeben ficb, tbeilä infelartig,

tbcilS in längeren dügeu, höhere Serge (bie fogen.

Söful, »©letfcberberge«), bie von ewigem Schnee
bebedt imb »on Ölctfdierii umgeben fmb (bie Sduice*

grente liegt in 870—970 ÜJlelcr $ot)e) unb fid) halb

in allmählichem Slbfatl gegen ihre Safts fenftn, halb

ficil, oft fenfrtebi abftürjen. Eie jeptgen ©Itlfcher

3-)lanb8 übertreffen an SluSbebming bie ber ©diweij

bei weitem, fiub aber hoch nur ein fdnvacbcr llebttreft

ber ehemaligen allgemeinen ©leifdicrbebcdung ber

3nfel, welche, wie bte Sllpcn unb aitbere SSntet, bie

Spuren ihres EafeinS inScbliffflächen unb Schram;
men, in erratifeben Slöden unbfDtoranen auijuiveifen

bat. StfonbtvS ben Sübofitn ber f^nfcl fowie bie

Slitte tcbeieic ungeheure ©Ietfdier; btr größte ber=

[eiben, ber Jtlofa; ober Salnajöful, nimmt allein

8810 OJlilom. (160 02)1.) ein. EaS 3nncre biefer

Giswüfte ift wegen ber (eblenbcn Eurd)g5nge noch
gern; unbefannt; man wecß nicht, ob fte ein ununter;
brodjtneS Slateau bilbet, ober ob fte vielleicht ju

fchneefreien Ehalem ahftnft. 9lach ®infltr fmb vier

(jaupigtbirgSjügt ju iiiitcrfchtibtn, bic mehr ober

Weniger aßt vultanifcher 91atur ftnb. Eet fübiiehe
beginnt im SB. mit betn $efla unb fchließt mit bet

fdion gcnamtlen ffiletfdicnvüfte bcS Hlojajöful: an
feinem Siibenbe erhebt ftch ber Cttäfajöful, btr höehfte

Sunfi ber 3nfel, ju 1959 SDleter. EiefeS (übliche ©e=
birge ifl ganj »utfantfeh; eS enthält 6 thatige Sul;
fane, barunter ben über 1600 Sielet hohen (aeHa, ben
bcfaunteflen, wenn auch nicht gewaltigjlen Sulfan 35*
lanbS, ferner beit Gnafjetb; oberOtfterjöful(1700!Dip-

ter hoch) unb ben Sfaptarjörul, ber namentlich 1783
eine furchtbare Gruption hervorbrachte. Eer rneft;

liehe ©ebirgSjug erhebt ftch iveftlich ton Sftcbfjatif

unb giebt nach 0910. weiter, in ber mittlern Biegion

rulfanijdj. Eer nörblicbe ©cbirgSjug erreicht nur
in einigen ©ipfeln beit ewigen Schnee unb ifl burd)

jabtreiebe Ebäter vielfach jerfdmiltcn unb jergliebcrt.

j
Gr enthält auf ben Sergen iStibcn, in ben ibälcrn
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fruchtbare ©itftn unb »rigt nur geringe unb jtnar oer=

borgene tulfanifibe IlMtigtcit. Eie ö f> I i ctj c Sultan*

gruppe liegt im 310., in btt 915b4 bt« SeeS Mptatn,
Ido lieb mtprtte Krater befinben, bäumt« b« Krafla.

Slugcr Den genannten oitt ©cbirgSjügeit
,

bit ade

eint torb«rf*entt 'Jieigung jur ‘Platcaübilbung unb
»unt 3ufammenfcbliegen in grogen mafftgen ©töefcn

paben, gibt eS noch fltincre tfotirte fflruppen; fo er»

hebt ft* am äugetfitn ©lifce ber fübwefilidjen fjwlbin:

(et ©neefjelbnaS:©pffel bet ©neefietbföful ju 1430
Meter, auf ber groben norbtoeftficben $albmfet bet

Eranga: unb bet ©lanujöful k. Man jäigt im
gansett 29 Sultane auf 3., Don bentn jeboeb mit 7
regelmägige ©rnptionen gejeigt baten; bie übrigen

fdbeinen einem einmaligen 'Jluibru* ihre Sntflebung
in oerbaiifen. Sie legten, febr bebeutenben Dulfani*

[eben HuSbrüthe auf 3 - fanben im ©inter unb grub*

jabt 1875 im Sütnajöfnl unb nörbli* bapou in einem

neu geöffneten Sultan (im Enngugebirgt) flott. 3-

ifl an bet Oft = unb an btt JBeftjeile auS Erapp= unb
lupilbiing jufammmgefegt; jmifchen beiben Sei;

len fibtinen bie jüngeren Dulfanifdjen iprobnfte eine

breite 3one »u bilben, welche bie 3nfel Don ©©. natb

310. burcbfdsneibet. Eer iSIänbifcbe Safalt ifl lei*tet

als bet btutf*e, Don grauet, grünli*er unb bräun*

Hebet garbe unb bilbet ni*t Deteinjefte fegelförmiqe

Serge, fonbetn liegt in ©djid'ten, Deren Mäcbtigfeit

»wifdjen 3 unb 0,5 Siet« tuechfelt, auf tinanbet. 3»
biefen fub horijoutal erfiteefeuben Sägern bcbccft bet

Safalt ungebeute glä*cn unb gibt ber3nfel in Set=

binDung mit btn naefteit SaPafelbern (§raunS) Den

übtt alle Stf*rcibiing eben ©barafter. Scgiere De*

beeten einen grogen Jpeil bet Oberfläche 3SIanbS (b«
aus bem Siman ßerbubreib in ber nörblicfen ©nippe
betDotgefloffene Strom allein toobl 2750 CJlilom.

ober 50 OM.), unb eine ©anberung über ein foltbeS

iSIänbif*eS Satafelb ifl ein überaus mübfeligeS unb
uncrqm<fli*tä Untemebmen. Stil beit Satafelbent

ireebfeln fogen. $eibi, b. b- t>o*ebenen mit fauften

©etlcnbugelii, Die eint bünne, überall burchtikkrtt

uub mit Steingetölle üfcetjogene Dtafenbecfe tragen,

uub bie biefen oertDaubten, Ijodifl Derrufenen $aul,
worunter b«3SISnber bie weniger Do* gelegenen ©De*

nen Detjlebt, bie fi* übeoulegcnb in Ptner (Richtung

auSbcbnen unb auS Steinbänfen, Schaltflächen unb
©ttmpffieden befielen. 3n unmittelbaret Serbin:

Dung mit btn Dulfaiiif*en prüften bet 3nftl (leben

bie watnten flebenben ©ewäffcr (Sangar) unb bit

beigen fptubelnbtii Cutlien (fjberar), weldie fidj auf

3. in fo grober Menge finten wie in wenigen @e»

genben ber ©rbe (Dielleidtt nur no* auf ber ?ierb:

inftl Don Sieufeelanb unb in 9iorbamtrifa am obem
Tfedolofione unb Mabifon Stiter). Oie btigf"
Sptingguelleit werfen ©affet jltablen auS unter

Grfibfltteninq btS SobenS, tbeilS beflänbig, tbeilS

intermittirenb. gafl ade fegen an ihrer Münbung
Maffen Don ßiefetfinter ober Xu ff an unb bauen fub

fo bie admäblitb fub erböbenben, flacb fegelförmigtn

fjügel, aus bereu Mittetpunft fit bttDotbvecbtn, felbfl

auf! Oie berübmteflen bitfer über bie aatrge 3nftl

oetbreiteten Oueden fmb bie beiben ©eifcr (f. b.).

Singer ihnen unb 50 anberen beigen Oueden, bie fid»

in ber Umgebung berfelbcn finben, laffen fl* wobt
no* lOOanbertaufjäbten. Schwefelqueden fommen
befoiiberS häufig an Der diorbfüjle oor, @*!amm:
rulfane in Menge um Den MpPatnfce.

Eie Xobtenflide ber islänbtfdjen 9latnr wirb in

etwaS unterbrodieit Durch bie grone Jlnjafl Don Sä=
dien unb glüffen, bie Don Den Sergen fltömtn.

;

Sie finb mtifl furj, 110— 150 ftitem. fang, haben

i

ab« eine gewaltige ©affermaffe nn» geben an Dev»

bcercuber Srafl feinem Strom ber ©eit etwas na*.
Mit fürcbterlicbem ©ctöfe ton getS ju gelS flürjenb,

bilben fie im fernem Sauf berrlidje ©afierfätle mtb
f*iegen julegt einem See obtr bem Meer ju, an bet

SUtünbung nicht feiten breite göbrben bilbenb. ®ie
meiften btefer ©ebirgSflüffe führen ein frpfiadbedeS,

bnr*ficbtigcS ©affer; anbere haben ein mücbweigeS,

mitunter au* braimgtlbcS ausfeheu. ®tr bebtu=

teiibftegtiig ber 3nfel ifi bie XhorSaa, bieam Xungna:
jöfui entfpringt unb, wefilicb am^ieflaDorbeifiiefienb,

na* 150ßilom. langem Sauf an ber Sübwefifüfte

münbet. ©onfi finb bemerfciiäwtrtf) inberSübhälfte:
: ötitaa, OelfuSaa, Marfarfifot unb ffubhafl jot

;
nn ber

I Seorbfeite ber Sagarfijot (in feinem unt«ii Sauf oft bis

f jur Sreitc ton 1900 Meter anf*wefitnb'), 3öfiilSaa,

©fjalfanbafifot, Slanba je. UntrrbenSceit 3S!anbs
(Satn genannt) finb manche Don unergrünbli*er

Xitfe unb ohne ßufiug unb Shflufi, tielleiht alte

ßrater. Sie größten finb ber l^irtigiaertTaoatn uub
fjoitartatn im ©. unb ber Mptatn (»Müdeitfee«)
im 9i.; legtet« hat 96 Äilom. im Umfang unb ums
fd'üefit 34 Saoamjetn. EaS S I i m a JsIanbS hat ent*

I f*iebtn occanif*eSef*affenbeit: fühle Sommer unb
milbe ©inter. 3lepfjaDif bst eine jährliche Mittels

temperatur ton 3
,
8° 91. (©iut« -f- O.7*, ®ommet

I 10,»°), aturepri an ber 9lorbfüfie ton 0,o° 91. (’©iu=

ter + 5°, Sommer 5
,
9°). EaS Marimum im Som>

mer tfl 26° 3t, baS Minimum im ©inter —20*31.
9luf beu Sergen herrfht 35olatfIima. 3n 6er ©bene
tfl weniger bte Sälte unbequem als bie Atu chtigfeit,

bet 3lebe( unb bie heftigen Stürme. Eie Suft ifl fajl

fletS bewegt, eine flehte ffiihlte nennen bie 3ölänber

fhon iS'inbfiide. Eie ©türme fmb oft fiircbterti*;

fte werfen Menfhen unb Sftrbe uieber unb peitf*cu

baS Meer ju ©tauhwolfeit auf, bie als feiner Siegen

auf bie über 600 Meter hoben itjelbt niebeefaden. 31t

Den mit tuffanifchem Sanb bebccften ©Denen rafi bet

Miflur, ein ©irbetwinb, wel*«3lehel unb ©taub
bringt uitb nicht feiten baS Seben ber Steifenben ge>

fäbrbet. 3n Weptfatit fmb bie bftrfcbenben ffiiiife

bie auS 31. imb Ö.; Der jährliche 9tieberfhlag beträgt

28 3od. ©ewitter |mb im ©ommer fehr feiten. Eer
längfie Jag loäbrt 20—21 ©tmiben, ber fürjefle 4;
Dom Mai bis September gibt eS fajl gar feine 3ladit,

hefonberS auf ber 3!orbfeite. 3n Den ffiinteruä*tert

bringen baS ©iS tntb ber ©*nee, ber ©*ein beS

MonbeS unb ber Sterne fowie bie häufigen unb
ftarfen, in rotben, gelben imo grünen Jachen fpitlen=

beu 3lorb(i*ter ein Seucbten ‘hervor . baS bie lange

Eau« ber Sohinta*! Weniger fühlbar macht; Die

längfie 3?a*t währt eint ©odje.

l'on benMineraIien3StanbS wirb nur ein etm
jiget ©egenfianb in Menge auSgeführt, nämIi*Eop<
pelfpat, Kr fi* am ©Sfifjorb an ber Cfifüfle finbet, wo
et eintn 16 Meter langen, fafi 8 Meter brtiten unb
3,9 Met« hoben ©ang im Eolerit bilbet. ?lufi«bent

liefert 3- ©halccbont, Schwefel u.a. EitStrfucbe, bie

©chwefelbilbungimgrogenauSäubeuten, wollten nidit

re*t glücftit; trfi neuerbingS (1872) hat man bie

i ©cbwefellager am Motam Dcrp'achtet. ©nbli* finbet

ft* 110* ber fogen. Surturbranb, eine 2Irt Sratm:
fople, ton alten Saumfcbicbten he«ührenb, wel*e
bureb Safaltf*i*ten unb Satafirome bebeeft worben

finb. ©S fmb bariinter Saumfiämmt ton 10—13
Dieter Sange unb 0,« Meter Eide (owie Stelle pon

Mcttcrn unb grii*ten, welche btwtifen, bag 3 - »et

I feiten einen anfebnlicbcrn ©aumwuebs gehabt haben
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mup afb (ept, unb bap bie 2trtcn bet Bäume beiten

'.’tmerifa’b nabt tertoanM gtwefen. ®ie gegenroäts

tigen SBJIbtr 3*Iants fmb infolgt btt Stürmt unb
Bulfanifdstn 31 uäbrücfjt mit burcfi bit ftpledpe Ber«

nxiitung in ftljr Srmlitpetn ßuflanb; fie finbtn pd)

mtiP an btn UfcrgelSnbeit bcr SIüffe. Super Birten,

bit ei jtbotp mtift nur gut .Csäpc Bon fjafelnuppräu:

ebrrtt bringen
,
gibt ei faß feine ©äume; ja, autp bit

Birftn ftnb feiten, unb bet btrüpmte ffialb Bon fjaul

an btr Üforbfüfle, roefUicfc Bon Sllurcpri, ber Stolj

btr 3äläitber, ifi nur tin ©tbüftp Bon etwa 3 «Blot«

gen Umfang mit eiujctnen ankhnlitpertn Stämmen
(PiS 6 TOettr botp). ®er tiiecbfie Saum btr 3nfel iP

ein Bogcfbterbaum (Pictjntr) non 8 Bieter £>öpe , in

Slfurtpri. 2luf grofttn Streden toatpfen $eibefraut

unb £>eibelbecren, bit pitr alb Slabrungbmittel bie«

ntn, aber erP im September genießbar werbtn, fo=

wie widjtige i'toobarten
,
Darunter bab weltberühmte

islänbiftpe Sffioob, bab bitr geborrt unb mit 'Stil cp

jtt einer 3lrt ®rüfe gefodit wirb, bie man im 9t.

unb 0. Patt BroteS geniept. Sitte blüttntragenben

©ewäipft pnb niebrig, aber mtip fepr jitrlidj gebaut.

£ic Berbreitetpen Bflaujen pnb Dryas octnpetala,

Silane »ctulis unb Statica arineria; autp Slrten Bon
Sedum unb Saxifraga (3. hirculia unb oppoaiti-

folla) fommen Diel Bor. ®er ßauptreicp'pum btPcpt

in btn SSieftnPätben
,
bie tpcilweife einen febr iippU

gen ©raSwutpb paben; bei jebem J^ofe pnbet man ein

mit ©leinen eingepegteb Stüd JBieSIanb. £ie fjeu

mapb bauert Bon SDiitte3uli bib jum September, unb
bann wanbert aüeb, waä abfommen fann, Bon ber SiiPe

inb 3«»ere, um bab ©rab auf bttt .ftotpebentn ju ent’

ten. ®aS gefammte ©ieblanb beträgt inbeflen faum
5500 OSilom. (1 00 OSJl.), unb bab bewohnbare Panb,

ginn Xpeit mit fepr mageren Bleiben, ip überhaupt

nur 4S,00i) CRilorn. (764 09J1.) grop. ®er Slnbau

ber Kartoffeln unb ber Riitbengewätpfe, namentliep

beb Soblb unb ber weifen SRübe, nimmt Don 3apr ju

3apr ju; Rom will triebt reept gebeipen, nur ber

Stranbpafer fommt tut Steife. ®cr cmppnbliippe

Mangel litrrftpt an Brennmaterialien; bie Borfonts

menben Bratmfoplen (f. oben) werben nitbt bemipt,

wohl aber £orf ;
autp brennt man eingefübrte Stein«

foplen, Irtibpolj, bab in anfepnlitpet Menge an bie

Slorbfüpen gefdnremmt witb, Miß, Ipierfnodjen,

Sifdjffelette, gebeerten Seetang ic. ®ie £ bie rwelt
ip arm an Sitten, wenn autp rtiep an 3nbiBibuen.

9Jtan jäplt nur wenige ©äitgctpiert, banmter bett

Bolartuipb unb bit nur in 3- Dorfotitmettbt iblänbi«

fdie MauS. Stentpiere, totltpe erP 1770 eittgefüpn

würben, aber bem3SIäiiber gerabeju läPig pnb, pas

ben ptp Pari Bentteprt unb jicben ttt gropen £>crben,

unangetaPet imb ungenupt, bttrtp bie ebenen beb

3ttnern. ©bbären rommen nur auf btm ®rtibeib

aU ©äPe an. Setbmibe ftnb an ben RiiPtn jablrtitp.

Unter ben Bügeln ip befonbtr® wieptig bte ©btt«
ganb, welepe an Bielen Crtcn pdj in gropen Stpa«

ren attfbält; man febfipt unb pegi pe, nimmt ipnen

aber einigemal im 3«Pt ©er tmb ®unen. SBeni«

ger widitia ip ber Stpwan (Singftpwan), ber gröple

eittbeimifebe Bogel 3blanbb, obwohl autp beffen De«

Peru eilten guten ©rportartifel biiben. Stpnerpiip«

nee, Bratpoogel, Sdwtttulcn, BacbPelsen, Stbnec«

amment unb 3atmfdtlftpfer, Stbitepfen unb ftpün

gepeberte ©nten pnb nidit feiten; botp PcDt man nur
ben Stpneepübnem tiatp, bie einen .franbelbartifel

abgebtn; bie anberen [owic and) bie fyijd'abier, gals

len unb aubere Siaubvögel läp» matt nt Stiipe, baper

leptere auperotbenlliip bteip pnb. Steptilien pttben

ptp nid't auf 3- 93ott SESitpiigfeit iP bet ffifepfang,
wiewobl er nodb lange niept bie Bebeuhmg pat, weltke

er natp btr Sagt beb Sattbeb paben müpte, wab wopl
in ber ÜJtangelpaftigfeit ber ^abrjtuge uitb ©erätpe

ber 3blänber unb in bem geplen beb nötpigen Unter»

nepmungbgtipei feinen ©runb pat. Bon Seepftpen

werben ®orftpe überall gefangen unb friftp fowie ge»

faljen ober getrotfnet geaefftn. StpeDpftpe uitb ^ells

butten pnb ebeufaUb allgemein; felbfi eine 31 rt .frais

pppe (JiifaPS) fommen uitpt feiten Bor, auSnabmbs
Weift auepJC-alpitpe. Bott beiben leptercn wirb £bran
grioept, botp wirb bab glciftp ber SBalpfdje and) gt=

tioffen. 3nt fiipen Bkifftr pnbet man nur fiatpft uub
fjorcllen. Bei weitem ber größte Spei! ber Bereite

=

rittig lebt Bott ber Biepjuept. ®a8 witptigPe ^attb»

t^iet ip bab Sepaf, eine 3lrt mit Bier früritern, bit

ein BBrtrefPitptb Sleiftp unb guteSSofle liefert, bereit

3utpt aber freilidj in btn legten 3apren burtp büb=

artige (bgibemien uttb prettge 'Eimer jurüdgegangen
ip. «Ulan jäplte 1853 : 516,853 Sepafe, 1869 baqes

gttt nur noep 356,701 Stüi (auf einem gctBÜpttlicpeit

Bauerttpof etwa 80—100). 2Jlit Slubnapme ber mils

epenben treiben pdi biefe Untre btn ganjrn Sommer
frei auf ben fwdiebtntn litrutn unb fommen nur im
SEJinter ju ben BJopnungen

,
geben jebotp autp ba

täglirp inb Rreie. 'E-cnigcr toiditig ip bit 6u<pt beb

SRinboiebb (1869: 18,34') Stüd). ®er 3«l5nbet liebt

bab SiiubPcifcb uitpt uub benupt bloß bie SJliltp. ®a-
gegen ip wicber bit Bierbcjiidt bcbeulenb. ®it iis

lättbifAen Bferbe, feit Sllteri eingefüprt
,
gepören ju

einer fleinen, aberpütptigen unb peper geben bett 25ergs

rape unb Pnb, ba tb nur Sleitwege gibt, für bie Be=
wohnet untntbehrlitp. ©gentpümUtp ip ipr groper

Ropf. Sie begnügen ptp mit ber magtrptn flop,

unb Diele fommen bab gange 3apr pinbtirtp nidit in

bett Stall. «Ulan gäpll etwa 30,000 Stüd ©jerbt,

auf tinem gewöpnlitpen Bauernhof burtpfcpniltlitp

10 Stüd, ciite 3apl. bie nolpwenbtg ip, um bie B ro=

bufte (S'roDe, gefafjeneb Jleiftp, Saig je.) an ben

fratibtlbplap jit bringen unb anberfeitb bie ücbenbs

bebiirftiipe (Rom , Ra per, puder, (Kfm, frolj :c.)

natp frauft ju ftpaffen. Bor Stpwtinen pal ber 3*’
länber beinahe 3lbfdpcu; bagcgen ip ber fiutib fein

eigentliipe« üieblingbtpier , oon bem man 4—8 Stüd
auf einem $of hält. SiationalfBeife ber 3«l5ttber tP

Sftjr, b. b. aubgeprtßte biefe 'JSlilth. Sluptrbtnt bc=

Petit bab Gffen auf 3- grmöpnlitb aub Sthafflcifip,

3iftpen
;
jum £beit autp aub BferbePeiftb, aus B6s

gellt, ©een (friftp ober getrodnet), ju patpen Rutpen
geformtem Srob oon Sloggett ober inafet, Butler uttb

«Hliltp. Gnblitp wirb jicmliip Biel Branntwein unb
Raffte getruufen.

®ie 3aW ber Bewohner 3blanbb iP im ganten
Pationär geblieben. Sit betrug 1703: 50,444, 1769

:

46,201 , 1786 nur 38,142, 1801: 47,240 uub 1874:
70,900 Seelen, fo bap gegenwärtig , wenn man nur
bei: bewohnbaren £pcil bet 3u[el (764 OfUl.) retb*

net, gegen 92 fUlenfepen auf ber DfUlciie eoolmtn.

®ie Urfatpen bieftr geringen 3unapme btt Btoölfes

rung ftnb in ben natürlidienBerpällniPen, in gropen

UnglüdbfSQtn, Oulfaniftpcn Berpeerungett, päupgen
©ubemien (namenllitp unter fiiitbern), ungefuttber

febenStoeife, .('ungerbnotl) u. bgt. ju futpttt. Unter
ben Rranrpeiten fmb eine 21t t Sebcrfraitflwil (pen
einem ©ngeweitewurnt 'er Stpafc berrüpreitb), bie

burtpftpnittlitp jeben pebmten ‘Ufcnftpen befällt, unb
bie «Dlaulfterre, weld't etwa bit Hälfte ber ntugehor:

ntn Rinbct pinrapt, befonberb Dcrpterenb. ®it 3b

<

länber pnb gemianiftpeti Stammeb unb gepürm
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gur ffanbinaPifcpen gamilie, bie Jic ,
wie bic Stwop: bclspläpc auf 3 . 3m übrigen njo^tit btt 3slünbet

net bergärbcr, noch inPSfligerSKeinheitrepräfentircn. nur auf Hefen (f.
oben). Gine regelmäßige Eampf*

©ie firtb hoch gewacpfen unb fräftig, rittjig, ernft, ocr: fdjiffoctbiiibung jjslanbS mit Jtopenpagen ftnbct feit

pcptig, einfach in ihren (Sitten, pörlidj unb gajtfrei, 1870 ftebenmal jährlich (in ber 3cit 00m SJiärj bis

fromm unb gotteSfünplig, freiheitliebeub, aber auth Eeecmber) an bepimmten Sagen fiatt; bit (fahrt

fireitfiiehtig imb halten ftp am 'Ädert wie an ihrer (über Seith, bit ©peltanbinfeln, gärfer) bauert 9—
fDttinung. 3br( Sprache ift nodj heute bie eingc= 10 Sage unb ebenfo lange juriief. ©eit 1873 ift auch

führte alte nonregifehe, »eiche man bie iSfänbifd'e ein reguläres ©oftwefen auj ber 3nfet eingefiihrt. 3 -

nennt, unb befiel eine alte
,

reiche unb eigenartig ift in 4 '.'lerntet gctbeilt : ©üb-., ©eft=, Oft; unb ‘Jiorb=

bebeutenbe Siteratur fotrie eine gülle oott Sagen (f. amt. Eiefe jerfatlen in 22 Suffei (Sipiifte) unb biefe

Hiorbifipe ©praepen unbSiteratur). EaSBotf in Hippen (©emcinben) unb ©ogne (Ätrcpfpiele).

frnbet grofjeS ©ergniigen am liefen. Sanofcpulen gibt 3n firc^Iicf>er Hinpcpt jerfiel 3 - bisher tn bie beibtn

e3 nicht, aber bie (Sltern unterrichten ft(b|t ihre Sin= ©iStpümer JPiolar unb ©falpolt, bie aber nun gu
ber; baper femmt eS, ba§ man n>ot)l raum eine 'Herfen einem Bereinigt pnb. Unter btm ©ijcpof (in 9ienfja=

im Sanbe ftnbet, bie ni*t Icfen unb febreiben tonnte. pif) fiepen 19 ©ropfleien unb 177 (Pfarreien (bei 308
Gine gelehrte Schute befiehl in 9tc»fjapif; audj et- Sirthen'). Eas 38länbifcbe ift Sinhem, ©d)iil: unb
fchtinen mehrere Leitungen. Son $ 0(3 erbaute unb fRetbtSfpracpe, unb ber größte Epcil bet ©tarnten be=

wopnlitper eingerichtete Käufer pnbet ntan nur in fleht au3 eingebornen3«Iänbem. Ueberhauptaeftattct

fllcofjaoit unb Stfurenri. Stuf bem Sanbe bagegen Eänemarf ben SeroopneTO ben größten Ginimfi auf

fmb bie Käufer burtpgängig pon Grbc unb ®tei= ihre eigenen Stngelcgenpeilen
,
unb bit 3nfel hat feit

nen gebaut, Hegen meift allein, oft weit pon eim 1874 fogartoieber ihre eigene ©efthgebtnce©erfamm:
anber entfernt unb heften glcichfam ein ©pftem pon lung (althing), bie pd) alle gwei 3abre in SRepfjapif,

eberirbifdten H^hUn bar. Gin tpohl eingeriepteter Jpof bem ©in ber Sftegitrung , mit beut Saubshbobitw (San:

(©är) befiehl in bet SRegel aus feebtn Häufem, Pon btSobctpaupt) an ber ©pipe, Perfammelt. Eie Staats-,

ivelchtn baS eine, tporin bie Stlpohntr fiep aufhalten, reepnunjj für 1874 ergab eine Ginnahme Pon 125,021

2—3 3immer (neben einanber) hat. Sille Häufet fmb fRigSbalern unb eine SluSgabe pon 82,366 Slblr., brr

mit ©raätorf gebedt; ©tpomficinc gibt tä nicht, ber 3u[chufj and ber ©taatsfaffe beS Königreichs betrug

iRaiicp geht burch ein ober jn-ei 2ödjer im Eatb hinaus. 49,006 fltbtr. Militär toirb auf 3 nidp gehalten.

Script erflärlttp pnb biefe ffiopmingen bunfel, feucht 3-. *bcr Sichling ber ©erlogen«, pl feit btt lebten

unb fchmupig, baher mtip ungefuub. Sie Iracpt Hälfte bc« porigen 3aprhunbcrtS ber 3ielpunft oie=

ber Männer befielt auS einem runben, niebrigeu, mit Itr Seifen gtwejen unb oft befthriebtn tporbtn. 2ßir

SSachSletnen überjogenen ©ut unb au83acfe, ©tim nennen Pon neueren SSetfen: SBafterSpaufen,
flciberu unb SBefle äuS pproarrem SSotlgeug. Gigtm 'PhuHfalijch geograppifept ©fitst von 3 .

(©ötting.

tpümlicp pnb bie felbp Perfcrttglcn ©tpupe auS palb 1847); ©tpfeipner, 3- (Sopenp. 1849); Gbel,

gegerbtem Saminfetl. Sie grauen in ben größeren ©eograppifepe 'Jiaturficnbc non 3- (ÄönigSb. 1850);
brten haben pd> in ihrer Sleibttng PöKig mobemiprt JBinfler, 3-, bet ©au feiner ©ebirge unb befftn

bis auf bie tpeipleiutne, über einen Ruh hohe (jaube, geotogifepe ©ebeutung (©raunfcpip. 1861); ©repet
bie mit SRabefn im Cpaar befeftigt wirb unb fap nur unb Airfel, JRtife uaep 3 . im Sommer 1860 (Seipg.

ba* Hinterhaupt bebeeft; an ihrem Gube hängt an 1862); ©urton, Ultinn Thulo, or a summer in

einer mit einem Silber = ober ©otbPreifen umfapten Icelnnd(?oub. 1875, 2©be.). ©. Sorte »Sänematf«.
Jlbjctmürung eine lange OuaPe bi« auf bie ©chultet ©efdiicpte. ©egen Gnbe bc« 8. 3ahrb- bereits

herunter. Eie auS alter3eit überfomtnenentlebungen non 3rlaitb aus entbedt unb befutht, bat 3 - boep nicht

im fRingtn lieben bie fWänter noch peute, unb pe Pon bort aus feine ©etölferung erhalten. ®rft jtpu

fehlen bei 3ufammenfunften nie. Sie 3 ttbuPrie (eben 860—870 ttutbeeS pon fttabbobb, einem normt:

3SIanbBiPnatiivIichgering. Ser .faauSPeip liefert gro-- giften ©ifing, gufSUig aufgtfuubtn unb ©chnectanb

btS StoHreug (SBab mal), tpollene 3aden, ©trümpfe genannt, bann ton bem ©chmebtn ©arbar unb bem
imb H«nbfdjuhe, bie aber fehteept gearbeitet pnb. Sucp 'Jtorbmann Rfofi bcfud't ; ber lefetere nannte bie 3nfel

fSanbinerf criftirt fatim, jeber ift in affen ©tücfen lotgcn te? t'iflcn an ben.HüPcn fupanhäu'enbeu Ireib;

fein eigener fumbimfet. Ser Han bei, bis 1854 ein eifeS 3- (GiSIanb). 874 fuhr ber nortptgifdje Gblc 3»=
föniglicpes l'ionopof, ip jept allen bänifiptn Unter: gotje Slrnarfon, toegen aobfddags aus feiner Heimat
tliaittn jreigegeben, gremben aber nur gegen eine fepr pertrieben, nach 3 -, »nt bort feinen bftibenben SBobm
hohe Slbgabc erlaubt. Eie 3obI ber in 3- eingelauft: pp tu nehmen. Eer Ort ber trPen Mnpebelung toar

neii Schiffe betrug in ben lepten 3ahreit burchfdjnitt: SRtptiaPif. SRafcp folgten anbere Gimranberet nach;

liep 150 (meip bänifdie) mit eintr iragfähigfeit pon namenttiep als Haralb Havfagar feint äHeinperrfdsaf

t

14,000 lonS. Hauptgegeuftänbe ber HuSmpr pnb in SJtonpegcn burd) blutige Unterbrücfung ber Unter:

jetrodnete Sijche (jüptfidi etwa 20,000 6tr.) ,

’

SBcfle fönige unb freien ©runbbtpper perjuPeUen (rechte,

(gegen 20,000 Str.), Epran (2— 6000 Sonnen), pütpteten riefe aus Stonoegen nach ben 3nfefn, 11a:

SaljPcifcp (ca. 120Ö lounen), Saig (bis 31 t 6000 meutlicp naep 3., baS binnen 60 3«hrtn feine Polle

(ftr ), »ebtrn (20—25,000 ©fb.), Gtberbnntn (5— Ginmopnerfchaft erhalten haben foll. 9tur totnige

6000 ©|b.), ©djneehübiter (50 Ecnnen), gutpSpelje, bänifepe unb fehtptbifepe fomie teltifche gjtännec tparcu

©ferbe rc. Eie Gitijnpr bepept in Äorn unb 2JtehI, baruntcr, bie ©efamhtlpeit mar giemUcp gfeidimäpig

Soloniafipaartn, HcI
J.

©teinfchlen, Oifen, Eabaf, nonpegifepen ©tammeS. Um 930 tpurbc auep bie ©e=

©piritueftn unb allerlei gabrifaten. l'iil 'JluSnabme arünbung eines georbneten ©taatStoefenS begonnen.

Pen ilienfjapif (1500 Giutr.), Slfurcpri (350 Giuto.) Jiacb notwegifebem ffliuptr enttoarf Ulfljot ein ge:

unb 3fatfi!rbr (150 Ginip.) gibt eS feine Stäbte auf mciufameS Sanbrecbt; ein SUtpiug (SanbSgtmeinbt),

3.: auch Eörfet pnb niept rorbanben. Sin mehreren baS jüprlitp im Hrdpcmnttr m ipingpellir (Eing:

.vöbrben paben Baufleute ipre gaftoreicit unb Häufer ftätte) gufammentreten tollte, tourbe eingefept, ben

errieptet, tpeldbe Crte bann HanbelSpläpe genannt !
©eben ('firiepem), tpelbpe bisptr autb bie pplitifcpcn

»erben. 3m gangen befttpen einige 20 felcpcr Han=
;
HätO'ier ihrer Sempctgemeinben geipefen waren, ein
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obetflcr ©eamter ü6ergcorbnct, bet ben ©orf* in bet

Banbägemcinbe führte- 965 würbe ba« Sanb in riet

Jillrifie, bit ©eBölferuitn {ebeS Siflrift« In Jbinge

(13), bieft in Goborbe (39) eingetbeilt. ©a* länge*

tem 'Birten Oerf*iebener ©lifflonare in 3-, itament*

li* Jbortoalb RobranMon« ((eit 981), warb ba*

felbft 1000 bur* einen ©efeblui bet Saubbgemeinbe

baf Gbriftentbum einnefü^rt, unb 1057 baute bet erjle

SiJ*of oon 3-« 3®“ifr, bit Ratbebrale ju ©tat»

bolt. Gin jnxite« ©istbum eittjlanb fpätet ,511 $otum
(§olar), wo 1106 einSem erbaut »utbe, mit wel*em
man, wie au* mit bet Ratbebtale ju SfaUiolt, eine

S*ule terbanb. au* na* aitgrönlanb, wel*

*eä bit 3«Hnber halb entbeaten, unb wojelbfi fit Ro*

lonitn griinbeten, uerpflamten fit ba« Gbriftentbum,

»äbtttib auf ibttr 3nftl felbft §anbel unb Gmili*

fation halb aufblübten ;
t'iele junge3«läiiber erwarben

ft* ihre ©ilbung im Auälanb. gaft brti 3abtbnnbette

batte bie Ulf(jot’f*e ©erfaffung befianben, als ba«

Gmpotfcmmcn einet m8*tigen Sltifloftatie unb bit

ijermürfniffe bei greiflaat« mit bet mä*ligeit Rir*e

3 «Ianb«, wel*e unter bem norwegifdjen GnbiStbum
StoiUbeim ftanb, bit Straft be« Staat« f*loä*ten.

©!it fiiilfe btt b'etar*if*tn ©artei unb bet jabl*

tei*cn 3«länbtt, we(*e in 'J totwegen erjogen waren
(batuntet bet @ef*i*tf*teibet Snorri Stutlufon),

linterwatf SBnig jjafon bet Sitte oon Norwegen 1264

ganj 3 - unb lieft e« but* einen 3atl (Statthalter)

regieren; feit 1268 aber berwaltete er tS bireft. 1280
erhielt 3 - ein neue« norwegif*e« ©efcfcbu*. aber

gtiebe unb jRube febrten au* unter btt grembbert*

i*gft ni*t jurftet, unb bit fUfatif*e AuSnupung bei

£anbcl« bur* f*wcre ©tlafiung unb ©ef*räufimg
bc8 ©etfebtä f*äbigte btn BoMftanb bei Sanbeo

auftetotbentli*. ©lit ©orwegen fiel 3- 1381 an

Sänematf unb würbe fortan but* bänifdje Statt*

ballet regiert, ©ereil« um biefe Jett war icboeb 3 -

f*on bem ©erfaQ nabe, wovon tlieilS bie etwäbnten

inneren Streitigfeiten, tbeil« eine »erbetrenbe ©eft,

ber f*warje Job, wcl*cr 1402—1404 V» btt ©e=

Bölfenttig binraffte, bie Utfa*e waren. ©eue Bor*

übtrgebehbe Unruhen Beraniafte bie gewaltfame Gin*

fübrung ber SReformation (1540—50) but* ben bä*

nif*tn jtönig Gbriitian III. 3" ben 3nbren 1627
unb 1687 warb bie 3nfcl Bon atgierif*en Seeräubern

beimgefu*t, wobei Btele Ginwobncr ermorbet ober al«

Sflaoen weggefübrt würben. 3m 3abt 1707 erlagen

18,000 3Renf*en in 3' ben ©tattern, unb 1784 unb
1785 ftarben 9000 infolge einet fjungerSnotb. ^u
einet groben 3«bi Bon ©lifj* unb öungttjabten im
18. 3abtb. farnen bie Berwüficnbcn au*6r’>*t bet

Bielctt ©ulfane (befonbtr* 1698 unb 1724) fowit

häufige oerbtttenbe Gtbbtänbe (namentli* 1763).

Sie üiegterung non Kopenhagen an« war eine ganj ab*

fohlte, 1800 würbe ba« aitping förrnli* aufgehoben.

Jet Raubet wutbe ju Gunfien bet bänif*en Sauf*
leute monopolifirt unb bieSBRonopot mitfo riiclfi*t4*

lofem Gigennup auSgebeutet, ba§ bie ©attetn bie nun
ni*t mehr einträgliche Siebju*t »etfallen lieben unb

fi* bem unfi*etn gif*fang juwenbeten, wa« immer
gröbere ffietatmung bet 3nftl jur jolge batte. Gtfi

1786 trat eine tbeilweife ©efferung ein. 3m ©lärj

1809 lanbtle 3ötgen 3btgenfon, titt ehemaliger

bänif*tr ©tatrofe, mit jwei eitgltf*en Rapet[*ifftn

Bor iRepffaoit, bemä*tigtr ft* bets bänif*tn GouBer*

ntut«, Grafen Jrampe, unb f*i(fte ihn gefangen

na* Bonbon, proflamirte fobann 21. 3uni eine fi*

Iänbif*e fRcpubtif, nahm Sefijj Bom G'or.retne*

mtnt«bau« unb umgab fi* mit einet fcibgatbc,

.

- 3Ste.

ieben Biberfc|}ti*en mit bem Job febrobenb. Wtlciri

f*on im anguft ttf*ien ein btitifd>e3 Rtieg«f*iff

im .ijafen, unb 3i-'tgenfon warb abgejcjjt unb al« Ge*
fanatnet na* Bonbon gebra*t. 1810 würbe 3- für
ein Gnglanb befrtuubete« fiatib erttärt, 1814 wieber

mit®ättemarf Bereinigt. $unger9notbinben3abrru
1824 unb 1825 unb eine Berbeerenbe Gpibanie 1827
rebucirten bit Ginwobntrjabl auf 40,000. 3» beit

lebten 3abrjebnten ftnb ittbeB bit ©olfäjabl fowie ber

Boblfianb auf 3- wieber geftiegett. 1834 erhielt 3- eine

©ertretung im bänif*eu Sanbtag, 1843 an* einen

eigenen, aüerbing« nur mit beratbenber Stimme,
bur* Bifberberftenung be« Sfltbingä. alle ©ttfud-c.

3 . in ben bänif*en ©efammtflaat einruBerleibett,

[*eitcrten an bet fefieu fjaltung beä Solf«. Siefc«
forberte, 3 . foüe al« ein eigene« ’Jlci* betrachtet wer*

ben, beffen 'Same feinen ©lag im Jitel bt« Röntg«
erhalten; e« follt fein eigene« ©finifterium haben,
unb ein geborner 3*länbcr fode al« felbfiänbtger 9ir-

präfentant ber 3»fft im bättif*en Staatärath einen

©lab etnnebmen, bie Gtbfolge aber bie bänif*e bleiben.

Gnbli* na* langem Streit bewilligte au* ber 9tei*v=

tag 2. 3an. 1871 ein Geleb über3«lanb« Berfaffung«*

mSfjtgf SteBung im fRet* unbO. 3an. 1874 ein ©er*

faffimgjgcfeb ittrjWanb« befortbere angclegenbeiten,

nadjbem bereits 1854 ber ,r*anbel Bon feinen bisherigen

gtffeln befreit worben unb einen lebhaften 91uff*wting
genommen batte. 'Um t. aug. 1874 feierte 3- bie

1000jährige 3ubclfeiet bet erfith Rolonifation, welche

ber Rönig Bon Jättemarf bur* feint amoefenbrit
Berberrii*te, unb bie Ginfübrung ber neuen ©er*

faffung, welche bem Banb itt inneren Angelegenheiten

wieber Selbflänbigfeit Btrlicb: ba« attbing, aus 36
©titgliebern hcfltbcitb, übt bit gefehgeber.be Oicwalt mtb
fontroBirt bie im ©amen bt« Sony« bur* einen oer*

antwortli*en ©Jinificr für 3 - geführte ©erwaltung.
Sgl. ©iaurer, 3- #®n feinet Gntbecfung bi« rum
Untergang be« greijlaat« (©tün*. 1874); ginn 3 b =

b ü n u f 0 n ,
llistoria «edesiaatien IsUndiao (Ropenb.

1772—78, 4 ©be.
; fortgef. oon ©. ©eterfon, baf. 1841).

3«Inb (3 «Ia, in. nS), eine ber [ftbli*en ^>ebri*

beninfein, fübwcfili* Bon ber 3nfel 3ura, Bon ber

fle bur* btn 3 «lat)funb getrennt wirb, gehört gut

Graffebaft Argpfc unb umtobt 785 ORiiom. (14 ,

1

0©i.) Jlrcal mit (1871) 8143 Ginw. Sie Rüfien ftnb

felfig, f*wer jugängli* unb Bon tief etnbringcnbeit

Su*ten jerf*nitten. Sen tiefften Ginf*nilt bitbet ber

So* Aubail im S. Sa« 3nncrt ifl gebirgig, btfoti*

bet« im ©. (bi« 439 ©ictcr bo*), rei* an Oucfleti

unb ©übwaiferfeen, bagegen an ffulturlanb febr

arm. la« ©iineratreid) bietet Gifcn, Rupfer, ©Irt

unb ©mirgel. Ser nambafttfie Ort ifl ba« Stäbt*

*<n ©cwmore am So* Anbail.

Islo(ftanj., fpr. *l),alte Sdireibweife für ilo (f.b.l.

3«Ie fpr. *0, l) franj. glufi, entfpriugt im Je*
partement §aute=©ienne, füböftli* ton ©eron, flitüt

in fübwefifi*et 9ii*tung bnr* ba« Separtemcnt
Sorbogne unb münbet im Departement ©ironbe, bei

Sibourne, in bie Sorbogue. ©ebenfliiffe fitib Iinl-3

bie Sronne, re*t« bic^iaute:S^irt. ®er '235ftilom.

lange glufj ifl aufwärt« bi« ©trigueur f*iffbar ge*

ma*t worben, bat aber wegen ber paraBel (aufenbtn
©aljn ©etiguenr=Goutra« feinen bebeuteuben ®er=

febr aufjuweifen. — 2) (8’3«Ie) Stabt im franj.

Separlrmcnt Sancliift, arronbiffement atignon, au
bet Sorgut, mit SRcfien aller ©etefligimgen (Jour
b'Argent, au« bem 10 . unb 11 . 3abrb-)i einer inten

effanten Rird’e, anfebnlicher Seibe* unb BoBfpiu*
.
nerti unb (is;s) 4050 (als Gemeinbe 6337) Ginw.
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asietiu», 3obannt«, f. ägricola 5). Eonauftotte würbe. OS erhielt mit ber 1810 nab«
3«Ie b’Blbi) <Ter. HW, ©tabt im franj. ©eparte; fcatjei gegrünbeten ©tabt Eutfchfow 1830 eint ab=

mentXara, ätTOnbiffemeiit@aillac, amlamunbber gefoubcrte Bermaltung, ber auch Äilia unbSteni
CtUanJbabn, bat 3 H irtheit (banmtet eine au* bcm unterteilt Würben. Tie gtfiungiwerfe würben ju=

14. 3abrb. mit fcbc alten ©emälbtn), ©Setreibe« uub folgt bc«®arifer gricbcn«, in welcbtm 3- nebft einem
SBeinbanbtl unb (is;s) 4780 Sin». Ebeil non SBeffatabitn Bon Siußlanb bet SJlolbau

3«ltSt Rranct, 11 alte franj. ^rosinj, f.gtan= Überfällen warb, 1856 gefdjleift, unb bie Xoppeljlabt
eien. — 2) ®. B. to. fite be grauet, f. Dlaurtliu«. 3- !$utft6f°'s 'ft feitbem nur mich ©anbelöplaß.

381c ^ourbain, 8 cipr. 1141 |$uiPäng), ©tabt im 38mailla , 1) ©tabt, U'tltbe 1861 auf bem 3ftb=
franj. Departement ©er*, ärronbijfement Sombcj, mu« Bon ©uej tcäbrcnb be* Jtanalbaue« angelegt
an ber ©aoe, ©tation ber Sübbaljn (£ouIoufe:9fud)), lourbe, liegt im SIS). be« für bett ©auptfanal be=

mit (ebener itirebe, mit 8eber«, 8tmwanb; unb Siegel; nulten XimfabfttS, an btm ©üßwafjctfanal, ber,

fabtifeit unb (i«7S)2269 (a(* ©Scmcinbe 4864) ©inro. Bom Slil berfommenb, im 2Ö. ber ©tabt firf) in jwei

3Mimje (©liwcn), ©auptflabt eint« Sima im ärute tbetlt unb Xrinfwaflcr tbeil* nad) ©uej, tbeil«

türf. Söilajet äbrianopel, hart am (leiten ®atfan ge« nach 3- unb ®ort ©aib liefert, aber and) für jeem«

legen, mit einer Xucbfabrif, Stofenölbereituug, einem lieb große gabrjeuge fdjiff bar ift. Eit ©tabt ifl fefjr

btbeutenben 3abrmarft, 22 SJlofdjeen, 15 URebreffen, regelmäßig angelegt unb gleicht einem eutopäifchcn

3 gnecbifebcu ftireben unb 18,000 ©imo. ®abeort mit Sillen unb treuublitfjen Sttleen. 3n<
3«lington riet, illtnjfn), ©tabttbeil Bon 8onbon, mitten be« Quai’« (lebt ba« im ©dimeijerftil erbaute

mit (lUTi) 213,749 ©intu. ©au« be« ©errn B. 8efftp«. ffiäljrenb ber Sltbeiten

3*It| dp«. Uli), ging itt TOaroffo, an ber atgieri; am ©uejfanal war 3- ber ©auptfife bet Kompagnie
fc^en Sterne, berannt burd) ben für bie Sefeftigung unb lebt belebt, jeßt gätjlt e« nur 4000 ©in». Eie
ber frattjöfilcbfn TOacbt in äfrifa cntfdjeibenb gemor; ©dileufen be« ©üßroaflerfanal«, ein IfSalafl be« ©bf
bentn ©teg, welchen hier 14. äug. 1844 bie ©ranjoftn bioe unb ba« fflafftrwerf, welche« ®ort ©aib mit;

unter SJiarfcbaU ®ugeaub (©erjog Bon 3 ) übet bie tel« einet 70 Rilom. langen Stöbrenleitung mit
SRatoffaner erfochten. SBnffer oerfleht, bilben bie ÜJlerfwfcrbigfeiten be* Ort*.

3fntürl (hebt., »(Sott hört«), Sohn Sbraham* — 2) ©tabt am obem 9iil, 1. (Sonbof oro.
unb ber ©agat, einer ©flauin ber ©ara, warb ber 3«matl SPaftba, feit 1863 Sitefönig Bon äegbp;
he6r5ifchen ©tammfage jufolge, nadjbem leßtere felbfl teil, würbe al* ber jweite Sohn JJbra'him fßafia’S
einen ©ohn geboren hatte, fammt feiner SRutter Bon 1830 ju Äairo geboren uttb mit feinem ältejlen ®ru;
ä6raham Berftoßen unb lebte fobamt inber'ßüfte ®ba; ber, ädjmeb, in granfteicb erjagen. 1849 nachäegop;
ran, wo er eine äegppterin heiralbete unb 137 3ahre ten jurüefgefehrt ,

trat et in Cppojition ju ter Sie«

alt ftarb. ©eine mptbologifche Sebeutung geht in ber gierung Stbba« fPafcha’«, gegen welche bie ®rin;
Sfepräfentation ber©tamme«einheit auf, bie jwifchen jen be* ©aufe« SRehemeb äli eine förmliche 'Partei

ben 3fraeliten unb ben ftmilifdjen ärabertt beftetjt, in* Sieben riefen. ®ei ©elegenheit einer Steife nad)

unb er felbjt Wirb als ein Xppu* be« ®ebuincntbum« Ronftantinopel jeichnete ihn ber ©ultan mit bent

gtfchilbert. Uebtigeu« unterjdjnben arabifcheSchri't; Eitel fßaWa au«. ,3u Bertrauter ©etibung fd)icfte

tteüer bie ifmaelitifchen äraber forgfältia Bott ben edj» ihn fein Chcim ©aib SJajcba 1855 nach Soo«- unb
ten unb urfurünglichen (joftbanifchen, Bgl. 3 0 f t h a n). auf ber Stücfrtife begab er ftth nach Stom, um btm

3ftnaHtten, 1) bie Ötachfommen 3fn>ael* (f. b ). Sftapfi reiche ©efdjtnft unb ein tigenhänbige« ©ehret;

— 2) 'lliohammebanifche ©eftirer feit bttt erflen Set» beit be« Siicefcmg« ju übetbtingtn. ©aib fjlafcha

ten ber äb6affib<uhetrfchaft ©ie traten in ©grien berief 3- hierauf tn ben ©taatSratb unb wie* il)ni

unb fpetften auf unb Berfcxhten bie Siechte 9lli'S, nach Wichtige amtliche gunftioiteu ju. 1861 führte 3- bei

beffen Urenfel im fiebenten ©lieb, 3*maif, fie (ich einer langem äbwefenheit feine« ©heim« bie f!ed=

nannten. Eer Roran fpielte bei ihnen nur bie Stolle uertretenbe Stegierung unb würbe gegen ©nbe be«

bet Süßem gottn, feinen 3nhalt beflimmte ihre 3a4rt n(1<h Subdn gefanbt , um ben bort au«gebro=

eigene aSegonfcht 3nterpretation. Een 3- gehören djenen äufjlanb ju unterbrüefen. äl« ©aib Safdja

auch bie äffaffinen an, bie be«hatb auch we'ftli^e 18, 3an. 1863jlatb, folgte ihm 3- in ber Stegierung

3. genannt werben. 3- nannte man ferner im füb; unb befanntc ftch alsbalb offen ju ben freifmnigen

öflltchen ©uropa, namentlich in Solen unb Ungarn, ©tunbfätjett feine« SorgSnger«. Obwohl er 6a«

jene türfif<hen TOobammtbantt, bie oott ber untern SBolf, befonber« bie getlah«, mit Steuern unb gron=

SBoIga unb Bom Siorbranbe be« Äaäpifchtit ®teer« bititften hart hebrüdte, um bie btbeutenben Summen
her in btn OfttSnbcm ©uropa’« fianbel trieben unb aufjubringen, weide fein oerfchwenberifcher $oi unb

ftch fpältr bort anrttbeften. 3 11 Ungarn waten 3- feine großen Klüftungen Berfthiangttt
, fo hat et ftch

bi* jum 14. 3abtb. anjulreffen. hoch auch bebeutenbe töerbienjtc um ba« 8aub erwor;

3«mtnl, mm5n. ©labt in ber SJtoIbau, am nbrb« beu. ©r führte bie ®aumwodfuItur in äegppten

liehen 3Jtünbung«arm ber Eonau (Äiiia), bilbet mit ein, namentlich aber (eßte er bie ®olIenbung be«

bem angrettjenbett £ tt t f d) f 0w eine Eoppelflabt, bat ©uejfanal« gegen bie Bott ©nglanb angejiifteten tür=

einen §afen mit lebhafter Schiffahrt (1871 liefen fifchen 3»'rigutn burch. äu% berief er 1866 eine

721 ©<hiffe Bon 79,691 lonntn ein), btbeutenben äghptif^e SiotabelnBerjammlung, um über innere

©anbei mit @etreibe, ©olle, lala, gellen, anfcim> Sftformen ju bcralhen. ©auvtfächlich war fein äugen

=

Ud)e Stberfahrifen utibOBirt 23,869 ©inw. 3-, ehe; mtrf barauf gerichtet, btt ©errfchaft feinet Etjnaflic

bem eint wichtige türfifdje geftung, warb 6. äug. ju hefefligen unb fi* Born ©ultan unabhängig ju

1770 Bon ben Stuften erobert, 22. Eet. 1790 Bon machen. 3m ®ai 1866 erhielt er bie^uiiitnrnungbcr

©uworom erftümit unb jerflört, 26. ©epL 1791 jum Sforte jur Siegelung bet ©rbfotge in bitefier 8itiie,

brittenmal Bon ben Stufien genommen, ©eitbem in 1867, al« bie Xiirfti wegen be« iretifcheu äuffianbe«

Irüntmtm liegenb, erhob e« fith erfi witber, a!« feint« ®eiftanbe« beturfte, ben ‘Eitel ©bebire (»®ice=

e» im SufareRer gritben 1812 mit ®effarabien an fönig«) imb bebeutenbe 3"fleft5nbniffe für bie Selb»

Stußlanb gefommtn war unb Station btt ruffifeben ftSnbigfeit ber Serwaitungäeghpten*. äl« er aber,

gicptil Ponli. •Bcjilou, 3 . SKuR. , IX. *0. iU. Oum UT«.) 25
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burdf SiapoteonJ ©und ermutigt, d<b ein darfc« ! 38nl), Stabt im wiirtemberg. Eonaufrei«, Ober»

£>rtt nach europätfehem TOufitr biibcte, eine Rlotte amt löartgen, im würtembrrgifcben Mgäu, an bet

San ®anjerfd>t(jen anfdjaffte, 1869 auch eine yieifc batjrijeben Öreiue unb an ber SÖabntinie fceibcr:

ait Me europäifrfien $öfe antrat, angeblich um jur tiirgcn -3- , bat 2 fcfiibnc Kirchen, ein reichet Spital,

©töffnuug beb Suejfanaft einjutaben, über bie 9ieu= ein fdjBneS fRathhaut, ehemalige« 'fienebiftinerflodct

trallfirung beb leptern unb bie Slufbebung ber Ron; son 1090 (jefet Slefibetijfcblof! bet ©taten oon Cuabt=
fulatatricbtsbarfcit fclbdänbige SJctbanbluugen mit 3« llb), eine ideal;. Satein: unb gortbitbungsfebufe,

ben flächten anfnüpfte unb burd; bie« alle« su beut: siele fdjöne ®nsatljäufer , eine ©eibensroimfabrif

liib (ein Streben nach Unabbängiafeit funbgab, fe^ritt (mit 250 Arbeitern), 3dafd)inemserffiütte, gabtifeu

bie Pforte ein, unb 3., welcher für einen Jirieg auf für tpeitfdjen, Sipen, Spulen, Seifen, Eraptwaartn,

frtmbe fuilfe nicht redinen fomitt, muffte fid) Eecem= Sagen unb ©halfen, einen Staljlbamnier. S9ier=

berl869untcnserfenunbim9K3rjl870feineipauäer! brauerei, R5fe= iinb.©ofjbanbeI unb (w«) 2783 ©inw.

febiffe ausliefern. 3m 3u!t 1870 machte er felb'i einen (ta. 1000 Katbolifcn). 3. tsar fdjen im 8. 3abrb-
Säcfucb in Äonflantinopel, unb burd) SBicbcrbolung serbanben, warb 1365 3ieicb«dabt, fam 1803 an bie

beäfelben 1872 unb 1873 fotsie burdj reicbliebe ©elb= ©rafcit son Ouabt unb 1806 ju ©ürtemberg,

gefebenfe an ben Sultan fclbd unb bie sornebmden 3fobarometrif^e Sinien (3fobären, grictb-),

Seamten erlangte er einen neuen germansom 8. 3uui f.
Barometer.

1873, bet il)m jwar einen Eribut son 1 Sditl. Etjlr. 3f«d|imrnen (grieeb.), auf ©rbfarten gezogene

auferlegte, bafür aber i()m einen hohem Siang unb Sinien, teelebt bie Orte söngteidjer mittlerer SSinter:

rtatfäd)Ii(be Unabbinglgleit garanttrte. IDic wichtige temperatut serbinben; f. HBürme.
Aufhebung bet Keiifulargericbtsbarfeit unb bie ©r= 3fod|romatifd) (griech.), gleichfarbig,

riebtung eine« gemilchten ©erichtobo!« erfolgte 1875. Sjoehramfirnib ,
gitn!« aut 2 ilveilen TOafür,

Eie ©infübrnng euröpäifther Sitten unb ©chrSudje 6 Sb. reftifwirtein Xerpentinöl, 4 El). bedem Seite;

würbe auf ade mögliche Steife begiindigt, tbenfo bie tiamfehen Serpentin, wirb als ©etnülbtlacf bcnit^t

Unternehmungen curopSifcher ©efebrten für antigua* fswic jum Uebersicbcn son folorirten Jfupfcrfiiebcn,

rifebe unb geographifibe gorjdtungcn. Eie ägsptifdjcn Jfocbron fifodiiönifcfi, griech.), gltuh lange

Strcitfräfte würben ju wichtigen ©rpebitienen scr= »feit wahrenb; 3fod)roni«mu«, sie 'gleich lange

wenbet, einmal, um btm Sffapenhanbet im ohern Eauer, befonbtrs soll 'Uenbelfehwingungeu.

Idilgebiet ein ©itbe tu machen, bann aber auch, um SfoPimorphe Körper, f. 3fomorpbe fi örper.
bie ©renjen beäfReicbä ju erweitern. 1872, 1875 unb 3foPt)n flroifd|c Sinien,

f. udagnetitmu«.
1876 würben, atlerbing« nicht immer glüefliche, gelb= 3faflC0tf)crmen (arirdj.) , auf ©rtfavten gejogene

jdge gegen glbtfftnltn unternommen, 1874 Car gut Sinien, welche bie Orte mit gleicher Eobenwarmc
erobert unb Slegppten einoerleibt. Eie Slngeiclf cti pcrbinbtit.

ntthrcit dfh, bag cS 3- gelingen werbe, Stcgppten 3foaoiii|d)f Sinien , f. Sdagnetitm nt.

in bie Ideibc ber Rulturdaaten einjufübren unb es 3f«OTetrrt (grieeb ), auf ©rbfarten Sinien, isclcbe

tur berrfchenben üdacht in 9!orbodafi ifa ju erbeben, bie Orte mit gletcher jährlicher Slcgcnmcngcpcrbinbcn.

©ine größt Schteicrigfcit bilbet atlerbiiigS bie j)er= 3labt)Pftn (griech-), auf ©rbfarten Sinien, welche

rüttung her ägsptifdjcn ginaujen, »eld>c burth bie bie Orte son gleicher Sdeereeböbe perbinben.

Serfchwtnbung be« fioft unb ber Staattberwaltung 3fo(linifd)c Sinien, f. Sdagnetitmu«.
unb IcichtdnnigeäSdmlbcnmachcnhcrhcigcfdhrt wort 3f°ffäteB, berühmter attifd)tr Sicbncr, btr in

ben id; trop ber hohen Steuern, bie auf teil gellabS bem Kanon ber gticehifchen Stebncr bic sirrte Stelle

laden, id ber ©hebisc nicht Im Stanbe.bre hohen 3in= cinnimmt, geh. 436 o. ©hr. »u SUheit, gtnofi ben

fen ber Staatsfchulb ju bcjahlcn, unb auch nachbem Unterricht btr angefebenftcit Sophiflen jener 3C ' (,

er im Sdosmitcr 16/5 feine Suejfanataftien für eines ©oraiaS, IffrobifoS u. a., unb eröffttrte fpater

4 Uüitl. Efb. Sterl. an ©ttglaub serfauft hatte ,
mußte eine ®djule ber Serebfamfeit, juerd auf ©fdoS, bann

er 1876 bie weitere §ülfe ber USedmächtc jur 91egu= ju Sltben, Wo er an 100 Schüler gebäht unb son
lirung feiner ginanjen in Slnfprueh nehmen, um jebem bcrfelhcii ein ^jonorat son 1000 Eradimen he=

einem Saufcrott sorjnboigen. ipräfumtiser Ehrom jogen haben feil. Xheil« auS Schüchternheit, tbeifS

folget id fein Sohn TOeljtmeb Eeopf ®afd;a. auS ÜJiangcl einer aiisgichigen Stimme trat er niejt

3Bmfur,imgriedi.SramaIod)terbeSththanifchen fclbd atSulrbner auf, fonbern fehrieh entwrber für

König« CebipuS (f. b.) unb Sthwcdcr bet Slntigone. anbere ober für blofirSefet. ©i war ein greunb beS So;
3SmiB QSfimib), türf. tttabt in ber fleinada* träte« unb Ifflaton. ?luS ®atrioti«mii« gab er d4 nach

tifchrn HJrosinj ©bobawtnbifjat, an einem ©off bem unglürflid'en Sliiegang berSdilad'l bciCbironea,

(Stufen son 3) be« SKarmarameerS, in fultisirtcr ein halb .Snmbertjäbriger, 338 fclbd ben Eob. 3- fuihte

©egenb, Sih eines gritchifchen ldetropoliten unb btr 3?creb[amreit burch 'JInwctibung auf baS Bffent*

eine« arnitnifchtn ©ritifehof«, hat fthmupige Strafjcn liehe Stben eine dttlidje ©runblage unb baburdj mehr
unb serfadcnt ^säuftr, einen befuebten j.aaftn unb inncrn fiialt ju gehen unb niufite fontit in ©egenfap
20—30,000 ©in», (siele ©hridnt), bereu feaupt* ju ben Sophtften treten. 2Iu« [einer Schule dnb bie

crwethSjweige Seibeinreberti, Eöpferci unb ffiiflem
;

herülcmteflen 3?ebner ©tiethcnlaubS, ein 3fäoS,

fehiffahrt biloen. 3- >d ba« alle 9iifomebia (f. b.), I SpfurgoS, .©ppetibe?, Ecniodhcne« u. a., hersort

soiibefieiilftrachthaulciiaberraumeineSpurfihrigid.
i

gegangen, ©r felhfl erfeheiut in feinen Sieben als

3#nit, flcine türt. Stabt in ber fleiuapatifdccn
j

sotlenbrter Ittebefünftler. Seine Sprache id im rein:

Erosinj ©hobawenbirjar, am ödlidcen ©nbe be«
,

den SltticiSmu« gehalten, häuft aber gern rb«to=

See« son 3 - (3- ! ©bt), nahe bem SBlarmaramcer,
\

rifche giguren unb wirb bei ber forgfSltigflen Slbrun;

mit faum 1000 ©ims., id baä alte, berühmte 9}M billig be« ®eriobcnSaue« unb auet ©IStte unb ^ier=

täa (f. b.), ba« 1330 som CSmaiten Orehan erobert
!
lidjfeit bc« ?lu«brut(S nicht feiten etwa« weitfchweidg.

würbe. S3on ber alten Stabt dnb noch 9tcde ber angeblich foü er 60 Sieben gefditieben haben; hoch

UmfaffungSmauem , einer Sßaffericitung unb eint« , wiirbenfchon im ?l[tertliiiui ni'ir2gaIocchtanerramit,

Ehester« übrig. I son beneit wir noch 21 bedpen, welche, mit au«napme
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von 8 für gericttlicbc Sweift gefcbriebetteit, at«
i

©btblittgen nad) ©urgunb, 1637 nocp fitgen, 1688
©htfttr btr politifcpen ©erebfamfeit bienen rönnen, nad) ©ommern, 1639 an btn Oberrpem gegen btn
.';ocp gefeiert in biefee £>infi<f)t war ftpon im 2lltet= ©erjog von ©eimar unb ©ufbriant. 6r fiatb ju
tbum ber »©anegprifo««

,
eine gefitebe, auf beren Suicn 1640.

aubarbeitmig 3- 1° ober gar 15 3a^re i'ennenbtt 3fofiren (franj., b. ital isola, 3nfel), vtt=

haben foll ($erau4aeg. bon £erolb, griedjiftp unb
]

einjeln, rereinfamen, ftreng abfonbern; bejonber« in

beutfip, Shlrnb. 1859). Sie foüte bie ©olpweitbigfeit
;

ber ©huftf: bie unmittelbare ©erbinbung mit Olef:

eine« gemeinfamen ßampfe« aller ©rieten gegen bie tricität«!eitern (bnrep fdjlec^te Seilet) unterbrechen;

©erfer unter Sttptn« Hegemonie battputt. Sehnliche 3 f o tä t o r, bie Jfolituiig ober 3folation bewirfem
geftreben waren ber »©auatpenaifoB«

, eine fiobrebe ber Sörper, ©ichllciter; vgl. ©lettricität
auf 9ttpen unb ba* atbenifche ©olf, unb ber *5Hreio= Sfolirftpemtl, f. ©lettrifirntafcbine.
pagitifo«« (perauSgemvon ©teiger, ©rining. 1861), 3foliruitgBft)flem,f.@ef ängnioroeftn,©.491.
tcjtimmt, vor bem Hteopag tn Silben gepalten ju Jfemerie (grietb., »©teic^tfyeilnng« ). Etreapbet
werben, um für bie ©icbcrtjerftetlung ber burd) Ä(i= ältern Spnnic, hart Sörper von gleicher Aufammen:
fibene« geänberlen ©oton'fcben ©erfafiung ju wirfett. fepung autb gteitbe pppfitalifcpe ünb cpetmlcpe ©igem
®on ben jablrtidjen Briefen bc« 3-, bie ebenfall« ftbajten befiptn, würbe juerft burtb bie ©ntbetfung be«

meifl polittfebe Stngclegenheittn betreffen, befipen wir 3fomotpbi«mu« unb be« EimorpbiSmu« er[d)üttert.

notb jebn. ©ebrueft finb be«3- Sieben in ben ©amtm 3 11 bet golgeentbedte m,in nämlithaud)Äbrper, hiebe i

tungen bet attifdxn Siebner von SllbuJ, ©etter, ©ai> gleicher proc eittifcpcr 3»fammenfepuug itn =

ter unb ©auppe; befonber« ebirt ©iailanb 1493, gleitbe cpemifcpeßigtnfdiaften reinen. Schon
©afet 1553, 1570 u. öfter, von ©teppanu« (©at. bie ©lemente treten in verftbiebenen TOobiftfationen

1593), Sange (halle 1803), Rocai« (©ar. 1807, (Slllotropie)auf : roiber uttb gelber ©bo«Ppor, Eia
2 ©be.), Einborf (Ecipj. 1825), Saitet (©ar. 1846), mant, ©rapbit unb Kopte, löslidier unb unlöslicher

©enfeter (neue 9lu«g., Seipr. 1874 ,
2 ©be.) unb Schwefel, ©auerfloff unb Ojon weiten in ihren ßigem

Gbwin ©anbv« (Soitb. 1868); au«gew5pUe ©eben (chatten Jtim ibeil febr er^ebtid) von einanber ab, unb
von Sremi (©otba 1831), »taucpenjttin (4. Sind., man bat angenommen, baff fidj folcpe ©erfebitbenheiten

©ert. 1874), O. ©ebneiter (2. Stuft ,
Ctipj. 1874— aud) auf ©erbinbungen übertragen, welche bei gleicher

1875, 2 ©be.). Cie ©riefe finben fid) am voBftän* djcmifdier ifufammenftpung ungleiche ©igenfepaften

bigften in btn Sammlungen von ©etter, ©aiter befipen (violette unb grüne Gpromorpbfaljt, löbliche«

unb ©auppe. Cie ©tbolien ju 3- fammelte Ein» unb unlösliches Gltromcblorib, bie alfo Obrem in

borf (Orf. 1852). Eeutfcbe Ucberfcpungcn lieferten verftbiebenen ©icbiftfalieneu enthalten würben). Sin
©enfeler (©rettjl 1829—31

,
4 ©be.; £eipj. 1854— bäufigfien icigt ficb 3- bei ben Äoblenftoffverbinbun

1855, 2 ©be.), Ppriflian (3. Stuft., ©tuttg. 1869), gen, unb pitr fennt man jablreicpe Körper, welcbe

gtatpe(ba[. 1869). ®gl.©auti, Quaestiones allqoot bei ©leiehpeit ber 3>ifammcnfepung unb beS 9DloIe=

Isocratis (§tilbr. 1828); ©funbt, De Isocratis fütä ungleiche ©igenfebaffett »eigen. 3" vielen gälten

vita et scriptia (®etl. 1833); ©pengel, 3- unb ifi bie 3- bureb bie Ungleichheit ber Ronftitution ju

©taton (©tündj. 1855); ©epanbau, De Isocratis etfläreti. Eie ©erfchiebenpeit ber ©igenfepaften fpte»

doctrina rhetorica etc. (©re«t. 1869); ©taff, Eit gelt ficb in btr BerftpiePcnpeil ber rationellen gortnel.

attifebe ©erebfamfeit, ©b. 2 (9tipj. 1874). 3wei Itcrper von ber empirifbbtn gormet C,H,C1, iti=

Isola (ital.), 3nfel. gen tvefentlicb abweicbenbe ©igenfdiaften, was erflar=

3fil« Bettn. f. Sotromtifcbt 3 «fein. lieb ifl, wenn man weift, bab ihre ©lemente ba« eint

3(41« Stfla Scala, Eiflrift«bauptort in bet ital. 3JiatC'H,Cl.CH,CI, ba« anbereTOat CH,.CUCI,grup:
©rooinj ©crona, am Xartaro, mit Raubet, f^anf= pirt finb. ©benfo für bie tmpirifebt gormtl C,H„:
Weberei unb (i87i) 4396 (al« ®tmtinbe 5785) ©tnw., jimton ch, . ohs . cn, . CHi . CHt
bat eine Rinbe mit guten ©emalbcn, ein Ibeater timrtbmdttmimttOan cH,.cn..CH.CH..CH>,
unb ein RafteÜ. .picr 5. Stprit 1799 ©cblatbt jwi= Idtomiiipjtmitboii ccHa.cna.CHi.on>,
ftptn ben CefierieicberTt unter ßrao unb ben gran= ober für bie empirifepe gormel C.TT.O,:

jofen unter ©eptrer , in welcher erftere fiegten. BuMertämc cn, . ch, . ch. . cooh,
3fil« ®roff« (3fota Sunga), lang geftreefte aiobuturiduu cu,.cii.ch..odoh,

3nfel im Stbriatiftpeu ©teer, an ber Rüfie Ealmatitu«, SStoptonläurtmtnotsutt ch, . ch, . coociia,

»ur balmat. ©qirtebauptmannfdwfl 8ata gehörig, •IboläutiltiiiHtiet CHa.cooCiH,,

55 CRilom. grob, gebirgig (bi« 350 ©teter boci) unb «mriWäBtepriipiiatVe hcooc,h,.

wenig bewalbet, mit einem Rtofter, einem feuept: Rfrpermit oericbiebtneti näpfren ©efiaub-.

tpurm, ©alitten unb bem £ta(encrt ©alt. tperten wie bie angeführten nennt man auep meta=
3(oIa SRabre, f. Sorromeifcbe 3nfetn. mert; in anberett gälten, wo bie Stnpalttpunfte für

Sfoläni, 3»ba nn Subwig ^>eftor, ©raf bie Slufftetlung rationeller gormetn ftplen, bleibt bie

bon ,
raijttliditr ©eneral im Eretbigiäbrigen Ärieg, 3- oorläufig unerfläet. Server von gtejeper procen=

aeb. 1586 au« einem cvprifcpttt Stbeleacfdiiccbt, trat ttfepet ßuiammtufepung, aber unglcicpftn ©iotefül

früp in faiferlicpe Rrtegobiettfie. 1602 gerietp er in nennt man polymere; ihre ©tolefulargewicpte ftitb

türfifepe ©efangtnfcpaft, enttarn jeboep unb würbe ©iuttipla von tinanbtr (©tetpvten Oll,, Stettjolen

halb batauf fiommanbeur eine« Sroatcuregiment«, C,H4 , ©roppten C,JJ,, ©utplen C4
I1,, Smvlen

mit welchem er in beit erfiett Seiten be« T triftigjäb= CSU, 0 ic.).

rigen Rriea« gegen ©tan«fe!b unb fpSter unter 3fomrtrte (gricth.l, ©iapgleitpheit.

©avetlt in ©otiimetu fotpt. ©r avancirte jnm gelb, Jfomctrtfcpt Brojrltion, eine juerfi von Bäit>

jtugmtifltr, würbe 1634 jttm ©eneral iihtr bicÄroa= liam garitp 1820 augewanbte ftnirttptc ©aratlcU

ttn ernannt unb mit btn ©atlenflein’fcbtn ©üttrn projeftion (f. ©rojeftton), hei weither bie 'Brojef*

Bitpa unb griebenftein htfcptnfl. Stufcerbem brachte tionäfltablen mit jeher ber brei ^laupiareu be« afc

ihm fein ©ertatb an BtaOcnjtein auch btn ®rafen= jubitbenben ©egtnflanb« benfetben SSiufet ben 54*

Ittel ein. Ecr Rritg führte ihn nach her ©cblatbt bei 44' 8' bilben, tvcSKilb aucpallt8inien in berSUcptung

25 *
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tinct bie(ct 91reu in bemfetben BerbältniS 1 : 0,8m
perfünt erfcbeitieit. Die brei ßauptaren erfefjeinen im

®ilb ni» brei »on cintm ©unftauSgebenbe, unter 120°

gegentinanber geneigte ©traben. ©egen bet Ütid^tig-

ftt! btr jeiAnung i(t biefe DatfieDungSroeiie oiel*

fad) jur llbbtlbung »on 3nßrumenten unb Blafcbi»

lien btnußt worben; bod) babeu bie Darßeflungeii

etwa« Unnatürliches, ungefüge al« (5f)e man ben

©egenßanb fdjtiig »on oben bet, fo baß bie Sicbtßrab»

len einen Sßintel oon 35° 16' mit ber borijonlaien

öbene bilben. Kiibere aronomettiiebe Darfltflungtn

(j. © r o j 1 1 1 i o n) geben (tbönere ©über unb fiub (aß

ebtttfo leid)! beauiTctlen.

3fomorbbe ftörper (grießf, »gleidjgeßaltige Ree-

per«), (bemijebe ©erbinbungeit ,
welche bei analoger

alomißifeber »Jufammtnfeßung gleiche Rrpßaflform

haben. Solche Äerpet bilben oft ganje SReiben, inner»

halb beten bie Rrpßaflform fiet« im wefetitlidjen bie»

felbe, alfo ni<bt nur bemfetben 'Softem, fonbertt aud)

berfelben (bolöebrifcben ober bemiebrifeben) Sblbeilimg

be«felben angebbrig ifl unb, wenn eSStißeme mit un»

gleichen Kren ftnb, ungefähr baSfelbe Berbältni« ber

«ren jetgt. ©cfiiiben fub u Ä. jujammtn in einer

Säfung, fo fijmien fie beim ÄroTtaUifiren nach oer»

5uberli<ben ©erbäUniffen in btnfelben Rnifiafl ein»

treten (ifomorpb« ©ertretung). Sin Rniftaü wöcbß

in btr Söfung eine« ifomorpben RörpttS fort Die

ÜBinfei an ben Srnfialien ber Blifebungcn liegen jwi»

(eben benen ber biejclbtn jufammenfegenben Äerper.

3-Ä. geben oft, inbem fie fid) mit bcnftlben anberen

Clementen »erbinben, wieber ifomorpbe ©ubflanjen;

J

o j. ®. futb Xboiterb«, Sbtomorvb unb ©feuorpb

[omotpb, fie otrbinbtn fidijämmtlid) mit ffiftuorpbul

unb geben bann bie ifomorpben ijeilanit, ßbromeifen

unb Biagneteifcn, wtltbe, ba Clfenortibul (wie j. S.
and) bitl5arbonate,2Ragntfit,Ra!f»unb(Sifenf»atu.a.

jeigen) fid) ifomorpb mit Biagntfta ,
Ralf unb ^inf»

orpb »ertreten fann, wieber mit bem ebeln ©ptnefl,

bem AinffpiitcB re. ifomorpb ftnb. RtineSwtg« buben

aber bie Äroftallfornieii bet einfacheren 3ngrebitnjen

Ginfluß auf bie ber Biifebungen; wäbtenb j.©.Xboit=

trbe (Roranb), ffifenorpb (Sifenglani) «. rbomboe»

briftb ftnb, fmb bie ©pineßt, ba« Biagneteijnt ic.

regulär boloebrtfd). Blau nennt folgerichtig auch folcbe

ölemente,

'

ftnb unb
ifomorpb. .

man beren RrpRaßform gar nic^t fennt; ja, in man»
eben Säßen haben folcbe näbtrtn ©efianfctbeile ifo»

morpber ©ubfianjen nicht gleitbe Rnjßaßfomi (j. ©.
SRagnefia unb ^inforpb). ©o ftnb ton ben ©erneu-

ten ifomot£b : 1) Schwefel, ©eien, Biaiigatt, Chrom
(©ulfate, ©elenate, Biangauate, Chromate berfelben

©afe); 2) Blagnefium, Calcium, üflangan, Cifen,

Robalt, fJiicfel, Rinf, Äabmium, Rupfer; 3)TOangan,

©feil, Chrom, JUuminium (bitDrbbe, bie9tlaune);

4) Calcium, Strontium, ©artum, ©Iti (Garboitate,

©ulfate, SRilrate); 5) SBolfram, Bioiubbän (bie

©leifalje ihrer ©äuren unb btrScbroerftciti); 6) tfttm

unb Xitanfffinnfiein, SRutif); 7) ©aßabiunt, ©latin,
|

Jribium, Osmium (bie Doppelcbloribc mit Chlor»

!

talium); 6) Äalium, älmmonium (91atrium, auch

bei lontplieirtereii ©trblubungen, aiauu.gelbfpat);

9)9!atrium, Silber (Sulfate, «elenate, Gblormbin»
bungen); 10) ©ilbet, ®olb, Rupfer, ©lei; 11) ©ho«»
pbor, alrfen, ülntimou (bie ©boSpbate unb 2Irfeniate

berfelben ©afe, bie Orbbe unb SulRbe ton älrfett unb
äntlmon); 12) Job . ©rom ,

Chlor, für manche Säße
auch gluor unb Span. ©on fomplitirtet jufammen» 1

gefegten Bimetallen ftnb noch mancherlei ©ilifate

(monoflineSelbfpate, triflinegelbfpate, biemonofline

äugitgruppe, bie tbenfaß« monofline ßotnblenbe«

&
ruppe, bie regulären ©ranaten), bie ©rapp« btt

rm Slpatit gleich jufammengefeteten X:ho«pl>ate unb
ältjeniate (©untbleierj ic.), welche heragonal pprami»

bal-henitebrifcb ftnb, bicle Sdjwcfelmetafle (SRothgül»

tigeije rhotnboebrifcb; bie Riefe, analog bem Schwe»

©itber regulär boloebrifeb, fetjterer aber auch gleich bem
Rupitrglans tbombifcb) bertorjuheben. ©ehr wichtig

iß httchei ber Dimorphismus ober, ba t« auch

trimorphe unb polpmorphe Rhrper gibt, befftr gefugt

ber ^etcromorphiSmu«, unb erfl nadi 3uJ'ehunvj

biefer ©genfdjaft, cermoge welcher ein unbberfelbe
Rörper m Änijlaßfotm, Hätte, ©ewiht ic ganj
oerfebieben auftreteu fanti, wirb e« wrftänblich, wie
Rürpet, bie an fid) nicht ifomorpb trfcbeiiien (2Jiug=

nefia als iperifta« regulär, ßtulorbb heragonal), (ich

ifomorpb oertreten f5nnen;Tte ftnb, auch wenn man
fit nicht in jtoei ober mehr ©eftalten fennt, boeb mit
Sicherheit al« bimorph (heteromorph) an;untbmen.
©aiij befoiibtr« intenffant iß in biefer Hmflcht bie

Ritfelfättre (f. Ouarj, Xribtjmit). Haben bimor-

phe Rorpet jebtr eine Slnjaht ifomovpher neben fich,

bie ßcb mitunter völlig etitfprecbcn, fo nennt mait

folcbe fReihen »on Serbinbungen ifobimorpb.
©olcht ifobimorphe SReiben ftnb bie Garhonate »on
Ralf ic, bie oben genannten ©chmeftltrje, 3iiuiftein

unb fRutil neben 9tnataS unb ©roofit u. bgl. m.
Isöuaudra Hook., ©ßanjengattung aus ber

Samitie btr ©apoteen, große fflalbbäume im füb»
lidien Jubien, auf Ctplon, btr ÜRalapifcbtn Halb»
infei unb auf btn Jnfetn be« ütrchipel« mit gan»
jen, leberartigen STättcrn, flcinen, unfebeinbarett

©luten in btu ©Iatttoinftln ober am ©tbcbtr juw»

gtn S'P'tß1 unb ßcifd)igen grüditeu mit einem ober

jtoei öligen ©amen. I. gutta Hook. (@utta ©er»
tfcba»Saum, f. Xafet »3nbußrie_pflattjen«) wirb
18—20 ÜReter hoch mit einem ßarten ©lamm »on
50—100 Gentim. Durcbmeßet, umgefebrt eiförnti»

gen, oberfeiti boßgtii |lfI’, unterfeit« bramtrotben,

filjigen ©lättern unb in ben ©iattwinfeln ßebtttbeu

©lütenföpicben. Der (ßutta ©ertfcba=©aum wäct-ß

auf Singapur unb nbrblicb bi« ©itung, auf ber Oft»

füfie »on Sumatra unb 3a»a unb auf ©otueo; bie

'Uialapett benußten feinen erßarrten SDiilchfaft feit

langer Seit ju UReßtr«, artgriffen K., unb feit 1842
fommt berfeibt als (Sutta ©ertfeba (f. b.) nach Cu»
ropa. auch eine anbert ©pecieS, I. acumiu»u (?)
in 3>tbten, liefert ®utta ©ertfeha.

jfbujo, gluü itt ber bßtrrctcb. ©raffebaft ®5rj,
entßebt au btr ffieftftiie be« ßRont Xcrglou au» betn

Xrentabacb unb ber ©abnißa, fließt in (ehr gtwun»
beitem Sauf unb . inein meiß engen ©cbirgstbal, crß
fübweßlidi (bi« ©aaga), bann ln fübößltcber SRid)=

tuiig, nimmt unterhalb Xotmein liitfö bie 3bria auf,

tritt bei ®6rj in bie Cbeite »on griaul, empfängt
jwifdien ®örj unb ©rabioca »on O. her bie ©fippad'.

batauf recht« btu Xorrc (mit bem Oiatifoue), bifbet

bie 3nfel SDiorofini, »on wo et fdiiffbar toirb, unb
münbet unterhalb Sßionfattoue als® bobba in einem
Delta in btn ®olf »on Xrieß. Seine Sänge beträgt

125 Riiom. ®is ®örj iß er, 3 1
/«—

4

1
/« Bieter tief,

reißenb, mit Stürjen unb Strornfthneßen. Seine
©reite beträgt bei ©rabiäca 76 Bieter, weiter unten,

boppeit fo #icl.

Jiopalßie (grieeb.), f. ». w. Homöopathie (f. b.).
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i Umfang,
beten

. _ , . . . . _ .
«9«1=

mäfjigen Uictijgonen btcfer Slrt bat baSjcntgc bte

(größte Stäche, welche? bie meijten ©eiten bat. EaS
ifojjerimetrifcbt Problem, non 3- Sernouüt

i697 aufgcfteflt, forbert, unter Rurven non gleicher

bängt unb berfelbtn ©runblinie eine aufiuftnbtn,

bit fo befebaffen ift, bah eint onbtre über betfelben

©tunblinie befinblicbe Jtume, btren Crbinaten ju

btn Crbinaten ober Sogen jener erftern Rurse in

irgtnb einem beftimmten SerbSltniS lieben, mit bet

©runblinie ben pröfttmöglidjen SJiaum einfcblicfit.

Ulamentlicb bat fidt Guler mit biefer fibtnierigen

äufgabe nit( befcbäftigt.

Sfojiffbbifib cgric$.), gleicbflimmig, non gleichem

^ablenmertb. 3fopfebtjifet>e Serie ftnb folcbe,

beten äablbudtftaben eine gleiche 3abl «Iben; eine

mübfame ©nieierti, bie in btr Specht ber Mteranbri*

ner auffant.

3fopnrpnrfäure (Shenblpittputfäure)
C.HjN.O^ ^Jrobuft btr Ginroirfung vonGnanfalium
auf ifMfrinfaurt. Eie Slaffe wirb bunfetrotb, unb
eo fdieibet ficb ifopurpurfaureS Jfali aus, aus welchem

man anbere ©alje ber 3- barjieilen, bit ©Sure (eibft

aber nicht ifoliren fann. Eie ©alje ftnb meift braun;

rotb, fdjiUcm grün metaflifcb unb geben inteufin pur»

purfarbene Söfungen. Ens Raiifalj ifl löslich in

Blaffer unbSllfobof, trplobirt beim Gtbipen auf 21
5°

foroie beim {Reiben unb entwicfelt beim Uebergiefjtn

mit ©Suren einen fiecbenben ©erucb. Eaä Mmrno*
niaffafj, Weites man au? bcm Raiifalj unb ©almiar

erhält, ift btm Slurerib fjecbft ähnlich unb verbrennt

bei fcbnellem erbitten wie ©djltfepuloer. Mit btm
Raiifalj fann man 9Boüe unb ©cibe granatrotb unb
braun färben (öranatbraun), unb bit Rarbe ifl

an ber ©onne jiemlich befiSnbig.

3foract)itn (griecb., engt. Cotid»l linee), auf Rar=

ten Sinien, welche bie Crte hon gleichen Rlutjciten

mit einanbtr verbiubtn; f. Gbbe u nb Rlut.
ülorgno (int. iiimfo), f. Uiaggia.
3(olrlie (griecb ), bei ben alten ©riechen eine

Sergünfiigung, woourcb bie ©djupgenoffen (hinter;

fafltn) in Sejug auf Stiftungen an ben Staat btn

Bürgern gleicbgefteUt würben unb auch ©runbeigen;

tbum erwerben burfttn, ohne bafj fit btSwegen in

btt iRechte beS ©taatsbürgertbumä eintraten.

3fatbrrrn (grieth.,3f otberällinien), auf Grb;

fartcn Sinien, weicht Orte »on gleicher mittlerer

©ommetwärme uerbinben (vgl. 3f oefei menen), wie

bie 3 fotbe rnten bie Orte non gleicher mittlerer

3abrtStemperatur Ptrbinben. Sgl. SB 5 rm e.

3 f0 tf)trmttt (ariccfi), f- 3f»fhertn.
yfotröp (grie®., »©Iticbweuber, -brtber*), ein

Slittel, in welchem ber Sihtätber nach allen Siehtum
gen bin gleiche ©tfcbwinbigfeit erhält, im ©tgenfape
ju ben beterotroptn ober anifotropen Rörpem.
3fouarb (lor. iludt), Uliccolö, ital. lonfünftler,

gtb. 1777 auf ber 3nftli>!aIta,©olm eine?RämmcrerS
oe3 ©tofmieifltrS, foHte ftd) in Saris für ben ©eebienft

»orbtreiten, fehrteaber nach bem'iluSbruch bet fRtvolu»

tion nach SDlalta jurücf unb lebte fobann als Eanb;
lungSbiener in Salermo unb Stapel, feine ganje Blühe
ben 'Xlbufifftubien wibintnb, am le^tem Ort unter

©uglielmo'S Seitung. Sflachbtm er tn Rlortttj feine

erfte Oper: »L’avviso *i muritati«, jur Sluffübrung

gebraut unb in Sioorno bie emfle Cper »Artaserse«

fomponirt batte, warb er tom ©rogmeifter atSOrna;

nift unb OrbenSrapellmtifter nach Malta berufen. 3m

folgt ber Stufbebung beS DrbetrS bunh bit Rranjofen
feiner Mcmter beraubt, folgte er 1800 btm ©tncral
Saubois als ©ebretär nach Saris, wo er mit ber Oper
»Kanchott«« auftrat. Eieier folgten bann: >Lu
confidencea« (1803), »Michel -Aüge« (1804), »Cen-
drlllon« (Stfehenbrübtt) unb

»

Joconde«, weld)e btibtn

feit 1810 in Saris mebt als bunbertmal nach ein»

anbcr gegeben wurben, unb »Aladin, ou 1» lampe
merveiiteoae«. 3- flarb 23. SRärj 1818 JU S«riS.
3Spoban (3Sjaban), einft bie Eauptifabt ton

Sevfien unb noch immer näcbft Teheran bie attfebm
lichite Stabt beS SanbeS, wiewohl fie jept größten;

tbeilS in SRuinen liegt unb nur etwa 60 — 70,000
Ginrn. jäblt, wäbrtno ihre frühere Seoiffferung auf
6—700,000 ©ceien angefcbiagtn würbe. Sie liegt in

einer ebenen, fruchtbaren ©tgenb in ber Stovinj
3raf fäbfcbemt am 3ai'nbe=SRub, einem Steppen-,

flufj, 1432 Sieter ü M. Eer Umfang ihrer halb
verfallenen Mauern beträgt 37 Rtlom.; boeb lann
man jept eine ©tunbe weit innerbgtb berfelben warn
bern

,
o|ne ein anbereb BStfen als einen ©tbafal ober

Ruths anjutreffen. Son ben angeblich 137 fömuiicbcn

Saläflen, weiche bie ©tabt ebebem befaft, btfinben

ficb nur noch wenige in leiblichem 3'iflattb; viele aber

ftnb noch tn ibtem Serfaü prächtig. 'Hoch ftnb

mehrere prachtvolle '-Brüden über ben Rtufi Vorbau;
ben, noch glänjett biefe ber vergofoeten Siojchetnfup-

pelti, unb noch erbeben ficb bie (erlaufen SDlinaretS. 3 -

bat im ganten jept 12 grobe unb eine Slnjabl fiel»

nerer Sloftbcen, 13 ©elebrtenfdjuttn (worunter bie

bei ber ©rojteu ÜRofcbee für bte mobommcbanifche
Univerfität gilt), 18 grobe unb mehrere Heinere Sä;
ber, üppige ©arten

,
jablreicbe überbaepte Sajare unb

grobe Rarawanfercirn, aber fcblechte, enge, frumme
unb jebmupige ©traben. Sin btt ©übfeite beS Rtuf=

feS liegt bteSorfiabt Eftbulfa, ber fSobnfip von
etwa 5000 Slrmenictn, mit 10 Rtrcben (barunter

eint bifchöflicbe Ratpebrale), jwti Rlöjietn unb meb!

rtren Schulen. Unter btn ©ebäuben verbient ju=

meifl Gnväbitung ber in einem prächtigen ©arten
liegcnbe Salaft 7id)il;©uhm (bet »Ptelfäullge«),

an hoffen Sorberfeite 20 fcblanfe, 15 Sieter boh<,
auf fDlarmorfocTeln tubenbe unb burdtauS mit ©pte=

geln ausgtlegte Säulen ein weites, reich gefcbmii(f=

CcS Eatb tragen, fpintcr btn ©äufen bebnt ficb

eine offene, ebenfalls mit Spiegeln auSgetegte $atle

ans, welche in btr fDlitte einen Springbrunnen
tntbält unb im §intergrunb bureb ein gewölbtes

Ibor in ben ftauptraum führt, fiepterrr ifl ein

hohes, glänjenb gefchmüdteS Zimmer mit ffianb;

gtmäfbtn, weltbe ©eenen aus bem Seben Schab
SlbbaS’ barjieilen, unb auf gleiche SBeife perjierten

©eitengemäcbern. Son hier gelangt man bureb baS

XhvP nli’fapi (m*l 5 Stocfwerfen, baS böehite @t;
bäubt ber ©tabt) auf ben berühmten, jept veröbeten

ÜJleioan=t;©cbab (»RönigSplap«), welcher für btn

gröntrn Slarftplap btr äSelt gilt. Gr miftt 845 3Jle»

tet in ber Sänge, 227 Sitter in ber Srcite unb ift

von einem eigentümlichen Sauwerf mit jtvei ge;

wölbten offenen (Sängen itber einanbtr umgeben. Mn
ber Sorbofiftite btSfelbett liegt bie gro§e Siofdjee Sutf

Jlllab, an ber ©übofifeite bte {Ktuptmofebce (SDleS;

bfdtib;i:©tbab), bit ptädjtigfle beS ‘JJlorgenlanbS,

mit prachtPoDcm, b<nb gemauertem Gingang, über

ben bie btibtn SlinartiS tmporragen; an btr Ulorb;

weilfeite jeigt ftd) btr Gittgang ju ben Satarnt unb
über bcmfelbeit bie ©aflerie 'JlaITarab:Gbaneb; in

ber fölitte beS SlaptS enbticb erbebt ficb baS Rapuf,

tin hob« Sfab'. an befftu Ru§ bie Einrichtungen
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tut eerurtbeitten SDcrferccfitr »ottjogen »erben. ®er
©etoerbfleiß »on 3- iß niditunbebeutenb; bie »otjüg=

Jidjßen ©neugnilfe pnb: Seibern unb ©aumwolk
rouge, ©oUjloffc, Sammet, 6ieb= unb Sdjußtoaffen,

f-uioer, Bijouterien, pjantoffrin, Scfjupe naep euro=

pSifdjer Sfltt, Süttet unb (pjerbegefepirre, ©otjmo*
fair ic. fBitptiger notp ift ber ©attbelSoerfepr. 3- iß

imnttt nod) »eiten (einer Sage an ber Strafe jwifepen

ber Xfitfei unb 3nbien bic Pebeutenbßc ©anorfäßabt

^Serftenä unb namentlich Stapelort für bie Baum*
mede, bie ®roguen, bie ©äute, ben iabaf unb SRei«

ber Umgegenb. Xägliep treffen in oon atten Seiten

Äaratoonen ein. ®i< Umgegenb liefert auep bie Iierr=

ttdjßen Srüeptc. 3- iß 6a« Släpabana ber alten

©eograppen unb »urbe naep perfifcpen Sdtriftpeltern

oon 3uben, »riebe burdj dtebufabnejar in bie ©efam
genjepaft geführt waren, aegriinbet unb oon Plleran*

bet b. @r. Bcrfdjönert. geribun febenfte bit ©tabt bem
oon ba gebürtigen @ao, bei Berfitn ton 3ppaf befreit

batte. Unter ber ©errfepaft ber Setbfdmffen oeriegte

Dfd)dat ebbin (Dlatcf Scpap bie SJlefibenj Pon ©po*

rafan naep 3. unb JpJter naep Sdjira*. 1392 er*

cberte2imut3. unb tieft bießimcobnernlebermefetu.
ilbPa« b. @r. maepte 3- »iebet rur ©auptßabt unb
Üteftben» beb perpfdjen 3ieicpä, bie c« bis ju Anfang
be« 18. 3aprp. blieb. 1722 »urbe 3- ln ben Bürger*
friegtn belagert unb patte siet ju leiben. Stucp ®rb*

beben trugen jum äterfat! ber Stabt bei.

38pön (ungar., ©efpatt), f. o. ». ®raf (Comes);

f. Äomltat.
JjSprdltmff ,

bei btn Slawen f. ». w. Äteiä: ober

9?eiirfäpauptmann, Sonbratp, Stattpalter ic.

äfratl (pebr.. »©otteJfämpfer«), Beiname be«

pebrälfepen ^Jatriarcptn 3«f°6 (f. b.); urfpriingtidj

©efammtPejciepnung feiner (Slaepfommen (ftinber

3 ,
3fraetiten), fpäter be« namenttiep burep ben

stamm ©ppraim vertretenen (Jlorbrticpä, im ©egen*

faßt jum Keidj 3uba; f. 3 u b e n.

3ffelburg, Stabt im preuft. itiegitrungbbejirt

®üffetborf, JtreiS See«, an btr3ffel, umocit ber

nieberlänbijtptn ©rtnje, mit eeangetifdjer unb falpot.

Äircpt, bebeutenber ©ifetigießerci unb SlafdjinenPau*

anflalt unb (1S7») 1277 ©in».: atä epematige fteoefipe

©rtmftßung gegen Äurfotn 1492 gegrünbet.

3fft;fnl (»warmer Set«, mongol. Zemurtu»
not, »©ifenfet«), großer Binnenfet am (Rorbranbe

be* »efUibpen ©entratafien, fiibtiep oom Balfafdjfee

auf einem 75— 110 Äitom. breiten 'filateau jwifepen

bem riefigen Terbtei * äiatau im ®. unb bem Äungei*
Tttalau im 7!., et»a 1523 (Dieter ii. (Dl., 181 Äitom.

lang, 61 Äitom. breit, Pebedt 5781 OÄilont. (105
OtDf.) unb übertrifft atfo an Umfang baS ©toppet*
»oatpum Dtbenturg opne bie (Jlcbenlänber. 6r ift ein

ptüPlauer, Rürmifdjer ,
Rfeprtieper See mit ftaipen,

graSrtitpen Ufern, bie einft auep mit Baffer Pebedt

»aren; ba« Baffer iß aber Pradig unb wirb »t=
bet oon (Dlenftpen nod; oon Zpitttn getrunfen. 3"
ben See münben on 40 gtüfle. (Die Umgebungen
»aren Pt« jurSInfunft ber SRuffen , bie neuerbing«

am Dflufer mehrere Äofaftmoaeppoßcn antegten

(ber »icptigfle Ift Karafot), oon etpteu, fogen. fepwat*

gen Äirgifeu (Buruten) Pewopnt; btt ©oben ift

trucptPar unb jtept oon 3apr ju 3apr mepr rufpfept

Bauern an. Bgt. ©twertoto, ©rforftpung be«

Xptanfipan:@ePtrgSfpPem« (®otpa 1875).

3Poire(|tt. HSöpt), Slrronbiflententsflabt im front.

®eparten»ut Bun be ®6mt, am SinflUB ber (toufe

in btn Jltlier unb an bet Stiontr GiftnPapit, mit einem

©ericptSpof, 5>anbet«gericpt
, Äommunatcotlfge unb

087S) 5876 ©in»., »etdje 'Bottfioffe, Sd>up»aaren
unb HderPautoerfieuge fabriciren fo»ie ^anbet mit
ThtSöI, fjanf, Sein tc. treiben.

3PoS, im Stttertpum SeePabt in Kitirten, im
3nnem be« naep i^r benannten (DleerPufen« (Sinns

Issicu»), beim heutigen Oefcrltjf, Perüpmt burip ben

Steg SlteranbcrS b. ®r. über (Darin« (333 o. ©pr.).

31foubun (fps. ipubona), 2trrorbipemeut«Pabt im
ftauj. ‘Departement 3nbre, an ber OrteanSbapn,
regetmäpig unb fcpbn gebaut, Sip eint« ®ericpt«poj«

unb eine* $anbet«geriiptS, pat ein ÄommunalcoHege,
eine Slcfetbau-.unb ©ewerPetammer, 8ibUotpef(50u0
Bänfce), einen metfraütbigen Dputm (tonr blnneh«)

au« bem 13. 3“P rP-. Sötrifen für Duip, Deinem
jeug, (Dlaftpineit unb taubn’irttdwfttidie ffierfjeuge,

Bletdjereien
,

©erbereien, Raubet mit Bein, ©e=
treibe, Botte tc. unb (i87S) 11,913 (at» ©tmeinbe
14530) Sinti).

Issuc- Department (engl., ipr. (iijiu.bitxirtmen!,

»auSgaPeaPtpeitung«), bie Stotpeitung ber Baut oon
©ngtanb, beren ausfcplieptitper ©efcpSftSfrei« bie

Jtuägabe oon (Roten ip, toäprenb bic übrigen ©eftpäfte

bem Banking - dopartment anpeim fatten.

3Pöbönen (ttacp©rimm rieptiger 3atäoonen),
eitler btt bret ^auptpämme ber alten ©ermantn,
»eltper ba« norbtctPlidjeDeutftpIanb, bic Pciben Ufer

be* Oipein«, Pewopnte, naep einem alten $ero«, 3fto

(3«D, einem ©opn be« (Dhnnuä, benannt. Bgt.

ängaoonen unb ^ermiotteit.
3pambu(, ber turf. (Harne fionflantmopetS, »on

bem neugrieep. is ttn polin (»in bie Stobt«), womit
ber Stnabofier auf bie ©auptpabt pinbeutete.

3RambuI « GfcuCift (türf.), in ÄonPantinopel
eptbem Dirigent be« Bolijeiwefen«, ber jualeid) fiit

ben nbtpigen Borratp unb angemefftnen 'frei« btt

DebenSmittel ju forgen bat. ^vute bei6t biefe Bürfce
3ptifaP=9Iajiri, b. p. Sluffeper ber Btrjeprungä=

fteuer, ber au» äugleicp über greife, (Dla§, ©etofdit

unb ©efepaffeupeit ber Sebeti?mittet ju loadjen pat;

bie« jeboep nur in ben türfifdjen Dpeilen RonPanti=
nopetä, ba (ßcra unb ©atata feit bem Ktimlrieg ftlb-

pSnbige Bmoattung poPcn, an bereit Spipe ein (jjrä<

feit naep franjbfifcpem PDlufter Rept.

Ister, alter Olamc ber Donau.
3PPntlomfen (grietp.), f. 3Ppmiftpe Spicte.
3Ppntiftpt Spiele (Isthmla), Kampffpiete btt

©ettenen, benannt naep bem 3ppmuS, b. p. ber i'aub»

enge oon Korintp, wo Re gefeiert »urbe» Sie Ran=
ben im Snfepeii nur pinter ben Otpmoifcpen jurüef.

Gilt peitiger Rieptenpain umfaßte ba« ©eiligtpum be*

ippmifebtn ©ofeibon unb bie Kampfpläpe, uSmtiep

ben ©tppobrom für ba« ÜBettrennen mit SRoffen, ein

Stoblou für ben Betttauf, ein fepSne« Ipeatcr unb
ba* Sraneion, ein anfeptilidje« ©pmnafium. 3pre
©rünbung »itb tpeil« bem flofeiboti, tpeit* Sptfeu»
mgefcpricPen, unb pe »urben toopt bereit« früpjeitig

ftarf Pefucpt, bemi fepon Sotonfepte iebem attifepen

3Ppmiottifeit (Sieger in ben 3Ppmifipcn Spielen)
eine Bctopnung eott 100 Eratpmen au«: pe erpieU

ten fitp mit »eepfetnber ©eltiing Pi« in bie 3eit ber

rümifdjen Äaifer. 3pre Seite feprte alle j»ci 3apre
(3ftpmiabe) »ieber, unb j»ar allemal im etRen
unb britien 3«pr einer Otpmpiabe, »aprfdprinlitp im
Sommer tittb im Srüpling. DiefelPe entpielt bit

©anptPePanbtpeite ber großen Reflfpiete: ben gom=
nijepen Staon (SSettfampf), Pefonbtr« in ffiettlauf,

5ling= unb Sauflfampf, (fianfration unb tpentatplon

PePcpenb (f. ©pmuapir); ferner ben rilterlitbeit,

©Sagen « unb (fjferberennen umfaRenben, unb fpätec
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-rncfi ben muftfcben, welcher rbetorifcfie unb poetifcbe
|

bebung. Ser Siffol, fiiblidi Mit ibrtt, bat nur noch

ober auch muflfalijebt Vorträge auftoie«. Sa ber 832 Meter Seebebe. Ser bie ©aftä ber ßalbinfel

3ftbmub Gigentbum ber Äorinther War, fo fiel biefeit
;

bilbenbe ßöbenjug wirb bai Cenagebitge, ber längs
auch babPampfridjtcramtju; aber na<b ber ^erfibrung ber Oflfüfte pinlaufenbe baS ©albenagebngc genannt,
fiorintbs übernahmen eS bis jut ©uberaujbauung Man fann 3- in brei 3<>nen jerlegcn. Sie erfte liegt

ber Stabt bie Sifponier. ©er ©icgerfranj warb bet jwifchen ben Gipfelet unb ben unterfien ülblwnaen
ber altern fjeier ans (Sprich, fpäter , unb jwar erft ber Siena

, hat 470—1230 Meter ßöbe, bacht firfi

geraume 3t't nach ber SBieberherfietlung Korinth«,
,

ron O. gegen Stffi. ab unb iji rauh unb unfruchtbar,

aus jjichtemmeigen gewunben. Sancbcu warb auch i Sie mittlere Sone, unterhalb ber Siena, jwiicben bem
bie ©alme bärgeteie©, wie auch öffentliche ffleftJn«

j

Monte Maggiore unb bem Golfe oon ©rieft, bilbet ein

tuttgen unb Sfeiobungen einjelner Perbienten Männer toeniger hohe«, in regelmäßige ©ergfetten unb ©hä:
fowee ganset Staaten borfamen. ©gl. ffraufe, Sie 1er getheiltes ©errain; bie untere ober Seejone, jwi=

©ptbien , otemeen unb 3ftbtnien (Scipj. 1841).
|

(den Saloore, Sllbona unb ©da fleh erfiredenb, bil=

OfUjmuB (grieeh. 3fthmo«), Sanbcnge, ictäbefon« ' bet ein immer niebriger wetbenbeö, hügelige« ©ebiet,

bere bie Pon Korinth, jtpifchen bem Korihthifchen unb baS lieh Pom Mittelpunfte ber ßalbinfel fanft gegen

Saronifcben Meerbufeu, welche bie ©eloponnefifcbe ba« Meer hin abbacht. 3n ber erften unb britten 3one
ßalbinfel mit bent Jeftlanbobcr bem eigentlicben ßel» berrfcht entfehieben ber Jfal f fl ein ,

in ber mittlern ber

las oerbinbet. Sie hefte© aus einem fehr niebrigen Sanbftetn Pot. Sie erfte ifl ein wüfteS, naeftes, flei»

i’anbrücfeu unb ijl an bet fchmalfien Stellt gegen 8 nicjtS, unwirlbare« ßeibelanb, nur hin unb mietet

Äilom. breit ßiet btfanb ftch ber ©empel beS ©tofet= mit ©eiben unb Perfrüppelten Gicheii bebedt; jut
bon unb ber Schauplah bet 3iihmifehen Spielt (f.b.), Seeregion gehören bie freunblicbtn unb fruchtbaren

auch ber SiolfoS, b. ij. bie Straße, auf mtleber bte Sanbfchaften Pon Umago, SRonicjno, ©ola ic.
;

bie

Sehiffsfabtingen unb bie fleineren Jahntuge oon bem mittlere 3«ne bilbet baS Mittelglteb jttifchen beiben

trefflichen SanbungSptaß hinüber nach bem ßafeti Grtremen. Ser ßauptfluß JftrienS ift ber in tiefer

Schönes gcfchafft würben, Viermal otrfuchte man im Sinne fliefienbe Cuieto
,
ber etmige See ber ßalbinfel

Siliert©un einen Kanal burdi bie Sanbenge t)inburch= btt Gepitfdjfee. Sicrcb bie S3erfepiebenbeit beb Soben«
jufübten, aber immer Pergeblich: juerft SemetrioS ijl acnh bie ©erfchiebenheit bes Klima’« bebingt; bie

©oliorfetei, bann 3uliuS Gäfar, ßaligula unb entr mittlere ©emperatur nariitt in ben nicht ju hoch flf=

ti* 9iero. Iegenen ©heilen jmifeben +21° unb — 5° G., in ben

3ftib (Schtiplje), bebeutenbe unb gewerbreiebe
;
b«hften SJiegionen bis tu — 10° (i. herabfinfenb, an

Stabt im türf . Silajet ©riSnnb, amglußSregalnifja, ber ftitfie feiten bis über -f-31°mib35°(5. fieigeub.

ber in btn 25arbat miinbtt, ift amphitheatralifch gc= Sie mittlere Jahrestemperatur pon ©ola ifl 15° IS.,

baut, hat fthötie Mofcheen, einen großen ©ajar unb bie be« wSrmfltn Monats 24,8° (S. , bie beS fälteflen

gegen 20,000 mtifl cßriftl. Ginmohner. -4- 5,8 (5. Sie oben erwähnten SBinbe bewirten fehr

3 flm o , Staat, f. ©ananui. febroffe ©emperaturwcchfel. Sie ©obenfulturoerbälts

Jflrttn (früher ßtfletreicb), Marfgraffchaft in nijfe jfirienS fmb feine befriebigenben; ganj unpto=

Oefterreieb, bie mit ber gefürfleten ©raffdtaft ©örj bnftip ijl jwar nur ein geringer ©heil be« t’anbeS

unb ©rabisca unb bem ©ebiet Pon ©tieft bas fegen. (3 ©roc. ), aber perbältniSmäßig bte größte Stäche (50
OefterreichifthMllhrifthe Äüfletilanb (f. b.)

i

©roc.) nimmt fpätliche4©ra«=, bauptfächlich SBetbe;

bilbet, umfaßt bie einer ©raube ähnliche ßalbinfel 3. lanb ein. ÜBalb unb JUferlaub bebeden ungefähr ju

im abriatifeben Sieer, bie mit ihrer ©afis notbweU5 gleichen ©heilen ben übrigen ©oben
;
baS leßtere wirb

lieh an tue Stabtgebiet poic ©rieft, nörblidj an firain im bergigen 'Jiotben mit Rartojfeln, ßafer unb fflei:

grenjt unb mit ihrer Spiße bas 2lbriatifehe Meer jen, im S., wo bie Sieder meifi mtt Siebenreihen

in jwei ©heile, ben ©ufen oon Iriefl unb ben ©olf burehjogen ftnb, mit ©cijen unb Mais, außtrbem
oon Jtume ober Duarnero, tbeilt. SibminiflratiP ge: reiehltth mit ijwifcbenfrfnhten bebaut. Sin ber ffüfte

hören ;u 3- außerbem bie fübiöfllicß baoon gelegenen oon Oopo b’3ftria bat ftch enblicb eine erhebliche Äul<

Jnfeln ©eglia, C'bctlo unb Suffin. Ser Jlä<henge= tur Pon hantelbmäßigen Jriibfrüebten auögebilbet.

halt heträgt mit Ginfdiluß ber 3nfeln 4942 OÄilcin. 3n ©eilig auf Slderbau uttb ©iebäuebt berrfcht im
(89,8 OM.), woron 4000 OÄilom. auf bie ßalbinfel allgemeinen große 3nbolem unb Umoiffenbeit. Slicbt

allein fallen. Sie ©eflfiiflt JÜrienS, 470 Ätlotn. miuber befttebet ftch bie 3nbufirie ber (Bewohner noch

laug, ifl bie besorjugtere, hat eine fanftcre SIbbachung auf einer fehr niebrigen Stufe. Sie befdjränft ftch

mit bequemen Suchten unb ßäfrtt unb einer Menge faii gämlich auf Verarbeitung pon SRaturprobuften,

Heiner Stabte unb fteunblichet Sörfer. Sagcgen ifl namentlich auf (Gewinnung Pott Seefalj (bei Gapo

bie 300 Äilom. lange Ojlfüfle, Pom Duarnero befpiilt, b’3ftria unb ©itano)
,
Verfertigung pon ßoljwaaren

fleil unb febtoff, reich an Älippen, Heilten Jnftltt ^um Schiffbau unb Seibengucht. Sen meinen Grwerb

uttb Untiefen unb obenbreiu weit mehr ben feßäb= bietet ben llfctbewobnern bet Jifcbfang. S<hifj8werf=

liehen ©irfuugeu berheibeuhenfehenbenßauptwinbe, ten gibt e« fafl in aDcn ftfiftenftibten; hoch fmb fic

beb 9lorbofl (©ora ) unb be4 Siibofl (Srtroeco), auS alle unbebeutenb, mit HuSnabmt ber Sucht Pon ©ola,

gefeßt alb bie SBrftfüfle. 3- ifl ein pon SB. nach O. baä in ntueflet 3ett jum £auptfrieg«hafcn ber faifer:

ftetig auffteigenbtr Äarftboben, burch einige ©ief= . liehen Marine umgefchaffen warb, gür ben Serfeljr

thäler jerriffen unb im hohen nörbliehen ©peil mit im 3nnern bilbet ben ßauptflraßenfnoten bie Stabt

parallelen. Pott 91®. nach SO. ßrrifenben ©erareihen ©ifino, Pon wo au« ©ofifiraßen nach ©rieft, Jiume,

erfüllt , bte baä ßochplateau bc* Ifthitfthenboben« ©ola, Oapo b’3firia, JloPigno x. führen, ©ine non

turchjieiten. 3« hem oorgelagetten ©tufenlanb er= ber Siibbahnftation SiBaya oberhalb Iriefl nach

reichen ber Semmi 473 Steter, ber Sragutfdj 501 ©ola fübrenbe ©fenhabn mit einem 3wtig nach ilio;

Meter: auf bem hohen Äarfthoben aber' fieigt bet rigno heßnbet fuh im ©au. Sie ßauptPcrbinbung

©ianif bi« 1268 Meter auf, unb auf bem nach 3. ber Äiiftenftäbte unterhalten Sampffehiffe. Siejlüffe

umbiegeuben ßoehranb ifl ber Monte Maggiore 3Üeien« ftnb nur an ben Müitbungen febifibar, fonfl

(1394 Meter ßoeß) ber Äulminationbpunft ber Gr= meifi waffetarm. Sie 3®hl ber Scwohner beträgt
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(1885) 254,905 (worin 35,917 auf feit 3nfetn form

nun), bie in 22 ©labten, 15 gteden unb 506 ©Br*
1

fern wohnen. ©er gröfetc ®t>cit betfelhen (faft mehr
al« */») fmb Slawen, tbeil« flomemfdjen, theil« froa*

tifdwn unb ferbifeben Stamme«, bie fidt über bie ganje

§
albinftl wrbreiten unb mehrere ©ialefte jprtebrn.

n ben Jtüfleniläbten übetwiegt ba« italienijche (Sie*

ment foico^i in Spradje wie in Sitte; an teil Slbbän*

gen ber S3ena unb auf bem Katft Raufen ©(djilftben,

meift al« S?ol)lenbrenner unb ein ärmliche« ©tüddjen
gelb bebauenb; am TOonte ÜRaggiore enbtich unb
am GepitfcMet finbet man einige ©tmeinbeu roma*

uifcber (walachifeber) Slbfunft, bie ihre Spracht noch

heibebalttn haben. ®ie 9?ahrung be« JjlrianerS ift eint

ftbr frugale unb behebt meift au« ©olenta (einem ©e*
rieht au« TOaUmehO, ©tmüfe, etwa* 3lc

fl
,n ’ unb

Sehaffleifeh, an ber Stfifte auch theitweife au« giften.

®a« £auptgetränt ift ffiein , womit man auch ba«

fehteehte SBafftr »ermifdft. ®it ftieibung ber Slawen,
meift au« felbft gefertigten SBoBftoffen beftebenb, »a*

riirt uad) ©etmett unb 3lu«fd)mü<fiing im ©erhalt*

ni« btt uerfehirbeiien ©ialeftc, ebenfo bie Stopfhe*

bectung unb ber Sdjnitt ber §aare; bie ©täbttr

folgen bet fflobe. Slbminlftratio jerfaHt 3 . in ftd)9

©eürfShauptmannfehaftcn : Gapo o'3fttia ,
©arenjo,

©ifino, ©ola, Solcäca unb ben au« ben 3nfeln ju*

fammengefegten ©eiitf Süffln. Sip eint« ÄtelSge*

vid)t» ift tßiflno (SPfitterburg).

3m SUtert^um geftBrte 3- ju SDpritU- ®it fSBmer
lernten bie Gmwobuer af« »erroegent Seeräuber fen=

neu unb unterjochten fie im 3. 3«Pbft- »• Gpr. Slugu*

flu« unb ©ibtriu« fehlugen ba« Sanb ju 3ta!ien.

3m 6 . 3al)rb. n. Ghr, eroberten e« bie ©otheu
,
benen

t« fobann bie bpjantiniiehen Äaifet wieber abnab*

men: bie Congobarben oerioüfteten 3 -> benuoebten

cB aber nidit ju erobern. 789 unterwarf t« Ißipin,

Start« b. ©r. ©ohm bem fränfiftbeu Dieidi. Seit 'Diitte

bc« 10. 3al)tb. bilbtte 3 - «int »011 grtaul abgefon*

bette eigene SÖJarfgraf feftaft, bie aber bann wie*

ber jum feerjogthum Stärmen gebürte
,
inbem $ein*

ridj 1 -, $etjog bou Särnten, 3 - mit bom jtaifer

Otto II. erhielt. Seitbem waren oft fämtnifebe ©rin*

jen Diavfgrafeu ron 3- Hm 1170 fam 3- on bie

©taftit bon Slnbedj«, inbem btr mit bem $au[e
Stärnten perwanbte ©raf ©ertholb (V.), ber auch

.(tetjog »on ©almatien war, SDiartgraf würbe. 3hm
folgte 1188 fein Sohn SBertljoIb (VI.) unb bieitm

1204 fein vierter Sobn, £itr;og £>elnri<b 001t ©ab
matien. ftaifer ©hilipp nahm biejem, ba er t« mit
bem ©tgenfaifer Otto IV. hielt, bie füiarfgraffchaft,

unb weil (jeinridj an ber Grmorbnng ©btlipp« theil*

genommen batte, muffte er fliehen ' worauf Äaifer

Otto 3- 1708 bem fcerjog Subwig »on Saptru gab.

®iefer trat e« bem ©attiarchen SSotdjer »on Slqui*

leja ab, btr barauf Slnjpruch erhob. 3n btr golge

fam bie ©raffdjaft fDiitterburg an btti ©rafen
»on ©örj unb mit ©Br» an Oefierreieh; fit bitbete

mit ber .fjierrfd)aft Gajiua ba« BflerreicMfehe 3.
(ju Welchem man inbefj aueb ba« Sitorale mit ber

©auplftabt ©rieft rechnete , welche« ju bem $>etjog=

tbum Jtrain gcfchlagtn worben war), ©a« »om
Bfierrritbifdjtn 3 - burehfefmittene »enetianifebe 3.
limfaftte fÖlonfatcone, O'rabo, üapo b’3ftria, ^3ola,

gianona unb anbert Stäbte, überhaupt ben grSfiten

©b«>l btr ^atbinfet. fRatb bem gritbtn »on Oatupo
gormio (1797) befeWe Oefierrtid) auch ben »enelia*

nifeben ©heil bt« Üanbt«, ju wetibem nodt mehrere »t*

netianiftbc Sefttjungen gtfeblagtti würben. SU« aber

Cefterreid) in bem gtiebeu ju ©repburg auf fämmt*

liebe »enetianifebe SSefUjungen 3?erjiebt geteifiet hatte,

mufite e« aueb 3 - °n granfreid) abtreten, unb baifelbt

würbe jum Kenigreid; 3talien gefebtogen. ftJian bil=

bete barau* unb au« einigen anbeten ©arcellen ba«

©epartement 3. (2900 Ofiitom. obtt 52 OSJi.

mit 82,300 ©im»., $auptftabt (Sapo b’3ftria). 1808
ernannte 9fapoteon I. ben TOarfeiatl ©efftirt« jum
•fjtetjog »on 3-‘ Später würbe 3 - Bon üapclton

mit ben iHprtftbtn ©rooimen »evetnigt. 1813 wur*
ben bie btiben (Scbiett »on btn Cefterreiebem jurüef*

erobert, unb feit 1815 bilbtt 3- wieber einen ©beil

btröfterreidbifibenflllonarcbie. ©.Starte *Steitrmarf«.

3f)nrtj, ©on granee«co laoier be, fpan.

Staatsmann, aeb. 1790 in (Jabij, bereitete naeb ber

fRiieffunft gerbmanb« VII. in Sßtrbinbung mit fei*

ntm SBruber, ©011 ©omaS be 3 , weteber 1812—14
OcrteSfceputirter war, ben Stufftanb »or, weteber

1. 3an. 1820 ati«hrach. 9!aebbcm bit Sbonftitution

wieber bergeftettt war, würbe er 1822 GorteSbeputir*

ter, 1823 tjkäfibent ber Sorte« unb begab fieb mit na<b
SeotHa, wo er für bie SuSpenbinmg be« Sönig«
ftimmte. ©arauf lebte er einige Beit in Gabi), ©ie

fpäter eintretenbe IRcftauration fällte über ihn ba«

©obe«urtbeit,jeboeb entfam er itad) Sonbott. 3n fot'ie

ber »on ber S6mgin*9tcgentm etlaffentn Stmneftie

burfte et 1834 tiaeb Spanien jurüefgeben, wo er,

pon ber tprooinj Gabi» »um IfSrocurabor bei ben Gor*

teS erwabtt , ft<b in Mabrib wieber ber Sufterften

Partei aufebtoft unb btn Stufftanb ber MlllcU arb»nm

jum Stur» bt» fDtinifterium« ©oreno (Sluguft 1835)
anjettetn half, ©tefclbe [eblug aber fehl, unb 3-
muffte fieb eine Beitlang uerborgtu ballen. SU« balb

barauf feit» greunb fUienbijabal an bie Spipe be«

fBünifttrium« trat, tourbe er ber »ertraute sBeratber

beSfctben unb erhielt bit ftjräfibentfdjaft ber im 3t0 =

»ember 1835 gufammenbtrufenen Sammcr ber gko*
curaborc«, jerfiel inbeft halb mit IDJenbijabal , btr

ihn beim ffiieberjufammentritt btr Sammet imfDtürj

1836 »om $räftbium au«f<bloft. Seine heftige Dp*
pofetion führte nun ben Sturj SRenbijabalä herbei,

an beffen Stellt er 15. 2Rai 1836 ben Slorfip unb
ba« Auswärtige im neuen SJtinifterium erhielt,

©iefe« begegnete aber allgemeiner Slbneigung unb
würbe bereit« im Sluguft 1836 burd) bit Gmeule in

Sa ©vanja
,
welche bit HBnigin jur fprotlamaHon

bev ©ttfaffung »on 1812 »t»ang, geftürjt. 3 - mufite

flüchten 1111b ging über Siffabon naeb l'onbon, fpäter

nach fttariä. 9iadi Spanien jurüefgelehrt, btfehwor

er 1837 bie Äonflitution unb fam 1838 wieber al«

©eputirter ber tproBinj Gabij in bie Gotte«, bereu

©räubern er in biefem unb bem folgenben 3«bre war.
Cbfdion ftinblid) gegen GSpartero gefinnt, wufte er

fleh bod) unter ber Siegierung bestellen ju behaupten

unb insgeheim für bte Atiidfehe ber ftonigin Gbri*

ftine ju wfrfen. 1846 war er wieber !|SrSflbent be«

SJiinifterium«
,
währenb beffen bie fogen. fpamfdien

©eirathen ju Staube famen. 3m ©ecember aber

flünte ihn ein DüfjtrauenSootum ber Gorte«. 1847—
1848 unb 1850 war er ©efanbter in Soubon; 1856
führte ihn eine aufjerorbcutliehe Senbung nach ©e*
terähurg, unb jt»ei 3ahre fpäter warb er auf« neue

©efanbter in Sonbon , Woftlbfl er hi« gehruar 1862
Berbtieb. ©arauf warb er ©räflbent bt« fPanifeien

Staat«rath« unb »ertrat »om 9Jtärj 1863 bi« Otto*
her 1864 Spanien am fraiijBfliebcn ®of, worauf
er fuh in ba« ©ri»attebtn jurüdjog. Gr ftarb

16. Slprit 1871.

3flbanfh (f»r. (ittBJng), 9iifotau« be Sti«*^

a«fjonhfalBa, heroorrageuber ungar. @efehid)t*'
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fehreiber, würbe ju JtiSaSfjonhfalBa im ©aranpaer
JJomitat 1538 geboren

,
flubirte in Sologna nnb fun«

flirte, ton bort turfiefgefehrt, 1562—& als Sefre»

tär btS 'Primas OlAf. 'Jiad) befftn tobt warb er vom
Saifer ÜJiarimiiiari II. jum SefretSr bei ber uiiga»

rifehen Hoffamlei in ffittn unb 1576 junt Sicefanj«

Ier ernannt. 'ilueb bas ©erträum be« ÄaiferS fRu«

bolf 11. befap er, ber ihn jum ©alatin=©tetlBeitretcr

trnannte. Slitpcrbcm würben ihm mehrere wichtige

politifehe Senbungen atwertraut. 3" ber Siteratur

bat 3- (einen Warnen burd) (ein 33erf : »Ilistoriaram

de reba» Hungarici* libri 34« Bereinigt, boS t’.ird)

ben Rarblnal ©äjmänp 1622 in Ä8In hetausgegebeti,

bann mebrmal j aufgelegt würbe unb 1870 in un>

gariftber lleberfepung erftbien. 3- fiarb 1615.

3SBornif, f. 3wornif.
It., Stbbreolatur für item

(f. b.).

3tariäntnS (grie<h.), f. GtaciSmuS; egt. ©rie«
thifebe Sprache.

3tafolumit (blegfamer ober elafliftber

© a n b jt e in , © e l e n f q u a r j), frpftatlinifchcS© diie;

fergefiein, aus Cuarjrörnem, bie bunb Xqlf ober

auch wobl Ghlorit mit einanber oerbunben ftnb, be»

fiebenb. Xait ober Chlorit umfchliepen bie Quarj«
ferner mit einem gewtffen Spielraum, »ielleitbt bie

golgt von SluSmafdjunfl, woher vermin Mid) bie

©iegfamreit bümter Sagen feS ©ejteinS rührt, ob:

Wobl biefelbe auib burdi bie Wathfliebigfeit bes bie

OuarjrSrnet umgebenben 'falls erflärbar ijt. Bon
garbe weift, graii ober gelblich, gebt baS tbeils fer«

nige, tbeils jepieferige, oft faft fanbfteinartige ©eficin

in Gblorit» obet Xatf» ober ©limmerfdjiefcr über.

3- ftnbet fi<b befonberS in SPrafilien, wo er in 9Jfi=

nab ©eraes unb ©opaj helfe ©ebirge unb namentlich

ben faft 2000 'JJteter beben 3tofo'lumi jufammen»
fept. 2luper feinen mefentlitpen ©emengtpeiien führt

baS ©eftein hier ©olb, berb unb eingefprengt, hegtet»

tet oon Wien; unb SIrfeniffieS, Crifenglam, TOeignet:

eifenerj, TOangan,XurmaIin, ©Ummer; Ouarjgange
burdjfepen es nicht feiten, unb bie Xalf : unb Ghlorit»

febiefer treten lagerförmig barin auf. 3n Brafiüen

ift ber 3- auch fDfuttergefiein ber Diamanten. Sonft
finbet ficb 3- tn Worb» unb ©übcarolina, Ural, ©or=
tugal; ähnliche ©efteine finbet man im Wpeinlartb

unb in ©cblefien (Strehlen bei ©teSIau).

3talia (eSfifdi Sütellium) war nach ben Wad>=
richten flriedjifdier ©elchichtfdjreiber urfpriingliib nur
ber Warne be« fübroeftliihen fbei IS ber Mpcmiinifdjeit

Halbinfel oon Xarcnt um baS 3epb?rifcbe ©orgebtrge

herum bis nadj ©äfhtnt, Bon wo et fleh allmählich

Uber bie ganje fialbinfel Berbreitete: anbere, jtboch

meift nur bei 4imtem oorfommente Warnen ber Salb*

infei ftnb H«speria (baS SSeftlanb), ©aturnia, 9lufos

nia ,
Dpica

,
Ocnotria. ©püter, feit SluguftuS, unters

feftieb man Chers, lliittel » unb Unteritalicu. Ober»
Italien, welches bis auf HugitfluS baS ciSalpinifche

©aUien genannt Würbe, gerftel in ßiguftico , baS @e=
biet ber im Hpennin unb auf beffen fiibweftlithem

Slbfjang wohnenben Sigurer, unb in Oallia cls- unb
transpadana nnb war Bon TOittelitalien burch bie

glüpdjen Wiacra im SB. unb SRubicon im D. getrennt;

TOittelitalien enthielt 6 SanbfRaffen, 3 im 53.

unb 3 im 0. beS Sipeimin, Gtruria bis jum Xibe»

riS, Satium bis jum Sirib, Campania bis jumSila»
ruS im ®., Umbria bis jum War unb JlefiS, ©ice»

tium bis jum ÜltemuS, ©amnium bis jtim grento;
Unteritalien beftanb aus ben 4 Sanbfepaften Jura»

nia unb Siruttium im S8., Slpulia unb ©ilabria im
D. ©eit ber neuen Crganifation beS WeiihS burch

Sonftantin b. Qr. war Station in fotgenbe 12 ®ro«
Binjen getheilt; 'Penetia unb £iftria, Jlemilia, Sigu»

ria, glaminia unb ®iccnum (Picenum annonariam),

XuScia unb Umbria, Piconum sabarbioariam, Gam»
pania, %pulia unb Calabria, Cucania unb ©tut:
tium, ©amnium, Caleria, Alpes CottUe. — Die
filtefie Seoölreruug beftanb naih ber freilich fepr um
fiebern Uebetlieferung in Oberitalien hauptfädjlid)

auS GtruSfem unb Umbrem
,
in Wtittel : unb Unter;

italien auS GtruSfem (in Gtrurien unb einem Xheil

Bon Jfampanien), Umbrem (in Umbrien unb wahr«
febeinlid) auch fottft in einem groben Xheil ber iSft»

liehen ßülfte Bon Xlfittclitalien), ©ifelem ober Oeno«
trern (in bem gröften Xhcii ber übrigen wefllichen

Üankfcpaften), Japhgiern (im fübB(Uio$en Xheil bet

^jalbinfel) nnb auS ©abinern, OSfem unb Slbori«

gtnem, welche tepteren brei Sölfcrfchaften im Slpem
nin unb auf beffen Abhängen wohnten. Oberitalien

Würbe aber, mit Ausnahme Bon Sigurien unb eini»

aen ©(bitten an ben SWünbtingen bc8 ®o, feit etwa
6il0 B. Gbr. Bon gaBifchen Bölferfehaften, unter benen
bie 3nfubrer, Genomanen unb ©oier bie bebcutenb»

ften finb, in ©efip genommen; etnS biefer Sblfer,

bie ©enonen, überfebritt auch bie ©tenje Bon Ober;
italien unb entrifs ben Umbrem ihr ffüflenlanb; in

Catium hütete ftch butdi SBermifcpung ber Bon ben

Sabinern Bertnebenen Sboriginer mit ben ©ifelem
baS neue Soff bet Satiner; bie Sifeler würben burch

bie Bon ihren ©ebirgSwobnfiben ft<h weit auSbreiten«

ben Osfer rerbrängt unb genötbigt, fick auf bie Oon
ihnen benannte 3n|el jurücfjujieben; enblicb Berbtei«

teten fid) mehrere Berwanbte, Bon ben Sabinern
abjtammenbe unb baher fabeliifche genannte Sölfer»

fchaften burch allmähliche SBanbmmgen oon ihrtn

©ebirgSwohnftpen aus über ©amnium, Stammt,
Sampanien unb Sufanien, fo bap alle tiefe Sanb«

fchaften eine fabeliifche ©eoölfencng (in Sejug auf

©amnium werben auper ben ©amnttem ned) bie

SJtarfer, SDtarruciner, ©Sligner, Seftiner, fiirpiner

unb grentaner als fabeliifche i'ewobner genannt) er»

hielttn, unb auch ©ruttium erhielt oott Sufanien aus
eine neue ©eoälferuug. 3n Gtrurten unb Umbrien,

fo weit lepteres nicht oon ben Senonen in ©efip ge»

nommen würbe, blieben bie GtruSfer unb Umbrer
wohnen; in Plpulien werben bie Daunier unb Seute»

tier unb bie Spuler, in Äalabtien bie SWeffapier unb
Salentiner als ©ewohner genannt. Dies war bie Se»
Bölferung Staltenl in bet hiftorijehen 3eit. fjierju

fommt aber noch eine Stnjabl gnechifcber floloniett,

welche an ber Rüjteoon Jtampauien, Sufanien unb
©ruttium unbamXarentinifchenWteerbufenmeiflenS

in ber jweiten {välfte beS 8. unb im 7. 3abrb B. Ghr.

angelegt würben. Die wichtigsten biefer hcllcnifd'cn

ftolomm fmb: Gumä, Whcgiunt, Socrt, Groton, St>s

bariS, Xhurii unb Xarentum. Durch bic Sufaner unb
bie Smttier würben alle biefe Äoloniefiäbte, mit 9luS»

nähme oon Xarent, meifi auf ihre Wiauern hefchränft.

t
inpchlltch ber 3uflänbe 3talieit8 unter ber tömifchen

errfchaft f. Wotti, fflefdiiehte.

3talTeuS, Weffe beS HmtiniuS, Sohn Bon beffen

©ruber glaoiuS unb furje 3*i ( ÄSnig ber GhetuS»

fer (f. bj.

3tanen , bie mittfere Bon ben brei Qatbinfcln ©üb»
europa’S, bie ©Siege unb ber ©ip ber tömifchen ®elt«

herrfchaft, fpater ber Gentralpunft ber päpjilichen

Hierarchie, gegenwärtig ein burch bie Wtait ber na:

ttonalen 3bee hegrünbcteS, jiilunftBerheipciiteSStaa:

tengehilbe, oerherrlicht burch bie ©hinter ber Watur
unb ber fiunft unb burch bie Deufmäter einer gropeu
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Vergangenheit. SBir betrauten in RoTgenbem junächft

bie $atbinfel nad) ihren phhfifalifchen Verhält*

niffen mtb bann baä neu gefchaffene Königreich 3-

in ftatiftifc^er £>infidjt. 3" btr (übtitfitn JpSlftc btr

gemüßigten 3»ne gelegen ,
bebnt ftd> biefe fjalbinfel

jwijd'eu 37° 55'—-46“ 42' notbl. 'Br. unb jwifchen

b“34'— 18“30' öftl. 2. d @r. in ©eftalt eine« lang ge=

fbreeften Drapeje« nad) SO. au« unb grenjt, (o weitfie

nörblicbmübemjfeftlanbjufammciibangfvon SB.nad)

D. an Stanlreicf, bie Sdiireij unb Ocfterreith, wüh=
renb fie fonft oon ben einjetnen iljeilen be« Siittcl=

länbifchcn Sieer», unb jwar öftl ich oom ülbriotiicben,

füböftlieh bum 3onifcben, tcefHidj oom 'ivrrbemfcfccn

unb Siguriftfteii Sieer, umgeben wirb. Die Sänge beä

SJeftlattbe« beträgt t)on 91. tiatb 3. 1225 Kilom., bie

Breite ber eigentlichen ^vatbiufel ton 23. nad) O.
150—230 Kilom., bie bet bcibcu fübliebeit Sanbjun*

gen 35—105 Kilom., wäftrenb im 91. bie Steile beä

jum Königreich 3- gehörigen ©ebiet« 780 Silom.

ausmadst. Sian jät)fe ju 3- auch mehrere in ben ge»

nannten Sleercn liegenbe Jnfeln. Die brei größten

ftnb: Sicilien.Sarbiniett unbGorfica; juben
fleinereit gehören: Glba, bie ©nippe ber^3ontini=

(djen 3nfeln, bie Sipatcn, ätegaben, Sialta
unb bie tremiten. Stil ben jnfeln betrügt ber SMä*

ibenraum ungefähr 330,400 OÄitom. (6000 C.S1.),

ohne bicfelbeu 257,157 OKilom. (4670,ss OSi.).

Die Säftenlänge 3talien« wirb auf 3300 Äilom.

oeranfchlagt. Zahlreiche mehr ober weniger tief ein-,

tdjneibcnbe ®u|en unb beroortretenbe (jalbinfelti unb

Vorgebirge geben ber Küfte grobe Scannigialtigfeit.

Da« Sigut Hebe Sieer hat fafl burdegängig® teils

fiiften unb In ber 9iäbe beä Ufer» beträdftlicbc SBaffers

tiefe; ber nötbliche Xfyeil beißt ©olf ton ©enua; bie

Äüflengebiete nennt man ton ©ettua auS nach 23.

Siioiera bi Vonente unb nach O. 'Jiiviera bi Setante

;

burd) bie felfigcn fbalbinfeln oon Vortofmo unb Gas

fietlaiia werben [üoöftlicb ton ©enua bie ©olfe ton

Sftapallo unb Spezia gebilbet, leßtcrer ein Wichtiger,

bequemer RriegSbafen. Dann folgt glatte giachficfle,

tot ber ütmomünbung burd) flache ©ehlomminfcin
unterbrochen; ber Strno arbeitet langfam, aber ftetig

an ber Vergrößerung beä Sanbe«. Sei Vicinbiico er*

hebt fidj etn infeiartiger Vcrgftocf ton 195 Sietet

unb hübet als weit ächtbare Sanbmatfe ben ©renj=

Pfeiler jwifdjcn bem Sigurifcben unb Dorrhenis
(ehe n Sieer. Die Kütten ber italienifchen .fjatb=

Intel an leßterem bilben etlta 15 flachere ober tiefere,

halbfrciäförmige Duchten unb jeigen fonach eine ge*

wiffe SRegelmäßigfeit ber GntwIcreUmg. Die trftc bie*

fer Suchten, in iteidie ton 9!23. jirifchcn Glba unb
tpiombino ber Kanal ton Viombiuo fuhrt, reicht bi»

jum torfpringenben (fort Droja unb ju bem 3nfcl=

eben bei 'liorcetlino, bie jweite hi» ju bem 618 Sieter

hohen Sionte ätrgentario unb wirb burd) bie tors

fprinaenbe Siünbmig beä Ombrone in »loci Dheile

ethtitt. Dann folgen brei äußerfi flache Sogen läng«

er römifchen Küfie bi» ;u bent 525 Sieter hohen,

infelartig im £38. ber 'ftcntinifchen ®ümpfc autra=

enteil Sionte ßircello. Die folgenbcn Suchten finb:

le fRaba bi Derracina mit ben Sumpfen im hinter*

gnmb, iwifdien bentn lanbeinwärt« bet Sionte iRo=

mano (838 Steter) al» Sanb= unb ©renjmarfe her:

portritt; von ber (fetfenbalbinfet von ©aeta an ber

gleichnamige ©olf, im £0. halb Wiebcr an biej?la<h=

fiiften Kampanien» grenjenb, bl» am Kap ÜJiifeno

ton neuem ftelfenfüften uub (fctjeninfeln fid) erheben.

Von hier au« bi» jur gegenüber liegenben Vuitta bella

Gampanetla breitet fleh ber ©olf von Stapel au»,

biirch bie herrlich geformten 3ttfelit 3«<hia (766 3Jie*

ter) unb ftßrcciba im S3S., Gapti im 3. vergrößert,

metft mit jadigen gelfenfüften unb jahlreichenftafeus

pläpen, im tjjintergrunb mit ber amphitheatralifd) ge*

bauten ftauptftabt unb einem Rranj fltinerer £täote

gefehmüat, über welche ber rauchenbe Kegel be» 2?e=

fuo» emporragt. 3m© folgt bet ©olf von Salerno,

nörblich von bent hohen Seifengrat von Sorten:»

(1422 Sieter), öftltch pon bet Seünbungäebene bc»

£ele, (üblich von ber felfigett tpunta bella Sicofa bes

grenjt. SBeiter im £. finb bie Siettbufeu oon ^3olU

caftro unb oon Santa Gufemia ju nennen; Pon bem
oorfpringenbcti Kap äktitano an folgt ber ©olf oon
©ioja, unb oon hier, jmifchen ben Jiorgehirgen ocu
£cilta unb von Jaro, gelangt man in bte faum 2V»
Ktiom. breite, nach S. lieh enveiternbe Sieercngt ocu

Sieffina, welche jwifchen Kalabrien unb Sicilieit hin»

biirch in ba« 3 0 n i fh e Sieer führt. Süt felfigcn

Vorgebirgen , unter beneu Kap Spartioento uub
Dunta bi Stila bie bebeuU'nbfttn ftnb, tritt ba» grani=

tifcht ©ebirge Kalabrien» an ba« (ionifchc Sieer heran.

3Bo ba« (übliche unb mittlere ©heb Kalabrien« burd)

einen jiemlid) niebrigen Jfthuni« mit einanber Oers

hunben ftnb, fd'ticibet ber ©olf Oon ©guillaee in ba«

Sanb ein; nörblich Don ihm ragt ba« mittlere falas

brifchc ©ehirgt (Sionte Spincto u. a.) mit bem Kap
Stiisato, Kap bi 'Jiau (heibe an ber ©alhinfel oon

3foIa), Sunta bell’ 3lfice unb anberen gelfenecftn

weit tn ba» Sieer h'nau«. Von ber $unta beB’ Silke

bi« jum gegenühet liegenben Kap Santa Siaria bi

Senta, 111 Kilont. breit unb 120 Kilom. tief in»

Sanb einfdjneibeub , breitet (ich bie (fläche bt» Sleers

bufenä oon Xaranto au« unb feheibet bie fjalbinftln

Kalabrien unb ülpulien; bie SBeftfiifte be» ©olf»

ift hügelig ober felftg, bie Sorbfüfte hat, namentlich

bei Daranlo, jahlreidie Sagunen, bie Dftrüjte ift meift

flach unb fanbig. Der 75— 105 Kilom. breite Slctrei-s

arm, welcher Italien nnb ällbaitien trennt uub ha«

3onifche mit bem ülbriatifcben Sieer oerbinbtt,

hat tücbrfge, fanbige, oonSaguneit begleitete Küften.

Such bie Küften be» 2tbriatif'chen Sleet», welche ftch

von Driubift bi« jur öftencichifcben ©renje erft reden,

ftnb läng» ter Sanbfchnft apulien flach 11116 fanbig.

Von ber Siünbung be» Ganbelaro bi» jur Sunta bi

Siileto ragt bie ©ebirgämaffe be« Sionte ©argano

(1516 Sieter) mit ben Sorgebirgtn lefta bei ©ar»

gano, Sunta bei Siotinello unb Sunta Spinale at»

balbfrci»fönnige ßatbinfel in ba» Sieer hinaus. 3In

ber Sorbfeite berfelben ifl bie Küfte flach, mit jlvei

Äüftenfectt, von ber gortoremünbung an wiebet

hügelig; ber Küfteiifaum ift glatt, ohne tiefe i'uchteit

unb ohne bebeutenbe Soigebirge. 9luch bie rafcb ab«

ftrömenben Äüftcnfliiffe haben Weber breite, meerbics

fenartige Stundungen, ticd) Scbutt: uub Schlamms
ablageruiigen bei ihrem Gintritt in ba» Sieer hüben

fönnen. Selten erbeben ftch bie ber Küfte junächft

liegenben föügcl bi» ju 160 Sieter; Straße, Gifcm

bahn unb ein fdimaler Streifen Oon Ufcrfanb bilben

bie regelmäßigen ©remliutcn be» Sanbe«. Sur bev

Sionte Gonevo (538 Sieter) Jüböftlid) bei Äncoua

;

tritt mit höhtren Setämaffen in ba« Sieer hinau».

, 3<on SRimini, Wo bie @ebirg«Iinic fidt gegen S©.
ivenbet, bi« jur ipomiinbnng ift wicberum anges

fchwemmtr«, ooOfommen ßorijontale» Sanb mit ftas

d>cr, ober Kiifte. 33i» au beit So bi Stimaro finb

bie Sümpfe meift auägetrodnet, bie (Flußbetten re=

gulirt. üluch nörblich vom So bi« an bie ©renje, am
©olfe Oon Vcnebig, ift bie Küfte flach; eine Seite

jchmaler Dünen (lidi) trennt bie allmählich in ®ümp'e
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305Italien (Crographie, ©tognofie).

übergetjenben Sagunen vom offenen Dletr. fcier finb reo jugtei* bet breiteße Saum für bie 5ßli*en ab»
bie$dfcn©enebigunb©hioggiaoongroßerSBi*tigfeit. fälle bleibt, faum ju 1600 Mieter aufßeigen, be»

gaßt man bie otographi[*en ©erhättniffe bet trägt weiter gegen S. ihre mittlere $ehe etwa 1800
^albinfel in4Stttge, fo treten junä*ß bie SUpenbe Dieter, unb eintelne ©ipfel (©tan Saffo, Dlonte
beutfam beroor, bie, 3. im DSß. unb 91. ton gtcmf» Homo, Dlonte Dlajetla) ragen 2500—3O00 Dieter
tti* unb bem übrigen geßtanb ©uropa’3 febeibenb, empor. G* beginnt mit biefem Seifet bet Dormah
al« ein ungeheurer ©ebirgbwaö fi* oon Dijja im SS. ri*tung ba« met)t einförmige, bidite, fefie, oorherr»
biSDricß tm O. bogenförmig bermnjiebtn unb au* (diente Äalffteiugcbirge

, beffen ©leiebartigfeit aueb
einen Sheil ©iemont«, ber Sombarbtt unb beb ©ene» bie be« tanbfcb«ftii*en ©borafter« bebingt unb Heb
tianißben bebeefen. 3m DO. finb e« Sleüe ber 3uli= mit ben mannigfaltigen abßufungen ber fiölitnjügt

f*tn unb Santifdjen älpen, bie gegen triefl, ©örj unb mit feinen weepfclnben pittorebfen, etgenthum»
unb Ubine fi* ocrjwcigen unb bte SBafierfrfieibeu li* jerriffenen unb jerfpaltenen gormen bi« jum S.
jioifitjen bem Sfonjo unb laglianteuto bilbett. SBeft» ber £albinfet beutli* berfolgen läßt, Der hohe ccm
lieb rson biefett jiehen f«b bie Xrientinif*cn SUpett träte Slpennintnjug, ber gam 3- bammartig ber
herab gegen Xtctifo, ©affano unb ©etotta unb f*ei» Sänge naeb burc^gieljt, baebt fiel) nach beiben Dleeren
ben bie SBaffergebiete bet ©iabe, ©renta unb Gtf*, bin in mehr ober weniger breiten ßügellanbfebaften
inbem fie jwiftben ben btiben tefetcren glüffen in ber ab. 91aeb O. ifl bie Slbbaebung (teilet', wilber, naeb
fruehlbaten fmgetfette ber ©uganeen, bie ihren SS. bin fanfter unb tbalreiebere Uferlanbfebaften bat»
bötbüen tjiuiift tm SSenba (533 Dieter) erreicht, bi« ßettenb. SSenn bemttacb ber bebe Slpennin jwifeben
na* ©abua oorrüefen. ©benfo erfireefen fieb bie füb» Oft» unb SSeßitalicn eint ftarfe natürliche Scheibe
lieben Slu«Iäufer ber Sepontifcben Sttpen jwifeben bilbete, in ©esug fowobl auf bie Serbreitung ber ©öl»
Dglio, 3tbba unb Xeffino bi« gegen Dretcia, nach ferfläntme unb bie Kultur wie auf ©oiitif, fo muhte
Bergamo unb ©omo herab, wäbrettb ß* bie ©ennini» ber Sßeftfeite, fobalb eine SSeebfelwirfung eintrat, na»
(eben Sllpen jwifeben ber Sefia unb Dora Baltea in turgemäß bie $errf*aft über bie Oftfeite jufallen.

bet SRiebtunn gegen Dooara mtbDlailanb, bie ©raji= 3n ber Xhat haben fieb au* ade bebeutenben Stätte
leben unb Kottifehen, ber Hora Dipuatia unb bem unb Dlittelpunftt mittclitalifAcr $ertfehaften (©tru»
©o folgenb, über 3«rea unb üfilieb gegen Xuriu ber» rien, Dom, ba« fübltalifehc Slonuanntnrei* tc.) auf
jweigen. Stucb bie SSeftatpen, welche eine norbfüb» ber SSeftjeite be« apennin empotacarbeitet, feine auf
lt*c Dichtung cin(*(aacn, unb bie etwa« fiiblieb »om ber Dßfcitc. Den ganjen Süben ber ^wlbinfel füllen

Dlonte ©ifo ftcb im Bogen na* O. hin Wettbenben bie Sleapolitantf*en Slpennitten. Sie bilben

eigenlli*en Setalpen haben ein breite« ©ortanb: bie fehr wilbe @cbirg«!anbf*aft bet Slbruijen, au«
erlitte bi« Satuijo, Ifhtcre bi« ßoni unb Dlonbooi im benen gegen O. ein btwaibeter ©ebirgäruefen jum
obertt Xanarotbah ©om ©ol bi Xenba an na* O. Borgebirge ©arganoanba« Slbriatif*e Dleer tritt,

gehtn »on btn Dlceratpen bie Sigutif*tn Sllpen au«, währenb her §auptfamm ber äpenninen ln füböfi»

ein Sinbeglitb jwif*cn Sllpen unb apenninen, ba« li*et Di*tung jur Duelle be« Branbano fortjiet)t,

aber bur* ben ©tbitgObau ft* no* ganj al« Xljeil beffen Xbat ihn in jwei Slejie feheibet. Sinr« unb
ber Sllpen an«weifi. Dicfe reichen fomit in SBahrheit recht« Born le(itgenamiteu glüh trennt ft* 3. wieber

hi« 11a* ©euua, ohgtei* man fie häufig nur etwa in jwei Heinere ^albin fein, närnli* in eine ößtlehe,

bi« Saoona fi* trfltecftnb annimmt. Die nun folgen» in wehbet ft* ba« ©tbirgt in bie S!pu(if*t ©bene
ben Slpenntncn (f. b.) btflimmtn jumeifi bie ©e= rerfla*t, unb wel*t R* bi« jum Kap Seuca herunter»

Palt bet $albtnfel
;

fte jeehen ft* juerfiin fübö)ili*er jiebt, unb in eine füb(i*e, Kalabrien, wo ft* btt

Midi eilig bi« in« £o«lattif*e, fo Weit bie gr öftere rauhe unb wilbe Apennin ni*t uur bi« jum Kap
©reite SRorbitalien« rei*t. .g«-’if*eii ihnen unb ben Spartioento, fonbent au* über bie Dlcerenge oon
alpen breitet fielj bie große ©btue b«r So nt bar bei Dleffina naeb Sicilien forifetjt. Huf ber bem Dpr»
au«, wtl*c in ihrer ganjen Slusbehnuug Bon SB. thtnif*en Dietr jugewtnbclctt Seite be« aptnnin
na* O. teotn ©0 mit feinen Debenflüffen au« ben ocrfla*t fi* ba« Sanb ehcnfatl« in Heine ©benen,
alpen unb Slpemtintn bewäffert unb glei*fam in unter benen Bot öden bit Kampanif*e ©bene
einen großen gru*tgarten Berwaubclt wirb. Dlit um ©apua unb Dtapet wegen ihrer Schönheit unb
Sle*t nennt Jt. SRitter bie Scmbarbei eine »fontinen» gru*tbarfeit bemevfenätrtrth ifi. Sla* S1SB., ge»

tale3ugabe jur §albinfe[», wie Sicilien eine »mati» trennt bur* bie Riegel oon ©aeta, fofgtn bie ©on»
time«: beibe« bie Äonifantment, wet*e bie 91erb= tinif*en Sümpfe, bie wieberum nur burebun»
unb Snbeuben ber ärmer« £>ulbiujet fo [etjr berti*er» t-ebeuteiibefiügelreitifie pon bent untern Siber getrennt

ten, baß na* ihrer ©rmerbung Dom bte fgauptftabt finb. 3m SO. ber bi« Sorrent rei*enben Rampani»
eine« großen SBettrei*« locrbcn fonnte. Die Sont» f*en ©bene liegt ifolirt ber ©efuB (f. b.).

barbei, oon ber ^talbinfcl bur* btn apennin ge» 3- ifi jteognoftif* weniger burci)forf*t at* bie

trennt, hat nicht© mit ber ©baraftcrifiif be« eigrnt» meißelt übrigen Sänber ©nropa’S, tljeilmeife fogar

lieben ita(if*en ©oben«, be« ^albinfetlanb«
,
gemein ocrtia*täjfigt. 3n«befonbtre gilt bie« oon mehreren

unb ifi auch häufig längere 3e(t hinbur* politif* unb thcilen be« Süben«. ©erhältniämiißig am befien be»

biflorif* baoon getrennt gewefen. 3utDömencitroar famtt ifi wobt ba« erfie ©ebiet, ber Slorben ober bir

fie gattif*, im Dlittetatter gothif*, germanff* unb große ©o»©betie mit Ihrer alpinen UmwaDung. 3"
blieb tauge beim Deutf*en Deie*. ©om ©otbat iwei» ber ©bene herrfeben ailuoionen jeber Ärt oor: @e»
btt fi* ber Sängenjug be« apennin mehr gegen SO. röltf*i*ten, Sanb, aber au* thonige, fehmige ©e»
tn ber $auptri*tung ber ganjen $atbinfet unb wirb bilbe, wie j. ©. in ben Cagunen oon ©enebig 2—4
ju ihrem centralen ©cbirgäfofiem. Bon hier an Dieter mächtige S*Iammiagen, welche auf fefieren

nimmt bie 3«hl ber ©ebirgätetten ju, mel*e bit Dlergetf*i*ten nthen. Daoti fontmen au* man*t
ganje Dlitte ber Sängenerfircifimg Italien« mit ©Übungen au« ber bituoiaten 3eit hinju, unter benen

©ergtanbßhafteu füllen, bie na* S. immer meht al« Spurtn ber @i«jeit bie freiti* meifi mit S*utt»
ben f*rofftn, witben apennineneharafter annehmen, bobtn umfteibeten Dloränenreße im S. ber großen

SBähreub fit im Knie ber SBenbung, im 'Xo«famf*en, Seen unb bie Kno*enhöl'ten oon ©crona, Biceuja ic.
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beroorjuheben fmb. üülanche 3nfeln, ». 3. im Sago ! Reit, unb beren ®eiienjweige unb iparafletfctten ben

BRaggtore, bätt man bagegen tbeüweife für pTjcu.y
:
jbwifdtenraimt an*füU«n) ibentifdj. Die Umlagerung

niffebonfjjfaMbaufotoniftcii. Die jungtertiäre@ub: I her älteren Dettiärfcbidjten gefthiebt tyitt jumeijl

apenninenbilbung ift befonber« bon tßiaccnja ! burch mioeäne ©Übungen, benen bie n(<ht unlntet;

nad) ©SB. unb SB., auch bei Durin, bie alttertiäre
[

effanten, wenn muh wenig rentablen ©aljwerfe ton
Biummulitenbilbung unb bie barübet liegenbe ©olterra angeboren. 3n bet Slälje bitfer Stabt be=

RlBfcbbilbung, weübe Sraunfobltii-- unb Vlntbra= 1 pnbet ficb auch ba» oiclleidit in bie etrubtijebe 3eit

fotberienrejte, am BRonte ©oica ^ifcf>fd)iefer f üljrt . |
binaufteidjeube ffupfevwerf bon BReute Patini in

bei Darin, in beit Sigurtfcben Vllpeii, ©eealpeic unb bem oben erwähnten (Ubbro rowo. bin* bie SBcrfc

©enetianer Vlipett Oerbreitet. Sie ©efteine finb Bor« bon ffiantpiglia (Rupfet, 53 lei x.) geboren bierbet,

wiegtnb Ralfe, aber autb ©anbfleint, befonber« unb tnblidi ifl bie mit pifengntben reich oerfebene

bunfle, unreine (meift grüntieb: BRacigno), fowie 3nfet Plba (auf mtldicr mannigfache, namentlich

ftbieferiae ©Übungen (glpfdt) in ben älteren, Raffe altere ©djichtgefteine unb Pruptibmaffen, j. ©.©er«
unb lofe ©anbe itt ben jüngeren Dertiärfebichten. pentin, anffeben) ju bitlem ©ebiet limuutredmen.
Pine btreorragenbe fRoBe unter ben ©ebimentgeftei: Pin bedift beachtenswertbe», noch nicht töuig aitfgp

nen fpfeten (enter bie Dolomite an ber Siroler flärte« '-Phänomen ftnb bie ftebenben ©etn (lagonit,

©renje unb in griaul, bie nebjl anberett Dria»= fo= ebenjafl« tn ber 9!Sbe S’olterra'«, abtr mehr nach O.
mit mit 3ura= unb mancherlei ffreibebifbungen

,
be; bi« BRaffa BRaritima. BJacb glaubhaften VI nnahmen

(enterb Ralfen, bie ©renje entlang bon C. her bis rührt bie Sorjäure (©affolinj, welche fie in BRenge

»um Sago BRagglore bin auftreten, roäbrenb bajefbft enthalten, auS ben eocätteti ©Übungen ber; bom
bie Sentreit bon erttptiben Stiftungen mehr auf bie beiden SBaffer wirb aub ©oracit unb anbcren borbal-

nbrblich angrentenben ©ebiete befebränft bleiben, tigert ©ejleinen bie ©orfäure mitgenommen, (fine

Bom genannten 'Punft ait junScfift weltlich unb bann ber grofjartigfien Jnbujtrien bafirt auf biefent Set:

im Sogen weiter ben ©ebirgbranb entlang treten ba= fommen, ba« in ähnlicher SBeife nur noeb in Raii=

gegen hpffafliniftbe ©chiefer , ©tteiä, ©ranit, Sro« forttitn beobachtet toorbeit ifl. Schliefend) fommen auth

tegbn unb ©erpentin bielfach auf, leptercr j. ffl. noch hier Düuoialgcbilbe mit erleicbenen Iliierarten (am
in einem grofjen BRaffio (neben ©neib) bei ©enua. Vlrno) hör. 3m brüten ©ebiet, welche« Biom, um=
Pin befonbereb 3ntereffe gewähren bie neben tertiären briete unb ben itorblidjen Dheil beS ehemaligen R5nig=

©Übungen auftretenben Drachste, ©afalte ic. ber reich« Bfeapef umfaßt, fept (ich bie Vlpennincufette, nur
oben genannten Puganeen, einer ©nipbe erlofcbener wilber unb jerriffener, in ber nämlichen SBeife fort

wahren ©ufTane. Die (übliche Vtbgrenjcmg im O. (auch hier fiiibet ficb 'Petroleum im C. bei ’Pejkara);

Pon ©enua hübet ber bie Pncifia buttbjiehenbe ©aum bagegen fommt nun im SB.
, fefbft bie mobentett VI b=

bon ©uKipenninenbilbnngen, welcher bor bem Vipern fagemngen ober hoch fämmtliche jüngeren ©ebimen:
uinengebirge lagert unb unweit SRimini bie bftlicbc tärfebiebten, einfdjliehlich be« ©lloeän, burebbretbenb,

Rüjit erreicht. Die ©olb « unb Äupftttninen bon ©ab eint grobe jiabl echt btclfanijcher ©eäifbe binju. Die>

foano bei 3orea (an ber Dora iRtltea) im frbfiaBini= felben beginnen febon Im i oofattifeben (bet Vlmiata)

(eben ©ebirge uttb bie bem ältern ©teinfoblengebirge unb in Umbrien (am ©olftntr ©te, nörblich bon
jngefebritbenen Cuecfftlberminen im BfO. (©ailaita) ©erttgia), jieben fuh bttreb bie ©egtnb bon fRont unb
ftnb bie bauptfäcblichfien ©trgwerre biefei ibeil« bott * bie terra bi SaBoro bi« jenfeit Bfeapel, wo bie ©bie:

3. ©eben auf ber ©rrnje jum foigrnben ©ebiet jiebt gr5ij*en gelber uttb ber S<t(ut ((. b.), ber einjige

bie neuertittg« im Stufjdmmng begriffene ©cbwefeh noch tltäiige eigentliehe ©tilfan bitfer ©egtttb, unb
gtwtnnimg tm Xertijr ber Pmiita. Da« jweite in ber BiSpe ber Rütte auch tntbrtrt au« Satin unb bt=

©ebitt befteht au* bem größten Dbtü ’ioScana « nebft fonter« au« bttt hier überhaupt febt btrbreitrten buh
ben ncrblichcn Retten untfiängenberVIpeuniuen, ein: fanifeben D uffett (©ujjotan, ©eperitt je.) gebilbetc

Jdüicfclicb ©Pejjia. uttb ifl in mancher ©aitljung ba« Sufc'" brrportubeben fmb. Diefe Duffe finb im BRter

tntcrrffantefle. Die Vlpenninen ftlbfi, mefenttid) au* gef6icbtelt Bulfanifche 'ftrobufte, baber fte au* mit
cbererRteibtuttb( nocbmtbr)Pocänbi(bungen(9hcm: unter ©erjieitttrungtn fübrtn. auch m echten bie reich:

mulitenfcbiibten) befiehenb, hier unb ba (bei ©o> lieben ecbwcftlabfäbe ber (mit jfumarolen mfebtntn)

t
brra je.) ©etroleum iiefentb, ftnb e« weniger, Weibe ©Megräifcbtn gelber je. (©olfataren) ju erwähnen
a« 3n tereffe in Slnfpruch nehmen , als eine (Reihe fein. Die Unierfcbeibttng ber älteren Bon ben feit bem

bon bügeln (Pflipfoiben) auf ber Stnie rott Stoomo SBitberauSbru* be« ffieftcB (79 u. (U'r
;
) an batiren:

bi* nabe an bie remijebe ©renje; biefelbe ijt Bon ©aBi ben Duffen, Vlfcben unb Satten (meifl reich an Seucit)

ba« »Prjgebirge DctScana'*« genannt. Die ©cfieine ifl mit jientlitber ©chärje burefigefübrt ; fo namentlich

finb jum ihttf®rünfieinemannigfacberVirt(banm; an bem alten SRIngwaU be« S!e)iw, BRonle ©omitta,

ter ber feigen. Oabbro rosso, ein bem BRclapfwr ober unb gegen ben Iängfi erlofchenen ©uffan fRocca BRon«
©orphpric ähnliches ©eüeitti, wahrer ©abtro i Pupbo-- ftna (in bet Derra bi Saboro). Du« vierte 0e=
tib ober Oranitone bet 3talitner)jt. Such ©erP'enlin biet bat wieber mannigfaebt (j. S. jurafjtfcbe) ©ebi=

firtbet ficb in BRenge, unb man bat fogar ein befonbe= mentbilbungen
,
bajwifdiett auch (namentlich in ber

re* ©erpentingebirge Ben Sioonw bi« BRonle Vlmiata eigentlichen £>albinfel Ralabrien) trpftaBinifcbe ©e;
uuterjcfiieben. Um biefe Pruptibgefteine grubpiren ftcine; e« ift ben VlbeBino, wo Slei, Rinn, 3inf. au*
ficb bie mannigfaebfien alten unb neuen ©ebimenü Roblen, ©elrolettm, ©cbwefet gefuttben werben, bi*

fd'icbten in jietnlicb ooBftSnbiger SReibe. (atrborjii: an bie ©übfpijjen bon 3- ju rechnen, umfafit bem:
beben mikbten bie BRarmore bon Partara fein, bie nach and} ba« tncijl bon jüngeren ©cbimentgtjfeinttt,

na<t neueren Vlnficbtcn bem Roblenfaff, nach älte; ben ber Rrtibt aufwärt«, erfüUte Vlpulicn unb ba«

ren bem Sta? angebfren; auch Dria«, oberer 3'ira wilbe, ben Vlbemiinembarafter bei nicht feht bebeuten=

finb naebgewiefen , unb ber 3uraformation werten ber 3Reere«hblie bttrthau« wahrtnbe Ralabrien, in web
bie .ginncbetlager pon BRaffa jugefebrieben. S!on ^em auch wieber friifiaUinifche ©eflcine maffenbafter

ber obem Rrrite an fmb bit ©tbid'iett mit benen ber auftreten (Diorit bei Pofcma, ©ranit an ber ©üb«
Sbenninen (an welche ba» Prjgebirge im BM3. an« fpife). Do* fommen auch hier aBerhanb, befonber«
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frrtncfTfcRt ,
untertertiäre unb jungtertiäre, gumeift I Sifo in ben ffotriftpen 2tlpen, tritt tta* futjem, nur

faltige ©ebimentärgebilbe »or. aii fünjte« OSrbiet 30 Rilom. langem Oberlauf bti Saluggo aui beut

muft bit 3nfe( ©icilie» gelten
,

toeldie bie apen» Gngtbal in bie Gbette, beginnt bei ©auia feinen febr

mntnbilbutigen fortfetjt, namentti* reid) an tertiären entmideften Unterlauf unb mimbet in oielartnigcm
SHaejerimgeu, au* an ©ipfen ijt, bie jum Xpeil (bei Oelta in bai Jlbciatifcbe 2Retr. auf bet Unten ©eite
©irgmti) gang beionbet» ergiebig au SAwejel fenb. fiept er bur* bie Joffa ©otefcUa mit bem Kanal

ftetlen ftdj hier aber wieber m auigegeiAnetet ’föcife ©ianco unb ber Gif* in Serbitibung, wel*t mietet

»ulfamfAe ©Übungen ein, »or alicii ber Slettia (f. b.) bur* Kanäle mit bem Uacdjigiione unb ber ©renta
unbbic©ruppeberSiparifepen3nfefn. aiife*itei gufammenpängt, fo baft ber gange Wütibungifiricp
®e6iet ift Sar bin icn angureiptn; auf biefet grofttn eine Stuibepnung »on 66 Rilom. bat. aii Dieben»

unb gebirgigen 3n fef treten neben tpeili gang jungen, fl äffe bei l
-|3o finb liufä als 'älpengeioSfier bie Oor»

tbeili alten (paläogoffAen) ©ebimentgefteinen gart} fHipnaria, Stura, Dora Saltea, ©efta, bet Xicino,

befonberi mandjerlei frpftatlinifcbe ©ebifbe auf, fo bit Stbba, ber Ogiio unb ÜJiiucio, reebti ber Xanaro,
baft ft* eine groftt aebnlidfcit mit bent gröftem ibeit bie Xtebbia, ber lato, ©auaro (im Cbctlauf Seot»
non Gorfica perauifiedt. 'Bai bie Senoertpung unb tenna) unb iReno ju btmerfen. äli aui btnfelben

äluebcutung ber mttteralifcPen ©robufte anlangt, fo Cuellbereidien ber GtruififAen üpenninen enlfprin»

jiebt bie Sltigewinnung ©arbinieni unter ben genb, aber ini Slbviatifcbe Dieer münbenb, finb tu
tlalieniftben ©ergeneugniffen in erfier Pinie; bie nennen: bet fUiontone, tRonca, ©aoio, SRubüoite,

8uifupr »on ©leiglang aui Gagliari ift fepr aui» fcie ’Marecdjia, goglia, ber fDictauro, Gfttto Qefino),
gebepnt unb au* ba« Sorfotnmcu interefjanter, fei» bie ©otenga, Xenna, ber 8fo (äfone) unb btt Xronto.
fenertt ©leierje für btn SJiinerafogen »on ©etang. Sieben bem ©ogebiet entroideln fiep au! ben 9iorb»

Cie gtologi|*e ©efAkpte bei ©oben! »on 3- liefert unb Dfialpen bie ©e bitte ber rcijjenben Gif*, bie,

oielt tt'itptige Womeute. ffienu aurp binfiepttiep otr jroifepen bem SBormfer 3o* unb ben Defttpaler Gii»
alten gormationen wenig ©efiimmte! gefagt werben bergen entfpringeitb, groifepen ben Xrienter unb Or»
fann, fo geigt fttp botp feit ber Sefunbärperiobe, na» tcler alpen perab bei Serona in! Slatplanb tritt unb
mentlitp »on 3ura unb Krtibe an, toie 3- an ber» über Segnano burtp bie Pagunen, fublidp »on Senebig,

fetben 8rt bet ©Übungen tpeilnapm, toeltpe fiep in in! SJleer fliegt, bei ©aedjiglione, bet ©renta,
btn 'Alpen unb Rarpatpen geigen; fAon bamali bijfe» bie aui ben loäffcpen Konfinien fommen, ber fepr ge»

rentiirtefup alfo bai mebiterrane ©eden »om übrigen frümmten ©iaoe, bie »on ©etluno perabflieftt, unb
Guropa, nur mit einer mept nach 3!., befonberi 9iO., bei aui ben Rarniftptn afpen in« 'littet perabeilen»

»orgefdjobenen ©rengt. Gin ölcüpei gilt »on ber bentagliamento unb3fongo. Die übrigen fflüffe

MItfertiärgeit, narb loelcper nsieber eine Umänberung 3talien« fmb fall fämmtlicp nnbebeutenbe Sieben»

infofern erfolgt, ali »on ba an unb auip augenblid» ober flüflenfliiffe, bie, »on einet bet beiben Slbbabpun»

licp mitbet bie 'Bieereifauita ft* ber bei übrigen Gu= gen btt aptnninen auigepenb, na* furgem Sauf ent»

tepa näpert, mäprenb bie Sanofauna jübli* »on meber bem 2»rrpenif*en ober bem Slbriatifepen ©ietr
bem nun f*on fleil emporgttta*fentn ©erggürtel bet guftrömen. So fmb in ben äptnnintn bie Duellen
alpen immer uorpeitl Gigentbumlitpei geigt. ®to= ber fDlagra unb bei Ser*io gu futpen, »on betten

logif* ftnbet biefe ©crf*iebettptit im (iparafter beibet bit erftere bei Speggia, ber Irptert bei ©ifa ini fDiter

Xpeile nufere« Rontinenti in e»ibenter SEBeife infSe- fällt, fötale an* btt bti f*iffbarett Srtto, ber, am
fialt bei Slnbauerni ber »ulfanifdien ©pänomctie im f$u& be<S fDionte JJalterotia entfpringenb, Xoieana
S. fiatt, mäprenb fie im 91. ber Stlpen iängft erlofdten bur*fir6mt. GPettfo eilt ben SRaremmett »on ©itna
fmb. (Sgl. «ttita, ©efuo.) Oie Literatur über ber Ömbtone gu unb münbet in bie Strafte »on
bie jtbettfalli p8*fl intereffante ®tognofie »on 3- ifi ©iombino. Oer {wuptfluft aber auf bet eigentlirpen

feineimegi rti*baltig. 9iut bie alpen (»on Stop» ßalbinfel ifi ber über, ber auf ben Gtruilifdteti

pani u. a. btarbeitet), Xoieana (oon Sa»i burtp» äptnninen entfpringt, über ©eruaia in bie Gbtne
forf*t), Sicilien (»on Sartoriui ». Salteripau» »on fRom unb bann f*iffbar bur* biefe Stab! flieftt,

fett u. a. bargefletl!) unb ntuerbittgi ber Sefu» (©al< um ft* in gWci armen in« fQieer gu ergieften. aui
mieri) ma*ett eine auinaptne. linier aiTen ein» ben Slbtu^en fällt bur* einen langen ieebirgifeffet

f*fägigtn arbeittn finb unbebingt bie oon ©. »om bei ©artgliano in bie Rampamfrpe Gbetie unb
tRatb befonberi beroorgubtben

,
roel*e in ber »3eit= münbet, auf furge Strede ftpifjbar, in btn ©ttfen

f*rift ber Oeutfrpen ©tofogif*en ©cfeUf*aft« tut» »on ©aeta, in ben au* ber reifttnbe Solturno fällt,

palten finb. Wandte i»i*tige Gingelpeittn (j. ©. über na*bem er, ßapua berüpttnb, biefelbe Gbent burtp»

bie jüngeren icrtiarbilbungcn an ben Rü|ten, übet floffen. 3n ben Weerbufen oon Saferno münbtt bet

S*meiel) entpalten (neben btn fRatp’ftpen arbeiten) Seit. Ott Rüfitnflüffe ,
bie ft* fübli* »om ©o in!

bie »Bollettini d«l K. (.'oiniuto Ocologico d’IulU«. abtiatifie fDiter ergieften, finb gmar fepr gaplrti*,

Oie »ielen mineralogif*en unb petrograppifdten aber unoebeutenb. Reintr ifi f*ifjbar, meber btr

Wtrfmürbigftiten aniangenb, »gl. auftercem bit Ofanto, btt bur* bie Kpuliftbe Gbent in ben ©u»
ilrt. Saba, i u f f , Sultane tt. fett »on aRanftebonia fiieftt, no* ber Wetauro,
Oa bit Mpttmitten ft* in eingelnen ©unfteit ber no* bit ©eitara, bie, aui ben Sfbtuggtn peroot»

6*ntelinie roopl näpetn, aPet fte nie tnti*en, fo bre*enb, meflft* »om jtap ©argauo münbet. 3«
tragen nur iprt bebentcnbften gölten pitr unb ba fübli*et, um fo Heiner unb waffttärmet trf*tinen

pöijirni auf einige ©otben eine 8*ncebede. Otr bie ©etoäffer. aui ben Ralabrippen apennitten er»

bti weitem grbftere Ipeif ber ©erggipftl bleibt nadtei Itält bai 3»»'f* e ®«r im Sufen »on larent bat

©tfitin, unb weil ber Sdmee nie ben Sommer über ©tabatto. Oie Page unb ber »fug non 3talien« ®e»

liegen bleibt, fehlt 3- bie BafftrfüBe gur Gmroide»
,

birgen unb ber Sauf feintr ©eroäffer btbingtn eine

hing groper unb gablrei*er fianbfirömt, uttb feine; roe|ili*e abba*ung, mefdtet bet ärtto, bet libet

©emaffer paben bloft beit Gparafter furger Küften» unb alle mefUi*en Rufienflüffe folgen, eine fübäfl»

ffüffe. 9fur fJiorbitalien pat mit bem ©o ein ftpiff» Ii*t, na* t»tl*er ber Srabauo unb bie übrigen

barci Stromfpfiem. Oetfelbt enlfpringt am fDionte ffüftenfliiffe bei ©ittrbufeni »on larent unb bie »ott
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©eneblg, ®. Brenta, Ißiaot ic.
,

fielt neigen
,
eine

norbijfilnfce 511m 'Jlbriatiftben Bicer, ber alle Süßen-

fliiffe btefer Seite folgen. Vergleicht man bie »iclen

nnb fcbönenSe e n, wctche bieiülpen umfcbließen, näm=
lieb ben Sago Biaggiore, bie Seen »on fiugaito, Somo,
3feo, 3bro, ©arba ic., mit ben Slpennincnfeen, 3 . 33.

bem ©et bott Saßiglioite
, 'Perugia, ©olfena, Brac=

ciano, Mlbauo, Selano je., fo ergibt ftd), baß bie erfte*

ten oiel jablretcfctr ttnb länger finb alb bie leßteren, bie

fid; mein in bie Breite aubbeltnen. 3" mehreren ©e=

genben finb bebeutenbe Sümpfe, j. ©. bie Biaremmen
nn weßlicben Sobcana, bie Biarnnma bei Gomacdiio

(Batli bi Comacd>io) unb bie ©ontinifeben ©iimpfe

im ®. bc« untern über.

Sa« Klima 3talicn« ifi, tpenn man bie boßeit 0e=

birgsgegtnben aubnimmt, ntilb unb angenehm. SKcm
Tann nach ©auffnre Pier Slbflufungen in 3talienä

Älima unterftbeiben, unb iwat 1) Cberitalicn, ben

fältelten Stbcil, pon 46° 42'—43° 30' nörbl. Br.,

too ba« Thermometer bi« — 8*, auch 10° fällt: 2)
Biittelitalien, ben gemäßigten Tbeil, Pon 43° 30*

—

41° 30', alfo bie Sanbfcbaften loicana, Umbrien unb
bie Biarfeu ,

3icm
,
blbrujjen unb Bielife, tro ©chnee

unb Si« feiten finb unb nur bie ©ebirge eigentlichen

Söinter haben, wo ber Oelbaum feine Heimat hat,

Bomeranjen unb Orangen im ftreien gebeihen nnb
ba« Thermometer nicht unter —6“ fällt: 3) ben war«

inen Zheil, Pott 41° 30'— 39°, nümlttb bie &tnb=

febaften Kampanien, Spulien, ©aßlicata unb ben

liörblicbcn Tbeil Pon Kalabrien, wo ber Schnee äußetß

feiten iß, ba« Ouccffilber feiten unter —3° fällt unb
bie 3Uoe unb bie feiitflcn ©übfrüchte im freien über:

Wintern; 4) bie füblichflt Stegion, Don 39—36°, wo
ba« Thermometer nicht mehr unter 0° fällt, unb wo
matt Schnee faft nicht fennt. Ser angenehntfle Sßinb

ifi ber Storbwinb (tramonUna.), wogegen ber ©üb;
winb (f. ©rirocco) erbrücfrnb unb labntcnb wirft.

lieber bie Xempcraturrctbältnifie eittjelner Orte

in 3- gibt nachfiehenbt Tabelle Sluäfunft:

RSltffltt

Womit
JDättnihr

Wonat

Wittfew

uärmr

Bologna l,j‘ d. 26,8 • (J. 14,4» d.

Stestia 2.1 . 23,7 . 14.0 .

^lotcni 5,S • 23,5 > 15,0 .

Succa 4.0 . 21,0 . 14,7 .

«Diailanb O.fl . 23,7 . 13,0 *

TOcfflna 13,3 . 26,1 . 18,S .

Wcapft lt,0 • 26,0 . 16,0 .

$abua 1,9 • 22.» . 12,5 •

^almno 10,T . 24,9 . 17,8 •

U’aöia 0,T • L'6,8 . 13,0 •

Wom 7,8 . 23,0 . 15,4 •

2urin ....... 0,9 • 22,0 . 12,1 .

Xkntbig 1,8 . 23,0 . 14,0 .

Tic Siegenjeit ifi in 3- entfehieben btt $erbfi. 93iel=

fach wirb bie fiuft bureb bie oben erwähnten ©üntpfe
rerpeflet, unb hier unb ba, porjüglich an ben Küßen,
herrfdit bie Bialar ia (f. b.), bereu ttächfie ©irfum
gen auf ben Bieitftben falte fsieber finb, welche leidet

bleiartig werben. Tic 3eit ber fvrricbaft biefer »böfen

fiuft«, beren Urfacbcn man noch nicht genügenb fennt,

finb tu- wärmfttn Sommermonate Ojnni , 3uli, #11=

gufi unb September), b. h- bie regenfreie “feit ,
ober

Die Reit gleich nach Beginn ber Stegcnperiebe, noch cl)e

bie 3lbfiihlung ber fiuft begonnen tw»t. Slm gefährlich-

flen ifi iie in ber 'Jiacht.

§inßd>tlicb ber Vegetation finbet jwifeben Spa-
nien unb 3- eine große Uebercinflimmung fiatt. 3"

beibett Säubern umfaßt ber immer grüne ©nrtel btt

niebeven ©egenben bie immer grünen Sichen, ben

fiotbeer, bie UJiprte, ben Srbbeerbaum, bie Öppreffe,
bie ipinie, ben Btaßirbaum, bie fuh jum The ' 1 3“
Kälbern unb ©cbüfbhen gntppireit, untermifcht mit

wohlriechenben Sßflanjen , befonbctS au« bem ©e=
fchlechtc ber fiippenbiumeu, >. B. SioSmarin , Xbh=
tnian, ©albci je. Ser Cleanoer, bie Bitirte unb ber

StoSmarin bilben hier häufig natürliche Reefen. 3>'

Büttel- unb Oheritalien, über bem immer grünen
©ürtel, in einer £iöbe non 380—950 SDicler, perr*

fchen bie eßbare Kaßanie (Castanea veaea) unb bie

norbifdje Siche, bie pdf im Söinter entlauben, unb
biet fmben fid> auch bic meiften Ipflanjcn bc« mittlem
Guropa. filuf ben gläcfjen, bie 1000— 1900 Bieter

hoch liegen, herrfdit'bic Buche por; feltener fmb ian=
neu, Tarn« nnb Kiefern

; auf bem Sletna ftnbet fiel? bie

:
©irft. ©ehr häufig fmb in jenem ©ürtel ber .änm=

bcerftrauch unb biejQafelßoub«; auch trifft man in bie;

fet £>6f)C, befonber« int mittlem unb (üblichen Sheile

ber Sipennineu, frifche grüne SBitfcn. Smiicben

i

1900—2900 Bieter J>ct)e tproffen bie ©ebirgbfräuter

bernor; aber nut auf ben hbthflen ©pißen Biittelita:

lienS unb Sorfica’ä hat blefe fRegion ben gleichen Sba>
roltcr ber Vegetation wie in ben SUpen, ben ©prenäen
unb in ©fattbinapien.

SBaS ben wirtfehaftlichen Sharafter beä Sans

beSunb bie Bobenfultur betrifft
, fo hat fdjon K.

1

Diitter barauf hingewiefen, baß im gattjen breierlci

Kulturfpfieme auf eigentümliche ÜBeife butch baS ita=

i lienifche §albinfellanb Pertheilt pnb, bie wir nach ihm
hier tun charafterifircn wollen. Sab erfte Kultur:

ifpficm, baö lontharbifche, heßebt in ber ©cwirt=

I febaftung beä BobenS burdi Bertbcilung in fleine

J

©fiter unb in ber 3>rigation8fumtr ber Sbenen.
Seine Siegion breitet fich aub Pom Syuße beä Bient

! Seniä ofhpärtb bi« jum abriatifeßen Bittre butch bic

gan;e fiombavbei unb SBenetien
,
pon ben fillpcu bi«

jum Siorbfuß bc« 3pennin. Ser ©o mit feinen

Siebenßüffeu heWäffert bie weite Sbtne auf ba« reich:

lichße. Sit iß bie« weiß ber grüßte ©arten pon Surc.-a

mit bem crbcnfiich frudjtbavßcnBoben, mit ber bich-'

teften Bcpölferuug unb beit meißtn ®clmßätten,
©täbten, fianbßtjen, ©ifleggiaturen, Ifialäßen , Kanä:

,

len
,

£>cerßtaßcn unb allen Dlrten mcnfchlieher 3n;
lagen. Sicfelbe Siegion miebetholt ßc^ gleichartig in

allen ffruchtehcnen ber fiibtichen Ifxilbinfel, hoch nir:

aenb« in fo großem Biaßßab. Sie Bobenrultur iß

nt ihr aut bie poffenbetße .flöhe getrieben, wie fcnfl

nitgenb« in Suropa. Sa« ©an^c iß ein Cbß= unb
Biaulbeergatten, untericalb mit BiaiJ, Siei« unb
allerlei ©emüfearten bcftclit, nach oben bi« au bie

Kipfel ber Bäume mit Sichen bebeeft Sie Bebauer
fmb aber nicht Sigentbümer be« ©oben«, fonbern
©äebter ober ^iBrigt. Sie Penehrenbcn ©ninbcigttK
Ihiimet fmb bie Ülbligen unb bie ©täbter. Ser ©taub
ber Kaufleute, ber ©ewerbtreibenben, bet fSanbwerfer,
$anblouger, Taglöbnet iß an bie engen ©ebvanfen
ber eigenen Konfumtion gehunben. Saßtr fehlen

(bie gtüßerett ©täbte au«gtnommtn) im allgemeinen

3 ubußrie, ffahrifation unb ©roßbanbel. Jn ben

.größeren ©täbten herrfcht Ueppigfeit, fonß überall

mäßiger SBohlßanb. Sa« «weite Kulturfpftem läßt

fidj al« ba« fauaan i ti f me bf;eicfmen; e« iß ba«
ber Tcrraßcitfultur, wie fie noch beute am fiibatton

einheimifcb iß. Sasfelbe ßnbet ßcb pomebmlich in

ber Siegion ber Bergabbänge ttnb Clilxnwälbcr , wo
ingtcich ber Sßeinßoef, ber geigenbaum, her 2Ran=

i bef= utib Biauibcerbauni unb nift junebntenber Ißro-
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gteffton gegen S. ©itronen . Simonen, Drangen mtb
anbert eble J? uttnrcjeiv'ädife in SDiengc gebeten. Eicfe

.Region beginnt bet 'Jfijja, an ben Stbliängen bet See:
alpen. üln beit reijenben 3lbl)5ngen be* jltbancr @e>
birgt« ift biefe Wrt jfultur am retn(ien oertreten. Die
©egtnb nimmt f®on mehr ben ©barafter [ubtropi=

f®tr£anbf®aften an, inbem einjelnepa!men(3werg:
unb Eatlclpalme), bet 3obanni«btobbaum, Stloi

(Wgaoe) unb Äartu« (inbifdje geige) ju btn genannt

ten ÄullurgcmüAfcn no® binjufontmen. Ett Plenf®
ifi in blefer ganjen Dlcgioit ein anbetet al« in bet tbe<

nm Sanbfcbajt. Stuf ein Keine«, aber ttijenbtS Gigen=

tbum bcfAränft, lebt et nidbt im Eienft anbetet,

tftiet i)i bie poetifche ©eit 3ta(ien«, ba« ©ebiet be«

fünfilerif® bi®tenben Sotf», bet ©efangSIuft, btt

3mprooifatoren. §iet liegen umfif)ti(je OrtfAaften,

beten jebe einen £icroen aufweifen tann: tion bet

Iigutifdten §eimat be« ©ettentbeder* ©olombo im
5t. über bie etrurifef>en Sänbergcbiete, wo ein Staute

unb 'Petrarca, über Perugia, 'wo ein SRoffael feine

Heimat batte, unb Xiooli, wo £>otaj’ Pida lag, bi«

tum üußerften Süben, ju btn Äotonicn unb 9tepu=

bliftn bet alten Pptbagoreif®eii unb anbetet ffltltwei:

fen. B» btn beiben Ütcgionen, welche oon ben gtnamu
ten Äulturfpftemrn eingenommen fittb, fommt al«

britte bie am menigften au«gebebnte, nämlicb bie SRe=

gion ber Äulturlofigfelt, einem großen Xbeile

ita® Sumpftanbfcbaft, ba« ©ebiet ber Platcmmen.
Sie jiept fich eorberrf®eub läng« be« 9)icere«geftabe«,

nabet obtr ferner, bin, fo bie Plaremmett am Brno,
bie oon pifa, Oftia, namentticb autb bie bet berii®=

tigten PontinifAcn Sümpfe. Uebct biefen Sumpf:
ftteefen erjeugt fiel) bie giebertuft mit ihren bösartigen

Pliaämen, welche burd) bie Scewinbe au® öfter« weit

lanbeinwärt« Perbeeben bringt unb fetbjt manche ber

tief liegenben Strafen Stent« oerpeftet. 3« frübtren

3abrtäufenben waren biefelbeit Sanbtöftreden über*

oölfert unb bie futtioirtcjten, btübenbjlen ©etreibcs

länbtr. 9to® finb bie ÜJiarcmmen oon Pajä, ©umä,
Satium oot! ber Eenfmület au« jener petiobe be«

EuruSteben« ber 'Jiömtt. Pa« übermäßige Stuöfaugen

be« Poben» ofmt bie nachträgliche Sorge, bemfelben

©rfaß ju gefeit für feinen reichen jährlichen Xribut,

|®eint feint Äraft crfAöpft ju haben. 3n ber giebcr=

jeit be« Sommer« fließt man biefe ©ebiete, im füllten

Xbeit be« 3>abr* bagegen ift fein Sanb reicher an £>er=

ben unb Ritten. Eiefe Regionen mit Der ÜJtannig:

faltijjfeit be« ©eeleben« an ben Pleergrfiabtn unb ba«

3neinanbergreifen ibrtt fontraftirenben Äultur: unb
PölfcrPerbattmfle geben 3- feinen eigentümlichen,

bochtomantifeben ©barafter.

Per Pcrgbau 3talien« flanb oor Sllter« in großer

plüte, geriet!) aber im Saufe ber 3fittn ftbr in Per=

fall unb feiltet au® beute, 'renn man oon ber Sdiwe=

fetgeroinming unb bem ©atinenbetrieb abfiebt, einen

cninber Wi®tigen Üfeeil ber itatienif®en Potf«wirri

>®aft. ©olbminen befijjt 3- in piemont unb jwar

in btn tbätern be« Ptoutc SRofa; Silber wirb meifl

au» filberbaltigen Pleitrjen aui bet 3nfct Sarbinien,

in ben Prooinjen ©enua unb Eucca erjeugt; bie Pro--

buftion betrug 1873 an ©otb 450, an Silber 3500
Äitogr. Pon Ptcicrgen würben (am meiden im Pc=

sirf 3gtcfia«) 33,2.-3 Xonnen, im ©ertb Oon

7333,631 Sire, gefötbert unb baoon 21,41 1 Sonnen,

im ©ertb oon 6,424,700 Sire, erportirt. Eie .Habt

bet in ben Pteijjruben bef®äftigten Arbeiter betnig

5100. 9!i®t minber beteutenb ifi bie götberungooii

jtinferjen, bie I ebenfalls überwiegenb im Cejitf 3gfe>

fia«) 3657 arbeitet bef®äftigte unb 79,047 lomieu,

im ©ertb oon 5,403,609 Sire, betnig, Wooon 56,593
Sonnen, im ©ertl) oon 4,527,440 Stre, jut Stubfubr
famen. Ouecffilber wirb in beit Sägern oon Sah
falta in ber prooinj Settuno unb oon Santa giora in

ber Prooinj ©roffeto (55,200 Äitogr.) auege beutet.

Sehr alt ift ber '-Bergbau auf ©i f eit, wet®er bie

f*önflni ©rje liefert unb am ftärfden in XoScana
(3nfet ©Iba), in ben Iombatbij®en prooinjen S8tr<

gamo, Prebcia unb ©omo, aui Sarbinien unb in

ben ptemontcdfcbeii Prooinjen Turin unb Pooata
oertreten ift (1873 : 260,199 Sonnen, im ©ertb
oon 3,318,234 Sirt). ©äbrcnb aber bie Hnefubr
an ©rjen oon 3abt tu 3«br Wä®ft unb 1872 bie

£>öl)e oon 168,462, 1874 oon nabeju 200,000 Ion=
nen errei®te, ifi bie ©ifeninbuftric no® oerbältni«:

mäßig gering unb ma®t wenig gortf®ritte. 2tn

9lob ! unb ©ußeifen würben in ganj 3. 1872 nur
26 ÜJtitl., an Stabeifen, Stabl unb Oerf®iebenen

Gifenfabrifaten 47,7 Piitl. Äitogr. erjeugt, wobei at«

'Brennmaterial beinahe au«(®Iießti® .ftoljfoble bient.

9tn mineratifAen Pcennft offen, unb jtoar an Stcim
fohlen, würben nämti® 1873 (im Itjate oon Stofta)

nur 420,000, an Brauntobten, wooon 3. au«gebebn=
tere Säger in XoScana, Sigurien, in ben Prooiiuen
Picenja unb Peraamo unb auf Sarbinien enthalt,

nur etwa« über 1 10 Piitt. Äitogr. gtförbert. Eaß bei

einer fo geringen Probuftion an mmeralif®en Prenn:
floffen bet ©ifeiiinbuftrie wenig ju gute fommt, ift

begreifti®, weshalb e« bi« jeßt rentabler erf®eint, bie

©rje aiiSjufübren, patt fte im Sanoe in bearbeiten.

Gin febr alter GrwerbSjweig ift au® ber Äupfer:
bergbau, weldctr in Penttien, Piemont unb Xo«cana
im j5brli®cn Eur®f®iiitt 600,000 Äilogr. wegen fei=

ntr Sleinbeit febr gef® ißten Äupfet« ergibt. Pon ge=

ringtrtr Pebeutung ftnb bie Dlidel:, tSutimon: unb
Piangangrubeii. Ea« wi®tig)le Cbjett be» italie:

nif®cn 'Bergbaues ift bagegen ber S^wefet, Welcher

auf ber 3nfct Sicitien in febr mä®tigen Sagtm auf:

tritt (f. oben), unb beffen ©ewinnüng oieteti 9trbcit«=

fräften einen febr rei®!i®en Grwerb bietet. 7Iußet

Sicitien, Wo er inSbefonbere in btn Prooinjen ©al«
tanifetta unb ©irgenti oorfomntt, gibt e« 110® Sdiwe*
felminen in ben prooinjen gorli, Pefaro:tlrbino,
Stoettino unb SJtom. Eie SAwefelprobuftion betrug

1873 im ganjen 280,211 Xonnen, im ©ertb oon
34,534,980 Sirt, wooon nabeju 250,000 auf Sici=

tien entfalteii unb ber größte Xbcit (1873 : 202,376
Xonnen, im ©ertb oon 30,356,400 Sire) erpor«

tirt wirb. Eie 3«bt ber in ben S®wtftlgruben be=

f®äftigten älrbeitee betrug 22,817. Pon Pebeutung

ift enbti® no® ber Petrieb ber Salinen, weldjer

banptfä®ti® in ber Probuftion oon Seefati auf ben

jgnfcln Sarbinien, Sicitien unb ©Iba, in ber Gmi=
lia unb ben Prooiiuen Pari unb SRom (jufammen
330,000 Xonnen) befielt. Salinen für Cuctlfatj ftnb

nur jwti, ju Potterra uub Satfomaggiore (11,500

Xonnen), im Petrieb; Steinfatj wirb in Äatabrien

unb Sicitien (8000 Xonnen) geförbert. 3m Ä« :

nigrei® 3- gilt mit KuSnabme ber 3nfetn SarbU
nien unb Sicitien ba« Saljmonopot. Eer ©eFammri
wertb ^er 1873 gewonnenen ÜRineralien belief fi® auf

56,130,360 Sire, wooon 46,768,000 Sire auf bie Slu«:

fuhr famen.

Eie 8anbwirtf®aft ift bie ^aupterwerbSjguetle

ber Peoötfenmg, unb ber Poben tft faft überau febr

fruAtbat unb ergiebig
,
obwobt er ni®t gteidimäßig

angtbaut ifi. Eur® oorjügtiche Äuttur unb trefftiefee

Pewäffcriing beSfetben jeidmen fi® inSbefonbere bit

Sombarbei, Peneticn, piemont, XoScana (baSWrno:
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tpal) unb bie am ’S« gelegenen Eifirifte ber ©mitia

aus; bagegeu i(l btt Altbau auf btn Mein Sicilien

unb Sarbinicn fept oernacpläffigt. EaS probuftioe

Sanb beträgt 85 ’JSroc. b<8 ©efammtareatS; uicvro«

buftio Rnb baper nur 15 Btoc., namentlich bie ge«Mn SanbeStpeiie, bie Sümpfe in XoScana (ins«

re bie Waremmen), bie bürte unb Peifie apu«

lifepe ©bene x, Zllr HuStrodnung unb Urbarma»
ebuitg ber ueapoUtaniftbeit unb ioSfanifepen Sümpfe
ftnb bereits große Arbeiten unternommen toorben,

wenn and) ned) immer anfepnlicpe Streden guten

BobetiS unfcenubt liegen. 2Ucd> bie fepon im 18.

3aprp. verflechte Urbarmachung ber rötnifcpen ©aut«

pagna (f. b.) tp iteuerbinge triebet projertirt tuotben,

unb jwat bat ©aribaibi feinen fRarnen mit biefem

Blau oerfnüpft üeberpaupt bilbet 3. für bie Xecpnif

ber Bobenfultur gleiepfam bie pope Stpuie, unb bie

Petig fortfcpreitenben WeliorationSarbeiten toerben

namentlich feit ber ©inigung bes Königreichs uacp

einem gemiffcn SpRem betrieben. Eie probuftioe

gläcpe vertpeüt ftdt auf ädet«, ©arten« unb Süein«

lanb mit 48, auf ffliefen unb ÜBeiben mit 25 unb
auf 'Kalbungen , einfepliejjliep ber Oliven« unb Äa=
Panienpaine, mit 27 Broc. Eer Sldetbau liefert

alle ©etreibearten, SReiS unb WaiS in gtofitr Wenge
gut MuSjupr, SBeijen bagegen uiept pmreicpenb, |o

bajj jäprlitp bebeuteube Quantitäten von biefer Srutpt

iniportirt »erben müffeit (1873: 268 Witt. Äilogr.).

Eie ifjrobuftion an ©erealien bejiffert fid» im
SaprcSburcpfcpmtt an BBeijm mit 37,s, Wals 17a
©erfit unb fj>afer 7 ,8 , fSoggen 2

,8 ,
fReiS 1

,8 , an an«

berem ©elretbe mit 6,8, jufammen alfo mit 73,4

Witt. ßeftol. E>er SBeijenbau Rubel in ailtn ißro«

Vinjen Italiens Patt, am RärlRen iit ben ncapolita«

nifepen, too er ben Äonfum überfleigt. gür WaiS
unb 9ieiS Rnb bie Sombarbei, 5ßiemont, Sigurieil,

Benetieu unb bie ©milia bie 4>auptlänber; in bet

SReiSfultur, toeidje namentlich in ben Bonieberungett

ein Btobuft von vorjügliepet Qualität liefert, nimmt
3- ben etRen BIa(j in ©utopa eilt. Eer Stnbau von
ERoggen unb .§afer iR untergeorbnet, tsSprenb fiep

bie Sultur ber ©erpe in ben füblicpen Brooinjen
groper Sorgfalt erfteut. gür bie ©ebirgSgegenbeit

PeS Betitln tp ber SlnPan von Sucptocijen von aroper

Bebeutuug. Äartoffeln »erben in allen Sanbfcpaften

getogeu f9,eWitt..i>eftoI.), §ülfenfrüeple am anfeptu

litpfitn in Biemont gebaut. Bon ßattbelspflan«
jen »erben in 3- gebaut; fjanf (50,8 Witt, Äilogr.)

als ©rportartifel , befonberS im dleapolitanifdjeu,

bann in ben $rovliuen Bologna , gerrara, Umbrien
unb ben Warfen; glacbs (13,7 Will. Äilogr.) in ben

lombarbifcpen ißrovinjen BreScia unb ©remoita, im
Bettlm unb in einigen neapolitanifcpen BanbRricpen;

Baumwolle (10 Witt, Äilogr.) in ben ebenen ©egen«
ben von Salerno, Salabrteu, Satbinieit unb Sici«

lieit; Ätapp, weither einen ©rportartifel bilbet unb
im ttieapolitanifepen Rarf gebaut wirb; Eabaf (3,s

Witt. Äilogr.), beffen Ruitur in ben fimtinentalcn

^rovinjen unb auf ©arbinien Staatsmonopol, auf
Sicilien bagegtn bi« ju einem geteilten Wape
freigegebeu tp; {jpopfen mit befepränfter Husbep«

nung in Cberitalien unb in ber Btooinj gorli, u. a.

Eer DPR bau umfapt bie Bfiege beS gewöhnlichen

ObReS, welche überall RattRnbet, unb bie ftultur ber

ebeln ©übfrücpte, welche in ben neapolilaniftpen unb
Rcilifcpen Btooiiucn fo»ie auf ber 3nfel Sarbinieit

eine vorjügliepe Heimat Pot unb gtofte Quantitäten
(befonberS von Orangen, Oitronen, geigen unb Wan«
beln) für bcnSrport abgibt, gür bie füblicpen San«

beStpeile Rnb auep bie grfupte beS 3opanniSbrcb«

6auntS »ieptige ©tapelwaare, |ür Xoscana unb bie

Brovinj SRavenna bie Biniennuffe. ÄaflanienBäume
gebetpeu oorjugStveife an btn ©ebirgSabpängen btt

'Jllpen unb Slpemtintn ; biegrüepte, beten 3opre4pto«

buftion 5,* Will, fjeftol. beträgt, bienen ftlbR als

Brotfurrogat. Eer ©rpott von Dbp unb ©übfrücp«

ten aus 3 übtrpitg 1873 ben Zöertp von 44 Witt.

Sire. 3n ber Äultur bes OlioenbautnS gebt 3-
allen übrigen europäifepen Staaten voran; er gebeibt

in btn meiRen Btovinjett, am beRen ieboep tu ben

Rcilifcpen unb neapolitanifcpen SanbeStpeilen, »o er

tn ben Sialberu SlpulitnS unb AalabrienS fogar bie

^)öpe ber beutfepen ©iepe erreiept. Eie 3apre8pro«
buftion an Olivenöl beläuft fiep auf 3 Witt. §eftoL
unb läpt ungeachtet beS fepr gropen einpeimifeptu

BerbraucpS eint bebeutenbe StuSfupr (1873 übet 60
Will. Äilogr.) ju. Eer Waulbterbaum iR in gaui

3. ein gemeiner grueptbaum. Eer SBeinbau i|1

fepr umfangreiep. Eie gefucpteRen italienifcpect SBetne

Rnb bie von ülpi in Biemont, von Woutepulciano
unb Broglio in XoScana, bie von (Sapri, ber am
gup beS Btfub waepfenbt Vino greco unb bie L«ry-
ui»e Christi von SReapel, bie SBeiue von ©tjrafuS uttb

von Warfala itt Sicilien. Sie tffleinernte ergibt

burcpfdmittlicp 30,8 ‘Witt. $eftol. ®in ttfebenprobuft

beS BkinbaueS bilbet bie iRofiuenfultur, bie am
RärfReu in Ralabrieu, auf Sicilien unb ben Sipavi«

jepen 3nfeltt betrieben wirb. Eie Salbungen
3taliens bieten ein ungemein reicpeS gelb für bie

3ubuprie unb bie JBoplpabenpeit beS SaubeS, toelcpeS

leibet noep niept in pmreicpenbtr BStife auSgebeulet

»irb. BortreRlicpe ©crbRoffe tiefem bie iRinbe ber

fiepen, Ulmen unb ©rauatbäume, bie ©attäpfel,

bie Blätter btt Wprte unb bes WaRirbaumä. Eit
verfipiebenen Bannen, bie gtepteti, SSrcpen, Spprtf»

fen, ber XaruS, ber Bupbaum, bie ©iepe, Bucpe, ber

Ülborn, AaRanienbaum, bie Boppel, ber SotuSbaum,
Oelbaum, Orangenbaum, bie Stechpalme geben vor«

trefflicpeS unb febr gefdtäpteS Jrtolj für ben Schiffbau,

für Xifcplerei, Wsbelfabrifatton unb aQe feineren

Slrbeiten in fjolg. Eer Rorlbaum bietet in {einer

iRinbe ein wertpvotteS Waterial, bie ffieiben liefern

$olj unbBafl ju ben berühmten Stüplen non tlpta«

oan unb ju feinen fiüten; auS ber Zwergpalme
maept mau Aiirbe, fpute x. Eie fcpbne B>ute mit
ibrem breiten, fammetgrünen Sepirnt von biepten

ttkbtltt gibt einen reiepen ©tirag an 'Jiüfjen (pinoc-

chl), »Sbvenb bie teeren Zapfen als Brennmaterial
bienen. 'Jlacp ben lteueRen patiRifcpen Eatcn über

ben BeRanb ber italienifcptn BSaibungen umfaRen
biefelben 5,147,353 £eftar tmb jetfatten in Staats«

forpen mit 204,092, RorRtn von Kommunen unb
Korporationen mit 2,225,682 unb in Brivatioälbet

mit 2,717,579 §el tat. Eie Biepjudti nimmt in

3- feine fepr Pope Stufe ein. Eer BiebRanb betrug

nach ber lepten Zäpluttg 3,708,635 Sind Eortr cb,

1,391,626 Bferbe, Waultpiere uub ©fei, 8,80 ,14

Scpafe, 2,233,825 Ziegen unb 3,886,731 Schweine.

'J!ur Barma, Wobena unb Sucta jtiepnen Rcb burep

IRinbviePsucpt aus unb liefern vortrefffüpe Äiibe, bie

unter bem ’liamen Barmefanfüpe einen wieptigeu

SluSfuprartifel Silben. BtrebeUt Scpafe Reiben fiep

blon in Biemont unb in bet Sontbarbei. Eie Serben
ergeben im ganjen 13— 14 Will. Äilogr. Solle.

SSilb, beiouberS $oepwilb, iR feiten, ba auSgebebnte

SBälber fepleit; häufiger Rüben Rep £>afen uub milb«

Schweine. 3» manchen ©egenben gibt eS viel »itbeS

©eRügel, j. B. Scpittpfen, welcpe fiep auf ber 3nfcl
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®cnja Krfammeln unb im $erbtt in gtofjer Wenge
flefcboffen werben; fobanrt namentlich S&adjteln, aud)

Ottofaiie unb rctbe Kebbübntt. Unter bem jabmen
©erlügt! Mtmijil man feie ©an«. Ea« 'jJieer liefert

Ibunfifdje, ÜJiafrcIen, ©arbeiten, '-’luftern unb an«

bete ©dbalibiert, ÖoraQen x. (SBeitcre* über gifdje=

rei je. f. unten.) Eie Jinfeftenwelt ift reich wstreten,

foinobl burcb läftige« Ungejiefee (barunter ber giftige

Sforpion), alb auch burcb uugbare 'Bienen, Ratttba«

riben unb ©ribettrauptn.

Ea« S5nigreicb 3- unrfafjt nach feinem gegen«

tranigen ffieftanb einen Jiäcbenraiim ron 296,305

Cfiilom. (5381,J D'lft.) mit Omi) 26,801,154 Gin».,

bertn 3abl Heb gegenüber bem ©rgebni« ber legtoot;

bergegangenen SoifJjäbtung non 1861 (25,016,801

ein».) um ’/io ®roc. rermebrt bat. ©J jerfälit in

16 Eanbjebaften (compiutiiiientl), wefebe in 69 ®to«

oinjen eingekeilt (mb, unb beren Rläcteninbalt unb
'Bei'iiiferung au« natbfolgcnber ueberfiebt ju ent«

nehmen ifl:

Sonbf 4 af tf b OPilom. D'IRritcn
©foßUcnrng
31.1«. 1871

1 ) Piemont (STIenanbria, ffunto, Äoüara, larin) »369 531,54 2899564

8) Äißurifn (Qknua, Worto OTouruio)

3) Sombarbci Wtrgamo, WrcScia, domo, drnnona, TOantua, Wailanb, ipaoia.

5324 96,M 843812

eonbrio) S3M7 437,ty 3460824

4) JStnetUn (BcIIuno, ?abua, Wooiflo, Xrtbifo, Ubtne, Crntbifl, Sctona, Bicrnja) 23464 426.19 2642807
b) <S m i Ha (Bologna

,
Errata

,
^ocli

,
3Jlobcna , ^’aerna, ^iaeenja

,
JRaomna

,
Brgsto) 20515 372,67 2113 828

6) Umbtltn (Wtruflia) 9633 174,95 549601

7) Ula t!«n (Ancona. «»coli-’Ptcfno, Wacerala, B«lato*Urbino) 9 704 176,93 915419

8) Xoicana &lorcnj, Örontlo, 2iDorno
p
2ucco t TOana»darTüra,ipifa, 6ifna) 24 053 436,8» 2142 525

9) 2atium (IRomi 11917 216,45 836 704

10) «bruijen «nb WoU(c (fcquila, Camboboflo, Xtramo) 17290 314,01 12^2982

11) Pambanicn (‘fltitüino, Bencocnt. dajerta, fteabtl, Salctnoi 17978 326,50 2754593
IS) Abulicn (Bari, ftoflQia, 8«tf) 22115 401,53 1430892

13) »aJUicata (Dotrnja: 10676 193,8» 510543

14) Palabxtrn (datanjato, Goftnja, Regflio -ffatabra) 17257 313,41 1206 302

15) 6icilien (daltanillrtta, Gatama. Öirßfnti, TOtjRna, Balcrmo, 6ijraIul,Xtabani) 29241 531,05 3584099

16) 6acbini(it (daßllari, €anati) 21342 442,06 636660

Camma: *96305 5381,91 *6801154

3- if) im ganjen biefet benötfert, inbem 90 ®tWob=

ner auf ben QJtitometer femmen; boeb jCipett btt

Sanbfcbaften unb noch mehr bie einzelnen '(Sterin«

»en , in »eicbe jene jerfatlen
,
grofte Differenzen bin«

fiebttieb ihrer relatiren 'Beneirerung. Sin bicbteften

bewohnt fenb Sigutten (158 Sin», auf 1 CÄilom.),
Jfampanien ( 153, ifjrcoinj Keapel fogar 851 ein».)
unb bie Eombarbei (147 ein», cut 1 Cffilom.).

Heber bem Eurcbfcbnitt flehen ned) ®enetien (113),
emilia (103), Piemont (99) unb bie ÜRarfeu (94 ),

»äbrenb Eokana (89) unb ©icitien (88) wenig

umer banfelben flefjen. SKSpig beublfert finb bie

Sanbfrbaftcn Sbrujjen unb ®iclije(74), i'atium(70),

Äalabrien (70), Spulten (64) unb Umbrien (57);
gering benclfert enblid) bte iBafiiicata (48) unb
©atbtnien (26, (Srcwinj Saffari nur 23 Gut». auf

1 Clitlom.). Oiach bet legten Grbehung jäblt 3- 8382
©emciiiben mit 4,181,872 bewohnten Käufern unb
5,727.5363antilien, fobajr auf lOOftäufer 137jyami«

Iien(am meiften, 209, itt terSombarbei, amwencgflen,

108, in ber Bafilicata) unb auf eineSantilie 4,fi»3nbi=

tibueu (in Umbrien 5,m, in ber ©aftlicata 4,os) fern«

nten. Eie ©emeinbtn finb häufig non großem Um«
fang, ba fie in ber Kegel mehrere Orte (frmioni),

im ganjen 28,540, umtaffen unb aufjer ben itt tu«

fanmteubängenben Sobnplägen (centri) befinblicben

(Serfontn auch bie in getrennten Sonoerfeit unb
Käufern toohnenben in ft* febiiefjen. ®on bet @t»
jammtbeeblfenmg leben 19,921,633 ober 74,53 (Jroc.

in tufammtnbSngeitbett ©obiU'täbm beifammen unb
6,879,521 ober 23,«7 ®roc. auf bent Saube jerfireut.

Eie Unterfd'eibung ber Crtfd'aften nach Stabten,

Iflrtfcn unb lirfern fennt bie italienifcbe ©tmeinbt«

gefebgtbung nicht; boeb »erben ron ben ©emeinben
lene ale ftabtifdie betrachtet, welche ein Centro mit

mehr all 6000 Gilt», enthalten. 3n biefem Sinne
gab e« nach ber legten 3*'blmtg 4 1 3 fläbtifche ©e«
meinben mit 8,389,361 unb 7969 länblicbe ©entern«
ben mit 18,411,793 'Bewohnern. Eie bebeutenbfien

ber erfieren, mit Sngabe ber Stwobntrjabl für bie

©emeinbe unb bie £auptoetfcbaft (centro principete),

waren:

©cmrinbe
€>aupt«

ortfdjaft

Rtabfl 448 335 415549
Rom 244434 219 608

©alfnno 21939« 186145
lurin 212644 192 443

'IRailanb 199009 199009

Slorttip 167093 166463

Gknua 130 SGJ 130 2C9

2kntbig 128901 128 094

Bologna 115957 89104
ÜTicifina 111854

(

70307

9ia<b bem ©eburtäort unterfdjieb bie «Wblung t»n
1871 : 26,720,326 im 3n(anb unb 80,§28 im Su«=
ianb ©eborne. Unter legterm Waren 18,660 au«
Oefterreicb« Ungarn , 15,681 au« ffranfreid), 10,628
au« ber Sdjweij, 4893 au« ©roftbritannitn, 3159
au« Eeutfcblanb, 1978 au« Smerita, 1273 au« STiufr

lanb, 1082 au« ©riecbenlanb, 772 au« Spaniern 820
au« Sfrifa je. unb 19,904 unbefannter £erfunft.

Son ®elang ifi bie italienifcbe 91u«roanbetung,
beten Slnfange bi« in« Diittelalter jurücfrticben

,
wo

Beliebig jabireicbe Äolonien grünbete. ®i« 1849 er-

fireefte ftd) biefeibe btfanberi auf bie £ePante, Pon
Ealmatten unb ©riecbenlanb an nach RItinafitn,

©prien ,
Segttptcn unb Xunefien. ©eit genanntem

3abr lieferten bie (kommen (Vollen«, namentlich

Siguritn, bie Sbrujjtn, bie ©ebiegtgegenben oon ®it«

mont, bie Sombarbei, $anua unb ®afilicata, auch

jabireicbe SuStoanberet nach 'Jtrgentinien, Untguap
unb btn attberen fübamerifanifeben Staaten, in gt=

ringertr jbabl nach Korbamcrifa, ©übrufdanb, fgranl«

reich, Cctterreicb« Ungarn x. 3 11 manchen Säubern,

namentlich bem tomanifeben Sübamcrila, wvfdjmet-

gen bie italienifcben2iu«wanb<ree mit ber einbeimifeben

ftonti »CfjUon, 3. Vufl. t IX. Wb. (14. 3nnl 1»76.) 2C
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BtBölfcrung; in eitlen anberen fcleibeit fit ihrer Sa=
tionafität treu. Die jtabl bet im AuSfaitb anfäffi;

gen 3tatiener fd^S nt Brofeffor Scri auf ta. 450,000
(etwa V« bet beutfdjen Au«manbenmg), bie bet jäljr«

liehen Au«wanberct auf 40,000. Sou erfleten leben

in bet Dürfei nebft Aegooten unb Sunefien 70,000,

in Argentinien ca. 88,000 (meift in Buenos Aorc«),

in 5(5ttu 14,(XX), in Uruguay 32,000, in Defierreid);

Ungarn 26,900 jc.

3Bo, mit in 3-, fco* milbe fttima unb btt Raubet
bet Statut bieMenfhen inSgreie toef t

,
wo eine üppige

Sahn, offne Biel Arbeit ju Bettangen, bie reidjftcn

©aben fpenbet, ba wirb eint größere ©eihbeit unb
©mpfingtihteit beS Sationalcbarafterä, eine

Beweglihfeit, welche tafei unb mit Reiben fhaft alle

©egenftäube auffapt, unb ein gejieigettet ©inn für

Oeffentlichfeit bei bein Stoff fuf> leiht entwiefetn.

Da« reihe taub gewährt alle«, bet Statiener hat befo

halb wenig Bebürfniffe; bie flimatifehen Bethältiiiffe

ttiten nicht ju übermäßigen ®enüffen Bon ©pcife

unb Iranf, unb e« ifl jo witbet tine gotge be« Äti-

ma’S, bah bet3talienet tn feinet ganjen RebenSroeife

feht mäjjig unb genügfam ifl. 'trunfenbeit ifl in

ben meiften (Segtnben JtalienS eine Seltenheit. ©U
chttlich loirfen bie ftimatifehen Berbältnifje mit, um
ben flohen (Stab Bon ©mpfänglichreit ju erjeugcii,

bet bie 3tatienet charafterifirt. Die füblicbc Sonne,
welche Drauben unb Orangen tut Seife bringt, gibt I

auch bem (Seift eint gröfjere ©Iafiicit&t, weit He eine
j

feinere Organifation im Sförper etjeuat. Dielt Be= i

wegtichfeit ift witbet bie Urfache jener lebhaften Sheil=

nähme an neuen ©rcigniffen, jener großen '©eihbeit

beS ©emütbS, welche burch ein auBcmbenttiheS
Mitleiben mit bem fiiülfsbebürftigen uub bähet burch

einen fettenen SBobtthätigfeilSfinn fuh auSjridjnet,

befftn praftifche Sefultate wir weiter unten ju be=

trachten haben. Damit hängt anberfeit« »icber bet

ttmftanb jufammen, bah tn feinem 2anb eine poti=

trfche Bewegung jchnctlet um fich ju greifen pflegt

at« in 3- uRub bei ben reichen ©penben ber Satur
unb bem geringen Umfang feinet Bebürfniffe btt

eiiijeliic hihfihttidi feint« Phonfhen Bcftehen« einet

gtwiffen Unabhängigfeit fich bewußt werben, unb hat

!

infolge bieftt Dinge baS Stoff mehr 3eit ju refteftiren,

ohne bah e» in bie Sagt fommt , burch Mangel unb
'Jtoth innerlich gebrochen ju werben, fo wirb begreif:

lieh, wit in 3- fi<h ftühjeitig eine gtwiffc btmofra;

tifche 'Sichtung entwiefetn muhte, Aber eben weit

bitfe greiheit anberfeit« nicht« 3m,ertiche8. nicht«

©trmtgcneS ober ©rfämpftcS ifl
, hält fte bann and)

in ber Sott) nicht Stich. Dagegen er,rügt fte jene«

gefleiaerte Bewußtfein ber Berfönltebfeit, jene«

Selbfigefühl, welche« ben 3taliener auSjeiefmet. Mit
Seht jagt beSbalb Reo: >SBrit in 3- bereinjetne fich

als foldjer freier, ifolirter fühlt, haben hier bie per:

fimtidjen Reibeiifebafteu unb pcrfönticheii 3ntereffen

ju allen 3eücn ein fchwtrert« Moment in alten, auch

ben öffentlichen, Angelegenheiten gehütet als ir=

genbwo im mobemeir ©uropa. ©er bie tobenswür;

{eigen unb beneibenSwevtben Gigcnßhaften beS ita!ie=

nifhen ffiolfS fennru fernen will, muh fte ba

auffudien, wo fid) bie geiftige gütte beS cinjetnen

Mcnjhen reich unb gläujrnb entwiefetn fann, im
©ebiete ber Jtunft. 3n ihr hat fich ber Menfeh in 3-
at« ©ieger ber '.Votier gejeigt mtb au« biefem gangen

fienb ©tu große« Dentmat feiner geifiigen $ertli<h=

feit gefrhafjen. Dah bie« möglich werben fonntc, baju
reihte eS nicht hin, bah ba« italienifehe Bott eine

Seihe hb<h begabter Äüufttmiaturen herPorbrachtc

;

t« muhte auch in jebem cinjetnen eine gewiffe gäpigs

feit, ba« Schöne ju erfennen unb ju achten, Bor;

banben fein. 3fntr ©inn füt baä Schöne fann aber

nie fiattfinten
,
wenn ganje Staffen beS Bolfs burtb

rohe Arbeit fmntich ahgeftumpft unb felbfl aller gra>

liefen fjaltuna beraubt werben. Die Muße ift bie

iUluttet bet Äünfte. fjn 3- hat fich biefc Mutter
fo fruchtbar gejeigt, bah felhjl ber gewöhnliche Ader
mit feinen 'Saumreiben

,
feinen Jiobrqebüjben unb

ffieinguirtanben
, tag felbfl baä gewöhnliche ©chöft

boä'i'auern mit feinen offenen. Wie aufSäulen rubem
ben Sorratbägebäuben, mit ben Raufern, bie ba«

flache (ebene Dach bebeeft
, bah felbfl bie filetbung ber

gemcinfien grau Born Raube mit ihren faft überall

gcfchmadcoti jufammengeftettten garben unb mit
bem einfach unb jietlieh georbnetai aar noch at«

Shtwei« eine« bem ganjen Sotf eigenthümlichen

©cbönheitSfmn« angeführt werben fann«.

2?on allen 3biomen, weihe Bon ber lateinifhen

Sprache ausgingen, fleht baS jjtalienifhe ber

Muttcrfprache, beren©iegc eSeiitmmmt, am nähften.

Die itatienifche ©prahe bat ben ©barafter ber SBei<h:

heit, unb bie ©efepe beS SSohttautS bitben bie erflen

©runbpfeiter ibreS arammatifchen ©ebSube«. Daher
fteben bie logifchen Segrijfe gtiBiffermahen bet mufi;

fatifchcn fiarmcnic untergeorbnet jur ©eite. Die
©prahe ift ein gteihfam erwei^te«, gemilberteS Ra*

tein, beffen SBortfchap faum buröh einige frembe'JBör;

ter bereichert ifl. ©S h*rrf<ht in ber ganjen fialbiufel

fübtih Pon ben Alptit, in einem Dheil ber [üblichen

©djweu unb tirol«, in Iticfl, ffiörj unb in ben

Süfleitftabtcn 3jtrienS unb Dalmatiens, innerhalb
biefe« ©ebietS liegen im nörbtihen 3- btti beiitfdce

©prachinfetn : bie 13 ©emeinben nörblid; non 5*erona,

bie 7 ©emeinben nötblich Bon Stirenja unb einige

6'emeinben an ber ©übfeite beS Monte Sofa. 3"
Apulien unb Äatabricn finben fich f<hon feit bem
15. 3abrh. Albaneien ober Amauten, bcSgteihen in

einigen Orten in ©icitien. 3 1' ber ©tabt Alghero

unb Umgebung auf ber 3u[e! ©arbinieu wohnen
Satatonier (7000), auf Malta herrfcht ein arabifher

Dialeft. Bon ben oberitatienifhen 2Runbarten

frnb ju nennen bie piemoiitefifche, maitänbifhe, friau;

iifche, tombarbifche (am mittlern unb unttrn B«),
hotognefifhe, afS eigenthüntfichere bie genuefifche unb
Benetianifche; Bon ben mittelitatrenifhen bie

Bott Rucca, BonXoätana, bie tömifhe, bie forfifhe

unb bie Bott bet farbinifcheit Sorbtüjle; Bon ben

unteritalienifcheu bie neapotitanifche, fatabri;

fhe, ficitiihe unb farbinifhe, welche teptere in jwei

fjauptbialefte jerf5(It (ogt. Jtalienifhi' Sprahe).
Beinahe bie ©efammtbeit ber Bewohner beS Jlö;

nigreih« 3- (99,70 Bboc.) befennt fth jur fatholifhen

Seligion. 3uben unb Brotefianten gibt e« mir
wenige (0,jo Broc.); bie tepteren fmb hauptfäihtih

SRalbenfer, weihe im Sreis B'ueroto Wohnen unb
bie gotteSbienfitihen ©ebräiuhe ber trformirtenÄinhc

befolgen. Satp ben Beflintmuugen beS gunbameiu
talflatnt« Pom 4. Märj 1648 ifl bie tömijh ;fatbo:

tifhe Seligion bie ©taatSreligiou, unb fmb bie an=

beten Jfulte beit ©cfepen gemäh nui toterirt. Die
tepteren gcnitheit übrigen* treie, öffentliche Seligion««

Übung ; auch begrünbet bie Scufejfioii feinen Unter--

(hieb in bet Ausübung bet bürgerlichen unb poti=

tifeben Scchte. Die Btärogatit'cit beS :u Som tejfc

birenben Bapfic« als beS geifilichen CbcrhauptS ber

fatholifhen Rircpe fmb burch baS ©efep t'om 13.

Mai 1871 neu geregelt, auf welchem ©efep auch ta«

BerhättniS ber ffirebe jum Staat beruht. Danad'
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ift bie ^Berfoit bei ©apfiel btiliej mib lmmteplid;

;

bie ttahenifebe SJicgierung enuttfl bem ©apfte bit

feuBeränen G(;ren unb garantirt ihm eine jährliche

Dotation ton 3,225,000 £ire, Weldie all ewige, um
Beräuffetliche Jfente in bal grobe Sclmlbbucb eilige»

tragen ifl. ©cm ©apft i[t btt {ieuetjteie ©enujj bet

©al&fle Satifan unb Sateran imb bet Sitla ton

Giftet ®anbolfo gugcftdierl, welche Otttlidjfeilen bet

3nri!biftion b«! ötaatl nid)t untetrootfen unb
tbtnfo mit Smmumt&tlrecbten aulgcftallet fmb wie

jene SRäume, bit tom ©gpfl nur jeitweilig bewohnt
itetben, obet in ipdcben ein fioitftaoe obtt ein ffoncil

abgehalten ltitb. ©er ©apft ift in bet Stulübung

feinet geifilidjen gunftiouen ootlfommcn frei ;
ebenfo

ifi bet freie Serfeht bei £>cifigen Stuhl! mit bem
Gpilfopat unb bet ganjen ratbctifdjen Seit garan»

titt. ©ie ©efanbtcn bei ©apfte! unb bit bet ftemben

©lachte bei iljm genießen aüe cölferted)ttichcn ißti=

Bilcgitn. Jet ftirdje fommt bie freie Grnennung

J

u allen geglichen äemtcrn unb ©frimben ju. ©ao
5uigli$e Grequatur unb bal föuinliihe Uilacet finb

abgefdiafft. 3m Königreich 3- befielen 47 Grgbil»

tbiimer , 217 ©ilthümer unb 8 Stbteien mit tifdwf»

littet 3utilbiftion; bie 3atj( bet fatholifchen Seit»

getfUitben betrügt mehr all 100,000. ©ie ff[öfter

fmb burcb bal fönigtidje ©efret »cm 7. 3ufi 1866

aufgehoben Worben, mit Slulnahme einiger wenigen

für Ärantenpflege unb llnterritbt. ©ie 3efuiten fmb
gefeplitb unterbtiidt unb ihre ©üter fiit Staate:

eigentbum etflärt worben, ©ie ÜJlitgliebcr geiftli»

eher, jept aufaelöfiet ©emeinfdjaftcn empfangen eine

©cnfion, welch« bem Ginfommen aul ben ©ütem,
bie ihnen gehörten, enlfptitbt. gür bie fflettclorben

unb grauenllffer ift bie 'itufbehung betart aulgc»

fptotb«n, bap ihnen perboten ift, neue ÜJtitglieber

aufjunebmen, fo bah affo btr Orten mit bem 2eben

berienigen abjlirtt
,
bit fitb sut 3<it bei Sufbebungl»

bettet! batin befanben. gut ÄuljaMung her ©en=
jtoiicn unb ©eftreitung berjeuigen fiultusaulgaten,

welche früher »on ben aufgehobenen gcijtlidjen Drben
befinden würben, ift eine befonbete Verwaltung ein»

gefept; ihre Ginnahmen aul ben ®ütern bet auf

?

;clfften Drben figuriren nicht im Subget bei Staats,

ie wirb aber »on einer burcb ben König unb beibe

Kammern gu trnennenbtnÄommifnou, ber fit 9(edj=

nung ju legen bat, überwacht.

Jiie 3 “ b n fi r i e 3talienl gehört jroar nicht gu

benen erften Stange! in Guropa; boeb ift fie in eilige I»

nen 3weigen immerhin bebeutenb genug unb bat in

neuerer ßeit, befonbet! in Xolcana unb ben nötb»

lieben ©rosingen, einen lebhaften üluffdjwung ge»

nommen. Bon ben einjtfnen 3ubuflriegweigen be»»t ber fBtafcbinenbau, obwohl er mit feinet

tion ben inlänbifcben Scharf nicht bedt, mch»
rtre große Gtabliffementl, befonbtil in Sügutien

(@enua unb Umgebung), ©ie ffiagenfabrifation ift

in ÜJtailanb Pon' großer Sebeutung unb befehüftigt

bort mehr all 3000 Srbeiter. ßinfiwtlieb bcö Schiff
baue* nimmt 3- unter ben Stefanien einen fetir

ehrenootien ©Iatj ein, am anfehnlichften ift er in

Siguricn. ÜJtufifalifcbe 3nftrnmente werben in elltn

.'Nauptftäbten probucirt; bal Sanb ift burcb bie Set»

fertiguna ber Streichinftrumcnte Pon Gremoua rühm»
Iicbfl berannt, unb ©armfailtn werben nirgenbl [o

gut beicitet all in ben Stbruyen. 3” ber Giftnin»
buftrie fleht bie Somtarbei unter afien l'anbfdjaften

bei fi önigreicbä o6tnan; bie $au])tfipe hierfür fmb na»

mentlicb bie ©rooing Srelcia (bie gleidinamige ® labt

fitr ÜJtefjer unb anbere Stahlwaaren, Soffen «.), bie

Sropinjen Gomo unb ÜJtailanb. SRafftnirtel Giiere

PerfAiebener Slrt, Stahl unb Gtfenwaaren muffen
jtboeb im Serif) oon 70 fDtiH. Sire jährlich importirt

werben, ©ie fabrifation ton @oIb» unb ©Über»
waaten fleht in 3tom, ÜJtailanb, ÜJeapel, ©eitua,

Senebig unb Gatania in grofftr Sfütc unb ift über»

haupt fowir bie Grjfiigung oon ©ronjtwaaren ein

alter italiencjdien ©ewtrbfleijjel. 3- befipt

ftrner grofen SJteichthum an ÜRarmor, ber Wer in

ben fchonjten unb maimigfaltigflen gatben unb 3ei<h :

nungen gebroden Wirb, ©al fxiupllanb ifl in biefer

©egithung lolcana, üilbefonbere bal Gebiet Bon

ÜJiaffa unb Garrara unb ber ©ijlrift oon Serraoegia
in ber ©rcoing £u«a. ©lirch bie ätlabajterbriiche

unb bie §erftettung Bon Stfabaftcrwaaren geubnetfich

ber ©efrf ©otterra in ber ©roBing ©ifa aul, unb
einer BJeltberiihmtheit erfreut fich bit Grgeugung
Bon Äameen unb ©tofaifen in 3tom, Üteapcf unb
fjlorcng fowie bie Bon Äoratlcnwaarcn in bcnfclben

Stählen, bann in üiporno unb ®enua. ©ie 3nbuftrie

in ©honwaaren wirb in 3- Bon jeher mit bem
befltn Grfolg betrieben unb arbeitet in Bcrfdiitbcnen

Strtifefn auch für bit Sulfuhr. ©ie Arbeiten wer»

btn in bet gefchmadBonjten Seife, Ilrrafotten inl»

befonben in bewunbemlwerthtn gönnen an Bielen

Orten bergejleQt; bie ©orgcflancrgetiqung ift bagtgen

auf gwei gabrifen (San Griftoforo ^ei ÜJtailanb unb
©occia bet gtoreng) bcfchränft. ©ie ©Ialinbuflrie
Berman ben einbeimefeben ©ebarf bei weitem nicht

gu bedtn; eigeutbiimtich für Senebig unb bie 3nfel
ÜJturano ifl bit gabrifation Bon unb ne»

wideltcn ©lalptrfen (conterie), bie allein 5000 «t»
beiter befchäftiat unb nach affen fflclttheifen crP'or»

tirt. Sluf bem ©cbietc ber ehemifchen3nbu)trlt fuib

httBorguhebtn: bie ®ewinmmg Bon Sorfäure aul
ben Sagunen Jolcaua'l (20,000 metr. Gtr.), Bon
Seiiiftein» unb Gitronenfäure, WoBon jährlich grofe

ÜJtencjen aulgeführt werben, bie Seifenfabrifaticn

unb bie Grgeugung BonJfrapptoth, woson ca. 200,000
metr. Gtr. jährlich bei Gaftetlamarc an ber üJtün»

bung bei Sarno probucirt werben; auf bem ®ebiete

ber 3nbuftrie in Ronfumtibifien: bie ÜJtehltr»

gtugung fowie bie Streifung Bon ÜJtehifpeifen (ÜJtac»

tatoni), Bon ©öfelflcifch unb Sürften (bebeutenbe

Slulfuhr, namcntlid) Bon Salami) unb bie Grgeu»

gung pon fiiföten unb SJtofogUo’l. ©er wichtigfit 3n=
buftriegweig ifl bieScibeninbuftrie, inlbefonbere

bie Gneugung Pon Stobfeibe, welcbt, mit Sfnliiahmt

ber Slbrugien, ber Safiticata unb her 3nfct Sarbi»

nien, in alten Sanbfchaften , am flärffien aber in ber

Sombarbei, in ©iemont unb Benetien pertreten ift

unb bei einer 3af)l Bon ca. 5000 gitanben 1873:

34,391,000 Äitogr. fefte fiofcnl unb 2,336,000ÄiIc»gr.

baraui gefponnenc SJtohfeibt, 1874 aber 42,310,000

ftilogr. Äofonl unb 2,860,000 Äitogr. Sfiohfeibe (Biet»

mal mehr atl granfreich) lieferte, ©tr ©reil ber

fiofonl fteUte fiq 1874 auf 3,es Eire bal Silogramm
für fiofonl japanifchcr Kaffe unb 4,60 Eire für ein»

heimifchc. ©ei her Seibenfpinnerei, welcbt auch aul»

länbifchcl ©robuft Berarbeitet unb 300,000 ÜRptiagr.

filirtc Seibe ergibt, fmb nahegu 3 ÜJtiK. Spinbein

in ©hütigfeit; bie Seitenweberei Ift am Mühenbjten

in Gomo unb @enua, ferner in 9tom, ÜJtailanb, Zu»
rin, gloreng unb Siena. ÜJeutrbiugl macht übri»

genl bie aüatifdjc Seibt ben italteitifchen ^üdjtern

eine gefährliche ftonlurteitg. ©oit anbertn tertilen
3nbujtriegweigen wirb bit SchafwoUjpinueTti (uor=

wiegenb Strci^gariiergeugung) unb ffieberei in

Dheritalicn am prlften hetrieben; bie ©robuftioii

26 *
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befcbränlt (ich auf otbinätc ©aaren, bauptfädjliib

Xuche, unb macht eine bebeutenbe Ginfubr notbwem
big. Eie 3nbu|irie in g(a<$S unb ßanf befc^äftigt

ungefällt "/* ©tiH. TOenfcbcn unb liefert einen jSljt--

lictjen ©rceicfiionSwertt) »an 70— 80 ÜJliB. Sire.

Giportartifri ftnb bie §anfgewebe ber ©rooituen
©ologna unb getrau», wo auch bie Seilerei etne

grofje 9io(ie (vielt. Eie SaumwoUinbuftric ifl bem
Umfang nach ebenfalls ein (ehr bebeutenber GrwerbSs

troefg im Äonigreich unb befchäjtigt 450,000 gcin=

fpinbcln unb 100,000 SDBebftiiljfe, »orjugSweife in ber

Sombatbei; bicfelben »erarbeiten 150,OtX) metr. Gtr.

Baumwolle unb ergehen einen ©robuftionSwertlj

»on 35 2Ri(I. 2ire, ju welchem aber boch bie Ginfubr

mit einem breifach hohem üBaarcnwertb hinjutritt.

©on anberett Snbuftticjmeigen ifi noch bie in tccfniU

(eher ^infteht (ehr »orgefebrittene HJapierinbuflrie (an

ber ligutifeben Jtiifle befiehen allein 106 gabtifen)

unb bie weltberühmte ©trobwaarenetjeugung, ine--

befonbere bie Strohbutfabrifation in gieren^ unb
Umgebung, namhaft 3U machen. 3n flanj 3- Ttnben

14 ©roc. her ©efammtbeoislferung ihren Grwcrb bei

ber Jnbuftrie. Son nicfit geringer SEiibtigfcit ifl bie

Seefiftberei, welche 1870: 1 1,129 ©chifjeunb ©oote

»on 38,554 Sonnen (baten 493 Rahqeuge mit 6160
Sonnen auf habet wee) befchäftigte, (owie bie Äo>

raHenftfcherei, welcher 437 ©ebiffe mit 3783 Sonnen
©ehait bienten. Sic babei befchäftigte mannfehajt be=

tief ficb auf 30,848 (barunter 8119 giltber auf hoher

See). Sie gifeberei erftrecTt fleh bis an bie franjöRfcbe

unb ajrifamfche Äüjlc. 21m bebeutenbfien iii bie Sbum
ftfeherei (BiäbeteS f. gifeberei , ©.836). Eie 80=

laUenfifcmtci betreibt man tbtilä mit Fleincn gabt*

ätugen »on 3—6 Sonnen ©ehait mit je 5—6 3Jiann

baS ganje 3aht hinburch, ttjeilS mit ©alancelfen »on
11— 16 Sonnen mit 12— 14 mann. Schiere, meijl

in Sorte bei ©reco auSgevüfiet, fahren im gebruar
unb fDlärj unb fifchen bann Sag unb ©acht längs

ber afrifanifchtn unb fatbinifchen Rüften, 15—30
©tiglien »om Sanbe. $>aupthäien für beit Serfauf
»on Roratlen (mittlerer '(preis 75 granfen baS Silo--

gramm) finb ©eitua, £i»orno, ©eaptl; bie ©trarbeü
tung ertolgt tneifi in 3-
Eer (janbel 3ialien8, burch bie hl'chfl günflige

Sage beS SanbeS, burch bie lang geitreiften' Äiijlcn

unb bie »Seien guten £>äfrn wefeiitlich geiörbert, ifl

ein (ehr lebhafter unb umfaßt in ber ©infuhr, 2tuS=

fuhr unb Eutcbfufjr jufammengenommen einen

SSert!) »on mehr als 2‘/t mitliarben Site, woju

noch ber (ehr beträchtliche fficrlb beS innern ©erfchrä

fommt. Eer interne $anbcl ifl in allen größeren

Orten (ÜJtailanb, Surin, gloren;, Bologna ?c.) »on
©cbeutung; in ©inigaglta beflanb früher eine greis

me((e, welche aber (eit 1869 cingeflellt worben ifl.

Eer auswärtige t&anbel Wirb, wie in granfreich, in

beti ©etierat* unb ©pecialhanbel (Icptcrer bie ©im
fuhr für btn ©etbraueb unb bieStuälubr einbciniifelicr

©Saaten umfaffenb) unterfehicben unb belief ft<h 1873

auf nachftehenbe ffierthe (in mitfionen Sire):

|
(Jinlu^r JumTf 2ota(

Öcnfroltjanbcl . ... 1 1470,o
1

1307,7 1 2777,7

eptcialljanöcl . ... |
1286,7

|
1133.*

|
2419,9

3it bem Umfang unb ffirrtbc ber $anbtläbewegung
gibt fnh eine au|etorteiitlitht Steigerung futib, "btn

n

1863 hejifferte (ich ber SBerth beS ©cnttalhanbclS

.

mit 1682,5, jener beS ©pctiafbanbclS mit 1536,0
©liU. Sire, fo bag ber lefjtere in jebn 3ahten um 57,5, i

ber erflere fogar um 65,1 ©rot. lugenommen hat
©eit 1873 freilich macht ft cf) auch im italicnifcben

fianbel ein SJtiicffchlag fühlbar, benn 1874 betrug ber

2Setth beS ©»cctalbanbels nur 2290 unb 1875 nur
2272,9 mit!. Sire (woton 1215,558 2J!i(l. auf bie ©in=
fuhr, 1 057,515 mifl. auf bie SluSfuhr fomrnen). ©on
benetnjelnen ©aarenfategorien t»artn im Specialbam
bet beS 3ahrS 1873 mit bem höchflen SEBertb »ertTtten:

atnflSr: 5)1:0. Sin
©auimooHe unb Slaunmtotllöaorfli .... 183

Kolonial« unb Slcbicinalroaartn .... 167

€>cibe unb €*ibtnn?aartn ....... 134

(KcitaHm unb TOatjlprobuftc 185

JhirjtooaTcn 109

H u I f u $ r : <WiH. fiite

€>eibe unb Ceibtnmaaren 442

©ettänlc unb Ode ISO

tlur)R>aaren 108

Gmalien unb 9JlnblDTobulte 91

Stützte unb €&mercirn 56

3n ©ejug auf bie £au pt»erfebrSIänter »er«

tljeiltc fnh 1873 ber ©pecialhanbel Italiens wie folgt

(in millionen Sire):

üänbet 1

(ftnfuljr
|

fcuSfu&r

OFranfrci^) 386,9 447,0

ttnfllanb 302,3 110,0

Cdlftreitfc. Ungarn 225,4 221,0

Worbamcrila 49,7 29,0

SRufelanb 48,5 16.T

Wicbtrlanbr
j

«,» 15.»

llitfei 43.0 1 6.7

eübantcrifa 42,3 54,9

£dj:ocij 41,0 159.7

Rubere Üänbcr
|

102.1 71,0

Summa: 1280.7 | 1133,1

3m3ahr 1874 üherfchrilt ber3mport »on ©etreibe

ben beS »origen 3«brS um mehr als 32 SKiO. Sire,

währenb ber ©rport biefeS JlrtifcIS fnh um mehr als

40 mm. oerminbertc. ©benfo würben an ©elränfen
unb Celen für ungefähr 3Vi mm. Sire mehr ein*

geführt, bagegen für 7 V» mm. weniger ausgeführt,

währenb fiit beim ©ich bet3mport (1873:539)Iin.)
um 3 miü. erhöhte unb bet ©rport (1873:67 ©im.)
um 15’mm. »erminberte. Stucb bei ben Äoloniah
loaartu (auf ber SBtrtb ber Ginfuhr um 17 SRiO.

unb bei ©cibenwaaren ber btt SluSfuhr um 101
mm. Sire. 3n ber ©anbelSbtwtgung »on 1875 ifl

junächii bie trhöhte auSfubt ton Olitenöl (gotge

ber guten örnte), bie fuh »on 476,tX)0 Gtr. (1874)
auf 926,000 Gtt. (1875) fteigerte, ju hemerfen. ©on
Rolonialiraaren (tinfchliehlich themifche ©robufte jc.)

würben für 165 ©fill. , »on ©aumwone »c. für 168
min. Sire eingtführt (benen eine SluSfuhr »on nur
54, rtfp. 6 mm. Sire gegenüber fleht); »on £anf
unb Seinen warb für 51 TOiU. Site auSgcjübrt (baten

für ta. 40 ©im. (Rebprebufte), währenb bie ©infuhr
einen 'li'erth ton 34 ©(ifl. hatte. 3n ber ©oKbrancbe
fteben 90 SDliU. ber ©infuhr 8 min. ber SluSfuhr

gegenüber. Eit Ginfuhr ton ©cibtngcwcbcn halte

1875 um 45,000 Äitogr. uigenommen, bagegen bie

SluSfuhr ftch Wieber um 33,000 ftitogr. »ernngert.

3n ©etreff bt« ©ctreibchanbels fleflte fich gegen 4874
eine bcbeutetibe ©ernitnbciung ber Ginjnhren unb
eint ©ermtbrung ber SluSfuhrcn heraus. Gs famen
344,000 ©oiintn ©etreibe unb 52,(XX) ©tr. ©lebt lur
Ginfuhr unb würben bagegen 284,000 Xonnen @e=
treibe, 52,000 Gtr. ©Icbl unb 93,000 Gtr. italie*

ttifebe ©ubtln auSgeführt. Eer ©apierhanbtl jeigt
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in ©umma an ®nfubr 13,000 Gtr. ,
an Sltibfubt 20 Kilont. im 3abr 1840, in wetdjem in 3. bie crfie

51,000 Sir. SonSRctaQen (toben unb bearbeiteten) Gifcnbabit (fReapei = GafteUatnart) tcm Betrieb über«

betrug bit Ginfttbr 89 l'iilL, bie Hubfuljr bagegen geben würbe, bat ft<b bie Sänge biefes Strfebrbwegö
nur 18 9JUa. Site. SRütffichtlidi bet Srausportivegc febon Gnbe 1850 auf 590, Gnbe 1860 auf 22Ci4,

ifi in bet Gin fuhr btt ©eebanbet (mit G7*/» ?5roc.), Gute 1869 auf 5587, Gnbe 1873 auf 6881 Silom.
tu btt Stubfubr baqegen bet Sanbbaitbel (51 V* S'toc.) gefieigert unb betrug gu Slnfang 1876: 7704 ßilont,

von gröberer ffiicbtigfcit; bab Uebergewicbt bebleßtem ivogu itotb 670 Äilom. im Sau befinblitbcr unb 703
in ber Sluätubr ift ^auptfäcljüd) auf bie Gröffnung Äilom. foncefftonirtcr Bahnen tommen (Summa:
bet ©tont Gentobabn gurütfgufübren. 9077 Äilom.). Eie italieuifdHit Gtfeiibabuen ftnb

Eer See[cbiffabtt flanb su Slnfang 1875 eine tbei’e- <pribatbabnen (1876 : 6079 Äilont im Se=
•£>anbelbmarme von 29,556 ©ebiffen gu Gebote, bat> trieb), tveltbe, abgefeben Von unbebeutenben fleiucteit

unter 10,791 ©cgeljcbiffe mit 979,519 Sonnen, 138 ©treffen, »ict großen Gefellfdjaften (bet oberitalie*

Eantpfftbiffe mit 52,370 Sonnen unb 9843 glfcber= nifeben, römifebtn, farbiniftben unb ber ©übbab--
barten mit 24,624 Sonnen Sragfäbigfeit unb einer nen) angeboren, tbei!4 ©taatsbabnen (1625 Siiom.),
Bemannung von 199,240 Seeleuten. Sie Secfebiff» beten Setrieb aber an bie beibcit iErivatgefeltfdwrteu

fabrtöbeivegung in bett italienifebenfiiäfen ergab 1873 ber obcritalieniftbcn unb ber Sübbabneu verpachtet

au ein: unb ausgelaufenen ©ebifien gu $anbefö» ifl. GcgentnSttig ifi: bet Slnfauf ber oberitalienifcfnu

jmeefen: 239,785 mit 21,703,376 Sonnen, barunter Sabncn bur<b bie itatieniftbe {Regierung im SBcrf.

2il7,114 ©egelftbiffe mit 9,481,279 Sonnen unb Sie Bruttoeinnahmen ber Gifeubabttcn betrugen

32,671 Eampfftbiffe mit 12,222,097 Sonnen ; unter 1874 InSgefammt 140,965,558 Sire, tvovon auf bie

italieniftber glagge 221,596 Sebifje mit 14,G86,996 ©taatöbabnen 13,280,433 Sire entfielen. Seiner:
Sonnen; unter frember glagge iufammtn 18,189 renäwerth ift babei, baß in 3- auf bie tperfonenbeför:

Stbiffe mit 7,016,380 Sonnen (bavon unter engli« berung, bie in anberen Staaten gegenüber bent Gr*
ftber glagge: 5805 Stbiffe mit 3,509,182 Sonnen, trag aus bem gratbtcnoerfebr guriiefgutreten pflegt,

franjöfifcber 4457 ©tbiffe mit 1,673,123 Sonnen, ettva bie ^älfte alter Ginnalunen fommt. Hon an:

öfterreidiiftber 2916 ©tbiffe mit 605,774 Sonnen, beren ÄonimumfatioiiSwegeri batte iitb bie Sänge betedier 1524 ©tbiffe mit 261,623 Sonnen). Sanbflraßcn, wcltbe 1863 erft 85,959 Äiloin. be*

ben ju §anbclijtucöfcn ein: unb auSgclaufe* trug, Gube 1870 ftbon auf 124,146 Äiiont. Vergröbert,

nen Stbiffcn tvutben bie italienifdien §äfen notb von tvovon 7639 auf {Rational* (b. b. vom Staat gebaute

29,269 ©tbiffen mit 2,226,371 Sonnen im Sorfcei* unb erhaltene), 19,578 auf Srooingial* unb'96,929

fegein (aus 9totb) berührt. Eie italieniftbe See* auf Äotnmuiialftraßen entfielen. Sind) ba8 Soft-'
matbt bat vortrefflitbe Srabitionen für fub ,

unb ita> unb Selegrapbenwefen bat einen erfreulitfeen

licniftbe fDiatrofcn finb febr gefutbt. Sludi bat bie Slufftbroung genommen, inbem bem etflern Gnbe
'Jiatur ba« Staub mit SDlateriaticn gum SdjiffabrtS* 1873 eine jVilil von 2810 Sfßoflanflalteu, bem lehtern

geivctbe reitb aubgeflattet. ©ebiffbaubolg i|t nt ben eine foltbe von 1440 SelegrapbenSmtem unb 20,192

'Kälbern bei Silben unb Slpenninen fotvie auf ben Äilom. Stinien jur Serfügung flanb unb ber Beifel)i

gröfereti 3nfeln in Stenge vorbanben; an ®fen ift ber Sriefpoft 108 ÜRitl, ©tutf
,
betjenige be« Sele*

ileberfluß auf ber 3nfel Glba unb in ber Stombarbei, grapben 5,126,720 Eepefiben (1868 erft 2320,280 1

an Äupfer in ben alten ^Jtovinjen unb in SoScana; crrcidjte. Eod) fleht bie üebbaftigfeit beä 43oft = unb
im Iflotbal wirb ber befte £>anf gebaut, SRcapcl unb SelegrapbcnverFcbrS in 3- gegen aubere Staaten

©icilien liefern bas erforberlttbe H3ccb unb Sbecr notb weit gurütf, ba 1873 auf einen Ginwobner nur
jum ©tbiffbau unb ju ben {Reparaturen. Eie« alles 3,8 ©tiefe (in Grofibritannien 30,7, in Eeutfdjlanb

jufammengenommen fiebert bem Staub einen ehren* 23,i) unb auf 1000 '-Bewohnet 199 Eepefcbeii (in

ivertben ipiab unter ben feefabrenbtn {Rationen. 3 - ber ©diweij 926, in ben fRieberlanbeu 6241 tarnen,

fceiitjt aber autb eine grojie ßabi günfliger Stanbungä* Eie 3abf ber Slf tiengefellftbaften, Santen,
l’läbe, von iveitben (iir bie ©eeftbiffahrt bie witbtig* ffrebitinftitute x. betrug ®ibe 1872 in gang

ften flnb: Genua (mit einem Sonnengebalt becl873 3- 595, wovon 556 nationale mib 39 von fremben

ein: unb ausgelaufenen ©tbiffe Von 2,636,000), ©taatbangebörigen gegrünbete, aber in 3 - operirenbe

IRcaV'tt, fiivorno, SKeffma, Palermo (über IV« 2RiÜ. GefeUftbaften mit einem Stominalfapltal von 2371
Sonnen), Senebig, Brinbifl, Slncona, Gatania unb 9JtiB. mib einem eingeiahltcn Äapiiat von 15.37 Hiin.

Giviia Scctbia (über 500,000 Sonnen). Officicll Sire (vgl. Sabelle ®. 40ö). £u biefen Ärebitinflitu*

werben bie italieniftben (viteii in vier Klaffen ein: ten fmb im Sauf bcö 3a^rt f873 weitere 142 mit

getbeilt, beten erfie biejenigen ©Iä^e umfaßt, von einem ütominalfapital von 284,7 SDiitl. Stire binju*

iveitben witbtige Berfebrütinien auSIaiifen, uitbweltbe gcfotiunen, wovon 48 mit 1 17,e Will. Kapital eigen!:

baber von alfgemciuer Bebeutung finb (im gangen litbeÄrebitbanfen ftnb. Eie3bee bebSparfaffen:
11 unb gwar bie oben genannten mit Tlubnabnie von lvefenä faub in 3 . einen guten Hoben. S3ib 1830
Gatania, bagegen mit (jiugiiretbnmtg Von Gagliari waren bereits 19, bis 1840 weitere 23, bib 1850
unb Gbioggia). gür tiefe werben bie Grljaitungb: fernere 44, bib 1860 notb 37 ©parfaffen errietet,

foflen gu V« pom Staat, im übrigen Pon ben 3n= Sei weitem am fruditbarflen envieb fitb aber bas

tcreflcnten (fpropinsen
,
K reifen , Genieiubcn) getra: legte Eecennium, in weitbem eb fid) bie neue SRe*

gen. Eie gweite Klaffe bilben bie Stotbbüfen (porti gitruitg beb fiöitigreitbb befoiiberb angelegen fein

di rifugio)
, 20 an ber 3«bl, bereu Äoflcit gang vom ließ, biefe 3«flitution autb natb bem ©üben Jtalienb,

Staat beflritten werben; bie britte (27) unb vierte wo bib 1860 notb feine ©parfaffe beftanb, gu Per:

jene ßäfen, beten fommercicDe Sebeutuug auf ein: pflanjen. Bon 1861—69 würben bureb biefe ®e*

gelne Srovingen ober Gemeinben beftbränft ifl, unb inübuiiaen allein 107 ©parfaffen inSS'ebeit gerufen,

weiche gu glcttben Steilen auf ©taatbfoßen unb pon fo baß bie Gefammtgiffer am ©tbluß beb lebtgenaiin*

ben betbeiligten Äreifen im ©taub erhalten werben, ten 3ab'b fl4 auf 230 belief, WelcheJufammen an

Eab Step ber Gifeubabnen bat im Königreitb Jlftiveu 347^, an Bafflven 324,8 Still. Sire gäblten.

3- bereits eine große ®itiviefclung erfahren. Son Sibgefebeti von bem Gefcfj vom 3. Slug. 1862, womit
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pth bie Begienmg (in adgemeincä Obtraicfpcbtärtcbt

gefiebert bat, würbe feine allgemeine Bcpimmung
über bie (Sinridjlung bet gebauten 3nflitute ertaffen,

(o baß fie pch frei unter Wefentli^ femmunaten Gin*

ftiiffen entfalteten, baßer autfj eine große Berphitben*

beit in ihrer Giuricfjtung aufweifen. Unter ben be*

fonteren gormen, in weichen bie 3bee beä ©parfaf*

fenwefen« in 3- auägefübrt erfcheint, treten als eine

intereffante Spccialiiät neben ben gabtiffpatfafjen

bie ©<bu(fparfa[fen beroor, welche nach bem Borgang
reu Belgien feit 1868 auch in ben itaJienifcben Boltä*

fc^uien eingefübrt worben pnb. Bet neueften Gnt*

Wufehmgäphafe enblicb gehört bie 6infül)tung ber

Boflfparfafjen nad) englifcbem TOuficr an.

3Bit geben fthUeßlid) eine PufammenPetlung ber

Gnbe 1872 befianbenen 695 Bauten ic.

SRoml» Cin*

3«bt ftategorie
nal»

Kapital

ßfiatjttcS

Kapital

in mu. flire

6 ttmifflonjtiaulrn 282,9 183,8

7 £t}potti«ffnbanfcn 17.0 B.*

9 Tlflrarbanftn 11,9 5,1

80 ColfJbflttltn 24,4 24,1

101 5ißfn»IitI)r ffrtbHbünftn . . . 624,1 302,9

75 60,4 17,1

18 ffiknbabnß«lcllt«ljafttn .... 756,7 713,9*)

21 ©ftßbauflrlfllubaftfn 22,7 17,1

10 SDrinbaußcffllidjaften M 2.«

18 IfingrmjnißunßSfltitlllibattcn . S.7 2,1

11 6«ibniintiuiiriffle|fBi^aftcn . . 6,9 3,1

27 aJaußcifnfdjajtm 75,5 31,0

11 €4:nbflu»unb €<&iffa&rtlflffcüii$. 32,9 21,8

4 3udfrra|pntricßtJfIH<baftfn . . 13,7 5,1

158 Bftjiftitbeiie 3nbuRtit», Äonlum*
unb flnbetf ÖtjtQiibaftrn . . 141,5 97,5

22 auSloärtißf SÖ«tPdl)«Tunß5fltItQJd). 190,0 47,7

17 S9ftß6au*, 3nbuftrie» unb onbrre

®cifQ(haften 102,4 73,1

t&b Rttirnß(itHi4üft<n 2371,1 1337,0

*) Uuitrifcrtn fallen fei« Wftntabngc|cnf.*aftra «nfci 187S C*H'
fAttentn Im Bttiag H« Mt 1,4 fRiO. gilt au4$egeben.

Bie fechä GmifPonäbanfcn pnb: bie feit 1850 bt=

fiebenbe Bational6anf beä Königreichs in gloreng

mit 200 BiiU. Eire Bominal * unb 120 Bliil. einge»

iccbltem Kapital, bie BoOfanifcbe Bational* unb bie

Xoäfanifcbe Äeebitbanf
,
beibe ju glorenj, bie Baut

non Bcapel, bie Banf pon ©iciiien unb bie Bömi*
febe Banf mit jwifeben 5 unb 27 2JliH. Eire eine

gejabttem Kapital.

Emtpebtlicb beä SBünjwefe ns bat 3- mit granf*

reich, Belgien unb btt ©djwci$ 23. Ber. 1865 einen

Biüujoertrag (bie fogen. Eateincfche KonPcntion) ab»

gefcbloffen, welchem fpSterbiu auch Spanien, Bumä*
icien unb ©rieebenfanb beigetreten finb, unb wonach

biefe Staaten eine Bereinigung in Betreff beä @e=
wiebtä, beä ©ebaltä, ber gorm unb beä Kurfeä ihrer

©olb» unb Siibcrmünjfovten bilben. Such binpebt*

lieb bet 'Dlaße unb ©ewiebte gilt in 3- baä frau=

jbfifebe ©Odem (©efefc Pom 28. Juli 1861).

Bie itahenifcbeBerfaff ungberubt auf bemgun;
bameutalftatut Pom 4. Sffiärj 1848, b. b- auf ber Pom
König Karl Sllbert bem Königreich Sarbinien per:

Iiebenen ÄonfiituHon. Bie Btgitntngäfomt ijt bier=

nach bit reprUfentatlpsmonarthifche. ®cr Bönig ifl

Jitbaber ber ©taalägewalt, hoch fann er baä Beeilt

ber ©rfeßgebung nur im Bcrein mit bem Batioual:

Parlament auäicben. Btt Thron pererbt Heb nach

bem Salifdjen ©efeß im BJanntäjlamm beä fönig*

liehen §aii[cä pon SaPopen. Ber König befennt piß

mit feinem £»uä jut römifcb = fatbofifebtn Kirche.

Gr wirb mit bem Podenbeteu 18. Eebenäjabr grofs*

jährig uttb legt bei feinem fjlegierungäantritt in ©o»
genwart beiber Kammern einen Gtb auf bit Ber»

fafjung ab. ©ein Xitel ifl nach bem ©efeß pom
17. Biarj 1861 »Pon ©otteä ©naben unb burch ben

SBitlen ber Batiou König pon 3talicn«. Gr Ptrltibt

bit fünf Bitterorcen (f. unten) unb übt oerfaffungä*

mäßig bie £>obeitScecbte auä. Gr führt ben Befehl

über bie Eanb* unb ©eemaebt; er erftärt Krieg,

fchtießt griebtnä», EUIianj*, §aiibelä = unb fonftige

Berträge, Pon benen nur jene, welche eint Beladung
bet ginanjen ober eint Btränberung beä ©ebielä in

fi<b Pbließeu, ju ihrer ffiirffamfeit ber ifußimmung
ber Kammern btbitrfen. Bet König ernennt ju allen

©taatäämtem, fanftionirt unb oertünbigt bie ©efefe,

welche fowie bie Begierungäafte Pott ben terantwort»

liAen ÜKiniflern gcgengejeichnet fein miifftn, unb er»

läßt bie jurSiuäfuhnmg ber Stieße notbioenbigenBe»

freie unb Beglementä. Bie 3'iftit wirb in feinem Ba«
men gebanbbabt, ihm allein rommt bit Begnabigung
unb ©trafmilberung ju. ©ämmtlicbe ©taatä»
Bürger ohne Unterfopeb beä ©tanbeä pnb nach ben

Bedlmmungen beä gunbamentaldatutä gleich Pot

betn ©efeb; pe genießen gleichmäßig bie bürgerlichen

unb politifcben Bechte, finb aber auch ohne Unter*

fdjieb perpfliebtet, ju ben SaPcn beä ©taatä beigu»

tragen. Bie inbiPcbueOe greibeit ig garantirt; bie

SEßobnung id unperlchlicb; bit B reffe ift frei; baä

9fecbt ber Berfamtnlung id anerfannt. Baä Gigtn»

tbum id unbetlepIiA, außer bei Grpropriationeii im
öffentlichen Sntereffe, wo ©chabloabaltung ju ge»

währen ifl. Steuern rönnen nur burch etn @e|ep

aufgelegt wetbett. 3(ber Bürger bat baä Becßt ber

Petition au bit Kammern. BieBolfäbertretung
beä Königreidjä 3- btpeht auä jwti Kammern, bem
Senat unb btt Btputirtenfammer. Ber©ettat bt*

ftebt auä ben föniglichen Bringen
,
welche mit 2t

Jahren ©iß unb mit 25 Jahren Stimme im Senat
erhalten, bann auä Biitauebem, welche Pom König
auf Eebenäjeit in unbefcfiränlter 3aßl ernannt wer»

ben. 3fboch müfftn bie lebteren baä 40. Etbettäjabr

jurücfgelegt haben unb beftimmten Kategorien pott

Staatsbürgern angeboren; alä fotebe erfhtinen bie

Gtjbifchöft unb BifAöfc, bie Beputirten, bie ÜKinider

unb anbete hohe ©taatäbeamte
,

bie ©enerält unb
Sbmiräle, bie Bütglicber ber Bropinjialrätbe unb
bet Butintr Ülfabemce btt SEJiprnfchaften, enbluh jene

Btrfontn, Welche pch hertorragenbeBerbienfte um baä
Baterlanb erworben haben ober feit brei Sauren 3000
Sire birefte Steuern Pon ihren ©eitern ober ihrem @e=
Werbt jablen. Anfang 1873 jSblte bcr©enat3172Rit*

alicber. Bie sweitt Kammer beißt bie Beputirten*
fammtr unb begreift 5083Jlitgtieber, welche Don ben

'SahUottegien auf bie Bauer pon fünf 3ahren bireft

berufen tperbtn (SSahlgtfeß Pom l7. Ber. 1860).

Sfdähler pnb alle 3ta(ttner, welche bie bürgerlichen

unb politifcben Bechte genießen, baä 25. Sebenäjahr

potleicbct haben , lefen unb fcbrtibtn fönneii unb einen

jährlichen Genfub Pon minbeptnä 40 (in tinigen

Sanbeätheilen 20) Eire an bireften ©taatä» ober Bro»
pinäialdeuern jahlen. ©ewipe Berionen btt hötir ;

reu ©tänbe bepßen bie SSablberechtigung unab*

hängig pom Genfuä (wie wirtliche Btnglieber ber

ölfabemien, ber ^canbelä* unb ©ewetbefammern,

Brofeffortn, ©taatähmmtr, Orbenäritter, Boftoren,

Behtäanwälte, ©eometer :c.). Bit ßanbeiä» unb
©ewerbtreibenben müfjen, um äSäbler fein ju fönnen,

einen fDlietjinä pon 200— 600 Eire entrichten, älucp
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finbjene wahlberechtigt, welche feit fünf Jahren eine (eben tan Staat unb feinen ©läubigern aitfdxibet.

jährliche iRtntt ton minbeSlenäSuOgirein ©taatäoblis iEerfelfce beliebt auätiiitm Sräfibenten, brei©eftion«=

Stationen beftptn. Süäblbat ali Eeputitte fiub aOe präfibentcn, 24 ©taatarätpen unb bent Eienftperfonal

SSäbler, Welche ba« 30. »benSjahr jurüdgclegt baten, unb toitb auf Sorfcfjlag bets Sttniflerrath« tom Rönig
9Kcbt wählbar finb ©etlforger unb ©eiftluhe, Die eine ernannt. Eie cberfte ©taatSoerwaltung ift unter

3uri«biftion auSüben, ferner bte Seamten, bte oom fotgcnbe neun Stinifterien, mit bem ©tp infRom,
Staat eine Sefolbung bejtehen, mit Su«nahme her rertbeitt: 1) Da« URinifterium für bie auswärtigen
2)iinifier, ©taatäräthe, bet iprSfibenten unb Siältje Slngetegenheiten (mit bent 9iatb für biplomatifche

be» Ra[|atron«hof« unb ber SlppeU^öfe, btt ®eneral= ©tteitfenfeen) ; 2) baä Siinifterium bt« 3ttnem (mit
fetretäre in beit BJtiniflerien, ber höheren £anb= unb bem Cberfanitätäratf) unb bem Oberfommanbo ber

©etotficiert, ber Siitgliebcr ber oberen fRätbt für lln* 3!ationaIgarbe); 3) ba« ÜJUnifterium für ©nabe,
territbt, ©anität, öfjentfie^e Sauten unb Sergwtrfe, 3uftij unb ftultuä

; 4) baä üRinificrium ber ginanjtn
bet orbentli^en $rofefforen an ben Unioerfitäten unb (mit bem permanenten ginanjratb); 5) ba« RriegSs

anbertn öffentliihen3nflitutcn, antoelchen bie böchflen minifitrium, welche« fiep in ba« ©entralfefretariat,

afabemifcben ©rabe oertieben toerben. 6r(ült ein bie ©eneralbireftionen ber^nfanterie unb ffataiierit,

Eeputirter ein befoibete« ©taatsamt , ober toirb er ber JlrtiUerie unb bt« ©tnicwefeii«, ber SRefrutirung

mit 6r(öbung feiner Sefolbung im ©taatäbienfi 6t= unb ber Diannfcfiaft, bann bt« Slbminifhation«*

jörbert, fo muß er pdf einer neuen ©ahl unteqiehen. bienfte« gliebert; 6) ba« TOatinemiitifterium (für

Eer Rönig ruft bie Äammcru jebe« 3aÖrjufamnten ;
bie ßrieg« s unb_ftanbel«fIotte, mit bem Obermannes

bie ©ipungen finb öffentlich. Da« Srafibium be« rat IO; 7) ba« SDtiniflerium be« öffentliefjerr Unters

©enat« wirb oom Reuig, ba« ber Eeputirtenrams riefttä (mit bem CberuntcrrichtSratb); 8) ba« 9Rt>

nter oon bieftr gewählt. Eie tefjtere beft^t ba« SRecbt nijierium ber öffentlichen Arbeiten (für Sauten,

bet BRinifieranflage, in welchem gaB ber Senat al« ©trajjen, 6ifenbabtten, Ranäle, glüffe unb Seen,

@eridst»hof fungirt. Eie S r oot njiat : unb ©e« 'ftofien unb Eelegraphen, mit bem obtrn fRnth für

meinbcrerfajfung beruht auf bem ©efep oom bie öffentlichen arbeiten); 9) ba« iRinifterium

20. SJlärj 1865. 3*oe fprooinj ift eine juriflifdjt für Aeferbau, 3nbuftrie unb ^tanbtl (mit bem fRath

Setjoti ,
welche ßigentbum erwerben fann unb ba« für 3nbuftrie unb ^vanbcl, bem Agrifulturratb, ber

9tcd)t ber ©elbfbenoaltung befitjt, bejfen Stu«übung jiatiftifsten (ientralgiunta, bem Sergratl) unb gorft=

bem oon ben ©emtinberoablem auf fünf 3ahre ge-- rath). Sine felbflänbige ©teltung befipt bet SRec^

toäblten Srooinjialrath unb ber oon bieftm berufenen nung«hof be« Rönigreüh«.

Srooiiijialbeputation übertragen ift. EerStooinjials gut bie Senoaltung jerfSQt 3- >n iprenimen (f.

ratb beitest au« 20—60 BRitgliebern unb Oerfammelt oben), Rreife (circondan, in Senetien unb TOantua
Cup in ber SRegcl jährlich einmal; jein ®irfung«frti« Eijirifte genannt), Sejirfe (mandamenti, biefe blofj

erftredt fid) pauptiätblih auf bte ©rrid)tung unb füt bie SRecbtäpflege) unb ©emeinbtn. 3eber Sroniit]

Uebenoadpmg öffentlicher Srooinjialanflalten, auf fleht tin Sräfeft eor. Eerfelbe oertritt bie ooüjichenbe

bie Strakens unb ®afferbauten
, auf bie <5rf)altimg ffiewalt unb hat ju feiner Unterftüpung ben hßröfef»

ber SSälber, bie Senoaltung be« Sermögtn« unb ber turratb an ber ©eite, welcher au« einer Anjafjt Oon
gonbo ber Srooinj ic. Eie 'Prooicuialbeputation, fRäthen, ©efretären unb fubalternen Seamten bcs

unter bem Corftfc be« Föniglichen Stafetten au« 6— fleht. 3n itbem ÄreiS ift eine UnterprSfettur errich=

10 TOitgliebern jufammengefefet, ift namentlich baju tet, bereu Sorftanb, ber Unterpröfeft, unter Seihtng

beftimnti, ben Srooinjiafrath in ber ^wifchenjeit be« iprafrf ten bie Serwaltungägefchäfte be« Rreife*

feiner Skrfammlungen ju oertreten unb feine Ses beforgt. 3n jenen Rreifen jecccb, in beren Haupts

fchlüffe »ur Suäführung ju bringen. 3n jeöer ©e> orten bie Stafetten ihren Si$ haben, werben bie

mdnbe beflehen jut Seforgung ihret Angelegenheiten RreiSangetegenheiten Oon biefen fetbft wahrgenom:
ein ©emeinberath, nach ber ©röpe btr Seoölterung men. 3n Senetien unb in bet Sropinj Stantua
au« 15—80 auf fünf 3abte gewählten SRitgliebern treten an ©teBe ber Unterpräfeftuten bie Eiftrift«s

aebilbet, unb eine BRunicipalgtunta, leptere an« bem fomntiffariate. 69 gibt in gam 3- 69 Sräfefturen,

Sorfteber (sindaco) unb 2—10 Seifipern jufantmen= 137 Unterpräfefturen unb 78 Etflriftfttommiffariate.

gefeit. Eer ©emeinberath oerfammelt ücb iweimal Unter ben Stäfeften unb llnterprafeftcn (Eiftrift«s

be« 3abt« Jur orbeutlichen ©efjlon, ihm ift bie 6nt= fommipren) fungiren bie ©emeinbeoorfteber (sin-

fcheibung in ben wichtigeren abminiftratioangelegetrs dacl,
f. oben) af« SRegierungäbeamle. Eiefelben

beiten unb bie Sctwaltung be« SBerntögen« juge: haben in biefer ©teBung für bie Sublifation bet @e=

toieftn. Eie ©iunta wirb oom ©emeinberath au« fepe unb Serorbnungen ©orge ju tragen, bie 6ioiIs

feiner Stifte gewählt unb in jebem 3ahr jut Hälfte flanböregifier ju führen, im 3ntereffc ber öffentlichen

erneuert, ©ie oertritt ben ©emeinberath, fo lange Sicherheit unbSeJunbheitBpPefleiu wirten K. Eurch

biefer nicht oerfammelt ift, unb führt bie Senoaltung bie ©efepe oom 20. Slai 1865 tft ba«©icherheit«s
ber laufenben ©efebäfte. Eer ©inbaco ijl ber 6bef wefen unb bie öffentliche ©efunbheitäpflege
ber ©cmcinbeOerwaltung unb »Ufllctch Seamter ber organifirt worben. Eie Serwaltuna ber öffentlichen

^Regierung. 6r wirb au« ben Stitgliebern be« ©es (Sicherheit wirb hiernach Oon bem 'JJtinifter bt» Sm
meinberath« oom Rönig auf brei 3«hre ernannt, bes nern unb unter ihm oon ben Sräfeften, UntcrprSfefs

ruft ben ©emeinberath unb bie ÜJtunicipalgiunta unb ten (ober EijlriftSfommiffären) mit beigegebetten 3n>

ijl ber Sorfipenbe beiber.
’ fpeftoren unb Eelcgaten, in ben Sromit;talhaupt=

S&t« bie ©taatäoerwaltun g betrifft, fo wirb ftäbten mit mehr al» 60,000 ßlnw. bon Ouäftoren

bie ooBiichtnbe ©ewalt Dom Rönig butcb bte oerant= (mit 3nfpeftoren) geleitet. 9|n btr Senoaltung be«

wörtlichen Siinijltt auägeübt, toclcbe imStinifierrath SanitaUioefeit« trirb btr 2J!ttiifler be» 3nttern oom

3
ufammeutrtten. Sebtn biefem teilet)! ein ©taatSs Dberfanität?rath,berSräfeftDomSroPin;ia(jauit3t«-

rath, welcher fonfultatioe Sefugniffe befipt unb ratb unb ber llnterpräfeft oom Rreiäfamt5t«ratb

über RompelemfonfUfte jwifepen IBbminijlratiobes unterflüpt, gachfolfegitn ,
beten SDiitglieber tpeil«

börben unb ©crcchten fotpie über ©treitigfeiten
3
Wi< permanent im Timt ftttb, theil« auf bte Eauer oon
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brti (Jahren Pom ffönig (tf^icbontticb Pom SRinifler

be* 3mifrn) ernannt »erben. ©aä bie Ucber:
»acbung brr ©rooinjen unb ©cmtinbctt buteh ben

Staat betrifft, fo bewegt fi<b bicftlbe in folgcnben

Ortnjm. Tie ©rotofoTle unb ©efddüffe brr 0«!

meinbe; unb ©ropimialrätbt gelangen an brn ©tä-

felten. Terfelbe prüft fie formell unb materiell unb
fann fit nadjSrftubtn für ungültig erflären; arfdjitbt

bitä nidjt, fo »erben fir nach Ablauf eine* TOonatS

redjtöfräftig. (Sbtiifo übt bie ©rooiiijialBerttetung

über befummle ©efdtliifft bet Semeinben ,
namentlich

in ©etttff ber ®emeinbegüter
,
unb bir ©ubgets ber*

jenigen (Semeinben, U'cldje ©rortmialunterflüpung

erbalten, eineCberaufficbt aub. ©et «nnuDirttnöbon

Sefchlüffen gibt ber ©räfeft (bejichentlich bie ©ro;

binjialoertretunfl) bie ©fetioe an, bie ©emtinbe ant=

irortet, unb barattf erfl »irb ©cfchlufl gefaftt. ©egen
bie ©eftbeibe beb ©tätefern unb ber ©rcoimialrers

tretung i|t SRefur* möglich- Der Äönig fann bie @e=

meinte; unb ©rcoiujialrächc auflöfen, in bringenben

S50tn fogat ber bedgee ©rooinjialbeamte. ©innen 3

©lonaten narb ber Auflofung muß jtbod) eilte 9ieu--

ttsabi angeorbuet »erben, ©ei Auflßfung beb ©ro;

»injialratb* tritt btt ©räfefe unb ber ©rafefturrath

ein, bei Auflofung beb ©emeinbiratb* ein föniglidjcr

Sommiffär.
Tie '.Rechtspflege wirb in 3- gebanbbabt ton

4 Raffationobofen (in Xurin, Stören}, '.Neapel unb
©alermo), obglei* nach bem ©erichtborganifation*:

gefep ootn 6. Tee. 1865 nur (rin Äaffationbhof in 3-
befteben fotl, bann 24 Appenhofen, 92 Affiftnhöfen, lb2

ßibil: unb Äorreftionitribunalen, 1803 ©rähirtn,

28 fjanbelStribunalcn, ferner bon Vermittlern (con-

ciliatori) in jrber @emeinbe unb Pon SHiilitärgericbten.

Qiine wichtige SRoOt im foeialen l'cbeii 3taitenb fpiee

ftn bie öffentlichen ©oblthä tigfcitSanßalten.

3- trat ren jtber bab eigentliche fanb ber •frommen
©erfe« (opere plo), »eldje heb bafetbfl in }ahtIofen

Sonnen mit aDeu trbtnflitbtn 3»ecfcn aubgebilbet

unb fafi unglaubliche Summen für biefe aufgebracht

haben. Sie öffentliche ©obltbätigfeit iß nach bem ®c=

fep »om 3. Auq. 1862 ©tmeinbe:, bejichentlich ©ro=

oinjialfachr. Ter Staat unterhält auf feine Sofien

3nfiitute für ginblinge unb ©eifiebltanfe bloß in

ben jenigen ©roBinjen, »eiche für biefen beftimmten

3»ecf feint 3nfiitute befipen. Tie (Sintithtungtn

unb 3nfiitutt für öffentliche ©obltbätigfeit »erben

imrd) eine ©oblthätigftitbfommiffion in ieber @t=
meinbe uerwalttt, »eiche Bon bem ©emeinberath er=

nannt »irb. Sie befiehl aub einem ©orfiptnben unb

4—

8 fDlitgüebtm, lt nach ber ©eBiSlferung. 3rkfÄ

3ahr »irb übet jebe® 3nflitut ein ©ubget aufgeftellt

unb Bon ber ©rooinjialbeputation geprüft, ©irb
irgenb ein 3nftitnt tom Staat unterftüht, fo mu§
bab ©ubget bebfetben oom SLRinißtt be« Ämtern ge:

prüft »erben, bem überhaupt bie Kontrolle unb Cbet*

auffuht auf bieftm @ebiet }iif)ebt. 6t fann 3nftitute

nach beftimmten, burdj bab (Seftfj Borgefehetten gal=

len auflöftn, rtformiren, uin»anbeln, namentlich

3nflitute ,
beren 3»ccfe mit ber 3eit »eggefallen flnb.

Ter Antrag auf Untmanblung muh pon ber ©emtinbe
aubgeben. 91eue ffiobltbätigfeitbinjlttutt bürfen nur
mit ©enthmigung ber SRcgierong begrüntet »erben.

<Raeb bem erfl oor furjem Berölfentliditen (Ergebnis

ber großen (ritgulte, »eiche in allen ©rooinjen über

bie ©obllhStigfeitbcinridttungen nach bem Stanb rem
Ttcentber 1861 (in ©enetien pon 1866) burebgefübrt

»orbtn ifl, gab e4 im Königreich 20,123 foldier 3n=
flitute. ^ien'on flnb bie bem3»etf nach bebeutenbften

unb »ithtigfleu ©ohlt^Stigfettäanflalten: bie £>o[pi>

täler, Armenhäufer, Äinberbewabranflalten, ©aifenr

häufet unb Sinbelhäufer fo»ie bie £tüji)äufet (monti

di pietki, am reichfltn bolirt, bageatn bie Anflatten

für Äultub}»ccfe unb für ©cbltbatigfeit im aüger

meinen (monti di elemosine, Ausfieucrfaffen ic.) an
3ahl tnettauS übenpiegeub. Tie lepteren beibtn Jta=

tegeritn mathim 86 ©roc. bet ©cfammtjahl ber An=
flalicn au«: bagegen belief fi<h ber Stanb beb ©er:
mögenb bei ben Kranfenhäufern auf 34, bei ben Afplen

auf 29, bei Auäbüffbanflalten bagegen nur auf 21
unb bei ben ffultubinflitulen auf 14 ©ree. beb gan}en
im Tienfte ber ©ehltbStigfeit flthenben ©ermogenb,
»elcfieb ohne bie tömifthtu Anflalten, bie in bie SRtiul;

täte ber ©nquete tiidjt etnbe}bgen flnb, 1,190,932,603
Sire betrug. Tic jährlich cctiBenbcte Summe beläuft

fleh auf nabeju 86 2JÜI1. Sire, bie 3abt ber unterftüpten

©erfonen tm 3abreüburcbf<bnitt auf 6,305,278, fo

bafl febon auf je Bier ©ewoljnet beb Äönigrtidiä eine

©erfon femmt, »elthe bie ©ohlihätigfeitbinflitute in

irgenb einer 9iid)tutig in Anfpruth nimmt.
Ta* Unterridht*»efen ifl tm aügtmcintn

burch ba* ©efep Pom 13. 91oB. 1859 (befatmi unter

bem ’Jlamen »lafepe Casatii) geregelt unb bie Unter;

riehtäBerroaltimg burdi bie Tefrtte Pom 22. Scpt. unb
21. 9!bP. 1867 organifirt, »onath in jeher ber 69
©rooinjen ein Sthulrath, beflebenb au* bem ©räfeh
ten alb Scrfipenbtn , bem Stubienauffeber unb fech*

Sfälhen, }ufamniengcfcpt ifl, al* beflen Siepräfenton;

ten bie Telegateii in ben ©t}irfen unb bie Sdjulin:

fpeftoren in ben Steifen fuiigireu. Ter Stanb ber

©olföbilbung ifl bi* fept fein befritbigenber, ba nath

ber ©olfbjäblung Bon 1871 unter ber Sefammri
bepötfenmg pon 26,801,154 Seelen 1 9,553,792 An;
alphabetcn ermittelt »urben. Auf 1000 ©eipobner

fontmen fonach 729, »eiche ber elemeittarflcn ©il»

billig entbehren, nämlich unter je 1000 männlichen
©erfonen 670 unb unter je 1000 weiblichen ©erfo:

nett 789, Wa* gegenüber bem {Ergebnis bee 3ahrb
1861 (mit 781 unb }»ar 724 männlithtn unb 837
weiblichen Analphabeten uniet je 1000) aKerbingl

eine ©efferung bebeutet, im Sergfeich mit anberen
Staaten aber (Sranfrtid) 1872 mit 378 Analphabe:
ten unter 1000 ©nw. überhaupt, ©reuflen 1871 mit
nur 137 unter je 1000 Sin», übet jefgi 3ah«) im=
nter noch ein febr unbefriebigenbeb ©erbältnie ergibt

Am günfligflen geflaltet fleh babfclbe nodt in ©iemont
(500, baruntn ©ropinj Turin mit 423), bann in

ber flombarbei (528). £)teiauf folgen Sfigurien, Sent--

tien, fRom, XoStaita unb (Sntilta Unter bem lurdu
fchnittÄmaflc flehen bie ©tarfen.Sampaitien, Umbrien,
Apulien, Abnt^eit mit 'Ulolife ,

Sicilien unb Sat;
binien, entlieh btt beiten füljliehflen Sanbfchaften be#

gefllanbeb, Kalabrien unb bie öafiltcata, mit 888 unb
898 Analphabeten unter 1000 ©cwohntrn. linier beit

©tobinjctt aber flehen am liefften Siraeufa (903),
(Scjcttja (906) unb dalianiffetia (917). Tie llnter =

richtbanflaltcn beb Sönigreichb jerfaHen in Pier

^jauptfategorien, beren erfle ben ©r iml r> ober (Sit:

men tat unter riebt umfaflt hierher gehören bie

eicmentarfehulen im eigentlichen Simt
,

bereit 1872
ttn galt’,eit 34,213 öffentliche, 9167 ©ripatfd'ulcn,

auferbent 14,000 Sonntags« unb Abenbfehulett mit

1,745,467 (auf lOOOSewchncr nur65)fdiulbefudteu:

ben fitnbern unb 529,522 Sonntags; unb Abettbfchüs

fern gt}ählt tputben. Ter ©efud) bet Glementartchulcn

ifl obfigatorifch, ber Uiitecriehtftnbct unentgeltlich flatt

(bie Sorge für bie Schulen liegt ben ©enieinben ob)

unb jetfällt in einen niebern unb einen hohem mit je
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jwci Jahrgängen. 3ut Gtjiebung unb junt Unter»

richte btt icditct btt gehüteten Stäubt fmb bit ficn»

t'iftt für Plübchen , weiche efccnfaßS öffcntticfct cbtr

Prittatanßalten fmb unb, 570 an btr _Hat)t
,
»on

29,095 SKäbdjeii bt(u6t würben, bann btt höheren

Xöchterfchultti beßimmt , Sott welch lt(jttccn bit trfit

1861 in SHailanb eom SJIunicipium errichtet würbe,

währrnb gegenwärtig |d;oit 8 mit buttbfdinittlicij jt 50

Schülerinnen btjitbctt. .ßurfjeratibilbung btr PotfS»

fctjutltbitr bitntn bit Stormalfchulcn unb jn>ar

©taatSanßalten 48, Prooinjialinßitute 11, außer»

btm bit inagißratifehen Ecßrerfchulrn (86), jufam»

tnttt 115 EeprithilbunaSanßalten (36 für SJiänner,

79 für grauen) mit 6130 Gletttn. Eie jweite Klaffe

crßreeft fi cb auf btn ftafßfchen unb tecbnifiheii Se=
f unböttt nterricht, woPon btt triltte bit ®pm>
nafitn (352) als bit unttrt Stuft mit fünf 3oh t!

gängcn unb bit Ütccctt (142) als bit obere Stuft mit

brei Klaffen, btt leptere bit ledfitifdttn Schulen (63
föntjjlicbe, 162 fubwntionirtt unb 70 nidjt futwen»

tionittt ©emeinbeanßalteit) unb bit tedjnifihrn Spe»
rialfcbulen unb ©cwerbeinßitute (89, btm £attbeI8»

ntinifitrium unterßehcnb) umfaftt. tSint änjahl Mn
fipceett, ©pmnaßen unb technischen Schulen ifl mit
tltjichungäanflaittn (Äottoiften) oereiniat. (Sin Per»

ein berootragenber Staatsmänner unb Gelehrten

3tatieuS erßrebtueuerbingSiiachbemSIJlußetbtrbeßcn

tnglifeben, beutfehen uttb fdjtwijerifcbeii Schulen bit

©tunbung bon Unterricht« unb GrjithungSanßallcii

für bit Sohne »ermögtiiber eitern, welche im ®tr-

ijältniS ju bin Pflichten unb Siechten flehen, bit ihnen

baS Satetlanb entgegenbält. Etc erfte biefet »@<hu»
len bet focialtn SBiileiifcbaften« foH ln glorenj ge»

grünbet werben. giir ben höhetn Unterricht fce=

flehen bot allem 17 fönigtiche Unibetfitäten in

Bologna, Gatania, ®ettua, SDleffina, Sieapel, pabtta,

Palermo, paoia, 'i3ifa, SRom unb luritt (jebt biefet

mit oitc garultäten für 3uriSpnibenj, 'l'iebicin unb
Chirurgie, mathematifche unb Slaturwiffenfchafttn,

Pbilofophie unb fiittratur), in Gagliari, SJlobena unb
'(lattu a (mit brti gafultäten für JuriSpntbenj, Pie»

bicin uub Qh'iurgte, mathematifche uiibSlaturwißen»

fhaften), in Safari unb Sitna (mit jwei gafultäten

für 3urisvrut>tnj, Pltbirin unb Chirurgie) unb Pia»

cerata (mit btr jurißifchengafuttätimbSpecialfitrfcn

für Ultbi ein unb Pharniacit). '.‘Ule 17 Uniberfttäten

räljlteti 1874—75 : 793 Sebrfiäfte unb (ohne bit ju

Sleapet , tbo eS feine regelmäßige gnffnbtion gibt)

6709 §örer. Eit ältefle uniserfität ifl bit tn Bologna
aus bem3ctht 1119; bit am ßätfßen frequentirten

ftnb außer bet Uniretfität bon Sieapel, »eicht »on

mehr als 10,000 nach btm ®cfcß ohne Borbiltung ju»

gelaffenen ßötern btfucht tuirb, »oben ftch aber nur

etwa 1800 ben Prüfungen untetjicljeii, bit Uniottfi»

täten ju Iurin mit 1310 unb ju pabua mit 1284
Stubirenben. Eie ganten UniberfitätSberhättniffe

tnutben im Oftober 18c5 ntu geregelt. SIS .Goch»

jchulcn ftnb reeller anjufeben: bit hier freien Unu
»ertitäten in gerrara unb 'Perugia (mit jt brti ga»

fultäten), Gamtrino unb Urbitto (mit jreei gafufc

täten) mit jufammen 267 Stubenten unb bit päpß»

licht Uniberfilät (8»pieni», mit ben gafultäten für

Xfjeologie, reofüt an btn Staatöuuwerßtüten fein

gafultqtSßiibium beliebt, 3urisprubenj, Pbilofophie

uttb TOatbcmatif, Philologie), bit tlteofogifc^en St»
minarieu, baS tbtologifche SEalbenfcrfotlegium in

Xurin, baS fönigl. böbere Stnbieninflitut in glorenj

(mit orei ©eftionett für Pbilofophie unb Philologie,

SKebicin unb Chirurgie, Siaturwiffenfchafttn), bie

reiffenfcbaftlich'Iiteiatifche Slfabemie itt SJlaitanb

(einer gafuttät für Pbilofophie unb Eiteratur ent»

fprechenb), baS fönigl. mebicinifch »chiturgifcbe Kol»

legitim in Sleapel, bie fönigl. böhetrn Slormalfdjuleit

in Pifa unb Sleapet, baS fönigl. höhere technifche

3n|Htut tn ÜJlaifanb, bie fönigl. 3ugenieurfchuleu
in Iurin, Sleapel, Palermo, bas fönigl. 3nbnfirie»

mufeunt in Xurin, Oie fönigl. höhere ipanbetSfcbule

in Penebig, bie fönigl. böbtre ScltiffahrlSfchuIe in

®enua, bie fönigl. höheren Scferbaufchuien in ÜJlai»

lanb unb portier unb bit höhere Schule für Schlot»

feibtrgbau in Palermo. SIS oierte Kategorie gelten

bie $>ulf8anfla!tenfiir ben Unterricht,'als ®tbIio=

tbefen (500, barunter bie bebeutenbflen bie Slatio»

nal» ober SSlagliabtohiatiifehe Bibüotbef in glorenj
mit 280,000 Erucfretrfen unb 14,000 SSlatiuffripten,

bie Slationalbibliothef in Sleapel mit 250,000, bie

Pibliotbef in parma mit 205,000, bie UnioerfttätS»

bibliotbef in Iurin mit 200,000 Pänben), Slnhioe,

Bunfiafabemien (barunter bie heroorraget'.bfte ru
Plaitanb mit 1160 Gleiten) unb ©alleritn, muftfa»
(ifd'e3nflitnte(267), ©efellfchafttn rc. Teilungen
erfebietten 185G in 3- nur298, eine ßahh bie 1873 auf
1127 angereachftn war. ®on legieren waren 394 po»

litifcht, 78 ultramontane uttb 100 lanbroirtfebaft»

tidje, reäbrenb 58 bem UnterricbtSrotfen unb tbenfo»

tatet btr Siteratnr gereibmet waren. Suf bie prorunj
SJlailanb aQeitt tarnen 137, auf Slom 109, auf gfo»

rettj 107 Leitungen. Sott fämmtlichen waren 1097
in italtenifcber eptacbe, 5 tn italienifcben Eialcften

14 in franjöftfcher, 6 in engtifebrr unb 2 in beutfeber

Sprache gcfctiriehen, unb bie ©efammtauflage btr»

fetten betrug 1,689,100 Grtmplare, wonach eine 3*U
tung auf 22,060 Ginto. fommt.
Eer Staatshaushalt btS Königreichs 3- leibet

feit betn Peflanbt beS neuen Staats an einem (ehr

bebeutenben Eeficit, an einer llcberlafhing mit Sehnt»

ben, unb eS ifl bis heute nicht gelungen, bie mißlicbfle

gtage ber italienifcben Perwaltung, bie $erftefluiig

beS ©leichgewidjts jwifdjen ben Ginnahmen unb SuS»
gaben, in bauernb befriebigenber Seife ju löfen. GS
finb nicht bloß bie Stoßen bet Kriegt unb bie Schuh
benlafi berehemaligen italienifcben Staaten, mit betten

baS junge Königreich »om lag feiner Gntßehung
an ju rechnen hatte; eS iß auch nicht allein bie Gr»
baltungber unentbehrlichen Diilitärmacbt, was bie ita*

litnifebe StaatSbilatt» ju einet fo pafßuen geßaltet:

pitlleicht bie wichtigße Urfacht hierren liegt in bem
»erbältniSmäßigcn SWangel an »otföroirtfcbaiilicbeu

Ptobnftiofrätten unb an augtnblicflicber gähigfeit,

bit ßülfsqueüen beS SanbeS in hüireidbenbcm SJlaß

nußbar ju machen unb fo bie nach ber Sage bev

Eilige unausweichliche StuSgabenlaß entfprethcnb ju
beeftn. Eie italienifche Siegierung iß »war in ber

ibat beßrebt, bureb SluSbau »on SerfebrSwtgcu je.

bie ProbuftionS» unb Steuerfraft beS SanteS ju

heben; fccdj läßt ßch ein Siefultat biefet ©emübung
nur burch erhöhten momentanen Ülufwaub eneichett

unb fann erß in fpStcren ptrioben feine grüchte tra»

gen. 33enn bennoch bie Eifferem jwifeben ben Gin»

nahmen uttb SluSgabm in ben 15 fahren einheit»

lieber abminißraticu eine Sbnahme aufwtiß, fo fann
»ortäußg ber Oirunb hauptfächlich nur in einer (odi

gefpannten 3nanfprudmahme ber Steuerfraft beS

PolfS gefucht werben. Gin Slücfblitf auf bie orbent»

lidjtn Ginnahmen unb bie ©efammtatiSgabcn beS

Königreichs nach ben SlechnuiigSabfchlflfien bis 1873
im Pcrgltidj mit bem lebten iöubget (in Piiüioneti

Eire) ergibt foIgenbcS ®ilb:



410 Italien (§eerwefen).

3aht
Oi8tntli(h<

(Einnahmen

©efammt«
aufflaben

»tRneni

1861 458,9 812,2 353,0

1864 565.9 1034,7 469,4

1867 784,1 1139,6 355,4

1870 800,6 1021,0 221,9

1871 1016,0 1277,8 261,9

1872 1158,4 1367,0 208,6

1878 1180,6 1384,6 201,0

1874 1964,1 1550,8 186,7

1875 1237,9 1494,1 256,8

£>ieina<b jcigen bie orbentliiben Gin nahmen eint be=

acbtenSroertbe fletige unb ununtcrbrodjene Steige;

rang, baeiebcn frciticb aud) bieSu*gaben, inäbefonbere

feit 1870, eine bebeutenbc äunabtne, reelle porjug«;

weife in btm Vau ocn Gtfenbabncit, ©tragen ic.,

aber auch in ben erlebten Ütnjorterungen bet 2JiitU
tärserwaitung ihre Grflärung finbet. (Segen ba«

®ubget bon 1874 weijl übrigens baS für 1875 eine

fRebuftion btt SluSgaben auf, weltbe Hjtilä auf Gr;

fparniffe in ben Verwaltung«; unb Grbebung«foften

beä ginanjStat« (35 UM.), tbeüs »uf bie Ginfcbrän;

lung be« Gifenbabnbaue« (35 Vtill. geringerer Stuf;

ttanb) jurädjufügren ifl. 9?ad) bem «BiUneio deß-

nltivo« wrtbeüen fic^ bie für 1875 peäliminirten

G i n n abm e n auf bie emjelnen Xitel folgenbermafjcn

:

a- Orbtntlicb« (Einnahmen; Siet

1) ®tunb- unb ©ebäubeftturr 186081183

S) (Emlommcnfttufr 179807061

3) SRaWleutr 731U200
4) «bflabm für CtmBßrnBflbtrttafluna unb

KrdjlIßfScbäfte 141106251

5) frobrifation»» unb Kulturfkutrn (epiri*

tuRtrjeuguno, Xabaftfultur in ©teilten). 2513 702

6) 35fle 101 000000

7) Äonfumflniftn 58000000

8) Monopole (Xabaf, Gal|) 167000000

9) Sotto 79427308

10) CbtitfttyRtn bon Iffmtf. Snftaltrn ($oft,

lelcfltapben. €toat8f ijenbaljntn, bann $t*

rufet« •, ßatafter«, ftouctirionSgtbiiljttn JC.) 76814698

11) Qinfttnfte aus€taatftbomäiun unb Staai«.

oltioen 65418970

12) ttuentnaltinnahnun 7 893818

18) Rüdjablunfltn 89076612

1226656793

b. fcufecrorbcntliifet Hinnahmen . . . 117606718

c. (Einnahmen au» ben StiTt^engfiterti:

1) OrbentUdje 10639600

*) Ru^rtorbentliehe . . 41405876

Oefammteinnahmen: lS96307b86

$cm gcacnü&er flnbbicttu ö g a b e n mit 1 ,494,1 52,530

Stic beziffert, fo bafe ba8 Qeficit 97,844,644 Sire

tifigt. 3bie 0taat$km8aabcii »erteilen ftd) auf bafl

Otbiiiarium mit 1,304,'794,288 Sire unb auf ba$

(Srtraorbinarium mit 189,358,242 Sire. Stuf bic ein*

jclnen Sofien »crttjcitcn ftdj bie 9lu$gabcn mie folgt:

Sire

StaatSidjuro sab Jtotatioiun 761991738

ntiltiietat 80S038899
Stroaltungt. unb fftbcbungStoRm bei Sintmi*

miniRtriuml 1688*7117

rutiniütiimn brr bffeiitli&en ‘arbeiten .... 146633056

3nntrr Senoaltung 65419 339

OTartn 46*83198

Subei 34018909

OffentlUbrr ttntemftt 33I24U50

•Sderbou unb Qanbtl 18432581

•CRiniRrtlnm btl 'äeufjem 30267*8
Amt ecrk-slutico 15033583

ätcirrtrionbl brl ftmanimtniRnhiml . . . . 94501x10

Eumma: 1494 152330

Ea« SJlominatfapital ber italienifdien StaatJfdiulb
ifi nach ben im Vubget für 1875 emgefeßten Erträgen

für Verjinfuna unb Jlmortifation mit 10,5 ÜDUniarbtn
Sire ju Mtanfdblagen unb bat fi<b bemnadi feit 1860,
Wo e« 2439 SM. betrag, mehr als wrbierfactft. Eie
fonfolibirte Sdbulb inwefonbere beläuft ftd) in 5prce.

iRente (bei einem 3infenbetrag bon 348,791 ,492 £irt)

auf 6,975,829,835 unb in 3proc. '.Rente (Verjinfuna
6,408,080 £ire) auf 213,6Cß,681, in ©umma auf
7,189,432,516 £ire.

Italiens$ e e rw e f e n ifl bureb ©efefc bom 30. ©ept.
1873 neu georbnet unb butdj ®efeß bom 7. (Juni
1875 autb in biefem Sanbe bie allgemeine Söebrpfli^t

ausnahmslos burrpgefüfjrt worben. Eit Eienft;
Pflicht bauert bom 20.—39. fiebeuSjabr. 3UI *6=

leiflung betfeiben werben bieSßflitfjtigen bei btr 2Iu3=

Hebung buttb ba« £00« in brti Rattgoritn aetljeiU,

bertn erfte brei 3af)re im jltljenben £iter, fünf ffabre

in ber fRcferbe unb hier 3abre in ber 'Diobiltnttiä

(mlliziu mobile), entfpredjenb ber beulten £anb;
webt, bient; bie jweite fltEjt mit neunjähriger Eicnfl;

berpftichtung unb nur jäi)tli<fi 40t5giger braftiftfier

Stubbiibung loährenb fünf 3ahten jur Vertilgung
al« Grfapreferbe für ba« fiebenbt §eet, bie übrigen

biet 3at;re für bie Vfobilmili;; bie britte Äategorie,

aHe bureb« £oo3, au« Serüdfirfctigungägrünben ic.

bom griebtnsbitnjl Befreiten, biibet mit ben 8u«;

gebienten au« btr erften unb jweiten Äategorie bie

Xerritoriaimilij (milixla temeoriale) ober ben £anb;

fiurm, bet nur jum gtfiung»; unb Vefapungäbienfl

im ffneg aufgeboten werben fod. Eie §öhe ber G t n

=

fieliung regelt baiVubgetgefep. Von etwa 140,000
Eienfttauglidjen (mb 187b raub 65,(XX) ber erflen,

35,000 btr jwtiten Äategorie jugetheilt , 40,000 fo;

gleich in bie giften ber lerritorialmili} eingetragen.

'.Reben ber 2tu«hebung ifi freiwilliget Gintritt geftai;

tet, au<h auf ein 3aht naih Slblegung einer ißrufung
unb Zahlung einer Summe (jegt 620, bei berÄabaQe';

rie 960 £irt) für Slulrüfhing unb Verpflegung. Eie
Verwaltung bei £ecrS leitet ba* ÄriegäminifJe;

tium. Ea« £anb ifl in 7 (Seneralfommanbo’S
(Xurin, SRailanb, Verona, giortnj, 9iom, Sleaptl

unb Valermo), unter ihnen in 16 Eerritorial;
bibifionen unb im ganjen in 62 ÜRiiitärbiflrifte

(5lushebung«btjirre) emgetheilt. Slbwtiihenb baoon
btfithen nut je 6 große Itrrilorialfommaiibo’l für ba*
StrtiUerie; unb ©tnitwefen. Eauernbe höhere Irup;
penoerhänbe jiitb im Stieben nur bie Vtigaben
bet 3nfanteric (40) unb Kaoadcrie (9) ju je 2, trh=

lere aud) ju 3 Megimenlern. giit ben Krieg unb ju

Hebungen werben 'Ärmeeforpä unb Eibiftonen bei

fonber* äufammengefleKL 3ln truppen belieben

1) 3n[anterie: 80 9iegimenter £inie ju 3 ®a;
taiflonm unb 1 Eepot (bie beibtn erflen SRegimtn;

ler heißet1 (Srenabiere) fowie 10 {Regimenter Ver=
’ [aglieri (Schüben) 111 4 Vatailionen unb 1 Eepot
(bie Bataillone ju 4 Äompagnien ftnb im Stieben
18 Cfficiert, 'l05aRatm, mobil 22 Dfficiere, 814
Äiipfe ftarf); ferner 24 Slpenlompagnieu, jur Siebe;

rang ber GebirgSgrenje befiiinmt, jebe mit Offteieren

104, refp. 256 Äiipfe jtarf. Eaju treten bie Stäbe
ber 62 URilitärbiilrifte unb 176 permanente Eiftrift«;

fompagnien (fietS immobil), jt 51t 37 Äöpftn, im
Stieben guratw&übung ber ^weiten Äategorie unb btr

Ginjäbng;SreimiDigen, in Äriegäseiien ai* ©tamm
für bie aufjuftetlenben SJiiiijbataiuone unb jur Äu«;
bilhuig be« Grfaße* für ba* mobiic $iect beflimmt.

Gnbliib bejieben 3 £ebrbaiaiHone jur ^erattbilbung

von llnierofftcieren, eine iRormalinfantcriefibuIe un6

Go
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7 Diftiplinatfompagnien. 3m ganjen jäblt bie 3u=
fanterie im grieben runb 7500 Officictt, 134,000

Warm. ©rttwffnet i(t bicfclbt mit bem 8etterli*@e>

webt. 2) Äaoalletie: 20 Regimenter ju 6 S«fa»

bron« unb 1 Depot; bie ©«fabron« im grictxn 5

Officiere, 150 Wann, 122«pferbe, mobil 5 Officiere,

160 Warnt, 130 ©rerbe flarf , jufammen im Rrie*

ben tunb 20,000 2Jlann, 15,000 'pterbe; baneben

befiehl notfi eine Rormalreitfdjnle (634 Wann, 480
Sterbe), Bewaffnet finb bic ctficn 10 Regimenter

mit Sanje unb Reoolbet, bie testen 10 mit «Säbel

unb SttterlUÄaraitner. Sin Untrrfdjieb in ber Be*
neimung ber Regimenter ober eine Xtennung in

leichte unb fdunere ÄaoaUrrie ift nidjt gemacht. 3) 11 r

tillerie: 10 gelbregimeiiter ju 10 Söatterien, 3

Drainfompagnien unb 1 Depot (bie Batterien im
Rriebrn 4 ©efdübe mit 4 Ojficieten, 100 Äöpfen,

54 'Pferben, mobil 8 ©efebüpe, 5 Officiere, 104

Äöpfe, 109 ©ferbe (iarf; bie Reubenuffnung mit

7,&»ßenttm.*$inter(abcrn mar Wnfang 1876 erjl bei

80 ©atterien butebgefübtt); 4 RepungSregimenier ju

15 Äompagnien non 104, mobil 205 Hopfen unb 1

Depot
;
ferner 2 geuenoerfet », 2 Arbeiter », 1 ©üebfen*

macbet*, 1 ÄüPenfompagnir; enblicb 2 Sebtbatterien,

1 Sebrfompagtite unb 1 Beteranenfompagnie (Reug*

baubtnärler ic.). Die'Krtillerie jäblt im grieben 22,680

Äöpfe, 6890 rpferbe. 4) ©enictruppen: 2 Regi*

mentet m je 4 Bionier» («Pontonier =), 14 Sappeur*,

2 ©ifenbabn», 3 Xrainfompagiiien, 1 3npruftionä=

jug unb 1 Depot. Die Äompaanit im grieben 4 CfR*
eiere, 100 Wann, mobil: bie Sappeur« 209, Xelegra*

pbenabtbcilungen 114, ein Bontontrain, au« Drain
unb Boutonieren aemifebt, 223 Äöpfe, einfdlief;litb

Officiere, ftatf. Die ganje ©enietruppt im grieben

ift ruub 4500 Äöpfe ftarr. 5) Die ßatabinieri
(©enbarmerie) jählen in 11 Xerritorial* unb 1 Siebt*

Icgion 466 Ofpcittc, 19,725 Wann, 3154 ©ferbe.

Die ©eneralität (130 Officiere), ©eneralflab (198

Offfciere), Sanitatätruppen (16 Äompagnien), Schu*

len, Berroaltungäperfonal, Jnoalibtn !C. bringen bie

gtiebenSflärfe be« £rer« auf runb 13,700 Officiere,

204,500 Wann mit 33,000 ©fetbeii. 3nbetÄrieg3*

f o rm a t i o n tnirb bie gelbarmee (240 Bataillone Jn*
fanterie, 40 «Bataillone Jäger, 120 ©«fabron« unb
100 ©atterien) in lOIBrrneeforp« emgetbellt, ähnlich

wie im beutfden (jeer, jebeä ju 28 ‘Bataillonen, aber

nur 12 ©«fabron« unb 10 Batterien. Die Äaoaüerie

wirb fo nertbeilt, bafi jebeä Regiment 2 ©«fabron«

an eine 3nfanteriebimf!on abgibt unb mit ben übti*

gen 4 ©«fabron» im ’Bevbanbe ber Pabaderiebtigabe

oerbleibt. 3um Dienfle btt Stabinxuben unbOrbon*
naitjtn PtUt jebe» Regiment 2 Jüge ©uiben » 24
«pferbe neu auf. 3Iu2lrti[Ierit erhält lebeDioipon eint

©rigabe (3 ©atterien), ber Rep be« Regiment« bit*

bet bie ÄorpäartiHerie. DieXrainfovmationen »erben

auä ben Xrainfompagnien ber 21rtiüerie unb beä

©enielorpä gebitbet. DicÄopffiärfe bergetbarmcc
bei einer Äombattantenjabl oon 224,000 Wann 3n=
fanterie unb 3äger, 15,600 ©ferben, 800 ©efdjübtn
beträgt runb 325,000 Wann. 2ln ©rfabmaiin*
febaften »erben etwa 100,000 Wann einberuren.

3n noeiter fiinie »erben nebtn ben ju lofalet Ber*

toenoutm bePimmten 24 SUpenfompagnien
(6000 Wann) an Wobilmitij inbtn Stjirfenauf*

gepellt: 928 Äompagnien 3"faiiterie, 60 Äompag*
uien ©erfaalieri in berfelben Stärfe »ie beim Reben*

ben £ert (bie RufammenRcltung In Sataitlone ip

u«b uotbcbalten), 193,000 «Wann gitfioolf, 40 Reib*

battcrien (320 ©efibüfce), 10 gefiungaartitferie*

unb 10 ©eniefompagnien, im ganjen runb 225,000
Warnt, ©inftbliefpieb etwa 100,000 Wann nicht

mobilifirbarer Xruppen in ben Sejirfcn, De*
pot«, 3>'Pituten ic. beträgt banad ba« ©efammt*
auf gebot Stalien« über 750,000 Wann, gür bie

91u«bil bung be« ßeerä Jorgen, aufier ben genann*
ten fiebrtruppen, Wannfebaft«* unb Unterofpcier*

fcbnlen in ben Regimentern foroit füt bie Officiere

3 Wilitärfonegicn(Rcaifd)uipIan) ju Reapel, giottnj

unb Wailanb, bie Wilitärfdnlen tu Wobena (Bor*
bercitung mm Ofpciet für 1000 Joglinge ber3nfan*
terie unb Äaoatlftie), bie Wilitärafabemie ju Durin
(Slrtinerit* unb 3ugenieurfcbule) unb, ber beutfiben

Äritg«afabemie enlfprecbtnb, bie Ärieg«(dult m Xu»
rin. SHn gepunaen beftjjt 3- in ©iemont: Sfleffait*

bria, üafalt, bie fleinertn ©läpe ©arb, ©rille«, ge*

nepreüe, ©enlimlglio, ferner ©enua unb Spejjia
(Ätieg«bafen); in£ombarbo»©enetien; Serona.Wan*
tua, '.jksebiera, £egnano, Rocca b’Jlnfo, Bijjigbettone,

Bglmanooa, Benebig; barn am ifjo: ©iacenja; in

Wittelilalien: ©ioita Beccpia, «Porto* jerrajo, ©o*
(ogna, äncona; im ReapoUtanif^en: ©aeta, ©apua,
Xoranto unb auf Sicilien: Wefpna. Die 8anbe«*

befepigung ip aber in einet Untgepaltung begriffen.

fjür bie Warineoerwaltung iff bie ÄüPe in

bm Departement«, Spejjia, Reapel unb Benebig, unb
22 ©et*(au4bebung«0©e}irfe gelbtilt, bem ent*

fprecbtnb auch ba« WatraJcnforW (8715 Äöpfe) in

3 Dioiponen, bie Warinemfantcrie in 3 Bataillone;

bie©atailIone baben je 8 Äompagnien, jebe 4 Officiere,

140 Äöpfe Rarf. gür bit Warine »erben bei ca.

2600 Xauglidtn jährlich 16—1800 Wann jut trPen

Äatrgorit üiiägeboben, an Urlaubern oerjügt fie über

ca. 18,000 Wann. Da« ©eeofpeierforp« jäblt 12
Slbmiräle ber oerfchitbtnen RanaRufen , 83 Schiff«*

fapitäne, 330 Seutnant«, baju 95 WajchiniPeu * unb
2lrfenaIofficiere, 331 Äommtffäre unb Beamte. Die
giotle felbp hat fehl an {rieg«tüchtigem Waterial:

Ofa^tjeugr fik!4B|e ^filnPcc Jonnm SrfafcunB

TOann

16 $an)ftfd)iffe . . ISO 11400
|

19930 7868

14 edjtaubfnbamptfr 101 3740 l 20839 8993

10 Habbampfei . .
|

46 8540
|

9501 1333

40 Qraljricusr • * . *77 17680 109813 11682

35 ItanSportbampfft 58
|

3373 19294 1634

3m ganjen 65 &a&r|. , SS5 1 2095a i
193987

| 1331«

©ine Äanonenbootflottille oon 14 Rahrjeugen
mit 559 Äöpfen Bemannung bePebt noch auf bem
©atbafee. Der ^>auptlrieg«bafen iR Spejjia; flei»

nere Stnlagen finb m Reapel unb Benebig.

3- hat fünf Ritterorben: iSmiunjiatenorben
(ordine snpremo dell’ AnnunriaCft), feit 1362: Orben
be« heil. Wauritiu« unb 8ajaru«, feit 1434; Wilttär*

orben oon Saoooen, feit 1815; ©ioiloerbienporben

oon Saoooen, feit 1833, unb Orben ber Ärone oon

3-, [eit 1868. Da« jebige
,
ben ©efammtRaat reptä*

fentirenbe 2Bappen beliebt au« einem breiten fi!6er=

neu Ärcuj im rotben Reib, umgeben oon ber Äette

be« 21nnunjiatcnorben«mitbaranbängenbeu Orben«*

reichen, aufjerbem oon einem golbeneti Sichen* unb
Jorbeeriroeig; hinter bem ©ajppen Rehen fteujweift

j»ei filberne Speere, beten ©pifjen über ben ba»

©ame umgebenben purpurfarbenen ©appemnantel,

ber oben bie Äönig«frone trägt, bütauäraaen (f. Xajel

»«Sappen«), Rlagge: Reib, Silber, ©tün, oec«

tifal gepreift; in bem mittlern filberneiiStreiftn ein

rother®(biIbmitfilbernemÄreuj(f.Iafel»giaggen«).
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fanbcibauptftabt ijl [fit 3utl 1871 Wom, Bat. bi«

Aarteti »3talien«, »C bcritatien« unb »Wüttelitaiieu«.

Sn Duetten für bic Kenntnis 3lalicn« ftnb Por

alten ju nennen bie ftpr jatjtrcicEicn unb untfaffenbcn

amtlichen Bubtifationcn: »Sutistic» tiel regno d’Ita-

li«« (berauSgeg. oom £>anbel«miniflerium unb Pom
Statifiifcben GeutraI6üreau),banmter: »Censimento

31. dicembre 1873« . »Censimento degli Iuli&nl

noir estcro 1871«, »Movimento deilo stato civile«

| bis 1873), »Annali del rainistero d’agricoltura
,
In-

dustrie 6 eommercio« (bis 1874), »Movimento dolle

navigazione« (bi« 1873), ba« grojje 253erf ber In-

cblesta Industriale 18i 3— 74: »L’Italia econo-

mica nel 1873« ic.; bom UntcrritbtSmimjlerinm:

»Annuario della istrozione pubblica«
;
bom fyinanj:

miniflerium : »Annuario dclmlnistero dellefinanze«

(bcibe jährlich ctfcbtittcnb), »Movimento commcr-
ciale« (bi« 1874) u. a.; bon ipriaatwcrfcn

: Jr. b.

Saum er, 3-, '-Beiträge jur Aenntni« biefe« fianbe«

(Ceipj. 1840, 2 ®be.); 21. 3uccagnl=Orlanbini,
Corografia fisira, storica e statistica dell' Italia

(Mot. 1844, 15 93be.); ©dsneiber, 3- in «eOflta«

pbifeben SebcnSbiibtrn (©log. 1863); 9t. fpojjt,

Geografie politica e statistica dell’ Italia (Wlail.

1864); bas große, nod) nid)t abgcfd)Iojjene liiert

:

»L’Italie sotto l’aspetto fisico, atorico, artistico e

etatistico« (in brei Slbjcbuitten: »Dizionario coro-

grafico« bon Slmati, »Trattati speciali sull’ Ita-

lia« bon Bcrtotini, (fSrrenti n. a. unb einem
9ltla«son 150 Aorten); Bratbelli, ©eogtapbir unb
Statiflif be« Königreich« 3- (in Stein« »4>anbbnd)

ber©eograpbieunb'Statifiif«, rcipj. 1871); baä »An-
nnario statistico delte provtneie ltaliane«

, beraub«

gtgeben bon Slntonielli; baä »Annusrio del commar-
cio e dell’ indnstria d'Italia« bon fioffa; Stltabüla,
Q regno d'Italia Dizionario geografico, storlco-stati-

stico (iur. 1875); »3. Giue Säuberung bon ben 916

pen bi« tum 9tetua«
,
in Sebtlfcerungen von St. Stie«

ter, C. ijjautue, SB. Äabett ( iüuflrirte« 'ikeubtmerf,

Stuttg. 1875); »SKeper« Weijcbcmtbütbet« : Ober*,
Wlittcl« unb Unteritalien, Pott ©fe(l«gelS (neue
9tu«gabcn, Seipt. 1876); Ecrfelbe, 3- in fünfjig

tagen , SBeguscijer (ba( 1876).
©efd)it^te. Eie 31 ö tu e r waren e«, W'tlcbe bie

ilaliffbe $albinfet jum poliliftben Wiittetpunfte ber

9titen Seit gemacht haben. 911« aber ba« röntifebe

ffaiferthum bic Sraft ber Ginbeit tmb be« SBiber«

flanb« bertoren hatte (f. Wom), fo änberten fid) nicht

nur bie politifdten S3erhältniffe 3talienä, fonbem e«

litbete fleh and) unter bem Giufluß brr erohetnben

aetmnn liehen Stämme ein neue« BotTSthum, welche«

leine Aultut au« ben 3ieften attflafftfcber Bilbung
unb au« ben 9lntriebcn ber thrifllithen Weligion ent«

ibiietle. 3" betn alten Wom war ter wo fith

bie 3bee einer unirerfaten Aircbe am fräftigfien em=
port-eben fottnte. Eie toeltbeherrfthenben Jcnbcitten

be« römifthen Staat« gingen auf ben thrifllithen Pon«
tifex inaximus über; bie t'briftiamjtruttg btt gertna«

nifehcit Gröberer tilgte bie ©tgenfäpe ber Waffen unb
führte ju bem BtrftbmellungSproceB ber tingehornett

unb eingemanberten Bötfer, weither ein fo allmäh-

lich« war, bah bie ©eburtöflunbc italienijcb« Watio«
nalität noch weniger chronologifch beaeichnet werben
fönnte al« biejemge ber übrigen mobernen SBölfcr.

SSon ben perbcerenbcn «lügen öfterer wanbernben
Stämme, Pon ben Ginbrüchen 9ttti(a’«, pon her por«
ühergehrnben fterrfd'.ift be« wefigothifdjen Gröberer«
9tlarid) abgefchen, pflegt man bic bauernbe ffeftfeßung
gtrmanifehcr GIcmenle auf itafifchem Beben mit bem

9tufhören be« Wcflrifmifthen Aaiferthum« unb mit
bem 9tuftrcten ber gtrmanifdjen öeerfönige in 93er«

binbung in bringen, welche in romifdwm Söibuer»

biettfl jtt äJlacht gelangt waren unb ben Stur) be«

Aaiferthum« oeranlaftien. 9ln ben Warnen be« >>cru=

lerfbnig« Oboafer fuüpft (id) 476 ba« Gricfchtn

ber weitromifchen Aaifcrwürbe. 3 - fdpeb ftd) nun«
mehr äußerlich au« ber Weihe ber römifcheu jtaifer«

prooinjen au«, inbem c« feine ©eihftänbigfeit un=
ter bcc gührung germattifcher ÄiJnige ju behaupten

fuchtc. Ea« Siomergefchietht, im 93efthe feiner recht«

liehen 3nflituticnen gefidjert, lieh fidj bie fitiegäherr«

lichteit ber 93arhartn gefallen, um nidit beut 93ropin»

jialiomu« einer im Cflcn muralifttten 'UJonard)ie

anheim ju faßen. So folgte auf bie ^eruier« unb Wn«
gierherrfchaft bie ofigothifche ibeoberich« b. ®t.
unb feiner ’Wadjfoigtr, hi« e« bem bpjantinifthen fiai«

fer 3ufiiman gelang, bie gricd)ifd)=römijeht ^»err«

jihaft wieber Icerjuftellen unb 3 - burch Warfe« erobern

»u taffeit. Eie große JScrfaffuitge-urfunbe juftinian«,

bie 93ragmatifche Sauftion , burch welche 3. in fiech«

lieber uttb politifcbcr 93ejiebuttg ber iDionarthie ein«

gefügt würbe (554), tieft bem »Äcntgreich« jwar
eint gewiffe Sctbflänbigfeit ; aber ber tsdrtoerpuuft

ber Wegierung lag in ben £>änben be« bon bem bp«

santinilcheii ftaiftr ernannten Grardjen
;
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Wapeuna feinen Siß hatte uttb bie £>obeit«recbte be«

oflriJmifchen Weich« in unbcftbränftcret Seife geltenb

machte al« bie germattifchen fteerfSnigt bie ihrige.

Stber fthon 568 brach ber Vongobarbenfbnig 9llboin
nach 3. auf unb entriß ben Cftrcmrrn in einer Weiht
00 tt geibjügen hi« 572 ba« ejanje Obcritaiien nebft

XoScana unb Umhrietu EitPtcI heftrittene ^itrrf<h«ft

brr ©riechen erflrcdte fith nur noch auf Warenna, bie

Womagna, bie 93entapoIt« (Wimitti, 93efaro, gano,
Sinigaglia, 9tncona), auf einen 2 heit ber unter«

italifihen Äüfie, auf Siritien unb Wont, wo in he«

fonberem 93erbäUni« junt Aaifer ein 0011 bem Gr«
archen jiemiid) unabhängiger 93atriciu5 fläbtifcht,

fird)licht unb faifertiebr .V>el)eitärechte felbftänbig wr«
einigte. Seit bem 7. 3abrlj. behnten bie hongobar«
ben ihre ßerrfdsaft faft über bie ganje §albin|e( au«,

uttb 752 ptl cnblidi auch ba« Grarcbat oon Waoenna
in ihre f^änbe. Sitwohl (pater bie longobarbifcbc

ÄönigSgewatt frühzeitig erftbüttert unb burd) innere

Kämpft unb©cwa!tthat gehrothen würbe, fobewahrte
hoch baä tongobarbifche sDoifdthum burch feine mili«

tärifcbcit unb rechtiithen 3nflitutionen bit bauernbfle

unb eingrtifenbjie SWadtt im Sanb. Unter ben iott«

tjobarbifchen Äönigtn nahmen bie ^erjöge eine feth«

ftänbige Wiadit in 9tnfpru4, unb fdtott im 7. 3abrl>.

befianb im Süben ber ^albinfel ba« ©ebiet oon
üäenePent gleichwie im Worben ber Eutat oon
iSriaul unter eigenen ^tersögen. Wächtern 9KboinS
Wachfolgtr fiieph ctfchlagen worben war, erwähitcu

bie 36 vermöge ber Jongobarben feinen fwerfönig.

fonbtrn regierten ftlbflänbig baä Canb, inbem fie in

ben bebcutenbfteu Stäbten ihre Sife nahmen. 3 1"
3abr 585 erwählten fie ahtr Aleph« 6ohn9tutbari
ju ihrem fieerfönig, weither (ich mit ber baprifdien

§CTjog6toifitct 2 bet-helinte permähite. Waibctn be«

ren birefte Wachrommenfchaft mil Woboalb 652 erlo«

fthen war, fam mit 91 ri b ert, bem 'Brutcr«[oliu jener

Ebtobclinbc, baSbnptifthc ©efchlccht aut ben longo«

batbifeben 2hrou. Gute »heit beftänbiger IBürgcrrriegc

unb ihronftreitigfeitert folgte, währenb weither bic

Ginheit be« Weich* faft Poßflänbig wrlorett ging unb
bie föiatht bet röntifeben A irdic burch eine Weiljt her«

porragenbtt fjxipfte imm- fjötjcr gehoben würbe.
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©reger b. 0r. (590—604) (alt! Som nic&t btofc

jum geifHicben Bütte[punfte bet Sßclt ju madiest

gtfuebt, fonbem i(m and) tint politische 9Jlad)t in

3. gefiebert, rreftftf feine Vtac^foTger burdj fing an=

gefnüpfte Berbinbisngrn mit ben Sranfen ju Nr=
greisem niufrttn. 3nbem bie farttfeb »oUjogtnt uoU=

ftänbige Berlnberung btS Befibea Bon btr Bircbe am
erfannt, bie neuen longobarbifcben ©runbeigentbümer
aber ber fatfjcf ifcfyen 8t(rt fefiet unb fefter unterwore

ttn mürben, fonnte bie febiractje BBnigSmacht nur be=

sieben, trenn fit fids jur mittigen Dienerin ber rfmi;

fdben, ftbon über ©rtnjen Weit (titanS;

teidsenben Birdsengewalt (ergab. 9hm waren aber

feit bem 8. 3a(r(. bie longobarbifcben ßönige in im=

mer (eftigere Streitigfeiten mit ben bpäpften geta=

t(en, weide ibrerfeitä au ben ,$au«meiern beä fräst»

fifdien ScicbS Bcrbünbete fanbeu. $apft © r r g 0 r II.

(715—731) (atte fid) ebenfo gegen bie ©in(eit4=

befirebungen ber Bönigt Siutpranb unb (itlbebranb

et(eben wie fein grober Borgängtt gleit(en Samens
gegen biefenigen agilolfs 1003>'bre jsioot. 3*oifd)en

bem Bönig 'Jlifiutf unb bem ’ßapjte Stephan UL
fam eä hierauf ju noch [Aärfercm ifertcürfniS, in

welchem ber tJSapji bie $ülfe bea Äöniga tjßipin ron
gtanfen anrtef. SU3 Stephan I1L 'ICipin jum
Jt c is ia ber grauten faibte, übertrug er ihm ättgleids

bie 'K-utbe einea lßa triciu 3 Bon Som, »eld'cä

ülmt »cn ben ©rieten gefdsaffen unb nur bursfe offt»

tten Bruch mit bem ofhömifehen Seid) auf bie gran=

fen übertragen werben^ fernste. 3ubtm aber mit rem
ßatriciat aus( bie Sebutsherrfcbait ber römiftheu

Birde bem neuen frätsTifefvets Bönigtbum anheim
fief ,

war bet Britg mit best (ongobarbifdsen BiSnigen

unoermeibUtb. Bon ba begann baa SSadatlmm beä

päpfttiden 2erritorialbefi(;c4 in 3-S bie ben Songo»

barbess entriffmeu ©ebiete fielen als Stbenfung bem
römifdjen Stuhl ju, Wobei jeboe( 9iom ata felbfläm

bige Stabt einer weltlitben ftetrfcbaft be8 tßapftea

nicht ssnterworfen War, wähtenb bie Beübungen be8

©rart(at8 tson SaBenna gleidjeitig in bie {tSnbe beä

©rsbifdofa Bon SaBtnna übergingen unb aüent=

halben bie auafiattung btt ft irden mit weltlirbcm

©ut ihren gottgang nahm. Der ©egenfafs jrcifden

btm remifden Stuhl unb bem longobarbifcben Bö»
nigtbum würbe burc( bie ©abt .fpa briana L, ein®
Sömera, jtsm Bapfl 772 gefdjiirft; beim biefer warf

ficb ganj ber ftänfifden Partei in bie arme. 3^'=

ftbtn asflulfa Sacbfolget Dtfiberina unb BspinS
2o(n Barl b. ©r. war }War nodj einmal eine Bet»

fldnbigung eingetreten, tnbem Bari bei Befiberiua

Tcdsttr beiratbtte; aber bie Berftofjung ber (ct'trrn

unb baa gamilitnjerwürfniS im fränfifchen £au8
fü(rtrn halb eine ftiegerifde ©enbusig herbei, welche

ben Untergang beS longobarbifcben Setcba 774, bie

£errfdaft brr graiiferi in 3- unb rnbiirb bie ('er-

ftenung be3 römischen Baifcrthumä burd Barl b. ®r.

(799) gur golge batte. DaS obere 3- würbe mit bem
Seich Batl8 b. ©r. Botlfommcn Bereinigt unb in ben

Sabmen ber frSnfifcbcn Berfaffsinq eilsgefügt; nur
griaul behieft unter feinem longobarbifcheu tperjog

eine gewiife Unabhängigfeit, wie auch bie .(cneg-

tbümer ron Spoleto unb ‘?eneBent in eine vtrt

febn rerbäitnia jum ftäufifeben Seich traten; bie

früheren '-Beübungen btr ©riechen in SKittelitalien

bebiett btr päpftttebe Stuhl jtt eigen mit besn SBor*

behalt aBtr ßo(eitäret(te bea römifebtn BnifertbumJ

übet bie Stabt unb baä ©ebiet non Som. 3" Um
terilalien bewahrten eine anjabl Bon Sepublifcn,

wie 9lmalfi, ©aeta, Stapel, i(re Selbftänbigfeit

unter ber Scbub(o(cit bea btyantinifcheii Sclc(8,

wäbtenb S teilten ben angriffen ber ilrabet gu»
gefept war, bie ft<( 826 and) ln Xarent in Uitttr=

tlalien feftfe(ten unb ©icilitn tnblicb ben ©riedstu

l'olli'tänbus entrifien. 3m gal'Sc|i unb großen würbe
aber baa Sc(tcffal 3talien8 burdt bie beiben ronoa!teis=

ben 5Di5c(te, burt( Baifer unb Ißapfi, beftimmt; auf
ihrer Bereinigung unb grtunbfcbaft beruhte btr burc(

Bart b. @r. unb feo XII. gefcbajfeste 3ufianb 3talien8.

ailtin au8 ben unftaren Begebungen biefer beiben

(«emalten entftanb eine Seihe Bon Streitig!eiten, in

welchen bie Sadstolger Barls b. @r. nicht mit btm
ganzen unb unget(eilten anfeben ber fränfifc(en2Rom
arc(ie aufjutreten nermoebten, ba bie (efjtere unter

ben SBbntn unb ©nfeln fsibniigä beS grommen jet=

fief unb f«b in eine Bienge BonJetbfiänbigen Äänig=
reichen unb £>erjogt(ümem auflöfie, In btntn jssxtr

nationale unb Stamme8Berfj5Itmffc nicht au8fdlitS=
Iic( mabgebenb waren, aber boeb Berüdjidstigung

finben fonnitn. Die nationalpolittfcben gnbitsibuam
täten be8 mobtrtttn Guropa na(men bamalS i(ren

Urfprung. au8 ber Sionarcbie Barls b. @r. unb
aus bem ftfi atfügten Berbaitbe ber römifebtn Jtirc(t

retteten bie abenblanbifcben Bötfer in ber gülle ihrer

fiaatlicbtn unb fircblicbtn gnflitutionen gemcinfame
giele unb @eftc(t8ptmfte in binrtidjenbcm Blap, um
auch ferner eine gemeinfamt Bultur unb @cfchle(te

entwicfeln ju fönnen; aber ber enoaebte 3ubioibua»

Iifirscssgatrieb ber Sationen unb Stämme mac(te bie

Bitbung fleintrcr politifc(en 2J!äc(te möglich, welche

in 3- fo gut wie in ®eutfc(tanb nie(t feiten me(r
©timBathmi fanben als bie tnlftmlt unb unfishtrt

9Jlac(t be8 Baiftrl(um8. Da im Bertrag Bon Btr<

bun bie Baifcrwürbt btm Stamm fot(ar8 ju=

gefalltn war (843), beffen ®ö(ne aber bei getoalh

famer Sinnesart oo(( nic(t im ©tanbe waren
,
eint

fraftBoile ^itrrfcbaft auSjuüben, fo erhoben fic( in

3- fdjon gegen Baifer fubtnig II. einbeisnifde unb
frembe Elemente, unb baS Scs^ (8fit ftcb in jabtlofc

Xbeite auf. Die Bütbetutreiitigung ber fränrifdsen

Sionarcbie unter Bart bem Dicftn änberte an biefem

auflijfungSproceh um fo weniger, als bie Mbfetuing

beS BaiferS (8.S7) bie Böllige foSreiftung Jtalieno

unb beS Baifertl)iim3 Bon ber £>errfdaft ber Bato=

linger ermöglichte. Die ^sergöge Bon griaul unb
Spoleto fowie bie Slarfgrafen Bon 3®rta traten a!3

Bewerber um bie Brcne'3tcslien8 auf unb erlangten

biefelbe bei btm böHigtn Berfa 11 btr oiifränfifdsen wie

ber wefifränrifeben üjconartbte. Der bebeutenbfle ust-

Itr ben Sacbfommen Baris b.@r„ flarlmannS ualür:

lieber So(n atnulf, Bermccbte molsl benBaifertilcl ju

behaupten, übte aber feinen Ginftnjjauf baS jwifcbttt

griaul unb Spoleto ßreitige3- aus. Sach bcmDobe
beS Bfarfgrafen Berengar I. Bon griaul, welcher 894
311m Bönig boii 3- unb 915 jum Baifer gefrönt, 924
aber ermorbtt würbe, trat Suboif U., Bönig Bon
Cbcrburgunb, feine angeblichen Stnfprüebe auf 3-
bem ©rafen fäitgo Bon Brooence gegen Hebers

Iaffiiitg beS avelatifcben Seichs ab. Dscfcr wanbte

feine ©affen anfangs fiegreicb gegen bie italienifden

^serjögt, mufite jeboifi 945 btm Siarfgvafen Bt=

rengar II. Bon 3»rea weichen; $ugo’S Sohn 2o =

t(ar aber, weldicr nach bem lobe feines BaterS ben

Samen einea BönigS Bon 3- fortführte, ftarb bereits

950 unb binterlief: tint ffiithsie, Sameiiä atelbeib,
welche befiimmt war, einen tiefen Ginflug auf bie ®e=

ft(icble 3talien3 wie DeutfchtanbS auäjuüben. Denn
wäfjtenb Berengar II. fidj bemühte, abclhcib mit

feinem iSo(n abelbert 3g Berm5((en, unb oor feiner
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©emaltlbat gurücffdtredte, um biefe» 3«1 3» errci=

eben, fanb jene ©clegenbeit, nach (Sanoffa 3U ent:

fommen unb mit bem bentfehen König Otto I. Ber*

Ptnbungen anguhifipfen Ötefct, eben bamal» 95?itt-

wer geworben, erwarb fidt gu ©eib nagten 951 mit

ihrer fjanb aud) bie longobarbifepe Krone, Worauf er

über bie '.Upen gurüdfehrte. Söerengar, weniger be-

ftegt al« verbrängt, fudjte feinen graben mit Otto

gu machen unb behielt 3 al» abhängiges PepnSTömg:
reich. Oocp geigte fich halb, wie wenig Bauer biefe»

Berpältni« Veifprocp. Otto'« SSacpt in 3. beruhte

tvefentliep auf ben 3mmunit5t»: unb ©remtion»:

befirebungen ber geiitlichen Seither, welche bem tom=

harbifcheit Bbef gegenüber eine unabhängige Stellung

heanjpruchten. 5>anb in §anb mit ber ©ntfticfetung

tiefer geifllichen ftürftentluimer ging babStteben nach

fiäbtifeper ftreipeit. Otto I. fam biefen beiben 9iicb=

tungen in 3- auf ba» förbernbfte entgegen. ©ie er

fieb ben weltlichen ©rohen gegenüber auf bie Stacht ber

hoch begünfligten Bifcpöfe ftupte, fo würbe er auch ber

eigentliche Begrünber ber italienifcheu Siäbtefreibeit,

Inäbejonbcre im Sorben be» Königreich«. lernt wenn
auch nach ber Sage unb ©efepiepte ber au« bem 211ter=

tbum ftammenben jablreichen Orte 3- ganj befonber»

geeignet war, ftäbtifepe» ©efen pervorjubringen, fo

War hoch ba« alte fötunieipalrcdit völlig ju ©ruttbe

gegangen unb ber Wericptobobeit ber longobarbifcpen

©rafeii unb fjtnöge gum Opfer gefallen. CSt ft burep

ben Schuf), welchen bie beutfcpeu Kaifer bem bürgen
lieben ©enteinwefen gewährten, nermoepte bie neue

©täblefreibeit auf ben noruig«Weife bon ber Kirche

erworbenen '-Beübungen wieber gu erflehen, 3unäepfl

ober etfepien Otto'« Borgebeit unb feine ©tifepung
Berengar« al* ©afadenfönig al« eine ^wlbpeit: japb

reiche Klagen erpoben fiep gegen ben leptern. Unb
wäprenb am beutfepen fiof ber nie fallen gefallene

©ebanfe ber ©iebcrberftcüung bet römifepen Rai =

f e rw ü r b e immer greifbarere ©cfialt gewann, würbe
bie Bhfepung Berengar« anägefproehen. Sun lieh

fielt Otto felbji 111 hJaoia bie lombarbifepe Krone
auifepen unb eilte nach Som, wo er bie .Acrmiitfniffe

gwifepen bem ©tabtabel unb bem Sapfltpuni benupie,

um bie ©cpuhhopeit be« Beutfepen Seich» qegeniiber

ber Ritcpe geltenb 311 machen Hub bie Raifcrwiirbt

u erneuern (962). ©ie unter Karl b. @r. ba« Kai=

ertpum ber Sörner eine lvefentliip firdtlicp : fatbo=

lifchc ©runbtage erhalten batte, fo würbe auch bie

llebertragung be» Kaiferthum« auf bie beutfepen Kb=
nige in Som al« ein Bft Päpfilicper SlocpU'olIfomr

menbeit betrachtet; in ©aprheit aber nahmen Otto L
unb feine Sachfolger bem römifepen Stupl gegenüber

«ine ititl bebeutenbere unb einflußreichere ©tediing

ein al« bie Karolinger. 3f wehr fiep bie beutfeh«

^terrfchaft in 3- auf bie fircplicpen ©«walten unb bie

gcifllicpen PepnSPefiper fliipte, beflo liotbwenbiger

war e«, 6ei ber Brfthmig ber BiStbümer unb oor

allen be« püpfilichen ©tupl« einen au«rcid>enben Gin:

flufc gu üben. Otto L bepnte baber ba« Slnetfennungi^

unb Befiütiguiig»re(pt , weldie« feit ben römifepen

Kaifern ade 3Sachthabct3taIien«gelteiib machten, bem
päpftlicpen ©tupi gegenüber btbeutenb au« unberwarb

fiep unb feinen Nachfolgern auch bet ber römifepen

Kirdte ba« 9iecht tbatfaeplicber Ernennung be« obet=

flen Sifepof«. SSittef» be« fpapfte« folltc fobann bie

fatpolifche Kirche überall bem Kaiferthum unb feinen

3wedrn bienen. aber wie fchon jener 'hopft, welcher

Otto I. guni Kaifer gefrönt patte, 3opann XII., fiep

ben Brutjeben untreu rnvie«, iobalbtic] dten ber Stabt
{Rom ben Süden gelehrt batten, fo blieb audj fväter

ba» Berbättni» be« Kaiferthum« jum Baptltbum
unb gur Kirche ein pödifl un(t<pere», unb nur in ben

Wcnigfirn fallen gewährten perfönlicp gute Beiiepun-

gen gwifepen ben beiben Oberhäuptern btt ahenblanbi;

(eben ©eit gugleicp eine facplicp hegrünbete Bafi« ber

bentfehen Kaifermacht in 3- Salb fam bie Beit, wc
fiep oiclmepr bie Bäpfte an bie ©pipe ber nationalen

Oppofition 3lalien« gegen ba« fremblänbifept Kat;

feithum jltllten. 211» Otto I. 966 abermals in 3- tu
fepirn, um beiyahlrciepen SBiberfacptrn entgegenju*

treten
,

waten Siapregeln äuperfler ©treiuje mept gu

Permeiben; aber er hoffte, bap feinem Sohn eine

ruhigere fjrrrfcpaft gujallen würbe, wenn er btjfen

'Jlacbjolge über allen 3*e'f'i Utpergeftrllt haben
Würbe, unb ließ baher Otto II. tum Kaifer unb
Sadjfotgcr frönen. 211« Otto I. 973 ftarh, blieb bie

beutfcpe Kaiferherrfehaft in Ober: unb ÜRittelitalicn

in ber Ipot unangefochten. Unteritalien bagegen

War unbeswungen geblieben, ©riechen unb Hraber
tpeilten fiep in bie iberrfepaft ber [diönen fiSnbcr,

welche nach 21rt unb ßbarafter in ihren flaatlicpen

3nflitutionen fowit in ihrem Bolfätbum fiep mepr
unb mepr von bem übrigen 3- gu unter) d'citcu be--

gaunen. Otto I. vermochte nicht« Gntfcpeibeube« für

bie ©robtning von Unteritalicu ju unternehmen;
vielmehr fuepte er einen ifreiintfdiattsbuiib mit ben

©riechen , 11m in ©emeinfepaft mit benfelben bie ätra;

her wirffamtt befämpfen 3U fönnen. SlOein bie ©e=
fanbtfepaft

,
weldie Otto ju biejent 3wed nacp Kon=

fiantinopel fchidte unb bie ginjleich um bie itanb

einer griechifcheii fßrlngeffin für Otto II. werben

follte, erfuhr nadt bem Berichte be« ©efepieptfeprei-

her« fiuitpranb, Bifcpojä von ßremona, ber an ber

©pipe biefer ©efanbtjcpaft Panb, nicht« al« Seleibi=

gunaen am ^tofe be« Kaifer« Sifcpporo«. ©tfi nacp:

bemtnKonflantinoptl3ohaune«lgimi«cc» benlptou
befliegen patte, traten freuublichere SSeiiepungen gwi«

fcpeit bem Deutfdxn unb bpjaiitinifcheii SReup ein,

unb bie Sichte be» griecpifchen Kaifer» , Ipeoppania,

würbe mit Otto II. vermählt, aber fchon ber 'Jiacp:

folget be« Zgimiöce«, Baftliuä, verbanb fiep mit ben

©aracenen, um Otto'» 11 . Berfucpc auf Untevitalien

gu vereiteln unb bie beutfepe ^errjebaft in 3- über:

paupt ju erfcpüllern. 3m 362 erlitt Otto II.

eine Steberlage in Unleritalten, worauf er in Som
erfranUe, in [einem 28. 3apr fiarb unb nur einen

unmünbigen ©obn, Otto in., pinter lieft, befftn

Segierung in 3- eingreifenber geworben wäre, wenn
niept 011* er fepon in früher 3ugenb 1002 gefiorben

wäre, aber in ber ßeit Otto « III. war juerfi ber

©ebanfe aufgetauept, eine flrengere (Jinpeit 3ta=

liett» perguficllcn, ben ®ip be» Kaifertpuml nach

Som gn verlegen unb von bem alten TOittelpunfte

bet ©eit au« bie neue römifd):beutfche f'errfdwft

gu vcrwirflicpen. 3n Sem felhfl patten bie abel«:

Parteien fchon unter Otto II. begonnen, einen ge:

jährlichen ©influft auf bie Befepung be» päpjllicpcu

©tupf» au«;uübcn unb ber beutfepen Kaifergcwalt

fiep entgcgenjujletlen. Oie unmittelbare ©egenwart
be« $errfcher» in Som fepien immer wichtiger gu

werben. 996 fam Otto I1L ii6er bie aipen nacp 3..

erhob feinen Beiter Bruno gum fjfapft unb lieft

fich von bielem, ©regor V., gutn Kaifer frönen.

ÜJlit flarfer £>ant wuvbe jeber ©iberfianb hefiegt,

ber gegen ©regor v. aufgefietlte ©egcnpapjl fepimpt

fiep hehanbett unb ßte»eentiuä , al« Batriciu« unb
ftaultt be« auffiänbifeben abel«, pingeriehlet. ai«
©regor V. fchon 999 fiarb, erpoh Otto III. feinen

Peprer ©erhert Pon Seim», ben gröpten ©eleprtev
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feiner 3f't> ©ptrefter n. auf ben päpfiliegcn

©tugl; aber glcidi bei bem lob Otto’S in. (1002)
scigte ficb bieUitgaltbarfeit aller Bergältniffe. 5Die

Iombarbifcbe Krone nagm bfr SJiarfgraf fpartuiu ron
3»rca in Stnfprueg, btt päpfllicgt ©tugl würbe ron

bem ©rafcn ron SuSculum belegt utib begerrfegt, bic

fiibitalifcgcii ^itrjogtgümet lögen fug #on ber Dbcr=

IrgnSberrliigleit bet Ecutfcgen IoS, bit ©aracenen

beteiligten igre fjerrfdwit in Sicilien unb breiteten

bicjclbe über bie grietbijeben ©ebiete Unteritaliens

mehr unb mefjc auS. König (jbeinrid) II. ron

©eutfebtanb gab jirat bie Irabitionen bei fäcgfifcben

£aufe® fcinesroegS auf, allein feine Üjiacfjt reichte

wirbt treiter als fein 2trm; boeg lieg er fiig auf feinem

jweiten itatienifegeu 3ng jum Jfaifer frönen, unb
auf feinem britten 3uge griff et gewaltig in bie unter;

italifdjen Bcrgältmfje ein, Wo et fßanbulf IV., gür;

fltn ron Oapita, gefangen nahm unb 'JJanbitff VI.

einfegte, treleber fRormannen in feinen Dienften gatte,

bencit fbeiuritb II. jiietfl ©runb unb Boten als

5Reiebeleben juroicS. Sieben (Japua gatten aueb bie

gürflen ron Benesent unb ©alemo bie faifetliege

feerrfegaft anerfannt, wägrenb Steapel mit (einer»iiBetfafjimg mcift ter^errfegaftbertSneegen

b unb fi cg nur fegeinbar unb oorübergegenb

beutfegen Saifern unterworfen gatte, 'ffienn ber po=

litifie Gbaraftcr UnteriialienS bureg bie fDiaegt ber

ronriegenben gürflengcfegltigter beftimmt mürbe, )o

cntfcbieb fug in Oberitalien baS Uebergewiegt bet

©tobte. Seit bem 10. 3ägtg. lrar Benebig ju

SRaebt unb Snfeben gefommen mb begerrfebte bie

URetrflragcn. 3n bet Sombarbei waren äuget 3Rai=
Ianb nunmegv aueg 'fjaria ,

Sobi, Gtemona unb
riefe anbere stäbte jur Blüte unbBebeuhing gelangt.

3tcif(ben (Daria unb fDtailanb gatte fieg feit bem
ftampf Jirifcben feeinrieb II. unb .jtarbum ron 3»rea
ein ©egenfag gebifbet, wefeger fpater fafi alle ttafi;

fegen Siepublifcn in jtrei Saget fpaflete. 3n OTittefc

Italien hielt oorerit baä mächtige ©cfegleegt ber tuSfi-

fdjen SRarfgrofen ba3 fKuffomntcn groger ftäbtifchen

SRepublifen jurfief, böig gatte bereits $ i f aeint ägitficgc

Stellung an ber öftficben Küßt 3talicn8 erlangt wie

Benebig an ber mefilicgen. Die 3nfet ©arbinien war
1022 bureg bie 'Ififanet ben Kratern entriffeu wor=

ben, welche bitfelbe feit fafi anbertgatb 3agrbunberten

bebenfegt gatten. 3m ganjen war baS Haijertgum in

3- ginteicbenb beteiligt, fo ba§ ber Sßedtfel bet Bq=
naftie auf bem beutfWen igron fieg aueg in 3- ogne

ergebliege ©cgwietigfeit roffjog. KönigKonrabll., ber

©afier, jog fegon jwei 3agre uaeg feiner 2Eag[ (1026)
nach 3- unb würbe im folgenben 3ahr 311m Raifer

gefrönt. Bermoegte er in Slom auch mögt, gegenüber

bem gerrfchenben Stbcl, wefeger über ben papjiliegen

©tugf eigenmäegtig rerfügte, liaeggaftigju gebieten,

fo übte er in btt Sombarbei eine bejto fräftigere

feetxjebaft auä unb trat bem ©rjbifefiof Stribcrt ron

URailanb fraftroll entgegen, inbem er ben Heine:

ren freien Sterten ber Sombarbei Schuf gegen bie

geiflfiebe Rürflengewalt gewährte unb bei bem Streit

über bit Grbliegfcit ber Segen bem 'Slecgte ber weit;

liegen BafaDen gegenüber bet wifffürfitben Betleibutig

bet Riregenfürften bie Knetfciinung fiegerte. £>ein=

rieg III. roflenbele baS ron feinem Batet begonnene

©erf bei fpacififation 3tatien8, inbem er fidj ben

ron Glugiip auSgegangtnen Seftrebmigen einer

ßiregenreform enlföjiebtn anfebfoft unb niegt nur
bem rerweftticbieii gtififiegen (jürftentbum, fonberu

aueg bem fßapiUbum eine reranterte fRicgtung gab.

Buttg bie ron igm in SRom eingefegten beutftgen

fpäpfte ergieft biefBartei btt Jtirdienreform überall

bas Uebcrgemiegt. 3 11 btt fRegitrung ber jablreicgen

BiStgümet 3tafienS begann an bet ©teile ber welt=

lieben 3ntercffen eine regere ftrcglicge ienbtnj fieg

gelteiib ju maegen. ?lber bie reformirtc Riregt wem
bete fteg freilieg alSbalb gegen feben ©nflnfi ber fiaat;

liegen ©ewalt unb wollte auch bie SRecgte beS cberften

©cgughctm, beS SaiferS, befeitigt wiffen, naegbem fte

fieg mit feüffe beäfetben ron ber fffiaegt ber fleinen

weltlicgeiijienen freigemaegt gatte. 3n3 trgielt nun
ber grojje, weltgiftorifcge ©trett, treibet fug mSbefon«
bere an bie SRamen ©regor« VII. unb ^eiiiricg« IV.

fniipfte (f. 3nrefUtur), einen jugleicg nationa:

len ßtarafter; ber Kampf be« BapfttbumS würbe
mglticb als ein Sampf btr Unabbänaigfeit fiäbtifcger

feinriegtungen unb ber ©elbflänbigrtu beS italieni;

fegen gürftentgumS aufgefagt unb bargepetlt. feat:

ten bie oorroaltenben ÜRäditc unb btfoiiberS bie ifüpjle

in 3- «ueg feinen Äugenbllcf gejaubett, frembec §ülfe
unb auSlänbifeger Kräfte fieg ju bcbieiieu, fo würbe
boeg ber ©ebanfe nationaler UnabgSngigfeit in ben

©täbten unb £>ertfduften geweift ttiib atlmaglid'

grog gt3ogen. So würbe inSbefonbere bet SRecgtSitreit

um bie fDiatgilbifi&en ©üter jwifegen Bapfi unb Kai;

fer in eint rein politifege unb nationale (frage umge=
wanbeit. ®enn bie ÜRarfgräfin SRalbilbe bbn %ce-
cana gatte igre |)iiiterlaffeiifcgaft ber Kircge ixrmatgt,

trägrenb igreSuter ron bemRaiferalSbtimgefalleneb

Segen hetraegtet würben. Ber Kampf um bitfelbtn

gatte feine eigenartige ©efegiegte. ©r würbe jwar rom
Kaifer Sotgat bem Sadifen in ber SSBcife beigetegt, bag

er bie ÜRatbilbifcgen ©fiter romfjapft ju Segen nagm

;

aber bie nacgfolgenbe Staufenbpnafiie fptaeg ben für
bie beutfege f^errfegaft fo widrigen Befigungen 2Rit:

telitalienS ben (Sgarafter ron Kircgentegen jeberjeit

ab. SSSbrenb aber bie ©rweiterung päpftlidjer §etr:

ftgaften in (form ron Segen im nörblicbcn ‘Igeil lrcni:

ger gelang, erriegteten bie fpäpfle imSiiben ber featb=

mftl ein roHfommeneS SegnSfönigreidg, wclcgeS ignen

a(S flärffte Stiige bienen tonnte. Um bie SDfitte beS

ll.jjagtg. waren bie fRormannen im tübliigen 3-

fo jaglreid) unb mäegtig geworben, bag 'Carft Sto IX.

igre Beitreibung anfirtbte unb ju biefem ©nbt feülfc

in Eeutfdjlanb fuegte. Sn ber Spige ber ©tafftgaft

Sputien, beten erfter feerrfeber ffiilgelm ron §aute=

rille War, (lanb batnalS ^mmfteb, welcgtr ron fRo=

bert ©uiscarb unterftiigt würbe. ®a nun Sto IX.

im Kampf gegen bit fRormannen nicgtS auSricbtete,

petfönlitg aber non ignen auf baS egrenrolljte btgan=

beit würbe, fo betätigte er ignen alle ©robemnaen, bie

fit fegon gematgt gatten unb bie fie im Kampf gegen

©tiedjen unb ©aracenen lioeg machen würben. iffiSg:

renb nun bie normanniftge feerrfegaft unter SRobert

©uiScarb mit wunbetbartt ©egnefligfeit fieg immer
megr auSbreitcte unb unter bet SRegierung SRogerS

äuget fflpulieii aueg bereits Kalabrien umfagte, gatten

bie 'Däpfte 1101g mit imgleicgcm 3«tereffe unb ni*t

ohne TOigtrauen igreßvfolgt beobaegtet; aber bie roll:

fommene Beitreibung ber ©rieeben, welcge fug noeg

bis 1071 in Bari begaupteten, bann aber aueg biefen

feften fpmift ju räumen gejWungen würben, unb bic

geginnenbe ©roberung ron ©ictlien entfegicben betb

©egidfa! ber fübtiegen italienifegen Sänber. fRoeg ©rt:
gor VII. glaubte bie normannifegen ^ürflfntbümev
getgeilt ergalten unb bie SRaegt fRobtrt ©uiStarb«

tinfegränfcii 311 fönnen, aber 1080 fam eine SÄuSfög:

nung swifegen ©regor unb IRobert bureg ben gibt ®e>
fibcnuS ron fBlonte Safftno ju ©tanbe: ©regor vit

belcgnte Stöbert mit allen ron igm eroberten ©ebieten.
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wofür flc6 biefer tu einer SelmBabgab« au ben p5pfl=

litten ©tul)t oerftanb. Unter bem jweiten

Stöger oon ©teilten gelang eS, bie fämmtlichtn nor=

mannifthen (rnftfoften ju Bereinigen. Siacptem bie:

fer Apulien unb Kalabrien [einen ©tammeSpettcm
entrifjtn, nahm et 1130 ben fönlglidjen litel als 9to:

getl. an, unb eroberte au* ©älemo unb Slmatfi.

ißabfl Annflet II. betätigte Sieger biefe ©robeningen
unb ben fömgiieben titefe unb autb 3nnoccnj II., Mt
Roger früher als anbänger feines ©tgenpapfleS be:

fäm(jfte, oerföhnte fufi ftftlieptid) 1139 mit ibm unb
erfannte fein neue« JRcidj als päp ftliehen SebnSftaat

an. Oftmals fanben bie SPapfie bie Unterftüpung

biefer mächtigen SafaBtn in ihrer fcinbfeligen !J5o=

(itil gegen baS flauftfebe $au&, bis Saifer gticbricb I.

ben ©ebanfen faßte , baS Pon ben SRormannett ge*

grünbete fRrich »on iRcapel unb ©teilten burtb §ei:

ratb [einem §atiS jujuwenben. ©o Bermäbtte er

benn 1 186 (einen ©obn fteinricb VI. mit Ronftamc,
ber ßtbin be« normannifeben Dieters nadi bem lobe
Jüitbelm* U., ihres Steffen , weichet 1190 als ber

legte legitime SRadifomme SRogcrS obue Äinber flatb,

unb Berlieb bierburd) ber faiferltden §ertfdjaft bet

Oeutfdjen einen unioerfalen ßbaraftet, wie fie bem
felbeti notb niemals in gleichem 2Rah gehabt batte,

inbem burtb bie Umflammerung 3tatien$ im SRop
ben unb ©üben juglettb ber päpitfidjc Stuhl in eine

abhängige ©teBung Bon ben Raifent geratben muhte.

§ietnrtcb VI. ergriff bie '.Regierung be« Königreichs

mit fiarfer §ano, unb fetbfi fein unmünbiger Sohn
^riebrith II. behauptete (ich unter bet Bormunbftbaft=

lithen '.Regierung feinet BRutter unb beS gewaltigen

BSapjleG jnnocenj III.
, ber ftth in bem jugenblitbcn

’fjrinjen einen treuen SBafaBcn bet Rirthe ju erjieben

hoffte- — 3" Oberitalien waren aber injwlfchen

wäbrenb ber fRegierung ber trfien fiauftfihen fiaifet

bie Stä bte ju notb größerer BRadjt gelangt; an ber

©pige biefer SRepubtuen flanben meift flonfuln,
rntlcbe balb einen rein ariflofratiflbcn, batb einen

mehr bemofrotiftben Q^arafter batten, häufig begam
nen ft<b ®erhältniffe ju entwicfeln, wttebe mit ber

ZbranniS ber alten grietbifcbenStabtrcpubtifenAebn:

liebfeit batten. Oie ©täbte ftbloffen juweiten gröbere

Sunbniffc unter einanber unb [täfelten ihre Kraft in

nitbt unbeträchtlitben gebbtn. igierber gehört ber

Streit, weither 1111 mit bet 3erprang Bon Schi em
bigte, unb ber jehnjährigt Krieg ber Berbünbcten

lombarbifthen ©täbte gegen ßomo 1118—28. Durtb
bie Sejwtngung biefer ©tabt würbe BRailanb baS

anerfanntc $aupt ber Sombarbei, unb fafi aBe

9!athbarfläbte traten mit ifem in SünbniS. 9iur

Saoia, um beffen Banner ftth anbere ©täbte ftbau

ten, riBalifirte notb mit TOaitanb. 3wiftigreiten jwt=

fthen lepterer ©tabt unb Gremona riefen jwifchen

ben beiben ©täbtebünben 1129 eintn Krieg herber,

weither unter bem Cinfluft beS großen Kampfes jwi:

fthen Raifcr ?otbar unb bem flauftitben £auS ober

ben ti'hibellinen tinen tiefem politiftben ^nntergnmb
erhielt. SRit ben SRamcn ber beiben tn ®eutftb=

lanb ftreitenben gamilien ber ÜBelfen unb ©hibel:

linen beteidmete man in 3 - noch na<h 3ahthunber:
ten bie fttb befehbenben £auptrichtungen ber ©täbte

unb beS Abelö. 3 f weniger e3 fttb aber hierbei um
bas gntereffc jener beiben beutfdjen ©efthlethtcr harn
beite, befio Wanbelbarer war in 3- b«r '-Begriff unb
bie 'Bebentung, welthe ben beiben ffarttinamen bei:

gelegt würben. 3™ aBgemeinen neigten bie guel=

ftfthen ©täbte ju einer mehr bemofratijeben ©inticb=

tuitg ihrer inneren Angelegenheiten unb ju Sünb--

niffen mit ben ftrdjlidieit BRäthten, befonbcrS mit
ben SJJäpfien, wäbrenb bie ghibeBinifdjtn ©täbte
im Sunbt mit bem lanbfäfftgen Säbel bent olU
aarthifthen ©tabtregiment in mehr fletigcr ©ntwitfe=

fung treu blieben, daneben unterliehen eS Weber bie

©hibeBinen notb bie ©uelfcn, auth ben aBgemeinen
Angelegenheiten 3talienä ifer Augenmerfjujuwenben;
aber and; auf biefert (gebieten geigten fte einen ent=

ftbiebenen ©egenfag, inbein bie einen bie Unab=

bäitgigreit unb SSebeutung ber SJlation mehr auf bem
SBeg einer grohartigen göberatlon, bie anberen burtfe

ein flarfe«, 3 . alsSUlitteipunft bes Abenblanbs betrath*

tenbeS Äaifertbum ju erreitben hofften. 3« t:tT Bef*

fiaifer griebritbS l unb feiner näthfien SRatbfoIger

trat ber legiere ©egenfag in ber ©teBung btr beiben

groben Sfearteien wohl am förfflen hertor. Rrieb=

riefe I. braute beit alten 33egriff be« römifthen Jmpe:
riumS jnr beutlrefefien anfehauung. äuS bem in 3-
neu erweeften Stubium beä römifthen SRethtS an ben

Unioerfitäten unb ©thultn jog bie laifcrlitbe BRafet

ihre praftifefeetx Ronfeguenjen. Buf ben SReithStagen

3taIienS begann man SRechtSfprüthe au« ber ©altS

ber altrömifdien 3nri«pmbenj ju entwideln; grieb-.

rithS L Kampf mit bem lombarbifthen ©täbtebunb

gingen bie SRedjtSerflärungeit auf beu fRoncalifthm

gelbem jur ©eite, günfmäf jog griebvicb I. mit ten

bejlen bentfeben Leeren nach 3., gweimal bemüthlgte

er baS ftolje BRaifanb unb (hafte eS furthtbar : aber bie

©efelatfet Bon Segnano 1176, ber Sfenetianifthe Äriebc

unb ber Jtonftanjer Sßertrag mit ben lombarbifthen

©täbten 1 183 Bereiteltcn bie ftrenge Ourdifiibrungber

ghibeBinifthen Sfrinripien in 3- für immer. Oie Kai:

ferfeerrfefeaft Bermwhte bei bem B.'iberjlanbe beS Japfl:
thuniB unb ber fiirebe unb bei ber BRad't ber ©täbte

nicht ju einer einfeeitliehen, aüe ©tänbe bei fReiehS be:

benfebenben ©eiralt ju gelangen. Oie Ronftamer
Stfefiimmungen blieben aber auf 3ahrhunterte bie

©runbtage teS SRethtBnerhältnifieS äwifeben bem beut:

ftfeen Raiferthum unb ber Üomtartei. 3n biefem grif:

ten wttrbe jwar bie fommunale ©clbfläntigfeit ber

[ombarbifd'en ©täbte anerfannt; aber baS t’cbnSBer=

hältniS brrfefben jum Oeutftben SReid) erbielt einen

beflimmtcm anSbnirf alb bisher, unb bie SBerpflid):

tungm ber ©täbte in Saug auf Steuern unb anbere

Jeiftungen tourben beutltfe auSgrfptccheti. Oie faifer«

litfee .'rierrfebaft war bemnadj tn Oberitalien
,
wenn

autb fit engen ©renjen, fo both ber ßauptfadse itadi

gefiebert. Oagegcn würbe ber gröhte ibeil oon BRit:

tclitalien burth bie territorialctt Seftrcbimgeu be«

SapjtthumS bem ßinfluft beS RaifertbumS mebr unb
mehr eutjogen. OieSBilbung beSÄinhenflaatä
im lanbesbohritlidien Sinn färitt feit ber BRitte beS

12. 3ai)tb. unaufbaltfam fort, ßwar war im Anfang
ber SRegierung griebrithS L in SKom eine republifa:

nifefee (Bewegung Borbaiiben, Weiche, oon Rtnolb bon

SreScia geleitet, ftth In romantifchcr Anlehnung an
baS Altertbum gegen ben Abel fo gut wie gegen bie

weftlithen Oenbeitjtn ber ipäpfle richtete; allem grieb:

rieb I. hatte felbfl bie [Saitb jur Unterbrütfung biefer

römifthen fReoolutiongeboten.unbSlmolbBcnSreSda

fanb ben I ob aufbem ©theilerhattfen (1 1 55). ©eitbem

arbeiteten bie hftoorragenbftrn Säplie an ber ooBen

©ntwicfelung ihrer lanbeSbobeitiidicn Stenung unb
an ihrer fegen, llnabbäugigfeit

,
inbem fie ftdi einen

abgerunbeten Sefip jtt fthafien fttthlen, innerhalb bef;

fen berRaifer jebeS Siealrecbt pcrtieren, unb in welthe#

er nur jum Chnpfana btr Raiferfrönung ju fommen
beretbtigt fein follte. Aleranber UI. benuhlt griebrithS

Rampf mit ben lombarbifthen ©täbten, um tnblith
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in bem fpon erwähnten 53enetianifpen Reichen eint ©pwiearrfopn OTanftebS erhob Rönig ©eter m. von
SReipe von bct'c ittipcn fRcpten an pp ju reiften. Hragomeii 3ln[prüpe auf bat Grbc ber Staufer, unb
3nnocenj in. aber müpfte an bie flaiferfrönung bie bie Rranjofenl'errfpaft fanb befonters in ©teilten

Sebingunif einer GibeMeipung, burp welpe bie ©ren» arofte ©egnerfpaft. Rn Palermo fam tä am jweiten

«n beo Shrchciiftaat* bestimmt unb ber uubcbingte Oflertag 1282 ju einer furchtbaren Grbebung gegen

£>errfpaft«bepft innerhalb berfefbcn bcm päppiipen bie Rranjofen, Welpe grüfttentpei!« emiorbet würben
Stuhl jucrfannt würbe. S3te ©treitigfciten um bie (ficlliantfcpe SeSper). ©teilten trennte fichvcn

bcutfdte flrone nach bcm lobe HduripS VL, ber bet Herrfpait ber 3lnjou, unb e* begann ein Ätieg

Äantpf jWtfcpen Otto IV. unb ippilipp Pott Spwaben, jwifpen ©cter von äraaonien unb Juri von Slnjou,

gaben beut gewaltigen Rmioceni III. 'Uiacht unb ®e= welchen auch bie 3tapfommen berfelben fortfeftten.

iegenbeit, im ftrengern Sinn beb ®ort« ber ©rüm 3m Reichen von 1302 blieb Rrkbrip von 3lrago»

ber beb Rirpenpaat* ju werben. Gr patte jwar fetbfl nien Rönig von ©icitien auf Slebenbjeit unb foute

mit bem SBelfcn Otto IV., beffen Sönigtpum er ge» fitb mit Rar!« II. von Neapel loptcr Glfonore ver»

fpüftt unb beffen Raifertpum er aefpaffen, ein frich» beirathen. bUbetir unb mehr gewöhnten pp bie ita=

liebet SBerbältui-S nicht aufrecht erhalten fönnen; aber liemfpcn ©pibedinen, ba SDcutfcbfanb [eine Raifer»

er jwang RriebripII., al« er ihn nap ©eutfpiaub rechte nicht wieber geltenb gemalt hatte , ipt Haupt
entlieft, um ber ®abt ber beutfpen Rütpen [folge gu in bem äragonefen von Stcilien ju erblicten, wäp=
leifien, biefelben SSebingungen in Sejug auf btn Sir» renb bie ©uetfen ftp unter ben ©pup ber änjou
penpaat einjugepen, welche Otto IV. angenommen »on bieapel fletlten. 3" Oberitalien geriethen aber

hatte. Stigleip muftte Rricbrip II. verfprepen, baft injwifpen bie mächtigen Seertpublifen tn immer pef»

er fein Grhföntgrcip ©icitien nicht in eigener H«nb tigere Repbett. Sonitgäweife war e* ©ctiita, weh
bepalten, fonbern feinem ©ohn ^einriep überlaffen pe« im Sauf beS 13. Rahrp. ju immer gtbfterer Se=

lvofle. Stuf btefe ©cife fodte Unteritalien tebigiip bentung emporftieg unb bie ©eeperrfpaft au fidj rift.

alb ein von ben piävflen abhängiger Safaüenpaat, ©o Wjtetcn bie ©enuefen 1261 bem grieepifepen Rai»

fölittelitalien at« päpfUicper letritorialftaat beftepen; fer MipacI ©albotogo* bei bet SJertreibung ber Se»
bet ©epp ber Raiferfrone wäre ju einer bloften Rorm netianer aus Ronfiatitinopel ©eipanb, richteten bie

perabgebrüdt worben. Unter biefen Umfiänbeti ge» Marine bet Ißifaner, iprtr ghibedinifpen Pichenbuh»

ftaltete fiip ber Rantpf Rriebricp« U. gegen bie späpfie 1er, utr 3eit bc* SampfcS Raifer Rriebrich« U. mit
feiner jjeit vcrjugäwcije tu einem Äampf um bie ©apft 3nnocenj IV. 1248 tu (Srunbe unb fälligen

Ginbeit 3 lalten«, unb bie ©pibedinen Rtalienä bie oenctianifcbe Riottc bei Gurjoia 1298. K-ie ®e=

fcploffen fiep aub biefem ©ntnbe mit befonberem nua bie ^ienf(paft bet Gfuetjen auf bem Meer
, fo be=

Gifer unb juwtilen mit Segeiftcrung gerabe biefem grünbete RIoreuj baä fteigenbe blitfeljen berfelben

©tauferan. Rriebricp II. organiftrte fein GrbfBnig» 'Partei in Mittclitalien. 3n Mailanb erlangten

reich Sieapel unb ©icitien, machte bie faiferlicpen bie ®iäeonti eine 21(Ieinberrfcpaft, nadvbem fte bie

Sfiecpte in atlen Stabten Mittetitalienb gettenb unb SHacpt ber beOa lorre gebroepen batten. Unb tnbem
beperrfchtt bieJombatbei auf ®runb ber ®eftimmun» e3 auep ber neuen ®pnaflie ton SJteapel gelang, in

gen ton Ronftanj ,
aber unter eitergifchem Refipalten mittel» unb oberitatienifcpeH ©täbten Steflungen unb

ber barin bem Raifer vorbepattenen Siechte. Oeutfcpe päbtifche ülemter an ficb iu reiften, überwog ber

Rraft unb Rriegbfunft gaben ipm bie Mittel, feine guelfifdie fparteiftanbpunft im Ulnfang beb 14. Rabrp.

Stellung in 3- ju behaupten. Die fßäpfte bagegen tollftänbig. 21ber bie gpibefliniftbe 3bee ber Ginpett

wanbten ade tircplichen Suchtmittel gegen ipn an, unb Rtaiien« unter ber .bierrfcpaft brt KaiferS erpielt ba

ttäprenb eb fiep wefentlup um bie Rragen beä reept» maI8 ihren cjroftartigjlen Jluöbrud in ben ffierfen

liehen Sefipeb unb ber rechtlichen Macptgren$en pan» beb gröftten itatienifcpen Diptert; benn ©ante war
beite, wurbeberRampf torperrfcpenbburp®regorIX. e», beffen »©ültlicpe Romicbie* unb beffen publiciftifpe

unb 3>wocenj IV. iu emer fircplicbcn Hugelegenbeit ©priften aup politifp nipt opne eingreifenbe SSir

iiigefpiftt. Rntxm bie SRegierung Rriebripb LI. ben fungen Hieben. 3110 Raifer $einrip vll. ben Rampf
fficiveio ju liefern fpien, baft ein unabhängiger wett» für bie beutfpen SReipbrepIe in 3- ju erneuern fam,

liper ©efp bet Rirpe, baft bie Vode Sanbebbopeit beb nahmen bie ©pibeninen einen unerwarteten Stuf»

päpjtlipen Stuplb mit ber faifertip beutfd'cn §err» fpwung, unb ba ftp baS ‘Pavfitpum feit Giemen* V.

fPaft in 3- unvereinbar fei, begannen bie gucIR» (1303) aaiij auf Rranfreicp ftüpte unb enblip bie Ru»
fpeit 'Parteien ipre Hoffnungen auf Rranfreip ju rie felbft ofticied nap Ülvignon verlegt würbe, fofpie»

richten , wie 3nnocenj IV. fpou auf bem Roncil von neu in bet ©pat bie nationalen 3beeu ton ben Couch

£pon 1245 bie 31u*rottung tc 3 perrfpenben beutfepen fen gänjlip aufgegeben ju fein unb einjig unb adeitt

Haufe* in 3- at* SielpimFt ber päpfttipen ©olitif non ben faiferlip gefilmten ©pibedineu vertreten jtt

pinfiedte. Giite Seittang fonnte e* jweifelpaft fein, werben, ©er >ptg ©einrip* VII. wirfte auf bie ganje

welper btt weftiipen Stationen Guropa’ä bte ipspfie Halbinfel juriii. Vlud; 'lieapef unb ©icilien napmen
bei Gnverbung italienifper ßerrfdiaften unb felbjl für unb gegen bie Raiferibee »Partei, ©o erneuerte

in Sejitg auf bie Raifetfrone ben Sorjug geben wür» fip ber fiampf jwifpen Rriebrich ton ©icilien unb
ben; aber fchlieftlip wanbte fip bie 'Pofitit ber rbmi» Stöbert Von Steavef, unb etfi 1347 wiirbe bie arago»

fpeu Rurie fowopt in ©ejug auf bie ©erritorialfra» nijpe ©pnafiie in ©icilien Von ben Slnjou in 3tea=

gen JftaliiTi« ,
wie aup in ©ejug auf ba* rein Rirp» pei voOftäubig anerfannt. ©ie faifetfipen fRepte in

Iipe immer mept ben Rranjofen 31t. ©er bpnafUfdit Oberitalien Btrfielen inbeft mebr unb mepr, unb nap
Rampf in fReavet unb ©icilien würbe ju ©unften bem lobe Heinrich* VU. war bie Rrage ber Gnrer--

ber Änfou entfpieten, bie Slbfipten ber Gnglänbet bung oberitafienifptt ©criftungen feiten* beutfper

fpeiterten gänjlip, wäbrenb ber fpanifpen Station Raifer mepr ober weniger ein ©egeitflanb bet Hau«»
erjt fpäier StuSfiptcn auf SeRtJ in 3- PP eröffiteten. poliiif. St« jum 3apr 1377, in welpem ©reger XI.

Sunäpp erlangte Rarl oon anfou bie Rrone ton ben päppiipen ©tupl wieber nap SRom Verlegt batte,

9ieapell266, unb nop in bem|elhen3abr verlor Rijuig blieb ber GinRuft ber in Sloignon tepbiteuben ©äpfte

Manfreb ©ptapt 1111b Seben bei Senevent. 311« nur ein fepr miitelbarer. 3n fRom felbfl waren
®lnjtT« Rono. •Seriton, 3. Ruft., IX. SK. (U. 3unl 1870.) 27
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ähnlich* Äämpft jwifcbtn btr mofratifdicn unb ari> niübungeu bergranjofen, natbgobanna’älobe 1435
ftofratijtben gjartei an bet lageiorbming wir im bit'Jiac^foIgt'JlIionft’ v. 3U verbuttern, regierte er ben=

12. 3oi)tf). 3«t 3tit Sfaifcr Hart» IV. enveefte ß ol a noch mit ftlugbeit unb Jfrait bi« 1458 unb biuterl it&

SRienii noch finmat be» "träum einer großen remis SJieapel feinem natürlichen Sohn gerbinanb L, roäb=

fd>en SRepublif. Slbcr aUe birfe SSeflrtbuitgcn führten rtitb in Sicilien, ©arbiuietl unb ben anbertn ara=

jutebt ju einem gämlitben SerfaB 3lalien« m eoli* gonifdjen 'Jfeidsert fein Sruber Johann folgte. SSie

tifeber ßinfidjt, unb bie unter jid> uneinigen ©labt« bie «erl)älmif]e Italien« gegen ßnbe beb 10. gahtb.
rcpublifeit vermochten feinen Sdiub gegen bie §ert> fid; geflaltet hatten, fonute man noch einmal ben

ftbaftbgelüfie frember Dpnaflien 511 bieten. ÜBSbrenb guefftfdjen träum einer italienifdfen Röbcration un=

bieRittbt burd) ba* groffe Sdiibma ber tömif^en abhängiger Staaten liege u, mußte aber bann bie

unb franjbnftben Sfjäpjle gefc^möcljt mar, batte König rafdie unb bittere Gnttäuidiung bauernber grembhtrr=

23enjel von teutfchlanb bie iRedjte beb SRcicb* in 3. febaft erleben. $>aä potitif die (äleichgemicbt mar burd»

fo gut wie^änglitb fallen gelajjen. Dfacbbcm bie £om= fünf "Städtte erhalten worben: burd) SRcapel, toel*

barbei unter bie fjerrfebaft ber SBibconti gefommen dies unter ber dlegientng gerbinanb« I. noch für
war, ®iovanni Sji«conti 1350 auch Bologna burth feine Unabhüngigfeit von beut Verwanbten atago=

Rauf uon ben ipepofi erwarb unb ©tnua 1353 fid) nifthen tfjau« aufjutreten Urfatbc fanb; burth bei«

tot ihm beugen muffte, aud; bet to-äfanifthe '8unb Äirthenjiaat, melier Wie eine ^auOmatht ber

nur geringe ßtfolgt gegen bie Seljerrfcber SDcailanb« tüpfle ttath iSieberbetfiellung be« Turialen SnjebenS
hatte, belehnte JTenig ©enjel ben @iaugaleaj;o ®i«: gegenüber ben Äoncilien unter btr SRegitrung einer

conti 1395 mit beni §er3ogtbum SBiailanb ,
tvtltht* SHeifie geiflig hertorrageuber DRSnner .ju einer ras

fofort begann, fi<h im Sinne ber alten lombatbi= (cbm ßnlwiaelung gelangte; burd) Rloreuj, beffen

jd)en Jtrongewalt auSjubreiten. ©iangaleajjo unters fieitung vornehmlich ho re 1130 ÜRebici hatte; burth «es
warf 1399 Siena, 1400 iperugia, 1402 Bologna; nebig, toeltheS fith in ben ®tfib be* geftlanbe« ge=

nur gtoreuj leiflete Sffiiberftanb, unb wenn auth nach fehl batte unb bie ßSIfte be« tombarbiftben SReith« be=

©iangaleano'« lobe feine £errfcbaft wieber jerfiel, berrftfite, unb burth üliaitanb, wo bie ßerrfebaft btr

fo würbe btefelbc oon feinem SRadtfolger gllipro 5Ö!a= ©form eben erftarfte. Xtr fpätere ‘Uapft (Paul IV. vet;

ria befonber« 141G—20umfoumfafienberwieberher= glith ben jjuflanb 3talienS in biefer 3eit mit einem

gefleUt. Setbjl ®enua würbe 1422 bet S'otmäfjigfeit wohl geflimmten ©aiteninfirument unb bebauerte,

SiSconti’ä unterworfen, weither «ier feiner SRatbe baff bie fthöne Harmonie ber SDläthte burth bie i'eibens

an bie ©Pipe ber Regierung (feilte. Eeffenungeathtet fthaften ber 3Rad)tbaber unb burdi bie §etrfcbaft*gts

Scheiterte ber Sptan einer über Ober: unb 3Jiitte(ita= lüfie ber frembeii iliatiouen jerjlört worben fei. gran=

lien auSgebreiteteu Jlibconti'fthen ^errfthait fthlieü- cebcoSforra hatte in;wifttfu bas(f)(eid'gewitf)t oon 3.

lid). Sion im Rtieben t>on gerrara 1428 fah (ich ftbott 1454 burth hie ©tünbung ber l’igue oergtHid)

gitippo fDiaria genöthigt, ben mit ben glorcntinern aufrecht 3U holten gefutht; nach feinem lobe hotte bie

nunmehr perbiiubeten SStnetiaiiern bas ®tbiet jen» ©ifcrfutbt ber ©forja unb ber Slragonier felbft btn

feit bet ?lbM abjutreten. SIS er 1447 jtarb, ent: grofiein!)rüiibentjad)t,ber3.oerhcerte. 2obooito2Jloro

tlanb 3un&thff eine republifanifthe SBewegung in TOai: ! ber 2)!ohO , weither in ditailaub im 9 tarnen feine*

lanb, wäbrtnb weither ba* gewonnene Uebergewid)! ftbwathrmnigen91effenfflaleas}oSfor3abic9tcgierung

beb mailänbifthen .ferjogthumS wieber oertoren ging, führte, twnbetcfiehatiÄi'mgKartvin.,umfciiie£itrr=

’Jtber fthoit lätigff hatte ber gelbhanptmann granceSco fdiaft 3U befefligen, Weldie 0011 ber ®emahliit @a=
©forja eine ber be* 5>trjo,ib faft gleiche 'i'iadit bts Itajjo'b, einer iodittr Sllfonfo’ä oon flltapcl, bebtoht

liauptet, unb fo würbe eä bicfem nicht fthwet, ftth an unb belämpft würbe. Uni bas Uebergcwidit be* 9lta=

bie ©pihe btr Sepublif 311 fdraiingen unb oott Äais goiiierä in 3. 3U brtdscn, wühle Sobooico URoro bem
(er grietritfi Ul. (einem bie erblicht fjetsog*: kbnig oon granfrtith ocrsuftellen, baff et bie 21n=

würbe iu erwirfen. 3U berfelbeti 3<it wühlen auch fpritdje ber jungem £inie bet Slnjou auf 9?eapel oem
anbere gamiiien, welche in SlSblen feit längerer theibigen mü&te. Unb fo unternahm benn Karl vui.
3eit ben "ffrincipat behauptet hatten, hon ben Jfatfern feintii berühmten 3“g nath illcapel, ber ben Hnfang
bie htnogtiche ffiürbe 31t erlangen; fo bie ©oniaga einer Sieibt von welthiflorifthen Äämpfen auf ber

in fBlantua unb 'Utcntferrat , bie ©fl e in OJiobena, italieniftheit .fialbiitfcl bilbete. "Denn e* batte ftth

dm a b e u * VUI. in ©avopen. 3u RIorens begann 3war ber ipapfl Slleranber VI. von £obovico Bücro

ba* flaufherrenhau* btr Siebtet einen polilifditn gewinnen lafjeti unb mit granfrtith Perhüitbet, aber

(Hnfluff 311 gewinnen unb mit ©iovantti unb ßoftmo bie ^errftbaft btr gran3ofen in 3- wurbe von btn

von Siebici an bir ©pipe btr SKtpublif 3U gelangen, Sttagoniern ebenfo wie oon bem beutfehen fiaifer

inbem e* ben ®runb 3111 Sntflehung be* fpatern to«s Sianmilfan I. verabfthtut. Diathbcm aber Äarl VUI.

fanifthen Staats legte. 3n Dltapcl enblitb trat um bie 1494 Bicapct unterworfen hatte unb Weber ücbovico

Slittebe« 15. 3“hrh- eine ber entfd'eibctibftcii Rbron-- Sforo, noch auch giapfl dleranber VL, weither feinem

mänberungeuein. Biadibcm in Sicilien ober, wie bie Sohn Gefarc Sorgia ein italicnifdjeS gürflcnthum
3tifelfeitbem3?ertrogvonl372genaniitwitrbe, inbem enrerbtn wollte, (ich hinreidienb non ben grantofen

Xönigreith Sriitafrien ber Sohn 3of)onn* von flaflU belohnt fanben, fthloffeu bie meifltn ©taaten 3ta=

lien, Rerbinanb, weither bie Ätcne von aragonitu trug, lien* ein tBünbui* gegen Karl VIIL, riefen ben beut
nach langen 45 irren al» ßerrftber anerfannt worben fthen Jtaifer ‘Biarimiltan I. nach 3- unb Veranlagten

war, felgte beffen Sohn Mtion* V. in btibeit Äöntg: ben lJiütf;ng ber Rransofcn. Äönig gerbiitanb II. 30g
rcitben 1416. JSäbrenb ber unruhigen Dicgitrmig wieber in ‘jieapel ein, tmb ba et febon 1496 flarb,

3obanna’* U., btr ©tblntfler be* Rfnig* Sariälaw, folgte tbm (ein Oheim geberigo. ISlIein £ubwig XU.
eer lepten $errfiherin au« ber ültcm £mie ber '.Union, von granfrtith erneuerte gteith tiath feinem (Regie:

batten 3mar bie jüngeren Ttnjou bie SRegitrung an rungiantritt 1498benÄritgin3- 4>auptfS6Iith foDlc

fid> «u reiften gefutht; aber 3ohonna hatte 1420 ben feint Unternehmung barauf gerichtet fein, SReavtl 3U
jtbnig Sllfon« ton Stragonien unb Sicilien aboptirt gewinnen; er wollte aber aud) bie treulojigfeit ber

unb 311m (Srben ihrer Krone eingefebt. Irob bet 4!es obtrttalienifthen Släthle (trafen unb vor allem in
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Oberitafien feilen Ruß fallen. 3n ber Spat mürben
in l'iailanb t-ie <Sfor;a be« $erjogtpum« beraubt,

naehbem SoboDico SDioro 1500 in frijnjSftfc^e ®cfan<
genfipaft gcratpen war. Baifer Biarimilian I., Don
bett italicnifcpen ©lebten Dielfaep gctSufdjt, Don ben

Beutjtpen opne Unterflfit'ung gclafftn, befcpnte jtpt

felbR ben franjöpf*cn Ronig mit bcm Aerjogtbum
SRaifanb unb trat 1508 mit bemfefben ju Canibrai fo=

gar in tintn Sunb gegen Benebig, meltptm fitf» autp

i'tcrbinqitbbetBatpolifAeDonHragonien anftploß, bet

feit 1504 unbcßritteit in SReapct regierte. 3"befien

mußte bie finge Bolitif Benebig« ben unnatürlidjcn

Bitub ber ®roßmci*te batb ju trennen, unb BapR 31*5

IiusS II. Riftete bie heilige Sigue jur Vertreibung ber

grtmben au« 3- ©itfltq Dctlot Submig XII. feinen

mailänbiftben Befiß miebft, Pefonbct« ba er auep Don
btn ©ngiänbeni in Rranfreiep angegriffen teutbe unb
gegen bie ©tfiirciger fämpfen mufite, reelcpt bamal*
in ben Bienß ber italienifcpcn ÜRätpte übergetreten

mären. Bie Benetianer Pelepten ben größten Xpeil

ihrer Gebiete toiebet; in ©atlgnb jog URafRmiliano
©forja, 2obooico 2Roro'« Sopn, ein. 916er im SRie«

fenfamprbonURatignano üPermättigteBöningranjl.

1 515 feine Rjeinbe in 3- unb nahm Don ber ©errfebaft

über ©aifanb mieber Scfiß. Huf bcm paoftliepen

©tuPI mar bem franjofcnfeinblitpcu 3utiu« 1513 bet

pracptltcbeube ©ebiceer 2to X. gefolgt, mtltper ftrarnL
anfänglich auip in 'flejug aufSieapel jugefiSnbniffe

maepte, biefetben aber etft naep bem lobe fferbinattb«

be* Batpolifcpen Derroirflicpen wollte. Hl« nun aber

Start v.trfi in Spanien unb bann in Beutfdjlanb bie

SRetRcrung übernahm, mutte ber entfepeibenbe Ärieg

imißpen ben beiben um bie SMtperrfcpaft ßreitcnben

©iupten oorjuaSmeife in 3,- ausgefoepten. RacpDem
Statt* I. bei Baoia in bie ®cfaiigcnfcpaft fein«
©cgner« 1525 gefallen mar, ttrjichtete berfelbe im
©abribtt Rritben 1526 auf bie £>etrfcpaft in 3-
Neapel unb ©icilitn blieben mit Spanien oereint,

©ailanb erhielten bie ©forja jurütf. Hl« aber ©af=
Ümiliano ©forja feine Bolitif änberte unb ben unter

Bapß (Siemen* VII. oereinigten fjtinbtn be* Baifer*

beitrat, mürbe er be« $erjogtpuni8 roiebet entfeßt.

Die Siga , mtlche fiep gegen «n Baifer bilbett, mürbe
burtb bie GrRürmung Don Rom gefprengt (1527),
unb B*Pß Siemen* VIL mußte frop fein, ft* mtt

bem Baifer Derföpnen ju fönnen. ©forja erhielt

jmar burip Betmittelung be* ©tpRc* fein $er=

jogtpum jitrücf, mußte aber Somo unb ba* Ba=
ftell Don ©aifanb ben faiferliipen Iruppen über=

laffen. TOafRmiliano RatP jeboep, at* ber Üeßte au«
bcm $aufe ©forja, bereit* 1535, unb 11. Oft.

1541 belepnte Barl V. feinen ©opn BP'i'PP n -

mit bem £>enogtpum ©aifanb. Bitfe« Uebergercitpt

be* fpanifötpabwurgifipen Jp.iufe* in 3. fuebten bie

granjofen jmar noip burtp eine Sicipt Don Briegen

ju bretpen; aber immer mieber mußten ße bie ®t=
Dingung be* ©abtibtr rieben« annepmen ,

bi« enb»

liep burep ben gricben*f(p(uß Don Späteau * Sam6re=

n« (1559) ber burip Bart v. gegrünbete Bcftjjßanb

3talien« bauentbe Hnctftmtung fanb. Hutp in ben

fleineren gürflentpümem übermog ber SinRuß
Spanien«, unb bie Jremtperrfipaft tnaipte Rep autp

in ben ©täbterepublifen geitenb. HI« bie männliche

?inie ber SDiarfgrafen ton TOontfcrrat ertofep,

fepenfte Barl V. ipt 2anb 1536 ben ipm befonbet*

treuen ©oniaga ton SJlantua. Barma unb
Biatcnja, fcpoti Don 3UI'U* a - bem päpRIicpen

©tupl ermorhen, murbm Dom B*PR Baul III. in

ein §erjogipum terfipmoljen unb feinem ©opn

Bietro Cuigi gotnefe Derflepen. 3" ©enun
pieft Rep ber bcriipmte löge Hnbrea Boria

,
naep-

bem er 1523 feine BaterRabt an« ben ©Jnbeii ber

Rranjofen befnit patte, ebenfalls jur Battei be*

Baifer«. Bie Berfdbroörung be« Rie«co 1547 rer;

motpte nicht , bie Diacpt bei Boria ju breipen. Ba
Rtp autp ba« faoopifipc hau«, mclepe« imgrieben
Don Qpatcau <CambrtR« Bitmont mieber erhielt ,

an
ba« politifche Softem Spanten« anfeploß, fo mar bie

{«Ibinfel feit ber jmeiten füllte be« 16. 3dPiP- h>
PotlRänbige Hbpängigfeit geratpen, unb ba BP’ :

tipp 1L fßeapef bereit« 1553 Don feinem Bater erhielt,

fo mar im 'Jiorben uttb ©üben ber SBiUe be* großen

©elbRperrfeper« gleich maßgetenb aemorben unb
brüefte, troßbem baß 3- unter feiner SRegicrung Der;

pSltniJmSßiger 91upe genoß, auf ben geiRigen unb
materiellen Sortfepritt bet Station. Kiatpbem' im 14.

3aprp. bie nationale Bitptfunft ,
im 15. bie ÜBiffem

ftpaft unb fRegeneration bet Halft(eben ©tubien, im
16. bie bilbenben BünRe jur peepRen SntnuJelung
gefommen mären

, fanf 3- unter ber £errjcpaft Spa-
nitn« in ben folgrnben anbertpalb 3aptpunberten
immer tiefer unb gehrte geroiffermaßen Don bem get=

Rigen Bapital btt Bergangenpcit. Bie fpaniftpe 'Re=

gieiung in btn unmittelbar beperrfepten Gebieten

unb ipr (fittRuß auf bie territorial, aber nicht poli-.

tiftp unabpängtgen Gebiete, roie ben BirepenRaat,

Bentbig, fflotenj je., berupten auf einem auägebepm
ten militärifcben SpRem unb auf einet forgfsltigen

polijcilitpett UtbenDathung. 3" bie riepterliien unb
Rommunalaiigelcgenpeiten nufepten Rep bie ©panier
namentlich in Obttilalien menig ober gar nicht; aber

burep bie im 16. 3«prp- eingetretenen Beränberunatn
be« ffiellpanbel« mürbe bie fjaltinfel in eine tfc-

lirte Sage gebraept, melepe bie fpaniftpe SRegierung im
3ntereffe bt« eigenen Bolf* auSbeutete, uttb moburep

btt früpere ffioplfianb btt 'Ration untergraben mürbe.

©efPR bie tbmij*e Rirtpe mußte fiep bie BeetnRuffung
feiten« ber fpanifepen flönigt in einem URaße gefallen

taffen, mit Re bie beutftpen Baifer Porptr nie aüägeübi

6atten. Ber ©tmiRenäjmang, meltpen Spanien im
Sinn uttb 3ntereffe btt fatpoliicPen (Religion Peför=

bette, bot ftpfießütp fetbft ben Bäpfttn nur tuten Rpma=
tpen Grfaß für bett BtrluR ber pofitifdpen SiRatpt,

mtftpe Re burip fo Ditle 3aprpunberte pinbttr* Rtp ju

Waffen bentüpt martn. Jilcnn man Don ben Heineren

Bifferenjen ber italienifcpen 9R5(pte unter -tnanber

aPRept, fo rermoepte (einer bet BäpRe feit Baut IV.

unb Biu* IV. in einet internationalen ettropSiftptn

HngeiegenPeit ein entftpeibenbe« ©emiept in bie Söag=

ftpale »u roerfen. ©elbR ber bebeutenbRe unter

ben B>'PR'u be« 16. 3aPrP ,
©irtu« V., Der

motpte feinen üiamtn nur für bie innert ©eftpitpte

be« BirdjenRaat« benfmütbig ju matpen. 3 n ber.

Streitigreiten Bouf« V. mtt Benebtg jog ber tx-

flere 1608 ettlftpieben btn Bürgern ,
unb bie ftrtplitpen

SKatptmittel reichten nicht einmal bin, um einen

nape gelegenen ©taat im Sinn ber römiftpen SRetpt«=

anftpauungtn ju lenftn. ©o erHSrt e« Rtp benn,

baß bie römifthtn BSpR' feit bem 17. 3*P rP- anptt

S

en, mept unb mehr 31t gtanfreitp pittumeiaen, alo

ort bie boutbonifthe BpnaRie ben Bampf gegen

ba« fpaniftp:bab«bitrgiftpe f>au« naep Beilegung cet

inneren religtöfen Stiege mieber aufnapm. HI* ttnen

erRen ©rfolg ber franjöRfcPen Bolitif in 3- feit faR

100 3aptett roirb man bte Racpiolge ber jamilic

Rertt* In Blantua unb Biontferrat na* bem Hu«
flerben ber ©onjaga btjeitpnen fönnen. SRitteu im
Brtißigjäprigen firieg patte bet Barbinal 3iitptlieu

27 *
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bot mantuanißhen Gtbfolgefrieg entjilnbet unb bcrt i fnüpfimgSpunfte auf bet $albinfet fanbot, opne baß

Äaifet gerbtnanb IL getloungen, btn §trjog fiarl beäbalb baä ©teichgemicbt geftött »erben foüte. Eie

ton NetetS bon 3nterefje Spaniens entgegen 1631 jüngeren Sintert ber Solpringet unb©ourbon8 berrfch=

mit Nlantua unb Nlontferrat ju belehnen. 3U eben« ten *n XoScana, barma, Neapel unb ©teilten; SJiai«

berfelben 3e't bemächtigte fidj ber remifdje Stuhl, lanb allein fianb unter ber unmittelbaren greint;

btm granfreiep nnttrßübt, beS fterjogthumS Urbino ^errfeiaft DtßerteichS; biefem gegenüber befaß @a=
nach bem ÜUiäfterbcn be8 $aufeS bcila Noterc mit topen außer ©arbinien auch ein binreicbenbeS ©tuet

Ö Nlaria. ©eben begann unter Stibwig XIV. bet ber Sombarbei, um »eitere Eingriffe CefterreicpS mit

ftfept Ginfluß in ben einjelnen fleineren ©laa« fiülfe ber SSceßmäcpte abwepren ju rönnen, Eie
ten benjenigen ©panienä ju terbrängtn, alb bie fpa« Nepubfifeu Oienua unb Sen tbig Ratten jtttat Iprc

niftbe erbfolgefrage auftauebte, burep bereu petitifepe SSettfiellung ISngfl betloren, (onnten aber

Gntfcpeibung baS ©ehiofal 3taiien8 borauäfidjtlicb unbeirrt in ibreit ©ebieten ptrtfcpen, wäprenb ber

im mefentlicpßen befUmmt treiben mußte. ©owepI Kirchenflaatin eoflßänbigerStrronbirung fiep breit

Äranfreiet) wie Defterreicp fuebten in 3 . bie Gnt« jwifdjtn ben eiferfütbtigen ÜJiäcfgen auäbepnte unb
JcbäbigungSobjefte für ihre Snfprüe^e auf bie fpa= geeignet ftpien, ben gricbensjuftanb ;u erhalten. 3n
niftbe Ärone unb richteten juiüchß tpr Sugeitntcrf biefett XeTritortatterpältniffen fonnte eine gewifje

auf Cberitalien, tro auf ben alten, loepiberann« Stepnlichfcit mit ben 3uß&nben am Gnbt beS 15.

ten ©eplacptfelbrrn nod) einmal um baS politifdje Igobjrlj. gefunben werben, wo 3- in feiner rollen ©litte

Uebergewiept in Cutopa gefämpft würbe. SDlit beut ftanb. Ea bie neuen ^errfdterfamiliett niebtä unter*

3ahr 1706 trat inbbefonbtre Purp ©tim GitgenS liehen, um fiep ber italienifdjen Nationalität einjit*

Sieg bei Xurin bet ©efltt ber Sombarbei für Ctfler« fügen, unb in einigen gürjientbümeru, wie Xoätana,

teid> gewiffermaßen entfäieben. ©ttreb ben Utrecb« eine [ept geregelte Slbminiftration eingeführt würbe,

ter gritben 1713, welchen Oefierreich tm folgenben auch in bem oflemiepifeben Slaitanb unter Nlaria

3apr ju Naflabt bem feefen nach acceptirte, war, Xperefia eine ron ber Centralregirrung fo gut wie

nah gänjlicher Abtrennung ber europäifeben Sieben* galt; unabhängige ©erwaltung bei rolilommettet

länber tott Spanien , Oeßetreicfi bie toüßanbig bomi« Ancrfetmung ber italicnifchen NecbtStetpältniffe he*

nirenbe ©lacht auf ber ^-valbinfel geworben. Cs er* Banb, fo beieiepneten bie flaatlicpen geßßetlungen

hielt au jjer SNaitanb baä Sönigreidj Neapel unb bie beä 18. 3abvb. für 3- in ber Xbat eilten großen gort«

3nfel ©arbinien; auepNlantna marnaehStecptimgbeä fehritt gegenüber bet fpaitifdjtnCpoche feiner (Scfcbiehte.

treubrüchigen £ierjoaä ron bem Äaifer aI8 heimgc* 3m Gebiete bet ©ifjenfcbaft unb Äuttft waren bet na«

falleneS NricpSIcben tn ©eßb genommen worben. Eie tionalen Cntwicfclung feine fo pemmtnben geffeln

3nfel ©ieilien erhielt ber fsergog ron ©areticn, fced) angelegt wie in ber frühem 3eit; bie allgemeine

würbe biefelbe wenige 3«h« fpater burdt einen Socferuttg ber religiofen unb firc^Iidjen 3wang8rer*

©eparatrertrag gegen ©arbinien auägetaufcht, wo« bältniffe batte auch in 3-, wie überall im 18. 3ahrh-,

bei ber ^tergog ron ©aroren beit Xitel eineä Ää* baä äuffontmen neuer 3i*(|t ermöglicht, einige

nigä ron ©arbinien annahm. EaS Sefircben ber Negierungen fchritten fogar [etbß rußig roran, bettt

neuen bourbonifeben Etutaßie in Spanien ging 3eit0c*fl m ritchlicher unb ßaatlidtcr Scjiebung

aber bahin, bie frühere ^terrfdtafi über 3- rnieber ju ©ahn ju brechen. Eie mittelalterliche gbibetlinifehe

erlangen: hoch wttrbe bicieä ^'tfnut'nfowcit erreicht, Nidjtung auf eine ßrengere politifche Cinbeit bec

alä ettt jüngerer 3weig beä bourbonifeben Sjaufeä in Nation war wenig lebenbig geblieben unb bie 3tr=

ben ©eftp oon italieitifchen Säubern fam. ©ei bem tetßuttg berfelben in oiete ©taaten felbft auf bem
ütuäßerben beä fiaufeä garnefe in ©arma unb ©ebiete ber materiellen 3ntereffen noch ol? fein attju

©iacettja 1731 erhielt ber ijnfant ffarl oon Sva« großtä Uebel tmpfuubtn worben. StberbieferAuftanb

nie tt biefe^erjogtbümer, welche er jeboch im ©ienet tmttfe nun burch bie franjbfifche Neoolutioit
grieben 1736 an Oeßeneich abtrat; hierfür unb gu« gewaltfam erfchüttert. fUlebr »011 außen herein alä

gleich für Sänerfennuitg ber ©ragmatiieben ©anftton oon innen heraus war auch 3 - oon reooltitionäreu

ton ©eiten Spaniens unb graurreichä würbe Äarl ©ewegungen erfüllt worben. Runäcbß mehr bem 3uge
ßönig ton Neapel unb ©ieilien, auf welche nach allgemeiner greibeit folgenb, ßbloffen ßcp bte

Sättber Ceßerreich tetjichtete, um feinen oberitalie* bürgerlichen Steife btn 3been ber fratt;öfiichen Neto«

nifchtn ©eftp ju anonbiren. StUein auch ton bem lutiou an, ohne eine wefentlichc ©etänberung ber

SNailänbifcben muffte Otßerreich im SBiener grie« Xerritorialterhältniße ju erwarten ober ju wünfehen.
btn unb fpäter nach bem bßerreichifchen ©ucceffion«* Aber bie SNachtbabcr in ©ariä, welche bte Sebeutung
friegim Bacpener gruben 1748 an ©atohen Xortona, StalienS Wohl ju würbigen wußten, patten eä gerate

Notara unb anbere ©rentgebiete am Xicttto abtreten, barauf abgefeben, baä bisherige ©taatenfhßcm in 3-
UBenige 3aprt früher (1737) war baä^tauS bet Nie« aus ben Singeln ju pebett, unb bie im Namen ber

biceer in glorenj erlogen; bas Sanb fam nun unter greipeit auf bem italienifchen ©oben erfebeinenben Sir«

bem Namen eines OreßberjogtbumS Xoäcana litten traten feiiicSwtgS als bloße greibeitifcbwJrmer

an btn ©tmapl Nlaria Xherefta’ä, J'eqog grau; auf. Streits im September 1792 rücfttn franaßpfepe

©teppan ton Sotptingtn, unb warbfpäter, als Xruppen in ©aooten ein. 3m gebruar 1793 fiin*

granj I. 1745 römifcher Äaifer geworben war, ju biate bet Nationalfontent Neapel bm Ärieg an;
einer ©efunbogenttur beä 6ßerrciibifcb=Iotbrin= lv&4 brangen bie franjöfifchen Slmtetn in ©iemont
gifepen fiaufeä erflärt. 11 a f f a unb Carrara erb« unb @enua tot, würben twar 1795 ton ben Oeßer-
ten 1743 bie Gßt bon Nlobena, wäprenb für ben reicbem jurüdgebrängt uno ton Neapel unb ©arbi*

Jpanifditn JnfarUen Eon ©bilipp im Aachener nim genötbigt,3.wieber ju terl.t fielt; aber nadtbem im
Stieben abermals ein bourbonifdjcS ^'er

3ogtbnm in folgenben 3abr ©onaparte baS Äomnianbo ber fran«

©atma unb©iacenja gegrünbet würbe. Ecmnatp ;öfifchen Slrmeen in 3- übernommen hatte, würbe ber

fehlen ber 3ußanb 3tafienä tn ber jweiten Hälfte beS König ton ©arbinien ju einem gricben genöthigt, in

18. 3abrp. fo georbnet
3U fein, baß bie einjelnen welchem er Nijta unb ©atotett an gratifreiep ah«

großen ^errfdicrfamilieti Curopa’S pinreiepenbe Stn« trat. 3n ber Sombarbei folgten bie ciitfcbtibenbtit
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©Staaten, welche ben SRamen be4 jungen ©eneralö
su plöpticber P«ühmtheit braebttn. SReapel «bat ben
grieben; aus ©anfua, ©aitanb, TOofcena unb bem
X£)tü ton 'Parma bieSfeit beä po würbe bie Giä>
alpin i fche SRep 11b li fgrbilbet (1797). ®er Kirchen»

(iaat Würbe 1798 in tint SRömifdfeSRepublif unts

gewanbelt, währenb ©enua (rin ©ebiet an bie Siam
rifcReSRepublif abttat. Sa« oenetianifhe Öebiet
mar fefpert 1797 oon ben gtanjofen befept unb bie ari=

fiofratifche (Regierung in eine bemofratijehe oettnum
beit »erben. ®« Stiebe ton (Fampogormio über;

lieg an CeiletteidjilenebigbiJ sut (jtfeh unb fchlug ba*
übrige ®ebiet beleihen jur ßfoatpimfehen SRepublif.

X*r König pon Sarbimen fwtte 25. Oft. 1797 mit
ben granjofen einen Tldianj- unb Subftbienoertrag
fthiietren ntüffen. 9114 abet infolge bet {Weiten Koo=
ütion granfreich wn SRwpef unb bem KircRem
(iaat angegriffen würbe, jttang baä ®ircttorium ben
König ton ©atbinien, alle feine 2änber auf bem
geplanb abjutreten. Sn Neapel fafjte bet ©eneral
®tampionnet feflen griff unb bitbete narb Beitreibung

bt4Rönfg41799btepnrthenopeifrbt SRepublif,
tpSfjtenb Piemont unb loScana pon ben granjofen
mifitärifih Pentaltet würben. 91(4 feboch bie Roa=
lition Regte, mufften bie granjofen mieber ba4 ganje

3. räumen, unb ber papp unb ber König oon SReapel

(ehrten in ihre Staaten jutürf. 9tb« Jlapoteonä L
Jftbjug Pom 3at>r 1800 machte bie granjofen tpieb«

sußerrenpcitCoeritatien. iDerSiineniltergriebe
1601 bepimmte, bah Dtpetreieh imPefit! Donpenebig
bleiben, bah ber genog Pon Parma Poäcana a(« Sir-

nig pon ßtrurien bepenfehen unb Parma ju granf»
rettb gefrhlagen toerben fotlte. granfreich unb Defier»

reich aarantirten ber Siöafpintfthen unb ber fiiauris

(eben SRepublif, welche legiere auch bie eingefcglofferten

SReidjöIebtn etbielt, ihren Pefianb. 3tut mußte Reh
28. 5D75rj 1801 auch ber Königoon SReapel jumgrieben
non glorenj Perftehen, in tpelrhtm er piombino unb
feine gäffte ber 3nfel Ctba an granfreith perlor.

Zugleich «hielten au* bie SRepublifen ©ettua unb
Succa neue bemofratifche Bnfaffungtn, währenb bie

ßiäalpinifthe SRepublif 1802 in eine 3talienifche
SRepublif oertranbelt würbe. 3um PrfiRbtnten

berfelben würbe SRopoleon auf 10 3ahrc gewählt unb
nahm ©eilt b’ßrilo ju feinem ©tedoerireter. 'Jiach-

bem aber SRapoIeon I. ffaifer geworben war, bitbete

« 1605 bie jtatienifche SRepublif in ein .Königreich

um, machte fleh felbft jum König unb feinen ©tief;

lohn 6ugen ©eauhamai« sum Sicefönig beä=

felben, ertheilte bem Sanb eine ber fransöRfrhen fafl

gleiche Bcrfafiung unb bereinigte ©uajtatta bamit,

ipährertb feine ©<bwefiet @life Pacciorehi mit
piombino unb Üucca a(4 gürRenthüm«n unb fratu

SÖRfcRen Sehen bebaebt würbe. 3m Prefiburger
Streben (1605) famen ba4 öReneichifche Penebig,

3Rrien unb Patmatien jum Königreich 3-,Jo ba|

baöfetfce fegt einen gtächeuraum bon 1672 OPteiten

mit 5,657,000 Crinw. umfaffte. Säucb ©uaRatta, bie

üiaurifche SRepublif, parma unb Piacenja würben
1806 mit bem Königreich 3- bereinigt. SRadjbem

SReapel porh« («hon oon ben graitjofen befegt worben
war, würbe 31. ©ärj 1806 ber I'ruber SRopoteonö,

3ofeph Sonaporte, ju beffen König erhoben unh
ba» Saub oon ihm ungeachtet einer ßmpörung in

Kalabrien unb ber Sanbung ber ßnglänbet in BefiR

genommen. 9114 aber 3oJfph Ponaparte 1808 baS

Königreich Spanien erhielt, würbe 3oadjim TOu*
rat, bibher ©roRperjog pon Perg, König Pon SReapel.

3n ©itilien bagegen behaupteten fich bte Gnglänbcr

unb erhielten bie 3nfel bem König gerbinanb Pon
SReapeL SRacbbcm 1808 ©Inerten fransefifeg ge=

Worben War
, erhielt Clife PacciocefR ben Xitel einer

ßerjogin unb Statthalterin Pon Xoskana. ®et Kir=

(penRaat würbe gleichfaUä pon SRopoleon tingejo»

gen, bie weltliche gerrfdjait beä papfteö aufgehoben,
unb ber ©ohn SRapoleon» unb SDlaria Üuife’a erhielt

in bet ‘Siege ben Xitel rineö Königä pon SRom. SSkh=
renb ber gröRte Xheit Pon ©iibtirol nach bem 2Bie=

n« grieben jum Königreich 3- geWtagen würbe,
würben bie biefem früher einperlribtcn Sättber 3Rrien
unb Polmatien nebR Krain unb Kärnten ju einem
befonbern Rönigreieh 36orien bereinigt. 6o willfür«

lieh unb aewaltfam nun auch bie Schöpfungen SRapo«

leott* in 3. waren, unb fo Wenig babei bie nationalen

3ntereffen ober ber Solfswille in SBetracgt gejogen

würben
, fo nahm boeg 3. wenig Tfntheil an ber Pe»

frriung ©uropa’4 Port ber ©ewaftherrfchaft SRapoteonö.

3m ganjen blieben bie 3talieiter ruhig, (eiRelett bem
franjöfifchen Raifet ihre ^eereöbienRc fowohl 1812 in

SRuRianb wie 1813 gegen bie oerbünbeten ©ächte unb
enthielten Reh aller rePofutionären Bewegungen,
nachbem allerbingö in Oberitafien oon bem Picefönig,

in SReapel oon 3ofeph unb SKiurat fego« in ben 3ah'
ren Porher ade Serfchwöningeti mit beifpieliofet

gärte erRicft worben waren. &4 (Scgidffat 3tatien4

fodte auch bei ber SReugeRalhtng ©uropa’4 ut feiner

Seife burdj 3- fdbf), fonbem abermalä burch ben
Stucn ber fremben ©ächte unb burch bie 91bmachuits

gen bet Kabinette ouBfchlieRlieh beftimmt werben.
9114 ber gaupitförglicgflc ©efiegtapunft für bie Crb=
nung ber italienifchert SBergfiltniffe galt ben OTiirten
bie einfache SReRauration; nur tn ben burch SRa=

poteon geR&rjtm RäbHfchen SRepublifen erblidte man
eine wtdfommene Pente für ®nt[*äbigungen ber

fritgführtnbtn ©ächte, unb in SReapel mußte junächR
©urat bafür belohnt Werben, baR et pon SRopoleon

abgefadeit unb 11. 3an. 1814, a!4 ber gröRte Xheit
3taliert4 pon bem ouerreicgtfcgrn ©entral Pedegarbe

befegt würbe, ber Koalition beigetreten war. Säh5

renb ber Sicefönig (fugen im april 1814 3. oertitR,

würbe ©urat aI4 König Pon SReapel anerfannt.

®o<h behauptete er feine gerrRhaft inmitten bt4 bnreh

ben Sfäarif er grieben unb auf bem Siener Ron*
greR reRaurirten Curopa nicht lange. 9116 !Rapo=

leon bie 3n[*l ®iba P«IieR, fcglog Rh ©urat bem
Kaifer an, b« wie burtb ein Suuber feine ©acht
in granfreich witber erlangte. 3n SRapottort4 aber;

maligen Sturj war nun ©urat unoermriblich Ptr=

witfett. ©it greuben ergriRen bie KongteRmächle bie

©elegtnheit, gerbinanb IV. auch in SReapel auf ben

Xbton äurücfjufübren, währenb eine oenoegent unb
hoffnungätofe Schilecthcbmig bt4 rmglüilichtn SRa=

poleoniben feine ©rfcfjieRurtg »ut golgt hatte. 3Me alten

®pnaRien waren nun fämmtlich m3.wieberjurgtn=
fegaft gelangt, einige trugen fogar hebeutente PergröRc=

rungen ibre4 PefrRe4 baoon. OeRerreid) erhielt jur

Somharbri baS ganje@ebiet ber ©labt unb beagtfUan=
beä oon Penebig nebR SDalmatien

;
©enua fiel an ben

König Pon Sarbinien, welcher im übrigen in

ben Pefifc hon Saropen unb SRijga unb oder feiner

früher jum Körrigreich 3- gehörigen 2änb« nah bot

©renjen oon 1792 gefegt würbe; baSgau4 0efier=
rei<h s @ftt gelangte wieber jur ©ouoeränität in

©obena, ©ivanbota, SReggto, TOaffa unb (Far;

rara; ber Raiferin ©atia Buife Don granfreid)

überlieR man auf SebenSjeit parma, SfJiacenja
unb@uaRaIla, währenb bie 3nfattlin© a t i a D 0 n
parma 3unä<hfi mit 2 u c c a rntRhäbigt würbe. 9luch



422 Italien (©elAüpte).

ber Rirdjenpaat würbe in allen feinen ©peilen tote*

btt pergefiellt, mit Slu-uabmc btt am Hilftn Uitt be«

®o gelegenen Beübungen, weide DefterreiA oerbties

btn. Sem etjpcr jog gttbinanb oon CefietttiA

fiel bic Sefunbogenitur in Sotcona naA btn frübertti

Beiträgen tu. 3n Sleapel unb Sicilitn bttt(4te,

mit juppt, bic bourbonifAe 35t> n affte; boA nap=

mtn bit ©nglänber ftatt Sicilitn«, welAt« (o (ange

ganj unttt iprer Sotmäfjigteit gcftanbtn patte, Malta
itnb ttlangttn babuttfi tln unbejtreitbarcä Ucbergc=

wiAt in btn italictufdjtn ©ewäffcrn. ©nt gewifje

Sclbpänbigfeit btbitUtit ber ftürü ronM o n a c o unb
bit fltint fRepublif Sau Matino. ®a unter cK
bitftn Staaten feinetlei Bünbni« btpnb unb faum
eint ffittfiSnbigung auA nur btjn.iftifchtr Siet 3U tt-

wartrn war, fo briiefte bit MaAt Otflcrrtidj« jebe

jelbftänbige Slegung uni fo mepr ju Bobtit, alb bit

rtflauritttn giirptn mit btm groftten ffiibtnrilltn

gegen bie fogen. 3been btt franjöpfcptn Stcoolution

ifjap gegen politifAc Schaffungen 1111b gutAt tot bem
nationalen Weift Ptrbanben. ^talienä fRupe reimte

abtt unmöglidj butcb bie SRütffetjt tu btn 3uPnben
00t bet framSftf$cn SSeoolution gefiebert fein. Stob
aller polijeiliebtn UebetwaAung unb eine« übet gang

3. »etbreiteten Spionirftjpem«
,

beffm gäben non

Otfletreidj geleitet imirben, enttriefelte fi* bet ®e=
banfe btt ©npeit ober boefi ba« Sebürftti« einet

föberatioen Sertrctung btt italicnifeben 3nteteffen

unter btn ©ebilbeten immer mäAtiger. 3 11 wenigen

Sagten war ganj 3- Bon einet Menge geheimer <$r-

fellfebaften butibjogen, weide ipre eigenartige, wofp

geglieberte Otganifation befaßen, darunter war bie

featbonatia bie rerbreitctfle unb rinflufjretAüc, ba

ipre Mitglieber (elbft in btn pödfteu militarifden

unb Seamtenfreifen ju pnben Waren. Unter ben(5ar=

bonari gab eS aber jWti rorperrfdenbe SRuptungen:

bie eine mepr ben innerii üluäbau freipritltdier

3uftänbe, bie anbete mehr ba« gpibelliiiifcpe

bet italicnifeben ©nljeit im Singt. 'JUS im 3-ipr

1820 bie fpanilebc Slerolution Pon Grfolg gefrönt

toat, fanb biefelbe mäebtigen Stadpaü in ganj 3- '*nb

aläbalb eine wobt gelungene SlaAabmung in 3iea=

peL Söie in Spanien, fo mar auch in Sleapel ba«
Militär bet £>etb bet Unrufriebtnpeit mit ben Mafi=
regeln be« befpoHfdxn Äönig« beiber Sicilitn, btt

ftcS al« foljber getbinanb I. nannte. Sei bet unglaub=

Hippen Mijjpermaltung, btm Stäubcrunwefen unb bet

eirifeitigflen Segünfiigung be« RIcruä u>ar bie 5Suf=

pflaiijung bet gabne betPmpötung bei einem tinjigtn

Regiment pinreidjenb, um bie abjolute [Regierung ju

ftürien. ©et Äönig williqte in bic ©tbeilung eiltet

Serfaffung, me(*e betjtntgen ber fpanifdjen (forte«

ton 1812 natbgebilbet ipar. DbwopI fttb fofott bie alte

!RiPaIlt5t greiftpen Sicilitn unb Sleapel itiebet geltenb

maepte, fo batte bie SerfafjungSpattci boeb ba« lieber:

ewiAt, unb nur bunb 3nteroenticu bet (Srofunäebte

offte bet peuAItrifdje Äönig feine ©twalt wie--

bet erlangen ju fönnen. ©äptcnb bcrfelbe in fRea=

pel bie Siegen tfdjaft feinem Sobne grang übertrug,

unterbanbelte er felbfi mit ben in Sroppau unb halb

bataui in Saibacb ottfammelten flRonateben. 9ln It(js

tetem Ott mürbe 182 1 bie3nterPention Cejierteiib« in

'.Reapel befdjloffen, otirol'l ©iglanb bereit« in Step:

pau anftng, gegen bit ©nmiftbung bet abfoIutifli=

fibeti ©toBfiaattii in bie inneren Slngelegenbcittn ber

flcinercn ju eppeniten. ©n öftcrrcidiiidieS Srup=
penfetp« pellte bic fogen. Otbnung in Sleapel wie=

ber per, tnbem ba« neapolitanifibe f^ttr unb bie

'Rationalgarben ujenig Sapfetfeit an ben Sag [egten.

aber (Aon marauäjinSatbinteneine Empörung
au«gebtceben , bei U'tldjer bet fpätere Äönig Satt
albet t, Stinj ton ßangnan , ruttP eine politifebe

Stelle fpielte, teeldje ifjn halb uötlngte, 3. ju betlafien,

unb ipclcbe fBlettetnicp ben anlag ju bem Sttfudj
bot, ibn oon btt Sljronfolge auviuftbliebtn. 3m
ÜJt a i I ä n b i fA e n patte bit oPerteiAiftbe Selisei al=

len ©IjebungSperfutben »orgebeugtj bie ©raujämfeit
aber, mit rcetdjer alle ßornpromittirten perfolgt unb
befttaft tputben, unb ba« ©djiiffat be« uttglüaliAen

©iiptet« Siloio SeHico, bet fpätet feine auf bem Spiel=

berg bei Srünn au«gejianbene ^iaft btfAtieb, trugen

wefentliep baju bei, ben ^«ifi be« italicnifepen Sotfi

gegen OefiertciipjU Petallgemeinern unb ju tertiefen.

311« in Sleapel, Sarbinicn unb ÜRobena
,
wo fub ber

©erjog gtan» (elbP an bie Spipe eiltet gebeimtn

fijci fleute, bie fmulofefte Stcaftion unter bem Scpup
bet öfitrtticpifipen Sajonnette Slafj griff, irutbe bie

©bitterunq gegtn bie öptneitbifdjt grembljcrrfdiaft

immet gröpet. Sladi bet 'Parifer 3uli tepolu ti on
1830 fjoffte man in 3- bie Unterfiu|tung bet liberalen

3betn buti^gtanfteidj. SieSäbtung ipudj« nament»
liep >m ftit<benflaot ,

100 btt fjapft ®tegot XVI.
bie febärfRen anfpriiebe be« Sontififat« in geifitisber

unb wcltliibet Sejiebung etneuette. Sinnen menigen
Monaten toaren in ben Segationen

,
in Umbrien,

Patina, SSiobetia, Sitggio bie 3iegiening«bebörbtn

pettrieben, unb 26. gebt. 1831 famen bie 31bgeorbne=

ten ber freien fptopinjen 3t!>l>en« ju Sologna ^u=

fammen unb ptoflamirteu bie »öllige Unabhängig!
feit bet auf bet Serfammlung otttretenen Panter

unb Sropinjen pon bet lpeltliAen fjettfebap be« tö-

mifAen Slublä unb bie ©nbeit betfelbeit unter eintr

gemeinfamen felbfi gcipäbltenStegiening. ®ie leptere

würbe probiforifd) eingefept unb befianb au« einem

Sräfibenten, SliniRertalb unb gefefgetenben Ron
füllt. Uebet SRittclitalien binau« perbteitete Heb bie

3ufurreftion ttiebt. ©a bit 3*'leit betftongteffe por-

bei waten, fo ualjm Oefierteicb auf eigene gaufi eb

auf fub, bie legitimen '.Regierungen ju fdißpeu. Ser
©etjog rou SJtobena trfdjteti mit feilten eigenen unb
öfletrcidjifdjen Sruppcu, fAlna bei (tarpi 6.Wiätj 1831

bit Sütgergatbttt in bie gfuajt unb 30g 9. SRärj »ie=

bet in feinet Sleftbenj ein. Sie ^«upltljcilnebmtt an
ber ©npörung fliicbtcten junädili mit tem ©eiittal

3ucAi auf bolognepfd'c« Settain. SRittferipeile bab
ten audj bie Ceflttreidjet ben ifio überfdjritteti, be=

fegten gtttata, iparma unb Sologna uub (Alugcn
2&. SJlärj bie 3taliener bei fRimini, fo baf? bie ptopi:

fotifAe Stegitmng abbanfte unb bie ®ewalt in bie

S
änbe btä ffatbmal« Senoenuti nieberlegte. Sie
tPetreiAet befepteu aitcona unb bie pappUAtn

Sruppen Spolcto. Sie Slulje fAien bergeftellt ju fein,

aber bie tpötiAte Sttengc bei .fättjog« non fßiobena

unb bc* Sapfte« maAte 1832 eine neue 3nterpention

OeftcrteiA« nötijig, nadtbem bit Sruppen bereit« ju=

rfufgejogen waren. @S lag nic^t uub mein not btn

Bugen (Hiropa'« 311 Sage, baft bieft Staaten opne

fretnbe ^lülfc unb operteiAifAe Sdjergenbicnpe iiiAt

befleben fönuten; allein bet neue fl Sing fiubuugSbi
lipp in granfreiA wollte feinen Spion nidit burd<

wagpalfige Uuternebmungen 311 ©unRtn 3<alicnb

auf« Spiel fepen unb begnügte fiA feintrfeit« mit
ber Befefjung ancona’8 , al« bie OcfterreiAer feint

fDiicite maAtcn, 1833 bte befehlen Orte bc« KirAew
Paat« ju petlaffen. aber bie ©äbtung bauerte iort,

nur in Sarma patte bie ^erjogin naA ipter JRücf=

ftpt burA Siilbe unb einige jeitgemSpe iRefotmen
pielt« 3Ut Serföpnung getpan. aÜA ber Äönig Pon
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Sarbinien, Äatl Sllhert, welcher baä Settrauen btt i fdjwang tt fid6 mii einem SRat an bit Spifee ber ita=

ßöfe wiebet gewonnen batte unb 27. ülpril 1831 jur
I lienifdjen Unabhängigfeitä: unb Ginheitäpartei unb

Regierung gelangt war, befolgte anfangs ein milbei I gab fernem Staat unb feinet SRegierung bie eutfd>ei=

unb fteifinnigt« tKegietungäfijtiem. S)odj wiberftanb
j

benbe Richtung. Da bit OeftetreidietdRailanb geräumt
tt nicht lange btm ®md HietternicfiS unb jchtofe lief) unb fidj hinter ben 2Rincio jurüdgcjogeu halten, fo

ten gemeinfamen SRcaflionämaferegeln ber Regicrum befehle bie piemontefifcbe Hrntee (26. URarj)bie£>aupt=

gen an, welche bann ju einet iRtiE)e ton Serfcbmö* ftablberSombarbei, währenbauibSenebigburARapi:
rungen Rntaii gaben, bie aber alle mißlangen, ©leid) tulation bet Cefterreicber (22. Wan) in bie Gewalt
erfoigloä trat eint Unternehmung italienifdjct, pol> einet repubfifanifiben SRegierung fiel. 3nbef(en otr*

nifefcer unb btutf^et gliidttlinge in bet SRocR «om mochte Röntg Äatl Jllbeti webet burth baä 2tufgcbot

2. auf ben 3. gebt. 1834, ber fogen. Saootjerjua, bet regulären Inippen , noch butcb beit 3“JU9 ber

weichet in bet Srbwtij geplant mürbe, unb bei wefc greiftbaren eine beiti öflerreicbiftben, boit SRabegft)

djem ©iufeppe Wajjint thätigwar. SDiefet für 3ta= rommanbirten .Geer gewacbfenc Wadjt btnuftelleii.

licuä Befreiung unb Ginbeit glübenbe Patriot hatte Slnfang« trat btt Serlauf bet Rriegäcreignifjt für bit

mit bewunbtrungSwütbiget @ef<bicflicbfeit bie Grbe= piemoiitcftfdbe Strmcejwar nicht ungünftig, aber fie

bung 3talitn8 rotbeteitet unb bat jte bann länget alä i'etmochte bit Gentrallteflung bet Oefietteidift in bem
ein Sicrtetjabrbunbtrt bebjerrfebt. Gr grünbete 1831 gt|lu ngäbiereef am Wincio nicht iu burtfebreifeen.

ju Warfeiue bie geheime Serbinbung beä »jungen IRatfebemSRabefefpSerfeärrungen an (ich gejogenhatte,

Italien« unb untenninirte witffam baä motfehe brach et betset unb gewann burch eine Sethe ton
Gkbäube btt italienifchen Staaten. SBorerft lam eä Siegen bie üombarbei unb Waitanb im 3uli »iebet.

batauf an, bie ©ä[)rung nicht jum Stinflanb tom= Die fünftige ©efealtung Jtaliettä würbe nun mehr
men ju (affen. ®a ftch bie auf Subwig 'ipijilippa SRt= unb mehr ein ©egenflanb bet allgemeinen biploma-

gietung gefeüfeten Hoffnungen nicht bewährt batten, tiftheu Grörterung, inbem gtanfreidj unb Gnglanb
tag bie Gefahr nahe, baft bet erwachte Rationalgcife WittlerroHen in »nfprueb nahmen unb Gugtanbä
wiebet gänjlicb eingefdjläfett werben tonnte. Die Gr: WiuifeerSalmerfeon baäSntereffe^talient mit Rad)--

htbungtn m Stapel ttttb in bet Romagna in ben bruef unb nicht ohne bie Bärme innerer Ueberjtm
3abtett 1843 unb 1844 forgten abtr bafftr, bah bieä gung rettrat. 21ber eine Reugefealtung bet politi=

nicht gefthah- 21lä nun nach bem lobe (Sttgotä XVI. fc^eu Sethaltniffe bet §albinfei ((heiterte an bet Um
1846 im Äirchenftaat ifiiuä IX, ben pävfelicben rereinbarfeit bet monarchifchen ißlSnc Sarblnienä

Stuhl fctflieg, fo trat ein eigcntbümlidjer SDlomcnt mit ben npubtifaulfd)en ©efealtungen, welche mittler:

ein, ba hon bem Oberhaupt ber fatholifchen Äirche weile in ben mittelitalienifchen Staaten unb in Rom
baä 3uiVilSnbui8 orten auegeirtceben Wuroe, baft bie Spiafe gegriffen hatten. 21Ua war in Stapel bet alte

Serbaltnijfe 3talien9 refotmbebürftig wären. Gitie ©egeufafe ju Sicilien erwacht unb ber blutigfte Bür:
Sjlartei ber Rarbinäle war für ben ©ebanfen einer gerfrieg jwifefeen ben beiben Steilen bei Rönfa»

auf bie Selbjithätigfeit ber ©emcinben gefluteten Ser» reich» geführt worben. Oefterteicf) (onnte alle biefe

loaltung gewonnen worben. ®tr neue Sapfl war yjerljSlt rtiffe leicht benujjen, um bie rermittelnben

itberbieS auä Oppofition gegen ben bflerreiinfchen ffieflmächte ju täufthen unb bie einfache 'Bieberbet:

Gtnflujj gewählt worbtn. Qiewiffe Sbmpathien für bic ftellung ber alten 3u(länbe anjubahntn. Unter biefen

nationale Satht 3ta*“nä würben ihm wenigflenb ju= Umftänben erneuerte 'ßiemont im Frühjahr 1849

gefchriehen. Stint Serfliehe, btn Rinhenftaat in ben Jtrieg gegen ben übermächtigen Sadjbar, ictleher

welilicher Sejiehung ju reformittn, fah man banuIS in btn eroberten Srouinjen ein flrtnge« URilitärcegi:

noch mit feiner ©tclluiig alä Sapft für otrtinbar an. ment eingeführt hatte unb bie öffentliche ÜReinung

Hnjang 1847 würbe ein milbertä Genfurgefeh ge: ton ganjij. gegen (ich Wach rief. 9lUtinbtt3uflanb bte

gebet, unb eine fttilich nach patriarchatifdjen ’4iorftet= piemontefifchen 4>eer3 liefe (ehr oitl ju wiinfehen übrig,

jungen jufammengejefete Coosalt» <li Siato follte ber Bebet bie ’RuSrüflung war eine tunteichenbt, iioä

SRegierung jur Seite jlthcn. ®iefe fchwaihen 3ln= flanben bit truppen unter tüchtigen 3ühttrn - Um
jängt einer SReform madjten ben Sapfi in gam 3- bem lebtern Slatigel abjuhelfen, nahm ber Äönig poI=

nicht nur populär, fonbern fie regten auch überall ju nijehe ©eiittält in feinen Sienjl, beren SRamen »on
gorberungen gleicher 2irt gegenüber btn Regierungen btt potirif^en SReoolution her betannt waren, beren

an. SRamentlich in bem ofterreidiidien 3- erlangte Unfähigteit jtboch jumUngiücf3tatien8 werben follte.

bie oppositionelle Stimmung eine biö bahin nicht ge: Jnbtm SRabefefp ben Schein erregte, alä wollte et,

lannte 4>öht unb cerfcbaffte tich junächft burch ileins wie im 3»hr oorher, SRailaub räumen unb bie 2Rin=

liehe, aber boch berfiCinblidje Wittel, wie bai geheime ciolinie hatten, täufihte et bie Siemontefen grünb:

Serbot beS '.Raucheiiä öflerreichifihen Xabaf«, ©e!-- lieh unb fchlug biefelbtn bei SRoixira 23. Wätj 1849
tuna. 3njwif(htn war bie SReoolution im Selben ber entfeheibenb auf ba* Aaupt. Rat! älbert, ber fuh
.Pialbinfel jum lucchbnich gefommeu. Gin blutiger allen Gefahren bet Sdilacht auigefefet hatte, aber un-

'üufftanb in Palermo nöthigte ben Äönig «on SReapel, «erwunbet blieb, banftc barauf ab unb übertrug, ba

jur 'Behauptung ber fdiöntn 3nfd etwaä ju thttn. et ftch pcrfönlich für baä größte $inberniä eine« er;

Gr ertbeilte baher im 3anuar 1848 eine Seefanung trSalichen griebcnS betrachtete, bie Regierung feinem

für baä ganje Äöttigrtich. 3m 3Rär$ befanb ftch SohnSictorGmanuefu. Sor ber geplanten Ser:

bie Siomharber in oolletn Slufftanb, unb in Xuritt niditung burch Oeflerreich warb inbefe Bicmcnt am
btängte man beit Äönig Äarl Sllbert, jur Sefreiiitig meifleu burc^ Gnglanb unb ba« DtfterreidjS SDla^U
3talien« baä Schwert ju ergreifen. Oie fjerjogtljiü emwictelung m 3- eiferfüd'tig heobaitenbe granfmih
merWittelitalienä folgten btr allgemeinen Bewegung, gefchüld. Oeflerreich mufete aut alle lerrttorialoet:

Giner ber folatnreichfltn Gutfehlüfte für bie Gut; änbeeimgenoerjicbleu.spifmontabercntwicfeltelnben

wideluitg 3talttn2 war aber bie 24. SDlärj 1848 be> gönnen fonftitiitionellen Staatälebcnä in ben it5ctp=

fchloffene xriegäerfläruug Sarbinienä an Ceften (ten 3ahren feine Bebrfraft unb würbe halb bie tim
rtiih- 3nbem Äarl 'Jlltert hitrburch feinen Xltron jige Hoffnung bet italienifchen ^Patrioten. Otntt im
gegen bit republifanifchen 'Bewegungen ficherte, jWifchen hatte baä Oram.i btt republifanifchen Sen
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fucf)e überall fein hlutigcä Gnbc gtfunben. Beliebig

war (22. Slug. 1849) in Mn SJefitJ Dtjlerreid)* gurücfs

gefehlt ;
bie Wittelflaaten nahmen ihre Souwräne

wieber auf; in SRom tag bie SRepubiif in btn lebten

3ügcn. Gs fonnte nur bie graue fein, welche con ben

Wählen, Oeflerreidf, Neapel ober granfreid), in ber

(Sangen ©labt bie pöpflliehe (jerrfdjaft wiebet aufrid>»

ien fotlte. über bie Neapolitaner, welche ju ©linfl/n

tri Bapflri intcroenirten, warf ©arioalbi mit

l’eie^tigfeit über ben Raufen ;
Ceuerretd; ließnur lang»

fam feine £nippen oorgeben; ein erfter SOerfut^ bet

graiijoitn auf Jlcm im April 1849 geigte fub auch

aU umulünglid). (Jntem nun baburd) bie milita=

rifdje Gl)rt granfrctchS Btrpfänbti war, jögerte bie

Negierung beä Bräflbenten Napoleon nidjt länger,

mir auäreichenbcn Witteln SRom anjugreifen. Eie

»Sbweflencpublif« warb bie 3erflörtnn ber romi»

feiert SRepublif. Nachbtm bie granjofen fub binrefc

cbeub Pcrflürft batten, begannen fte bie (Belagerung

ber Stabt, welibc Bon ben Steinern beibcnmfubig

Pcrt^eibigt würbe. 9Jm 2. JJuii jogen bie granjo»

fen in Diorn ein in btt Weinung, e4 würbe ihnen

nun Derghnnt fein, bem Rircbenflaat eine bit SRedjte

beä Zapfte« roabrenbe Berfaflung, bem gangen 3.
eine btrubigenbe ©eflatt gu nerfdjaffett. Aber alle

biefe Sübfidjten (heiterten an bem SBiberflanbe ber

päpfilieben Negierung, weiibe bie franjhfifbt Be»

fabung jrnar niemale mebt auf lange .Heit ju ent»

bepren permoibt bitte, aber jebtn Betfub btr frembtn

Wäbte, in bie inneren Angelegenheiten bri ßireben»

flaatä fub einjnmifcfien, bthnenfc gurüdroieä. hierbei

würbe bet päpfltibe fwf Bon Oeflerreid) beflenä unter»

flüpt, weirfftä, pon Sdiwarjenbcrg geleitet, entfthlof»

fen war, gu bem einfahflen Abfoimiämuö giivücfju»

lehren, unb bitfen Gntjdjiuß, wo eä bie Wad)t in £>än»

ben hotte, burih araufame j£>inviefctungen
,
Prügel»

firafen unb Sonfiotationen jur Wahrheit mähte- So
hatte fiib feit 1850 geifltiber unb weltlicher Abfolu»

tiämuä auf btr fjaibmfei oetbunben, um notb einmal

bie alten (Sinheitebeftrebungen ju gerflören; aber bie

harte Schult, burdj weiche inäbefonbere bie gebiibetttt

Stänbe 3taiienS ju gehen batten, Wirfte loenigflen*

baä ©nie, baß bit Unflaten Xtäumereien ber nalio»

ualen (Parteien mehr unb mehr perfehmanben ,
bie

gragtn übet [liberale ober centrale (Sntwicfeiung,

über Wonarbie ober Ntpublif nicht mehr, Wie im
3abr 1848, jerfeßenb unb jtrfiörtnb wirften. Ga fam
oie 3eit, wo ri Staatsmänner wieber Wagen fonnten,

bie nationale grage in bie £>anb ju nehmen, ohne
fürchten ju muffen, an btt Unreife btS Bolfa ju

[heitern. ©ährenb btr Ginfluß Ctflentttbä unb bei

mit ihm feit 1855 burch baä ßonforbat perbünbeten

Bopßthumä überall triumphirt hatte, fdsü rite fleh beten

(Stgenfaß ju Sarbinicn pon 3ahr gu 3abr. Eie Eurb»
fübrung ber Berfaflung mit aßen Garantien einer

freien 'preffe , Otwtflenä» unb ^laiibeiäfreiheit, Ber»

einärecht, Bolfebilbung fieberten bem (leinen ober»

italienifcben Staate bie llcberlcgeiibeit feiner geiftigen

unb materiellen Wittel über alle anberen italienifcben

Wäcbtt. Oeflcrteith gegenüber btn Schub bet anberen

©toßmädjte ju gewinnen, war bie Aufgabe einer flu»

gen unb gemäßigten Boiitif, welche ben $änben bri

berrorragenbften Staatsmanns anpertraut war, btn

3- in ben legten 3ohihunbcrtcn hctporgebrabl . bri

©rafen Gaoottr. Um bie Mufmerffamfeit Guro»
pa’ä auf 3- wacb ju erhalten, nahm Sarbinien, ipenn

aud> nur mit einem fleintn fjetr, an bem Srimfriege

gegen SRußlanb Anthcil, unb eä erhielt baburd) ©c*
tegenbeit, feine Stimme auch bei bem gricbcnäfon»

reß ju IfJariä laut ju erbeben. Eie Jllagen unb gor»

ecuugen 3*olienä fonnten pon btn europäiiehen

Wäbten nicht mehr ignorirt werben, unb einige

betfelben geigten fich bereitwillig genug, benfelbcn

Abbülfe ju [baffen; aber erfl 1858 reiften bie Ah»

fickten einer Befreiung 3talien* non OeiierreichS

^(ertfebaft. 3m Bab tu Elombiltrt traf im 3uli Ga»

rour mit BaifctDiopoleonlU. jufammen unb entwarf

btn trften (ßlan ber Umgejkltung 3tatienä, inbtm

er Obcritalien für ®iemont begehrte unb bagegen

auf Diapoleoni 3bte einer Jfonföberation 3talicnä

mit ehrtnooDer Berüdfuhtigung bri Bapfteä einging.

Slm 1. 3an. 1859 gab Diapofeonä UI. an beit öfter»

.

rtichifchen Gefanblen gerichtete Ansprache ha» Signal

gu militärijchen Jiüfiungen pon Seiten Oeflevreidjä,

welche bann alöbalb ben paffenben Borwanb abgeheit

fonnten, um bas bebrobte Sarbinien gegen bie An»
grifjspläne Oefterrcichä ju fchüßen. 3nbeffen hatte

Viapoieon feine Unterflüpung bem Bönig Pon Sar»
bituen erfl infolge eines ptafie* unhebingt jugefagt,

nach welchem Sapopett unb SRijja für btn gall ahge»

treten werben foiltc
,
baß Sarbinien in ben Bejiß bcS

Sombatbo»Peitetianifche!t Bönigrticbä fowit ber §er»

jogthümer Ißarma unb ÜJlobena gefangen folUe, unb
jwarjo, baß Saropen für baä cfierreichifche 3 > 9l»15*

für Parma unb IDlobcna alä Acquipalent galteit.

Außeibem würbe ber Bunb burch eine f'ciratb jwi«

fchen Bictor Gmanuelä erjigeborncr Eochter unb Dia»

poteon« Beiter brfiegeit. Jnbcffen ging bie Boiitif

GaDourä inähefonfcetc bahin, Ocjlcrreich jum faflifchen

Angrijf ju prooociteu, wa4 ihm auch auf baä heflt

gelang, nachbem bit griebenämiffion beä englifchen

©efanbten, Üorb Gowltp, im lUärj 1859 in ffiien

gefcheitert unb btr Antrag SRußiatibä auf einen Sou»
reß pon Cefterreid) uur ’uutet ber unmöglichen Be»
iugung angenommen worben war, baß bie Serträge

pon 1815 nie ©nmblage aßtr Unterhanblungeu
bleiben foHiett. 3>t bie inlhümiiche Bieinuug per»

flriit, baß Sranrreich bet Urheber aller bilatorifeßeH

Borfchlägc fei ju bem 3w’tcf, fub btffer rüfieu ju

fönnen, fudjte bie öfterreichifebe Uitgierung burd)

rafcheS !oä[4lagen einen Borfprung ju gewinnen
utib würbe folcbergeflalt wirtlich jum gntbenObrechtr,

intern fit 19. April in Eutin ein Ultimatum über»

reichte, binnen brei Eagen ju entwaffnen ober beä

Angrifjä gewärtig ju fein. Ea bit Antwort ablrhnenb

lautete, fo erfolgte 29. April unter bem Oberbefehl

beä ®rafen ®pulap ber Giumatfch ber Cejicrreidier

in Sarbinien auf brei Bunlten. Sie feßten fid) in

ber Somellina feft, wihrerib Bictor Gmamtcl fein

^>eer auf 80,000 Blann gebracht hatte unb bie jal)t»

reichen auä ganj 3- juflrömeitben greiwiüigeti bem
©eneral ©atibalbi unterfitilt würben. Eie grau»

joftti übcrfchrttten poni 25. April an ben Bient Gctiiä

unb Wont ©etth're, währenb baä ®toä ber Armee bie

Häutung in ®tnua fihon am 26. begann. Soichergt»

flalt hatte Cefterreid) ben 3citpuntt für eine weitere

ofitnftpe Bewegung fehtnfallä oerfäumt, unb ©tue»

Tal @pulap erwartete beit Angriff ber um Aleffanbtia

Bereinigten gtanjoien unb piemontefen. Auf heibtn

Seiten würben bie Operationen länger alä einen Wo»
nat unfcbiüffig geleitet Am 20. Wai unternahm
®putao bei Wontebeüo eine flarfc Dlefognoäcirung

unb fließ auf eine überlegene 3Jh! Pon grattjofeu,

woburdi er ju ber Weinung Berleitet würbe, baß er

Bon hier ben £auptangtiff gu gewärtigen Babe. 'Mein

SJlapoIeon IIl. befeffloß, ben rechten glügel ber Oefltt»

reicher ju umgehen, währenb ©arihalbi mit feinen

greifbaren längä ber Berge fleh bereits Wonga unb
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SJaiTanb genähert Batte. Sie ungtüdliche Schlacht wirtliche Hbtretimg Sen 6a»ot)en unb Ttljja unb bie

»on SJagenta nötigte bie Oefterteicher 4. 3unt nllgemtine Hbpimtitung in ben mittelitalienifc^m

jum SÜudjug auf bie Stinciolinie, wo pe btn flampf Staaten. BaS Xtiriner Rahmet gab hierju 2. Siärj
unter bem Schuh beS für pepetöhewährtengePuitgS; 1860 feine »otläupgc 3upimmu'tig, unb 24. l'iürj

»iertds abermals aufjunehmen entfcijIof]en loaren. würbe ber betrejfenfce Bertrag lmterjeichnet, nathbem
Sie Berbünbeten hielten 8. 3u'ü unter bem 3nbcl am 11. unb 12. bie Hbitimmung in XoScana, SJobena,

ber BcBötferung ihren Cinjug in Siatlattb. Stiftet» Burma unb ben römifeben fiegationen bariibet Patt»
italien Batte biefeit Borgättgen nitbt ruhig jugefehen. eteftmben hatte, ob pe bepniti» bem SReidj beS RöttigS

Schon 27. Hptil war ber GSropherjog oon XoScana Bictor Gmanuel II. einoerIei6t ju werben, ober ob pe
burch eine Hrt Stilitäroerfdjwörung jut Hbreife ge» getrennte Staaten ju bitten wünfebten. BaäiÄefultat
nötbigt worben, unb eine hierauf ernannte prooijo» war eint überwältigcnbe Bejahung ber erpern grage.
rifcfie Oiegierung hatte Bictor Gmanuel bie Biftatur Hm 18. Stärj nahm Bictor Gtnanutl bie 21 tt neri o u
übertragen; boep hatte bitfet aus atüdpeit auf feinen »on Burma, Siobena unb beit römifeben 2e =

Berbünbeten, Welcher attbere Blatte mit XoScana hatte gationen,am 22. biejenige oon XoScana an, unb
unb in ben Betträgen baher beSfetben nicht GvwSh» am28.rüdten bie farbinijetjen truppen in ben genamt«
nung that, nur baS Broteftorat angenommen. 9?adj ten Staaten ein. Ber oom B®I>P 26. Mart wiber alle,

bcrSchlaiht ocnSiagenla poh auch bie oon benCePer» bie an bem Gingriff in bie päppiithett Staaten Hw
reichern bis batiin noch gephühte^erjogin non Burma. theil hatten, gefchleuberte Bannfluch btieb unbeachtet.

SDenige Sage barauf »erlief »er ©erlog ton Siobena ©iemiit war jtboch bie italienifche Bewegung noch
mit ben ihm treu gebliebenen truppen fein ©erlog» feineSwegS jum ©tiHflanb gelotnmen. Sie Bartei
ttjum unb folgte ber öptrteichifchen Hrtttte. 3n Bo; betHftion, wiepepch felbftnannte, richtete ihr 2lugew
togna warb nach bem Slbjug ber Ceflerreicher bie Bit» merf inShtfonbere auf baS&önigreich betberSU
tatur Bictor GmanuetS auSgerufen, unb in anberen citien

(
wo bie unerträglichen abfotutiflifdxn 3w

StäbtenbeSÄin^enpaatSfameSjuGthcbuttgengegen Pänbe jeber Grbebtmg Ctfolg oerfprachen. Siajjtni

biepäpfllüheSKcgierung, welche nurmitSaffeitgcmalt hatte fdjon ju 21ttfang 1860 ber Regierung Bictor
nnterbrüdt Werben fomtten. 3njl»ife©tn batte ber GmanuelS einen Umfd)tming ber Binge in Subitalien
ftaifer Pott Deflerretch baS ftommanbo über feine in HuSpcht aefteUt, Wenn biefefbe feine Bartei wenig;
Xtuppen fetbp übernommen unb befahl 24. fjuni ben pen3 inbireft unterpüpett wollte. Cbwoht p<b nmt
Httgnff auf Die htranrüdenbe franjöflfeh=ptemotttc» bie Unterhaltungen gerfehlugen, würbe bie Unter;

pfche Hrmet. Wapoleon III. war jeboch »ott bem Hn» nepmung Dennoch einige Stenate JpSter »on ©ari»
griffsplan reihtjeitig unterrichtet unb warf feine game batbi aufgenommen unb bunhgefufjrt. 3n benerftm
Stacht mit folther tnafchheit unb Starfe auf baS fein»» tagen beS Hprit brach ber Hitfpatib in ©icilien toS

;

liehe Gentrum hei Sotferino, bap er baSfetbe trog »war Petiten bie neapolitaniphen truppen bie SRupe

belbenmüthigPer ©egenwehr burcfjbraiS. Huch bei Ga; in Batermo unb Siefpna wieber her, aber m ben ®e»
»riano würben bie OePerreicher jurüdgebrängt, unb birgen bet 3nfel gShrte bie Bewegung fort unb erhielt

obwohl bie Hngtipe ber Biemontefen auf ©eneral Be» »on außen Wahrung. Hm 6. Stai ging ©aribatbi
tttbefs rechten gtügel bei ©an Siartino Weiterten, fo in ©entia mit 1067 greimittigen unb 4 Stüd ®e=
mupte bo<h ber allgemeine Stüdjug ber öperteichifchen fdjüh auf jwei Bampfem in See, um ein Rönigreich
Hrmee angetreten werben , worauf 8. 3u!i ein 3Saf» anjuareifen, bas über ein organiprteS ©eer gebot, unb
fenpiüpanb unb 11. guU in Biltafranca bei einer 11. Stai tanbete er trop beribm auftauemben Rteujet

perfönlichen 3ufammenrunft twifcbeit Raifer grattj in Starfata auf ©icitten. Gr fammette bei ©atenti

3ofepb unb Otapoteon IIL griebenSpräliminariett ab» bie jerPreuten ©aujett ber 3nfurgenteu unb befehligte

gefchtopen Würben. Defteneich opferte in benfetben 14. Stai 4000 Siann. 3m'JtamenSictorGmaituet3,
bie Sombarbei, um nur bie ©eräoathümer Siittetita» beS Äönigä »on 3-, übernahm er bie Bifiatur über

tienä unb Bcnebig ju retten. Hm 10. So», warb hier» bie 3nfet. 3n Seapet war 1859 auf gerbinattb n.
auf ju Rurich fctr griebe »on ben Beooilmäehtigten beijett ©ohn granj II. gefolgt, Welcher troff »erfön»

granfreuhS, DeperreiiS unb ©arbinienS unter.ieich» lieber Sdjwädte bie Btabitionen ber abfolutipifdien

net. Hbet aupet ber geftbaltung beS »enetianifchen Borfahren aufrecht ju erhalten fuchte. Cbwohl es

©ebietl »on Seiten OefterreichS hatten alle übrigen nicht an StSnnern in feiner Umgebung fehlte, welche

griebenSbtpimmuttgen baS Sdtidfal, bap üe febon bem jungen, unerfahrenen Rönig bringenb Reformen
»or ihrer Unterjeichnung hinfällig waren. Bemt bie unb bie Grtbeilung einer Ronftitution anrietpen, fo

vertriebenen gürpen febtten nicht wieber jtiriid, bet fc6eiterte boc© jeber Betfudj biefer Hrt an bent Gigcn»

BapP tiep pd) auch nicht }U SReformen bereit ftnben, willen be-3 Stonarchen, ber amh ben ©ebanfen jeber

ltnb bie unter feinem Berpfj beabpehttgte Ronjö» tliliani mit bem gebapten farbiniphen ©auS abwieS.

beration blieb für immer ein Staunt. 3n glorenj,
|

gap gleichseitig mit ben Unruhen in '-Palermo {tg0g

Barma, Stobena War »on einet Siationalberfamm» pch in Seapet bet 3tuf nach einer Ronpitution. Ba
lung bie 2lbfehung ber früheren BpnaPien auSgefpro» (ich ber Röntg auf fein SiilitSr oerlafjen ju fönnen

then worben. Bologna wie bie früheren ©erjogihü»
|

meinte unb auf baäfelbe allein ptb »u ftiipen gewillt

tner wfinfdjten »on Sarbtttien aniteftirt ju werben.
1

war, fo mupte jebe ©cplappe, welche bie föniglichett

Sämmtiithe Unterjeichner beS griebenS »on 3ürich Sruppen itt ©icitien erlitten, audj auf bie AftPänbe

wetteiferten fcrtttlid) itt ber raidett 3erreiputtg beo ge= in 'Jieapel wmichtenb turüdtoirfen. Hm27.Slaiwar
fchloffetiett SraftatS. granfreidj fam baher noch etn» bie Bejahung »on Balemto »ott ©aribalbi jurÄapi»
mal auf baS Br»ieft eines ÄongrtPeS jurüd; aber ba tulation gejwungen worben, ©djon encartete man
ber B<tVP bie Sheilnahme abiehnte unb Cefierreidt ittaHenSheiIenbeägepianbeSbleHit[unft@ariba(bi’S

feine Sheilnahme ton berjentgen beS BaPPe<! ah» als beS Befreiers »on bem »erhapten 3oth. SIS ber

hängia machte, fo febeiterte berfelbe, unb 9iapo!eott Rönig im 3uni fein Sßpem änbern wollte, aber 3u»

fanb halb ©eltgetiheit, bie Orbnung Seitens im gleich auch ben ©chuh ber ©ropmächte anrief, war e-3

Benin mit ©atbinien auf eigene ©anb ju unter» ju fpät. Stacfibem im 3uli gang ©icitien in bie

nehmen. Gr »erlangte nunmehr »on ©arbinien bie I ©änte ©aribalbi’S gefallen war, lanbete bet lehtert
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mit 5000 Wann 19. 2(113. SReiigio nnb befehle

e® am 22. Die fbiiiglicbcn Sruppeu IBften Rdt faft

überaB aiif, in ben meiften Stielen biltetcn fiel) pro=

»iforifepe (Regierungen; »'Haffen unb püljlc® entfloh

Rranjll. au® (Neapel naep ©acta, »0 ct btn (Rep

feiner Wenigen ©etrenen fammeltc. 2lm 7. ©ept.

;og ©aribalbi unter bem lauten 3ubel ber Be»Bl=

tcruna in (Neapel ein. Da§ ber tüpne unb gtüefs

lupe Befreier nunmehr ba® ©ebiet be« ftirepenitoats

emgreifeit »erbe, rear (ein ©epeimni®. Die päppiiepe

(Regierung hatte in aüer Sperren Säubern ein $eet am
»erben laffen unb (tetlte baSfelbe unter beit Befehl

be® ©eneral® Samoriciire, ba (ßiu3 IX. feinerfeit®

be® ©epupe® ber granjofen in (Rom überbrüfpg »ar
unb pep bem SEapn pingab, burep eine glauben®:

treue militärifcpe StRacpt ftdt fclbftaubi.i behaupten ju

fbnnen. 3nbem aber SBictor ©manuel bie Stnnexion

non SReapel unb ©icilien unmöglich ohne beu BeRp
ber römifchen URarfen unb Umbrien® Wrmirflicbcn

fonnte, unb ba eine rtpublifanijcpe Bewegung, »ie Re
©atibalbi im ©epilbe führte, bem ÄaifetSRapoIeon in.

im ftirdjenRaat äuRerft mijifäUig unb gefäptlicp er:

fepien, fo berfiänbigten fiep granfreiep unb 3. aber:

mal« bahin, baß Bictor ©manuel bie (Diarien unb
llmbrien beferen foUte, um hierauf anfiatt ber Dif=

tahir ©atibalbi’® ein geordnete® monarchifche® Sie:

giment in (Neapel eimuriepten. (Rut foBte (Rom unb
ba® fogen. (ßatrimontum ©'tri, ba® bie granjofen
befept halten mürben, unangctafict bleiben. Raum
»aren 2. ©ept. 1860 jmei farbinifche Äorp® an btn

©renjen be® RircpenRaat® erfepienen, al® in Ißefaro,

llrbino unb anberen Orten bie 3nfutreftioti au®=

braep. 21in 9. ©ept erflärte ßanti, ber 21nführer ber

italienifchen truppen unb Rrieg®miniper, bem ©e=
neral Samoriciire, er »erbt in beu Äinbenftaat ein=

rüden, »am ben ©täbten nidit geflattet mürbe, ben

Bolf«miflen ungepintert an ben Sag 311 legen, unb
11. ©ept. »urbebie Drohung burch ben ©eneral ©ial:

Mni fowopl in ©ejug auf Umbrien mie auf bie (Dlar:

fen jut Saprbcit gemaiht. 8lm 18. ©ept. lieferte

biefer bei ©aflelfibarbo bem ©eneral Samoriciire eine

Seplacpt, in »eleper bie päpftlicfic Sinnet »eilig jer:

fprengt »urbt. Slncona, mohin (ich Samoriciire nur
mit »enigen truppen Rüeplete, muhte fiep bereit®

29. ©ept. ergeben. Danach ging bie Sefcpung »on
(Neapel rafch »on flotten. (Rur bei 3fetnta flcBten

fich föniaätreue neapolitanifebe truppen bem ©ene:
ral Gialbini in ben 2ßeg. 21m 3. 9io». ergab Rep

©apua, am 7. jog SBictor ©manuel in (Neapel ein.

Die Rettung ©acta tropte aBein ber fiegteicbeit 2Irmee

unb her 3®ce bet italienifchen ©inpeit. Die Belage:

tung ber ftarfen SBefte begann aber fofort, unb 13.

Sehr. 1861 fapitulirte Rraiij IX. mit 8000 (Dlann.

©0 »ar burep eine (Reibt »on ungeheuren ©rfolgen
bie italienifcbe ©inhtit bi® auf (Rom unb Benebig »oB=

enbet. Die ©tcBung, »eiche bie oerfchiebenen euro=

päifcben (Bläepte ju ber neueren ©eftaltung ber Dinge
einnahmen, »ar natürliih eine fepr »erfduebene; nur
©nglaub erfanntc bie »oBjcgenen Dbatfaeptn nicht

nur fofort uubebingt an, fonbetu pief; biefclben auch

aut. 3m übrigen matb halb burch Äciigrefmorfchläge,

halb burch ©eparatperbanblungen jebe öinmifdmng
bimangebalten

, unb ba® ©epiefjal fjtalicn® entfepieb

fich im gropen ©anjen »efentlidi burdt bas Sanb felbP.

Blut auf 9tom »er;iditctc ’Jiapoleon feinen Slugcnblid

unb behielt burch feine Bejahung btn mafjgebenben

©inpufi nicht bloß auf 3., fonbern auch auf beu t'apft.

2lm 18. Rebr.1861 »erfammclte Reh ba® erpe italienifepe

'Parlament in turin. ©enat unb Deputirtenfammer

genehmigten ben Borfcplag ber iSitnalcme be® fctel*

eine® ft ö n i g® » 0 n 3- für Bictor ©manuel unb feine

gefeplicpen (Nachfolger mit aüen ©timmen gegen bie

»on j»ei Senatoren. 9lbet e® fonnte nicht unbemerft
bleiben, ba| eine Regierung 3talien®, »eiche turin
jum Sipe feine® ©entrum® machen würbe, mit »ielerlei

©chmierigfeiten ju fämpjen hätte, unb btt Stuf nach
htm Bepp SRom® »ermoepte Paper nicht jum ©ch»ei:
gen gebracht 3u coerbeit. Sanoitr felbR »argenöchigt.

Rep noch über biefe bie ©emütber heftig bemegenbe
grage auäjufprechtn. 3m 26. ÜRär) entcoidelte er

etn Programm, burrf) »eiche® bie Sbfung berfelben im
©ege frithlicher 2lu®einanberfcpitng jmijehen ber

»cltlichrn unb geiRlichentRacht berbeigefuhrt merbtn
lönnte, unb ermahnte ju ©tbitlb unb BlSRigicng.

SIBein ber Bapft unb bie ganje fatbolifcht 'Partei in

©uropa patten biefe BRcthobe tängft jurüefgewiefen,

unb GaOour patte niept bie ©enugthuung, irgenb

eine Berftanbigung angehapnt ju Jeben, ’al® er 6.

3unl 1861 parb. ©eiti BerluR fepien für 3. uner:

feplicp, unb e® »ar fcp»itriq, ju ber Seitmtg btt halb
fertigen RuRSnbe einen Blacbfolger jupeeben; boepmup
tnan geftepen, bap 3- feinen alten Diuptn ber Ber.-

»orbringuitg bebeutenber Staatsmänner noch feilte®:

»eg® eingebüpt patte. SRicafoli, fRattani, 5Ke«
nabrea, Sanja, »ie ftpr Re anep petfepiebenen

Barteirichtungen angepörten, »upten bennoep bie

.bjanptfacbe: bie ©inlveit 3talien«, übet aUtn Bartei:

Iiaber entporjubalten nnb ju förberu. SBieioopI bie

Petfepiebenen Berfucpe, 5Rom jutn Biittelpnnfte be®

neuen Steicp« 3U machen, junScpp fdieiterten unb bie

SiftionSpartei im Barlamcnt nur müpfam »otllebet:

eilungtn bemaprt »erben fonnte, entcoicftlte pcb fj-

boep in jepn 3apren in einer bewunberung«»ürbi:
gen JBeife ©ebritt für Schritt, aber afletbiteg® auch
unter anperorbentlicp glüdlicptn ftonReflationen bet

europäifepen BerpältniRc unb unter bem feltcnpen

ffioplttoBen ber fronjöRfcpen, englifeben unb beutfehen

©taatimänner. 211® ©atibalbi tm 3apr 1862 bie rö-

mifepe graae mit ®e»alt ju löfen fuepte, trat ipm Me
SRegierungJtuliec» mttpnergie entgegen unb be»ie«,

bap Re bieSeitung ber®efdtidc ihren Stäuben niept ent=

teigen laRen «sollte. Obioopl »011 SRcnt au®, »0 hie

granjofen ben BapP fepüpten, bie SReaftion inDfeapel
jebe UnterPüpung erfnpr linbba® junehmenbeSRduher:
un»efen etnpiiepe@efapren für bie (Regierung mit pdp

hraipte, liefe fiih bie fRegiening boep mept jut SRntpen:

bimg »criwcifcltct SRittel bringen, ©nb« 1863 unb
2tnfang 1864 regte pip ©atibalbi »on neuem unb
machte bie Ginfeputig eine® neuen 2lftionSfomite’ä

jut ©roberung fRomä funb. (Rapoleon fanb feinerfeit®

aber foioopl tn beu btginnenben beulfcp : bänifepen

Ber»idetimgen, wir amp in ben amerifanifipen Ben
pliltniRen ©runb. Rep 3. »ieber mehr 511 nähern unb
ber tjfftnlliepm SReinung be® Sanbeä (Redjnutig m
tragm. Otacp längeren Berpanbhingcn »urbe 15.

©ept. 1864 eine ftonoeiitiott iicifdien granfteich unb

3. gefcploffen, weldie enbfiep bie SBfung ber romijehen

grage berbeifiipren fofite. RraufreiA »erppichtete Reh
burd) biefelbe, binnen i»ei 3apren (Rom ju räumen,
»ogegen 3. »etfpraip , ba® tvipRIicpe ©ebiet nidit an=

jutaiTen unb gegen Slngrijje »011 äugen ju fepüpen,

eublicp bie SReorganifation be® päpRIicpcn S>ccrd ae=

fepepen iu laffen', »efern baäfelbe niept einen für 3
beorohlicpen ©barafter annepme. Dur6 ein nadnrjg--

licbc® BtotofoB »erpRiiptete fich bie italienifcbe (Regie:

rung, bie JpauptRabt 3talien® binnen feep® BRonaten
»on Surin naep gioreng ju »erlegen. Elieioobl

nun in 3- bie leptere BeRtmmung al® ein SJerjicpt
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auf baS Uebergewidjt her piemoiitefifcben Grblanbe beS

Jtönigo millfommen U'ar, fürd)ttte man fccdj fetjr,

bajj bamit bic ©eroinnung JiomS in unabfebbare

gerne gerüeft wäre, unb DSapoleon faßte bie flonren=

tion auch im Sinn eines bauemben BerjidjtS auf

IHom auf. 3ubefj ging bie Berlegung bet $auptjlabt,

abgefeben t'on Unruhen in Xurin, ebne Schwierigfeit

tot jid). 'Sin 3. gebt. 1865 rerliejj Bieter Gmanuel
ebne Slbfcbieb unb Äunbmaebung lutin. 2115 bie Dies

gitrung in glorenj ibten Sij aiiffdjtug unb baS Bar=
fament f«b hier jufammenfanb, itutbe bie Slujmerf;

famfeit bet europäifdjen 'folitif iniinet mebr unb mehr

auf benjwifeben Oefterreieb unb Breufjett entiteheubcn

Streit übet biegtage bit bolfteinifebeii $erjogtbümer

unb bie Berfaffung beS Xeutiehen iiiiribeö hiugclrnft.

©et brohenbe Bruch jwifdteu ben beiben mächtigen

Staaten gab 3. ©elcgenbeit, mebr an Beliebig als au

Diom su benfen. 5UImal)lieb reifte baS BüubniS jmi«

(eben 3- unb Bteufjen gegen Oefterreieb, welches enb;

iitb 8. Slpril 1866 feinen befxnitioett Slbfcblufj fanb.

SS trat ein wirrtidjer CffenfiDs unb ©efenfirtraftat,

in welchem fieb Berufen baS Diccbt bet 3nitiatire rot»

bebielt; füt ben gaU eines öjierreiehifcbcn SlngrijfS

jeboeb folite jeber Xbeil gleichberechtigt fein, bie fpüife

beS anbern Äontrabenten ju forbetn. 3- »ar "ur

jögernb in bie Berbanblutigcn eingetreten, naebbem
bie gumutbungen an Oefterreieb, Benetien }u rcr>

taufen, gefebeitert waren; auch jeigtr baS itaiienifebe

DHüiiftenum bei allen feinen Schritten eine weit

aebenbe Slbbüngigfeit ton bem SSiBen unb ben SRatb=

fcblägen beS ÄatferS Diapolecn, welcbet bem ron ihm
begünfiigten Stieg tittett butcbauS etnbern SluSgang

prognofiicitt batte. Diacbbetti bet ben Diapolecn cot:

gefchlagene Pongref) au bem SBibetfprnd) OeflerreicbS

gefebeitert mar, erging 20. 3uni bie ÄricgSerflärung

Italiens an Oefterreieb mit bem Bemerfen, baff bie

geinbfeligfeiten am 22. ihren Mnfang nehmen mür<

ben. Sie itaiienifebe Slrmee, 330,000 DJlann ftarf,

worunter 250,000 grlbttuppcn unb an 30,000 grei=

willige unter ©aribalbi, würbe ron bem Bönig felbft

geführt, bem. hamarmora als ©eneralftabSehej jur

Seite flanb, neben bem aber Gialbini als Somrnan;
bant beS 4. SorpS eine gewiffe SelbftSnbigfeit be=

bauptete. ^ttijtben ben beiben genannten ©enerSIen

beftanb nid)t bie nötbige einigfeit. Set Pon 2amar<
mora entworfene gtlbrugSpIan beftanb barin, bah

bie fjauptatmee ben Blincio überfebteiten unb bttreb

bai jjfüungätiereef nach ber Gtfth rorbringeit folite,

wo fid) ber über ben untern Bo unb bie Ötfeh mit

bem 4. fiorps potbringenbe Gialbini am liufeu Ufer

mit ihr rereinigen feilte. Slber ber Grjhersog Sllbrecbt

batte sie numerifeb bei weitem fcbmüebere öftetreiehifebe

Slrmee bureb glüeflitbe Slufftellung in bie Sage ge-,

feht, fi<b nach Grforbetnis auf ben einen ober anbetu

Xbeil ber gctbeilten italienifd)en SDtadt ju werfen,

unb brachte 24. 3uni bei Gu|1ojga bem $>auptbeer bei

BönigS unter xamarmora eint bebtuttnbe DJiebcr;

läge bei, infolge beten bie itaiienifebe CHenfioe fürs

erfte gättjlicb aufgegeben Werben ntufete. trrft 7. 3uli

nahm bie itaiienifebe Slrmee ben Bormatfeb micber

auf, naebbem CefterrciebS ffiebrfraft ron ben Breiigen

auf ben töbmifeben Seblaebtfelbern erfebüttert worben
war unb ein Xbeil bet öflerteiebifeben ©übatmee jur

©ecfuttg ffiieno ben Äampfplag in 3- Perlaffen batte,

©leiebjeitig machte aber bie öftetreiehifebe Dtegietung,

ba bet Gbre ibtet ©affen genug getban su fein fehien,

benauBtrorbentliebenSebaebjug, Benetien brmJiaifer

Dtapoleon abjutreten, inbem fie beffen Bermittelung

3- gegenüber in ünfprueb nahm. Dtapoleon nahm

jeboeb bieGeffion nur unter berBorauSfetjungan, baft

es ihm gelingen werbe, gleidgjci tig jwifcben aüen brri

friegfübtenbeu SDiäehten einen SSaftenftillflanb herbei:

jufübten. ®a übertieS 3- ccrtragSmäjjig rerbinbcri

War, einfeitig gtieben ju febtießen , fo fcjjte Gialbim
am untern Bo bie Operationen fort unb befebte ba;-

Bcnetianifd)e mit SluSnabme her geftungen. 3» ir(i

teren Sümpfen fam eS nur in Xirol unb jur See.
Xreb her grofeenßoffnungeii, trelebe mau inj. auf bie

Xüehtigfett ber gfotte feilte, batte fi<b biefe boeb untbü=
tia in Slncona aufgebalten, mübrenb bie öfierteiebifebe

gfotte bei 'Bola ror Sinter lag. SllS nun ber Slbmiral

Berfano oon bem italienifefien 'Diinifterium Befehl
erhielt, in See ju fieeben unb bie befeftigte 3nfel fiilfa

an ber balmatifeben Büfte wegiunebmen, Würbe er

ron bem cfterreidiifebenSlbmiraiXegetthoi angegriffen

unb erlitt eine roDftänbige Dtieberlage (20. 3uli). 3n
3- erhob fid) bin ftünnijeher Unwille gegen Berfano,
er würbe habet mit riefen feiner glottenofficierc ror

einBriegSgcriebtgeftelltunbabgefet't. 3" bem ©affen;
ftillftaub ju GormonS, 12. Slug, auf cierSSochen abgc--

fcbloffeit, rerjiebtete Bictor Gmanuel auf alle enrer--

bunaen außerhalb BenetienS unb räumte bie in Süb-
tirolunb3ftrien befehlen ©ebiete. Xet befinitioe griebe

fam aber erft 3. Oft. in SBien ju Stanbe. 3n bemfel:

ben warb bie Slbtretung bei hombatbo =renetianifcbeii

RönigreiebS innerhalb feiner bisherigen ©renje noeb ;

malS beftüligt, wogegen 3- Heb rerpfliebtetc, bie auf

jenerBrorinj l'aftenbeu Sduilben ju übernehmen unb
aufeerbem 35 BtiUionen als BenetienS Slntheil an ber

Slnleibc ron 1854 unb für ben BkrUj beS nicht tranS=

portabclit ÄriegSmaterialS ju bejahlen. 3u8le'<b foH=

ten bie Bringen unb Btinjeffinnen beS ÄaiferbaufeS

in benShtüh ihres beweglieheii uubunbeireglichcnBri
tateigcnthumS in 3- gcfet't werben. Um bie Schmie;
rigfeit ber früher ftattgefunbeneit Geffton BenetienS

an Uiexpolfon ju beben, würbe 21. unb 22. Oft.

noch eine BolfSabfiimmung in Benetien augeorbnet,

welche nur eine SKinbcrbeit ron 69 Stimmen gegen

bie Ginretleibuitg in baS Bönigreicb 3- ergab. SDic

Bejiebungcn OcfterreiehS ju 3- nahmen nunmehr
balb eine treunbliebereSefialt an Slm23.Slprill867
würbe ein italienifeb = öftetreiebiftber £>anbelörertrag

abgefcbloffen. Um ber bringenben ginanjnotb abju-

beffen, irurbe ber Berfauf ber eiiigejogenen Birken;
giiter ins ©erf gefegt. 53aS aber Dtom anbelaugte,

fo würbe eS 1867 wieber ron ben granjofen beietjt,

naebbem ©aribatbi einen abermals rerunglüdlen Bei -

fueb gemaeht batte , eS auf eigene $aitb ju erobern

;

bie wenig rerhüllte Begünftigung , welche ber bamc.;

lige DHimfterprafibent Diattajji ©aribalbi hierbei hatie

ju theil werben taffen , ohne boeh ben DKuth offenen

BeiftanbeS ju haben, braehte 3- granfteieb gegenüber

in eine böcbft bemütbigeube Sage, unb bie Unjahigfeit

beS jungen ÄönigteiebS, feine Selbfiänbigfett auein

mit eigenen Rrüften ju behaupten, trat offen ju Xagc.

©ie 3errüttung ber ginanjeu , baS ungeheure Xefi;

eit, bie ©ifeifucht ber Barteil)äui’ter
,

bie 3nboItnj

unb SlrbeitSjebeu eines groben XbeilS beS BoUS ei

fehwerten eine rafebe Grltarlung bes jungen Staats-.

wefenS. ©er Bre'cefi Beifano, bie Slffaire Sobbia

entbüüten bebeitflidie Sehäbcn in ben berrfebenben

Äreifen. ®ie altpiemontefifebe Bartei, bie fogen.

Gonjcrteria, erwies fieb jwar nod) am meiften tüchtig

in ber Xurcbfübtung ber nothwenbigen Dteorganifa=

tionen; aber fie war verbaut im Botf wegen ihrer

fflarijcben Unterwürfigfeit unter ben ©illen granf;

reiebS, unb aud) bie reorgauifalorifeben DJtnfiregelit.

wie bie Ginjicbung ber Blöjter, Gtfparungen im
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ÄriegSetat ic. , fonnten naturgemäß nießt fofort ade Die geiftlicßen Seminare fielen unmittelbar unb
Utbeljiänbe btfeitigen. Die pofle (Sin^iit Italiens auSfeßließlicß unter bem Bapft. 5 Sötid. 2ire, welche

fodte erft butdj bie SZBettereigniffe be« 3a^r8 1870 bet ber Gtnnaßme SKomS fieß >m ©taatSfeßaß #or«

errettet »erben. 3>oar befolgte 3. In bem Sonflift fanben, »urben bem Bapfl jutüdgefledt. 63 »urbe
jwifeßen gtanfreid) unb Deutfcßlanb eine feßt uns

; ihm Bott Seiten beS Staats eint |äßrlicße Dotation

innere unb juWeilen jmeibeutige Bolitif. 31!« SJJapo* ! oon 3,225,000 Süre auSgeworfen. Dieje gün fügen
teon in bie Sage fam, feine Xruppen im eigenen Sanb Seftimmungen »urben bon bem $apfl jwat tm
ju gebrauchen, unb bem itaiienijeßen Sabinct Slnjeige wefentlicßen babutdj wirfungStoS gemalt, baß er

oou bet beoorfteßeuben SRäumung bei ÄircßenftaatS
j

fieß jebtr SBerfoßnung unjugänglidj erwies utib 15.

machte, lieft ficf» biefeS notfi bereit finben, auf bie Siai noeß einmal feterliiß feine (Garantie oon ber

©eptcmßetfonoention oon 1864 jutüdjufommenunb »fubalpimfcben« SRcgierung anneßmen ju »öden er»

bie 3ntegrität be« päpftlichen BefißeS anjuerfenneit. flärte; eiclmeßr fpielte Sf3iuS IX. bit ßeucßlerifcb«

äber bieSatafhopße oonSeban änberte bie gefammte Kode beS ©efangenen im Batlfan weiter, ohne frei»

europäifeße Sage. Bie italienifdieSRrgierung mar außer lieb bie unfehlbare Ceituna ber Äirdje au« ber ßanb
Stanbe, bem cinmiitßigen Stuf ber ’Jiation naeß SRomS ju geben. 3Ilt*ß, unterftußt oon bem leichten Dem»
ißeftg langem Siberjtanb su (elften. 31m 7. ©eyt. 1870 perament beS BoIfS, ließen fiep ftöuia unb (Regie»

ridjtete ber SDJiniflet beS rteutterit ein SRunbjcßrci6en rang ßierbureß wenig anfcdjten. 21m 26. 3an. 1871
an feine Vertreter bei ben frtmben SBläcßten, Worin war oon ben Santmem bie Berieguna beS SRegie»

er tßnen mittßeilte, baß bie italienifdje (Regierung bit rungSfißeS nad) SRom ßefcßloffen unb 10. SBlärj bie

für bie gemeinfame ©ießerßeit beS BaVfte« unb 3ta= 6rpropriation oon ,;eßn großen Stöftern bafetbfl

lienS notßwenbigcn fünfte beS romifdjen ©ebietS jur Unterbringung ber 'Uiinifieritn angeorbnet wor»

ßefeßeu werbe, baß fit aber natß wie oor bereit fei, ben. 21m 30. 3uni erfolgte bit Bertejung, 2. 3uli

fuß mit bet: SDJädjteii über bie (Sicherung ber geifts hielt btt Sönig feinen glanjmben Gintug in SRom
(idjen Unabßängigfeit be« BapßeS ju benehmen. uitb erwiberte ber Deputation Pon 100 'JJtutiidpien,

©leicßjeitig rüdten bie üalteniftßen Druppen in ben bie ißn im Quirinal, feiner neuen SRcjibenj, begrüßte:

ifireßenfiaat ein. SRur tum Schein unb um bie äußere »3a, wir ftnb in Stein unb werben batin bleiben«,

©etoalt fonfiatiren ju rönnen, befaß! ber Bapft, SRom Die weiften auswärtigen ©efanbten oerlegten ebene

ju pertßribigen. Grft naeßbem Brefdie gesoffen war, fad« ihren ©iß natß ber neuen $auptjlabt, woburtß
joa bie Sinnet Biclor GmanucIS 20. ©ept. in baS bie SDiäcßte ihre SSnetftnnung beS ©efcheßciten au»-,

luoelnbe SRom ein. Die fieottiniftße Stabt blieb bem fpratßen. 31m 27. ’Jioo. 1871 würbe baS Battement
Bapfl ju auSftßliefditßtnt Bcfiß. ®in feßon früßer auf bem 'Konte Sitorio in SRom eröffnet bureß eine

an ben Sf}apjt gerichtetes Schreiben Bieter ßmanucIS Xßronrtbe beSSönig«, Wcltße baS SSerf feines £ebtnS,

blieb tbettfo oßne SBirfung wie bie fpäteren ©ißritte bie 6inßeit 3tatien«, ßiermit für oodenbet, für bie

btt SRtgiertmg, tine Berfößnwtg ßerbeijufüßten, 3" Bufun f* bie Organifation ber greißeit nnb Drbnung
ber Gncoflifa pom 1. SRop. erfontmunicirte tpiuS IX. als bie ßwßfie Slufgabe trflärte. 3n b.eB bie Witßtigfte

ade Urßeber unb Dßeilneßmer ber Befcßung SRomS; grage, bie ber ginanjen, bie Befeitigung beS Defi=

aber baS Dtfret beS ÄöitigS Pom 8. Oft., welche« bie cttS, welche« Seda für 1872 auf SSOStRid. 8ire angab
®inner!eibung SRomS in oen Äinfcenflaat auSipracß, unb baS er in fünf 3®ßrcn befeitigen ju föttnm boflte,

blieb nicßtSbeficweniger unangefoebten. Die 2. Oft. war boeß feßwieriget, als man gebaeßt, obwohl bie

oorßergegangene BoIfSaßPimmunghatlebaSSRefuItat, wirtfcßafttidie ßntwidetung beS SanbeS feit 1861
baß unter 167,000 BJSßlern 135,600 ißre ©timmen einen ungeßeuem Üluffdnoung genommen unb bie

abgabeu unb 134,000 mit 3° unb 1507 mit Stein regelmäßigen einfünfte fteß aüßerorbtntlicß oermeßrt
ilimmten. Äuq oorßer ßattc ber SfSapft baS oati« hatten: bie Sifenbalmen, bie daß! ber SReifenben, ber

fanifeße Roncil Pertagt, Wtltße« bie Unfeßlbarfeit SeftgrapßcnPerfcbr hatten fieß oerbreifaeßt, bie 31uS>

feiner 6ntfcßtibungen über ®Iauben unb ©itte befre* fnßr iiberftieg 1871 jum trjhnmal bie (Sinfubt um
tirt batte. ’Jiacß biefer maßlofen ©etbdüberßebimg 90 Btill., bie orbentlicßen «innaßmen waren Pon
erfolgte betiäße Stur} unb ber 3ufammenbrucß ber 458 auf 1056 SOlid. Sire geftiegen. Da« Deftcit gänjt

weltliißeu SDJacßt beS BapßtßumS. Cbwoßl nun eine ließ ju befeitigen, war aber um fo Weniger möglich,

BetflSnbigung jwifeßen ber päpfiließen ituric uitb 3. als bie für bie Unabbängigfeit beS Sanbeä unumgäng:
nießt möglich war, bemübte fteß bie (Regierung bo4, ließ notbwenbige ihießrbaftmacbung beSfelben neue
bet fatßolifcßen ÜBelt ben Beweis ju liefern, baß baS Opfer ertorberie. 3n üriblicßet S'ejiebuii.i proflamirte

Oberhaupt berfelben in SRom gaitj unabhängig fei. baä dRinifteriiim San}a=SeKa als lein 3iei: Drennung
Die hn SRai 1871 publicirten fogen. ©arantie» ber Sircße »om Staat, inad'te bie ftaatlicßen SRecßle

gefeße gewährten bem 'Jlapft ade Bürgfcßaften. Die über ben ftleruS in feßr milber SBeife aettenb, übet!

Betfon beS SpapßeS wirb barin fair lieiltg unb unptr» lieferte bie SluSbilbuitg beSfelben bent Ppisfopat oöb
leßti^ etfiärt gleitß ber beS SönigS; mit ßrtngen lig bureß Stufffebuiig ber Ibeologifcben gafultäten an
Strafen Wirb jebe Gßrenfränfung btS BapfleS bebroßt. beu UniPerfitälen, unb wenn aueß bie Stößer nun
Der Sßapfl beßiett feine Jeibgarbe unb feine SReftbem überall eitiaejogen Würben ( ber Berfauf ihrer ©ü=
jen, welche Pode 3mmunität genießen werben unb ter ergab ins 31. 3uti 1873 : 412 SKifl. £ire), fo

namentlich aueß jur 3eil eines SonflaPe’8 jebet Gin= würben boeß bie burrf» auswärtige Btoteftion gefebüß;

mifcßuiig ber bürgerlichen Dbrigfeit unjugänglicß feit ©eneralate in SRom nießt aufgeßoßen unb ber

fein foden. Selbfi eigene R!ofi unb Delearapßen ju 3efuitcnorben nic^t auOegcuoiefeu. 3n ber ouSuxirtt.gcii

halten, geflatlrn bie ©acantiegefeße bem Sßapfl. ®ie Botitif fueßte 3- freie epaub ju beßalten. Die jr>,i!=

oäpßlicßen ©ffanbten unb bie ber fremben Staaten tung granricidjs nach bem beutfeß franjößfeßen Stieg
beim Sfjapfi genießen bie Bürgfcbaflen be« Bölfer> flößte 3 . aderbingS einige BeforgniS ein. DßierS war
recßtS. Der Bapfl fann feine fircßlicßeu ßrlaffe in flcti ein ebenio heftiger ©egner ber 6inßeit 3talien«
ORom bureß Büdatt imb auf jebe ®ei[e oßne Staats» wie ber Deutfcßlanbs geWefen; um fo bettilwidiger

foutrode Peröjjentllcßeii. Der Sünlg Perjicbtet auf ! ging et habet auf bie SBünfcße ber Slerifaien nn,
feine bei ernennung ber Bifcßöfe. I bie, über bie Befeßung SRomS Pon BSutß entbrannt,
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am Iithflen Mt Schmach von 1870 burdj einen Srett;=

aug nach 3- getilgt hätten. G« blieb nicht nur bet

franjcfifcbe ©otfchafter beim ©atifan, fonbcrn thiercs

gab ihm 1872 auch einen SRilitäeattacbe bei unb
empfing beim internationalen mettifchen Kongreß
in ©an« bcn ©ater Sechi al« ©efanbtrn be« Sou=
man« be« ftircbenftaat«, wogegen er bamit jögerte,

ben Si| beb frattjöfifchen ©cfanbten am italienijcben

$oft von Rlorertc nach :Rcm ju oerlegen. 3m 4>afen

oon Gioita ©ecdjia anferte eine franjcfifcbe Rregatte,

ber Orfnoqut, um im fRolbfatl ben ©apfl bei ber

Rlueht aus feinet ©efangenfehaft aufjunehmen. £a
3 . ©ebtnfen tragen mupte, einen ftrteg mitRranfreieh

ju wagen, fo f udjte e9 bei ben Cflmüchten, Dtflerreich

unb Situtfcblanb, eine Stühe. Siattbem bereit« 1872

ftronprinj $umhcrt nebfi ©emablin einen ©efttch in

©erlin gemacht, trat, nach Zhiert’Stun unb nachbcm
Gmpotfommen ber Ultramontanen in gtanfreicb im
3Rail873, berftönigjctbfl in Begleitung iOiittgbctn'«,

welcher 16. 3uli an Stelle ber liegen Jfichibtrathung

ihrer ©teueroorlagen jurücfgetretenen SDtinifier Sanja
unb ©ella ba« ©räfteium unb bie Rinanjen übet:

nommen hatte, unb be« auäioärtigen 9J!ini|ter« ©i«=

conti=©enofla im September 1 87iietneSReift nathißien

unb Berlin an, »eicht in 3- mit etrofeen Beifall«:

bejtigungen begleitet, unb butch »eiche Italien« 2tn=

fchlupan ba« ®reifaifttbünbniä htficgelt würbe. £iers

bureb würbe bie italienifcbe Stegieruug fo gefrättigt,

bap fte Rranfreich gegenüber energifajer auftreten

fonnte, im Cftober ihren ©efanbten iligra oon Ba;
ri* jeinoeilig abberiej unb ba« ftloflergefep in 9iom
flrrng burchführte. 2lueb erlangte fOiinghclti bie 2lm
nähme feiner ginanjoorlagen unb bei ben fRcuwah=
len 15. f)to», 1874 bieÜRajoritüt. Rranfreich gewährte

3. 1874 bie ©cnugtljuung, bap e« bie Rregatte Orf=

noque abbetief. 35a« 25jäbrigt 9teglerung«jubiläum

be« ftönig» 23. 3Rärj 1874 geflaitete (ich ju einer

gIJngtnben Otution. 3m Rrubjaht 1875 erwiberte

ftaifer RrantJJofeph in Benebig, im Dftobtr Sailer

SSilbelm in SRailanb bie ©efuebe be« ftöitig*. Slber

e« fehlte auch nicht an @<battenfeitcn. Sie Haltung
be* ÜSinitlerium« ber ftcrifalen Partei gegenüber

»ar fortwährenb fchwächlith »nb ermutbigte bitfe ju=

nSipfi, in ben 'Uiunicipalwahlen mit ©ettehmigung
be« ©apfit» auf ben politifchen flampfplap ju treten

unb Satbolifenfongreffc abjuhalten. Gin liberale«

Untcrricbt»gtfeb oenvarf bie flammet au* ®oftvina=

rühmt«. 3n ber fRomagna regten ficb focialifti (dje

©erfchmjrungtn, in Jieapet erhob fidj ba« Unweftn
ber Gamma »itber, in Sieilicn bie ÜJtaffia, mit ber

bie Beamten, flatt fit ju unterbrüefen, paltirten; gegen

bie leptere, beren treiben ber Xeputirte Sajant ent>

hüllte, »urbe im 3u(i 1875 ein befonbtre* Sicherheit«:

gcfeb erlaflen. Zaber begannen bereit« 1875 bie Sin:

griffe brrSinfen auf ba» 'JRImjlcrium SUiinghetti mit
Beantragung oon tabeläooleit, Welche afltrbing« toie=

berbolt abgelehnt würben. 211» aber im Ulärj 1876
TOingbetti, gertijt bnrch einen aatu witttürlichen

Sabel über bie 21u«führüng be« RRablfltuergefepe*,

ein Bertrauen«ootum »erlangte unb bie« abgclcbnt

würbe, nahmen er unb (eine flollcgett ihre Gntlaf:

fung, unb bie Rührer ber Sinfen, Zepreti« unb 9iico=

teta, bilbeten nun ein neue« SRiniflerium, ba« in oit=

Im SRunbfcbrtiben Slbhülfe aller ÜlliiiiiJitbe »erfprach,

thatfächlich aber ben Rupflapfen feintrSorgänget folgte.

Sitcratur. iS!« OueCfenfammlungtn finb oor:

nthmlich fffiuratori’« »Kerum Italicaruin 3cri [-

torw prtecipui« (’liail. 1723— 51, 25 ©be.), mit

ben Gtgänjungen oon Sartini (Rlor. 1748— 70)

unb SKittarelli (®eneb. 1771), ba« »Archivio
storico iutiano« (Rlor. 1838—51, ®b. 1—16 nebft

©upplmientbänben), ÜJloIini'* »Docnmenti di sto-

ria iuiianac (baf. 1836, 35b. 1), tofli’« »Archivio
Cas»inesea (Oieap. 1850, 2 ©be.) JU nennen. 2111:

gemeine 5Serfe übet bie ©efcbichtc 3talien« ftnb:

©uicciarbint, Iatorlad'Italia (Rlor. 1561 u. öfter

;

am bejltnoon Sioftni, ©ifa 1819, 10 ©be.): SMu*
ratori, Anmai d'Itnlia (ÜJJail. 1744— 49, 12
©be.; baf. 1753- 56, 17 ©be.; baf. 1818—21,
18 ©be.; beutfeh, heim. 1745—50, 9 ©be.; mit ben

Rortfelumgen Oon ®t«eonti, 9iom 1790, 5 ©be.,

unb oon Goppi, baf. 1818; 4. fotigeftble Stuft.,

©b. 1—8, baf. 1848— 51); ©Offl, Storia antica e

modnma d'Italla (SRail. 1819—23, 19 2'be.)
;
©er:

teoal, History of Italy (2onb. 1825, 2 ©be.); ©tot--
jofi, Compendio dfllla storia d’Italia (©ar. 1837;
oon Gampiglio, Storia d’ltalia

, ÜTtail. 1835—37,
7 ©be.; £a Raritta, ©b. 1-4, Rlor. 1846 f., k.;
©alho, Sur. 1841 tt. öfter; Seoati, fortgrfeht

oott Gantit, 2. Stuft., iDiail. 1842; fflotghi, Rlor.
1841—44

,
3 ©be., je.); Sehrei, ©efchiwte oon 3-

(§ade 1778—87, 9 ©be.); Rantin S&esoboarb«,
Uistoire d'Italio (©ar. 18Ij2— 1803 , 9 ©be.); Sto,

©efchichte ber italienifcheu Staaten (£>amb. u. ©otha
1829—32, 5 ©be.); iReiimont, ©eiträge jur italiea

nifchen ©efchichte (©tri. 1853— 57, 6 ©be.); S)ets
felhe, ©efchichte oon 9tom (baf. 1867—70, 3 ©be.).

Sie Sltefte ©efchichte (Jtalien« hi« jttm Untergang be«

weftU'mijdifuiRcich« eft hebanbclt i'on©licali,I.'Ita-

lia av&nti ii dominio do’ Romani (4. 2iufl., Riet. 1810
hi« 1831, 4 ©be.); ©ar jo tti, Storia d’Itafia sotto U
governo degli lmperatori (Gapolago 1843 , 2 ©be.);
»Deila condizione dl Koma, d’Itnlia e deü’ imperio
romano sotto gll imperatori« (baf. 1843—46, 5 ©b«.).

linier ben jahlreichen ba« fÖiittflalter 3tatien« he=

banbelnbtn SBerfcn fmb heroorjuhehen: ©t«monbl,
liistoire des rÄpuldiques italiennea du moyen>«ge
(©ar. 1809—1818, 16©be.;2.2tufl. 1818, ©b. 1-8;
beutfeh, Bür. 1807—1824, 16 ©be.); ft. apegel, @e=
[chichte berStäbteoerfaffung ln3 (Seipj.1847, 2 ©be.)

;

3- Rider, fReich«« unb fRrchtJgefhicbte 3talitn«

(3nn«br. 1868—73, 4 ©be.); ©reaorooiu«, <St-

fchiehte ber Stabt 9iom im TOittelalter (2. Sufi.,

Stuttg. 1869 ff., 8 ©be.); Sropa, Storia d’Ita-

lia dot medio evo (9?eap.i839—51, 6 ©be.); 2Ror:
bio, Storia de’ municipj italiani (üRail. 1841—
1846 , 6 ©be.). JBieran fthliept ft<h für bie neuere

unb neuefte Beit: © ot ta, Storia d'Italia dall’ 1490—
1814 (©ar. 1832, 20 ©be.) unb Storia d’ltalia dall'

1789—1814(baf,1824,7©be.: neue 21ufl,1869,4©be.;
Supplemente, baf. 1825; beutfeh oott Rörflrt, Cuebl.
1827—31 , 8Sbe.); !R t u th 1 i tt,©efchichte 3talitn»oon

ber ©rünbung ber regicteitbtn Sonaflieit bi« auf btt

©egenmatt (STcipj. 1859— 73, 4 ©be.); 9t u t h , ©t-

f chichte oon 3., 1815—50 (®cibtlh. 1867, 2 ©be.);

©icntanellt, Memorie sull’ ltalla del 1814 al

1850 (Sur. 1854—55, 2 ©be.); Sa Rarina,
Stori» d'Italla del 1815 al 1850 (2. 2lujt, SRail.

1864, 2 ©be.); ©ianchl, Storia della diplomazia
europoa in ltalla del 1815 ai 1861 (Sur. 1865

—

1868, lOShe.); ©Utt, The history of Italy froro the

abdication of Napoleon I. (Sonb. 1860, 2 ©be.);

Step, Uistoire de ia rnnaissance politiqne de ITtaiie.

1814-61 ('©ar. 1864); 2IneIIi, Storia d’Italia del

1814 «1 1863 ('Utail. 1864, 4 ©be.); ©eloiglieti,
Storia d’Italia del 1804 al 1866 (baf. 1866, 6®be.l;
ÜRortati, II risorgimento italiano (Rlor. 1863);
fRüfioW, 2lnnalen be« Königreich« 3-, 1861—63
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(>)ür. 1864, in 4 Büchern); SRattpu«, 3talitn8 neuen dftittefpunft in Bologna. Unter ben ©ihtern,

itaatlic^e Umgedaltung (©icn 1866); b’TljtgUo, irttdn im 13. 3al)tt). fldj nach ber altm berühmten
I/Iulie da 1&47 k 1865, correspondanec politiquo UniBetfitöt gejogen batten unb Ben bort au« Suf
(2. Äufl. ,

Spar. 1867); 8 a Spotta, J.’ltati» ncl unb CHjrm erlangten, finb berporjiihebtn : ©uibo
maszo dal aecolo decimonano . oegnatamante nett’ ©uinictfli, ©uibo ©l»i«iieri, gabrijto, ©einptcbenf,

ultimo quinqueonio del 1859 »11864 (Bedetri 1865); Onefio, go!cacd)i<to bt’ golcachitti
,
Ära ©uittoue

ßoppi, Ann*li d'Itali» dol 1750, tomo XV, fauno b’llttjjo u. a. m. ©iefe fämmtlid) gebrauchen notf)

1860—61 (3loml868); ©irao, Storf» dellerivolu- fcie rohere ftcilifcfje Uiunbatt. Bur wenige* Bon
zionl d’Itali» dal 1846 »1 1866 (23!ait. 1867, 2 Sbe.). ibrtn ©idjtimgen , unb unttr bitfem nicht einmal

3talirnifd|e 8 ileratur. Gifte Beriobe. ©et ade« unjrreeifei^aft Bon ihnen berrühtenb, bat fth

Beginn einer eigentlich italienifdicn Siteratur fädt in erhalten. Title (genannten übertrifft an Bcbeutung

eint Bttbältni«mäfjig fpäte 3c 't bet mittelalterlichen ©uibo (SaBalcanti au« glorenj (geft. 1300), alb

©efebitbte Italien«. 3pre älteften ©enfmäler rticben tpbilofept) Bon Boccaccio unb ©ante (btr ihn btn

in iprem Sebtnbalter lrtnig über ben Tlnfang be* erjlen feiner greunbe ntmtt) gerühmt, wichtiger aber

13. Jahrp. binau«. Sangfam entmitfelte ftef) bas 9Jia» all 'Poet unb wefeittlicber gelberer ber Gntwidclung

terinl ber itatienifien 'Ualienatlüeratur, bit italieniä ber itaUenifcben Sprache. ©ein becübmtefte* ,
beep

fdje Sol(8fpracbe. ®ie lateinifhe ©prahe erhielt fidj nicht WetthPeüfte* ©erf ifl eine Äanjone, welche bit

in ihrer eigentlichen £timat länger als in ben ©obn» Statur btr Siebe bebanbett. ®ie meiflen Btobufte

üpen ber übrigen Romanen, unb bis* in« 13. 3abrp. ber itatienifchen ©ichtung be« 13. Sahrh- bringen in

hatte fte jenfett ber Tilpen auf btr Sfarnel, im ®e< ben gormen ber Äanjone unb bei Sonett« unb in

richtbfaal unb jum Ipell «uh ««f ber SRebnerbiibne längeren ©ebiebttn formfreierer Hrt nur leere Siebe*»

ihre Stätte, ©pater al* bie übrigen fübeuropäijdjen flagen ohne mähre* ©efühl, ohne rechte Natürlich»

jjbiome gelangte barutn ba« 3talienifhe ju grammo» feit
;
baä 3ntcreffc, wa« fit gewähren, ift ein BoKug«»

nfcbtr ©lieberung unb fpntaftiidjer »uäbilbung. weife fpraddidicb. 3m geringem ©rabe trifft bicTct

©ennwir bie L 8 . noch in ihren Slujängen begriffen Xabel ju bei gra 3acopone ba Xobi (gefi. 1306),

(eben ju einer 3eit, in ber ba« örtlich untern ftehenbe Bon bem wir eine grofje 3ai)I geiftlicherSebichte haben,

Bropencalijdje bereit« feine Bötlige Gntwidclung er» bit, in ber Sprache roh, an Siele unb 3nnigfeit bt«

reicht, ja iiberfthritten batte, fo erftärt fiep ba* au* ©efühl* fowit burch bie greimüthigfeit , mit btt fit

ber eigenthümlidjeu Jfulturentwidelung bet itafieni» bie firchlichen ©ebrccheit ber jjeit rügen, ade anbertn

[djen dtation. ©ie feinen gormen mittelalterlicher poetifdjen Stiftungen jener ©pocht übertreffen. Sud)
Bilbung, welche im fübfranjiJfifchen Diitterthum ihre fchöne latei nifefje Sieber non ihm haben (ich erhalten

reithfte ©eftallung gefunbett hatten, faxten in 3talieit (banmter ba« ihm jngelhtiebene »Stab.it matar«).

fchwertr gufj alä im übrigen äbenblanb. 3” Ober» ÜJiehr al« Sebrer ©ante’* benn at« ©iehtet berühmt

italien, wo ber eigentliche ©djwcrpunft beä italieni» ift Söntnetto Satini (gejl. 1294). ©eine poetifchen

ichen jtationalleben* währenb be« fflittclalter« ju ^auptwerfe : »Tosoretto« unb »Favoletto«, jeigen,

fliehen ift, hatte man om lccuigften ’Keigung juc baftertiel ju febrlRhetorifer unb Biet 311 fehr BerftVidt

ritterlihen ipbantaftif; praftifh burgerlthe^tihtung in bie 'PhiwfoPhtuie ber ©holaftif war, al« bafc et

bt« öffentlichen Ecben* waltete bort Bor. 91ut im ®ii» wahrhaft ©icbterifhe« hätte fchaffen rönnen, ©ein
ben 3talien* war ba« eigentliche SRitterwefen ,

eittge» ©djüler ©ante 3llighieri(f.b.) überragt nicht nur
führt butthbieeingewanberten'Jtonnannen, wahrhaft ade bereit« erwähnten ©ichter ber Tlnfangäjeit italie»

heimifd). ©hon im 12. 3ahrh. fing bie prooen» nifcher spoefte, et ift nid)t nur weitau* ber gröfjte

pafifht ®ichtung an, ihren ©inftufi auf 3ta6en poetifdj« ©ecciit«, ben 3(J('tn hen'Orgehracht hat,

ju äichenc. Stehen ben in Cheritalien feit jener 3eit femberu er gehört aud) ju ben unfierhlichen ©t'htern,

an ben fleinen ^lören auflretenben Xtoubaboitr* wtltht Gigenthttm aner feiten unb Böller finb. 21tit

ertuarhen fth bann adtnählih auch 3talientt buch einer ©ptahe, bie et jum Spei! erjt au« ungefügen

lunftreihen ©efang in prcpenfalifcher Sprache ge» unb rohen Glementen (haften muhte, ftedt er in fei»

feierte 'Hamen. ©0 Bor aden ©orbedo Bon 'Dtantua, neu weitumfafienbeii ©ebanfen unb ben tiefjinnigften

ben felbjt ©antt rühmtnb nennt. Tiber baäScheic ber Bilbern, weihe je eine* ©ihler« 'phantafie formte,

eht italienifhtn ipoefie hat feine Siegt in ©teilten bie gewaltigjlcn 3bten bar, welche fcen fDlcnfhengtift

gefunben, an bem £>ofe griebrich« II., be« £>obcnfiau= überhaupt erfüdtn unb ben (9eijl fetttcr Seit inäbt»

fett, bet felhft mit feinem berühmten Äanjler *J3eter fonbere 6eweg!en. ©eine Tiaehahmtr unb Seitgenoffcn

be Sinei* bie ©ihtfunft übte unb an feinem jjof ptrmohten niht. inbem fte ihm in btr TlnWenbung
eine jablrtiht ©dar pon ©ihtern fammelte, bie im ber Tldegorit folgten, biefe mit wirflih poetiihem

gattjen freiith eifl bloße diadjahmet btr Sropeiicalen Sehen aicsjufiattcn
,
unb ihre Scbrgcbihte arteten itt

ioaren. Unter ihnen gilt al« älteficr Sott gtaiien* teere ©pieferci unb bürre 'Hüditeriiheit au«. Unter

(Siudo b’TIIcamo (Gube bt« 12 . SahihO. hon bem ben bahin gehörigen ©erfen finb tu nenntn ba«

litt« ein einiigt« ©ebicht, eine Äanjone, erhalten ifl, »Qundriregio« be* geberigo gre«t au« gofigno,

ba« ©cfpräh eine* Eiehbahcr« unb feiner ©ame, in weihe* in 4 Büchern unb 74 Gapitoti eine treffenbe

ber ©ittion nodi äußetfi roh, ln ber ©prache ein moraHfh ; adcgorifche ©arftedimg btr ©ett unb ber

©emijh oon ficitifhen, prooeiifalifthtn, fpamfhen, ÜRenfhen enthalt
; ferner gajjio btgli Uberti’« (gefi.

traujöfifhen, lateinifhtn unb griehifchen ©ialeltele» um 1366) »Dittamondo«, weide« für bie irbtfdje

menten. Hieben ihm giänjten an griebrih* ^>of ffielt ba« leiden fodtc, wa« ©ante für bie üherfinn»

©uibo bede Golonne
,
gacopo ba Semino (genannt liehe beabfiditiqte. TU* ©eejuer ©ante’* td hefannt

il Notqjo), Sdiajjeo SRicco nnb bie ©icilitrin 'Jiina, Getto (gtance«co) b'TIikoli (1327 al« Äeper per»

berühmt niht nur bitrh ihre Berfe, fonbern ’ad hrannt) , beffen ©ebiht »Aocrba« ein Wunberlihf«
mehr noh wegen ihre« wunberlidicn 8ithe*BtrbäItnif» unpoetifhe« ©tmifch P011 Unfinn unb ©harfdun,
fc* tu bem toäranifhen ©iditer ©ante pon dJiiijaito. Tlherglanhen unb fcboladifher©clehrfamfeitid. dioh
Bach Tiuflcfung bt« ficilifden Bottenfreife« ge» unhebeutenber at* ©idter tji grancesco ba Barherino
wann bie »heitere TSijjenfhaft« (gaia scicun) einen (gefi. 1348), beffen »Documenti d'amore« Siegeln
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iu einem Flügen uns gottgcfaßigen Sebeniwanbet ents

Salten, wäprcitb et in Sein ©ebiept »Del regglmento

o de’ costumi dell« dormo« Siebten für Krauen jebei

Stanbei unb Stiteri gibt. Sieben folcpen meift in

altegoriftpei ©ewanb fiep fteibenben etpifdien, teli=

aiöfrn Eitptungen erfc&eint bie rein [tjrtfcbe 'l'ctfie bet

Italiener aui jener 3cit in alänäenbem Siebte. Eie=

fetbc (wie überhaupt bie italieniftpe Sprit) pat ipren

©ipfelpunft in ben Eoefitn bei Srancesco 'Petrarca

(f. b.). Sion [einen 3citgenonen
/

welche, mit 9lui=

napme bei ditto ba Sßsftoja (eigentlich Sinibatbi,

geft. 1336) unb bei Boccaccio, in poetifeper ßinjttpt

unenbtiep weit unter ipnt fiepen, genügt ei, bieSJamen

bet Stntonio be gerrar» (geft. 1363), granceico begli

«IPiul (Srennb unb Berwanbter beo Petrarca, geft.

134»), Sennuccio bei Bene (geft. 1349) unb^enone
be' ßenoni au8 ißifioja ju erwähnen. Huch pon ber

peil. Gatarina ba Siena (gejt. 1380) paben wir einige

geijtiiipe ©ebiepte, bie jeboep unbebeutenb ftnb. SRttl»

neniwertp ijt noep üntonio Eucci, ein jlorentiniftper

©lodengießct (geft. 1373), welcher bai erfte Seijpirl

ber butirifen Eoefie gegeben unb eint Gpronif bei

©iooanni Bißant unter Sem Xitel: »Centlloqnio«

Sou Anfang bii ju dnbe in Heime gebracht pat.

Eie )}rofa bei erjten Beitraumä italienifcper Site«

ratur uinfagt bie Etoben trjler unbepüljlidien Ber«

K unb jugieiep bie Grjeugniffe riaffiftper Boßcn»

i. 214 bai ältejle Erobuft bet bidüerifepen Erbf«
ber Italiener ift anjujepen ein roit Stancticui oon

Hfitft (gejt. 1226) in rpptpmijcptr Eiftion Perfafjte«

Scb ©ottei, befannt unter bent Slamen »Cantico

del solo«. 2tusj etwa ber gleichen 3eit (lammt eine

trefflitp gcjtPtitbene Uebenepung ber Sdirift bei

Cicero »De omtore* #on gra ©uibotto be Bologna,

um 1257 bem Äbnig TOanfreb bebicirt. Riit bie

Sllejten ©efcpicptiwetf e in italienijcber Sprache

galten biiptt bie »Diurnnli« bei ÜJiatteo Spineui
aui ©iotrtnajjo, bie florentiniftpe Gpronif bei 9iicot=

bano unbSranceicoBialefpini unb bie briEiitoGonu
pagni. Snupbem bieje jebosp fämmtlicp in neuefter

Seit ali gälftpungen etfamtt ober BerbStptig gewov:

beit ftnb, muß ©iooanni Biflani (geft. 1348), Per bie

©efepiepte feinet Batcrftabt glorenj #on iprer ©rün»
bung an bii ju feinem Eobe btfcprttb, ati btt Bater

Set italienifcpen ©efepitPlftpreibung betraeptet lotrben.

©in in manntgfaeper $inficpt tnerfroürbigei Sucp
aui jener 3eit ift ber unter bem fonberbaren 'Hamen
»II millione« befannte Steifebericpt bei Benetianeri

SJiatco ipolo (f. b.). Sieben biefen Etofaioerfen ernjter

©attüng tnlftanben bamali Slufjeitpnungen oon
©reignifjeu bei afllSglitpen Ücbeiti, Sammlungen
oon fetpu'änren nnb Stnefboten cotl JBip unb Eerb*
beit, Uebermutp unb Süfternpeit. 'löie Sie ©efepiept;

fepreibung, trollten biefe Gncitgmjfe bererjäplenben
Etofa bte reale ©eit barftelfen, aber nur wrfeinert

unb tmporgepoben in bir Sphäre bei RünfUerijtpen.

Eie italiftpe Siation befaß ober befipt gerabe fürjoltpe

ßerrorbringungen eint angtborne große Begabung,
tu« bet Snefbote entwidelte fitp bie ©attuna ber

Siorelte, treibe in Italien jur flaffiftpen tiollenbung

gtbiep. Eie itafieniftpen Siooetliften ftbbpiten, trie

fepon bie Sltefte Slooetlenfammtung ber 3lalientr,

»Eai Kunibert aller Sioreßen« (»Conto novelie an-

tlcho«, auep »II novellino« genannt), gegen baiGnbe
bei 13. (laprp. ton rerftpieoentn uttbcfanntcu Ei(p=

tem rerfajtt, bereit« befonberi gern aui ben fjabtiaur»

bieptungen ber norbfranjörtjifion IrouoheS. Ett
Drei« m bitjer ©attung ber (Svgäplung trirb ailge»

mein bem ‘8o caccio (f. b.), bttn bntten bitpterb

ftpen ©eitiui Italien* im 14. 3aprp., juerfannt,

befjen übrige japlreiepe unb geleprte ffierfe bitttp fein

»Dteamoronc« faft in iBergefjenpeit ae6racpt morbeu
fmb. Eurtp iöoccaccio ift bie Siooelte ju einer Sieb»

iingibieptung ber 3taliener geworben, iceltpe baron
riefe Sammlungen, bie mepr ober weniger Siacp;

apmungen bei »üoe-amerono« fmb, befipen, »o#on
inbefjeti nur jwei biefet erfien SJericbe angepbrttt,

nämlitp bieSto»eHen bei Sranco Saccpetti (geft. naep

1400), »eltpe fttp burtp einfatp natürliche ©niplung
unb teilte Spratpe auijeitpneu, aber mepr anefbo:
ten, Stabtjefepicpten unb Sepwänfe ati eigentlid’t

Sloreiltn |tnb, unb bai fogen. »Pocorono«, eine

Sammlung ton 50 Sioreuen oon Set ©iooanni.
ifunjllofer in ber ©praepe, meift aui bem 'Ctore;'.--

jaliftpen unb Orangpfiftpen frei überfept, jum Epeil

nur aui ber Sage gejdjbpft ober ftlbfiertunbencit

Stoff miüfüriup bepanbelnb fmb bie bamali riet

gclefenen Solfibü^cr: »I reuli dl Francia«, in 6
Dütpetn in'flrofa, urfprüngliip oielltitpt tateinifd)

abgeiapt. aber jdion ©nbe bei 13. ober 14. 3aprP.
ins 3ta!ienifcpe überfept unb rerarbeitet, bie märtpem
pafte ©enealogie Satli b. ®t. unb feiuei ©eftpletpti

enipaltenb ; ferner »Guerrino di Durazzo« ober »II

Moschino«, weltpei bii in bie ncueftc Beit, aber mit
mantptrlei SterSnberungen unb iVrfiümmelttngen
»ieber abatbruit worben ijt; »Doll' illustro o lamosa
historia di Lancilotto del Lago«, fc^Otl t>Ot 2\ntte

eilt betiebtrt 53uc^; »Delle opere magnauime de’ due
Tristaui, cavallieri invitti dellatavola rotonda« U.Q.,

weldie ungebrudt geblieben fmb. Srjt in neuerer

3eit jum erftenmal gebrudt ift »Fortuuatus Slculns

ossia t'aventnroso Siclliano, dl Bosone da Gnbbio«,

angeblich 1311 Pon einem greunbe beiEante gejtpric;

ben. Eer ‘Beteprung ober ©rbauung gewibmtt ftnb

bei Sßiero be’ tlreOcenii »Trattato dell' agricoltnra«

unb 3acopo Baffaranti’ä (geft. 1357) »Specehio dl

»ara ponitenza« fowie bie Bielen, aber in roper

©ptatpe, jum Ipeii aui bem Sateinijcpen überfepten

aifetiftpen öcbriiten bei jfra Eomettico (laoalca au-3

Eifa (geft. 1342). Üluigejciepnet für bie Spratpe

finpbie »Amrnaestramenli degli antichi« pon Sar-
toiommeo ba Santa Soncorbia aui Eifa (ge|t. 1347)
jowie Sgnolo Eanbolfini’i (gejt. 1446) »Tratiat .

dal govemo della famiglla«
, ein Budj Boß gefun-

ber £ebeniregc(n in einfacher unb fömiger Spratpe.

Unter ben beriibmten Siecptigeleprten biefer $e=
riebe, bie jugleitp tine wiffetiftpafilicpe Siteratur ftpu

fen, ift juerjl 3rnetiui ali betjenige ju nennen,

weidet sie biiper gebrauepten bürftigen Sluijüge be=

feitigte unb bafiir bai Stitbium ber Otteßen wiebec

in ütiifnabme bratple. Eit berüpmtejten ©iofjatoreu

bei 13. 3<it)4- finb Eißiui, 'fljjo, Obofrebui, ilccut:

fiui, Sartolui oon Saffoferrato unb Balbui Bott

ifSerugia. Slli bet berütmtejie Sanoniß biefer Ed
riobe gilt 3- Slnbreä, melcper einen lange 3cit pod>

geftPäpteit Kommentar, »Noyellae«, rerfapte.

Eie jweite E f r i o b e umfapt bai 15. 3aprp.

Etefei ift für 3talien bai 3eitalfer ber EP'lologie.

3n feinem anbtm 2anb ift ba« wiebet erwaepte Stu=
bium bei Slltertpumi mit fo grotjem unb aßgemei’

nem ßifer unb fo glämenbtm ©rtolg betrieben wor-

ben wie bamali in 3tafien. Elit einem Gruft ergab

man fitp biefen Slubien, ber niept bloß bie Kennt-

nis bei Slltertpumi erwerben, fonbent biefei felbft

in fflefinnung unb Sebtn, fogat mit $intanfepung
bei ßprißtnlpum«, wiebet amerwedett woßte. Slu«

Eetrarca’i Sdmle ging ber ÜJianu peroot, weltpcv

weniger burtp Stpritten ali burtp fein geprtalcnt am
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meipen jur SGetBreitmig tiefer Stubien beigetragen,

3obanne« ton SRatenna, heften unmittelbare

ober bo* mittetbare Sdjüler faft afie berühmte ©bilo--

Iogen jrnft 3eit gewefeit jinb. Eie ftäupter btr »hilo=

Iogif*en ©*u!c ihrer 3eil, bureb ©*riften, aber au*
bur* wütljenbe ©treiligfeiten berühmt, fttib: ©oggio
©racciolini (geft. 1459), gtanceSeo giltlfo (geft.

1481), Saurentiu* ©aUa (geft. 1457), Stngclo ©oli»

jiano (geft. 1494), Sftarpglio gicino. 3bIK» ftanben

roürbig jur ©eite: Stonarbo ©runi (geft. 1444), Slm=

brogio Xraotrfari, befamiter unter btm fPanteit Hm=
broftu* GamalbuIenpS (gep. 1439), Cfrifioforo £an>

bino (geft. 1504), tjüco ton SOtiranboIa u. a. Sei
btm Pifer, ft* au*fdjiief>Ii* mit bem ülftertbum ju

befafjen unb bie bintedaffenen wiffenf*aftli*eit

S*äpe ber alten ®rie*en uttb Körner auSjubtuten,

fonnte e* nitbt fehlen, bajj au* bidperifdje ©elfter

ft* mit feintanfetjung ber italienif*en Sprache ju

ihren »oetif*en ©neugniffen bet alten rümifeten

Sprache bebienten. 3u ben berübmteften fateinijeben

Eiditem bieftc 3citraum8 gelieren, auper einigen ber

»orljin f*on genannten 'Philologen, namentlich gU
Ielfo, noch fclgcnbc: OTattco Seggio au« Sobi (geft.

1458), lito Befpaftano ©trcjji (geft. 1508) unb |ein

©ohn Srcote, Sattift# fDiantorano (geft. 1516), 9tn=

tomo ©eccabefti, befannter unter bem 9?amett ©a;
normita, auch atä ©eftbi*tf*rciber ton SRuf (geft.

1471), unb fein ©d'iiler Öiorio ©ontano (geft.

1503); au* ein @rie*e ton ©eburt, ©liebelt ©la*

tuPo Xardjauiota (geft. 1500). 3m Vergleich mit btr

»origen ©eriobe erfcheint biefe j
weite arm an bebtu=

tenbeit ©rf'riftftePern in btr XTlutter[pra*e; ba* a(I<

gemeine Bedangen btr S*riftfteftcr
, ptb an bie 911«

ton auäufebiieften unb bie remiftbe riteratur glei*=

fant fortjufeben, liefe bie in italieirifdjer Spradie ge=

fthriebtnen unb eben barum jebem jug5ngli*en

©jede al* unbebeutenb unb piebtjif* etftbeiiien.

(Song betonter* bürftig ip in bitfet $infi*t ber S(n<

fang biefe* 9tbf*nitt*, unb in bem ganjen ein 3abt=
bunbert fangen 3eiträum »on bem lobe ©etrarca’3

(1374) bi* auf bie glSnjenbtn 3eiteit Sotenjo’S te*

(irlauditcn, am (inte bc« 15. 3abrb-, pnb (autn jitti

ober brei Eidjtcr »on einiger ©ebeutung ;u neunen.

©uiPo be’ öonti ba ©almontone (geft. 1449) wirb

of* einer btr gludlidmtn 91a*abmer 'Petrarca'* be<

tra*tet, obgleich bei ihm oft genug gepichter SBifj bie

Stelle be« ©eifle« unb bt* ©cfüb'ls pertritt. Eer
lupige Barbier Eomenico ©urdiiello (geft. 1448) ju

glorem bat eine ©ammtung jegt faft boDfommen
un»ttftänbli*et Sonette feinterlaffen, welche »on ben

Siebbabem Porentinifcber ©offSwtbt lange 3eü bc*«t unb oon mebrertn (omnttntid wotben ip.

onitr feiner Sonette bat (ogar ülachalimer ge;

funbtn, unb fol*e ©ebid-te würben »Barahieitesca«

genannt. Grft gegen ba« ©nbe be* 15. 3abrb. tuen;

beten ptb au* bebeutenbt unb eble ©eiper iriebet ber

lange »ernad'Iäffigttn unb »cra*tftcn ®iiittetf»ra*e

;u. 'Jlamentlc* »erbient So r tm o be’ fUJebici neben

bie befferen Sorifer 3taiicn« gePePt ju werben, info;

fern er p* bur* bie ©eroanbtbeit
,
änmuth unb ben

©eip, womit er Heine ©reigitiffe feint* 'Privatleben*

unb gefeUigtit Ärcifeä ju artigen SBerfen f*erjen«

ben unb fatirifeben ober au* etnPen 3ubalt* ju be--

nupen oerpanb, au* als 3mpro»ifator wcP über feine

3eitgenoften erbebt. Sieben tbm unb af* ©enope fei;

ner ©tubien ip »ornebmii* Stngeto fPolijiano ju

nennen, btffeu »Favolo d’Orfeu< ba* erpe felbpäu»

bige unb wirfli* auSgefübrte italienif*e Erama ip.

3u ben nSberen gteuiibeii Sorenjo’ä gebörten ferner

bie brei Ei*terbrüber SScrnarbo, Suta unb Sulgi

iputci, »on btntn ft* abet nur btr britte, Suigi,
einen bleibenben Slameu erworben bat. Eur* fern

romantif*e* 9tittergebi*t »Morgante Maggiore«,

]

in wet*cm ein ©toff au* bem ©agtnfrti* »on
Jtarl b. ®r., btr bi*bet f*on rob=toif*mäpige ©cs

arbeihtngtn bur* bemmjiebenbt ©Snger enabren
batte, jum erPenmal in funftntäftiacr ©cpolt er=

f*cint. 3» ornperer üBeife bcbanbctte ba* iRitter*

gcbi*t i'latteo ©laria ©ojarbo, ©raf »on Scan;
biano (gep. 1494), in feinem btmfelben ©agenfrti*
angebcrigen »Orlando innamorato«, befonber* iitbeut

er bie ebltre Siebe, wd*e biibtr ber ©age »on Solanb
gefehlt batte, bcrftlbtn al« einen neuen ©*mud ju»

loenbete. ©ein ^auptoerbicnP jebo* ip, bap er ni*t
aPcin ben f*on oor ihm befannteu fpelben btr ©age
fdjarf ausgeprägte unb burdgefübtte Obaraftcre gc=

j

geben, »on benett feint 91adit'o(ger ni*t abjiiwei*tn

wagten, fonbtrn bafe er au* mit wahrhaft f(hüpfe;

' rifci'cr Äraft eine bebeutenbt 3abt felbPcrfunbener

gelben binjitgebi*tet unb ihnen bureb feine Earftcl;

Iung fap biftorifche SSabrheit unb SBürbe gegeben

bat. ®te bie ©uld für bie fDlcbici, fo bearbeitete

gtanetSto (Sieco ba gertara (eigentlid) ©eUo,

f

iep. 1495) in feinem »Mnmbnann, bie fidoenfagt

iir feine ©önner, bie ©onjaga. Eie af« gofge ber

unter ben ©Icbiceem »erlotntn greibeit im ©elf

bur*toeg htrrf*enb geworbene pnniiefie Scbeti*ri*;

tung, ber bo*tnütbige, wahrhaft anli*ripii*e ©inn
ber «abtrcicbcit ©dtbden unb ba* pttii*e ©erberben

bet ©cipii*feit mufften notbwenbig al» ©egenfab eine

*riftli*'a«feiif*t9{i*tung ^ersortuftn, wci*t benn

au* in btm belannten Eommifantr ©irolamo Sa=
oonatofa gegen bas ©nbe be* 15. 3abtb. bertor=

trat. Unter ben gtbilbeteit ÜJlJnnern, wtf*e feine

eifrigen Snbänget würben
,
»erbient »or oCleu ®iro=

famo ©enipieni (geft. 1542) genannt >u werben,

btffen ©ebi*te p* vor betten ber meiptn feiner 3(it--

genopen nid't aPetn bur* 'Dleinbeit ber ©pra*e, fon--

bmt »orjiigli* bur* fjleinbeit be* Sinnt* unb hohe

grümmigfect au«äei*nen. Stu* ber gtofftn ©*ar ber

Snriftr bieftr 3eit bel’tn mir folgttibt berhor: ©er;

narbo ©ePincioni (geP. 1491), geo ©eicari, wei*tr

aufttr lorifdien ©ebi*ten au* mehrere geiftli*e ’X1!»;

Ptritn J*rieb, Slntonio '.Hlatnaimi unb ©iouanni 8c;

auietim, weltbe in ber burleSten unb beipenben Slrt

be« ©urebiebo [*riebtn. änbert nahmen p* ©etrarca

jttm XJluper, fö RraiKcSco ((ei , ©afparo ©ieconti

au* ©failanb (geft. 1499), SIgoPino ©taccoli (geP-

1485). ©crapno fflguiiano au« 'llquiia in ben Stbruj»

jtn (gep. 1500) machte p* bur* feine 3mpro»ifatio»

nen an ben feöftn beliebt. fUamtntli* aber war ©er»
narbo Uiccoiti au* ülrcjjo, mit btm 3llT,amen
l’ünico (geft. 1534), al« 3m»rorifotor brrübmt. 91 u

ausgezeichneten ©rofaittrn fehlt eS in bitfet ©e=
riobe faft gam. ©on ben 91o»elItnbi*ttru fttib ju et;

wähnen: äJlafuccio Salernitano, ber unter bem li;

tcl : »Novettlno« 50 SloocUen bcranSgab, bie ftbr frei;

mütbig unb befonber* gtgen bie @ei|tii*feit geri*tet

pnb, Sabobino begii Srienti au* Bologna, ber unter
OemXitel : »L.« Porrettane« 7 1 XloPellen in faft barbari=

f*er©»ra*ei*rieb, unbSentileStrtnini ausSicna,
»ou mrldicm 40 ©ot-ePen in peneppber PRunbart cp
halten pnb. ©ei weitem bebeutenter pnb bie S*riften
einigerÄünRIer unb^iiporiftr. Scon ©attipa illbert i

f*ricb über Silbbauerei, PRalerti unb'är*itcftur unb
einen Eiaiog: »Dell« famiglla«, über ba* ©lüd
eine* jurüdgejogtnen unb piPen Stbtn«, unb Stos
narbo ba ©inci txrfapte einen »Trattato della
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pittura«. Sott £>iflotifern, weide in italienifcher gehalten, fleht ©iangiorgio Stiffino, bet in ftU
Sprayt gcfcbricbcn , finb ju erwähnen: fßanbolfo ner »Iiaii» dellbermta« feinem 83olf ein epifcheä ©e=
Gotlcmiccio auä Ißefaro (gefi. 1504), weldicr eint @e» bidn im ©eift unb in bergorm ber Sitten geben wollte,

fehlte oon Seapel fd)rieb, aud) einige Aomäbien beä jebcch nur eine flSglidje Sachahmung jjometä ju

SJlautuä »um SSe^uf bei Aufführung überlebte, 8er-- ©taube brachte. £8ber fte^t Buigi älamanni alä

natbino Socio aus TOailaub, ber eine fflefcbidpte biefer Siebtet, obttobl beffen jtoet §etbengebi(bte: »Girone
©labt f(trieb, welch« eine fehr juoerläffige Cucfle für il cortcse« unb »L'Avnrchide« glefchfaüä Wenig ge»

bie iSegcbenbciten feinet Reit ift, bie gtorenliner tungcne Sepien ber 3(iaä finb. granceäeo 2Soiog=
©uonaccorfo ipitti, ipiero Buoninfegni, ©orof®te» netti’« »Cosennte« fanb anfangt groben 'Beifall,

gorio) Sati u. a. 3n Iatcinifcher Sprache fdjricbcn: warb aber batb eerqefien. ©iambattijla ©iratbi Sin »

Jteneaä ©ploiuäipkcolomiiü (fpSter Ißapfi $)iuä II., tbie’ä ficlbengebiwt »Ercolo« ift ebenfo ungenießbar
gejl. 1464), Sfarcantoniuä SabcBicitä (eigentlich alt bie früher erwähnten, unb noch siet geiillofet unb
Goccio, gen. 1506), ber erfie bebeutcubere ®efcbic^t= unpoetifcher ift baä jur Berberrliehimg Sarlä V. in

jchrciber Beliebig«, SernarbuS ©iuftinianuä (gefi. Verai sdolti gefchriebene ©ebidjt über ben Schmäh
1489), ber bie Ältere ©efchidite Oon Beliebig bebanbette, falbifc^tn Srieg: »La Allamanna« pon '.ln* granc.
unb ©cotgiuä ©tefla (gefi. 1420), Berfaffer einet Oliotero. Sen oeränberten ©efdtntad brr 3ftt, ber

@tfcbid)te i'on ©enua. SSaä bie Sicifebefchreibungen au§tr pottifebem ©ehaft nunmehr auch mbglichfte

biefer Beriobe anlangt, fo mttft hier beä Benetianerä SJoHenbung ber gorm oerlaitate, fennieichnet am
ßabamojlo gebacht werben, welcher bie Beitreibung befielt granceäeo ©erni’4 (f. 6.) burch Gleganj bet

feiner beiben ©«reifen im Jltlantifcbeii Sieet hinter» Siftion unb Schünheit beb Beräbaueä auSqejeichnrte,

lafien bat. Gbeiifo hat Grill. Golombo piel fchrijtliche aber aanj in3 ©urleäfe gejogene Umarbeitung oon
Sadirichtcit über feine GutbcJungen geliefert. ger» ®ojarbo’ä »Orlando innamorato«, welker eä gelang,

11er oerfajite ber glorentiiicr Sfmerigo Befpucci bie bab Criginat biä auf bie lieuefle 3f it faft PoUftSnbig ju

crflt ausführliche Befchreibutig ber neu entbeJten Oerbränqen. ©inen glänictiben, feinen Borgüiiger au
'Jätiber. Starino Sauubo unb ©iorgini lieferten fehopfertfeher ißhantafie, Witmuth unb gorrnftbonbeit

bie etilen Beitreibungen Aegpptenä, unb ©itolamo weit übettteffenben gortfeber fanb Bojato in Bo»
Benjoni vernichte fit ft°n mit einet ©efehiebte ber bol'ico Ülrloflo (f. b.), beffen »Orlando furioso« all

Seiten 2BeIt. Bie Bb i io fo p hi« fuJjte (ich iiic|t mit eilte ber reijenbflen Dietlingen baftetjt, befetltocnecbt

von ben geffeln ber ©tolaftif
,
ben fiehreu ber 'Beri= itatienifchem, burch ba* Slubium ber Sillen wahrhaft

patetifer unb Cjjumaniftcn fowie oon allem Slber* gebilbetem, aber nicht in Re(fein gefcblagcnem ©eifi.

glauben freisiintacheu, foitbcrn gingbercitä fo Weit, giinfjig 3ahre lang Mie6 bet »Orlando furioso« im
alle pofiliw 'Jleligion ju oerwerfen, gietr. '(jompona; aKeinigen Sefih ber begeiflerten 3taliener unb oer=

tiuS, welcher bie llnfterblicbfeit ber Seele in SIbrebe bunfelte nicht bloß bie fcfitixtebcn fÜebenbuhlet, welje
(teilte, fotl fuh fogar ben Söeifall bc» 'UapflcS Seo X. (ich nach Slriofl auf biefem gelb Oerfuchten, fonbern

erworben haben. Stuch ©eniharbin leleftuS, ein noch auch bie »um Xbeit fehr rühmlichen Arbeiten aller

locitcr gehenber Sfeptifer, geil ob ein utigetoi'hnlicheS früheren Sichter tiefer Strt, bib ettblich Sorquato
tKnfehen. Sicht fo gliiJIich war fpätet ©ampanefla, laffo (f. b.) mit feinem Gpo4 »Oerusalcmmo libe-

,'er tu ben ßerfer geworfen würbe, unb 65fat Sanini rata« ihm bie Salme ftreitig machte, fo baff noch je(jt

iowie ©iorbano Stutio, bie ihrer Sehren wegen ben baä Urthcil jwifJien beibett 'Bleifterwerfcn in 3talten

geuertob erlitten. fihioantt. Sou betten, wel<be ben 3wifchenranm jiri-

Sie britte Striobe begreift baä 16. 3ah ch- 3m (4'!' ’Htiofl uitb Xaffo, ohne hoch irgettbwie mit ihnen

Anfang berfetfcen fämpft bie in ber oorigen faft allein r-ergleidjbat ju fein, aujfüden, mbiien b'tr genannt

hcrrfchenbe philoloaifihe SRichtnng noih eine 3til|attg werben*. SobooicoSotce, welcher fa|t in aBengächern
mit btr immer mächtiger heroortretenben echt natio= ber Siteratur, Socjte nnb Srofa gearbeitet hat; Si>

nalen, biäeubUch fco ibc lid), unbbaäbilbetben wahren cenjo 33 tu fallt ini auSgemra, welcher baä »Deca-

©lanjpunrt biettä JlbfcbtiittJ, auf baä innlgfle burch» merone« in Serfc fepte unb eine geiftlofe gortfeüung
bringen. Ser öieg ber nationalen Sichtung ift nun beS Slriofl, »Auaelicn innamoratn«, fchrieb, fowie

enlfäicbtu; aber wie im 15. baJ einfeitige Slubium grance-Sco b<’ Subobifi, beffen »I trionfl di Carlo«

be« 'Xlterthumä jeue4 wahrhaft t*o 1f0 1 b ti tu I i cfye faft unb »Anteo giganto« nmnberliche Scobnlte finb.

erbrüdte, fo entfaltet (ich mm biefcb wiebehtm gegen Such mag hier noch »Guorin Moschino«
, bie ®e-

ba« Gnbe bieftr Seriobe 3um Sachtheil unb tiä ;iim arbeitung einc4 alten 53otf«biiche4 oon ber burch ©eifi

aflmShlicben Slbfterben ber philologifchen Stubien, unb freies Beben befannten lunia b’Sragona, er»

mit welchen aber auch berSationatliteratur Haltung wShnt werben, t'ernarbo Xaffo'9 (gefi. 1569), beä

unb Slafi ciitjcgen tourbe. Söaä »uerft baä Gpoä Saterä Sorgualo’ä, romaiitifcheä ©ebiebt »Amadigl«

in biefem Sabrhmibert betrifft, jo läjjt (ich bei eini» ifi eine Sachbitbung beä befannten fpanifchen SRo»

gen Sichtern fotoohl in bet ÜBahl beä ©toffä, alä in manä »Ülmabiä oon ©aBien« unb athmet ben ebel»

ber ifehaublung nod) beutlich bie Sorliebe für baä fielt ©eijl feufcher Sitterlidjfeit, warb aber übet fei»

Jlntife erftnnrn, toährtnb anbere unä baä Blntife ttcäSohnä »Ocrusalemme liberata« ottgeffen. Beb»

vom 39cobetn»9?ationa(en fibemnmbtn unb mit beut» terem oiel gepriefenen ©ebicht fchabet bte ängflliche

feiten affimilirt, beibeä in (ebener Harmonie oer» 9fachahmung ber ?Hlen am meiflen, infofern baburch

fchmoljtit jeigett, nodj anbere enblich bie Seminiä» bie Slnlage beä ©anjen ftiapp unb biirftig geworben

«nä au baä Bllterthum nur alä ©egenfiaub beä ifi, fo ba§ bie grofee wellhifiorijche Sebeutung ber

3cher;eä betrachten. Sebeu biefeit mit beflimmter Sreugjüge ganj oerfchwinbet. Ser SeifaU, welchen

fünjilerifcher ^hbfiognomie auägefialteten 35-erfen bie »Gcmsulemmo liberata« gefunben, reijte eine

hat biefe 3'it eine glut Oon charafter» unb geiftlofen ÜJicnge mitlelmSöiger Sichter, ft<h ai|i ähnliche ®eifc

vcrfificirten Sitterromanen
,
meid auä bem Sagen» Subm ju erwerben. 3u ben rerfdjonenen SBerfen

fteiä oon Äarlb. ©r., aufjuWeifen. Sin ber Spifje biefer 9lrt geboren : Gurjio ©oujaga'S »II fido amsnte •

,

ber Sichter, welche bie antife Sichtung mit hart» ©iooanni ©iorgini’ä »II mondo nnovo«
, ©iooanni

nädigem, aber nicht eben glüdlichem ©igenftnn fefl» gratta’ä »La Malteidc«, granceäeo 'Potttenjano’ä

3)IftKt» Rono.-Sciiloa, 3. auä-, IX. ®s (15. Juni leitet.) 28
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»La Gerusalemme distrutta« u. a. PSiibrenb 2R5n=

ner wie Irifpno unb Idfio atlm (SrnPeS bemüht

waren, ihrem ’Botf ein würbiqeS unb nationale« £>el=

bengebicbt »u f*affen, regte (ich als ©egcnfafc in am
beren bie beni 9iatienal*arafter bei weitem mehr
eigentbfimii*e unb »ufagenbe £up an ©*«3, gronie

unb ßaritatur. SBaS roh u"b t*rb j*° n b*> ®ur'

*iet(o, feiner unb wifciger bei 'Jiiilci, feifet unb am
mutljiaer bei Arioft p* auSgefprcdjen, ba« warb, atS

eigentt;iimli*e ©attung be« ’BurleSfen, ton einigen

Sichtern biefer 3<it and) auf ba« ©pifefje angewcnbct

unb hat nodj im folaenben 3ahrbunbert gan3 befom
ber« AuSbilbung unb Seifau erlangt. Ser erfte hier

ju htennenbe ift bet auch unter bem Planten ÜJiertino

(Soccajo befannte leoplo gotenqo (f. b.), einer ber

etfien unb gtüdlithpen SJcarbeiter bet fegen. macca:

tonif*en ißoepe. Außer biefem ftnb nur ltodj brei

fltine burleSfc §elbengebi*te auS biefer 3eit ju

nennen: »La Giganten» ton Senebetto Arriglji
,
ben

Krieg ter ©iganten gegen bie ©Otter, »La Nanea«,

ben mit öülfe bet 3wergc erfochtenen Sieg ber ©öt=

ter über bie ©iganten, ton unbefanntem Serfaffer,

unb »f.a guerra llo
1

mostri«, ben Sieg ber Ungeheuer

über bie ron ben ©öttern BergebenS wieber erwedten

©iganten bepngenb. 3u biefem fehtevn @ebt*t her

fannte p* ber geiprei*e
,
gebiibete, aber hö*ü wun*

betliebe Stint, grancesco ©rajjini, au* befannt um
ter feinem afabentifchen Planten il Lnsca (bie S?atbe).

©hrenbotfe ©wäijnung mbient entli* X auf itlo'ä

(geft. 1 570) Bon ben 3dtgcnoffen überaus geflaute«

erjähienbe« @ebi*t: »Lo lagrime di San Pietro«.

Da« in biefem gahrhunbert immer mehr unb immer
angemeiner abjterbeube politife^c 3nterepe, bie »ietm

Iid\ allgemeine SittenBcvberbmS, bcfonbcrS au* beä

eiplitben ©tanbe«, bie barauS entfprinaenbe ©u*t,
a« Unfittlidie jum ©egenPanb einer luftigen Unter-

haltung 3tt ntaifcen, unb bie ferft in allen ©tSnben

tief gefunfene A*tung Bor Ptetigion unb Äir*e er=

»engten eine Uniafjt fpottenber, fatirif*er unb frether

©ebidjte (capitoll) in leriinen, worin meifi entweber

ernjlc ©egenftünbe lädjcrli*, ober hö*ft fthmuhige

auf eine wipige unb leichtfertige 23eife behanbeit wer:

ben. hierher gehört Bor allen ber f*on oben genannte

granccSeo Serni, welcher non ben Italienern al«

her jierlichfte, anmutbigfte unb jugteT* natürliehfte

unter allen ihren hurleSfen Sichtern bejeidmet wirb,

jo ba§ bie gange ©attung na* ihm »Poesia bemesca«

ober »beruleaca« beifit. 3hm jiemlid) nabe Pcht fein

greunb ©iobanni PJlauro. Sin* ber noch fpäter ju

etwähnenbe girenjuota fbnnte hier wegen einiger

burleäfen @ebi*te angeführt werben. 3ü*tigcr, aber

auch weniger elegant pnb bie Sichtungen be« dcfare

Gaporalt. 3n weiter gerne bagegen Bon biejeu

trofc ihrer gehler hoch immer anmuthtgen unb geift=

reifen Sichtern hebt bet berüchtigte Sffietro 5t r e =

t i n o ff. b.). ©einer ganj wütbig, aber nicht fo glüef:

lieh wie er war fein greunb unb fpSter erbitterter

getnb, Pliecolö granco (f. b.), welcher wegen feiner

Berlcumberifchtn ©ebidite 1569 in SRom gehen!!

würbe. Such bie aUrömifcfc« Satire, als befonbere

ftunüform, tonnte itt einer bem Alterthum fo eifrig

nachftrebenben unb mit bemfelbeti Wetterfemben 3eit

nidit ohne Plaebahmet bleiben. Slntonio feinciguena

fchrieb fecfyä Satiren in einem empett
,
herben, um

poetifchcn Sou. Weiterer unb hamtlofer ip Stcolc

SöeutiBoglio (gep. 1573), bePeu je*« ©atiren ju bem
3?epen m biefer ©attung gehören. ®ati3 unbebeu=

tenb bagegen pnb bie 5hnft*en Sitbeiteu Bon ©an:
joBino, Jobotico Solce, ©itolamo be Somini, ©U

rolamo genaruolo, 2obopico Spatemo, Hntonio
Space, ©iooanni Slnbrea beD’ Stnguillara, ätgoflino

Gaccia u. a., woooit p* mehrere« in beit ©amm»
lungen Bon ©anfooino u. a. pnbet. Eie bibaf=

tif*e S?oe fc e wuqclt bei ben Italienern ebenfalls

gan» in ber 9?a*ahmung ber Sitten
j

SBitgil ift bür,

mit geringen Stuänabmcn, baS Bor3ÜgIi*|te 93orbilb

aewefen
;
eine edit nationale 9ii*tung hat biefe an P*

f*on mehr fünftliche at« naturgemafie Si*tungSarr
wenigpenä bei ben gtatienem nie gefunben. 3U ben

erPeu SProbutten in biefer ©attung gehört bie »Colti-

vazurne« be« crwShnten Stlamanni. Sein glftcflidfc

jier diebenbubler ip ©iobanni fRucceOai (gep. 1526)

in feinen »Apl«. 3n betfelben ©attung ber Sßoeüe

Ber(u*ten fid) no* GraSmo ba Süaloafone mit »La
Caccia«, ©irolarno S0iU31O mit »Dell’ arte poetica«,

Seruarbino Salbi (gep. 1617) mit »Nauäca«. 5!on

Stteffanbro Sefauro bat man ben Jtnfang eine« ©e:
bi*t« über ben ©eibenbau in swei £ü*crn. Ser
einjige, wef*er ein 9ia*af|iner be« Sufres genannt
werben fönnte, ip SJJoolo bei SRofTo (»l.a Fisica«).

Gnbli* ip hier no* 3U erwähnen Sluigi Sanfitlo we=

gen feiner bibaftifdien ©ebidjte »Il Podere« unb »La
Balia« fowie be« wihigen ,

aherobfcönen»Vendem-
miatore «

. Sa« b t am a t i f (h
e gelb warb int 1 6. 3ahrb-

auf eint jwat fchr mannigfaltige Sßeife angebaitt,

ohne bap febo*. mit geringtn SluSnahmen, fehr be:

beutenbe Slrbntcn barau« heroorgegangen wären.

3it ber trPen fpälfte beä 16. 3ahth- würben S3erfud^c

mit Etamcn m Iateiuif*er ©pra*e gema*t Sie

hefaitnlepen biefer Jlrbeiten pnb: »Erg»stus« unb
»Philoümus«,jwei Sramen Boit bem 3efuiten gram
eeSco ©ertji. ©ehr f*ön in her Sprache ip ber »Im-
ber auroua« Bott Slntonio Silefio au« Gefensa; alle

ahet werben att Glegans ühertroffen Bon bem »Chri-

stus« beä 0if*ofä Goriolano 'Dtartirano (geP. 1551).

Sie italienif*e Sragöbie ip »war oon litclen Si*
fern, aber Boit fciiintt mit burcbareifenbein Grfoig be:

arbeitet worben. gaP afle ohne SluSnahnte |u*ten p*
peinli* ben Sitten anjufdtiefen, wobur* ihre Arbei-

ten faft, mager unb rbetorif* geworben unb ohne
innere« Eeben gehliehen pnb, weähalb au* ba« Sßctl

p* gleithgültig Bon biefen gelehrten SJJtobulten ab;

wanbte. Uehethaiipt iP Weber in biefer, 110* in ben

folaenben pfei iobeit eine wahrhaft nationale Xragöbie

in (Italien gef*richen worben. Saä erPe italicnif*c

©tiid, wel*eä ben Stamen einer Itagöbie Berbient.

iP bie »Sofonisba« beä Srifpno, bem fein greunb
tRuccePai mit »Rosamunda« unb »Oreste« folgte,

if-emt att* bei weitem größerer Si*ter at« btefe

feine SCotgänger, ip eä bem iorquato Xaffo feine«:

WegS gelungen, jie mit feinem »Torrismondo« »u ho:

pegen; Bielmehr ip ba« ©tüd ohne hiPorif*e SapS,

hö*P rbetorif* unb imbramatif*. ©neu eigenen

äüeg Berfu*te ©perone Spetoni (gep. 1588), ber mit
feiner »Cauac«« cbenfo grogm SctfaP als heftigen

aBiberfpru* faitb. 311 ben hefferen XracjÖbien biefer

3eit wirb an* ber »Edipo« be« ©ioBaimi Stnbreabeü’

5tnguiPara gere*net. ©tbli* barf hier bie »Oraaia«

beS berüditigtcit ij). Aretino ui*t übergangen werben,

bie, was Anlage unb ©tit betrijft, Ble(Iei*t baS bepe

feiner 2Serfe ip 1111b überhaupt einen ehrenBoüen v
f?tat-

unter ben Sragöbien jener 3eit einnimmt. 9}i*t ge

riitger ip bie 3al)l beret, wel*e, eheniaP« auf bem
38cg ber 3lltcn, p* in ber Romöbie Berfu*ten. Sie
Gbre, ber erfie auf biefem gelb gewefen 3U fein, ip

Preitiq 3wif*cn bem Sarbinal 53ioiena, Mriopo unb
PliaeciiaBePi; jebo* f*eineu bie ?tnfprü*e Ariop«

bie älterten unb hegriinbetPen. Sie hierher gehörigen
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Srobufte beliebtem finb »Ca5saria«uiib»Suppositl*; mifebl. (Sbenfo unbramatifth finb »I dne pcllo-

ta« bw ‘örrrtaibo X icijio au* ®ibiena i|‘t »Calandra«, grini« ton Sicigi Xaitfillo, nur ein längerer Eiatog
unb bie OTaccbiatelli’a finb betitelt »Mandrdgola« unb Jnxier Stebenben. Stuf biefe erfien SBerfuche folgen
»Clizia«, beibe in ffirofa. Sei weitem weniger bebeu« nun eine Steibe wahrhaft bramatifebrr Eaftcralrn.

ten bie ganj oerunglücften, nach ben »'Dienäc^mm« Eie »Egte« be* ©iambattifia ©iralbi, in Serien,

beb Elautuä gtbilbeten »Similliml« beä Xnffino; würbe 1545 aufgefübrt. »11 sagrificio« non Slgofiino

arofeen SeifaflÄ jebod) erfreuten fsrfj ju ihrer 3c't Seccari fam 1554 auf bie ®iibne. Sind) pou bem
bie fiomöbien be« E. Slretino, fiaboi'ico Eolce, giren« fonff all ffiebner unb Eitler befannten Suiqi ©rolo,
»uefa, Sßaraboäto, ©rcote ©entiooglio, Stnnibale Garo, feiner *Jeit il ciäco d’Adria jubenannt, fiat man,
©cili u. a., «anj befonberä aber be« ©rajsini, ber aufeer einigen mittelmSfeigenXragöbien, jWetSchäfer«
ben ffieg ber fflamfdjen Stadjabmuitg ber Slten ver« fpiele : »Callisto« unb »II pontiuiento amoroso«.

liefe unb aüe Suftfpielbicbter feinet 3eit an Seiefitigteit Um bie nämliche 3eit warb ju Jettara bie »AreCuja«

luio Jtatürlidjfeit be* Eiaiogä fibertraf, ©inet bet be* Slfberto SoUio unb ber »Sfortunato« be* Stgofiino

fruifitbarften unb tafenWoflften ftombbieiibiditet war Slrgenti aufgefübrt. Eer »Aminta« be* Xaffo, 1573
©iammaria tSecc^i, ein Jlorentiner, von welchem wir am f»fe ton Jerrara aufarffifert, erregte bei feinem

aufeer mehreren geiftlicben unb weltlichen Xragöbicit ©rfefieinen bie aOgemeinfte SBettuubcrung unb ift feit«

audi eine Sänjahl Komöbien haben. Huägcjeicbtict in bem faft in alle Sprachen überfefet Worben, ©ine
ber Sprache wie bttreb echte fomifehe Krall finb auch fftapifdje Otachahmung beä »Aminta«

, nur bafe bie

bie Komöbien beä granreäco b’Stmbra. Sittlich möge iBittenjufiänbe auf baä Jiftfierleben übertragen finb,

hier noch bet Seltenheit wegen ein nichtig «romiiebeä ift ber »Alcco, favola pescatorfa« beä Stntonio On«
©tücf, »11 Camlelajo«, in ifirofa, toti ©iorbano garo. Stitch SJngelo 3ngegneti fefirieb ein 1583 auf:

®runo, trwdhnt werben. 2lQe bie bi«her erwähnten geführte* Sßaftorale: »La danza di Venere«. SIDeä

Stüde würben nicht in Xfieatern unb ton Schau« oieä unb anbereä wirb gänglich terbunfelt burefj ben

jpieleru, fonbern an fürfUidjen ßöfen, infpriMtgefetl-- »Pastor fido« beä Sattifta @ua rin
i (f. b.), bon ibm

jehaften, auStfabcmien unb ton ©eiehrten, Röfleuten, felbft »Tragioommedia pastorale« genannt, welche

Wohl auch juweiifti ton fürfilicheit tfierfonen auf« ben ©ipfcl biefer ©attung in btt italienifihen Sitera«

geführt. Etc Sfabemie ber fRojsi ju Siena hatte tut btjtichnet. Een britteu fiRaitg in biefer ©attung
[dien im Anfang beS gabrbunbert« Stüde, jum Xbeit ertheilt man gewfhnlich ben »Filii di Sciro« beä @ra«
tm ttolfäbialeft, gefeprieben unb in ihrem Sofal, ja fen ©utbobalbo be’ Eonarelli (gtft. 1607), welche aber

felbft in 9iom oor 2to X. bargeflctlt. 3hrt 9iad)fotgtr, nicht* alä eine matte SJathahmung beä »Aminta« unb
bie 3ntronati, fuhren auf bemjelben Keg fort. Kab« beä »Pastor fido« finb. Sdwn htäher waren einseine

renb bie S3ornehnteren (ich an biefer Commedia ern- fleine ©ebichte in ben 3®tf<henotten ber Äombbien
diu, wie fle genannt wirb, ergofetett, hatte baä Ütolf unter ÜJlufifbegleitung gefuitgen, ja fogar SBedjfel«

feine tigenenSdiauftielt. SBie roh biefe tneijl wohlauf gefSnge ton fRpmphcn unb Saturn mufifalifch auf«

bf fentliehen Eläfeen, inhöIjernenSBubeuic. aufgefüfir« geführt worben, äuch bie »Favola d’Orfeo« be«?>c

ten Eoffen auch gewefeit fein mögen, fo jeigt hoch baä (ijiauo (f. oben) war bereit* ton 3nflrumentalmufif
SSenigt, waä wir baton wiffen, uttb baä, toaä (ich begleitet gewefett. 0* war alfo nur noch ein Schritt

fpiter barauä entwidelt hat, bafe ee an berber 2u[i, ju thun, rin bramatifchc« 'Kerf überhaupt mit SDcufif

an fräftigrm Solläwip, an echt fomifebet Kraft barin iu begleiten unb mufifalifch aufsufübren. Eer trfte,

nicht fehtte. Schon im 16. 3ahrh- waren bie wichtig« welcher ben©ebanfen erfafete unb aulführte, einganje*

flen jener fiRaäfen: fftantalone, ber ehrliche Penetia« Stücf fingen ju (affen, warGmilio belSatalTieri,
nifche Kaufmann, Erighella unb Jlilccdjiiio, ®erga-- weicher 1590 felbft ju-ei 'fiafioralen baju biefitete : »La
ntaäfer fBebiettlen, jener pfiffig, biefer rin Eötprl, dlsperaalone di Sileno« unb »II Saiiro«. StQrineon
beit* jufammtn «janni genannt, unb noch mehrere Uebereinfiimmung ber fKufif unb bet Körte

,
ton

anbert, wie Seapino, ein jpifcbübifcher öebiente, mufilalifchet Eeflamation ttar babei noch nicht bie

Eartagfia, ber Stammler, >c., im allgemeinen @e= fltebe. Eiefe ©rfinbung gehört jwei Jtorrntinern,

brauch- Eie Stüde, welche bargrjWIt werben feilten, bem Eichtet Ottaoio diiituccini unb bem ÜJhxfifer

wattu nicht aufgefdjricben, nur bie Jotge unb ber 3acopo ?ß e r i ; jener fibrieb bit »Dafno«, unb biefer

£auttinbalt ber Scetim wurbt aufgejeichnet; ein fol« fehle bieWtufif baju. ©oeiilftanb 1594 bie erfie Oper,
eher Bettet biefe Soenario, haä Stücf felhfi Commedia Eerfelhe Eichtet fdjtieb bann noch 1600 eint »Kuri-

a toggetto ober Commedia dulP arte, Ultb benSchOU« dice« unb etlvaä fpäter bie »Arianua« uitb btn »Nar-

fpieltrn blieb überlaffen, bie ihnen angewiefentn Eer« cisso«, welche alle theill ton Efri , theil* ton ©iulio

jenen unb ©eenen nadfi tigtner 2uit auäjufühten. ©accini (omponirt würben. Jafi gleichseitig hatte

Unter ttn SSerfafjtm foteher meift tttlottn gegange« Orasio Sccdji au* ÜRobtna eine in SKufif gelebte

nen ©tücfe wirb Jtaminio Scala alä ber gecflreid'fie ffomöbie, »Antiparnasso«, gtfebriehen, bie erfie Opera
unb geniatfie genannt, änbere ebeniallä für wirtliche buffa. 3n bet Iprifdjcn pocfic warb Piel probucirt.

©chaitfpitler unb alfo für* Sott uitb baber in 2ofat« ‘Biedrere ber bervorragenbfitn cpifcheit Eicbter biefer

munbartrn gefchtiebtne Stüde finb bie be* Schau« Ecriobt, Wie SIriofi, 23. unb E. Eaffo, ©uarini, Xau-
fpielträ iÄngeto löeolco, mit bem Bunamen ll Kai- fido u. a., gehören auch pi ben auägeseichnetften So«
zante (ber »f!offenreifeer«

/
gefi. 1542), meifi im pa« rifem. Unter benm, welche torjüglidi nur alsfolche

buanif^en Etiateft, unb bie fct* änbrea ©almo (gefi. befannt finb, Perbienen hetPorgeboben ju werben:

1571) in wuetianifeber TOunbart. Eie Ritten« fSictic ütmbo au« iürnebig (gefi. 1517), ber 91adi

poefie war in bitfem 3ahrhunbtrt torucglich in ahmet Ectrarca’fdjer ©legang unb Korreftheit in bei

bramatiieher Jotm an ßofftfien beliebt. Eaä erfie Spradie, Jranceäeo tDJaria
l
J3!oIja

,
©ioranni ©ui«

eigentliche bramatifchc ^afiorale ift bie »Favola di biccioni aul Succa, tHimihale 6aro, welcher fich bnreh

Cefalo« ober »L’Aarora«
, ton 'Jiiccotö ba ©orrtggio eine meifierhaftr Uebetfcfeung brr Steiieibe befannt

Eiäeonti (gtfi. 1506). ÜRebr Sfioge all Erama ift machte, 2tngeto bi ©oftanjo unb enbiieh Etiichelaii«

ber »Tirsi»» beä ©rafen ©afiiglione, ein Eialog breier gelo Euonarroti, welcher, faft gleich grofe al« 'Uta

Ritten, in CttaPen, mit ©hören unh ESnsen unter« let, Siltbauer unb Slrduteft, auch «1* Erchler burch

28 *
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©ebanfmfütle unb lief« einen berBortagenbeu Blaß
einiümmt. Stufeer biefen gab eä bamalb noch riete

Dieter jweiten fRangeb: granetbro Beccuti, mit bem
Zunamen il Coppetta, Hittonlo Btoccarbo, ©atcajjo

oi Xarfia, bie ©ebrüber Sobooico unb Bincenjo ÜJlav;

telti, ©ernarbo ßappedo, ©aubio Xolommri, l'uca

ßontile, Btmarbino Sota, Eomtnico Beniero, ©a=
briete giamma u. a. Slucb bie grauen blieben nicht

jutücf, unb jttar jäbjlt bieb 3a^rpunbert unter (einen

Eiebtninnen brei, welche genannt ju Werben rerbienen.

Eie berübmtefle ift Bittoria öotonna, bie SBittwe beb

betannten getbberrn, beb TRarquib ton Beäcata

(geft. 1547); ihre ©efcidjte fmb alte retigiBfeit unb
ernflcn 3nbaltb. Stiebt minber berübmt ift ihre

gteunbin Beronica ©ambara (geft. 1550), enbticb

®a«para ©tampa (geft. 1554), wetebe in wenig ge«

feiltet, aber natürlicher Sprache eine ungtüatiäe

Hiebe befungen bat.

Eie 3at)i ber Brofaifer biefer 'Periobe ftebt nicht

hinter berjenigen ber Boeten jnriief. EerScman feilt

eigentlich ber Uatienifcben Siteratur biä auf bie neuefte

3eit. 3®ar batten Boccaccio in feinem » Filocopo« unb
tor ihm fdjon ifefotte ba ©ubbio im »Awcnturoso
Ciciliano« foroic bie früher erwähnten Botfbbücbcr,

torjügtich bet »Guerriro il Meacldno«, biefe Bahn
betreten; aber bie poetifdie Bearbeitung ber Sagen«
wett in ben allgemein beliebten Stitterromanen einer;

feitb unb bie ebenfo beliebte 3erfplütening beb Stoff!

in ber SJooede anberfeitä befriebigteu ba! Becüifni»

ber poetifchen SJtittheitung PotljiSnbig unb erftieften

jene früheren Reime, Welche erfl in unferen Xagen
tur«b ftembe SInregimg (ich Wieber entwiefelt haben.

Unter ben höcbd jatilrcicfecn 'Jiol'ettenbidjtem biefe!

Jahrbunberte ficht SJtatteo BanbeUo obenan, beffen

©tu gwar nacblüffig unb oft inforreft, aber nicht ohne

fflnmutl) ift; Slgnolo girenjuola (geft. 1548) fchricb

in ftbr eleganter, edtt florcntinifcher Sprache gehn

fehfüpfrige tRoPeRen, eine Ueberfcfung ober Bielmehr

Bearbeitung beb »©olbenen SfelS« beb Spuiejub,

worein er Biet Bon ben luftigen abenteuern feine«

eigenen heben! Berwebt hat, unb eine Sammlung
oon gabeln, »I discorsi degli animali«, bie ju einer

art Bon fRoman Berbunbeu finb. ©ianfranceäco

Straparola au! ßaraoagctio fchrieb unter bem Xitel:

»D® piacevoll nottUeine Sammlung 'JtoBetten, welche

befonberb baburch wichtig ift, bau fleh in berfetben

au* bie erden in itatienifcher Sprache aufgejeidmelen

'Märchen befinben. SSerthooII finb auch bie 17 9!o=

Betten ©frolamo B«rabc9co‘b, welcher auch alb Mu«
fifet berübmt war. Sie führen ben Xitel : »I diporti«

(»Unterhaltungen«), fmb in brei Giornate getheitt

unb mit ©ebidjten unb ©efprächtn untermifcht. Bon
geringerem 3utereffe, aber in (ehr reiner Sprach«
gefchneben fmb bie »Sei giornate« beb ©ebadiano

©riifjo, welche 36 3?ooetlen enthalten, ©r fowie ber

bereit! erwähnte ©iralbo Sinthio in feinen »ücca-

tommlti« haben wenigdenb ba! Serbienit" baff de bie

in fad atlen ©rjüblungen biefer Srt herrfchenbe Un=
dttlichfeit einigermaßen Bermieben haben. 311! Ber«

faffer oonBooetlen ftnb noch ju nennen : TOacehiateni,

beffen einjige SRoBctle: »Belfagor«
, in bem Befien in

biefer ©attung gehört, ©iooanni BreBio, Suigi ba

Sßorto, Marco Cabamefio, antonio Sorna,̂ ano, Stic

cotb ©ranucri, Bietto gortini, Scipione Sargagti,

©iufitniano Mellt, antonio Mariconba, Slamanni,
Molja, Eoni, SanfoBino u. a. Söäbrenb aber bie ge«

nannten Sdjrifldetlet eibtofi auftärgößung unb3cit=
oertreib abgefchen hatten, benußten bagegen anbere

bie im aitcrthum fehr beliebte gorm beb Eiatogb,

um außer heiteren unb fatirifchen auch ernde unb
phitofophifche ©egenfiänbe ju behanbetn. Eahin ge«

hären bie unter bem 'Jiamen »Gli Aaolani« betannten

©efprätbt über bie Siebe Bon Ißietro Bembo, bie Eia«
log« beb Sperone Speroni über bie Siebe, bie SSürbe
ber grauen, bie Bdidjtm einet ^xuibfrau k., bie be!

21ntouio Bnicctoli übet Moral, Bbhfil unb Meta«
Phhfcf, ba! »Diamerone« beb Balerio ÜtarceHino übet

ben lob, bie bem Spiaton nachgebilbeten Eialoge beä

X.Xaffo übet Sbet, bie Pflichten eine! gamitienoaterb,

weiblidie Xugenb, greunbfehaft unb anbere moralifch«

©egendänbe. bie Eialoge beb Seonarbo SalBiati über
bie greunbfehaft, bie beb Sobooico Eolce, SJhtjio nno
Bieler anberen. Eet geidreichd« unter biefen ©bbrift«

dedern id ohne Zweifel ©iamhattida ©eilt au! glo;

renj (ged- 1563), Berfaffer jahlrei^er »T.etiere« über
Eante mtb B'trarca unb ber »Capricct dtl bottajo«,

eine! ©efprächb jwifdjen bem TOenfchen unb feiner

Seete, welcheb Bon ber 3nquifition Bcrtotcn würbe.

Eab bcrühtnlede Buch tiefer art au« jener jjeit id btr

»Cortiglano« beb ©raten Balbaffare Safttglione,
Welcher bie ©igeufchaften eine! Bodfommenen
mamib bardcllt unb Bon ber Srubta unter bie »Toati

di lingua« aufgenommen würbe.

Eie 3af)l ber ©efehiehljchreihet biefer Be=
riob«, fowohl berer, welche fatemifeb, wie berer, welehe

itatienifeh fehriehen, id anfferd hebeuleitb. Eie Bieleit

ficinen Staaten, in welch« Italien bamal« noch gc
theiU War, unb woooit jeber eint an äußeren unb in«

ntrtti Sdjidfaitn reiche ®ef<hi<htf befaß ,
Beranlaßten

Biele, bie @efd)i<htt ißteb Baterfanbä auf;ujeiebnen,

mährtnb Bon ber anbern ©eile bie oerfehlungencit

Berbättniffe biefer Staaten unter einanbet unb bie

alle ©emiither heftig bewegenben Btjiehungen ju
größeren SRächlen, wie Eeutfeblaub, granfreiep, Spa«
nien, unb ben Bipden nothwenbig ben Sdjarfftnu
ber Staatbmänncr befehöftigen unb aubbilbtn unb
jene oon btn teueren »Bolitil« genannte Rund <r«

jeugen mußten, wobureh bie Rfeinen fteh mit arg;

wöbnifeher unb lidiger Wewanbtbeit gegen bie liebet«

macht ber ©roßen ju (büßen fuchttn. Sin ber Spiße
ber Balit'fer unb ©;fd)idltf<hreiher biefer 3«it ftebt

ber ebenfooiel bewunberte wie gefdjmähte fthccol!

fUJacchiaBelll (f. b.), beffen Schriften, bie ©rjeug«

niffe einer unfreiwilligen dJiuße unb baher arfiriteu

eine! ruhig forfchenben unb beitfeuben ©eißeb, ber

Sidoriographie eine neue Bahn gebrochen haben.

Slierher gehören feine »Discorat sopra ! i prima deca
di Tito I.ivio«. »Dell’ arte dellaguerra«, bie »Störte

floreotine« unb ber »Principe«. Beben ihm Berbie«

reu angeführt ju werben : Scipfone ammirato (gefl.

1601), beffen »Discorsi sopra C. Taclco« Botjügficb

gegen SJfaebiaBetli gerichtet dnb, unb Bon bem man
atidi eine ©efchichte oon gtorenj hat

; Bado Baruta
au! Beliebig (ged- 1598), Btrfaffet Bon »Discorsi

polltici« unb etntr ©efchichte Bon Benebig; ©ioBanni
Bottero aub B'tmont (ged. 1617), in beffen »Delta

rmgione dt stato« unb »Ketazloni universal!« bie

erften gefunbeit Briuripien über Bedeutrung unb
Batioualwohldanb enttoftrn dnb. Unter benen,

welch« hie allgemeine ©efdiiehte ihrer 3«it gefcfiriehen,

ragen bercor: B«ofo ©ioBio aub Oomo, welcher au;

thentifche Jiachrichtcn fammettc unb fte in einem la=

teinifch gcfchriebmen unb auch burch Schönbeit ber

SatinitJt berühmten SDetf: »Hlstoriae sut tempo-
ris ab anno 1494—1547« , perarheitete; grancebco
©uicciarbini au« glortnj (ged- 1540), beffen »Sto-

ria d'Italia« in einem ithwerfädigtn, bochtraben«

ben Stif gefchritben unb nitht« weniger at* eine
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juoerfäffige C.uefle ifi; ©emarbo StucceBai (Cticetla--

riu«, aefl. 1514), befien gleichia!!« lateinifib abgefafite

©tbtift »De bellis italicis« (ber Karl« VIII.) in

Spracht unb EarfieButig auSgqeicbnet i(l Eer
©prache wegen roirb gerühmt 'liier grance«co @iam=
buflatl’8 »Storia doll’ Europa dall’ anno 887—913«.

'Jioeb finb ju nennen: ©iambattifia Abriani au«
glotem (gefi. 1579) , befielt »StorU de’ suoi tempi«

ba« 8ob ber JScifjrbcit unb ber Unparteilidjfeit per=

bient; ©aleojjo ßapra ober GapeBa, weither in

jierlicbem Satem »CommontarU« Aber bie Kriege im
nörblicben 3ta!ien Pon 1521— 30 geldjrteben bat;

©iorgio glorio au« SKaitanb, Welcher lateinifd) bie

Kriege Kart« VIII. unb 2ubwig« XII. in 3talien be=

fe^rieben bat ;
töiagio Suonaccorfi au« glortnj, weither

ein trodenc«, aber btauthbare« »DiarioitnlUno« über

bie 3abre 1498—1512 geliefert Bat. And) bie Spe

;

cialgeftbithte ber einjtlnen «Stätte Bat jablreicbe

Searbeiter gefunben. glorenj bat neben SRacmiaoetli

no«b fotgenbe ©efcbitbtftbrtiber aufjumeifen :
3acopo

Warbt ,
gilippo 'Jierfi , Senebetto ©artm, Sernatbo

Segni, Sincenjto ©orjfijini, ©iammidjele ©ruto,

©ino unb Wen Gappom unb ©iooanni Qabatcanti.

Eie ©eftbidjte ©eneblg« ifi lateinifib bearbeitet im
»Chronicon Venetam«, in italienifdjer ©pratbe bon
einem Ungenannten, son Anbrea SRocenigo unb
©ietro Sembo, befien »Berum Venetarum historiae«

au«b Pon ibm fetbfi in« 3talienifcbe überfebt wor-
ben finb. ®enua bat auftet Agoftino ©iuftimani
at« ®eicBicBtfd)reiber aufjuweifen : 3acopo Sonfa»
bio unb Uberto goglietta. Ec« entern »Annales

Genuenses ab anno 1528— 50« finb Wahrhaft Flafi

fifd) gef«brieben unb auch fonil bebeutenb, unb nidtt

ireniger £ob perbient be« leptern lateinifib gefd)rie=

bene ©efebidite Pon ©enua in 12 '-Büchern. fiür

bie ©efdiidjte Pon fierrara ifi pon Sebeutung ba«

SBetr be« ö.'iralbi ßintbio: »De Ferraria et Atesti-

nis« unb bie »Storia de’ prindpi d’Este« pon @iam=
battifia ©igna. Eer ©eftbltblfcbretbcr Weapel« in

biefer ©etiobe war bet fdjen als Eiebter erwähnte

Sngelo bi Goftanjo. ©ianantonio ©ummonte febrirb

bie ®efdnibte Weapel« oom Urfpnmg ber ©tabt bi«

1582. Audj bie ©eftbidjte frentber Sänber ifi pon
3talienem , welibe bort in firebtitben ober biptomati«

fbben ©eftbäften angeflettt waren, bamat« pielfSttig,

wenn auch nicht immer mit PoUer ©atbfennlni« be:

febrieben worben. Eabin gehören bie lateinifib ge=

fibriebene ®efdjitbte granfteitb« pon ©aolo Gmili
au« ©crona (gefi. 1529), bie ©tbriften: »De lau-

dibus Uispantae« , »De Aragonlae regibos«
,
»De

rebus memorabilibus Ilispaniae« Pon Sucio Uia-

rino au» ©icitien, Weither lange am £>ofe gerbi»

uanb« be« Katholifiben lebte; ferner bte ebenfalls

lateinifib jjcftbrie&ene ©eftbiebte Gngfanb* pon ?poli=

boro Sergilio (gefi. 1555), bie »Cummentarj delle

cose d’Europa, apecialmeute de’ paesi basst, dal

1529—60« pon Sobcoito ®uicciarbini, weither lange

in bett Wieberlanben gelebt bat, unb jwei wichtige

SSerfe über bie neu enlbecften fiänber: »De insul'is

nuper inveutis« unb »De rebus oceanicis et orbe

eoyo« pon Petro TOattite b’SInbiera au» 3!rona

(gefi. 1526) wie bie »Historiae Indicao« non ©iam--

pietro fBiaffei (gefi. 1603), welibe et im Sluftrag

be» Abnig» ßeiuritb Pon «Portugal fihrieb. Eie bi«=

per oernadjlSfjtgteÄ i r ib e ng e f dp i ib t e würbe ber 2tn=

feinbungen ber potefianten, namentlich ber SJtagbe»

bürget Senturiatoren , wegen in Singriff genommen,

fo Pon ©irotamo ÜJlujio unb ESfar ÜJaroniu»,
befien SRiefenwerf, bie »Annales ecdesiastici«, we=

nigfien« be« ffierfaffer« eifernen Sleifi betrugt. Bulb
tbeoretifib ober praftiieb belebrenbe 'li'trre erfiienen

jept. Eaäfiauptwcrf fürbie@efdjitbte betÄunfi
finb ohne Prgleitb bie »Vite de’ piü eccellentl pit-

tori, scultori cd arebitetti« ppn ©iotgio SJafari au«
Stregjo (gefi. 1574). Siebt tbeoretifih banbeit pon ber

Paterei unb ©fulptur »11 riposo« pon SRafaetfo

Sorgbini, in ©efpräibSform. 9iid>t minbet wiiptig

finb bie ©tbriften be« wifienftbaftfitb ungebilbeten,

aber bikbfi originellen SBenoenuto ßellini (gefi.

1570), tnSbefonbete feine ©tibjibiograpbie fowie bie

Bbhanblungen »Dell’ arte della plttura« pon @inm=
polo l’omaui au« Pailanb, bie »Pareri sopra la pit-

tura« pon bem föialet Sernarbino Campi au« Bre=

mono unb »De’ veri precetti della pittura« Pon
©iambattifia Brmenino au« gaötja. Eie ©aufunfi
bebanbelte Bnbrea ©aBabio au« ©icenja (gefi. 1580)
in feinem grofienSBerf »Dell’ arebitettura«. ©djletht

in ber ©pratbe, aber bebeutenb für bie JhtnR ifi bie

»Idea d’architettura universale« pon ©icengo ©cam»
moui (1616), in befien SBerfen fitb ftbon ber Pep
borbene ©efdjmaCT be« fofgenben 3abrbunbert« jeigt.

Eie Siteraturgeftbitbte war ltotb äufierfi bürfi

tig bearbeitet. Eie ©tbrift »Dell’ origine della poe-
sia rimata« pon ©iammaria Sarbieri (gefi. 1571)
enthält gute Unterfutbungen über bie ältefie ©oefie

ber 'firopcnfalcn unb Italiener. Eie gelehrten 31r=

beiten be« Stntonio 'fiofjepino, feine »Bibliotheca se-

tccta« unb »Apparatus sacer«, finb mtbr öttcpflm

päbien a!» üteraturgeftbiibten. Son ben Sbtlojopbcn,

weltbe mit ^intanjebung ber biäberigen ©pfieme fitb

tine eigene, fühlte ©ahn ber gorfdfung ftbufen, finb

nennenowertb: ©irolamo ßarbano, ©iorbano ©ntno
unb ©iulio tSefare Sanini.

Eie oierte ©eriobt reicht oom Snbe be« 16. bi»

gegen ba« ßnbe be« 18. 3aBrb- unb ifi bie 3eit be«

SerfaB« ber itcilienifcbenSiteralur. Uebcrtriebene Sen
feinerung, Staürtbfil unb ©enufifndjt in ben gebit*

beteten ©tänben, Stbfiumpfung, Aberglaube, Ser;

buntmung unb Jieberlitbfeit bagegen in ben nitberen

Ätafien be« Seif« fowie ber Argwohn unb bie Ser<

folgungsfutbt ber in ben einjelnen fRepublifen aufge=

tautbten Epnafiien unb einer berj« unb geifUofen

©eifilitbfeit mögen bie §aupturfatben biefe« bebauet;

iitben SJiücfgang« gewefen fein. Af« leiblicher 6r[ab
für einen fo grojitn Strtufi rnufi un« ba« Aufblühen
ber matbematifhen unb pbbflfaliftben ©ifi
fenf haften erftbciiicn, bie jept eine rafdje ßntwide;

iuitg nahmen, währenb bie 3» r iäpruben j feit bem
burtb bte ©BUofopbie Bcrbeigefübrten ©erfaB ber

©tbolafiif feine bebeutenben unb ermähneniwertbeu
Dlamen mehr aufjuweijen bat. Eie Afitonomte ,

bie

Sfiatbentatif, bie SJbpfif, bie HJicbicirr jSblen unter

ben 3talieitem be« 17. 3abtb. ©earbeiitr, wie fie in

foltber fialjl fein anbete« Panb aufjuweifen bat. Eer
gläiiienofie Warne biefer ©eriobt ifi ber bt« ©aliteo

©alt lei ([. b.), befien SEBerfe autb in fpratblitber

£>infi(bt auegejeidmet finb. Unter feinen ©tbülern

finb bieberübmlefien: ©incenjo Sioiani au« gloreni,

ber erfinber be« ©arometer«, (Spangelifia EotriceBi

au« gaifnja unb Senebetto SafteBi au» ©re«cia. An=
bere berühmte ©iatbematifer unb ©bBfifor biefer 3eit

waren: ©ianalfonfo ©oreBi au« Weapet, Eomenico
©ugliefmlni au« ©ologna, ©iooanni Eomenico ßafi

fini. Eer 3efuit ©iambattifia Slitcioti au« gerrara

unb grance«<o ©rimatbi au« ©ologna gehörten ju

ben auSgejeidinetfien Afironomeu ihrer 3eit. Eie
©!e bi ein, bi« babin nur trabitioneB unb unwifien;

fdiaftlitb betrieben, mufite beim Grwatben bet pbPfi ;
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faltfc^en ffiiffenfdjaften eilte neue ©ePalt anntpmen. bet TOardjcfe ©cipione 3J7 affet, burtfe feine ^«ttertfeb-

Unteripren erfttn Beffrberern seüpncnfidjau«: SRap antiquarifepen Urbeiten (»Storia dipiomatica« urb
cello 2J!alpighi, Sotenjo Bellim, Pot allen aber gram »Verona UlnstrsU«). ©er bebeutenbPe ©efc^id'tfc^rti;

eeätofRebi au« Slttjjo, Slrjt, 'Jiaturforfcper imbgeip« btr biefer 3eit ober iP ©ietro ©iannone, welcpcr in

reieper Siebter, ©pätet machte pep Sintonio Goccpi feinem SSetf »Dell’ istoria civile del regno di N»-
alä fegtet ber URtbicin 311 ©ifa unb glorem bcriibmt. poli« oorjüglidj ben 3uPanb ber ©efepe, bet (Sitten

Wä Botanifer unb ÜKebicinct war auägejeitpnet ®o= unb ber ülbminijlration berüeffieptigt unb Rep alä ein

tnenico Siritlo. ©omenmbiefeä 3eitalterbenppilos entfipiebener geiub btt ßicrardue jeigt. tief unter

foppifdjen ©tubitn gunRig war, fo fehlte eä bodj ihm fiebt ber fompilatorifePe Bieifepreiber ©arlo ©ic<
niept an eiitjelntn aubgejeiineten Jt opfen. ©apin ge= banni üflaria ©ettina, beffen »Rivolazioni d’Italio«

poren: tommafo ßanipanella, weldjer pauptjütplttp aber bie erpe leäbare ©eftpiepte 3talienä ip. ©e«@ra=
bauadj fircbte, einen ppilofoppifcbeu ©ogmafemuä fen petto Bcrri gcftpJpte »Storia diMilano« bat jmti

bent 3roeifel ber ©feptifer entgccjcnjuRellcn; ©iatm gortfeper gefunben, gilippo Balbinucci au« glorem
battijta Bico au« iJttapel, totlajcr burep fein Saupt; (gep. 1696), ber in feinem $auptwtrf: »Notizie de1

Wert : »PrlncipJ di scienza nuova«
, ba« etfle Sicpt in Professor! del dlsegno da Cimabue in qnk« , ben Ba*

bie ©eftpüpte btt fRömtr brachte unb in oieleu ©unb fari ju berichtigen unb ju oeroottfliinbigen fuept, unb
ten mit ben SRefultaten BiePuprä fiPereinPimntt. Garlo ®ati au« gtorenj (gefl. 1675), ber ba« Sehen
©egen ba« (Silbe biefer Pßeriobe

,
alä burep ben Gin* einiger ÜJlaler be« Slltertpumä beftbricben bat. Sind

flu| franjBfiftbtr 3betn auep in 3talieit ein freierer ftnb hier noep Pie »Vite de pittort, scultori, srehitetti

(Seift ber Unterfucpung bcjüglitp aller Berpilttilffe et Intagliatori« pon ©ionanni Bagtione, ben 3eit*

be* Sieben* erttxufjte, jerepneten ft cp au«: liefere Beo raum Pon 1572—1642 umjaffenb, ju nennen. 3«
earia au« Hiailanb, btfftn lange fiberfepipte« ©erf neueret 3eit ip ba« §auptwcrf für bie ffunPgefdjicPte

»De1
delitt! e delle pene* tnenigpen« ba« BtrbienR bie »Storia pittorica d'Italia« pon Suigi Sanji, bet

bat, auf MPfcpaffung btr Tortur pingemirft ju haben, Rep Poriügliep aui mit ben etruäfifepen »Itertpumern
unb ©aetano gilangieri auäfJieapel, beffen trcfflidjes Pcfepäftigt unb alä gruebt biefer Stubien ein ©erf:
©erf »Scienza della legislazione« leiber UHPOÜen* »Saggio di llngua ctrusca«, gefeprieben bat. ©inanbtr
bet geblieben iP. 3iod> ftnb ju nennen : Slntonio @eno= re« für bie Runfl toiebtigeä fflerf ip be« ©rafen Seo=

oep . Setbinattbo ©aliani, TOatio ipagano, ipietro polbo Sicognara »Storia della scultura« . baä bi« auf
unb Slleffanbro Berti. Trog ber jeber freien gor= UanoPa reufit ©ie Oper bat an bem ©panier Sir

febung unb freien SRebe febr ungiinpigen Berbält= teaga unb ba« Theater überhaupt an 'petto SJopoli

niffe bat biefer 3eitraum bo<b einige ber toiebtigpen ©ignoreDi ©efcbicbtfibreibtr gefunben. ©iner ber ge=

©efebltbtswttfe aufjimeifen, beren Berfa ft er frei- acbtetflen gelbberren feiner 3t't> SRaimonbo TOonte
lieb Jttm Tbcil mit BerluP bet perfönlicben greibeit cuculi au* 'Dtobena, ip audt burdh feine »Aforismi

ihre Jbübnbeit bügelt mupten. ©ie tfinbennefdiicfite dsll’ arte bellica» ber erpe ÜRilitari cfiriftftetler feine«

3talienä fanb einen einfam Pebenbrn Bearbeiter in Baterlanb« geworben, ©ie ©efcbidjtc ber eige=
bem SerPiteu gra 'üaolo ©orpi, beffen auä Origi= nett Siteratur ip pon feinem ißolf mit fogropem
nalurhtnben gefdjüpfte ©efähiepte be« Xribentinifcben ©ifer bearbeitet worben a!« pon ben 3tanenern.
SoneilSeiniDleipettperf iP, inmebrereSpratbenüber= ©ianpittorio SRoffi au* SRom gab unter bem Dfamen
fept, aber Pon ben Slnbängem ber römifeben fturie 3<tnuS '.'iiciuä ©rptpreu« in feiner »Pinacoteca«
audj heftig befSmpft warb. ©cftbid)täwerfc, beren ttne ©efepiepte Pieter 31t feiner 3eit lebenben ©elepr:

SSerfafier ©elbperlebteä fcpilbern, fotnmen nur im ten unb ber viel umptrgewanterte Srjt ©iooanni
Stnfana biefc« 3eitraumä por, fo Srrigo ©aterino Gincli ©alpoli auä glorenj in feiner »Biblioteca ro-

©aoila’« »Storia dolle gnorrociTili di Francla« (oon lante« eine fept brautbbare ©amntlung u^äpliger
1547— 98) uttb ©uibo BentiPoglio’ä »Storia ddia fleinen ©epriften. Kettper ttotp iflbie »Bibliotecadcir
gosrra di Fiandra« (pon 1559— 1607). flu latei« cloquenza iuliana» pon ©iuflo gontanini. ©ererPe,
niftper ©pratpe ftpricb bie ©eftbiebte faP beä näm= wenn autp ((pwatpeBerfutp einer wirflicpcnScpbidjtt
lipicn 3ritranm* (Pon 1557— 90) ber gefuit ga= btr ilalieniftpen Siteratur ip bie »Ido» della storia

miano ©traba. St« ©erfe gelehrten gleipe« pub 311 dell’ Italia lettcratn» pon ©iacinto ©imma. ©ie
neunen: bie ©efe^ichte Pon Jieapel

, pon Sieger I. biä withtigPeu ®erfe über bie i. 8. pnb noep ©ippanni
tum Tobe gritbritp« II.

, wo baä Söerf beä vlngelo bi TOaria be’ (Sreäcimbeni’ä »Storia della volgar poe-

Sopanso beginnt, Pon granccäco Capecetatro. ©tpr sia«, einen grofjen ©dsap pon literariftpen fßotijen

geadptet ip bie ©efepiepte oott Beliebig Pon ©attifta entpaitenb, abtt im peebften ©rab unfritifep uttb

Piant, ben 3eittaum Ponl613—71 untfaffenb. ©urep un3uperläfpg, unb beä 3efuiten granctäco ©aoerio
fflapcpeitäliebe auogejeidmet ip bie ©efehidpe feiner Ouabrio »Storia e ragionc d' ogni poesU«, autbbie
3eit, eint Sri non tlpronif oon 1613— 50, non®ie= Siteratur anbercr europSifepctt BölTet umfaffenb.
tro ©iopanni Capriata auä@titua, nenuutplitp furj ©in ffitrf untitbliepen glcijic« ftnb beä ©rafen @io=
natp 1650 geporbcu. Berüpmter alä btt SBtrre ber oatmi SJiaria BiasjuetpeCIi au« BreScta unpollenbete

(tpteren, aber Pon feinem ÜBertp pnb bie äufjerp »GH scrittori d' Italia». ©eit böper all bie ©etianm
;apirti(btn Kompilationen beä feiepten Btelftpreiber« ten burep gefunbeä Urtpeil uttb Äritif Pcpt ©irolamo
©rtgorio Seti au« PJlailanb. 3e weiter wir Porf6rei Tirabo«d;i auä Bergamo, beffen »Storia della lette-

ten tu biefer Beriobe
,
bePo mepr treten ©ammlctPeip ratura itathma» biop au bem gtpler leibet, bafj fte

unb Srubition, ba* einjige, wa« einem unterjoepten fttp iu Piel auf fleinc biograpliifepe unb bibliogra;

BoHe bleibt, an bie ©teile Per groftperjigtnScpnnung Ppifqje Unterfutpungen elnläpt. Sine in ber gorm
unb be« politiftpen ©eparffinnä btr fnporifer frühe; fiep genau an TiraPooepi anftplitpcnbe, aber in jefui;

rer Saprpunberte. 9l(« ein rnapre« ©uttber non oiel= tiftpeni ©cip geftpriebene gortfepung feiner Sitera;

feitiger TpStigfeit ip 31t nennen: Sobooico Slntonio turgefepitpte pat Slntonio Sombarti für ba« 18. 3aprp.
SJluratori, helfen ©epriften, 46 goIio=, 34 Ditarts geliefert, unb fortgeführt biä auf btt neuefte 3tit wirb
unb 13 CftaobSnbe fitUenb, Pon bBdift oerftpiebentm tiefe ©cftpidjte in bem »Saggio sulla storia dell»
3npali pub. 3Ptn ltitpt uuabultcp war fein greuttb,

;

lotteratura italiaua ne’ primi XXV anni del secolo
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XIX* »on St. 2. (Slittonio 2e»ati). Gine ©allerie Qinßtptlicß berßäoefie gilt baä 17. 3aptp., wie

»on Sebcnäbefipreibungtn auägejeicpneter 3ta!iener erwähnt, aBbaä3ritaItertx'oterborbenen©efchma<fä.

ßnb bie »Secoli dcUalstteratnra italiana* »on@iam= StB ben ©ruitbfeplet faim man Unnatur, tÖtangrt

battißa Gomiatti, metc^e ficf) »om 13. biä übtr bit an SBaprpeit angebtn. Blau rcolfte ftpilbem, waa
Mitte bei 18. 3aprb. terbrtilen, unb in berjetbeu man nicht cmpfunbeit, nidit innerlich gtjcpaut patte;

Slrt, aber mit weit mehr Äenntniä unb ®eift »erfaßt baper eine Suß an leerer SBortfiitte, an unpafftnben,

iß bie gortfeßung biefe! Sfficrtä »an Gamitto Ugoni oft »lumpen unb falfcpen Silbern, baä langweilige

unter bem Zitei : »Delta letteratura italiana« . welcpe Stuäftßmuden unb fltinlidjt animalen jtbtä Beben*
biä jum Gnbc beä 18. 3<tßtß. leitpt. Gin bie ganje umfianbä, ©cpwulß, falfcpet SBip, SBortfpiete, ge*

Siiteratur beä SUiertßumS unb ber neuem »feit um* fcprobene Slntitpefcn unb unftnnige Metappern.

faffenbeä, aber eben barum aud) wenig grunblicpeä Cocb ift nid)t tu leugnen, bafj febr bcutlicpe ©puren
Bert iji: »Dell’ origine, progresso e stato attanle biefeä Uebtlä fiep fcfterr bei Setrarra finben, unb baß
d'ognl letteratura« »on bem Grjefuiten (Siobanni bie 2uß baran fiep burcfi baä ganje 16. 3aptp. bin*
Slnbriä. Sleltere Berte, rocltpe fidi mehr auf eimetne burtpjicbl unb namentlich aud) bei Xafio nicpt ju »er*

Xpeile btr 2iteratur befcprättfen, finb: Slntonio Sion* fennen ifl. 3* ntept nun bie fpäteren fieptet, ohne
gitore’ä »Bibliotheca sicula*

,
ferner ber 1. SBunb innere Begeiferung, opne wapren Berat, bie tßoeße

ber »Eplstolae Ambrosil Camaldaleneisc (Traver- nur aB ein heilere! Spiel jur Befritbigitng ber

sari) »on tiorenjo Blepuä, welcher eine nur au« banb* eigenen Gitetfcit unb jurGrpeiteningfrcmbenfKiiSig*
fcfmftlicßen Quellen gefcpopße, pikbß intereffante gang* betrachten , um [o mächtiger mußte aud) jene

Siterärgeßpicpte beä 13. unb 14. 3aßrp. enthält, Sin* fatfehe Siieptintg peroortreten. Gin bafferer Sinn ifl

geli gabtoni’a »Vitae Itolorum doctrina illustrium erft in ber neue|ten 3«'t erwaept, alä grofie palitifcpe

seculi XVIII« unb enbiiep beä gelehrten Sibliotpefarä Begebenpeiten bie Oemütper erfepüttert unb emftere

ber LaarenzUna
,
SJngelo Maria Sanbini, »Specl- ®ebanfeu unb ©effiple wieber geweift patten. Cie

men bistoriae litcrariae Florentina« aecnli XV*. 3<tp! ber Ciepter, namentlicp bet Strifer, ift Segion.

dienere Berte biefet Slrt fmb: ©iufeppe Boccanera'ä Slla llrpeber beä Berberbettä pflegt ©iambattißa
»Biografia Napolitana« unb Comenfco ©cina’ä Marini (geß. 1625), ber Berfaffer beä großen ®e*
»Proapetto della storia tettemria di Sicilia ncl secolo bieptä »Adoue«, ferner »on Kirne ainorose, mari-

XVIII*. Gine gute, meift auä Xirabo&ßi gefcpBpfte time, boscberecce
,
eroiche, lugubri je., »La strage

Ueberfupt beä Bicbtigflen auä bet ©efcbicßte ber ita* degli innocenti« ic., genannt ju werben. Cie allge*

lienifcpen ßiteratur gibt beä Gaoaüere ©iufeppe Maf* meine Bewunberung, welcpe er fanb, rief eine gan;e

fei »Storia della letteratura italiana* , welthc gegen ®icpterfcpule (Slartniften) peroor, weltbe biegebler

baä 18. 3aptp. abfeptiept, neben ber bie mit ©riinb* ibreä Sieifterä naipjuapmen tmb »ombglicp natp ju

litpfeit fowie mit großem gleiß unb mit gefun* übertreiben futpte. ®iä jum toQßen Uebertnaß aber

bem Urtpeil unb ©eftpmai geftpriebene »Hlstolre würbe biefe SUlanier txm »wei 3urißen auä Sologna.
littäraira do l'Iulie* »on ®tngueit< fowie bie »icl Gtaubio Sttpißini (aeft. 1640) mtb ©irolamo ®etri

ftpwäcpetegorifebung berfelben twn ©alfr nicht über* (gejl. 1626), getrieben. Gin Perunglütfter Serfutp,

gangen werben bürten. 311 alltu ben genannten btefem Unwefen entgegenjuwirfen. War bie fcunp

fe-erfen, toeltpe jum Xptil mit einem eifernen gleiß Greäcimbeni in Setbtnbuitg mit@ra»ina unb Dielen

jufammengetragen worben finb, »ermißt man niepr anbtren geftiftete neue Slfabemie Arcadia infRom, in*

ober minoer eine ftparfe firitit unb eilt geftmbeä bem fit eilte neue ©eftpmaefälcitrigfeit an bie Stelle beä

Sfibetiftpeä Urtpeil. Güter ber erßett
,
welcher fiep um fDJariniämuä feptr. dlacp ben Statuten «hielt febeä

äitpetifepe Xpeorie unb ßritif »erbient gemacht, iß SJiitglieb einen atfabifepen Scpäiernameit unb foüte

Senebetto^ioretti, beffen »Proglnnasmi poetici* fttp in feinen ©ebitpten fiep ber arfabifepen Ginfalt be=

über Siprtftfiefler beä SUtertpumä unb ber neuern ßeißigen, moratiä beim nun eine fo fabe 3iererei per*

3eit »trbreiten. 3Pm folgten Seiiebetto Slocrano auä totging, baß bie ©ebitpte btefer Slrt bei weitem meßr
glotenj in feinen »Dissertntiones* mtb ber ftpon unb mit ntepr 'Jiecpt »ergtffen finb alä bie auä ber

oben erwJpnte Greäcimbeni in feinem »Trattato della mariniftiftpen ©cpute. Slit befferem Sinn, wenn
bcllesza della volgar poesia«. ©rünbütptr unb um* autp nitpl mit großem Grfolg, futpten anbere XHdjter

faffenb« alä biefe alle iji ber gelehrte 3urift ®ioeantti butep 'Berte ertiftever Slrt bem Serberben ju ßcitern.

SBinccmo @ra»ina in »Della ragio» pooilca*, worin Cer bebeutenbße unter ipnen tuar ©abrieüo Gpia*
er, bie Siatpapmung ber dlatur alä pijtpßeä ©ejepauj* brera (f. b.) auä Saboita. Cerfelbt »erfutpte ber

ftelltnb, fowopl gegen Slrißoteleä, alä ijtgcn bie Slari* italienifcpeii Sprit ben GSeifl unb bit gormen ber

niften ju gelbe jiept. hierher gepört autp SJluratori’ä alten ju gehen, weäpalh er btnn autp bie fogen. pin*

SSJerf »Delta pcri'otta poesia«. ©eifireitptr, aber batifepe Cbe an bie Stelle ber itamone fepte; allein

planloä finb bie niipt unbcrüpmtett »Ragguagli di er »erftel nur ;u oft in poplen Stpwulft, unb feine

Pamasso* beä Xrofano Sotcaltni. Cie na<^ feinem poeptrabenbe fDianicr, wenn fie autp bamaU bewun*

Xob trfcbitntne »Pietra del paragone politico«
, eint bert würbe, pal wenig dlatpapmer gefunben. 9lut

Slrt gortfepuna ber »Eaggoagli*, iß eine bittere Sa* feine tpriftpen ©ebitpte paben fttp erpalten, aüeä

tire gegen bie Spanier. Cutcp freie, burepauä unab* übrige iß »ergefjttt. fjn bcnjtlben gepler wie Gpia*

pänglge, aber freilich autp nicht tief hegrünbete
, oft brera »erfätli auep paußg guloio Xcßi. 2R5nn=

launenpafte Jtritif jeiihnete ßcp »or allen ©iufeppe licpet unb ebler iß Bincenjo ba gilicaia (f. b.)

SSarctti auä. dlocp fmb all bie Rauptet berjenigen auä glortnj, beffen Äanjoneu auf bie Belagerung

Scpute, welcpe ßcp bemüpte, fraiuößfcpe Bilbung in unb Befreiung SBicnä berüpmt ßnb. Benebetlo SMen*

3lalien ju »erbreiten, ju nennen
:
grameäcoaigarotti jini aulglorenj, weltper außer Iprifthen ©tbitplen

auäBencbig(»Lettero sullaKtissia*,»ie(cSaggisalla aueft esatiren unb eine »Arte poetica« gcfdirifhen,

rin», snlla pittura, sull’ architottura, »Pension di- gepört ebtnfaDä tu ben terfcpoütntn Gefebritäten.

versl« je.), Saterio Bettinelli auä Blantua(»Lettero Cie Jfönigin Gprißine »on Scpweoen, welche ipre

Virgiliane«, »Eisurgimeuto d’lulia« je.) mtb Biel* lepttu 3apre üt fRom »erlebte, palte ßcp eine Slrt Mit
<pioreGefar»tti(»Saggio »ulla dlosofta della liugua*). poetiiehem ojof gebilbet, ju welchem außer SRmjini



44U Rtaliemjdje ßitcvatur (oicne Triebe, 17.— 18. 3“btb)-

auch nech gehörten: SUeffantro ©ttibi, welcher in bet

Mit bei (Ibiabtctit bichlelc, ©iamhattifta geltet 3aVVt,
granceäeo be Seinem unb ©arlo Diaria ©Taggt, welche

©fitglicber bet Arcadia waren unb tro|j ihrer ba«

maluttn Serübmt^cit burtb ©dnoulft, Rittet« unb
toribijebe SBeid)Itd)feit ungcnicfjbar ftnb. Um nichts

beffer ifl bet ju feinet Reit febt geidüpte ©arlo Ru;
ltecenjio gtugoni au« @cnua, welcher lieb nur burdj

boblc, nicbläfagenbe ©brofeologie auäjeicbnete. ©anj
anberer Slrt, bem ©etile Donte’ä unb ©etrarca’ä Per«

wanbt fmb bie nicht jablreicpcu ©ebidtle bei attdj ali

UJiatbematifet unb Hflronom auägejeidjnelen ©u=
nai)io ©ianfrebi. Slttch ©aoli ’Jlofli’ä Iprifdie ©e=
bidtte ftnb nicht obneäScrtb. Seljt bütftig fällt in bie=

fet ©triebe bie Jtubtif bei emftrn $elbengebid)tä
auä. Singer btn fchon erwähnten pergeffemtt Sachen

uon Gbiabrera unb bem tttcb Biel uiileibatem

»Mondo nuovo« Bon Tommafo ©tigliani wie bent

tbenfc fchlectten »Mondo creato« bei ©aäparo ÜJlur«

tcla mag unter btn fegen. GpopiSeti, oorjüglid) übtr

bie Gntbcdung Bon Slntetifa, nut ©irelatito @ra«
jiani’ä »II conquisto dl Granat»« genannt »erben.

SSiel fcbwädjer ifl ©iooanni feotte ©emproni’ä »Uoe-

mondo, ovvero Antiochla diffesa« unb Sltltonio

Garraccio’ä »Imperio vemlicato«. Sli eine eigen«

tbiimlibbe ©attung mögen t>ier uecb jwei ernfte Di<b=

tungen ermähnt »erben, »oboii bie eine, »Adamo 11

moudo creato«, Bon Tommafo GampaiUa, ein tbrijb

lieber üttfrej genannt »urbe, unb bie »Vision! sacre

c moraii« Bon Slifonfo ©oratio, »otin ficb eilte bödjfl

erfreuIitfK iJtiicffebr tut ©efinmmg unb Sprache bei

Tante geigt. JSeit beffer gebieb in bitfer Reit politifcher

©rrfommenbeit ba« ferntf cbefjelbengebidtt. SUä

ÜJieifter in biefer ©attung gilt Slleffanbro Xaffoni
atti l'iobcna, treffen ©ebidit »Secchia rapita, poom»
eroicoinico« uoeh jept auch aufjerbatbStalienä gelefen

»irb. Sfficit fdiwädscr ifl »Lo acherno dagli Bei« gr.

ba ©tacciolini’ä auä ©ifloja. gebeut grtinbett, ja

felbft btn heutigen gloretttiitem faft ganj ttnperflänb:

lieh ifl baä »Malmantile racquistato« Bott bellt Sfflaler

Soremo Slppi atti glorenj. Sluä ber großen 3abl
ähnlicher fflerfe erwähnen »ir noch alä bie berübm:
teften : ©artolommeo ©otfitti’ä »Torracchion® daso-

lato«, bei ©raftn Carlo bt’ Toltori »L’osino«, ©ar=
tolcmmeo ©ocdjini'ä »Le pazzie do' savj oworo il

Lambertuccio«
, granceito ©alboBino’ä »II laroento

dl Cecco da Varlunga«
, ©ianftaticeäeo Sajjatelli’ä

»La Cicceide«, ©iambattifla Satti’ä »La Moscheide«

Uttb »La Franceide«. SoreltJO ©cflini'ä »La Bncclie-

rcide«, gppolito Sieri'ä »La preaa di Sammininto«.

Sllä ein Spätling uttb ein lebtet Siacbflaug einer

Iängft ocrftboUcnen Reit oerbiettt brr »Klcclardetto«

bei römifeben ©tälaten Dliccolb gortegiterra auä
©ifloja eine ebrenootle Grwäbnung. 3n bie Rabl ber

fomifdjeu Tichluugeit gebürt ebne 3»eifel auch noch

bie poetifthe SefltSeituug cliteä ältcru ©olfsbiubeä:
»Astuzie di Bertoldo« oon ©iulio t'efare ©tocc,
tiner Strt ton Culenfpiegcl, »eltbcä unter bem Titel:

»Ilertoldo con Bertoldino e Cacasenno« Bon 20 Ber:

fthicbemit ©erfaffetn itafienifdb gtfebritben , nadjbet

Bon ebenfo Bielen Damen in bie bolognefifdie ©iuttb;

art überfrpt »arb. ©benfo würben bie ©päfte bei

©oneOa, eine« Hofnarren bei £ierjogä ©orfo ton
gerrara auä bem 14. 3abrb-, Btn ©iulio ©efare 33e=

cetli in Cttaoe rime gebracht, ©in »unbcriicheä, in ber

italieitifdien Siteratur ganj Bcreimelt fltbenbeä©ebidit

ifl ©iopanni Carlo ©atieroni’ä »Cicerone«, eine febr

iuä ©reite unb ©eidju-äpige auäartenbe Satire auf
bie 3eit beä Tichtcrä. ©eiflreich, aber ganj burihbrun:

gen Ben ber fritolflen franjeftfeben SKanier ifl ber

Sibbl ©iambattifla ©afti in feinen »Anitnati par-

lanti«, einer Satire auf bie Safler ber DBfe uttb bie

Umtriebe ber Demagogen, unb noch mehr in feinen

»ipigett, aber fcbliipfrigen »Novelle galant!«, ©in
netteres fatirifdpfomiftbeä ©ebitbt ifl gilippo ‘flanans

ti’s »Poet» di teatro«. Die juetft tm 18. 3°brb-
poetifd) bearbeitete gabel bat aufett ben beiben febou

genannten 'flafferoni unb ßafli nodj aufjufübrrn:
Slurelio ©ertola, »cltbrr juerfl oerfuchte, ©efenträ
TRanier ttadt Julien ju betpfianjen, uttb Porenjo

Ufignotti. ©ei »eitern Borjiiglicbet in ber ©pradje

ftno: finigi ©lafio (Siartbi) auä Toäcana uttb @ae-
tano ©erego. Daä Tiefte biefer Slrt ifl bereinigt in

ber »Raccolta di apologhi scritti ne! secoio XV1I1«.

Die ©ali reu ©irginio ßefarini’ä, forenro 8(530=

lini’ä fotuic Sobctico Slbimari’ä fittb Berftbouen.

ÜJtebr, all eä geftbiebt, Berbienten bie »Sermoni«
beä ©b'düreva unb bie (Satiren beä 3acopo Solbani
beatbtet ju »erben. Stuger biefen bat biefer Reitraum
nur einen »abrbaft originellen Dichter biefer Sire

oumiroetfen, ben ©altator 'Jtofa, beffen fedjä Satiren,
lotil fie ju petfiJnlidi unb bitter [mb, lange niebt ge»

brueft werben burften. ©on btn bibaftifdjenDidj>
tern biefer ©criobe ifl ber bcrübmtrfle ©iambattifia
©polBeriiti, beffen »Coltivazione dcl riso« oon beit

3talienrru alä eiitä ihrer beften Sebrgebicbte ange=

ftben »irb. ©rwähttung Betbieuen ttotb ©ionannt
©incenjo3mpcriali, ^>erjog Bon ©ant’Slngelo, »egen
[eineä »stato nistico«

, ©iooanni Soren» ©lectbi

»egen feineä ©ebiditä »Dolle metcoro«
, iöartolom»

tttco Corenji, glüdlidver 3mproBifator unb ©erfaffer

ber »Coltivazione de’ monti«
, uttb Raccaria ©rtti

»egen (einer »Bachi da sota«. Die bramalijcbc
©oerte tfl ju feiner 3cit bie glänjenbe ©rite ber ita=

lientfcben Sitrratur getoefen, atn nxnigftcn im 17.

3abrb-, »o juwr grofter Suruä mit ©rricbtnng Bon
Theatern getrieben unb grobe ©ttmmen auf Defo»
rationeit unb 'IRafdunerte Btnoattbl »urben, aber

alles nur, um bie i’uft beä ©ublifumä an ber Cprr
unb an ättfutem ©laitje ju befriebigen. Scmboftifcfa

unb bebl, eljue SSahriicit uttb ohne Rutereffe, oft biä

jum 'lllbernen unb Säuerlichen berabftnfenb ftnb bie

meiflen ©robuftc ber jahlrcicbeu Tragifer jener 3dt,
unter betten bücbfteuä, alä bie mtnbei iiiu'c!lfomme--

nen, ©ioBantti Dcfflno unb Stnteuio ©arraccio ju
erwähnen ftttb. Die blinbe ülachabmung ber fpatti;

ftbenDramatifer namentlitb artetr tnUnflnn uttb in»

Säcberlitbe auä. ©pater Perfudjte man baä ©ubli»
fum burtb Dtamatifirung alter Segenben, abenteurr»

liebe Tarflriluugcu heiliger ©cgeiiflättbe unb burd»

Scarbeitimg Bon auä ber SBibel entlebnlen ©loffett

anjttjieben. ©on biefer Slrt ifl ber bureb bie©age, baft

©lilten burdi ihn ju feinem »Paradiso lost« Berate

lapt »orten, berühmt geworbene »Adamo* oon bem
©djaufpieler ©iambattifla ’Änbreini. ©pältt, alä

ber SHuf ber franjüiiftben Dramatifer nad) Rlaliett

brang, ahmte man tiefe natb, ohne ihnen jebodj fllrid):

fommttt ju föniten. Der etfle, ber bic frort jofifefcc

Tragöbie unb jwar nicht bloß ihre ©letbobe, fentern

au* ihren ©erä natb Rtatien ju Berpflattjen fuebte,

war brr Sologitcfe ©irr Rncopo Wiarletii. Daä ©efte,

loaä baä 18. Rahrh. im Tragifdjen beroorgehracht,

ifl ohne Rtotifel bie »Meropc« beä febon erwähnten
©cioiottc ©laffei. 3hm fleht nidjt ltnluürbig jur
©eite ber auch alä fDiatbentatifer hefannte Sntciiio

Oouti auä ©abua, chwobl feine Bier Tragüblcn wenig

Sluffeben machten, ©änjlich »crfc^ollen (tnb bie ©tb«
bufte ©ietro ©hiari’ä auä ©reäcta, welcher in bet
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lebten ©äffte beS 18. Viele eltnbe Äemöbien
mtb Tragöbieii unb einieje erhätm(i*e SRomanc gc*

(^rieben bat. Dieidter unb bebrütenbtr Rnb bicSeiRun*

geil ber gtafiener roäljrenb tiefes geitraumS in bet

Romöbie, wobei nicht Dtrgefieit werben barf, baR
trop aller Stnfeinbicnaen bie febon früher erwähn*'
Commedia doll’ arte Rep bi$ herauf in bie neuefte geit

behauptete. Oft waren bie Scbaufpieler auch l'eibfi

Bttfaficr biefer furjeu Stüde, Welche nidit feiten nad)

tem BluRer eine* anbern, bet febon fein @Iüd bamit

gemacht, tugefehnitten unb bem Bublifum bargeboten

würben, ©net biefer Eichtet unb Scbaufpieler, fffa--

mittio Scala, erwarb ftdj groRcn Söeifatt mit feiner

trappe in Baris unb hat eine bebeutenbe gafR feiner

Stüde fogat herauSgtgcbcn. Kod) mehr Suffehen er:

regten in Bari« bie talente beS Siberio giorido, weichet

unter bem Kamen Scarranuiccia ein für Blolierege*

jährlicher Kebcnbuhler war. SJuch SalPator ’Jlofa tpat

Reh unter bem Kamen Signore Jormica burch gleiches

Talent inKom mtbglorenj heraor. 3m Sn fang beS 17.

3abth. blühte bie Äomöbie oorjfiglich in hicapel. Eer
bcrübmtefie unter ben bortigen Sichtern ift ©iambat*

tifia Borta, btffen 14 Romöbien, in bet 91 rt beS Bfau*
tuS, ju ©nbe bei 17. 3aljrb. einjeln erfchitnen. 3hm
finb an bie Seite ju (eben Rortnjo ©tellato, ber £iet*

»og bon Scrmonctta, ffilippo ©aetatto unb fJranceSco

b’3fa. Kühner unb eigentümlicher Rnb bie »Kiyoli

di Parnasso« pon Seipione Grrrico, worin oorjüglidj

Bfarini unb bie Crnsca perhöhnt werben. Sehr
merfwürbig Rnb bie beiben Stüde »La fierac unb
»La Tancia« beS jüngem SJiihelangelo Buonarroti,

eines Keffen beS groRen ÄünRierB. EaS 18. gabt!),

hat bie bebeutenbRen talente für bie Äomöbie ent»

widelt. Blctjr Urberftper unb Kaihahmer als felb*

ftänbiger EidRcr war inbeffen ©irolamo ©iglio au«
Siena. Seine »Litiganti« Rnb eine Bearbeitung ber

»Plaidears* pon üiacine, fowit fein »Don Pilone*

nach bem »Tartuffc. bearbeitet ift; eigentümlicher

ift »La sorella di Don Pilone*. 2tutf) ber Sprifer

©iambattiRa jjiagiuoii fchrieb mehrere nicht eben be-

beutenbe Äomöbien. Eer iliatcbefe iliüeri aus fffeapcf

brachte jwifeben 1740— 50 mehrere Stüde auf!

Theater
,
worin er befonberS burd) reich auSgeRattcte

Bolfsfcenen ifuffehen erregte. 9lu* ber oben er»

wähnte Ghiari batte eine 3eitlang ©lüd in Beliebig

mit feinen jahlreicben, aber gciftlojen Äomöbien. EaS
alle* aber warb perbunfelt Durch bei' einjigen wahren
Somifer, welchen 3talien aufjuweifen hat, ©arlo
©olboni (f. b.), beffen Sprache iwar itachläfRg, aber

felbfl nach bem gtuguiS neuerer Italiener natürlicher

unb wahrer iR als bie oder fpiteren fomifchen Eichtet.

91n ©eiR unb Rpccfie ühertraf ihn ber ©taf Carlo
©ojji (f. b.) auS Beliebig, beffen jepn »Fiabo
teatrali« reiib au Saune, BotRc unb bijarren ©in*

fäDen Rnb unb eine geilfang baJ Ebeaterpublifnm
BenebigS enljüdten. Seine übrigen Schriften, Be*
arbeitunaen einiger Stüde b<« ©atberon, Blorcto le.

unb ein^etbengcbicht: »Marfiaa biiarra«, fowie einige

lieberfebnngen aus bem ftranjöRfcpen
,
haben feinen

böbern ©trip. Bis auf bie neueRe geit bat eS nicht

au einer aroRen gabt Pon SthriftReHcrn gefehlt, welche

für bas Theater gearbeitet haben; aber obgleich mau
halb baS ftanjöRfchf, halb baS beutfebe Theater nach*

juafmun, halb einen eigenen SSegeinjufdfiagcn fuchtc,

hat Reh fein tinjigcS wahrhaft bebcutcubeS Talent

heroovgethan. 9Ititonio äpedoni, ©ualjetti aus 9?ea=

pel, ©reppi auS Bologna haben nach ben Borbitbern

Beaumarchais’, Bitte ierS unb Rcpchue’S gearbeitet.

Eit weinerliche Romebie (»il gene.ro piagnoso«) hat

eint geitfang Beifall gefunben in ben jafjlreicheii

Stüdcn beS ©amiilo neberici aus Turin, ©berarbo
be’ dto f ft war gfüdlieper in ber 9lnlcige ber Stüde
als im Eialog. 3talictiifeber, aber fchwach Rnb bie

Arbeiten bes Btarcpefe albergati SapaceOi, Kapoli
Signoredi’S, Pon weichem man auRerbcm eine ©t*
((piepte beS Theaters beRpt, bes ©rafen ateffatibro

Bepoli, Blario Bagani’S unb beS BeitetianerS So*
grap. auc§ ein Theater für Jt'iiibtr hat ber Oleapoti*

taner ©iuiio ©enoino gtfdjriefcen. SonR Perbienen

bie meifte auSjeicpnung ber ©raj ©iraub, ein Körner,
unb ber RJiemontefc 9llberto 'Jlota, bem jwar alle

eigentliche fomifchc Ära ft abgept, ber aber hinRchtlidi

feiner SprachearoRcS 8ob Derbient. 9tuch baS »Teatro
cuinico« oon auguRo Bon würbe als ju ben befftreu

gehörig gerühmt. Bei ber Oper, bem 2ieb(ingSfpiel

ber 3taliener im 17. unb 18. 3ahrh- wie auch tept

noch, warb unter bem gewaltigen aufwanb non Ee*
forationen unb Blafthintrien, BluRf unb Tanj bie

BoeRe ganj in ben Schatten geRcUt. Eer einjigt

Rortfdsrttt , wefchtn bie Cper in biefer geit machte,

btRanb barin, bat] feit etwa 1613, oorjuglicp burd»

ben ©rafen guloio TeRi, bie Blonotoitie ber fReci*

tatibe burch ben fünRIichcra ariengefang gehoben
würbe. Eagcgcn erreichte biefe bichterifcbe ©attung
ihren ©ipfet tm 18. 3ahrb. unb erlangte eine folch't

Berühmtheit, baR Re nach vielen auBInnbifdjen ijtöftn

PerpRamt würbe. Sie perbanfle bieS bem 9(poRoIo
genounbbem BletaRafio ff. bA pon betten ber fep*

tert noch jept als baS unerreichte ÜJlufter in biefer ®at*
tung betradhtet wirb. Bon feinen geitgenoffen Riodi,

Srugoni, dJligliaoacca, Dlicieri, Signa, Eamiani,
Sattihom, ©oftedicri, Bagati, Slerjonico unb ©atfa*
bigi fann feiner Reh mit ihm meffen. Bon Kennen
ftnb ju nennen Ee ShriRoforiS, welcher eine »Morto
d’Adamo« tiad) RIopRod fdtrieh, unb Äelice Kcmani.
Eie fomifchen Opern Pon ©iopanni ©heea'öini Rnb
nie baraeRedt worben.

Eit fünfte RJetiobe begreift hie neuert geit Pom
©nbe bes 18. 3aLrL. ah. Eie politifdien ©reigniffe

ber iepten Etctmüen beS porigen gahtbuubertS unb
namentlich bie franjöRfehe SRtPolution peranlaRten

eine RriRS, burch welche eint {Regeneration ber

Sprache, ber Siteratur unb beS BoifSgeiReS über*

baupt für Italien herbeigeführt worben iR. Eit
KiditSthuerei, bie unmätmlicht SBeichtichfeit ber höht*
rtn Stänbe, ber fritchenbe unb tänbeinbe Sinn, wel*

eher Reh in ben meiRen ©elReSprobuftcn ber unmit*
telbar porhergegangtnen geit offenbart, iR unieug*

bar cinent tmftem unb würbigem ©eiR gewichen,

unb bie burch cheujent groReu Begehenlieiten herbei*

geführte Befanutfehaft btr fjtaliener mit bentjeher

unb englifcber Sprache unb Siteratur iR nicht ohnt
htiffamtit ©influR geblieben, gwei ^»aiiptgegtnfäpe

haben Rcb in biefer neuem geil entwideli : ber eine

auf bem ©ebiete ber Sprache, ber anbtre, tiefere

unb umfaffenbere auf bem ©ebiete ber literarifchen

flritif. Eurch bie lange 9Inwefenheit ber gramofen
in 3 lat'en Reigerte Reh beren Betgöttentng

,
aber

au* ber patriotifche gorn mehrertr für ihre Katio*

nalttät befümmerten Blänntr würbe infolge baooti

rege gemacht unb baburih ein Umfchwung ermöglicht

unb berbeigeführt. HI8 tiiRiger Botfämpfer biefer

Schuft iR bet um bie Sprache wohioerbiente anto*
nio ßefari aus Berona ju nennen, welcher burch

^wrauSgabe alter italienifcber RlafRfer, burch Uehtr*

[epungen aus bem i'ateinifdjen , burch eine weitläu*

Rge Schrift jur ©rlSuttnmg bet Spradfchönheiten
beS Eante, PorjügliiR burch eine mit vielen taufenb
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oeraltetrn Spettern uiib RebenSarten bereideerte fein »Cajo Gracco« aufgenommen. Unter ben Era«
StuSgabe beb S-örterbuebö bet C'rnsc» für bie SluSbif« matifern, Welche ber Sd)ule SUfieri’S angeboren

,
ge«

bung ber Sprache ju wirfeti aefuebt (at. Eer banach biibrt unftreitig ber etile Rang bem glorentiner

entbrannte Streit jloiphen Btirifltn unb ©allieiflen CWiambattifta Üticcctini (f.b.), ber mit bet ©intacb«

(Pnristi unb Ltbertinl) bat fid) gam ju ©unften ber (eit beb 'filanS eine blübenbe Spracht unb bei weitem

erfleren entitbieben. SSeniget ju beftimmttr ©nt« mehr (iftorifche unb totalfarbe als 'fllfteri cetbinbet.

ftbetbung gefommen ifl ber jweite ©eaenfap, welcher SBübrenb beffen frühere Stüde mcijl aus bet mptbo;
in 3talicn jmifdfen ben Jtlajjifcnt unb Romantifern logifcptn 3*i* gefdicpft finb, wie »Polisaen»«, »Me-

ober ben Anhängern fcer Sltem poetifchen Schult unb des«, »Edipo«, »Ino o Temieto«, bat er fid) fpäter,

benen, welche bie freieren Slnfiebten ber Eeutfchett wie in »Antonio Foscarim«, »Giovanui .1» Procida«,

unb ©nglänber Detfocbleu, lange Weit beftanb. 3US »Lodovico il Moro«, ganj befonbers aber in feinem

bit bebeutenbflcn ©rfd-tinungen im Stnfang biefet jjauptwerr: »Arnoldo da Brescia«, mit ©rfolg Stoi«

«amen Bewegung ftnb junennen: ©aSparoSojji fen aus ber baterlänbifcben ©efebiebte jugewanbt.

(1713—86), ber in ijjrofa wie in Spoefte, als leb« ©cbwäcbcr, aber bnrdj Siebenswürbigfeit unb »ater«

renber 3oumalifl unb fätnpfenber Äritifer wie all länbifebe ©efinnung auSgejeicbnet finb bie brania--

Eichter bahnbrcdjenb unb als Borbiib wirfte, unb tifeben SBerfe bei genialen, burtb bie Don ibm felbft

BJelcbior Sefarotti (1730— 1808), ber Ueberfeper befebriebtne fferferbatt (»Le wie prigioni«) berühmt
be»0)pan uttbgleihfam ber Botlaufer ber mobernen geworbenen ©iloiolßellico(f. b.)au3Saluyo, beffen

romantifcbeti Schule. 3113 originelles ©enie folgte Xragöbie: »Francesca da Rlmini« noib immer ju ben

ihnen ber Pombarbe ©iufeppe ißarini (f. b.), ein fiiebttngSjlüden ber italicnifcben Bühne gätjlt. 2ludi

Eid)ter bon tiefem unb reichem ©emütb unb unafc fein UnglüdSgefährte Carlo TOaronccEi, welcher fpä«aem Charafter, bem ber Unwille über bie ©r« ter in Simerifa lebte, hat eine Xragöbie: »Corso Do-
d)feit, namentlich ber Boncehmctt, feiner Seit n»ti«,gcfdjrieben. Sieben jenen bebeutenberen Siebtem

bit gtber in bie §anb gab. Sein jjauptwerf : »II finb noch ju nennen: Puigi ©ceoola unb Qefare bella

giorm>«, ein aropeS, gegen bie äpeidilccbleit unb Ber« ®aOe
,

§er;og oon Bcntignano, toelcbt beibe bie alten

berbniä ber höheren Staube gerichtetes fatirifcheS ®e« mpthslogifchen Stoffe in gewohnter ÜBeife bebanbeln,

birht, gehört ju bem Selten, waä bie i. 8. aufjuwei« ber Tragöoienbichter gtanceSco bella Balle, Biarchcje

fen hat. 3hm fleht würbig jur Seite 3PPolito Bin« bi ßafanobo, unb ber überaus fruchtbare neapolita:

bemonte aus Seron a (geft. 1828), ber, »on Ratur nifdje Eramatifet (Jofenja, Berfaffer oon etwa 300
weitb unb febwermüthig , in faft allen feinen SBetfen Stuft = unb Xrauetfpieltn. ©int ganj neue Sahn im
eine ben Italienern fonft frembe melambolifdjeStim* Xragifcbcn wie auch in anberen ©attungen ber®oeftt

ntuna berräth- Seine »Sermotü«, mehr SReflerionen hat feeb in neueftet 3eit Sllef). Ntanjoni (f. b.), ein

unb Betrachtungen als eigentliche Satiren
,
unb feine ©nfel Beccaria’S, gebrochen , beffen beibe Xtagobien

:

»Epistole« berfagen oielfaltig baS UnglücJ feineS »11 conte dl Carmignole« unb »Adelchi« mit glüd;

oon Äriegtn bermfifletcn BaterlanbS, befonberS ben lieh eingeflocbtenen Iprifchen ©hören auägejlattet finb.

burchbie Sranjofen rerübten SRaub unjähligttSunflä 3114 febwache Nachahmungen babon pnb
3U nennen

Werfe. Seine Ueberfebung ber »Obpffec«, welche er Xebalbo JforeS’ »Buondelmooto«, »Be*trice Tend««
bet Ueberfehuna bet »3liaä« bon ÜJZonti an bie Seite unb »PieBchi ed i Dorie«, 3> (Jhriflofcriä’ »Ser

pellte, ifl eins feiner ßauptwerfe; weniger gelungen Gianni Careccioll« unb RoflnPS »Torquato Tesso«,

muft bagegen feine Xragöbie »Armlnio« genannt »Adelgis»«, »11 conte ügolino«, »Ezaetino« unb be3

werben. Unenblich mehr wirfte auf feine 3elt ber Biemontefen ©arlo Eüareuco »L» famlgli»Fosc»ri«.

©raf Bittorio 3Ufieri (f. b.) auS Sfli in Biemont, jm 3ln!d)tup an bie Scbule 'Jticcolini » würbe eini=

ber wegen feiner Xragöbien als ber SHeflautator bcS geS Shähbare unb Sirffame für bie Bübne geleipet,

italitnifdcen XbealerS unb baS $aupt einer btbeu: wie bie »Modea« btS §crjog8 bon Sentigiiano, bie

ttnben Schule gilt. 3U l«|tcrer gehört ber ihm an »Fi» de’ Tolomei« »on Carlo TUarenco, einiges oon
©harafter einigenuapen ähnliche Ugo goSc olo (gtfl. ©iufeppe Slcoere (»Loronzino de’ Medici«), 3ppoItto

1827), ber inbtffcn weit befamiter butch feine pros b’Slfte, ©iufeppe Bitri (»Ippolito e Dinora«), (Im
faifchtn Schriften ifl, namentlich burdi bie »Ultime ganjen aber geriet!) bit bramatifche Eichhtng ber Jta
lettere di Jacopo Ortis«, toelche eine inS Bolitifcie ficicer in einen Berfad, aus welchem fte erfl gleicfc

unb ganalifche überfehte Nachahmung oon »SBertherS zeitig mit bem ©rtoachen beS nationalen BerouptfeinS

8eiben« finb. Unter feinen ©ebidjten jeithnen ftch bie (nach 1848) fidj erhob, ©ine Eichterfraft oott epcd>e=

»Sopolcri«, »L» chioma di Berenic««, auSftaDima» ntachcnbcr Bcbeutung blieb bem italienifefien ibeater

<hoS überfejt, unb einige Bruchflüde auä einem »Inno freilief) auch je(t oerfagt, unb auf bem ©ebiete ber
»Ha grazil!« au«. 3US Soriftr fmb aus bem ©nbe beS Sragöbie ftub nur jwei Boelett ju nennen, weihe in

18. 3ahr^. noch »u nennen : ber Obmbichter ©iooamti ben testen brei Ecccnnieu längere 3eit bie italienifcbe

gaict oni (geft.1807) unb befonbtrKSiooaitni'Uieli Bühnt wirflich btherrfehl haben
:
Baolo ©iacometti

(geft. 1815) auS 'Palermo, oon welchem matt reijenbe unb ber jüngere (Seopoibo) Biarettco. ©iacometti
©ebichte in ficilifcher Stunbart, auch ein fatirifcheS (f. b.) errang jablreidie Triumphe nicht blop in ber

©ebiept, »Don Cbisciotto«, hat. Etn bebeutenbften Xragöbie, fottbent auch im SchaitfpieluttbSupfpiel;

©influp auf bie Regeneration ber ^Joefie unb ber aber ber uotle unb ungeteilte Beifall febeint oon
Sprache feiner 3elt hat ohne3weiftl33mcenjo Bl 0 n t i Seiten ber ßritif nur feinem »Sofocle« gegönnt. 8eo=

(geft. 1828) ausgeübt, beffen 3Bcrfe: »Basvilliana«, pollo Blarenco machte oerfhiebene Bhafen bureb,

auf ben Xob btS in Rom Oon bem Bolf ermorbeten oerjuchte ei halb mit ber Xragöbie, halb mit bem jva=

frattgöfifchen ©efanbten BaSuiüe, »Mascherouian»«, miiienfiücf, jept mit bem Ritterichaufpiel, bann wie«

jum Tlnbenfen an ben 1800 geworbenen Blathema« ber mit bem mobenten Sittenbilb, unb in jeber bie«

tifer SRaSeheroui, » Visiono di Ezochiello«, »Betlezza ftr pbafen fanb er nicht biop Üorbctmt
,
fonbtrn auch

d«ll’ Univorzo« je. an Eante erinnern, unb beffen tablreiche Rachabmer, ber befle Beweis einer tiefern

Xragöbien: »Arlatodcmo« unb »Galeotto Manfrede« SBirfung. ©rop ifl neben biefett beibtn bie 3ah! ber«
glänjenbtn Btifatt fanben. äBeniget günftig würbe jenigen, welche oft nur mit einjeltten ihrer tragifdxn
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SOtrfe ficfi tintä Borühtrgebenbeit ©rfolgS erfreuten.

Ei» nennen: ©omenico Bologntfe (»Cleopatra«,

»Caiuo«, » l’rometeo«), Battaglia (»Laisa Strozzi«,

»Girolamo Olgiato«), 3ambont, Bittorio ©almini,
Garlo bUrmcoiße, Saloatore b’Sgnttlo. ®tani-?>

loo ttTloretli (»Arduino d'Ivrea«), SDlontancili

( »Caniiiia t). ioffone (»Laruonatrice d’arpa«), 9la:

poleone ©iotti » Brunliilda« . »Monaidesca«, »Bai-

duino di FJandra« ), BiaCCiü BraCti (»Pier Lutgi

Farnese«, »Isabelle Orslni * ,
»Strncnsoe«)

,
Barat=

tani, ©ajjoietti (»Paolo«), 3n beit lebten 3abren
iß e8 jmer ©icbtem gelungen, auf bem gelbe bcS

emßtn Xrama'e eilten großartigen ©rfolg ju errirn

gen: pictro Goffa mit feinem »Ncrone «rtista« unb
Relice GaBallo tti mit feinem »Alribiade«. 3mci
Senbenjbramen in bea Eorta termtgeußtr Beotu»
tung bon bem piemontefen gelicc ©oocan, »Christo«

unb »I Waldensi«, erregten ein gemiffeä Sluffeben

unb mürben in frentbe ©braten (aud) in3 ©eutfeheä

überfeßt. ©ie enthalten ©eenen oon fcblagmbcr bra--

matifdjer Äraft, abet % ©efnmmteincnnf ift nicht

ber einea Runfhoerfa. ®er iubifeben SJltRbe ent=

lehnte ®e ©uhernatiS Stoff für intcreffante bra»

matiftfie Sichtungen, welchen jeboch bie Bühne ber:

fchlofien blieb. 3m allgemeinen neigt bie italienb

ßSe Xragöbie ju einet gemiffen 3etßoffenheit, reich

geglichene fjanbtungen mein fit nicht 311 bemcijUm;
mo fte aber einen einfach rcirffamen ©ntreutf in ben

fuappen Rönnen Snfteri’a behanbelt, gelangt fte nicht

feiten ju reiner unb bebeutenber SESitfimg. 3m 2 uß =

fpiel machten naih bem Eieberaujicben beä nalto»

naltn ©eifieä auf ber italienifcbcn Bühne jreei Sich»

tungen lieb bemerflicb: bie ber barmtoa = heitern

SebenObarfiellung, melche auf fomifche ßrßnbung,
natürlichen unb mißigen ®ialog baä £>auptgemid)t

legte unb Bor altem unterhalten, heluftigen modle,

unb bie ber »tieferen 3 'üenticncn«, meld)e eine fünft:

mäßige »feciale Äomöbie« ju ßhaffen fich Borfeßte

unb überhaupt ßrtngtrcn fünßlerifchm SSnforberun»

gen ju entfprechen bemüht mar. Sie erfiere fRidp

tung ift am glänjtnbßen burch ©heratbi bei Xefta,

bie teßtere burch Paolo gerrati vertreten, ©he:
tatbt fehrieh eine llnja^l non Äomeibien

, »reiche in

ihrer Äufeinanberielge lelbft wieber einen Stufen»

gang von ber leichtern jur ernftern ©attung bar»

{teilen , unb immer fianb ihm ber ©rfolg jur ©eite,

paeto gerrati lieferte ein paar Pleifterftücft (»La
satira del Parini« unb »Lo sodici commedie dei Gol-

doni«), bie feinen IRuhm begrünbeten; aber ihm ge»

bricht bie reiche, mit gleichmäßiger Straft jhbmenbe
Slber ©hetatbi’a. 3lu biefe beiben SReigenfüfiter

fchloffen fth jahlreiche Äräfte an, melche bie italie:

nifhe Bühnt mehr ober meniger bauernb bereicherten.

3m ©eift ©heratbi’8 fchtieben junächfl 9. Sllberti
(

ieo bi (SaßelnuoBo, tRiccarbo ©aßelntcchio
,
©iotxmnc

©iorbano, 91apoltone Pantrat, ©iufeppt Galon»

juoli ,
Cubooico fSiuratori. Ä18 einer bet begabteilen

unter ben Steueren erfcheint Suigi ©uiiet (Bon fpa»

nifihcr Sltfunft). ©roßen SStifäU fanben Bittorio

Berfejio mit »Lo miaerie del Signor Trovctti« unb
Solentino (Sarrera mit »La Qaaderna dei nanni«.

Weiterhin mögen noch ermäbnt fein: gtrbinanbo

fölartini, gambri e ©almini, 2. Rorti, parmenio
Bettoli, ©nrico 9J1ontecorboli ,

Goßetti. B18 Bahn»
brechet im Sinne ber »focialen Äombbie« mürbe Bon

»ielen ber früh Berfiotbene Xeobalbo (liconi begrüßt,

©inen außerorbentiiihen Grfolg hatte in jüngfler

3eit ber jugenbliche üldjille Xoreui mit feinem erflen

istücf: »I mariti«. ®e Dberrjia , ©hiaBee , ©iacofa

veichneten ftth im »Proverbe« attJ, Rrancebco ©0=

letti hatte nachhaltigen ©rfola mit fomifchen Baga=
teilen. 3U bebauem ifl , baß bie moberne italienifcbe

Bühne ba8 SoIfäflücf im Sinne ©olboni’a Bernach--

l&ffigt; man geht bem Bclfötlmmlicben aus bem ®eg,
perfhinäbt baä ®etbfontifche, unb im Bemühen, nicht

bloß ju unterhalten, fonberu auch ju belehren, »erfüllt

bie »fociale Rom »bie« oft in einen boftrinSren ton,
meldjer ber fomifhen fDtufe nicht mohl anfleht.

Sluf bem ©ebiete ber Shrif gab Italien berffielt»

literatur in btefer ©Boche jmei Seichter erflen fRangeä:
©iacomo 9eoparbi (f. b.) unb ©iuferpe ©iiifli

(f. b.), jener auagejcichnet in ber etegifeben, biefet in

ber fattrifchen ©attung. Selbe Bon origineKflem ©ehalt
unb unnbertreffticher Rormfunft. Sieben ihnen fhtb

auä ber erflen fältle bea 3abrbunbert* noch ju nen=

nen bie polilifefcen ®ichter ©ionaniti Berchet unb SKo:

fetti unb eine SReibe Bon epifchen unb Iprifchen ©ich1

tem, mie JontmafO ©roffl (»1 Lombardi alla prim»
crociata«), ©iouanni Xorli, Slgoflino Gagnoli

, 5Ö!ar<

chetti, Sntonio 3»ncaba, 91. 3J1. 91tcci (»L’Iuilad««

unb »San Benedetto«), 3acopo ßahianta (»Tor-
quato Taaso«), Seflini (»La Pia«), ©iufeppe Bor:
ghi, Garlo@uaita, Giampoüni, Orti, USerti. SBei»

terhin ermarben aI8 Üpriict fiep 9tuerfennung: Hm
tonio ©uabagnoli (In ber heitern ©attung), Sarret,

©llP Cugaro, Xommafeo, ©ajjoletti, Garcauo,
Pietro ©iannone, ber 3mproBifator Slegalbi

,
@tu=

feppe 98ccolini, Bittorefii, ©iufeppe SKerere, Slnbrea

9Waffei (auch al8 Ueberfeßer Schillerä rühmlichfl be:

famct), 9lmalbo Rufmato, 9lleffanbro Poerio
, 3P5

polito Pieoo, ©iotti, Gmilio Rntllani ,
2uigi ÜRer»

cantini, ©tfarc Betteloni, Rabro 91annarelli, Bofto.

Gin originetlea, bödvft anmuthenbeä Iprifeheb Xalent

irar ber früh Btrbliehene Gmilio Praga. Een hebeu:

tenbflen fRiif als 2hrifer genießt unter ben 2ebenbtn
©ioBanni Pr a ti. 9118 einet bet bebeutcirbflen Poeten
nicht bloß feiner 3eit ifl mit eptfcß = Iprifcbtn ©ich»

tungen SKIearbo 9tlearbi bttBorgetreten, ein9Jleiftet

be8 Rolorit8 . 9tl8 brittee fleht nehenPratt unbHIcarbi
jeßt uirjmeifelbaft ©iofui Gatbucci, ein Sichtet

»on rabifaler ©erinnung, füSnem ©ebanfenflug unb
geminnenbfier Rormfuitß. Sieben Garbucci roitb uns
ter ben 3üugflen am bäufigfien ©iacomo 3aneHa
genannt, ber burch maßBoüea SSefen einen ©egen»

faß ju bem Reuergeifl Garbutci’8 hübet, ©trebfame
Xaiente ber neueßen 3eit fmb: 3enbrini (ber Ueber«

feßer ®eint’8), ber philofophifcße IRapifarbt (»La Pa-

lingemui«), Ghiartni, ber beutfchfreunbliche ,
ebel bc=

gabte 9lntabolbi u. a. Such an herBorragenben ©ieh»

terinnen fehlte unb fehlt e8 nicht. SSir nennen:
2aura Plancini, fRofa Xabbei

,
bie JmproBifatorin

©iannina 9RiO(i, Rranct8ca 2utti, ©rminia Rud=
Rußnato, ©iufeppina ©uaggi:91obile, ©iufeppina
turriß = Golonna. Bon ben epifchen unb bibafti«
{eben ©ießtungen, melche biefer 3eitraum aufmeiß,

erhebt fiep feine über baä SDlittelmäßigt. ffiir nennen
baBon nur: »La eoltivaiioue degli olivi« unb »La
Geruaalemme distrntta« Bon Gefare SHrici, »La Co-
lombiada« Bon SPernarbo SSetiini, »La colüraaions

de’ cedric Bon ©iufeppe SRiccolini, »La Kusstade«

(9lapoleon8 I. Relbjug in fRußlanb beßanbelnb) pon
GaBaliere Orti, »Camillo o Veja eonquutau« Pon
tem $iflorifer Sario Botta ic.

3n ber Profa tritt un8 hier jum erßenmal ber

9toman, unb jroar borjügfich bet bißorifehe, ent=

gegen, ffiährtnb franjöfifcbe unb tnglifche Sehrift=

ßettet neue Rönnen für ben SRomau etfanben, ge»

nügte ben 3talieitern bie poetifche Rorm bea toman:
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tii*en GpoS, woran fte unenbli* reich ftnb, unb btr

SCRemget einer auSgebilbeten ©ejetligleit lieg fie baS

BcbürfniS einet anbetn tSattung ni*t etnpfinben.

Bie non ben »Ultimo lettere di Jacopo Ortis« an»

gef*lagene Saite Rang jwat in ben jahlrei*en 9to*

manen BertoIotti’S na*
,
aber ohne bebeutenben Bei:

fall tu finben. Grft atä ber :ltui)m SSaiter ©cotta unb
bie Bewunberuug feiner JBerfe and) na* 3talien

brang
,
fam au* £ier ber hiftonfebe SRoman alb eine

ben ijtalienem bib babin unbefannte ©aitung ber

ipeefie in Äufnahme. BefonbetS war ei ÜJ! a n j o n i,

weither bur* feine »Promessi sposi« juerft bie Bahn
braeb, auf roeUfjer er unjählige 9ia*foIgtr gefunben

bat. 3n 9Ranjoni’S Ruiijlapim traten ber Bifancr

©iotanni 9tcfeni mit feiner »Mon«e« di Mont«« fo»

Wie fpäter in feiner »Luiaa Strozzi«, Slafftmo b'ilje--

gliö tn »Ettore Fieramose*» unb im »Niccolö de'

L»pl«, Xommafo ©refft im »Marco Visconti», de-

fotc Gautü in ber »Margheriu Pusterla«. SInbere

fRomanfdjriftfleller jtner 3eit finb: Bajjont, Barcfe,

ftalconettt, Canjctti, Befenbente ©ocdji, Marotte,

»forji, Suigi Bigna, Santa 91o[a, ©iaetnto Batta»

qlia, fRanieri. «ine Slrt non »jPraftgenie« eniwicftltc

ber originelle ©uerajji in ben Stomanen: »La b»t-

taglia di Bcnevento». »L’assodio di Firenze« u. a.

©inen entf*iebencn Xenbenjtoman gab ber 3efuit

Brebciani im »Ebreo di Verona«. 3ntercffant ift

Xommafto’S Gbarafterroman: »Fede e beilezza«.

Bern gemütblieben Ärei« beis RamilicutebenS Wem
bete fl* juerfl ©iulio Gartano in feinen Grjäh*
luttgcn JU (»Angiola Maria«, »Racconti«); fpfiter

folgten in biefer SRI*tung Berfejio, ©berarbi bei

Sejia, Rtrbinanbo Bofto unb btt tu greifet B°pu
‘

Iaiität gelangte Gefare Bonati. Bern biftorifeben

SRoman menbeten fi<b witber ju: ©iorgio ©imino,

©iacomo Obbo, SRuStotü, ligri, Ranfani. Au ben ge=

j*äpleflen ©rjeugnifjen ber ©egenwart auf betn ®e>
biete beb SRomanS gehören bie »Momorie d’un ott*-

genario« »on Appolito 9iic»0 unb bie »Cento nnnt«

ton SRotxmi. Stu Grjähltmgcn für bie 3ugtnb gc<

langte Bietro Xhouar ju bebeutenbem Stuf. Bon
fonfttgen Gtjühlern mögen noeb genannt fein: Glcto

Sltrigpi, Xorquato ©iorbana, ÜRoImenti Be 2tmi=

ciS pat »Bozzetti della vita miiitare« geliefert. —
Ülub ber großen 3obI italirnifdjcr Rritiftr, SUflbez

tifer, ®pra4gelebrten unb foitftigen ©ebriitileller in

Brofa gemifebten 3nbalt8 mögen beifpietSweife ge=

nannt fein : Bmbrofolt, ©berarbinl, Gentofanti, Ba=
filio Buoti, Bito Rornari, 5pietro ©iorbani, £am=
brubebüti, Garlo Gattaneo, Xontmafeo, Be Sanctib,

3mbriani, Settembrini, Ranfani, Gomparetti, ©in:
Iiani, Üo^ji, Boncempaani, Gaccianigq, ©obio, Bitrt,

Gamerint, XtiBio URaffetani.

3n ber neuern bat ftcfc au* eilt emfieret unb
grüttblitberer Sinn für bie ©ef*i*te offenbart,

ICODon namentlich baS »Archivio storico it&linno«

baS befle 3eugnib abltgt. ©ehr gtünbli* fmb bie

Rorftbungen ©iufeppe uRicali’b; feine frübertn Un»
terfutbungen über ben Slteileu 3ufianb 3talienb er=

fdjieneu juerfl unter bem Xitel: »L’ltaii» avanti il

domlnio de’ Romani«, bann febr erweitert unb mit
Bejugnabme auf bie Arbeiten beutftber ©elcbrten um
ter bem Xitel: »ätoria degli antichi popoli d'ltaliac,

womit inbeffen bie »Osscrvazionl« beb um bie Gr»

fotitbung uub Beranntmaebung etruSfiftber Berit»

mölet bod) tjetbienteit RranceSco Rngbiranti ju Wr=
gleitben fmb. ebenfalls grünbli* unb auSgejeitbnet

ftnb bie Arbeiten tson ©arjetti in Xrient: »Della

condiaione d’Italia sotto it governo degli imperatori

romanl« unb *La Germania o suot popoli, sino all’

anno doll' era volgare 180«. Sin biefe SBerfe ftbliegt

fttb aus neuefter 3eit Sltto S?anutci's »Storia dell’

Italia antica«. Sie umfaffenbfte biftoriftbe Slrbeit tfl

Gefare Gantü’S Uitwerfalgef4i(bte (»Storia univer-

sal.«), welche 37 Bänbe umfaßt nnb gröglentfytila

auf beutfebeu Rctfcbungen unb Borarbeitcn beruht
Unter bcu ©efdiidjlfcttrciberu neuerer 3eit ftrtb tor
aQen Botta, Guoeo, Bacani uub Gotctta ju nett»

nett. Garlo Botta (geft. 1837) fdirieb eine »Storia

della guerra dell' independenza degli Stati Uniti

d’America« unb eine »Storia d'Italia dal 1789—
1814«. Ginett ftbneibenben ©egenfab ju bem Stil

beS Botta bittet Bincemo Gitoco aus Jleapd, weleber

in einem natblüfflg gefebriebenen, aber fonft oortreff

=

liehen »Saggin storico sulla rivolusione di Napoli«

meift felbfl erlebte Xlwtfacben erjagt StuSggeiebnet

iit bic ©efefciebte beS ÄriegS ber Rranjofen in Spanien
»on bem babei t^ätig gewefenen GamiHo Bacani. Sn
biefe fflerfe [cbliejjcH |tcb bie ©tbrifien »on Bagano,
»Storia del regno di Napoli«, unb DOn Bictro Go»
letta, »Storia del reame di Napoli dal 1734—1825«,
an. Bon »orjügliibem SScrtb fmb au* bie »Coosi-
dorazioni Sulla storia di Sicilia dal 1532—1789«
»Olt Bietro SattJO, »Principe dl Seordia« unb »La
guerra del vespro Siciliano« oon 3Ri*eIe Smari
Sllö ÜBerfc gelehrten RleifjeS oerbienen Su8jei*nung
beS berühmten BerausgeherS beS ÜRatco Bclo, beS

©tafelt BafbeDi Boni ,
»Storia delle relasioni vicen-

devotl dell' Europa e dell' Aaia«, beS Sntonto Ooppi
»Annati d’Iulia dal 1750«, eine Rortfepung 9Rura»
toti’S, unb tor allen bie »Famiglio celebri d'Italia«

»om ©rafen Bompeo Sitta unb bie »Tavole cronolo-

gicbe e alncrone della storia fiorentina« »on Slfreb

Sieumont. Bon giffff teil allgemeinen SSctfen fmb ju

nennen: Sutgi Boffl’s »Storia antica e modema
d’Italia« uub »Storia della Spagna«

, Sorenjo Big:
notti’S (gefi. 1812) »Storia della Toscano fino ul

Principato« uub Bietro Guflobi’S Rortfepung btr

»Storia di Milano« Bietro Bcrri’S. BaS umfaffenbftt

neuere 2Betf über Rtaliett ift bie »Storia generale

d’Iulia«, »on ben älleften (b. h torrömif*en) 3e>tm
bis auf bit neuefie 3*0» »on ©iooanni Gampiglio,
weldteS mit bem 1837 trf*ienenen 7. Battb abf*loft.

Sntereffante Beiträge jur ältern ©ef*i*te Rtalienä

liefern bit »on Biolini aus ber Bcrifet Bibllotpef

berauSgegebenen »Documenti di storia d'Italia«.

Stu* eine SDlcngt ©»eciatgef*i*ten, banmtcr re*t

tteffli*e, ftnb weiterhin lies* erfthlenen, wie: »Storia

deila repubtica di Genova Sn' all* anno 1814« »on
Garlo Bareft, »Storia dell’ antica Liguria di Go-
nova« ton ©irolamo ©erta. 3» iüngflct 3eit hehan»
beite bie genuertf*e fflef*i*te Gcleftä in ben »Storio

genovesi« unb in bet »Storia dell’ nniversitA di Ge-
nova«. Stiigi Gihrario f*tieh über fa»o»if*e ®e»
f*i*te (»Storia della roonarebia di Savoia«

,
»Ori-

gine e progresso delle istitusioni dedla monarcbla
di Savoia«) u. a.; fKicotti Iteforte eine »Stori* del

Fiemontc«
, Garutti eint »Storia del regno dl Vit-

torio Amedco II.« unb eine »Storia del regno di

Carlo Emmanuele III.«; Jtomanin gab eint auS:

führli*e »Storia dl Venezia«. SRatlanb behanbtUe

RranccSco Beiufo: »Storia della republica milanese
dal 1447 al 1450«. Uebet ©icilittt f*riebcn na*
©iufeppe Plleffl (»Stori* critiea di Sicilia«) 3 ff:

boro Sa Sumia (»Stndj di stori* slclllan*«), URottil:

Iaro (»Leggende siciliane«); Boflo f*rieb über bit

BSpfte (»Storia popolare de' Papi«), Rarttti über

ben Sircbenflaat (»Lo suto romano«), Bie florenti»
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niftfte ©efdid<e behanbett ba« füqlid crfditnene,

lang erwartete unb mit großer Anerfennung begrübt
'Berf beä greifen ©ino (Sapponi (»Storie fiorentine«),

liebet allgemeine italienifdte ©efdidte (dritten neue*

flenä SRauaBi (»Storie Itallane«), £a garina (»Sto-

ria d’Itnlia flal 1814 al 1849«), gatini (»Storia

d'Italia dal 1814 al 1823«), ©lialterio (»Dogli.ul-

timi rivolgimenti itallani«), ©nilianbSiubici (»Sto-

ria dei comunl itallani«), Gantü (»Storia degli

Italiani«), gabio fDlutincBi (»Storia arcana e aned-
dotica dltalia«), Antonio SRanicrt (»Deila storia

d'Italia dal quinto al nono aecoio«), 3114 ©ejebichi-

fdetibtt flnb fonfl nodj rübmtid befannt Garto

Sropa, SuBioSauboto, Gefare Salbo, Srofftrio, 91o=

fario bi ©reaorio u. a. AuffaBenb iß bie Grfdeinung,
baß bie ©efehidtfdreibung betJUaltener ft* faß au«=

fdjlicftlid? auf bie ©efdidte 3talien« bcfthtätifl.

Gantü’4 »Storia universale« ijl eint pereingelte Au««
nannte. G« beutet bie« auf einen SJtangel an 3nter=

effe für bie Angelegenheiten be« 91ti«lanw«, bet ned
bebenflicber auf bent ©ebiete bet allgemeinen Sitera;

tur= unb Runftgefd)id'te heroortritt. §ier ifl and
nidt ein einjiget namhafter Scrfud ju wrjeitbnen,

bem getingen üebürfnia genügen bie Utbtrfeßun:

gen einiget beutfden unb franjöfifden SSerfe. SSaS
aber bie heimifde Kultur«, £ttrratur« unb Runß=
ntftbie^te bettiijt fowie bie rißnifd« Archäologie, fo

fehlt es in 3talicit aud in ber neuern 3eit nidt an
bicnßliden Originalarbciten. Sott neueren italienü

(eben Siteraturgeidjidlen wirb am ©chluß biefeo 31t:

tirel* bie SJtebe fein. Archäologie unb jfunßgefdidte
nnttben hearbtitet oon ©iufeppe Sofft, SumagaBi,
©iulio gtrtario, SRoftni

,
Jnnhitami, BtofeUini, Gi=

cognara, Gicogna, mit gang be’cnbctem ©folg abtt

ton Qhmio Cuirino Bi«contc. Sit 'Ardäologit bat an
giotelli, bie ilaüeniftbe ßunftgefd)id)te an S.Seloalico

unbStanaBl eifrige iffleger gefunben. 3n jüngfiet3eit

haben bie 3taiienet für een Orient fi* gu intcreffiren

angtfangtn. Sie ©anSfritßubien ünb mit Grfolg be«

tritben tootben ton ©otttfto, bem Ueberfeßet be4 »fRa«

mapana«, ton glecdjia, 'itäcolt unb bem fleißigen,

tafd ju europaifd'em Stuf gelangten Se ©ubernatiä.

Sie «Pbtlofopbie war in biefetn 3ritraum, fo

weit fie nicht in ben Sanben bet Orlboborie gefangtn

blitb, oon beutfehtm ©eifi beeinflußt. (Namentlich wat
unb ift auf ben Sehtfamcfn oon (Neapel bie btutfehe

©pefulation oertieten. Kant fanb bafeibjt begeifiette

3iinget an ÖaHitppi unbGolecdt, ßegel anSeetranbo
©pahenta unb Augußo Beta , ÜNannern , melde

butch ibte ©duften fowie bterd bie ©düler, bie fie

bilbeten, oon großem ©infinit auf 3tatitn gewefen

finb. Gtroa« unabhängiger fieflteu fid bem Auä«
lanb gegenüber SRoSmini unb ©ioberti, etflerer ein

Stufet oon großem ©datfünn, bet begabte ile fpcFu«

iatioe Kopf be« ntobetnen Italien ,
aber butd feine

oritflttlide Stellung in ben ©dranfen orthoberer

©dotaßif feftgehalten, festerer gleidfail« Ijod begabt,

aber oon berfelben geffel umfdnürt unb cm übrigen

fafl gang aufaehenb in patrioti[d = nationalen Sen«
benjen. Sie italicnifde Bhdofophie [elbßänbig ju

machen unb bie btimifden Anfänge weitet gu hieben,

loat aud ba« Beßttben Sercnjio 3Jtamiani’4. Siefen

mehr jagbaften Stflrebiingen bet national «itatieni«

fden Schult trat mit lebhafter ißolemif Aufonio
gtandi entgegen, ein fühnrr, oon ben fitdiiden

gtffetn heilig emancipirtee Stnfer. Sie tPhüofopbie

bet ©efdidte bereidette ©iufeppe gerrari mit wetth:

Ootlm Atbeiten. AIS ein gefdid'tipbilofophifd«
Autor Oon ©ebeutung mag hier aud ruigi Anbrea

ajlagjitii erwähnt fein (Sruber ©iufeppe’«), bet Btt=
taffer be« geifmotlen, aud inS Seutfde übttfepteu

üöetFS: »3talien unb bie moberne ©Oilifation«. Slud
in iüngflet 3eit herrfdt eine giemlide SRührigfeit auf
Phiiofophifdem ©ebiete; bie otrfditbenfien Sichtungen

fmb ba oertreten: ber $tgcliani4muS in ben Sdii--

lern ©pauenta’S, ber fraugbftfd = engtifde Bontioiä:

mu« (bie ©ditle (Somte’S); aud ^erbart gählt An;
bänger, unb had wie oor ift bie flreitbare firdettgläu:

bigeißbalanrgiemiid beträdtlid- 3uben befannteften

9)ameu in lepterec gählen Augufio ßonti unb Bito
gornari. SBaS bie 3uri4ptubeug biefer Btriobt

anbettifft, fo ift außer Stccaria unb gilangieri, neide
fid in ben gädtrn ber StaatSwiffenfdaften unb ber

©efebgebung auSjeidntten, btt anfangs wenig ae=

würbmte, fpSter gefeierte fRomagnoft gu neunen. 3"
ben iltatuewifienfdaften fmb bte 9)amen @e«
baftiani graudi, TOdeti, ©iufeppe ©inanni, Sita>

Iinno Sonati, @aoi, Bioiani, Bertotoni, fRebi, getice

gontana, Sajaro Spallanjani unb Boita gu nennen,
beten Serbienfte gu allen Seiten anerfannt bleiben

werben, unb weiden in neuerer Seit ©eiehrte wie ber

ShpHfet ajledoni, bie SRathematifee fiagrange unb
fiihri, bie Aftronomcn Setclji, ©diapareui, Sonati,
bet Blinftolog Bonucci u. a. in würbiger IBSeife fid

angeretht haben.

Bgl. außer ben obgenannten ätleren ©driften
©inguenf, lliotolre littdraire de ritalle (Bat.
1811, 9 übe.; italienifd »on Serrotti, glot. 1823

—

1826, 12 Bbe.), fortgefeßt oonSatfi (Bat. 1823—35,
4 Bbe.); SRuth, ©efchid'te bet itafirnifden Boefie
(Seipj. 1844— 47, 2 Bbe.); (Sbert, Äanbbmh bet

italienifden Siteratur (SDtatb. 1854); yianfe, gut
©efdidt' bet italienifden Boefie (Abhanblung, Beel.

1837); A. o. 9ieumont, Sit poetifde 2iteratnr bet

3talicncr im 19. 3ahthnnbett (Botlefung, baf. 1844)

;

(Simorelli, Origine o progrossi dellc belle lettere

it»liane(fDlai(.1845); Gm iUani=@iubici, Stori»

dolle belle lottere in lull* (glot. 1851); Se © anc»
ti«, Seggl crltici (9!eap. 1868); IDetfelbe, Storie

dell» lettcratura itallane (baf. 1872, 2 Bbe.); Set«
tembrini, Lexionl dl letteratura italiana (baf.

1872. 3 Bbe.); Se ©ubernatiS, Elcordi biografid

(gior. 1873); B'trt, Proflli biografici di eontem-
poranel Italien! (Bai. 1864), Nuovi profil! etc.(baf.

1868); Gatnettni, Nuovi profill letterarli (IJfail.

1875. 3 Bte.). — Gine Ueberfidt ber neuen unb neue«

fielt italienifden Siteratur finbet man bei SRour, Hie-

toiro de lalitteratureitatiennecontemporeine 1800

—

1859 (Bat. 1870) Unb Uistoire de 1» litUreture ita-

lienne contemporaine eous le rdgimo unitaire 1859

—

1874 (baf. 1874). ©ehr fdäßbate Btittäge gut italies

nifden £iteratutfuube bringt ba« oon Jf. §iBebtanb
betaufigrgebene periobtfde Setf: »3lalia« (Stipj.

1874—75, 2 übt.), ©ne fortlaufenbe Ueberfidt bet

neuejlenGtfdeimtngen bot bie »Bibliografie italiana«

QDiail. 1835—47, 14 Bbe.); eine Art literacifder

Seitung, bet »Monitor« bibliografico italiano«, watb
1851 gu turin begriinbet. ©egenwärtig wirb butd
eine in Blailaub etfdeiucnbe »Bibliografie italiana«

bem Btbütjniä genügt. Sie in glorcng etfchtinenbtn

3J!onat4fdriftrn »Da Naova Antologia« unb »RI-

vleta Europea« bringen regelmäßige Beridte über

bie neuefie L 8., bie öftere bagegen Wirb hauptfädlid
in btm »Propngnatore« (Bologna) berü<fficf)tigt.

3talienifdr Sprache. Sie gu ben romamfden
©ptaden gehörige ©prade 3*alien4 ift, gteid

ihrtn ©dihefterfpradcn, nidt ruimittefbar au* ber

alten lateinifdjen Sprache, wie ftt in ben Scnfmälem
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bet römtfeben Aitcratur Porlirgt, entflanben, fonbcm rielmebt für eine eigctithümlidie franj8pfebe TOunb-
hat ihre äBurjetn in bet wafcjd'eiiilich fdion feit bem avt ju galten geneigt ift. Sieben biefen iliunbarten

3. 3a'brb. ». (Ii)t. btftebeuben tijmifdjcn Bolfifptacbe, ftnbet fttb abet feit bem 12. 3abrb. eine eblete, b. b.

bet fegen. Lingua roman» rnstic». welche in beit lef>= bem Wltrömifdjett näfjet Rebenbt unb habet bilbfamete

ten 3abibunbertcn beS rbmiflben Jicidfä ft* mebt Spraye, bie juerfl in ©icilien am£>of be«tj>obenRau=

unb mebt ton btt Sprache bet ©ebilbeten entfernte fen Rrtebtich U., halb abet and) ton ben meiflen Eicfi=

unb fnb beionber« burdi BemachläfRgtmg ober giinj= tetn 3talieu« gebtautbt ttuvbe. 3Rit bem 14. gabrb.

liehe« äufgeben btt SRominalflerion, ©rfafj bctfelben terlieten fnb., befonber« in bet poetifhen Sprache,

burd) BräyoRtionen, burch baS Raflenlaffeit mehrerer Iia[c(twrfd)iebtnbcilen fowie franjbftfd'e unb pto=

fltftircnbcn Berbaliormen unb dteubilbung berfclben tencaliRbe gönnen ober SluSbrüde, welche fnb bei ber.

tcrmitteiS {mlftuitwBrter unb cnblicb burch ben ®e- Sitefien italteniieben Sdjriftfieilcrn noch häufig ftnber.

brauch einet großen Sünjabl ibt eigentbümlitber ?Iu«= Eiefe toetifebe ©pracbe ift totnebmlidi ton Eunte unb

brütfe, anflatt ber ton bet gebilbeten ©pradje ange= nach ibm ton SfSctrarca fonbenttonen gereinigt , au«=

»anbten, fennjeidmele. Ta« Einbringen germani] diet gebilbet unb, mite« fdieint, für alle gelten ftntt trot--

©tämme in btt Jrvalbinfcl muftte ben Untergang ber ben, fo bofj fit nod) jetjt im nxfentlitben bie nämliche

gebilbeten ©pradie unb bie Gntwidelung tiitet neuen ift mit ju Eante’8 geilen. SBettiger tortbeiibaft ent--

au« ben inbemBoIT«ibiotn liegenbenÄeimenbefdjieus wldelte fttb bie Sprache berlßrofa, in welcher Boc:

nigen, ohne bafj inbeffen bie germattifeben Sprachen caccio eine tonangebenbe Mode fpiette, inbem et, ben

in 3talicn fo wenig wie in ben übrigen romaniftbtn alten Älaffifern nadjRrebenb, bet Sprache eine ton

Säubern einen wefentlitben ©nflufj auf ben gtam= dtaturniebtinibrliegcitbeRüdeäugebcnunbRejuau«:

matifeben Bau bet neuen Sprache äußerten, wäbmtb gebebntetem Beriobcnbau geeignet ju machen fuebte.

fie bagtgtn ben ©ptatbftbabberftlben mit einer änjabl Eod; bat Boccaccio fo Wenig al« itgenb ein anbettt

germanifdier ©Örter bereicherten. Ea aber tiefe Um= fßrofaitcr einen fo ubetwiegenben «influfl auf bie

wanblung be« tufiifalen Sattin« in boe 3talieni[ehe ©ltwidelung bet italienifdicu iprofa auigeübt, bag

jebt Iangfam tot fub ging unb 3al'tbunberte bi« ju tt atltin al« muRergflltig betrachtet worben wäre,

tbrer Bodenbung tetfloffett, fo Warb ba« Bolf Rtb ber» unb baber barf man Reh nicht Wunbem , bafi man bei

feiten gar niebt betrugt unb unterfdfieb feine Sprache neuen Grfeheinuncicit auf btnt litctariftbtn ©ebiet in

na<b Wte tor als latin» ober roman» ton ber Iran- gtalien noch jebt über ben fiilifiifcbtn SBertR betftlben

cisca unb tlicotisc», wie man bie Sprachen bet get; febr retfehiebenen 91nRchtett begegnet. Such bat bie

manifdien Gröberer nannte, (rrft fpäter fam für bie i. ©. fttb feiner fictigen, gleichförmig fortf<breitenben

neue ©pradit bie ©tjeidmung Ungua vulgaris (vol- StuSbilbung gu erfreuen gehabt, f'onbem ftc weiß
gare) hn ©egenfaftc gunt Satein, ber Lingua gram- Scbwanfungen beä ©teigen« unb Raden« auf. Ea«
matica, auf. Eie neue ©praibe war auch fclbfittrr 14.3ab'b-, in weltbem Eante unb ißetrarca biebte--

ftäubUd) nidjt in adtn («cgtitben 3talien8 bie näm= ten, wirb ton ben 3talicnem al« ba« erfie golbene

liebe, fonbem tbeilte fiib m eine grobe 3abl mehr gcitalter ihrer ©pratbe bejeiebnet, baber il gran se-

ober weniger ttrftbiebener OTunbarten, ton benen colo, autb wobl >1 trecento genannt; natbbem Reim
mebrere fpnter felbft ju ©djrift= unb Siteraturfpraiben 15. 3abrb- infolge ber Setorjugung ber flajRjtbtn

auOgebilbct worben ftnb. läjante jäblt in feiner ©djrift ©pradien tematbläfRgt worben war, etbob Re Rtb im
»Do vulgari oloquio« eine Slnjabl biefer Sdiunbarten 16. burjb SlrioRo’«, ©uarini’8, TaRo’ä Schöpfungen
auf, erflärt Re aber ade, ohne felbß bie Rorentiniftbe jum bädiRen ©ipfel formeder Sluabilbuna, um im
auäjunebmen, für untauglid; jum SluSbrutf bcSetct 17. unb 18.3abtb., uamenttid) burtb franjäRfdxPim
geiRigen 'ßrobuftionen unb wciR biefe« ©ebiet einer RüRt terunreinigt, wiebet berabjuRnfen unb erR feit

aitbem, tiirgenb« einbtimiftben, aber aden ©ebilbe» fünf ober fedi«3abti|ebnttn einet neuen JRegtneration

ten gemeinfamen ^otpfpra^e ju, bie er al« vulgare entgegemugtben. ©ne genaue StRimmung, Wie wtit

Ulostre, aulicum , curiale, curdinalo bejeiebnet. Eit bie !.©. fttb erjiredt, iR nicht wobt anjugeben; auRer»

ieRigen italienifcben Eialefte haben nun adtrbing« halb 3talien« iR Re im febweiätriftben Ranton EefRn,
feit Eante’ä ßeit bebeutenbe Umänbtrung erlitten, im (üblichen Eirol, im öRerreicbiftben Rrei« @8rj,

hoch finb in ben meiflen bie ton jenem angegebenen im ©ebiet oott ErieR fowie in ben ftüftenflritbcn ton
©runbdjaraftere uoef) beutlidi genug ju erfennen. RRrieu unb Ealmatien Jlolfäfpracbe , at« 5krfebr«=

Süäbrtnb in ben 3biomen be« nörbliätti 3*alien bie (pratbe (lingua franca) aber auf ben gufeln unb an
Ronfonanten, felbfl in ben ©tbungen ber ffiörter, ben ÄüReit bc« öRtidien ilieil« be« Utittcltänbifden

unb Umbilbungen urfprünglii römifcber flaute Por= wie midi an betten bc« ©dtwarjen ÜJieet« oerbreiteL

btrrfcbcn, werben in ber S<otf«fpra(be be« ©üben« Eie 3taliener haben fleh erR fpät einer grünblicben

bie Sflofale, namentlich bie flaute u, a, o, betorjugt; ®earbeitung ber ©rammatif ihrer Sprache unter

im mittlem 3talien aber, wo bie germanifeben ©tn= sogen. Sleobatbtungeu über bie i. ©. fammelte juerfl

bringlittge am wenigRctt jur §errRbaft gelangten, Der Rarbinat tBemho in feinem flfletf »Pros«« (1525),

ifl bte Spracht ber aitrömifebtn in tPcjiehung auf welche«, in ©eipradjeform abgtfafct unb wenig grünb--

®ortformen unb ®etonung_am äbnlichfttn geblieben, lieh unb PodRänbig, Rd) au«iditiefllich an 'ßetrarra

baber bie bortigen höheren totänbe mit iSedjt Reh riib> unb ®occaccio hält. Eer ®raf ©iongiorgio XrifRno
men bütfen, ba« rcinflt 3talimifch ju fpredicn. 3m regte burdi feine Bemühungen um SHenelung ber Cr;
nötblihen Italien machen Reh Wteber brei Eialeft» tliograpbie unb Ririrung berfelben burh neue Sehrift=

gruppen btinerflich, eine mittlere mit oorberrfebtn* scicpcn einen heftigen ©Weit an, erlangte aber weiter

ben getmanifditn flirten unb Bcrftüminelungcn, fein SJefultat al« bie ©nfübrung be« Suchftaben« v

eine bftliche fpenetiauifcht) Don Weichlichem, ja ftnb: al« Ronfonanten. 911« grammatifebe Mrbeiten, bit

liebem <51;cirartft ,
pi e aber am wetteRen pcrbrcitct auf bie ©ltwiefelung be« 3i«denifihcn al« Bücher:

unb litrrarifcb am meiRenauegrbilbet worben iR, unb unb fliteraturfprache pen ©nflujj gewefen, flnb ju

eine tpeRIidje, fronjöRfiben GtnRuR funbgebenbt
, bet nennen: Bartpi’« »Ereolano« (Rlor. 1570 f.), beffen

namentlich im 'RiementeRfeben fo mäditig lierPortritt, gwed war, bie 2tnfpriid)e btr glorentinet SJlunbart

baft man ba«felbe nicht für eine itatienifaie, fonbern auf Sldcinherrfchaft jur ©eltung su bringen; ©ah
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tiati’i »AvvertimenH della lingua« (i'Cneb. 1584

—

1586 ,
2 Sb«.), wcitfdjicbtige äbbanblunqen über

Orthographie unb gornienlebre «nthaltenb; Buomat»
tei’9 Schrift »Deila lingua toscana« (glor. 1648),

bie rrfie jiemtid) »oflflänbige, »on btr Accademia
della Crasea als bie ihrige aboptirte unb mrhrmal»
berauSgegebene ©rammatif; ©inonio’« »o.uerva-

»ioni della lingua« (Eh. 1, gorli 1685, Eil. 2, gtt»

rara 1644; fffiaif. 1809, 4 fflbeO , eine rtid/e gunb»
grübe non 'Beobachtungen unb Beifpieien, in alph«»

bctifcher Drbnung ton ben Sartileln banbclnb; Bar»
toli’4 »11 torto o’l diritto del non si pnö« ( Dicm
1655), ein feef abgefaffte« unb riet £«hrreicbtS ent»

bfllttnbeb Buch. Bie erfte eigentlich Jpflematifch«, i'oft=

ftänbige unb mit gut gewählten Beijpielen autgefiat«

tete, aber bem befdjranfteii gIortntmi«rmiS huibtgenbe

©rammatif bieten ©orticeüi’» »Kegole ed oaaerva-

aioni« (Sol. 1785 u. öfter), ©in neuere«, ntuüer:

hafte« grammatifche« SBerr ifl TOaffrofini’« »Teoria

c prospetto de’vorbi italiani« (3iom 1814, 2 Sb«.).

Biicbt weniger oerbienflüch finb bie arbeiten ©berar»

bini’s, 3Intolini’8 unb 'Jiammcci’«, welcher leptere

feit 1813 mehrere Schriften über bie 3cüwörtct unb
Subflautire hat erfebeinen laffen, worin er befon»

ber« auf bie Beruxinbifchaft ber ältem itaiienifeben

Sprach« mit bem Stooen(alifchm binmeifi. Eie

meinen ber neueren oott 3talienern (Slmbrofoli,

Sonja, Biagioli, Salentini , SiobeBo . 2ambru«chini,

Soa»e u. a.) bearbeiteten ©rammatifen Hub unbe-

beutenb, unb auch bie »on Beutfrfirn bertübrenben

benteffichtigtn gröfitentbeit« nur ba« gewöhnliche Be»
bürfni«; io bie von 3agemanit, glathc, gilippl,

gontafari u. a. Bie erffe felhflSubige unb bcbcu»

tenbe Arbeit ijl gtrnow« »3taiienifehe Sprachlehre«

(Xiibing. 1804, 2 Xljle.; 3. »ufL, Stutta. 1829); auch

Blanc« »3talienifche ©rammatif« (6alfel844)ifitin

gelungener Btrfuch einer biflerilih > etwnologifcben

Bearbeitung ber itaiienifeben Sprache. ©ine »ortreff»

liehe ©Iementargrammatif ifi bie »on #. TOuffafia

(S.SIufL, ffiien 1875). Bie Serifogtapf)ie beginnt

gleichseitig mit ber ©rammatif unb in ebenfo bürf»

tigenvlnfangen. BieBörterbücherSIincrbi’« (1535),

gabricio be Huna’« (1536) unb SUcarifto’* (1543)
geben lebiglich bie in Boccaccio imb fßetrarca cnthal»

teilen SSörter. ©twa« mehr Slusbeute gewähren gram
ce«eo SUunno’8 Sferfe: »Le ricchesze della lingua

volgare« (Seneb. 1543) unb »Delta fabbrica del

mondo« (baf. 1546). Ea« trfic etwa« »oBflänbigere

t'erifou ifi Btrgamini’« »Memorial« della lingua«

(Seneb. 1568). Ea« »Vocabotario degli Accademici

dolla eirusca« (jittrfl Seneb. 1612) hält p<h mit pe>

bantifcher Strenge fafl auSfehliefitid) an bie Sebrift»

fteBer be« 14. 3akb. unb an ben florentinifcben Eia»

Icft unb gibt alle Serjlümmetungen ,
aBe fhinupigm

Sluabriicfe unb BiebenSarten beS Bebels, läßt aber' bie

gebilbete Umgang«fprafie unb bie Suebrucfäioeife btr

iBiffcnfchaflm unb Äünfie ganj unbeaebttt. ©int

jwtite, wenig »eränbetic Säusgabe erfebien ju Bene»

big 1623, bie brüte, bebeutenb vermehrte in 3 BSn»
ben 1691 unb bie bierte in 6 Bäitbcn ju glortnj

1729— 38. Seit 1843 war bie Jlfabemie mit Be»

arbeitung einet fünften ?lu«aabe befchäftigt, bie jwar
an ©ortförmen unb Bttfpielen anfierorbentlich reich,

fonfi aber ganj im ©elfte ber friihtrtn üiuSgaben ge»

bailcn ifi. Vine neue, gSnjlich umgearbeitete Siuflagc

ifi im Grfehcinen begriffen. Ea« SBtrf ifl unjähligc»

mal nachgebrucft, ercerpirt unb bearbeitet worben, fo

non Ent. ©tfari (Betona 1806 ,
6 Bbe.) unb poii

©iufeppe fDianujji (2. üiufl., gfor. 1862, 4 Bbe.).

Ea« erfle nicht florentinifche , fonbem aBgtmein ita»

lienifch« fitrifon ijl Sr. Silbcrti’« »Dizionario euci-
clopedieo« (l’ucca 1797— 1805 , 6 Bbe.), weiche«
aber auch bie teehnotogifeben 'BuSbrücfe bei Seite lägt,

©in febr brauchbare« Söcrf ifl ba« »Duiouario dolla

lingua ltatiana« (Bol. 1819— 26, 7 Bbe.). Unter
ben jablrtichen neueren ferirographifchen BJtrfen frnb

bie umfangrrichfien ba« »Vocabotario universale
itaiiauo« (vfeap. 1829—40, 7 Bbe.) fowie ba«
noch uiwoBenbcte »on Eommafeo unb BcBini (Xur.
1861 ff.). 3u erwähnen finb auch bie USörterbücher
»on Xrtticbera (fDJail. 1864 , 2 Bbe.) unb ganfani
(gtor. 1855, 2 Bbe.) fowie btSfelben »Vocaholario
deU' uso toscano« (baf. 1863) unb »Vocabotario
della lingua italiana« (Bb. 1, baf. 1865), ba« hefle

bi« jeht erifiircnbe (nicht ju »etwechfeln mit bem oben
erwähnten). Eie Spnonpme würben behanbtlt »on
BJiambtBi, ©rafft (SRtap. 1821 u. öfter)

,
3tcchini

(lut. 1863), am beflen »on Eommafeo (4. SiufL,

SJiail. 1858 tt. öfter). Eie »on Eeutfchen C3age<
mann, fframtr, SaiieBi, Btneroni, glatbc u. a.) be»

arbeiteten SS-erfe gehen in bem ©eiet« btr Gmäca;
ba« reicbhaltigfie unb hefte ifi Salentini’* »Gran di-

zionario italiano-tedesco c todesco-itallauoc (2ei»J.
1831—36, 4 Bbe.), ber auch ein »Eafehenwörterbuch«
(9. Äufl., baf. 1874 ,

2 Bbe.) berauSgab. Seht grob
ifi bie ‘.Unjabi ber SBörterbüchtr für bie einjefnen

SMunbarten bet itaiienifeben Sprache, ©ine eigen»

thümiiehe Sirt »on SBürterbüibem finb aber bie »Hi-
marj« ober SRtimltrifa, worunter ba« »on 9iofa«eo
(»Rimario toscano«, Sabua 1763; neu bearb. »on
äniolini, ÜJtait. 1839) unb ba« »on Sfiu&ceüi au«»
gejeichnet tu werben »erbienen.

3taliäirn, im üntertbum bie arieeb. Bewohnet »on
Untcritalien unb Sicilien (©refigriecbentanb).

Italiquo (franj. , ip«. »m), bie fchräg liegtnbe

lateinifdie Erucffchrifi, »on afbu« SDianutm« erfun»
ben; f. Äurfi».

3iülifch, eine btr ^auptahtbeiiungen be» großen

inbogermanifdjen Spraehfiamme« (f. 3nbogtrma =

ntn), würbe in btr filtcflen ’fSeriobe ber tomifchen
©ejd)id'te »ornehmlic^ in SB!ittellta(ien gtfprothen,

währenb in Oberitahm fettifehe, in Untcritalien

ariechifch unb mtffapifch rebtnbe BePöUtrungen
faf'en, unb war auch in ÜJlittclitalitn burth bie he»

naebbarten, bamai» noch mächtigen Ctruäftr ein»

gefdiränft. Ea« 3tatifcbe jerftel »on Anfang an in
jwet ^»auptjweige : ben tateinifeben unb ben

umbrifch = cSfifdjen. Etr Ieptere ßweig, ju bem
auch noch hie Sprache ber 8oI«fcr gehörte, unter

fdjieb f«h »on bem erjiern hauptfächlich in ber Bil»

bung be« gnttnütb* u"b be« guturumä; in lautlicher

£>inficht bat er mehr Eiphlhonge als bas 8atein unb
fehl im älnlauic ber ffiörtcr p , wo bie Sateinet k ober q
gebrauchen, wie j. B. ba« lateinifche gragpronomett
quis im Umbrifch »OSfifchen pis lautrt. Ea« O«»
fifth« war bie Sprache ber Samniltr, benot bie

9iömer baS Scepter ber fperrfebaft über 3talien nach

langen unb wedifclboBeit Äämpfen entriffen; feitbem

fam t« aUmählidt auficr ©ebrauth unb erhielt fich

nur in einigot ber füblidjtn Beobidjen noch bi« in

bau 6. Job'b. #. ©hr. hinein, ©brnfo würben bie

beibtn anberen Eialefte bitte« ifweig« »öBig »er»

brängt burdj ba» Satein, ba«, mit feinen »eiben

iliebemnunbarlen, bem Sablnifehen unb bemga»
lisrijchen, anfangs auf eine fleinc Sanbfchaft in

aWitteiitaiien befehtanft, burch ba« feegreiebe Bor»
bringen bet tJlönter (ich nicht nur über ganj 3lalien

auäbreitete, fonbern auch währenb ber römifeben
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Saifcrjcit in fafl allen bcn SRömern unterworfenen

©roptnjcn bie hertfdienbe Sprache würbe. Bon bcn

POtenpöbntcn anderweitigen Sprachen brt alten 3,a!

litn ifi ba* burch SRommfen« gcrfd;ungtn beFannt

geworbene ©Ftffapif che in fiatabrien rulleicht eint

tnbogcrmaiiifche, jcbenfatl« Feine itatifdie Spröde,
übrigen* friib burch ba* ©riechifcbc rerbröitgt wor=

ben. Da* GtruSFifche ifi noch nicht enträlbfett;

über ben neueren Berfuch ton Gorflen, es au* bem
3tatifchcn ju ertlören, finb bie Stnficbten getbeilt.

3tamaracd, eine 3nfel an ber ©orbtiifte ber

braftl. ©toPinj ©ernamouco, lteld>e burd; einen

fdjmalen, für Finne Sd;iffe fahrbaren ©FtcrcSarnt

Pom Haube getrennt ifi. Ber feljr fruchtbare ©oben
liefert befonberä 3U(*cr U1| b Baumwolle; allein bie

3nfel, welche im 17. 3at)rt). unter ber heHänbifdicn

.fVrrfchaft (ehr bliibeitb war, ifi gegenwärtig in tiefem

©erfaß unb ttirb hauptföchUd) ton gifchcru bewohnt,

auf ihr liegen bie 1535 angelegte, gant terfaUenc Stabt

3 loa unb auf ber Sübfpibt bie lleberrefie bc* alten

boUänbifcben gort* Cranien (Santa Gruj).

Itapalma, f. t. lt. Mauritla flexuosa.

glapicuru, 1) glüh in ber brafil. ©revinj Sa=
bia, einet ber größten ftüfienftüffe Brafiliett*, ent=

fpringt im IDiftriFt 3acobina unb münbet im S®.
ton ber ©arte bt* SKio Slieal. Gr ifi ber Strom;

f<bneßcn uttb gölte halber nur einige ©ieiteti für

©oote bi* ju ber Ortfchaft 3tapicuru gratibe

fahrbar. — 2) Bedeutender JFüfienfluR in ber brafil.

©rerinj ©Faranböo, ber in bie ©ai San 3ofi fällt.

Stn ihm liegt bit Stabt 3iaticutu mirim (früher

geira, »©Ftffe«), ein wichtiger Stapetptag für bie

©robuFte be« 3nntm bet ©rovinjen ©Faranböo unb

©iauh», ber deshalb mit San Sui* be ©Faranböo
burdi Bampffebiffe in ©erbinbung fleht.

3tapud (Billa bella Gncarnacion), Stabt

in ©araguat), am rtebttn Ufer be* ©arand, Ganbe=

laria gegenüber, ehebem (ror ber Bertreibung ber

3efuiten) einer btt blübenbftcn ©FifftonSorte mit

herrlicher (fegt pei fd'wunoener) Kirche unb wichtiger

Stapelplab, gegenwärtig nur al*®rcnjort (mit©e=») oon ©ebeutung. Der Ort liegt an ber fogen.

on&itrafe«, welche quer burch ©araguat; nach

Slfuncion führt.

3to*ea, ©innenfee im nördlichen Ibeü be* notb=

ameritan. Staat* ©Fiunefota, 467 ©Feier ü. ©F., ifi

Flein, bon bufeiftnförmigtr ©eftalt; au« bemfetben

entjpringt btt ßauptqueufirom bt« ©Fiififfippi.

Item (lat.), ebenfo, ingltiehen, ferner.

Ite, missa est(»c. eoncio, lat., »gehet, cntlaffen

ifi [btt Betfammlungl«), bie gormel, mit welcher

im Fathclifchen ©ottcdbirnfl ba* Gnbe ber ©Fejfe

oerFünbiqt wirb; f. ©ieffe.
Iter (lat., n.), SReife, ®tg; auch ba* SSeeht, übet

eint« anbtrn ©runbfiücf gehen ju dürfen.

IteratTvum (sc. verbum , lat.), Heitwort , burch

welche« bie öftere ©Überholung einer i'anblung au*;

gebrüeft wirb, mtifi mit eigenthiimfichtr Gnbung,
j. ©. flrticheln, Flappern.

3th , eine ber ©ergFetten be« hannöoer. Berqlanbt*,

mtfUidj Pon ber Seine unb ben Stäbten Stlfelb unb
©ronau, äfilich Poti ber ®efer (Bobenwcrber)

, er;

firedt ftch auf ber ©renje bet flreife Jameln (©an;
noPtt) unb £wtjmmben (©raunfdhwcig) Pon SO.
nach 9F®. , erreicht eine $öbe Pon 405 ©Feiet unb
witb im S. durch eine Fitine Ginfattetung Pom £tl«
gefebieben. S. Karte »£>an tiooer».

3tb<teo Opr.enbSiJ), Stabt im norbameriFan. Staat
9itw 'f)orF, am obern Gnbt be« malerifcben Gapuga;

• Itineraria.

fee«, mit Gifen;, ©ofl= unb Baumwoßinbufhie,
©apiermühlen unb (isto) 8462 Ginw.

;
Si(j ber be;

rühmten Gotnefl = Unioernh).

gthaFo (neugritch. I bia Fi), eine ber 3*nifchen

3nfeln, norböftheh Pon iiepbalonia, pon lang geftreef;

ter ©eftalt, mit etwa« über 165 OKilom. (3 0©F.)
Streat unb etwa 12,000 Ginw., berühmt ala ba« Ba=
terlanb be* Cbpffeu«. 3- befiehl auägwei bureb einen

niebtigen Sattel perbunbentn Fahlen ©ergjiöcfen,

bereu nörblicbet, ber oon Sinei, bi« 807 ©Feter an=

fieigL Stbgefehcn pon mehreren ©achten an bet ®efi=
Füjte

,
fäütoie 3nfel überall fieit in« ©Feer ab ; an ihren

(aplen Sfhhöngen gedeihen trefflicher ®ein,£otintben,
Otl, aber wenig ©etreibe. Schiffahrt, Grport jmer
©robuFte, gifcherei (auch bon Schwömmen unb Äo=
taDen) unb Mitflenjucht bilden bie ©efchöftiguna btt

Bewohnet, flm Gnbe bt* tief Pon O. her tinlwntt;

benben ©oli* pon ©Folo liegt bie heutige fjauptfiabt

©athh (3372 Ginw.). Stuf jener Sanbenge bähen

fcch DFtiie ber antiFen Crtfdaft SllalFomenö tr;

halten; bie ehemalige Stabt 3- lag im 9F. lieber

bie topographifthtn Slngabtn Corner* Ejervfdbt bie

größte ©ieinungai-erfdiieoenlieit; bie beutfeben Friti;

feben gorfcher neigen ber Slnfubt ju, ba| der lichter

der »Dbpffee« überhaupt nicht nach Hutopfie gejdiil*

bert, fonbent fcch nach 4>i'rcnfagtn ein ©hantafet;

gebilbe pon ber 3nfel gemacht habe, Welche* ftch mit
btn wirflithen ©erhöltniffen nicht vereinigen lafft.

ffigL ©urf ian, ©eograpbie Pott ©tiechcnlant, ©b. 2
(Seipj. 1872).

3tl)öme, imällterthum hefeftigter ©erg in©Feffe«

nien (©eloponnt*), bet fich im ®. der ©amifp*ebtne
ju 802 ©Feier eihebt, und auf welchem 3eu«3lh°’
mataS, ©Ftffenien* Sanbebgott, jeboch ebne Jcmpel
unb ©ilb, verehrt würbe. Der mit ©Fauern umfchlof;

feite Gipfel biente ol« ©auptfefimig be« Sanbt« und
würbe befonber« berühmt bunh die htlbemnüthige
Bcrtheibiaunciunter Striftobemo* gegen bie Sparta;
ner im ergeit ©Feffeitifihen Jilrieg (734—724 P.Ghr.).

Sluch im dritten (465—455) wurde fie poii btn Spar;
tanem 3thn 3abre lang belagert. Der 370 p. Ohr.

gegrünbtten Stabt ©Ftffttie biente 3- *1« Slfropoli«.

Itineraria (lat.), »SFeifebiiihtr«, waten bei btn
alttn (Römern doppelter Sltt, entweder I. adnotst» a.

scripta, worunter man SSciferouten (nach Strt unfertr

.fturSbüd’.er) mit Hofer Slugabt ber ©amen unb
Gntfernungen ber tinjclnen Stationen

,
bie man be<

rühren mufte, ju Perfichtn hat, ober l. pieta, bie

erfien Berfucbt unfertr Sanb; ober ©oftFarten. Gr;
halten finb un* pon erfierett folgcnbe drei SBtrfe au«
bem 4. 3ahrh- n. Ghr.: bie bcibeit fogen. I. Anto-
nini (irrthümlith bem Jtoifet Slntonin jugefchrieben),

Btrseichnifft pou SReiferoutcn in allen ©ropinjett be«

römifchen SReich« tu Sanb unb jur Stt (btrauigtg.

Pon 3* Doblcr, St. ©aßen 1863); ba« Itincrarinm

Hlerosotjmttanom ober Burdigalenso, pon 333, bie

Ueberftcht einer ©ilgerfahrt PonBurbigale (Borbeaur)
nach 3 fnifalem unb Pou $eraflea über SRom nach

©Fcbioianum , mit genauen Slngabtn ber EoFali;

täten ber heiligen ©eftbiebte (mit ben I. Antonioi

htrau*gtg. von ©arthep unb ©inbtr, Bert. 1848),
Unb ba* Itinerarium Alexandri, eilt Furjtr Sltrif

be* perftfehtn 3ug* Slltranberä b. ©r., PorjugSwtife

nach Slnian, abgtfaft für bot JFaifer Gonft'antiu«

um ©ebrauch bei feinem gelbjugt gegen ’©trften

juerfi herauSgeg. von 8. ©!ai , ©Fail. 1817; am
befitn Von D. ©c'lfmann, ©aumb. 1871). Bon ber

jweiten Slrt, bcn L picta, hat (ich ehenfan* ein Grctm
plar erhallen, bie natfi ihrem trfieit Befiftr benannte
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T»bnl» Pentinfteriana (jcj)t in SBitn ), au« ber ÜJlitte

be« 3. Jaljrb. (f. peutinger). Bgf. gortia b'Ur>
ban, Racucil des itmdraires anciens (Par. 1845);
9te ni er, Itindrairssromains de la Gaule (baf.1850).
3n bet fatbotifdjen hiturgie i(l ttinemrium ein JReiie*

gebet, welche« beit ©eiftlidjen füt bie ®aucr bet Steife

oorqeidjtieben ju weiten pflegt.

Itio in partes (lat.), ba« »SluSeinanbertretcn«
ber »erfebteeenen Parteien

;
beim !Reidi«tag tu Siegen«;

barg bte gefonberte SbfKmmunn bet 9iömtfd>fatbo[i=

Wen unb bet ßnangelifchen in 3tcIigion«[achen; bann
überhaupt Hbftimmung auf biefe 3m.

fttianSrec^t, f. Jus enndi in partes.

3ton Cfjjr. itöng), 9iebctiflufi bet Hute im nötblicben

granfreieh, fliegt in notbiiftlicbet (Richtung unb mün«
bet unterhalb Cureut. Oberhalb biefet ©tobt »etliett

et fidj in einet ©treefe Bon 15 Äitom. unter bem So«
btn. ©eine Singe beträgt 140 Rtfom.
3tri, Stabt in bet ital. ptooinj Gaferta, in ben

Sergen äWifdjcn gonbi unb SJtola bi ©acta gelegen,

mit Purgruiitcn unb (isti) 6582 Ginw.

3tfdjili, 2anbf<baft im lübTic^en fileinafttn, btn

weltlichen tbeil be« alten Rilifien ober ungefähr ba«

Stromgebiet be« @5f ©u (Ralpfabno«) umjoffenb,

mit bet fiauptflabt Srmenef.

3tttnbatb , g t a n J, Eiftorienmaler, geb. 18. 2tprit

1813 in RönigSrointcr, bitbete Ad) feit 1832 auf bet

Runfiafabemie ju ®üffetbotf, Bertueilte feit 1839 mit
SB. B. ©ebaboto unb anberen religiöfcn Eijtoricn«

malern übet jwei 3at)ee in 3talien , blieb bann einige

3cit in 3Rün<ben unb lebt feitbem bauemb in ®üffefc

botf. ®er König ton Preufen Dcrlieb ihm ben 'Pro;

feffortitel, unb bie äfabemic bet (ebenen Ränfte in

SBSien ernannte ibn jum Hbrenmitglieb. Stuf ben

3lu«fteUungcn oon iefanpn
,
RBln (186I) unb Ser«

lin (1868) eibielt et bie Plcbaitle. 3 nimmt unter

ben teligtöfen Eiftorlenmatem bet Tieujeit einen

beben SRang ein. ©eine geichnung iit ebet unb forreft,

feine garbe »war nicht tnergifch, aber oon wehttbucn»
bet Harmonie. 3nnige giebfidjftit bt« SSuebrucfo unb
eine forgfaltige Pebanbtung bilbtn neben bet großen

Ginfaebbeit iii bet änotbnung unb ben TOotiten bie

§auptBonüge feinet gablreicben ©cmälbe. 3tudj at«

grcäfomalet bat et ftd) bemäbrt. 3n bet StpoKina;

riäfitcbe bei (Remagen a. 9ib. arbeitete et mit ®t«
ger unb Rat! unb Slnbtea« HJtütler mehrere 3abre

binbutd); ton feiner jjanb flammen bie Gtnjelfigu«

ten be« heil- Stirn« , be« t)'ü- ätpoUinari« unb bet

Biet etangtUfien (1844) fottie einige gröftere Rom«
pofitionen. 3n bet Ouirinuäflrdie in 9teu§ malte et

ebenfalls jtnei SBanbgtmätbe (1864). Pon feinen

Oelbilbttn ftnb bettotjubeben: Gbnfht« am Rrtuj

mit 'IRaria unb 3obaitneä (1845, Sfltarbilb für bie

fatbolifcbe Ritcbe in Königsberg), bie laufe Gbrifti

(1849. ftltarbitb füt bie ©armfonfirebe in ®üffet
borj), oie beit. Slgatba (1851 ,

31Itatbi(b füt bie fatbo«

lifcpe Ritcbe ju SlKenborf), ein 3tltarbilb au« fünf
X^etlrtt (1851, füt ben gütjten füedjtenfiein inSBien),

bie öimmelstönigin unb bie Jpimmcljabrt SJiariä

(1858—61, 3HIat6i(ber füt bie SRemigiuSfircbe in

Sonn), eine SBlabonna mit bem Rinb, auf ©olbgrunb

(1864, im 3)efi(j bet Saifettn Gugenie), Biet Sitar«

Silber füt bie St. SOiicbaeläfircbe in Jirrttauf 1865

—

1868), bie ^eilige gamilie in Stegppten (1868, 9}atio=

nalgaÖerie tn 3Jttun) fowie mehrere flemere ®arfte(=

lu eigen ton (Dlabonnen unb einjefnen ^eiligen, ©eine

Silbniffe be? Otgbifcbof« (Siemen« 31uguft Bon Röln

(1839) , ber Rönigin ©tepbanie Bon Portugal (1860)
unb anbetet perfonen finb ebenfalls febr Berbienfilidi.

TOfOttS ßonD.sl'fjifon, 3. Ifiufl., IX. (17. 3um 1»

3türäa, Janbfcbaft im 310. ton palüflina, mit
unbeftimmten ©rcnien. 3m engem utfprünglicben

©inn entfpracb e« bem beuügen ®fcbebut jitifcben

®ama«fu« unb bem ©ee ©enejaretb. 3ut groben
Socbebene gebörig, in bie ber fermen in jübö|ilicbtr

Siicbtung abfällt, unb ton mcbrtrm glü6*en be«

inäffett, ttat [\t Borjugänieife ffieibeiaub, beffen Se«
wobnet nach 3ltt btt Sltabet in ntauetlofen gleden
ober belBegticIien Seltbörfttn ober auch in ben gablteid)

Borbanbtncn $öblen lebten. Utfptüngli* im SD.
bc« Slntilibanon al« ein mit '.Stabern Bermifcbter fpti«

febet Sotl«ftamm baufenb unb Botübttgebettb ben bott

Borbtingtnben ofijotbanifcben3iraeliten unterliegenb,

bemabrten fit gleicbtrobl unter ibten bem ®anib’fcbeu

ßaufe uerfebwägerten RBnigen ihre Unab6ängigfeit,

tbeilten aber fpater ba« rrecfifclnbf Slbbängigfeitc-lco«

bet benachbarten ffiolfeftämme, Bi« fie 107 t. ö.br.

son bem £>aSmonäer 3lrijtobuIo« unb beffen Srubct
SSntigono« beficgt unb bem polilifcben unb religiöfcn

Serbanbe be« 3ubentbum« einBetleibt raurben.' ®ie
junebnienbe ©ebiräebe ber §a«monäifcBen wie bet

Seteufibijcben ®pnaftie Berbalf ihnen »iebtr jur Un*
abbangigfeit, unb bamal« überfdjritten fie ihre ©reu«
jen unbbrangen, Bon ihrer alten SRaublufi getrieben,

nach Göttinnen unb bem fiibanon Bor, beit Pbönifi«

feben Sanbet bur<b piünberungSjiige flörenb ,
bi« fie

Bon pompeju« untenootfen tiuirben. Unter '.Rom«

Cberhettfcbaft bticäbrten fie fid) in beffen feeren als

tüchtige dhiegetlbefonberäSogenfebüben), abet auch
a!« bie tobefien Satbaren , bie (ich Bon SIntoniu« gut
Ginfcbüddttimg bt« ©enat« unb anberen ©etoalt«

maBtegeln willig brauchen liegen. SJuguilu« iibetlieg

bie Üanbfcbaft Aerobe« o. @r., fpätet (2uf. 3, 1) mar
fit in bet ©ewalt be« letrardien pb'iipt-'- 31acb mehr«
facbem Seupwecbfel würbe fie unter Glaubiu« (oO
n. Gbr.) mit ber prooinj Sprien für immer Bereinigt.

ÜRanefce ©elebtten halten bie btutigtn ®mfen fut
SRacbfommen bet 3turäet. ©. Ratte *SßaI5flina«.

Jturbibe, ®on Sluguflin be, Raiter ton SReiifo,

geb. 1784 juSallabolib ut 'Dlejifo, watbetSobn eine«

fingewanoertcit bisfapifeben Gbtlmann« unb einet

Ritoliit, führte ttäbtcnb beä 31uffianfce« inUJlcjifo tott

1810 auf ben ©unfdj bt« Siceföitig« ba« Rommanbo
übet bie föniglicbtn £tuppeu feinet sprooinj unb <et=

fiteute in futjem bie 9tujftäubifcpen. 1816 befehligte

er im föuiglicben Ipeet bie SRotbarmee unb würbe
1821 Born Sicefönig 3tpobacn ;um SefebUbabtt bc«

gelammten ©eet« ernannt, fdjlog fidj aber bet auf«

Itänbifcben Partei an, inbtm et 24. gebt. 1821 ben

berühmten 3Iuftuf Bon 33 l|ala erlief, unb würbe,

ba bet Sicefönlg bie gotfctrung, bem 2anb eine bc«

fonbett Perfaffung ju geben, nicht erfüllte
,
18. 3Rai

1822 al« 31 u g u ft i n I. auf ben Raiftrtbton erhoben

unb 21. Juni, natbbem bet neu jufammengttretene

Rongtcf bie Saiferwütbe in ^tutbibe’« gamilie für

etbliöb erflärt batte, ;um Raifet gefrönt. 3lber ba

et ben Parteiungen nidit gewadifm war, übetfciefl bie

pnanjictlen Scbwietigfeittn nicht iiberwinbtn fonnte,

wutbe et fchon 20. Plan 1823 bureb eint PlilitSr«

reBotution genötbigt, bie (Regierung in bie $änbe bc«

Rongttfie* lutüdjugcben, toelcbet ihm unb feiner

gamilie ein 3ahtt>!fltpaItbewiniglemitbetStbitigung,

bafj er feinen 31ufeutba(t in 3tafien wählt. 91ocfi aber

batte et jablrei^e Parteigänger in llleiifo auf feinet

©eite, bie ju feilten ©unfien eine Setfcbwörung ein«

leiteten. Huf bie Runbe bittoon febiffte ficb 3- 1624
in Sonbon nach SUlcjifo ein. ©cbon aber war bie Per«

febwörung eittbed t unb uom Rongtef 28. Slpril 3tur«

bibt’« 3teebtung unb Einrichtung befcblofftn worben,

16.) 29
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fobalb (t ben Poben TOejifo’J betreten würbe. Raum
! ©pflem« bet ©encratentrcprife, welche« StrouSherg

war tt ba^et 16. 3uli bei ©oto Ja TOarina an« Sattb
J

(f. b.J iiadj Sfeutfcblaub impertirt batte unb wtf*

gefliegen, (o warb er gefangen genemmemmb 19. 3uli <be« tn bet gönn , wie es betrieben würbe, feine

in pabifla etftboffen. ©eine ®ittwe nnb ibre fünf großen Unjuttüglidifeiten batte; eine wibeefprueb«:

Äinbct erhielten bom Rongreb ein 3abrc?gebalt non ootle gratis oerwifdfte ben Unterfchieb jwifeben bem
8000 piafier mit bet Pebingung, bafi fie fidf in ©>= gefe^Iich Erlaubten unb bem Unjuläfflgen bi« jur
Jumbia an einem beflimmten Ott niebtrliejfcn

,
unb Unerfennbarfeit. ®er burdi Sabterä Enthüllungen

1635: 1 TOiH, piafier unb 1 100 CÄitom.®tunteigem bcraufbtfcbnjome ©türm richtete ji(b habet oorjug«-

tbum in Xrra«, Hieumejifo unb Ober* unb Unterhalt: weife gegen ben fSanbdSminifler, welcher ben heftig:

formen. Seine SRacbfommen erhielten 1865 »on fien Slngriffen nur bie oon niemanbem bejweifelte

Diarimitian ben 2itel : foiferlidje Sprinten ; fie (eben Perficbcrung feinet perfönlidfen SReblicbfeit gegenüber

je(jt in Pari«. 3- ftbneb feint SDenfwürbigleiten fteüen tonnte. 6t trat jurürf unb blieb feitbem bem
(teutfeb, i'cipj. 1824). ©. TOejifo, ©efhiebte. öffentlichen fitbtn fern.

3H8, f. Pbilomela. 3bibu, japan. oieretfige ©ilbermünte, jum 2(WiI

3 (J, SRebenflufj beb TOain«, entspringt am SBIefp bergolbet, ©ilberwcrtb = 1,*ob TOarf. .-tablwertfa

6etg im Xbüringcr SEBalb, norböftlid) non ©Sfeib, fdiroanfcnb, nad) Sertrag een 1857 : 311 3- = 100
fliegt in (üblicher {Richtung burd) ba« £>erjogtbum (pan. 3>oH.

©acbfen'Roburg, nimmt bie 'Jiobacb, Sautet tc. auf, 3bmicuiitmn (3rmieuitpan), ©labt im 2>i=

bilbet unterhalb ber ©tabt Roburcj ben fruchtbaren flrift Xula beä Staat« TOejifo, am testen Ufer bet

3bgrunb unb milnbet nach 80 Ruom. langem Sauf Xula in einer reijenben ®ebirg«gegenb, 1700 9Jte»

untetbalb SJiatteWborf (nörblitb non Sambetg). teilt. TO., mit milbem, felbft beigem iilintn unbfflr ben

3bfboe (|pt. .pp), ©tabt in bet preufj. preoinj Sinbau ber 'Probufte bet gemäfjigten wie ber beigen

©d)tc«roig:.£>oIrtcin, Rrei« ©teinburg, an bet fdjiff' 3°"f gleich geeignet, bat 10,000 ©nw., bie befonbet«

baren ©tör, ©tation ber ©lücfjtabt =©m«boruer Stcfer = unb ©avtenbau treiben,

ßifenbabn, ift ©ity eine«2anbratb«amt« (für ben Jrteiä 3bflfin, 3abann Stbam »on, bethotragenbe«

©teinburg), eine« Rrei«= unb jweiet 'Amtsgerichte flbetale« TOitglieb bet bab. Rammet, geb. 28. ©e»t.

fcioit eine« §auptjoflamt«, bat 2 ebangel. Sitcbcn 1775 ju TOainj, wo fein Spater futtütflJicbct ©t>
(barunter bie Vaureutiulfitche an« bem 12. 3abtb- beimcrSRatb war, (tat in bie Xsienflt ber S8enebiftinet=

mit einet trefflidicu Orgel), eine höhere SSürgerfdcute, abtei Stmotbacb, nach beten Slufbebung in leiningifcbt

einen abligen gräuJeinronoent (feit 1256), mehrere Eüenfte unb nach TOebiatiflrung bt« Rürftrntbunt«

35?ob[tbätigfeit«anftalten, eine gutfertaffinetie (mit Seiningen 1809 in ben babifdten ©taatSbienfl unb
500 Slrbeitetn, bie größte in Peutfchlaub), ©fern watb 1819 §ofgerid)t«ratb in TOannbeim. 3m 3abr
giefjetei nebfl TOafcbintnfabtif ,

©aumwoOwebrrei, 1822 trat er al« Slbgcorbnetet für TOannbeim in bie

gähnten für 9?ege, ffichorien, ©eife, ©ment, ©icr= Sammet unb warb tum etfitn ©efretät erwiblt. IXa

Brauerei, gifchetei, ©ebiffabtt, lebhaften ^lanbeJS: er ftcb ber Cppofition anfcbloB, foUte er nach ber SSuf;

oerfebt, bebeutenbe Ocbfenmärtte unb as-s) mit ber löfung btt ©tänbefammer an bal ^ofgcricht ,u

©arnifon (2 ©«rabron« .hufaren) 9850 ©nw. (ca. TOeertburg »erfebt wetben, nahm aber feine Gnt=
100 Äatbotifen). 3-. bie ältefie ©tabt in £oIftein, Iaffung. Son ©dnoebingen jum Slbgeorbncten ge=

entfianb t09 unter Äart b. ©t. bureb ben ©rafen wählt, erfebten er 1831 in ber Rammet, in ber er bie

Ogbcrt (öffe«b°). ber bafelbfi eine SPurg gegen bie Rührung bet liberalen Oppofttion übernahm, unb

11. Ort warb 1201 jerfiort, 1224 luti^ fc«t 1825 fccrjlümmclten Scrfafjung
jebcch miebtr aufgebaut; bie Uieuflabt erhielt 1238, Sliidi würbe er Sorfibrabcr ber SBubgetfommiffion,

bie Sltflabt 1303 ba« Iübifcbe IRccht. 1644 unb 1657 TOitglieb be« lanbfiänbifcben ®u«fcbufle« unb btt

warb 3- »an ben ©cbweben jerfiürt, aber jebe«mal Rommiffton jur sprüfung ber ©taatSfrfnilbentilgung.

wiebtr bergeftellt. 8i3 1864 war eS ber ©ip btt bol-- Stet« fc&tagfertig unb rebegemanbt, üble er einen bt=Sehen ©tänbenerfammtung. ©egenwärtig cuU beutenben Oinflup auf ben ©ang ber babifdien Sanrs

: fleh 3- !u einer ber gewetbreiebflen ©täbte im meroerbanblungen au«, inbem er namentlich in ben

nörblichen ®eutf*Ianb. ba« Hubget betreffenben Slrbciten grobe ©peciatfennts

3benpli$, Aeinri^ Rriebrich Hugufl, ©raf ni« bewies fowie in unb aufier ber Rammet bie ©Ie=

»on, preufi. ©taatSmann, geb. 23. Rebr. 1799 31t mente ber Dppofition jufammcnjubalten unb )u bi«;

©roi=©ebnib btiSlauen, jinbirte in SPertin unb ©ot= ciplinircn »erftanb. ®ie Rammet feblug ihn öfter?

tingen SJlaturwiffenfchaft unb bieSRechte, bereifie mit mit ju ber präfibentenmürbe por, bo<h warb feine

Prof. Piditenftein einen groben ib'ü ©cropa’S, trat 2C>abl »on ber IRegietung nie genehmigt. 23erm 2<otf

bann in ben ©taatSbienft alsRammergerichtSaffeffor, war er febt angefeben unb beliebt, uub’22.©ept. 1844

ging barauf in benPerwaltungobienfl übtr, in bem er würbe ihm eine ihm ju ©fiten geprägte Penfmünjr
1845 bis jum präfibenten her SRegicrung jnämSfierg üfierreiebt unb bei tiefer ©iclegenbcit eine tjroflartige

aufrüefte; als folcfier nafim er 1848 feinen äfifdjicb. Opation fiargefiraebt. 3m TOai 1845 mtt feinem

liachbem er bem SUIgemeinen Canbtag unb ber ©rften
;
Streu nb ^>ecfcr auf einer Steife nach Stettin begriffen,

Rammet angebört, warb er auf präfentation bco erbirften beibe in 'Berlin bie polijcilidfe SPeifung,

©rafenpetbanbs ber föiarf Sranbenburg TOitglieb fofort ©etlin unb bie preuflifchen Staaten ju per=

be« jiertenbaufefl, in weldiem erber gemäßigten SParlci laffen. SlIS TOitglieb be« PorpartamentS(1848) unb
ongebSrte unb Muflg al« 'Bericfitcrfiatter ibätig war. ber fonflituirrnben fRationaiperfammlima gehörte 3-

3m TOärj 1862 warb er TOinifttr be« Slderbaue«, jur äuSerfleu tinfen, trat aber Wenig herber unb
1111b im ©ecember b. 3- übernahm er im ffiinifle; hielt nur einmal eine längere Siebe, um bie beS babi:

rium SBiSmarcf ba« Departement beS^anbel«, ba« {eben Stufflanbe« wegen Perurtbeilten jurStmneftie 511

er bi« 13. TOai 1873 innegebabt bat. ©eine ©fen:
1

empfehlen. ®ei ber SReicbSPerwefcrwabl erbiell er bie

babnpoliKf jeichnetc fleh burdc eint grofle Princip: 32 ©timmen feiner Partcigenoffen. © folgte 1849
lofigleit au«: er gefiattetc juerfl bie Sinwenbung be« bem SRumpfparlament nach Stuttgart, nahm aber
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an btt babifdiett Grbebung feinen trügen Hntljeit. 3wan frttlT., f. P. tu. 3of><mn), Bame mehrerer
©leithwobl boibuenät^rifcta Unternehmungen be= tuff. ©roftftirjlen unb 3«rtn, Pott bentn bk tum:
jdiulbigt, entging et nur burdj fcbleunigt Rlucbt btt ^aftcjlen finb:

Bcrhaftung bitrcb prenftifdie Xruppcn unb lebte tint 1) 3. 1- Eanitorcitfch, auch flalita (btt »SU:
3citlang aß Rlfubtling im Gifah unb in btt Schweij. mofenfpenber«) genannt, war trfl gilrfi bon ®tcu
GrfMtbO, nacpbem feine Unfcifulb nacbgewiefcn woe= bimit, SRifcbnij Üiowgorob unb TOoofau unb warb
ben, burftt tt jurüdfefjren. Gtflatb, ftit 1854 geijle»< 1328 burth bie Xataren, nflef) btt Hbfepung Hieran:
fdnpatb

,

f 4. Sept. 1855 auf fcmtm©utcjit$aKgatten. ber» II., jum ©roftfiirflen bon SRoifatt erhoben. Gr
3uIu8(It>t.Wi(u«), ©obtt be» Hetica», authHSca: ftarb 31. Siürj 1340.

niu« genannt. Studj biefi fo ein Sofm bitte» Häca: 2) 3- IL
, Scbti be» Porigen, geb. 30. 2RSn 132%

muS, ©tammbatet bt« Gfcfchlceht» btr 3u!ier. folgte feinem äftern Stüber, ©cnieit (Simeon), 1353
3b«, f.

Aclille». tn bet SRegierung, betlot bebeutenbe Sanberüreden am
3dij» Out. toiia, ba» Gbüfu» bet Hlten), bie SDiijept an bie Litauer unb fiarb 13. 9!oo. 1359.

gröitte 3nftl btt Sttpufen, im HRittelnteer, liegt ca. 3) 3- lu-< #1» 3°r 3- 1
. Elafitjeroitfd), ©ehu

90 Äifom. bon bet (van. fiiifte entfernt unb }5I)lt ®afiltj« bei Blinttn, ©tofjfürflen bon BioSfau,
au» 470 OBilom. (8‘/t OSt.) etira 24,000 Gtnw. Stifter bt» rufftfcbcn 3artnthum8, geb. 22. 3»n.
Sie bat jablteitbe Suchten unb eine fehr gebirgige 1440, beflieg 17. 21tärj 1462 ben Xhron unb fügte

Cbtrflätfce, bie ficf) int Berg Gatnppen tu 383 Sicier bem mo»fowitif<hen ©rohfiirftenthum Xwtr, Bio
erbebt Ber ^auptreithtbum ber 3nfet beflebt in fbau'f, SBoIogba unb attbere Gebiete hinju. Gr Btt-

ibten ©alinen, b. h- ©aljfümpfen, au» benen grobe mäblte ftdj 1472 mit ©ophie, Xodjtcr be» Xhoma«
ÜJtafjen ©alj buttb Serbuitfiung gewonnen werben. Salaologo«, Bruber» be? lebten bpjantinifcheii Rai=

Stutb Stanbelu unb ©ctreibe werben au?gefiibtt. ftt«, woburtb ber boppelföpfige bojantinifebe 'Ubier in

Ba« Bfima ifl mifb unb gefunb. Eie gleichnamige ba« tuffiftbe Sappen fam. 1478 unterjochte et ba»
•fbauptflabt, ©ib eine» Sifdwfs, liegt auf bet ©üb: blübenbe 'Bowgotob, unb 1480 matbte er ftcb oon ber

feile, an ber [ebenen Bai Pon 3., bat eine Gitabcllt Hbbängigfcit von beit Xataren frei. Gr war btr

unb ftarfeSiaucrn, eine Batbebrale unb 5550 Ginro. erfte, weither beit Xitel 3ar Bon ©toftruhianb
Hn ihrer Cfifeite liegt bie grobe Sorflabt 8a 2Jla» führte unb bie Ginbeit unb Untbeilbarfeit be» ruffu
tina, angeblitb eine ©riinbung btr Sböniter. (eben SReich« proriamitte; darb 27. Oft. 1505.

3brea
f
Stabt unb Äreiäbauptort in ber ital. ?Pro= 4) 3- IV. 3Ba f il jetoi tjd^, a(« 3ur 3- U-, mft

»inj Xutttt, an ber Eora Saitea, über welche eine von bttn 'Beinamen berSdjtrd Hebe, geb. 25. äug. 1530,
ben Songobarben erbaute Briitfe führt, Gnbfiation Sohn XBaftlij« IV., Gttfel be» porigen, regierte, an
bet Gifenbabn Xurin=3-, ein hübfeber, amphitbeatta» fang» unter Bormunbfdiaft feiner TOutter, 1534—84.
lifth an einem £>iigcl gelegener, thetnal» befeftigter ?!m 16. 3an. 1547 jum 3aren gefrönt, unterwarf er

Ort mit einer alten Gitabelle, einer 1855 in mittel: 1552 Safatt unb 1554 Slftracbait. ©eine ©elüjle auf
alterlidtem ©til refiauritten flatbebrale, an beren ba» in ben Rauben ber Eeutfthen fRitter befitiblidtc

©teile eiitjl ein Xempel be» SIpotIo flanb, ©ip eine» £ip!anb pereinigten aber Schweben, Solen unb ESne=
Unterpräfeften, eine« BifcbojS, eine« ßipil-- -unb .Gor* matf ju eincm 'Bünbni« gegen ihn. Eure!) Stephan
reftionätTibunal«, mit einem SöcealgBmnafium, teih= SatI)ori in bie Snge getrieben, futhte tt um $iitfe bei

nifebet tothule, Srieftcrfemiitat, mehreren 29obI= bem beutfdfen Ratfcr ’Rubolf II. unb bem Sapfl
thätigleitäanflalten unb (18T1) 7577, al« ©tmeinbe ©regot XIli. naj> unb trat in bem burdj ben pSpfl-

9125"©nw., welche Seibenfabrifation, Hantel mit lieben fJluntiu* 1582 ju ©tanbe gebrachten ffiaffen-

9iei«, §anf, Sieh, Äafe unb Branntwein treiben. 3- füüflanb ju B-tpoIpa feint Hnfprüche auf Siolanb ab.

ifl ba« alte Gporefcia, welche« bie SRßmtr auf Sn« SRotpgorob lieh er feine UuabhängigfeitSgcIüfle 1570
tathtn ber SibpIIinifchttt Bücher grünbeten. ©püter mit bem Xobe Pon 60,000 Ginwohitent btiften. Studj

tpar e» Sip Iongobarbifcber fberjoge unb nach ©tobe: Xwer, 3Jlo»fau unb anbere Orte erfuhren feine®rau=

tung be» 8ongobarbenteid)S burdi Sari b. ®r. ßaupO famfeit. Eaargen bat fith 3. auch Setbienfte um bie

ort einer SDtarfgtaffObaft. 91acb ber Sbfepung Gioilifattcn feine« diotf» erworben, h«t beutfehe @t«
ÄatI« be« Eiden (887) flanben bie IDlarfgrajen pon lehrte, Künftler unb ^anbwertcr nach SRufflanb ge=

3- unter bentn, welche (ich um bit italienifcpe Bönig«: I jogen unb, naebbtm bie GngiSnber unter bet SRegir:

front bewarben, mit obenan. Eent Starfgrafen S«: I rung ber Böuigiit Glifabeth btn ©etweg nach 2ttd>an

rtngar n. gelang e« fogar, um 950 al» 31ebtnbuhler acl aufgefunbtn hatten, bttrth einen Sertrag mit

Jmgo’», Bönig« oon 3talten, ftcb bt» Xhron« jtt be=
|

Gnglanb ben rufftfthtn ^anbe! begrünbet. Huch bit

mäditigen, ben er abetjebrbalbwiebcraufgebett muhte, ©trelipen (f. b.) finb pon ihm eingefept worben. 3>r>

HI» er itt ©efaugenfehaft be« beutfdtcn Raifcr» 966 35%°rn töbtete 3- feinen SUefien ©optt, 3wart, ttr

in Bamberg ftarb, führte fein ©ohn Hbalbert n. noch
1

ftarb 17. 2)tän 1584.

ben Xitel ats Jtönig oon 3talien fort. Ecfftn ©ohn 5) 3. V. Hlerejewitfth, al« dar 3- IN-, jtoei:

Otto würbe bet ®rünber be« ©efebteebt« btr @rafen ttr »opn be« 3aten Hlerti unb .ftalbbruber bt« nadp
Pon Surgttnb; botb btfah ba« ©tfthlcdtt in uitimter: maligen Baifer« Setcr I., geb. 27. Hug. 1666, warb
brotbtner SReihcttfoIgc bie 5Dlarfgraffdiaft3-, bi» Rai; wegen feiner förperlichtn unb geiftigen ©thwätht Bon

ftr £>eiitri(h U. 1018 biefetbe ben Söhnen bt» auf= feinem Batet Pom Xhron au%fd)toffcn, aber nach

dthreriftfcen OTarfgrafen Hrbitiu, erwählten Bönig« bem Xobe feine» Brüter» geobor II. 1682 pon btn

Bon 3talitn
,
entrih unb bem 9ieith eiuoerleibte. Bei ©trcliptn auf Bcranlaffung feiner ©tbtotfler ©ophie

tiefem blieb ftt, bi» 1248 Baifer ffriebrith U- ben jum 3aren auägerufen. Eod) Mrlangtc er fetbft fti:

@rafcn Xhoma« ton ©«open mit 3- belehnte.
j

neu Brubtr Beter jum Biitregenteu unb betheiligtr

3ttrt) (3.‘la:Batail(c), Rieden im jratu. Ee>
|

fub nicht an ber Jtegicrung. ttr ftarb 29. 3an. 169(5.

partemtnt Gute , öfilid) Bon ©t. Hitbrt, linf« am 6) 3- VI., al» 3ar 3. IV., ©ohn bt« $erjog» Hn=
Gute, mit 1050 Ginw. Eabei eint 17 Bieter hohe ton Ulrich oon Brauttftbweig IBoIfenbüttel unb ber

Boramibt al» Eenfntal bt» Sieg» ^teinrith« IV. über
j

rufftfthtn Örohiiirftin Hnna Äarlowna. geb. 23. Hug.
bie Sigue 14. Sfiötj 1590. 1 1740, würbe gleich ttatb feiner ©eburt oon btr Baiftrin

29 *
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Slnna 3*aanowna nts ©opn angenommen unb ton ©agenfteifes ton ÄSnig SIrtuS (f. b.) unb btt Tafel:

berfelben btt ibrtm Slbleben in oetnfelben 3 apr ju mnbe faDtnbtn Sagt, welche im 12. 3aprp. bttXtciu

ibttm SJlacbfolgct unttt btt Sotmunbppaft SironS ehe Spretien ton Trope« ju feinem ©ebitpt »Che-

tmannt. 'Am 28. Oft. 1740 »utbt bem jungen v»lier an lion« benupte
,
woburd) tr btm beutfcpen

jtaifer gepulbigt. Äuq batauf abtr (liitjtt ftint 3Jlut> Eichtet Startmann ton Mut (f. b.) ba« Elatetial ju

ttt Biron unb nahm bie 3ügtl btt (Regierung [tlbfi befjen gtjSbiung »3 .« bot. EaS ganjt ©ebicpt Spre=

in bie ©anb. SllS abtr ittfclgt btt Tbromimroäi: ticn«, weliptS bis bapin butip bie grangofen nut
jung (5. Este. 1741) ju ©unpen Glifabttp«, btt brudsjlütfweife unb au» btt altcnglifcpen Uebcrfepung

AOd)ter peter« I-, 3'tanO Glttnt nacp StUtfcplanb in '.Hitfonä »Ancieot english metrieal romances«

jurucffepren mufften, fam 3- (tlbfi ju 3wangorob (Sb. 1, 1802) btfannt war. wutbt nach tintt Pari=

bei 'Jlarwa in £aft. Son ba warb tt 1756 auf bit ftt §anbftprift juerrt ton 2abt> ßbarlotte ©uep um
fjtflung ©cplüffeiburg, bittauf an einigt anbttt ftjit ttt btm fjiamtn »Eit Xamt ton btt Duelle« im 1.

Orte
,
nach btt Ebtonotfitigung Batfcatina’b abtt Tpeit btt »Mabinogion from th« Llyfr coch o Hcr-

witbtt in fittngtn ©ewaptfam nacp ©eptüpetburg gt= gest« (glattbottti) 1831—50, 3 Sbt.) beröpentliept,

btaept. Ea piet ein gbefmann au« btt Uftaint, n tl= fobann aus einer §anbfcprift be« 14. 3aprp. im tnk
dier ^auptmann bei btt Eefapuna war, mittels eines Iipfcfjen Original nebft bet fransBpfcpen Bearbeitung

untergefepobenen Befepl« bet fiatfetin btn ©efange= be« »Chevalier au Hon« ton Gprftien ton Itotti

ntn in grcipeitjtpen wollte, etbtoffelten bit übrigen perauSgegeben unb ton ©au Starte (Slibttt ©dtulj)

Offitiete benfelben 5. Etc. 1764, woju fie für btn in bet »Slrtpurfage« (Oueblinb. 1842) in* Eeutppe
fjtotpfoll ermaeptigt ttotbtn waten. überlebt. Sracbftüde bcS ©ebicpt« au* einet tatifa»

3wangorot>, 1) Sefiung äweiter Stoffe im tnfT. nippen §anbfd)rift lieferte St. ftellec in »Li romans

©ouceruement ©efctej
, an ber Slünbung beS Seprjp <iou Chevalier an Hon« (Tübing. 1841) unb in feinet

in bie SBeicpfel, befielt au* einer JpauV't|rePung, jwti »BSmvart« (SJamtlv 1844). Eit bejle 'Ausgabe be«

Sebenfefiutigen am rechten unb einem flatf beteilig: ©ebicpt« ift bie ton $otIanb (ßannob. 1862). (lebet

ten Briicfentopf auf bem linren Ufec bet Jöeicbfel. 3- btn mptpifcbeti {lintergncnb bet ©age tgf. Öfter:
bitbet ben britten btfefligten Eunft auf bet 33eicpjel= watb, 3- ,

ein feltifcbcr grilplingigott (.^atle 1853).

linie 9!owogeorgiewSf:i3arft%au unb jugleicp bie 3lton, in btt gtieep. ©agengefcbichte ©opn beS

rechte glante btt BertpeibigungSlinie beS E'eprfp.— SbTegpaS, Sönig bet Sapitpen ober pplegper, Sätet

2) Stlte tuff. gtftung aut reepten Ufer ber Satowa, be* Sitit^ooS, watb um Eia, bie Sodjter beS Eeim
bet ©tobt Sarwa gegenüber, etbaut 1492 bon neu*, unb wrfprad) biefem greife Srautgefcbenfe,

3wan in. SG3afUjewitfcß, gehörte balb fRufilanb, Balb biett aber nidft ffiott. 'iltS ihm jener batauf jum
©djweben an, bis fie 1704 ber gelbmatfipall ©ditte« '-ßtanb feint Stoffe megnapm, tub ipn 3- argtiftig ju

metfeWbutcpÄapitutartonfütfRugtanbauf bieXkiuer fiep in* ©aus unb ftütjte ipu piet in eine mit ftiruer

gewann. 3( til pabtn fiep bebtutenbe Sorftäbte um acfiitlte ©rube, worin et umfani. Eatob in Süabm
bie Stuinen ber atten geftung gebilbet. finn Pttfallen, würbe 3- enblicp Bon 3euS entfübnt

Jwanomo » SBoSnepenSf, Sreisftabt im tuff. unb fogat an bie Eafet bet ©öttet gejogen. 6itt abtt

©ouoememtnt SSIabimir, genannt bas »tuf fifd^e entbrannte er in 2eibenf4aft für |>era, unb biefe ent:

Stantpefiet«
, früper Seppung bc« ©raftn ©cpete= ging ibm nut baburtp, bafi fie ipn ein ipt Sbnliepe*

metjew, pat 7 Sitcben, 150 gabriftn, bie fap alle ffiolfenbilb (Seppelei umatmen liefe ,
worau* bit

SaumwoUpoffe fßip, Äattun k.) ptobuttreu, eine Stntauren (f. b.) entftanben. ßut ©träfe lief) batauf

Staftpinenbauanflalt unb 12,000 Ctinw., weltpe3apl 3CU* ben gteolet in bie Unterwelt bringen unb au
aber burep jeitweiligc 'Snwefenbtit Pon gabnfatbei» .'finben unb Siifjen mit ebenten Sanben auf ein

tetn oft pttboppelt witb. Eie gefammte Srobuftion ewig roHenbe« feurige« Stab befepigen.

3wanowo’S mit btm ffteis bttäuft ptp japtlicp auf lxödes,
f. 3eden.

mebt at« 10 SlitL Diubel. Spttf, joeptet be« ®an unb bet ©<po obet Sfitpo,

3wanow’fiptr3aprmarft, eineetp 1859gegrün; ptrfiiprte ben 3eu* ju bem SiebtSpanbtl mit bet 3a
bete Sieffe, wcltpe im ©tpabrin’fpen AteiS bcs tuff. unb watb besbatb non §tta in einen Sogei, ben fogen.

fflouoentement« »Perm, unfern SiaSiianäf, 24. Slug. SBenbepalS (I. torquilla L ), netwanbelt, wcltpem man
bis 5. ©cpt. auf freicmjgelb abgepalten witb bei einet bie Sraft juftprieb, Siebe einjupögen. SIS mptpiftper

Äapetle, ju bet Jjtarfe SBaDfaptteu Pattpnben. 1860 llrpcbet ber magijep = approbififepen Bttlsenbung be»

belief ptp btt ©ertp bet juaefüptten 33.raven auf Sogei« witb 3afon angefüprt, weltpen ülpprobite

etwa IV«
, 1868 bereits auf f'U Süll. SRubtl. leptte, ben natp Biet Seiten auSeinanber gefpannttn

3wafd)iniow, üti fetal, ruff. $i)brogtapp, geb. Sogei unter 3aubetfptüipen petumjubtepen, um ba:

1 . TOoi 1819, wat juttp Seprtt für äptonomie unb buttp fDtcbea’S Siebe iu gewinnen. Eer 9tame 3- warb
9!autif beim ©eefabettenlorp« in ©t. Petersburg, bann auf magiftptn SiebeStei

j
iibetpaupt auSgebepnt.

napm bann in btn 40er 3apren an btt Äüpcnauf: Eie bilteribe Bunft eignete pep btn Söget 3-aw©pm=
napme ber OPftt tpeil, begleitete 1853 Petowsfi) auf bol bet SiebeSOerlocfuug an.

Bern 3uge gegen Sf:9Jtetfipct, napm babti ben untern 3jafial (S)fabet), Stabt im centTatamerifan.

©it Earja auf, begann in bemfelben 3apt als ßpef ©laat ©uatcmala, Eepariement Opiauimula, am
btt ©rpebitien feine löjaprigen Sltbeiten jut Stuf: ©übufer be« ©olfo Eulce, aus welcpem bet 9tio Euler

napme unb Eurc&fotppimg be« ÄaSpifrpcn Sffteer», abPiefit, mit etwa 1000 ginw., §auptau«pibrpafen
beten grgebniffe, ein SltlaS mit 2 Sänben Eert, ju be« Staats am Sltiantijdien Ocean, bepen ffiaaren

©t. Petersburg 1866—69 etfepientn. Sluperbem ip itboep, ba gtope ©epiPe wegen einet Dotlitgenben

fein gtofteS SBerf übet 38 mfpftpe Seifen um bie Sone nitpt bis jut ©labt lommtn fännen, naip ber

gebe (Peter«b. 1849— 50) ju etwäbnen. 3lll£P* enalippen ©labt ©etije gtfebapt werben.

Äontreabmirat unb SeSpbent ber malbcmrlifcpat 3 jeb (altbaltr. Jamta, »ptrebrungSwürbig«), in

©eftion bet®eograsbif*eu©efcnfd)aft ju@t.pttetS= ber ifteligion bet alten Perfet eine ©d\ar guter ®eü
bürg, Patb et bafctbP 25. 3au. 1871. per ober ©enien, bie unter ben peben SlmfipaSpanb«

3wein, ^elb einet btetonifcptn, in baSÖcbiet beS (f. b.) Pepcn, alfo göttlicpe ®efen jlveiten fRange».



Säfö — SaMoncroSfi. 453

2Jlan unterfdfeibet bimmlift^e ober unfichtbare
3jeb«, mit Crmajb an btt Sptge, unb itbifdjc, on
btttn ©pige 3oratlju(lra fki)t. 3bte 3abt beläuft fidf

aitf 28; fit flehen btn dementen unb ben XageSjciten

tot unb liegen mit ä^timan unb feinen böftn ©etjicm
tu ewigem Streit. 3u ignen gelteren unttr anbtrtn

Bit Ibra (her »Mittler« jtrif^en llrllcbt unb Urfin»

fterni«, jwtjcben btn Menfdfcn unbDrmajb), bet rncifl

mit btt Gottheit bet Suft Mtbunben erfdxint, bann
vcriugäroeije Gottheit für Irene unb ©lauten ifi;

Bijtr ja (>@iriu««J, bet £ert bet Sterne, befonber«

be« öftlicfien Sternenbeer«, bet al« regtnbringenber

Stern mit bem roggeftalhgen Tlpaofba unb mit bet

fDUgtvaig# tringenben fjere Bairifa Buigiairja ju

fömpfen bat; G taofba, bet bimmlifdje ii-ötbter bet

2öelt, bet in bet brüten 9?a(btwa<be ben £at)n loeeft,

ber burtb fein ©efdjrei ben Sd)lafbämon vom IJictifcben

vertreibt, bei gitbuft Bote bet £>immli[<ben, u. a.

3}f# Ott. W), fdifotau«, ungat. Bilbbauer,
gtb. 1830 ju £>orvdti im Boriota Komitat, ftu-

birte inSaro* = Bataf, warb.£>6nveb unb trat tiad) bet

Kataflropbe bei Bitigo4
,
feinet 'Jieigung fotgenb, bei

bem Bilbljauer getencjtj in bie Sette ,
arbeitete bann

bei ©affet in SBicn unb ging fpäter natt München,
t»o er mit ber Statuette be« trauemben Schäfer« fei«

nen SRuf al« eine nationale ÄünfüerinbioibuaUtät
begrünbete, 9?acb ®efi jurüdgefebrt, erhielt et ben
Stufttaj), bie ©tatue jum Btnfmal be« Bidjter« Gfo=
fonat) m Bebreqin au«jufübrcn, »eilte Aufgabe et

glüdliet löfte. dt führte berfdiiebent Borträibüflen
mit ftbarf ausgeprägter nationaler (Sbaraftetiiür fo=

»ie eine blnjabl oon Mobeden ju Statuetten von na=
tionalem Genre au« unb binterlitg ba« uabeiu fet=

tige Siobed jum BetSfi’Monument, ba« in Befl et;

richtet »trben foil. 3- ftatb al« Brofefior btt ®Ia|lif

an ber Äunflfcbulc in Btft 29. Mai 1875.

3 (3»t).

6ti4»8rter, Kctdx unter 3ot Mrnitfel treiben, ita unter bem tüotnl 3 naltnuliljlajtn.

3, lat J, j (3ot, ungut 3«b), bet au« bem
ffiofal i bervorgegangene fionfonant ober fcaifo

vofal, nadj btm «riech. 3ota benannt. Die ©vierten

unb SRcmer tonnten ben Jtonfonanten 3«t niitt, »enn
autt ben testeten nicht entging, baft fte ba« 3 vor

einem Bofal anbet« unb jwar Sljiilid) Wie einen Kon»
fonanten auStptacbett, wie autb meutere, batuntee

befonber« Giceto, j. B. maiius fiatt m«us ftbrieben.

Stfion Äaifer Glaubiu» woilte batet für ben Mittel«

laut jwifdjen i unb u ba« Beteten f- eingefiittt wiffen,

b«t btieb fein Botfddag ohne Grfelg. Grjt im 16.

uub 17. 3a!jtt- Warb ba«3ot ln Iateiniftben Bütbem
eingefiittt unb ging von ba halb in« fiodibeut (die

über, wo e« nun bie jeljnte Siede im Supbabet ein»

nimmt. 3n ben norbiftbm Sprachen tat ba« 3»t

ebenfad« erft in neuerer 3eü Gingang gtfunben.

Seine 'Huöfptadbe ift verfebieben, autb abgefeten ba»

Von, bag eä häufig mit Y verweitfelt wirb, inbem
B. fjtanjofen unb Gnalänbet, benen unter 30t5

l’aut eigentlidi feijlt, benfelben mit Y wiebergeben.

3m Gngiifttai wtrb j etwa wie dsch, im fJtanjBfir

(eben unb Bortugicfiftben wie ein febt wetibeS sch

au«ge(ptotben; bagegen fällt e« im ©paniftben mit bet

Sluäfpradje be« bitt wie ein fdtarft« ch geiptoibenen 1

jufammen, baber man Viele SSorter, oie man fortfi

mit 1 fdjrieb, legt mit j fibteibt (j. B. Süiejifo fiatt

TOerifo). ®a«3talieiiifibe bat ba« 3ot eigentlich ttiibt,

fonbent gibtbieicnffonfonantenlautburdigi, ggiflpr.

«140 »ieber, j. B. in Oiovsrmi (3cbamt), msggiore

(lat. m»ior); bo<b tvirb e« juweilen fiit ba« ii be« 'U(u=

tal« gefegt ( j. B. collegj für collcgii). 2Sa« enblidibie

flawtfiben Spradjen anlangt, fo batten autb biefc ut;

jptüttgUeb fein 3ot; inbef? bat e« ft^ in neueret 3tü
autb gttt eiitgebrängt. Bei arabifdien, türfiftben, per:

fticben, inbiftben uub anbeten SSöttern Wirb bäufig
bet Saut scli ober dsch von Rranjofen unb Gngläm
betn mit j Wietagegeben; SBSBtter biefet 9lrt ftnb in

biefem Bueb unter ®(tb ober Sib ju ftttbtn. — 3"
btt t'bcmic ift J Bcid)at für Job (f. b.).

3«bbot (^jegt SBabi Betfa), linfet JJebtndiig

be« Sotbatt ui Baläftina, »tlebct wefititb von Sab;

halb btmmon (Xmtn) entfptingj; bilbete im Ulterr

tbum bie ©ttn;e jwifeben ben Slmmoniterit im ®
unb btn Stmoritern im 9t, fpäter jWifcben ben

Stämmen ©ab unbSRanaffe.
3abc«, Stabt im alten Baläftina, in bet fiaitb=

[<bajt ©ileao, beten Bewohner (3abefittr) ben

Bcnjaminiten ottfibmägert waten unb btn Stitbnam
Saul« btn SßbüiBttn entführten unb begruben; fegt

Jtefr Stbil, am SEfabi 3abi«.

3ablonoi (fbrebet (mongol. 3ableni Baba),
©ebirgt in Oflfibirieu

,
jum bauriftbtn ©cbitg«=

fqfttm gebötig, erfiteeft fub öftlitb Pom Baifatfee jafi

1700 fiilom. weit bis gegen Ubsfoi in bet (habe be«

Oibotäfifiben Biettbufen«, »0 fitb bie bie Jfüfte ent=

lang jiebtnbe Sette be« ©tanowoi fibrebet atifcfcfiefjt.

Ba« ©ebitge fireijt in norböftlicbcriJiiditungmit mtbt
unb mebt fub verfladjenbem Süden, meifi in mehreren
untergeorbneten Baradelfetten, bilbet bie ©afferfdjeibe

jwiftben bett Jlufien 9lmu unb Jena unb erbebt fub
im Soebonbo am Sitbcnbe 2453 Bieter t;oib.

3ablonow«H, poln. ©rafen; unb ffürflenfamllic,

bie ihren Bornamen B t u f; pon ben alten pteugijebtn

§en5gen, ihren @t(dilfdjt«iiamen bagegen von bem
r\leden3ablonow in ©roppolen ableitet. Bie nam=
baftefitn Sprögtinge betfelben ftnb:

1) StaniilauS, geb. 1634, war einet ber erfiett

Bbtilnebmet bet gegen König Blitbael gerithteten

Konföberation, tntid)ttb natb beffen Bebe bie KönigSs

wähl ju ©unften ©obiesfi'ä (1674) unb erwarb ftib

al« Retbberr burd) Skrtbeibigung bc« Bateelanb«,

befonber« gegen bie lürfen
,

groge Berbienfte, bie

igm 1682 bie Ärongrvgfelbbttrmvürbe unb 1692 bie

Kagedanti Kralau emtrugen. 811« ltnfübrer ber

potnifiben BefreiungSarmet vor SSien gegen bie

Biirfen warb er oom Kaifcr Scopotb jum beutfiben

9ititb«fürjltn ernannt, wo« fpäter Karl VH für

feine Diaddommen befiätigte. Gr itarb 1702. 3n
Stmberg ift ihm ein ©tanbbilb errichtet.

2) 3°f«i>g Slltranber Brug, Sütft von
3abfonow, geh. 4 gebt. 1711, warb ©eiwob von
Üiomgorob unb erhielt 1743 bie SSürbe eine« beutfiben
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SReic^Sfürfitn, Perlitß 1768 ber Unruhen Wegen feilt imb SBepinbieu8 mit hoppelt geßeberten Slättern,

©atertanbunbließßdimßeipjignicbtr, wcerl.SDtärj bläulichen Sliittn in achfclßsiibigen Siäpen unb
1777 ßarb. 818greunb ber Siffenfcpaften legte er Riepe ruriblicher, jufainmengcbrüdter Äapfel mit geßfigel«

Sammlungen ton Siicptrn
,
'ilfünjtn je. an, feptieb ten ©amen, ©on J. brnsilUn* Pen. leitet man

felbß meutere politifcbe, lateinijdie unb frangöfifepe ba8 ©alifanbtrpols (©atpranberpoli, 3 a «

E-etfe, grünbete 1768 in heipjig bie noch iept he» catanbaholj, hrajitifcbcS ©odholj, 3uder*
ßebenbe »gürßliep 3ablonowe<fi'fd>e ©efetlfcpaft ber tannenpol), Succabor) ab. XitS iß gart, fditret,

JBißenfcpaftcn« unb ftattete bitfelbe mit einem ffa= [rbr fdciter fpaltbor, cbofotabenbraun mit einem Stieb

pital au8 , »on beffen ßinfen brei golbene ©teiS= ins Siolctte, auf bet ffiertifalßädie ticffctroarj geabert

mebaiüen geprägt unb nebft ©elbpreifcn für bie befte unb gebäubert; ti nimmt fd'öne ©olitur an unb jSpft

©eantwortung ber au« ben gäepcrn ber pofnifepen tu ben ebelfien Äunßpöljtrn. ©tan unterfepeibet in

©efepiepte, ber politifepen Defonomie, ipijljftf unb ©rafilien über 10 ISrteu Sacaranbapolg, unb eä ijt

©ialptmatiFgeßeßtcngrageittertptiltwttben. Jtad)= ßcptr, baß nicht alle ton J. brasiliaua abftammen.
bein bie Xpätigfeit ber ©efetlfcpaft tangere fbeit unter: ©on anberenStrten »erben bie Slätter(3 acaranba»
btodfen getuefen war, würbe fie 1828 wieber aufgt= blätter, Folia Carobae) atS blutteinigenbe ©littet

uommen. ©gl. »Acu Socletatis Jablonoriae« fStipj. unb gegen ©gppitiS benupt.

1772—73, 6 ®be.), »Nor» acta S. J.« (baf. 1802— aätcut (lat.
,
»tiegenb«), perrenloS, Pertaffen.

1845, 9 Sbe.) unb »'fkeisfehritten« (baf. 1847—75, 3aipin unb 8oa8 , Samen ber beiben hobt au*
Sb. 1—18). Die gamilie bliipt noep in Sußlanb unb Grj aegoffenen ©tad)t(5u(en, welche an ber ©orpatle

Oeßerteitp. EaS £>aupt be8 jürftticben ©efeplecbtS, beS ©alomonijepen SempetS flanben (1. Äön. 7,

Stnton, ßarb 26. Der. 1855; ipm folgte fein Stüber, 15—22; 3er. 52, 21 ff.),

gürß ©taniStauS 3-, gtb. 10. ©tan 1799. 3ad)mtinn, GbuarbÄart Gmanuct, beutfeßer

3abluitfau, ©tabt in ber cßerreicbt|(ß=fd>lef. ©e= Siccabmiral, geb. 2. ©iärj 1822 ju Eaniig , warb
»rroßauplmannßbaft Xefdjtn, in ben Rarpatpen. am 1845 ©tarinefeutnant auf bet Roroette 'llmaione,

3ufammenßuß btr Otfa unb Somna gelegen, Stas mit ber er feine erfte große Seife in frembe ©teere

tlon ber Ra|djau=CbttPergtr Sapn, ißSip tineSSe: maepte, 1852 Eecernent in ber ©tarineabtpeilung

jirfSgerieptS, bat gtacpSgamfpinncrri, eine Dampfs bei firiegSminifteriumS ju Serlin, 1854 Rotwetten:

bretjage, jwei Äunßmüpltu unb de«9) 3020 Ginw. fapitän, 1859 Äapitän jur ©ee. 1862 nahm et als

10 Jtiloni. fübtiib babou ift bet berühmte 3 a fc l u n = Äommanbant ber gregatte XbetiS an bet Grpebiticct

faupaß, eine lange, früher buttp jwei gorts (bie 3 a= nach Cßaßen unb China tbcit unb warb bann Gptf be8
blunfauerSepanjen) pertbeibigte (SebirgSf dit udjt ©tationSfommanbo’S in Eamig. 3nt bänifepen Ärieg

ohne atte SeitcnPerbinbung, butcb wetihe bie Straße befebtigte er bie Preußifcpen Streitfrage in ber Cfo
auS Cbetfdjlefien non Xefcben fübwärtS baSCtfattjat fee, lieferte 17. TOSrj 1864 ber bänifeben giotte ba»

hinauf über 3. bis Gfaeja an ber flifjutja unb fomit Seegefecht bei 3a8munb (SRügen) uttb warb jum
naeß Ungarn führt. Eie genannten ©dtanjen wur= flontreabmiral ernannt Son 1864—67 Chef btr

ben 1541 erriebtet als Schutt gegen bit Dürren, bie TOarinejlation ju Riet, warb er 1867 jum ffkäfcSbeS-

bereits ganj Ungarn überfebwemmt batten. 1625 'JRarinemiiiiftcrmmS, 1868 jum Usiceabinirat, 1871
eroberte fie 'BianSfetb unb behauptete fie ein ganjeS rum Oberbefehlshaber fämmtticber attioen Streits

3aht taug; 1645 peten pe in bie ©eloalt ber ©dtwe; fräftt beS Eeutfcbeii Seichs jur See ernannt ?tIS

ben unter RönigSmarf. 2tud) in ben Reimen gtieb- @cnerat o. Stofch föiarineminiptr würbe, trat er

riihS b. ®r. fpielten fie titie Sollt; im Siebcniäh= in Suheßanb.
rigen Ärieg waren pe [o bieten Stürmen auSgefept, 3a<f)t (engt. Yacht, Sloop), einmafligeS gahrreug
baß pe ganj in SOerfatI geriethen. SeuerbingS iß mit einem £ttf unb fehr langem Sugipriet. Ea*
bieS Sottwerf gänjlid) bemotirt worben. ßauptfeget iß ein ©ieffeget; außerbem führt e8 ein

gaboranbi, in 'i'raptien ®e.;eichnung oerfebiebes Xopp=, ©ram« unb ©tangfeget unb mehrere Rtürer.

ner fpeicbet 5 unb fihweißtrtibenben ©Raiijen, weliße Eiefe Xafelung ermöglicht, fehr genau beim ffiinb

pon ben Gingcbometi gegen ben ©iß giftiger Schlau: ju fegetn, unb ba biefe gahrjeuge auch gewöhnlich
gen benupt werben. (Sine jüngß unter bem Samen lehr |cbarf gebaut pnb, fo fegetn pe meiftenS auch

3 . aus ©raptien nach Guropa gebrachte Erogue bePept fehr rafch. Sur por bem ftüinb fegetn bie Jachten
aus ben ©tättern u nb Stengeln Pon Pilocarpu» pin- fddedit, unb beSpatb haben größere für bieftn gall eint

natus Ixvn. (Sutacee) unb eerurfaebt bie angebtu: loftSaa mit einem breiten ©egtt, berfogen. ©reit:
teten JSirfungen in hohem Grab. Stau hat barauS f od. 3n früheren 3°hren würben fotehe febnett

ein ütttatoib, ©itocarpiii, abgefepiebtn. Gin anbereS, fegetnben 3ad’tcn auch armirt unb ju Septfcbfahr:

gleich wirffamet 3 - ßamuit pon einet ©iperacee. sengen unb 2tbi[o’8 in ÄrfcgSjtiten benupt. 3ept fut=

Jabot (ba8, franj. m., (pt. Watob), ^emb:, ©ruß: btt man Sacpteu nur tiocb bei ber 3oRbebörbe, ben

fraufe an StannSpembtn. ßotfeu unb in bet fjanbeteßotte. Sußerbem werben
3ota dpi. 4SJtc), beteiligte ©tabt in ber fpan. befoubcrS feparf unb elegant gebaute Satplenju Ser:

©rooinj SutSea, linf8 am Stragon, unweit ber fram gnügungS= unb ©tettfaprlen benupt. Stuf Sinnen:

jöpfepen Öreiijt gelegen, ©ip eines SifcbofS, ip Den gewSgern unb größtren gfüßen bat man ähnliche

alten bieftn, mit gotpiftpen tporen unb ibünnen gaprgeugr mit jtcmlicb gleicher Xafctuug; aber bim

verfepenen Stauern umgeben, pat eine GitabeUe felben haben feinen Riet, pttb alfo ftaephobig unb
(unter ©bilipp II. erbaut), eine gothifebe Rathetrale führen an ihren ©eiten fogeu. ©cpwerter, um ein

unb 3540 Ginw. Eie ©tabt hieß im Wtcrtbum 9iadj:fee:treibcn ju permciben.

Jacca unb fott Pon ©ompeiu8 «baut worben fein. Jack (engt., 1«. Mc&ääJ, ©trFIeinerung poit 3ohn,
Karl b. ©t. unterwarf pe 11 8 . 3m Jahr 1600 würbe oon ihntiepem ©ebrauep wie unfet >^>auS«, nament:
hier ein Roncil gepalten, ton welchem ber tömifepe 1

licp ©pipname ber ©t.droftn (eigeutttep J. tar, »^cans

Situ8 in Uragonien tiugcführt watb. Ehcer«, woraus in mifwtrßaiibenccEeutuug »Xtw:
Jacaranda Juu., ©flanjeugattung^ aus btr ga= I jade« entßanben); Old J. , in btr ©latrofcnlpracbt

ncilit ber Siguoniaceen, fepene Saunte csübamcrifa’S I bie hritifebe glaggt; J. of all tradoa, Uten leb, ber in
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atttn ©allein gercdjt ifl; J. Pudding,
f. o. ln. §an«» aulafjte Ginftetlung bet Zahlungen in Bielen ©taaten

tnutfl ((. b.). mar bem Rtebil h&®fl nadjtheitig unb führte bie Rttfi«

Jacket (engl., ist. bföäiflt) , Sarfe, 3°Ppe. non 1837 herbei. Ucberhaupt'fchärfte feilte auf ben

Sadmafdjinr M*Sd.), f.
©pinnen. ©rincipien ber bemofratif^en 'Partei betuhenbe ©et»

iadfan (int. bTdjätffn) , 1) &auptflabt be« norbante» roaltung ben ©egenfab ber 'Parteien unb erfcbiftterte

rilan. Staat« Biffiffippi, an bem nur für fleine ba« ©letcbgcwiebt bet ©taat«gewalteu. Gr juerft ficttte

©oote ftbifffcaren Sßearl Ütiser, regelmäßig angelegt, ben ©runbjafc auf, mit ftbent ©räfibenttn muffe auch
mit fehönem Staatenfjau«, ©taotsgefängnr«, Srten» bie ganje ©erwaltung roechfelir, welche eine ©omänc
anjlalt, einem ÜanbamteberSSereinmten Staaten unb ber flegreicfjen Partei fei. 3k Biirj 1837 jog er

(tno) 4234 Ginw. (barunter 1964 garbige). ®ie fidf auf feilt Sanbgut in Xenneffce jurüd unb ftarb

©tabt fiel 14. Bai 1863 in bie £>änbe be« ©eneral« 8. 3uni 1845. Sgl. ©arton, Life of Andrew J.

©rant, nacbbem berfclbe ben ©eneral @. Sohnflon ('Jieiu 5)orf 1861, 3 ©be.): «. $olft, ®ie Abmini»
befiegt batte, unb mürbe fafl gattj jcrflürt. — 2) ©tabt jiratimt 'Jtnfcrero 3adfon« (Eiifjelb. 1874).
unb Jpauptart einer fflrajfdjajt im norbamcrifan. 2)Xboma«3onathan, genannt ©tonemall,
Staat Bicbigan, mit ©taatSgefänani«, lebhafter gn« ©eneral bet Jfonfijberirten in bem licrtamerifam»

bufbrie unb (iwo) 11,447 Ginw. 3« ber Stäbe etgie» (eben ©ürgerfrieg, mürbe 21. 3an. 1824 ju GlarfS»

bige Äoblengruben. bürg in Strginieit geboren unb fam, friib elternlo?,

3adfon (ipt.tWädf’n), 1) Anbrero, fiebenter ©rä» als jfabett natb Beftpoint. 3m 3ahr 1846 trat et

iibtnt bet ©creinigten Staaten sonSiotbamerifa.geb. al« Offtciet in bie Artillerie unb tbat fid) in bem
15. Bän 1767 Son irijeben Gltem ju Borfaw in mejifaniftben Ärieg bersor; 1852 nahm et feinen

©übearofma, maibte, 15 3abre alt, ben norbameri» Abjcbieb, um an ber militäriftben Eehranftalt String;

fanif<bengreibeitsfriegmit, mibmete fitb fobann bem ton in ©irginien bie ©rofeffur bet ÜJiatbematif ju
©tubium bet SRecbtsmiffenftbaft unb trat fobon 1786 übetnebnten. Stet Grbebung be« ©üben» fCblofs er

in ©aliäbur» al» Anwalt auf. 3m 3«^ 1790 ließ er fub mit einet ©egeifietung an, toeltbe feinem fonft

fub in SlafbsiHe in Xtnnefjce nieber unb würbe ba» emfleit unb Kerfdjloffenen, fafl pebantifeben Befcn
felbfl jum ©eneralptofurator erwählt. Stacb bet Stuf« fremb fdjien. 3m April 1861 orgamfirte er al« ©berft

nabme son Xcnneffee in bie Dteibe bet Unionäfiaaten ein Regiment unb iibetnabm falb batauf al« ©euer

(1796) warb er Bitglitb ber Äommiffion, welche tal ben Befehl über ba« ©eobaebtungoforp« bei 6ar»
ba« ©runbgefetj be« neuen Staat« entwarf, 1797 per« gern), ©ie erfie Schlacht bei ©uu»9lun (2 1

.
§uü

Senator, 1799 Obcrnditer Kon Xcnneffee unb Bilij 1861) entfdfieb 3- ju ©unjlen be« ©üben«, inbem
general, jog fnb inbeffen 1805 auf fein Sanbgut et mit großer fiiibnbeit feine ©rigabc »ur Unter;

juriief. ©eint AuSStutb be« Rrieg« mit Gnglatib (tü(iing be« hart bebrängteit ©eneral« ©eauregarb
1812 warb er som Songrejj jum ©eneralmajot unb b*tanfübrte. ©amal« erwarb et fidf ben ebrtuben

Obetbtfebläbabet bet Biiij ernannt. Gr febtug im Beinamen ©tonemall (»Steinroall*). (Segen Gnbe
folgenben 3abt einen GiufaH bet bureb bie ©panier 1861 jum ©eneralmajot betörte rt, behauptete er bi«

in ©enfaeola unterfbifeten Greefinbianet jutüd unb jum griibling 1862 ba« wichtige ©henaiiboabtbal.

nahm ©enfacola butcb Ueberfaü. Am 8. 3an. 1815 ©urdj ben ©eneral Äremont warb er jeboeb jum 3iucf

=

wehrte et tinen Angriff bet GnglSnber auf 9tem juge genbtbigt, 8. 3uni bei Grob Äeo« erreicht unb
Orlean« ab. 3" fcen Kämpfen gegen bie 3«bianer gefcblageu, aber nicht am Gntlommen gebinbert. 3n
(1816—21) jeiebnete et ficb abermals rühmlich au«, bet fiebentägigen ©cblacbt oot Diicbmorib enaiig 3-
1821 warb erßouottntut non gloriba, 1823 wiebet 27. 3uni bet ©aineä IRitlS gegen porter ben ©icg,

Senator für Xeirneffee, unb 4. Üliärj 1829 beflieg er, warb aber in bie 'Jiieberlage oon fUtalMrnbiH 1. (Ulli

na<hbem et bei ber ©räfibcntemoahl oon 1824 gegen hinemgejcgeii. 3m Anguit 1862 führte et am :Rapi=

Cutntb Stbam« unterlegen war, al« Äanbibat btt bart unb Siappahaitnocl bie©otbut Üee’ä unb eittfcfjieb

bemoftatifiben Partei ben ©räfibentenjlufjl bet ©er; audi btn {Weiten ©cblachttag »on ffluthSKun für ben

einigten Staaten. Gt bewie« in bet innetn Setwal» ©üben. SBShrenb bet 2ee’f®en Gtpebition in TOarp;
tung ©läbigung, wäbtcnb {eine äufjete ©olitil Kot lanb nahm et, wiebet berjgiibrer bet Aoantgatbe,

altem auf Grhaltung be« gruben« unb auf Auähtei» 14. ©ept. 4>arper« gern), ©ei Antietam tiditete fub

tung unb Hebung be« amerifanifchen ^anbel« te= bet fiauptangrifj wtbet feine ©tenung, währenb et

rerbnet war. ©eine Bemühungen fiit bie ©eltenb» bei greberiioburg ben tedjtcn Rlügel führte, ben

maebung be« ©titicip« bet fteten Bahlen unb bie Uebergang granflin« übet ben Slappabatmocf Der=

©efebtänfung ber ©alter btt ©taatsämtet auf »ier eitelte unb babunb eigentlich wiebet btn Sieg ent»

3abte fanben im ÄongteJ nur geringen Bibevfprucb; febieb. ©o bebeutenbe Stiftungen trugen ihm btt Gr»

um fo heftiger aber entbrannten bie ©arteifämfcie nennung jum ©enetailcutnant ein, btt et 2. TOai

feit 183i, bertorgeruftn buttb biegragen übet bie 1863 bei GbonceflorSniüe alle Gbte machte. Am
gottbauet bet ©auf, ben unb über bie mit Abenb fetjrte et mit feinem ©tab Kon einet füefognoS»

ben Snbiancrn btfitheuben Swiftigfeiten. Xtopbem cirung in« Saget jutiitf; ein fübcatolinifcbe« 5tegi»

waib 3- 1832 abermals jum ©rafibenten gewählt, ment hielt bie Aiifommtuben für geinbt, aab geuet

©eben febitn bie Abneigung gegen btn Zolltarif be» unb oertcunbete 3- äu,n ^oll
>
welcher 10. Bai 1863

fonbtr« in ©übcarolina ben gtiebtn bet Union emfi» ju ©ulnea’8 ©tation eintrat. Gt war bet populärfic,

Heb ju 6ebrohen, al«3- bie ©ew^tungbmch Grmäji» gefeiertfie ©enetai bet Äonföbcrirten. Stint ©io»

O be« XarifS bämpftc. ®tm SongrefiöeichliiB ju grapbie fchtieben Sooft (9leio 5)ctf 1866) unb ©ab»
fielt btt Gtneuerung be« ©ereinigte»©taaten» nt« (baf. 1866).

Sanfptioiiegium« ftelltc et fein ©eto entgegen, weil 3adfonB ©leibmttaü, f. ©tonje.
bie« Sorreeht bet ©anf ein Bonopol fei, weiche« eine 3atffomiitlt (tur. blcftarffn-roit), 1) hübfehe ©tabt im
©elbatifloftatie hegtünbe, unb lieft bie bei bet ©anf nerbamerifan. Staat 3ßmoi«, ©raffebaft TOorgan,

niebergetegten Staatägelber jutücfjrct ett. AHetbiug« mit 3treu», Xaubftummen» unb ©linbcnanftalt,

fd)tug et burch feine 'Jjiafiregel bem amerifanifchen einem 1830 gegriinbelen (fotlegc unb anbettn höbe

^anbcl empfintUcbe Buttben, unb bit baburtb Set» ten ©dfulen unb Otno) 9203 Ginw. — 2) Stabt im
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norbamerifan. Staat giotiba, .fauttert bcr ©raf»
fcbaft Zuoai, am ©t. SobnSfUifi, regeimäftig gtbaut,

mit hübfchen Borftabten, lebhaftem .folghanbel unb
(1870) 6912 ©inlt. (baruntcr 3989 gatbige).

3atfflag (engt. Jack-stay, |pr. bidjSti-df)
, ein Sau

ober eine ciferne ©fange, welche auf bet Oberfante
einer jeben SRaa läng« berfeiben fo befefiigt ifl, bafj

insife^en bem 3- unb bet 9iaa ein 3wifd)enraum oon
15—20 Slillim. bleibt. 9tn bemfeiben werben bie

©egel mit Äabelgatnen befefiigt (mitetgefeblagen).

3ncmel dpt. htdimtO, .fauptftabt be« glcichnami«

f

ien Urronbiffement« in bet Slegertepublif.ftatti , an
efiöner, ficberer ®ai, früher ton blübenben ffafjcc»,

Saumwotl = unb ffafaoplantagen umgeben, mit deji)

33,000 ©iitw.
,

je()t ein teranntet Ott mit faum
7000 ©inw.

3acob, 15. £., »Bibliophile«, Ipfeubomjm füt
3ean Saul Sactoir (f. b.).

3atobäa, 1) 3- (3afohe) ton £>otlanb (auch

ton Sägern), ©ibtodjter K-ilhelm« vi. ronSaptm,
©rafen ton £oflanb unb £>enncgau, geh. 1401, folgte

al« SBittme bei ©rafen 3°bann ton Zoutaine, Zau»
pfjinä ton granlteich, 1417 ihrem Haler in brr Sic»

aierung
,
faitb aber ihre Sänber infolge bcr Partei*

famtfe iiinfcben ben £>oefS unb Sabel jau'« (f. b.) in ber

fehrecflichften SetWßRung. Son ihrer 'Hiutter würbe
fie hierauf mit bem tfergog 3ohann IV. ton 'Bra-

bant rcrmählt, boeh warb bie ungliidlidie Obe balb

wieber getrennt. 91adtbem fie ft dt 1423 auf« neue

mit bem §ergcg fSumftcb ton ©loucefier tetbei=

rathet hatte ,
würbe ihr ton ihrem terftoftencn ©c-

mahl unb beffen Slnhang .frllaub fireitig gemacht,

unb na<h beffen balb erfolgtem Zob erhob aud) l>hi=

litt ber ©Ute ton Hurgunb ©rbanfprücbc an ba«=

felbe. 3war würbe nach langen 3wiftigfcitcii ein

Hergleim gefchloffeu, in welchem 3acobäafi Erbrecht

oon Shilipp anerfannt würbe, währenb biefclbc ftth

terpflichtete, ohne helfen Einwilligung eine neue ©(je

nicht wieber eittjttgehen; allein ba fte nach 1430 er»

folgter ©cbeibung tont $ergog tett ©loucefier Reh

bcttnoch 1432 heimlich mit grang t. Hotfeten ter-

mahlt Batte
, fo lieh ber Qetgog ton Hurgunb ihren

©emab( gefangen nehmen uttb fdtenfte ihm' nur unter

bet Sebingung ba« Seben, bah 3- äu ©unflcn Sbi»
Iipp« bie SRcgierung über ihre Sänber abtreten folle,

bie nun (1433) mit Hurmutb bereinigt würben. 3-
ftarb 1436 auf bem ©diloR Zeilingen am SJlhcin.

3hre ©efchichte Würbe befottber« oon ben fcdanbern

häufig bramatifcb bel)anbelt. Sgl. Scher, 3- ton
Saliern unb ihre 3fit (Diötbling. 1862—69, 2 Hbe.).

2) (3afobe, Jafobiuel Zochter be« SWarlgra»

feil 'Bbiiibett ton Baben-2'abett unb Slccbtilben«

ton Hahem, geb. 16. 3an. 1558, warb ton ihrem

Cbcim fatholifeh erlogen unbtermäblte fidj 16. 3uni

1585 mit 3ohann fetlliclm , bem ©ohn be« fberjcg«

ÜSilhelm IV. ton 3ülich. Zerfelbe folgte 1592 fei»

item Haler in ber SKegierung, terfiet aber balb barauf

in SIBbfimi, worauf 3- ben jülicbfdten £of 31t tu

©chauplab wilber Sludfchweifuitg machte, eie Warb
be«halb 1595 ton ben Sanbftänben beim ffaifer her»

Ilagt; aber noch ehe ber StoccR entfchicbcn warb,

fanb man Re im September 1597 erbroffelt im Seit.

Zer l'Jorb warb bem .ficfmarfdjatl ©dtendern gu»

gcidtricbtit. Sgl. fiaupt, 3«fobe, fiergogin ton 3ü=
tich (Äobl. 1820).

3aco(i (©emtit ton 3acobu«), f. 0 . lt. 25. 3uli,

Zag beä heil. 3«cobu« (f. b.).

Jatobi, 1) Johann ©eorg, beutfdier Zidjter,

geb. 2. ©ept. 1740 gu Zfiifelborj, wibmett fid> gu

- ^acobi.

©Otlingen bem ©tubiunt ber Zhectogle unb Shit«*
logie. inöbefonbere auch bcr Jcrtiire englifcher, ita»

lienifcher unb fpanifcher ©chriftftelltr, ging jwar
1761 auf ber Uniherfität .«>clmRäbt »um ©tubium
bcr 3uri«prubeit} über, lehrte aber fchon im folgen»

ben 3ahr in ©bttingen gu bem bcr Hh'tologie unb
bcr fchönen ©ifjcnfchaflen mriief. 1765 habilitirte

er Reh gu Jpade at« Hrofctfor bcr Hh'lofopljie unb
Herebfamlcit unb trat hier mit ©leim in ein innige«

RrcunbfchaftSterhältni«. Zunft biefen erhielt er

1769 eine ©teile in bem ÄodcgiatRift be« heil- Ho»
nifaciu« unb Stauritiu« gu fSalbcrftabt. 3n Züffel»

borf, wohin et fobanti iiberRebelte, gab erunter©Ieim«
Stitltirfung feine »3ri««(1774— <6, 8 Sbe.) heraus.

1784 folgte eilte BeitRhrif t füt baSfchöne ©e(d)le<ht(mit

Heilrägen ton ©oethe, ffriebr. ^aeinr. 3acobi, Seng,

^teittfc, ©leim, Sophie Sa Siothe u. a.). 1784 folgte

et einem Stuf 3ofeph« II. als Hrofefjor ber fehönen

©ifieufchaften nach jrciburg i. Sr., wo er 4. 3an.
1814 ftarb. ©ine ton ihm felbR teranRattcte 9tu4»

?

abe feiner fämmtlidien Söcrle erfefciett 4üri(h 1807

—

813, 7 Sbe. (ncuefte 91uR. 1825, 4 Sbe.). 3- hatte

Reh nach frangoRfcfien SiuRcrn, tornchntlich ©reffet

unb ©haulieu, gehilbet unb erhob Reh crR in feinen

fpäteren Sahren in feinen ©ebichten gu fetbfiänbi»

gcret, männlich fräftiget Haltung; hoch warb ertön
ieiner 3e*t fiberfchägt. ©eine Siographie gab fein

ftreunb 5(, t. 3ltner (3ür. 1822) herau«; »llnge»

brudte Sriefe ton unb an 3- @. 3-* terbffeutlichte

Siartiit (Strapb. 1874). Sgl. SRottecf, ©eeäditni«»

rebe auf Job- ©corg 3- (fiveibutg 1814).

2)Srriebrichßeiiirich, beutfeher Hhilofoph unb
©d'riftfteller, Hntber bc« hörigen, geb. 25. 3an. 1743
»u Züffelborf, wibmetc Reh nadi bem H'-itlen feine«

Hater« bem ßanbelrflanb. Son Äinblteit an war et,

wie er fclbft an Hier! fchrieb, »Schwärmer, Sh«ntaft,

HipRifer«. 3n ©tnf, Wohin er fpäter fam, RöRteu

ihm Umgang, Unterricht unb frangöRfchc Seftüre leb»

hafte UJeigung gu wifjeiifdiaftlicher Hcfdwftigung ein.

21ueh nadSbem et, in bie Heimat guriidgefchrt, ba«

©efehäft feine« Haler« übeniommen hatte, fegte er

biefeibe fort unb Wibmetc Reh it)r feit feiner ©rnen»
nttng gttm Hiitglieb bcr jülich tergiidjen ^toffammer
auOfdbliefelicti. ‘©ein Älterer Hruber ntadiic ihn mit
SBicIanb befannt; auch fam er in freunbfchaftliche

Seriihrung mit ^emfierhui«, Ijamann, f)erber,

Scfftng, tor adeti mit ©oethe. 3nt 3ahr 1779 folgte

er einem Stuf al« ©ebeimer Siath nach Siünchen, ito

er jcboch feine« greimuth« halber halb in Ungnabc
Rcl. 9tach bem 1784 erfolgten Zobe feintr gciR»

reidien grau Settp, einer gebornen t. ©Icrmont au«
Sael® bei 91a*en, gog er Reh gwar ton ader bffent»

liehen Zbätigfeit guritd unb lebte, um ber 9iäbe be«

retolutiotiären granfreich ju entgehen, abwecpfelnb

halb gu Hamburg, balb gu©utin ober ©atibobed;
fdton 1804 aber leigte et, burd; eine tcrfcblte ®pe»
(ulation feine« Hruber« um einen groRen Zheit

feint« beträchtlichen Scrmögctiä gebracht, einem Stuf

al« HräRbent bcr 1807 erofpieten ilfabemie ber 59ij»

fenfebaften tiachHtiindint, wo er 10. Hiärg 1819Rarb.
©eine namhafteftenÜSerre pnb : »SBolbentar« (glenäb.

1779, 2 Hbe.; ?luäg. legter .fianb, Jeipg. 1826);
»©buarb Sllwid« Srieffammlung« (Sre«t. 1781,
neue 9IttR. 1792 , 21u«g. legtet .fianb 1826); »lieber

bie Sehre be« ©pinoga, in Briefen an Sienbelbfohn«

(baf. 1785, 3. ÜtuR. 1789); »Zatib .fttme über ben
©lauben, ober 3bcali«mit« unb Sicaliomit«« (baf.

1787); »©cnbfcbrcibcn an gichte« (famb. 1799);
»lieber ba« Unternehmen be« «triticismu«, bie Ser-
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nuuft ju Betflanb ju bringen* (baf. 1801); »Ueber

geteerte ©efeUfd>aften, ihrtn®ti)tunb3we«f« (ffltündj.

1804); »Bon bcn gbttlidjcn Tingtn unb ihrer Offen:

baruitg« (Seipj. 1811, 2. Sufi. 1822). 3acohi’ä SBerfe

erfcfjiemn gefammelt Setpjig 1812— 24, 6 Hb«.

3. war «in geiflteidfet Slann unb liehenäwürbigct

©haröfter, neben bem ^Mjilofop^en aud) BScitmann

unb ©ihter, babet in feinem Ipbilofop^iren ohne

fhenge Icgifcbe Dehnung, ebne praciftn ©ebanfen»

auzbrucT. Seine Schriften tinb fein fbftematifheä

(Sotnje, fonbern ©clegcubeitöfhtiften, »r^apfobifc^,

im £euf<brecfengang> ,
meifi in Brief«, ©ejptädr,

aud) SRemanform »erjagt. Tiefer ÜJlnngel eineä in»

netn ©ntheilungsprinrips unb einer foftematifeben

©tieberung mäht «ine Gniwicfelung bet 3acobi’fcbtn

SfJ^iiefopbie lietnlidj fhwierig. Ten SluegangäpuiiFt

feine« Bbtiofop^irtnS nimmt et Bon Spinoja, gegen

welchen et in feinet oben genannten Schrift polemifd»

auftritt. 6t fudjt ben SpinojiSmuS als jataliämuä
unb SltheiSmuS, babei aber auJ bie nothwenblge Äon;
feguern beä liteng bemonflratioen BhilofopbirenS

barjuftcBen
,
woraus et ben Sdjtuf) jiebt ,

baß bem
Temonflriren eine ©renje ju («gen unb amuerfen«

nen fei, bah baS dement aller menfdjlichen 6r»

fenntnis bei ©laube fei. 83iü bie ffihilofophie mit

«nbliAem Betflanb UnenblicbeS erfaßen, fo muh fie

baS Öüttlidje ju einem Snbiicben berabfeben, unb
in biefen gebier oerfSflt alle Bhüofophie, fobalb fie

oetfuebt, baä Unenblicb« ju begreifen ober ju bewei»

fen. Begreifen heifit nur ein Ting auS etnem an»

bern erlisten
,
unb beweifen ijl nichts anbereS, als

ein TOebereS unb ©efonbeteS aus einem $i>htm unb
'allgemeinen ableiten. So lange mir begreifen unb
betoeifen wollen, müfien wir al’fo über jebem ©egen»

ftanb noch einen böbern, beribnbebingt, annebmen;
tro bie Bette beS Srbingten aufhört, ba bört auch baS

Begreifen unb Temonftriren auf; ohne baS Temen»
flriren aufjugeben, fommen toit auf fein UnenblicbeS.

SRitbin ifl eS gar nicht ju Berwunberu, baß bie Bh*=
lofopbie alS eine bemonfiratioe SSiffenfhaft nicht im
Stanbe ijl, baS SDafein ©olteS ju beweifen; fie muff
rum StbeiSmuS, iRedjaniämuS unb gataliStnuS

rühren, nicht »eil ©olt loirflich nicht Borbanbeu ifl,

fonbern weil baS bemonfiraliBc fflifftn aucS anbere,

nur nicht baS Unenbliche, Unbebinate erfaffen unb in

64 aufnebmen Fann. 68 gibt inbefj eint ©rfennt»

niägueUt beä Ueberfinnlicben ,
Unenblicheu; bicS ifl

ber ©laube, fp&ter Bon 3- auch ©laubenSFraft ober

Bemunft genannt. 3'be ©ewifrheit, bie begriffen

werben fotl. Betlangt eine anbete ©eroifjheit, bie feiner

©rünbe unb Beweift bebarf, ja fthlechlerbingS alle Be»

weife ausfhliefjt. ©in folheS gür»wahr» halten, baä

nicht aus bemonflrirten Betoeifeu entfpringt, ijl eben

ber ©laube; Bon ihm gebt aUcä SSiffen beS Sinn»
liehen wie btS Ueberrmnlnhen als ooit ber börbften

3nflang aus. 3ur weitem öegriiiibung unb SRecht»

fertigung biefer Säge, welche in ber pbilofopfjifcben

Seit großes Sluffeheu erregten
,
fehrieb 3 - fein ®e»

fpräch »TaBib ®ume ic.«, worin er fein fjrincip btS

©laubenä ober unmittelbaren SBiffenS ausführlicher

unb beftimmter entwielelt. Ter ©laube wirb liier

eharafterifirt als bie iuncrjle Bötbigung beS Sub»
jefts, baä Borhanbtnfein gewiffer Tinge unb 3u»

flSnbe auper ficfj amunehmen; er beruht auf einer

unmittelbaren einwttfung jener Tinge auf unfern

©«ijl. 3"fafetn fch bieft iReceptipitüt auf übetfmn»
lieix Objefte begiebt

,
wirb fit »t*ernunft« (Bon »Ber»

nehmen«) genannt unb als ein höheres Bermögen
bem Betflanb entgtgtngefltUt; fie ift nicht trflärenb

ober biSfurfiB begreifenb, fonbern pofttio offeubarenb,

unbebingt entfheibenb. Sie eä eine finnliclje 2ln»

fchauung gibt, fo gibt eS auch eine rationale Sin»

(«bauung (3bee) burch bi« SBernunft, gegen welche

ebenfowenig eine Temonftraiion gilt als gegen bie

SinneSanfcfjatmng. 3- tabelt es babtr auch, bah ftant

barüber flogt, ba| bie menfehliche SBernunft bie SRta»

lität ihrer Jbeen nicht theoretifch barjuthun Betmöge,
ba es ja in ber SFatur bet 3been felbfl liege, bah fie

nicht bewiefen Werben fönnen, fonbern unmittelbar

»oernommen« werben muffen. 6benfo oertheibigt

3- bem ffant’fchen RriticiämuS gegenüber bie ffiaht»

hajtigfeit ber ©inntStnahmehmung unb leugnet bie

Slpriorität ber Begriffe Bon 9laum unb Reit. 6in-
oerftanben mit Bant ifl 3. nur bariit, bah ber Ber»
ftanb als folcher unjureichenb fei, baä Ucberfmnlihc
ju erfennen. Bodj Weniger als mit Bant felbfl

fann fich 3- mit ber natbfantifeben Bhilofoph“ «in»

Berflanben erflären; befohberS war ihm bie »atheifli»

fche« JRidjtung berjclbtn anflöfjig, welche et gichte

unb in noch fchärferen SluSbrücfen ©chetling jum
Botwurf machte. SUiit lehttrem gerieth er burd) feine

Schrift »Bon ben göttlichen Tingen unb ihrer Offen»
barung« in einen Bon beiben Tbeilen mit ©rbitte»

rung geführten Streit. 3acobi’S Schwäch« beflanb

barin, bah er, flatt mit bem Bopf, mit bem Senen
BletaphbfiF treiben wollte. 6r fah richtig ein, ba| alles

Beweiftn ein unmittelbar ©ewiffeS als SluSgatigS;

punft oorauSfcfce, unb war mit Tum« fowohl wie
mit ^iitchtfon, ^lemflerhuiä u.a. barin einoerftanben,

bah m ben I3abniel)mungen beS äuhtm wie in ben

Sluäfprüchtn beS innent (moralifhen, äflhetifcben)

Sinne* beä menfchlihen ©tifleS ein folheä gegeben

fei. 3n etflerer fmiftht war feine Bhilofophie ent;

pirifhtr, in legterer moralifher unb äjlhetifher Sen»
jualiämuS; Duell her OrfcnntniS beä trifiirtnben

Sinnlichen ifl bieSinnlihFeit, beä ©Uten unb ©hä»
nen bie »fhöne Stele« (faerj, ©emüth). STber er

irrte barin, bah er bie Sluäfprühe ber fehlem, bie

nur rüifichtlich beS SSerlhS gewiffer Obfefte untrüg»

lih fmb, auch riicf'ihilich ber ©rifienj berfelben fiir

untrüglich hitlt unb nh niht begnügte, auS benfet»

ben ben unbebingten UEerth beS ©uieu unb Schönen,
fonbern bie wirFliche ßriflenj btsfelbtn in ber ©c
flatt beä 3btaiS Bon ©iite unb Schönheit, b. h- ber

©ottheit, ju folgern. Turdj ben Toppelfinu beä SBortä

»Sinn« oerlocft, macble er bie »Bcrnunft« auS einem
Sühctifchen unb moralifhen ©inn, ber ©djBneä Born

ftähli^en, ©uteS Born Höfen unterfhetbet , su einem
theoretifhen, ber (wie ber Sichere Sinn baä finnlihc)

baä überfinnlihe Stienbe unmittelbar gewahrt, ©er
Befig eineä fofhen »SBahrnebmungSBermögenä beä

Uebtrfinnlih'SRealen« ifl pfphBlcgifh niht ju trwti=

fen, baher treffen Stimahme willfürlih unb unhalt:

bar. Taä »bunrie ©efiiM« abtr für baS ©nie unb
Shöne, beffeu 3nbait fih niht jum Bewuhtfein er»

heben lägt, reiht niht einmal bin, einer SBiffenfhaft
Born ©Uten unb Shöntn (ßthif unb SHefthetif), ge»

fhweige einer folhen Born ©tienben (ÜJletaBhBfrf)

jur ©runblage ju bienen. TaS Shiüer’fhe Xenion:

$a$t’ lift’* bo<^; toiRftt niifet# BrrnünftlßeB mt^r (u «r*

wibem,
e^itbtn Tu’l einem grföromb ln bal (Skmifitn hinein!

paht baher ganj auf 3acohi’ä Bernuuft« ober oiei»

mehr ©ewiffensphiiojophie. 3nbefjeu hat ihm bie

Berufung auf bie »fhöne Seele« niht nur alle, bie

fih «tuet folhen gern »u rühmen pfltgen, fonbern

auch aUe biejenigen
3U greuttben gemäht, weih« in
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Kaut* Attentat auf tie Semtife für bas STafein

©ottc« ein foldtcS auf biejeS felbft fofjctt unb butth

bie UnmünbigfcitSerflärung bet ©emunft bit tbtlfltn

©üter bes £>erjcnä gefä£>rb«t glaubltn. So haben fidj

ihm nicht nur ooniiglich grauen (mit bit gürftin

©afligitt u. a.), fonbttn auch ibcal gefiimmte ©cmü»
tfter, mit j. S. grieS (btt ftint ‘Pbilofophie mit jener

Kants oerbaub'l, Äöppcn, ©Seiüer u. a., angcfchlofjtn.

31t feinen Schülern , bie feine ©bilofephie in ein

Spflent gu bringen cerflichten, gehören Salat, äncil«

Ion, ©ouierttef, Salftt, Kuhn, Siembclb, £id)tenfeM,

Säger, 2t. ©lütter, im uieitcrn Sinn felbji Srng u. a.

Sgl. jjioth, 2(u4erteftnerS8ritftctchfel3acobi’«l heic}.

1825—27, 2 ©be.); Äuhn, 3- unb bie ?P^itofopbie

feinet 3eit (ÜJiainj 1634); $5 ep d 8 , 3. im ©erhältniä

su feinen Seitgenoffen (grantf. 1848); Sirngiebt,
Sacobi’» Stben, Siebten unb Senten (Kien 1867):

Aöpptih, g. ß. 3<ttobi'( fJladjlajj (£eipg. 1869, 2

©bei ©eine »©rieft au griebr. ©outerrcef 1800

—

1819« mürben hctauSgtgeben »on SDicjcr (@ött. 1868).

3) TOorig ^ermann »on, namhafter Xethttifer

utib ©hbfiter, gcb. 21. Sept. 1801 in ©otSbam, mit»

mete ftch btm Baufach, lebte af« ©aumtiRer in

Königsberg, erhielt 1835 bie ©rofeffut btrßioilbau»

funfl in ©orpat, warb 1837 nach 'Petersburg beru>

fett unb hier jum ÜJÜtgtieb bet ?lfabcmte ber ©Sifien»

fünften, Staat-drall) unb SDiitglieb bei SManufaftur»

[enfcilä beim giuanjminifierium ernannt, auch in

beu 2lbel)ianb erhoben. 3 - >R ©tfinber btr ©ctbano»

ptaflif (1838), er bemühte ftch um bie Stnwenbung

be« (SleftromagiictiSmuS gutn Betrieb oon ülafdjinert

unb fieHte mit 'Mugeraub im grofieu SRafjRab ®er>

fuche mit btm eteftrtfeßen Sicht an. Gr fiarb 10. SJtärj

1874 in ©etcroburg. Stufeer gabtreidjen Äbhanbtun«
gen in ben ©lemotren ber Petersburger Stfabemie

fdjrieb er: »SDie ©attjanopTajtit« (peterSb. 1840);
»Memoire sur l'application de rölcctromagndtiawe

en ntouvement des maebines« (Pctcb. 1835). ©gl.

äöilb, 3um ©ebädjtnis an 3- (£eipg. 1876).

4) Kart ©uRao 3a tob, berühmter ©tathema«
tifer, geh. 10. ©ec, 1804 gu ©otStam, ©ruber bei

oorigtn, fhibrrte in Sttlin, würbe 1824 ©ricatbocent

für uRatfjcmatif an ber Umcerfitüt bafeibfi, ging hin5

nach auf Hnrtgung bei SBliniRtriiimi nach Königs«

berg, wo et 182? eine aujjerorbentticbc unb 1829 bit

ovbentliche ©rofeffur ber ©lathematif erhielt ’Jiach»

betu er hier fein 2lmt 1842 au« ©efunbhcitSrücf»

liebten nicbergelegt hatte, lebte er als Witglteb ber

älfabtmie in ©erlitt unb hielt Sorlcfimgen an bet

bortigen Unicerfität. Gr fiarb 18. gebt. 1851. 3-

hat auf ben OerfchicbenRcn ©etieten ber TOathematif

felbftänbig gearbeitet, feint beriihmtejle Strbeit aber

ift bie im ©ttein mit fübcl gefdiaffene Sbtorie ber

cüiptifchtn gunftionen. Slutjetbem finb feine Sei«

Rungen auj ben ©ebieten ber 3ablentbtorie unb ber

analgtifchtn BHedwnit oon hoher ©efceutung. Slbge»

jefjtn #on ben beibtn Sffierfcn: »Fundament* nova
tbeoriae functionum ellipticarum« (ÄöttigSb. 1829)

unb »Canon arithmeticus« (©ert. 1839), finb faR

aUe arbeiten 3acobi’S in GrcBe’S »3ourna! für bie

teine unb angewanbte ©iatRematit« unb in ben äb=

hanblungcn ber Berliner Stfabemie oeröffentlidbt wor»

ben. Später erfefcien ein SM gefammelt: »'l’iatfje«

matifche SSerfc« (©ert. 1846—71 , ©b. 1—3). Sui
feinem SJladilafj vetöffentlicbte Slcbfch: »©orlcfitttgen

über Sbonainif« (©ert. 1866).

garobs, 1) ©btiflian griebrtch Böithelm,
auogcgcicbnctcc ßumaitift unb SchriftReUer, gcb. 6.

Oft. 1764 gu ©otha, wibntete fid; gu 3e:ta unb @öt=

tingen bent ©tubium ber ©h'lologie unb Urologie,

toato 1785 als fiehrtr am ©pmnaftum ftiner ©ater«

ftabt ltnb 1802 utgleicb bei ber öffentlichen ©ibliotbcf

angeReBt. 3'n Saht 1807 folgte er einem 3tuj ali

Sehret bet alten Literatur am fipeeum, 'Biitglieb ber

neu organiftrten 'Ufabemie ber 'Siffenfchaftcn unb
©riPatlebrer beS Ävonpringen ttach ©tünchen, »0 et

an ben bamaligen ©arteifämpfen ehrenootftn antheil

nahm, [ehrte aber, nadjtem er einen 9luf an bie neu
errichtete ©erliner Unicerfität auSgefcfjlageu , fthon

1810 als Oberbiblicthetar nnb ®ireftor beS SRüng«
fabinetä in feine ßeimat guriief. ©r Ratb 30. SKlirg

1847. ©Icich hercorragenb at« aiterthumSforfcher,

Ucberfefjer unb ©eBetnft, hat 3- eine grofet KujaM
con ©'erfen hinterlaffen, Welche für bie Xiefe unb ben
Dieicbtbum feines ©tifieS unb feine wahrhaft flafftfche

©ilbung 3ru8ntö abltgen. 3U ben rein philologi»

jd'cu ÜÖetfeii gehören: » Aniiniuierrsiones in Euri-

pidis tragoediaa« (©otba 1790); »Fpistolae criticae

ad Heynium« (fcaf. 1786); »Emondationes in an-
thologiam graecam« (fieipg. 1793); »Kaercitatiozn s

criticae in scriptorea vetercs« (taf. 1796, 2 ©be.);
»Additamenta auimadversionum in Atbenaenma
(3ena 1809); »Lccüonea Stobensas« (baf. 1827).

©on ihm CeranRaltete 2(uSgahen Rnb bie ber »An-
tehomcrica« bes XgcfjcS (Scipg. 1793), beS Shrotrit

(©otha 1789), ©ion unb ©tofchoJ (baf. 1795); bie

»Anthologia graeca« (Stipg. 1794—löl4, 13 ©be.),

fein £auptwerf, fpäter poit 3 - au® ber cingigen

noth erhaltenen $anbfchrift als »Anthologi* graeca

ad P'.liMzi codicis Vaticani edita« (baf. 1813— 17,

4 ©be.) Cerbcffcrt herauCgegebcn ; ferner äldjitlcS

JatiuS (baf. 1821, 2 Bbe.); »Philostratonun ima-

gines ct Caiüstrati statuao« (baf. 1825, gemein»

fchaftltch mit ©etefer); »Delectus epigrammatam
graecorum« (@olha 1826); SäelianS »De natura ani-

malium« (Sena 1832, 2 ©be.). ©on feinen Ucbet»

fehungtn fmb gu nennen: bie beS ©cBcju» (Seipj.

1793) unb btr »atbenicnfifcbm ©riefe« (a. b. ©ngl.

mit ©nmertungen, baf. 1799— 1800, 2 ©be.); eine

Sammlung Oorgügtichtt Uebertragungen aus ber

griechifchcn Snthologie unter bem Sütel: »lempe«
(baf. 1803, 2 ©be.); PcS SDemoRheneS »StaatSreben

unb 9tcbe für bie Krone* (baf. 1805, 2. oerbefferte

Stufl. 1833); ©eiträge gu DfianberS unb Schwab*
fowic gu Kloh’ UcberfehungSwcrfcu. Sufterbem lit»

ferte er ©eiträge gu ber »©ihliothef ber alten titeratur

unb fimiR«, gu ben als Siachträge gu Sulger* »Xhco*
rie btr fcßbncn Siffenfchafttn« erfdjitntnen »Shataf«
teren ber Stdütt aÜerBfationen* (fieipj. 1793—1803,
7 ©be.), gu ©ttlanbS »Slttifchcm ©iufeum« , SBoIfS

»Siterarifchen analtden« x.,'enb[ith »©eiträge gut
ältcrn Siteratur, ober SDitrftcürbigfeitcu ber öfreitt»

lithen ©ibliothef sie ©otha«, nüt Urert (£cipg. 1835

—

1843, 3 ©be.). ©eine »©trmifchten Schriften« , cott

benen ber 7. ©anb bie ©elbftbiographie 3-’ unter

bem Xitel »©erfonalieit« (2. ?lufl. 1848) enthält, er«

Mienen ©otha unb £eiprig 1823—44 , 8 ©be.; bagu
als 9. ©anb 3-’ ©riefwechfel mit grätig ©öBer
(herauSgcg. cott Oünher, baf. 1862). ©itlfach aufge»
(egt 1111b nachgcahmt warb fein »Glcmeiitarbuch ber

grtcchifAen Sprache« (3ena 1805 ff., 4 ©be.). Seine
bcBctriRifchcn Schriften, unter benen »31Bwin unb
Xbeobor«, »SiofalienS 9iad)fa§«, »geicrabenbe in

Sffiainau«, »Die beiten ©iarieit« :c. am bcfanntcRen,

geichnen ftch buvch lebenbige Schilberung ber Ohoraf«
tere unb Situationen aus unb bilbeten ihrer 3cit ritte

beliebte Seftürc. Sie trfchicnen gefammelt unter ben

Xiteln: »Schriften für bie 3>igcnb« (fitipj. 1842

—
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1844 , 3 ©be.); »ßrjäblungen« (baf. 1824-37 , 7
©be.); »SUhtenlefe au« bem iagcbuch be« ©farrert

JU SBtainau« (baf. 1823—25, 2 ©bc.); »2lu*Wahl

au« btn ©apieren eint« Unbefamücn« (baf. 1818—
1822, 3 ©be.) unb »Schult für grauen« (baf. 1827

—

1829, 7 ©be.). 3t“9n'i(e feine« ©atriotiemu« finb

bie SReben: »Bnctfchtanb« @efa(reii unb §offnun--

acu« unb »Beutjd)Ianb* 6^re«. 3lu« feinem Stad);

lag terijffentlicbte ffiilftemann : »£>eDa«. ©erträgt

über fpeimat, ©efdfidite, 2iteratur unb Runft ber

djeflcnen« (©erL 1852). ©gl. SBüftcmann, Fr.

Jacobs! Uudatio (©ctha 1847).

2) ©aul 6mü, namhafter ©tatet, Sohn be«

hörigen, geb. 1803 «u ©otlja, erhielt feine fünfilerifdie

©ilbung auf ber 'JÄündjener äfabemie unb madjle

fid) juerft burtfc feinen Karton: ©iertur. ben Strgu«

übetiiftcnb, befannt 3m 3«br 1824 begab er fid)

nach IRom, wo er but<h feine Sluferwetfung be« 2a=

jaru* Staffelten erregte. 1836 malte er eine 9tcibe

©ejcbichMbilber im ©Stoffe ju ftannoter
,
bie große

änertennung fanben. ©eine iüeifterfcbaft in ber

Barjlcllung be« Siacfteu unb ber ©iobellirimg befun-

bete er befonber« in feiner EarfteUung eine« Stla=

tenmarft« ioitie in bem fe^Iafenben unb bem wachem
ben naJten Knaben, ©rajiöfe Batflelluiigcn be«

weiblichen Körper« ftnb bie ©riechin an ber ioilett«

unb bie 3<tber fpielenfce Biirfin. Slu«gejci<hnet butdj

SHchfeffeft ift fein ©üb au« »laufenb uub einer Stacht«,

bie Schehtrajabt in bem Slugenblicf barftetlenb, too

ba« 2idst juerii ba« ©emach erbrüt. Slnberc treffliche

©übet ftnb: esimfon bei Belila fotrie 3ubitb unb iJo=

toferne«, welche« legiere 1850 ton ber Ütfabemie ton
©bilabclpbia gefrönt itarb. ©tirtber gelungen ift fein

2utbtt auf bem 3teicb«tag ju SBorm«, tSudt al« ©ilb=

niSmalet ttar 3. bettorragenb; ton ißm felbjt Iitt;«--

grapbirt fmb bte ©orträt« Ooetbe'*, Sretfcbueiberä,

Stoft«, ®öring«, feine« ©ater« u. a. ©eit 1840 al«

fjofmaler unb ftofratb ju @otba tbätig, ftarb er ba«

jelbft 6. 3an. 1866.

gaeobfen, Sopfju«, £anbfdiaft«mafer
,
geb. 7.

Sept. 1833 in greberifotjalb in ’Rorwegeti
,
lebt feit

1853 in Düffelborf, loo er bi« 1855 Schüfet ton
(Stube mar. ©etfibiebene ©tubienreifen in 'Jfcnregen,

3tatien unb Seutfeblanb lieferten ibm ©lotioe ju

trefflichen ©ifbern, bie fidj überall ©eifatl ttttarben.

Buerft bebanbelte er mit ©orliebe bie ©tgenben feiner

§eimat in Sage«* ober '©tonbfcbeinbtleudmmg, bann
itanbte er fid> mehr ben $erbft; unb SDintcrlanb«

iehaften im beulftben Cüjarafter ju. 3n adelt erfreut

bie SBaljrbeit bet Stimmung unb eint edjt fünft«

lerifdte, breite unb bod) gebiegtne 'EarftenungSireije.

Sie meiften feiner tiefen ©emälbe befüiben ftdi in

Sfanbinatien unb Slmerifa. 3Wfi b** torjiiglitbfien

fcerbfllanbfcbaften ftnb in ben ©aderien toii (ifjri«

fliania unb ©tocfbclm.

3atobfon, §eintidj griebrtdj, auSgeäcidmclcr

fir^cnretbüidbtt Sdjriftftcller ber ’Reujeit, geb. 8.

3uni 1804 ju ©tarienwerber, flubirte ju Königsberg,

ttöttingen unb ©erlin unb babilüirte ftih ju König«;

berg, wo er 1831 eine außerorbentlidje, 1836 etne

orbentlieöe ©rofeffur ber JRec^te erhielt, ©eine idjrift;

ftcllerifdie il)ätigleit njanbte fith fall auSfdjtiefclieh

bem Kirdjenrcdjt ju, iiibcm er jid) bemühte, bie tbeo;

logifthe unb bie jurijlifdje ©ette bitftr SDifeiplin ju

tetbinben unb auf hifiorifthtr ©runblagc ein ©tftem
be« gemeinen unb preuffifthen Kirihenrcdita aufju«

bauen. SBir erwähnen ton ihm bie »Äirdifnredjt:

lidicn ©erfmbe« (Königäb. 1831 u. 1833 ,
2 ©be.)

unb bie »©efebidde ber Cnetlen be« Kirdtenred'l« be«

j

preußifchen Staat«« (baf. 1837—14, 3 ©be.), tteicbc

]
©orarbeit in feinem §auptmert: »5Da« ctangtlifehe

Äirehenretht be« preufeiftben Staat« unb feinet ©ro=
timen« (Jjiatte 1864—66. 2 2tbtf>lgn.), ihren'.'lbftbluf)

fano. Ütmb an ben firdilicbjeii Bewegungen ber 3eit,

fo an ber gtage über bie gemifditen ©he" (1835),
über bie Knitbcugung ber ©roteitanten in ©aperit

(1844), über bie 3tupp’i<hc Stngclegenheit (1846), be;

tbeiligte er ftd) in ©djriften, welehe ihn al« ben fht>

hänget tincr freien etangelifdjen Äirtbenauffaffung

hefunben. 'Jtcd) ift fein 31-crt »Ber preuftifebe Staat«
(2tip,p 1854) unb bie Sdfrift »lieber ba» öfimeichifde
Konforbat« (baf. 1856) ju nennen. 1862 ton ber

thtologifthen gafiiltät ju Königsberg burdj ba«®of;
torat her Rheologie au«gejeiehnet, 1865 jum &c-
heirnen 3uftijrath ernannt, erlag er 19. SBtärj 1868
einem SdgaganfalL
3ocobu8, ’Jfamt ton jwti, roahrfdjtinlidjer ton

brei im ©tuen ieftament al« bet ber Ronftituirung

ber (htifilidjen Snthe thätig gtwefen »orauSgefep;

teil ©iättnertt
:
3. ber ‘Keltere (major), Sohn be«

gifdjer« 3ebebäuS unb ©ruber be« Gtangeliften 3o=
hanne«, einer bet jwölf Sipofiel, foU nach ©pauien
aefomnitn fein, weshalb et al« Scbutsbeüiger biefe«

2anbt« terehrt unb 3- oonGompoftetla genannt wirb.

6t erlitt unter tperoCcj Slgrippa (um 44 n. ßhr )
ben ©iärtprertob burdj ba« Sdiwert. Sein Xag ift

25. 3uli, in bet grieihifdjcii Kirche 30. ütpril. 3-
ber 3üngere (minor), Sohn be« Tllphäu« unb bcc

SJtaria, war ebenfatl« rin SIpoftel 3tfu unb wirb in

ber gricehif4<n Kirche 9. Cft., in ber fatbolifthen ge=

meinfehaftiieh mit ©hilippu« (f. b.) 1. ’JJiai terehrt.

Tlufjctbcm wirb unter ben ©rubern 3efu ein 3- ge=

nannt, auf welchen man bie Hingabe bei 3ojephu«
(Ant. XX. 9, 1 ; tgl. ©ufebio«, Ulst, eecl., 11 23)
bezieht, bafi ber §oheprieftcr älnanu« in ber3wijdjeti=

jeit nach ber Sbreife be« gefiu« unb tor ber läicfunit

be« neuen ©rofurator« (62 ober 63 n. Sht.) einen

©ruber bc« £)errn, ©amen« 3-, höbe fieinigen (offen.

Berfelbe ifl wohl ibentifd) mit bem 3-, weldjer Sipo«

itetgefeb. 15, 13 ff., 21, 18 ff. (tgl. ©al 2, 12) fcbled>t=

hin fo genannt wirb unb al« roqüglicb tiiiflnftreidjet

Ohettorfleher bet jerufalemiti|chen ©emeinbe er«

fdjeint, auch nach ^cgefippu« (hei ijufehio« a. a. O.)
ben ©einamen be* »©ercchten«, b. bc« Ultanne*

nach bem Sinn be* ©efepe«, führte. ®ie griechifche

Kirche terehrt ihn 23. Olt. Berfelhe gilt in ber jie=

gel auch al* ©erfaffer be« neutejtamentfichen ©rief S

be« 3-, welcher an bie öhriften aufjerbalb ©alöftina’*

gerichtet ijt unb torpigäweife ben 3we<f gehabt ju

haben fcheint, bie in ihrem cbrcftlicbeii i’eben fid> noch

hemertlich machenreu 'Biätigel, namentlich ©enteil;

lichung bnreh SRcidübum unb lleppigfeit. Streit«

fu^t unb Ueberfdjätcung be« ©lauten« gegenüber

ben 'Seifen, ;u rügen, 3ntereffantefle im 99rief

ift febenfall« bie ©olemif gegen ben ©aultniämu«

2, 14—26. ©gl. ffi. ®. Schmibt, Ber £ehrgehalt

be« Scw^udhrtcf« (Seipj. 1869); ffieif fenbach,

6regetifcb = tbeologifche Stubie über 3dt- 2, 14—26
(®ieB. 1871).

3atobp, 1) 3obann, preuj. ©olitiler, geb. 1.

2J!ai 1805 in Königäbetg al« Sohnjübifcher Sltern,

ßnbirte bafelbfl unb in ©eibelberg ÜJtcbicin , brachte

bann einige 3ahre auf 'Seifen ju nnb lieh fuh 1830
al« prattijehet ’tlrjt in feiner ©aterftabt nieber. fRilcf;

fcchtsfo« in ©efämpfung wirtlich torlianbener ober

termeintlicher ©tihftänbe, nameictlicb auch auf bem
flaatlichen ©cbicte, gerieth et ju wicbecholten ©ta-

ten in Renflift mit bet öcnfiir. Sin ben 3fitfragen
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fctt^eiTigte er [icb mit feinen Brofbürtn: »lieber ba«

Berhältni« bfS Dbcrreg!erung«rath« ©tredruft tu ber

Gmancipation btt guten« (1633') unb »©et (Streit

btr späbagogttt imb btt Slcrjte« (1836). Jn fjröfie=

tat Ktriftn warb tt btfonber« burb [eine «Siet gra=

gen
,
beantwortet ton einem Ofiprcufjen« (Mannlj.

1341) befannt, bie ihm, ba et barin (darf unb bttn»

big ba« Berechtigte be« Bedangen« be« prtußifcbcn

Boifs nab einet Berfaffung batlegte
,
eine ülnttage

auf ftodwerratb uitb »out Berliner Kriminalgeribt

trop feinet giänjenben, in 3>mb unb ffimtertpur

gebnuften BcrtheibigungStebt eine Btrurtheiiung ju

2 j&l>rintr grftungsftrafe mögen
, treibe« Urtbcil

aber 1843 oont Dbertribunal raffirt warb. 3n neuen

Soufiitt mit ben Behörtcn btablen ibn feine ©brif*
ten: »©a« fönigfidx fflort Stiebrib 5£il£jetm3 III«,

eine Mahnung an ba« BetjafjiingäPcrfpreben bitfe«

König«, »Bteujjen im 3«ht 1645« unb »Befbrätr-

fung'ber £Rebefrci^eit« (1846). 3m 3af)t 1648 mar
tt etn febt thätiac« Mitgtieb btt Sieformparte! ,

be=

tbeiligte fib am Vorparlament unb toatb in ben günf=

jigerausfbufj gewählt ,
ti’ie et aub in bie 22. Mai

eröffntte preiißifchc Slationaloerfammlimg einlrat.

Obwohl et nut feiten aut bet SRebttttbüIme erfbien,

ntar er bob bttrdj bie Schärfe unb Konfequcnä fei;

net poiitifben 3«etn ein betrotragenbe« Mitgiieb

bet Sinfen. 6t vtiar e», ber bei ber ©eputntion, bie

btm König im 9?o»cmber 1848 bie Slbrcfie fiberreibte,

tvoritt berfelbe um Bilbung eine« oolfSthnmiidjen

Minifierinm« fiati bc« eben ernannten Branbenburg=

Manteuffel’fbcn etfitbi würbe, ii)m bie taftloftn

SBorte nabtief: »Ha« eben ifl ba« Ungtüd ber >!ö=

nige, ba® fte bie ©aijrbeit nicht böten wollen«. 3m
3abr 1849 warb tt wiebentm in Berlin in bie Zweite

Kammer gewählt, begab ftb nab btren Aufiöfung
27. April nab granffurt a. ÜJt. , trat bier an btt

©teilt g. ». SRattmet« in bie beutfbe SRtib«t'erfamm>

lung, nahm bann am Wumpfparfamrnt theii unb
fanb juiept in ®tnf ein Stfpi. Auf bie wibet ibn auf
(gobPerratb trbobent 21 nflagc (teilte tt ftb in Königs-

berg unb »atb »om fflefbroornengeribt 8. ©ec. 1Ö49
fvcigefptoben. 6int SBahi in bie 6rfie Kammer
lehnte tt ab unb [thrte ju feinet atjtiiben ®rati«
juriid. Grjl ai« bet ©turj be« ÜJlinilterium« Man*
tcuffei 1858 einen Umfbwung ber pteußifben Bold
tif ptrfprab, betrat 3- Wiebet He potitifbe Bubtte

mit einem Btrfub, bie »öüig aufgelöfle bemoftotifbt
Bartri in Bteußen ju organiftten. ©ein potitifebe«

©laubenbbtfenntni« legte et in ber Sb1 ' ft bat : »Tie
©runbfäpe bet preußifben ©emofratie« (BcrI. 1859).
Sie in Königsberg auf ibn gefallene SBabi in bie

jjmeitt Kammer leimte tt ab, trat erg, nabbem
er bei ben neuen SBabien 6nbe Cftober 1863 »om
gweiteit Berliner ©ablbcjirf wiebet gewählt worben,

in biefelbe ein unb gehörte gur entftf'iebeufitn Dppo-
fition. Siegen einer Siebe an feine 953561er, worin et

auf ©teueroerroeigerung ai« bao lebte Mittel jur £6=

Jung bt« obfbwebtnbtn ffonflift« hingebeutet hatte,

würbe et in ütnitogejufianb »erfept unb 1864 >u feb«
Monaten ©efängni« »eruttbeiit, bie tt 1866 abbüfete.

©egen einiget etcütn in bet »on ihm Pcrfaßten Bios

gtaphie $emrib Simon« (BcrI. 1865) würbe et

1866 auf« neue ju 14 Sagen ©efängni« »erurtbeilt.

©en Umfbwung bet Singe butb ben beutfeben Krieg
1866 wollte et nibt anetfennen, trat »irlmebr im
Sanbtag wie in btt »on ihm begrünbeten Reifung:
»©ieSutunft« auf« cntfdnebenfie ber S-oIitif ber üie-

gictung , ber er regelmäßig ba« Bubgct »erweigerte,

entgegen, befannte fieb julcpt ju tepubiifanifben, ja

antinationaien ©runbfäpen, evfiätte bie Ginigung
Seutfbianb« für ba« ®rab bet greibeit unb würbe

in ftintn Aufibten um fo fbrofjet, je mehr tt fi*

»ereinjelt faß. Beim Jlnobru* be« Krieg« 1870
würbe et ai« Stimmführer bet internationalen ©e>
moirotie auf Befehl Raldenftein« »tthaftet unb einige

3eit in bet gtfiutig röpen intemitt. 6t etfiStte fib

aub fofott gegen ben Krieg unb namentiieb gegen bie

annerion »on GIfaß=£ctbtingen. Gitter sitebttiage

in feinem Berliner ©ahifrei« bei ben Üieuwabien
1871 beugte tt butb Ablehnung bet Kanbibatut rot

unb jog fttb gattj rom politii'ben Beten jurüd, für ba«
tt infolge fetitev cigtnftnnigen 9iebth<tbetti alle« 2*er=

ftättbni« »etioten batte. 6t »eröffeittübte: »®efam>
meite ©briften unb Sieben« (£>amb. 1872, 2 Bbc.).

2) £oui«, namhaitet Kittjerütber, gtb. 7. 3uni
1828 ju ^arciberg, biibete nb im Ülteliet be« ®to-

feffor« Manbei in Berlin, ©ein erfter ©tib war ba
beit. Johanne» nab liarini. gilt 21. Sünder» Ber«
lag lieferte tt bie Blätter: bie ©ejbi&te unb bie ©age
unb bie Jtunnenfblabi nab Kaulbab« ffianbgem&(>

ben im Sieuen Mujcum ju Berlin. 3n Begfeihing

Manbtls ging et nab Bari«, wo «4% 3ah« Hieb,

bann mit bem Kunfthiftonfer Suhl nab Spanien
unb lehrte über Bari« nab Berlin jutüd. Gr befitble

batauf 3talieit, wo tt fib 2Vi 3ahre in Siom aufhieit.

1863 warb etBrofeffot be«Kupftrflfb« an betKitntr
afabemit unb begann nun feine Hauptarbeit: bie

©dutie »on Sthen nab Siaffati, tu welbet et eine

Seibnung inSiom gemabt hatte. Bon feinen übrigen

isticbeit ftnb hetoorjuhebtn: bie Borttät« be« öfters

retbifbr» Äatjttpaar« nab SBintethalter, bie »on
SiofitanSfp, Olfer«, Sütter, GorncliuS, @uhi, Xb-
Mommfen

,

J&cnjett ,
®tiUparjer, Brüde, bem ®e=

nttal bc la Motte=gouqu< (nab Be«ne, ju btn ÜBers

fen griebridj« b. ®r.), bem ©rafen 9)otf ». SBatten-

btttg (nab einer Büjle Siaub«. für ©topfen« £eben«=

befbreibung 7)orf«), £abp Macbeth nabtwanhelnb
(ju Kauibadv« ©haiefptarts@aBcde).
gacanet« (franj. J»con»ts, J»con»s, fpr. Mo.),

feine, glatt gewebte baumwoilciit Seuge, bibter al«

Muffctin, mit weicher ülppretur, werbenirei», gtftreift,

gemufiert imb bebrudt htrgefteüt unb bienen baupts

fächlidi ju ©amtnfieibern. Sit würben urfprüngtib
in ®ia«gow gewebt, bob liefern jept aub granfrtib,

bie ©bweit, Oefierreib unb ©eutfbianb (Blauen,

Suerbab. 2lug«burg, 9ia»tn«burg, 3«np)bicfc2Baate.
gaeopötm« (gra 3<rtopoite), lat. ©ibter bt«

13. 3ahtp., gebürtig au« Xobi , war erfi Jutifl, hat
fobann in bengrandsranerotben, warb in bergotge

pon Bapfl Botiifariu« vm. ju ewiger £>aft Perur«

tpcilt, bob 1303 wieber frtigegebtn: fiarb 1306 in fei*

ncr Heimat, ©r gilt für ben Berfa fjer be« »Stabat

mater«. ©eine »Poesie spiritual!« gab Mortara
(Succa 1819) herau«.

garotot dar. («atotob), gean 3of eph, Begrünter
ber nab >hm benannten Untm ichlernettobe (gas
cotot’fbe Methobe), geb. 4. Märj 1770 ju©tjon,
würbe in ber pointebnifben ©buie ju Bari« gebilbet.

Gr pratticirie anfang« alSStbrofat, War bann nab
tinauber Btofeffor btr $umanität*wiffenf*afttn, Kas
pitän bet Artillerie, ©efretär im KricgSmittifterium,

©ubflilut be« ©ireftor« btr poiptedmifebtn ©buie
unb Broftfior ber Matbematif an berfeiben, julept

Btofeffor ber framöjifben ©ptabc unb £tteratur

in fiöwen. Gr fiarb 31. Juli 1840>u Bari«, ©eit

1818 trat er in £öwen mit feiner Mctbobe be« Unis

»crfalunterribt« hcroor, bie »icte Anhänger, btion»

ber« in Belgien, granfreib unb ber ©btoctj, aber
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auch gemicptige ©egner, namentlich in Deutfcplanb an beffen BetPottfomntnung baburtp gepinbert, bag
(SUberti, 6br. Scpvoarj «. a.), fanb. Stint @runb= tt bie Jtonflruftion tincr fKafcpine jum KrtjWdtn
(äße flingen parabor. Gr gebt non ben ©äßen auS: in Angriff nahm, bit ihm 1804 tint gotbene TOebaitle

»alle Sfftcnfcpen baben gleiche Sntettigetta« unb »aCTtS unb eine anßettung im ®arifer Äonferoatorium btt

ifl in allem«. S)ennocp liegt in ihnen Biel ©ab re«, Stünfle unb ßaubrotrfe einbratpte. JQier lernte er

fofem e» p* einerfeit« um qefunbe, normal ent* Baucanfon» Xrcmmelmafcpme fcmien, eignete fiep

mtcfelte üJtmfcpen unb anbetfett« um bie ©runbete* einige btr barin oerförperten ©cbanfen an, muhte
mente alte« Gtfeitnen« banbeit. 21m beutlicpften tritt aber ba* entlehnte mit größtem ©eparffinn ju oer=

bie« in feiner ttJtetpobe be« etflen Sprachunterricht« änbern unb gelangte fo bis 1808 ju einer butcpau*
perncr, bie and) am BoHfommenften entmidelt ift. originalen üerricptung, rneltht mit feiner erften 2Jta>

®r mählt für bieftn ben ©eg bet Snalofe, inbem er fcpiite nitht bie rntfemtefie «epnticbftit befaß. Stop
ben Sthüler nicpt jjunädjft ©ucpitaBtn Fennen lehrt bc« ©iberftanb» btr Stahlarbeiter gelang e« ipnt,

unb ju Silben, biefe aber ju ©örtern, Süßen ic. jus feinen ffiebapparat aDmählig in ben Sponer ga6ri=
fammenfcßen lägt, Jonbem getabe umgefebrt bemCSes fen eintujüpren, unb fo maren 1812 in Stanfreicb
bäcptni» be«fetben iraenb etnen furjen ©aß fo Botts f<hon 18,000 ^acquarb'jcpe SBebjlfible im ©ang, um
fiänbig einprägt, halber Schüler bei bernunfolgtnbtn Bon ba feit 1815 auch tu anbtren Säubern eingang
ßerglieberung biefe« ©ape« in befftn ©ortet, ©ils tu ftnben. 3. ftarb 7. Mug. 1834 ju Outlin« bet

ben unb Saute (Buepftaben) oon jebem biefer Be> Spon , mo er feine lepten Seben«jahre oerbracpt hotte,

ftanbtheife mit rtartr Ginfiept Steepenfcbaft ju geben 3m 3aPr 1840 mürbe auf bem ©atponaoplaße ju
rermag^ Grfl menn biefe« leptere ricdficpttlcp be« Spon fein oon gopatier gearbeitete« ©tanbhilb aufs
erften ©ape« eriielt motben ift, roirb ju einem jmei= gerichtet. Bgl ©ranbfarb, J., s» vis etc. (2.9lufl.,

teil gefchritten. Uttit biefen Sefeübungen geht jiigleich Sitte 1875); ffohl, ©efepiepte btt Sacquarbmafcpine
ba« ©ihön= mtb fJiechtfehteiPen $aub in §aub, fo> (Bert. 1873).

mie auch ber eigentliche &praepunterricpt, ohne 21m 3acqunrbm<jfd|ine (fpt. (4aMt>), f. ©eben,
menbung einer ©rammatif, an fie gefnüpft mirb. gacquemart (im. i*ac»mär), 1) Sllbert, franj.

91u<p in Bejiepung auf ba« Griemen ftember Spras Gelehrter, geh. 1808 tu Bart«, trat in ba» ginanjs
djen foroie auf jebtn anbem Unterri<ht«gegenftanb, minifterium unb mürbe 1865 Söiitcauoorflanb in ber

felbfi ttJhcnf unb Seiepenfunfi nicpt ausgenommen, äotlBermaltnng. ©äprenb ber qäarifer ®eltau«[te(s

hat 3«cotot« 'Bietl)obe Slnmenbung qefunbtn, unb hing 1867 mar er SDlitglieb btr fiommiffton für bie

»mar oft mit überrafchenbem Grfolg. 3" Beutjeplanb ©efdjichte bet Arbeit unb jugleiep bei bet Organisation
fanb bie Sefeleprntetpobe 3acotot« feit 1840 Gingang ber Su«jUttung tpätig, melche bie Union central»

burch ben Glementarleprer ©etpfam in BreSlau dos beam-srts »ppliqa«* i l’lndustrie Beranftaltete.

unb fpdtet in etma« oeränberter ©eflalt (auf 9ior= 3- befaß au«qebreitete Stenntniffe in bet Seramit. Gr
rnalmörter begrünfcet) burd) ben Seipjiger ©eputbircf= feprieb japircicbe Mrtifet in bie »Gazette dos Beaus-
tor Bogel. 3n biefer Beränberten ©eftalt ift fie roeit Arts«, ferner bie ©erfe: »Flora dos daraus« (®o=
Berbreitet unter bem ttiameu bet Sogeis® opme; tanif für grauen, Spat. 1840,2. Slufl. 1841); »Nou-
fepen unb ber ReptsSchlimbach’fehen fDJetpobe. vosa lsngsge dos flsors« (1841); »Histoire srtis-

3acotot« »MSthodo d’enseignement nniversel« tlque, Industriello et commercisle de Ja porcelsino«

mürbe meprfatp üherfept, j. ®. oon Brauhacp (ÜJtarb. (1862); »Noticos sur les rasjoliqnes d« l’sncienne

1830, mit Grläutentnqen). collcsction Campens« (1863) • »Los raerveilles d« 1s

Jacq., hei naturmiffenfchaftltchen SRamen 9tbbre= cdramiqne« (1866— 69 , 3 Sbe.); »Histoire de ln

toiatur für Jofepb granj Jacquin, geh. 1766 in edramiquo« (1873). 3- ftart julpari« 14. Oft. 1875.
©epemnip, gejt. 1839 al« ’ßrofeffor ber fflotanif unb 2) 3ute«, tüdjtiger Äupferjietper, ©opn be« »os

Gpemie inffiien; ober für 91. 3-3«cP«in (f. b.). rigen, geh. 1837 juSßari«, trat guerfl 1861 al« TOa--

gatquarS (f»t. Hstar),3ofepp3Rarie, Gtfinbtr 1er unb Stecher im »Salon« auf, mibmete fiep aber

be« naep ipm benannten 9Sebjlupl«(3acquarbmas fräter aiiäfcbliellicp bem ©tiep. Gr pat Berfcpiebene

f di ine), geb. 7. 3uli 1752 ;u Soon, entbehrte be« Scput; GinjelPIätter naip gt. $al«, oan bet Uieer
,
9itnts

unteniept«, fam erft ju einem Sutppinber in bie Sepre, branbt, ©ieiffonnier, ©reuje, Siepnolb« tu a. gelies

roatb hierauf ©epülft in einer ©epriftgiegerei, febann fert; pauptfächlicp aber ifl er tpätig für bie 3ttufiras

SlrPeitcr in einer gabrif für Profdiirte ©eibenftofje tion oon ÜBetfen, fo für bie fetne« SBatet«, für
unb legte fpäter eine eigene ffierffiätie juc S5etfettis ®arbet be 3°uetä »Gemmes et joyaui de la con-

gung gemujterter©eiben|tojfe an, Berlor aber bariibet rönne«, für bie »Annales arcbdologiqnes«, bie »Ga-

feine ganje $abe. ©teicpmopl fann er fort unb fort netto des Besm-Arts« je. 91niang« noep etioa«

über Grfinbungcn in ber Sunftmeherei unb anberen troden, ftpritt er ju einer munberharen Xechnif fort,

gätpent ber gabrifation natp, mooon er fiep auch bieben@lamunbbie'ierturber33afen, Gbeifteine x.

buri alle folgenben ©etpfelfätte feine« Sehen« niept mit malerifiper Sottenbung roiebergibt. Gt erhielt

abBringen lieg. Schon Bor 1790 mar er auf ben ©e* SluSjetcpnungeu für feine Seijhtngen 1864, 1866 uub
baufen gefommen, an ben 3nflflü6len, beten man 1867.

ftep banialä allgemein jum ©eben ber gemujletten 3acqnetie (Irr. hpoirriW, Stame be« 1358 burep beit

©tofje Pebiente, ben fogett. 3'ehfungen, ber bie Bors Scjpotiämu« ber franäönfcpen ©rofjen ptiBorge=

genuteten Schnüre natp befiimmtcr Orbnung am rufetten ©auemaufrupr« im nörbiiepen granfretep

tiepen mupte, um bie Stet teufüben be» ©emebc» in (Bon Jacques Bonhomme, etma: »^an« ©tmoel ober

ber etforbtrlidfen ©eife ju jebem Ginfcpufs ju pehen, Iropf«, momit bie Gbetleute bie Bon ipnen bebrütfs

burtp einen meepanifepen 9(BBarat entbehrlich gu mas ten gebulbigcn Bauern ju bejeiepnen Beliebten). Um
epen. J)urcp bie SRcBoIuttonSunrupen in feinen bar= mittclParen 2lnfa| tum 9Iu6bnup biefe« Sufrupr«
auf genuteten Bemüpuitgen aefiört, trat erat« greis gab ber Shiffiattb in Bari« unter bem tpreoot ÜJtarcel

mittiger in bie ttipeinarmee, feprte aPet halb naep Soon gegen ben 'Eaupptn RarL 9hm erhöhen ftep atup bie

jurücf unb führte hier 1801 enblicp feinen 91pvarat Bauern gegen ihre abligen fflutsperren. ßunberte
im fDicbett unb barauf auch ftn großen au«, marb aber pon Gbelfipen mürben jerftört unb benn 3npaber er=
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mcrbet. 3(u8 ber ©egcnb Bon ©eautai« mib Olennent
terbreitete tieft bcr9lufftanb in bit Sanbjtbaften ©rie,

©oifjonnai«, £aonnai« tmb an bit Ufte btt '.Warne

unb Di[t, warb aber (itfciitft bunft bit meinte firaft

bc« 9lbet« aud) brr benadibarten nicberliiubiftften

ftitooinjen in Strömen ton ©tut erftitft.

3atqur8 (ior. t*afl, franj. gorm beä Damen«
3afob; bodj Reifet ber jübiftfte©atriartft autft imgran=
joftfehen Jacob.

gatquin Clpt- (ibctSns), Difotau« 3ofepft,

greifte rt ton, öfitrtcid). ©otanifer, geb. 16. gebt.

1727 ju 2eiben, prafticirte feit 1752 in ©icn al«

9lrjt, bertifit 1754— 59 im Stuftrag be« Kaifer«

granj L SBcfiinbien, um neue tpftanjen für bie fai=

ferlitften ©arten ju SBitn unb Stftönbrunn ju boten,

lturbe nach feiner tRütffeftr tprofeffor ber ßbeinie

unb ©otanif juerft in Sdiemnift, bann in SSicn,

autft ©ireftor bc4 afabemiftftcn
,

fpfiter bei ©tftiSm

bnmner ©arten« , trat 1797 in ben Siufteftanb unb

fiarb 24. Oft. 1817 ju SBien, natbeem er 1806 Bon

granj U. in ben grcibtrrtnfianb etftoben ltorbcn war.

Seine ©auptwerfe finb: »Flora austriaca« (SBien

1773—78, 5 ®bt., mit450 fotorirlen ©afetn); »Solec-

tanim atirpium americanarum bistoria« (baf. 1763

u. 1780, mit 264 fotorirten lafetn); »Observation«!

botaoicae« (baf. 1764
,
4 ©be., mit iOOJEafeln);

»Hortus botanicus Vindobonenais« (baf. 1770-—76,

3 ®bt„ mit 300 ©afeln); »Icones plantarmn rario-

ram« (baf. 1781—93, 3 ®be.
,
mit 648 fotorirten

Xafctn); »Cotlectaoea ad botanicam, cbomtam et

biatorlam naturalem spcctantia« (baf. 1786—96,

5 ®be., mit 106 fotorirten ©afetn); »Plantarum
rariorum horti caesarei Schoenbrunnensts descrip-

tiones et icones« (baf. 1797—1804, 4 ®be., mit 5ö0
fotorirten tafeln); »Stapellarum in hortia Vindobo-

nenaibua cnltarum deacrlptiones« (baf. 1806, mit

64 fotorirten tafetn).

3at>a8foftn, Salomen, ipianift unbKomponift,
gcb. 13. 9lug. 1831 in ®re«Iau

, erhielt feinen erften

Unterricht im KtaBierfpiel Bon 9t. ©tffe, in ber mufi=

faliftfttn ©fteorie Bon 91. ©rofig, im SMolinfpie! oon

tf!. Süfmer unb fam 1848 natft jurücfgclcgten ©Bm=
nafialfhtbien auf ba« £eipjigcr KonferBatotium , reo

er unter DlofcheteS, ©aBib, Stiebtet unb fSauptmann
©tubien maile. Watbbem er 1849—52 in SBeimar

noeft ben Unterricht SMjt« genoffen, tieft er fieb in

fieipjig at« ©ianift unb Dlufifleftttr nieber, fpielte

Bffcntfidi, fomponirte fteiftig unb reurbe halb eine in

feinem gadj feftr gefAäftte ©erfBnticftfeit. 1866
grünbete er ben geiftlitftcn ©cfangBerein »©falte«

rion«; 1867 übetnaftm er bie ©irefiion ber (Euterpe»

fonjerte. ©eit 1871 ift er Seftrcr ber tfteorie, ber

Kompofiiion unb beä fftarierfpiet« am Konferoa»

torium ju Seimig. Unter feinen aaftlrcicften SBerfen

tefinben Heft ©Bmpftonitn, gröftere ©ofatfempoft«

tionen, Kammermufifftüdt (Ouartett«, trio’«), Cie»

ber ic. Sefonber» fleiftig ftat 3 . ben Kanon futtiBirt

uub in biefet Bon iftm mit teeftnifetjer Dlcifierftftaft

befterrfeftten gönn trefftiefie ©rjeugmffe in weiterem

unb engerem 9iaftmen geliefert.

3o6e (3 a ft b e) , feftiffbarer Jfüficnftuft im ©roft«

fterjogtftum Dtbenburg, entftcftt bei Sog, 4 fiitom.

nörbtieft Bon ber ©tatt Dtbenburg, unb mimbet natft

22 fiilom. langem £auf in ben 190 DKitom. (3'/«

ODt.) groftenjabebnfen berttlorbfee, ber burdi ben

Jlnbrang ber Bielen ©turmfluten, Boiibenen eine 1511

fünf Kircbfpielc Berftblang, enlitanbeu ift. Die ©itr«

faftrt, von ber Dorbcrwcfet bunft ©anbbänfe, wie ber

.^oftt SBeg, bie Worteplatte x., getrennt, ift bei ber

- Säflev.

3—4 ttReter fteigeubeit gtut für ©ebiffe jeher ©rbfte

fabrbat. ®aä gaftrroaftcr ift meift 2 fiilom. breit,

unb bie jäauptftri'inungen berSbbe unb gtut frieren

nie ju. SEiefe günftigtn S!etftältnijje, Berbunben mit
ber miUtürifditpoIitiftft reitbtigen Sage ber 3abemün»
bung, ftatten ftfton bie Murmerffamfeit Slauoleon« 1-

auf jitft gezogen, ber ba« fßrojeft ju einem bort anjit»

legenben' Krtcgoftafen auSarbeiten tieft, befien 9tu«»

füftrung jebod) unterblieb. 1853 errearb ®reuften,

bem eine ftiorbfeeftatien Sebenäbebingung einer fünf»

tigen Äticg«marinc reat, Bon Dtbenburg jreei fteine

2nnbftreifen am öftlitfcen unb reeftlitften Ufer be«

®ufen« jur Hnlage eine« Kriegäftafett«, benen iplter

noeft anbete tfleine ©ebiete ftin^ugefügt würben; au*
warb burdi ®ertrag 80m 16. gebr. 1864 bie ®<=

f*ranfung bejeitigt, tt'elrftf für Spreitften ftinfiifttli*

ber 91ntage eine« panbeläftaftn« ,
eintr ^anbel«ftabt

fowie ber Ttnficbelung Bon ^anbwerferit unb ©t=
werbtreibeuben beftanotn ftatte. ®ie ^»afcitarbtittn

würben 1855 in Hngriff genommen, ftftrilten aber

wegen ber Ierrainf*wicrigfeitcn nur tangfam fort.

9tm 17. 3ufi 1869 würbe bet firiegobafen ein«

getoeiftt. ©er eigenttiiftc ^afen ift 376 Dieter lang

unb 220 Dieter breit, bie ©nfaftrt ju bemfelben

(.fiafenfanat) 110 Dieter breit. '.Huf ber Siftebe ftat

ba8 gaftrwaifer jur Reit ber ©bbe eine ©iefe Bon 11

Dieter, ©rei ©oef« finb cotlenbet; ebenfo ftnb bie

SScrften fo weit Borgefrftritten, baft mit bem ©tftiffbau

begonnen werben Tonnte, ©rinfwaffer ift 1865 in ber

©iefe ton 210 Dieter erboftrt worben. ®ie ©efammU
foflen für bie .fttafenantagert belaufen fid) auf mehr
a(4 60 SRitl. , für bie geftungSwerfe auf 36 Dlitl.

Dlarf. ©a« 3abogc6itt geftort gegenwärtig jur

preuftififteti ©roi'inj ^sannootr
,
hübet einen eigenen

amt&jeridjtsbejirf berCanbbrofteiaurirft unb batnur
eine einjige Drtftftaft, bie ©tabt SBüftelmSftaoen
(f. b.). S. Karte »Dtbenburg«.

3aftritt, Kreibftabt imruff.@ouBemrmentKafan,
an ber ©fura, ftat 3 ffiirdrcit unb (187S) 3400 ©inro.

©er Krei» 3. ift frutblbar; bie ©autrn treiben

9tderbau unb Seinwtberti.

3üget, berjenige, wetrfter bie 3«gb natft ben Bor»

geftbriebenen Siegeln erlernt ftat, jitft nur mit bet

9tu«übung berfelben unb ben barait terbunbenen
gunftionen befeftiftigt ober bei bem 3<rgbwefen irgenb

eine Stellung einmmmt (f. 3agb); im Diititär»

wefen ©rupBcn, gebitbet au« Diannftftaflen ,
bie au«

iftrer berufsmäftigen Deftftäftigung mit 3agb, gorft«

wirtftftaft je. ©ertrautfteit mit ber 5Bafle, ©eobatft»

tung«= unb OrientirungSgabe
,
9tuöbauer unb ruftr«

en ®!itf autft in befanpertidjen ober gefäftriitften

agen al« fdiäbtnswertbe @igenf*aften für ben
KrtegSbtenft mitbringen utib bie burtft 9Iu«rfifhmg
mit bet ©iitftfe unb togügtitfte 9tii8bitbuna im
@*itften ju fi*ercm gteditbiefttH auf fteine, oft nur

3t' ! fufttbore 3«te in weiteren Qrntfemungen

fowie jur (Erfüllung fAwieriger Stufträge im $a--

trouitten» unb SRefogticäcirung«bienft befonbrr« bt=

fäftigt finb. 3. in biefent Sinn, otfo fojnfagen
geborne ©*arff*üften, haben aber eigentlttft nur
bie beutftften fitere; itire 9la*abmung in granfreidj

(chassears) unb bet ttlame 3 - •« tRuftlanb unb an«

beten feeren bebeutet mehr eine Ieitftte 3nfanterie,

im ©egenfafte 311 ber für ©injelftbicften unb jerftreu«

teS ©c'edit ber a'otfsbiibung ic. natft üterftauBt

Weniger befäfttgten unb anägebitbiten 3nfantcrie.

3nfotge ber ©infübrung gejogener SBaffen unb ber

forgiäItigen3lu«bitbung alter .nifttruppen imStftieften

ftat fitft bie Sebeutung brr 3- gegen früftet, wo fie
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allein mit gcjbgenet Siubfe liefen ber mit glatten inSnnSfcnnJ unb 1851in ©len. C5r fdjricBt »Xitot

©ewepren temoffneiett 3nfant«rie auftraten, beträgt* 1111b ber ba»ri[*
> franjbftftpe 6infaH 1703« Qnnbbr.

tid) Bern tigert, imb Pietleidjt nur noep im gePung«= 1844); »Ter Streit be« Rarbirtat« Diifotau« ton
friege, «egen .Siele, bie bis auf ben Ropf bureb ßrb= 6ufa mit £>cnog ©igiämunb ton DePerteup« (baf.

trufimenren gebedt fmb, fönnte ipre ©epiefjfertigfeit 1861, 2 Sfce.); »Raifer Jofctb n. nnb Seopotb II.

ton perBorragenber Scbeutung lterben. Oecttorbene Sieform unb ©egenreform« (SBien 1867); »Xirot«

©eparfftpüpen au« ©tbitgfeunb SBalbgegtnben finben Otücffelir unter CePerteicb ic.« (baf. 1871); baju

fiep fepon im Sreifjigjäbngcn Rrieg; ber ©roüe Rur= japlteiepe Abpattbluitgeti unb (Sbitionen ton SRegePen,

förft tbeilte 1674 jeber Kompagnie einige mit Süchten Utfunben unb Quellen, namentiicb in ben Xenffeprif»

bciraffncte 3- ju, bie borjugsweife auf bie feinbtidjen ten unb Siiuingäbericbten ber faifertidjen Atabemie,

Offnen {(piepen feilten. ®ie erPc Pcpenbe Jäger; beren SDJitglteb J. feit 1847 ifl
,

foltie im »Arepi» für

truppe, 60 Uliann Part, errichtete 1740 griebtidj IL Runbe iSPetreidiifdier ©efcpiditSqueUen«.

ton ifireufjen; biefe 3- bienten aber tonugbtteife al« 2) ©upaB, SOialer, geb. 12. 3uii 1808 ju fieip.

aSegtteifer, aMRoioittieniüprer unb al« Sebedungbei jig, tturbe erp pier, bann auf ber Atabemie ju ®re»=

SRctfogiiobcirungen. ©leiebjeitig unb in gleicper Stürfe ben gebiibet, ging 1830 naep ‘ffiiincben, tro er pep an
errieptet tturbe ca« reitenbe Selb jügetforp« (f. b.) 3- ©epnetr t. RarotSfelb anjeplop, unb trat pier

unb jttar ausfcpliefjticp au« ©öpnen ton SorpPebictn tuetp mit bebeutenberen arbeiten (TOofe«) auf. 3"
fielen. Sei Ceginn be« jweiten ©ebteftfeben Krieg« Stom ,

wepin er ftdj 1836 begab, lieferte er ba« Stib

trurbe baJRupjägerforpä auf 300 3Wamt in 2 Som= beä Sileam mit bem (htgel. 1837 ltarb et nad)

pagnien, 1756 auf ein Sataillon ton 400, ttSpreiibbe« TOünepen berufen unb beteiligte fiep pier an ben

©tebtniaprigenRtieg« auf 800oermeprt, 1763 njieber greäfomalereitn im Renig«Pau, namentiiep an ber

auf 300 2Jiann berabgefept. 3ept warb aberbePimmt, Ausmalung bc-3 $ab«burg = unb be« Sarbaroffafaat«,

baf; alle görperflellen ton au«gebienten3ägern natp ber fowie an ben fieineren XarPetlungcn im ©aale Karl»

gteipenfclge ber EicnPjeit brfept »erben foflten. 1773 b.@r. ®er Detmalerei pdf wieter mwenbettb, lieferte

unb 1778 triebet termeprt, bilbeten bie 3- beim Xote er barauf eine ©rabteguitq ©priftt 1847 ttarb et

griebriip« b. ©r. ein Dicgiment 1808 mürben bie 3- Diteftor bet Sifabemie in Seipjig, beep übetnapm er

protinjt, refp. forpsweife in Sataiilone formirt unb norp 1850 an ©tpnorr« ©teile bte AuSfüprung eine«

bie« 1814 nnb 1815 weiter aubgebepnt
;

gteicpjeitig bet großen gre«fobifber im tierten Diibetungenfaat

tturbe att« freiwilligen Siencpätelcr ©eptipen ba« ju Stümpen. 3m ©eptoffe ju ©cimat ip ba« Berber«

©arfcefrfiüpenbataitton gebiibet. 1821 warb jebern limmcr ton ipm au«gemalt (1848 boüenbet). Anbere

ber 8 Armeeforp« ein halbe« Sataiöon (2 Rom; ffianbgemätbe 3äger« Pttben fiep in benRirtpen ju

pagnien) al« Säg"', refp. ©epüpeitabipeituiig juge= ©rpönefeib unb KleimSopfcbau bei Seipjig wie in ber

ipnlt (nur bie beibett Sataiilone ber ©arbe blieben Aula bet Xeicpmann’ftpen UnterricptSanßalt bafeibp.

unteränbert), Wobei neben ber GinPeüung gelernt Xaneben lieferte erStajfeteigemätbe, wie XRagbatena

ter 3- für biefe Xruppen audj bie Ämtapme getig« ju GpriPi güpen u. a. ©eine üBerfe umfaffen einen

neter ®teiiäbrig«greiloiUigen, Stitatjäger u. bgt. HeinenRrciä; aber um fo inniger ip bie ©tnppnbung,

fowie ©itijäprigtgreiwiüigen jitgeiaPen würbe. 5Da3 mit ber pe jjefdjaffen würben. Or war in ber greifet

©arbejägerbataiilon barf jeboep nur gelernte 3- mit malerti geübter al« in ber Oelmalerti. 3- Pflri>

torfeprift«mäßigem Scl'rf rief einPetlen. 1848 würben 19. Stpril 1871 ju Seipjig.

bie genannten SIPtpeilungen ber Sinie fämmtlitp in 3) ^ermann, ©ärtner unb ©artenfcpriftPetler,

3ägrrbataiOonr ju 4 Kompagnien umgcPilbet, wa« geb. 7. dt. 1815 in 5IlümpenPern«borf Pet ©era,

aber bie ^eranjiepung eine« Xpeil« be« ©rfape« au« trat im Seltebere bei IScimar in bie Sepie, fonbitio:

nirpt jägertnäpig torgebilbeten Seuten bei ber Stu»« nirte bann an terftpicbenen Orten, bereifte 1840

licbung jur gefge Patte. 3n b ' f
I
tr Cetfaffung be« Jtalien, ging bann natp Sari«, lernte pier bie DbP

pepen bie 3- notp peute im beutfepen §eer. Set ben fulturen ee« Jardin da Luiombourg fennen, war
10 Kgprif*cn 3ägerPataiBonen tritt fdjon iprer 3aM bann beim ©rafen Xatlepranb = Serigorb angcPetlt

natp ba« Jägereletncnt no* mepr jurüd. OePerteitp unb Pubitte befonber« ben ftanjbpfdien Saumfdmitt.
bilbetc waptenb ber ©tplepftpett Rriege, um ben 9latp einet SReifc buup Stlgien unb ©ngtanb trat er

preujnfcpen 3ägem rntgenrnjutTeten, junätpp fleine wieber im Scltebert ein unb erpielt natp einem Innen
Abteilungen Xitolet (Smarffcpüpen. Später wur= Slufentpatt im botanifepen ©arten bet Sertin 1844
be» biefe jum genner 35gerforp« bereinigt unb au« eine AnPellung al« ^ofgärttter in ©ifcnatp, wo er

biefem 1816 ba« Xiroler ober Raiferjägerrrgiment 1873 jum ^ofgarteninfpeftor ernannt wure. 3-

oon jept 7 SataiHonen gebiibet; 1808 unb 1813 war praltifdj ungemein tpätig unb pat »iele Sarf-

rcurbtu autp in ben anberen RronWubern gelbjägen anlagen in« Sehen gerufen. Riir Siebapn« »©ta-

bataitlone oufgePeUt unb biefe 1849, 1859 unb 1866 tiftif be« joHoereinten Eeutfdjlanb« ftprieb er eine

bi« auf 33, ungerechnet bte 7 Xitolet, Wrmeptt. ©tatipir be« ©artenbaue«, unb feit 1857 ip er 3Jtit=

3n granfreidt errieptttt 1840 ber$erjog pon Crlean« PerauSgeber Bon Siegel« >®artenPora«. ©eine felb--

in Siatpapnuing ber preupifepen 3- 3 11 Sinctnneä PSnbigenSdiriften über ©artenbau unbSlumenjucpt
ba« erPe SataiUon ßpaffeurS, bie aber, jept 30 an pnb fepr japlreiip unb erlebten meip wieberpolte Auf«

ber3apt, jwat eine gute leiepte 3nfanterie würben, tagen. Autp auf bedetripifcpem@ePict ip 3- aufgetre--

ba« ©cfeit ber beutfepen 3ägertruppeu jebotp nicht teil (»Angeltober T origeiepiefden«, SBeim. 1 856, u. a.).

anjunepmen unb ju bewahren Bermocptcn. Sgl. 4) ©mit gtiebtxcp Ö«rar, ©efcpitptfdjreiber

©umtau, ®ie 3- un!> Scbüpen be« preußifdseit ttnb Säbagog, geb. 26. Olt. 1830 tu ©tuttaart

4>cer« (Strl. 1834—38, 3 Xpfe.); »3npruftion über al« ©opn be« al« fjlahirfovfcpcr betannten Sro=

AubbilPung bet 3- unb ©epiipen« (baf. 1868). feffor« nnb Obermebicinalratp« ©eotg griebriep 3-

Jäger, 1) Albert, bPetreicp. ©cfcbicptfcpreiber, nnb einer ©cpwepcr be« Siebter« ®. ©dmtab, Pu=
geb. 8. X>cc. 1801 ju ©cpwaj in Xitot, trat natp birte Xptologie unb ippilotogie in Xübingen, war
btcnbelcn ©lubiett in bas Scncbirtiiierpift Siatia- 1852—54 al« Sr'Mtleprer tpätig, 1854—55 auf

bctg bei ©turn«, würbe 1845 Srcfefjot ber ©efebiebte Steifen im Au«Ianb, würbe 1855 ©pmnapalteprer
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In Stuttgart, bann in Ulm, 1859 in SEJeptar, 1882
1

fation unb (isea) 8442 meifi fatbol. ©nttofjntt. 3.

SRettor bei Btogpmnadum« in BRiSrä unb 1865 ®i= ijt alt, lourbe 1241 non btn iataren gtplünbtrt,

reftor be« griebttp;©ilPclm8=©t)tnnartum« in Äöln.
|

fant fepr jur "feit be« DreipigjSpriaen Krieg« unb
Gr fprieb: »3opn ffipclijie unb feine Bebeutung für pob ftp tr)t in neuer« Beit »Uber, ‘feer Bejtrf 3 .

bie [Reformation« (ßatle 1854); »©efpipte ber SRö= umfafit 552 QÄilont. (10 DIR.) mit 58,138 Ginto.

mer« (®flter«l. 1861, 3. Stuft. 1874); »©efpipte ber Bgi.Biermann, ®ef<fiipte ber^erjogtbünur Stop;

©riepen« (baf. 1866, 3. Sufi. 1876); »Die Bunifptn pan unb 3- (SSien 1875).

Kriege, nach btn Quellen eviäplt« (ffsafle 1869—70, 3äger6botf (®rof =3.), ®orf 'm prtufj. SRe^ie»

3 Bbe.). Hup gibt « mit Grctjtnacp mfammen bie rungtbejirf ©umbinnen, Ärei43nfierburg, benftout-

neue Bearbeitung ton g. Gpr. Splofjer« »ffieltge;
1

big burp bie ©plapt äioifpenSRufftn unb Bteupen

fpipte« poau«, für notiere er al« gortfepting eine 1 30. Sug. 1757. 3tnt
, 100,000 SRann ftart, mären

oortrcffltpe Darstellung ber neueften ©efepipte ton I unter Sprarin« Oberbefept tm 3uni b. 3- terttüftenb

1815—71 (»Bcrfup einer Darfiedung bet neueften . in B«uptn eingebtungeu unb patten bei 3- eine fefte

©efpipte«, OPcrpauf. 1874—75, 3 Bbe.) gtfprie» Stellung eingenommen, luelcbe im SRüden unb in

ben tat. Seine turjeBefpreibung beä beutfepsfranjofi» 1 bengianfen burp natürliche ßinbtrniffe gefupert ttar.

ftpen Ärjea« für bie ©ipriften be* Deutfcben Centn*, ßiet griff fte gelbmarfcpaB wptnalbt mit ber jum
^ 1 1 1 »T31 1 1

«

1 1 H 1 C4 1
»

-i I *i e t ^^ «I» j e li,

nttbreitet trtirbe, entrfte ben heftigen 3ptn b« ultra* au unb rieptete feinen Stög Bomeptnlip auf ben feint*

montanen 9ßartei, naepbem fpon früher feine politifepe liipen tinfen glügel. Die niffifepe Äapatlerie unb bie

Brofpüte: »ttteupen unb Scpwaben. Bon einem Sn* etfteSinie ber 3nfanterie tturben gemorfen, breiBat*

neftirten« (Köln 1866) Suffepen, in Si'ibbeutfcplanb terien erobert. Sber ba« überlegene Äartätfpenfeuer

aup ffiiberfprup erregt patte. Super einigen £>ü(f4= ber rufjifptn SrtiQerie erfipütterte bie SRtipen bet

biipctn für ben ©ejPicptSunterript fiprieP er no<p tapferen Sngreijer, unb alb ©raf IRomanjoro 20

in pumanifiifiptm Sinn: »©pmnafium unb [Real; ftifpe Bataillone auf bem bebropten tinfen glügel in«

fcpule erfler Drbnunq« (9Raimi871); infolge beffen ©efept füprte, fonnien bie Botuptn ba« Splaptfelb

mürbe n ju bn im Öftober 1873 in Berlin tagenben niipt behaupten unb jogen fiip mit einem Betluit ton

Äonfeten} über ben pöbent Unterricht berufen. 4600 Sotten unb Bentunbeten unb 28 ©efipüpen

3ägernborf ,
ein tpeil« jum preiep. StegierungS« in guter Orbnung über ben Bregeljurflef.

feejirr Oppclrt, tbeil« ju Ded«reipifp;Sdjltfttn ge= (jöpnB, 2Rar, BJtilitärfcpriftfteUer unb Kultur;

pBrigrt gürftentpum, normal« ein Beftanbtpeil be« piftorifer, gep. 1837 }u Berlin, tourbe auf ber non

(«nogtpum« SRati6or=Xroppau, feit 1429 befonb« feinem ©ropvater Ä. g. 0 . ÄBbeit (f. b.) geleiitttn

re« gürftentpum, tarn 1523 burcpÄauf an ben Popen; ©ttoetbfpule bafelpft auSqebilbet, trat In ba» 28.

joücrnfptn BRarfgrafen©eorg bengrommen. Dellen Infanterieregiment ju Kacpen, tourte 1857 Offü
Sobn ©torg grtebrip überliep Da« gürftentpum cier unb napm 1864 ben Sbfipieb, um ftdp germani»

1595 bem Äurprinjen, fpätern Äurfürjten 3oapim ftifepen Stubien ju loitmen. Der Ärieg non 1866,

griebti^ non Branbenburg, bet t« frinem jmeiten tnäprenb beffen et mit einem Deeetnat im Ärieg«;

©opn, 3opann ©eora, al« Spanage jutpcilte. Sl« minifierium betraut tnar, füprtr ipn in ben Diettfl

lepteret 1621 al« SnpSnger griebricbS V. non bet jurfii; er »urbe 1867 in bem bamat« begrünbeten

Bfal} geüiptet unb feine« Stanbe« netluüig «flart inor; »SRebenetat für roiffenfcpaftlicbe Rtoeife be« ©ropen
ben mar, fam 3- burep faifrelidjen SepnSPrief Oom ©eneralflab«« angeüeBt unb 1869 junt $wupftnann
13. 2Rai 1622 on ben gürften Karl non fiieeptenfiein. befbrbert. ©Sprenb be« gelbjug« non 1870 fungirte

Jtacp bem finberlofen SblePen be« SRarfgrafen Gmfl er al« Binienfommiffär be« ©eneratpab« ju IRancp

;

(1642), be« Sopn» be« geäcpteten 3opann ©eorg, 1872 erfolgte feine Berufung auf ben Seprftubl ber

gingen beffen Snfprüipt an3- an BranbenPurg über; ©efipiipte ber Ärieg?funfi an ber flriegäafabemie ju

b« ©ropt Äurfürft griebnep ©ilpelm erflärte bie Berlin, fiiterarifdp trat 3- 3uerft mit portifepen

Ginjiepuug be« gürftentpum« für unaefeplitp unb Srbeitenauf; »SReiupart«, ein Btänbencnflu« (B«l.
emruerte 1683 bei SRüiforbetung ber übrigen ihm 1859); »Gilt 3apr btt 3ugenb«, ©ebiipte (Drt*b.

burd) (örbnertrüberung juflepenben fdpleftfipen gür= 1861). Dann »eubtte er ptp fulturpiporifcpen 8r=

ftentpüm« auip feine Snfprütpe auf 3-, Bcutpen uub beiten }u; t« erfepientn: »®tf<pi<pte be« 2. rbeini>

Oberbtrg, erlangte aber al« GntfcpSbigung mit ben fipen Sufantericrogimeut« !Rr. 28« (Köln 1865);
Jtrti« ©cpmiebu«, bet auf ©runb eine« gepeimcii »Ärieg uub gtiebe« (Bert. 1868); »Bolf«tpum unb
B«traa« mit bem bantaligtn Äurprinjen griebrid; ßtennefen« (baf. 18e0); »Deut [cp

e gelbjüge gegen

)694iotebtr an ben Äaiier jurüdgegebtn toarb. grieb; granfreidj« (Seipj. 1871); »[Rep unb SReiter in«;
tiip II. macple 1740 bie Gtbaiiforuipe Brtupcn« auf beit, Spradje, ©lauben unb ©eftpiepie ber Deutfdjtn«

3. unb bie attbtrtn fiplefifipen gürflentpümermit ben (bat. 1872 ,
2 Bbe.); »Da« fraujöftfcpe Deer oen ber

©affen getteub unb crpiclt im gritben oott Brtiiau gropen SReooIution bi« jur ©egemrart« (baf. 1873);

( 1742) ben bie«feit b« Oppa gelegenen Sbeil be« gür; »Oberfi Gmil B. Spbort« (Berl. 1873); »Die Ärieg«;

fientpum« mit bem fbauptort Seobfipüp. Die glticp; fünft al« Äunfi« (Seipj. 1874); »Die Sdilatpt bei

namige Stabt (tfcpecp.ÄrnoiB), .<>iuptortbe4cfttr; ÄöuiggrSp« (baf. 1873). Siup gab er bie »3ugent>;

reiepifeb gebltcbtnm, jept bem gülden Bon 2iecpten= trinittrtittgen Ä. g. 8. Älöbenä« Ptrau«(2eip>. 1874).

dein gehörigen Spei!«, liegt an berCppa, am gup 3atB, SIfreb, ÄlaBierBirtno«, atb. 5. 2R5rj

be« Burgberg« unb an ber 'j)iäprifd)-Sd'le[ifcpen Gen-- 1832 11t Sried, «hielt ben erden SRufifunterricbt

tralfcapn, bie fidi hier an bie CberftMtfildbe Bapn bou feinem Bat« Gbuarb 3-, ber, epemal« ÜRuflf;

(3- 5 9iattbor) anfcpliepi, id Sip einer Bejtrf«paupt; bireftor in ffiien unb tüditiger Biolinfpielcr, 1839
mannfebajt unb eine« BtjirfSgericPt«, pat ein Scptop, eine BRufiffcpuIt in Sricd grunbete. Äautn elf 3a3n
eine i^öne Defanatäfirdjt mit 2 poben Ipürmen, alt, madjte 3 - feine erde Äundrcife uadi Italien

eine Snnagoge, [Realfcpule, ©tbfcpule, ein PJiino; unb errang pier fomie in ?3itn fold'tn Btifau, bap

ritenflofi« unb meprete ©opltpätigfeitäondallen, ftd> Äarl GjernB erbot, feine »eiteren ©mbien ju

darfe Suip;, aSottioirtiBaarcn; unb2Raf*incnfabri; leiten. Seit 1844 unternahm 3- Rundreifen burep
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3tatien, ©Jeutfdjlanb, Belgien, ^ranTreicfi , 92orb= Rüwenberj mit einigen ÄricgÄfa^rjtugen Bon iptole;

amtrifa unb warb 1857 ocm Rönig Dort .(Mutloser maiä ram unb bit öaracenen anä feer Stabt warf,

sunt $ofpianifitn {mannt, ©egenwärtig lebt er mit ©od) fiel % fpäter noch mehrmals in bie £änfee bet

feiner (SattiuBiarir, geb. traulmann, einer Bot» ©aracenen, warb 1252 burct Rubwig ben Heiligen

trefflichen fiSianifiin, in Bariä, wo et aläßlanierlthrer neu befefiigt, worauf eä 1267 bei einem ©ufall bet

ftbr gcfndjt ifi. 3ae(l« ©viel ifi »otjugJnteife gtäm 2tegppter auf immer für bie ©prifien betloten ging,

jtnb, an ©halbcrg etinnttnb. ©eine Rompofmonen, 3" btt neuem ©ef^icfjte ifi 3- befonberä bttreh bte

beflehenb in ©alonfiiicfen, ©raitffriptioncn, 'f*han= ©fiürmuna feitenä bet SJransofen unter Oiapcleott I.

tafien Ü6et Opemntotioe je., finb reich an brillanten 7. HJJätj 1799 unb burdj baä übet bie türfifeben ®c=
Bafiagen, aber oou feinet ntufifatifdjien Bcbeutung. fangenen »erhängte Blutbab mtrfwürbig. 1832 bc=

3ämtlan#, f.3emtlanb. mätptigte fich ffllebcmcbäli bet ©tabt, fcod) warb iljm

3atn (ipr. d>t)ewn), eint Brooinj bet fpait. Ranb= biefelbt 1840 Bon ben ©ürfen mit britifdjer icnb öficr«

febajt Tlnbalufint, umfafjt bereu netböfilitben ©beii, rcicbifditr Hülfe toiebet entrifien. ©ie günfiige Sage

grenjt gegen 92. an 91enfafiilien, gegen ©. an bie lieft 3- naep jebet 3et[ii)tung immer wietiraufhlühen.

BroBtn3en 91fbacete unb ©ranaba, gegen ©. an @ra» fjaffe, 1) 91 bi It pp, beutfeher ©efebiebtöfotfeber,

naba, gegen S. an Getbota unb bot ein Streal ton geh. 17. gebt. 1819}u©ebtterfenjiu bet 93totinj9io=

1 3,426 CJfitom. (243,8 C®2.) mit(i870) nur 392,100 feit, fhibitte in Berlin unter Sianfe Bh'lslogie unb
©uw. 5Da« Ranb ifi wenig angebaut, beugt 92eidp ©efifiidjte unb reröffentlifite alä etfieä Sliefultat fei=

tbiimet an ©jen unb TOmeralien, ©alintn unb net ©tubien eine »©efebitbte Rothatä ton ©atbfen«
BiineralgueOeu unb bringt ©etreibe, Oel, SStiit, Obft (Bett. 1843), weither bte »©efebitbte be« ©eutfeben

unb ©artcnfriiibte bcrcot. ©ie Hauplermetbäiweige 3!cidvä unter ßotirab III.« (Qannoo. 1845) folgte,

finb Sanbwirtftbaft, Biefjjudjt unb Bergbau. Raubet © trat fobann alä SHitarbeiter bei ben »Monu-
unb 3ttbufitie liegen bamieber. ©ie gleichnamige ment» Germania» hiatorica« ein, für welche et eine

Hauptfiabt, ©ifi eineä Blfihofä, liegt malerifeh an gtofie 3obl Bezüglicher OueUenauägahen geliefert

einem mit einem mautiftbeu ffafied gefrönten $cl-- bat. ©a er inbeft Bon Seiten bei Reiters berfel»

fenbtrg, über bem ©bol beä 3

1

u f f e 9 3- (3URU B heä len, Beth, bafür nidjt bie gebübrenbe Slnerfenuung

©uabälguibir), bot alte SKauern mit Sinnen, Reil fanb unb afe 3 l|be feine 9tu oft tbten auf eine afabc»

anficigenbe, aber reinliche ©affen, eine ßaihebtale in miftbe Raufbalm hatte, unterbrach er feine bifiorifeben

rcmanifchem ©til (aub bem 16. 3abtb ) mit grofier Arbeiten, um Blebiciu ju fiubiren. 92achbcm et pro;

OTarmorpracht im 3nnern, 12 Bfatrfirdjen, jahl» mooirt unb baä mebicmifche ©taatäeramen befiam

reiche ehemalige RliSfier, mehrere Spitäler, einen lmb= ben, fehrte er bodi ju feinet frühem wifienfehaftiieheu

febm
!Clap mit Bremenaben, ein Stjeater, ein 3nfii= IhöligceitaläSlitarbeiter an ben »Momimcma» jurüd

tut, eint Bibliothef, ©emälbe= unb ©fulpturenfamm; unb warb 1862 jum aufierorbenttichen Btofefior btr

lung unb (iseo) 19,420 ©mo. Muä ber Blaureizeit, bifterifefwn 4)ült4wifftnfchaften an ber llninerfität

in weichet bie feit febr btrabgefommeue ©tabt ein jit 23etlm ernannt. Obwohl feine USorlefungen über

blübenber ©anbefäert war, finb noch jahlreidje ®au» Paläographie, Gbronologie u. bgl. grofie Slnerfennung

ten norbanbtn. ©eit Jlnfang fceä 8. 3abrh. im SBefifj unb Biele 3uh6rer fanbeti, erlangte er hoch, auch nacb ;

ber TOaiiien, toatb tä 1246 biejen Bon gtrbinanb Hl. bem er 1867 jum ßlnifientbum übergetreten war,

ton ©panien entrifien unb nebfi bem ganjen ©ebiet nicht bie erfirebte höhere wiffenfehaftliche ©tcllung,

ju ftafiilien geftblagen. unb jerfaden mit feinen früheren greunben, in feinem

3änner, beutfeher fD2onat*name, f. B. w. 3anuat. ©btgtij bitter gefränft, nahm et fleh 3. ütpril 1870

3affa (?)4fa), Süfienfiabt im afiatifch'türf. 'Ca= in l&ittenberge burch einen ©ehufi felbfi ba9 2eben.

Malif Scham (©prien), auf einem ftaifbüget am ©eine felbflänbigen ^aupiroetfe finb bie »liegest»

Plittelmeer gelegen unb boii jruchtgärtcn unb Cran; Komanorom pontifleum« ('8erl. 1851) unb bie »Bi-

geupflanjungen umgeben, ©tp eineb türfifeben lfai< bliotbeca roram germauicarum« (baf. 1864—72,

mafantb, nttt etwa 8000 ©uw. (bauon */* 9J2oham= 6 ®be.), bcibeS fKufierwerfe an tief einbringenber

mtbaner), bilbet ben Aafen für ba9 DGftilom. Jülich Sachfeimtni9, fritifchem ©chatffinn unb genäuefiet

entfernte 3erufatem. ©et §afett ifi fthlecht unb Boiler ©orgfalt.

Älippett, aber btrßrporl Bon ©elfe, SefamunbOran» 2) ©htoöor 3uliu9, Sthaufpieler, geb. 1823

geubebeutenb,unbbirfemwiebema(Iiährli(htufiairen in i'erlin, war für bte juriftildje Raufbahn be-

piigerBerfehr Berbanft 3- feinen jepigen auffdjwung. fiimmt, wibmete fich aber au9 'Jitigung ber Cpcr.

3., baä 3aph» ber Bibel unb ijoppt ber Stilen, 92adbem er feint ©tfaiigfiubien in Berlin unb ffiien

war fchon im Xltertbum eine berühmte, fefie ©cefiabt Boltenbet hatte, trat er a(4 Baritonifi 3Utrfi in Srcp»

ber phönifer. ©ie Sage läfft hier ben fierfeuä bie pau, bann in fiübeef, 2£>ntle unb Rein mit ©folg in

“Inbromeba befreien unb ben 3°na« Born 7rif<h KP ernfttn unb fomifthtn Partien auf, erfannte aber

f(blutigen werben, hierher lief SfSitig ©afoma Bon mit ber 3c>t, öafi baä rteitirenbe Erama baä rigent»

©Brcä auä bie Baumaterialien 311m ©entpel fchaffen. liehe f?clb für feine Begabung fei, unb ging 1847 jum
Jlbct erfi ©imon, bet maffabätfebe fjiirfi, entrifi bie ©iaufpiel über, inbem er in Bremen baä erfie <Sha=

Stabt bauernb ben Sorem, befefiigte fit unb erweU rafterfaefi übernahm. 1848 ging 3- nach Seintar,

ftrte btn §aftn. Später rin brriiebtigter Biratenfif, wo er fünf 3ahtf hlicb, 1853 nach Breälau, wo er

würbe 3 . Bon Btäpafian jerfiört. unter Ronfian» fich auch “•* iRtgiffeur 3U erproben ©elegenljeit fanb,

tin b. ©r. würbe bit ©tabt 311m Bifchoffip erhoben. 1856 tublich nach Braunfchwtig. ©ein fRuf war ini'-

©tr Gbalif Omar eroberte fie 636. ©ne grofe Beben; mer mehr gtwachfm, fo bafi man ihn jum 92a<hfoIgct

tung erbiett fie alä ^auptfanbungäplap ber Rrern; ©uwifonS in ©reäben auäerfah, in befielt ©ttHung

fabrer, bie fie 1099 nahmen. 1102 fiegte hier RBmg tr 1864 eintrat. 3- nimmt unter ben beutfchen©(hau=

Balbuln oon 3cmfalcm über ben Sultan rouTtegBp; fpielern eine heroorragettbe Stellung ein, obwohl tr

ten; 1187 nahm Sultan ©alabiit, 1191 ©alabbin feem mobernen Birtuofenthum wie bec SReflamc fern

bte ©tabt mit ©türm, unb leben war bie Beladung fleht. Seine Hauptrollen: 92athan, SRicbarb III.,

bet GitabeDc im Begriff, 311 fapituliren, alä Siicharb , ©hpfod, 3aäc ,
3t«nj 2)2oor, 99itphifio, ^Philipp H ,

Sitnl Bono..S!<iitoit, 3. auft., IX. SB. (fl. Sunt 1876.) 30



4C6 Saffna - 3agb.

TOarinefti, Carte«, iboraue, Starclß, iartiiffe, Cm
fet fütofe« je., boten amt) tri feinen gatjlreicfecn ©aft=

[Vielen ungctbcilte Stncrtennung gefunbeit.

3ajfno (E f efea f fn a) ,
eine inb. taug geftreefte 3>'=

fc[am')iorbciibe»oitGc»Ion, 31940ßifom.(58C©t.)
groß, bat einen im allgemeinen faubigen unb fatfi*

neu Beben ,
ber aber gebilligt außerorbenttid) fritefet*

fear ifl imb 3tci«, ©auntmoße, bclonbcr« iataf, Obft

mtb ©entüfe in güllc erjeugt, unb gäßtt (i87i) 245,983

©me. ,
barunter einige ®eiße, im übrigen iamulcn.

Eie £>auptflabt ift 3affnapatnant mit einem $a=

feit unb 5000 ©lim., eine widjtigc Station ber ante

tifaniMjen SJiiffionäre.

affnatnoo», f. 9lgar*5Igar.
agb, ber 3ufeegri[t ber Äenntniffe unb gertigfei*

ten ober bic ftuiijt, icilbe Ifjierc gu erlegen ober funft--

mäßig ju fangen, bergleicfwn ltupbarc ju ergießen, }u

Vflegen, gu btfebtipen unb beflmoglid) gu »ennertben.

3bt Betrieb grunbet ftdj auf einen miffenfebaftfi*
dien ibeif, wcleßer in ber Stnorbmmg glcidjartiger

Jtenntniffe bie fDierfmate für beu Begriff einer JBif*

fenfeßaft (ber ^agbfunbe) feflftcHen lägt, unb auf

einen aueübenben ißeit, meldier bic »erfebiebenen

gertigfeiten gut Stmoenbung ianbticfecr Jtenntniffe

(Jagbtecbnologie) umfafit unb fid) hier gu einer jagb*

liefen ffunfl (SB e i bi» e r f) auSgebiibet bat.

Eie 3agbfiinbe umfaßt btc Siaturgcfdjidüc be«

©Silbe«, fowofet ber ju vflegeitbeu fagbbaren ißier*

arten, al« audi berjenigen, loeidie gum Setup ber

erfteren gu befampfen flnb (SRaubmilb). Eiefctbe

tßritt fuß in bie Beßre vom ©>ilbfd)up, in bie son

ber ® i l fe g u cp I unb bie Von ber SSilbpf lege. Siutb

gepbrt gut 3agbtuube bic Benntni« ber .Jucht, Gt=

gießung unb Bloriditung (Treffur) ber gut vluSübung
ter 3- gebrauchten 2 liiere (fmnbc, ©ferbe, gatten,

Guten, grettdien). Eie hierher gehörigen naturge*

iefeießtlidien ßenntniffe, cmfcfelteßliefe ber Stnatomie,

begeießnen mir mit bem ©efammtfeegriff Jagbgoo*
logic, metdie fid) von ber allgemeinen joologie bur<b

meliere Sluogeflattung ber biotogifdicn üjiomente ber

2ßicre unb burdi bie gäbrtenfunbe unterfcf>ei=

bet. Septett umfafit bie genaue Jtemttni« ber Spin
reu, mcldie bie eingetnen ifeiergattungcu, Strteu unb
©efeßtediter im ©oben

, namentlich aber im ©efenee,

guriicflafjen. 3agbti(b nennt man gäßrte beu um
lern SIbbrucf bei gußc« ber gur »feoßen 3-* (f- un’

ten) gehörigen eßbaren »ietfüßigen ibicrc, ©pur
bagegen ben Slbbrucf be« guße« unb bie ©teHimg
ber »erfebiebenen güße (Säufe) bei beu in ©emegung
tcpnbtidjen Ißicten ber »niebern 3-* unb bei beu

Staubtbicren. Eie 3agbgoologic bilbet bie ©ritnb*

tage für eingeint 3'»cw bet 3agbredit«pf lege.

Etcfe umfaßt bie »om Staat getroffenen ©taßrcgcln

gum ©d;up bet, mißlichen Jagbtpiere burd) fach*

gemäße gejlfeßung ber ©ebongeiten für bie eingelucn

ißiergattungen, gefliipt auf bereu Scbcu8l»ei[e,Begat*

tung unb gortpflangung (Brunft =
;
©aarung»:, ©eß*

unb ©rutgeit); fobaun regelt bie 3agbtcd)töpflcge

bie Slrt ber 3agbait6übung in S'egug auf bie ©erfo-.

nen (Jäger) mtb bic geograpßifdje ©egrcnguitg ber

3agbbegirte; tnbliefe bebanbeit fie bic Slrt ber 3agb*

ausübung (Slnmeubung ber »erfd)iebeuen ©littet, ba«

SBitb gu fangen unb gu erlegen), fomobt in ©erüdts

fidjtigung ber Sieberfletlmig ber taub* unb forfimirt-

febafttidieu Jntcreffen, at« audi ber möglid)ftcu ©cr=

biubtruug ber K)ierguäIorei, unb fept gur 4<erbeiä

fiUimug jener Jiele bie enlfprcdjcubeit ©trafen burd)

CJefepe unb ©erorbnu regen fefi. Xie SBilbbenupung
(Bertoertbung) fmbet tn ber Jagbrcdjtopflege eben

fall« biejenigtn ©ebratifcn, metdie gitr fi entrolle ber

©diongejepe in ber Sirt be« ©UboertriebiS (^lanbel«)

ctforberlid) erfdjeinen. C« geboren namcullieb b' crs

ber bie 2bors unb ©iarFtfontrcflcn für ba« in ©täbtt
eingebraebte unb bortoerfaufteSSilbbret unbbicUebei'

macbuug be« gemerbfitben SS?itb^anbctS. ®ie 3agb«
ftrafgefepgebung tbeitt ficb in ©efepe, metebe für
ganjeSänbct bie oben gebauten fRüdficfetenimattgcmtls

neu erfaffen, unb in ©oligeioerorbuuitgeit , melebc für

befliinmte SSilbartcn, beren jagbtidien Betrieb unb ben

SSMIbbrclbanbet für abgegrengte geoarapbifebe ©egirfe

unb ©täbte Beftimmiiugen mit ®efepe«traft entbat
ten. ©ie bißarifdie ©limidetung ber 3- unb ibrer

'Sificnfebaft (Jagbgefdiiditej unb bic ©tatifiif
bet 3-, ioctdje bic ffiefuttate ber fötalen ©erbreituna

berjagbtbiere unb ihre« ©nftuijc« auf gelb uubSBato
gießen, bilben bic Cuctlcn für bie fagblicpe ©eiep=
gebtiug, metebe in ®ciitfd)lanb, mit ber ©itmiefelung

be« Söalbcigentbum« beginnenb, meifien* mit ber

gorftgefepgebung unb au« berfelbcn fidicntmiefelt bat.

©fl in neuerer ücit, mo bie 3- neben ben Beruf«:
jägcrn aud) 3agbTiebtiaber in großer i)a!)I gu ißren

3ungtm gablt, ßat fiep eine gefonberte 3agbgefep=

gebmig auSgebitbet. ®a« fiele Söaffentragen'bcr Be*

rufsjäger liiadile and) ©efeße über ben ©ebrauefe ber

©raffen gur Jlbmebt »on Stngriffen feiten« ber ^iotg:

uub SJilbbicbe notlpeubig.

Eie 3agbau«iibung (ffieibmerf) rnitb auf
©ruub ihrer gefdiieblliebcu ©itmiefelung in »erjebit*

bene ffmeige gctbcilt, unb gmar fomobl infolge be« er*

morbenen SRedit« eingelner, gemiffe SBilbarttit in be*

ftimmten©emarftingtn mit SluSfdjfuß anbererxu tan*
aen ober gu erlegen, öl« audi infolge be« funflinaßigen

Betrieb« ber ciiigetitcn 3agbarten. ©ian unterfebeibet

bietnaeb atlgcinein bie bobe unb bie niebere 3-
Grfiere, audi ©roßmeibmerf genannt, umfaßt
»on ben ©pattbufern in ber SRegti ba» Gbct* (aueb

SRotbmifb genannt), ©di= (Cten:), ®am*, SReb*

unb ©dimanmilb, ben ©teiuboef uub bie ©einje;

»om ©eflügel ba» Slucr* unb ©irht’ilb, biegafanen,

i rappen, Jfrauiebe, SRciber uub ©cbmäne; »on ben
Staubebieten ben Bär, SBotf unb Suep«. SIBe übti*

tu ibi'te geboren ber niebern 3- an. 3» einigen

äiibcrn bat liefe bic Gintbeilung in bobe, mittlere
unb niebere 3- berau«gebilbet. 3ur bobcn3.ge*
bbrt atsbann ©bei-., Gfife*, Eammilb, ©teiuboef,

©cmfe, Siieb», Bär, Stucrmilb, 2rappen, ßranidje,

Steiper, ©dimäne; gut miltferii (ütiltei ) j. ba« Sieb,

bic ©aucii unb ber SBofj, ba« Bivt* unb ^lafetgeflu*

get unb ber große ©raefeooget; gur niebern 3- alle«

übrige S9ilb. 3 1' beu preußifefeen ©taat«forfien ifl

für bic 3-, iiifofern biefetbe burdi bie goiflbeamten
abminiflrirt ober an biefe unb and) moßl an ©rioate
»erpaebtet mirb, bic leptere Cintlieifung mit geringen

©tobififationen inaßgcbenb. Eie 3. aujöemfen bilbet

eine befonbete, in ibrer Ocrtlicbicit unb StuSübung
eigenartiges., fiirmelAe eine befonbete ©peciatilät ber

btTuf«mäßigeu 35gtr fiib erhalten bat, bie binfidjttiefe

ihrer förperlitbcn Cigeiifdiafteii, ißrer Slbpärtung,

nüdilerncn ©ebarrtidifcit unb ihres perjöntidben

Btutb» bcngefantmten3ägentaI«©oibiIbauuußcäen

ifl. 3m übrigen uuterfdieioct man naeb bem ©ebraiub
»on 3agbbüii«mitteln (©erätiien) unb beit babei be*

nupten ibieren, fobanu nadj ben »erfebiebenen jagb*

tidien ©eruf«freifen, wie fid) foldje gefdiiditlieb ent;

midell haben: t) ©arforcejägct, bcticn ba»©ferb
unb ber 3agbbuub (©arforccbunb, ©tcute) at« ©e-.

hülfen bienen unb ©Rcgbcfofelcnt fmb. 3bre Slu«=

bilbung iß berjenigtu be« bcutfeben birfebgereebten
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Jäger* äbntid, i(>re $eimat ba« alte Rraufreid
mit feinem £>ar[d<K|lanj uiib Sunt*. 2) Ralfo:
niete, betten bie abgericbteteit Gbclfatfcn jur Gr:
rcidnmp bcr Jagbbeute bicnRbat Rnb ((.Raiten).
UTie Peije ii'itb gegenwärtig nur nod in i'oUanb ercr*

eirt unb gehört tni übrigen faR nur ber Befangenheit
an. 3) Eeutfde hirfdgetedte Jäger, wctde
fid vorjugäwcife mit ber gehen 3- befdäftigen, bie

Fertigung unb ben Gebtaud ber 9?e|je , lüd/tr unb
Sappen, wie folc^e bei bcr hoben 3 . bienen, Mrftetfen,

eine genaue Äenntni« ber Räljrtcn bc« ßodwilbe« natfj

feinen Sitten, (einem Silier unb ©cldjletfit befden,
bie Slrbeit beb Seit: unb Sdweifjbunbe« feimen, bie

Äunft, ba« $odttilb aufjufuden, ju be(cHeicben, ju
erlegen Imb ju Jeriegen (jerwirfeit), fid angeeiguet

haben unb mit ber Sbüc^fc fieser unb fdncll (dienen.

4) Relbjäger, weide vorjuastveife ber nicbern J.
obliegen unb wegen »orwiegenbet Beult an Rlugwilb
betonter« im ©ebraud ber'Rliutc geübt fein müfien.

Jbnen liegt bieSlufgabe cb, ba« deine SBitb in Sieben,

ba« Sfaubwitb in Gifen unb Raden ju fangen, fewie

aud bie Gniefjung unb Srcffur bei £übncrl)unb«,
weldcr ineiRen« oueb auf Eafferjagb abjuridten Ift.

5) Rafanen jäger, weide fiefj mit ber Orjiebung
unb Stiege ber Rafanen befdäftigen. Eiefclbcn ntüf»

fett neben einer befonbern Gefdieftidfcit im ©dielen
beb Rlugwitbeb (ber (Raubvögel) and bie Kenntnis
bc8 Range« ber (Raubttjicre, weide ben Rafanen ge=

fäbtfid unb, befifien.

Eie Jaljl bu perlenen überhaupt, weide (mit Slu«=

nahmt ber SSilbbiebe) fid mit ber 3- befdäftiaen,

15 fit fid für einseine Sauber ungefähr an« ber Habt
ber Jagöfdeine (SBaffenpüfJe, Jagbfartcn) ermeiien,

weide bet: StaatöforR« unb jagbbeamten für itjrc 5Re=

biere unentgeltlid, aden [onftigeit Jägern unb Jagfc
freunben gegen Jal/lung einer gewifienSumme inner*

fdiebentn Staaten unter gefefjUd vorgefebenen Um:
fiänben ertbeilt werben. 9iad v.#agen ( «Eie fcrftl ielien

Betbültiiifje PrcuRtni«, S’erl. 1867) fommeit auf je

1000 Perfontn ber BevölTerung in 'breiigen 4,-8 Ja:
get (Provlnj P reiften bat 3,t9 imb ProVim ©aebfen

7,««Jäger ton 10Ö0 GinW.), ferner auf 1 CBieile

Sanbfläde (mit Sluäfdlujj ber £uffe unb gröfieren

SSafferfläden) 23,5 Jäger, wobei auf einen jeben

221,8 £eftar Jagbfläde entfällt. Sion ber männllden
Siel'ötfcrung prcufieit«, über 20 Jaljre alt, fommen
auf 1000 petfonen 17,8 Jäger, imb jwar haben bie

fünf Sftliden Brovinjtn 14,6, ©adfen unb Sßeftfa:

len 26,4 unb bie Stiheiiiprovinj 17,7 Jäger von 1OÖ0.

Eie ©efammtsabl ber Jäger ift vom Jahr 1850/01

bi« 1865/66 im ungefähr gleidtn SBerlj&ltiitO jur

BeVöITcrungfjijfer geRicgen, fRadbeu »Stnnalenber

Sanbwirtfdaft tn ben fönigtid prtu&ifdjen Staaten«

(1871) betrug bie 3al)l bcr au.'gegebenen Jagbfdeitie

Kr. WMes 1*1 «'S™ <*'”> ertwtt . 103 3 771 _»ro 13Ctii«3
fb) „„,„,„,„[14 . . . . 70181 = 11039j

. laermi (*> 0l,n> ertbeitt . 1079491 _• lae,,70
Ib) unentBeWi«. . . . 8777)

- mss9

Sei Jugruubelegung ber au« btr BoffSjaMung Von
1371 in Breiige:: refultirenbeii Jabl bcr Blamier
über 20 Jahre alt (= 6,612,065) ergaben fid von
1000 btrfelben

bto 1888819: 16,7 308«
. 1869770: 17.» •

u. von 1000 btr ©efammtbcvöfterung(= 24,643,623)
pto 1868/171; 4,«* 346«

. 1869/70 : 4.70 >

Gnblid fommt auf einen Jäger anjagbterroin nad
v. ^ageit (mit ber Rtäehenbtfdränfung tvie oben):

pro 1868/69 : 9*1,5 i'cMat
< 1869/70 : 967,0

_
GinSicrgltid beasibf duffe« unb@elbertrag«

für rprenßeir uub Ceficrreid (ohne Ungarn) hei jiem-

iid gleicher Scrthrilung ber Söitbarten gibt uad5

fiebciibe Siefultate. 9iad v. tragen beträgt ton
1851—65 burdfdnittlid bcr Slbjdug au« |5mmt:
liehen vreufiifden ©taat«forfi= unb EomSueiifladen
Von 26 fdiid. .fteftar jähtlid:

») 9481399 6101 thbarel blMtte* «Bilt unb
b) 19 767 etu«, bon benin mic ^olfl unb «ibieartc

benu^t tsirb,

ln €uinmo S43349C 6tiid rrtfgie 3aßbtbifrc, bcitn ©sat»
crtöÄ betragt ad a) 2522256 «Mart

ad b) 404904 «

6uinma 2927160 2Jlart

fiitrauä ergibt Rd pro^eftar 11,t Pfennig. Stuf 10,4

i'eftar fommt ein ©liicf erlegte« S9ilb.
'

9!ad bem
»StatiRifdtn Jabrbud bt« f , f. Slcfctbauminifterium«

ju SBien« ergibt fid für Giatevthanien pro 1874 au«
oer ©cfanmitbewaibiing be« ©taat« von 0,253,170
£icflar mit 14,809 felhRänfcigtn Jagbgcbicten, be=

fdüpt von 21,976 Jagbbeamten, etn JabreSabjdufi
Von 1,928,304 ©tüd biverfei: Elfte« jum fflaarerlb«

Von 3,429,938 i’iarf, mithin pro ^cettar 36,9 Rtfen--

nig, unb nad Sthgug von 359,136 dliavf, für SSilb:

fdtaben Verausgabt, von 33,05 Pfennig. Sluf 5 ficftar

entfällt ein Stiief erlegte« Eilb. SVi etRerer 5?etod=

nutig (preugeiO foRete 1865 ein©lücf biveefen Eilb'
bret« l,t üiarf, bei lepterer Slngabe (OeRetreieb ) ba=

gegen 1874, bem im adgtmeinen geflügelten Sirei«

ber 9iahrung«mittcl entjpredenb, 1,8 djfarf.

Eie gegenwärtig gebväudliden Jagbgtwehre
ftnb nur nod jum if/eii Eorberiabet mit 'PcrfufRon«:

jcblog, unb biefefben Würben immer mehr burd ^in=
trrtaber von ben mamtigfadRen ftonftiuftionefvRe

men Verbrängt. Eagegen haben Rd bei vielen Jägern,
weide im 3ntitrn Slfrifa’ä fiir §anbel«jmede bcr

J.
obliegen, nod bie ©tcinfdlvRgtwebre erhalten, weil

Re bei ben befdränften Stommunifationamittelii

auf bie TOunitiou aitnttviefen fmb, weide Re felbR

fertigen unb am leidteRen ctfejjen Föimeit. Slm ver-

breitetRen Rnb bie Stfaudeur:, nädRbtnt in ©üb«
beutfdlanb bie Eernbl:, in SJorbbeutfdlaub bie

Erepfe’fdcn^'intetfabungäiagbgetvebrt; über bereu

«fonRtuftion f. ^aiibfeuerwafftn. Eie eine Seit*

lang beliebten Gewehre na* bem ©tiRem 23 a re 11 a,

bei weiden, wie bei ben ©alonpiRoIen von Rieb er t,

ba« 'Pulver burd ein Präparat von fnadfaurem
Ci:eJfilbcrort)b erfept ift, weide« burd ben ©eplagbc«

feahn« gegen ben metallenen Stoben ber Patrone ent>

jiinbet wirb, haben Rd bei ben geringen baBiftifden

Gigenfdaften be« Änallpräparat« nidt langt btbaup:

teil fönuen. Gintr ber bebeiiteiibRtn Rabrifation«:

orte für Jagbgetvtbrt iR Siittid, wo in ber Rabrif

von ®Iontcf:orc:£evv imb ßünjel vorjugeweife

Pbcäpbvrbronäe jum ©dloRmedanifmu? Verweitbel

wirb. Eie Saufe ber Jagbgewthtt Rnb mtiR au«
Eatnaäcentr ©labl (f, b.). Stuftet ben Gewehren ge=

hören jur Bewaffnung bc« Jäger« bei beit »erfdiebe:

neu Jagbrnetbeben: bcr^iirfdjanger, 50—65Gcntim.
fang, ba« Stibmtffer (Platt), 38—40 Gcutim. lang,

ber Gcnidfänger (9!iJcr), 10—15 Gentim. laug, bie

©dweiuöfeber, 22—30 Gentim. lang, von Gifen unb
verftäblt, an einem 1,4— 1,65 Pieter langen Stiel,

enblid bie Xafdcu für Patronen unb fonftige Piuiii

tionbvorräthe.

Jt nod bcr Certlidfeit ber SluJübung unterfdei-

fcet man 'SOalb:, Reib: uub ©afjcrjagben. Ginjtfne
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3agbtbicre ($afcn tt. a.) werben and» bittetilen In

©alb unbgtlb Bcrfotgt unb erlegt; e« nähert jidj je=

bod» bie hobt unb Witteljagb mehr bem Begriff bet

©alb« unb bie niebete mcf)t ber gclb= unb ©affet«

jaab. Tie ©aibjagbbejirfe (©ilbbahntn) ftnb ent=

webet [tei gegen bie aitgrenjenben Selber, ober but<6

ffiiibjäune (©attcr ton 'Trabt ober riotj) Bon tiefen

gekeimt, eiugefricbigt, folwbl im Snlerefft beä ©iib*

Raube«, welcher weniger unter bem StnRanbt bet 51t»

jaccnten leibet, atS jur Schonung ber gclbfrüdite gegen

auStretcnbeS 3Bilb. iileinett eingefriebigte ©atbfagb«
bejirfe Bon 50—1500 §eftar nennt man ©ilbgär«
ten (Tiergärten), in Welchen bebuf« ber gutte«

rung beä in feinet Bewegung befebranften ©ilbe«

©iefen citigcfcbloffcn unb gepflegt ober gutterfräuter

mit geitroeifer Separateinjäumtng angebaut werben.

9!amentlicb Saugärten (Sauparf«; berühmt ip bet

1837—39 unter König GrnR Sluguft boii $annoBtr
angelegte, 1500 ßeftar grobe Sauparf bei Springe)
finb wegen ber Slbwenbung großer Stbäbrn oon beit

gtlbmarfen niiplicb unb eine notbwenbige Konfe«

quenj ber gtReigerten ffulhir, fobalb bei 4 Sdjwarj;

wilb nicht gämlttb aulgerottet werben (oll.

Tie gefeplicbe Scbonjeit ber ffagbtbiere bentifjt

pcb nad> ber Sebeubweife ber Tbiere unb bem Shtpen
obet Sdiaben berfelbcn für Sanb- unb gorRwirtfdjaft.

3e mepr biefe Äultnrintereffen berBortreten
, bePo

fpecieller werben bie öcbonieiten pcb abgrenjen taffen,

unb bepo gleichartiger werben biefetben pd) für grofie

Säuber unb tüticbe aHmählig gcfepliib regeln. TaS
leitenbe Brincip für bie Beantwortung ber groge, ob

überhaupt für eint ©ilbgattung eine Sdjonject pp
Rehen fott ,

wirb pcb überall barauä ergeben ,
iiiwie«

Weit bie Schaben beS XtjterÄ (in freier ffiitbbabn)

feinen ffhtpeti überragen. Tiefe gtage wirb pcb in

Berfcbiebenen ©egenben obet $roBtngen eine« üanbeä

anj oerfdiieboi beantworten, unb es finb hieraus

ie Scbonjeiten in ben einjelnen beutfebeu Sänbetn in

20fa<ber Abweichung Bon tinanber gu erflüren. Tie
Ueberpdit berfelbeit gibt ©rtiffenbabnin 3ubeitb«

»TeutfcbemgotR« unb3agbfaicnber«. Turcbgreifenb

ift ,
abgejeben Bon ben alter Scbonjeit entbebrenben

Tb'eteii (in ißreufjtn Sdjwariwilb unb Kaninchen, in

Braunfdjroeig Ptfolt? = , Tampirfcbe unb Sauen, in

Baben unb Reffen bie jutept angeführten nebp OieIj=

bödm K.), ber ©runbfap, bie weiblicbtn Tbiere in bet

großem Sälfte bet Troges unb wäbrenb ber Säuge;
»eit, bie Böge! wäbrenb ber 2ege= unb Brutgcit ju

febonen, bie männlichen Tbiere aber bann oonugS«

weife jum Stbfdjufi ju bringen, wenn pe pcb im heften

unb mithin am böthPenBennertbbarcnÄörperjuPanb
bepnbeu. Mir ben Beginn ber niebern 3- gilt al«

©runbfap bie mbglicppe SRüdpdituabme auf bie gelb;

früebte, welche bureb 3agbaiWübung Schaben leiben

(3agber5ffnung beSbatb gewbbtilidi Gilbe Stugujt nach

tet Slbcrntung be4 ©etreibeä). 3" Breuften ift nach

ben eingebenbptn Borberti lungeti feiten« ber Staat«;

regitrung unb unter Tbritnapme ber SanbeSmtres
tung baS ©efep Born 26. gebt. 1870, »betreffenb bie

Sdwnjtilcn bi« ©ilbe««, git Staube gefommen. Bin
allgemeine« Bagbaefep, loeldjea bie feit 1848 unb
1850 beflebcnbtn ©efebe aufjubebtn, bejiebiingSwcife

absuäubem, inöbefonbere aber gefeplidje Girihcit in

bitfe SKatetie für alte (Gebiete beS Staatä einjufübren

beftimmt ifl , liegt gegenwärtig bet SanbtSBirtretimg

gur Beratung Bor. (Bat. »Sämmtlicbe 3agbgefepe

Born allgemeinen Sanbrcdjt an biä auf bie neuere @e=
fepgebung nebp Grgämnngen unb Griäuterungcii«,
2. 51up., Bert. 1874.)

Ter 3agbbetrieb ip bei ben wrfdjiebenm Böl»
rem in gleicher 3ritepodie in febr abweicfieitber

ffieife auSgeiibt worben. Terfetbe reicht bis in bie

ml)tbif<btn feiten jurüd, unb unter ben mtitboiogi;

feben ©ottbeiten puben Wir bei allen Böltem Bertrcs

ter beS ©eibweidS unb Befcbüper ber 3ägtr. 4ßät;lt

boeb ferner bereits mit unBerfennbarem BerPänb:
niS feine Scblacbtenbilber au« ber 3- Tie (pPos

rifeben lleberlicfeningen fcpitbeni uns alle fritgcri=

fdien Böirer beä ?lltertbumS al« ber 3- ergeben, fjc;

robot erwähnt ber gtoften BJeuteu beS BcrfetfönigS

Opru«, su bereit Brnäbrung bie Bier größten Stabte
beS BeicbS ibrcGinfiinfte Bereinigen mußten. Släbere

3iad)riditen über ben Betrieb ber 3- pnbeu wir su-

erP bei ben ©riechen. Bei ihnen War bie 3- für
alle gteie frei; BBtjiigUcb aber iourbe pe Bon jungen
begüterten Biüimem in ber Hbpcbt geübt, fi<h für
ben ffrieg tüchtig ju machen. Taljer galt bie 3- allf

ein fampffertigeS ib*et für bie ebrenBollRe. Auf,er

bem gewöbnlichtn, auS Bogen, Bfeil unb i'anjeu be=

Pebcuben 3agbappatat bemitne man auch Bepe sum
BerRcnen ber ffiecbfel fowie Sdilingen

,
gaPen, @ra=

ben ic. Gine eigentliche gagbppege fcheinen bie ®ric=

eben aber nicht gerannt ju haben, obwohl bie meiften

größeren Sagten im ^icrbp unb ©inter abgebatten

würben. Tie PiiSmer, welche übrigen« bie 3- weniger

liebten als bie ©riechen, führten biefelben 3agbwajfcn
Wie jene. Bäbere Badnid'tcn über ben Betrieb ber

3 - int ülltertbum pnbeu pdi in bem bem lenopbon
»ugefebriebeuen »Jagbbucb«, in einem ähnlichen ffitrf

beS Strriano« Bon üifomcbia, in bem 3agbgebiht beS

Cppianuö, in einem anbeni beS ©ratiu« gaiiScuS,

auch in OBib* ffierfen unb in BliniuS’ »Hiscori» na

turalis«. Tie ©ermanen lebten 311m grofen Tbcil

Bon bemGrtrag ber 3-, unb in ben ungeheuren ©alb-
wiibniffen beS alten ©ermanien baupe ein Parte« unb
mutbigeS Jiomaüen; unb3ägervotf, ba« bie 3- wie beit

.Krieg unb ben Krieg wie eine3 . betrieb. Tie3aufben
llr ober Uuerocbfen warb befonber« Bon ben Königen
in Slnfpnub genommen. 3n ben großen Sümpfen be3

ttörblüben unb uorböftlidieu Teutfdpanb fanb man
ba« Gtcb ober Gien, auf ben £odigcbirgen ber SSIpeu

bin Steinbod unb bie ©etnfe. llcbcratl Berbreitet

waren ber f>irf<b, ba« 9teb, ba« ©itbf^weiu, w«nl=
ger ber |)afe unb ba« ßaniueben, bagegen fam ber

Biber häufig oor. Slit Piaubtbiereti fanben pcb ber

Bär, SBotf , Such«, bie wiibe Kabe, ber Btarber unb
ber gifebotter Bor. Sin Geflügel »Baren Stuer;, Birf=

unb £>afetwilb, ffratiicbe, Prciber, ©töcdie, SebiBänc,
©anp, Gntm, Sebnepfen, Tauben, überhaupt alle

Böget Borbanben, welche rinewaibige, unbebaute ©t;
genb unb ein falte«, feuchtes Klima lieben. Tit3agb=
Waffen ber alten ©ermanen bcPanbeit in Sange, Reute,

ffiurffpiejj, SdUBcrt unb Tctcb. Bfeii unb Bogen
ju gebrautben, Iernteu bie Teutfcben erp Bon ben 9tö«

mern, §unneu unb Stoaren. Tie3agbarten waren:
StuRauern unb 9!acbfiblcid»en, ober Slufjagtn unb
Singreifen. Ten ©ebraud» ber Bepe (ernte man erp

fpäter fennen. 3agöbefcbräiifiiiigen fannte man tu
ben ätlcPeu 3«4ten nur infofem, atS nur bie greieu

gleiche 3«gbrccbte baiten unb reinen Gigenborigen
ober gar SftaBen jur 3- julieften, ba biefeja über;

baupt ftine ©affen filmten burften. Tiefe Betpält;

niffe eriitleu eine totale Umänberuiig burch bie uaeb
ben Stürmen ber Böiferwanberuiig in Tentfcbionb

iibcrbanb itebmenbe römifebe Kultur, ba« ('briftcii;

tbttm unb ba« tebnSwefen. Befonber« infolge befl

Iepteru trat bet attbcutfcbe ©ruubfap immer mehr
ftrBor, bafi nur ber freie Warnt, ber ©runbbepper.
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welcher echtes ©gentium bcfafj, nidit ater ber porige,

wenn ihm auch ©riinbbefil m erbliches Sieben gegeben

war, 3aflbbcrechtigter fei, ein ©runbfah, ber auf bie

fpätere ©tftaltung bet red)tlichen Berhältnijfe be«

3agbroefen» von geöltem ©npufj geweint ift mtb

feine SBcrtungen bis in bie neuefie 3t it jjeäufiert hat.

GS entiridfclte fub nämlich bietmit ein befttmmteS auS 1

fchliefilicbeS Sagbredjt, befjen Schraitten baS Bolf

jo natürlich joub, ba| eigentliche 3agbverbote nur

in Bejua auf bie ©eiftlicbteit erlafjen tu werben pfleg:

tcit, »eil man mit bereu SBiirbt baS 3agen nicht per:

einbar hielt. Ber 3agbbetrieb felbjt änberte fief) Wenig,

nur ftieg bei betu ohne Bweitel feltener »erbenben

S3ilb ber ©erth ber $unbc beträchtlich, wie bie Stra=

fen beweifen, »eitle in ben ®e(,|bü(|ern ber griefen,

Jllemannen, Bavern unb falifiben granlen auf Gnt:

lvenbung berfelben gefeit waren, ©n bebeutenbet

gortfcbi itt gefdjab in ber Stusbilbung ber 3- in Beutfch:

(anb feit &arl b. @v. Die 3agbauSübung würbe von

je|t an ittcbr (unftmäjsig betrieben; eS würben 3®flb=

gebege angelegt, verjiialitb in beit Sümpfen unb
Siicberungen, unb mit Bohlen eingejSunt (Brühte),

“luti warb eine Schonjeit feflgcfcpt unb bie 3- auf

bie brei SJtonate 3u!i, Sluguft unb September, in

ben ffiintermonaten aber auf Bären, Sauen unb
SSSolfe beftbränft. (Sine »cfentlicbe Beteinfatbung

beS 3®gbbctriebS trat erfl mit ber Knwtnbung ber

geiietgewebre (um SJiitte beS 16. 3a|r|.) ein. SJtit

ber vervoUfommneten Sdjiefifuuft unb ber jitigenbeit

Slgritultur famen bie 3ngbeit mit Junten, bie £>e|=

uiib tparfortejagben metjr unb mehr in Slbnabme;

erbet eg nahm bafür bie 3agbliebbabetei unb ber

3agbturus an ben tpüfen ttiaftlcs übctbaitb. "Cer

3agbft|u| würbe mitltls wahrhaft barbarifdier ©e:

ie|c aufreibt erlvattcn, bie um fo härter würben, je

imsfchliefjlidjcr bie ©rojjen ficb in beit Seif) ber 3ago=

gereebtigfeit teilen. BaS 3agbrcebt warb von jept an
perttnenj beS editen ©runbrigeiitbumS. ffieber bie Jtö--

uige nodj bie übrigen ©roßen batten urfprünglid) ein

anbereS 3agbrcdit, als welches fie als Befi|er großen

©runbeinentfjumS in Sliijprucb nehmen founten.

Scbalb »hoch baS ffiadjstbum ber (önigliehen Süacht

ihnen freiere §anb gab, übertrugen fie juerfi auf ihre

eigciithiimfiehen Belegungen ben Schul btt öifent=

liebet ©ewalt, inbem fie bie Unterlaffung gewijier

tfianblungen geboten bet beS fiöitigS Baun. b. h. b.i

einer Strafe, welche höbet als bit gewöhnliche gefe|--

müfiige war. So entftanb ber Bannforft, b. |. es

warbbutcb fönigiic|e3RacbtvoOfominenbeit ein ®alb=
bejirf bem ©ebraudj Von Seiten bet privaten unb
Unterthanen entjogen. Ber Begriff Bannforft würbe

aber fpätcr auf ben ©alb als folchcn übertragen, unb
inan nannte baS Berhältni» jur 3- IBifbbann
(baunus ferinus, bannus super feras). Balb legtt

man Sannforficn auch auf fold'en ©tunbfiüdett an,

treidle fu| in nitmameS Gigenthum befanben , auf

welchen alfobie 3- frei gewefen wäre, unb eitblid) fam
baS SJledit, Bannforften anjulcgen, aud) in bie £ättbe

ber weltlichen unb geijllitben ©roßen. So fonnte

freilich im Sauf ber 3eit nur noch eine geringe 5ln=

gabt von jenen alten freien gorften übrig bleiben,

weiht früher als StcidjSforiteu in ber ©eichichte

erfhienen. 9lucb burd; bie Gtritbtung ber Baitn[or=

firn warb jcbccfi baä Siecht beS freien ffigent|ümetS,

auf feinem ©runb nnb Boben ju jagen, webet recht 1

lieb aujgcboben, nod) auch nur eingtfhrSnft, unb wie

bie 3- außerhalb ber Bannjorflen (einerlei Btrboten

unterworfen war, fo blieb aittb in fpütercr 3eit als

febon burdi bie StuSbitbung bei Se|nSwefcnS unb ba=

butdj, ba| viele (leine, freie ©nmbb<ft|et, um ben um

e
iigen ’filnclcrcteu feiten® bet ©ro|cn ju entgehen,

in ein SlbI)ännigfcit8ver|SltntS ju btnftlbeii be--

eti hatten, bodj ber ©runbfafj unveränbert, ba| bie

^agbbefugniS als eine fpertinenj beS echten ©niitb:

eigentbumS anjufeben fei. ÜBaS aber bie 3- auf ben

©nmbflüden ber Bauerngüter betrifft, fo folgte au«
ber §erausbilbung beS Bauernfianbs aus ben Gigen:

hörigen, b.ift bie 'Bauern nicht als freie ÜJiSnner an:
gefelieu würben, ba| alfo bie bäuerlichen ©runbjlücfc

nicht jum echten ©geuthum gerechnet würben unb
mithin auf ben bäuerlichen ©rimbflüdtn bem ÖutS:
berrn entweber als eigentlichem ©runbberrit, oberal«

Befipet ber Bogtei, ober al« mit einem rechten Sehen
Beiiebeiien bie 3- allein jufianb, infofern er allein

echtes Gigenthum hatte. ?luS biefen Berljältniifen

fdireibt ftcb meift baS3®gbtcdit ber Siittergüter auf ben

©runbfiüden ber Bauern aiSberfrübetcnBflegehaften

ober ^interfafftn beS ©runbherrn her, baS baljer oft

als tief im teutfehen Siedit begrünbet angefeben wirb.

Bie 3 a g b h o b e i t ift ein StuSfluI ber Saiibtiliobeit

unb belebt in bem Stecht, lanbec-betdiche Sorfdjrif;

ten über bie StuSiibuiig ber 3-, infoiveit fee aus all-

gemeinen ftaate-pdijcilicben ober voltswirtfchaftllchen

Stüdfichten nothwenbig fmb, tu erlafjen unb übet

bereu Befolgung im ganjen Staatsgebiet ju waien.
ÜJ!it ber Ausübung ber Sanbc«l)oheit in ben einzelnen

beutfehen Staaten muhte fid) autb bie 3agbhoheit ent:

Wicfeln. Suerft begriff man gotfl: unb 3agbbobeit

unter ber gemeinfchaftlichen Bejeitbnung »forftliche

Cbrig(eit«
;
bann trennte man 3agbl)ol)eit als »©tlb;

bann«, gorfthobeit als »gorjibam't«, jebenfatlS unter

Ginflttl her alten Begriffe Von ben Bannforften. Sind»

baS 3agbregal, wonach bie 3- als ein »mipbareS
^loIjeitSrecht« von bem SanbeSberrn in Sliifprucb ge-

nommen warb, läßt fid) biflorifcb er|t mit ber Gut:

wüfelung bet Saiibeolioheit vom i5. 3ahoh- an be=

gtiiiibtn. 3U Öen älteren, bei bem 3®gbregal als

vorbereitenb auftretenben Berhältniffm geboren bie

bet Bannforften, bereit (Errichtung nur vermöge bei

(öuiglidieii Stecbte gefthehen (onnte, bann bie hevr

febeube 3bte ber 3eit, wonach btr SanbeShctr aud;

als SanbeSeigenlhümer angefeben werben wollte, fer-

ner bie wcitefle 9luSbehnititg ber gorberangen beS

öffentlichen ©ohl« als JluSflitJ ber (joheitoixd'te.

enblith bie auS bem römifdjen Stecht uitS überfom=

ntette Sehre Von ben herrenlofeit Sachen, weltbe auf

bie 3agbtbiere aitgeweiibct würbe. Vltles bieS führte

baju, baS 3a«bregal als vorhanben, fclbfl als be:

wiefen anjufeben, cbe unb obne bafi bicfeS wirdicb

ber gaQ war. Bie nädjfte gotge von ber Stegalitätä:

ertlärung ber 3- war, ba| baS 3agbrccht auft)örte,

grunbfäplich mit bem echten Gigenthum unb bem
redeten Sehen verhuitben ju fein, mtb nunmehr b(o|

bie Betleihung btircf) ben gfirfien ober bie Slimahme

einer fliuflnoeigtubtn ©eftattung, burch langen,

uiiuorbentlidben ©ebraueb nadigewicfen, als ©runb
biefet Befugnis angefeben würbe. Biefe @ruitbanfid)t

muffte offenbar ba« gänje feitberige BerbältniS um=
geftaltcn. BcfonbcrS aber warb nun bie IRegalitätS:

ibee bet 3- baburd; noch weiter geführt, ba| bie ©m
Heilung ber 3. in hohe unb niebere fdjärfer Ijervor

gehoben, namentlich bie hohe 3- unbebingt alSStegal

erfiärt unb bei 3agbvetleihungen häufig bem Sei)nS=

herm Vorbehalten würbe; bann, baff bie Stnficht ftcb

geltcnb machte, nur ben Stbligen flehe bie 3- ju, unb
ba| bie 3- auf frembem ©runb unb Boben häufiger

würbe. Gnblid) aber würbe mmtnigfadjer SBiberft.nib

gegen baS Stcue feilen® ber Bafalfeit bttrth Slnfäuie
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bet 3- bctn Sanbcäbertn befeitigt. He fdjfimmfle licht Bereinfadmng ber 9!e*t«orbnung erfahren. 3ur
grui^t btefci von bem uvfptünglicben Slecbtsmcg ab: ijctnng unb greisem Sicherung bet ffiifbftänbe [iiU>

geirrten Berbaltniffe war, neben ben unmenfd)H$en in neuerer 3cit in Fleineren unb greiseren Äreijcn

(Sefeben gegen bie ©ilbeter, bet gaflbbruef, ber auf 3 a gbt'e ttriige unb 3agb[cf)Hpocreinc entjlau»

ben Bauern lafiete. ©äffrenb baS ©ilb bie Saaten ben. Blefclbc'n beamteten tbeil« eine gleichmäßige

be« Sanbmann« pcnoüflete, lafteteu auf biefem eilte SuSübung ber 3- auf befiimmte ©ilbgottungen uub
ffleuge ptrfönlicber Seiflungen aus ber Rcubaheit, ©efdjledjtcr (}. ®. Hiiditabfcbuß flarfer §irfd>e befjufä

bie ber 3- wegen ju gewähren waren; es waren bie« ©r^ielung flärfetn ©ilbbret« unb ootlFommeucr aui*
3agbfroncn(3agbttctbebienfle,©iIbbretfubren,3agb* gebtfbcter @ewei()e ober bei SKeben bie Schonung
uugfubren «.). Rerner mußten entrichtet treiben: fämmtlidfer Süden für mehrere 3abre jur Siebung
©olfäjagbbienjlgelbcr, Reefen =, ©alb«, ©ilbbufen« be« fHeßfianbeS größerer Sagbhejirft), tbeitö ftnb bie«

bafer. ©iiuclne $5fe batten bie Beipflichtung, bie (eiben jur gemeinfct^ftUcbtn Siiipuctjtuitg bebetiteuber

Qunbe beS Jagbbencbtigteu ju füttern
,
wenn fie nicht RlSdjtuFontpIere für befiimmte 3agbartcn, namentlich

gebraucht Würben ,
ober auch bie Jägerei bei ft* timu* bie Sießjagben mit ffiinbbunben, ober tut Siebung bo«

guartieren. 5IBe biefe Sofien, welche im Saufe ber 3eit Sports burch (Barforce«) 3agen mit jgagbbunbmeu*
feijon weit neniget briiefeub geworben waren, ftnb in teil, weiche auf SüereinSfojlen unterhalten Werben, ge«

neuerer unb neuefter 3eit faft in allen beutjehen Sän* fchloffen worben. 21ud> haben jene 'Bereiste bie £en=
bern aufgehoben, ober es ifl bereu äbiöfung in ben beuä, (ich gegenteilig fcibfl unb bie StaatobebSrben iit

©efeßen über bie Slblbfung berattiger Bräftationtn Benin auf Durchführung ber <55efehe über 3agbpoii;.'t

auSgefprochcn worben. Die neuere 3agbgeftf}< unb ©ilbfcbonuug ju utiterflühen fowic beit ©ilbbieb*

gebung bejwecft befonberä ben Schutt cci Reibt« ftabi unb ben Raubet mit geflobieuem fflilbbrtt nach«

unb becs ©albe« gegen Befcbäbimitig Pon Seiten beS brieflich ju Perfoigen. Sie erreichen bie [e(?tgrbacbtcn

©übe«; baher bie gefehlicbeu Brftimmungen über Rwecfc burch ®tämienjahiuug für entbeite ©ilbbieb*

Btfebrünfung beS ©ilbjlanbc«, über Bergiftiing be« ftäbfe unb burch Semtpung ber fpreffe für ihre3mtcfe.

ffiilbf*abcn« unb über Slufgang unb Sdiluß ber 3. 3» »Itiflan unb3foibe« pon®ottfrieb non Straft«

Blamentlieh [uchte mau auch bie ©efefje über ffiiib« bürg finben wir bieältcjlen Spuren Deutfdjer3agf«
biebetei, welche trog eer flrengen Strafen in manchen biebtung. 21 u3 ungefähr gleicher 3f't flammt für
®egenbcu Beutfdjlanbs mit großer Rrecfibeit betrieben bie RaHnctei ein ©crF bcs Saiftrs Rricbridi II., »D«
warb unb hier unb ba einen fbrmiicheu Äricgbju« arte vonnndl eum «vibus«. Jtaifer ÜJtarimifian I-

flanb jwifeisen Rorftbeamten unb ©ilbbieben jur ,
teige empfiehlt in feinem »©ebeimen 3agbbudj« (1508)

hatte, mitbena(lgcmcinennrafreebt(i<hen®runbf8bcn bie 3- feinem Cviitcl als »große Sufi ber ©cibmann*
in ©inFlang ju bringen, j' 1 ber fiauptfache aber be« febaft« jur ©rbolung unb »tum Xrofte deiner Unter«

flanben bie alten jagbrcehtlieben Berbaltniffe bi« auf t()anen, weit ®u ihnen baourch (anufl befannt wer«

bie neutfle 3eit fort. fHadjbem in Rranfrcich fchon ben
,
au* ber Stritte wie bei ’lieidx . . . tägfuh bti

burch baS©efebPom26.3Kärjl798 bieBeftciuug beS biefan ©tibwerf 3utritt ju ®ir hat, fo bafi fie jrch

@ninbc« unb BobenS Pon fremben 3agbre*ten auS« in ihrer 51otlj ju befiagen petmögen« :c. 2113 eigent«

gefprochett worben, folgten biefem Beifpiel bie ©efeh« li*cb 3agbbucp ifl aus jener 3cit «u nennen : »®er gp
gebungen mehrerer belieferen Ginjetflaaten, unb 31. öffnete Rcdjtbobeu, sJleitftaU unb 35gerhauS« (jjiamb.

Oft. 1&18 würbe in ®teußtn unter Siufhebuitg alter 1506); ben forfllidicn 3ntereffen sugieid) bienenb:

pripatredjtilchen Bcjiehuttgen ne älteren ober neueren lJ?oe Blautet, 3agb« unb gorftredjt (Rranff. a. 2J1.

©igenthumScnpcrbungen baS 3agbte*t auf frembem 1561); ferner »Neuw Jag vnnd Wcydwerk Bach«
©runb unb Boben ohne jebe Ontidiätigung aufgeho« (baf. 1582): fobann »31ew 35gerhu*: 3 fleoben pon
ben unb eine Sremumg jenes bingli*eit SRc*ta pon RpuiUour, einer führnehmen SIbetSperfon inn Rranf«
tebterem für bie 3urunfta(8 nicht flatthafterFTärt. 3n« reichte.« (Straßb. 1590; teßte beutfebe SluSg, Xanj.
folgt eingcbrachtcr jReflamationcn ehemaliger 3agb« 1726). ^trPorragenbe ffiidiligfcit hat btt »Oeco.
berechtigten ifl in einjeinen beutfehen Staaten (Äur= nomia ruralis et domestica, barinne baS ganjeTtmpt
htffen, feürtembcrg, ^annoPcr, Sachftn, Tiitenburg) aller treten ^lauß Bätet, £>auß Büitter ... auchp ®h c >' c 'nt Ontfchabigung theils aus ber Staats« SSiib« unb Bogelrang, ICeibwcrr, Rifcberei, S>oI«=

taffe, theiis burch Siufbringung bet früher Btrpflich« faüung, Pon 3acc6 ©otcr« (©ittenb. 1591—1601,
teten gewährt worbtn. tiefe fpätere Siufiagen) unb bie »ftürflliche 3äger=
®te 3agbf olgt, b. h- baS früher beflehenbe 91e*t, Burg Pon Bit. Bremer« (£»mb. 1657). «int höbe

ba« im ctgentu 3agbgtbiet angtfehoffene (franfe) jagbltche Siutorität befißen wir in ^lan« Rricbrid)

©ilb auf frembettt 3'tgbtcrrain ju nerfolgen unb fi4 «• Rtemming, ®cr ootlfommene tentfeh« 3ägtr
befftn bort ju bcmäätcgen nach rortseriger ©rfüiiung (Seipj. 1719), weichem fidi giei*werthig aiifehTießt:

gewiffer, mcift burch Verträge geregelter Formalitäten, 'Dobel, Situ erüffnete 3^fifr=ipraftica ober ooti«

wnrbe aufgehoben unb hierbureb baS ©igenthum beS flänbigt Slnweifung jur hohen uub nitbern 3agb«
»trenbettn Swiibt« bem Bertfjer ots 3agbterrain«, auf wiffenfehaft (baf. 1746; 4. stuft. , neu bearb. poii

welcbent ber Job erfolgt, jugefprodfen. 21u^ bie be« ®öbet unb Btuitfcn, 1828). biberglaubt uub ©e«
jlthtnben S*on«, Seß« unb ajegejeiten be« ©ilbe« heimnisFrämcrti burebbringt bei bem Biangci wirF«

Famen unter ber nioetlirenben ©tfeßgebuiic) in ©cg* lieber wiffenfdiafllichen Brgrünbung bie ©erFt bit

fall. Tia* 16 Blonaten biefer jagblichcn isdjredtns* älteren 3«8bautoren, hoch ftnb fie bur^weht Pon einem
icit ber 3a^rt 1848—49 würbe in Brcußcn bur* ba« gtwiffen romantifdjen §auch. 6rfl am Onibe be« ooti«

3agbpolijeigefcß Pom 7. Blärj 1850 ein erträglicher, um 3ahr()unbertä beginnt Be*üc in in feinem »Boll*

jebo<h an einer großen Stenge pielbeutiger Beftim« ftönbigen Ssanbbudj’ bet Sagbwiffcnfchaft« (Jlütnb.
munjrn FtanFeubcr 3 -..ibjnftaub l'er.Kilellt (»Brcußi: 1801— 1809, ©otßa 1820—22) bie3agbFunbe wif»

jeht Sagbgcrche«, Betl. 1870). ®te burch ba« 3agb= [enfebaftiieb ju behanbeln. 91n feine bahnbrechende
polijeigefc^ wieber jur ©eltung gebrachten Beftim« literarifcbe 'fbäligFeit teihen fidf an: 3'fler, Bie
mungeit über £ege= unb Sdionjeit Ixiben burdi ba«

|

fteine 3- TÄBniadb. 1793; 4. Sufi., bcaib. oon P.Berg,
oben gebadflc ©efeß Pom 26. gebt. 1870 eine wefent* I Seipj. 1859, ficr angehenbe 3ägcr); $artig, Sehr*
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Puch für 3üget (©tuttg. 1811, 9. «iift. 1865); Bietr.

ans bem SBinefell, ßantbudj für Säger, 3“^
bereditigte nub 3agbltcbhabet (Seipj. 1804— 1805;

4. 31uü. von Bfcbubi 1865, 2 Bbe.); ©öbbc, Bie 3-

unb il)t Betrieb iit Beutfdjlanb (Bctl. 1874). Biel

gctefcn unb gcidiüpt finb: Bie jcl, Erfahrungen au«
her 91ieberjaab (Offettb. 1849 ;

3. '.’lufl., Berl. 1872);

^oirer, totere fcea ©albe« (a. b. Gngl., Seipj. 1862).

— 3eit(ebrijten: §artig« »Jorfi = uub 3agbard)tv

ton unb für ^rcufeen« (Seipj. 1816—20); Beiden«

»gotfe 5 unb Sagbjeitung« (feit 1825, fortgeictjt 1847

Ben v. ©ebefinb, Karl u. ®ufiav.(jet)er, gtattlj.a. Bl.);

Bfeil« »Äritifcbe Blätter für gorfe 5 unb 3agbu>iffeii«

iebaft« (Seipj. 1823—59, jcrtgeiegt bi« 1870 von ß.

•Rötbiinger); Burdbarbt, »2lu« bem JSalbc, Blitihet5

längen in jivanglofeit heften« (ßatmev., feit 1865);

©rattert« «gcrflliche Blätter«, Seitfchrift für govft5

unb fjeigblvefen (feit 1861, jept Seipj.); gr. Baut«
»Blonat«f<hrift für ba« Rorft = unb Seigbwejen«

(©tuttg., feit 1861); Banclelmann« »Settfefirift für

ba« Rorfl = uub 3agbivefen« (Bert., feit 1869); enb«

lieh bie Mrftbiebeuen ©diriften ber Rorft unb 3aejb-

vereine. Speciell für Rorft = unb gagbgeldüdite tridj-

tig ftitb ju nennen : 6 1 i i f e r, gorft= unb Sagbpifione

bet Beutfd'eii (3ena 1737; vetbefjert von graule,

Seipj. 1754); 31 n ton, ©efehidjte ber beutfcfien Sattb«

wirtfdjaft ton beu älteflen Seiten bi« jum 15. gabr;

buntcrt (@örl. 1799—1804); ©ticglip, ©efcbieht=

lidjeBarfteflung ber Gigenthumätettjältnifje an fflalb

unb 3. in Beutfchlanb (Seipj. 1832); 2 a u r o p, Ba«
gorft - unb 3agbroefen unb bie gor ft = uub 3agblitera=

tur Beutfehlaub« tc. (©tultg. 1843); Süieman u,

Baterlänbifche BJalbbericpte le. (IHltona 1820—22);

B t e i l ,
Bie gorftgefdüdjte ißreufeen« bi« jutn 3ahr

1806 (Seipj. 1839); ©taffe, 35gtrbrevier. 3agb=

alterthümet, äBaibfprüdje uub Sagevfdjrcie, Ja^b«

falenbcr, Sägcrfünfle unb gägeraberglaüben, 3ögct5

fagen (2. aufl., ffiieit 1869); Berfeibe, 3ägethörn«

lein. Sägerliigen, 3ägetlieber, Bpierjauber (Bre«b.

1860); Berfeibe, £ubertu«briiber (®en 1875);

t. Berg, Bütfehgang int Bieficpte ber 3>lllb -- unb

gorflgefd>i(hte(Brc4b. 1869) ; Be t nha t b t, ©efthichte

be« Söalbeigcttthum«, ber BSalbroittfcpaft uttb gorft*

tviffenfchaft (Bert. 1872—75, 3 Bbe.).

gagbbar, in ber Sägetfpvadjt ba« ffiilb, trenn t«

ber 3agborbitung getnafe jutn 2lbfdmfe gelangen fanu

;

bann auch ein fjurfcb ton jeljn Guben; »flarf jagb«

bar« heiftt ber £>irfd), wenn er mehr al« jehtt Guben

aufgefept hat.

"iagbfalte, f. galfen.
agbfolge

)

agbfrone
}, f. 3#9 k -

agbgrrcdttinfeit I

^ogbgefthüpe, bie im Bug eine« Rrien«fd)iff« auf«

gefleDtcn ©efdjüpe, au« weldpen ein fliepenbe« ftittb«

iitpe« Schiff bei ber Berfolguttg befdioffeu wirb; in

granfreid) würben jucrft 1865 bei bau ‘Pattjerfdjiff

2llma jwei fefte, übet bie Borbwänbe oorfprittgeube

Banierthürme gebaut, itt roeldjett bie 3- auf Brei)5

febeibeu (tauben, ©leidje Bhürme erhielten fpäter bie

^Janjetfdjiffe Cte'an, ffctade ic. Stuf bau König

Bülheim flehen bie 3- hinter jwei gleichfalls übet bie

Borbwänbe torfpringeuben §albthütmen, welche

burth ba« torbere C.uerfdjott gebilbet wetten (f.B a n 5

«erfefcif f). Bie Bhurmfchifje (Bionitor«) haben

feine hefottberen 3-, weil bie Bre()6arfeit ber Xbümie
ba« geuem in btr Äielriditung nach torn geftattet.

Bie 3- haben 15—24 Gentim. Kaliber,

gagbgewthr, f. 3»gb unb$anbfeu«rroaffen.

3agbgöttin, f. t. w. 2lrtcmi« (f. b.).

äagblioheit, f. 3agb.
3agBhunb, j. .riuuöe.

ärnibbunbr, uovblidje« Sternbilb, bie beiben burch

ein ^talobanb mit 23 Sternen jweiter bi« fech«ter

©röfee berbtinbenen feutibe Stfterion unb Gbara, ton
Boote« geführt, bcmfelben ton §etel beigefügt.

3agtiteoparD,
f. ©eparb.

SagDjliide, ©entälbe, welche eine 3«gb ober jagb;

hare Xbicre, fottohl lebenb im 303alb gruppirt, al«

audt erlegt unb in Blaffe jufammenliegenb, barftetlen;

auege;eid)uete ©emälbe biefer 3lrt lieferten Sntber«,
gpt, ©oumerman, iSecitir u. a. ©ehr gcfdjäpt finb

auch bie befannten Siiebinger'fchen Kupfecftidjc. 3 11

mobemet Reit lieferten 3- Beifer, Jammer, o. Ävodow,
greefe, t- ihoten, Sourbet u. a. 3n anberem Sinn
finb 3- auch f- o. w. 3agbgefcbfihe (f. b.).

3ng6tigcr ( f. ©epafb.
3ogl>lüd)cr, buttfle 3agbjeuge im ©egeitfap ton

ben litten Sengen (Slcfeen), BSSitbe ton (tarier Sein5

ttanb, mit weinen ein mit Jßilb befehlet fflalbbifirilt

eingcftcllt (umftcQt) wirb. Biait uutcrfdicibet höbe

Bücher, 150 ©chritt lang, 3— 3,3 Bieter hoch, für

eiuacitelltc« 3ageu auf Gbelwilb; Biilteltiiiber (bä5

nifepe), 2,5 3J!ctcr hod>, für Bamwitb unb ©auen,
uub fdjmale Biicbcr, 1,9 Bieter hod), ebenfaH« für

©auen terwenbbar. Bor bette Ginftcllen wirb ba«

SSilb be« betreffenbeu SBalbbifirilt« »beflätigt«
,
ent«

Weber burch ben 2eitl)ttnb ober burch biegährten, weld'e

man im ©dmee ober im frifdten Boten erletiut.

3ageDo(3agiel[o), ©rofeberjogtonfiilauett, OU
giert« ©obtt unb ©ebimitt« Gnfcl, geboren um 1348,

folgte 1381 feinem Baler unb liefe feinen Oheim
fi jetflut, welcher ihm bie -fjerrfchaft jUeitig machte,

ermorbett. ünm Ghrifteuthum iibergetreten, heica;

thete er 1386 bie Briiuefftn ßebwig oon Bolen , in«

folge beffett er al« SBlabiSlaw II. ben polnifchett

Bbron beflieg. Bach Rebling« Bob (1399) befeftigte

er fich im Bcfife be« poluifdjcn Bhrott« burch feilte

3
Weile ^teiralli mit 2luna oon Gillp, Gnleliit Äafi5

mir« b. ©r. (1403). ©eine lange (Regierung wat
Iheil« Kämpfen mit bat BeutWen Ob i ttc vu in 'PvenfieiT,

bie et 1410 in ter grofeen ©ditacht bei Bannenberg
befiegte, getoibmet, tltcii« bem Beflrehen, £itauen mit

Bolen vereinigt jn erhalten, wa« ihm jeboclt nur un5

voltflänbig gefang. !)!adt 2ltttta’« Bob vermählte et

(ich 1417 mit Gltjabeth 'lülriäla, Boditct tc« 'Pater«

litt« von ©encomir, unb, nadjbem auch tiefe wieber

gefiotbett war, 1427 mit ©opbie, Bochter be« J^'er«

jog« 2tubrea« von Kiew. Obgleich 3- bnnh ©rfitt«

buttg be« Biotbum« SBiltta beu rbmifdi « lat^olifc^e tt

©tauben itt Litauen ju förbttn gefttdü halle, befchul«

bigte ihn bet Kleru« hoch ber Hinneigung jur Seine

be« fbttfe, jutttal feit er 1432 bie £uifiiteti jur .fjülfe

gegen bie OtbenSritler hevbeigerufeu hatte. Bie ihm
wieberholt (1402 unb 1420) aiigciragene Rtotte von

Böhmen halte et ^uriidgemiefett. 3- featb 31. B!ai

1434 in ©robet bet Semberg unb wutbe ju Kralau

beigefept, tvofeibft er 1400 bte uod) heute nach ihm he«

nannte llniverfität gegriinbet halle. Gr tvar ein Jtvar

wenig gehüteter, aber gutmütiger, wohlwoQenber

giirft. Bon 3 -
flammte bte Bpnaftie ber 3ageIlo«

neu ab, welche in Silauett, Bolen, Böhmen unb Un«

gartt berrfdtte. Ju Bolen jolgteu bem ©latttmvaler

biefer Bvtiafiie noch (cd)« Könige tiefe« Haute«, fo bafe

int gattjen heben 3ctgeUoueu in vier ©eneralionen beit

politifdjttt Bbron von 1386—1572 intiegchabt haben.
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SageDo’ä unmittelbarer fRadifolger war nämlich [ein europäifeber Blctbobe raifuiirt. Ecr getbe 3uder
Sohn auä brütet Gljc, Sßlabiälaw Ul. (1434— wirb nach Gnglanb »erlauft, bie Phöneren Serien

1 444) ,
welchem 1447—92 Safimir IV., Sagetlo’ä gehen auf biearabijdjcndRärtte unb nad) Slufiraliciu

Sohn auä (einer eierten Gfje, folgte, fetterer beute Eie £>iitbu effen [einen Butter, weil berfelbc mit tbic«

brei Sehne ju Uiadjfelgcrn: Beljanii '.’l 1 b r e ch t riftben Stofjen in Berührung gcfonimcn ijt. Ett 3-
(1492—1501), SUcranber (1501— 1506) unb befielt im wefentließen auä fRohtjudcr imb gleicht,

Sigiämunb I. (1506—1548), unb lepterem folgte wenn er rafpnirt ip, OoKfotmnen bem 3uder aus
abermalä ein Sohn, Sigiämunb Jtiigup. mit 3uderroIjt. Gr finbet au$ biefclbt Berwcnbung wie

welchem bet SRanntäpamm her 3agctIoiieit 1572 in biefer; bodj fett man ihn in 3nbien and) bem (Diörtel

Bolen auäparb. Gin ©trog biefer Pinie, unb jwar iu, welchem er gröpere gepigteit geben foU. IDtan

ber legte, loat Sigiämunb 2luguPä SdjwePer, bie febäbt bie jährliche Brobuftion bon tßaltnjudcr auf

(pater mit Stephan Bathori wrmSljIte Königin llO SDiiU, Jtitoar. Eie SDielaffe beä Balntjudetä
Slnna, welche 1596 finberloä patb. Gine weibliche bepgt einen nicht unangenehmen ©etuch unb @e=
finie ber 3agc(Ionen fam mit Sigiämunb HI., fefimad (wahrfchciiilieh infolge eine» ©ehaltä an
einem Sohn beä fibnigä 3ohann »on Schweben unb Gumariii) unb wirb »on ben Bewohnern ber Xropen
Sigiämunb Slugitpä SjhwePer Katharina, 1587 gern fontumirt.

wieber jur (Regierung in Boten unb erlofdj mit Sag# ((pan.), f. ». w. 3»fob.

3ohann Safimir 1668. Ungarn hatte brei 3a« Sagrtina, Kreiäftabt im gürpcntl)um Serbien,

gcllouen ju Königen, nämlich SBlabiätaW, welcher an ber Belipa, nicht weit pon beten (Dlünbung in bit

juglcich Bolen beljerrfditc unb bei SBania 1444 blieb, dJtoraoa gelegen, niitBeogtimnapiim unb4429®uw.
befjen (Reffen © labiä law, Welcher gleiehjeitigÄünig 5ln ber Oltjeite ber Slabt befinben pcb bic liebe rrefte

Pon Böhmen war (gtfi. 1516)) unb fubwig 1L, einer Biofchce, welche eine ber gröpten in Serbien ge«

befien Sohn , ber 1 526 bei 9JJohdcä frei. rnefen fein (cd. Ecr K t e i ä 3- umfapt 1597 CÄilom.
Sagemann, l)Äarotine, Schaufpielerin, geb. (29 GBl.) mit 67,105 Ginw.

1778 ju SBeimat, warb alb Benftonärin bet £>erjo« Sogrejutfer (3agarajucf er), f. Saggetp.
gin Stmalie in (Mannheim unter 3iflanb unb Bei 3ogfi (3arQ, giup in ®iirtembtrg, entjpringt

für bie SBiihnc gebilbet, hierauf am iheater in SSei- in ben GUmanger Bergen, fliejjt, bem Jtoeher faft pa=

mar angefleDt unb entwiielte fichhier (owie auf meh= rnttel
,
anfanaä in nörblichtr unb norbiveplicher, jit*

rereti Äunftrelfen ju einer ber herPorragenbften tragt« legt in fübweitlicher (Richtung, bilbet auf eine Streie

(chen Äünjilctinneu unb Sängerinnen ber bamaligen bie ©renje iwifchen fflürtemberg unb Baben unb tnün«

Beit. Xer ©topherjog Karl Bttgup (chenfte ihr mit bet nach einem faufe Pon 19d Ailotn. bei SagPiclb.

(einer ©utift baä (Rittergut $eigettbotf unb erhob fte Sßimpfen gegenüber, in ben 9ieiar. (Rad) ihnt ift

jur grau p. fteigenborf. Sie gewann halb einen ber 3agftftelä benannt, einer ber Pier SRcgicnutgä«

mächtigen Ginfluh, inäbefenbtre auf bie weitnari(ehe bewirte JSürtcmbcrgä, ber, ben norböftlichett lf)'ü bei

Bühne, fo beif) felbp ©oethe ihr baä gelb räumte. Königreich» bilbcitb, Pon Baben, Bapetn, bem Eo«
3ia<h bent Bote Karl 2tuguP$ jog fte (ich Pon ber nan = unb bem OJei.irfrciä begrenjt wirb unb 5140
Bühne jttrüi; fte Parb 10. 3uti 1848 in Ereäbcii. OKilom. (93,36 03R.) umfapt , mit (i87t) 384,714

2) gerbittanb, J^iftorien* unb Bilbniämaler, Ginw. (barunter 115,752 Aatholifen unb 4024 3u=
Bruber ber porigen, geb. 1780 in SBeitnar, Bitbete p<h ben). Xaä fanb iP eine Pon bem Stocher, ber 3- uno
in ®ien unb Bariä. 3m 3ahr 1 805 feljrte er in bic Siernä btttchpoffene ^ügeltatibjebap, nur im S. burch

Heimat juriief, ging 1806 nach IRottr unb nahm fpä= ben Ttalbird) gebirgig uitb reich au toohl bePelltem

ter an ben gteiheitjfriegen tbeil. Gr Parb alä ffiof: 2lder: wie auch an äfeinlanb. Eie Biehuiebt ip an»

ralh unb Brofeffor ju ISeimar 1820. Seine beften fehnlith uub liefert beträchtliche Scnbttngeit tnä 2t uä--

(Berfe ftnb: bie Bitbnifje pon Äarl Slugup, ©oelbe, taub. Bon Bliiteratien gibt eä porjügticb Satj. Eet
SS-iclanb u. a. ; Schüler auf ber £oblettbal)re; fulher Kreiä jäblt 14 Oberämtcr; §auptftabt ip GUwangcn.
auf bem SReichätag ju ®otm«. 3agPfelb. Soolbab, f. griebtichäliaU 2).

Säger (engl. Flying jib)^ ber SlupenUüoer auf SagRItatifen, Bfarrborf im würtemberg. 9?e<far-

firtegäfchiffen: bit baju gehörigeSpiereheiptSagere freies
,
Dbcramt diccfarfulm, an ber 3agft, mit 805

bau nt. Stuf [(einen gahrjeugen beipl her Äliiper 3- ©nw. unb 3 Schlöfjern
,
in bereu einem ©oft P. Ber*

Saggetl) (Ire. bHäcnäm, Balmjncfer, Sagte-- (ichitigtn geboren warb.
;u der), auä Balmenfaft bargcPelltcr 3uder. ©repe Saguapalmc, f. p. w. Miximiliao» regt».

Cuantttäten bcäftlbett wttbett auä Arcng» «acchtri- Jaguar, f. Bantl)tr[a(jeit.
f«r* Lnbill. auf beit Sunboinfeln gewonnen, iubem Sahbe, ( 3°be.
man ben aus bent unentwideUen mannruhen Blüten« Sagn, 1) grie brich fubwig, bet fogett. Eurn«
lolben erhaltenen Saft(Eobbp, f. Ba(mwcin) junt Pater, geb. 11. 21ug. 1778 ju fanj bei fflittenberge

Sirup einbatnpft unb in (leine gormen füllt, bertn in ber Briegnip, befuebte, pon feinem Bater, einem
GtePalt er beim Grparren annimmt. Eiefer 3mfer Brebiger, porgcbilbet, auch fchott frühjeitig in förper«

ip bmtfelfatbig, aber Pon befonberem 53ohtge[cfmiac[. liehen gcrtigfeiten geübt, 1791—95 baä ©hmnaftum
Sehnlich wirb auä Cocos nnclfer* L., Ciiryot* ju ©aljwebcl, barauf (utj baä jum ©rauen Älofitr in
urons /.. unb Bormssus flabellifarmia L auf Geplon Berlin, flubirtc bann nach längeren Säuberungen
3- gewonnen. Sehr Diel 3- liefert auch I’hoonüc syl- bureb Eeutfdilanb 1796—1800 in $afle (wo er jeit«

vestris Jloxb. auf ber ÄoromattbeKüfte. SRait ntaiht weife wegen feiner Berfcinbtutg mit ben fanbämann«
bort im (Ropetnbcr Ginfdmilte in ben Baum, leitet [ebaften in einet £ii>h!e bei ©iebidjenpein lebte) unb bat--

beit Saft burch ein Bantbuärohr in angebtinbene auf in ©ttifäwalb, wo et Slrnbt fcnncit lernte, bis

Ihongefäpc unb [odjt ihn am anbtni Tag eilt. Eer 1802 nach Teincö Balcrä Bepimmuug Ebcologte, wib«
in mit Grb« auägtfulltrten Bkibcntörben frppaBi« ntetc fich aber halb jumeiP fpraehlicbtn Stubien. Gine
prtc 9?ohrjudet (Ealloah)wtrb, itadjbtm ber Sirup gruept berjefbcit ift feine bamals mit Hnerfennuttg
abgePoffen ip, umgctocht unb bilbet bann ben @ar« aufgenomntene Schrift: «Bereicherung beä hoAbcut«
petta. Beite Biobutte werben in Äatfuüa nachi fcheu Spracbfchageä, Perfucbt int ©ebietc ber Sinn«
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lerwanbtfchaft« (Peipj. 1806). Borber ftficn war pon

ihm unter tarn Siamctt feöpffntr eine Sei) eilt: »lieber

bie Befötbt rang be» BatriotiSmu» im Zeutfcben

'Jieteh. Sillen 5preu[ten gewibmet« (.ftjUe 1800), er*

treuen. 'Jlachbetn er einige 3«it als .pau»tef)rer in

'jleubranbenhurg gelebt, ging er 1805 nach ©öttin*

gen, brach 1806 nach Susbnid) be» ftrieg» auf, um
in ba* preufriftfie .peer 311 treten, erreichte e» aber erft

nach ber Schlacht bei 3ena unb flüchtete mit ccr*

jprengten fReften bi» Sübtcf, von bcjfen ©innahme et

_6euge mar. Eie nacbfteii 3ahrt oerbradftt er meift im
Baterljau», an feinem »Zeutfthen BoIfStbnm« (Siib.

1810; trieberbolt, Seipj. 1813 u. 1817) arbeitenb, ba»

;wat reich ifl an abfonberlicben unb unausführbaren
Borfthlägen , aber hoch einbringlich bie Sehre com
tinigen Zeutfchlanb prebigt unb in ber ©noedung
nationaler ßrjiehunc} unb eine» colfätbiimlicben

•petr* unb Staatsme|en» bie fRettung aus ber 9ioth

ber ©egtnwart fieht. 3- lieft es aber nicht bei ben

SBortcn. SJachbem er (htbe 1809 nach Berlin gelotn*

men unb in btt B'amann'fthtn ßrjiehungöanftalt

eine Stellt gefunben, begann er im Sommer 1810
mit ftnabenicbartn ine greie ju jiebtn unb Seihe»*

Übungen ju treiben. Sftit bem Stamm berfelben

würbe im grühjahr 1811 ber trfie Zurnplaft (»Zur*
nen« hatte 3- biefe ©omnaftif genannt, anfnüpftnb
an ben Barnen ber alten lurniere, bett er für einen

echt beutfehen hielt) in ber paftnheibe eröffnet, too

bei fui mehrenbem .ftulauf her 3ugenb unb fieigenber

blufmtrffamfeit fettend ber Sncachfenen bie Hebun-
gen geregeltere ©eftalt unb burdj ©nfübrung Con
©erätben an Umfang gewannen, traten

nuthanftrengenbeSBoubernngcnan iljre Stelle, Unter
3abu* ©ehulfen, mit benen er bann auch in ben

SSintermonaten bieSache weiter förberte, flehtobenan
H. ff. ffriefen (f. b.). SDobl burfte bet eigentlidit3wect

tiefer Hebungen, bie ©rjiehuttg jur ©ehrhaftigfeit,

nicht laut werben; aber bie jugenblicheit ©emüther
ahnten, wie 3- fagt, oetfehwiegeu, was fie ju erftreben

berufen waren. 1813 war 3- ber erfie, welcher Berlin

oerliefj unb ftef», noch cor be» König» Slufruf an fein

Belt, in Breslau alb freiwilliger ftellte, unb con

feinen Zumtrn jog mit in« gelb, wem es nur it*

genb Sllter unb Kräfte erlaubten (f. ©i feien 2). 3.
tcurbe einer ber 'Berber ber Süftow’fdjen f reifcf>ar,

bei bet er bann ali Seutnant unb (wie im ©eiedjt

von WoKn) Kommanbeur be» 3. Bataillon» fianb;

hoch war auch währenb be» Krieg» (eine Ihätigleit

mehr eine agitatoriiehe. Bad;bem et 1814 noch für
einige 3*»t ber ©eneralfommiffion ber beutfehen

yeiraffming»angelegcnheitcn jugetheilt worben war,

nahm er btt Zbätcgfcct auf bem Berliner Zum*
plaft witber auf. ill» 1815 Siapolton» SRücffehr

bie wehrhaften Zuriter wiebtr in» Reib gerufen

hatte, würbe 3- con parbeiibcrg naeh Bari» befehle*

ben, wo er befonber» burch eine Bebe, mit ber er bie

perabnaöme be» au* Beliebig entführten Siege»*

aefpann» begleitete, Kuffehett machte. Zie folgenben

3abre waren aufter feiner Betheiligung an ber con
ihm mit gegrünbtten »Berliniftben ©cfelifchaft für

beutfehe Sprache« uitbBorträgen über beutfeht» Bell»*

tbum hauptfächlich wieber ber Bflege ber Zurnfunft
gewibmet, unb e» ttfebien 1816 bie oon 3- unb feinem

Schüler ©feien gemeinjam herausgegebene »Deut (die

Zurnfunjt«, ben Bericht über bte ©ntftehung ber

Sache, bie bi» babin in ben ©ebrauch gtfommtneu
Hebungen unb ihre Betriebäweife enlhaltenb (cgi.

Zurnfunft). Bei bem unbejcbtänTten ©influft, ben

3- auf bie fid) ihm trgthenbt 3ugenb hatte, utib bei

ber 9tücfficht»lorigfeit unb Ungehunbeitheit feine»

Stuftreten* war cs fein SBunber, baft bie cintrctcnbc

Beaftion ihren Berbadft auf 3- unb feine Sache in
erfter fiinie lenfte. 3m 3uii 1819 würbe er als be»

Zemagogenthum» cerbaehtig Perhaftet unb pon
geftung ju geftung, juleftt nach Kolberg, geführt,
ffienn auch ba« Breslauer, ihn auf einige uiworfid)*

tige Sleufttrungen bin ju jn-eijährigtr geftungSftrafe
pcrurtheilenbe Grfenntiii» burch ba» Dbetlanbe»*
gericht ju granffnrt a. D. 1825 aufgehoben würbe
(cgi. ferne »Selbftoerthtibigung« , Seipj. 1863) unb
man ihm fein 1814 bewilligte» ©ehalt taffen mufite,

fo befehranfte hoch bie Sicgierung fein SlufenthaU»*

recht unb ecrwie» ihn nach grethurg a. b. Unflmt,
fpäter (1829) nach ÄöKeba. Bon fdiriftfleBevifchen

arbeiten erfebitnen ton ilnn noch: »Stunenhlötter«

(granff.1814), »9feue!)iunenhi5tter« (9faumb. 1 828)
mtb »Werfe jum beutfehen BolWthum« (Sdileufing.

1833), worin einjelne Ähfehnitte be» »BclfhtbumS«
weiter au»,jtführt würben: baju bit Wittbeihmgen
an» feinem Sehen hi» 1815 enthaltenben »ZKnfiuffe
eine» Zeutfchen, ober gahrten be» ?llten im Bart«
(baf. 1835J.

Diach gticbricb ©ilheliu» IV. SRegie*

rungSantntt würbe 3-, ber fcrioii 1836 wieber nach

greiburg gejogen, aufter polijeilicbe Slufficftt geftellt,

erhielt auch ba» ihm bisher Porenthallene ©ferne
fircuj. Bcrarheitcn ju einer ©efehichte be» Zreiftig*

jährigen Krieg» wie auch ju einer Pon ihm beabfich*

tigten ©efdtid'ie ber Süftower Schar Pernichtete eine

1838 hei tont ausgebtodiene geuerShrunft, bie feine

Jüohming unb Bitliothef in hlfche legte. Zen erlitte*

nen Berluft beefte eine öffentliche Sammlung, bie ihm
auch ermöglichte, fich nun ein eigene« pau» ju hauen.

Zroftbem wuftte et halb barauf eint neue Samm*
lang für fich in» ©trf ju feften. Zod) war auch fein

pan» eint aliejeit gafilicbe Stätte für turucrifche unb
patriotifche greunbe. 1848 würbe er con bem föahl*
frei» feine» ISohnort« in ba» beutfebe Bsdanmit ge»

wählt; aber fo febt fich bie ©inheit»träume feiner

heften 3eit feftt Ctrwirffichen ju föttntn fehitnen, fo

leenig wuftte er (ich in bit neue 3eit ju pnbtti unb ge*

ftörtt nach ftarf rabifalen iSnwanblungtn fehlieftlich ju

ben fonfen'aticften ©(erneuten ber Berfammlung, tn

ber er nur feilen, j. B. jur Befürwortung be» erblichen

ftaifertbum« mit prtuftifeher Stifte, ba» SBort ergriff,

©r lehrte innerlich gebrochen unbum einen guten Zheil
feiner ^Popularität, auch in turnerijehtn «reifen, gc=

bracht nad) greiburg juriief, ico er 15. Oft. 1852 ftarh.

SPeun burch bie Schwächen, bie inbenleftten3abrjel)n*

len |tine»Sehtn» mehr unbmehr herportrattn, wie burch

bie ungefügen, oft an ba» SRohe unb fRenommiflifthe

ftrtifenben Stilen feine» SSefcn» überhaupt bie ©r*
innerung an feine %?erfiinlichfeit hei feinen 3<it=

genofftn freier getrübt worbtu ifl, fo gilt c» einmal
ju btbenfen, baft man ihn in ber heften Seit leine«

Schäften» Pon bem eigentlichen Bobeu bc«fclbcn 1c»*

geriffen unb ju einem Sehen oerurtheilt hat, ba» für

einen Wann feilte» Schlag» nur OTftftiggang unb

felbftgefätlige» 3fhreu 0011 altem IRuljnt bebeuten

fonnte, unb ferner, baft ihn eint geil gereift bat, in

ber e« notft tftat, in bewuftlcm ©egtnfaftt ju lieber*

feincniiig unb Bencticbliebmig ein gtfunbe«, wehr*
hafte» ©elebiccht 6eranjujieW 3ahn» grofte» patrio*

tifche» Berbienft lennjeichntt am heften ber Slubfpraeh

in einem Berichte ber Bunbc«tag»fommi[fion, baft er

es fei, »ber bit b«bft aefährficht Sehre 001t ber ©in*

heil ZeutfdilanbS auigebracbt«. Sein »Zcutfchc«

Bolf»tbum« unb feint ejanje Zbätigfeit bi» 511 feiner

Berhaftung gaben ihm ailerbitig» ba« Siecht, fich
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hieran ein mcfentticbeS Bttbieufl JUjllfchrtiben, lltlb eplgmphlcum in memoriam Kellermann!« (Siel

Wtnn fein bcutfdxr BatriotiSmuS in einem fiarf 1842) etfehien. 9!adj feiner Sfüeffe^r 1839 babilttirte

cntmiefelten preufnfdim unb baju in entfduebenem er fid) ju Siel, ging 1842 als aufkrorbtntlidfer Bto*
granjoftnhaf) feinen ftarFjlen Dfticfbjlt fanb, fo ent» fefjer btr ’Jtrebaolcaie unb Bbilalogie nad) ©rtij-J»

fpriebt baS boef) nur bem Bettauf unferer ©int>eitÄ* malb unb roarb hier 1845 orbeutlieber Btojeffor.

bemegung. 3. ifi auch ber eigentliche geiftige Urbeber 1847 als Brofeffor ber Krebäofogie nach Jeipjcg bc»

bet Burfchciifdjaft, unb bie Don biefet angenommenen rufen, grünbete er hier eine Ülrchäologifebe ©ciell=

fogen. beutfdim gatben batlt er auS jabrbuubcrte» fcbalt unb tvarb Eirtftor bc8 ardüologifcben 9Jht=

langer 9?ergefjenpeit etloedt. 2luef) feine Bentübum feumS. ©egen Betbeiligung an beu nationalen Bc»
gen um unfete Sprache fiebern tbm, wenn ihnen ftrebungeu ber 3a^re 1848 unb 1819 trarb er 1851
and) bie feile wi[Tcnf$aitlidje ©tunblage fehlt, baS feines ÜtmtJ enlfetjt, toorauf et in l'tipjig pviDati»

Berbieitfl, bie (irgiebigfeit ber Eialefte für bie Bereu firle. 3m 3abt 1855 folgte er einem 3luf als orbtu:«

cbevuitg btt <Sv^riftfvracI<e erfannt unb burd; jabl» iidjer Brofeffor ber 'HltertbumStoifjeufdwft unb Ei»
reiche lebensfähige ©ortfehopfungen, befonberä auf reftor beS afabetnifchen Rutiflmufeum* nach Bonn,
bem ©cbietc ber Xumfunft, gegeigt tu haben. Ulrich wo er mit anberen auch bit Seitung beS philologifcbcti

erbebt (ich feine Sprache trog imDcrfeuuborer ftlbjl» Seminars übernahm. 1867 mürbe er an ©erharti
gefäDiger Äiinflelti boch nidjt feiten, mit j. B. in ben Stelle nach Berlin berufen, ftarb aber nad) langem
befannten ©orten auf griefeu, ju mahrhaft flafft« Sicebtbum 9. Sept. 1869 ju ©öttingeu. Bon feinen

(eher Schönheit. Die nachhaltigfle Gtinneruug ftdiert »ablreicheti arcbäologifdjeit Jlrbtiten fmb betDorju»

ihm bie Xurufunfl. 92i<ht nur, bah er burd) ©im heoen: »lelepboS unb XroitoS» (Siel 1841); »Eie
fiibtung oon ©erätheu bie (Snlmicfetung einer gtofteu ©tmälbc beS Bolpgnot« (baf. 1841); »Bentbeu« unb
UebungSmannigfaltigfeit anbahnte, jo hat et butih bie 'Biänabeu« (baf. 1842); »Baris unb Dinoiie«

ben engen 3ufammenhang, ben er fernen turnerifch» (©leifSto. 1815); »Eie betlenifd)e Äunft« (baf.

erjiehtriftben Beütebungeii mit bem nationalen ©t» 1846); »Beitho, bie ©öttin -ber Ueberrtbung* (baf.

banfen unb Bebürfni* ju mähren mufite, unb burth 1847); »lieber einige Earfteiluitgen beS Baris»
bie begeiflernbe ©noalt feinet Bttiönlitbfeit bem UrtbeiiS« (Seipj. 1849); »Eie Ricoronifde Gifia«

Bunten erfl feine bleibenbe Stätte in Eeutfdjlanb (baf. 1852); »Befcbreibung ber Bafenfammtung Des

gefiebert, uub mit 9fedjt nennt man ihn fo ben Königs fiubmig« ('JJiünch. 1854); »Eie ©anbgcmäloe
» iurimater« unb hat ihm als folchem 1872 auf bem beSGotumbariumS in ber Billa Bamfili« (baf. 1857);
Xurnptab in ber £>afeitbeibe ein ßrjftanbbilb oon »Eie SauerSfortcr Bbaterä erläutert« (Botin 1660);
©nfe'S Jpanb auf einem Steinhügel erriditet, ju bem »Pauuolae descriptio »reis Atbemensis« (baf.

Eeutfche auS allen ©aurtt unb felbft aus übetfeeifdjen 1860); »EarfteOungen grieebifcberBicbter auf Bafem
GibtheiicnSteinblöcfe gefenbet. Eie 1863 gegriinbetc bilbern« (Jeipj. 1861); »liebet bemalte Bafen mit

uub in Ceipjig gemattete BenftonSfaffe für iurnleb» ©ofbfdjmnd« pbaf. 1865); »lieber BarficBungcn btS

rer unb bereu Hinterbliebene nennt fid) »3al)n=Stif= jpatibmerfS unb JpanbetSDerfelnS» (baf. 1868) tc.

tung« (Dgl. »Eurmettung« 1866, 9!r.8). Sein lieben ©efammelt fmb bieftlben jttm ftheil in ben »9trd>äo=

befdjricben Bröh'e (Bert. 1855), in fütjerer gaf» logifeben Stuff&hrn« (©reijäm. 1845) uub in beu

fung 'ltngerflein(baf.l8611, Eieflermeg(grantf. »SÄtih&ologijthen Beiträgen« (Bcrl. 1847). Ätitifdp

1864) unb 3i o I b e n b u t g ('BJiiib. 1871). Phiiologifme 'Arbeiten fttib feine üluSgabeu beS Btr»
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, ©efcbiddS» unb 2111er» fiuS(Seipt. 1843), ©enfotinuS (Beil. 1845), gloruS
tbumsforfchtt, geb. 9. Oft. 1611 tn Bern, Sobn beS illeipj. 1852), beS »Brutus« (baf. 1849;3.5lufl., Bert,

butcb görbertmg flaffifcber Bilbung in ber Scbmeij 18ü5)unfcbc5 »Orator« eoußicrro(baf. 1851,2. 31uft.

Mrbienten Brofeffors Starl 3- (geft- 1854), mar 1859), beS3u»enaI (baj. 1851 u. 1868), ber »Pe-
1840— 47 ilnterbibliotbefar btr Slabtbibliotbef ju rloctiue« btS l'ioiuä (Üeipj. 1853), btt »Psycho et

Bern, trat 1853 in beu eibgenbffifdien Slaatsbienft Cupido« beS SlpulcjuS ( baf. 1856, 2.2tufl. 1873), ber

unb erfjiclt 1863 bie Stelle eines BibliothefarS fo» »Klcctr*« beS SophofieS (Bonn 1861) unb beS 9ou»
tote 1809 bie eines SefretävS im Eepartemeitt beS ginuS (baf. 1867). Bon feinen ©tlegenbeitsfcbtii«

3tintrn. Gr febrieb: »Basilius PlotinizaDs« (Bern teitocrbtenen bie Sieben über fflinde!mann(®teifSm.

1838) u. a. unb gab ©IpfaS’ Sibrift »Bo vera syn- 1843) unb ©ottfr. ^ermann (l'eipj. 1849) foroic fein

tsxeos rstiono« pbaf. 1849') berauS. ©rfpereS 3u» Muffap »lieber Bebtutung unb Stellung ber 211 (er.

•

terefle beanfptuchen feine hiflorifcben Arbeiten: »Etr tbumSmiffenfcbaft in Eeutfdtlanb« (Beil. 1859) Gr»
Jfanton Bern« (Berit u. jjür. 1850); bie »Obrouif mälmutig. ©efammelteS uub DJeucS enthält fein Butf)

bes SantonS Bem« (baf. 1857): »Eie fettiftben 211= »2Ius bcv2tltcttbumsmiffenfd>aft« (Bonn 1868). gtr»
terthiimer bet Stbmeij« (Bern 1860); »Eie Bfabl» ncr fchvieb er: »liebet ©oetbc'S Jpbigtnie« {©rciism.
baualtcrtbümer Don BfooSfceborf« (mit Uhlmann, lS43)uHbgab@oetbe’4»BriefeaiiSeipjigergreuu6e«

baf. 1857)j »Gmmenthaler 2lltttthümer unbSagen« (?eipj. 1849), »'Briefe ber grau 9tatb an ibrt lieben

(baf. 1865); »Bonaparto, Tolleyrand ot Stopfer« ©iifelcinS» (baf. 1855) unb »©oetljc’S Briefe an Gbr-

pbaf. 1869); »Eie ©efchühte ber Burgunbioittn« ©ottl. D. Boigt« (baf. 1868) heraus. 2118 grüchte fei»

(£aüc 1874, 2 Bbe.). nrr muftfalifchtn Stubieu fmb befonberä bie Sdirift

3) Otto, auSgejeidineter Slrehäolog, Bhilolog unb »Heber BienbefSfohuS BauluS« (Siel 1842), bie fri»

Äuuftfritifet, geb. 16. 3uni 1813 ju Siel, befuebte tifche Xertausgabe t»on BeetboOeuS »Sibelio« fl'eip;.

bas bortige ©Dmitajiiim, bann Scbulpforla unb mib» 1851) unb bie Biographie BiojartS (baf. 1856—60,
mete fieb juerfi ju Äiel unter Diipfd), bann ju Heipjig 4 Bbe ; 2. uerfürjte 2tufl., baf. 1867, 2 Bbe.) , lepteve

unter ^ermann, feil 1833 ju Berlin unter Padmiaun ein Btcificrmcrf ber biftorifd) philologifchtit Blrtbobe
unb ©erliatb pbiiolcgifdieit unb arebäologifcbcn Stu» unb jiir bie'Uiurifgefdiiditc tpobhemadjenb, ju nennen,
bien. Gnit Seife burch Sranfreidi imb 3talien Gin ähnliches, febon in 2lngriff genommenes ©erf
11836— 39) unb ein längerer Tlufenthalt in 9fom iibtr BeelhoDtn bat fein Xob Dertitelt 9ioch fmb nt
jübtten it)n bem Stubium btr iatciuiicbeu 3nfebtif» neunen: »Submtg llblanb« (Bonn 1863), »®e»
tcnlunbc ju, als btffen gruebt fpäter fein »Specimen

I fammette 21uffä(ic über BJufu« (Seipj. 1866) unb
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»Biographifeh« StuffSge« (baf. 1866, 2. Stuft. 1867).

Slu« 3ahn« arehäotogijdjem ’Jindita f)
gab fein Deije

Diiebaeti« bie »Gfrictbifeben SBilttrc^riMiifcu« ('Bert.

1873) heran«. Bg(. 91. ©bringet, GcbächtmSrtbe

auf O. 3- (»ßfrenjboten« 1869, 9Ir. 45).

3ahr,fchleditwegf.». nj. Sonnenjahr, b.tj.bie3eit

eine« Umlaufs bei erbe um bie Sonne. 3« «acb bet

®at)t beb Slnfang«» unb Gubpuulte« in ber Gtbbabn
unterfefeeibet manoeifcbitbfue^a^re. 1) Ta« ft bert»

jäte 3- ober Stern jaht ifi bie wahre Umtaufäjeit,

nach bereit Slbtauf Die Gtbe wieber nach bemietben

fefien ©unlt ihrer Bahn (ber Gfltptif) jmilcffefjtt,

bie Sonne atfo für un« wieber bei bemfelbett gtrfiecn

erftbeittt. 6« beträgt 305,45656 Sage= 305 Sagen
6 Stiutb. 9 Dein. 10 ©cf. 2) Ta« tropifhe 3-
ifi bie »feit, nach bereit Slbtauf bie Grbe wieber jum
grühlingäpunft mrücffetitt. ifefterer ifi aber fein

fejier ’flunfi ber Grbbabn, fonbern infolge Der Stn--

liebung, tretest ber Diemb unb bie Blatteten auf bie

Grbe auöiiben, gebt er jährlich um burdifdiuittlich

50,3?« Bogenfefuuben rüdwärt«. Ta« tropifdje 3-

ifi bubet f S rje r at« ba« fiberifdje, feine mittlere

Tauer beträgt nach Sataitbe 305,jm Sage = 365
lagen 5 Stunb. 48 fDtin. 48 Sef. Sa aber ba« 3u=
tücfweichen De« grüblingÄpunft» (bie H3t5ceffton)mit

bet 3tO berSnbcrticb ifi, fo ift auch bie Sänge be« tro»

pifeben 3at?r« nicht fonfiant. Tiejetbe 6ctritg }ti £ip=

pardj« 3*iten ungefähr 4 ©efunben mehr at« gegen"

wärtig unb nimmt noch immer bis etwa jum 3- 6000
ab, Wo bie Slbnabme 38 ©efunben beträgt, worauf
wieber eine jjunabnte cintritt. Ter Dame tropifehe»

3- rührt bähet, bah mau ju feiner Sefiimmung
früh« bie Oeit ermittelte, innerhalb beten bie Sonne
in ifjret [cheinbareu Bahn it'ieber ju bemfelbett

löeiibefiei« (troptoas) mriieffehrte. 3) Tai ano»
maliftifche 3- tfl bie 3eit jwifdien einer So n item

nähe (einem Berihet) unb ber uäehfifolgenbett. SCeit

bie g ccfie Stre ber Grbbabn fitfi jährlich um etwa
11,8 Bogenfcfunben im Sinn ber Bewegung ber

Grbe bret)t, fo ifi ba« anomatifiifche 3- größer at«

ba« fibetifebe, nämlich = 365 Sagen 6 ©tuitb.

14 SRin. 22 ©ef. Ta aber bie 'Bewegung be«

ribel« nicht gleichförmig ifi, fo ifi auch ba« anema»
lifiifche 3- oeränbetlici). Darb Slbtauf eine« [oldjen

3ahr« ift bie Stnomalte (f. b.) wieber biefetbe. ÜJiit

bem Damen Btatonifebe« ober giofce» 3- beglich»

ttet man bisweilen bie Umtaufejeit be« grühluig«»

nft« in bet Gfliptif, ungefähr 26,000 3ahre.

onbjaht ifi bie 3*0 »on jroijlf (pnobifeben Dto»

naten, basfetbe ift um beiläufig 11 Sage größer at«

ba« ©omteitjahr (f. ßalenbet). Ta« bürgerliche

3- untetfebetbet ftth ron bem Sonnenjahr babureb,

baft e« eine ganje Saht bon Sagen hat; ba« oon 3u=
litt« Gäfar 'eingeführte bürgerliche 3- wirb ba« 3u =

lianifbhe 3- genannt. Bgt. Chronologie, Äa>
tenber unb Ätrthenjahr.

3ahrbüther, Bücher, in wetchrrt atlertti Tcnf»
trmrbigfeiten wähtenb be« taujmben 3aht« aufgp
jtichnet werben; auch Bücher, worin gcftbiebtlidie Do»
njen au« früherer 3eü nach ber gotgereihe 6ev3ahre
jufammengefUHt Hub (ogt. Slnuaten, Gljronif,
Fasti); enbtief) Sitet periobifch trfcheinenbet Sdjrif»

ten fowie ber in annatiftifdjergorm abgefafiten quei<

tenmäfngen hitiorifeheu Bearbeitungen ber beutfeheu

fffefchichtc be» Dfittelatier» (»3. ber beutfeheu d't-

Fdjidite«!, wetebe bie £ifloti|d)t Äommiffion in 3Rün=
eben btrau«gibt.

Qahrebrenlr, i. {Rente.

Jahresring, j. ». w. ^otjring, f. $otj.

3afftor
5.

gahreSjeiten, bie »tcr Sheire, in welche Kl« tro»

pifhe (fahr nach bent ©tanbe bet©omte getbeitt wirb.

Ta bie Gfliptil ben Stequator gweimal fdjneibet, fo

beftnbei ftch bie ©ouue auch lährtich jweimat im
Stequator; bie« grfdjicht 20.—21. DIärj unb 22.

—

23. Sep't.: grü^ting«" unb fperbftanfang. Bei
ihrer größten norbtiepen Slbweichung t>om Stequator

erreidg bit ©onne 21.—22. 3uni ben SSenbefrei« bc«

Svcbfe«, wahrenb fee bei ihrer gräfeten (üblichen 3tb=

weichuug 21.—22. 3>c. bi« jum SBenbefrci« bc«

©teiubo'd« gelangt. 3hr Sintritt In ben elftem be>

jeichtiet auf her nSrbtiehen fjatbfuget ben Slnfang bc«

Sommer«, ihr Gintritt in ben teptem ebenbafclbtl

ben Beginn bt« SB intet 8. Stuf ber (üblichen .faatb=

fuget ber Grbe ijt ba« Serhättni« untgefchrt. ©d)ou
Äoperniftt« erfanitte, baft ber ®ed)fet ber 3- ba»

Durch bebingt wirb, baß bie DoiatiouSare ber Grb»
fuget gegen bie Gbtne ber Grbbaljn unter einem
IBlnfet oon 66° 32' geneigt ifi unb babei eine immer
ftch gteiehbtcibenbc (ftth fclbji parattete) ©lettung bt»

hält. Bgt. Gibt.
3ahrgc6uttg, f. p. w. SDIajorennifirung, bltGt»

theitung ber Vonia »etatis. ©. Stlter.

Sahrfjunbrrt, 3f > ltaum »on 100 abgefebtoffenen

3ahrett, wirb nach einem gropen gefdjichtUchen Gt=
tigtii« brflimmt, j. B. bie 3ahtf)unberte nach Ghtiiii

öeburt, nach ber Scebfehva jc. (»gl. Stera). 3ebe«

bie 3ahrwhl 100 fühtcube 3«hr ift ba« ©d&Iitftjabr

tiitt« 3ahthuubttt«, unb jebe 3ahthunbert«feicr fällt

auf ben erften Sag ber mit 1 neu btginnenben 3«hr’

jaht. Bgl. ©äf ularfeitt.
3ahrmarlt, im GScgenfat oon Sföocbenmarft ber»

jentge Sag be« öjfert tücben Betfthr* unb f>anbcl» an
ben baju befiimmtenCrlen, welcher entloeber nutein»

mat, ober mehrere Diale im Sauf be« 3af)r« wieber»

lehrt. ®ic Sitte, btrgltichen aufterorbtmliche Dfarft»

tage abjubatten, ifi (ehr alt, unb in Teutfdjtanb gaben
bie SSallfahrten unb Äirchweiben, bit geier ber Sipo»

fiel» unb anberer^icitiqentage baju Berantaffung. G«
war natürliih, bafi bei fotchen CSetegenheiten jUHädifi

auch für bie leiblichen Bebürfttifje ber jahtreich tu»

fammenflvömeitbeu Bolf«mcngt gefolgt werben mupie
unb mau bemnädjfl bie (Gelegenheit benupte, auch

anbere ©cgenflätibe al« Bifluatien jum Bcrrauf ju

fietteu. 3u ber 3ahrmarft«jeit pflegten bie au« beut

3unftjwang berrührenben i'ciehräiilimgtu be« geil»

hatten» oon IBaaren jum großen Sheit anher Rraft

gefegt ju fein, unb man nennt be»halb ben 3- hier

unb ba auch greimarft ober Tult (»on indulgcre,

ertauben). Ter mobctucn Gntmicfetung bc« Bcrfehv«

unb ber Äommuuilationomittet, ber ©ewerbtfrrihcit

unb grrijügigfeit gegenüber erjeheinen 3ah>märfte
nicht mehr jettgemaft. Bat. Gmminghau« in Der

»Biertetjahroicbrift jür BoIf«wirifchajt« , Bb. 17.

©. Diarft, Dieffen.
Jals (franj., tue. I$5b, früher auch J«y«*i engt.

Jot), (. Gfagat.

3«ih« (gaibfdje), Heine Stabt im türf. Bitnjct

Boinicit, im Shat be« Derba« gelegen, einfl Deftbeitj

ber ferbijehen flönige, mit 3000 Ginl».

3»iwa, reebter Dcbenftu§ bet Äama im rttff.

GfouPentement Bettn, münbet nach 260 ilitom. tan»

gern Sauf unterhalb Solifam«f. Stn feinen Ufern

ftnben ficfi oiete (Sruben mit ßitpfetfanberj.

3#t (?)af, ©runjoch«), f. fRinb.

3alaf( fJacaro sclerops Gray),
f. p. w. ©titlcn«

faiman, f. Slttigator.

3a(hoI] (3acqueirahoIj, Jakwood, fälfdjtiih

audj Orangetjotj, Äuthut), ba« §otj »on Arto-
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carpus integn'fulia, mit groben, ftummen gafern,

ijl frifd gelb, fpStfi braimrcttjtid^, mabagomätmiid,
wirb als Biebei: ober SBaubolj, and ju tBurftcnrüden

Biet oerarbritet.

alo,
f.
Papageien.

atob Uxbv., »bet nadfommt, binterljerfommt«),

3
Weiter ©obn Sfaafs unb ber Jtcbetfa, jüngerer

3wiUingSbruber Gfau’S, buteb feine jwölf ©ebne
©tammbat« beS ifraclitifdxn Pells. 311 bem be>

Fannten Pitbe, bas ble biblifdx ©tfefiiefit c boii 3- ent’

Wirft, wirb junädjft ber fanfte, ängitlidje unb Bor»

fiebtifl bereeftnenbe £irt bem männlid trefjigeu, leidib

blutigen, biebern Jägersmann entgegengeftcUt, b. b.

bet ifraelitifd« Bolfsdaralter bem ebomitiftben. SSie

aber baS ältere Bolf Bett bem fpSter in 3legnf>ten

berangewadfenen überholt würbe, fo fiat ber 9?ad=

gebome ben Gfau um fein GrftgcburtSredt gebraut.

Slud bie folgcnbe fagenbafte ©cfii,udte Jalobs ift ganj

fo gehalten ,
bafj mau leiert crfeimt, wie ber fid ent=

wiatlnbe Bolfsdaralter mit feinen fdjönen unb um
febbnen 3üfltl1 fid in biefem Bilb als Perfl'nlid)feit

erfaßt unb gleidfam im Spiegel betrautet bat, ba=

ber aud) ber 9tame beS S ! cir»s"ftlb)l, Sftrael, fdon
auf 3- übertragen unb mpUjifd motioirt wirb. Bgl.

Bernftein, llrfptung ber Sagen ton Stbrabam,

3faaf unb 3- («erb 1871).

3afob (©t. 3- Bon 9hfibiS), angeblicher 9?e[fe

beS @t. ©regoriuS, geboren im 3. 3abrt). ju ftiftbiS,

lebte erft als ©nfiebter in ben furbiflaitifden @cbit=

gen, watb bann in feiner Batcrjlabt Bifdof unb Ber=

tljeibigte auf beut Jboncil ju 9!icaa 325 bie ^omoitfie.

Gr fijrieb einige liturgijebe unb aSfetifdje ©((triften

in fttrifdjer Sprade, bte aber verloren fmb, unb 18
von itynt ins Slrmcmfde unb bann ins Sateiniide

überfegte prebigten (beraitsgcg. Bon bem ftarbinal

SlntourQi, 9tom 1756; Jfonuaiit 1824). (fr fiarb

gegen 3G1 unb ift aitdt als SSunbcrtbätcr berühmt,

©ein lag ift 15. Juli (bei ben (Üriedten 13. 3an., bei

ben Slrutenietn 15. ®ec., bei ben ©prent 18. 3an.).

3nfob, 1) Könige Bon Stragonieii: »)3- 1.,

berlrroberer, 1213—76, ©obn peterS (pcbro’S) I.,

entriß ben ©aracenen, betten er 30 ©dladtcn lie=

ierte, Blatlorca unbBalettcia unb regierte mit SSeiS»

beit ttttb Btilbe. Gr übte Pulbung gegen auberfl:

gläubige Untertbanen unb Wahrte bie Uitabbängigleit

Seiner Krone gegen ben päpftliden ©tubl; er Deram
Staltete bie erfle Sammlung ber aragonifden ©efepe
unb orbttete bie Betfafftmg feiner fianbe, in beneit

er ©ebiffahrt unb ipaiibcl jur Blüte braduc; aud ©ei;

fteSbilbung unb Eid)tFunft erfreuten fid feiner (Pflege.

Jcbed bte Ibeifung feines 9icid)S unter feint ©ohne
Iradjte baSfclbe wieber in Berwirrnng.

b) 3- H.» ber ©eredte, 1291— 1327, jweiter

©obn Peter» UL, würbe naeb befftn lobe 1285 ftö=

ttig Bon ©icilien unb 1291 nach feines BruberS SIL

fonS UI. lobe Bon Slragonien, worauf er, um fteb

mit ber JUrcfje ju Berfi'bnen, auf ©icilien Berjidt

leiftete unb fogar gegen feinen jungem Brubet, gricb;

rieb, ben bie ©icilicr nun ;um jiönig erboben, für

bie Slnjou 1296—99, obwohl erfolglos, Krieg führte.

Säen ©enuefen entriß er ©arbittien. ©egett bte lieber:

tuadtt beS JlbelS {büßte er fid auf bie ©ciftli^reit unb
beit Sürgerfianb, fiärftc baS Stnfetyen ber ©eriebte

ttttb fieberte burd) baS ©efepBon Sarragcna 1319 bie

iPtrciitigung Bon Slragon, Sßalencia, (Barcelona unb
50}atlorca ju ©nein meide.

2) Jtönige unb sprätenbenten Bon ©ro^*
britannieu unb 3rlanb: ») 3- *• (als Äönig
Bon ©djcttlanb 3- VI ), ©obn ber Sfnigin SPfaria

|

3'lfob.

|

Stuart unb ibreS jweiten ©etnablS, ^einricb larrt:
leg, gcb. 19. Juni 1566 ju ©binburg, warb ttadt bet

©rmorbung fcitteS Katers burtb bcn©rafen PotlUBclI

unb ber entrungenen äbbanltmg feiner Blutter 24.
3uli 1567 jnm Äönig BonScbottlanb grfrent. ESäb»
ttttb et ju Stirling ertogen tBitrbe unb unter feinem
fiebter Kudanan gelebrtm ©tubien oblag, führten

erft fein Cbeim ©raf SJittrr.it), bann ein ©obit ftineS

©rofwbeintä, ©raf Sennor, bie fftegentfebaft unb ftrit=

j

ten fteb fatbolifde unb proteftantifde Senbenjen, eng:

lifdct unb fraitäöftfdet ©njlufj um bie {itrrfcbaft in

©dottlanb. Koll überjpannter 3betn Bon ber fö=

niglid'en ©ewalt, babei ein feltfameB ©emifd Bon
spebautcrie, OljatafterloftgFeit, ©atimfeligfeit, ©ut=
mütbigfeit unb angtborncr geigbeit, warb 3-, natb:

bem er 1576 bem Siantcn nad) bie i'tegierung ton
©cbottlanb angetreten batte, ein ©pielbaü ber 'Pan
teien, inSbtfoubere feiner Kormünber. ©clbjl bie

atigtnfdjeiiiltebc lobtsgefabr feiner Piutter ri| ibn

nur für einen Slugtnblid aus feiner Untbätigfeit; ais

fein Plan, Biaria mit franjcfifdier ^tülfc ju befreien,

1583 burtb einen Staatsftrtid), ben bie prottftanti=

fdten Sorbs ju Siulbotttraib auSfübrtcu, geSdeitert

uno 3- genötbigt war, Sennor, ber bicfcn plan bt=

ünfligt batte, faflctt ju laffen, ging tr auf Unten
anbfungen mit Glifabetb etn unb ließ fitb fegar nad

ber {Muridtung feiner Biutter burd bie Slusfidt auf
bie Sbronjolgc in Gttglanb unb ein Jabrgclb oon
5000 pfb. Sttrl., tBcldcS ibm Glifabetb bewilligte,

1586 ju einem SBünbniS mit leptcrer beftimmen.

9iad bem lob GlifabctbS 1603 beflieg er ben 21;ron

Bon Gnglanb. ©d°u bie erflen ©dritte beS neuen
ItisiiigS bejeidneten einen ©cgtnfafc tu ber Pclitif

feiner Sorgänaerin. Gr fdtloft 1604 Stieben mit
©panien, Berfolgte bte SPrcSboterianer mtb Puritaner,

bie er bitter Ivtftte, unb toarf [id ganj in bie SImte ber

bifdöfliden Äird'e. Slnfanp« I>rtte er bie Äatbolilen

begünfligt; afs ihn aber btefe burd ju weit gebetibo

gorberungeit beleibigten, lief) er bie gegen fte ctlafie«

neu ©trafebitte wieber Bodflrcdcn unb Beranlapte

bierburd 1606 bie Bon beit 3cfuitcn geleitete pul;
BernerfdwBrititgü.b.). ©eine auswärtige Politir cnt=

fprnd ben 3ntere|fen unb SBiitifdtn feines Polls febt

wenig. 3'Bar batte bie PermäMung Bon 3afobS alte»

fter iodtter, Glifabetb, mit beut Surprinjen. fpätern

Kurfürften griebrid V. Bon ber Pfatj, bem Raupte
ber pcoteflantifdeu Union in Eeutfdlanb, allgemeine

3ufricbenbcit im Soll enegt; beflo unwilliger aber

war man, als 3- feinen ©dfwiegerfobn, nadbem
biefer bie böbntifdje Ärone aiigcnoinnten batte, nur
ganj ungenügenb uitterltüßte, feine Gitltbronung itt

Pbbtnen, ja feine unb feiner Äittbcr Pertreibnng aus
ibrett pfäljifdtn Grblanbett gefdeben ließ, ebne fid>

ju ber Bon Polt unb Parlament mit glcidter ©tri
fdiebenbeit geforberten cnergifden Unterflübung bet

©ade griebt ids v. nnb sum Äampf gegen bie immer
brobettber anidWcnetibe Biadt ©pantenS unbOefter;

reidS entfdlicftcn ju 18 tuten. Unb BoUcnbS empörte
bas Perfabrett beS ftfnigs, als biefer 1623 fegar ben

Primen Bon S'aleS mit einer fpanifden 3nfantin
Bcnnäblett wollte, weidet platt inbefftn fdeiterte.

Sind im 3nnent war 3a(obS 3iegierungBerbättgniS=

Boil. ©eint befpotifden ©eftnnungen, feine Slb

neiguttg, bem P)trlamenl, Ben bem er nur immer
neue ©clbbcwiftigutigcn Berlangte, grepern Ginflug

auf bie SBegicrung einjuraumtn
,
feine Porliebe für

unwürbige ©ünfilinge : bas alles in Perbittbuttg

mit ber burdauS unpopulären religiöfett 9tidtung
unb feiner auswärtigen Politif trug baju bei, bett
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©egenfafj jwlflbeit Bell unb Königtbum, ber feinem

Sohn (o perberbli* geworben iji , immer mehr ju

perj*arfen. 3. ftarb 8. April 1625. Bermähtt war
er (eit 1589 mit 'Unna non XÄnemarf. Jbtn folgte

auf bem Xbron (ein ©ohn Karl I. ®ejeid;ucnb für

3afoM (56ararter (mb feine 1619 ju Soncon bcr>

ausgegebenen Schriften (Opera), in Wct*en et boä

ab(oiute ixrrfcberrecbt wrHjeibigt, bett ©tauben an
ßauberei unb ©efpenflet Perfl*t, gegen ben ©ebrau*
beä Sabaf« eifert ic. Bai, ®i«racli, Inquiry lnto

thfl liternry and poHticat character of James I.

(Sonb.l816,3®be.); 9it*oI«,Tbe progresses, pro-

ressions and fsstivities of King James (baf. 1829,
3 ®be.).

b) 3. II. jireitev Sof)n JtarlS I. unb Snfel beb

porigen, geh. 24. Oft. 1633, führte Por (einem (Se=

aierungäantritt ben Xitel fjenog pon 7)orf. SRa*
bem 9Iuöbru(b ber englifcben SRcPolution lpurbe er

poit 1646 an mit (einen ©ef*wifletri ju üonbon ge:

fangen gehalten, entflog jeboeb 1648 na* ftodanb,

(pater na* gtaufrei*, irofttbfi er 1652 al« grei«

«rilliger unter Xurenne foebb Ota* bem gritben Pon

1655 genötbiat, granfrcieb ju Pertaffen, fummelte

er bie britiftpen unb irifdjen glQebtiinge um fidi

unb fümpfte al« fpaniflber ©eueralteutnant unter

SottW unb Xon gtian bi« 1659 gegen Xurenne, luot:

auf it)m na* bet injwif*en emgetreteneu SReflau:

ration ber ©tuart fein Brubet Karl II. at« ©rofp
abmirat ben Oberbefehl über bie britif*e ©eema*t
übertrug, bie bur* itm bebtutenb gehoben warb.

Am 13. 3>mi 1665 erfocht er einen gtänjenben ©ieg
über bie botlänbif*e glotte unter Abmiral Dpbam
unb lieferte 7. 3un i 1672 bem Abmiral be 'JiuPter

bei ©out^tpclb eine furchtbare ©eefefeiaebt, in ioei=

efeer übrigen« beibe ‘Parteien ft* ben Sieg beimafjen,

muffte aber 1673, ba er f4on jwei 3abre porber jum
Äatbolicibmuä offen übergetreten irar, infolge ber

Xefiafte ben Oberbefehl niebertegen. fältle fdjon

biefer Uebertritt Unwillen bei ben Sngfänbem er:

regt, fo flieg berfetbe auf« b«bfle. al« fi* 3; na$
bem lobe feiner erfien ©emablin, Anna, ber Xo*ter
be« Äamter« Jöpbe, na4matigen ©rafen non Staren:

bon, 1673 mit ber fatbofif*tn'prinuffmoonüRobena,

'Diatia oon Sfle, vermählte. 3n|otge ber bur4 bie

angeblidje Beridjwörung ber Äalflotiten 1679 fler>

Porgcrufenen Bewegung fab fl* 3- genötigt, feinen

Aufenthalt in Brüflet ju nehmen, lehrte aber halb

barauf jurüd unb erhielt bie ©rtaubni«, in ©4ott:

tanb ju bleiben. 2a er fl4 1680 «oieberbolt na4
?onbon begab unb einen ftarfen ©inftufi auf bie @e:

f*äfte auiübte, fietlten feine ©egner einen form:

tiefen Antrag auf feine Au«f*litffung Pom Xfjrone,

ber au4 im Unterbau« burdwing, Pom Oberbau«
jebo* jurüdgetpiefen warb. 3m SRärj 1682 febrte

3. wieber na4 Snatanb jurüd unb wuffte übet

feinen f4tna4en ®nioet eint fo(4c $errf*aft gu ge=

Winnen , baff biefer ifln btt Xeflatte juwiber in ben

©taat«ratb aufnaflni unb batb bie fRegicrung PÖUig

leiten lieft
,

ja fogar, bem Orangen feine« Bruber«

natbgcbtitb, nc4 auf bem Sterbebett ft* »um Katbo<

ficitmu« btfannte. SRadj Karl« II. Xob 1685 beflieg

3- ben eng!if4en Xbron. Obgleich er bem Staat«;

ratfl bie Berft*crung gegtbtn
, bafj er bie greibeiten

ber (Ration adflen wette, traf er boeb fofort anflatten,

ba« iRei4 in eine abfolute Sflionartbie umjuwanbeln
unb bie fatholifdie Kir*t jur $errf*aft ju bringen.

2ie allgemeine dRiflflimmung hierüber würbe Pon

einem natürli*en Soijne ffarl« II. bem $erjog pon

Sidimoutb, ju einem SCerfu4 benufjt, fl4 be«

Xbron« ju btmädjtijtn, ben er aber auf bem ©4afolt
büjte, worauf ber Cberri4ter 3tffrep« (f. b.) übet

feine Unbänget blutige« (Beridjt hielt unb ui wenigen

iöoiflen über 300 .fjiiiridjtungen pottjitben lieg. Unb
nun ging 3- weiter unb weiter. 1686 begann er

öffentlich Äatbolifen ben geftbli4en 93ori4riften »u;

wiber ju Officieren unb Beamten ju ernennen, in--

bem er fie auf ®runb eine« Ptrmcint[i4 ber Äroite

juflebenbtn 9le4t« Pon ben ®eflimmungen ber Xefl;

aftt bi«penflrte unb biefem 2-iäpeitfation«red)t bei

bem ganj unter 3effrtb«’ Ginftufl flebenben oberfleu

©eti4t«liof Stnertennung oerfefjaffte. hierauf er;

folgte 1687, juerfl in Sepottfanb, bann a»4 in Gitg=

ianb, bie ißubtifation einer aflgcmcinen Xolcranjartc,

weleber jufotge alte ©efeflt gegen MeXJiffibenten unb
ber iefltib autgtboben, miibm ben ffatboiifen Polle

greibeit gegeben würbe. ®a« ®otf fab biefen uns
aubtren @cfcbe«Per(ebungen be« JtönigS rubig ju, b.r

3- feine männti4en 'Ra4fontnien batte, alfo na4
feinem Xobe bie (Regierung an feint beiben proteflan;

tif4en Xö4tcr i'iaria unb Üluna falten muffte. 9114

febo4 1688 bie Königin pon einem tflrinjen entbuu:

beit warb, ben man oitlfa4, iptnn au4 mit Hnred’t,

für untergef4oben hielt, wenbeten fld) bie §5uptet
ber partamentarifiben Cppofition an ben Schwieger;

fobn be« König«, ben ®rtn)tn Ißitbetm pon Oranien,
unb biefer ruflete fub atsbalb ju einem SinfatI in

©nglanb. Qi war nun Petgtbli4, baff 3- fofort alte

feine oerbaflten Serotbnungeu wibernef unb bie

Hemter ber Katbotifcn mit tfroteflanten fcefepte; ber

®rinj Pon Oranien (anbete 5. Stop. 1688 ju Xorbag
an ber Kiifle pon EePonfbire, unb ber pon alten,

jelbfl pon bet glotle unb bem £tet, pertaffene König
floh mit feiner gamilie 23. 2ec. na4 granfrti4.

1689 erftärtc ihn ba« (Parlament be« Xbron« Per;

luftig unb erhob ben (ßrinjen pon Oranten unb feine

©emabtinat« ®i(Mmin. unb Diaria auf ben ibt«"-
Stade mebrfa4«n Pergebli4en ®erfu4en gafob«, ft4

mit fjülfe granfrci4« unb feiner Stnbänger, her

3afobiten (f.b. 2), be« Xbron« wieber ju bemächtigen,

flatb er 16. ©cpt. 1701 ju St ©trmnin. Bai.

Slarf e, Life of J»mes II. (Sonb. 1816, 2 ®be.), ein

Sammeiwetl, ba« jumXbeit auf autobiograpi)if4e

Slufjei4nungtn 3afob« jurüdgebt.

c) 3- UI - ©buarb graitj (au4 ber ®r51en»
bent ober bet SbePalier poit St. @eorg ge«

nannt), be« porigen Sobit, geb. 10. S 11 «' «688,

warb nad) feine« Bater« Xobe 1701 pon granfrei*,

Spanien, bem ®apfl unb ben ^erjögen oon SRobena

unb tparma a(4 König Pon ©rofjbrilannien unb 3r«

lanb anerfannt ,
wäbrenb ba« britif4e 'Parlament

ihn als .£>oebPerrStf>tr Pom Xbron an«fd)iojj. 2ub=

wig Xtv. unterflügte feine Slnfprücbe auf ben eng:

lif4en Xbron, um fl* feiner ai« ffiaffc gegen bie

beit engiifeben Xbron bebauptenbe Xpnaflie ju be-

bienen, unb entfanbte 1708 eine glotte na* ©*ott:

tanb, »et*e ben ®r5tenbenten an Botb führte; bo*
watb biefefbe oon einem engtif*en ©ef*waber balb

jur Umftbt gejwungen. 3Ja« 'Parlament fegte bt« !

auf auf 3afob« Kepf eintn ®rei« pon 50,000, fpä=

ter pon 6)0,000 'pfb. Stert. 3- nahm nun tbcii an

ben geibjügen in gtaubern bi« jum Utre*ter griebeit

1713, in wel*em gtanfrei* bie proteflantifepe Irrh

folge in ©roflbritannien anetfennen unb temjufotge

ben Brlteubenten an« granfrei* uerweijen muffte,

ber [i* nun nadi Volbringen begab. 2nc Angabe,

baff tn biefer 3eit bie Königin Anna ihrem Bruber

angeboten habe, ;u feinen ©unflen abjubatifen, wenn
er ben proteflantif*en ©fauben annehmen wolle, per:
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bient Feilten ©lauben; bo* berief fi* na* ihrem lob
unb ber 2htonbtfieigung ©eorg« I. ton .i\mnotcr

bei |5tStmbent in einet ton il;m ertaffenen Sreflas

mation baranf, boft er ©vunb gehabt habe, auf ti)t

ISohlmotleii ju jSiilen. 9iun erbeben fi* feine Sltt»

binger i>on neuem mib traten in ©dmttlanb unter

Slnfuhrung beb ©raftn Star unter bie ®affen. 3-

lanbete in ©cbcttlanb unb würbe 27. 3an. 1716 in

©tone jum f*ottif*en König au«gcntfen, au* m»
fammette er ba« 'Parlament; aber fdion im gtbruat

entfloh er mit geringem QSefoIgc miebtr na* ber fron»

jöfiftben Äüfle. Gr iranbte fi* nun au ben bfjapfl,

non mel*em er erfl ju Stoignon, bann ju 9tom fönig=

lieb unterhalten mürbe, ffiäbrenb bie 3afobiteu ju

3afob« ©unfitn neue ffler[*mörungen einleiteten

unb fi* bebtjalb feaar mit Karl XII. ton @*mebcn
l'crbanben, trat au* Spanien, baä mit Guglanb ;er-

fallen mar, auf feine ©eite unb Iub ihn na* SKabrib

ein, mo er 1719 «O König empfangen rcarb; bo*
f*eiterte feint Hoffnung auf fpanif*e $ülfe infolge

ber gegen bie Solitif beä Katbinalo Stlberoni gef*lof»

fenen Ouabrupclatlianj ff. b.). 3 - begab fi* hierauf

na* Sitorno, roo er fi* mit bet po!nif*en ff-rim

teffin TOarit Klementine ©obicäfi »erheirathete ,
unb

fpüter na* SRom. 1727 rief ®eorg« I. lob no* ein»

mal 3afobä Hoffnung auf ben Sh10 '1 ma*, bo*
fonnte er ju bereu Strmirfli*ung menig tbun. SK*

Äranfrei* im c(1errci*i[*eu ßtbfolgefrieg feine

©a*e tritber aufnahm, bcrji*tcte er ju ©unflen fei»

ne« ©ofjn« Karl Gbuarb, ber 1746 bei Gu Hoben ge=

f*lagen mürbe, auf ben ttiglif*en Ihron. Gr nahm
iuletjt feinen Aufenthalt in Albano, mo er 1 . 3«n.
1766 fiarb. Gr hinteniich jtoei ©ohne, Karl Gbuarb
unb {itinri* (Karbinal ton fforf).

3) Könige ton ©*ottlanb: a) 3- fleb.

1393 (na* anbertn 1391), SRebcrt« in. ©ohn, matb
1405 ton feinem Später roegen ber 92a*fleOungen

feine« na* bet ^>crrf*aft firebenben CtiftlS, be« $«»
jog« ton Sllbanp, na* granfrei* gefanbt, an ber

«ttglif*en Kiifie jebo* ton ben GnglSnbem gefangen

genommen unb ton fitiitri* IV mtl*er eben mit

©*0ttlanb 73affrnflitlflanb gef*loffen batte, alSÖeifel

jurittfbehalten. 3!a* feine« tüatcr« lob, 1406, itarb

3. fmar ton ben ©*otten jum König autgenifen;

allem erfl na* bem lobe £xinti*ä V. erfolgte feine

greilaffung unb imat gegen bie Summt ton 40,000

i'jb Sterl. S'ti feinet Ihronbcfltigimg im IDfärj 1424

fanb et ba« Stet* btr Auflöfung naht. Gr jog bie

ton ben 9?ti*«trnttfem terfdilcuberten Krongiitcr

miebtr ein, tote« ben Slbel in feint ©*ranfcn jurütf

tmb jog SRurbat, ben ©ohn be« £erjog« ton Sllbau»,

unb beffen Slnljänger na* bem ©pru* be« 'l
!arla=

ment« ju ffrtuger fRe*enf*aft. ©feuhjeitig unters

nafmt et 9lrformtn jur Hebung btr l'anbcäfultur,

ber SolKbilbung, be« Sltfcrbatte«, be« $anbel* unb
ber ©tmtrbc, erttcilerte bie ©ere*t)ame btr Siirger,

führte eint bemaffnete Sanbeimilis ein, terbeiierte bie

9ie*t«pflege unb fSubcrte ba« i’anb ton SRäubern.

3nfolge feiner S!erbinbuug mit granfrei* unb
in«btfonbere megrn bet 95erIobung feiner 2o*ter
i'largarethe mit bem Qaupbin unb fpStern König
fiubmig XI. marb 3- feil 1196 in geinbfeligfeitcn

mit Gitglanb l'ermitfelt. lit« beinifte btr umuftie>

bttie Slbel, auf beffen ©eite 3«fob« Oheim ©alter
Stuart, ©raf ton bithol, flanb, ju einer Serf*mö»
rung gegen ba« Veben be« eben an ber ©renje bei

(einem feer befinblichtii König«. Stuf bie 9fa*ri*t
bierton entlieft 3 ba« £ter unb jog fi* mit feiner

©rmabfin Sünna Söeaufort, ber lo*ter be« ^erjog«

3afobiner.

ton ©omerfet, na* (fkrtlj in ein Oominifanerflofltr

ntriitf, ttofclbfl er aber tn ber ’Jia*t tom 20. gebt.

1437 pou feinen geinben überfallen unb ermorbet

mürbe. 3 - mar au* ®i*ter; feine in f*ottif*er unb
Iateiniftber ©pra*c terfafiteu ©cbi*te erf*ientn ge»

fammelt ton Iptler unter bem litcl: »Tb« poetica!

remfcius of King James« (Gbinb. 1733).
b) 3- II., be« torigen Sohn, gtb. 1430, folgte

1437 feinem ®ater auf bem Ihron, jci*ncte u*
bur* Silbung unb ©etchrfamfeit an« unb fiarb

3. Säug. 1460 bei bet ®elagentng ton IRorbourgb,

ba« na* feinem lobe feine ©tmablin, SBlaria ton
©clbcm, tiitnahm.

c) 3 - lli., be« torigen ©olm unb Dla*folget,

gtb. 1453, regierte feit 1460 unb fiel in bem Stufs

llaube be« f*ottif*en Stbel« gegen ilut in ber uttglücfs

ii*ttt ©*la*t bei Saiinoefbunt 11. 3utti 148c auf
ber glu*t. Gr mar mit ÜRargaretht ton ©äntmarl
»ermShlt.

<l) 3- IV-, ©ohn be« torigen, gtb. 1472, beflieg

1488 ben Ihron, termählte ft* 1503 mit ber 2e*s
ter ©einri*« VII., URargarcthe, unb fiel 9. ©ept.

1513 in btr ©*la*t bei globbtn gegen bie Gnglän*
ber, gegen tttl*e er ft* mit gtanrrei* perbunbet

batte; er roirb al« ©tifter be« ©t. Stnbrea«:(®ijlel=)

Orbcu« genannt.

c)3. v., be« torigen ©ohn unb 9Ja*foIgtr, geb.

1512, fu*te bie Stuobreitung ber SReformation in

S*otllaub juhinbetn.mcshatb tbuftmAbelaufeinem
gclbjuge gegen Gnglanb terliefj. Gr ttar jtteimal

Ptrmählt, juerfl mit SRagbalena, lo*ter granj’ I.

ton granfrei*, tmb bann mit SDiaria ton Sothringeu,

an« mel*er Ght bit unglütfli*c äRaria ©tuart ent=

fprofe; er ftarb 13. £)tc. 1542 geiftt«franf.

0 3- VI.,
f. 3aFob 2)«).

4)3- 1- » Äaiftt ton $apti, f. Oeffaltne«.

3 afab, 6 ubmig fictnri* ton, ftaatsmiffen»

f*aftli*tr unb pbiIofophif*tr ©*riftfletlcr, gtb.

26. gebr. 1759 ju SSettin, fiubirte 3U ftallt, mtirbt

bafelbft 1791 orbentti*er (frofeffor btr ifbilcfopbie,

1807 (profeffor ber ©taat«miffenf*afttn ju Obatfcm
nttb 1809 SDtitglieb btr ©tfehgebungölommiffton ju

®etcr«burg , febrte bann 1816 al« ®rofcffor na*
4>allc jurutf unb ftarb 22. 3uli 1827 im Stabe ju
2au*ji5bt. Sott feinen ©cbri'tcn finb htttorjubeben

:

»Srolegomenen jur praftif*en Sh'iofopbtt* (fjalle

1787); »©rimbrth ber allgemeinen fogif« (baf. 1 < 88,

4. 5lufl. 1800); »©nmbrig ber Grfahningöfteltn:

lehrt« (baf. 1791, 4. Stuft. 1810); »Kntimacd'iatel«

(baf. 1794, 2. Slufl. 1796); »©runbfäpe btr Spclijei:

gcfebgebmuiunbbtr 'poliseianftaften«(G!',ufo;t 1809,
2 übe. ;

2. Slufl., £>alle 1837); »CSputibfä^e bet SRa=

tionalffoiiomic« (baf. 1805, 3. Slufl. 1825); »Hie
Staat«finanjmiffenf*aft« (bai. 1821, 2 S'be. ; 2. Slufl.

tott Gtftltn, baf. 1836). ®ie ton ihm betau«»

gegebenen »Essais philosophiquessurrhotmne, scs

pruicipanx rupporta et sa dufltinöe« (^lallt 1818)
follen ben SWiificn Sclcrifa jum Sctfaffer haben, ©eine
unter bem Samen laltj al« @*riftficllmn be=

famtte ioditer 2 b e r e f e t. 3- mar au bett amtrifa»

tttfd'tn Orientaliften G. Sobtnfou (f. b.) terbeiratbet.

3afohrnt), Torf im öfitrrei*. ^trjoglbum Sulo=
mitta, au ber ©iflrifja, mit Gifenfteiubergbau unb
Gtfemttrfen.

;)atobinrr (Jacobins), ber IRame eint« einfTuß»

rei*tn poIitif*eit Klub« mährtub ber franjöftf*en

IRetolutioii, ber 1789 ju Jierfaiüt* ton ben Slbgcort»

neten ber Sretagne al« »Club breton« gegrimbet,

na* ber lleberfiebelung ber fRationalttrfammlung
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nach 'Pari« itibefj »Club des J»cobins« genannt würbe,

weil er jiirn 25erfammlung*!cfal ben Saal bei uad)

bem bal. 3afcb benannten Dominifanertlofier« in

bet Strafte St. Jacquei batte, währenb er fid) fclfcfi

»©efelifcbaft ber Äonftitutionbfreimbe* (Societi dos

nmis de U Constitution) nannte. v''alb nabtn er

auch SJIitgiieber auf, bie ui<bt jurSIatioualPerfamm»
lung gehörten , uttb hielt regelmäßige öjjentlicbe

©ihmtgen unter bem Potfift eine« fßräftbenten, bie

fpütcr tägiitb uub jivar jur Sladjtjeit flattfaubeii.

(ienjoren forgten für bie Aiifreebtcrbaltung ber Ort»
nun« währenb ber Cetbanblungen ; ©clretäre führten

ba« protofoll unb nahmen bie AbfUtnmungen Por,

iubeft ein sebabmeifier bie Senoaltnng ber SeitrJge

befergte. Dueeh Affiliationen halb bai ganje 9(eitb

umfpoimenb,eortreffli<bbifcipIinittunbuntctftraffcr,

einbeitlitber Scitung fttfienb, gelangte ber Siercin bafb

ju groftem ©infiuft, unb 1791 gewannen, befonberi

uadj bem tobe SJiirabeau’«, antimonarcbifdie Sen:

beugen bai entfdiiebene Uebergm'idtt im Klub; beiltaib

fdsicttn (Juli 1791) bie ©cmäftigten aui, um einen

befoubern herein im Riofter ber geuittanten (f. b.)

ju l'ilbeu. Damit gaben jie aber ben Jafobinetn bie

rcDoiutionäre (Hnwirfuna auf bie tUienge auäfdilieft»

litb in bie £>anb. So gefdjob ei, baft natb 2lufliifuug

ber feit ftitutreitben S!aUonaIoetjammIuitg(September

1791) bie SSabien jur legiiiatiren non bcn3afobiner=

Hubs beberrftbt würben. (Sine grofte Anjahl ber UJit=

^lieber ber neuen ©efeftgebenben Cerfammiung trat

tu ben Ätub ein, worin nun biebeiben republifani>

ftbeu graftionen, bie ©irottbifien unb bie Anhänger
Slobespierre’«, Danton* ic., bereinigt waren, unb
bie nun foigenbe Gulwiefeluiuj ber Dinge in granf»

reich, bie ÄrtegSerflätung, berSturj bei fiötti gtljumö,

bie Berufung bei Stationalfonoent« tc., war bao ©er!
bei 3afobiitetnub«, beffen Betbanblungen ein Weit

fibweretes ©ewitht in bie politiiehe (Bagfcbale warfen

ai* bie ber Slationaloerfammlimg. 99! it tem 3ufam»
mentrilt bei Siationalfonoeuts erreiibte er ben ©ipfei

feiner 2J!adjt. 3e mtbr bie ©ironbifien fid) aui ihm
jurütfjujiehen begannen, befto mehr gewann Siebe*»

Pierre in ihm bai Uebergewicbt, unb unter feiner

Seitting begann nun jette* Stiftern be* 'Terrorismus,

weiche# alle wiberftretinben Plemente Poflcnb# uieber;

fihiug. Die Agitation für bie fnnridjtuitg De# König«,

eer ©turj ber ©ironbiften (Gttbe l'iat 1793), Die

Aufwiegelung ber SRafftn gegen ben beftpcttbeit Biil»

tcljianb, bie maffeubaften Proffriptionen, bie feit bem
September 1793 in* Sehen treteube teoolutionäre

Brepaganba in ben augreitjeitben Sänbern: alle* bie«

warb Pornebmlitb Pon ben 3afobittern in* SScrf ge»

fegt , bie nur ber gönn wegen bem Ronpent bie ©e»

iiebntigung übertiefteu. Aud) bie tfireffe würbe eon

ihnen jtretig flbenradfi ,
unb Da* 9)e»oiution*tribunai

ftanb unter bem befoubern Ginfiuft be* Blüh*. 911*

ju Anfang 1794 ber ©obliahrtSauefthuft bie Aut»

hcbitng alter Blüh* mit Ausnahme ber 3- anorbnetc,

erhielten biefe augettblitflitb grefien Buwadi*; bod>

batte bet Sierniebtutigifampf jwiftbeu Den Häuptern
ber SRtPolutton, bet mit bem ©turje 9!obe«pierre’ä

eitbete (3ttl' 1794), and) benUntergangberübcrmätb»

tigen Steilung be» Slub« jur golge. Die 3- würben

burtb bie nun eintretenbe Sieaftion fo eingefdunbterl,

baft fit eine Deputation an ben Ronpent febidten, bie

Siobt*picrre Berieugnete unb eilte Aeuberttng in bem
Benehmen be« Blüh« ottipratb. Umfonfi machten

Batire, datier, Duf>em, BiUaub»Barenne* uiibdoBot

b’£ethoio Anftrcngungen, bie Begeiflermtg be« Boll«

für Den Klub wicDcrju weden. Aml6.Cft.l794erIieft

ber Koitpent ein ©erbot aller Affiliationen be* Bittb«,

unb 11. Slop. 1794 warb enblieb berfelbe für immer
gejtbloffen unb ba« ©i|tung«gebäube fpäter bemolirt.

Die Ueberbleibfel be« Jtlub* gegen fidi in bie Sorfiäbte

©t. Antoine uub ©t. SDiarceau juriid, wo fie »pm=
pathic unb Aufnahme in ben Arbeitergefeüidiaften

fattben. Die mißlungenen Aufftänbe Pom 12. ©et»
minal unb 1. Brairtal 1795 fowie Babeeuf* fom»
muniftifdje Berfthwöruug waren bie lebten Slegungett

be* 3afoSiiti«muS, beffen Ie|te Bereinigung, Die @e»
fcdfdjaft be« Jieitbaufe« (Bianfge) in berSiue bu Bac,
13. Aug. 1799 potn Direftortum aujgelöft würbe.

W.3infeifen, Der 3afobtnerfIub (Betl.1852—

3af«binermü$e, bie rotbe SKüfte, bie auSteitb»

nenbe Roptbebetfttng aller 9!abifalen ber erften trau:

gbfifthtn Steoolution unb bie 3'trbe ber greibeit*»

bäume (f. b.). Die wegen Aufruhr* in Startet) ocr«

hafteten nnb natb SSrefi auf bie ©gieren gebratbten

©ehweijerfolbatcn trugen, al* man fie betreite unb
feierlich in beit ©aal ber SBotfäoertreter einfübrte,

jeitt rothen, ben ©alerenfflaoen eigenthümlicben

SDlüpen; ihnen »u (Ihren nahmen fie bie jafobintt
an. ©* ift bie« librigett* bie allgemein übltdje Kopf»
bebetfitng ber gifdjer am SDiittelmeer. SJian hat fie

Daher auch Pott ben SKarfcilleni betleiten wollen
,
bie

al« Sonföberirte nach SJari« rauten; allein bie rotbe

SUtübe war fdjon oor ber Anfunft ber SJiarfeiller in

iPari* ba« allgemeine ©rfennungSjeidjeit ber 'Partei.

SemerfcnSwerth ifi, baft 9!obt«pietre fitb anfang*
gegen biefe Tracht al« eine uuanftänbige flrättbte,

währenb gerat» bie ©irottbifien, Denen man mehr
©efthmacT hätte jutrauen fallen, fte begünftigten.

3af obiten, 1) Siante, welchen ftcb bieUJionopbPfiteti

(f. b.) beilegten, nadjbem fte ber SDibncb 3afob Sarabai

ober 3anjalo« (geft. 578) wieber jtt einer ©tauben*»

fette Pereinigt batte. Die ©emeiuben ber 3 -, welche

tu nicht geringer Rabl in Aegppten, ©hriett, Tftefopo»

tamien unb perfieu Potbauben waren, befianben

auch nach ber (Eroberung btefer Säuber burch bie Ara»
her fort. 6rft feit bem 14. 3abrb- hatten fte in Acghp»
ten ®erfolgnngcn ju erleibeti, bureb welche ihre Seii»

gion*ühung hefcbränlt unb ihre allmähliche Ahfon»

berung oon ihren @Iauben»genoffen in ©prien uttb

Diefopotantien fowie itjre nunmehrige ©eftaliung »ur

©efte ber Kopten (f. b.) berbeigefübtt würben, ©pater

reranlafttcn innere ©treiligteiten unb Aetiberuttgen

auf bem politiftben gelb auch eine Trennung ber

abefftniftben unb armettifeben 3- ©egenwärtig beftebt

bie »fahl ber fhrifdjen uub mefopotamifthen 3- au*
30—10,000 gamilieu. JBtc bie Kopten, erreunen fie

nur bie Drei erften hfutneniftben Koneitien uub bie

iKäuberjpttobe Pon Uphefo« an, unb ihre Dogmaiit
tonceutrirt ft<b in ber einigen Siatur CStjrifli. 3tn iibri»

gen nähern fte ftcb mehr als bie übrigen monopbbfith

ftbeu ©emeiuben ber grietbifthen Rirtbe.

2) 3" Gnglaitb unb ©ebottlanb Sfame ber Anbäu»
aer be« IG89 Vertriebenen Äänia* 3alob II. von

Gngianb wie aud) feine« Pon ben tatbolifdieu 2)!Sd>»

teil al* Bönig 3alob III. auerlannten ©ohn* uub
feine« GitfeiS, bc« ®rätcnbenten Barl Gbnatb. Siele

berfelben gingen mit 3a fob II. natb graitlrettb, Pott

wo au* fie mit Siiilfe be* Dortigen fhof* bem f^aufe

©tuart bie britiftbe Breite wieber ju gewinnen per»

fnebten. 3" Gngtanb unb ©thottlaitb felbft gehörten

hiefet fpartei (ehr pieie Torie«, itt $oehfthottIaub aber

her ganje Abel an. ®ic wiberfeftten ftcb porjügiieb

ber llmon jwifdien Gnglaitb uub ©diottlaub, bie

be«balb erft 1707 ju ©taube fant. Die Tbronbefiei»
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gung ©eotgi I. peranfaftte bie 3- in Sehottlanb ju

einem Wujftanbe, bet inbeffen turd bie SWaftregeln

beS bril ifdicu Parlaments bulb gebämpft watb. Jlud)

untet ©eorg II. warb nodj einmal ein Berfud) ge=

madjt, ben 1745 in Sdjottlaub erfdjitnenen Praten*
benten Sari ©buarb burct) ffiaffcngewalt auf ben

Dhron ju [eben; allein bit 3- erlitten bei Cufloben

(27. 2lptil 1*46) eine blutige Miebcrlagc unb fabelt,

nad'bem bie bebeutenbflen ParteibSuptet biugeridlet

trotbtn Waten, ihre Blad)t auf immer gebroden.

Sgl. £>ogfl, Jaeoblt« relics (Gbtnb. 1819, 2 T'be.);

©gamberS, Jacobita memoirs (baf. 1834); 3 1 f f e,

Memoirs of tlie Pretendors and their adherents (ntue

SluSg., 2cnb. 1856 , 2 Bbe.).

3<tfo&Sbaflen, Stabt im pttufi. RtglerungSbejitf

Stettin
,
Äreis Saagig, am Saatjiger Sec, mit jwei

©eridtsfommifjionen unbdsjs) 1899 ©itw.
aafobbfttuj, [. 3afo6 tont Schwert.
3nff>b9hab, btei ttt gcrabet SUiiie ftcfienbe Sterne

jweiter ©röfie am ©Artel bei Orion (f. b ).

3afob9hn8t (fett. 3ebfaba=9Jleet8'), Stabt im
ruff. ©ouBttnement Äurlanb, an ber Düna, üblich

pon Biitau
,
mit 4 Sitdert , 2Sunagogcn, gantet

mit Branntwein, ?tbet, tabaf, (betreibe unb (iser)

4680 ©inw., jur .£>älfte 3'ibett. §ier 1704 Sieg bc3

fcbwebifdtn ©eneval« Jüwenbaupt übet bie Muffen.

3afob »am Sdimert, Otben beS b e i I. (Order

militar de Santiago de Espada), 1) fpanifehet Ct'
beit, entflanb, als fidi jum Sdng bet nadi Santiago
be (jompoftella pilgernbcn 1170: 13 Mittet nad) 9lrt

bet Templer oerbanben, welken Mitterbunb Sönig
Jerbinanb II. Bon feon unb ©altcien genebmigte,

farfl Stleranber III. 5. 3uli 1175 befiStigte. Der
Otben batte einen ®rofjmeifter, bet ton bent Solle:

gium bet Dreizehn (los treies) gewählt würbe; nur
bie Mittet legten bit flbfteriieben QVlübbe ab. Oer
Otben

,
welcher ftd) amb ber Spitalphege wibmete,

madite ftd) in ben Mampfen gegen bie Blauten unb
bet fnamfdenitümge gegen einanber boeb tetbient um
giitfi unb Saterlaub, würbe jebotb bafb fo mächtig,

bofj et ben giitiien Beforgniffe einfföfete. ©ne Bulle
2lleranberS vi. non 1493 (teilte beahalb bie Berwal=
tung teS Crben« unter bie Sluffidt ber Könige oen
Spanien, unb eine weitere Bulle §abrianS VI. oon
1 522 ptvbanb bas ©rofjmeiflertbum füt alle 3eiten

mit bet Krone ton Spanien. Karl v. fegte einen

OtbenSralb ein. Oer Otben, Weleber bislang fiten:

gen Saguiigen gefolgt, ohgleidj bie Mittet fdo'n 1 180
bie ©rlaubni« erbatten batten, fitb ju oetbeiralben,

wutbe loderet unb ifl beute nur liod ein £>oforben

mit geifilitbem ©tpriige; er fovbert 16 Slfcnen oäter-

litber: unb mütterliche ricit« unb tbfilt feine 3J£it=

gliebet in Caballeros profesos unb Caballeros novi-

clos. Die Deforation befiehl in einem ooalen gol=

betten ©ebilb, in weitem ba« Santiago: obet

3afobflfrtuj (ein breite« tothcS Schwert mit bret

Silieiiatmen nnb ©riff in (form eine« .f'eneti«) fleht,

bebedt Bon einet golbenen 'Trophäe; bieft Deforation

wirb gcwbbnlitb im Knopfloch an rotbem Banb, bet

geben att bretfader golbencr ffette um ben £al« ge:

tragen, baju ein OrbenSfleib mit bem Jtrctij au«
totbem Dudj, ba« anfangs bie einjige Deforation Bit»

bete. Bon 1312 an gab es auch ©botfrauen Pott

Santiago in fieben Stöbern. Bet Orbttt bebt jefjt

att bet ©Pipe btt pitt foacn. Blilitärorbcu Spa=
nititä. — 2) f?ottugiebf<btr Otben (Order de Santiago
da Espada). Äöttig$ionufiu« (Binij) Ponfottugai
batte bie Mittet Pon St. 3. B. S. in feine Staaten ge=

jogett, wo b«b ein Xbeil berfelben ltiebctlitb. Bicftt

— SaMisf.

I Jwcig maebte ftcb Ul SInfang be« 14. 3abtb. Pon
Spanien unabhängig, unb 3obanu XXU. beftätigte

1320 ben neuen portugiefifeben Orten, jebod) mit ben

alten Statuten. 1556 Bereinigte ißapb 3uliu« H
baS ©robmeibettbum mit bet Srone BortugaL 'Jlafd)

gewann ber Otben grobes Mnfcbeu unb Beacht; fein

fiiaup'tauattiot befanb fttb 'n v«tm«0«, unb et befab

47 Bötfet, 1 50 bßtäbenben unb 4 fflöftcr fowieffon:

Pente in SantoS. 1789 flfufarifirit bie ÄSnigiit

Blaria ben Otben unb machte ihn ju einem Oioit:

unb BlilitärPerbicnborten. ilm 31. Oft. 1862 ev=

hielt bet Crben neue Statuten, weide ihn jut Bc=
lobnung wiffcnfdiaftlicber

,
literarifebet unb IRnjUe»

rifefcer Betbicnbe bebitmnen. ©t fann nur bei Ba»
fanjcti BciUebcti werben. Oie Oeforation behebt in

bem Santiagotteuj, umgeben Pon einem Sotbeet:

ftanj uub barauf Itegenbeni weiften ©maittebanb mit
bet Oetife: »Sdencias, letras, artos«. © bängt alt

einem l’orbeetfrau; mit Piolettem Banb. — 3) Bta=
blifdiet Cvben (Sio Thiago da Eapada). SIS bet §of
pon Bottugal nach Brafilicn üterüebelte, etneiierte

unb etlreitertc Dom 3<>äo VI. beu Otben butcb fein

Sefrct Pom 13. Biai 1808. Der Otben bat 3 )tlaf=

feilt ©tobfttuje (12), Äomture unb Mittet (ohne
3ablbe[cbräiifung). Die Defotation bebebt in bem
rotben Santiagofmij mit bet fiaifetftone; baS Banb
ib totb unb blau umfäumt.
3a f uten, i'olf im üblichen Sibirien, im ©ebiet

Safntsf fotoie im O. beS ©oiwctnemenlS 3cn 'ffeiSf,

ein 3weig bet tfitfifcb = tatarife^en Bölfergruppc, Bon
mitlelmäjtiget ©röjje, mit etioa« bimflet ©cftd)tS:

färbt, fcbwavjtm unb feblicbt betabbäugenbem £aar.
Sie jäbien nad Benjufow 210,000 fiöpje, wohnen
in 3urlen, b. b- Jütten, welche, utfpriinglid auS
bünnen Mutbcn etbaut itnb mit (?tbe überfd)üttet,

jegt bei anfäffieten 3- f'äupg tuffifden Bauernbäu:
fern ähneln, sie ftnb ihrem ©baraftcr nach fanft,

gabfrei unb gtborfatn gegen ihre Borgcfegttit , aber.

Wenn beleibigt, and racbfiidtig. Sie ftitb Biebjüdter
unb uidt ungefdjidt in gewerblichen $antiningeu.
5lbt haben baS ©bebentbum angenommen. 36te
Sptadbe ib ein tatarifder DialefL ©ine ©rammatif
berfelben lieferte Bötlilingf (BetetSb. 1851).

3 afüt«f , ruff. ©ebiet in Öftfditien, grenjt uütb:

lid an baS Gismeer, öfilid) an bie Äiibenpropinj

DbfibitienS, fiiblid an ba« ItanSbaifaliftbe ©ebiet

(D.utricn) unb bas ©oupemement Jrfutsf, weblieb

an 3ettiffcisr unb bat 3,932,639 CSilom. (71,420
OBI.) glädjeninbatt mit Itsn) 232,702 ®nw. OaS
?anb umfaßt ben übeben, fälteben unb unwiribatften

Xbeif Sibiriens, in Welchem nur 3,» Blcnfeben auf
bet CBJcile wobiten. ©s wirb pon btt Seua unb
beten Mebenbiiffen fotvit pon ben SiiftenfTüffeii OIe<

nef, 3ana, Jnöigirfa, Rolgma jc. rtitblicb bewäffevt

unb ib ni<bt Xiefebene, fonbern ©ebirgstanb ((Viole-

uoi im S. , Stanowoi tm O. , bie Sinbcrge im SS..

BSetdojanOf: unb ©baranlacbberge im M.). Durch
baS 2anb jwifibeit bet untern 2ena unb bet ©ba=
tanga jicbt im (tanuat bie 3fotberme pon —32°,
unb in bie Mähe bet Stabt 3- fällt bie fättefie

Stelle ber ganstn ©rboberbädie. Die gtoge iiorbifdc,

mit Birfen bebanbene Dunbtabepve tbaut mu
ganj eberbädlicb (bis 3U 1 Bietet tief) auf; froft-

(reie Tage fuib mit wenige im 3uti imb 9(ugub.

Srotbcm treiben nicht Kog Jafuten noch Minbuitb=
jndjt, ba bie Siefen an ber Jena in bem furjen Scm=
mtt boib fo pief ©tas erzeugen, big bas Bich mit

bcmfelben in gebcijten Ställen burcbwlnterl werben

fatin. Mocb nftblidg Pom 70.* ib in Butuu tine fitine
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ruffifcbe Wnficbetung. ©et Slderbau tjat nur im |üb= bewohnt. .ßauptbefthSftigung ifl Hdetbau unb ©ich«
liehtii Jlrei* Clemiuof eine größere 3tu«bebming; hier jucht, auch bis 3nbianer fmb jtpt faß fömmtlid) an«

crjielt man ba« 7., in btn Steifen 3. unb 3öujui«f fäfftgc Hderbauer; aufscrbem treiben bie Bewohner
nur ba« 2. Born. ©etnüfebau lohnt nidjt mehr. ©ergbau, etwa« 3nbuftriein SBoüe, ©auntwollt unb
3. ifl reich an ©eljthieren, beren Jette im £>anbel ge« Seber unb jiemlidj lebhaften fjanbel. §auptßabt iil

jucht fmb; 3- eigeuthümlüh ftrib bie »on bort fom« ©uabalajara. ®er Jleden3- liegt an bet ©Seßfüße
menbcn Snoeben unb 3äl)uc 00m Dlammutb, ©i(on unb war früher ^auptort eine« 3nbianerrctd)8. 3-
unb »on anbeteti urwcftlichen ©ierfüfjern, bie man an würbe juerjt bon Oonjato bc Sanbooai befudjt, 1541
ber untern £ena, am Clenef unb auf btn fjieuiibiri« »on öortej für Spanien in ©efip genommen unb bat«

feiert 3nfeln finbtt. ®ie Bewohnet befielen im 51. an« mit bem jepigen Staat ^acateca« ba« {Mett, Bö«
au« 3aruttn. bie noch nahe ben Dlünbungen ber nigreid) 91eugaltcien gebiwet. S. Bane «Dlejifo«.

Sjlüffe überwintern, im S. au« lungufett; bie ruf« 3aIomi(ia, glujj in ber SBaladjei, entfpringt an
ftfdjen ®3tfet (»©erjehidte« fommen nicht hierher) ber Slorbgrenjc

,
Bßlidj 00m Jorjburger ©aß, flicht,

jiehen ftch läng« ber Sena, bann »on ber Stabt 3-0(1= »01t linf« bureb 9iebenflüf|e (©raijowa mit ßrifowa
lieb unb weftlicb in fdjmaUn Streifen hin. ®ic ©ich« unb ©eleafdma) «erßirft, meiß in öfllicber SRicßtung

iud)tbilbetben©aupten»erb«)»eig.aKatijähltel87i: unb iminbet unterhalb $irfowa linf* in bie®onau.
136,696 ©ferbe, 263,708 Stüd ^jornoieh, 33,089 Jalon (franj., m., iot. l^alöna, ©leßfahne), eine

Senthiere, 4262 fiughunbe; Schafe unb Schweine 3—4 'Meter lange Stange, fuftroeife fdjwarj unb
Werben wenig gehalten. Schulen bejlanben 1871 im weih ober rotb unb weift angeßricben, oben mit flci»

(Sebiet nur 15 mit 409 Perncnben (barunter 35 ner RIagge, unten mit eifernem Schuh jum ßinßeden
ÜRäbcben). 3. h_at feine große 3ufunft, »on 1861 an in bie örbt, bient bem Jetbmeffer je. jum ©ejeichnen

bob ftch bie SeoBlferung nur um V« ©roe. ®a« @e« eint« ©unfte« bei 'Aufnahmen ober tum Abftedcn »on
biet iß in bie fünf ®ißnfte: 3., Oieminäf, äBiljui«!, ©egen; baber jalonniren, mit ©fühlen abfieden.

©etthojanäf, Bot»m«f eingetbeiit. S. Barte «illften«. griiher bienten folche gähnten, »on llnterofficitren

®ie gleidmamige ßauptfiabt, an bet Pena, würbe galonneur») getragen, auch 311m ©ejeichncti ber Bb*
1632 gegriiubtt, hat mebrete Birkert unb Schulen, ftSnbt beim Grerciren bet Infanterie.

6100 feint», unb ifl ber §auptßapciort für ben oft« 3alan (für. $»at5n), rechter 3tebenflu| be« Gbro,

ßbirifdjen ©eljhanbel. in »ragonien, entfpringt auf bem ©iateau »on Si«
Qalapa (Xaiapa, ftn. 4balä»a), Stabt im meji« guenja, flieht bei (Salatauub mit bem Ungern 3iloca

fan. Staat ©eraentj, 1392 Kitter ii. ÜR., in einer «ufammen unb miinbet nach 165 ßitom. Sauf« ober«

hödjft reirenben, gefunben unb fruchtbaren @tgtnb, halb Saragoffa. 30fiiIom. »ot ber SRünbung geht

in ber bie ©flanjen ber gemäßigten wie ber Reißen er auf einem StqnSbuft über btn Baiferfanal.

Sone gleich gut gtbeihen, nett unb reinlich gebaut Jalousie (franj., I»t. HatuR«), ßiferfucht, Dliß«

unb »on fchBnen ©arten umgeben, mit 4 ßtrd)en, gunft.

einem Blofttr, 2 AofpitSIern itnb 11—12,000 (nad) Salonfirn (franj., it>t. (ajata-), ©orrichtungen,

anberen über 38,000) ffinro. ®ie frühert fjanbel«« welche baju bienen, genfer ober ©hüten burd; ftch

bebtutung hat ftch iept mehr unb mehr »erlortn, feit« gtgenfeitig bedenbe Stäbe ober ©iatten jn Plieften,

bem bie ßaupthanbeläßraße jroißhen ©eracruj unb wobti bie geitßer in ber Siegel noch ben gewöhnlichen

ÜJlejifo, bie fonft über 3- ging, uherCrijaba »erlegt ifl. ©etfchluft fcureh @Ia« erhalten. ®it ©iatten bet 3-
Salapr

1 fI btilehcn au« $ofj, ©iftn, 3inf, @la«. Sie werben
rjalaptni''' p ' entweber bureh einen Nahmen jufamntengehalten,

3alt (türt, •3Jlette«ufcr«), ©ejeiefinung bcrffiil« ober burdEt ein Kiatcrial, welche« ein 'Aufrollen (ber

len ber türf. ©rogen an ben Ufern bc« ©o«poru«. bann leiftenförmigen ©Iatten) gefiatttt, j. ©. Pein«

3ali«t0 (IaIt*co, ft«. Oiba.), einer ber wefiliehen toanb ober ®rctt, »erbunbtn. ®iefe Dlotf jaloufien
ßüfienflaatcu ©lejifo’8, erfitedt fleh 'n einer Jfüjlen« ftnbett fith befonber« an Sehaufenjlem ober Paten«

finge »on 660 Bilom. läng« be« Stillen Ccean«, thüren. 3aioufieI3btn wenbet man in höchfl ein«

greujt nBrblieh an ßinaioa unb ®urango, Bfilidj an fachtr Jotm bei ©abehäufem an, weil bie abwärt«
Saeateca» unb ©uanajuato, fübiieh an ©ledjoacan geneigten ©iatten ba« .ü-iiteinfehen oerbinbtrn, wih«
unb ('olima unb umfaftt einen JlSchenraum »on renb bie umgefehrtc Stellung ber ©Iatten in Wefing«
101,430 CBilom. (1842 05R.) mit (i««> 966,689 niffen benupt wirb, um bie Sluäfteht auf bie ßrbe ab«

<?inw. ®er größte ©heil bt9 2anbe9 liegt auf bet jufchlieften. 3« ber Siegel fmb bie ©iatten beweglich

SBcfifcite ber Sierra ©labte unb befiehl tljtil« au9 unb bann fehl geeignet, bie iil ba« Zimmer tinftrB«

§od)cbttien, thtil« au« ©ebitgSjügen ; im S. liegt menbe Sieht« unb Puftmenge ju reguiiren. 3um
bec 3120 Dieter hohe thätige ©ultan Soiima. ®cr Stetten bec 3- bient meijt eine etferne Stange, wdebt

micitigfle Jlnft ifi ber SRio ©raube be Santiago (io« auf ber 3nncn[eite an bett ©Iatten in bie $ohe läuft,

lotlan), welcher in ttorbwcfl liehet 31icbtuug bem Stil» ®ie PSbeu mit unbeweglichen (nicht brebbaren) ©lat«

len Oeean juftrömt; im SO. liegt bec 1100 OBilom. ten he'Utn ©er fielt neu. ©ei einer anbern ©ittrieh«

(20 OSR.) gtofte See (Jhapata (f. b.), beit ber Sau» tung |iub bie ©lallen nicht in Qoljrahmen ftji ober

ttago bupffrömt. 35er innert ©beit be« Sanbea hat beweglich angebracht, fonbent butcb ©änber mit ein«

ein gemäfjigte« unb gefunbt« Alima, bie Büßen« anbtr mbunben, fo baft bie hietbureh gebilbetc Jliehe

region ifl bagegen hetft unb ungefunb. S80 bie i'eioäf«
;

mit ^lülfe oon Stäben mehr ober weniger febräg ttad>

ferung nicht fehlt, ift ber ©oben fruchtbar unb bie
!
aufttu hcraubgefttttt werben fann. 3aiouJteuartige

Begelation reich. ®ie ©robufte be« ©flanjtnreicb«
1
Jüttungen benupt man auch biäweiitn bei ©hüreu

ftitb bie gewöhnlichen mcjifanifchcn; ba« ©linnai» ! oberPaoen; biefclben finb jwar etwa« toßfpiefig, aber

reich liefert Silhtr, Bupiev unb Satj. ®ic ?e»Bl= 1 (ehr bauerhaft.

ferung, unter welcher ftch febr »icle SuMmu1 befin»
[

Jaloux (franj., f»t. iibaiu«), eifcrfüdftig, miß«

ben, »ertheiit ftefe namentlich auf bie ffiböfllidjtn güiifHa.

©tgtnben be« Panbt« unb ba« ©halbe« Santiago; Jalpufdi ((lalpuch), (infer fRebenilufj ber unttrn

bie Büßentegion ifl fafi nur »on Slegent unb 3antbo« Xottau, cntipringt in ©effatabieii
,
fübweßlieh »on

sttccm« UonD.-Ptlilon, 3. Vltirl. , ix. »s. (2t. yunl lots.) 31
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ftifdjenew, flicftt in (üblicher SRi*tung bem flruth

parallel unb münbet in ber (üblichen Stolbau in bcn

an 50 ftilom. langen 3alpuf<bfee, ber bis fjart an
bit Eonau reitet unb burd) Sumpfe fein 23affet ju

ihr cutlägt.

3#Ita, ftrtiS-- unb $aftnftabt im ruff. ©oupeme:
ment laurien, an ber Sübfiifte berftrim, in einem

reijtnben (Chat am Ruft beS 3ailagebirgeS
,
istation bet

Eantpfetlinit Dbeffa^lfon-, mit aujbliibenber S*ifj=

fahrt, Skinbau unb (ms) 1369Gim». 3- ift einet ber

fiieblingSorte ber faiferliehen Ramilie. Eie ebemali=

gen genuefifdfen Sefeftigungcn jerftorte ein Gtbbebeu.

3atnaita dpt. blt&amöta), eine btt ©roften Bntil>
|

len in SSeftinbien, ben Stilen gehörig, in ungemein

aünffiaer Page für ben $anbel, mtrb uon ßapti buttf;

ben 200 ftilom. breiten SBinbtoarbfanal getrennt,
[

liegt 163 ftilom. (üblich uon Guba unb 960 Silom.

nö'tblidj »on Solen (Sßanamä). Eie 3nfel ift 237
ftilom. lang unb bi« 82 ftilom. breit unb bot einen

Sljebeninbalt »on 10,859 Cftilom. (197 ,ss OSO.

!

Eer bftlitbfie iftunft ifi ftap SKorant, bet trejilicbfte

ftap Sftorttanb, ber nörblidjfleÄapEunS. Eieftüfte

ift tbcilweife fteil unb Bon gefährlichen SRiffcn um*
geben, bed) jäftlt man 16 gute fpäfen unb 30 mehr
ober weniger gtbeefte 9ibeben. Eer Soben erbebt ft*

ron ber ftiifie aua in malerifchen §öhen, in bertn

hintergnmb bic^t bewalbete Serge beroorragen, un=

ter welchen bte Slauen Serge im SStflpif ju einer

§öbe Bon 2236 Steter anfteigen. glacblanb bereicht

nur im weftticben Xbeil ber 3nfel »or. SHluBiafebenen

fommen in einigen bet Jlufctbälet Bor unb reichneu

ficb burch fruchtbaren Soben aus. Sf)tiitomf*e ®r-

fteine bitten bie ©runblage bet 3"fel. Sie werben

bebeeftunb umlagert Bon tertiären flalffteinen, ftreibe=

felfen unb metatnorphifdjen ©tfteinen. Sin etlofAenet

Sultan, 223 Sieter ho*, beftnbet ft* an ber 9lorb=

ofttüfle. Rupfer, ftobalt, ©ilber, Slei, Kiitf, Slam
gan, Giftn unb ärftnif fommen Bor, aber nicht in

folchen Slaifen, bah ft* i>er Bergbau lohnen würbe.

Eagegcn berrftbt ueberfluft an werthBotten Sauflei:

nen. Eie 3nfel ift gut bewäfftrt, aber Bott ben 114

Säcfttn unb Müffchen, Welche ft* inSSBleer ergitften,

ift nur berSfacf SRibet auf eine tnree Streift fchifjbat.

Eie Temperatur ift bödiii oleiibinäftig. 3U ftittgfton

fchwanft fte jwifdftn 31 ,

r

unb 21,i“ G. unb ift im
Slittel 26,5°

;
ju SRtw Gaftlt in 1211 Sieter '.'.'teere*-.

hBhe febwanrt fte jwifchen 10° unb 27° unb beträgt

im Slittel 19, i°. Eie SRtgtnmtnge an etftertm Crl
beträgt jährlich 122 Gentim., an lebterem 90 Gentim.

Eie Slonate auguft bis Dttober ftnb am regenreich:

fttn: auch Otfane fcnimen bann manchmal »ot. Eie
SSälber liefern wtrthoolle Wollarten (baS SRothholj

würbe »on ben Spaniern eingetübrt), ber Soben tig=

net ft* oorjügli* iür ben anbau »on ftolonialpflam

jen. anfangs baute man ftafao unb 3nbigo, bertn

ftultur inbeffen bur* ju hohe 2lu*fuhrjblle ju ©runbe
gerietet tourbe. Später wanbte man nch bem 3ucfer:

bau ju (1670 jäljlte man bereits 70 fßlantagen).

Eer ftafftebau würbe 1729 eingeführt. 3'hl ftnb

neben ftaffte Sßiment unb 3ngwer wi*tige MuSfuht:

probufte gewotbtn. auch Ginchonapflanjungtn bat

man angelegt. 3n heit höheren ©tgenben ber 3nfcl
j

baut man auch cutopäifdje ©emüfe unb Ohftforten '

an, namentlich aber arbeiten alle arten tropifdicr

Rrüchtt. Eie SEobitahrt ber 3nftl erlitt burch bie

SllaBtitemancipation (1834—38) einen argen Stoff,

Bon welchem fte (ich tubeft in erholen anfängt. Eie
j

auSfuhr bttrug 1874: 397,570 Gtr. ftucJct (1806:
2,152,114 Gtr., 1853: 420,908 ßtr„ 1872: 497,756 I

Gtr.), 19,357 ?ßun*eonS3lum (1806: 58,780 Bundt.,
1840: 11,472 Spund)., 1872 : 20,112 Sun*.) , 92,065
Gtr. Raffte (1814 : 340,456 Gtr., 1852: 3 1,860 Gtr.,
1872: 95,107 Gtr.), 5998 Gtr. 3ngwer (1826:
29,240 Gtr., 1848 : 3203 Gtr.), 53,409 Gtr. ttiment
(1830: 65,439 Gtr., 1857: 37,524 Gtr.), 62,803 Gtr.

SRothholj, ftafao, Sa||aparilla, arrowroot :c. Eie
$auptartifel ber Ginfubr ftnb SebenSmittel (SDlehl,

getroifnett unb gefaljene ftif*e, Steif*, Sutter),

bann baumwollene unb anbete Rabrifwaaren. Eer
SSerth ber Ginfuhr war 1874 : 35,256,340 Slatf,

bet ber BuSfuhr 28,841,600 Slarf. auf faft fämmt:
li*e Rabrihrwaren wirb ein Ginfuhrjotl boii 12Vt
SBroc. erhoben, unb auch hie SebenSmittel jahlcn 3ott

(ffieijen j. S. 9 Sftence für ben Sufhel); aber trofj

bieftS Smuhjoll-S Iafftn ft* bie 'Heger uieht herbei,

ihre gtü*1 ju befttUen. Eie Siehjucht hat gtaen

früher abgtnommen. 1833 jablte man 165,244 SRim
bet, 1869 hingegen nur 121,643 nebft 21,761 Seha=

fen. ©ute Straften »ermitteln ben Serfeht, unb eine

Gifenbahn Berbinbet bit jt»ei ßauptftäbte ber 3«fel:
ftingfton unb Spanifhtown. Eit ,4a bl ber Sewohntr
war 1767: 184,801, 1791 : 317,000, 1830: 402,000,
1361: 441,255, 1871: 506,154 (barunter 13,101

Söciffe , 100,346 Ratbige, 201,209 S*warje). 1833
jählte man noch 302,632 Sflaben. Eie weifte Setrlfe--

nmg befiebt aus Gnglänberu
,
engtii*en unb tng!iftr=

ten, (panifd)cn unb franjöjifihen Kreolen, engltfcben

unb fpanifchen 3ubtn, Seit 1840 hat man inbifche

ft uli'S, freie Stieger Pon berftüfteafrifa’S unb Gbintfen
als arbeitet berangejogen, ba bie eingebonten Stieger

feit ihrer Gmancipation bie Scftetlung ber Slanta*

gen Btma*läfftgteit. Rür ben Unterricht gtfdneht in

feftterer ^elt »ietnti* Biel, unb 1871 befuchten 40,610
ftmber bie ©*ulen: aber nur 81,398 jnbiBibucw
ber gefammten StBölferumj waren beS 2efen« funbig.

englifthc Slifftonäre h“hen unter ben Stiegern mit
einigem Gefolge gearbeitet, aber bie SSJlchrjabl ber:

felbtn f*tint troftbem bem fietifchbienft ergebtn ju

feilt. Eer ©ouBtrneur ber 3nfcl wirb Pott berftrone

ernannt unb unterflßft bur* einen auS btn hÖ*«
ften Staatsbeamten gebilbeten ©ebeimtn SSatb »on
ftchs SDlitglicbem unb einen ©tfeftgtbcnbtn SRath,

tn wtldiem bie Slitglieber beS ©ehetmtn SRathS fo=

wohl wie feth* oom ©ouBtrneur ernannte Bürger Sift

unb Stimme haben. Eie ©eridjtSbarfeit wirb bur*
einen Dbenidjtcr, neun SJlidjter unb einen StaatS=

anwalt auSgcubt. Eie ftoionialeinnahmen betrugen

1874: 10,835,960 Slarf, bie auSgaben 10,745.240
Slarf, bie ftolcnialfchulb 13,310,740 Slarf. fting«

fton ift Sih ber SRegitrung. Eie 3nfel Wirb ein:

getheilt in 3 ©raffthaften unb 14 ftirdjfpiele. 3dm
©oupemement gehören noch bie nerbwcftli* gelegenen

Gaimans mit 2584 Cftilom. (10,« OSDf.) areal unb
2400 Ginw. S. Karte »antiücn«.

Eie 3nfe! 3. würbe »on Golomho auf ftiner jwei=

ten SReife 3. uttai 1494 eutbccft unb Santiago ge:

nannt. Stuf feiner »ierten SReife 1503 litt et an Ser

ftufte S*iffhruch unb bewog bie 3nbiantr burch Sor:
ausfagung einer SonnenftnftcmiS, ihn mit ScbtnS=

mittein ju unterftühen. 1509 würbe bie 3nftl ton
ben Spaniern in Seftft genommen, unb bereits 1560
war bie Urheoölfemng faft aänjlich auSgerottet. Seit

1545 ftanb 3- unter bcn itladifommen Golombo'S,
bis bie männliche ftinic berftlhtn auSftarh unb bie

Staltbaltetf*aft bur* Weibliche Eefcenbenj an ba*

fjauS Sraganja fam. als tiefes 1 640 fi* beS Ibron«
»on Portugal bemächtigte, jog Spanien bie Statt:

haltcrfchaft ein. Sehon 1655 würbe inbeffen 3- hon
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ben Cnglänbern eingenommen unb 1659 ifmtrt ferm«

lief) abgetreten. Bon ba ab war bie 3nfet
,

bie nun
K'n Stameit 3- (»SBalb» unb SS-afferlanb«) rrfittlt,

ber $au|>t&{fifctHinft engtifeber SJtacht in bot »efl«

inbifdjen ©emäfferit. hartnäefige ÄStnpfe mit ben

Starottnigern (entlaufenen ©flaoen) int Innern brr

3nfet würben erfi 1795 beenbet. ©eit 1807 hörte bie

Ginfubt brr ©flaoen auf, nadtbem 1700—1786 etwa

600,000 ©fla»cn baljin gebradit «orbtn »arm:
1. Sing. 1838 enblid) »urben alle ©flawn für frei

erflärt unb ben einmaligen Btfipem eine (SutfC^Sbi*

gnng »on 394 Starf pro Ropf bejablt. ©eit jener

Jeit wrarmte bie einft »obUjabenbe 3nfel, unb ber

viotbfianb würbe noch in jüngfier 3eit burd) ben 9te«

gerauffianb »on 1865, bet mit blutiger ©trenge
niebergefdilaaen würbe, erbebt. 53ie frei geworbenen

(Reger, weltpe fich ben garten Bebingungtn ber bis«

bettgen ©flaoenbalter nidtt unterwerfen wollten, bat«

ten jum grofsen Xbeil bie Arbeit auf ben Blamagen
eetlaffcn unb 64 im unangebauten 3nnern ber Jn«
fei angefiebelt. Bie Slantagenbefiptr, btetburth unb
butdj bit freibänbleriftbe »^llgeftpgebung be» Dtut«

terlanb« som wirtfdntftlichcn (Rum bebtobt, fugten
bie (Reger mit hülfe ber ©erfdjte oon bem offupirten

©runbbefip ju oertreiben, was in f3ort (IRorant auf

btt Oftfeite Don 3- im Dftober 1865 einen Slufftanb

berrorrief. Bie Ißflanier unb au<6 ber ©ouremeut
l?»re betratbteten benfelben al« eine günilige Stiegen«

beit, bit Sieger ju jüthtigen, erflärten ben s&elage«

rungSjuflaub unb wütbeten nun auf« furebtbarfie

unter ©dmlbigen unb Unfdmlbigen. Stuffer iaht«

rtitbm im Jtampf ober opne Unheil (hfdiofienen

würben 330 Sieger, bantnter au<b ein SRitglieb be»

Unterbaute« oon 3-> ©orbon, Eingerichtet, über 600,

Worunter auch grauen, gepcitfdit unb ju ftfiwtren

Äerfetfirafcn oerurtbeilt, mehr al» 1000 $5ufer ein«

aeSfibrrt. ßpre würbe atterbtng« »on ber englifötn

‘Regierung abbetufen, jeboth nicht beflraft; bie »on
©it £eurt) ©torf« geleitete Unterludjung ber »orge«

fallmeu ©ewalttbaten »erfuhr febr milb, mbeft würbe
eine Beffcrung ber Serbältnifje auf ber 3nfel bureb

eine Cftobtr 1866 ertbeilte neue Serfaffung angt«

bahnt ©egenwSrtiaer ©ouotrntut ift ©ir ffiidiam

©rep. 3kl. ©arbntr.History of J. (2onb. 1874).

Jamaftapfefftr, f. ». w. Sßiment.

Jamaicin, (. ». w. Betberin.

Jaraan, lent be (|»r. oing »• igumtäna), ein ©ipfel

ber greiburger Sllpen, nabe bem Oftenbe be« ©enfer
©et«, 1879 (Dieter hoch, mit 6err!icbtr StuSflcfit auf

bm ©tnfer ©ee unb in bie ©ebneeberge »it über

ba« gladilanb bl« an bm Jura. Ueber benfelben führt

in 1516 (Dtettr höbe ber Bergpafi ß o l b c 3- ,
Weldjer

bie fürjefie Serbinbung jwtjtbm ©enfer ©ee unb
©aant berjiellt.

3ambi (® ftpa mbi), einer berbebeutmbfiengiüffe

©umatra’«, btfien Duellen in bm ©ebirgälanblcpaften

ber ©efifüfle liegen, unb bet an ber Dftfüfie , ein

Delta bilbenb, in bier Sirmen münbet. Cr ift bi« tief

in ba»3nnert ftbiffbar unb fein Xbal ein febr reiche«,

allein funtpftgeS unb ungtfuube« Sanb. Gsbilbetben

haupttbeil be« ©taat« 3-, bet im ©.bi« an bie

(Reftbtnj fialemtang eeiebt unb unter nieberlfinbifcbet

Oberhoheit fleht. ®ie jepige h«uptflabt ift ber Dtt
3 - ober tanapile.

JamböHU ß«. (3ambobaum, Jambufen«
bäum), ^Sflanjengattung au« btc ganttlie ber (Dfpt=

taceen, ftböne, immergrüne Säume mit furijlieligen,

bell punftirten, gtgenflSubigm Blättern, ln wenig«

blumigen äfitrbclbtn flebenben, anfebnlidjen Blüten

unb großen, erbarm grüßten. J. vulgnris Den.
(Kugenia Jambos L.), auf ben ofünbifeben 3nfelu
wilb waebfenb unb allenthalben in ben Xroptngegen»
ben, aud) auf SDlabtira fultioiet, ift ein febener, immer«
grünet Saum oon 6—12 SReter höbe, trägt fugelige,

blaftgelbe, roimrotb angcflogene, »on bem grünen
Äelch gefrönte, wobtriccbenbe unb woblitbmecfmbe
grüdbte, wel*e al» Slofenäpf ei febr geiebapt finb

uno autp wie bie in Ruder eiugemadjttn, weinfäuerlitb

rie^enten Blüten bei fieberhaften Äranfbeitm oer«

abreicht werben. J- ilomestica kumph. (J. malac -en-

»is £>«•.), ein niebriger Saum, auf ben ojlinbiftbm

3nfefn, auf ben Siuillen uitb nt Srafilien fultioirt,

trägt apfelgtofje, rotbe, roftnartia riedjenbe Ärücbte

(ÜJlalaoenäpfet), welche ein beliebte« Obfl finb.

3amburg (Jamagrob), Rreiäflabt im ruff.

©ouoemement f3eter«burg, an ber Suga, mit 2 Äiv-

dien, mehreren gabtiftn unb (i««T) 2500 ©inw.
;
wutbe

1612 »on ©<bmeben erobert, 1703 oon ben SRuifen

witbet genommen unb »on bet ffaifetin Äatbarina II.

1783 jur Rreiäflabt erhoben.

JameB (engl., i»t. »Wibm«), f. ». m. 3afob; bo<h

heipt ber jübifdbe 'Catriattb auih im ©nglifcben Jacob.

JamcS flot. bittbmi), ©totge ®apne SiainS«
forb, mgl. ©djriftiletler, geh. 1801 ju Sonbon, be«

trat frübjeitig bie fchriftfieHerifdie Saufbabn mit ano=

nmnen ©rjäbhiugtn unb Beitragen ju 3eitfcbriften.

»eröjjenllicbte bann ein »Life of Edward tba Black
Prince« (1822 , 2 Bbt.) unb betrat mit bem 1825
gefthticbenen fRoman: »Kichaliea, a tato of Franca«

(1829) mit ©lücf fein eigentliches ©ebiet
,
baS be«

hiflorif<ben (Roman«. ®urcb Süalter ©cott« £ot

angefpornt, ließ et nun eint lange (Reibe »on Stoma«
nen rafch hinter einanber erfdjeiuen , »on benm Wir
nur einige anfüljrm: »Damley« (1830), »Delorme«

(1831),»Philip Auguatua «(1831),»Henry Muterton«

(1832), »Attila« (1837), »The Hngnenot« (1838),
»Arabella Stuart« (1843), »Agnea Sorel« (1853) )c.

®anebm fthtieb er noch jablteithe hifiorifht SSerfe,

Wie: »The memoirs of great Commanders« (1834,
neue SluSg. 1872); »The hlatory of Charlemagne«

(1832): »Hlatory of tbe life of Richard Coeur de

Lion« (1841—49, 4 Bbe.; neue Mu«g. 1859); »Life

of Henry IV. of France« (1847, 3 SJbt.) ferner

©ebidite u. a. ®it Bänbejabl ber fäntmtlicpeu »on

Ihm »ctfafiten Schriften beträgt 189, unb noch fort«

mäbrmb erfdjeiuen ferne (Romane in neuen Sluägaben.

©eit 1849 nad) 'Rem Bor f übergeftcbelt, warb % 1852
eng(if<her RonfuI 3U Siorfotf in Birginien, I808 aber

al« englifther ©etteralfonful nath Benebig »erfept, wo
er 9. Juni 1860 fiarb.

Jamrjon (fpr. bldjdjmr a) , Mnna, engt, ©tbrlft«

flefferin, geh. 19. ÜJtai 1797 ju ®ub(in, bie iodjter

be« SRiniäturmalerS SSurpbb, wibmete fleh bem Cr«

tiebunaSfacb unb erregte als ©cbriftfteKtrin lutrfl

burdt tbe auf einer italienifcben SReife atfehriebene«

Xagebnib: »Diary of an ennuyöo« (1826 , 3. Sufi.

18&) Sluffebtn. 1 827 oermäbltc ftc fnh mit bem Sb«
»ofateit Stöbert 3-, lebte aber fpäter getrennt »on

ihm, befudtte auf weiteren Steifen ®eutfduanb, Jranf«
reitb unb Storbamerifa unb fiarb tu Sonbon 17. (Ctärj

1860. 3bre »onügliebfien ©«hriften finb: »Lore» of

tbe poets« (1829); »Characteristics of women«, eine

feine ©ebitberung ber ©bafefpean’feben grauengtfial«

ten (1832, neuefte SluSg. 1869, 2 fflbe.; beütfcb.'&ipj.

1834); »Visits and aketchea at home and abroad«

(1834 ,
4 Bbe.) ;

»Winter - Studie« and summer-
rambles in Cauada« (1838; beutfep, Braunftbm.

1839); ferner bie ber Runflgef<hid)te unb Runflfritif

31
*
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Ctngehörenben ®etfe: »Memoirs of the »arly Italien

painters« (1845, 2 Bbe.): »Sacred and logwidary

art« (1848 , 4. Stuf!. 186o), morin mit Gefchmaif

unb Betcbfamfcit btt Strom bet religiöfen ®eid)id)te

bargeleat mirb, fofetn berfetbt in ben Sterten bet

Watetet und entgegentritt; »Logend» of the mo-
nastic ordera« (18S), 3. Stuft. 18G6); »Legend» of

the Madonna« (3. Stuf! 186!)) unb »Scriptiiral and

legen darj hlstory of onr Lord« (1859—64, 2 Cbt.);

entlieft »A commonplaee book of thoughts memoriea
and fand»»« (1854). Slud) gab fie eine engtifefte

Bearbeitung btr Seftaufpiete bet ©tinjefftn Stmalie

Don Sattfcn unter bem Xitel: »Pictnre» of the social

life of Germany« (1840) beraub.

Samtfone Oft. ttihebmrn), ®eorge, eng!. Watet,

Heb. 1586 ju Stbetbeeu, genannt bet fcftottifdie tan

Epef
, geft. 1644 ju Gbiithurg, lieferte hefonbctä Bitte

niffe, bie Rdj buttb tebenbige Stuffaffung unb fleiftige

Eurehführuug auäjricfjnen, baneben audj Eanbfeftaf»

ten unb §iftotien, tfteilä in Cel, theitä in Wintatur.

Berühmt ift feyie Sfteifte feftettifd)tr Könige, bie bet

Wagiftrat Con Gbinburg malen lieft, aia Rat! I.

1633 Sdjottlanb hefueftte. 3« Scbotttanb fittb niete

Slbelftfte mit gamitienbitbem bcn 3- geftftmüeft.

3amefonit der. uldjcnifT-), Wineral aus bet RIaffe

bet @Ianje, frbfiatlifirt tbcmbifeb, finbet ftdj in taug»

fäulenförmigen, parallel obtt rabiat gruppirten Rrc :

Italien, meifi betb in ftengetigen Slggregaten, ift flal'h

grau hiä bunfel bteigtau
,
£>ärte 2—2,5, beftetjt aus

iecftmefetblei unb ©tbrneftlantimon Pb,sb4s,, ent)

hält oft Gifcn, Rupfet, Rinf, JBiSmut. gunbotle:

Gornmaü, Siertfcftuiäf, Gfttemabura.

3amc8 94 in er net. cnitmi ümt), feftiffbarer gtuft

im mnbamerifan. Staat Birginiot, entflefjt in bem
StttegbanCgcbirge buttb Bereinigung bc3 Jacffon mit

bem Goto 'faftucc Sicet, bureftbrieftt bie ©lauen Berge

unb ift bcn Cpncbburg an auf 393 Ritcm. biä ju fei;

net Wünbung in bie (Sbtfapeafbai febifibat. Sce=

ftftiffe con 3 Weier iiefgang gelangen biä naeb tRicft»

menb. Eie bei biefet Stabt gelegenen gälte icerbcn

burd) einen Ranat umgangen. EieGinfaf)tt beSRtuf»

feä oert^eibigt gort füTottrot
,
unb gleich oberhalb bet

butbtatltgen Wünbung liegen bie Seeftäbte SRorfolf

unb ©ettämoutb.
3amcBtl)ce flpe. eftbebm»*), bie Blätter bcn Ledum

latifoUum.

3amtf)to»n der. bfötbmitann), fjaiiptfiabt bet brit.

3nfel St. §elena unb eimiger Sanbcplaj berfelbtn,

im fJiSß. an bet Jameäbat in enger Stbtmbt ge*

legen, mit ca. 1000 Gin», liebet bet Stabt ein gort

unb bid't babei baä leere ®rab Stiapoleon? I.

3ami|>cr (Jamitifecr), Söenjel, baä ©anpt
bet 'Rütnberget öctbftbmiebe, geh. 1508 ju 2Bien,

fam halb mit feinem Bruber St I b re d) t ,
bet fein

Witarbciter »at, nach ’Jiürnbetg, »urbe 1534 Wen
ftet, 1556 »®enanntet« beb ®toften9lalb4, 1573 Wit»
glieb beä RIcinen SRatb«. 6t mar ber fjofcjolbfdjmicb

her Raifet Kart v., gerbinaitb 1., Warimilian U.

unb SHubolf II.; fiatb ju 9liitnbetg 15. ©ec. 1585

unb mutbe auf bem St 3o^anniäfricbftof begraben,

mo fein ®tab buttb ein ton 3oft Stmman ettlmor*

jene« Gpitapb auä i'tonje gefdimüeft ift. 3- »anbte

Reh ber 'Jienaiffance ju uub mat in atlen Sitten btt

Xtcftuil erfahren. Befonberä bcmunberte man feine

aauj naturatiftifeb bemäntelten fRatbbilbungcn flcinet

Xtftere unb Bftaiuen, mit benen man bamalä Ääft;

eben ju belegen pflegte, ©eine bebcutenbfien liierte

finb: ein Sdjmuettäfte^en im Grünen ©emetbe ;u
Etcäben, ein anbetes im @e»crbemufeum ju Ber«

tin, bet Wetfet’febe Xafelauffaft im ©enuanifeften

Wufeutn ju Sliitnbetg, ein SReüguiat im ©rinatbefid

in ©nglaitb, tin ©ofat im ©efitj beä beutfeben Rai«

ferä unb einige ©efdfte bei Baton Dlothfcftilb in

gtanffurt. Seine ©otbfdjmicbntarfe ift ein einen»
fepf unb baneben jumcilcn nceft ein W. ®it Rabt
feinet ©ntmütfe ift feht atoft; etma 40 berfefben,

©ejäftt, bat et felbft gcftcd'tn, bie Btätter finb unter

bem Spornen beä »Wciftetä Don 1551« befannt.

Birgit ©oliä
, £>. ©ibmaifter, 3oft Stmman u. a. ta»

bitten nad) iftm. Originaljeidmunaen con ibm finb

in S'ajcl
,
Roburg, Siüriibctg, Gefangen, Bari« ic.

3- befibäftigtt p.<b audj Cie! mit Strdjiteftur, Watbe»
mati! unb Wecftanif. Gr fertigte unter anberen bie

Zeichnungen ju JiiöiuS’ Bearbeitung beä Bitruc unb
gab 1568 eine »Porspcctlra corporum regnlarium«

petau? (rabirt con 3- Stmman). 3- begrünbete eine

grofit Schule, fein btftet Sdbület mat Baut gtinb.

3ämitia (im Stilen Xeftament 3»bnee(, jeftt

3 e b n a), im SUtertbum cotfreicbe Stabt im Bbiliftet»

Ianb, jmifcften 3CPP< unb Stäbob, mit einem guten

£afeit an bet ftüfte, mutbe com Rcnig URaä bcn

BbiiiRetn enttiffeii unb mat naeft ber Zttftönmg
3ttufalem* Sift beä hoben Spnebtiumi unb einet

berühmten jfibifdjen Slfabemie.

3amnift, alte Stabt in bet mäbr. Bejitfbbaupt»

m.innfd>aft ®atfd)ift, einR freie, mit Bricilegien be»

baebte itabt, am Sebefletauer Ba*, bat ein anfeftn»

ticbeä Scbioft, eine große gethifebe ©efanatäfirtbe,

eine Spnagoae unb (iscc) 2386 Ginm. 3ur Gttnne«

rung an baa3abr 1315, mo Gtifabeib, bie @emablin
Reuig Jobann? con Böhmen, btet Sthup fanb, rnirb

aQjäbrUdj ein BctfäfeR gefeiert.

Jompol, Rteieftabt im ruff. ©ouettnemeni Bo»
bolien, am iin jefit unb an betSJiaftaroa, mit 6 Ritten,
einet Spnagoge, 'ffieinbau unb (i&67) 4300 Ginm.

gamutibet See, Sttanbfee im pttuft.9icgictungS»

bejttf ÄcSlin, 16 ftilom, lang, 2 Riiom. breit, butcb

eine febmate Ceffnung mit bet ORfee cetbunben.

3an (niebetliinb.), f. c. ». 3cbann.
3anüufd)cf, gannp (eigentlich Rtanciäfa

Wagbalena SRctnantt), Schaufpietcrin, geb.

20. Juli 1830 ju Brag, trat feit 1845 in fleineten

Stäbten SaöbfenC unb ffiiirtemberg; auf bet Bühne
auf uub fanb 1847 ein Gngagemcnt in Köln, mo
SRebevid) Bencbir baä in il)t fchtummettibe talent

meilte. 3m Wai 1818 auf bie granffurtet Bühne
berufen, fpielte Re bi« bcfonbetä jugenbtiih« Sieb«

babetimien mit grobem 'Beifall, bis Re 1860 bei

einem ®ireftionämed)feI aue'ctiieb. Siachbem Re hierauf

an oetfdftebenen Orten ©aflrollen gegeben, tcatb Re
imSiccembet 1861 amDreäbener ('cilbealerengagirt.

SiacbSBfung beä Rontraftä begab Re Rcb iiachStmenfa,

burdjjoa etji atä bcuifche Schaufpielctin mit bem
glänjciibRen Gtfolg bie Bereinigten Staaten, marf
lieh bann mit ber gamen Gnetgie threä SPatuceHä auf
ba« Stubium bet englifchen Sprache unb mitb gegen»

märtig heu erften englifd»en Schauspielerinnen gleich»

geReft't. Sie gaRirte 1876 in Sonbon.

3onbo ei Bahr, SetRabi in $iebfehaä (türfifch»

Siiabien), am Siethen Wert, mit ouägcjdehnetem

fbafen unb 5—COOO Ginm., ift Janbungäplab für
Webina (»baä Xhot brr heiligen Stabt«) unb fyit

bähet bcbeutcnben Xranäporthanbet. Eie Säbrn mit

Sttittin für bie Sanbteife nach Webina hüben eine

gante Strafte.

3#nt ( encil., (pt.bMebn), f.e. m. Johanna, §ann<hen.
änngtfefiang, gtuft, f. 3antfcfiana,
janhagri (niebetiänb.), f. c. m. BchrC
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J&nlcQlum,
f. SRom. tigten ©olbRoffe, ÜJlaroquittS, Seibenseuge, gtförb»

3BniH([or.fctianaiiB),3uIe*®abritt, fratij.Rri» tcn Beinenjeuge finb im ganten iRtiebe gefueht; in

tifer unb SRomanfcbriitfltfler, geh. 24. Sec. 1804 ju gtopcn fDiaffen werben auch hier Bon ben 3uben bie

ßoubrieu (iRb®ne) als Sof>n eines ifraelit. Rbuora» für bie morgentänbifebe Tracht [o willigen golbenen

len ,
erhielt feine wipenfebaftliehc Biibung in 'Paris Schnüre Detierligt. 3m übrigen ift oon bet unter 3lli

unb half peb bannfümmerliebburrbPrwatuiiteiriiht pafcba (f. »li 2), bcffen fRefibenj 3- war, eorfymben
tvtiter. Eurtfi einen ßufaH würbe er bet 3ournafipif gewefenen pracbt3anina'S nichts mehrgu febett. 8m
»ugcfütjrt unb lieb nun feine gebet jurrft bem frei- Set auf oorfpriiigenbtr Banbjungt ftebt baS Schlup

finnigen OppoptionSblatl »Figaro«, bann, in rafcher beS Pafeba'S; faft in btr Wille beS BeeienS liegt eine

SBanblung, bem fRegierungSbfatt »Quoüdienna«, 3n fel mit einem Dorf, Rloper unb beu IRuinen beS

1829 bem »Messager« unb feit 1830 auf Gmpftblung palaReS, btn älipafeba bitr auftübren lieb- PaS 8(1=

bet ©erjogin oon ®erti ben »Deimts«. »SPcp ®tob liebe Ufer beS Sees umgürten fable, einförmige Sera'

i<b elfe, beb Sieb i<b Pnge«, mar jeitlebenj bie Carole jügt. ©in fühlbarer 8!>Pup fehlt, nxtbrfebciiuicb fü

5

3aninS. Sie gotm unb baS ®elb galten bei ibm alles, ren unterirbifcb« Ranüle fein ©affet bureb baä Ralf;

3nbatt unb Sbarafter fo Diel wie nichts. ®a(b per» gebirge in ben gluß RatamaS. 3- ifl febr alt, warb
fiep er bie Politif unb wanbte fub bem geuiUetcii ju, oon bem Äaifer 3obanneS SomnenoS 1118 neu auf»
toelibeS er bureb ebenfo geiPooBe als wigige unb pi« gebaut, in bemfelben 3abrl)unbett »on btn fRorman»
fante Befpreehuitg ber iageSneuigfeiten ju beben oer« nen erobert unb jerflört, fplter Bon btn Serben unter

ftaub. Seine ftauncnSmertbe ProbuftiBitat bat feinen Sterban Sufebait, bann oon bem maftbonifeben Tu»
ijlamen in gtanfreieb populär gemacht; inSbefonbere rannen Thomas oon Bobina beberrfebt. 1422 unter»

aber übte er als geuiBctonip unb Jtritifer (er bitp toarf frd» bie Stabt bem türfifeben Sultan älmurab
btr »giirp ber Rritifer«) einen Weit greifenben, wenn unb mußte eine türfifebt Bejahung oufnebmen. Bon
auch nic^t burebweg günftigen Ginpup in ber franj5= jept an ftanb Re unter bem gewöhnliche;' Pafeba«

Rieben Literatur aus, mSljirenb ibm jum fRubm bes regiment bis 1788, wo bas btfpotifebe ^Regiment 81i

Wirtlichen SebriftftcUerS bie gäbigfeit einer einbeit» Bafeha's oon 3- begann, baS 303abre bauerte. fltaeb

lieben, gleichmäßigen, Oon einer 3bee getragenen Dar» 8!i Pafeba’S Grmorbung febrte pt unter bie Bot;
Peilung abgebt. Bon feinen fRomanen nennen wir: mäpigfeit beS Sultans jurüef.

»L'kno mort et U femme guillotinSe« (1827, neue Janltor (lat., Bon jnuüa, Thür)
. Ibürbüter: in

8uSq. 1860); »La confeesion« (1830, neue 8uSg. RIöRern Pförtner, meip ein ßanbtoerfer unb Baten»

1861); »B«ni»vecfl831,neue91uSg. 1860); »Contes bruber; aueb f. B. w. ORiariuS.
fantastiqnes« (1832, neue RuSa. 1863); »Uontos et Jnnltföären (tierf. junl tsclieri, »neue Truppe«),
noavelles littöraires« (1834—35); »Le cbemin de baSfrübere rcgclmäpigt türfifebt gupoolf, würbe 1328
treTerse« (1836, neue 8uSg. 1874); »Les cataenm- oom Sultan Urebatt, naebbem man otrgeblieb Oer»

bes« (1839); »L» rellgieuse de Toulouse« (1850); fuebt batte, eint rein türfifebt befolbcte Truppt (3aja
»Lee contes du ehe! et« (1860); »Un cemtrpourdeux eibet piabe, »gupoolf«) ju bilbett, aus friegSgctauge»

»mours« (1837, neue RuSg. 1861); »Contes non neu, fpäter auS geioaltfam auSgebobtnen (je ba?
estampilKe« (1862); »Les oistaux bleus« (1864); fünfte) Gbrifttnfinbern etriebtet. Snefe Äinber, 8b»
»L’ioterne« (1869) u. a. 8ueb feine gefebiditliefieu febtmOetlan (»unerfabrette Änaben«) genannt, wur»
unb literarbifroriftben ffierfe ermangeln böbfttr 'Ruf; ben türfifeben Banbleuten jur Gräiebung im 3*lam
fagung, oftfogar ber ©rünbIiebfeit,fo: »BSrangcr et übergeben unb Bott 3ugenb auf an Strabajen wie
ßoo temps« (1866); »La poöale et l'Sloquence an an BlutPer;tieften gewöhnt. ®er Stifter beS ®erwifeb»

temps des CSsars« (2. 8ttp. 1864); »Hlstoire de la orbenS, Sebeteb liabjebi ®eftafcb, gab btr neuen
lietSrature dramatiqoe« (1858, 6®be.), eineSantm» ItriegSfcbar mit bem Piamen feinen Segen, inbem er

lung feiner berBorragenbPen geuiBetonartifel unb ben Sermel feines giljmantefs auf ben Stopf eintS8n;
oielleitbt fein bebeutcnbfteS ffierr; »Tableaux anec- fiibrtrS berfelben legte, fo bap berfelbe über benSopf
dotiques de la HttSratore franoaise deptiis Francois I btofcfben rfiefwärtS berabging. 3um Slnbenfen baran

(1829) u.a. 8njiebenbpnb feine Sitten» unb Steife» erbtclten bie 3- bie toeipe gritmüpe (®örf) mit bem
bilber, j. ®.: »Voyagt en Italic« (1839, 2. 8up. berabbättgenben Sermel (ßetfdjfe unb bei Den Ober»

1842); »La Normandie« (1843); »La Bretagne« ften Usfuf). ®on btn ®ribilegitn angetoeft, traten

(1844); »Un hiveri Paris« (1842); »ün St»! il’aris« aubb niete junge dürfen, gegen baS Gnbe bes 17.

(1843); »Voyage de Paris bla mer« (1847) ic. Sueb 3aW- felbfl Gbripen in baS SorpS, fo bap bieS oft

uberfepte er einige ©erfe Bon Setbnii (1866, 2 ®bt.) über 100,000 BJlann j5!)(te unb bie Blotbwenbigfeit

unb ben $oraj (1860, 3. SuP. 1865). Seine Icptcii ptb bcrauSPePte, bie jnlept bi« auf 196 berungemaeb»

SBtrfe waren: »Lamartine« (1869) unb »Paris et jenen einjrlnen Sebaren (Orta’S), Bon benen jebe 100
Versailles il y a ccnt ans« (1874). Seit 1870 3Rit» bis bötbPenS 800, burtbiebnittlteb 400 SPtann Rarf

afitb btr franjöpfeben Sfabtmte, parb 3- ju 'Paris war, in eigentPebe ober regelmäpige3 (40,000 iDlann

19. 3unil874. Ülatb feinem lob erfebienen »Oecvrcs pari, auS bet Sebapfammer ihren Solb btjiebtnb)

diverses« (1876, 12 ®be.). ®gl. ®tebagnel, Vie unb in eine auS anjSfpgcn Beuten btPtbenbe SBlilij

de Jnles J. (®ar. 1875). eintutbtilen, welche leptere feinen Solb erhielt, aber

3etnina, .foauylcrt eines ®ilajets unbBiwa’s ber eintgt Sortbeile, btfonbtrS Befreiung oon mamben
tutopäifeben Xürtti, liegt am weplitbeit Ufer beS bei 8bgaben, genop, wte auch bitfe Beute oft als Gbten»

btn Riten ®ambotiS genannten See« oon 3-, iR mitgliebtr in bie fiiRen ber 3- tingtfebritben waren.

Sip bcS türfifeben ©tneralgoucerneurS unb eines 3cbc Orta btr regetmäpigen 3 batte ipre eigene Dba
grieebiWtn PJletropofiten, bat 14 fDlofebeen, 6 grit» (Safcrne, Äammer) unb auper bem gemeinfebafHieben

^ijebe Rireben, ein grietbtfebeS flotlegium, ein ßofpi» obtrflen »efcblsbabtr (8ga) einen UnterbefeblSbabet

tal unb gegen 30,000 Gittw. (barunter eint Stnjabt (Crtabafebi), einen ftauptmonn (Xfeborbafebt) unb
atbanepfeber ftatbelifen unb Juben). ®ie betrieb« einen Roch (8f4t(e^ibafebi). IDaSfcIbt war aueb bei

famen ©ritebtn haben 3- J» einer bebcutcnbcn ®e= ben 3-, 51* jur fDliltj gehörten, ber galt. Der ®enen»

wetbs« unb ^Kinbelsftabt gemaebt, unb bie hier gefer» nung naeb jerPtfen bie 3- in Drei Ptrfebiebtne Rorps,
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nämlich 62 Otto fflülüf (Sfotten), 33 Otto ©cgban
]
benfctben Mrfd^anjt batten, unb jerfprengte ober Per;

(»ßunbewärtei«), au* 5Iterer ftcit nach ihren 3“flb=
I

nietet« bie übrigen. Gine Befanntmadmng beö tDtnftt

Obliegenheiten fo genannt, unb 101 ©jcbcniaat ober pocn 16. 3uni 1826 crftärte nun bie ©nrtchtung bet

gewöbnlid)e« ftujfoolf . ©am famen noch einige !)te= 3- für aufgehoben unb belegte ihren ’Jiamen mit Jludi.

aimenter Abfchem Dglan ober ©otbatcnfinber. ©er ' dabllofe Einrichtungen fohlten, unb man rechnet bie

fcberpt ber ©egban loar jugleidj auch bis auf Selim« j^aljl bet gefallenen 3- auf 15,000, bie ber txrbannten

3eiten ber Cbecbcfchlbbabet fSmmtticher 3. Selim auf mebral«20,000. Anbie©tctleber3tratenbie9ti=

aber erfegte benfelben burch einen Aga nach eigenet jam (»reguläre Xruppetu), auch A*feri TOatjmubije,

freier ffiabl, bet 3etntJ<h<rt Aaap unb befftn etett- ein oöllig nach europätfeber Att organifirte* Jforpü.

vertretet ßol Jtiajafi (»fiorpsfadjtoalter«) genannt 3anitfthartnrauRr, f. Rriegsmufif.
tourbe. Eiefe jujammen mit noch fünf @eneralleut= Samba (Barbar 3cnibfcbc), cotabt im türf.

uanti bilbcten gteithfam ben Stab ber d|. unb hatten SSilajet ©aloniAi, auf einer Anhöhe wefUicb oom
ihren ©ifj ju Ronpantinopel. diach ©flintS 1U. (fin> Barbar, mit mehreren fOiofcheen, 2 berühmten ©rat«
riebtung erhielten auch bie oier erften Offtctere jebeS mälem, einer Rircbe unb 7500 ©nw. (*/» Xürten,

üiegimcntä befonbete, ber Äiicbe entlehnte Slamat,
!

ber SRefl Bulgaren), ©er früher blühenbt Xabaf«

aufwelche bie äufftren Abjeichen hinmiefen. ©0 j. S. I bau ifl jefjt fa|t oerfchtounben. 3n bet 9?5he baS Sorf
trug ber Dberft im ©ienft einen qroffen Schöpflöffel. I 311a Ätlif fa mit ben SRuinen oon fSella (f. b.)

iiefonbert aber ftanb ber ßefjel (kuoni schcrl f, ber 3anfau, fBiatftfletfen in her bShm. ©cjirfäbaupt*

»heilige Äeffel«) in hohem Anftptn, bei ihm fchmur mannfehaft Seltfchan, mit da») 2131 iSimo.
,
benf=

ber!)leuangen>orbene;ihn ju »etliertn, galt al« arofjer teürbig burd) ben ©i eg ber ©daneben unter Xorften*

©chimpf, ihn aufpeßen alä ©ignat ber Berfanum fon überbieDeflerrei*eruntetEafjfetb6.SBJänl645.

lung, ihn umfebren alä 3cichen be» auägebtoijenen 3an Staben, unbewohnte 3»fel im 9?örbU4en

Aufruhr«, unb bei einer feierlichen fßroctfpsn oot btm= ©«metr, jwifchen 3«lanb unb Spipbcrgen, unter 72“

felbcn oorüberjugthtn, galt für eine groje Gören; nörbt. ©r., warb oon bem hoüänbifchen ©tefahter

beleibigung. ®ie Ghremnitgliebfdiaft ber 3 . hatte ein gleichen Siamend 1611 entbedt. ©ie hat einen 2094
großer Ibeil ber ©eoölfmcng Ronpantinopel*, [elbfi 3110100 hohen, oon ®fetfcbern umgebenen Bulfan
btt Sultan, ©ie Bewaffnung ber 3- im ftrieg be= (Bdrenberg), ben man flammen unb SRaud) hat aul>

flaub in einer langen, fchweren Flinte mit furjetn fpeien fehen, unb einen anbern, 1817 oon Scortsbu

Äolben, einem furjenSäbel unb einem langen 3)ieffer entbeeften, nur 485 SSltter hohen (GSf), ber 1818
mit einem gabelförmigen ^ceft, auf welche* bie Jlinte eilten Ausbruch batte.

tum fiebern fielen aufgelegt werben formte, ©aju ijanoto , 1) Jheisflabt im ruff. ®out>ernemtnt

fam tiodj ein im ©fittei ftedenbed ©ifiol, ein ©ulotr- Shiblin, an ber ©jila, mit usrs) 4152 Gimo., btren

horn unb ein Itbtmer ©ad jur Aufbewahrung ber Äu* Eauptbephäftiaung Aderbau ifi. — 2) Rreispabt be*

geln. ©ie tu Sonüantinopcl in ®arnifou iitgenben Äoiiftantiuow’fcbtn Streife* im ruff. ®ouoemement

3 -
(Äontfchi, »ffiache«, genannt) oerrichteten auch ©febleg, am Bug, mit etwa 2000 ©nw., befannt

©olcjei ; unb Reuettoebrbienfte, unb au« ihnen würbe burch baS faifcrlicht ©efiüt.

eine gtwiffe DtnjaM für ben ftlottcnbienfl fowie für 3anotoi(t, 1) ©tabt im preufi. Sicgierungäbejirf

bie Ecibwadct btd Sultan* aubgewahlt, Welche ©olati Btomberg, Brei« üBongrowig, an ber SBStlna, mit

ober ©eifi hieben, ©ie 3- griffen jeben fteinb fübn, <isti) 645 ©nw. — 2) ©tabt in ber böhm. ©tjirr*;

abtt ohne Orbnung unb flau mit bem ©efebrei Aüah hauptmannfehaft Ria t tau
,
an ber Angel, Station ber

an, gewöhnlich breimal hinter cinanbet nach 93or; neu erbauten ©ifenbahn ©ilfen = Älaftau = Sifenftein,

fhrift bt* Roran«, am ifiruth 1711 fogar fiebern mit einer ©irupfabrif unb (tsss) 1136 ©nw. 3n ber

mal; wanbten pe ftd) aber jur glucbt, fo ri§ bie 9iäh< bie alte, theilweife toiebtr eingerichtete ©urg
grbfete Unorbnung unter ihnen ein. ©er ©olb ridi= Rienair — 3) ©orf in ber mShr. SeiirUbaupt;

tete pch nach ber ©ienjijeit unb flieg oon 3 bi« ju 40 mannfehaft SRömerjiabt, hat ein anfehnliche* ©chlop,

Aspern. 3n ben Oba’* ober Rafernen ber 3- würbe mistige Seinwebevei, SehafwoHwaarenfabrifation unb
fhtengt ©ifciplin gehalten, ©p feit bem Rartowiber Slecdwrei, ein grope* ©feuwerf, eine SJlafchtnen;

grteben war ben 3 - erlaubt, ju heirathen unb ein ®e= fabrif
,
Eoljhaitbel unb 800 ®mo. ©anacb benannt

werbe su treiben, ©abureh aber, bare bie 3' einen ifi bie 3anowit)er hohe £>eibe. ein breiter, 1311

oon beit übrigen Setoobnetn be* tftrfifdjen Seid)« ab= ÜJleter höbet ©ergrnden, ber loefUidj neben bem A[t=

aefonberten Stanb bilbeten, erjeugee fith unter ihnen tatet liegt.

halb jener anmafeenbe ®eift ber alten ©rütorianer, Janfen, Gotneliu*, niebcrlänb. Xheotog, Stif;

fo baB pe felhft ben Sultanen gefährlich würben unb ter be* 3anfem«mu*, geb. 28. Oft. 1585 ju Acgttoi

biefe ihre UJiadit ju hefetränfen oerfuchten. ©n fol« bei ficetbam in tpollauo, erbielt feine erjte Silbung
djer ©ctfuh fofeete j. ©. Setim III. ba« Jeben. Gut» ju Utrecht unb wibmete ftch feit 1602 511 i'öwen, ©a=
lech gelang e* (1826) SRahmub U., pe gactj ju oep ri« unb ©aponne bem ©tubium ber tbeotogie, inS=

nieten, naebbtm er oorbet 40,000 SRami anberet befonbete bem ber Schriften Suguflin*. 3m 3ahr

Iruppen, baeon 20,000 in ftonüantinopet, nad> euro; 1617 warb er ju fiötoeu ©oftor, 1630 ©rofeffor ber

päifeber Art, namentlich auch tüchtige Artiücricforpä, Xhcotogie unb lehrte als folcher ben Ptengeu Augu=
erriebtet hatte; im 3Kai 1826 erlieg er ben ©efebl, Pini*muS, hefonbet* in ©e;ug auf bie «ehre oom
fcafj bie 3-, JunächP 50 SRann oon febet Orta, in bie freien iiMtleu unb ber göttlichen Gnabe, tooburch er

neuen Xruppen eieuutreten gälten. AI« ftch mm mit ben 3'fuiten in ©treit gevieth. 1636 warb er

20,000 3- beffrn wrigerten, ba« ^au« ihre* Aga ’S Sifchof Oon 'Ifpern , Parb aber fchon 6 . 3J!ai 1638,

{türmten unb felbft gegen ba« ©erail Oorrfidten
,
lieg nachbem et fein berühmte* SBerf: »Augoitioas, ».

ber©ultan biegahnedjiohammets, weldie altcBefem doctrin» Sti. Auguaiini de human« nainrae «ant-

ner be* 3«lam ju ben ©Jaffeu ruft, auffteden, griff täte, aegriendine, medicina etc.t (Söw. 1640), woran
mit Aga Euffein ©afcha unb aßen treu gebliebenen er 22 3abre lang gearbeitet, eben ooßenbet halte.

'Xruppen eie Stebellen an, warf pe in ihre Rafernen ©urch biefe« ©Jett warb ba« ©tißfdjw«igen, lodche*

jurüd, oerbtannte biefe jammt 8000 3-, bie pcb in
|
1611 infolge be* oon ©iicpacl ©aju«, gfeichfam bem
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Bsralnger SanfcnS, erregten Streits ton fRorn auä 3^til beS ftanjoftfchen ffleruS, bie fogcn. Tlntif on»
hinftdjtiich tiefer Fragen geboten war, jumcrflenmal ftitutioniflen, an iljrtt ©pipe bei (Srgbifc&of ton
gebrodien, foftrn barin bie Sluguftinifche fiepte als Baris, Sarbtnal 3!oaittcS, verweigerte jebodj bielälii»

Bit einjig orthobore aufgefteßt, btr ©tbraueb ber Ber» nabmc btt Bullt, bis btt Sapl"t bit nötpigen Srläu»

nunft tn Satten btt Stetigion ttnootftn, bie Bhilo» terungen baut gtgebtn haben loiitbt, unb [taten,

jophie, inSbcfotibere bie Sriftctetifthe, als bießRutter als bet Bapft mit Srtommumfation bropte, 1717
btt Belagianilcben 3ttleb re bejeidmet unb bie gänj» äppeflation an ein ju berufenbtS allgemtineS ffoncil

lidjeBcrbetbnlSber menfmlichenfRatur unb beS freien ein. 1719 erging in bem Brtoe »Pkstoruli» officii»

ÜBißenS nebft bet ijßtäbefiination behauptet war. Sie bie Srfommunifation iibtt alle, ittldje ftd) ber Buße
bogmatifebe Senftttift btS 3- übet ©nabe unb B*ä= nicht unterwerfen würben. StB1 fügten fid) jwat
beftination nannte man nun 3anfetiiSmuS unb gegen 100 Barifer Softoren bet papftlichen 5(u»

ihre Sinbäuger 3 a n f e n i
ft e tt ; ihre eiftigfltn Segnet totität; aber ba« Barlament wies ba-3 Brtoe jutiid,

waren ton Anfang an bie 3ffuiten, beten fjaupt» »eit btr Bapft nur auf ©runb feinet permtmtlichen
autoritäten, gonfeca, Sefj, Blolina, ton3 angegriffen Unfeblbarteit bie jur Bulle »Unigenitus« »erlangten

worben waten. Stuf ihren Betrieb würbe JanfenS Srflärungen rttweigtre. 3n»n äppeHanten fchtofj

Buch 1642 »om Bapft lltban VXIi. bureb bie Buße »ln ftd) barauf auch bit Sorbonne mit ben theologifthen

«minendc tttbammt, ba eS ©laubcnSfäpe lepre, Welche gafultäten ju SReimS unb SRanteS an, unb bie ®cg=
fefion »u ben 1567 »erurtbeilten 3rttbümem beS Ba» ittr ber Bulle miefen fogar Sepereien in btrfelben nach,

jus gebärt hätten. Sitfe Bulle etjubr aber bon ©ei» Bon feinem ßRiniftet Subois, bem nach bem ÄatbU
ten bet Bifcpöfe unb Untocrfttäten erheblichen SBtber« nat^^ut gelüftete, umgeflimmt, beftetitte jeboeb btt

fptueb, unb namentlich erhob bit llmocrfität Semen fSegent, ber ßetjog »on Orleans, 1720 bit ülnnahmt
mit folcbem ©rfolg b3roteft gegen fit, baff erfl 1647 btr Buße für litaufrcid) unb verwarf bamit bieäppel»

bie 3efuiten bie Sinnahme btr Bulle in Belgien butch» lation an ein XonciL Sluci baä Barlament gab jept

jufepen vermochten. 9tod; anbaltenber war btt 2Bi= nach unb nahm (1720) bit Buße unter bem Bor*
berjianb in granfreicb; baSÄlofiet Bort=!Rooa( warb behalte bet füecbte ber Krone unb bet Freiheiten btt

$auptfip beS SanfeniSmuS, unb btriihmte ©eiehrte, gaflifanifehen Sirene an. 3u betfelben ffieife unter»

wie ber Sbt bon 3t. dp ran, 3eatt bu Bttgier be widmete auch BoaifltS bie Buße. SlUe, welche feinem
töauranne (geft. 1643), Hntoine Slrnaufb, BaScal, Bcifpiel folgten, htefien Slcceptanten, bie fRidjt»

Biene 'Jiicolt unb Benault, bitbeten ihn roiflenfebaft» acceptirenbeu traf hatte ©ttafe. ©rft Bapft Bene»
lieb aus. 311S nun BaPftSttnocenj X. fünf ©äje aus bift XIII. abtr fepte bie unbebingte Sinnahme bet

3anfen8 Buch im ßliai 1653 als caloiniflifcbe Äcperei Buße »Unigenitus« auf einer Spnobe ju 3iom (1725)
oerbammte, etflätten SItnaulb unb beffen Freunbe, butcb; auch SRoaißeS fab fid) (1728) ju ber gleichen

baß biefe ©äue in bem ©inn , in welchem fte ber Bapft ©tnärung genötigt, unb bas Batlamcnt warb bureb

Pctbammt habt, »om Btrfaffer nicht gefd>riebtn mor» einen Slft btt föniglichenSouoctänltät (lltde justice)

ben feien. Bapft Slieranber VII. (1656) eeflärte je» jur ©nregiftrinmg bcrftlbcn als fRcicbSgefep (1730)
boch, bah jene ©äße aflerbingS in bem oon 3- btab- geäWungen. ©chon oor feinet nunmehr etfolgenbeit

nebtigten ©inn betbammt worben feien. Sie ©tnof» gänjlidhen Unterbtücfung war ber 3anfeni8mu8 Diel»

feil bon B»ct= 9io»al unb oiet Bifchbfe wanbten ein, fach in fßipfiiciSmuS umgefchlagen; ftomme Bet»

bah bicS eine rein hiftorifche Frage über eine Ih“t» jüduiigen fanben fiatt, unb an bem ©rabe beS 1727

facht (question du fait) fti, wotübtt bit ftirebe nicht »ctichiebenen Franj »on Baris gefdiaben ffiuttbtr. 3n
mit höherer Autorität entfebeiben fönne als bie fflif» aefunbet ©efialt bagcgrtt hat Ytd) bet SanfeniämuS
fenfebaft. SSäbtenb fo btt Streit bie iRacptfoßfoin: fottgepßanjt in ben Stiebet hinten, wohin ft<h bie

menheit beS BapfteS felbfl berührte, fämpften bie 3anftnifitn auSFranfreidt flüchteten. Slathbtm fchon

©chriftfießet »on B»rt=!RopaI für bie Slugufiimfcht früher bie Grjbifchöfe »on Uiredit btt jtfuittfeben 'BiO=

2ehte mit gleichem ©mfl wie ju»or; bie 3<tnftnifien rat unb BrariS SBibcrfianb geltifiet unb beShalh oft

oertbeibigten auch bie allgemeine Bßtd't, inberBi6eI ©cgenflanb iefuitifdjer Betbachtigungen in iRom ac»

ju lefen, unb erhoben inSl'efonbeie gegen bie jjefui» wefen waren, fame8 unterbem©rjbijchof 6obbt(geft.

tifche Sßiorat fchwtte Slnflagen. 3m 3nt ereffe beS 1710), welcher wenigflenS im Bunfte ber Question

ÄirchtnfriebenS fam eublid» 1668 unter beS BapfteS du fait janfeniflifch badjte, jum Bruch- ©n nach

©lemenS IX. SBlitwirfung ein Bttgleich ju ©tanbe, 13f3hrigem 3uterregnum gewählter fRadjfolger er»

wonach bit Stngelcgenbeit mit ber Grtläniug btr Bi» hielt bie päpftlicpe Beflärigung nicht, unb fo fam
fchöfe, bie oerurtbeilten ©apt feien jwar Otrbamm» el 1773 jur ©rünbung eines eigenen, öffentlich an»

[ich, abtr nicht bie ©äpe 3anfen8, auf fich beruhen trfannten JtirdienwcfenS, bem ber ©rjbifdioi oon Ut»

foßte. 'Uber auch jept noch hatten auf Beranlaffung recht unb bte Bifcbiife oon Haarlem unb Seoenter

bet 3e(uiteu bie 3an[enißtit »on ber Bigotterie 2ub» oorflehen. Sie unO ifjre 'Huhanger crfhiitcn fich jtoat

wigS XIV. mancherlei Bebrüdungen ju ttleiben, unb ihrem ©tauben naih für ©liebet ber fatboiifchenÄirihe,

Oitlt fiebelten uud) ben Siiebetlanben über. Sagu erfannten auch ben Bapfl als iicbtbareS Cberhaupt

fam als neue* Streitobjeft baS ßieue leflament beS btt fttrepe an, Penoatftn abtr feine 3nfaßibilität unb

BafchaüuS OueSnel (f. b.), baS, 16S7 erfdjienen, mit bie Buße »Unigenitus». IRebrece päpfliiehe Breoen

motalifchen Betrachtungen auSgefiattet, ben 3anfe> (1765, 1778) oerbammten biefe l'eidhlnfft, unb Bapft

niSmuS im Bolf oerbreiten foßte. Sit Sefuiten ftp» Seo XII. belegte ben neu enoäplten Bifcbof oon Ut»

ten niept aßein baS Berbot beS Buches unb bit StuS» recht unb ben Biidjof Oon Seoenter (1825) mit bem

flopung CueSncIS aus bem Oratorium
,
ja bie SetftJ» Bann, ©either wirb jebe dituwah! eines Bifcbof3 ber

rung oon Bort fRotwI 1709 burd), fonbern trwtrften »Äirchc oon Utrecht» su 9iom angejeigt unb hier

auch oom Bapft Siemens XI. 1713 bit Sonftitution regelmäßig mit einem Bannfluch beantwortet. Sic»

»Unigenitus« , worin 101 ©äpe btS OueSnel’fchen fei Äitcfee gehören jept etwa noch 27 ©emeinben mit

Bleuen SeftamentS, barunter SluSfprücht btr Bibel etwa 8000 ©etlen in §oßanb an. Sit öffentliche

unb ber Rirchenoätcr, weil fte janfeniftifch gebeutet ülufmerffamfeit hat ftd) ihnen namentlich wieber in»

werben Tonnten, oerbammt würben. Sin anfehnlithet folge beS SUtfathoIiciSmuS jugewenbet, weldjet bie
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»Rieche ton Utrecht« be« 3anfeni*mu« int bogmatis

fÄen ©imt lebig fpracb unb fiA ganj auf ©nt ©ncnb»
lagt mit ihr fieQit. Bgl. SReuAlin, ©tfcbidhtt ton

Bori:SRopat (§amb. u. ®otba 1839—44
,
2 Bbt);

9iippoib, Eie altfatbolifcbe Kirche txS Grjbi«thum«

Utrecht (£eibetb. 1872).

J
anfeniflen.f. 3anftn.
anfftn, Beter, ßißorienmaler, geh. 12. Eec.

I in Euffelborf ,
©obn bt« Äupferftecbtr« 3. Sh-

3- (geh. 1817 in Oftfrirttanb), btt fieb burch meutere

tetbienftliAe ©tahlfiich« nach §afrnc(ctcrä Bilbcm
au« btt 3obftabt, 3orban« (Rettung au« btm ©chiff=

brach unb Seffing« Sutber, bet bit Bannbulle ter=

brennt, u. a. einen gearteten Damen in btt Run

9

etttotben bat, mürbe ttn 16. 3abr ©chület btt Söffe!:

borfet Stfabemie unb malte 1868 fein erfie« größere«

Bilb: Bettu« terlcugnet ben §eilanb (im Btwatbefiß

in Snterifa). Bei bet Ronturrenj, bie bet Äunfi«

tetein für SRbeinlanb unb SBefifaien für bit 9üc«--

fehmiiefung bt« SRathbauSfaa!« in Jtteftlb mit Sßanb=

aemälben au*gefcbrieben
,

gewann 3- 1868 ben etfltn

Brti«, unb bei bet nächfitolgenbcn Bewerbung um
benfetben Oegenftanb (1869) itutbe if»m bie 21u«füb=

rang übertragen, bie et 1873 boüenbete. 3” einem

Spfltt» ton jmei großen unb mehreren flrinettn BiO
betn fcfiitbert er barin bie Befreiung Eeutfcßlanb«

tom rcnüfAen 3°<h burch Ärtniniu* ben ©htruSfer

als ben ©ieg aetfopfembtr Baterianbäliehe über im
ttert $wietra*t unb fremblänbifcbe llnterbrücfung.

Bajinfcben toüenbtte er im ©ommer 1872 ein folof:

falc« JBanbgemüIbe in ber neuen Scrfe ju Bremen:
bie Rolonifining ber Cftfeeprotinjeit. ffin grobe«

Detbilb: ©ehrt ber ©Arocijet tor ber Schlad»! bei

©empad»(1874, imfpritatbefitjuSüffefborf), fanb

gteiebe 'Jlnerfcnnung. 1874 erhielt er ben Auftrag,

einen ©aal ber Blatconalgalierie in Berlin mit gre«=

fen ju fAtmtcfcn, bereu ©cgcicßanb ber tpremct(ieu«>

lagt entnommen ift. 3- gebön ju ben begabteren

jüngeren ©iftorienmalern. ©eine Zeichnung ift mar:

rig unb leben«toll, fein Kolorit flat unb barmoniftb

unb feine äuffajfuctg fdnrungbaft. ©n echt monu--

mentaler Stil, ber fid» ton febem SDiamcriSmu« tbenfo

frei hält wie ton ber mißoerflanbemn 9}acbabmung

alter ober neuer TOtificr, terbinbtt ßdj bei ihm mit

tinttn aefunben 9laturalc«mu«.

3ontra, rechter fRrbenfluß ber Eonau in Bulga:

rien, entfpringt am Gbobfd>a:Bülfan unb münbet
nach 150 Äilont. langem, flarf gemunbenem Sauf

unterhalb ©mifebtowa; ber3«tro« ber altem 5tn

ihm 7. ©ept. 1810 fRieber lagt ber Surfen burch bie

Diuijen unter RaminSft), infolge beffen SRußfdiuf fiel.

3antfe(iang (Dangtfefiang, nach ©bfinä ber

»Slusbtbnenbe« (nicht »©obn be« BleerS«], im
Oberlauf Rinffflafiang, »blauer gluß«, aueb

Safiang, »großer gluß«l, ber größte ber beiben

Öauptfiröme (ibma'6, entfpringt mejilicb ton ben

Duellen be« fioangho, am ©iibabhang bt« Rutnliin

aI«5D?urui = Uffn, ben 1873 ®rfcbettal«ri a(«erfiet

(rnropätr in 4007 (Bieter flöhe freujte, flieht in 8(1=

lieber, bann (üblicher Dichtung, menbet fnb unter

102° 20' öfil. 8. t. ©r. nach 91. unb fun h'nter bem
28* nörbl. Br. nach 910. ,

(tätet nach O. Bon 9b,

bet finb im Oberlauf ber3arlung, im TOittellauf ber

9King, im Unterlauf ber ©an, ton ©. im Unterlauf

ber .('eng (©iang) bit wiAtigitect 3uflüffe. Bi« jum
9lu«tTitt au« ©fetfebuan ift bie Strömung flarf;

Boote fönnen nur lannfam unb mit grober SBlfi l»e

bi« Bingfdtan ,
2875Rilom. oberhalb ber fDbünbung,

tuo bie ©chiffbarfeit ein ©tbe nimmt, gtjogen werben.

gür Eampfer ifl bie grane ber gabrbarfeit bisher erfl

entfehieben bi« 3tfchattg in £>upe (1762 Rilom. ober»

halb ber fDbünbung), aber tielletcht m«glich burch
bie ©tromfchneDenTn ©fetfehuan. ®ie aanje Singe
be« 3- beträgt fafl 5340 Rilom.

,
fein ©tromftfiem

febäßt man ju 1,872,000 CRifom. (34,000 CfDb.).

EaStSefälle ton 3tfchang bi« jumfOtttr ift 17 Gtntint.

auf 1 Rilom. $lm 1. Jlpril 1861 beftimmte Blafiflon
bie SBaffcrmenge bei 3tfthang ju 18,922 OSBettr in
ber ©efunbe; ba ber JBaffcrfianb in biefer 3eit hoch
ifl, wirb eine burchfehntttliche flSaifermenge ton
14,000 CDieter in ber ©efunbe angenommen. 3m
©ommer fügen bie angefcbmoHenen ©twSffer burch
Uebcrfcbmctnmung ben anlicgcubcn ergiebigen Sin»
btreien großen Schaben ju. ®ie StiSmüntung in«
fDbeer erfolgt unterhalb Dtanfing; bi« 600 Rtlom.
aufwärt« foD ftd) ©bbe unb glut btmerfbat machen.
®et Sluft wimmelt ton taujtnben ton Schiffen , Bar»
fen, Booten unb glffcett; twei eurotäifche ®amtf»
fcbiffabrtsgtfellfcbaften befahren ben glufl regelmäßig
ein» hi« breimal wütbentlidj bi« £anfau (f. 8). ®te»
(er gewaltige Strom, bef(cn Breite oberhalb 9(anfing
7 Rilom. überfteigt, ift bie i£>auptaber be« chinefifcben

SReich« unb übertrifft an Dußbarfeit unb an SEMcbtig:

feit für SDliUionen ton Mnwobnern jebtn anbertt

©trom her ©rbe. ®<n ßuaang ju biefer JBafftraber
woOen bie ©nglänber ton ©interinbien über Birma,
bie gran^ofen tom grüß ©ongfa (f. b.) au« erreichen.

®er heruljmte Raiferfanal, ber ben 3. einft mit bem
j£>oangbo terbanb, ifl währenb ber laipiitgtebetlion

in Berfall gerathm unb feit ber Betlegtmg ber fDlün»
bung bc« Jpoangho nach nnbrauibar geworbnt.

BgL Blaftfion, Ftvo montbs on thaTaag-Ts»
(Sonb. 1862).
3anuar(lat JcumSrtd», 3Snner), rrfler TOonat

be« 3abt«, ton 9Juma ben bamatigen jtßn fDlonaten
bc« 3abr« jugefügt, nach 3<tnu» benannt, btm er ge=

wibmet war, hat 31 Sage. ®te Sonne tritt im 3.

in ba« 3eichen be« SBaffermann«. ®it Sage finb im
3unebmcn. 9lach ®ote beträgt bit SurAfchnitt«:
wärme be« 3- in ©ubiin +2,88°, Sonbon +2,81°,
Borbeaur +4,0°, Bari« -fl,53°, Stmfterbam -f-O,“

0
,

Brüffel -t-l,**°, Bafel — 0,7»*, fDlailanb -(-O.m0 ,

SRom +5,78°, Berlin — 1,skj°, RarlSruhe — 0,n°,
ÜJlünAen — l ,07°

, Brag — l,»s
0

,
SBien — l,it° SR.

Eie mittlere SBeränberliehfeit ber Sempergtur ifl hn
3- größer a!« tm gtbruar unb Eettmher unb beträgt

für ba« norbbftlichc ©tropa 2
,5 , bie haltifAen 25n»

ber 1,7, ®eutfeblatib2,i, SSeflcuropal.s.Stalienlj,

©tglanb l,t* SR. Ecr 3- ift gewöhnlich ber rältefle

Dlonot bc« 3ahtä ,
weshalb ihn bie ©eutfdjen audj

§artmonat ober ben großen 6otn nannten.
3anuärfu« (»Bförtner«), ^eiliger, Bifebof »on

Bcneoent, fjarb unter Raifer Eioflehan a!« SDlärtprrr

ju Bujjuoii unb warb in ber nach ihm benannten
Ratbcbrale ju 9feapcl heigefeßt, beffm ©chußheiliger
er ift. ©ein $gupt ttcbjl jwei gläfchhen angeblichen

Blut«, bgS eine SBittwe bei feiner ©ttbauptüng auf»
gefangen unb bem Bifebof ©tPeru« ju 9lcapel Per:

ehrt bähen foQ, Werben in ber prächtigen Sebaßfapeüe
aufbeWabrt, unb ba« geronnene Blut fod wicber

Riiffig werben, fo oft man e« bem .Oi.iupt nähert,

©rfchieht bie« einmal nicht, fo gilt bie« a!3 ein fA(im=
me« Reichen für bie ©tabt unb ba« Bolf. Eit« 2Sun<
ber tritt» in ber SRcgel jweimal im 3ahr, 1. SDlai uub
19.©ept„ fowie hei befonberen UnglücföfäBen terfucht.

3amtäriu«orbrn, ficilian. Orbcn, ton RarllU.
ton ©paniert 6. 3uii 1738 ju <5ßren feiner Bermäb:
lung mit ber Btinjeffin Sämalie ton ©achfm gefliftet.
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mit btt Etbife btt Certbeibigung btt fatbolifdien 3!t=

Iigion unb unctrle^lidicn Treue gegen ben Reuig;

anfangs auf GO iRitter brfcbränft, fpätcr auf tint um
ieftimmte auSaebehnt. Seit SicitienS ©ereinU

gung mit Stalien (1861) ijt btt Erben aufgehoben.

3änu8, tintt btt Porntbmfien ©öttcr bet tRcmcr,

btm ftin ffitfen btt griehifhen ©Iptbologie etitiprirfjt,

trat urfpriingticb ein £idit = unb Sonnengott, baS

männliche ©egenbitb bet ftana obtt Eiana (Dea
Jan») unb würbe wreljrt als ber ©ottalteS UrfprungS
unb SlnfangS, fowohl tn Bestehung auf ffiefebafte unb
feanblungen, als in ©eiielncng auf baS ©Icnfebem

leben fefbfi. Eer Eienfi beS 3- war utfprünejtich ein

nltlatinifhtt, amalgamittc fih aber früljjtttig mit

btm fabinifdjtn Sonnenbienft. 5?uma weibte btm
3- einen Tempel, bet in firiegSjeiten offen ftanb, in

griebenSätiten aber Wrftblofferi war. Eerfelbe lag

am gorum
,
mat abet wohl loenigtt ein eigentlicher

Tempel als eine 2()orbaUe , bureb welche baS in ben

Srieg jiehenbe ,§eer auSrüdte unb bei feiner 8tiid=

febt Hiebet h«ftlnjog. Offen irar biefe §aUe in

ffviegSjeiten jur finnbitblidjen ©ejeidjining , bafi btt

©ott ;u ©unfien btt Stabt auSgtjogcn fei, gefcblof«

fen im grieben , um ibn nicht entweihen 3U (affen.

Eie frütjefltn Sibbilbungcn biefeä ©otteS (auf ben

©lünstn ,
welche Sarins TuflittS prägte) jttgeti ibn

mit eintm Eoppelgeficbt, borwärtä unb rücfmärtS

blidenb (baber ete Beinamen Oemlmis, Btfrons, Bi-

cops). Stadt einet febt gewöhnlichen Earfietluna

gäblte 3- in bet redeten £onb 300, in ber linfen 65
Steineben, was auf bie ©intheitung bcS 3ahr8 in

365 Tagt hinbeutet. Huf anberen Silbtm batte et

in bet Siechten einen Stab, in bet Hinten einen ober

mehrere Schlüfiel, als ©ptttbol ber ®eloalt btS ffiäch=

terS ber JMmmetSpforte, beS Bewegers ber Singeln

beS ffiettallS, bcS StuffdjlicfitrS unb 3u|d)Iie&eta bts

Simmels, ber SBotfen, bes SanbcS unb bcS 'ffieeiS

(habet Clavlgsr, Clrnlas, Patalcins). Unter feinem

Schule flanben bie jablteicben Durchgänge, bie tS

in bem eng gebauten fjiom gab, unb ade £>au$thiiren.

9!ach ihm bicP bie tbür Janua unb jeber unber=

fcbloifcne gewölbte Durchgang Janas. Slachbem bie

alte latinifche Slationatrefigion Pon ber beutnifihen

immer me6r in ben ^intergrunb jurüctgebrängt

Worben war, ibcntificirte man ben 3 - mit Slpotton;

auch warb er als ©tfinber beS StdertaitcS, ba bürget*

lieben ©tftlse unb gottesbienfiliebrn ©ebräucfic «t=
ebrt. 91(8 9Önin in Hatium foH er baS 3aniculum
erbaut haben. 36m war ber ©lonat 3anuar heilig

als SlnfangSmonat bes fJatirS; auch machte man bet

feierlichen Opfern mit tbm ben Slnfang, bei jeber

wichtigen Unternehmung rief man ihn an, ihm opferte

man beim Eintritt eines SlmtS, beim 'Beginn bet

Crnte K. Eer 3anuä!empet wat in btm »jeitraum

ton 700 3<*hrcn nur bteimal oerfchtoffen ,
unter

Sluma, nach bem ttfitn tßumfdjen Krieg unb unter

SlugufluS. ©gl. ©oethft, Ueber baS SEBeftn beS 3.
(il'orn 1863).

3apnn (Stippon, »Ofirticfi«), baS grefie 3nfet<

reich im O. Pon Korea unb !Ruffifh*2tfitn, baS mctall«

triebe «Hpangu bet mittelalterlichen ©eograpbctt,

iWifcben 26* 40'—50“ nörbl. Br. unb 129°—146"

50' Stil. 8.». ©r., ifi pon ben ruffifchen ©efigungen

unb Korea bureb bie £a (pfroufeftrafie, baS 3apani=

f6e ©teer unb bie Roreafirafit getrennt unb feefleb>t

fett btm ©ertrag Pom 22. äug. 1875, burd) wtl«

eben gegen Sachalin (f. b.) pon fRufitanb bie Ru-
then (f. b.) tinjjctaufht wurbtn, aus Pier gröfit:

ren ©itanben (9iippon, Kiufiu, Sifuf unb 3efi°)

unb jahlreichen 3nfelchen (angeblidi 3800), mit betten

fieb btt Umfang 3U 402,799 CLKifom. (7315 OUJi.)
(teilt. Eai Hanb ifi porwiegenb ein ©ebirgS« uitb

^ügellanb. Eie Stichtung pon Sffi. nach 9!0. herrfebt

unter ben ©ebirgen nor. Eer mächtigfic ©ebirgS*
tu^ip ber non 9icin (©etcrmannS «llltttheilungen«

18/5) »3apanifdieS ödmeegtbirge« genannte ©e--

birgSfiod, an 60 9iIom. Pon ber il'ejttüfle entfernt,

mit bem 2536 ©ieter hohen ^afufan (»weiter ©erg«,

f&Ifchlich Sirojama) als höehftem ©ipfel. Eie baoon
guSlaufenben ©ebirgSjügt erheben fich nicht über
1500 URcter; ©ergruden näher ber fDittreSebtne er«

reichen nicht mehr 1000 IDteter. Eie höchfitn ©trge
finb meift thätige ober erlofehene Sultane, bie ®e=
birge aus Pulfanifcben ©efttüten (©ranit, ©neiS,
fipftallinifihtm Sthiefer, Spenit tc.) btflebenb (pal.

P.9ticbthofenin©etermann8 »Slittheilnngcn« 1862).
Eie höchften ©rhebungen liegen auf ber .fiauptinftl

diippon. Eer höchfte ©erg fdieint ber fwöne Sub
fan guhjama (f. b.) an ber Cftfüfle ju fein (3729
©Itter hoch, b. h. 68 Bieter niebrigtr als ber ©rofi-
glodner). Eer jWtilhöchflt ©erg ifi ber obtn ge=

nannte ^cafufan, btt Unfenpurfan auf 9iufiu tat

1820 ©Jeler, auf 3tffo ifi ein ©erggipfel pon 1998
©Itter belannt; felbfi ganj fleitte 3 u]eltt, wie 3ofuna
im S. non Jtiufiu, tragen Sultane non 1770 ©Itter,

©rbbtbtn finb gahlreidh unb ha6tn oft grofie ©crwü=
flungen angeriebtet; fie feilen bie eiitftodige Sauart
ber Käufer bebingen. Eie Rüfien unb ihre Suchten
(mb oitlfad) bon Klippen umgeben. Huch bie Strö«
muitgSrerbällnifft fmb ber Sdjiffahrt nicht günftig,

weshalb fcte ISffefurantprämien für Segelfduffe [ehr

hoch finb; »ur ffiermiubernng ber ©tfabr finb jebt

Paitb; unb üSaffermarfen foirne Heudittljünne (1873
bereit« 20) errichtet, ©ethmenb Wirten Erehflünne
(Eaifunc, ßöllotief. 3- ifi reich anScwäf fern. Stuf

bem 85 ©Itter ü. ©I. iicgtnben umfangretcbeit ©iwa=
fee Pertehren biete fleine Eampfer. Eer äBcrth bei

jahlreicben Älüffe unb ©äche liegt in ber 3ufflhrung
Pott ©Baffer für bie gelber; jeboch finb fte für bie Scbifp

fahrt ju teifitnb unb pon ju Pttänberlichtm Safjcr=

fianb; nahe ben ©ebirgen richten fie im §rühjal)r

grpfie Ueberfchwcmmungen an. Eie 9Iamen ber brei

gröfiten Rlüffe, bie Rom Schneegebirge fommtn, finb

Xoue:, ediinano= unb 9i[o=gawa. EaS Älima 3a«
panS ifi bei ber bcbeutenbeit wrfiredung ber tinjelntn

BanbeSlheite Pon ©. nach ©. Perfdjieben, im altge*

mtintn aber merttich fühlet, als man nach ber Jage
Pcrmuthcn möchte. 3n 3eiio, baS mit bem mittlern

3talien in gleicher Breite liegt, frieren flehenbe SBaf«

(er im Eecember ju; bie miniere SahteStemperatur
beträgt in 3 fbo 15,4° ©., In Eefima im ©. etwas

mehr. 3" fiiagafafi, welches ungefähr einen ©rab
nörbtiefcer liegt aUSfleraitbria, fhneit eS, unb im Ee=
cembct bis 3anuar gefriert baS SBaffer jiemtih häufig.

Unter 36“ nörbl. ©r. bebedtn fih bie ©twäffer tten

ueter ©een mit ©iS; unter 38—40“ herrfdit ber

©linier tom ÜloPcmber bis Stprit, unb eS frieren bie

gtiiffe fo ftfi ju, bafi man barauf gehen Tann. 3m
3uti unb Slugufl fteigt bagegtn bie Temperatur nicht

jetten bis ju 37'/i“ ©., aber bie t^ific wirb bicrth

bie häufigen ©rifen unb SRegengiiffe gemitbert. Eie
Slieberfhtäge finb ber infutaren Üage wegen (ehr gtofi;

im mittfern 3- finb nur 190 lewe im 3aht hell, an
mehr atS eintm Erittheit ber fage regnet es, am
bäufigfitn Pom ©lärj bis Stprit, 3uni bis 3 »Ii. gür
Europäer ifi baä Klima in ganj 3 - gtfunb.

Unter btn 'Jlaturprobutten haben aus bem
©l i n e r a t r e i <h bcfonberS ©etrotnem , ffifen, Rupfer
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unb RoMen bie Slufimtffamftit ber Europäer auf I uub 9iippon in großen Cuantitätcn getaut uub meifl

fup gesogen. Rut SlusPeutung bet Beltoleumauellen ! imSanb mßrautpt, boeßnurorbittüreSBaart. Baum«
im Cpai non Siiigata an btr ©efifüfle »on Diippon, ! mode geteipt im S. big jum mittlem Ulippon; fit iil

wo btt CranSport burep ben ©cpinanofluß erleichtert furjfaferig, abtt teintt jubereitet unb fepüner als

wirb, batte fiep uitiet Scilutig »on Guropäern eine cpinejijcpe ffiaarc. SBatpS com SBadjSbaum (Uhus

©cfeäfdjaft gebübet; bie 3apaneftn ecriieptn jebotp succedaneum), welcher tpeilS in eigenen ipflanjungen,

bie sKeinigung fceS biäen GrbblS nicht. Cie ergiebig: tpeilS an ben SRaiuen btt gelber ober am ©aum tum
fttn Gifeitmintn Pefinben fiep auf 3*0°. Ratten abtt ©ita|en gebaut wirb, fommt bon bet 3nftl Äiufiu

noch bet SluSOtuie. Rupfer (ein fepr widütgeS Ißetf (»gl. über biefen wichtigen .^anbelSartifel Betetmamta

ift bei Rufaguta im toefllicpen Stippon in Betrieb) »SKittpeilungcn« 1874). Rampbcr toitb im ©. »on
iji ÜDionopol bet SRcgierung. ©teinfopfen finbeu neb tamphora officinalis (mit in Cptna) gewonnen unb
am mäcptigjlen auf 3effo, in Sejug auf ®üte foßtn febt rein unb fergfältig jubereitet. Gintr großen pflege

fie ficb ju ben englijcßen leie bie f$lc[if(bcn »etbal: erfreuen fiep bie 'Salbungen (meifl Süabclpöljer, aber

ten. IXr ctfie Grport natp ©epangpai erfolgte 1672, auep SauPwätber), mit benen bie ©iprel unb «bpänge
feitper ergriff bie Regierung Biaßtegtln jur beffern bet jjiigel bebeeft f.nb; man finbet »ie! Weniger nadte

SluSbeutc ber ©ruben. Cie Paget »on Antimon, Blei, £>ügel als in Gbiua. Cie Obftbaumjucpt ifi gering,

3inn, bie QucdRlbtr« unb ©oibfelber ftnb nod) wenig aucfi bem SEeinbau wirb Wenig Äufmetffamteit ge:

unterfmpt. Cer Bergbau ifi überall nwp fepr unbe; ftpetifl. ©roß iji ber üieiiplbum au Blumen, cm
beutenb; eg feplt an ÜJiafcpinen , felbjl »om einfatpen großer Ipcil ber ßiergcwäipfe unfeter Slumentijipt

©cpiefcfanen ßat man nefp reine ribnung. ajeilqueb (barunter bie Ramelien) flammt aus 3 .

len gibt es »iele, »om £wfc »iel tefuept ifi ber Babe« Cie ©tfamnttjapl btr Ginwopner wirb im amt=

ort Hmianofipta. 3m Cpierreidi mußten bie loil-- ließen Bolfsjapluiigsbcridit für 1875 ju 33,300,675

ben Cßiere btr Kultur weicben; erwähnt werben nur angegeben, b. b. um 180,800 pSper als 1872. Cie

ber feafe, ein Heiner $>irf<p, bas SBilbftpwciii, eine männlicße Scoölfcrung wiegt etwas »or. lieber ben

Mntuope, ber guiße uub weiter im S. eint Slffen«, llrfprung berfelben befltpt noep Unflarbeit 3Jtan

33clf8= unbSätenart. Caran reihen ficb »on Sögeln nimmt an, baß bie Sit no (f. b.) auf geffo einfl bie

galten, SRaben unb unfer fpauSgeflüael, »on Step* 9e»blferung »on gam 3 . unb ber anfioßcnbtn cßincfi«

tilien meprere ©iplangenarten
,
Gibeipfen, ber oft be= fepen flüfie bilbeten. Später wanberten anbtte SBölfer

fpretpene 9iiefeitfalamanber (Sieboldia maxima), »on aus S. unb SB. ein, unb bie gegenwärtigen 3apa*
3nfef!en fepöne ©cbmetterlingSartcn :c. Sin ben Rü» nefen ftnb ein ©tmifdß »on früpeten Ginwopnern unb
ften gibt tS hielt fDiufcpetn, befoitbcrS ^StrlmuftPeln, fpäteren Ginwanbtrtm (ßpinefen unb Btalapen).

Stuflem, Korallen, Stabben, Srebfe, Scpilbfröteu, Sie fmb »on mittlerem, gebrungenem ffiuebfe, fepr

audi SBatfifcpc, ©eepunbe, Seebären, ©telöwen, fia» bewegliip unb gtwanbt; bie Hautfarbe ber 'Biännet

Pfdie, fiatPfe, Butten, Stodftf^e, Satberien, ^ärtnge ifi merflich gelb, bie btr grauen rötplicpweiß. Cie
(in ben nörblüpen SDteeren) ic. Cie Biepsudit ifi un= Slugcn fmb ftpmal geftplipt, bie 'Jlafe bief unb tun, bie

bebeutenb; peroorsupeben ifi unter ben Ipieren baS Baienfnocpen Porfiepenb, baS^iaarfipwanunbbiipt.

$fttb, eä gepört einer (leinen fRaffe an, ifi »crpältniS» Cie fßaprung ifi Wegen bes gänjlichen GntbalteuS

mäßig fia'rt gebaut unb fepr auecaueritb. Um bie SJt= Pom glei[4 weniger fräftig als in Opina; SReiS unb
ftbreibung btr gauna pat fnp »or aßen», ©iebolb Per= ©ernüfe, PefonbcrS Grbftn-- unb BopnenmuS, fmb
bient gemaipt. 'Jtinber bienen nur jum Safttragen, bie J£*auptgericpte. Cie 3apanefcn lieben Süßigtei*

werben nitpt gefepladitet, Sdiweiite jur SluSfupr naip ten; Sifilre, nameutliip ÜRaraScpino, unb Gpam>
Ghina,ßunbeunbSapenalö^)auBtpiere; Gfel, fUiaul-- Pagntr ftnb ein bebeutenber Ginfuprartifel für ben
tpiere, Glcfanten, Kamele k. unb unbtfannt. Cer Berbrauip burep Gingeborne geworben. 1873 gebet

'l!f lanienwuipS 3apanS itapcrt ft<p btm ber fiib: bie Sicherung, ®rob ilatt iReiS ju effen, brang aber

litpen 'Blanbfcpurei, Storea'S unb beä nbrbliipen Gpina bamit, wie es fepeint, nicht bunp. 3n ber Ätei=
unb ift reiep an ©ewäcpfen, bie btm Cfien 21fienS eigen* bung liebt btr 3opanefe 9!ettigfeit unb öftem
tpümlicp fmb. Cpccwirb»om33.—äy.'nbrbl.Br.gft fei 3m ganjen ift feine ftleibung ftbr »ielfarbig; fie

baut, ber befle fommt »on Cfafa. grübet »eriianbtn befiept meift in einem weiten 9ici, btr bis auf bie

bit 3a pa liefen bas Sibficn bts CpceS nitpt, cS geftpap Kniet perunterreitpt unb mittels eines breiten, »ieU
bieSinStpanapal. Cie CpeeauSfupr ifi bebeutenb, unb farbigen ©ürtelS jufammengepalten wirb. Unterbiet

ber japanefiftpe Ipet matpt bem tpintfiftpen immer ftn fdjlafrocfartigen Gieioänbern tragen fie weite £0=

mehr Jtonfurrenj. Unter ben ©etreibearten fiept feu, mit bereu öfterem SBecpfct fie großen Surus trei«

9leiS obenan, ba er ben §auptbefianbtpeil ber 9}ap* ben. 3Prt Sieblingsfarbtn f?nb ©tpwan unb ©epar:

rung btt 3apanefen hübet; auf 3effo gebeipt et aber lach
,
Sßeiß ifi Crauerfarbe. Slu ben gäben tragen fit

nur' nod) in ben füblüpjien Sagen. SuS gurdjt »or Strümpfe, bei benen bie große 3ebe abgefonbert ifi,

^mngeränotp ifi jebem Bauer genau »otgcfcpriebtn, bamit Per Stiemen btr ©Irbp -- unb ^oljfanbalen Pier

wie »iel »on feinem ©tunb unb Bobtn er mit 3erg= butcpgciogtit werben (ann. Cie grauen tragen apn»

unb SumpfteiS bcfieUen muß; bie Stusfupr [egte bis licht, aber bis ju ben Suöcpclii berabrticptnbe IRöde

1875 befonbtre ©enepmigung »orauS. Sluip giirfe mit weiten Slcrmeln unb Slufjiplägen bon bunter
(»erfipicbcne Sitten), ©tritt, Spelt, ©eigen uub ©tibe. fJieuerbingS (ommeii bei ben höheren ©tan:
Bucproeijcn geben rttiplidie Hinten. 2lu|trorbentli(p ben (SBiännern wie grauen) europäifepe Craepten in

umfangreiep ifi btt Slnbau bon ^ülfenfrucpttn (Bop= Slufnapjne; eine (aiftrlicbe Berorbnung bon 1873 ge*

neu, Grbfen, berfepietene Ccli^osarten), ©tmüfen bietet ben Hingebomen, ibr Ropfpaar nicht abjujepe:

(Rcpl, ©pinat, Satticb, ©urfen, ^wiebeln, ©affer-. ren, fonbent baälpaar naep europäifeper SBcife wach«
melouen, Dtiiten, im ©. »011 Solanam aethiopicam, feugu lafftn. 3n foldicn Steuerungen geben btr £>crr*

einer Gicrpflanje, bertn griupte in bit©uppe gegeben ! fdiet unb feint ©emaplin mit gutem Btifpiel »oran.

werben), fußen Kartoffeln (Convolvulas batatas); bie 3Prcm Gparartcr nach fmb bie Sapantfcn pciter

gewbhnlidieu Rartoffeln werben wenig gebaut uub als unb greunbt bon Cam. SJlufif unb Sufibarfciten ; fie

gemeint Ulaptung angefepeu. Cabaf wirb auf Riuftu pören autp gern Grääpluugen. Cie SRujifinfttumcutt
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fiitb Sauten, 3>tt)ern, glcten
;
ber 2anj wirb fafl nur

]

uermeibet au« gurdjt rot fRaepe, ihnen unangenehm
t'oti grauen auögeführt. Eiefjjapattefen fmb naio unb l ju werben. Eie optierter bilben geiftliepe ®rüberfdiaj=

wipig, ieiept erregt unb fotien ftep, Berglicpen mit ben ten, worin auch Saien Xufnapme finben; pernorju;

Gbiuefrn, 31 t biejen oerhatten wie etwa bie graniofen heben finb baruntcr bie ®ergpriefler (3omatnbo) unb
in ben Gnglänbem. 3n ihren intetleftueßen Stnlagen bie ®tinben; leftere ®rüber[cpaft i|t je(jt bie mäcp=

finb fte ben Gpinefen jiemlidj ähnlich, fie faffen aber tigere, über ganj 3. Verbreitet unb nimmt jeben 8Hn«
leichter auf unb finb fltnf im SRedjnen unb Schreiben, ben auf. Hieben biefer 3- eigenthümlichen fReligion

Sie Käufer finb »orherrfchenb »on $0(3 gebaut, fattb 552 n. Gpr. über (Spina ber ®ubbpi«mu«
3fn 3»nem ifl ein einjiger (Raum, ber nur burch (f.b.) Gingang, ber in feiner ben ®olf«anfepaumigcn
Sepjcpirme, bie mit panier überfpannt finb, getpeilt

:

augepajjten, oon ben urforfinglicpen Dogmen allere

wirb. Eiefe leichte ®auart hebingt grobe ©efapr hing* ftarf abioeict)cnben ©efiatt, mit feinem prttnf»

- burch geuetSBrünfle, welche in wenigen Stunten paften ©otteSbienfl, feinen japlreiepen Sattheiten unb
gange Cuarlicte in ülfche legen. Sie SRegierung übt Slitbathtäühmgen unter bem ®o!t mehr Slnijänger hat
baber bie ßäufer in abgebrannten Stabttpeilen nur ai« bie SRatiouatredgion; man japlte 1872: 244,869
noch au* Badjieintn aufführen. Ser gitpboben ifl butb^iftifefje ®rieftet unb ÜRönthe unb 6714 SRonnnt,
mit 10—15 Gentim. bitten SDtatien au« SReiäflrop he-- bagegtn nur 163,140 ©inioprtejler. Gbenfaii« non
legt. 3n ber URittc hefinbtt ftd) bie gcuerfletie, auf ! Gptna her würben in 3- bie hehren be« ftonfu=tfe
ber immer ein Äoplcnfeuer brennt, ba bet 3apanefe (f. b.) unb 2ao = tfe (f. b.) Pcfattnt; ju eriteren be=

bie ©ctränfe am licbftcn warm geniefit. ßauöratp
j

leimen fleh Biele unlcr ben ©ebilbeteren. Siefe Bier

gibt eä nicht; man fegt (ich, inbem man auf btc gerfen ßauptreligionäformcn jerfallen in Biele Selten. Sie
nieberpodt, unb fepläft auSgeftredt auf bem gufn '

SRegierung ifl offen unb mit ©ewalt befirebt, bem
boben, inbem man fiep einen auögepöplteit ßoljhlod ©intofuitu« aut Sofien Pe« Bnbbpi«tnuS Dlnpängcr

unter ben Jfopf fepiebt. 3tn3nnern bdßaufeiperrftpt jttjufüpten; fte hofft biecs BoOjiänbig butd) fflerfcbmeh

bie größte Sa überleit. Eie ©täbte Werben alb reget = jung ber beiberfeiligen Sogmen unb ©epräuepe ju
mäpiggtbaul fxjeitpnct, Oie Straffen freujen fiep rcdht= erretepen, wobei in ten neuen Dogmen bie Dreue gt>

wtnffig; in ber SRcgei ifl jebeS ßau« mit einem ©ars gen ben ßerrftper unb bie Pflichten gegen ba« ®atcr=

teil umgeben, gür Straffenreinlicbfeit wirb geforgt.
j

lanb ftarf betont werben. Bereit« finb bie pernot:

SRadj bem jttBerläfjigen gorfdjet SRein föitnen aber ragenbfien güprer aller Selten oernommen worben

;

unter Guropäem »nur phantafiertiepe Schwärmer ben bubbpiflifcpcn ®rieiltm würbe brr ©enup eine®

ober Stute, bie ber ffiaprbeit in« ©efiept fcplagen, IpeilS bei Äircpenoemögen«
,
ben wibtrfpenfligen

japaneftfepe Stätte ftpön finben». ßauptflabt bei Sintoüriejiem ba« Staatögepait entzogen, unb nach

SReichi ifi Sofie ober 3ebo (f. b.); ftüper rtfibirte beglaubigten SRaepriepten fou bie SRegierung ihren SRe:

ber URilabo in Itioto, nörbltdj oon Ofata. ligionöentrourf auilänbifcheii®cifilidwn jur®rüfung
Eie SRetigion ifi leine einheitliche

,
bie eigentliche Borgelegt pabeu unb beabfiehtigen

,
ipre Sogmen als

fRationalreligion ift ber SiiitotSmu« (oon sin, neue SReligion ber Sifie ber amtlich autorifirten pinju=

»@eifi, ©ett», unb to, »SBeg, ©efep«). fRacp feinet jufügen. Sie bürfte jeboep bie Ueberjeugung gewm;
Sepre haben bit aroffen JBtltlörper unb SRaturträfte neu, ta§ Hrfi ein ceränberter ©taube niept im '^ianb-

aU perfonificirtc ©öltet oor ®eginn ber jepigen Jöelt umbrepen einfüpren Kfjt. Ea8 Gpriflentpum, baä

bie ßrbe regiert; ber Sonnengeift wirb, ba bie Sonne Gnbe be« 16. 3aprp. mit geucr unb Scpwert auäge=

felb|t al« ber pcrrliipfie unb loobttpuetibfie aller ®Mt: rottet war (f. unten, ©efebiepte), ifl feit SSieb ererhf\-

Ihtptr erfcheint, für ben pöcpfien aller ©ötter gepad nuna OtäSanbe-8 gebulbtt; förmlich aufgepoben wut=
ten. Sou ipm flammt in gtrabtr Einie bet Jtami, ben Bit in früherer 3eit bagegen erlafjenen ©efepe
ber geheiligte iRationalpcIb, ab; an biefen unb bie etfl unterm 23. Slpril 1872. ©ent gefchcn Hnb jeboep

übrigen oergetterten IRaturltäfte nehfl ber groptn Dtiffionäre wie fionoertirungen nicht; Sebriicfungcn

3apl anbtret Sami, b. p. ber Seelen ®erflorbeuer, eingeborner Gpriflen war n wieberbolt ©egenflanb

benen wegen ipter ®erbienfie um bie fDlenfchpeit gött- biptomatifeper ®trhanb(ungtn. Sie geöffneten Säfcii

licpe Serepnmg juerfannt worben ifl (alfo ^eilige), ftnb auep aRiffionöfiationen. Ipolitifcp wieptig tfi bet

werben bie ©ebete gerichtet. Ser Sonnen Rami warn Slitllang, bett burch ruffifept Semüpungen bie Sehren

beite einfl auf ßrben unb Pegrünbete bie SReicpe bei bet griepif cf) = ortpoboren Äirtpe fanben, welche fäon
ßerrfcpetpaufrä Bon 3-i alle ßerrfepet. Ui 1 1 a

b

0 brei ©emeinben (3ebo, ßatobabc unb Senbai) pat

(»geheiligte ÜRajejlät«) genannt, fmb bemnaep ßim= unb 42 ®rebiger unterhält,

melsföpne unb wtrbenald ©öfter Berrprt. Serßerr» Sie 'Boben 1 ul tut wirb mit feitener 2tu6bauer,

Icpet war beeipafb jiets urmapbat unb pieit ftch ton Sorgfalt unb umfichtigerBorauSberecpnungbetricteii;

ber äluptmoelt oöHig abaefcplofftn in feinen ®atäflcn nur pierburep tonnte fiep baö jwar au ftep fruchtbare,

auf , wo nur bit fülitglieber ber böd)fttn gamilien abtr überaus bicht beoöllcrte Sanb au« eigenen ßütfb=

3utritt patten. 3©t begibt fiep ber üRilabo bagegen guc3en ben Unterhalt erringen. DicBobeufcearbeitung

unter bit ÜJtenge, unb btt frühere Ginfamfcit bürfte geht mepr barauf au«, eiiic tleine gütpe jnm gröfch

für immer aufgcgePett fein. Sie Sintotempel ftttb möglidwtt Grtragju bringen, ai« fitp mit geringerem

niept prunftotl, oor einem fdpmudtofen ßeiiigen» ©rfolg über eine größere gücpe ju oerbretten. älltt

fthretn oerfammefn ftep bie ©täubigen jum ©oiteö» ©runOPeftp ifl Gigettlpum ber ^Regierung unb wirb

bicnfl; lein ®itb, fein ©erätp, nur unftpeinhate nur gegen hohen 'jlaept abgegeben, ber mepr ai« bie

Bapicriepnipel unb Spiegel oerfünben fpmbdijcp ßätfte be« SRopertragö beträgt; unter biefen Berpält»

bie fRäpe bet ©ottpeit. Scr ®tfucp ber Semptl ifl niffen ifl bit Sage ber aeferbauenben Beoötlrrung eine

niept flarl. Sen Gparafter tiner 'Jiaturretigion pat flägliepe. Sie ton einer einjigen ^arnilie bearPeitete

Hefte ©laube bewahrt; noep immer ifl bie Ireue unb giäepe beträgt fellm mtpr all etlupc 9tr, allein bet

ber ©tporfam, ben ber Unterlpan bem SouBetän barauf Ourcp gleifj etjielle Gritletrlrag fept jeben

idjulbig ijl , bie ©runblage ber SReligionälcprt. Sot gttmbrn in Grjlaunen. Ser ®obrn wtrb meift mit

ben japlreicpen ®riejtern pat ba« ®olf eine Scheu, einet 60 Gentim. langen ßade umgearbeitet. Ser
wie man fie früpet in Gutopa Bot ßeren Palte; man ®flug bient nur 31cm 3erwupten be«' Grbrrttp« ,

legt
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e» aber nid;t um. Slttf troefenem Canb wirb feßr j«t-

tig im griißjaßr Beijtn ober Qetfie in 30 Centim.
entfernten Beißen gefäet. Beibe werben mit oielem

gleifj unb wicberbolt bewarft unb ißnen ton »feit ju

Aeit flüfftget Bünaer gegeben; in btt Berwertßung
be» Bfingtt», rceld'tr jum großen Sßcil au» mtnfcß»

licken Sluärourfjioffm tefießt, finb un» bie 3apa*
liefen bebeutenb Borau». ©obalb ba« ©ttrtibc in bit

ffllütt tritt, Wirb eint SuSfaoi anbcrtr ©ewäeßfe jwt*

fcßcn btn Steißen gemacßt, unb auf bitft ©eife werben

oft swti, au* brtt ©roten gieicßjeitig gewonnen auf

bemftibtn Reib unb in berftlbcn filn^rci'geit. Seim
9iti» ifi (finlaffcn oon ©afjer tor obtr nacß bcr Slu«=

faat unb toäßrenb be» ©aeßttßum» unctläßlicß. Bie
©etber beforgen tititn großen Xßeil bet gelbarbdt;

btt Xaglobn tft für bit bidüe ©etölftrung ßocß (l,so

©tarf). SRauptn* unb 3nfcftcnfraß Bentrfacbt oft

grofitn ©cßaben; ba btr 3apantfe eine anbtre ©affe
al« ba» ©cbwert fo aut loie nießt fcnnt, fonnten fieß

bit SRaubbogel in» Unglaubliche otrmebten unb in

beu ebenen bie fleintren, 3n[eften freffenben Sögel

itaßtju auSrotten. Ba« (reuige Hau«Bteß wirb mit

Ofcrfte u. bgt. gefüttert; ffiiefenbau ift feßr feiten, bit

©tadungen finb feßlceßt. Soll wie ^Regierung pflegen

ben Stnbau ton ©ußßBIjern
j
ben Dbftbtiumen (cßaben

3nfeften. ©ebr audgebilbet iji bie JfunftgXrtncrei, be*

fonber» bie ©lumengueßt, worin bie 3apantftn ihre»

©Icießen jueßen. Bie Sei ben f ultur, Bon ben gen»
fcalßtrren auf ihren Sänbeteicn fräßet Bielfacß mit
DJtißgunft angefeßen, bat feit 30 3aßren an Slii»btß=

nung gewonnen; bcr §anbcl in @rain», Kolon» unb
©eibe ifi ba» Hauptgefeßäft im überjceifeßen Bet*

feßt; 40—50 ©roc. ber ganjen Sluäiußr entjaden auf

biefe» ©robuft. Sgt. bie au»füßdicßf ©eßilbtnmg ber

JtgrifiuturBerßSltntffe ton © r; r e f i im Stnßang ju

B.©*etjer, ßbina, ©iom unb 3- (Stuttg. 1872),

unb Sanier, 3aPan» ©eibemueßt, ©eibtnßanbel
unb ©eibeninbuitrie (ftür. 1874).

3n ber 3 nbufiriclti)ien bie 3apanefen mit tiel*

fad; noch feßr untodfommenen ©erätßen Qrrftaun*

ließe», ©eitberüßmt finb ißre ©tibenwebereien unb
ißre Äunft, Caeffirni« fo bauemb ju maeßen, baß ißn

ftlbfl ber lieberattß ßeißer Srüße iiid't Ibft. Sou bem
©apter wirb tttie ungemein tielfeitige amvenbung
gemaeßt(tg(.»'DiittßeiIungenber®eutfdeu®cfeüfebaft

fürdlatur* unb Bötferfunbc*,Bb.l,3oloßama 1873);
©eßadjtein, ©iießfen, KSfteßcn unb Blatten fpitlen

eine Hauptrolle im Hauäßalte be» Solfü. 3ßre ©ot=
jedane unb ©affen, ihre ©ta»= unb Btarmorarbeiten

finb in gorm unb Stoff Porjügließ (oal. SKubSIep
unb BoweS, Kcramic »rt of J.

, £onb. 1876).

3- toar feit 1862 auf jtber ©eitinbuflricauSfteUuug

ftßr oortßeilßaft Bcrtreten, befonber» aber 1873 gu

©icn; fein größere» gewerbliche« dduftum in ßurof'a

fann feiner Grjeugntffe al» Borbilber entbehren, title

europäifeße HanbluiiaSßimfer ballen reitße Cager fa=

paneftieber Gtäcugnitfe (fo in Berlin 9ier u. Äomp.).
©oben tm 18. 3<>ßrf>- jur Drtiamenlif auf beutfeßen

©eweben ebinefifde Borbilber ba» ©runbmotit, fo

beeinfluSt jeßt ber japanefifeße ©efeßmad unfere 3«=

buflrie, wfe bie jaßlreicßen unb mitunter feßon redt

gelungenen fßad'aßmungtn japanefifeßer idufler in

SierniSbeln uttb bconjirten ©eßmucffatßen beweifen.

®er Hanbel mit 3 - mar feit Bertreibung btr

Bortugiefen (f. unten, ©efdjießte) nur ben Hod3n=
bem gejlattet, bi» e» btn Mmerifanern enbtiiß gelang,

3- wieber bem Btrfeßr mit anberen Sdläcßten ju er=

fißlitßtn. Bern Hanbelätcrtrag 3apan? mit ben Ber*
einigten ©taaten oon fJlovbamtrifa tom 31. dfiärj

1854 folgten rafd) ber fianbelättrtrag mit ©roßbri*
tannien tom 14. Oft. 1854, ber mit fRußlanb tom
26. 3an. 1855, bet mit btn SJiitbertanben tom 9. 9ioo.

1855, ber mit Portugal tom 3. Bug. 1860, ber mit
ipreufeen oom 25.3an. 1861 ,

ber mtt bem Beutfeßen
Aolloertin tom 20. gebt. 1869, ber mit Oefterreieß*

Ungarn tom 18. Oft. 1869. Bie Bereifung be» 3ns

nern unterliegt notß ©elnoierigreiten, fit erforbert

Hinterlegung einer Kaution unb ßat Sngftließe polt*

jeiließe Ueberwacßung be» ffteifenben jur golge. Bie
Häfen, weteße ben ßutopäem unb ffiorbamertfanem

auf @runb jener Berttäge geöffnet worben, finb:

Hiogo (füblid) ton Äioto),'Oiafa (Hiogo gegenüber),

Jfanagawa mit 3ofoßama (Bai ton 3ebo)
, Sfiicgata

(fJJorbwcftfüfte ton Slippon), Hafobabc (Jteffo) unb
fßagafafi (Jiiufiu). 3tm wießtigfien barunter ift 3»=
foßama (f. b.), tot jwei 3aßr»tßnten noeß ein eien*

be» gifeßerborf, jeßt eine ftattliöße ©labt ton übet
•150,000 ©inw. Ber Hanbel mit 3 . ift in fietem ©tei*
gen begriffen. @4 betrug natß bem ©ertb in fDliDio*

neu ftfearf 1863 bie ©tnfußr 33, bie Slnäfubr 9;
1869 bit ©infußr 71, bie 3Iu»fubr 60,e. 187»
wertßete Stu»= unb ©infußr 183 fDlid. flftarf , toar

aber gegen 1872 burtß Biinbtreinfußr ton ©aum*
wonwaaren, dJiinbtrauSfußr Bon SJtoßfeibe unb ©ei=
beuraupeneiern um 25 ÜJiid. fDlarf acfaUtn. Bit
3abi ber ein* nnb auälaufenben Seßifie ßatte fieß

1869 bereit» auf 1610 mit l,o* SJiid. Sonnen ©eßalt
geboben, barunter waren ll,s ©roc. beutfiße ©ebifft.

©eitbem Weift bie bcutjeße ©eßiffaßrt eint betracht*

ließe ftunaßmt auf, ber Bonncngeßalt ißrtr ©eßiffe

hob fuß 1874 auf 51,506 Bonnen gegen 22,184 im
Borjaßr. SSe 3apaneftn geßöitn ju ben fiibnfttn

©tgitrn ber ©eit. ©irb ißntn ouß ntuerbing» bie

ßntbedung Stmcrifa’« jugefeßriebtn, woton bie erfle

Äunbe au» ißinefifeßcn Oueden na* thiropa fam
(tat Slmtrifa, ©ntbcefung»gtftßicßtt), [0 traf boeß

erft 23. 2lug. 1872 ein moberne» ©tgelfduff (bergtei*

tßcn jeßt ebenfo wie Bampfer, woju bie SJlafeßinen

au» ©uropa fontmen, in 3. meßrfatß gebaut wtrbtn)
mit japanefifeßer Bemannung in San granci*co ein.

3n ber fliifionfßiffaßrt wie im Btrfeßr mit ©eßang*
ßai madjt ber amerifanifeßen ©cftdfeßaft unb turo*

päifßtn gaßrjeugen empfiubließe fionfurrcnj bie 1865
gegiünbete unb jur Sceßanbclefompagme 1875 er*

weiterte ÜJlit[u*Bif(ßi=©tßoluwai*@efedfeßaft (©iß
3ebo) mit Osre) 42 Bampfcrn ton jufammtn 33

(
00Ö

Sonnen ©cßatt; graeßt unb ©erfonentaren erlitten

eine Herabfeßung bi» ju 75 ©toc., bit japanefifeße

fficgicruna jablt feit ©eptember 1875 eine ©ubfibte
ton jäßrltcb l

1
/» SBiid. SKarf.

311» wießtigfte ©robufte ber ©in* unb StuJfnßr im
Stufteußanbel finb ju Bttjeidjiitn (©ertß in Saufen*
ben Bodar»):

$robu!te 1873
|

1873 1874

A. Cinfu^t:
»flumtoonroaarfn .... 6011 10065 9107

a-JotliDoaren 2591 l 7678 3223

WtiS unb . . . . . 4449 3361 2600

5DJ t taUc ! 536 417 1090

, B. 9lutfu(t:
8?o!>c Gelbe 8417

1

7354
!

5597

ßofonS . . 41 7 874

Gcibenraupeneiec 3185 19C3 131

Ib« 4052 5445 1 7350

(tupfet : 417 1354 <

1
4M

©bintftfeße Jfaufteute maeßen btn japaneftfeßtn

Hänbitrn wie ber jaßireießtn europSifeßtn Kaufmann»
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fdwft empßnblidit Jtonfurrenj; an beutfdkn girmen

fmb in 3. übet -lO ©anbt!«häuftt ctablirt. Deutfdjc

Ronfutn finb in feeb« Jtüßenbäjen ,
btt faifcttidjt @e»

faubte teftbiti in igebo. Da« Wünjregal warb
bi» in bic lepten gahre tu einer oerwerflcchcn Gin*

nabnte mißbraucht; im Jlptil 1875 wurbt ba« ®c=

ttidst bei neuen japanefifdjen ©anbdöbotlarS ju 520

®ran (engl.) unb 0,» geinaehalt ©über firirt. Die

Wünje in Cfafa arbeitet aber noch an brr BrSflung
btr neuen, roHroiehtigenWünje. BertragSmäßig follen

btt jept ficrfirenbe ¥u (ln Silber= l,so WarD unb
btt 31 Io, eine ©olbmünje tu 4,so TOarf, tinen bt=

flimmten SBertb haben
;
aÖein bie Regierung Per«

upleebterte bie ©olbmünjen, unb btr Eerth bei Sit»

bete flieg enorm. Reuerbina« prägt Rorbamtrifa für

bat ©anbdäocifebr mit Cllafitn » trabe »Dollar««,

b. b- Silbermünttn im 'Berthe be« amerifanifchcn

Dollars, in 3- 3«n genannt unb im ©anbei ju

4,u Warf beteebnet. £ur Beßreitung btr Roßen bei

Bürgerfricg« febvitt man jut Gmifffon bon ißapiet*

gelb mit 3wangSfur« unb mmebrte fpäter biefe bt<

liebt geworbenen 3ablnng8mitte(, welche in btr SBertfc

papierbrueferet ton Donborf in granfturt a. SR.

hergeßetlt werben. Dem Rlcinoerfepr bienen Rupfer*

tnümen, 10—1600 auf btn Bu. ©anbelSgewicbt ifi

btr Bicut = 133V» Bfb. enal.; Sängenmaß im ©an»
btt allgemein bet englifdje ))arb.

Berfaffuna unb Regierung haben in ben leg*

tat jtoci 3abr;cinten gewaltige Beränbtrungen etlit»

tat. Dem StaatSeccfct nach war Bon jeher alle Wacht
beim Wifabo, er führte tirfprünglidj als abfoluter

gürß bie Regierung felbjt; fpäter abet, feit Strtini*

amig btr geifllichen mit ber weltlichen Wacht ((.unten,

@efdiid;te), ernamite er ließ au« ben näehftcn Ber*

wanbten einen Winißer oba Regenten mit betn Xitel

Scbiigun(Siogun); bie BcjeidjnungXaifun (»großer

gürß«) ifi djineftfeb, nicht japaneßid) unb würbe Bon

ben Europäern angenommen. 3n biefem Regenten

Bereinigte ßdj feit bem 17. 3ahrh- alle Wacht, ber Wi=
fabo war eint reine puppe. Racb20Ojäbrigem Beßanb
würbe bie Eröffnung Japan« für ben europüifchen

©anbei unerwartet bie Urjache btr Beteiligung ber po»

Ittifchen Wacht bc« Schuguti (f. unten), fo baß jefct wie»

bet ber Wifabo bie ©taattgcfdjSfte leitet unb berSdm»
gun lebiglith a(« Bejißer großer Sänbereicn, weldtt er

ju Sehen oergibt unb ben Belehnten nach Belieben

entziehen fattn, oon Ginfluß ifi. Der gegenwärtige

Wifabo (geh. 1852, an ber Regierung fett 1868), an
fraftigtr, junget Wann, etwa« großer Bon Statur,

at« bie 3apanefcn im Durchfchnitt ftnb, führt ein febr

arbeitfame« Sehen, »erbittet ftch bie berfömnilichcn

fne^tifchen Gbrenbejcigunaen btcrch Riebenoerjen

unb fonferirt täglich mit feinen Winifiern. Die Wes

feßäfte führt 1) ein otaatSratb oon 8 Witgliebeni

;

2) ein Winifierium in 8 Slbtbeilungen: faifcrlidtc«

©aui, Auswärtige«, Krieg, Warine, ginanjen, 3uß>J.
Unterricht, Religioniwefen ; 3) ein Senat oon 30
Witgliebeni, ernannt oom Wifabo aui früher fdb»

ßänbigen gürßen. Der Regierung flehen ferner jwei

heraihenbt Äammern jur ocice, ein »Senat« (®tn*

roin) unb eine »Berfamnilung ber proBinjiatheam»

teil«
,
welche 5. 3uli 1875 jum erjlenmal jufammen*

traten. Die Senatoren weihen Bom Raifcr ernannt,

gewifle Beamten ju ben ©ipiingen ber Brooinjial»

beamten einherufen; tefjtcre arbeiten bem Senat oor,

heibe treten auf hefonbern Ruf jufammen. Die ge«

nannten Körper fmb gefdjäftileitenbe Bcbörbtii. 21n

ber Bilbung eine* Bablpsitlament« Wirb fehon feit

gabren gearbeitet, über bie Entwürfe behielt (ich bie

Regierung 1875 nodj »weitere Grwägung« oor; Rum
bige aber meinen, 3- [et für ein Repräfentatiofofiem

überhaupt noch nicht reif. Die amtlichen Grlaffc wer»
btn kireb ein in japaueftfe^er Sprache erfcheitcenbei

Regierungsblatt , betitelt »Nitschi -Nitschi -Scbin-
bam«

, Beröitentlicht: bierBon würben 1874 bureß bie

Boß 977,643 Orcmplare beförbert, in ber Boche 1827
Slbjüge. — Die ©mtheilung bt* Satibe« unb bie

Berwattung würben auf ganj neuer ©ruublage
aufgebaut, ßtebe 1871 würben bie Daimio’S (btr

hohe ’.'lbcl), bie bisher feht unumfchränrt in ibrtn

©ebitien herrfchten, wie ber rteine laubbeßhenbe 3lbel

bewogen, ihr Sanb fammt ©nfünften, Regierung«»
unb ©eriebtägereebtfamen an ben Staat jurüefjuge»

beit, ffiäbteno baSSanb bi« babin au« mehr al« 600
größeren unb fleintren, in einanber übergrcifcnbtn
geubalgebieten beßanb, jäblt ber 1874 autgegebene
amtliche BolBiäblungäbericht 86 Brooinjen (Ren)
unb 717 Rreife auf mit 12,000 Stäbten, 76,000
Dörfern unb an 7 WiH. ©äufern. Die Beamten laß

fen febr Biel ju münfehen übrig; über bie Beßtd)lich»

feit unb Rormption unter btn 3oß6eamten, mit wel»

eßen bie Europäer am meißen in Berührung fommen,
wirb bittere Klage geführt 3n ben technifcben Stnßal»

ten, im Unternchtäirefen, tm ©eer ic. hatte btt Rt»
gieruna Gube 1873 an 300 'SuSIänber als Beamte
anatßcDt; baoon waren 41 Üfmerifaner, 170 Gng»
tänber, 69gramofen, ber Reß Deutfche, Italiener K.

Die Regierung begebt gehler bureb ju häufigen 23ed)=

fei ber oberen Broomäbeamten; tn fltiniicben Bor»
jehtiften geigt ßcb tu großer Gifer, wie }. B. für höhere

Beamte turopäifdje Uniform angeoibnet iß. Die Be»
folbung beßeht nur tbeilweife in Selb, btr Reß in

Ratutalleifhingen ber Bejirfiangehörigtn; Bon fo

großartigen Grpreffungen wie in Gbtna Berlautet

aber nichts. Gin freie« ©emtinbtleben, ba« man in

Guropa al« ©runbfage für ein wahre« BoIfSparfa*

ment erfannt b«t, fehlt noch gänjlich; bie Dotfoot»

ßefjtr pnb Beamte, angeßetlt oom alten Batrimonial»

herrn ober biteft oon ber Regierung.

Die Rechtspflege unb ba« Seridjtöoerfabren jel»

gen noch fo jiemlich ba« ©epräge wie in Guropa im
16. 3ahrb-, nur bie Unttrfu<hung«haft war in 3 . oon

fefjcr milb. Gutopäifeher Ginßuß ^at ©raufamfeiten

unb golterungen noch nicht befeitigen rönnen, aber

bie BrariS ber Gerichte hoch etwa« gemilbcrt. Gine
StrafnoBelle ron 1873 fegt für (ltwiffe Btrbttcben,

auf welchen bisher XobcSßrafe ßano, lebeuälängticf'en

Rerfcr feß; Pon tiner Uebtrfeßung bei Code pönal

Bafautet feßon feit 3abren; bie Reformen werben

iebtnfad« baturdj begünßigt, baß Gnbc 1873 in 3ebo
ein Sehrßubl für internationale« Recht gefebafftn unb
im Sfprü 1875 au« Senatoren eine 21rt 3ußijfom=

mifßon, baS Daifcßen, gebilbet würbe. Die cöeridjtS«

oeganifation fdßießt ßcb an bie SanbeJeintbeilung an,

einen Richter trßer jnßaitj jut äbmtbtilung gerin»

ge ree Bergeben hat jeher Boltjeibejirf. lieber bao 33tr»

fabren in Rrimtnai» unb GiBilrechtifäOtn Berlautet

nichts, als baß es furj unb bünbig iß. Die Richter

febtinen ftch gern in großem Staat ju teigen, wenig«

ßenS war ben Witglcrbern ber japanefefeben ©efanbt»

febaften in Guropa bic nach ihrer 'Suffajfung ärmliche

JluSßattung unferer 0erid;t«f5Ie aufgefauen. Dit

Botigel jeidjnet ßcb bureb BeBoriminbnugSfuiht

unb ein butcbgebilbde« Spionirfoßem au«. 3eber, in

btr gamitie, in ber ©etneinbe wie im Umt, bat fei-

neu 'JUifpaffer neben ßcb; ©ebeimniäfrämerei gilt 0I8

StaatSwei«beit. Gine freie iSillenSäußening in nicht

geßattet, bie fßMeßen Strafen holt™ ieben Biber»
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ßanb giirßd; mit ©raufamfrit würben btt Unruhen
unterbrüdt, weicht bie GriJffmtng beä Sanbe« für bie

gremben beroorgerafen hatte. Ea« ©oligeiforp« ift

ftatf. Eie Stauer ber Sache wirb burdi eint langfam
brttmenbe Sunte beftimmt , btt in »erfchiebcite Xheile

geteilt iß; ba« Sßerbttnnen eint« jebcn beiiimmt bie

(äuge einer Sache.

gut Unterricht bet 3ugtnb i(l feit 3abrhunbet>

ten geforgt; fd^on 806 n. Ohr. befahl ein fperrfdjcr,

bie »inbet jebweben ©taubes! junt ©dnitbcfuch an*

juhalten. Äenntniffe »erbveiteten fid) feitbem über

alle Schichten ber ©esölferung; ein S!cß non Siegle*

rungiidiuGtt, 3nfV'eftortn tc. breitete (ich aber hoch

crß feit berffiicbetttöffnungJjapanS gleichmäßig über

ba# gange Sanb au«. Siad) Eutdifiihtung beä 1872

befchlofienen ttttb in ©oUjicg gefegten Scfiutplan«

wirb ta8SReich in 8 große Scbiilbegirfe getbeilt , bon

welchen jeber eine 3t rt £wehfchule unb 32 SJlittel*

fchufen erhalten fott. Eaneben »erben 210 höhere

Schulen eingerichtet; unter biefen ftehen bie Giemen*

tarfcßulen, beten ti Slnfang 1873 : 53,760 gab. Sn
btn mittleren unb höheren Schulen »irb Sdmlgelb

entrichtet non monatlich 30—45 ©iart. 3äljrlid>

foOen 150 3ögllngt in« Sluilanb gefanbt »erben mit

Stibenbien »on 6000 ÜRarf. Ea fcitber tine mebi*

cinifcbe, jutißifcbe tc. boht Schule errichtet würbe unb
jährlich burchfthnittlich 40 junge Eeute ju ihrer 9tu8*

bilbung nach Slmerifa ober Guropa überftebeln, fo ifi

ba« ©rogratitm nach 2Raßgabt btt Borbanbcnen SDlit*

tel in »oller SHuSführuug begriffen. Set 'Biifabo fot»

bertt bie ©roßen be« Stach« auf, ibtt Äinber in Gu*
topa unterrichten ju taffen, unb biefem Slufruf finb

fchon »tele nacßgetominen. Eie Sehrer an btn borti*

gen £)ochid)u(en finb »ielfach Stmcrifaner unb Gut»*

päer, barunter auch üeutfcbe; bie Grwartimgcn jener

jungen ffanbibaten, weldte borthin reifien in ber

ieften Hoffnung auf eine fiebere Stellung, haben ftd>

jtboch nicht erfüllt, ba »on 3«ht ju 3»hr mehr taug*

liehe Sehrer ou« Gingebornen berangebilbet werben.

Eie fflelfsfcbulen »erben »on Änaben unb 'Siäbchen

befucht, »ährtnb fonft im Orient nur ffnaben lernen.

Ser Grgiebung ber üliäbdjen wirb jeßt fogat fehr

große Sluimerrfnmfeit gefebenft; im Eeeembtr 1875
erb^nete bie Äaiferin feierlich ba« neue Scbrerinmii*

feminar in 3tbo. jJBußrirte Serie fpitltn beim Gle*

mcntaruntetrid)t eine große Siotle. Sa* 3ei<hneu in

gtoben, aber naturgetreuen Umriffen mit btm Sin*
tel ifi ben 3apanefeu feßr geläußg. 'Siele eutopäifche

Sehrbüdjcr fmb in« 3apaneftfehe übertragen wor*

btn, unb auch auf bie beutfeßen ©üdjer wirb große

iRüeffteht genommen. Sie japaneftfehe Umgang«*
fpradje tjl woblflingtnb unb leid» ju erlernen, fit

»irb barin unb im Älang mit bem 3talienifchcn »er*

glichen. 3ut Gtlernung ber Sehriftfprache fmb ba*

gegen eingebenbe pbilologifcbe ©oeßubien nöthig. S)ie

Schrift ift (»erfchieben »om Gbinefifcbei') eine Saut*

febrift; auch hierin gibt e« gwei f>auptarten: bie

leichte, aber »erhälmiBmäßig wenig oetwenbete Rata*

fana* unb bie in ihrem gangen Umfang fch»er gu be*

meifternbe girafanafdjrift. 3n ber Citeratur macht

fich ber ©nflttß ber gremben in hohem ©rabe be*

mtrlbat. ©alten früher bänbereicbe GnaiflopSbien

als bie höchfie Seifiung, fo erfreuen fidi jeßt rürjete

Sebrbüdcer, Uebctfefeungen ober SRaehbilbungtn euro*

päifchtt ©hifler großen Sbfaße*. Ea« 3ritung«Itfcn

ift bem 3apanefen gum ©ebiirfiti« geworben; 1874
etfeßienen 34 .Heitlingen in japanefifeber Spradje, bie

taifctliche Soft beförberte bavon 2,564,000 ©tiid.

öer 3eitrechnung liegt ein Xhiercpnu« »on 12 3ah*

®erbältniffe, Steuenoefen).

ren ju ©runbe; feit 1. 3an. 1873 »urbe jeboch bet

Äalenber mit ber europäijdien 3eitttthmcng in Gin*

flang gebracht, fo baß btr ©cgiim be« 3aht« Je. jrßt

mit bem unferigen jufammentällt.

Eie foeiale Organifation 3apan« beruht auf
ber Gintfrilung in S8eruf«flafftn unb ©eburtsftänbe,

bie meifl erblich fmb. Eie erfic Klaffe bilbet ber 8 bei,

»ehber ftch in Äuge ober fjofabcl unbSufe ober

Schtoertabel tßeilt; erflere »erficht ben .fofbienß, bei

ben ©ufe befmbet jub bagegen feit 3jejaju (f. unten,

©efeßiehte) »irflidier SReid'lhum, ©iadjt unb Gin*

fluß. ©eiben Älaffen oerlriht ber SDlifabo Xitel nach

fedv« ^auptflaffen, bie au« bem 7. 3abrh. ". Gbr.

flammen, unb beten ©erleißung eine bebeutenbe Gin*
naßme be« Äaifer« bilbet, 3* na<h bem abhängig*
feitSoerljältmS

,
in welchem bie Kbligen jum ©ebugun

flehen, ber ben ©ufe angehört, unterfcbeibet man nach

bem febr in« eingellte auSgebilbeteu 3lbelätang: Äo*
fufiu (b. h- IS Sattbeeprinjen) , Xofamma (75 außer

29 ©rinieit, bie, wie erftere, au« ©runbbtfiß unb Sinne
eine mepr unabhängige Stellung haben), ©obufai
(Sehn«träger be« Sdjugun) unb pattomotto; lefetere

bilben btn nitbenr, bie anbertn bm ben hoben Slbel mit
ilnfpruch auf ben Xitel ©rin} (Eaimio). (Sgl. o.

©tanbf in ben »fDiittheilungen bet Eeu tfeben fflefetl*

ßhaft für Siamrfunbc«, 3*bo 1873.) Eie Soff«}äb=

lung »on 1873 oerjeidmet 29 Siitglieber btr gami*
lie be« SDiifabo

, 459 ©erfouen be« hoben 31bei«, »on
fbattomotto (}u benett bie 3aconin, Samurai geh»*

ren) an 700,000. Eie Samurai waren in b«r alten

Serfaffung bie ©olbatenführtr, Ghrenwadxn, ©t*
amte u. bgi. ber Eaimio'«; in ber neuen Sera iß ihr«

Stellung fehr mißlich geworben unb »irb e* bleiben,

hi« fit jum Grwerb tn tedinifdjen gäehern, Sehu*
len je. greifen. Eie nädjß wichtigen Älaßen bilben

bie Stießet, Seamten, Silente, Sehrer, Äauflcute,

fjanbwerfer, ©auern. ©rwiffe Älaffen, wie bie 3eta,

nieiß Sohgerher unb Jlbbeder, waren frühtr »erachtet

unb ßanben außerhalb ber Älafjcnorbmmg, würben
aber ben fjanbioerfeni }ugeredmet, feitbem ihre Gr*
geugniffe, wie bie ber 3eta gu Schuhen, mehr Eerth
erhalten bähen. Ueberhaupt ßeljt wohl bie game alte,

fünßlicbe Ätaffenorbnung in grage, feit ber SDlifabo

im Gbift »om 23. Etc. 1871 unb tn fpäteren Grlaßeu
alle weifen SKätmer aiifiorbert, ber Sftgiermtg ju

gübrern tu bienen, unb für bie höhere StuSbilbung ber

XaicntnoÜen forgt, wo immer ßdj bereu ßiibtn. Sioch

gtnießen übrigen* bie Slbligen mehrfaihe Sorachte,

fo inSbefonbere ba« Siecht, gwei Scbirerter gu tragen.

$eroorgubebcn iß noch bie geringe Sichtung »or bem
weiblichen ©efdjledjl imb bie unglaubliche llnßttlich--

feit. Such hiergegen fehreitet bie iRegietung jeßt emß*
lieh ein. Slu« ben Xempeln fmb alle unfittliehen Ear*
ßctlungeu otrbannt; ben grauen iß lmterfagt, in 5f*

(entliehen ©äbern ben IRanneni fidi nadt ju geigen;

ba* Sluffaufen »on SJiäbchen gu fchänbliehtn 3weden
iß »erboten. Ea« im Ofto6cr 1874 in Kraft gelte*

tene ntut Ghegcfeß foll bie Gieiltrauung ringetührt

haben. SJlit alten ©erboten räumt bie Sitgittung auf;

fo bebiirfte früher ba« Sißen »or ben Käufern ber ©e*
nehmigung butch ein ©efeß. Kleiber*, .biaartracbt*

unb bergltuhen Orbnungen fcbießcu übrigen« nurgu
üppig empor. Eagegen iß ein großer gortfdjritt ge=

madit in ber Grriehtung »on ÄranfcnhSufern, in ber

Ginführung be« aßgenieinen 3mpfgwang«, in ber

Slorbilbuiig »cn Sergten unb apolherem an »on Gu*
ropüern geleiteten Schulen.

Eie Slcucrwirtfchaf t iß nach bem UrthetI »on
gadimänncm noch immer nicht hefriebigenb. Eer
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finanzierte MuSWet« (Bubget) für 1874 jei<zt eint

SluOgabe pon 52,804,686 Oofl. (3en) (tuftb 216
SDtiCL SDtarf) gegen fine Ginnabme pon 58,473,136

Soll. (240 SDtitl. SDtarf), fonacb tintn Ueberfthufi »on

5,668,451 Ooß. (ca. 24 SDtifl. Warf). Bon tiefem

lXeberfcfjuffe foHen 5 SDliH. 3m gur Ginlöfung eiltet

gleichen Betrags »on Spapiergetb wcroenfcet, ber :Iiejl

bem Steferoefonb« bingugefügt werben
,
ber natb um

gefilmt Styißung 31. Oec. 1874 bit Summe ton 21

ÜRitf. 3m erteilt §aben mag. Oie öffentliche ©thulb

beziffert fub runb auf 125 SDtifl. 3tn; basen wut«

ben 21,s SDtifl. mSljrenb ber Sicbofution een ben Spto«

bingeit, 13 SDtitl. fpiter een ber {Regierung alä »au®=

roärtige Sefmlb« in Mmerifa unb Sonbon ju 7, be«

gie^enttief» Ö Sßroc. aufgmommen; 96 SDtiu. betrügt

bie fchrcetenbe Stylit, wetty burdj äu«gabe ton
tßapiefgetb aufgebraitt iß. 1873 betrugen bie wirf«

lityn Ginnahmen 88,867,636 3m (runb 360 SDtifl.

'l'iarf), bie Sluägaben 62,169,344 (runb 250
SDtifl. SDtarf); bie auswärtige ©tyilb belief fitb auf

17,085,592 3m (runb 70 Diiil. SDtarf). SRabem
•/ie ertragen bie Sanbabgaben, ben SReft bie 3öue
unb inbir'cften Abgaben. Oie alten Steuern finb

»icffatb erböty, neue cingefübrt worben; auf 3effo

würbe bic giftyreiahgabe um faß 50 Broc.jefteigert.

Oie ©ntreibung ber Steuern maty große Schwierig«

feiten; bic hoben Abgaben waren mit bie Sdjulb an

ben Unruhen mäbtenb ber feßten 3»bre. Unter ben

'Jtuägaben trferbem bie größten Summen bie Oota«
tienm be« alten gcubafabel«, ein »(tbntcl ber bei ber

Uebemabme feiner Sänbereien in bie ftaattity Ber«

Weitung fefigefteUtenGinna^men ift bemfelbeti bauemb
alb {Rente bewilligt, gut bie Slrmee waren 1874; 6,9

SDtifl. SDtarf auSgeroorfen. G« gilt mit {Recbt alb ein

günßige* »feityn, baß bie {Regierung auf Grmäßi«
gung ber (Ausgaben bebatbt ift, großartige Bauten,

welche nur einem fleinen SanbeStbeif ju gute fommen,
wie bie §afenarbeitm bei Ofafa, einßeflt, bie tbeuer

begabltcn auSIänbiftben Sebrer unb '.Beamten burtb

in Chttopa gebilbete Gingeoorne erfeßt u. bgt. Bon
großer Bebeutung ift bie SDtebnmg ber ©nnabmen
burtb Grtitbtung »on Giienbaljnen, lelegrapben unb
Botten. 2(ml2.3uni 1872 würbe iwifebeu 3ofchama
unb3ebo bie erfteGifenbabn eröffnet; ftc ift 29—30
Äilcm. lang unb würbe auf Soften ber {Regierung

gebaut wie in Betrieb gefegt; neue Brojeftc finb

3cbo = Äioto«Ofafa, wonon eine Streit een Ofafa ob

bereit« im Bau begrigen ift, unb eine Süftenbabn Pen

3ofobama natb Ofafa. 3m übrigen foHen bie Jßiaupt«

orte burtb für Äarrm fahrbare l’anbßraßcn perbun«

ben werben, wa» um fo notbwenbiger erftyint ,
ba

gegenwärtig ber OTangel tine« SReße« guter Bcrfebr««

ßraßeii eine wefentfiebe Urfacbe be» {Rücfaange« be«

auswärtigen .Ptanbc!« ift. uRittel« eine« Äa bei« ift

SRaaafafi mit Sdiangbai unb ©itopa feit 12. 9tug.

187 1 oerbunben ; bi« 3ebo würbe bie Seitung ju 2anb

im Ofteber 1872 ooflenbet; feit 15. Sept. 1874 ift

ein Sabel auch bi« fiafobabc auf 3effo gefegt. Gnbe
1873 betrug bie fiaitge aller lelegrapbmleitungen

13,000 Rilom. ©n täglityr spoßPerf ebt »wiftben

SJtagafafi unb Jofobama ift feit 1872 eingerichtet unb
ba« Boßwcfen feitbem auf ba« gange £anb ausgebebnt

Worbm. Bereit« Gnbe 1872 gab es 1174, 1874 aber

3244 ffSoßbüreau’t, tpelty über 17 SDtitl. Briefe im
3abr beförbert batten. 1875 würbe bie (Einführung
be« ®elbanweifung«fpfiem« für ba« 3nlanb unb bic

©rünbung Pen Boßamtäfpatfaffen Perbereitet. ®a«
fjeer bejtanb früher au« einem faiferlidjen ßret unb
einem SebnSaufgebot; Suntenflinten

, Bogen, fange

|

unb fange ©tyoerter bitbeten bie .ffouptwaffen. Seit
1854 waren aber ber {Regent (Stbugun) wie bie Mm
bänger be« SETtifabo beftrebt

,
if>reri feeren bie Grfab'

rungm unb ©affen ber gremben jurufübrm ; befom
! bem Ginfluß erlangten bie gran;e‘en, welcbe 3"=
ftruftioneofriciere, .(Sinterlaber unb Äanonen (teilten,

mit beiten bereit« im Bürgerftiege gefotyen würbe.
9tacb©ieberherßeflung bet Stube würbe fofort mit ber

neuen gormirung be« jejjt auSftyiefili* faifcrlityn

.Geer« begonnen; Perübergebenb foK babei ein ®eut=
(eher, Stamm« Rappen au« BÜJebutg, in höbet Stel-

lung Perwenbet Worben fein. Oie Organisation blieb

frangbfifcben 3nftrufteuren übertragen; 20. SJiai 1870
hielt ber SJlifabo SRufterung Ü6er 12,0(X) SDtann, bie

»Bdig nach europäiftyi Mrt au«gebilbet waren. Outcb
faiferlidbe« Gbift Pom 28. Oec. 1872 würbe aüge;

meint SBcbrpflidit mit greitoofung, So«faui unb bret«

E

'äbriger Oienftjeit cingefübrt, unb ba« ftebenbe ßeer
oll im griebm auf 35,600 'lRann gebratbt werben,
ie in Rrieg«jeiten bureb Ginbtrufung ber Steferoen

auf 50,230 Diann permebrt werben rönnen. {Dian

ift bereit« mit Outtyubrung biefer Berorbnung ener«

giftb norgegangen, boeb ftytnt biefelbt beim Panbootf
Piclfacb auj öebwitrigteiten ju flößen. 3ur 3cit um«
faßt bie iapaiiefifty jtrmec: 6 Garbe«, 32 Sinim«
infantcrieregiineiitcr (ju 30 Offwieren, 69 Untcr«

efficieren, 674 (Sememen), 7 Batterien mit Bier«

pfünbem unb 4 Gäfabron« Ratxiüerie nebfi ben

nbtbigen teebnifeben K-ajftn. ®aä gange Steicb iß in

mifitäriftyr ^irrfiefet in fetb« ®i (trifte aetbcilt : Xofio,

Ofafa, Äiufiu (Sitj in ftumamotu), Stagoifa, furo«

fbima unb benStorbofibiflrift (Siß inScnbai). Gine
flabettenfthufe in 3tbo forgt für ^eranbitbung »on
Officieren. 3n Äoufufarbcricbten wirb bie 3nianterie

gelobt, bie MrtiQerie getabelt; bie fDtann«guty fett gu

ipiinfeben übrig taffen, gab aber 1874 wäbrenb be«

Sefbgug« gegen gormefa (f. unten) gu einer Äfage

feinen Mnlaß. Behuf« ber Steubcwaftnung bet 3m
fanterie mit befferen Gewebten würben im Septem«
ber 1874 in Birmingham 5000 {Diartini« Gewehre
befteflt. Oie japanefijehe glotte gäbfte nach ber »Ke-

rne maritim*!« pon 1873: 17Styfie mit 2300 Bferbe«

fraft, 70 ftanonen unb 1200{Dtann Befaßung (bat«

unter eine BangerforPctte pon 280 ipferbcfraft, 12
Äanonen unb 273 SDtann, eine floipettc »on ßolg

mit 200 Bfetbefraft, 10 Äanonen unb 180 SDtann

unb 6 Kanonenboote »on 370 Bferbefraft, 23 Äano«
wen unb 360 SDtann); übet bie japattefifty glagge

ogt. bie Oafel »glaggen«.

Ueber bie 3uf unft 3apan« finb bie SRnRcbten ge«

tbeift. KBir bürfen bei ben pielfettigen SRcformeu

unb Pottrefflityn Sänorbnungen ber Stcgierung nitbt

überfebm, baß bet gortfebritt größer ftyint, al« er

in 9Bitfli<bfeit iß; oa« Berftänbni« für bie neuen

Jebenäflrunbfäße, wefty« ßtb ba« Bolf fraft faifer«

lieben Befehl« antignen foQ, iß noch nicht aflfeitig

unb fann in ber furgen 3eit unmöglich alle Scßicb«

ten ergriffen haben. 3m 3nnern bc« Sanbc« fennt

bo« Bolf bic gremben nicht, benen c« für ©obltbaten
unb neue Ginbrücfe banfen foH; e« fühlt bagegen, feit

biefe bort batibeln bürfen. ben SteuerbruJ ßärfer.

Oie unentbebrlityn £ebcn«mittel werben tbeurer, feit

ein großer Opeif auägefübrt wirb; bie zahlreiche, focial

noch immer botb gefteflte Klaffe be« mebern SDtilitär«

unb Oienßabeio, ber Samurai, perlor ihr geßtyrte«

Ginfommen, ßebt ßtb gitrüefgcwiefmpon ben gewöhn«

ten ©egen gu ©otjlilanb unb SRubnt unb fämpft

unter Gntbebrungcn unb großen Mnßrengungen um
I bie Bebingungen ißter Grißeng. Oer Staat«bau«=



496
,3ap<ut (©ejdßchte).

halt iß mit hohen 8hpnbung«fummen belaflet, bereu

©ewicht erft in fpateren feiten geringer werben wirb;

nach innen wie nactj eiligen ifl 'i'iadjt unb Mnfetjeix ju

fiebern. ©erben bie jetjt fdjwierigen Seiten be« Uebet:

gang« au« mitlcla!tcrlid)er Älernftaateret ju einem
großenaeeinigten StaatäWclen burefi ßaat«ntännifefie,

weife iutaßregeln gliidflief) überwutiben, bann geht 3 .

einer großen' ©ntwidelmtgentgegen unb wirb eine

hervorragenbe Nladjt in Oflafien, ber c« gelingen

mufj, ihre alten C6erf)c()eitbied)te auf ba« fruchtbare

Korea (f. unten) jur anertennuug ju bringen, wäh»
rettb eb im entgegengefeßten gau in Sthhängigfeit,

wenn niefit fogar In tfieilweifen ®eßß von ben frem»

bett fDläcfittti geratfien Wirb. S. Karte «ßfiinat.

@efd)icbte. Die beglaubigte ©efdgefite Japan»
rtiefit bi« in ba« 7. Jahtlj. 0 . Öfir. juriicT; au Sagen
über bie ältere 3eit ifl bie Citeratur reich, unb von

ifiter weitern iSearbeitung fönnen wir noefinertfiootle

Sluffefiliifie über biefe Seiten erhalten. Um 660». ßfir.

grünbete D[in=mu-ten‘Wu, »göttlicher Krieger*

Rin=eunten’Wu), bie fogen. britte, noefi jefit htrr=

[djenbe Dtjnaßie; er brad) von bent füblicfiften Xfieit

kr 3nfe( Siufiu mit Kriegern unb Sdjiffen norbofl:

wärt« auf unb itafim bie nörbiiefi gelegene 3nfrt

Nippon in mehrjährigen Shtßren(jungen hi« »um
30.° nörbi. Sr. ein. ©eine Nadjfommcn befierrfwteu

unb mefirten ba« Neid), inibefonbere wirb 3amato:
täte gefeiert wegen Unterwerfung vieler Stämme tc«

nörbtieben Nippon. Nacfibem fo ber ©runb ju einem

einheitlichen Neid) gefchaffen war, emwicfeltc fufiauch

einiger Serfefir mit bem gcßlanb. befonber« mit Ko»

rea unb fclbfl mit ßfiina. 3» ber fKeinung, Unruhen
auf bet Jnjel Jtiufiu feien von Korea gefehutt, unter=

nahm Otinaga Daraft ©imeno, SBithve beS 15. £)err=

fcfitr«, einen ®roberung«jug über« Nieer; bie Korea:

net würben befugt, ber (übliche Dl)eil ifite« Sattbe«

würbe 3 - 3>n«bar, unb von hier au« flrömtc nun
cfiinefifcbe Silbtmg naefi 3 . hinüber. Die japanefifchen

Dtnnalen fegen bic(e3Greigni«inba«Jaht284n.©hr.;
ba fie aber ba« 3ahr 403 ata boMenige nennen

,
in

Welchem bie Hui}eichnung ber einbeinüfefien Sagen
flattfanb, unb ben jwei 'Nachfolgern biefer tapfem
Eevrjtbctin ein Sebenbatter von je 111, bejiehung«:

weije 110 3afiren jufd)teiben, fo flnb biefe Seitanga»

ben ganj unjuvetläfftg. Die Sejiehungen 31t Korea
werben fefion wegen ber TOöglicfifeit , über tiefe« Sanb
aus ßfima fiefi mit Sifbung«mitteln su Dtrfeben,

eifrig gepflegt unb fefbft mit ÜBaffengewalt aufrecht

erhalten; fUlctte be« 6 . Saficfi. brang ber DubbfjiSmu»
ein. Die Subbhapriejler verflanben ben laute«;

üblichen Qlaubeu (.Kami) mit ihrer Sehre in Ser:

biiibung 31t bringen unb ben ßof für ftcfi ju gewin:

nen. CSlcicfiwobl fam ei jum Ncligionäfneg; burdj

mcuchelmörberifcfie Sefcttigung be« rechtmäßigen

Thronfolger« fam bie Sefcfiüfierin ber neuen Scfire,

3a gime, bie li'ittwe bei verftorbeuen gürßeu, 3ur

Negierung (592); ft» befahl 594 bie ©rbauung von
Subbhatempefn unb orbnete ba«fD!öncfi«wefen ( G24).

Die Dberherrfcfiaft über Korea würbe bi« GG3 fcß=

gehalten, bamal« ging fit infolge eine« unglüdlicfien

Aclbjug« gegen Ofiina auf biefe« über, jlacfi bem
Serluft [einer Stellung auf bem gcßlanb ((bloß 3-
feine SanbungSpläße ängfllich ab unb überwachte mit

peinlicher Sorgfalt ben Scrfebr mit bem Sluölanb.

1275 fuefite bet Btongoleufaifer Kubilal Setbinbung
mit % Die Einrichtung feinet ©cfanbten beantwor»

tete Kubilai mit ülbfenbuug einer flarfen flotte; ein

Sturm jerflörte fie jeboefi (1281), unb bie an ba«

Sanb feefi rettenbeu ßftongolen würben ermorbet.

Diefe Jabrfiunberte btt Screinfamung frommten
ber felhflänbigen ©ntwideluitg Japan«, hatten aber

feinteWtg« bie Silbung eine« einheitlichen, ftarfen

Staat« 3ur Rolgt. Serfcfiiebcne Slufflänbe brachen au»,
bie Drieflerfchaft ricfilete eine ÜJicnge Von Serwir»
tungen an, gelbfietrcn gelangten jit einflußreichen

Sofien, Slbbanfungen ber Emfcher imb ;wifd>eu beut

9. unb 12. 3ahtfi. pSuRg unb ein Sewtis ptrfönlicbet

Schwäche ober großer 'Diacfitlofigfeit. Die 9ieidj«felbi

fienen (Scfiugun, Siogun) hielten ihre ©ewatt un»
ter heftigen Kämpfen aufrecht ; bie ehrgeizigen ©roßen
nahmen für unb gegen ben gürfien Sattei. ®on
eutfdieibenber Eicfitigfeit würbe ber Kampf jtvifchen

1167— 85, welchen 3 ° r i 1

0

nt 0 ju feinen ©unßen
gegen bie Anhänger ber ©trrfcher entfebieb; jener

warb baburch ber Ibalfätblidje Eerr ber 3 nfel, unb
von nun lag fortan bie Negierung in ben Eänben be»

Neidi«oberfelb[)errn. Da« alte Kaifethau« wuroe im
Schein ber Deficit helaffen, wa« in bem geldlichen

Slnfefien, weldjc« ber Eerrfcfier genoß, feinen @runb
hatte, ©r galt unb würbe Verehrt al« Slbfomme unb
Serförperung berSonnengottfieit; banitn gieß er »ge:

heiligte 9JIajcfi5t«, fDrifato. Unveränbcrt hlieh ba»

gecfen ba« alte Sebueoerhältut«. 3n liefe« waren 68
Sürßen jum Siifabo getreten, mit ber Serpflichtimg,

für Crbnung in ben Von ihnen verwalteten Sedhun:
gen ju forgen, bie Straßen ju unterhalten fowie

gegen äußere geinbe eine bejlimmte 3*1)1 von Drup:
pen ju Hellen; unter biefer Serfaffung icrfplitterte p<h
ba« Ncich in eine UJtcnge großer unb Heiner Eert:

fchaften, beten 3uhaher mit itagrjn fouveränen 9tech=

teir herrfdtten unb banach drehten, ba« ©ebiet, über

Welche« jefcer 3uri«biltion«vechte auSübte, auf Kcjlcit

feiner Nachbarn 3
U erweitern. Sürgetfriege, welch«

ba« Sanb verwiideten, waren in biefer Seriote häufig;
bet 95. Dtifabo Dafafaru unternahm fogat ben Ser»
fuch, ben aftgehietenben Ktonfclbberrn tu ftürjtn.

Diefet war aber bet Stärfere unb flcBtt i|m (1331)
einen neuen fUiifabo entgegett. Si« 1392 gab e« nun
jwet mit cinauberriitgenbeSJcifabo’«; bai im Öeftßber

Kronfefbhertnwütbe bednbficfie Eau* SDlinamota
fuegte unb fanb eine StüßeanGfiiua.eSerfanntebcfkit

Kaffer 1371 al«0berhernt an unb würbe von ihm als

König von Nippon anerfannt. Ntittc be« 16. 3“fivh.
gelang e«Nobonanga, bie fämmtllchen Srubalen
ob«r Daimio’«, welche bie alte Eauptßabt fPtiafo

umgaben, »uirSreunbjchaft 311 swingen«. Da« ©ini»
gungäwerf fegte fein Nachfolger fert ,

ein Dauern»
fohn uieberet äbfunft, Namen» gibejofi, bet al«

Saifofama bie Negierung erhielt. Dfefer fchüttelte

bie d)imfifd)e Oberhoheit ab; fein .(teer nahm 1592
Korea ein, fdjlug bort wlebetbolt hie (Shinefen unb
erwirfte im grieben von 1598 bie 3>n«pdicbtit!feit

Korea'«. Giue hebeutenbe ©richeinung iß fein Naeh»
folger, ber 1G03 jur Eerrfchaft gclangenbe3i(jaffa

(3ve Tfaffa), ber Segrfmber ber erß in ben legten

Jahren beteiligten Dcrfaffnng. Niiafo blieb Neßbenj
be« Niifabo ober Kaifcr», 3cbo am SJteer würbe Ne»

fibens bc« Sdjugun (Siogun), ber vom Kronfelb:

herm 3um Negenten eingefeßt warb. Dem Namen
nach war bet Niilabo ber 3nbegtiff aller ©ewalt; er

warb aber, entfprcchenb feinet göttlichen Stbfunft, mit

einem abgbttifchen Sofccrentcniell umgeben, burfte

in feinem heiligen Nimhu« nur Von ben ipechllcn

(einer Umgebung erblidt werben, unb e« blich ihm
feine anbere JDabl, al« ber Dacron bet ©iffeufchafttn

ju werben, ba ein bcfchauliche« Sehen bem lapane»

Itfchen ©fiarafter nidjt eigen iß. Die auSühcnbe ©«:

Walt erhielt ber Negern. " Den alten Slbel vermehrte
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(©efdjichte).

3itjaffa um bie 3abt ber ^»attomotto unb bet ©ofu= folg. Mm unbegutmütn muftte 3apanS8bgcfd',loifen=

bai, bie ursprünglichen 68 Sehen würben in 600 jtr* hcit btn Amerifaiierit werben, als an bev Skftfiifte

fplittert. Die WiScbtigertu unter btn Daintio’ä wur< ber Bereinigten Staaten ber Bericht vajtfj tunabm
btn baju oerpflidjtct, periobifcf) in Jebo ju refibiten; unb Serbinbungen über btn Stiften Ceran mit Afien
bie Beamtenfteüe it waren in ihren ®cbicten wie in btn fuchte; [ic wagten entlieh ben Sttfiuf), mit 3. in £»am
btm Sfftirabo unb Wegenttn teferoirteu Brooinjen an belsperfeljr tu treten. Dem Gommoöore ißerrP gelang
bie ärmeren Dtttglieber beSTOilitärabelS (Buff) Per* eb 1853, bte Abgefchfoffenheit 3<tpan4 ju bredien

f

itben; biefe ©tcUeii würben im ©auraraiabel erb* unb 23.—3t. Sftärj 1854 einen ßanbelSperttag ab*

ich, unb ber ßofabet (Rüge) perlet an ©nfluft mit iiifehlieften. SRuftlaiib folgte 1855 bem Vorgang non
ber finfenbett Bebeutung beb üjlitabo. Gin anbereb Amcrifa, unb boib barauf fdjloflttt auch Gnglant,
Gbift [djlofj alle gremben oon 3- aub unb »erbangte gtanfreid) unb bie Wicberlanbe mit 3- greunbfthaftS*
fchwete ©trafen über biejenigen 3nt>anefen, bie bab unb ©ebiffabttarerträge ab. Deutfdftanb burfte ni<bt

Eattb netlaffen würben. Durch biefe unb nodj anbtre juriidtleiben; alb Breuftcn bie gübrtrfdjaft unter ben
minber willige ©tfrpe bewahrte 3icjaffa 3- für 250 Staaten beb Deutfchai RoRpereinb übernommen
3abrt ben ©egen eine« ununterbrochenen Stieben«, batte, würbe 9. gebt. 1859 btt Blan über bie abju*

Dem Weich erwarb er fclbft 1603 bte Sitiliuinfeln fcblieftenben Berträge x. feflnefteut; auf »erfdjifbtntn

(f. b.); jwtfdicn 1780— 90 würbe 3effo Potlftänbig Stegen begaben fteb bie Biitgtieber nathSingapur, im
untertban unb ber (übliche Dfteil ber 3nfel Sachalin Augnft 1860 festen ficb bie Pier PrpebitionSfchifie »on
fowie bie Jturilcn; festere waten fpäter bib 1875 ruf* hier aub in Bewegung, unb btt ©efanbtfdjaft erreichte

fijehe«, finb aber feitbem wieber japauefifebafl @ebiet. nicht nur 1861 ihren .jroetf , fonbem burch bie gülle

DÜe etfien Guropäer famen 1543 ober 51 3«hte »on Wadjrichtfn unb Ötfabruugen
,
bie fie fammelte,

fpäter, alb Golombo Amerifa entbeefte, nath 3- 159 batirt fort ba an ein reget Berleljr jraijcbeti 3- unb
waren portiigieftfthe Abenteurer, welche ber ©türm Deutfdjlanb.

nach ber 3n|el fiiuftu »trfcblagen batte. Die Rremb* Die Eröffnung 3apanb für ben ettropäifthen fjan*
liuge ((heilten eine febr gute Aufnahme gefunbett ju bet batte batb btt Beteiligung beb Siegenten (2ct)U*

haben, benn eb entwidelte fiel! halb ein lebhafter unb gitn) jut gofge. Der gemeinfame Aufenthalt in 3ebo
gewinnbringenbet fganbcl mit ben in China unb batte nämlich ju einem Berbanbe ber Surften unter
iDiafaffa angefiebelten Bortugiefen nach ben §äfen ficb geführt; fie beriethen regelmäßig über religiöfc

»on Riufitt. GS fanben [ogar eheliche Berbinbungen Angelegenheiten wie über allgemeine Sanbe«fragen,
jtoifdjfn Curopäern unb reichen 3apanefinnen ftatt. ©eit 1854 trat nun biefe Bereinigung ber Daitnio’b

Den Raufleuten folgten halb bte ®laubenebcten. benberrftSfüchtigenipiänen heb habgierigen bamaligeu
Begleitet Pon bem fpanifchen 3efuiten Dorre« unb ©chugun entgegen unb fpracb timt bie Befugnis ab,

jtoei befebrten 3apanefen, erreichte granj 3ta»er im beit gremben fsäfen ju eröffnen, bie in ihrem Sehn«*

Jgretbfl 1549 Riufiu unb lanbete in ftangoftma, wo gebiet lagen; jte wünfehteu AuSfdjlufj ber gremben
er tbrettbe, freunbliche Aufnahme fanb. Die cfjrifts unb Gntbinbung »on ber foftfpieligett .!

;erpflid)tung

liebe Sehre verbreitete ficb oerbältnibmäjjig fd)neft; jeitweifen Aufenthalts in 3ebo, um auf ihren auf--

fchon bamalS jeigten bie 3 flpanefeii große Diei* gebeljnten Beübungen als flcitte Rönige leben ju

gungunb3ntereffefür ettropSifche Rnltur. sichrere töttnen. Dem £ofe ju 3Jiiafo fam biefe Bewegung
Stirnen nahmen ben djriftlicben ®latiben an, unb gelegen. ®ünftig war, baft ber junge ©chugun l'ii

158r rechnete man fchon 200,000 ühriften. Doch itamotto 3efabo, unter beffen fflorfobrenDfcbebfchofchi

balb trübte ftch bab gute einpernebmtn; burch aller* bie gremben jugelaffen wotbett waten, unter bem
hanb 3ntriguen h«r»orgtrufen, brachen ©tauben«* ßinflttft eilte« üppigen SebenS ftch wenig um bic

preitigfeiten aub, unb ungefiume, vielleicht fanatife^e politifcben Angelegenheiten tümmerte unb eb ben

fianblungett folgten ihnen; babei eutwicfelten bie Daintio’S überlieft, bie politifchen Angelegenheiten

yremben einen anSgebehnten Bfettfchenhaubel. Dies nach ©utbüitfett ju regeln. Unter biefen Umftanbeu
unb bie oben gefthilberte innere Sage be« Dieid)-; be* fianb eb mit bet Ausführung ber .Pcanbelsverträge

fiinimte Saifofanta ju einem ©rfajj, nach welchem jchlecht. Am 24. 3uni erging ein miiiifterietle«

bie ftemben ©eiftlithen binnen 24 Dagen 3- Pertaffen Jlunbfchreiben an bie europüiftben ftonfulate be« 3n=
foUten. Die 3efuiten wichen bem BerbannungSebift haltS; baft »on bem im Auftrag beS Biilabo han=

nicht; fte fegten nur bie gciftliehe Draht ab uno hör* belnben ©dnigttn bie ©chlieftting ber frittier «ertrag«*

ten auf, öffentlich ju ptebigm. Der Slegent bulbete mäftig geöffneten ^äfett befiimmt worben fei. Da
fte, bamit bie portugnfifdien Äaufleute im Sattbe bie Guropäer fidt bem nicht ohne weitere« fügten,

bleihen fotttenj er traute aber ihnen wie allen Cbri* fam e« ju mancherlei Jtonfliften; namentlich waren

flen nicht, unb bie* nicht mit Unrecht, ba auch Rran* e« franjBftfche unb tnglifche ©chiffe, tpelcht ben 3a*

ci«faner unb anbett Orbett in 3- ihr Siefen trieben panefett gtofjen ©dtabett jufügten. 3m Dftobcr

unb bie Bermuthung gerechtfertigt ijl, baft Bhilipp II- 1863 aber erfolgte fobonn eine Jfonftrertä be« amtri*

»on ©panitn bie gtancisraner af« potitifche Gmifjäre fanifeften Oefanbten unb beS uieberlänbifchen ®c-

oerwenbete. Die Berhältniffe würben unhaltbar; neraUonfulS mit btm fPiinifterrath be« ©chugun,

fhwere Strafen unb bie Sollet würben angewenbet, auf ber bitfrr leiste rc baS AuSweifuugSbefret Pom
unb tnblich begann eine Berfolgttng ber (Shriften im 24, 3tttti jwar fallen laffen ju woUtn erflärte, allein

ganten Weich- Die gremben muftten 3- Perlaffen; bem -fjaubel boh mannigfache ^iitbcrniffe bereitet

nad) 3- tu fommen, würbe ihnen bei DobtSftrafe Per* wiffett wollte. Daher htfchlolfett bie Bertreter btt

boten. Sftur ben ©oQättbem würbe geftnttet, auf ber auswärtigen fDlädjte
,
bent gtubalabtl bireft tu Seil

fleintn 3nftl Definta bei Wagafafi ftch nieberjulaffen ju gehen, unb tu biejem Borhabeu litft matt ftch auch

unb unter obrigfeitlicher Ueberwachung ^lanbel ju bann nicht beirren, als bie japanefifebe SRectitntngjm

trtibtit, weil fte ftch für Wichtchriften ausgegeben hat* Sebmar 1864 (ich bereit erflärte, bit ©nftthnSfle

ten. jjitfet Befehl würbe ftrena befolgt; 1(92 wurbe herabiufclsen. Da bie junt ffired eint« gütlichen AuS*

awar ben SRuffeii geftattet, nach vlagafaliju Berhattb* gleich« geführten Berljanblungen fich als ttnwirf*

langen ju fommen, aber ohne einen praftifeben Gr* fam ttwiefen, fo peremigten ftth im £>erbft 1861

OTnrnS Am» .gfitton, 3, «uft., IX. ajp. (M. 3unt WC.) 32
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englifdje, framBRRhe, ntebcrlä:ibifcfje unb notbameri»

fanifcfie ©cftiffe, um unter gübrung be* tngtijdjm

Siceabnütal* Kuper unb be* ftanjofifdjen Jtontre»

abmiral* Jaurc* bte ©tBfjnuug btt ©(tagt non
©amonofari mit ©eroalt betbcijufühien. Eie* war
inbefe nicht anbei* möglich al* burdi JcrRürung bet

ton bem dürften #on Siagato errichteten unb oerthei«

bigtcn BcfeRtgungen. Stm 10. ©evt. würbe hierauf

mit bem IRImRer bitfei gütRen ein Bertrag verein»

tart, welcher bie genannte ©Srafee ben ©Riffen aller

Stationen Bffnete unb ben Serbünbeten oufecrbem

eint ©clbentjdjäbijuiug juR^erte. Eie Bertrctrr bei

oben ermähnten teer 'Iftadjte erjchienen nunmehr mit

bei glotte tor Jofoljama, ttorauf nach Berbanblun*
gen mit ben Bevollmächtigten be* ©djugun biefcr im
Oftober 1864 feine SereitwiRigTeit jur Uebtrnahme
einet ©arantie für bie Jablung bet bem gürflcn von

SJagato oufjucrlegenben Kontribution erflätm liefe.

Eie«mal gingen bie ©tfanbten mit gröfecter Borpcht

tu SEetfe unb beflanben namentlich barauf, bafe bei

Kontrahent bie ffierpRicfttung übernehme, bie BiHU
gung bet Brrträge buvct) ben DJilabo ju erwirftn.

Stufeerbcm aber ettvarben Ri für ihre {Regierungen

auf* neue ba* Stecht, Ränbige ©efanbtfchaften in Jtbo
ju unterhalten. Eer BiiTabo erwit* fielt unerwarteten

weife entgegenfommenb unb ging felbft barauf tin,

ben gütRen von Siagato feiner Ittel unb Eürben ju

entfefeen, »ähtenb ber IReichefelbherr SlitRalten traf,

bie jur Ausführung biefer RRaferegel crforberlicbcu

©treitfräfte ju fantmeln. allein biefer übergrefee

©ifer bauerte boch nur fo lange, alä eine umuhtet»
bare ©efaljr brohte; ja, im ')tovember 1864 wur»
ben Jfogar jwei englifche Officiere ermorbet. an
bie Verträge wagte man jeboch nicht wieber §anb
anjulegen

;
barüber hinau* foRte freilich auch nicht*

gcfdjthen, wie ein Eefret vom Slpvil 1865 bewie*,

ba* bie 9lu«wei[ung aller angehörigen foliftct ®taa=
ien anorbnete, mit beneu feine Beiträge bcRänben.
9lm 24. Siov. 1865 erflärte bie Berfammlung ber

Baimto’* bie vom ©chugun jugefagte fitöffnuna bc*

wichtigen fjtanbel*hafen* CfaVerR binbenb butä) bie

bimuttttenbe ©enehmigung bc* l'iifabo unb btt

Eclegirteuverfammlung ber Eaimio’*. gür bie ba»

maligen Bethältuiffe ift jutreffenb bie ©rhilberung
aicoefS, Wenn er fagt: »Eenn wir ton ber SRegic»

rutig Japan* fpreefttn rooHcn, fo muffen alle bie ein»

jelnen gäben ber Diacbthaber, welche nur lofe jufam»
menhängen, 300 unb einigt gürftenthfimer fowie

300 fleinere Eaimio’« mit ihren ©ebieten, aufgenom»
men unb bi« in bie £anb be* ;weiten 89eich*verwtfer*

verfolgt werbtn unb bann burcR ihn in ben fehwachen

$alt
,
ben ber Cberhcrrfefeer barüber auSiibt«.

3n ben nächflcu Jahren änberten Rh aber bie Ber»
hältnifie in rofefeer golge. 3m Sommer 1867 unter»

nahmen einige bet elnflufercicten Eaimio’«, wie ©at=
fuma, lofa, J&ofofawa unb Ongofawara, einen

Jjanbjheich gegen bie ißeifon be* ©eftugun, bem ber»

feite mbtfe entging; in bcmfelben 3apr erflärte bie

EelcgirtriiPerfammlung feine BoUmad)teu für et»

(ofeben. Eer ©eftugun fügte Reh, gab feint fJfecbtc an
ben Dlifabo juriid unb beantragte felbfi eine Sitvifion

ber BerfafRmg. liefe würbe in Singriff genommen,
in ber neuen Sitte fanb aber ber ©djugun feine ©teile

mehr. Eer 'l'iifabo erhielt bie volle ©ewalt jurücf,

unb ber ©deugun follte nur noch bi* jur vollcnbeten

Eutdjfüftrung ber neuen Betfaffung fungiren. Ohne
Blutverglefetn vofljog Reh biefcr Umfcbwung niclct;

btt Seftugini griff ju ben SSaffen, unb e« fant ju feinb»

liebem JufammenRofe jwifeften feinen Sümpften unb

einjelnen {taufen ber Eaimio'*, namentlich ber gür
Ren ©atfuma, SiuRu unb einiger aubereu. Der an»

fang* für beit ©chugun nicht ungünRige Krieg enbete

mit feinet Rtieberlage; ber liiifabo trat in feine alten

SRechte tin, unb bie neue Berfaffung ftellte ihm ein 5Ri=

niRtrium jur Seite (f. oben). Stuf bie Btjiehungtn
3apan* ju ben Rremben übten biefe Cotgünge ju«

nächR gar feinen winRufe au«, aber eine ERevifton ber

abgefchloRtntn Verträge würbe theilweifenothwenbig;

Re würbe mit bem Jousereiu burch btn Vertrag vom
20. gebr.1869 uotUogeu, ju welchem SBcfanntmacbun»
gen vom 20. ®ec. 1869 unb 19. 3an. 1870 gehören;
viele läRige Befchränfungen ber älttren Berträge Rnb
hierburch befeitigt.

3- VRegt feitbem eifrig ben biplomatifcben Strfehr
mit ©uropa; 1861 fam bte crRe fapantftRhc ®e»
fanbtfchaR nach ©uropa; einen gtöfecrn®ian3 entfal»

tete bie ©efanbtfchaft von 1872— 73, welche 15. 3««.
in ©an granciSco cintraf, bi* 6. 9lug. in Slmerifa,

vom 18. Slug, bi* 12. Etc. in Gnglanb verweilte,

fobann nach l'ari* [ich vtrfügte, 10. iUtärg 1873 vom
bcutfcljen ffaifer ju ©cvlin feierlich empfangen würbe,

Von hier Kopenhagen unb ©tocfholm befuchte unb im
Huguft wieber in ihrer §cimat elntraf. Jur Eiener
EeltauJRcllung würbe von 3 - eine befonbert Rom»
mifüon abgeorbnet. 3hte non militärifch organipr»

ten Slrbeiteru bort aufgeführte gierlich« $5ufergnippe
mit ©artenanlageu ift allen ifefucbeni aufgefallen.

3n ben gröfeeren europätfdjen ©taaten fEeutfch>
Ianb, Defterreich, ©^weij, granfreich, ©tofebritan»

nien, IRufelanb, Italien) wie in Hmerifa unterhält

3 - jefet Ränbige ©efanbtfchaften; ber grofecn Jahl Von
japaucRfdjen atubirenben an bculfdien SehranRalten
Würbe fdjon oben gebaut. 3 - tR feither aud) von 3Ric»

gliebetn euroväifher SürRenhäufet befucht werben.

Jm Januar 1873 empRng ber l'iifabo ben ntfRfchen

©tofefürRen Slleri*, im Scvtember b. 3. ben £crjog
von ©enua. Een beim Dida to beglaubigten frembeii

©cfanbtcn iR feit 1872 ba* fonR in ORaRen übliche

bcmülhigcnbe ©cremonieR, ba* ©iebniebeewerfen auf
ben Beben (wie in China) ober hoch ba* Srfdjetueu

ohne gufiberieibung (wie in Birma), crlafftn; felbft

bie Äaiferin läfet lieft bie Eamtn ber ©efaubten vor»

Reiten. ©htenauSjeichnungen aneuropäifchc@t(anbtc

Rnb wiebcrbolt vorgefommcu, fo erhielt btt beutfehe

Diiiiiücrrc'ib.-nt v. Branbt 1873 ein ©hrenfehwett;
ber l'iifabo würbe vom fjerjog von ©a4jeii=Roburg
mit feinem .gauäoibcn berorirt unb hat feither einen
bem englifehen Bathorben ähnlichen SRitlerorben ge»

grünbet. Jit alleii internationalen ®taat*aften wirb
bem Diifabo bie Slnrebe gegeben: »be* lenno Von 3 -

DiajeRät«
, in ber tageäprtffe wirb ihm ber Eitel

»Raifer« beigeiegt. ©ngtaiib unb granfreich hatten fieft

ba* SRedjt auobebungen, jum ©dnife ihrer Slngehö»
rigen eine ©antifon von |e 300 l'iaim in Jofohama
halten ju bürfen; 1. Diärj 1875 beriefen beibe

Diäcfcte ihre Iruppenjurüd
, eine $anblung, wor»

über bie japancfciche 9iegierung in einer befonbern

EcpeRhe ihre 6ohe Befriebigung auSbriicfte. Eage»
gen blieb Jofopama glottenRation; nicht nur Scbijje

unb Slbthetluttgen bet genannten ©taaten, auch fclcfte

bc« Eeutfcheu Deich* liegen bort monatelang vor
Stufer unb nehmen ihre Eaffcnübungcn auf einem
japaitcRRhen ©rtreirplah vor. (Bgl. im »Eeutfcfteu

Rlcicbianäeiger« btn Bericht ©r. Diaj. Sorvcite Sir»

eoua Pom 14. ©ept. 1874.) Ju beit bort errichteten

Diarinehoipitälern fommt feit 1875 ein Kraufenhau*
für Diannfcbaften ber beutfehen Krieg*» unb^wnbel«»
marine; 9. Eec. 1874 würbe hierfür an ben beutfehen
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SReitbStag bie gorbcrung oon 173,250 SJtarf gePeßt

unb con tiefem bereinigt.

Xic Regierungen ju Öbitta Würben Bon 3- wicber

aufgenommen, wuffeben erregte ber 3nhalt be» oon
ber »Beter«burgcr Leitung« obnt 8. SRärj 1872 wt«
öffentlicbttn,6nbtl871nüt3.abgef(bIofftncn5teuiib

phaftäBertrag», weil et einSdutb« unb Xrubotinbm«
mit (lljina enthielt, Stuf Einbringen ber etiropäiftbeu

URäcbte erflärte Jid) 3 . bereit, bie anftbjjig bejunbenen

Steilen ju befeitiaen ; aber Oijina Berreeigerte eine Slb«

änberung. Beinahe wäre aber3. mit China »egen bet

3nfel gormofa (f. b.) in Jtricg Btrreitfeit Worben; c»

tu ein Berbttnp De« englifdjett ©efanbitn £>.6.2ßabe,

bap ein feittblidjer 3ufammtnpop Bermieben würbe.

5Ccr 31. Oft. 1874 ju Befing imterjeicbnete gritbtnä«

Bertrag erfennt bte Beteiligung 3apau» an, in

gormofa einjurütfen, unb gemährt ihm rollftänbigen

©rfap feiner Etubtagen; bie alte greunbfehaft foH um
cetbtüiiith gehalten »unb bit gewetpfelten Brieffebaf«

ten Beniitbtel werben, bamit baoon nie mehr bie Siebe

fei«. lie 3apanefen batten im Äampfmit ben SSil«

ben Bon gorntofa einen Berfuft Bon 600 Sliann, eine

noeb größere 3atß erlag Ärannjeitcn.

Xlie 3ulaffung ber Kremten, bie tief greifenben

aettbmmgen in ber Berfoffung, ber SiBilBerwaltuitg

unb fiecreäorganifation, bie Umwäüungen in ben

(Sewoonfeeiten be» Bclf», wobei uadj taifeilidjem Be«

fehl bie Bewohner beä abgefebioffenen $interlanb»

ftcfc aneignen joßen, wa» bit Äüpcnbewohner in ber

täglichen Berührung mit beit grtmben als jWecf«

mapig erfannt unb beäwtgtn ftetroiUig angenommen
batten, bie jtmebmtnbe Xtjeurung, ba ba« £aitb wie

feine einjelnen $robin$en bi»per nur für ibren Be«

barf geforgt batten unb nun an! EtuManb bebeutenbe

SRengen abgeben miifftn, enblicb bie ©rböbungbtt
Abgaben wegen ber Steformen int 3nnern, ber Ber«

tretung natb auften unb ntuerbinga wegen ber £Rü«

Rungen gegen 6T)ina wegen gormofa'» batten itt nie»

len irreilen Umufrietenbeit erweeft; ber .ßofabtl ber

Äuge machte erfotglofe 'ltnfirengungen, bie Bufe au»
ben (Stellungen gu oerbrängeu, bie ftt aueb unter

bem ÜJiifabo imtebatten, wiibreitb oielt auf eine 6t«
neuerung be» alten einfluffe» be« ßofabel» bofften.

§auptft6bcrUnjufriebcnbcittoatbie3nfe!Äiufiu, auf

welcher bie Stabt fRaaafafi liegt; bier [«harten fieb im
3unt 1873 bi« ju 50,000 Stcbeuen unter Rührung
oon Stbligen, bie ihrer 6innabmett otrlufiig geworben

waren, jufamnttn, erbraeben Xlre^iBe unb mühten
©ewalt gegen SRenßben fowit gegen Xelegtaphenatt«

lagen unb bie übrigen Steuerungen. Sind) 3«tfprtu=

gting ber $auptbanbe bilbetett ficb anbere, unb e»

baurrte bi» in ben fDiärj 1874, bi» bie Stäbeläführer

gefangen gefegt unb hingerichtet waren, Sludj auf 6u=
ropäer würben Slngtiffe gemacht ; Sluffehen machte bie

7. Slug. 1874 ju ffiafobabe erfolgte ©rmorbung be»

beutfebeu ÄonfuIatBerweferä Bon ©eitert eine» Stbligen

buteh bie gtünjenbe (Senuglbuung, welche Xeutfcblanb

bafür Bon 3- würbe (bie amtlichen Berichte hierüber

pnb jufammengefieilt im »®eutfebett fReichäanstigtr«

Bern 14. Stoo. 1874, btfonbere Beilage Sir. 40). 68
ift nicht anjunebnten, baß 3. burd) Singriffe auf feine

neue Staaläorbnung »eraulapt wetbett tännte, ju

ber B»Utif brr Slusichliepung juriicfjufebrtn, weicht

e» in beit lebten 3ahrbunberten fo bartnäefig feilbieft.

Biele febieben ben 3apanefen fogar bie Stolle be» ©10=

teufrieb» in Men unter; t» erfebeiut biefeä Urtbeil

nicht ganj unberechtigt; auf Äorea erhebt 3- bereit»

Snfpriictie, unb ber 6rfotg auf gormofa ift nur baju

angtthan, bemSatrbe feine früheren .'iobeit»red)te über

Äorea in 6rtnnenntg ju bringen. Sie europäifthen

ÜJiädUe werben aueh bei folchem 3ufammcnpop ahn«
lieh wie im galt oon gormofa bie Stoßt be» Bermitt«
ler» übernehmen; foute pcb aber 3apan» Schwert je

gegen pe felblt feinen, fo gehen bie weiten unb wohl«
georbneteu Beppungen ©nglanb», Stuplanb» unb
granfteich» in Stnen, ber Bereinigten ©taaten att ber

SBeptüPe Stmerifa’ä eine Operationbbap» unb bie

©ntwiefelung ber Äriegbpotte tiefer Staaten wie be»

SDcutfcijenSteich», BergUdfen mit ben 3upänben im 16.

unb 17. 3ahrh., fo wtrffame SRittel ber Slbwehr einer

Stidjtbeacf)tung internationaier Stbmacbungen, ba§
ber Brud) ber Berträge nicht bie fSfiebtrabfiliepung

3apan», fottbtrn nur feine Umwattblung in eint euro«

püifche Äolonie gur golgt ha6en ffnnle.

Bgt. Sümpfet, ©tfchidjte unb Befchrti6ung Bon

3- (htrauägeg. Bon ®ohm, Semgo 1777—79, 2Bbe.);

B.g. B. ©tebolb, Siippon, Slrchiß jur Befthreibung
Bon 3- unb beptn Stebeti« unb Schublünbcrn (Seib.

1832— 51, 20 ©eftionen); ©ir St. Stlcod, Th» Ca-

pital of tiie Tycoon (Sonb. 18631; »Xie prtupifthe

6rpcbition nach Opapen* (Bert. 1865—73, 4 Bbe.)

;

»Cominercial reporta from II. M. Conaula ln J.«

(Sonb. 1872); P. ©chtrjer, gachntännifche Brrichte

über ©iam, 6b>u«, 3- (©tuttg. 1872); Snbret,
®a» wiebtr trfdiloffene 3- (2. SluR., £eipj. 1m69);
B. Xaplor, J. ln our days (Stew 7)orf lail); Su =

briaffäfi, Bitr Borträge über 3 . (©ien 1874);
Slbam», Ilistory of J. (8011 b. 1874 ,

2 Bbe.);

St 0 « tt t) ,
Kxtraits des historiens du Japon ('par.

1875, 3XbIe.); ’Pctermann, SRittheitungen 1874,

©. 159; feilte, 3-, Beiträgt jur Rcnntitii be»£an«
be« unb feiner Bewohner (8tip>. 1873 ff.).

3aponi|iht 6rtie, [. Äatecbu.
gapanijihtS 'JJteer, SDtecr im O. Bon Slptn

,
jwi»

(eben ber ruff. SüPenproolnj, ber ßaibtufel Äorea
unb ben japanifeben 3nftln, ftebt bureb bie fDteer«

engt 8a Bfrouje mit bem Cebolbfifcbtn, burd) bie

Bon SRaifumat mit bem ©tißen SRccc fowie bureb

bie Bon Äorea mit bem ©eiben SReer in Btrbiubuttg

unb wirb Biel Bon ©türmen btimgefucht. ®ie Rü«
fienfcbiPahrt ip auf ber fapattifcbtn ©eite gefährlich.

©. Äartc »©biita«.

Sapanifibe Sprache nab giteratnr. ®ie japa«
nifd)e Sprache, beten ültePe un» befannte Ute«

rarif die Xenfmaler Bor etwa anbertbalbtaufenb 3ab«
ren ettlpanben pnb, fcbliefit pcb in ihrem ßborafter

eng att ben pnno«tatarifeben ober ural « altaifcbcn

©praebfiamm an. Slucb fie iP eine agglutinircnbe,

feunt ai» cinjige JSort« unb gotmbtlbung»mitteI

bie Rufammenfcbmtg unb ©ufprion, unb ihre Spu«
tar ftebt, wa» bie SBortpeßungSgtfebe uttb bie 8>äu«
figftil participialcr SonRrurtioncn anlangt, tu auf«

faßenbtr UcbtrcittPimmuitg mit ber Sprache ber

SDtanbfcbu (f. b.). Xtap pe auch etpmologifcb bieftr

unb fomit bem ganjtn ©tamm rerwanbt fei, ip br<bR

wabrfcbeinlicb, wenn auch oielieicbt uodb nicht Boß

erwiefen. 3P ba» ber gaß, fo iß e» jtboeb fein SBun«

ber, bafj pe pcb Bon ihren ©ebwepern Weit entfernt

bat; beim feit jitmlidj 2400 3abten leben bie 3apa>

ncfcit auf ihren 3nfetn. Unter ihren Berftbfebtncn

Xialeften hat halb ber oonTfamato, inebefonbere

ber btt^auplpabl Btiafo, bte Oberhattb gewonnen,

fo bap Yamnto k«>toba (»bie Sprache Bon ‘l)amatc«)

bet Sluäbrucf für ba« reine 3apanifch iP, bie» im bop«

Betten ©egenfab, einmal ju ber feit tcni 15. 3«W.
11t Slufnabme gefemmenen ntujapanifthcn Sprache,

bie ßatf mit chutepfchen Sluabrütfen burthfebt unb in

ihren gormtn pielfach Ptränbert unb abgefthlipen ip,

32 »



500 3apaniid)e Spvacfje uitb ÜHteratur.

bann Im @egenfaf}e ju ben nicht fcl^riftmäftififn Unftrt Renntni« Von btt fapaniftben Sitera*
Itfltn. SDie Spradie iß feljr artn an Sauten. Ut= tut iß noch itnmct tint oerfyältnUmäßig oberßä<b=

fprünglieb btflanb jebt Silbe nur au«einember Sofale iidie. ßaßlreidje £wnbe ßnb jahraus, jahrein thitig.

». «, i, o, u, mit ober oijnt oorbergeheuben Ronfonam iljre Sdiäße ju Sage ju fötbern unb un« jugängii*

ttn, uub al4 orcjauifcfe »erfc^itbenc bljiittautet befifet fie ju madicn; aTIeitt btn Umfang unb ®ertb bc* ge<

nur k, gj f (h), b, p; t, d (hot i unb u: ts unb ds wattigen SRalerial« fönnen Wir fautn trft ahnen,

gcfptoibtn); m, n, r, 3
,
z; w, y, alfo ftin bejonbtre« gefchmeicje btnn btmtfftn. SÜefelbe fRegfamfeit, @e=

b, 1 ic. ©aju fommt, baß gtmifjt (Silben, mit e, je, wanbtbttt unbßmpfänglicbfeit, mit bet bie3apantfen

w«, fo; i, wi, fl ic., wtnigßcnl in btt neuem au«: ßcb beute bie ßmiugenfdjaften europäiftben SSiffen«

fpracbe unb Sdjreibung, oft mit tinanber eerwecbfelt unb SenfenS m eigen madjen, baben fit aud) bamalf

werben. ©rft in BcrbällmSmäßig neueret 3eit iß ein bewäbrt, als fit ;nerft diineftfc^e fiultut unb bann
®(biuß=n (au« mu entflanben) al« befonbete Silbe bubbbißifib=tnbifcbe fjtetigion auf ihren Sobtn Bete

in ©ebraud) gtfommen. ®a nun i unb yi, unb »t, pflanjten. Unb »a8 bitfem [elbfl ureigen iß, feine

e unb wo tc. niibt Bon tinanber gefdjieben tuetben, fo ©cfchichte, feine ©eograpbie, fein tRatur: unb Sul=

läbtt bie Sprache im ganjen nur 68 offene Silben, turfeben, haben ße trüb fdion in beit Streich ihrer

Seränbeningen in btr üluSfpradje haben jene up tielfeitigen Sdjriftßellcrei gezogen. Scibßänbigc

fprüngiitbe ©infadjbeit mobißeirt, 3 . iß. sto für fiio, Senfei auf pi)t iofopbif dj ! tbeologifebem ©tbiet

szra für suru, oi für wofoki. So btbtutenb bie Silb= ftnb unb niibt befannt; c« fibeint, baß man fuß mit

famfeitbe« 3«<!<m 'f <ß{n /
[eine^Sßigfeil jurSdjöpfung ber Surdiforfdjung unb SBerarbeitung d'iiitftfeftcr unb

jufammengefekter unb abgeleiteter JBötter, fein gor= inbifeber Quellen begnügt b->t. IRruerbiitg« beiten

mcurciebtbum iß, fo iß bocbbie©t!ernung feiner gram: öffentlich angtßeüte tsrebiger populäre Sorträge über

matifiben Elemente nidjt eben fdtroitrig; beult ber ©egenßäiibe ber TOoral, unb bie unb bahon ocrlie:

Ugglutinationbproceß iß überall burd) einfache, bureb« genben groben fönnen in ihrer SebenSftifdje, ihrer

gretfenbe ©efeße geregelt, allein ba« SerftänbniS, ©emütbiinnigfeit unb ihrem gtfunben £mmot ge-

bie aitaluft ber Serie wirb oft febr burd) bie geftbib rateju als SRußtr oolffltbümlidier Serebfamfeit be=

berten CHgentbümlidjfciten be4 Sautmefen«, buub ben aetibnet loerbtn. Sie einbeimifdje (Sinto=) 3Rptbo=

SRangtl einer gtnügtnb feßßebenben Orthographie legte tjat forgfältige Seatbeihnigen erfahren. Oie
unb einer fühlbaren Slbgtensung ber SBörtcr unb ©efebidjtfcbreibung folgt bem djineßfebtn 2Ru=
Sähe iburdß Srennungen unb Stemtuna«jei<beti) ßer: ße iß febr reich Pertreten, aber tbronifmäßig

erßh'ecrt. ©ajti fommt, baß, itcr fein ©tubium nicht troffen, ©eograpbie unb fRaturtoiffenfibaf'
uurauf bieälteßen, rein japanifcbtnSprathbenfmäler teil ßnb immer, fomel tvirmiffeu, befdjreibenb, nicht

befebränfen miß, notbmenbig audj ber djineßfibtn fperulatio bemäntelt
;

bie japauißbe janbeflfunbe iß

Sprache unb Schrift einigermaßen funbig ftin muß. mit großer Siebe gepßent, unb bie jab>Ireicben SBerfe

Sie 'üeeinßußung beb fpratbUcbtu Sluebrucfa bureb biefer ©attung ptrfprtdten eine werthhoßf 9lu6beute.

ßiegeln btr ©lifette iß eine ©igtnfchaft, bie ba« 3apa= Utberaß iß bit tncpflopäbifibt JenbcniBorberrfcbenb,

uifdie mit Bielen Sprayen aßen« gemein bat; bie unb eigentliche ßncpflopäbien jtnb In 3apan
©tellung beS SRebtnben Jum Mngtrcbttcn unb beiter ebenfo beliebt unb »omöglicb noch Berbreitctcr al«

;u bem Stritten, ton bem etma bie SHebe iß, ttoßen in öljitia; nur |d;einen ße mehr bem praftifdmn al«

berüdßihtigt fein. — Sie 3apanefcn bebienen ßd) »ep bem mißtnßbaftlidien 3nteref[e unb nebenbei ber

febitbeuer ©pllabate, Irova genannt. 3'^« bep Sfefriebigung einer batmloftn ßiengier 3U bienen,

felbeti beftebt au« ben Reichen für bie -18 ©runbßlhen, ®ai)er bie SÖotliehe für iUußrirte Sucher, btren ah=
ju mtlcben noch ba« Schluß =n hinjufommt. alle hilbungtn troß btr natoßen ^eichenfehfer mtiß leben:

oiefe 3eicbcn ßnb btr ehlneßfcheii Schrift entlehnt, big uno fptcdteiib ßnb. 3“ btn üBerfen biefet Sr«
unb ihre SReihenforge iß nach einem 'Seroden georb; gehören auch bie tecßnologifdieti Sammeliocrfe,
net, ba« mit »iro v«. anhebt. Oie gebtäudjlubßeit beren Stubium auch für uit« nicht ohne praftifdieu

Spßahare ßnb ba«Rataf ana, eine ftürjung djinp Slu^en bleiben bürffe. Such hier jebodi berrfd't mebr
ßfbher (fidKn, meiß mir in jmeßpradjicjeii Serien gerolltenhafte Pmpirie al« roiffcnfehaftlidhe Unter--

angeioaubt, unb ba« Strafana, bie tm Serfeht [udmng tot. Sie Sehrtbätigfeit ftbeiiit feither mehr
ühfichße Schuft, bahei bie fihroierigßc; beim in ihr Im anroeifen al« im Serocifen beßanbenju haben,
fann jebt Silbe butth eint größere ober geringere unb nur an bem Stubium ber ehineßfebtn SBeltrotifcn

änjaht Reichen btt ehineßfehen Sdinedfditift (Sbfao) rourbe ber fritifdhe Sinn bei ber gebtlbeten 3ugcub
au«gebrueft »erben. Soppelpunfte unb ßling jnr geübt. Oiefe Befduiftigung mit auSIatibifchen Schrift:

Stiebten be« Suebßgbtn« bienen baiu, au« f : b, p, au« ttelieni roar aber für bie 'Cßtge ber Sprachfunbe
t: d, au« k: g, au« 3 : 1 ju machen. Um ba« ?<er= ebenfo fbrberlich, roie ße für bie Sprache felbß nach:

ßänbni« chiiteßfcher Serie unb beten ablefuna in theilig rourbe; biefe nahm eint SJtenge ffiörler unb
japanifcher Spracht ju erleichtern, iß ein fRotenfoßem fRtbtnäarlen au« bem fo ganj anber« gearteten <Jbi=

crfimben »otben. SSörtc rbüd)f r: »on Cafepini neßfehen in je* auf. aber gerabt ber ©egenfap jrols

iBmacuja 1595, IRom 1870, (f*ar. 1870): anoupme: feben bteftii beioen BermShlttn Spraibeu mochte reir

htagafafi 1603, fUtanila 1630; oon (Soßabo (9tom benim ba« Schürf11iS jum Stubium btiber rotden.

1632—38), SRcabhurß (®atap. 1830, 1839), ©ofcb= ©aber jablreidie lerifalifebt 1111b Jogar i'erfibtebeiie

feroitfeh (ßkteräb. 1857), he 8to?np (ßkir. 1857), grammatifalijche arbeiten, rocldje ßdi näehß oem 3a=
Uagt« (ba|. 1858), $cpbunt (2. auß., l’onb. 1872). panifcheit imMShincßfchtn auth auf ba»San«frit. ba«
©rammatifen: oon atoarej (amacufa 1593), Roreanifche, bie ainofpracbe unb neuerbing« auf bie

tRobriguet (fRagafafi 1604, aJiacao 1620, tPar. willigeren europaijcbtn Sprachen trßrecft haben.

1825), (Jollab0 (Stom 1632), Dpaiigitron (ßRefifo 2Rit piel SerßSitbni« unb Siebe iß für bit Srbürfniffe
1738), be 9io«nn ($at. 1857, 4. auäg. 1872), ber nieberttt SJolfäflaßcn unb btr Rinbtt Sorge ge=

aicod (Schangbat 1861), ©onfar (Jurtiu« (Seib. tragen, fjür ein wahrt« Spottgelb lauft bet arme
1857, (ßar. 1861), fvofjmann (Seib. 1868), i'roion Staun ein btie« IBudi, ba« fo jicmtich aße« enthält.

(Sdjangboi 1863), aßon (Sonb. 1872). roelrotgen ct ein Such ju fRatlje jithen möchte, untci
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onberem auch ein (<binefifc6eS) grembwörterbucb, bie t oft genug ergäbtt; allein immer ifl ba« ©rbabene ober
SInmeifung ju ben gewöhnlichen matbemainchen Cve= baS iRü^renbe ©enoffe be« ©ntfeplleben, unb bie über:

ratienen, ©rieffteuer je. 3ünfirirte 83otf «biit^er flrömenbe Jtraft, bie feiltet in blutigen gcf)btn ober

im ennern ©intt enS^Ien halb ©rfunbencä, baib in b<roi[(b*tbcatra[iichem Soiljug ber ©elbpemlei:
intereffante biflorifdje öegebenbeiten. gür bie3ugenb bung (f. i>arafiri) tpr ©enüge fucble, wirb hinfort,

ijl nicpt nur burep Unterrie^Wft^riftrn
,
fonbtrn auch in ein ruhige« ©eil geleite!, ba» po* begabte 3nfeloolf

cutcb Silber: unb Wä rdjenl'üdiet reichlich ge: ju toirffamem BSettftreit auf beit ©ebieten europäl«
forgt. gür ben ©cift bet ©oefie febeinen nament= (eben gotfeben« unb ©ebaffeii» befeeten. ©ine tufam»
lieb jroei §auptelgentbümll(bfeiten be« ©olfägcifte« menfajfenbe ©efebrtibung ober ©efebiebte ber japanis

beftimmtnb geioefen ju fein: eine faft febwärmerifeb« (eben Siteratur ifl noib nidu erfreuen. ©gl. $off*
©mpfänglieMeit für ’Jiatuvfebönbeiten unb ber be* mann, CaUlogu.« librorum et mamiocriptoruin>
fannte romantifcb » beroiftbc Sinn ber 3apa riefen, ponicoram (Seib. 1845); ißagH, Bibliographie Jn-

©rflere üufeert ftd) oor allem in ber Sorif , bereu ©e= pönal» (Dar. 1859), unb bie ©ibliograpbie bi« 1862
nießbarfeit für un« wobt oft babureb beeinträchtigt Oon SR. ©ofepe, in bet »Reitfcbrift ber Deutftpen
wirb, bafj bie Dichter jmtfeben ben ©rfepeinungen ber Worgenlänbifcpen ©cfcüfcbaft«, ©b.20, Supplement
SRatur unb ben menfchlicbtn ©timijumgen ©ejiebun: (Stipg. 1868); »Bibllotheca japonlca. Senricbni*
gen ßnben, für weltbe unb ba» Strflänbniä abgebt, einer Sammlung fapanifeber ©fiepet in 1408 ©än=
Die um bie Witte beä 8. 3abrb- n - ©b1- entfianbene ben« (Söicn 1875).
fcerübmteSieberfammlung'Miin-yof-sIncgebbrtbier* gnpanlfcpe!! Säacp« , f. Dalg, »egetabilifeber.
ber. ©on ben Jtruo«» unb Sofbateniiebem fmb un« 3apprt, ©obti be» 'Jtoap, naeb 1. Wof. 10, 2 ff.

fere Senntniffe nocp gering; ein wahre« Sftational* Stammrater ber in ©uropa unb im nörblitpen Hfitn
epo« febeint niebt ju ertfiiren. Der SRoman aber, oerbreiteten Sölfer her Armenier, Webet, ©riechen,

bem mir auch einen Xpeil jener Solfähfitper jujäblen Xbrater je. Die arabifebe Sage tbeilt ibm elf ©bpne
bürfen, ifi febr reichlich »ertreten. Die ©lieber biefer ju, bie ebenfooiel Slammoäter afiatiiepet Stationen
Öattung febeinen in brei Ätaffen ju jerfatleu. @« geworben fein fotlen. 'Hut ©rrrnb biefer Sagen tag;

fmb junäcbft folcbe oon gelehrt biftorifeber Krt, Welche ten früher einige ©praepforfebet bie inbogermanifepen

ähnlichen ©rjeugniffeu ber epinefifeben Literatur naiv ©ölfer unb Sprachen unter bem '.Kamen ber
j
a p b e *

gebilbet ju fein febeinen. Wancbe SEBerfe biefer Älafie, tifeben jufammen, unb noch jept wollen einige in

i. ©. bie äufjere unb bie innere ©efepiehte 3®pan«, 3- ben 3apetu« ber grieepifeben Wptbologie mieber»

(mb rein cpinejifeb gefebrieben, baber nur bebmgt ber ft n ben, beffen ©Sattin bei SlpoHobor bie Stfta, beffen

japanifebeu Siteratur jujujählen. Die febon erwähn* Selm ffrometbeu« ifl.

ten ©rjaplungen für« ©elf reihen ft<b ihnen an. 3apur«. glufj, f. ©aqueta.
Son ihnen Fmb mehrere in SDiitforb« rortrefflieben Jaqoetle (franj., (pt. Halett, 3acfett), gaefe,

»Tales of Old Japan« (beutfeb, Ceipi. 1875) über» 3°PP'-
fept. Die »©efebiebte oon ben fecbS SBanbfchimien* 3atamo

f
rechter fJlebenflufj be» Dajo, in SReufafli»

i »üki yo fjata rokn mni biyau bu«) pon ütiulei lien, entfpnngt an ber Sübofifeite ber Samofierra,

laneftfo, welche bereit« brei Uebertragungen in euro; flieht fübweftlicb in einem anmutigen, baumreicben

päifcbe Spracbeu (oon 'üfijmaier, ©alenjiani unb IhaI
,
nimmt recht« ben Sojopa unb ÜRanjanare«,

Durrettini) erfahren, gehört ber britten ©attung an; linf« ben Renate« unb Dajuna auf unb münbet nach

e« iü ein @efenfebaft«roman, reine« ©neiigni« ber 165 ftilom. lattaem Sauf hei Sranjuej.

bübterifebenerfrnbung unb in einerärt rbpihmifcbet, SnrnnSl, ffreiäflabt im ruff. ©ouPemement
febr wohlflingenber Öetfe gefebrieben. fJieuerbing« ÜSjüifa, am 3®ran, bot 5 Jtireben, .Pwnbel mit

gilt ba« foloffale »Fakn-ken-den« (»©efebiebte bet gellen, fioniq, Sach«, Seinwanb je. unb (is«7i 2900

acht ^unbe«) oon Sarfin für ein Weiften«rf biefer ©inw. 3m Ärei« wirb flarfe Seinweberei betrieben

'Srt. Da« Drama ifl febr beliebt, aber unä noch (jährlich bi« 1,260,000 'Bieter),

nicht binreiebenb befannt. Da« ©ortfpiel, bei un« garatfebem^ Stabt im preuft. SRegiencngäbejitf

nur einer untergeorbneten Btt beä ©ipe« bienenb, Sßofen, Äret« öebrimm, mit Osts) 1068 ©inw.

verfiebt, wielnbercbinefticben, foauebinber japane» garefe, ftarf ©rn fl, beutfeber SuHidfl, geh.

fifcbeu Dichtung eine febr wichtige guuftion. Seibe 10. 9loo. 1801 ju Danjia, warb al« Slubent oev

Sprachen finb, banf ihrer lautlichen 2trmut
(

gleich SRechte in Sonn oon ber Ccgeiflerung, weiche nach

geeignet, burd) bie nämlichen Saute jweierlei gleich bem ©efteiungäfrieg bie beutfebe 3>‘genb jur ©Hf»
treffenbe unb paffeitbt, oft recht ernfte ©ebanfen au«= tung ber ©urftenfebaft entflammte, bi« jur Schwär»

•jiibrüden. Da ft auch bie japanifebe Siteratur ihre rnerei ergriffen unb oerbanb mit ben politifefjen

femupigen Stuäwücbfe bat, barf webet ocrncint noch ©eltoerbefferung«plänen auch religiöfe ©rübeleien.

oerfchwitgcn werben; anjuerfennen ifi nur, baft bort Die golge bietoon war fein liebertritt jum ffat^oli»

imSolf ©chmupal«Sebmup gilt unb nidit, wie nur ti«mu«. 9lacb beenbigten ©tubien loarb er ^Srioab

;u oft bei un«, in lüftenier feeife befepönigt wirb, bocent unb furj nachher ©rofeffor in ©onn, ging

Siebt man oon biefer Schattenpartie ab, fo muff bann al« SRecbtäanwalt nach Röltc unb oon ba nach

man rühmen, bajj in ben beKctriftifcben Siichem, fo ©erlin, wo er ©orlefungen an ber Unioerfität hielt

weit fte un« jugänglieb geworben ftnb, ein frifeber, unb ba» »©olitifcpe Ssocbenblatt* grünbete. Die

gefunber ©ein berrfcht. beltenmutb. aufopfernbe ©erwiJelungen, in welche ihn Icptcre« brenhte, bewo«

Xreue, firenge«, empfinblicbeä ©brgefübl, Witleib gen ipu, 1832 einem SRuf nach Kien ju folgen, wo
unb ÜJlilbe gegen Schwache unb fltoiblcibenbe, mann» er al» SRatb in bie ,£wf > unb ©taatgtanjlei eintrat

bafte ©rgebung in baä Scfticffal ,
tief wurjeinbe Sich» unb jugleicb bit ©rjlebutig ber ©rinien oon fßaffau

tuna oor ©efep unb Sitte, ©eraehtung, oft fdfneibige leitete. 9!acb ber Weoolution oon 1848, bit ihn aufter

öattrt gegen ade« Äleinlicbc unb ©etneine : ba« finb Dhatigfeit jepte, wibmete er fidj literarifchen, nament»

bie ©eftnnungen, bie ftcb barin fpiegelti. ©ewatt» lieh jourualiftif^en arbeiten, ©r ftarh 27. Dtc. 1852.

Usaten oft ber gräftliebflen Slrt, ber aufhraufenben Son feinen Schriften erwähnen wir: »£»nbbu<b be«

fRatur be« ftet« ftreitbaren ©off« entfprecbtnb, werben gemeinen beutfehen ©trafreebt»« (®<rl. 1827— 30,
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3 ©be.); »®fc fcan^öfifcfK WtPoTuiion Pon 1830« I

(baf. 1831. anonpm): >R. 2. Sanb unb (eilt an Äope=

bue perübter ©lorb« (baf.1831); »SBermifc^tc Sd>tif=

,

tot« (Wut*. 1839, 3 ©be.
;
©b. 4, ©aberb. 1854). !

Jardiu (ftanj., fpr. (HaibSns), (Satten; J. des

plante* (trüber J. du roi)
,
bet botanifeße estarten in

©uriS, oerbunbeun«t 30oIogif*em(Satten(f.©artS).
j

Jardinlere (ftanj., tpc.ti,v.rbin|ätc, »Oärlnetiit«), |

S(umentif**en ober mjierteS Sieden mit Xopfpßan«
jen; f*male SRanbßtderei an 2Ranf*etten, ©Ufern
unb ©embfraufett.

3arcn8f , RteiSflabt im ruff. ©oupemement ©o=
logba

,
mit (is7o) 1166 Ginw. ®et ÄreiS iß feßr

wenig btoöHert: */• bet Ginwoßner ftnb Sprjünen,

wei*e ft* mit gifdßang unb 3agb auf Gi*born*cti

(tsooon hier bis Vt ©!ul. ©tüd erlegt wer:

ben), ©ermtline unb Webbiibnct befcßäfticjen.

Jargon (fran}., fpr. ßtaraina), eine einet beton-,

bttn RlafTe ober einem gegriffen JtreiS eigeiitbümii*c

®pra*e (j. B. Rünßlcrfargon), befonberS eine ge=

ma*te Spraye, mit j. ©. bai Ototbtpäffdje, bie ®au=
ncrfpradje je. ; bann aßgtmein f. 0. ts. setbetbene

(fehlerhafte) Spraye (pgif. Äaubetttälf*), 'JJZif*=

fpratße sen ©renjsölfetn !t. — 3n bet ©Zincra:
j

logie unb 3uwelicrfunß Reifen Jargons (J. da dia-

maut obet J. de Ceylon) 3ttfone, bie, tßeilä POI1

Wählt farblos, ttjeila im gelier weif) gebrannt, fonft

für ©iamanten geringerer Cuaiität auSgtgeben wur=
ben. Hu* beißen fonabeiropfgrofje, bpactntbäbnltcße, ’

befonberS ton ©au in grimfreid) in ben Raubet fom>

mtiib« Steine son golbgerbet, geibrother obet »ioiefc

tet garbe, wel*e jut SJcrjierung Don ©alanterie=

waaren bienen.

Sartanb (?) atfanb), größte Stabt unb ©anbei»;

mittelpunft in Oftturfifian, ©iß btt ©erwaitung für

bie ©rosinj gleicbcn WamenS, liegt auf bem ©ege son

3nbien bur* ©otßaßen (f. b.) tu* Safebgar in 1 175

©Zeter ©Bpe auf bet Iinfcn Seite bcs giuffeS 3.,
!

bo* 8 jtilom. bason entfernt, in einet tcobl an ge;

bauten ©egenb mit einer mittlem SaßreBtcmpetatur

äijnli* jener ber fübii*en Hlpentßäier, jebo* Pon
aufiaUenbet Xrodenbeit, beinahe Diegeitiofigfeit. fie

,

Stabt befiebt auS einer Pott ben Gßinefen angelegten
|

Gttabtflt, Weußabt (3ani:f*ar) genannt, wo fegt

ber ©aiaß beSGmirS fiel)!, btt hier eilten grcfien Xtjeil

beS 3abtS ju reßbivtn pflegt, unb ber Slitflabt,

einer unregelmäßig gebauten Stabt mitfof*mußigen,
engen Straften , bau Satten ni*t gebraucht werben
föuiten. 67 f*mate Raitäle mit über 200 Winnen Per*

tbeiien bas ©affet beb giuffeS ju ßäuSlttßen .riwerfen

in btt ©labt; an Rnotctipunften son Strafen fmb
fleint 5ei*e gegraben, aber baS ©affer ift übet=

rte*enb unb polt Unratb. 2>ie ©üujer finbrneift aus

an btt Sonne getroductcn ungebrannten 3iegeljictntn

erbaut ;
bie ber Weichen belieben aus einem peu einet

bobtn TOaucr umgebenen ©üufenritred. S5ic be;

merfenoweribefien (jtbäubt Ttttb 120 ©iofdftcn uttb

S*u(gebäube ,
12 Rarawanfetcicn unb ein grober

©ajar, ber, wie jene, mit ©aaren aller Üirt angefüBt

iß. Site Stabt ift ton einem ©raben unb einem goben

aus Gebe aufgtworfcnen ©aB umgeben, in ben in

3wif*enrättmen ©bitten eiitgcbant fmb ®ie Gin=

tsobnerjaßi beträgt na* ben wabrf*ciuliebfitn Hm
gaben 80,000. Sie beftebt aus vielerlei Stationen;

funnitifefj« ©loßammebaner Pom türfi(*:tatarif<ben

Stamm, ein gutmütbigeS,ebrtt*eSunb fleißiges Sfotf,

bilbctt bie ©auptmaffe. ©icr würbe 2. gebt. 1874 ber

englif*<inbi[*e ©anbelopcrtrag mit bem ©errf*ct
ton Xurfißatt (®f*!ti S*abat) gbgef*iofitn ; t»

f*ien, aiS ob 3- ®ip eines fiänbigen tnglif*en Soru
fuiatS werben joBte, aber bis jept ifi bie Gntettnung
eines foi*ett ni*t erfolgt.

3atl, Warne ber normann. Gbelfeutt, fpSter bet

Pott ben ftbitigett eingefepten Stattbattet in ben nor;

manmf*«ffanbinapif*tn 9Zei*en.

3armtn, Stabt im preuf). SiegitntngSbtjirf Stet--

tin, WreiS ®emmin, an ber ©eene, mit einer öeri*tS=
fomntiffion, einem ©aarettbepot ber 9iei*Sbanf unb
(1875) 1562 tPangel. Ginwobnent.

3armcrip, Stabt in ber mähr. ©ejirfSbaupt=

matmf*aft 3naim, au ber Oefierrel*tf*en Worbweil:
balm

,
pat etn gtofeS fürftli* Ramitp’jAeS ©*lof;

mit ©atf, i'ibliotbef
,
tSemStbegaBerie unb Ibeatcr,

eine febr frfiöne Rir*e unb (1869) 2277 Ginw.
garmolinjl, gieden im ruff. ©ouoernement ©o=

bolien, 30 JZilom. pon ©roSfurow, befannt bur* beit

im 3uni ftattfinbenben ©ferbefabrmarft, auf wc(*en
regelmäßig bis 2000 ©ferbe gebra*t werben.

3arttae dpt. t4ama«, Stabt im franj. ©epartemmt
Gljarcnte, Hrronbiffcmettt Gognat, au ber Gbarente,

©ip eines reformirten TtoufutotiumS, bat ©cinbau.
Gognacfabrifation unb 0870) 3912 Ginw. 3» bet

Wä*e bei Xriac 13. SRfin 1569 Wiebertage ber

©ugenotten unter bem ©rtnien ton Goitbf, bet feibfl

gefangen unb meu*(ingS erftßoffen warb. Gine ba-

fcibfl errichtete ©pramibe bejeubnet baS @*Ia*tfeib.

3oromferj(tfdiccb.3aromer, ipr.-miitlib), ©tabt
in oer bobm. ©c;ir(sitauptmattnf*aft ftönigittbof, an
ber Wlüribimg per Hupa irt bie Gtte (mit Ketten«

briide), bat ein ©eiirfSgeri*t, eine £)ed>anteifir*e,

Wübemuderfabrifatton uttb (itwo) 5442 Ginw. lieber

bas in ber Wabe 29.3uni 1866 fiattgefunbene ®efe*t
;wif*en Oefterrei*ern unb ©reupen f. ©*»ein =

f*äbel.
3aroSiau, ©tabt unb ©ejirfobauptort tm wefl«

liehen GJalijien, nörbli* pon ©rjentpM, am ©an unb
an ber galijifcbett Äart = Subwigsbalm, mit 2 filöftern,

Suditocberei, Stofoglio: unb ©adjSfetieitiabrtfation,

iebbaftem ©anbei mit ©onig, ©ad'B, Ungarweinen,
befonberS aber mit ©etreibe unb ©olj (auf bem ©an)
unb 0869) 11,166 Ginw.

3oro9lara (3arosiowI), ruff. ©ouwrnement,
grenjt notböjiii* an baS ©oupernentent ©ctogba,
norbwefili* an Wi[d)nij Wowgotob, weflfi* an ©wer,
[übli* an ©labimir, bfili* an Äofironta unb umfaßt
35,613 OÄiiom. (646 ,

b

O©!.) mit (ta;o) 1,000,148
Ginw. 3>aS 2anb bittet eint ©o*fI5*c mit nidcii

©ümpfen unb ©anbbeiben, pon 2anbruden burdijc«

gen, bie aus Ralf, SWergef unb XPon befieben. S5er

©auptfiup ifi bie ©oiga, wel*e bie Äotof*itf*na,
Wi'ologa, ©*ef«na unb ben Rotorofl aufnimmt. Hit

ber Oftgrenäc fließt bie Rofitoma , bie ben ©ot unb
fiafl empfangt. Unter etwa 34 Seen ifi ber größte

ber Wero: ober Woflow’fdie See, ber bur* ben Äotoroft

in bie ©oiga abfließt. ®aS Rlima ifi ein uörblidieS,

was f*on bie ßier bSußg Porlommenben ©dar;
gewädjfe beweifen, wäbrenb bie Gieße bereits nörbli*
pon ber ©oiga ni*t meßt fortfommt, obgiei* bie

mittlere 3al?reStemperatur W. beträgt. Süa*

bei finb gröfte Pott —32° :R. unb ©ipe im 3uli pon
-+-30* W. ni*tS UngewbbiiltdfS. ®as Sanb iß nur
mittelmäßig iru*tbat, eS gibt fattm baS britte Rom.
Hm meiften baut manWogaen, Gibfen unb ©aftr; bie

(üblichen ©egenben liefern fiitfden unb Hepfei. ©ont
Hrtal fommen auf Rulturlanb (Hder unb ©iefen) */«,

auf ©alb ’/», auf fterifcS Sanb V». ©ic ©iebju*t iß

ni*t eben Pon ©eiang, bagtgen ber gifchfattg, befotu

bers in ber ©oiga, bebeutenb. Tic inbuß riefte ©ro>



5033aro3Ia» — ^aftfott).

buftion ifi anfebnticfi, ber jährliche Utnfafc beläuft fl J) in Srüber: unb SBfltgtafriegen »iet ju rümpfen, er«

auf etwa 9 ÜJiiU. fRubel. 'Jianteiitlid) bilbet 3. nad) weiterte aber bo* baS SReicn bebcutenb burcb Grobe:

26jätfa bic £auptleinn>anbguetle Suftlanbi; bie ga= ruitgen tiad) Porten unb ©üben unb fdjinücfte Riew
brifen liefern für mehr alb 2‘A SUliU. Pub. Seinroanb, burd) grofjartige (ircblicbe Sauten. Gr ifi bet Begrün«
aupetbem werben noch ton ben Saliern 12 2Riü. Steter ber ber i uffifdjcn £>ietatdjie unb bet Grbfolgeotbnung
wrfertigt. Püdjflbem fomrnen auf Baumrcotlinbuflrie im $aufe JturifS.

2.400.000 Pub., Branntwein 1 Still. Pub., Stricte 3 arotfe^tu (3atoc gon), Stabt im breiig. Pegie«

unb Schnüre Vi Still. fRub.
,
Papier 600,000 Pub., mngibgirt Pofen, RrctS plefcben, unweit ber 2u=

£tber330,OOOSub.
:
djemi[htgabrifate20u,OOOPub., tinia, Rnotenpunfi ber CelS=@nefeitcr unb pofen=

In* 160,000 Pub., ©uita ptrtjcba 170,000 Pub., Rreujbutaer Gifenbafm, mit toangclifcher unb fathot.

Olufeeifen 160,000 fRub., labaf 165,OOOPub., Stüb= Rirdje, befuebten Slieljmarften unb (1875) 2471 meijl

Ienptoouftc (Stebl, ©rüge, Starte) gegen 1 StiÖ. tattioi. Ginmoljntm.
Pub. Ser $ anbei wirb bureb bie SSoig'a unb burd) Jarretiere (franj., ft>t. Hart'ij5(r), Jtniebanb,

beten Betbinbuug mit ber Pcwa unb Swina fowie ©trumpfbanb; babet Ordre de U J.,
f. p. w. £>ofem

bureb J»ei ©feubabnen begünfligt unb ijl auSgebehnt banborben.

unb lebhaft. SieStuSfuhr befiehl in£tbtr,S!eiiiwaiib, 3arrolu (Tue. bWatto, ou<6 jatto), Stabt in ber

Segeltuch, Rom (im Eurd)fd;nitt werben jährlich engl, ©raffchaft Surham ,
enn £pnt, hiebt bei South

470.000 Rah Rorn über ben SBebarf geerntet), iifdp ©pielbS, hat ©egcltuchfabrifen, Schiffswerften, d)tmi:

äeug, Ettu, gefatjeitem gleifd), Seife, £einfamen ic.; fdiegabrifen, grofje Solls, bebeutenben Sohlenhanbel
bie ßinfubr Tn garben, ©ah, Gifen

,
Sramwaaten. unb 0871) 18,179 Ginw. (1861 etfl 6494).

3m ganjen ©oiwtniement jtnben jähtlicb 93 3aht« 3arbe8 (Irr.biitiinolD.fjameSfjacff on, amerifan.

märfte ftatt, auf welihe SBaaren im ®ertb bis 311 4 Vi ©cbrififtefler, geb. 20. Slug. 1818 ju Bofton in Staf=

Still. 9tub. gebracht Werben. SaS ©ouuernemeut bat facbujettS, begann, burd) ein Slugenlciben an ber

172 Schulen mit 087s) 9517 Schülern. ®ie natüt- gortfefcung feiner Stubien gehiitbert, 1838 ein ©an«
liehe 3uuahme ber Schotterung beträgt 0,77 proc., belieben, taä ihn junäcbft nach Honolulu führte, wo
boeb wirb biefe Sjaljt bureb SluSiranbetuiig auf PuU er mtbrere 3«bre feinen IBobnÜb hat,c - Gr gab wäh«
rebucirt. Unehelich werben 5 Proc. ber Rinber gebo= tenb biefer geil bie erjie bort gebcucTte Leitung, ben

ten. Paeb ben fionfeffionen lerfäHt He Beholfe» »Polynesian«, heraus unb maile jwifdicnbure§ Pei»

tungin993,300®riediifdt-Äatbolif(be, 8000Seftirer, [en nach Raltfomien, Stejifo unb Stittelamerifa.

1300 Pömifcb«ÄathcIifehe, 500 Protcflanten, 500 3u« Pach feiner Siücffeht nach Portamerifa berijfjentlicbte

ben unb 40Ö IRohammebancr. Sie äujierfi reafame er: »History ofthe Sandwich Ialanda« (Boft. 1843),
Seoitferung3aroSIaWS gebärt einem bübfdjen Schlag »Scenes and scenery in tho Sandwich Islands« (baf.

an, auch ftnb bie grauen wegen ihrer Schönheit 1844) unb »Scsncs and scencry in California« (baf.

inJjaitj Pufilaub berühmt. ®aä ©ousemement jer= 1 844) unb begab fid) bann ju längerem Aufenthalt itad)

fällt in jebn Sreife. — ®ic gleitbiiamige {laupt; Guropa, troetfieb, haupt[acbIid)ingtoren)iiiibSariä,

fi abt unb geflung, am Ginfluh beb Rotorofl in bie mit funilgefdüdulicbeu Stubien unb bet Sammlung
20olga unb an ber Gifenbabn Sto*fau=SBoIogba, eine! ©runbfloefä für eine amerifanifhe ©emätbe=

ifi fchön unb regelmäßig gebaut, hat 5 Sorftäbte gatlerie befchäftigte. ffiäbrenb biefer 3eit fchriebet:

unb breite Straffen mit rieten Saläflen unb utijäfj- »Art hlnts« (Set» 7)orf 1855); »l’arisian sights and

tiaen Äuppeln uub Ibürmen. Sie ifi Sit? eineä Frcnch principles« (baf. 1855—56); »Italian sights

©ouberneurJ unb eine* ©rjbifcbofS, hat 46 Riechen and Papal princlples« (baf. 1856); »Klana, a tra-

unb 3 Älöfter, ein Seminar, ©pmnafium, Spceum, dition of Hawaii« (baf. 1 357); »Confessions of an

mehrere Rteiä= unb Sfarrfcbulen, etn Stilitäepro-. inquircr« (Bofl.1857, 3 Ü^Ie.); »The art idea« 0tew
gpmuaftum, 5 Bucbbanbluiigeit

,
ein Ibeatergebäube Sorfl865); »Art thonghts« (baf. 1869) u.a. ©eine

imb 40 gabrifen (barunter eine Baiimwotlfpinnerci ©ammlung altitalienifcher Selber würbe 1871 »om
mit jährlichem Umfap »on 1,600,000 fRubel). Sie Jfale Goliege tu fRew ^ia»en (Gonnecticut) erworben.

Giiiwobuerjabl beträgt 0873) 26,572. Set fbanbcl 3afaul (ticrf.), üirt Scibyrbiü, fürftlidjer £iaiiä--

nacb Sctetbburg unb 'Dioefau ifi lebhaft unb wirb beamtet in Sßerfien unb SRittetaflen; ibr Attribut

bureb eine Sanbbanf unb eine ©tabtfrebitbanf (leß= ein Solch im ©iirtel ober ein Wei&et ©tab jur 21 i»

tere mit einem Unifap bi* 4 */» SBHD. SRubel) unter« Webt bet SReiige.

flüpt. ®ie Schiffahrt bauert gegen 200 Sage. 3- 3®f<h>*<ll (tnrf.), Schleier, befiehl aus jWeiStücfen
Warb 1025 »on bem ©rojifürflen 3aro8Iam ®Iabimi« feinen iÖtuffelmS, bie, rücfwärts mittels einer 'liabel

rowitfeb gegrünbetunb 1468 an baSÖrofifürfientbum an ber £aube befefligt, Ropf, ©eftcht unb ütaefen ber«

SRoSfau abgetreten, worauf es eine ffeitlang SRefibenj art »erhütlen, bah nur ülafenjpihe, ’JJafemcurjel unb
bet ©rojjfürfien war, baher bie ältefieu ^ringen ber Singen ober bie Dingen allem freigelaffen »erben,

rufftfehen ©cofifürflen gürflen »on 3. hießen. 3®nfo», diifolai IR i di a i I o t» i t f cb, ruff. Sich«

3aro8(a», ©rohfürfl »on Riew, ©obn 2BIabi= ter, geb. 1805 in SimbirSf, fam 1815 In baS Berg«
niirä b. ©r., erhielt nach feines BaterS ®obe 1015 inflimt ju Petersburg unb trat bann inS Ingenieur«
fRowgorob als gürflentbum, »ertrieb 1016 feinen forpS, auä bem er jeboeh auSiReigung ju literarifcber

Brubtr Swatopoif, ber fi<h mit ©ewatt R'icwS bt« Befdiäftigung febon nah tinem 3aht triebet ausfehieb.

mächtigt batte, würbe aber pon befien Sdiwiegew Gr lebte hierauf in Somat unb feit 1829 in BioSfau,

Pater, BoteSIaw Gbrobrp Pon Polen, 1017 gefdifagen wo er 1831—33 in berBermeffungSfanjIei befebäftigt

unb tonnte erfl nach bcffen 21bjug 1019 wieber Riew warb. Um [eine tuanfenbe ©efunbheit herjufteOeu,

erobern, wo er 1019— 1054 als ©rofjfürfl Ijcrrfebte. hielt er fuh längere 3«t in feiner Baterflabt, bann in

Sit Powgorober belohnte er für ihre treue fiiifft (lanau, Piya unb am GomerSee auf. PachPloSfau
burch bie Berleihuug her berühmten fRechtSurfmibe jurüefgefehtt, flatb er bafelbft 7. 3an. 1847. Pachtern
ton Powaorob. Gr permählte fich mit 3ugegarb, et anfangs ein Sänger beS SBeinS unb ber Siebe gc=

Eohter bei fehwebifeben RönigS Olaf, unb erneuerte wefen (baher fein Beiname »ruffifcher ’.’luafreon«),

fo baS alte BünbniS mit Sfanbinaoien. Gr hatte fchlug er fpäter eine ernfiere SRidUung ein, unb juiept
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fcitbeten btt ©eilige Schrift unb bie oaterlänbifche @e»
fdjidue ben auüidiließlicbtu ©egenitanb feiner ipoefien.

Sie jeidfncn fidi burdi meiPerhaftc Berpprolion unb

©errfchaft über bie Spraye au« unb erfdiienm in

einer Sammlung noch fürs out feinem tobe ('Mod!.

1845, 2 Bbe.). 3nä Oeutfdje ftnb baoon nur wenige

übertragen worben.

3«8l# f3a(d)to), ©tobt unb BejirfSbauptod im
weftlidwn ©alijien, nahe ber Bereinigung bet glüffe

3aficlfa, SBi4loFa unb (Ropa , in angenehmer unb
gut bebauter Ocaenb, mit (imo) 2632 Crinro.

(inbrnin, Bflanjengattung, f.
Jasmlnnm.

Saentin (Ipr. Haimlna), 3 ac(
l
uf * (Saquou

3auiemin), ftanj. Satoi4bicftter, ach. 6. Mär«
1798 ju 'Ilgen in fangueboc

,
warb gtifeut uitb trieb

bieS @efd)äft fclbft bann noch, alb er ficf; burdi feine

pottifdfen Brobuftionen einen Siamen erworben hotte,

ja felbft noih na et (einer Gmennung }um (Ritter btt

Ghreniegion unb feiner fftönung al4 Malt» bs jcm
ttornux (mit 5000 granfeii Gprenfolb) burdi bie

tranjöfifthe Jtfabemie. Hu4 feinen Boefien ftnb ber=

oorjuheben: »Les papillotos« (SIgen 1835— 43, 2
Bbe.

;
1843—63, 4 Bte.; 1860, 1 Bb.); »L’avengle

de CiLStel.Cuillb« (183ü); »Franqonctte« (1840);
»Marth« la follo« (1844); bie Bqtlabe »Lea deui
frbn-s jumeaux» (1848); »La semaine d’un Bis«

(1849) je. 3- Irug feine Oiditungen im neupro»cn=

faliftben Bolrobialcft mit großem mimifchen Xalent
oot unb hat tamit in ben erfitn Stätten, auth ju

Barii am Faiferlithen ©of, begeifierten Beifall ge=

junben. 8r hatte unter ben jcitqenbffifdien tidjtern

granfreicM nur jtoei diebentuhler: Beranger unb
SRebouI. Bor allem gelingt ihm eint halb ruhrenbe,

halb fehetjtnbe Gpif, unb Polfetbiimlid) freuubl irfieS

unb fintiid) fröhliche» fficfcn Otrltibt feinen ©ebiehtcn

einen großen SRcij. 3-Parb4.Oft.1864. ©eine 'l>oe;

fien erfdjicncn gefammclt in 3 Bünben (ülgen 18)1).

Sgl. (Rabain, J., »a vle et ses ceuvres
(
Bar. 1867).

3a8mineen (faSminartigt ©ewäcfjfe), bifo=

tplebonifche BPaitjenfamilit au» ber Drbnuttg ber

Diandrne unter ben Menopetqlen
, Baume unb

StrSucber mit bisweilen ntitibenbem Stengel, gegen:

fISnbigen, hanbförmig gebreiten obtr unpaarig ge»

fieberten, feiten einfachen, nebenbfattlofen Blättern

unb oollftänbigen, regelmäßigen, enb> obtr adifel=

fISnbigen Blüten. Oer Seid) ift ftehenbltibenb, fünf»

bis acfctfpaltig, bie Blumenfront btm Blütenboben

eingefugt, prafentirtellerförmig, mit fünf: bis acbt=

fpaltigem, in ber ÄnoSptnlnge gebrehtem Saum.
®ie jtoei Staubgefäße ftnb in ber Blumenrohre ins

ferirt unb in berftlben eingefdiloffen, haben fehr

furje gilamente unb am Oriente befeftigte, jiocifädie»

rige 'Jltttheren, »eiche ttadt eimoSrt* mit 25ng4fpalten

fid) offnen. Oer obtrpönbige gruchtfnoten ift gwcifS»

cherig unb enthält im 3u*tntomfel eine* jeben gad>e4

je eine aufrechte, aualtope ©amenfnoöpe; ber fehr

furje, enbpünbige ©rifjel trägt eine fopffönnige ober

jweclappige 9!arbe. Oie grudit ip eine jweifamige

ober »egen gehlfchlagenS b<4 einen gadie« einfamige

Beere ober eine jweifadjerige, fchtibeioanbfpaltig aufs

[pringtnbeAapfel. Oie aufrechten, et»a4 abgeplatteten

Samen haben eine fruftige Schale, ein' gegen bie

(Reife hin Oerfd)»inbenbe» frnbofpetm unb einen ge=

rabttt Äeimling mit fleifchigeu Samtnlappen unb
furjent BUmeldfen. Oie beit Clcacten Oenoanbte
gamilie enthalt jntei Wallungen mit über 50 Tlrten,

»eldte tum größten Ibeil im tropifcheu Stfien eins

heimifch flnb; nur wenige Fommen auch in bcu SSn»
bern um bas Mittellänbifihe 'Meer Bor. 3hrt (dienen

i Blüten fiub Woblriechenb, [cfimeden bitter, wirfen ab»

ßringitenb unb bienten früher aI4 Heilmittel, jegt nur
jnr iarfleßung »ohlriechenbet Jßaffer unb Oele.

3a8minbl, im ©anbei ein fettes Oel (Belfern

ober ÜRanbeloO, mtt Welchem fnfehe Blüten oon
Jasrainum ofBcinalc maecrirt worben f'nb, fo bag

e3 beren äthcrifcbel Del aufgenommen bat. 2Ran be=

reitet c4 in SitbfranFttich unb Iuni4 für bie 'Bar:

fümerie. SHetberifd'e» 3- fann au4 betn fetten Del
burihBeftitlation mit 'IDaffcr gewonnen werben, wirb

aber nicht bargefleUt , meii e4 ju theuer fein würbe.
JattuiTnum L. (3a4min), Bffanjengattimg au4

ber J5amilie ber 3a4mineen, feiten Bäume, meift

©ttäucher, bilweilen ranfenb, mit gefieberten, gtbrei:

ten, aber auch einfachen Blättern, gelben ober wägen,
fehr häufig wohtriechenben Blüten in SRiäpen unb
jwä» bi» oreifamiger Eoppelbeere. J. ofBcinalc /,.

( ecb t e r 3a 4 nt i n), ein wenig ranfenber, 2—3 3Reter

froher Strauch mit gegenüber flehfnten, gefieberten

Blättern unb weißen, enb= unb feitenftänbigen Blüten
in Iraubenbotben, fiammt au4 bent wätmern Sop
betauen unb wirb, wie auch J. grandiflorom L., befoti:

ber4 in ber ©egenb »ou Ganne4 fultioirt
,
weil mau

au4 ben äußctfl wclilriedienben Blüten mit Hülfe Bote

gett ober Del bie 3a4minpomabe unb ba4 3#*’
min öl bereitet. Slu4 ber Bomabe erhalt man bann
burch Grtrahirenmit Sllfc'hoi ba4 3a4 minertraft.
Sletberiicbed Del burch DefiiUatiou mit SBafier auä
3a4minb(Qten abjufchciben, ift ju foftfpielig. 3n ber

Stürfei fultiBirt man 3- >n geraben Schößlingen,

um Bfeifenrohre barau4 ju fertigen. Unfere ffiitc=

iet ererägt ber Strauch faum, felbfi wenn er gut ge=

bedt wirb. Mit ben Blüten Bon J. Sambac L., einem

Strauch in Arabien unb Oftinbien, befireut man bie

Zimmer unb Sempet; auch bereitet man au4 fcenBlü=

ton (Flores Manorae) ein wohlriechcnbeö ffiaffet. Oer
Slrauth wirb bei Äanton fultioirt, unb bie Blüten

bienen bort utm Bebufteit beä Xhetä. gälieblid) nennt
man ben häufig fnltwirten gemeinen Bfeifen =

firauch (l'hilaaelphua coronarius L.) 3a4mitl.

3a8munD, eine Halbinfel ber 3nfet Siügett, bängt

mit bem .giauptförper berfeiben burch bie fiadw ('aufc

enge Schmale ©eibe, mit ber ©albinfel BSittow

burdi bie gtei<hfaU4 flache unb fehr fatibige fiattbenge

Schabe jufammen, bilbet ben febönften Iliei! bec

anjen 3nfel unb fieigt Bon bem ©roßen3aömun =

er Booben (ber Bor ber Grwerbung oon Äiel oott

Breußen ju einem Äriegübafen befiimmt toar) all»

mählich nach O. jur Oflfee an
,
gegen welche fie mit

bem Äreibcgcbirge Stubbenf ammet febr fleil ab:

fällt. Suf 3- liegen btr Rieden Sagarb unb ber

Seebabeort Saßniß. S. Sarte »ipommem«.
3ofon, f. unter 3 (»i«).

3a»pi4, f. Ouarj.
Jaspopal, f. Opal.
3aflß (ipt. jdfcbi), HanbeI4fiabt im gnrflent^um

SRumänien, ebemalige ©auptfiabt ber Meltau ,
Itnf4

am gluß Baehtui, 8 fiilom. Bern Brulb entfernt, in

reijtnber Jage, mit Gjernowiß bnreh ßifeubahn oer:

buttben, ip unregelmäßig unb weitläufig gebaut, mit

mcifi einflödigcn ©äufern unb breiten, in neueret -feil

burdiaus mit 9fphait bebedten Straßen, unb jät)It

übet lOO.OOOGinw., ban:utmuehraI4 40,(XX)3uben.

Unter ben 70 Rirdien ber Stabt finb bie prächtig aus»

gePattete Metropole unb bie Rircbe ber brei ©eiligen

(au4 bem 14. 3ahrh-)> unter ben BrofangebSutni
ber auf hohem Sbalranb fiebenbe gürPenhof (bie e(;f=

malige SReftbenj), bie gleifch= unb ©cmüfehaUc unb
mehrere Sojarenpaläfte bemetfenötoertb. äuch Patt-
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lit^e Rotels, prächtige Säben unb Jager ton 1'JtObe- ber untern ^cffäftaffe int ©ehtauch. ©ine graf« (Rode
»taten unb ©elifateffen fehlen ni*t. 3 . ift Siß eine« (hielt bieje äBaffe in tßnfUn unter bem Kamen ft a m a,

gtiechifeben (Ketrotofiten unb befißt eine Unioerfität, welche gleich unteren Hirfcßfängetn an ber Seite
ein tßeoIogifcßeS Seminar, eine Äunflfdjule unb ein jtramm getragen wirb. ©aS perftfcße Seif hat immer
großartige,' $ofpitaL ®ie Snbujhric fjl ton feinem bie Kama fei (ich, unb auf (Reifen legt (elbft btt

'.Belang, bagegen ber Hantel, befonbcrS mit ©etreibe, Röntg bicfelbe nicht ab.

Spiritus unb JSein, bebeutenb; er wirb, abgefeßen Jatcorrhiza Columba,
f.

Coccnlu«.

i'on bet ffifenbaßn, »onugSweife bunß@ataß unb bie Jätropha /,. (®recßnuß, '(!urg irtutß, ®rü*
®onau »ermittelt. 3« ber Umgegenb »iele Juflßäufet fenftraudj), Ißfianjeitgattung aus ber gamilie ber

ber ®ojaten. Seinen Kamen fofi 3- t»n ben im 11. ©ipforbiaceen, ®äume, Sträiuher ober Ärauter in

3abtß. eingewanberten ffjajhgen (3affen) haben; als SBejiinbien unb Siibametifa, mit einfachen SMätteru,

Stabt fommt eS juetfi tm 14. Saßt!). »or. ©aS
(J.

monöci|djen ®lüten unb breifnbpfiger fiapfet. J. Cur-
gegenüber auf einem ®erge gelegene Äloßet Jjitajtue cas L. (Cure« purgans Endl., fchwarje ®recb»
biente früher als geflmtg. Kefibeti} ber molbauifcßen nuß, großer (ßurnirnußbaum), aut Kuba, iu
dürften war bie Stabt feit 1564. Sie warb butd) 9ieugranabaunbaufbenRap»erbifihen3nfelneinhei>
Sultan Soliman 1538 unb biirch ben Sßotenfbnig mifdi, in anberen tropifdjen CSnbern fultioirt, enthält

3ohann SobieSfi 1686 in Slfdbe gelegt. 1 7911 würbe tu aueu ©heilen einen äßenb fchatfen dRilcßfaft. ©ie
hier ein gtiebe jwifchen Kußlanb utib ber ©ütfei ge* Samen, Semina Ricini majoris, Nuces cathartl-

fchlofftn. 3n btm burd) ben ®ufarejler Stieben 1812 ca* ameriranae a. barbadenses (großer KicinuS«
beenbigten Krieg jwifdjen Kußlanb unb bet ©iirfei famt), fehmeefen anfangs manbelartig, bann bttn*

warb bie Stabt mehrere 3al)te non ben SRuffcn befeßt nenb fefart unb wirten hödjfl braflifeh purgiteub unb
gehalten. Später litt fie befonberS in bem 1821 hin brechenerregenb. ©aS in ilgien enthaltene Cel, Oleum
ausgebrochenen 9(uffiaiibe ber ©riedjen unter f)pfl» infernale labilen;, ©icin=, (Su rcaäöt), befißt

lanti, infolge befjen fit 10. Slug. 1822 oon ben 3anit= biefelbt SBirffamfeit unb würbe früher mcbicinifdj

fcharen tetftört watb. 3n ben legten Kriegen jroifdjflt henußt. lieber J. Manihot L.
f. SCffani hot.

Kußlanb unb btr Xünei würbe bie Stabt 1828 unb gaubert (fpt. IWHbt), Pierre Slmfbft 6mi=
1853 wieber »on ben (Ruffen, 1854 »on ben Defler» lien Ißrobe, franj. Orientalin, gcb. 3. 3uni 1779
reichern heießt. iu Sir in ber 'Crobeute, war ein Schüler Sifoeflre

3ajfrow, Stabt im preuß. KegierungSbejirf Kla» be Sacp’S, erhielt, 18 3tl>re alt, bei ber ägpptifcßen

rlenwerber, ÄreiS ©eutfdjrrone, mit ©cricbtsfonu ©rpebilion eine Aufteilung olS fjnterpret unb warb
miffion, tintr ebangelifeßen unb einer fatfol. Kirche, halb batauf Sefrct5r=3nterpret ©onaparte’S, in

einem SBaifenßauS, Klotlfpinnerei unb Zucßfabri* welcher Stellung et beffen ®roflamaliontn unb J?or=

fation, einer gabtif für lanbwirtfcßafHieße 2Rafißi= refponbengen mit ben Häuptlingen in bie JanbeS*

nen, befueßtem ftlferbemarft (ju (DlicßaeliS) unb (1875) fpradse ju überfeßen ßatte. Stit 1802 war et mehrere
4901 mcift eoaugel ©inwobnern. 3ahte als Interpret unb Uuterhänbler in Äonftanth

3hBjat) (irr. jafiai), ®aul, Ungar, ßiflotifer, gtb. nopel unb ®erften tßätig unb erhielt bann ben 'llofteu

1809 ju Sjätitä im Komitat SHbaüjuar, war Stfre= eines ©cfASflSträaerS in Sfonfiantinopel, trat aber

tär ber lingarifchen Heftaujlei unb wirfte bann in bti ber (Kiicffeßt ber SourbonS in ben ®ri»atftanb

gleicher ©genfißaft an ber Seite beSSRinifierpräftbem juriitf. 1818 maeßte er eine neue (Reift in ben Orient,

ten ©tafelt £iibwig®atthhänpi. ©r ftarb 1852. Sein um im Stuffrag btr (Regierung tibetanifeße 3>egen

Hauptwert ifi: >A magyar nennet napjai a mohicsi einjufauftn, beren er 400 Stürf nach granfteieß

vSsa ntin« (»Oie Jage ber ungarifeßen Kation nach brachte. 3*' ber golgt würbe er jum ßßrofeffor beS

btr Kitbetlage bei SRoßäcS«), ein arößtentheilS naeß HJerfifibett am College de France unb 1841 jum
archibaltfcßth Duellen bearbeitetes Si'erf

,
baS bie @e= StaatSratß im aufierorfcentlicßcn Oien ft unb jum

feßießte eines äriOaumS »on nurfünf'lliouatenin um= ®air ernannt. © ftarb 30. 3an. 1847. 3- »ar feit

faffenbfier ffieife beßanbelt (?!tfi 1846, ®b.l). Sein 1831 (Dütglieb ber Bfabtmie ber Snfdjtiften. ©tott»
(gleteßfans in ungarifdter Sprache gefcßriebtntS') 93crf öffentlicßte: »Voyage en ArmSnio et on Ferse« CPar.
»Knnalen btr imgarifchen Kation »on ben älleften 1821, neueHuSg.1860), »Elements de la grammaire

Seiten bis tut ©olbeuen ®itlle« ifl, »on gram Jolbp turque« (2. 9luft. . baf. 1834) unb eine Ueberfthung

htraitSgegwen
,
poflßum etfeßienen (®eft 1855). bet ©eograpßie ©brifi’S (baf. 1836—40, 2 ®be.).

3d8j>®er(ni) Obt. iäb'Wrfnü.Haupiortbes ungar. 3<ttidjf (Slbel, Obel, ®fußl, ©üllt, Hüll,
EipriftS 3ajb-3ien, an ber 3agh»a, mit einet fatho, Kiift jauche), bie gfüffigfeit, welche aus bem StatO

fifeßen unb einer eeangeL Kiteßt, einem grancisfa= mift abfließt ober aus btntftlbtn bereitet wirb, aljo

uerfloßer, ©pmnajium, einem ßattiicßenSRathhauS, ber bureß ben StaHmiü gefiderte Urin ber Jßiete,

einem OKarmorobeliSf ju ©Iren beS SflalatinS, lrrj= »ermifeßt mit niebetgefcßlagenem Statlbimft uub
berjog 3ofepb, Jucßfabrifation ,

Söeinbau, anfeßit; fremeulcn, ober aud) ber aus Urin unb feilen Srfrc»

(icßer itiefnmßt unb (18S9) 20,233 ©inw. Sei 3-, im menten bereitete ©finget, gür ießtetn henußt mau
3a<M»afIuß,foHbttHunnenfÖ!iigSlttilabegrabcnfein. »orjugsweife ben SuSbtucf ®fußl. Oft mifeßt fießber

3aSj6 (Wt fdflo, 3oß), gfeefen im Ungar. Romitat 3- awß noch Kegen' unb Schueewaffer, fflafd): unb
9lbaiij»är, fübweßtieh ton Rafcßau, in einem fcßöneii Riidjeiiwaffer u. bgl. bei. ülm reinften wirb ber (ßfußt

tßal an ber ®obwa, mit einer ^r&monßratenfer» mittels ber belgißßen 3Jletßobe ber Staüßaltung beS

tropflei (feit 1255), einet prächtigen Äircße (St. 3o= Sießs gewonnen, wobei bie Jßiett hinter fuß ein 8at=

hannis) unb 1519 ®nw. 3« ber Käße eine merf-- tengeriifle haben. Harn unb ©rfremente Werben in

würbige fcßacßtfiirmige Jropffleingrotte. Kinnen geleitet unb in auswärts angebrachte @ru=
3«t#Bon(tütf.,»3Jertßeibiger«,»5!Baffe«),einbo!ch! bcu gefpiilt, wo fit einem ©äßrungSproceß, mit unb

fbniliges, ea. 60 ©entim. langes, jweifcßtieibigeS oßue 3utßaten ton Rnochenmeßl, Detfudjen u. bgL,

Scßwert, weldßtS nicht an bet Seite, fonbtrn »orn im unterworfen bleiben unb bann tireft als flüffiger ©iln--

©ürtel getragen wirb, früher eine Hauptwaffe bet ger auf baS gelb gehradjt werben. SB» bie JaudKit'

3auitfcharen,‘ heute aber nur hei
‘ * fianbpolijei unb grübe mit bet ©ungßätte in ffierbinbung fleht, wirb
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bif 3- |e na* 3abrt«seit (SftgenfaU) unb Ginri*tung ton 1655) unb eine fatbol. Sfarrfirdje, ein ®pm-
ber ©rube fetjr ttrfcbicbcne 3ufammenfebung jeiflen, naftunt, 3u*tbau« (im ehemaligen ©djioji), Bürger»
atfo mehr ober minber wertbtoB fein. Btan*e£anb= bofpital, SBouJpinnerei, gabrifation ton Äutfdicn,

wirte jieben t« tor, gar feine 3- ju gewinnen
,

foit* SSoBfloffen, Gtaarren , $anbf*ubcn unb berühmten
beru biefe immer tticber über beu Blift jm fpritftn Bratwürften, ©etberei, wichtige ©etreibemärfte unb
unb mit biefem auSjufabren. Stuf biefe ©eife wirb H875) mit ber ©arnifon (ein BataiBon 3nfanterie)

bie 3- mögli*ft foncentTirt, tteil ba« SBaffer an ber 10,404 Ginw. (ca. 2800 Äatf)oIifcn unb 140 3ubcn).

£uft terbunftet; ba«felbe ifi ber gad, wenn bie 3- 3 »
bereit« 1161 ©tabt, mar ebebem ßauptitabt bc«

jur Äompofibereitung terwenbet wirb. ©egenwärttg gür jlentbum« 3-. welche« im (üblichen Ibeil

finbet fict> auf jebem rationell bewirtf*aftetcu$of eine bc« gegenwärtigen SRcjjiening«bejivfS SiegniJ 3200
gute 3au*enpumpe, um benBiift fiel« feudjt erhalten OJtifem. (58 OBI.) entnahm unb jept in bie Äreife

gufännen, fobafj nur ber Ue6cr|*ufj bireft auägefab« 3-. Bumlau, ftirfdjbcrg, @*oitati unb Säroenbetg

ren mitb. ®te 3- enthält biejenigen Sefianbtijeiie jcrfäBt. ®tt ©tabt, früher febt wobthabenb unb im
au« ben KuSf*eibungen, bie ben feften Grfremcnten Befip eine« blübenben fianbet« mit bem SluOlanb,

fefcten (tgl. §arn). Blati*c Sanbwirte menbcti jur batte befonber« 1629 bur* bie fiied)tenfiein’f*en ®ra=
BefUmmung be« xoneentrationSgrabS ber 3- einen gonaben, meltbe bie ctange(if*en Schlefier jum Ratho*

befonbem Sträometer (3a liebem eff er) an, beffen fieiämuä belehren fottten, ju leiben.

©ebratub Siebig eine finbifebe Spielerei nannte. 3t' 3auernig (tfd>e*. gatornif), ©tabt in ber &fter=

vielen ©egenben bilbet bie 3- einen §anbcl«artifci. rei*if*=fdtlef. S0ejttf«bauptmannf*aft gtelroalbau,

®a bet §arn totäugSmeife fiidftoffbanigc Befianb» batcinc9icfibcujbe«gürflbifcbof86onBre2Iau(inbem

tbeile entljatt
, fo nmf) er, menn man aut biefe b L'ben naben ©djto& jotianneÄbera), ein Bejirf«geri*t unb

22-ertbIegt, tor [ebbafterSäbrungunbBetflütbtigung (isoo) 2169, mit bem anfcblifftenben S'orf 3- 3174
be« ämmoniafä bemabrt werben, unb ba er arm an Ginw., welche Setnwcberei unb luchmaderei treiben.

Bbo«pborfäure ifi unb anbere Blineratjioffe au* nur 3- erhielt feinen 'Kamen tom fjerjog ©eorg ton
in gelinget Bieuge enthält, Jo mif<bt man bie 3- Bliinflcrberg (©irgeneef, ©eorgenetf), würbe
jwecfmäfug mitBbo«Pbattn,BboSPbatmagncfia, ©ip« 1429 ton ben Quffitcn jerftärt, 1509 aber ton3«b<mti
unb bergtenben ©ubflanjen. Bermcnbet wirb fie in bet Ib“rS° 'tieber aufgebaut.

©ärtnerei,jur Bebüngung ton ©toppelrüben unb Jnune(franj., Ipr. Idwbn), gelb; Lims J, f. ©elb*
berglciiben'Pflanjen.tonSicefelbern.Obfibäumtnunb butb; J. anglais (Bictoriaorange), ein IbKri
am meijien fürSBicfen unbgutterianb überhaupt, unb farbftoff, befiebt au« trinitrofrefbifaurem Smmoniaf

;

jroat entweber bireft wäbrenb bc« S®a*«Hmm« ober J. brillant, garbftoff, f. t. w. Kcapelgetb (antimon=

»or bemfelben im .fierbft unb grübiabr. SluSgcfabmt faute« Blei), audi ©*tstfelfabmium; J. fixe,
f. t. w.

Wirb fit in befonberen 3ambefäffcm ober Sautb«5 Barotgelb; J. Indien,
f. p. w. '-Putte; J. mandarine,

farten mit Bouicbtung jur Bertbeilung, wie fte bie gelbe gatbe, wirb au« bem beim Bergafen ton Ofcfi'

SBafferwägtn jur ©tragenbefprengung haben. ®ie weinireftern erhaltenen ©beet bur* ©ebanbeln be«s

gabrifation terwenbet ben ^tant jur ®ar|leBung felben mit ©alpeterfäure gewonnen; J. de Mars, gelb«

ton Uraten((. k.) unb Soubretten (f. b.). 9to* garbe, innige« ©emenge ton Gifenorobbobrat mit
tot 100 3ab reit unb feiten« eiitjelncr au^ btu,t "wb Xbtnerbe, ©ip« je.; J. d’oeuf. cigclb; J. d’Ontramer,

lieft man bie 3- unbenupt fortfliegen: jejjt wirb fte f. t. w. Barptgelb
;
J. de jiaiite, firobgelb: J. de paillc

faft atlerwSrtä forgfamft gefammelt unb ni<bt ntinber mindral
, f. t. W. bafifi fcbwtfetfaurt« Blttorpb; J.

botb gcfd’5(d wie ber OTift. gür ©aatfetber tetbitni de Steinbnhl
, f. t. w. SÖarptgei6.

bie fTufftge ®üngung oft tor biefem ben Borjug. 3auntboi, toralpint«, butcba5}afferf5Htgtfdjmüd=

3n ber fDtebicin bei 6t 3 .
(Ichor, SanTes) KU tc« Kebembal ber ©aane im fcbn'eijer. Kanton gteu

flüffige Brobuft bc« Sterfdm'äranaiproetfje«. Bei bürg, auf beffen Sllpen Kiuptfädtid) ber ®ru»lrt«fäfe
ber Berf<bwSrung ober Utceration erfeiben bie ©etcebe, bereitet wirb. ®a« Xbaitolf ijt fatbo(ifd), in bet ©e*
gtfunbe wie fraitfe, einen molcfularen Branb; fie meinbe 3aun ober BeBegarbe (728 Ginw.) beutfdier

löfen fnb ju einer mehr ober Weniger bünnfiüffigen, ?tbfiammnng, Wäbrenb bie Bcwobner be« untern
tetfdiicben gefärbten, juweilen ftiufenben BJlaffe auf, Ibeil«, in Gbamiep ober ©alnti« (1090 Ginw.), in

in weither feine ©ercebOelrmente, fonbem nur mifio; Oerniat (610 Ginw. ) unb Grefuj (122 Ginw.), fram
ffopifib fleine, feinfiSrnige 3Tfolefüte torbaitben ftnb. lijflfd) fpreeben. grüber ein abgelegener Gtbcnwinfel,

Vtbcr nicht blofScwebe, fonbem audiGrfubate ffnncn ber nur tiad) ber ©aane bin offen flanb, ton bem
verjauchen. Befonber« oft betrifft bie Berjaudmng ©immentba! her nur bunb einen fdileibten Bergpfab
ben Giter unb bie ©ranufationen, wet<be ben Giter jugänglitb war unb nur eine ungenügenbe ibat|1ra§e

abfonfcem. ®ie Befcbaffenbeit unb Sufammcnfetmng befap, ifi ba« 3- neuetlidj einer orbentliiben Strafcm
ber 3- ftttb terftbieben na* ber ©ubjtam, au« weltbet terbtnbung tbcilbaftig geworben. 1872 würbe mit
fie btrtorgegangen ifL 3n bieten gälten beruht bie Unterflüfcung bet Bunbcibebörbe ber Ban ber 3*utt’

3atid)ebilbuug auf einem Brocef, wel*er gerabeju tbaljtrafie (Bulle; Boltigeu) begonnen, bie bei Broe
al« gättini« ober ButreScenj ber ©ewebie unb ©äfte (Brinf) in ba« ©eilentbal eimweiqt unb, anfangs
be« Körper« bejeidmet werben fann. 3n folcben bem aften gabrweg folgenb, über bie Beriiif*rgrei=

gäHen iji bie 3- mit nieberen Organismen (Biljen) burger ©remberge bi« na* Bieibcnba* führt, wo fie

maffenbaft terfeben. 3., in we!*er betglei*en fiuU in bie ©inimeutbalcr Strafte einmünbet. ®ie Baff
niSerregenbe Stoffe unb Organismen torbanben finb, höbe beträgt 1650 Bieter ü. Bi., bie Sänge ber ©tragt
wirft auf ben Körper wie ein heftige« ©ift. 3" hie 7 ©tutiben, wäbrenb ber bisherige Umweg über 6aa=
©äftemaffe aufgenommtrt, tcrnrfa*tfoI*e3.bie fogen. itcn 14 bttragen batte. 21uf ber fiälfte bet Sängt bleibt

3au*etergiftung beä Blut« (f.©epti*ämie). baä ©eiätle unter 5,5 Bioc. , auf ben übrigen Streifen

3auer, RreiSftabt im preub. 9fcgi'erung«bejitf flcigt e« bi« 9,o Hßroc. ®er Bau foB Gnbe 1877 toll-

Siegnib, an ber ©ülbtitben 91ei|t unb ber Siegnig- enbet fein.

granfenjleintr Gifenbabn, ©if eine« ßrei«; unb Staf/ 4»einridiffarl, beffembarmfiäbt.Staat«:
©*wurgeti*t«, bat eine etangelif*e(gritbcnäfir*e mann, gtb. 27. ©cpt. 1781 ju ©ie&en, wo fein
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©ater ^ptcfcfjcr beä StaatSredit« wat, fiubirte ba>

felbfi unb in ©öttingen bic iRechtömifienfcbaft unb
babititirte fich 1803 in ©iefeen al« Srioatbocent.

1804 würbe et auhetorbcntlicber unb 1806 orbent--

lieber Srofeffor bet Siebte unb nahm an bcr Gin=

führung bes Code Napoleon eifrigen Sntheil. 1815
warb et al« ©cheimcr fflefetenbar in« ©taatäminl«

fictium nach ©armflnbt berufen, 1820 jum ©e»
heimen Staatärath ernannt unb 1821 bem Dlini»

ftcriatbepartement bet auswärtigen angetegenheiten

unb be« gtofiberjoglidien §au[e« fott'ie bem neu fern

fiituirten Staatärath jugethtitt, 1824 aber an bie

Spipe bet ©efepgebungätommiffion gcfiellt unb 1828
mit bem Sßräfibium be« Äaffation«: unb fjteutfioii«:

hof« für bie Srooinj SR^cittljeffen bettaut, Sil« freu

finniger anhfinger brr fonftitutioneHen Jlitbtung

befannt, warb er 1832 jum Sanbtageabgeorbneteu

cnuat)tt. ©eine S^Stigfeit al« feldfcr jog ihm aber

bie Ungunft bet Dicgienmg ju, unb et warb be«balb

nach Impfung be« Sanbtag« penfiontrt. ©littet«

Urlaubdoetweigerung Würbe tr aud; eom fotgenben

Sanbtag fern gebalten. 1848 Warb et Dfitglteb be«

Sorpartamcnt« unb ber Stationaloerfammtung unb
trat im Sluguft an bie Spipe be« gropherjoatid) b«f=

fifcben 'Dtimflerium«. Blaehbem et bie Siefcrm be«

Staatsicefen« im liberalen Sinn mit ©efehiet in bie

fSanb genommen, muffte er im 3uni 1850 ber

Bleaftioii weichen unb warb mit bent (Sräbifat eint«

©ebeimen Statt)« jum jweiten ©räfibeuten be« Obers

fonfijlotium« ernannt. CSt flarb 5. Sept. 1860 in

©armfiabt. Singer jatjlreicfieit Heineren Stbhaitttum

gen gab er bie geitfebrift »©etmanien, ßeitfdjtift

für Siaatäreebt, ©olitif unb Statifiif* (©iefj. 1808

—

1811, 5 ©be.), baju al« gortfepung »©ermanien unb
Suropa« (baf. 1812), eine Dtoncgraphie über bie

»Sluflöfung be« SRbeinifcben ©unbeä« (baf. 1814)
unb ben »Staatsboten, eine allgemeine ftaatSWiffm»

fehafttidje Leitung« (SDarmfl. 1826—27) berau«.

dauteguiberrt) (Irr. tcboriaiiibmi), 3ean 8er*
narb, frans. abmiral, geb. 26. Bug. 1815, trat

1832 tu bie Dlatine ein , fämpfte im ffrimfrieg unb
in (Spina mit, war ©oiiocmeur bet franjiffifd)tn ®e=

Übungen am Senegal unb würbe 1869 jum Jtontre*

abmiral ernannt. 31a<h bem ©turj be« Raiferreitb«

1870 trat et in bie Saubarmet ein
,

befehligte erfl in

btt Soirtarmee in ben Kämpfen bei Orleans im 3to=

tember unb ©ectmber 1870 bie 1. ©iiufton be« 16.

ftorp«, bei Ce Dian« bie« Sott« felbfi unb jeiebnete

fub tureb ©apferfeit unb gefdjicfte gührung feinet

©nippen au«. ©eSwtgen junt 8iceabmirat unb @roff=

officcer ber ©brenlegion beforbert, würbe er im ®ep=
tember 1871 in bie fjtationalperfammlung gewählt,

trat aber im ©erembet 1871 rnieber au«, al« er 2Jla=

rinepräfeft in Icuton Würbe.

gaurf« (fpr. libordi), Gonfiant Soui« 3e an
Senjamin, frans- Slbmiral, geb. 3. 3an. 1823,
ttat 1841 in bie SBlariue, machte bie Kriege in ber

Ärim,3tatien, dbina, Rotfihiuebma unb Dtejifo mit,

befehligte im Krieg oon 1870 in bem 91orbfeegefcbwa=

bet al« Sinienfthifjefapitän, trat aber im Slooembet

jur Sanbarmee über unb befehligte ba« 21. Äorp«,

mit bem er erfl adeln gegen bie ©rappen be« ©rofj:

betjeg« Pon Dlecflenburg in bet ©crdie , bann in ber

Soirtarmee Ghanjp’S bei St Dlatt» fämpfte. Stach bem
Rrieg würbe er in bie Slationalberfammtung ge-

wählt, wo tr jum Iinfen (Sentrum gehörte, unb jum
Äontreabmirat ernannt. 1875 wählte ihn bie 91ntio=

uatoerjammtung jum SJlitgtieb be« Senat« auf 8e=

benSjeit.

3aba (©fthawa), eine ber 3ttfelit be« 3nöifchen
Slrcpipet«, Welche bureh bie gruebtbarfeit ihre« ©oben«,
bic reiefven Orträge an werthtollen Srobufteu unb bie

flarfe ©ePötferung bon allen bie befceutcnbfle unb ber

fjauptfip ber nieberlänbifchen ffliadit unb ^)trtf(haft

im Bnhipft ifl, hat Gänsen bie gönn eine« läng:

liehen 8ieredä unb liegt swifeben 5° 52'—8° 48' ffibl.

®r. unb 105" 13'—114° 35' öflt. S. Sie bat gegen
260 Jtilom. Sänge, wäljreitb bie Sreite jwifebtn 75
unb 237 flilom. fdiwaitlt, unb (mit ÜJlabura) 132,600
Offiiom. (2408 QÜJt.) glädjtniuhalt unb wirb im 31.

oon ber 3ana= ober Sunbafet, im S. non bem 3nbi=
fthen Ctean befpült, im O. unb iS. burdi bie 8ali=

jlraffe oon ®ali unb burih bie Sunbaflrafie oonSuma:
tra getrennt. ®ie Äüfien fmb an ber 9iorb< unb Süb:
feite bet 3nfel fehr Detjdiieben. ©ie (übliche ifl b«b
unb fieil ,

ben iijogen be« Ocean« febuplo« auSgcfept

unb bureh Me heilige ®ranbung faft überaü um
jugänglid); fte hat nut jwei erträgliche Huferpläfee

(in ber ®adiitanbai unb bcr ®al Segara=anafan);
bie nörblidje jfüfie ifl fuher unb leicht jugänglid), ba«
Stillem in bem weichen ©ihlammbobcn allenthalben

leicht thuntidj; fie befipt einige trefjliche (jiifen (bie

fflantambai, bie Sai oon Sataoia, ben ^afen oon ©u=
rubapa) unb ifl bähet für ben SBerfehr pon ber ent=

fchiebenflen SBiAtigfeit. 3nfeln umgeben bie Äüfien
in geringer J)aht, am ürmften baran ifl bieSübfüflt;
au ber nörblichen liegen einige weiter ostn Canb ent»

femt, befouber» an ber 31orboflfeite3Jlabura mit ben
baju gehörigen Heintrcu 3nfetn, enblich mehrere in

ber Sunbaftrafee. Sang« ber ganjenSlorbfüfle erfiredt

feeh eine breite äduoialcbtnt mit bem reichften 8oben

;

bahintcr erheben fiih bie ®crge, welche bureh Slbwecl;:

felung unb SDlannigfattigfeit in ihrer ®ilbung jur

Berfchöiitrung be« Canbe« aufetorbeiitlich beitragen.

SDer geologifchen Silbung nach fmb e« fialfberge Pon
btt tertiären Äonnation uitb SuHanc, oon benen bie

erfleren hefoiioer« ben (üblichen ©heil ber 3nfet ein»

nehmen, ben He, eine 2trt hügeligen ^ochlanbe« bil»

beub, fafl in feinet gaujeu SuSbehnung (im O. ge»

wöhnlid) unter bem Slamen ©unong Äibul ober

Siibgebtrge) burchsiehen, nur an einigen Steden (an
ber Sffihnfoopäbai, jwifchfn Äombangan unb berTOum
bung be« ®rogo unb am Oftenbe) bureh breitere 6be»

ntn unterbroaien. 3m Slorbtheil bei 3nfel treten

Äalfberge ineift nut oereinjett auf, in größerer Stu«=

behnung adein in ber ®aubangfette iuSttcmbang. S)i

t

®ulfane, unter benen bie bebeutenbften bet Smcru
(3718 iDlelct), Slrjuno (3362 fBleter), Sumbing
(3362 2Jleler), Slamat (ober ©egal, 3486 'Bieter),

Öfauon (3102 fBleter), fHrgopuro (3001 SBleter),

fBlanedawangi (ober ©ebe, 3030 Dieter) fmb, liegen

oor ben (üblichen ßatfbergen, theil« einseln, thei(«su

©erggruppen oetbunben, aber ftet« bureh Sättel ge:

trennt, bic an $öhe ehenfo ecrfd)ieben ftnb wie bie

iwifchen ben ©ergen fidj crftredenbeii Gbenen, Welche

bureh bie Slu«6rücht bcr Sudane gebilbet ftnb unb in

einigen Ääden (j. ©. in Surafarta, fDlnbiun unb
Äcbiri) ©iefthenen , in anberen fanft geneigte, läng»

liehe ©häler (wie ba« oon Simbangan am ©fdiimanuf,

ba« be« Serapu in ©agelen , ba« be« ©rogo in Äabu),

in manchen felbfi Hemc fiocljebtncn fbte oon ©am
bong im SB. unb bie oon Diatang im 0.) bitben. Son
ben Sultanen, beten i)aht 3unghubn auf 45 angibt,

fmb ein atofier ©heil bereit« etlofeben
,
bei mehreren

haben fich in ben alten Äratern Seen (gewöhnlich mit

fchtoefelfaurem ffiaffer) gebilbet; auch &lfataren fmb
auf oteleu ©ergen nicht feiten, ©ureh ihre otrhee-

renben Sluährücie fmb befonber« ber ©untut unb



©afunggung im ®. unb ber OTcrapl in Äafcu , burch

feilte raplofe ©hätigfeit btr Samongan auSgejeidjnet-

9luch an anberett vulfanifchen Grjchtinungtn, reit

3.'iofetteit (btit fegen, ©uwa ltpa'S btt ffiiitgtbornen),

wo freit Roblenfäurtbcm ©oben entjlrömt, ©ebfamnv
vulfantn »c.

, ifl bit Jnfel teitf). Grbbeben finb im
ganten PerbältniSmähig feiten, mancbmal jetodi non
gvoi:er fjeitigfeit. Sehr eigenlbümlitb ater ifl eS,

Saft bie Sulfane fegt wenigflcnS niemals Savafiröme,

fonbent aufjtr Stiche unb Sanb iMUPtfachlich balb=

unb befonberS an btt Sfuftenfeilt gefdjmoljenc Steine

auswerfen.

©ei btt geucbtlgfeit beS fflima’S unb ber großen

BuSbebmtng berSslätbcr ifl bieSJetoäfferung bergnfet

reichlich; aber bie jabtreichen gtüffe haben bei ber

geringen ©reite ber 3nfel niemals einen langen Sauf

unb ftnb gewöhnlich für bie Schiffahrt ob ne ©tbeu<

tung, befio wichtiger für bie ©emäfferunq beS SobtnS.

©er gröhte ifl ber ©engawan
,
ber am ©erg SJierapi

entfpringt unb feiner jauptridjlung na* gegen O.
flrefet, bio er ber jnfet SRabura gegenüber munbet; er

ifl in berffiegenäeit bis überSurafarta für©ootcfahr*

bar. 'Knftcr ibm ftnb ber in bet ©bette non SDlalang

entfptfngenbe, Stbiri burchflicßenbeuubbeiSuntbaM
münbenbe ©ranteS, ber ©tratju in ©agtftn, ber Xftfsi=

tanbni im (üblichen ©feberibett , ber tfchimanuf unb
Xfdütarum in btn ©teangtr Siegentfchaften bie bebcu=

tenbfien. ©töhtre Seen fehlen. Mineralquellen ftnb

bereits 80 berannt, von betten mehrere im Tertiär*

gebitge an ©btomatrium fehr reich ftnb unb jugleidj

Job unb Grböt führen. ®aS Älima ;laoa’8 ifl na=

tilrUch ein tropifcheS, allem in ben otrfebiebetttn ©bei*

fen ber Jnfel bei ber wechfelnben efpebe beritlbcn fehr

oetfehieben. 3n ben nötblicben Küfienebtntn feil

Sic mittlere Temperatur 27—28* 0. betragen; bie

Sdjwanfungen jwifchen ber Siegelt, unb ber ©roden teil

ftnb nicht bebeutenb, aber in Samarang ifl bie ftipt

größer als in ©atapia. ©ei gröberer ^tefje über bem
SReer nimmt bie mittlere Temperatur natürlich

ab; fie beträgt in ©uitenjorg noch 25*. in ben fpedv

ebenen ber ©reauger SRegeutfehaften 20— 21*, auf

bem flttnen jocblanb rott ©ieng, bem Stcftn eine«

alten groben ÄrattrS, 15“. Stuf ben ©pißen ber hoch*

(len Berge fällt ba* Thermometer noch tiefer, im
Juni unb 3uli felbfl bis unter btn ©efricrpimft;

(Reif unb Gis finb ba nicht feiten, allein Schnee fällt

niemals. ®ie gabreSjciten hängen mit ben reget

müjjig wedjfelubtn ffiinben beS (üblichen Säften, beit

fogen. SDIonfunen, jufammen. Shie Siegenjett, in btt

ber ffiinb von SB, unb 91®. oorljetrfcbt, bauert vom
SRobember bis Jlpril; fit heifet ber anhaltenbeit $cf*

tigen fliegen halber gewöhnlicb bie fchlechte 3aljreSjeit,

obfthon fte ber geringem jiße unb rrintrn fuft me*

pett bie angtnei)ini;e, im gatuett auch bie gtfunbejle

cft. ©ie fliegen treten in Dotier jeftigfeit nur im
Januar unb gebruar ein; in ben übrigen Monaten
finb fte öfters unterbrochen, ltttb namentlich fmb bie

©ormittage bell unb troefen. Sluch nimmt bie gewd>=

tigfeit beS Jblittta’S entfebieben gegen O. h'n ab. ©ie
regenlofcjtit, bit hei ©üb= unb Sübofttoinb Dom Mai
bi« Oftober bauert, ifl jwar bit trcefcnfle JabreSjeit,

.

totnn auch hier unb ba leichte SRegen faflett
,
aber bie 1

am totnigllen angenehme, ba bie -Sipe fehr prob, bie

Sinbe auöbörtenb unb bie Seqetatiou Itibenb ifl. Sind;

finb ftranfheiten in biefer »fett »ifl häufiger gfs in

Ser SRegtnjeil; bie ungefunbefien Monate finb jeboch

Diejenigen, in betten bie Monftmt wechfeln, bie fegen.

®entetiiigStt)beti.

®ie gtologifche ©ilbttttg beS fanteS erflärt eS,

weShafh mintralifche ©djäße fich nicht Dorfin«

ben; oett Metallen gibt t* in gröberer Menge tuir

eifenhaltigt Grje, obfehon auch fte ben Stbbau nicht

lohnen Würben, nnb im ©ant einiger gtüffe etwas

©olbftaich. Tie SReidnbümet 3aoa’S liegen vielmehr

in bem ©oben, ber auf brn Gbcntn wie auf ben ©erg*

ahbängen, wenigftenä ber oulfanifchtn ©trgt, Don
einer grudttharfeit unb Grgiebigfcit ifl, wie er fich ht

ber Tropenjone nur noch an wenigen ©uuften (©en=
galtn, Sfujon, Guba) ftnbel. ©amit hängt auch ber

auherorbentliihefReichthum unb bit fDlamiigfaltigfeit

btt ©egetation jufammen, welche alles bis auf ein:

jetne Spipen ber Dulfanifeheit ©erge hebedt. SDlatt

tonn fte nach ber Grbebung über ben l'ieereSfpiege!

in fünf Siegionen theilcn. ®ie Stieberungett an ben
Äüflen, bie hefonbtrS mit SieiSfelbtm hebedt finb,

werben burch baS Ueherwiegett ber Spalmeit, 3Rufa,
91rum, Stmarantaceen, Guphorhiaceen imb?cgumiiio=

fen dsarafrerifirt. Jbnett folgt Don 400 fUJeter ßöhe
an bit Siegion ber gicoibten

,
bie in ben Urwäfoern

Dorherrfchen unb von aupetorbeutlicher ©dtöuheit

unb ©rächt fmb; außer anbereu ©cmächfen jeigen fleh

unter ihnen TRelietn, gamt, jierliche ©atnhuS unb
fchönt parafitifche Otehibetn, währenfc bie Segumi=
nofen unb ©altnett mehr unb mehr abnehmen. 3n
größerer jeht gewinnt ber 93alb baburdt eine anbtre

©eiialt, bah utiter ben früheren ©äumen anbere Don
fehr etgenthümliehent Gharafter hervortreten, ttametu -

lieh im weflfithen 3- bit Siafamaten (Liqaid»mb«r
altingian*) mit ifcreti weihen, gerabtn Stämmen;
mitihneicerfdieineiiSRefajiomacetn.&ratithactenuno

SiepentheSarten, mäljtenb im centralen
J.

bie 9lmv
ringwälber cPuraspoui» parcriflora), im bfilichen bie

Thalber berXfchtmoro(Caauarina Jimgbuhniana)he>

fonberS dtarafteriftifeh finb. 3n 1000 fDieter jöht
Derfehtvinbtn allmäblich bie gicuSarten, unb auep bie

Siafatnaltn werben feltener; fte werben in biefer Jone
burch anbtre ©äume

,
befottbcrS Gichen: unb 2auruS>

arten, erfeßt, nthen betten befonberS 'ffltfaflomatetn,

Crchibetn, Siubiaceen unb ©anbanuS häufig fmb. 3n
2000—2500 “Dieter enblidj nimmt bit ©rächt unb
btr ©lam ber ©egetation ab; bie ©äume wtrbtn, ju>

mal ba bie Steilheit ber ©ergaöhäitge feine tiefere

©flan;enerbenbedeme^rgefiattet, flein, früppclig, mit
l’iooS hebedt. 3» biefer (Region treten befonberS Gri=

fatttn auf, bann Siuhiaeeett unb einigt Stornieren;

(ehr gahlrtich fenb ‘lRoofe, gfcchten, garue, unb je

lieber man aufjleigt, befio gröber wirb bie Sehnlich»

feit ber ©egetation mit btr ber aufjertropifiötn thegem
ben; namenclich erinnern nietet Wenige fltirtere ©flatu
jen an europäifebe unb finb in einigen gälltn jogar

mit (oldjen ibentij*. SÄuch bit angebauten ©flanjeu
hängen von biejer Gintbeilnug ber ©egttation ab: bie

Gleiten unb bie gicuSjone ftnb bie jeimat beS Sieh

feS, SuderrohrS unb 3>'bigo; in ber fRafamalaregiou

gebeihen befonberS fiaffet unb ©hee; bie Giuchona--

pflanjiungen liegen in ber barauf folgtnben, bie, wie
bie höchfle, auch europäifebe ©flanjeu ber gemäßigten

3one (.wie 3wicheln unb aubere ©arlengtwäthfe, Äat--

löffeln itj eräeugt.

9lucb btt ©hierwelt btr 3nfel ifl rtich unb mar-
nigialtig; eS gibt faurn ein vaitb von gleicher Hu8;
bebnung, bas fo viele ©bitte befaßt. ®ie 3ahl ber

SDiamntalien beträgt mit ben jau«: unb Steigeren
etwa 100. Stffen gibt es 6 Sitten, unter betten bet

üutung (Semoopitiiecus Mnunis), her TRenVft (Car-

copittiecus cynoniolgne) unb btr SSanwau (Xylo-
b*tes leuciscus) bie häufigflen ftnb. gltbermäufe

finb überaus jahlreich, befonberS in jöljlen, wo ihr



SRifi ben Ginwohnem ba« Blaterial jur Bereitung
|

Don Salpeter liefert. Bott Stagetbieren gibt c« 16

Sitten
,
befonber« häufig finb Gid)f)cmchenacten ; auch

ftnbct man eine Slrt Stachclfdjwein (Acantbica javn-

nicu) unb eine ßafenart (Lepns nigricoUla). 3« ben

Betgwälbem lebt ber wilbe Hunb (Cnnis rutilans);

lafjlreicher filtb bie ftapeiiarteu ,
vor allen ber trofs bet

Verfolgungen noA immer jehr häufige Äönlgätiger,

bann befonber« Baniber, Scoparben, toilbe Sahen
(Folia minata), bte jwifAeu geii« unb Biverra in ber

HJiitte fiehenbt Xigerfape (Linsang gracilia). 3n ben

Sälbern leben Sitten von »üben Schweinen unb baä

Mhinocere« (Rb. sundaiAu), ba8 feibft bie ^örhftetr

Berggipfel erfteigt unb burch bie ipfabc, bie e« bilbet,

ben äreifenben ffiege babnt, mehrere Sirten Hirfdje,

eine Sirt wilber Stier (Boa aundaicua) unb wilbe

Büfftt. ©ie 'Böget finb febr reich bertreten unb burtb

©Aönheit ber Karben auägejeithnet, befonber« in ben

tieferen ©egenben; mit ber Grhebung über ben ÜJIee*

tcSfpieget nimmt ihre 3>*bl ab, bie bödiften ©ipfet

haben gar feine. Singvögel finben fief) nur in ben

I; oberen Bergbijlritten. SBefonbere Gtwäbtumg ber=

bienen ber auch in Guropa borfommenbe Falco per-

egrinus, Museicapa cantatrix. ein fAöner Singbögei

auf hoben Bergen, Gracula rellgioaa, bie bureb bie

befannten erbaten ‘Jiefkr ibiehtige Salangane, Collo-

calia «sculenta, bie in Höblcn aut ©tranb (befonber«

bei Rarongbctong in Bagelen), aber auch in ben Ber=

gen beb 3nnetn lebt, bie bemSRei« natbfiellenbc Frin-

pilla oryzivora, mehrere Sllcebo*
,
Biteero«*, Bleu«:,

$apagcien= unb Xaubenarten, bon hübnerartigen

Bögelu jmei Sirten Blauen itnb mehrere Sirten wiloer

kühner. Bon '.Reptilien finb ©Ailbfröten in mcbre>

ren unb Gibecbfeu (banmter auch Rrofobile) in bielen

Sirten, gröfAe unb jabircitbe Schlangen, unter beiten

jeboch nur wenige giftig ju fein fdjeihen, borhanben.

ttijdje, 3nfeften, iDiouuöfen uitb 3b0phbten finben

fiih in aufserorbeiitliher SDienge unb finb ebenfo febr

bureb SAönbeit unb ‘(Saht ber Karben wie bureb

Gigentbümliebfeit ber formen auOgeieiebnet.

©ieB e P ö I f e ru n g gaoa’« betrug 1872 : 1 6,89 1 ,068

STtenfchen , fo bah auf bie C.uabratnieiie 7000 Sjfem

fchen fommen; bon biefen finb 0,1« Brcc. Guropäer,

1,07 $lroc. Gbinefen, 0,u Broc. onbere Slnateu, 98,6-s

Brot. Gingeborne. ©ie Guropäer finb grcptentbeil«

Beamte unb Solbaten, nädiftbem Äaufleute ober

jelebt, bie Bflanjungen ober ineferfabrifen angelegt

haben, unb fönnen niebt für beftänbige Bewohner
bet 3nfd gelten, gür folehe barf man aueh bie Gbü
liefen nic$t anfeben, bie in allen gröberen Ort-

febaften »erflreut leben, befonber« Hanbwecfc unb
Rieinbanbel treiben, trop aller Biafircgeln her SFtrgie-

rung niebt feiten bie einfachen, argiofen Bauern au«=

jaugen, aber, meint fie Bermögen erworben haben,

in iljte Heimat jurüefjufebren pflegen. Bon ben übru
gen Stfiaten finb bie Siraber Saufleute ober molsam--

mebiinifehe ^riefler, bie anberen gröfjtentbcil« Slr=

beiter ic. ©ie einheimifehe BcDctrerung jerfäHt in

jwet Bo(f«ft5mme, bie jtoar nahe mit etnanbet oer=

loaribt finb, boeh ganj berfehiebene Sprachen reben,

bie ©unb a in SBeftjaoa, bie eigentlichen 3 « b a n f r

im mittlem unb 6ftlichen3-; bie ©reiuc jmifthen bci=

ben bilbet ber bie Slefibentien XfAeribon uub ‘legal

fAeibenbe gtufj ©angarong. Jene wie biefe finb ein

fanfte«, tenffanieS, fricblidjeS, feinen Borgefeptcn nn=

bebingt ergebenes Belt, nicht ebne latente unb einer

bbbem Gntwicfeiung wobl fähig, fo wenig bl« jept aneb

fcafür gefeheben ift, aber ftttftcfsrr unb mtedeftuefler

Gnergie entbehren!); fte finb leiehiftnnig unb lieben

]

ben fiitnfidjen ©enuf), wie fie jeber flrengen, anfjaltem

ben Slrbeit ablwlb fmb. 3hrt föiperliefie Biibimg tfi

nicht unoortbcilbaft: fte finb im ganjen nicht groB,

unierfept, mit rnnfcem ©eftefit, furjer, fchmalet 'Safe,

grobem Biunb nnb fieinen Singen, bie fwutfarbe ifl

gclbliil)brann, ba« f>aar üppig, hoch grob, ©ie Bor=
nehmen, weiche fiep ben GnropScrn am meiften an>

gefrfjloifen unb Diele« oon ihnen angenommen haben,
übertrefjen gettShnlii ba« gemeine Boit in ber für;

petliebett Sifbung nicht wenig, ©ie leben in niebri-

gen Junten au« Bambuä, bie auf bcljernen Bfofien

ca. 1 Bieter über ben Grbboben erhoben, mit Ba!m=
blättern gebeeft unb ju fieinen ©örfern Derbunbcn

finb, welebe im ©Aalten ber gniAtbäume oerborgeii

liegen; bie Si'oMlnbcitbctt haben beffete häufet, au*
Don ©tein unb ben europäifeben naAgeäbmt. ©ie
SebettSart ber nieberen Stäube ift febr einiaA; bie

höheren Stäube treiben groben Suruä unb lieben

Bracht unb Siufwanb. ©ie ^i.iuptnahning ift 9iei«;

^•(eifA wirb wenig gegeffen, bagegen Diele gifefte, bie

tn ber Sonne getrorfnet ober eiitgefaljeit werben.

Gewürjen bienen bejonber« Gapftcum unb SaTj;
äuefer unb ffiein bereiten fte uw« bem ©afte bet Bah
men (befonber« ber Slrengas linbBoraffuSarten). Sa«
Bctelrauen ift allgemeine' Sitte, ba« Xabaftauchrn ge=

wöhitlich, ba« Dpiumrainheti «um Schaben ber BeDot=
ferung Ieibcr febr uerbrettet. ©ie Sieibung ift bei beit

Bornehmcn oft präihtig, bei bem gemeinen Wann febr

einfach; bie Biämter tragen ben Sarong, ber einem
©aef ohne Beben gleicht unb übet bie Schütter gc=

legt, häufiger aber uni ben ?eib gewiJelt wirb; bie

grauen haben fine gan; ähnliche Bracht, baju beibe @e*
fAIechtcr entweber furje $ofeu ober Hop einen ©cpurj
tor bem Unterleib mit einem ©iirtei Darüber, manA<
mal auA fuqen ßemben ähnliche 3atftn - 9Itä Sopft

hebechmg bienen Xurbane ober ÄopfliiAer; bie güpe
finb gewöhnlich Hop, 3>(ratfn perfAiebencr Sirt fehr

beliebt, ©ie hertfehenbe fttetigion ift jept brr 3«lam,
aber er ift erft feit bem Gnbe be« 14. 3ahrh. bur*
maiapifche unb arabifche ©eijlliAe eingeführt unb alt-

mäbliA unb nicht ohne heftige Sämpfe über bie gange

3nfel verbreitet worben. Borher war bie fReltgion

bie inbifebe unb jwat fowolit ber Srahmaniämu« wie

berBubbhiämuä; namentlich galt bie« Don ben eigent=

liehen 3aDanern, welche bie Bilbung, in bet fte bte

©unba bebcutenb übertrafen, urfprungtich Ginwan=
berungen au« 3nbiert verbauren, unb noA geben

prädjtige Sluinen Don ©empetn unb in ber alten teli*

giöjen ©praAe be« Botf«, bem fogen. Rami, erljafc

tene titerarifihe Serie 3eugni« Mit ber Äunfifertig:

feit unb bem latent ber alten Ginwohntr, von ber

^i.'he, wetAe ihre Bitbnng früher erreidit hatte, bie

aber unter ber rohen fäcrriAaft be« 3«Iam verniditct

worben tfi. Bur an jwei Bunftcn haben ftth Heine

Stblhcitungen be« Bolt« erhalten, bie nicht ben 3«!am
angenommen haben, foubem ber urfprünglichen 9ie=

ligton treu geblieben ftnb, bie freilidj arg Derfaften

ift: bie Babmoi in ben ©älöctn be« 3n"tm von

Bantam unb bie Bewohner be« ©ebirge« Xengger in

Bafuruan. Bielweiberei IjerrfAt befonber« bei ben

Borncbmen, bei benen jeboA bie ebenbürtige grau
ben Borrang Dor ben übrigen hat

;
bie ©emeiiim pf(e=

gen nur eine grau ju haben. 5lu« Steigung fdiliefjt man
bie Gbe nit^t

;
bie Bertobuiigen gefchebeit im jiigenb;

(iAeu Silier, bie grau wirb von ben Gltern gerauft.

Ghefdjeibimgen finb leicht unb nicht feiten; tsod) Ift

ba« gamilienleben in ber (Reget rein unb wohl georb;

net, namentlüh enoeifett bie Jtinber ben Gltern grofte

unb utiDttfeimbart Hochachtung, ©ie BefAneibitng
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finbet im jeßnteti 3aßr Raft, ft« War ater (Sen rot

bcr Ginfüßnmg beb JMatn Sitte; mit fern (Eintritt

bet ©iannbarfeit »erben ben fiinbetn bie 3äßnt fpiß

abgefcilt, Bon ba an ifl ißnen Setcl ju fauen geftattet.

©on ben Sefeßiftigungen bet3a»onev ifl ber

fianbbau bei »eitern bet witßtigße. Jeberjeit war btt

SSnbau beä Steife« bet bebeutenbße 3wcig beäfeiben,

unb fte bewtifen batiit ebcnfoBiel ©efdjid al« 11)5=

tigfeit. 6r jerfättt in ben ©au auf fünfttid) übet»

(»wemmtem ©oben (sawa), beffen ertrag ergiebiger

unb fitberer ifl, unb in ben auf troefenem ©oben, bef=

fen ©efeudjtung bem Stegen überlaßen bleibt (tim»,

roenn bie (Selber auf fjöbereit ebenen mit bem '©flug

bearbeitet »erbtn, unb gag« auf bergigem ©oben,

»o bai ©rtölj jut Eüngting bet erbe wrbranni uub

fiatt beb ©fing« bie Jpadfe angereenbet wirb). Eie

©awa ftnbeti fitb in ebenen unb an fünften abßän=

gen, finb reu fdjmatcn Summen eingefcblofjen unb
»erben uermittefi rünßlich angelegter ifanäle (slo-

kan) regelmäßig bewößert: bie troefenen gelber liegen

nach 3—4 ernten eine 3eit(ang brach. aud) geben

bie Santa nach ber fReiScrnte in bemfelbeu 3aßr nod)

eine jmeite
,
inbem man ba« abgeerntete gelb mit Oei=

ober KnoKenpßanjen ober Baumwolle beßellt. Eie
nitberlänbifcbe SRegierung bat außerbem ben ülubau

anberer ©ewädjfe eiugefubrt, bie für ben £>anbt( be«

Sanbei »an ber größten Bebeutung ßnb. (rin« bet

wicßtigRen ifl ber Jtaffee, ber tßeili in befonberen

©fielen oermitteli ton bet SRegierung auferlegter

3wang«arbeit, tßeil« auch ton vielen Ginrooßncru,

namentlitb inSSefijata, auf bem eigenen ©oben frei»

willig gebaut »irb. Eaöftlbe ifl bet gatl mit bcr

Kultur be« 3nbigo. 3ulftt Su bauen, ifl iebem ge=

flattet, unb bie Stegierung liejcrt baju ba« taub unb
bie nötigen Hrbeiter. Such ber ©au bei lljeeä uub
bei 3tmmeti ifl feit 1849 jebem fteigegeben ; bieKodje=

titlle wirb auf SRopalpßanjen tßeil« für SRetbnung bcr

SRegierung, tßeil« buitß Unlcrtteßmer, jum fbeil

au* bureb freie arbeitet gejogen, unb ähnlich verhält

ei ficb mit bem Pfeffer. Eie Kultur bcr Gindjona,

auf welche man in neueflet 3eit große Sorgfalt »cm
bet, ifl Dagegen einjig ©aeße ber SRegierung. außer
bem Banbbnu treiben bie 3ataner an ben Süßen be=

fonberi nod) ben gifeßfang mit Gifcr; aber bie 3m
buftrie ifl, jumal bei ben geringen ©ebütfnißen be«

©olf«, nod> in ber Äitibßeit.

Eie gauje 3 n fel ifl gegenwärtig ali Gigentbunt

ber nieberlanbiftben SRegierung anjufeßen unb jerfällt

abminifiratit in 24 'Jiefibeutien, ton benett in 3öcft=

jata 6 (Santarn, Bataoia, ©uitenjorg, Ärawang,
bie ©teanget SRegentfdwßen unb IJdßcrioon), im cett»

tralen 3- 12 (legal, ©efalongang, ©anpumai, ©age=

len, ©amaraug, ftabu, Efdjapara, SRembang, fiebiti,

SDtabiun unb bie beiben bie gürflenlänber umfaffem
ben ©ebiete Surafarta unb Efcbogbfeboferta), im
öillicben 3 - 6 (Surabapa, Sfllabura, ©afutuan, ©ro=

bolinggo, ©efufi uub ©anpu»angi) liegen. 3ebe fiebt

unter einem curopätfcbeii Beamten , bcr ben Eitel SRe=

fibent führt unb bie SRegierung vertritt, unb jerfällt

in mehrere Unterabtbeilungen (IRegentfibaften), bereu

Leitung Gingebomen, jeberjeit Bomebmen, »eltbe bie

SRegierung anjletlt, obfcßon Otblichfcit babei aüge=

meine Sitte ifl, unter ben liteln 'Jlbipati, ©angge=
rang, Eumenggung übertragen iß. Eie imuptßabt
bei ganjetr Sauce« iß ©alaBta; bie große SDießrjabl

ber europäifeßen Ginwoßnct lebt bafcltß utib in ben

beiben ankeren großen ©täbten bet 3rtfrl, Samarang
unb ©urabapa. Eieganjt^ecreimacbtäurGrßaltung
bcr nitberlänbijcßett ^errfeßaft im 3nbiftßen ard)t=

pcl beträgt in griebenijeiten etwa übet 20,000, in
Äriegijeiten etwa 30,000 ©iatin.

Eic©efd)idfid>feit, mit weither eine fo geringe 3aßl
Bon Gutopäeni ihre ©ewalt übet eine fo jablrcuße ur=

fpriinglicße ©etölferung behauptet ,
berart

, baß feit

1830bie SRube auf ber 3nfcl niemafi geßört worben ifl,

bat oft große ©ewunberung erregt uub iß, jumal ba
bie SRefultate biefer ©olitif fo glatuenbe gewefen ftttb

(ber |janbel bcr 3nfet iß feit 1825 um ba« <Slf= bi«

3»öltfatbe, bie ©cpölferung pon 6V« bi« auf mepr
al« 17 ÜRilL fIRenfcben geßiegen), ßäußg ßoeß gt»

priefen Worben. Ea« ©rtneip' biefer ©olitif beßeßt

barin, bie alten ®trßältniße,an»eld!t bie ©epölferung
gewöhnt iß, unoeränbert fortbefteßen ju laßen ltrtb

jugleitß jum ©ortßeif ber ©eßerrftßer ju benupen, bie

©orneßmßen be« Bolfi bnrdi Grßebttng »u Otrgcnten

an ba« 3ntereße ber ©eßerrfeßer ju fcffelrt, ettblicß

burtß ein ßtengei ©erbot aller SIRifßonSbcßrtbungtn

bie reiigiöfen ©orurtßeile bei ©oll« ju frßonen. 5Be=

günßigt »irb biefe ©olitif burcfi bie Sanftheit unb
Penffamfeit be« ©off« unb feine tiefe ttrgcbenßeitgegen
feilte ©orgefeßten, bie ein fiaupttbatafterjug beäjelßeit

ßnb. fRacß ben anfußten ber Japaner ijt rer Panbei-
I fürß eigentlich ber retßtficbe Seßßer aUe« ©runbt«
uno ©ooeni, jebt alfo bie ntebetlänfciftße Slegicnuig,

»elcfie an bie Stelle ber Sanbe«fürften getreten i|t.

9la* bent ^erfommen hübet jebe« Eorf (itossm) eine

fclbftänbigc ©emeinbe, bereu innere angelegenßeiten
ein gewählter ©orßanb leitet. Ea« ©efammtbeßß»
tßum an Sanb, bai einet foltßcn geßert, iß ©cfammt«
eigentßum bcr ©emeinbe unb »irb unter bie einjelnen

©lieber becfelben jäßrlitb neu Ocrtßeilt. 3cber©runb=
beßßer ßal füt feinen antßcil bem Oberßertn eine

beßimmte ©runbßeuet ju eutritßlen unb außerbetn

noeß gewiffe gronbtenße ju leißen; amß ßeßt bet £Re>

gieruna ba« SRctßt ju, jum aDgemcitten 'Rußen eins

jelnelpeite eitter©emeitibeßur, gewößnlitb gegen eine

Gntftßäbigung, inBeßp ju nehmen, fßrioatetgcntßum

befteßt nur für bie Käufer, ©.arten unb bie auf trode*

item, uitßt fünßlitp bewäßertem ©oben angelegten

gelber. Eiefe ©uriditung ßcRcßt abtr ganj volls

ßänbig nur trn centralen 3-j im weßfitßen J., bem
©ebiete be« SunbaPolf«, uub tut öfllidwit, wo bte bureß

frühere Kriege entßanbcne GutPöIferuttg jaßfreicbe

Ginwanferungen bon Ginwoßuern ©tabura’o jur

Rotgc geßabt ßat, iß bie gattje glur bcr ©emeinbe
©rtDateigentßum ber einzelnen Säuern. 3n ben Sän=

bern, wcltße ben beiben Rürßen gelaßen würben, wers

ben Steuern unb gronbienfte biefen ober brnjeniacn

ißter ©erwanbten unb Eiener entrichtet, betten etm
eine Eeßa al« ©efofbuitcj pon ißtten übetwiefen ßnb;
n einigen Ebeilcn Pon Sunba enblitß iß ba« ©ntnbs
eigentßum Pon früheren 3dltn ßrr im ©eßß etm
jeiner,Guropäer, wcfdjt bie einßeimiitben ©ewoßnet
einfach af« Eagfößncr bebanbeftt.

Eieart, wie bicfRieberfänber bie 3n {tl füt ßtßnup=
bar machen, beßebt barin, baß bie SRegierung auf bem
ißt geßöteiiben Sanbe ©ßanjungen, uamentlitß ron

Raffee=, fRopals unb Gincßonabäumen, anleaen läßt,

beten ©iearßeitung benGingebornen obliegt, hiitcb bür-,

fen biefe Kaffee, Judcrtoßr, Eßce, 3nbtgo, ©feffrr,

Eabaf je. auf ißtett Sänbereten bauen, ßnb aber ges

halten, ade ©robnftc gegen beßimmte, natürlich feßr

niebrige ©reife in bie SRcgicrimgSmagajlne ju liefern.

Sie Bereitung be« “luder« gefcbießtburcbUutemebmer,

Guropäer utto Gßtncftn, betieit gewiffe Eörfet juges

wiefen ßnb, bereit Bewohner für ße ba« 3uderrößr

bauen unb bie arbeit itt ben gabrifen übernehmen

müffen; bet Grtrag wirb btt SRegierung ju beßimmtrn



5113«»anifc^e ©pracfje unb SUeratur.

greifen bon ben Unternehmern geliefert, bie aud) bie ' 1359 wieber in ben Bejip eine* etngebornen Wom
©runbfltuer für bie ihnen jugtwiefenen arbeitet ju ardiett , bev in bee jjolge längere 3eit aß Kaifer bie

erlegen haben. Slufietbem fi ab ha* Sammeln bee efj= gattje 3nfel 3- beperrfcpte. 1405 bemächtigten fiep

baren Scpmalbenntfler, bie Bereitung be« Seefaljc», bie Wopammebaner 3aba’«, führten bafelbfi ben 3*=
bie audbeutuna ber für ben Stpiffbau fo willigen Iam ein unb grünbeten bie gleiche Bantam unb
Efcpatiwälbcr (Xcarpolj, Tectona arandis) unb ber Wataram. infolge einet Steilung unb anberer

Berfauf be* Opium* Wonopot ber SRcaicruiig. Seit llmfianbt entflanben noct) bicr neue Sultanate, näm»
abfap bet auf biefe 2lrt gefammeltcn Sßrobufte über: lidj E f dj a fa 1 1 a , Ratiniamot, ßebti unb Wn>
nimmt für SRcdjnung ber tKegierung bie ju biefem buta, wüpreub fpäter riet betgleicben Wieber eingitts

Bweef gegrünbete SRieoerlänbifcpe $anbelägefeflfcbaft gen, fo bafj bei Slnfunft bet ISuropSer auf 3. nur ncdj

(Ncedorlandsch Hamlelsmaatsi happyt
, wtlcije fie in bie Ötcic^e Bantam, SDfdjafatra, iflbetibou

©uropa in gtoffenauftionenocrfaufl. Ser $anbtl pat unb Wataram, ba« mäcptigfle son allen, befianbeu.

fidi im t'auf biefeS 3at)tt>unbertS in außerorbentlicper 1579 patlcn bie S3ortugttfenHanfcel«berbmbungen
SBeife gehoben; wSprenb bie ®efammtau«fupr be* mit ben ©ugebornen augcfnüpft; aber fcponl594'er=

ganjeit mtberlänbifcptn 3nbitn 1825 nur gtgett 19 fdjieuen bit Holfättber in 3', BerbtSngten jene unb
tDUfi., bie ©infupt raunt 14 V» Will. St. betrug, belief fitbeiten fitfj auf ber 3nfel an. Sie bemächtigten fid)

ftd) 1864 bie SluSfu^t ion 3- (mit Wabuta) allein 1610Ef(paFatra'«,erbautenfeitl619Bataoia,mufittn

auf 107,831,495 St- , bie ©nfutjr auf 39,740,900 gl. bie einpeimiftpen Surften bunp3witfpa(t jufeptoäcpen

unb 1873 auj 155,881,000 2lu*fubr, 108,304,000 Sl. unb ju unterwerfen unb »erjagten auch bie Crnglän:
©infupr. atl* Hauptauäfuprartiret ftguriren Raffte ber, bie ebenfalls Kolonifalionäbtrfucpt auf 3- gt ;

(1873 für 53,40 Witt. S 1 -)» 3u(*{t (49,5 Witt.), matpl batten. 1682 nbtbigtcn fit beit Sultan .fpabfcbt

Binn(8,87 Witt.), ©trourje (etwa 1,5 Witt.), Sabal bon Bantam, ihnen feine Hauptflabt tinjuräumcn,

(9,45 Witt.), 3nbigo (2,7 Will.), Sptt (2,45 Witt.), unb Bantam Warb fo 1742 ein fielen ber jr ollanbifd)

Häute (1,6 Witt. 51.). 3n ben Häfen 3*0*’* unb Oftinb. Kompagnie. Born Kaifer oon Wataram halb

Wabura’S liefen 1873 ein: 41 35 Stbiffe mit 658,722 baraut gegen bie Wafafjäten unb Waburtftn 41t Hülfe
Sonnen ©epalt, wSbtenb 4260 Sepifje mit 731,084 gerufen, jroangen fte jugteiep biefen, in ein 2tbn»oet*
Sonnen auolieftn. Eie ^anbtläflctte gaffte 488 bättnis ju ihnen ju treten, unb tpettten enblitp in ber

Sdnffemit 61,634 Sonnen. Sin ©fenbabnen fmb Witte be* rangen 3al;rf>unberta ba* SReieb miufürtup
feit 1873 : 260,5 Rilent. in Betrieb, nümlith eine ijiti; in »roti Haften, bereu wt(Hiebe fte bem rethtmäfjigen

batbahn Don Samarang nath ßort föittem I. unb Orten gaben, weither nun ben Sitel Sufubunan
Eftpogbfdfoferta (202,1 Kilom.) unb eint bon Bata> führte, mäprtnb fie über bie anbere einen Seitenbtr*

bia nach Buitcnjorg (58,4 Äifom ). Ser feht bebem wanbten be* ßaifer» mit bem Sitel Sultan festen,

tenbe fRieinertrag
, ben 3. ber nicberfänbifdjcit SKcgie« Sie Wacpt ber Sürflcn war hierburdj gebrochen; fit

rung gewährt, wirb jum Beilen be* niebcrlänbifdicn wurbtn in bet ftrengjltn äbpSngigfctt erhalten unb
Staat* Derwanbt, unb e* ift unzweifelhaft, bah feit muhten nid)t nur an ihren Riffen bottänbiftpe 9tcfi=

40 3ahrfn bie ftmanjen be*felbcti attein burdf bie beuten aufnehmen, fotibem auch bulbetr, bah bie Hol*
au* 3- btjogenen ©ufünjte erhalten lrotben finb. fättber bei ihrer Sftefibenj ein gort befetjt hielten.

Sa* Spftem ber 91egicrung, nad) bem jefji bie 3nfel 1811 fam bie 3'tfel »icbtr in ben Beftp ber Onglän--

berwaltet wirb, hat aber, ganj abgefehen bon bem fitt* ber, bie ft<h in ber furjen Beit ihrer Berroattuna al*

litpen SBertl) einer Crbuung
, bie einjig tatauf be= auSgejeidjnete abminiftratoren bewiejeu; eilt perj;

redjnet tfl, bie Kräfte bei 3abaner jum vlupen eine* titbe* ©inbernebmen fanb jwifthen ©ngeborntn unb
ihnen ganj frembeu Staatewefen* auejubeuten, ohne Ourepäetn ftatt, ganj im ®egenfape ju ber jeptgen

ba* ttjTmbcjle für bie fiHlithe uttb inteneftuette Cnt; graufamtn, etgennüptgen Berwaltung. Surtp ben

wiiefung eine* wohl begabten Bolf* ju tbun, ba* Barifer Stieben erhielten bie £>oUänt>er 3- jurüd unb
bttvth feint Obaraficreigenthümlithfeiten tu ben heften behaupteten t* trop oitlfathtr nnb blutiger Stufüänbe

aften* gepärt
,

jufept trop ber glänjenben Grfolgc, ber Siugebomen bi« heute. @int ber gefährlich (teil

bit eä üugcufcbciiilidi etjielt hat, bodi nicht einmal 3”jurret!iomn war bie 1825 Pou Shipo=9legoroam
in öfonomifcher Bejiehung immer 111 befriebigenben gciettelte; blefelbe toarb iwar nach langen blutigen

fRefultaten geführt. ®ejwungen, alle ipt gelieferten Kämpfen 1830 unterbrüdft, patte jtboep eine beben:

'(Srobufte ju nehmen, pat bit iRegierung trop bet tenbe, lange naepwirfenbe Puanjiette Berrüttung ber

niebrigtn greift bei einigen, bereit Bau fie freige» Kolonie jur Solge. 1849 muhte gegen ben Sultan bon
geben pat (j. ®. Spet unb Bimmet), Schaben. Set Bali ein färmtieper Kriegäjug unternommen werben.

SReisbau, ber al« Hauptnahrung be* ®olf* bon ber lieber ben Krieg mit Mtfchiu auf ©umatra, weldjer

pbcpfltn ©ieptigfeit ifl, pal hauptjädjlich infolge ber an 3- grofie auforberungen flellle, f. atfipin. ®gl.

ffarfeit ®ttwenbung ber Sänbereien für beit Bucfer-- Bunghupu, 3-. feine’ ©eftalt, Bftaiueubcde unb
bau abgenommen, unb bie früher beheutenbe Stuäfupr innere ®auart (Stipj. 1852—54, 3 ®be.l; Won et),

be* Sflttfe« pat jum gtofttn Speit aufgepört. Set Bau J., or how to manage a colony (Conb. 1861, 2 Bbe.)

;

anberer ifJrcbuftc, befonber« be* Kaffee«, fängt an, 9Um e i b a ,
Life ln J. (baf. 1864, 2 Bbt.); Sc=

ben Bobett be* Satibt* trop feiner greifen Stumtbar: beulet, Bjidragen tot de kennis van het landctyk

feit ju erfrpöpfen. 6« ift unter biefen Umftänbcn stelsel op J. (3alt:Bommet 1865); Rriebmann,
wopl begreiflich, baff fetbft in ben fRieberlanben mepr Sie of)afiatifa< 3ufelwtft (Seipt. 1868, 2 Bbe.);

unb mepr bie anfid't ficbgeltenb maept, baft eint totale 3- Wutler, Bcfdircibung ber 3nfel3- (Bert. 1866);

Umgeflaftung biefe« Spftem* notpmenbig fei. ® e t p, 3-, geenrappiftp, etpuofogifth, pifloriftp (Haatl.

©eftpitpie. 3- btfianb batb au* einem, halb au« 1873); Weift er, Bifbet au« 3. (B“r- 1874); »Car-

mepreren fRtitptn unb Würbe pon [einen Surften bt= tea topographlqnee des rdsidenccs de J.« (diotterb.

jpotiftp rtgiert. Bi» jum 14. 3aprb. waren bie mäcp: 1869 ff.); SRaffte*, The history of J. (2. Stuft.,

tigjlen 9!erche bit oou Babftpabfirau unb Wab= Soub. 1830).

faiapaptl (Wabftpaput). £eptere* warb jwar 3*oanifdje Spraipc nnb fiitrratur. Sie jaba>

1304 bom Sultan bon Sernate erobert, Fam jeboep nifepe Sprache, wtldie eon ber Bebclferung Witlct»
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1111b Oftjara’S (im SB. ber 3nfet fptife man (um »DamarWulan« (©amarartgl873; in einem©tofa«

baif(%), b.b. Poti etwa 14 ©tili. ÜJtcnuf^n, gejprodieit auäjucj fort Sinter, ©atao. 1857); ferner bereitstem

wirb, ift ein ßtoeig be« malapiffen ober pofpnefiffen benartige »Aeyi-3aka« (nur in profoiffer, fütjertr

©pracbflamme«. ©ie ift bie Ionier bet altjaPani« Raffung btraitägeg. uon ©aal unb 3- SHocrba ,
Smft.

fdjen ober fogen. Rawifprafe, bereu Xenfmaier fuf) 1844); »©ejehifee bei 'ilngliiiu ^ Xattita« (berauageg.

ron ungefaßt 800—1400 n. dir. rtrfofgen laffen. «on ©inter, ©ata». 1853). Sine litt bifiottftfeen 9tm

SBie baS Rawi, ba« ©tafaniffe unb überhaupt alle inan« auf ber ©runbfage mufelmauiffet Ueberliefe«

gebifbeten ©trafen ber inbiffen Sjnfelwelt, enthält rung ift bie in ©rofa abgefaßte ©effedjtc ton ©irieS

aud) ba« 3a«aniffe eine teträfelife ©tenge Sebm unb Rönlg©barao, ber »Kadja Piranpon« (heran«;

tfÖrter au« bem ©anäfrit, ohne baß ber grammatijfe geg. »on 3- Sloorba, {mag 1844). ©iit ber btama«

©au ber Sprafe babureb berührt trotben ift. 3" ber tijfeit fiitcratut bat ei eine eigene ©ewanbtni«. Xer

Umgangfptafe ift bet Untrrfdjieb jwiffen ber rertcam Stoff ber featraliffen Hujfübntngen (w»yang),

lifen unb ber b'eftifen Siebe imgemein feftarf au& bie rerffeebener Sri finb, bafb ben fogen. djinefiffen

geprägt. Die Iwftife Siebe, weife aud) bie ber ffeife Sferttenfpieten gfeifen, balb ©taSfenfpiele, feltener

tm, erjäMenben ©roßt ift, nennt man Rrama foirflife Sfeunpiele finb, ift alten epiffen Xifeum
(»bSflid)«), bie »ertraulife aber Stgofo (»bujenbe gen, inbiffen unb einbeimtffen, entlehnt. Xie äußerjt

Siebe«), Ärama unb Sigofo, »wiffen weifen nod) jabfreifen Xerte tu tiefen ffiapana leben größtem
eint gemiffet ober mittlere Siebe (JJiaboa) ftefjt, ttseil« nur int ©ebafenit berer, bie fie porttagen unb
unterjfeiben fid) erftlidj burtb befenbete Rürmärter, barfieQen (dalang), fort; nur febr wenige ftnb fc^rift-

weiter baburdi, baß eint ©tenge attbtrer SB Örter unb tid) aufgejeirfjnet. üou ben leßteren ftnb beraub?

Snbungen im Ärama »erpönt ftnb utib beeßalb bureb gegeben : ber SBapang »Pregiwa« («on Sitten«,

©pnonpme erfefet werben, Xem poetiffen ©til ift ©ata». 1846), »Palasara« unb »Pandu« (beibt «on
eine freiere SBablgtjtattet, wenigften« in ben befditei» Siootba, {mag 1869). ©rößer ift bie 3«!)1 »on auf?

benbett unb erjäblenbett Partien. Xie jataniffe gefdjriebtnen bertflnten Xarjletlmigcn ber Stoffe

©djrift bat fidi regelmäßig entwitfelt au« ber alten jener ffiapang in erjäl)tenber Rorm : ben fogen.fi af on
Raroiffeift, weife tfeerfeil« große HebnlidReit gerat ober fiampatjan, wopon nur einjetne gebrudt ftnb,

mit btnS^riftgattungen, bieunSima.unbG.^afep. unter attberen bie ©effefee be« »Raden Pandjt«

unferer 3eitrefetung in 3nbitn begegnen. Xie am (berauSgeg. pon Siootba, {mag 1869). Unter ben

erfanntbefle@rammatif bt«3ai'anijd'enift3.9ioor: jaoaniffen ©eiftesprobuften ber neueften 3”! ift

ba’« »Jaraansche Gmmmatika« (Hmjterb. 1855), rübmltd) I'crPctjifeben bie Steifebeftbreibung pon
in fütjertr Raffung beSfctbeil »Beknupte javaansche ©urwafielana (»Lampahlampah anipun Baden Mas
Grammatik», (baf 1874). ©int »Grainmaire java- Arya Piirwa I.ölann«, ©atap. 1865). ©Oll beit tim
naise« fdirieb Rapte (©ar. 1866), ber autb ein »Die- beimiffen ©efeßbüfern (Anggbr) finb mehrere pon
tlonnaire jaTanais-franpiis« (SBicri 1870) oerüffent« Siootba (Hmftcrb. 1844) unb Repfer ({mag 1853)
riefelt, ©fern frfifeer War ein »3abantftb=nieber(äm tjcrauSgegebcn worben. ®iel S’erbienfi um ba« ©tu=
bifefeeS SBörterbutb« »on ©triefe (Slmfierb. 1847) er« btum ber jaoaniffen ©prafe unb fiiterainr haben

ffeentn; al« eine «ermefete unb berbefferte 2iu«gabe fttfe in 3aPa felbff SBinter unb fflilfeit« erworben; ln
beSfeiben ift ju betrachten ba« »Sabaniffe niebertän« ©uropa wirb basfclbc befonber« in Aodanb betrieben,

bijfe {wnbwiirterbutp* »on 3- Stcorba jnad) bejjert Stl« {muptforffer finb ;u nennen X. Siootba, 9(. ®.
Xob ju ©nbe gefübrt pon ®trete, baf. 1875). Sertß; ©oben ©luart, be {oflauber, fDleinSma, pan ben
Potte lerifaliffe 'Beiträge lieferte 3anß in feinem Slafe ©roef; außerbem berRranjofeRanre, berlltutffeSioft.

trag jiim®eritfe’f(6enffi6rtetbiid)(2amarangl869). Raoea (Ipr. ((ferne»), ©labt in bet fpan. ©reptnj
®ie japaniffe fiiteratur ift trieb an SSevfen Per« SUicante (©alencia), an einer fdjisneii ©ai be« 2fiit=

ftfiiebtnen 3nhalt«. ®" Xbeil ber geffeftiteflen ©t« telmeer«, jipiffen ben Rap« ©an 'Martin unb ©an
bifee beflebt au« Ueberfeßungen au« ber altern Slntonlo , mit Rifferei unb 5790 ©inw.
©prafe, beinRaWl.Xkijugtbörtba9»I)rata-ynda« (im RobeUr’ffe fiauge (Ean de Jarelle),

f.
Eao de

Rawi: Bharata-yeiddha), in Xert unb niebertänbiffer Lebarraquo.

Heberfeßung beraubgegebenpon (foljtii ©luart (©atap. Raworöw, ©tabt unb ©ejirttljauptort im weft«

1860); ber »Ardjuna-Sasrabalm« (l)etau«geg. oon lifen ©aliiien, novbwcfllid) pon fiemberg, mit 2 weit«

©almet Pan ben ©rcef
, baf. 1872): ber »Wiwaha« läitpgen ©orfläbten, einem Sionnenflofter, gutem

(berauSgeg. Pon ©triefe, baf. 1849; einen anbemXert ©eireibebau unb (iMo) 8699 Ginw. Xie St.ibt war
be« »Wiwaha«, ber fiel? an ben urfprünglifen aitfa»a« einft ber fiicbtingSaufentbaft 3obanit ©obiesff«, btt

niffen »Ardjuna- Wiwaha« enger antebiießl, beforgte feier bie ©lütfwiinffe be« ©apflc» unb ber Siepublif

©. pan ben ©roef, baf. 1868). Sine ©rofa = Umarbti« ©enebig wegen be« bei 'Eien etfefeenen ©ieg« über
tung be« Äatri’ffen »IUmiyana« unter bem Xitel: bie Xürftn empfing, (gier ließ fnb aud) ©etet b. ®t.
»lUina« fowie autb be« »Ardjuna- Sasra« unb bt« auf bet ©urdirtiie mit Ratbarina I. trauen.
»Brata-yuda« lieferte SBinter (SntRerb. 1845). Hm 3aft, Rfuß, f. 3agft.
gtbfitb au* bem Rawi entlehnt ift »Manik-Maya«, ein 3at) (fpr. idtS), Hntoine, geifipofltt franj. ©ebrift»
©ebidit foSmogoniftben unb mbtbofogiffen 3nbalt« ficlltr, geb. 20. Oft. 1770 ju ©uitre« (©ironbe), ftu«

tl)erait«geg_. pon be {wllanber, ©atap. 1852). Unter oirte ju Siiort, Siante«, wo Rottfe fern fiebrtr war,
ben urfprunglicb jaoaniffen SBtrfm fmb (jeroor- unb Xoutoufe bie Steebtc, witrbt Hbrofat unb ©faire

jtfeben bie »Uabads«
, umfangreife Sbronifcn, bie ju fiiboumt unb untemabm 1796 eine Steife in Wt

meift in gebunbettet Siebe abgeiaßt fittb. ©i« jeßt ftnb bereinigten Staaten. 'Jiacb feiner Siüdfebr 1802
nur tinjelne im Xrucf erftbtenen, tiämliib: »Babad iibernabm er ben Unterritßt ber Äinber be« SSfinb
Padjadjaran«, »Babad Demak«, »Babad Padjang«, flcr* Rottfe. ©eint fiöfuttg bet POIt bet ftanjbflffen
»Babad Mataram« (©urafarta 1870—75) unb Slfabemie 1806 aufgegtbenen ©rti«aufgabe: »Tab-
» Babad tanab Djani«, in ©rofa (btrautfltg. Pon leau littbraire du XVIII. sibcle« erbleit 1810 bit

SJ!ein»ma, {mag 1874). ffictfe, bie ju btt ©attung {iSIfte bt« juerfannten ©teife« unb fern »Elog« de
bifloriffer Siomane gertfeet werben (innen, finb: i Montaigne« 1812 ba« Hccefftt. 3n bitftm 3abr War
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et £auplrebafteur bei »Journal de Paris«, aud) gab Jean (franj., Ipr. fdjang') , f. o. w. 3obanit.

er ben »Glaneur« ober »Essais de Nicolas Kroemun« 3f#n Jatljurt) ((pt. fd>aiig fcpifd) , Der Somamc
beraul. 1813 erhielt er bit fiSrofcffur btt ©efthidfie Sftouffeau’o unb fcblechtbin Bejeicbnung für tiefen.

am JltbenäHtn, unb tpähtenb ber^mnbert lagt water Jeanne (franj., |ju. Itpann),
f. p. tu. 3ob«ima.

für tue Eepartement ber ©ironbe TOitglieb bet Bepu; Scanne b '/llbret, f. fSihret.

tirtenfammer. iliatb ber »weiten SReftauration gab er Jcannc b'Ärc (irr. Mann bdtf), bie Jungfrau
feine »Ilistoire da ministere da Cardinal Richulieu« oon Orleans, bie Sejreierin ibitb Saterlaubl aul
(Bor. 1815, 2 Bbe.) beraul unb nahm fcitbtm neben ber ©cwalt ber fiiiglänbtr, niurbe Anfang 1412 in

Ctienne tf)eil an ber fRcbaftion bei »Constitutionnel« Eomrcmp, einem Dürften in ber Champagne, an ber

unb ber oon iljnt 1818 gegrüubeten »Minerve«. Oie ©mije oon Sotbtingeti, geboren, .ihre Ucttern waten
liberale Stnbtnj ber oorttfym, 3»ub, Srnaulb unb fleiftige, ehrbare äderlleute, fie felbfi ein frommes,
IRotoinl oertrelenen »Biographie des Contempo- fleiftige! TOäbdjen, burcbaul nicht Erüumcreitn er;

rains« log ibm unb 3ouo eine ©efängnilfirafe in geben, fonbtm tüchtig au ber Jlrbeit, im fviua um bie

£te. fjjflagie ju. SBabrenb ber Eauer berfetben oer= TOutter btfehäftigt (nicht müftige Hirtin!). aber ein

jaftten fte : »Los hermites ca prison, oa consolaäoas gewiffer 6mfi unb febmärmerijebe Dieligiofität erfüll:

de Sainte-Pdlagie« (1823 ,
2 ®be.). ’Jiocf) finb gu ten fte oon frül-efier 3ugcnb. 3tn ben Spielen ihrer

ermähnen feine »Oeuvres litidraires« (fijar. 1831 , 4 ©efährtinnen nahm fte feilen füntheil, uub feit ihrem
Bbe.). Stach ber Julireoolution mürbe 3- jum TOit« 13. Jahr glaubte fte bei Selen unb Janen bimm«
glieb ber Sfabemie bet SSiffeiifehaftcn unb ber fron« lifihe Stimmen ju oernehmen, bie fie inbefj nur jum
jöfifchen Sfabcmie gewählt, 6r fiarb 9. Sprit 1854 ©utfein unb jur Jrömmigfeit ermahnten. Burgun»
ju ©bambreoifle. bifebe Horben brachten auch ihrem EiSrfcben ben

3ajma (türf.), bünnel, grell gefärbtes Äopftuch Jtriegllarm nahe, ber barnall ganj Jranfreich er--

ber Crientalen, lourbt früher namentlich in Sruifa füllte; fie muhte mit ihrer Jamilie au[ einige SBocbcu

fabricirt; jet.it wirb meift öfietrctcbijd)e4 Jabrifat in flüchten. Stitbcmwanbtcihrefeurigeiätnbilbungofratt

bie 2ürfei emgefübrt. fid) biefen Eingen ju: ihre ^eiligen, ihre bimmfifehen

3a;pgltn, felbftänbiger Eifirift in Ungarn, btr Stimmen forberten fte auf, alb gute*, tugenbbaftel

oon ls49—oO mit ben Eifiriftin ©rofj« unb Rltin= Stäbchen mit Ö'ottel fpülfe jur®rrettung granfreichs

lumanien ein Romitat bilbete, wirb ton ben Storni; auljujieben; 1428 erfchien ihr alb bab nächfte 3iel

taten iieotb, Suhertjolnof unb Seit ;S< !rb=SoIt be< bie ©rrettung beb wichtigen, oon ben Snglänbent
grenit uub umfafit eine Slcfer ; unb SJeibeebene oon fehwer bebrängteit Orleanb. 3hfe ©Hern wollten

IlOO CRilom. (20 CTO.) mit etwa 60,000 ©tnw., nichts oon ihrem Sorhaben wiffen; allein ihr Oheim,
meift ftathoüfen. ^auptort ift 3al}»®et(np. Eie ben fie Oon ihrer himmlifchen Senbungju überjeugen

3 a j
o g e n (ungar. 3 a 3 j o f , lat. Jassones ge« muffte , führte fie ju bem fönigUdjen ^auptmann in

nannt) flammen tbeill oon ben Eetfibenegen , theilb bem benachbarten Stäbtcbcn Baucouleutl, ber ihr

oon ben Sjcflern, Humanen, Bulgaren, felbfi oon 'Bedangen, an ben Ifnigltcben ^of beiörbert ju wer«

tataren ab, waren theilb unfrei, tpetlb freie Stblige ben, lange fieit all tbörid)t juruJwieb, etibluh aber

unb fdjeinen meifi all fßfeilfc^ü^crt (jdljof) im geftattete, ixig jroei ©belleute.bit an ihre göttliche Sem
Stieg oerwenbet worben ju fein. Sie genoffen baher bung glaubten, fte 23. Jebr. 1429 an ben £of ju 61j'’

befonbere Bonechte unb lebten gleich htn Rumänen non geleiteten, jreilich fiel el ihr fehwer, bte lettenbeit

in befonberen Berufen. Rrcife Jranfreichb unb jumal ben jfeptifthen Rarl VU.
J. C. ober J. Chr., abbreoiahtr für 3efub 6hri« felbfi oon btr 'Bahrheit ihrer Senbung ju überjeugeit.

fiul, auch für Jahr 6brifii. 3nbcB, ba bie titehrfadi ju ihrer Prüfung ernannten

Jcaffrefon (ior. blitflrrn), 3<>hn ßorbp, engl, theologifchcn Sommiffioiten ihr bal befie Jeugnil
Schriitfieller, geb. 1831 ju Jrainlingham in SuffoTf, auöftcUten, ba fie mit gröftter Sicherheit, Rübnhett

jhtbirte inCrforb, wibmete fuh bann berfRethtlgelebr« unb jugleich Ginfachbeit auftrat, ba enblidj bie oer«

jamleit unb warb 1859 äboofat in Honbon. 9111 jweifelte Sage bei SReicltl jebt 'Sulficht auf Sfiettung

Sehriftfießer tTat er juerfi 1854 mit bem fRontatt; wißfommen hei fielt lieft: fo bertraute ihr enbltcn

.Crewe-liise« auf, ber Stifaß fanb unb eint lange Rarl ein fleinel «mteeforpl an, mit welchem fte

fRiiheanbeettjur Jolgehatte, wie: »Isabel, theyoung iit ber iftat 29. 'Äpril 1429 in Orllanl einbrang.

«vife »nd the old lovo« (1856); »Miriam Coplcy« 'Sichtiger noch all Sebenlmittel unb TOannfdjaf;

(1859); »Olive Blake'sgood wirk« (1862); »I-ive it ten, bie fit ben Belagerten juführte, war bie mota«

down« (1863); »Sir Everard's daugbter« (1863); lifche ©iärfuttg, bie fie ihnen brachte; matt hielt

»Notdoady«t«(1864); >Anoblewoman«(1868);»A fit unjweifcthait für eine äbgcfanbte ber ©ottbeit.

woman in apitc of hersolf« (1872); »Lottie darling«
! 9tur burch ben unoergleithlichen TOuth ber 3ungfrau

(1873) re. 3” aßen biefen fiiomanen tnlwicfelt 3- bie unb bie Bcgeifterung, welche fie beit Rricgern ein«

©igenfehait eine-t ©rtäblerl, ber mit gutem 6tU
|

juftbften wuBte
,
glüdteti mehrere äulfäße gegen bie

tüchtige Charafteriftif unb Rtmfi ber Schilberuttg SSerfe ber ©ngiänber, fo baft biefe 8. TOai bie Belage-

oerbinbet. attfterbem Derüjjentlicbte er einige mehr ruug oon Orlfanl gärtjlich aufhehen mufttrn. 6l
wifieufchaftliche Seife

,
wie: »Novols and novaliita

|

war bie erfie grofte fjlicberlage ber ©ngiänber, bereu

from Elisabeth to Victoria« (1858, 2 Bbe.), »Tho mctaliiche Sttfuitg fel)t fölgeureich war. Sofort

Ufa of R. Stephenson« (1864 , 2 Bbe.), »Annals of räumten fie eine grofte ülnjahl oon fioircjeftuugeit

Usford« (1871, 2Bbe.), »Bridesaml bridals« (1872,
[

ohne jeben Rantpf. Jargeau eroberte 3- mit $itlfe

2 Bbe.), Srijiett über ben Jortfchritt ln bet ^eiratbl« bei ^erjogl oon Slletnon im Sturm, wobei ber eng«

fuufi; ferner bie brei jufammeiigebötigen Schriften: iijehe Befehllhahcr, ber ©raf oon Suffoif, felbfi

.A book about doctors« (1860, 2 Bbe.; 2. Slufi. gefangen warb, am 18. 3uni (effing fte ben £orb

1862), »A book about ta»yeri« (1866) unb »A book
;

lalbot mit einem flarfen tngiifdjen Äorpi bei $a=
aboat the clorgy« (1870 ,

2 BbeJ, fulturbifiorifebe tap. Eer ganje TOitteßauf btt hoire würbe ben

©fiapl über bie brei »gelehrten Broftffioiieu« ©ng« ©ngiSnbern abgenommtn. Schon jit ©binon patte

lanbl, unb »A Look about the üble« (1874, 2 Bbe.).
:
fte d all ihre jweite Hauptaufgabe bcjeichnet, bie

Ütcecio «öu» «Oejiton , o. rtuft ,
IX. ¥0. JS7. Jum 1870.) 33
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Krönung Kart» VII. in SReitrtS ju bewirfen. Ba»

bin brod) fit nun mit bent König auf; auf bcm Bkg
öffneten ailt gcfhmgen, btfonbcr» BrotrcS, ihre

Xhort , unb 16. Juli jagen Karl vil. unb feint Stets

terin in fHeimO tut, wo am nad)ften lag jener Durch

btn (Srjbifdrof feierlich gefalbt unb gefrönt würbe. 3 -

Wohnte, mit ihrem Banner in btr Eanb, ber freier

bei, imSrunbe rnebr beren Blittelpunft al» btrRonig

felbfi. 3hr 'Batet, Oheim unb äitefier Bruber waren
gteictifaU« berbeigeetU. Sit* ctmige Belohnung erbat

fit fish bie Befreiung ber Bewohner Bomrtmt)'» non

aden (Steuern. Stab war btr .ficheounft ihre« Sehen»

unb SSirfen», non ba an ging eS (ebnen abwärts.

6» ifl nieht wahr, Ina» man häufig erjübit: fic habe

nun nad) ©aufe jurüeffehren wodeu, unb nur be»

König» bringtrtbe Bitte bube fie beim ^>eer junuf»

gehalten. Biclmebr hatte fie non nornherein bie fefte

»bfnht gehabt unb laut »erfünbet, grauftei* gilt}:

Ii<b ju befreien. Stber fit hatte nun nieht mehr, wie

bisher, ein greifbart«, beüimmte» 3«! not blugen; fie

war mehr auf bie Sntfthlüffe ber RriegSführer an»

gewiefen, bie, unb not adern btt König, fi<b al» reeht

unfähige ©eneräle bewährten. Stach ber Krönung
jogen Karl unb % nath bcm Diorben, wo ©omptigne
unb Beaunai» fiep ohne Kampf ergaben. 3ibet Bari»,
ba» entfehieben auf Seiten ber PnglSnber fianb, griff

man bergeben» an: bie 3ungfrau, non ben mifj»

gilnRigeir ÄriegSfübrern nidrt genügtnb unterftüpt.

würbe 8. Sept. am Sehenfel febwer nerwunbet unb
mufite ben Sturm aufgebtn. Biefer erfte OTfierfolg,

ber fte mit ben tröbflen Ahnungen erfüdte, würbe

für ihr Slnfeben MtbSngniäboK. 'B!an jog fith gegen

ihren Sillen jttrücf bi» hinter bie foirt, unb für ben

Sinter würbe bei« .(beer aufgelöfi. gür biefen Rum»
mer mar e« ihr nur geringe Sntfehäbiguna, baß König
Kart ihre gamilic in ben ‘.»tbetflanb erhob. Bit ©ng»
länber rüfieten frühjeltig 1430, um bie bureh Die3ung=
ftau erlittenen Berlufie wiebereinjubringen, wabrenb
Karl VII. abermal« in feine gewöhnliche Trägheit
unb Stuöfebweifung berfunren war. 3- verliefe ben
unwütbigen Schwelger unb fehübte mit einer fltintn

Schar bie etäbte bt« fübliehen X heil« ber 3If bt grance
oor ben englifthen Eingriffen. Ba hörte fit, bafeBurgun«
btr unb ©nglänbtr ©ompiigttc bebrängten. SJiit ge-

ringer Begleitung wirft fie fieh in bie Btfit, Wagt einen

Subfall, wirb aber gefangen genommen (23. dRai
1430). Berrätherei war nicht im Spiel; wohl aber

hatten bie franjöfifehtu ^Verführer, welche ben ©lau-
ben an ihre Sl'unberfratt eerlortn hatten unb ihrer

ftiegerifehen ©infiibt nicht mit llnreeht mifitrauten,

üherhaupt feine Sufi mehr gehabt, fit ju unterfingen.

Biet Steuerte brachte 3- in btrgletthsweife milbet ®c=
fangenfehaft in betn Schloff Beaureooir bt* fiertn

e. Signn ju, bem fit juerfi in bie JOcinbe gefaden

war. Bon Seiten be« fraitjöfifebtn König« warbt
fein Berfueh gemacht, fit, fei t» bureh Sölcgelb, fei

cS bureh ("emall, ju befreien ! Um fo tljätigcr waren
ihre geinbe. Bit grofjt Blaffe ber ©nglänber hielt

fie für eine Eric; bie englifcbcn ©refjen waren jwat
ton foldi ahergläubifcher SInficht frei, wollten fie aber

heil fchmählichen Bob be» teruttbeilten Bttbreebct«

fierhen taffen , um Jo ade 38c! t ron btr SJicbtiafeit

ihrt» torgehlicbtn himmlifcben Suftrag« ju über»

jeugen. Bit ©nglänber jmangtn alfo btn Eerm
o. liignt)

, 3- für 10,000 fiitrt»' ihnen auijuliefrrn.

Btrgthen« fuebtt 3- fi<h ihrtm traurigtn Sebieffal

bureh tinen Sprung ton btn geljenmauertt ihrt»
Ktrftr» ju tntjithtn; blutig, htwufitlos fanb man
fit unttn Iitgtn, ahtr ohnt trnfilichfrt Btfdwbi»

gung. Sluf titltn Umwegen nach Steucn gebracht

(Btccmbet 1430), warb fit hier ber 3aubcrei unb
Setjerei angcflagt unb mit ber Seitung bitfe« Bro»
ceffeS ber Bifchof ton Beautai», Bieter Sauchon,

beauftragt, ein gewiffenlofer, ehrgeijiger Slann,

weicher Durch Me ©nglänber ©rjbifehof ton Sotten

ju werben hoffet- Stute gebruar 1431 begann ber

offiriedc Broccfr. Bit änflagefcbrift fiellte bie atfebeu-

liebficn Berleuntbungen wibtr fie auf; man befehlet-

biate fie ber gröhfien 3tu«fehweifungen'. frech majje fie

fieh an, wa» firengfienS in btr £>eiligm Schrift unter»

jagt fei, btt Kleibung bt» anbem ©tfcbltcht» ju tra-

gen; eine Schülerin unh änbetcrin bt» Beufel» unb
aller Döfcn ©elfter, laffe fie fieh Doch al» eint ^eilige

®otte« terehten. 3- antwortete mit bewunberung»»

würbiaer ©eifieSgegenwart unb flatem Bcrfianb; tn»

beffen hie ©nglänber unb CauChon hatten ihr Berber»

btn befdrloffen. Stach unföglieben förpeiltebcn unb
©cmütbslciben mufite fic 24. Biai 1431 ihr Urtlieii

hören: tebenbig wrhrannt ju werben, wenn fie ihrt

Sünben nitht abfdjwött. Bit jchrecniche 31u»ncbt auf

btn Scheiterhaufen, ber Unhiicl be» ihenfei», ber auf

fit warttte, erfehütterten enblich bitfe heibenmüthige

Seele; fie unterjeichnete mit einem Äreuj eine luice

adgemeint 3lhfchwörung»formet. 9hm würbe fie he»

gnabigt, b. h- ju ewigem ©efängni» hei Brob unb
38affer. dJJan befahl ihr, ber ülhjibwömng gemSfj

grauentleiber anjulegtn unb ju behalten. Sie her-

fprach c«. Slher um fith oor heu rohen .-Juhringluh»

leiten ihnr l’Oächter ju retten, griff fte wteber ju ber

BMnnertracht. Sie wodte üherhaupt bie entfeh-

liehen Dualen be» ©tfSngniffe« nicht mehr ertragen

unb nahm in ©cgenwart ber Siebter ihre ’Jthfcbwö»

ntng, al» oon ber gurcht trprefit, jurüd. Bahin
hatte man fie bringen Wollen: fit war nun eine nli-

fädige Keficrin, bie nicht« mehr retten fonnte. 9im
30. 2Kai 1431 würbe fie auf btm ÜRavFt ju dienen

tum Scheiterhaufen geführt, ben fie mit Bfuth unb

fcfitm ©ottoertrauen heftieg. Sie war erfi 19 (fabte

alt. ©rft 1450 liefe Karl VII, ihren Brocefi einer

SRebifion unterjiehen, bie nach ftch»j5hrigtri genauen

Unlerfuehmtaen unb Scrhörtn mit Wr ©rrlärung
ihrer Unfehulb enbigte; ihr Olnbenfen Würbe burdr

feicrlithe Broctffion unb ©nithtung tinc» Benfmal»
aut ber Stätte ihrer Einrichtung geehrt. 3n biefem

3ahrbunbcrt würben ihr in Bomrcnr» unb Driian«
mehrfache Stanbhilber errichtet. 3hre Eeiligfprtehung,

in neuefitr 3cit hauptfSdrlich hon bemBifehoi Bupau-
loup (f. b.l hon Orleau» betrieben, würbe in SJiom ah-

gelehnt. 3hr Sehen ltnb ihre Xbaten haben mehreren
Bicfitern, namentlich ©hapclaiit, ©outhep, Schnm, bt

©barmette», Bumcnit, Soumet u.a., Stoff ju poeti-

fcher Beatheitntig geliefert; bie herüchtigtfle ifi Bol-

taire’« freche« Bladjwerf : »La pncelle d’Orlians«, bie

ebclfie Sehider« trauetfpiel : »Bie Sungfrau oon
Crleano«. Bie fthr weitläufige ältere Siteratur über

3. ifi nicht mehr ju gehtauthen feit Jule» Quiche-
rat« »Proohs de conaamnation et röhabilitation de
J. d’A.« (Bar. 1841— 49, 5 35be., »odfiänbige Duel-

len- unb Slltenfammlung). Bon neueren Bearbeit« n»

gen ogl. Bt«jarbin», Vie de j. d’A. (Bar. 1862);

Bauli, Bilber au» ältenglanb (2. Slufi.. ©otha
1876); E a f e ,

Bie 3ungfrau hon Orleans ©2. Sufi.,

Seipj. 1861); Ballet bt Birihille, Procö» de
condamnation de J. d’A. (Bar. 1867); D’SttiUp,
Lee derix proebs de J. d’A. (baf. 1868); Btichclet,

J. d’A. (3. auf!., baf. 1873); Kummer, Bie Jung-
frau hon OrltanS tu btr Bidrtnng (SBiert lö74 1

;

Boucher be Btolanbon, Premiere e*p»dition do
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J. d'A. (Ortfan? 1874); fUafiout, J- d'A. et 1* nur als ©orratbSräume. Sie finb au« Bambu? unb
guer« de cent «ns (<JJar. 1874). gement gebaut un& Weift aiiaeftridicn, wa? ihnen ein

Jeannette (rtttnj., (pr. Hänctt), {anneben
;
3ea n* fleinS^nlicbeS 9nfebtn gibt ; bie genfter (mb mit feinem

uettenfreuj (croix k 1» J., audt fclofj J.), ein an Rapier (tatt beSOtafe« betrfeben. 3wifebenben{äufcm
einem 6ammet6anb um ben {als getragene? flei< liegen jaMreiche Chartert unb ©aumpflanjungtn. ©a?
itt« Sreuj mit einem {erjen barüber, ai? weiblicher Sitnere ber Käufer bilbet nur einen Saum, Der burtb

Sebmud. Sepfehirme getbeilt wirb, unb ift ganj mit gemaltem
3ean ©aul, urfpningtieb Sdiriftfietlername für Rapier tapejirt. {auägerätbt fehlen, aber überall

3ean ©aul Rritbrieb Siebter (f. D.). berrfefct Die größte Sauberfeit. ®ie9teftben;enbe?9Jti*

Jean l’otago (franj., Ipr. Wans potapi*, »§an? fabo unb ber Stbligen, bie Segierungägebäubc, lern«

Suppe*), Spipname bet gramoftn mit ©ejug auf pel unb filofitrgebäube futb mit Sorbofen umgeben,
ihre Sorliebe für Suppen unb Saucen. ©gl. {>an?> welche ftattliibe ©ingängt geigen. ®ie alte glamt'ofle

wurft. ©alaflwobtiuttg bed'5D}tfabo mit ihren weiten Stilen

3ebu8 C3ebufiter, 3 ebufäer), ©öiretfcbaft in unb {allen, bie burch Sepfcbtrme nach Belieben ober

©aläflina non fanaanitifchem Stamm, war jur 3eit Sebarf in fleinere Saume aetbeilt würben, ift feit

be? öinfall4 ber 3ftaeliten auf bem ©ebirge 3uba btm Btanb Pom 5. ©tai 1873, um eine ©teuerer*

neben ben Hethitern unb ämmonitern anfSffig unb bchtun^ ju Permeiben, nicht wiebtr aufgebaut worben,

warb pon 3ofua jwar in einer gelbfchlacht mit attbe* Zahlreiche au« bem glüh abgeleitete ünb burch Piele

ren fanaanltifchen Stimmen juglcitb befämpft, be* fchbnt ©rüden überfpannte Kanäle burchjiehen bie

bauptete fuh aber in ber fefien Stabt 3- (bem nach* Stabt. 1869 würbe europäijehen {anbel-Mütifern

beti^en3erufalem)nod)im3eitalterbtt9tiehter. ©rft bie Sicbetiaffung geftattet; bie feit ber ©roffnung
®aPtb eroberte bie Stabt nebjl her ©urg, unb bie leb* 3aPau? bort errichteten ©ripatgebäube, ©efanbt*

ten SRefte ber 3ebufiter machte Salomo tributpflichtig, jchajlbiiotelä, Roiifulate, Kirchen, ®aftböfe k. bil*

3ed)a6urg, ®orf im gürfteitthum ©ehwaräburg* ben eine eigene Siebetlaffung. Tie bicuhfcbnittlicbe

Sonbev«baufen, Weftli* Pcm ©onberübaufen , am Jahrestemperatur (ann ju 15Vj* <5. angenommen
grauenberg, mit 330 ©inw.; War früher eine be* werben. 3- erhielt in ben lebten Johtf" manche
rühmte ©ropftei, bie 989 pom Srjbifdjof PonStain) europäifdieit Stäbten nadjgebilbete Hinrichtungen,

al? ein BenebiftüierfTofUrgefliitct, 1525 im Bauern* ®ie ®a?(citnng Würbe 1872 begonnen, bieBotisei*

ftieg perwüjtet unb 15c 2 ooüig aufgehoben würbe, jiationen ff*b*n unter üch mittels Xelegrapben tu ©er*

Jedjiiip, Stäbtchen in ber bbbtn. ©ejirMhaupt* binbung; 12. 3uni 1872 würbe bie erfte gtfenbabn
mannhaft ©obetfam, an ber ©aaj*©il[ener Strafte, nach 3orobamn eröffnet, weitete ünb projettirt (f.

Sip eine? BejirfägeriebtS, mit (isea) 1205 meiü 3 a P an)- 31119 eingejogenen Sänbereien ber alten

fattwl. ginwohneni, hat 2 gabrifen für Stiefel* geubalherren foKen »icr grobe ©arf? bergeftdlt wer*

abfapeifen (eilte mit ©ampjbelrieb), welche 300 ©len* ben. Zeitungen unb Zeitfchriften erjebemen gegen*

{eben befcbäjtigen unb jäbtluh 150,000 ©uptnb ©aar wärtig 18 in 3-, barunter bie Berbtettelfte »Ntochln

Stiefeleifen in 20 Sorten probuciren, ferner Säge* chinjische«, mit ettra 1500 Slbonnenten. Stutfltn

mühien, grobe ©ranitbruebe, {epfeubau. 3» her Eatnm« (mb bie Sdmpporrid)tungen gegen Retter?*

Sähe ber »SBadetflein*. gefaht; 7. Stpril 1872 brannten 10,000 Käufer nie*

3tbburgh (lue. b|$rtM>5tjb), {laiiptflabt ber fthott. ber, toobnrth 100,000 ©teufeben obbachlos würben;
©raffchaft Sorburgl), im tiefen Thal beä 3eb, mit 5. ©Jai 1873 würbe ber faifertiche ©alaft gänjlüh jet*

Ütbteiruine, unbebentenben gabrifen unb (i87t) 3321 flört; 8. ®ec. b. 3- Würben wiebtr 5000 Säufer ein*

©inw. Tabei auf einer TtubBhe eine Baterfoofäule. geäfehert. Seither würbe ju 'Jfeubauten bte ©erwett*

3ebbo,f. 3 f bo. bung pon ©adfteinen oorgtfcbriebenunbgeiierfpriheH

3rbO ('J)eb bo, amtlicbT cf i o ebtr Xof a i), £caupt; (barunter auth®ampf|pripen) befebafft. StleStapel*

ftabt unb rollretdcfler Ort pon 3apatt, liegt auf ber plap für ben £>anbel nath Huropa bat 3- noch feine

Cfitüfte ber 3nfel Oiippon itt einer auSgebehnten, rom ©ebentung gtwonnen. Sgl. Sllcod, Th« capiul of

glttp lobaaatoa burch Kanäle bewäfferten gbene an the Tycoon (1863).
bet bicht mtt Ortfchaften befepten ©ai pon 3- ®ie 3f'if (StejtO .

©cbenflttp ber glbe, entfpringt

regelmSpig angelegte Stabt mit aeroben, neben einan* bei Sllltferqau im prettjj. MegicrungSbejirf 9Kagbe=

ber binlaufenben unb ftcb rechlwinflig trrujtnbeu bürg, wirb bei Saltwcbel fdüiftar unb münbet nadt

Strapen bebedt 73 CRilom. unb ift fontit nächfl 80 Rilom. langem £auf bet ^ipadtr.

iloitbon bie umfangreidiftt Stabt ber SBelt. ®ie 3cffcrfon (Irr. blctirfferTn) , Tbamaa, ber britte

©efammtbepälfentng gibt ein tnglifcher Ronfularbe* ©räfibent ber ©ertiitigtcn Staaten Pott ©otbametifa,

rieht Pon 1873 ?u 780,321 an_, barunter nur 363,509 geb. 2. Slpril 1743 ju ©babweti in ©irginirtt, wib*

Weibliche ginwohuer. 3- «P* hie fianbelärtpitre metc Hch bem Stubium ber SRechtbwiffeiifchaften unb
aubaettommeu, jicmtüh büttn bePölfert. 3n bem warb 17G9©titgIiebber®cfepgt6tHben©eriammlung

faft 37 CRitont. umfaffenben militärifeben Cuartier Pon ©irginitn. SKihrenb be6 grriheitöfrieg« toar

flehen bie ©eftbett; be« ©tifabo, welche einen glächen* er Statthalter pon Sirginten unb jwei 3a
h
rc han 9

raum Don 2Vt OÄiiom. einnimmt, bie SRegierungi* ©Jitglieb be? Rottgreffe?, auf welchem er bie Unab*
bürcau’4 uttb bie äRtfibtitjen betjenigen Stbligen hängigfeit?erflätung rem 4. 3U '> 1776 enttrarf.

hoben Stange? (®aimio’4 unb J^attamoto’«), bereit ßierauf betbeiligte er ftdt an ber ©efepgebung Pon
©eüpungen bei ber Aufhebung be? geubalfpftem*

j

©intinten unb ettrarb ftch burch mehrere ©orfihtäge,

nicht mit ©efchlag belegt würben. ®ie iempelgrünbe t. ©. jur grrichtuitg rou ©erlchtaböfeu
,
jur älh

mit ihren Rlöftern nehmen an 20,000 Stellar ein. fchaffuitg be? Hrftaeburtäredctd unb ber Sflaoenein*

(»rbbeben würben bet Stabt wieberbolt gefährlich; fuhr tc., porjügiieb aber burch feine Bemühungen ju

iebr grobe ©erlufte brachte ber grbftoi rom 12. 9ioo. ©tutftrtt ber tReligionbfreiheit, ©erbienfte. 1779—81

1855. ®iefct grbbebett wegen ftnb felbft bie Raufet würbe et ©ounemeut rou ©irginitn unb ging 1784
ber Stieben nur ein*, böebfitn? twcifiödig (b. p. etwa nach ©ari?, wo er feit 1785 ®efanbter ber Union
7 ©tetec hoch), unb bie oberen ©emächtr bienen ftet? : war uttb bem norbametifauifcheit {»anbet mehrere

33*
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Segünftigungen au»»itfte. l?89infeinBoterIanbiu» titeraTifdien, fonbern al» $>auptorgan brr Sffihig«

vüdgefebtt unb bafelbft 1792 jum Staatäfefrctär ber auch auf bie pelitijdieti Hngeleaenheiten Guglanb»
neu gcftalteten Umon«regierung «mannt, befämpjte einen bebeutenben Ginfluß auSütte. 3«ftreD’» jeharfe

er bie Ginbcitobeftrcbungen fcer fjöberalifteit unter Äritif vermittelte ihn aber in manche Cpänbei; fo warb
Hferanber Cfamilton (j. b.) unb Denodft bie 9fcchte bet er oon Stiron in ben »English bards and Scotch

Giiijelftaatcn, Wahretct- er bem fiongreß mehrere 8er reviewers« hart angegriffen mib mußte (ich mit betn

rictjtr übet bie einbeit bcäSRaße«,' ber HRünje unb lichter ltJoore 1806 im 3mcifamp[ mejfen. SJfit

be« ©ewicht«, über bie gifchereien unb ben auJwärti» (egterem fchloß er fbätet einen engen jjreunbfchatto«

gen .JantrI oorlegtc, bie Ginfiihntng ber SiibPocfen« bunb. 2luch brach fid) feine Stutorität tn Sachen bei

impfung beiörberte unb bie ©rünbungber £>od>(ehuIt Iiterarifcben ©efdimad» in immer weiteren Jtreifen

ju CiharlctteuiBe, in ber dläl'r oon ÜJJcnticedo, bet; Sahn. 1821 warb er Don ber Uniscrfität ©laägoto

aniahte. 1794 legte er feine Stelle nieber unb joa fidj jum Sorbbireftor unb 1830 Dem SBbtgminiftcrtum

auf fein Banbgut jurücf, würbe aber 1797 jtim Siet! jum üorbaboofaten Don Scfiotilanb ernannt. Sud»
präftbeuten, 17. gebt. 1801 an ?lbam«' Steile unb trat er in« ©arlament. 1834 erhielt er «in SRichteramt

17. gebt. 1805 abermals jum ©räftbenten ber Union an bem Court of session. (Sr (iarb 26. 3att. 1850.

«mannt. 6t erwarb houifiana Don iiranfreich unb Seine »Contribaiiom ta the Edinburgh Kevicw« er«

Dereinigte eS mit ber Union. Die Siechte ber norb» (diieneu gefammelt (Conb. 1843, 4 Sbe.; 3. Stufl. in

amerifanifchen greiftaaten gegm bie toieberholten 1 Sb. 1852). Sgl. Rodburn, Lifo of t/orü J.

Unmaßungen Guglanb« nahm er mit Siachbrucf in (2. 2Iufl. ,
©binb. 1874).

Schuh- ©ei ben Slofabebefreten, »eiche bamat« 3tffrel)8 bithfffrt», 3*ff*rp8), SitOeorge,
Jiapoleon L uttb ©roßbritanuien etlichen, fehiifjt« fpäter £orb 3-. SWidjter unb £orbfanjl«t unter Jeu

3. ben Daterlänbifchm fianbet Dot ben bemfclben fob U. Don Guglanb, geh. 1643 }u Stcton in SJale«,

brohenben Serluften burd) ein allgemeines 6mbargo. toarb, naebbem et fehen als Sachwalter unb richtet;

6ine britte ffiabl jum Sräftbcnten 1809 lehnte er lieber Beamtet ju fionbon fuh burth feine fbätte unb
ab unb lebte feitbem auf feinem ©ut ©ionticeüo in Stebeit einen Wenig Dortheilhafteniltuf erwarben hatte,

Sirginien feilten ©tubien, »a ihn aber frnanjiolXe 1680, al« ba» ©ailament Diele Anhänger be« §ofä
SebrättemiS nütljigte, bie Segiolatur Don Sirginien (abhorrers) tut £>ajt bringen lieh, Don Äarl U. jum
um bie Grlaubni» ju bitten, feine Scfthungeu burch Cberriditer ber Singä»Seuch ernannt. 5Rit ber wi=

eine Sotterie ju veräußern. Hud) feine auieriefene berteebtlichen Scrurtbcilung be« Sfepubiifancr« HL
Sütherfammluna Derfaufte et 1814 bem Songreh. gcrnonSibmb begann er feint SBirffarafeit unb übte

3- ftarb 4. 3uli 1826 ju 'UionticeUo. 6r ifi bet Se= tn ben folgeitben 3ahttn unter bem Deefmantei be«

grünbet ber amcrifantfdjeit Demofratie, welche bie StcdüS, unb inbtm er auf bie ©efchworiten mit allen

Unabhängigfeit bet Ginjclftaaten gegen bie lieber; erlaubten unb unerlaubten SOiittcln einwirfte, bie

griffe ber UnionSregierung tu fichein fireht, unb furchtharflen ©reuel au»; fo j. S. 1685, nach Um
fleht al» Staatsmann beehaib ttode jeht in grobem terbrüefung ber Gmpöruiig bt« $erjogä oon Sion*

SInfehtn. Seine wid)tigfien Schriften (gefammelt mouth, lieh er mäbrenb ber »blutigen HffHen« in ben

hetauägeg. Dom Kongreß 1853—55, 9 Sbe.) finb: ber weltlichen ©rooinjen 320 angebliche iSebeüen hängen.

»Steoibirte Kober fiir Sirginien« (1779); »Berner» 3afob U. tmannte ihn hierfür jum gorbfamler unb
fungen über Sirginien« (1781); »Sntrourf titter 1686 jum Seiler ber fegen. Roheit Sommiffion, in

Runbamentalfonftitution« (1783); »Manual of par- welcher Stellung et (ich iiamcutiid) butth brutale Sc«
namentary practica« (neue ?Iti«g. 1840) unb bie hanbtung bet miberjpenftigen ©ijehöft auSjridinelc.

Denffthriften: »Uebtr bie foffiltn SRiefenfnochen in Sei ber fianbung iöilbelmb Don Oranieu 1688 Der«

Sirginien* , »lieber bie geiftigen Hnlagen ber 'Jie= futhte er jwar eine Scnbetung ber Solitif 3<tfob» XI.

get«, »Ueber bie Unabhängigfeit bc« Satcrlanbs«. hetbeijujuhren, aber e« war ju fpät. 6r warb 12.

5fod) in ben lebten (Vibren feine« £ebenS überfehte Itc. ltxV-, ai« et in 'Diatrofentlcibung ju fliehen oer«

et Seftutt be Itaco'ö »Commcutair« »ur Monte«- futhte, gefaugm unb in ben lower gebracht , wo er

quien« ini gnglifdje. Seine Biographie fthrieben 18. Hpnl 1689 fiar6.

tueftr (Shilab. 1837, 2 Sbe.), Ufanbau (SRcw 9)orf ^efremoto, Srciäjiabt jm grohruff. ©ouoernement
1859 , 3 Sbe.) unb ©arton (Soh. 1874). £ula, an ber ÄrafriDaja='Ketfcha, hat 6 Sirdjen, eine

3cffcrfon (Itt. Dldjrffcifn), wicMigfie ^canbeläfiabt Sanf, fpanbel mit ^tonig, öanf, ©ctreibe unb na»

im üblichen Iheil bt« norbamerifan. Staat» Xtra«, menttidt Su<h»cijengriihe. b Jabrmätfte unb (iüjo)

am obem ©nbe be« Oabbofte«, Dom fRebiSioer au« 7400 6inw. Ser ftrei« ift nach, mit reinem $n»
burth Dampf fthifft jutrrticheu, mit (wo) 4190 6iino. muäbcben, baber blderbau, Sieh- unb Sienenjutht

3efferfou Sitq ein. bMeffttT« HUtt), ßauptjiabt be» bie ^auptbefchäftiaung bet Bewohnet,
uotbamerifan.Staat» TOiffouri, auf hoben Bluff» am Jegotfemsf , iuciejtabt im tuff. ©ouDemement
Stifiouriftuh gelegen, regelmäßig gebaut

,
mit einem SRjäfan, an bet ©uhlettfa, mit 4 Sinhen, einem ©ro=

1836 erhautenÄapitoI, 3uchthau«u.ü87o)44206in». gbrnnafium, 20 Rabrifen mit jährlichem Untfah i'ot»

3cffrrfont)!Uc (iot. kltfffcefnoUUi hlühenbe Stabt übet 3 iRiU. SRitbel (bauptfädilid) SauinwoUfpinne»
im uorbamerifaiL Staat Snbiana, auf einer Unbtbe reitn, Sjebertien, Rärbereitn) unb ose9) 5101 Ginw.
am Obiofluft, mit bem gegenüber litgcnbeit Pouis» Der Ä re i« bat fanbigen ©oben, DieleSetnu. Sümpfe.
Dille burch eine prächtige Srutfe Derbunbcn, hat groht 3rhooatt (hebt. ,

»bet ba ift, war unb fein wirb«),

Gifenbabnwctfc für beit Sau oon Dampf» unb anbe» mobernet 9iame be« hebräifeben Ofationalgotte«, auf»

reu ©Jagen, ein jfucbtbuu« unb dato) 7254 Ginw. gebracht burch ben um 1500 lebcnbeit gtanciefaner

3efftep (in. kbWfd), gtanti», 2orb, enal. Sri» ©alahn, an welchen fich Cuther anfchloß. Die3uben
tifer, geh. 23. Oft. 1773 ju Gbiitburg, trat 1794 al» hielten nämlich ben im Sliten Deftament mit ben oter

9fedjt^anwalt K-
i bet fdiottifchen Satte auf, wibmete fionfouanten J h v h bejfichneten ©otteänamen fo

fid) aber jugleid) literarifehen ©tubien unb war einer (eilig, baß fte glaubten, er biirfe nie auigefprocbeit

ber ©rünber ber »Edinburgb Review«, welche unter Werben; baber la» mau fteti, wo in ben heiligen

(einet IRebaftion Don 1803—1829 nicht nur auf bie Schriften ber 9?ante 3- Oortommt, entweber ba« SJort



517,3el)u — Sefaterinoäta».

Elobim (©oltbeit) ober b«8 ©Dort Adonai (bcr h'err
)

' blcitf« bc« ©Riniperium«, nach (Singeln* hcäfetten bie

ltnb fpracb (tratet bie Sfonfonontcn J h t h mit ben »treffe« rcbigirtc, enblicf) bie »Borpabtjeitung«, ein

Bofalen bc» legtern SBort» au», woburcb bet Rome fetjr populär geworbene» 'Blatt, grünbete, (ft (tarb

3- entftanb; benn bie etmnolcgijcb richtige gorm ip, 8. ©Rärä 1875.

wie Gwalb unb $engPenberg feitgefieüt haben, 3ab= 3e|a Qega), glufe in Giifaufapen
,
im ©cbirte

ret), wo» man gewöhnlich mit 'Berufung auf 2. ©Rof. ber ijdjernomorifchen Rofafen.PieptinwePIicberRicb«

3, 14 al» »ben Seienbtn« etflärt. hing unb münbet in ben 3ei»Ffeben Sima n be» Hfow«
3ejlt, fjelbbett be» ifraelit. ßünig» 3°t«n>, warb (eben ©Reer». ©er 225 ftilom. lange fjlufj ijl nid)!

Pom ©Iropheten Glifa tum König pon 3fraet gefalbt fdpffbar, aber febr pfcbreicb.

unb burdj eine eon ben «Propheten geleitete Stocht« 3cfaterinburg (Satbarinenburg), ftreiäpabt

tion auf ben ©bron gehoben. 9US König erbftnete er unb gepung im opruff. ©oupernement 'Perm
,
ooti

eine neue ©nnapie, bie fünfte, unb regierte wn 843— Beter b. ®r. 1723 gegrilnbet unb ju Gl)reu feiner

815 p. 6f)r. 3'°ar bat er bie ganje, bem Brspbeten« ©cmablin Katharina l. benannt, liegt matcrifch an
erben (0 oerbapte gatnilie Hbab» unb alle Baal»« beiben Ufern be« 3(etj unb am Oftranbe beo mittiern

priefter aubgerottet; aber bie Sprer ron ©antaöfu«, Ural, bat breite unb gerabe Straften mit gefdjtöärgten

ben 3uP«nb bet Sdjwäcbe im Reid) 3Ir«I burtb« Säufern, 12 Sitten (barunter 2 ffatbebralcn)
,
ein

febauenh unb benugenb, entriffen Ipm baäganjeOp« Seloftcr, ©omnafium, eine Realphule, ein ©benter
jotbanlanb. unb <i87i) 30,000 Ginw. ©ie Stabt ifl Sig eine»

3ei»t, Äreiäftabt im Sanbe ber Kubanifchen Ko« Dberbergamt» unb überhaupt ber ©ERittelpuuft be»

fafeu, an ber ©Riinbung ber 3'ia in ba» Hfow’fdie uraiifiben Berg« unb .fjmttemoefcn», Wo alle» Krön«
©Reer, erft 1848 gegrunbet, jäblte 1871 bereit» unb Ißtioatgolb bc« Ural gefibmolten unb probirt

29,525 (finw. ©iefen rafdjen Hufftbwung perbanft wirb; fie befifit einen ©Rünjbof für Kupfergelb (1870

3 . feiner günfligcn Sage al» £afenpabt. 3m Zollamt würben für 1,747,587 Rubel ©elb geprägt), einen
würben 1871 SBaaren für 2,848,691 Stube! au»« Kaufbof, bie Sibirifcbe £>anbel»banf (jährlicher Um«
geführt (bauptfächlicb (Setreibe, ©olle unb Sein« jag 2Vi ©Rill. Rubel), eine Bergmerfobütte unb 27
(amen); ber (BSacrtb ber Ginfubr betrug nur 43,717 gabrifen, bantnter eine OTafdmicmabrif, ©afgpebc«
Rubel. 3n 3- beftnbet p<b ba« fubamfebe ©RilitSr« reieu, Stearin« unb ©alglicbtfabrifen, ©ueb« unb
gpmnafium, eine Banf unb mehrere Tfabrifen, be« Seifefabrifen, eineSteinjebteiferei, eine gtofje Gifen«
|onber»fflo!lwäf(beteien, taIg=,Seber=,0el«unb3ie« bütte, eine Jtupfcrfdjmeijbiitte, eine grobe Hnfialt
getfabrifen. für arbeiten in 3a»pi», ©Rarmor, Borpbpr u. bgt.

3eittele8, ©lame einet gamilie ifraelit. Slbflam« unb mehrere ©olbwäfdjcreien. ©er Krei« 3 . wirb
mung in Btag, au« weither tablreithe ©eiehrte unb ron einer Kette be» Ural burebjogen; ber Boben ift

fcchriftfiener herporgegangen tuib. Hm befanntefien : Peinig, ba« Klima raub. ©ie im Ärei» lebenben ©tapp«

1) HIoi», geb. 20. 3uni 1794, fhibirtc in SSBien firtn finb au*gejeidmcle Bienenjiichter: bie übrigeu
3Rebicin,Pertaufditefpäterbieär;tIicheBrari»bafcIb8 Bewohner treiben Biebfudit, arbeiten tn ben Berg«
mit bet Rebaftion einet politifdjen «jeitung; ftarb werfen unb Pcrfertigen SoOraften unb fRäber. Hudi
16. ©Rärj 1858. Befannt würbe er befonber» baburdj, einigt bebeutenbe Gifettgtepercien finb porhanben.
bah ber ihm befreunbete Beetboren ©ebiebte pon ihm jr(atrrinpnfta&t (Ratharinenftabt), reiche

(»2tn bie entfetnte_@cliebtc«) in SRufif fegte unb fo« beutfehe Kolonie im ruff. ©oupernement Saratow,
mit ber fRacbWelt überlieferte. 'Ruth »©er Sd)i<ffa(8« am linftn Ufer ber SBoIga, mit 3 Kirchen, einem
ftrumpf«, eine Iraoeftie ber Schidfalätragöbien fgt« ©enTmal beT Kaiferin Katharina II. (feit 1852, Pon
ineinfam mit Gaftetli gtfthriebtn ),

ging tine »feittang Gfobt) unb gegen 5000 Ginro.; 1765 pom Baron Bo«
über alle Bühnen. 2! 11herbem überlebte er Sufifpiete tegar gegrunbet. ©ie Kolonijlen betreiben Jabaf«
au« bem Spanifcben (wie »Sie Wacht be» Blut»« pon unbSIcfcrbau, ©örtntrei, auch inbufhielle Untemeh«
'JRoreto) unb au» bem gtanjbiifcben, weicht Beifall mungett unb lebhaften ®etreibebanbel auf berSBotga.
fanben. 3rfaterinob nr, ^auptftabt ber Sfchernomorifdjeu

2)

39 n aäi9rt- 13. Sept. 1783, befannt al» Kri« Rofafen, am Kuban, in ungefunber ©umpfnieberung
tifer unb Bertaffer eine» feiner «feit pitl benagten gelegen, ®ig be»9ttaman», mit einer ffathebrale unb
»HePhet'f<hen Serifon»« (Sßicn 1835—37 , 2 Bbe.). gropem Ärieg«bofpitaI, im übrigen meifi elenben,

ffafl alle beutfehen 3eitfcferiften entfliehen Huffäge |trobgebecftcn\P)äufem, einem ©pmnafium unb (1870

unb Rritifen pon ihm; über ber ©ammlung bcr« 17,5(X)Ginw. 3' würbe 1793 gegrünbet.

fetten ereilte ihn ber ©ob 19. 3«ni 1843. Hu« fei« Jefaterinograb, ein ßofafenpeefen im ©er'fcben

nem SRachtap gah Sernalb bie »Reife nach Rom« Saubprich inÄaufafien, RreiäBfoitof, an bcrBtatfa,

(Siegen 1844) herau«, welche namentlich Hepbeti« nahe beren Wiinbung in ben feref, mit fchnurgera«

febe« enthält. 3“ nennen ip noch Pon ihm »Giio«, ben Strapen unb (ibct) 2473 Ginw.
eine Reihe welthiftorifcher Sctnen (SSien 1834). Sefaterinopal, Stabt im rufl. ©oupernement

3) 3faaf, mit feinem fpatern chtipiiehen ©auf« Kiew, amSifitfdh, mit(i8S7)3750Gimo. 1861 würbe
unb SehriftPellernamen 3»Iiu» Stiblig, geh. 3. hier ein Braunfoblentager pon über 100,OOOOfRetrr
Sept. 1814 in ©rag, ip ber Betfaffer Pon flat unb Slubbcbnung entbeeft, ca» nach uorläupgtn Bettth«

ebel gehaltenen »Reptilen« (Stipj. 1842, SEitn 1845), nungett minbePcnä 85 ©RiD. Gtr. Roblt enthält,

ferner be« für feine jfeit Porjügtichen Bucbe«: »©ie 3rfaterilta«law, ©oubernement in Sübrupfanb,
Botfie unb bie $oeten i n DcPerreich« (©rimma 1837, grenjt im SB. an ba» ©oupernement Giierfon, im !R.

2 Bbe.), mehrerer Reuiltetonromane (»©er Hftroiog«, anBoItatoa imbGtiarfow, im O.an ba» Sanb bcr©c=
»Bühnten Por 400 3ahtai«) unb eine« mit Pielem Gr« nifchtn ffofaten, im SO. an ba» Hfow’fche ©Reer, im
folg auigefübrten BoIfäPilcf«: »©oftorin ©lacht«, be» S. au iamien ltnb bat ein ?ltea( ron 67,720 CSilom.
Botläufcr» oon »©ton Stufe ju Stufe«. Ginerbet (1229,9 0©R.) mit (iB70) 1,353,300 Ginw. 3- ifl feit

Genfurpüchtlinge Oeperreich», lebte er in Sachten, 1572 mit Kolonipen heoülfert unb würbe anfang*
bann in Ungarn, Pet» joumatipifch thütig, fpäter in 91euferbien,fcit 176491c urupianbunb 1783 mit

SJitn, wo et nach 1848 ba» »$anbe(»poiitifd;e Gentral« bem jegigen ©lamen benannt, ©a» ©oupernementwirb
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oom ©njepr, ber fid) hier nach ®. »enbtt unb mehrere SSDaaren ocrfauft. Bon Bebeutung für bie Sultut
(lefStjrtitfe? i'_>anfrfc^n ttrrn( fP»ivogrTt) bilfc-er, fcm>äfTert; finb bie beutjchen So tonten, bertn trftt Dom
tm 9iO. »irb eä Dom ©one; begrenjt. <53 bitbet eine ©taten SRumjanjoro 1788 hier angelegt »urbe. (tet
auägebebnte@bene, bie im 9<0. ju einer ^lügelfeite jählt man beim im gangen 105 mit gegen 42gXX>
errett » itb oon ungeheuren Steppen burchgogen Wirb. ©in». ©ie bilben 4 roniifd' = ratbclifdje. S proteßan«

©er ©teppmboben befielt auä ©ranit uni) ©neiä, tifdje unb 5 mennonitifdjc Jtirchfpiele. ©ie bebtuten*

welcher V«— l'/i Bieter hoch mit £>umua bcbccft ift- beren finb: Üieuborf (1500 ©in».), 3°l<Pbtbal
©ie Begetation ber Steppe e^arafterifirt fi<b haupt» (1350 ©in».), tftonäweib (1230 ©in».), 3am*
fädjlieb bimb baä mafienbafte Auftreten ber Stipa= bürg (1500 ©in».), ©inlage (fKX) ©in».). Seit
'Jtrten mit gefieberten ©rannen unb bem für baä Sieb 1817 »uebe in 3- aueb ber Süerfud) gemaebt, 3uben»
fcpäblieben Andropogon iMhumum. ©aä riefenbafte folonien angulegen ; fie brfirbtn noch jcM unb jlblen

llnfraut wirb als Bunan ober geuerungämaterial etwa ttOOü ©in»., befinben fieb aber in einem febr

benubt. Som ©eiammtareal Tommt auf Sulturlanb [djleddcn Rufianbe. ©ie Bewohner bei ©ourerne»
übet Vs, auf Sielen unb SCeiben faft '/», auf Unlanb mentS finb ein ©emifdj oerfebiebener ©elfer: aufier

über V«. SBalb ift nur auf 550 CKilcm. oorljanben. Siuffen , bie bie 'JJle(srjaljt bilben, leben bi« 9Irme=

©et ©oben ift im allgemeinen febr frutblbar, baä nier, ©ataten, 2trnautcn (tltbanefen), SRaijen (Sen
Älima milb unb gefutib, mit Sluänahme einiget ben, bie 1754 eingewanberl), Blolbaner, ©rietben,

©triebe, in welchen baä burtb fefcledjtea iEßaffer cerbrei= 3»iben, ©eutfebe. 9iacb bem Oteligionsbefenntnis str:

tete Raulfieber ftarf berrfdbt. ©ie mittlere 3abreätcm= fielen fie 1870 in 1,246,058 gnedjifcbe Satbolifen,

peratur iit 6,7° 5t., bo<b fieigt bie Saite juweilen biä 6902©eftirer, 20,284artnenifcbe@regorianer, 12,67»

auf —25° 5t. ©ießrnte beginnt im 3um. SDtan baut rbmifete Satbolifen, 29,800 ’©rote|tanten
, 36,331

befonbträ amautifiben ffietjen, ö'erfie, $afer, '-fludu 3uben, 1000 Reiben unb 241 ÜJiobammebaner. ©ie
»eigen, ßirfe, Biacä

,
.MifenftüdUt, Biolm, tabaf, »funabme ber Beoölferung betrügt gegen 2,s ^3toc.

•£>anf, S'atbä, SSaffer* unb antere ÜJtelonen, ©urfen jährlich, welche 3a

b

[ burd) ©ittwanbening noch otrs

unbrotbe9ifiben;inben@5rtcnObjt,iPfirfi(be,9lpri= gröjtert »itb. ©ingetbeilt ift baä ©oumnement in

tofen unb Sein, »eichet aber burd) 'Ji.icfittrcfte leibet, acht Steife: 3-, Sfofto» mit bem ©tabtgebiet Don
Jpaupterwerb biibet bie Siebjuebt. 3- treibt einen be< ©aganrog unb 3eiäf, Bowomoäfowäf, ©awlograb,
beutenben Ciebbanbel mit ben nörbliebtn ©otroerne: Badjmut, Sla»|änofetb«f, älcranbrowäf mit Bta»

ment«, befonberä mit Beteräburg. Blau gäblt 680,000 riupol unb bem Sanbe ber früheren ÄfoTO'fcben fto=

©tücf Stinboieb, 2,625,000 Sd>afe (baoon 1,760,000 fafen unb Zöercbnr=©njepro»är. ©aä ©anie fiept un=

perebelter Staffe), 38,000 3iegcn, 166,001) Schweine. ter bem ©eueralgounerneur Don Obeifa.— ©ie gleich*

©ie Bjerbesucbl ift febr im fluff$wung (1851 »aren namige £>auptftabt, 1 784 aiä Semmerrefcbeuj für

70,000, 18*1 : 150,000 ©ferbe rorbanben). 3m ©ou* bie Saiferin tfatljarina II. ron Botcmfin gegründet,

«ernement ftnb 175 ©eftüte mit 350 SKafiebengften liegt am ©njepr, oberhalb ber ©tromfcbnetlen
,
unb

unb 3650 ©tuten, meiften« Sieitpferbe. ülucb bie bat (is«7) 22,548 ©in»., 6 gried)if<b : fatbol. Rirtben,

Kebertifb: unb Sienenjiidit fo»ie ber Seibenbau fmb 3 jnbif<be unb rine faraitifepe ©pnagoge, ein ©emi=
im ?tuf|<bn’ung. Sen roilben ©bitten ftnben fitb ber nar, ©Bmiiafuim, eine ölientlicbeSibliotbef, ein ©enf=

UDolf, namentlitb ber Stcppenmolf, »elcber mit BSinb* mal ber Saiferin Katharina II. (bei ber Kathcbrale),

bunben gejagt »itb, ber ijmtiä, bie ©teppenautilope einen fchinen ?!arf, ein ©bratet, eine Filiale ber fai=

i Cervicapra SoVga) unb baä 9teh, felttner txrä 5)!ur- ferlitben Sanf unb 15 gabrifeit, oon bcneit jeboih

mcltbirr, bet ©igermatber, ber ftijcbotter, ber 3ltiä, nur bie ©abaffabrifen ncnnenäwerth fmb.
baä 2Bie[el Om ®inter aanj »eig), ber tfsamfler, ber Jelabuga, Sreiäftabt im ruft, ©ouoemement
$afe, baä flicaenbe ©ithbörntben ,

bie «ifamratte, ©ßjfitfa, an ber Santa, mit 4 Sircbtit, einet Brebit=

rerfchiebene ©«ilbfrbtcn, ©rappen, £>iibner, Seiet baut ( jährlicher Uinfap 2 1
/» Siili. Siubel), ©erbe:

fane, »ilbeSnten unb berSthretfeti auer£anb»irle: teien unb ©eifenfiebcreien unb a«7») 7577 ©in».,
bie äifi'ltnauä (Spennophilus citlllas) unb 23linb= »clthe btbeutenben ^anbtl mit Sibirien, Serrn, Ort n=

mauä (Spalax typblas) unb bie Sknberbeuftbredt, bnrg unb Sioäfan treiben. 3» ber Umgegcnb finb

»elibe oft bie gange ©mit jtrftörtn nnb unenbliihtn jablreitht faiitungräber. ©er Sreiä ift wenig bt>

Schaben anridjten. ©er gtfehfang ift bebeutenb. be: r'öUert, obgleich ber Soben (ehr fruchtbar ift.

fonber« auf Störe, Stcrfete, ©elfe unb 'Beiftftjcbt, fit« länger» jf«1itbcr, f.
I»uicer».

welche übrlgtnä langt nicht mebr in ber SliijaM »ie 3eIatma,Äreiä|tabt im ruff.®onotrncmetit£am:
früher gefunben »erben. ©Vi« Stineralreieh liefert bo», an ber Cfa, mit 12 fiirehtn, ©anbei mit §anf,
Sali, ©umpfeifen, Balf, Sreibt, Steinfoblen (auä ©etreibe, EkuM, ^onig unb (iu«7) <380 ©in», ©er
22 Sägern »trbeu jübrlicb biä über 2 'Miü. Sub ge< Sreiä erjeugtportrejjlid'fn3togc(fn. SluftermiDlcftr:

»onnen), fDiergel , Sanbfteine, Schleif : unb Sifibl; bau unb iMthiudjt befdiSftigen ftd> bie ®e»obutr mit
fitine, Braunfohlen, Sebm, ©hon nnb BorgcHan« £ein»tberei, Berfertigung Oon Striefen, §olj« unb
erbe, ©ie 3nbu(irie ijt noch im ©ntjieben btgriifen, Slebrngefdiirren unb ©cbinäarbeiten.

ber jihrliche Umfap erreicht faum 4Vt fJJiiB. Kübel. 3etfj (6lt«), Sreiäftabt im niff. ©ouoetnemtnt
Bon Belang fmb nur bie ©abaffabrifation (in 3- Drei, an btrSoffua, mit 087«) 31,800 ©in».

,
»itb

unb ©agntirog), ©algfieberei, Branntetinbrtnne« jutrjl 1 146 erwähnt unb n-ar lange ein unabbängU
rti, £eberfabnfation, ©ifeugitfeerei (namentlich bie gtä jcfcrftnitbum, biä bie Stabt f395 oon ©amer=
fiuganäfi'fche ©ieierei fiir ©efchühfugcln), SDlafthn lan eingenommen »urbe. 1592 »irb 3- ulä »ich«

mniabrifation utib bie Rabrifation oon ÜJIaccaroni tige ©renjfejtung genannt. Seit lc/8Äreiäjlabt, iit

unb Bfefjerfuthtn. ©er fbanbcl ift jebt bitl hefeuten« 3- i'b1 rin blühenbet ^anbeläort, bat 16 Äircbeu
,
2

ber al« frülcer. ©aganrog, SSariitpol unb Berbjanaf Slöfler, ein ©omnafmm, eint Sdiult fiir ©ifenbahn«
orrmittetn ben Sceoerfchr. ©ie Sluäfubr befiebt in tedmircr unb anbere Sebranftallen, eine Banf (jähr=
©etreibe, Winboielt, ©'erben, SSolIe, ©alg, Scbtr, lidcr llmfap ca. 11 Biill. dfubeO, 29 Rabrifeit (na=
häuten, Saoiar. ÜKärftt »erben jährlich über 400 mentlich Soltgtrbereien, ©eife=, Stearin: unb ©alg:
obgehalten unb auf bettfelbtn für ca. 12 Slill. 9iubel ' lithtfabrifeii) unb bcbeiitenbcn ^anbel mit SSJeijen,
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Mehl, fern»ich, Seher unb Sifen. Eit Bewohnet bat einen großen, pon ticRgen <ptatanm elngefafj«

beä Kreitc« treibtn fieinwcbetti; bie grauen finb ge« ttn Bojar, eine anfc^ntic^e $auptmofcbec unb dt»?)

febiefte Spigenflöpplertnnen. 14,971 Sinw. ©ie Stabt war früher Refibenj tine«

3clinef, Karl, Meteorolog, geb, 23. Oft. 1622 eigenen mu[e(manif*en (5bau«, fiel aber 14. 3an.
in Brünn in Mähren, ftucirte (eit 1839 in ©ien bie lb04 in bie ©cmalt bet SRuffett. 3tn perüf^h = ruffi-

Reebte, aber aueb ©atbematif unb Raturroiffenfdjafh t(b<n Stieg hielten bie Bewohner ju ben 'Iktfem, unb
warb 1643 afRftcnt an btr ©iencr Sternwarte unb 25. Sept. 1826 (am eä uutet ben Mattem ber Stabt
fam 1847 at« Stbjunft att bie fraget Sternwarte, ju einem großen ©reffen, in »elebem ipaäfeioiticb bie

wo Sreil [eint ganje ©bätigfeit auj Beobad)tungen '{Jerfer unter bem Kronprinjen abbaä Mtr;a ttt bie

unb Untetfuebungen im '©ebiete ber Meteorologie gludjt ftblug. Unter bet ruiüftben $errjebaft ifl 3-
unb b<9 STbmagnetiämuä lenfte. 1852 uiarb 3- ein lebhafter ßanbelocrt geworben.

Brofeffot bet böbern Matbematif am polptecfmijcben geDatbid) ne Bujim (It>r. |taat|$iti*), 1) granj,
3nfiitut in Brag unb 1863 Ratifolger Äreil« in greiberr Don, bfierrtitb- ©eneral, geb. l746juipe=
ber ©ireftion ber CeittralanRalt für UTieteorologie ttiniaauJeineraltenfroatiftbengamtlie, tuobnte 1789
unb Srbmagnetiämu« in ©ien. © betrieb bie Rp bem Stiege gegen bie lütten bei, war feit 17940berfl
organifation unb Srweiterung biefer Ttnjialt unb unb ßommanbant beb froatiftben ©ebarffebügenforpä
flattete ba« neue ©ebäube auf ber Stoben ©arte unb jeiebttele fitb a(« folget bei ber iRbemamtee unb
bei ©ien mit ben PorjüglitbRen 3nfirnmenten au«. 1796 unter bem Srjberjog Sari au«. jjum ©eneral--

1872 wirfte er für bie »bbattung btr Meteorologen« ma jor beförbert, behauptete er 22. unb 23. Märj 1799
fottferenj in Peiptig, werebe ben internationafen Mp gelbfir* gegen Oubinot unb Mafjina. 3nt Oflobct
teoroIogenfongreH tn ©ien 1873 berief. 3- »arb in aoancirte er »um gelbmarftbaflieutnant unb jurn ©i«
baä permanente Somite beä Rongreffeä gewählt unb oiRonir in Beterttarbein, natbber inSarlftabt. Bei
nahm 1874 an beffen Berfammlung ju Utrecht tljeil. bem auäbtud) be» Krieg« ron 1805 erhielt er ein

3n Btag gehörte 3- bem Sanbtag an. 1864 warb ßommanbo in Xirot mit fcerffieifung, Vorarlberg ju
er Mitglteb beä Untcrridjtäratb«, unb 1870—73 fun« »ertbeibigen

,
Warb aber in bie golgen btr Ulmet Ra«

girte er alä 'Referent für teebnifebe JJtocbfchuten, @p tajiropbe perwitfelt unb mußte )rcb mit bem ReR fei«

werb« unb£anbeläicbu(en imUnttrri^täminiflerium. ne« Äorp« 14. RoB. an 8ugtrtau ergeben. EtSpalb
Seine jablreicbenSlrbeitcn finben fitb in ben ©ißungä« penRonirt, warb er 1808 alä ©iBtfionär ju Stgram
berichten unb Eenffcbriften ber ©teuer Stfabemie unb toiebtt in SUtioität gefegt, febieb aber balb wiebet

in ber ron ihm unb ßamt rebigirttn »3eitfcbrift ber auä bem ©ienfl au« unb ftarb iu 6jala*apatbp im
CeRctteidnfdjen ©cfellfcbait für Meteorologie«. ©jalabet Äontitat 4. gebt. 1810.

3eliffatoetgrab (Slifabetbflabt), Rreiäjlabt 2) 3<>ftpb, greiberr Bon, öfUrreidj. gelbjeug«

im ruff. ©ouoernement Cberfon, am 3ngul unb meifter unb Banuä beä Pereinigten Königreich«

an btt ©ifenbafju pott ©b«rfo» naefi Dbtjfa, mit oon Kroatien, Slawonien unb ©almatien, Slteftcr

(i»69) 28,800 Sinw., ba* 5 ruffifebe Kirchen, 2 ber ©obn be* oerigen, geb. 16. Oft 1801 in Beterwar«
altgläubigen, eine eyangel. Kirche unb 4 Spnagogen, bein, erhielt feine Bitbung in ber IbereRaniRben
außerbem eine farattifme, einen faiferftthen Bafaft, SHitterafabemie ju ©ien unb trat 1819 ai« Unter«

eine KaBanerieiunferRbute, tine Sanbcärealfcbuie, ieutnant in ba« 3. ©ragonerregiment bafeibfi ein.

ein geifUicbe« ©eminar, eint b&btK ©öcbterfcbule, Bi« jurn 3ah» 1842 aoancirte er jurn 06trfitn beä

eine Banf (jährlicher Umfaß 7Vi Miü. Rubel), ein 1. Banaircgimentä. ®urcb bie eteigniift Bon 1848
Xpeater unb 19 gabrifen (befoitber« Xaigftebereitn, erlangte er eine hobt poittifebe Bebeutung. auf
Seift« unb ©alglithtfabrifen). ©er ßanbel fottetn« ben ©unfeb ber Kroaten würbe er 22. Märj 1848
tritt fitb auf ben Bier gahmi.trften (Umfap 5 MUL jum Banu« beä breieinigen Königreicbä Kroatien,

SSubei). 8uj btm Bfetbemarft, welcher wäbrettb ber Slawonien unb ©almatien ernannt. Balb erfannte

Dflerjafltn Bier ©oeben bauert, werben 6i« 3000 man in ©ien in ihm btn Mann, welcher ber Betoe«

Bferbe oerfauft , befonberä Pom öchwarjen Meer unb gung in Ungarn Mafj unb ©egengewiebt ju geben

faufaftfibt Raffen. 3- wurbt 1754 al« ©renjfeflung tnt ©tanbe war. (fr würbe jum ©ebeimen Ratlj

angelegt, jtgt fmb nur no^ SRcjle ber geflungstpcrfe unb gelbmarf(ba(IIeutnant, jum 3nbaber pon »wti

potbatibtn. ©er Rrti« ifl febr fruchtbar; Icitaf, Regimentern unb jum fontmanbirenben ©eneral im
©affer« unb anbere Melontn gebeihen bei bem heilen pereinigten Banat «ffiaraäbiipßarlflabtir ©tttetal«

Sommer gut. ©ie Stbafjutbt ift porberrftbenb, Mp fommanbo ernannt. Run begann er mit aller Snt«

rinottafe jäblte man 1874 über 500,000 Stüdf. ftbitbenbeit ben Kampf gegen bie fpeeiftfd) ungadftbe
3tliffaweipoI (©lifabetbpoO, ein ©ouoerne« Bartei, wetebe bie 'MagtiariRntttg ber Sübflawett

ment ber faufaf.SlattbaIterf<baft 9tu§Ianb« (Xranä« beharrlich anftrebte. Bl« bie Raijen (Ser6en) gegen

faufaften), 44,126 CRilom. (801 OM.) grob mit bie Ungarn losbtacben, ebne btt Kriegierflätung

(1870) 523,752 (Jiitw.
,

erflreeft fitb ju beibtn Seiten be« Banu« abjuwarten
,

fiagte baä magpariftbe Mi«
be« Rur unb befiehl au« ben Rreiftn 3-, Rutha, Schu« niilertum ben Banu« alä ben Urheber biefer geiub-

f^a, Sangefur, Kafadi. ©aä ©ebiet ifl im R. unb feligfeiten an, unb ein faijerlitbe« ßaubbillet gebet

S. pon mächtigen, 3—4000 Meter hoben ©ebirg«» biefem, fttb ju feiner Rechtfertigung natb 3n»«brmf
rüden begrenjt, auf Welchen Reh Portrefflitbe aipett« an ben faiftrliiien ßof ju begeben; jugfettb würbe
wtiittt ftnben; ba« gfufttbal ift gut angebaut unb bie auf 5. 3uni nach Slgram berufene Canbeäfom

fein Crtrag an gelb« wie Obflfruthien itotb große t gregatiou unterlagt, auf weither bie feierliche Sin«

Steigerung fähig, ©ie ©eibemutbt, in ben Borbet« fctiung 3eHatbid)« ai« Banu« porgetiommeit werben

gen febon feit lange beimiftb, pat hier in ben legten jollte. ©cfjenungeacbtel trat bie Sfanbeifongregatioit

Jabrtn große Suäoehnung gewonnen, ©ie Bewohner jufammen, unb 3- lieg Reh burtR ben Srjbtftbof pon
fmb gröRtentbeil« grietbifebe SbtiRen, banebtn etwa Karlowip inftaüiren. Sr forberte bie oerfammel«

25 Broc. Mobatnmebanet. ©ie ßauptRabt 3- teil abgeorbneten jur Bertbcibigung ihrer Rationa«

(bei ben Singeborneti ©anbftba) liegt 448 Meter lität unb jut ©reue gegen ben jftaifer auf unb teifle

ü.M., amgluf)©anb[cba, btr Re in iwci'lbttletbeilt, bann in Begleitung enter froatiftben ©eputation
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nach gnnSbnid ab, wo herrilS 6 Jage juPor feint ®b»

feßimg befretirt, hoch noch nictit pubficirt worben roat.

'Die gofge baten war, baß ba« äbfeßungSbcfret jwat

torläufig unb jum ©d-rin aufrecht erballen würbe,

3. aber tßatfächlicß bit Eürbt beS EanuS behielt. 3"
bit £cimat jurfidgefebrt, machte 3-, ba wieberbolte

BtrmittelmigSrerfucbe cfjne ©folg blieben, außer»

orbentlicße RriegSrüfhmgen. 3"' September 1848
Warb er in alle [eine Eiirben förmlich wicber eins

gefebt, iiberfebritt 11. ©ept. mit 40,000 Wann
©renjtrupptn bie nngarifdj » froa tifefee ©renje, waubte

fitb, ton ben mm ebenfalls aufgebotmen ittigarifcben

Slreitfräften gebrängt, naeb abfeßtuß eine« breu

tägigtn EaffmfliHitanbS gegen Eien ab unb oerti»

nigte fieß hier mit ben übrigen jur Unterwerfung ber

fSauptfiabt jufammengejogenen truppen, Sobann
wirfte er mit jur ©nnaßme ton Eien unb feefct

in ber Schlacht bei Schwechat gegtn bie Ungarn.

3m Einttrfelbjug ton 1848—49 leitete et bie Be»

wtgunntn, wtlibe jur Stftßung Don SRaab, B*fi

unb Ofen führten. 3m 3JI5rj 1849 jum gelbjeug»

meifler ernannt unb beauftragt
, feine truppen mit

bet juiammtngefcßmoljenen Subarmee ju peteinigen

unb bie Operationen tm ©üben ju leiten, brbngtt

er jwar bie Ungarn unter Bern über bie SRcmcr-

fdjanje unb ben granjensfanat lurüdf unb befeßte

bie SacSfa, fab aber feinen Slngriff auf bie überlegene

ungarifeße Srmtt bei £egpee 14. 3uI< 1849 mit

Serluft jurüdgefeßfagen unb Heb jum 9tüdjuge ge»

jwungen. 9Ja& Beenbigung beS Kampfe! reßrte et

nach Kgram juriid, wo er feitbem bie Eürbt beä Ba»
nuä unb ©oil» unb ÜRilitärgouteroturS oon Rroa»

tien unb Slawonien betleibete. 3m gebntar 1853
erhielt er ben Oberbefehl über baS wegen ber Unruhen
in Montenegro an bet untern Bouau jufammengt
ogene $eer unb warb itn Slpril 1854 in ben erb»

icßtn ©rafenftanb erhoben. 3n tiefe ©emütßSoer»

flimmung perfallen, fiarb er 20. 9Jlai 1859 inStgram.

auch al! Bichter bat et fich befannt gemalt. Seine
»©ebichte«, barunter Piele Solbatentieber, erfibicnen

SBitn 1851.

3cOineI, 1) Slbotf, jüb. ©elebrter, geb. 26. 3unt
1821 ju BrStowiß bei Ungarifcß = Brob in fDlShren,

wibmete fieb auf ber 'fjrager UntPerfU&t unb feit 1842
ju fieipjig orientalifeßen, talmubifchen unb pbilofoßßi»

[dien Stnbien unb warb 1845 Ercbigcr bei bet ifraeii»

tifditn ©emtiiibe bafefbit, 1856 ju Eien. © gebärt

btt Partei beS gemäßigten gortfeßrittö im^iiberitbnm

an unb jäblt ju btn Potjüglidiilen ifraelihfcßen Ran»
jelrtbnem ber ©egenwart, außer Brebigten Peräffent»

lichte et als grüßte feiner orientaliltbcn Stubien: »Se-

f»t Chacbamlm , ober ©flärung ber in ben talmu»
ben ic. porfommenbeit ptrfifiben unb arabifdien Eöt«
ttr« (Seipj. 1846, fjladitrag 1847): eint ©nleitung
ju Batßja’S »Chobot-lia-Leb«bot« (baf. 1846); 9tu8»

gaben ber ttligiiftn ©ebiäite Salomo 3bn ©abiroiS,

beä SörttrbucßS »Maarich« pen fDieiuihem Safano

(baf. 1853) ic.: als grüble feiner fabbaliflifeßen

Stubien außer ber lleberfcßung ton grandS Eerf
über bie Kabbala (baf. 1844): »Beiträge jur ®e=
(cbidjtr ber Kabbala« (baf. 1851—52, 2 ^efte),

»SlcfeS ben ©cbcm»Bob be Seon je.« (baf. 1851)
unb eint »auSwaßl fabbafiftifdjcr'WpfHf« (baf. 1852).

Bgl. 3 ofl, Äbolf 3- unb bie Kabbala (Seipj. 1852).

Btfonbere Berbienfte erwarb fuß 3- um bie Heraus«
gäbe älterer Blibrafcbim in ber Sammlung »Bct-ha-

Midraarlx (Bb. 1— 4, Seipj. 1853 —57; Bb. 5,

Eieti 1873).

2) Hermann, Erubct beS porigen
, befannt bureß

feine Bctbeitigung an ber J?icntr OftoberrePoIution

ton 1848, geb. 22. 3an. 1823 ju BrStowiß bei lln»

garif(ß:Brob in Btäfcrrn, toibmete fuß anfangs eben»

falls jübiftbstßeologifdjen Stubien, toanbte fttß aber

baib ber ^ßitofopbie ju. 3>i ifeiojig , wohin er fuß
1842 begah, fißloß er fuß ben Jungßcgetianern an
unb betbeiligte fuß an ben bortigen politifißtn unb
rircbli^en Barteifämpfen mit fonßein Gifer

,
baß et

im Eintet 1847 aus ber Stabt gemieftn warb. BaS»
felbe Stßidfaf traf ißn in Berlin, worauf er in feine

fjeimat jurüdfeßrte. Bit SUiStjreDolutioii oon 1848
füßrte ißn naeß Eien, wo er tßeilS als Kgitalor,

tbeilS als 'Uiitarbeiter an ScßwarjtrS »Stflgcmeiner

äßcrrtiißiftßen Btitung« unb Betßeri »Siabifaltn«

unb als Herausgeber bts »Ifritifcßen SpredjfaalS für
1

bie Hauptfragen ber öflttTtießifcßfn Bolitif« (Eien
1848, 3 H'f(0 für bit Sache ber Stoolution wirfte.

aueß fißntb er eine »Äritifcße ©efeßießte ber Sicner
Stcpolution« (Eien 1848). Obwoßl er natß bem
auSbtudj ber OftoberrePoIution fuh nießt bireft am
Eiberflanb gegen bie truppen betbeiligt hatte, warb
er bennoeß oom ÄriegSgericßt jum tobt burrß btn

Strang tentrtßeilt unb 23. 91c». 1848 mit Bedwr
ßanbreditfiiß erfeßoffen. Bon feinen 3eitfragtn bt»

treffenben Schriften ift als bie umfaffenbfte bit »ffritif

bcrfRtliglpn ber Siehe« (3crbf) 1847) ßerporjußeben.

3eüing, bän. Borf in 3ütlanb, amt Beile, mit
einem ©dmnehrtrftminar, war cinft ein berühmter

ftänigSßof unb entßätt notß jeßt (bei ber Jfinßt) jwei

Siuttenfieine, einen Pom ßönig ©orm btm alten

(f. b.) über feine ©emaßiin tßpra unb einen oon
.foaralb Blaujaßn ju Gßren jener beiben, feiner ©f»
fern, ©orm unb tßpro ßaben an hcibeti Setten ber

Jfinht großartige ©rabßügel; tßßra'S Hügel, ber ge»

! Sffnet worben iß, entßält ein mit ©cßettgtbälf beflci»

bctoS ©rabjimmtr.
3rlna, ßrcisflabt im ruff. ©ouoemement Smo=

(enSf, an ber BaSna, mit 3 Äirtßen, einer ffrebitbanf

unb (1873) 4000 ©uw. Bie Bewoßnrt beS ÄreiftS

ßnb meifiens Eeißruffen.

3tmappt8 (|pr. (4'nuiro), Ort in ber befg. Brcoinj
Hennegau, an ber Haine, wtftlitß oon ÜJlonS, mit
dass) 11,405 ©mo. H“r 6- ^oü - *792 Sieg btr

granjofen unter Bumouriej unb bem bamaiigen ©e
nerat ©galite (nacßmals Jfänig SubwigBbiUpp) über

bie Deficrrcicßcr unter bentfierjog aibreebt ron Sach»
ftn »tefeßen unb ©onerat Glairfapt. Btr Httjog oon
©aeßftnstefeßen ßatte mehrere BetaeßtmtntS entfern

ben müffen, nahm baßtr mit btn ißm oerblitbtncn,

noiß aus 26,0009Jlann befteheuben trupptn title Wie
Höbeiißellung bei 3-, um hier bie Pttfprocbentn Btr»
ftärfungen ju erwarten, unb würbe ßicr am Blorgen
beS 6. 9ioo. oon ben granjofen, welche gegen 50,000
fölaitn fiatf waren, ßeftig angegriffen.' Ber Kampf
batte mehrere Stunben ohne ©itfcßeibung nur in einer

fortwährenben Ranoiiobc btflau ben , als Bumouriej
gegen SJlittag beu Befeßt jum angriff gab. Eöbreno
er felbft bie c’Reboutcii be« linfen , BhonOenot bie beS

retßteu gtügelS eritürmte, nahm Subwig Bßil'PP im
Geutrum baS Borf 3- ®if Otfierreicßcr, unfäßig,

länger ju wiberfiehen, räumten jeßt bie H äßen unb
jogen fuß mit einem Beriufl bon 7000 Bobten

, @e»
fangtuen unb Berwunbeten unb 8 Kanonen über
BlcnS jurüd. Bie Sieger hatten 4000 'Wann ein»

gebüßt, (infolge biefer Scßladit ftet baS ganje äflct»

rtirßifcßsbelgifweSanb mit Brüfiel unbSüttichin bie

©ewalt btr granjofen. Bon ebenfo großer Bebeutung
aber war bie motalifeße Eirfung bieftS Sieg«, fcor bie

Unwiberßeßlicßfeit ber franjöfifcßen Ucbermacßt ju
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beweifen fchien unb bie moratipbe £>attung beä Bpet»

ttidjifcben $ttr« brad).

Semen, eine Saitbfdiaft in Strabien (f. b.).

Semllänbifi^rS ScBcr, ein fetjr gephmeibige«,

wafcrbichte« unb bauerbafte« Stbcr, welche« au«

ffalb Schafs unb ßiegenfetten im nörbüdien Sdjwes

ben unb jept auch in Scutfcblanb auf bie Slrt bereitet

wirb, baft man bie geDe in einer febr beifeen Sauge

ton ^arjiger gidjtenrinbe längere 3eit wallt unb

ftamp't, bei gewöhnlicher Temperatur trodfuet, mit

Xbran ober gett einfdjmiert unb, nadjbcra bieS am
geutr eingetogtn i(t, fcbnell mit Sobt mäfdjt.

Scmtlanb (35mtlanb), Sanbfdeaft im 3nnem
be-3 niStblitben Schweben, welche mit her (üblicher

?elegenen Sanbfebaft .(perjeäbalen ((. b.) ba« 3entt=
anb«s ober Oefterfuitbälün, 50,726 Offifom.

(921,s C'I)!.) grofi mit Oetä) 73,593 Ginw., bilbet.

3. umfaßt bas Gebiet ber obem Sjulne, beä 3”bat
unb be« Storfee« unb ifi, abweebfelub mit Sergen,

Tbälrm , Seen unb gfüften ,
gropen JS-albern unb

fleinen fruchtbaren ftnlturfireden tebedt, eine ber

fehBnpen Sanbfcbaften Schweben«, bie einer fefmetien

Gntwidclnng entgegeneilt Sa« jicmlieh raube Älima
bat fttb in neuerer 3eit etwas gemilbert, was man
ber SIu«troefnung vieler Sümpfe jufebreibt. Slderbau

unb Sliebgudd (auJgcjcicbnete Sfetbejuebt) finb bie

£auptbtfcb5ftigungcn; bemnädift betreibt man £au=
bei, befonberS mit Veber, SBalbwirlfchaft, SSeberci,

3agb unb giftberei in ben labltetebtn Sattbfeen. Sie
einzige Stabt Jemtlanb« tfl Oeficrfttnb. S. Jlarte

»Sfanbinasiftbe ftalbinfel«.

Sen«, Stabt im ©rofcberjogtbum Satbfen = SBei>

marsGifenad), ©trwaltungoberirr Slpolba, liegt in

einem beinabe abge[d)loffenen XbaTfeffel, ring« bon

hoben, meifi fdjrofjen ffalfbergtn umgeben, am linfen

Ufer ber Saale, an ber Ulünbttng beS gliifedjcnS 2eu=

tra, ifi Station ber Saal-- unb ber 2Britnar = ©eroer

Gifenbabn unb als Sit* ber ben fachfenserncPiitifdien

Sanben jjemeinfamett Unioerjität nadi ber Stegs

benj SSetmar bie witbtigfle Stabt beS ©rofeberjog«

tbumS. Sie ©egenb unt bie Stabt ifi äufjerfl angc*

nebtn ; ber §au«berg mit bem guchstburm , ber 3en*

lig, ber ©leisberg mit ben fRuincn ber ffuitipburg,

ber Sanbgrafettberg mit bem 'öinbfitoHen (ober 9ia--

poleonot'cbe, weil Stavotcon I. bot ber Sddadp bei

3- bort bibouafirte), bie 'Jhtintn ber Sobcbaburg, ber

gorfl, ber 3obanni8berg, bie TricSnip :c. , mit ihren

herrlichen MuSficbten, unb bie von ben Stubiretiben

Peinig befuebten Sötfer 3wäpen, ftnnip, 3iegenbain,

ÜSBtlnlp, ©urgau, Sichtenhain je. hüben eine bfebP
anjiebenbe Sanbfcfyip, bie fdjen ffaiferSarl V. mit ber

©egenb von gforenj verglich. Sie genannten Serge,

bie fidf burch ihre ntalerifcben gormett auSjeidnten,

ftnb reich an £>6Mert unb in geognoftifdfer Sejiebung
merfwürbig, weil bie jablrtitben Ouerlftäler, von
benen fie burebfebnitten werben, ihre Scbid)tung5ver=

hältnifte (eben laffen. Stuftet ber bem 15. 3abrb. cnt=

fiammenben großen unb febenen $aupt = ober 2J!i=

cbatlsfircbe (im fpätgotbifeben Stil, neuerlich reflam

rirt) mit 97 Sieter bobem Thurm, ber ffotlegienfirche

mit bod) gewölbtem Schiff unb bem ©ibliotbetOgehäubc

finb von ©cKHuben bervoqubeben : ba« Schloff, ba«

von 1672—90 bie SRepbenj ber fjcrjöge von Saufen:
3ena war, ber ©aflbof jum Schwarten ©Srtn, wo
Sutljer auf feiner glud't von ber SBartbmg übtrnaeh=

tete, baS JSeigel’fdjt §auä, burd; btfieti innert Spins
bei man vom Seiler aus bie Sonne (eben tonnte, ba3

ÄoIIegicngcbäube lt. a. Ser geräumige Uiarttvlot? ifi

feit 15. Slug. 1858 mit bcm Stanbbilbe be» ßurjüt=

— Sem.

Pen 3ol)ann griebrieb beS ©rofemiithigen, be« @rfin=

ber« ber UnivcrfftSt, gegiert. Stufeev ber UnioerfitSt

(f. unten) bat 3- ein ©bmnapum (feit 1876), ein

f!atiitifd)e-j Siiireau für bie meiften tbüringifeben

Staaten, ein CberappctlationSgericbt für fämmtlicbe

tbüringifeben Staaten unb Stnbalt, eine geringe 3n=
buftrie (lud);, Gement =, Sühirpfabrifation), ffletm

fultur, bie ncuevbing« anfebnlicbe gortfebritte macht,

bebeutcuben Suchbanbel unb jäblt (uns) mit ber@ar=
nifon (ein SJatailion 3nfattterie) 9084 Ginw. (ca. 200
fiathclifen unb 50 3uben). S3or ©rriebtung ber UuU
verptät war 3- tweh ein unbebeutenber Ort, beffett

SScwobncr bereit« 59eittban unb lucbwcbcrci trieben.

511« bann nach ber Scttad)t bei TOiihlberg (1547) ber

Äutfürfl 3obann griebricb von Satbfen btrffurwürbe
unb bem Stirfrei« entfaacn mupte, baepte er baran,

bie vertonte Univerfität Sittcnberg bureb eine anbere

tu erfepen, unb rietb feinen Söbnen, bie ju 3- mit

ihrem gefangenen Slater jufammenfamen, bcefe Stabt

jur neuen Pflegerin ber SSiffenfcbaftcn unb GrbaltC!

rin ber evangeltfd)en 8ebre ju machen. Slm 19. SJiärj

1548 warb vorläufig eine Slfabentie jtt 3- errichtet,

Welche rafcb aufblühte. Ser 'pbilolcg 3°bann ©tie=

gel, ber Sbeolog unb 'lüiilojoph Süftonit Striegel unb
ein 3al't fpStcr ber Ibeolog Ghrharb Scbnepf waren
bie erfittt Sebrer, ju betten von 1554 an ber l'icbkü

ucr 3obann Schröter unb SJiatthia« glaciu« bittju*

famen. Scbröter, früber faifertidjer Seibartt ju SSicn,

brachte ei auch babitt, halt unterm 15. Slug. 1557
flaifer gerbinanb I. baS tur Grriditung einer »niver=

fität erforberlidte faiferlicpeißtinilegiuin ertbeilte, wor=

auf bie feierliche 3ttauguration 2. gehr. 1558 vorge=

nommen würbe. Sie Sotation ber llniverptät befteht

in ber ßerrfchaft SRemba, bent 9tittergut Slpolba unb
ben ©elbjufcbüffen bet fie erbalteitben $öfe. G« ip

ein Wcfentlicbcr Xbcü be« 9iubmS biefer Univerptät,

bap pe nebtn ber fortmabrenben 'Cflege gebiegener

©elebtfamfeit ju verfcbicbenen feiten auch neuen

Sbeorien juerP Gingang verfdiapte, namentlich in

ber fßbilofopbie: benn wäbrenb Jlant« Sehre in 3-

bie erPtn Slnbänger fanb, traten b'cr 8utrP auch

Stcinbolb, giebte, Scbellmg unb Riegel mit ihren neuen

SvPemen auf. Uebrigen« fann man für 3- eine bop=

pelte Sflütcteit annchntett. Sie eine, burd) bie grofse

3ahl berühmter Sebrer auSgejeiebnete fällt in bie 9le=

«terungljeit Sari SiuguP«, bauptfäehlicb von 1787

—

1806. 3u biefer 'Pcriobe unb noch fpätcr wirftttt in

3- at» hilofovhen : ff. Gbr. Gbtl). Shntib, ff. Seonh. *

Dtcinholb, 3- ©. gilbte, SJiethammer, gorberg, Scpab,

Scbtlling, .Siegel, g. Schlegel, grie«, ff. Gbr. g.

ffraufe; aläSJiebiciner: «firuner, Sober, 3- Gbr. Start

ber Steilere, Gbr. SB. Smfelanb tc.; al« Sebrer ber SJ!a=

turwiffenfebaften unb bcr®efd)icbte: 33atfeh, ©httling,

Schiller, Ofen, Sieben; a!3 OricntaliPcn
: 3- ©ottfr.

Gicbborn, SPaulu« , Sfater
,
Äofegarten ,

unb für bie

Sprachen be« ftafppben SUterthum«: Sdjüp, SReifig,

GichPSbt; al« 3utiPcn: v. £ctljelb, G. g. SSa Ich,

©. Smfelanb, Sdmaubert, ip. 3- Slnfelnt geuerbacb,

S(<>va»t, Sdiweipcr; al« 2bee:cgcn: Sancv, Grie«;

hach, Söbcrlcin, Spaulu«, 3- ‘Phil- ©abler unb 3- 51.

Sd'Ctt. (linfiditlid) ber ?abl ber Stubirenbcn fällt

3ena’« SMütejcit in bie SDiitte be« 18. 3abrb-, wo e«

oft bi« 3000 Stubcnten beherbergt haben foü. ©tgett

ba* Gnbe beä 18. 3ahrb- jäblte mau nur noeb 800—
1000, unb biefeStnjabtfanf plöplid) bi« auf 300—400
herab, al« ffaiftt 'Paul bie Sivlänbcr gurücfrief unb
auch anbere 3eitereigniffe Pörtnb auf ba« wiffeu,

fdiaftlidie Sehen eimotrften. 9Jaeb ben beutfeben ©c=

freiungsfriegen Pieg bie 3abltvicbcr bi« auf 800, fand

litized by Google
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burdj bic Äonfurrem neuer Umveifitäten nach imb ptgavtigen ©eitthe naifi Saaffelb »erlegt werben, rcn
noch auf 600 mib fdjivebt gegenwärtig jwifcgert 400 wo fit erg im folgenben 3«br nad) 3. jutücffam.

unb 600. ©eit 1813 fmb Cie ©dtidfafe btt Unioen TU« bit Söhne beb §trjog-J ffiilhelm oon ffieimar

fitst häufig mit bet poliiifcben @efd)icl'te pcnvicfelt (ge ft . 1662) beffett Banbc tbcilten
,
warb btr jungfit,

getotfen ;
fit faßen für eine fangt 3eit juiammtn mit »entfärb, mit 3- abgtfunben. ©iefer ert>ob bit Stabt

bet @t[d)i(§te btt Buridjenfthaft unb ben ©emagogem 1672 jur Kefibenj eine« ftlbflänbigtn fSerjogthuni»

perfolguttgen. ©er ©ebanfe an ba« Sf-artburgfeft unb renbirtt in bem von 3of)ann ©rnfi, btm altegen

unb an Kogebuc'« ßmtorbiing batte in 3- feint ©e» ©o[)ii beö Iperjog* 3°hf>nn m - *ob iSeimar, 1620
burt«gätte. ©aber Betbot bit preugifdje '.Regierung erbauten ©dilofi. ®<t jeboch ©ernbatb« ©obn 3o*
ihren Sanbt*fiitbern ben ©efu* ber Univerfität. bann SEC-it^elm 1690 ohne ©tbeu ftarb , fo fiel fein

einen wenn auh geringen 3tiwadi« erhielt 3- infolge Banb erfi an eiftnadi unb 1741 jugleid; mit bie*

ber StuSweifung btr Sieten au« ©öttingen. Sud) fern an ba« weimartjdK Stammhaus jtirücf, Stm
jpätcr unb noch gegenwärtig bat bit Univerfttät au«-. 15. Slug. 1858 warb ba« 300jähngc 3ubiläum ber

gejeidjncte fiebrfräfte aiifjuwciien. Bon wiffeiifchaft= UniPetfität gefeiert unb babei jugletcb bie oben ge*

fid)tn Sammlungen bat 3- eine ©ibliotbcf, bie nannte Statue bt« ©tünter« entSjuüt. Bgl.Ort(oTf,
an 160,000 Bänbe unb viele wichtige Jnantfctriften 3- unb Umgegenb (3. Stuft. ,

3ena 1876); Sdjrtis
enthält, ein minetalogifcheä Sabine! nebg reicher Be* her unb gärbtr, 3- bon feinem Urfprung bi»jut
trefattcnfammtung, ein jootogifcte« unb sfteofcgighe« neuefirn 3eit (2. Sufi., baf. 1858) ; 0 i4 ü ä 0 1 ,

Ano*-

Babinet, ein germanifdieä unb atdiäologi[<he« Sabi* les Acadcmiao Jenensis, Bb.l (oaf.1823); genfer,
net, eine Sammlung ortentalifcher fDli'mjeii, ein ana* fjigorifd) = topographifhc« Xafcbeiibuch von 3. (baf.

tomifehe« Kiuftum unb einen trefflich eingerichteten, 1836); ©bring, 3tna'Wtr UnioerfitWalmanach
neuerlich bebrutenb vergröberten botanifchtn ©arten, (baf. 1845); Biebermann, ®ie Unioerfttät 3- (baf.

ÜRebicinifdupraftifche Singalten ftrtb: bie von Öhr. 1858); Seif, ©efchicbte be« jenaifchtn Stubenten*

©tarf 1781 at« Brivatangalt gegrünbete uitb 1788 leben« (Btipj. 1858); Schwarj, ©a« erjie 3ahc=
ju einer bffentlidjen Bilbung«anftalt erhobene am* jehnt ber Univerfität 3- (3n,a 1858).

bulotorifdie Rfinif: ba« 1803 errichtete unb 1811 3- ift gefcbichtlieh benfwürbig burch bie verhäng«

ju einer ianbeSanftalt erhobene £aitbe«franfenhau«, itiävotte ©flacht 14. Oft. 1806 jwifchen ben

bem feit 1824 ein neue«, befftr eingerichtete« fiofal ©trugen unb granjofen, btrtn Kanu gebräuchlich

jugtwiefen ifi; ba« ©ntbinbungäinftitut, Bcrbunben geworben ifl jur Btjeicbnung btr ganjen ©poche be«

mit einet §ebammcnfchule; bie fianbeJlnenangalt. furchtbaren ßufatitmenguijC« bet Klonarchie gricb*

©ie früher Porhanbeneorthopfibifdi«)pmiiaftifihe4)ti!= rieh« b. ®r. Klilitärif* ift bie gleichjeitigc Sqlaeht

anfialt ifi eingtgangen. 3“ ben wiffenfchaftlichen Sn* bei Suerfiäbt (f. b.) nicht weniger wichtig; weil inbefj

Halten für Katurfiubicn gehört auch bit gtogherjog* Kapoleon fclbft hei 3. befehligte, haben auch bit gram
lidhe Sternwarte mit bem mtteorologifchen 3nfiitut, jofen ihren entfeheibenben Sieg überhaupt nach bie*

etgete in bem pormafigen SchiHtr’fchtit ©arten 1812 )tm Kamen benannt. ®a«Äorp« £»htnicht, ba« bti

errichtet, legiert« feit 1821 hefteheub. Seminare Beginn bt« Krieg« Bon 1806 an ber mittlern Saale

finb ba« philoloaifdie, thcologifdte, päbagogifche, ho* flaub, foncentrirte fich nach bem unglüeflichtn ®e-
miletifdje unb taleehetifdje. ©ine Behranftalt für bie fecht bti Saalfelb (10. Cft.) auf ben {lohen jwi*

©hemie hefieht feit 1811, ein (fehr befuditeä) pbat* [eben Jßeimar unb 3-. um bet .fauptarmet bti

maceutifcht« 3nftitut feit 1821 ; auch ein botanifciit« ihrem £inf«abmarfch nach ber Unfuut bie glanfeju
unb soologifdie« ^Jnftitut. ©nblich ifl für ©tubirenbe becfeti 1111b ihr bann ju folgen. ©4 waren 36,000
bet Ctfcuomie bie Ihierarjneifchufe unb befonbtr« flJiann 'Ipreuf-cn unb ©achfeii. Hohenlohe lieg e« ins

bie lanbwirtfdjaftlidje Snftalt pon SEichtigfcit. bejj ruhig gefcheht«, bag ba« fraiubfifcbe Äorp« un*
Sd'lieglich ftnb noch jwei wiffenfchaftlicbe ©efeilfcbafs ter Banne« nicht nur 13. Cft. 3- befehle, fonbern fich

ten ju nennen: bicfiateinifche, welche 1733 ©. B. #cr= auch he« ^öhcnranb«, bt« Baiibgtafenbcrg« unb bt«

10g, unb bie URintralogifche, welche Bergtatb 3- ©• fogen. SBinbfnoIIen«, bet bit preugiftbe auffledimg

Btnj gegiftet hat. Bon 3- ging bie erfte »Siteratur* bcperrfchte, bemächtigte, weil er, Bon SKaffenhach Btr*

jtitung für ©eutfefganb* (Bon Schüg 1785 gegriinbtt) leitet, glaubte, au« Küdficht auf ben Befehl be«£>aupt*

au« unb trug, wie bie feit 1804, na* Ueherfiebelung quartier« eint Shiadjt Bermtiben ju muffen, ©incr
ber Sthüb'fcben nach ^latle, Bon ©ichfläbt rtbigirlt folchen gar nicht gewärtig, begab et fi* ruhig jur
•3tnaif*e allgemeine Biteraturjeitung* unb bic non Kachtrube nach SapeQenbotf jiirücf, währtnb Kapo»
1842—48 hetau«gegcbetu »Ktue 3enaifd>c Biteratnr* leoti, ber am Ka*mittag in 3- eintraf, noch in btr

ititung*, Biel 311t Bcrbreitung geläuterter uitb grünbs Kacht ba« ©e!d)üg be« Bantieo’j*cn Sotp« unb btr

liehet fciffenfdiaftlicbfeit bei. ©eit 1874 erfcheint von ©arben auf bic £öbe fchaffen lieg unb am Klötgen
neuem eine *3e»aer Biteraturjeitung«, im Sluftrag bt« 14. feint ©ilpofttion jur S*lacht traf: Bannt*
btr Univerfität 3- heta'tögtgebeit Bon 9L Älette. im ©entrum foOte ben Sngtiff beginnen, Ket) ihm
3n Urfunben wirb 3- al« ©tabt erg im 13. 3abrh. eiligg na*rücfeit

,
Sugereau mit bem linftn glüget

genannt. @« gehörte bamal« ben Herren Bon Boheba* bur* ba« Klühltbat, ©oult mit bem rechten burch «>»
bürg, ©Ifterberg unb 3lrn«haugf. Bon bitfen fam SHau()tbat in bic glanten be« geiitbe« faden; e« Waten
t« ju Snfang be« 14. 3ahrb- theil« al» fcciratbSgut, im gaitjen 100,000 SWann. Um6Uhr morgen« wur*
tbeiU burch Saut an bit SKarfgrafen Oon ilieifjtn, fiel ben Bie ©örfer SioSwig unb Büptrcba, bic Zauenjien

bann in ber ITbeilung oon 1411 an SBilbclm
, Sanb* mit 8000 Klatin befept hielt, ton ben granjofen an=

?

rajen oon 'ihütingen unb Ktarfgrafen Bon Kleifttn, gegriffen unb na* jtveigünbigein SBibtrganb genom*
423 burd) £au|d) att beffett ©ruber, ben Burfürfiett men giaucnjicti jog fidi mit Betlug, aher in guter Orb*

griebrih ben Streitbaren oon Sachfen. 1446 hielt nung auf ba« @ro« nach BitrjehnheiUgctt unb Krips

hier $etjog ffiilhefm XU. fein Beilager mit Jlntta, ber pettborf jurüef. ®a« Sotp« bt« ©enerat« ^clhcnborf

io*ter bcö Saifcr« Sllbrecht II. 6« ig feit ber Shei= (6000 SKann) würbe vciiSoultfeitwärt«na*31polba

lung oon 1485 im Bcfig ber cttieginijehcn Binic. gebrängt, (boheitlohe hattt injwifchen feint Jruppen
®ie Uninerfttät (f. oben) mugte 1578 wegen einet aufgeftcllt, bic Breiigen unter ©rawert bei Bterjehn*
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ReUigen, bie Saufen bei 3ffcrRäbt, unb fRfieReT, bet terifd). Unterbalb XurutRan«! tritt ber lebte ßöRen*
mit 15,000 ÜJtann bei Sßeimar Ranb, 311 ßülie ge* jug (Xo(Roi*9)o() an ben Strom; weiter gegen 7t.

rufen. 9ioeR am Tftittag griff 9fcR ©ieqeRnbetligen oerRaeRen RtR beibe Ufer ju Xunbren, roibrenb Re bi«

an unb nafcmeb im erftenanlauf. 3"-'ar batte et an* baRin mit bitten ©albern beffeibet ftttb. Da*Kaffer
fang« Dliibt, e« gegen bie tapfer fämpftnb« pteufeifebe bt«3. iR rein unb RfcRreidj. DieRebeutenbcrenStäbtc

Infanterie ju behaupten; inbtfe erbieft er ton aHen am 3. pnb3Jlimt[fin«f, Rra«noiar«f, 3«utffeiaf, Xu*
täeiten ©etRärfungen, unbSIugtreau unbSoult um« rucRanaf unb DubinSf. Die lepte ©liiterwoRnung,
flammerten bereit« bie Manien be« geitibe«, fo bafe ßre8tow«foie, liegt naRe ber TRünbungbrt Muffe«.
troR belbetimütRigen SESibtrRanb« nad) ©ernidjtiing 3eni(feiBf, ntff. ©ourernement in TOittcfRbirien,

btt berittenen Artillerie bie t>om mörbetifdjeu getter erfireeft RcR oon ber cfjirteRfcfjen ©renje bi« 311m ©iS*

gelichteten ^Regimenter ßoRtnloRe’8 midien; oon ber meer, wejilief) ron ben ©ouwrnement« XotnSf unb
franjefifeben SReitcrei bebräugt, artete iRr Stüdjug XoboISf, bfllid) oom ©ourernement 3tfut«f unb bent

balb in wilbt MucRt au«. SRiitbel, ber um 2 Uljr auf ©ebiet 3afut»f begreift, unb umfafjt ein Areal ecu
btm SdjlacRtfelb aufangte unb oergeblid) bureb einen 2,016,833 QÄilotn. (45,708 DTR.) mit (isst) nur
mutbigen Angriff bie fjfranjofen aufiuRalten fueRte, 350,848 Ginm. (faunt 8 auf 1 Q2R.). Da« Weite, betn

würbe in bie allgemeine Mnebt mit fortgeriffen. Die »ierltn XRcil ©uropa’« an ©röfee gleidjfommenbe unb
Irümmer bt4pteitfjifcRs|atRRfcRen ßcer« retteten ReR nedj giemfid) uubefannte ©ebiet Ratmtr imS.gröfetre
tbeil« ita<R ©rfurt, tReil« itadj RiSutba unb ©uttel* frudjtbate ©treefen, wSRrtnb RcR im 3t. ber Anbau
ftäbt unb Mrmifdftnt Rd) mit benett ber bei SuerRäbt auf bie Ufer ber ßauplftröme beRRränft, unb iR im
gefcRIagtnen ßauptarmee. Sgl. Stöffling, Dar* übrigen im S. Rarf gebirgig, im 3t. bi« gum 69“, wo
ReQung ber Sdilatfjt bei 3- uttb bc« Xreffetd bei bie ffialbgrenge iR, mit ©etben, SSälbem (biete SSr»

AuerRabt (fflam. 1807); »Operation«pfan ber eRen)unbSümpfenbebeefte«Saitb. SlufberSübgrengc
preufeifdjeu Slrmce 1806« (baf. 1807). Ueber bie nä<R* ergebt Rd) ba« bicRt bemalbete, RRroer tu überfdjret*

Ren folgen bet SRiebetlage f. ©reujjen, ©tRRiebte. tenbe Sajattgebitge bi«3ttßöRen ben 12—1500 Sie*

3enifaff, Stabt im ruff. ©oubernemeut Xaurien, ter
;
im 9t. Rnb ba« SRioermagebirge unb ba« bi« 3ur

alt btt DRfpiRe ber Krim unb an ber Strafet XatmirRafbinfcl Rin »leRctibe walbfofe ©grranga*
non 3., mit einem $afen, Scudjttburm, 9iapRlba* gebitge 311 nennen. DiefeßalbinfelbitbetmitbemBap
quellen unb 1000 ©imo. (meiR ©rieeRett), melde RcR X[cReIju8fin (unter 77° 34" nctbl. ©r.) ben nbtb*

mit gifcRfang befdüftigen. Dabei auf fteilem Reifen lidiften©unfl w« apatiRRen Kontinent«. Dießaupt*
eine alte gemteRfd)e ©urg unb bei bem Dorf ©tilget* Rüffe Rnb ber 3eniffti (f. b.) mit feinen Ttebeiifliijfen;

naf eine ©nippe non Sdilammnulfanen. Seit 17i3 im ReRtn9iorben eutfpringtn bie ©jaRna, Gbatanga,

iR 3- Tiufelanb einberleibt. Anabara. ©rgiebig ifi ber ©etteibebau im S.; naRe
3tnil (int. tbbrntt), glufe im füblicRen Spanien, ent* bem ©olarfrei« gebeiRen in ben 9iieberungen ned)

fprmgt auf btr Sierra 9iebaba in ber ©robinj Öraa SRüben unb Ifartoffelu, ©etteibebau wirb aber un*
naba, bitbet ein tiefe«, tnaltrifeRt« ©ebirgstbal, Rat ptfier. Die SieRjudit iR bebeutenb, im 9?. Rnben RtR
oielcStromfRinttlen, fließt innorbmtRluRcrSRRRtung aufeer unfertn ßauätRieren grofet ßerben non JRtn=

in bie iprot'tnj ©orbooa, burtbftrömt bort bie öbe IRieren. OiatR ben 3aRre*5eiten finb bie Xemperatur*
bätiftbe Steppt, ftReibet bann bie ©robing ©orbooa unter[c6itbcaufeerorbentlitRgrofe: in btr Stabt3enif*
non btr ©tebittj Sebilla unb fällt natR einem Sauft [ei«f fällt im (lanuar ba» XRermomcter bi« ju —56“

oon 250 Jfilotn. unterRalb 'Raima linfä itt ben ©ua= 6. Der Rifdifang in beit grofeen Strömen unb in
balguioir. 91n feinem obern Sauf liegt ©ranaba; ber bielen waffetrtitRen Sem ift ergiebig, abgtnommen
untere Sauf iR feRr berfanbet. Rat bie 3agb. Der neueRen 3eit geRBrt bie 9lu«btu*

3enipofar, Stabt, f. 9tobipafar. tiina berjablreitRen ©lolblaget bureb ©olbwäftRtr an;
acnifibrRr, Stabt, f. Sariffa. auf 286 ©olbmäRRen, btren ergiebigRt bei ©iruRitSr
3enif4« «tpracRe, f. b. w. ©auntrfpratRt, f. Ro> (im SO.) liegen, würbe 1873 bou 15,CM5 ’llrbeittrn

(RemtrSoftRen. (worunter 5966©erbaitnte)©olb im ©ewiebt bon runb
3eniffd (3enifei), tinet ber bebeuttnbRen 7240 Jfilogr. gewonnen unbRitt3u81802Rill.Rilogr.

Strömt Sibirien«, entfpringt unter bem 9tantcn Sanb audgewäftRcn. Ginigcrmafeen nabe an tinanber
Ulu=ÄcRem am Xannuolapebirge auf cRineftfcRem liegen bie Dörfer nur in bem fd'malen ©ürtef fruiRt»

©ebiet, umRrömt ba» Sajamfdje ©rbirge im Jö. unb baren Sanbe« am 9tanbe bt« ßocRgebirge«, fo bafe 3.©.
tritt mit feiner 2Stitbung natR 9t. auf rufRfdie« ©ebiet im Brei« Ära«nojar«f bie DicRtigfeit ber ©eoölfcrung
über, burtRRremt in nisrblitRer ßauptritRtung ba» 194 Seelen auf ber OÜRtile erreicht. Die ©ewoRntr
fibirilcRe ©ourernement 3eniffei»f, oerbreitert feine Rnb Riet bttrcbgeRenb« ijiuffen, bte jenfeit ber '11 n*

2Rünbung unterRalb Dubinef 3U einer mit eitlen gara (f. b.) nur nocR läng« be»3eni|feiangeRebctt Rnb.

3nfeln bebedten meereSartigen ©ttdd unb ergiefet Rd) Den ©runbRotf btr Serölferung bilben im mittlem
beim Äap Jfredtowafi in» ßtSmeer. Unter feinen jabl* 3- ORjafen, im Roben 9?orben Samojeben , beibe Bor*

rti*en 3uRüRen Rnb bie Iinffeitigen, barunter wttber wiegenb 3ägerrbl(et oRnt fcRe SlnRebelungen. ßiniger

bie Angara ober Obere Xungit«fa, bie ftärftr ifl al« lebRafter ßattbtl entwidelt fitR an ben ßauptrrten ber

ber 3- felbit. bie 'Robfamenaja ober Steinige Xuu* Ärtife Ära«uojar«f, ®tfcRin«f, 3-. Äan«f, 9)iin*

gusfa unb bie 9?ifcRnaja ober UntereXunguSfa bitbe* nufRn&f unb XurutRanör,- ba« Rracbtgt[cRäft bilbet

beutenbRen. Seine Sängt wirb tu 3340 Äilom., fein ben ©rwerb für eine grofec „HaRl ber SewoRner. SKit

Stromgebiet gu 2,81« Still. Cffilom. (51,140 C9Jt.) ber ScRulbilbung geRt e« feRr tangfam rorwärt«;

beretRnet. Dte ©iäbebedung bauert burcRfcRnittlitR ftlbR im füblidien Xbeil fatm (aum ber 102. 9Jtamt

unter 56° nörbl. ©r. 162, unter 72" 295 Xage; ba« unb erft Ixt» 160. SEBeib ttfen. Dem Jtartenfpiel unb
Huftieren erfolgt Riet 2f!itte9!otxmber, bort ®!itte Cf* ber XrunlfutRt iR bie ©erölferuttg Rarf ergeben,

tober. Die Xicfe bc« gluifc» iR faR überall bebeutenb; ©oubernementsRauptRabt iR Braönojaräf mit 9997
©arten, SegelfcRiffe unb Dampfer, wefcRe leRtere 3e= Ginw.; hier iR bie ruiRfdie Stäbteorbnung sotn 16.

niReiäffcRen ßänolern geRören, geRen bon 3«niffti«f 3>tni 1870 eitigefüRrt. Die Stabt 3., am 3<niffei,

bi« sut fWünbung. Seine Ufer finb meiR ftRr ma* ReRt feit 1618 unb gSßft 6830 ©inw.
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Sdmtdrafl btt KUppneren gegen ©ienfthenblattern,

geh. 17. SJiat 1749 ju ©erfelet) in ©leucefter, bilbetc

fid) anfangs bei einem SBunbargt in ©ubbutt) bei

SöriflcI, (eit 1770 ju Sonbon in bet ©ürurgie unb

Srmacie aus unb liefe fub Johann in feinet ©ater»

alb ©unbarit nicber. Stuf bic Sebugfraft btt

in jener ßegtnb öfters beim Pünhsteh bervfebenben

Supporten gegen bie ©Jenfdtenblattem febon früher

non tiner ©auerin attfmerfjam gemacht, wibmtle et

biefet Angelegenheit feit 177b feine befouberePtufmevf»

[amfeit unb soUgog 1796 bie erjte 3mpfung, lsotauf

et 1798 feine ©ttbedung in bet Schrift: »An inquiry

into the causos and effeets of the cow-pox, or vario-

lae vaccinac« (Sonb.; beutfd) son ©aPborn, Rannte.

1799) oeröfleutlicbte. Schnell mbreitete fid) nun»

mtbt bet Stuf biefer ©ttbedung übet ©ttopa. 3.
isatb ©iltglieb Bieter gelehrten ßefellfcbaftrn unb©ri»
fibeni btt ibm JU Oliven gelüfteten Royal Jennerian

Society. ®om englifdjen ©arlament erhielt er eine

bebeuienbe Ptation'albelopnung. Crt lebte fortan ab»

toetpfelnb in ßbeltenpam unb in Beriete», wo et 26.

3an. 1823 flatb. ©on feinen ©djriften finb ncdi gu

nennen: »b'urther observations on the variolae

accinae or cow-pox« (Sonb. 1799); »Continnation

of facta and observations on the cow-pox« (baf.

1800); »On the varieties and modiücations of the

vaccine pnatule occaslonal by an herpetic state of

the akin« (ßpeltenp. 1819). ©gl. ©aron, Life and
correspondence of J. (2. PluSg., Sonb. 1850); ©Utg»
gtaeSC, Histoire pclnörale de la vaccine, ou monu-
ment k E. J. (Stflff. 1875).

3ennl) (engl., fpt. bi*mm), f. b. ro. (Samidien.

3ennl)mafdgine (Ist. t>|a>emci.), f. ©pinnen.
3rnola|etoef , flreisflabt int tuff. ©ouserurment

Slfitadian, mit (isrn) 2529 ©nu>. ,
tsutbe 1741 als

Orbfeftung gegen bie SalmHefen angelegt. ®ie ©n=
wohnet befepäitigen fiep mit nifdifangunbtem Iran*»

Port Bon Saaten jtsifd'en 2Ifiiad)an, 3aritin unb Sfa»
mata. ®er K r e i 8 wirb Bon Stufjen, Kalmütfen unb
Kirgifen bewohnt, unter »eitlen noch Biele Reiben;

bie ©ubbpipen haben biet einen großen Sempel.

3etiftn, l)9lbolf,Somponip,geb. 12.3an.1837
in Königsberg, erhielt feine mupfalifcpe AttSbilbung

burd) S. ffplert unb gr. PJiarpurg, fompotiirte Sie»

bet, Kammermupf = unb Dtebeperwetfe, settscilte

1856—57 in fRujjlattb, wo et ©riBatftunbcn erteilte,

uitb lebte bann abwccbfclnb in Berlin, Seipgig, SSeimar

unb ©rrsben. PJaepbitm et furge 3«t als Ibeater»

fapeOmeifiet in ©oien fungitt gatte, begab et pdf) nach

Kopenhagen, um mit ©abe in fiiiiftlenfdjen ©erfrier

gu treten, lehrte fobann in feine Heimat Königsberg

juriitf , nahm 1866 ben 9tuf eine« Sehret« oiT Sam
ügS Birtuofetifthule in ©etiin an unb fiebelte enb»

iid) (1868) nach Etc«ben übet, tso et feitbem lebt.

Seine Sieber gehören gu bem ©orgügliehjien, waä nach

Schumann in biefem O'ente gefchrieben worben ijl.

Unter feinen Älatiertoetfeu istrb befonbetä eine ®o=
nate in Eis moll (Op. 25) gerühmt.

2) ©ilbelm, beutfeher Eidper unb ©raSplet, geb.

15. gebt. 1837 gu •fieiligcnhafen im norböfflichen^wl3

Pein, befudite bie Unioerptätcn 93ürgburg, ©reSlati

unb Kiel, um TOebictn gu pubiten, befepäftigte pdj

aber frühätiti^sotgugSwcife mit Siteratur, bet et fleh

nach feiner IRüdfebr nad> Jtiel aud) gang tsibmete.

Stuf ©eibtlS ©etanlaffung hielt et pdi ein 3aht lang

iuSOiümhenauf, maepte bann eine Steife nach Aegppten

unb übernahm nach feiner fRücffeht etP biePtebaltion

bet »©ehwäbijepen ©olfSgcituug« in Stuttgart, bann

Serenüaä.

(1866) bie bet glenäburget »9torbbeulfiben3ettung«,

son bet et peh 1872 gurüdgog, um in Siiet gang feinem

literatifeheu ©ehaffen gu leben. 3-, einet bet belieb»

tepen Grgäpler bet ©egentsart, trat guetp mit einem

©udj : »SDeutfcbeS Saiib unb ©olf gu beiben ©eiten

bcS OecanS» (©tuttg. 1867), unb mit eingelnen

PtoBcHeu, in benen ber ©ngufj feines SanbSmamtS
Ibcob. Storm unsetfenitbar Isar, in bie Siteratur.

©on feilten barauf folgenbcn [ehr gaplreidien ©ebrif»

ten pnb befottberS nennenswert!) : »©tagiper Sime»
tpeuä«, fJtosclle (©cpleöro. 1866); »fjtoseöen« (©etl.

1868)

; »®ie braune ßrtfa« (baf. 1868, 2. 9lup.

1874); »Unter heipetet Sonne«, 9?ereile (©raunfdns.

1869)

; »®er Scfell beS ©teifter« ©latthiaS«, ütoselle

(glensb. 1870); bie itagöbie »®ibo* (©etl. 1870);
bie gtemaue »fötinatta« QStattnfdjtB. 1871, 2Sbt.),

»ßbbpPone« (Setl. 1872), »Sonne unb ©(hatten«

(baf. 1873 , 2 Sbe.), »Sie füamenlofen* (Schwer.

1873, 3 ®bt.), »Srei Sonnen« (baf. 1873, :) ©be.)

unb »9tadj hunbert 3ahten« (baf. 1873—74); bie

Sragöbie »3uana Sott Jtaftilien« (©etl. 1872); baS

epif^e ßebiebt »®ie3ttftl« (baf. 1874); bie 'Jicoctle

»'ItnmphSa« (©tuttg. 1874) u. a. 3tn ftnJ Salcnt,

baS pd) am flatpen unb ftäftigRen in ben Stomanen
»Unter heiperer ©omte« unb »fDtinatfa« auSfptidit,

iP burd) lebhafte unb betsegliche ©b«ntape, grobe

©dtilberungSfrap unb IcbenbigcS Kolorit au«gqtich=

tict
,
namentlich ip er ein Steiper ftimmungSsoiler

©cleuehtung; bo<h geigt feine ®arftetliing nicht feiten

einen gewiffen 3“9 }um ©lanierirtcn unb gorcirten.

3n fernen »Schichten« (©tuttg. 1869; neue TtuSg.,

©etl. 1872), bei beiten auch feiner »Sieber au* granf»

rei^i« (baf. 1871, 2. ?lnfi. 1873) gu gebenfen ip,

erinnert er Biclfad) an feilte, ohne ittbepen ein cigent»

lieber PJacbahmer beSfclben gu fein.

gepfitha, fcchs ^aljre lang einer ber fogen. Piicb»

ter in 3frael, natürlicher ©ohn ©ileabS, warb son
feinen ©tammeSgenoffcit Stirn Slnjübrer gegen bie

Vlmmoniter gewählt. ÜllS folcber gelebte er, Sott für

einen gefdjenrten ©ieg baS gu opfern, tsas ihm bet

her SRüdfehr Bor feinet f\iu«tbfir guerp begegnen

würbe. 68 war bieS feine fdiott ensaebfene 'S achter,

fein eittgigeS Kinb, glcicbfam bie behraifebe 3bhigcuie.

©tobcrncauslcger icahett ohncerfolg bicfeimPinhter»

huch (Kap. 11) ensäbnte Opferung son ber SSeibe ber

Eocpter gu jutigfräulidwm Sehen serPehcu tsoOett, roSh3

renb anberc einen PJtnthu« in ber (Srgtifjlung fchen.

3cpifan, KrciäPabt im rüg. ©ousernement tula,

mit 5 Kirchen unb (it«a)2697 ©uw.; 1578gegrün»
bet. ®er JtreiS ip eine Pache ^lotbebene mit febt

fruebtbarem ©oben, bet burch ben obevn ®on be»

lsäffert wirb.

3eremiabf, in Plnfpielung auf bie fogen. »Klage»

lieber« beS ©ropheten (Jeremias f. B. w. Klage
, be»

fouberS einefoldfe, bie inpetet ÜSieberbolung beSlelben

Subalts mit jamnternbetn SluSbrudBorgebracbt wirb.

gertmias, hebt, ©rophet, ©ohn beS §iltia
, eines

©rieperi auS Pinatboth unweit Serufalem, tso er ge»

boten war unb im 13. 3«hr Königs 3aPa* (627
s.ßhr.), noch imSünglingSalter, al8©rophctaufttat.

Ungefähr 40 3«hre lang hat er feitbem, meip in 3eru=

falcm, unter hcdiPoerbängniSSolIentJeitBeThälfniPen

bie proshetifcht SpStigfcit mit fDiuth unb ©fer ge»

übt unb habet petä bie religiös »polttifcpe Sage t<S

feinem Untergang entgegengepenben «Staats mit rieh»

tigern ©lide gewurbigL ®äber ber webmüthig=tra»
gijehe Xon feiner etttpen ©uftreben. gortisipronb

ben unsenneiblidvit Untergang beS Pieteb« unb bie

3erPörung bet ©tabt burd; bie" (5halbier weipagenb.
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war er fdjon unter 3oiafim, noch rnefjt unter 3cbdia
ein ©egetipanb bet Serfolgung. SSäbrcnb ber Grobe--

tu ini SerufalemS jag er im ©efängtti», woraus itjn

Rcbiilabnejar befreite. Jtutf) pellte iljm biefer frei,

mit feinen Sonbisieuten iit ba» feil 3U roanbem ober

ju bleiben. 3- Mfl ben Slufent^aft unter btn Xtüm<
mern beS SatcrianbS Bor. 91!» aber rerfctjironie 3u=
ben ben ebafbäifeben Stattbalter ©ebalja etfcblagen

batten
,

flotjen siele bei juriicfgebliebenen 3“ben ror

Rebufabnejar» Radje gegen bei tßropbeten Rath itad)

Slegbpten, wohin ibneit biefer, bem Eräuge ber Um:
Pänbe pd> fügenb, folgte. Eort Parb er um 570,

natb ben unrerbürgten Angaben ber RircbenBüter

bureb ben Säbel gepeinigt, ju Xapbnü in Unten
Sgnpten. Sine anbere ©agc geigte fein ©rab ju

Kairo. Eie jübifdie Cegcnbe bcfdjäftigt fub siel mit

ibm (2. TOaff. 2, 4 ff., 15, 13 ff.; 2Wattb. 16, 14).

©ein Sud), rebigirt ton feintm Schreiber Sarucb,

jerfälft in brei £aupttbdle: ber etile, Rap. 1—30,
enthält SBeipagungen unb Radniebten au« ber Beit

»or bem feil, ber jweite, Rap. 40—45, btrgleicben

au» ber Beit natb 3trufaIcmS (Eroberung sot unb

narb ber glud)t na<b Slegspten ; ber britte Ibeil, Rap.
46—51, mit einet neuen füufPbrift, enthält i'Scipa;

gtingen übet frentbe SBölfer. Kapitel 52 enthält am
bangämcife bie ©efdjichte bet Berpörung 3entfalem»,

im roejentlirben entnommen aus 2. Rim. 24, 18—25,

30. Unter bem bebräifeben Eitel Eclia, b. b. 91d>, ba»

ebarafteripifebe SBort bet iobteitflage (lat. ihren!

ober Umonutionos), Pnbet p(b unter btn £.igio=

grapben be» Eliten Xcftameiit» ein anonpmeS Such,
bie fogen. Rlaaeliebet 3* reml5. weldte» 3°=
fcphuS unb bie Septuaginta bem 3- alb ffierfafjer bei*

legen. GS pnb fünf Sieber, bie oorjugSweife bie Bet*

Porung beb Xempet», ba» Sliifbörcn be» 3cb<wabfu!t3

unb ben traurigen ßuPanb be« Bolf» btflagen. Eer
frbriftpeHerifrbe Gbarafter beS 3- iP Weniger auäges

jeiebnet als ber feinet Borgänger, aber ein treues Slb

bilb bei eerfadenben Staats unb bet pnfenbtn Rrait

feine« Bolf». Sein Stil ip Ptepenb, bie Eiftion aber

nirfct mehr gan} rein, fonbtm hier unb ba mit <Sbal=

baiSnicn oenmjebt. Rommentare über 3- lieferten

ncuerbingS befotiber« .fcipig (2. 91uP., Sctpj. 1866),

Umbreit (ftamb. 1843), Reumann (Seips. 1856—
1858. 2 Sbe.), ©raf (baf. 1862).

3eremie dm. färmmb), Stabt auf ber fübwep»

lieben £albinftl ber Republif £apti, mit fcbleebter

Rbebe unb angeblieb 20,000 Gin».
3tteS (leres, lut. «er«) be la grontera, ©tabt

in ber (pan. ifkosinj Gabi} (Unbaluficn), auf einer

In bebe unirtit be« ©uabalete, an ber Gifmbabn ron

Gabij naebScsilla, anmutbigineinerbügeligen, gröfc

lentbeilS mit fficingärten bebeeften Gbene gelegen, iß

tbeiliseife noeb mit alten Stauern umqeben, bat, mit

Ausnahme berältePen Stabttbeile, breite, regelmäßige

Straften unb fdiöne dMape mit palaPäbnliebcn ©e>
bäuben rmb lieblichen 'JSromenaben

,
ein altes, hoch

getbürmte« ©eblop (SUeajar), 10 Kirchen (barunter

sie jeböne Roflegiatfitcbe in tbmifebem Stil), mehrere

höhere UnterriditSauPalten, barunter baS 1845 ge--

giftete lnstituto (Gpinnapum), eine SMbtiotbef, 4

ßofpitäfer, ein Xheater, ©aitetibauS
,
ginbtlbau8>

einen StingefeebtScirfuS, SBkinbanbel unb 38,900

Ginio. Xrofc ihres neuen TlnfebenS ftammt bie Stabt

au» grauem JUtertbum, wo pe als tömifebe Kolonie

Ast» Kegiii biep. ©efcbidplidt berühmt iP pe bureb

bie pebentägige ©eblaebt 00m 17.—25. 3uli 711,

in welcher bte 'Araber unter Xarif über bie IRVPgotben

unter König Robericb pegten, unb infolge beren jene

- 3cri$0.

faP ganj Spanien ihrerjjerrfebaft unterwarfen. Eit
©tabt war jur Beit ber ffianrett, bentn pe 1265 bureb

Sllfon» X. von RaPilien entriffen würbe, unter bem
arabifdien 9famen Sebetifeb bereit» bebeutenb.

3ere» (SercS) 6e Io» 6a»aHttoS (for. 46 rre* be

I01 fatxUicroi), ©tabt in ber fpan. 'Ptooittj ®abajoj
(Gpremabnra), fonft iUetitj ber Eempelberren

,
liegt

in bergiger ©egenb, bat üetnweberei, ferberti, Sieb*

}uebt, ®iebb«nbe( unb 8300 Ginnt. £>ier 1235 ©ieg
ber ©panier unter bem 3nfanten fllonfo über bie

ajfaurett unter älbtnbut.

ÜtretSroein (lereS, irr. 4tfrti., Sherry ber Gng-
tänber), wrfebiebene weipe Söcine be» ©ebiet« ftoi*

(eben btn 2Rüubungen be» ©uabalguioir unb ©ua=
balete

,
benannt nadb ber Stabt 3ereS be la jjrontera.

Eet bePe 3- wäehP auf Raltboben, erhält nach 3—6
3abren eine tiefe 'ücvufteinfarbe

, fetnfte» '(latfüm,

gewürjbaftert SBoblgejcbmatf, ©ei_p unb anregenbe,

geftmbe Sötrlung. Eiefe äüeitte beiptn bann tRancioS,

©olera», auch Eottore», bie ooräüglitbpen, ttonbeneu
bie Jlafebe für 20—24 SUlarf oenauft wirb, 9fapo:

Itotte«. Een jur Sluäiubr bePimmten jungen 3-, wtl=

eher burebfebmttlicb 17,5 iflrcc. Sllfobol befipt, Mrjept

man ftet» mit eingefodttem SDioft, um ihn bem altern

ähnlich ju machen. Eer n»tnral sherry ber Gng-
Iänber erhält nur 2—4 Sßroc. Spritjufap, mabrtnb
unMrfälfebter 'irVitt mit nur 12 ifjroc. SÜtfobot nie

jur ülusmbr gelangt. Ecr §anbel ip faft gan3 in

ben Ciänbett angepebeller äuolänber, meip Unten,
©dt ©eorg IV. ip ber 3- befonbers in Gngtanb be>

liebt unb wirb bort jebem anberti ©ein Borgejogen.

Eer ©tfammtertrag ber JStinbetge Bon 3ere» unb
pßuerto Santa Utatu beträgt etwa 52^95 söota’S.

3erid|ou, 3en« 'Jlbolf, iBilbbauet, geb. 7. 'April

1816 ju Spien» auf ber 3nfel güntn, erhielt fdnt

fünPlerifebe äuäbilbtttig erji auf btt Slfabtmte in

Roptnbagtn, feit 1839 tn SRom unb grünbete feinen

Stuf bunt ein Relief ju einem grie» im föniglieben

©dpop ju Gbripianäborg bei Ropenbagen, bie gaoeb:

jeit MierattbetS b. @r. mit Slorane batpcHenb. ©eine

Roloffalgruppe: §erfule» unb ^tebe fowie eine in

aRatmor gearbeitete ißenetope pnb in ftreng antifem

©eip gehalten. Sitte treffliebe Raibabmung ber 9Ja:

tut ip feine ©ruppe, weltbe einen ran einem ^an<
tber augefanentn Säger barPePt. 3nf°Ifle eine»

ttott ber 'pcmjtifin 911brecht non iprtupen auSgtfeptcn

ipreift» lieferte er eine runb in ailarmor auSgefübrte

EarfteHuitg ber Stuferpebung Gbripi. Sortrrfjlicb

pttb auch leine babenben aitäbdten. ©eine ©attin

Glif abetb 3-=®»umann, g Cb. 21. 9foO. 1819 ju

©arfebau, ailaferin, Pubirte in Eüpelborf unb malte

früher mit Sorltebt iöilbet au» bem Sloroafenltbtn,

machte aber, feitbem pe in Rom lebte, Borntbmlid)

ba» bortige Solf»lebett jum ©egenPanb ihrer Eat=
Peilungen, ©päter bertipt pe ©riecbenlanb unb
9lcgppten. 3hre 9Irbeiten Dtrralben nichts oon weit»

liebet ©eitlimcntalitäl, fonfcertt pnb mit fübnrt, fePtt

t
anb ausgefübrt. Eocb weift pe auch baS Barte mit

nnigfeit jur Slnfdiaunng iu bringen. Stur ber ffiic:

ntr ©eltauoPetlung Bon 1873 waren Bon ibr 14 Sil«

ber, Sorträt» unb ©enrebilber, auch ein halb biPo=

rifdjeS Silb: djriftlid)e ajiärtpttrinncn in ben Rata:

fomben ju Rom.
3crtdjo (lat. Hiericn«), int 9Ktertbum eine ber

btübenbften ©täbte Hialäitiua’S, lag 8 Rilom. weplidt

Born 3orban in ber fruchtbaren, burdt ihre Sal*
mengärten berühmten Oa(e Bon 3- Um 91 beS

Xoblen ajleerS) unb war (eben twr bem Ginbringen

ber 3fraelitrn in Kanaan Borbanben. 911s ©djlü|fcl
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jum Panbe wutbe fit ton biefen unter 3ofua juetfi

angegriffen imb nach fiebentägiger Stlagerung er;

eben , blühte aber halb rcieber afe offene ©labt auf.

3b« Page an ber $>ecrfirafit, welche au« bem totft;

lieben tpätSfiina über ben 3otban in? ö(Hiebe Panb

führte, machte fie auch jum ©cblüjfel 3'tbäa'? für

ein ton «RO. fommenbe? $eer. Derobe?, ber hier

refibirte unb fiatb, berfd)önctte fie febr unb gierte fie

namentlich mit einem btnHdjenfßalafi. Unter Selpa-

fian abermals jerfiört, loarb fie unter 4>abrian roieber

nufgebaut. 'Jfadibern fie wieber Miibcnb geworben,

traf fie loSbrenb ber Rreujjiige wicberbolt ba« ©ebid;

fal ber Serttüfiung. Jeht be;eicbnen einigt {Ruinen

in ber «Rahe be« Dorfs SRibba ober Crtiba (»Kof)!*

genid)«) bie ©tättc ber alten fßalmenftabt. liebet bie

logen. SR cf e #011 3- (• Anasutiea.

3trtcbow, «Ramc gweier Rteife im preuf). {Regie*

rungSbegirf SBJagbeburg, ton benen btt eine, 3- 1->

Poburg, ber anbtre, 3- n-> bie ©tabt ®entbin gut

ffreiSjlabt bat. 3» letjterem liegt and) bie ©tabt

3., nabe ber Gelbe, mit (i87s) 1770 ®inw.
3rrm6Iom, SUeretipetrewitftb, neff.Senerat

unb Diplomat, geb. 4. 3uni 1777 311 «DJoSfau, inacbte

bie fjelbjiige ton 1805— 1807 mit unb befehligte

1812 mit Autgeicbnung eine Srlgabe ber @arbt.

SSSbrenb be? Jtrieg? 1813—14 rüefteerjum ©enerat;

teutnant bor unb rommanbirte unter Sarclan bc

iolto ba? 2. RorpS ber rufftfeben Armee, weicht 1815
ber $>auptarmce an ben {Rhein nadfriicfte. 1817
würbe er @encralgountrncur ber tran«faufafi[cben

«proBinjeit unb Oberbefehlshaber berbortigen ©treib

rrSjte unb Bon ba au« nach ipttfien gefanbt, wo er

einen für SRufilanb fehr oortbeilbaften 4>anbel«;

oertrag abfdilofc. 3" fern ©ouremement jurüdge»

febrt, bemühte er fid) eifrigjt, hier europäifdjt Kultur

ju Berbreiten. 1826 fcblug er mit feinem auf 100,000

«Kamt oermehrteu £>cer ben Angriff ber Werfer ju«

riief, roeldie unter Abba? SIRirja benfjriebtn gebrochen

batten, jiiehtigte 1827 bie räuberifcheu Ifdietfdjemen,

fiel jeboefc im «RoBember 1827, mitten im 'Siegeslauf

begriffen, plöptid) in Unauabt unb mufete ba« Ober;
fommanbo an pasreroitfeb abgeben, ©ettbem lebte er,

mit miffenfehafllicbtu ©tubieu befebüftigt, inURoi-fau,

iibernabm aber 1853auf furgtBeitbenDberbcfehl über

bie SDlilij be« ffiouBcmement« 3Ro«fau. 6r ftarb 23.

April 1861. AuSgüge au? feinen URemoiren gab <po;

gobin (2Ro?f. 1863), feine Aufgeidjmmgcn übet ben

Krieg Bon 1812 fein ©ohu (baf. 1863) heraus.

ätrohfam (fjerohoam), fRante jtreier Könige

Bon 3f rfltl: 3. X., ©ohu «Rebatb?, au? bem Stamm
Gpbraint, erfter Röntg be? SRtiebS 3fr'iel (953—927
B. 6hr.), panb früher in ©alomo’? Dienficit , muhte
aber, weil ber an ber ©pipe einer Solf«partei ficbenbe

«Prophet Abia, bie Unjufritbenheit be« Soll? mit
©alomo’« SRegitmng btitupcnb, ihn al« fünjtigen

Speberrfcher ber gehn'Stämme bejeiebnet batte, nach

Stegppleit fliehen. IRacb ©alomo’« iob erhoben ihn

feine Panboleute, ha «Rebabeam auf bie ihm Borgelegte

SBahlfapitulation nicht tingehtn wollte, 311m König
ber iehn abfallenben Stämme. SU? folchtr befefligte er

Sichern unb ipnuel unb wählte erji bie erftcre ©tabt,

bann Ihirja gu feiner SRcfibenj. fßolitifcbe Dtücf;

fichten befiimmten ihn, bie gotteäbienfilicben ©all;

jahrttn feiner Untcrthanen nach bem ßentratheitig;

thum 31 t 3rrnfaltm abjufdtaffen unb al« ©rfap in

3Wti ©rtniftäblen, ©an unb Siethei, golbtnt Rälber
a(« ©egettfiänbe ber Ctrebrung aufjie (teilen. «Kit
bem Rönig «Rebabcatn ftanb er fortwähvenb in einem
fcinbfeligcn SerbältniS. — 3. U., Rönig Bon 3frael

— Verreib.

(825— 784) ,
Sohn unb «Raibfolget he? 3oa?, wufite

fich ba? SPaffengtüd, mit bem fd>on fein Sater gegen

bie ©t)ter gefämpft, butch bie in 3rrufalem erbtu;

teten ©ebäpe uiiterflüpt, noch mehr ;u «Ruhen 3U
machen, eroberte einen Xheil be? funfthtii ©ebitt?

Bon Damasfu« unb £amatb unb erhöh fein {Reich

wicber 311 einem blühenben Bufcanb. Auch er he;

günfligte ober ben li'i'Oettbienfl, weShalh ihm bie

'Propheten $ofea unb Slmo« ben Untergang feint?

9!eich? burch bie Stfiprer wei§agten.

Jerfime (franj., tpr. |*etoh«), f.B. w. ^licronpmu?.

3^römt Sonoparte (fpr. täjwobm), f. Sfona;
parte 6).

3erofd|in, IRifoiau? Bon, preufi. 6hrcnifl be?

«Diittelalter?
,

lebte im 14. 3aW'. al? Raplan be«

{Sodimtifiet? be? ©eutfdjen Crcen«, ©ietrlch Bon SU;

tenhurg, überfehte 1328 bie »Vit» S»ncti Adtlborti*

be? 3oh. (hauapariuä in beutfehe Skrfc, bann
1331—35 auf SGtranlaffung be? $>ocbmeiflct? Puther

Bon fflrauiifchtBeig ba? »Chronicon terrae PrussUe«

be« ^3etru« Bon ©uehurg in 27,238 T'trfen unb
wibmete bie beutfehe SReimdironif ber Patronin bc?

Drbeu? , ber 3ungfrau SDiaria. Sluch bat et einigt

felhüänbigt Bufape binjugefiigt ,
hoch fitib pe nicht

hcträchtliä, unb bie Ueberftpung ift, weil ©uobura?
SBerf erhallen ift, hifiorifch oon wenig ©ertli, obwohl
ber »Teutfebe3 « im «Diittelalter witber in? Pateinifdfe

iiherfept Würbe. Dagegen ip 3- '» metriidjer unb

fpraöhlichcr Dtjiehung Bon grober SPichtigteii, Da«
Pcben be? heit. Slbalbert ift in ben »Scriptöres rerum
Prussiesrum* iBb. 2 (Peipj. 1863), »Di kronike von
Prozlnl.ant des Nicolnus von J.« S9b. 1 (baf. 1861) BO II

©IrehRe herauegegehtn. Slgt. Pftiffer, Die Dtutfch'

orben?chronif bc« Jfitolau« B. 3- (©tuttg. 1854).

3errmann, ebuarb, ©cbaufpieler, geh. 1798311

SBertin, wibmete (ich btr Panbwirtfchaft, ginq bann

1819 in iSürjöurg 311m Ihtater über unb lief fich

hierauf erft in 5Diüu6en unb halb barauf in Peiptig

engagirtn. Da? 3aht 1830 führte ihn nach Pan?,
wo et fpäter im TtiiStre fr*no»is

3WcIj ®afltottengab

unb über feinen bortigen Aufenthalt ein intere(Tante*

Such: »^Tati«, gragmentt au« einem Jbratcrleben«

(SBtünch. 1833), bcrau?gab. hierauf fpielte er in

Äötn unb S'ertin unb ging fohanu al« Ohcrregifjeur

nach IRannbeim, fpäter ut berfethen 6igenfch.ift an
ba« beutfehe Sheater in Petersburg, tftacb furjtm

©irftn an bem SSiener ^oftheater (ich er fiep 1848
in Serlin nieber, wo er erft ba? geuitlcton 3ur

»Deutfchen SRefonn« rebigirte unb fobnnn jur fönig;

liehen Sühne überging, .fbter oeröfjentlichtc er »Um
politifdie Silber aii? ©t. Sner»hurg« (StrI. 1851).

Öt fiatb in Serien 4. «Blai 1859. 3- hJt fich auch

burch elegante Uebericpungcn fraiyöfifchcr ©lüde he

faient gemacht.

SercoID (l»t. bWerrstb), 1) Dougla«, engl. $u»
morifi unb bramatifder ©AriftfieUet, geb. 3. 3«n-
1803 ju ©beentefi bei SRoehefter, ©ohn eine? Schau;

fpielbireftor?, ging au? Steigung für ba« ©etwefen
al« «BJibfljipman an Sorb eine? RriegOfchiff?, Betlicfi

aber halb ben SDJarinecieiifi wieber unb wibmete lieh

3U Ponbon ber ©ehriftftellerei. Durch fein Drama

:

»The rent day« erwarb er (ich bie @unft be? publü
fum«, unb c« trfehititen nun in fduitlltr fiotge Bon
ibtn Pufifpiele, Sdjwänfe unb «IRclobramcn. Am
SBipblatt »Punch« nahm er beruorragenben Sintbnf.

©eine »Mrs. Csudle cnrtnin.lectures« (Bielmalfl auf;

gelegt; beutfeb Bon ©erfiäder, 7. Aufl., PtfpS- 1872)
unb bie »Siory of a feather« erfchieiten jucrfl in

biefem SSipblatt. Sluch rebigirte er ba« »lllustrated
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Magazine«, Worin feine »Chronicles ofClovernook« !

(gefamnult, fconfc. 1846), eiuä feiner befien fficrfe, ju:

evfloeröffentfitbt würben. Später gab er ta«» Douglas

Jcrrold's Shilling Magazine« (trau«, für ba« er un-
ter attberem bie&rjSplnng: »St. Gile» and St. James«

fcfcritb. 3n 3titf<ptiften erfdjienen auch 3uerfl feine

»Men of character« (1838, 3 ©be.; beutfeh CDU
Gelder«, Sieipj. 1867, 2 23be.) unb »Punch's letters

to hisson« (1843). Bon feinen Bühnenftüden haben

mehrere, wie »Time Works wonders«, »Blaek-oyed

Susan«, »The bubble of the day« unb »Kctired

from bminese«, einen bleibenben ©erth. ©eit 1852
gab 3. bie politifdfe 3eitung »Lloyd's weekly Lon-
don Newspaper« heran«. TOit ©fer roirfte er am
©ebenen her Bon ©uttoer unb ®idcn« gegifteten

Literary Guild mit. 6r fiarb 8. 3uni 1857 }u £on=

bott. (fine ooUflänbige ©ammiung feiner ©erfe et«

fetien Bonbon 1869, 5 ©be. ©ein Sehen befthrieb fein

©obn ©iüiam ©[andjarb 3- (2. Sufi., £onb. 1869).

2) ©illiam ©lantharb, engl, ©tbriftffclltr,

©ob n be« torigen, geb. 1826 in Sottbon, machte Sun ft«

jiubien an bet Martinslane Life Academy unb lieferte

3llufiratiimen ju Srtifeln feine« ©ater« im »llln-

minated Magazine« . Ungleich machte er ftd)litcrarifd)

befannt burch Siuffäfe über Suftpanberung, betitelt:

»An old woman, who lived in a shoe« (1848), einige

Orjählungen , wie »Tho disgraee of the family«

(1848, neuefte Sufi. 1865), unb bie ©offe: »As cool

as a cucumber« (1850), benen fpäter bie Sufifpiele

:

»Beau Brummeil« (1858) Uttb »The Chatterbok«

(1859) folgten. Wad; einer 1852 unternommenen
Weife nach (Schweben gab er »A bragebeakar with

the Swedcs« f 1854) unb ein 3abt fpäter »imperial

Paris« (1855) betau«. Wach feine« Bater«®obe 1857
übernahm er bie iliebaftion be« »Weekly Newspaper«
unb erhielt 1863 infolge einer Weihe oon Suffäpen über

bie linnen Sonbon« (in ber »Morniug Post« 1862)
ben Suftrag, bie ©arifer Srmeninfiitutc einer genauen

©türangju untttjiehen. ®ie grüebte birfeS Sufent;

halt« ingranfreich traren berWoman: »The childrcn

of Lutetia« (1864, 2 ©be.) unb «erfchiebene Weife»

fcfcriften ,
loie »At home in Paris« (1864), »On tbe

bonlevards (1867, 2 ©be.), »Paris for tbe English«

(3. Sufi. 1868) ic. Bon feinen jahlreichen fpäteren

arbeiten finb 6efonbet« bemerfenäioerth bie Womane:
»Two livee« ( 1 865) 1

»Up and down in the world«

(1866, 3Sbt.) unb »Passing the time« (1865); »The
GaTroche party« (1870, 2. Su«g. 187 1) Uttb »At
home in Paris: at peace and at war« (1871, 2 ©be.),

politifche ©tubien über Jranfreich; »The best of all

good Company« (1871, 3 ©be.), (Erinnerungen an
®iden«, 32. ©cott unb ©ufrttr enthaltenb; »The
Christian vagabond« (1872); »The Cockaynes in

Paris« (1871) ic.; bit Äomübie: »Cupid in wsiting«

(1871). gerner gab er htrau«: »London, a pilgri-

inage« (mit3tluflrationen Bon ®. Dorf, 1872), »Life

ofNapoleon IU.
«
(1874—75, 2 Sbe.) u. untrr bem Wa>

men gin = Sec: »The Epicnre’s yaar-book« (1867).

3erfep nm oicbettü), bie gröfjte bet britifrben ffa»

nalinftln (tläfarea ber Sften), an ber ffiefifüfte

bt*Departement« TOanthe in granfttich, 1 16 Qftilom.

(2,t CTO.) grofe, mit fieiier Worbfüfte, weiche n<h

nach ©. ju fanft abbatht, gut beroäffert unb frucht»

bar, mit milbtm fflinia, aber ohne £uslj. Sn her

Worbfüfte liegen bie Boulapbai mit §afeubainm, bie

(SatherinSbai mit großem ^ufludjtähafcn (feit 1847
gebaut); ©t. CwenSbai, burch eine Batterie ree»

thribigt, liegt im SB. bet 3nfei, OiouBillebai int O.

unb bit Baten ©t. Stibin unb Breiabe im ©. $a«

^evujalcm.

Porbertfthenbe ©efieiit ifi ©ranit unb ©penit; bie

©rüthe Bon TOabo liefern TOatericI, ba« theilweife

auSgeführt irivb. DenStferbau betreibt man jept mit
mehr Sorgfalt al« früher. ®on bet Cberflätbt fom»
men 52 ©roc. auf 2( cferlaub, 12 ©roc. auf ffiiefeu.

TOatt baut namentlich ÜBeijen, Äartefjcln unbgutter.
Such bie Obfijucht ifi bebeuteub. Die 3ab[ ber (Ein»

trohner beträgt asn) 56,627 (barunter 4666 Su*=
länber, namentlich granjofen). Sn brr Spipc ber3n=
fei fiebt ein Bon her englifdsen Wegierung ernannter
©tatthalter (Lienteuznt Governor), ihm jur©cite bie

©tänbeoerfammlung, beftchenb au« bem Oberlichter
(Bailitf), ben 123uratS, ben 12 ©farrherreu, ben 12
®ürgermeijiern (Constables) unb 14 Bon ben ©teuer;

jahletn gewählten ®ertretern. ®ie TOilij tfl 3000
TOann fiarf; bie Bejahung befiehl au« Vs Bataillon

mit etwa« Srtillcrie. $xmptflabt ifi ©t. gelier.

3trfrt) Sill) «t>t. biiptrrfi igtti), ©tabt im notb»

amerifau. Staat Wtin 3crfep, WeroBorf gegenüber
unb Bott biefem burch ben $ub[otifhi§ getrennt, hot
breite ©tragen, jahlreiche gabrifen unb (tsro) 82,546
©uw. unb fann al« ®orfiobt Bon Wem Tlorf betrad)--

tet totrben , mit btm e« burch Eompffähren in SJer»

binbung fleht.

3erfih, Dorf im preufj. WegierungJbejirf Wofeu,
lneftlich bei ber ©tabt ’ßojen, mit Rnochenmchlfabrif,

gtoften Riegtleien unb (t«7s) 4682 ©um.
gerufälem (in ben Seilinfdjtiftcn oon Itujun»

bfdjif Ursaiima, in ben ^icrcgli'then Schalam,
gried). unb lat. Ilierosolyma, hebt. Joruschalajim,

»Srbtheil be« grieben««, bei ben Srabcrn El Kuds.

»ba« fjeiligthum«, bei ben Dürfen Küdai-ScMrlf
genannt), bit alte £auptfiabt ®aläftina’ä, unter
31° 47' nörbi. ®r. unb 35° 13' öfil. £. p. ®r.

,
ettva

56 fiilom. fübbfllith Bon 3oppe unb 30 ffilom. totfl»

lith oom 3orban auf mehreren £ügetn atn Sache ßi»

brou, welcher bfilich Bon ber Stabt jmifchen ihr unb
bem Oelberg burch ba« gleichnamige ®hcu (jept

©abi ©itti TOariaut) floh ,
unb in einet ungeachtet

be* fteinigen ßalfbobeu« boeh jiemlith ergiebigen

d'cgenb gelegen, llrfprürtglich lag an ihrer ©teilt

3cbuS, bie fefle ^»auptftabt ber fanaanitifchen 3«=

bufiter; hoch nahm bieftlbc nur ben (teilen Setg
3ion, ben hbdjfitn (777 TOeler) unter ben Siegeln in

ber®egenb, ein. SB e« aber ben 3froefitett nach

Bielen oeraeblidjen Snftrengungen 1030 (?) o. (Ehr.

enblich gelungen mar, bie ©tabt 3f6u« ju erobern,

ethob fte ®aoib ju feiner Wcfibenj unb jum TOittrl»

ptrnft feine« jfleid)« unb Bergröherle fie beträchtlich

(bahrt auch ©tabt ®aoib« genannt). (Eigentlich

toat fie bem ©lamm Slenjanun jugetheilt thorben;

hoch tinben wir fie fiet« im Sefip bt« Stamme« 3uba,
welchem He bie Seniaminiten wahrftheinlich freiwillig

überiaffen haben. Wath ®eiBib warb bie ©tabt burch

©alomo oergröffett unb oerfchönert, namentlich burch

einen prächtigen föniglichen ißaiafl unb ben auf bem
geebneten unb burch hohe, au* bem ®h«! aufgeführte

©BfthungSmauem erweiterten ©ipfel be« TOortah er»

richteten berühmten Itmpel, btfien ©au, mit ^sfllfe

torifchtr Srheiter auEdefilhrt, ftehen bauerte.

®iefe ®Iüte währte aber nur furje 3ett: fchott unter

©alomo’«Sohn wurbe3- oon ©ifafnonBegppten, ein

3ahthunbevt fpäter Bon fübarabifchen unb philiftäi'

fthmSBIfetu, baraut oon^oa«, Jt'önigBon3ftaeI, ein»

genommen unb geplünbert. Ufta (792—740) hrathtc

3. wieber ju gröfserem Snfehen
,
§i«Fia (728—697)

unb ebenfo TOanaffe befejligten e« Bon neuem unb
forgten für feinen fflafferhebarf, bi« c« enbiith 586
nach faji jweijähtiger ©elageruttg in bie $änbe oon
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9iebuTabncjar fiel unb rollig jerflört irarb. 3« ietier

Seit umfaßten bic '.Ringmauern bie ipügel Sir».

SDloriah unb Ophel unb bte untere Stabt unb bargen

eine Scoölfenmg Don 17—18,000 Seelen. ’JJacfi cer

SRütftebr au« bem Bafcgtouifcben Grit warb 3- mit

Benugung ber noch oorganbenen gunbamente unb
Xrümmer unb fo Biel wie möglich mit Beibehaltung

beb alten RSIan« unb Umfang« ron 536 an inner«

halb 20—25 3abren bncdi ©entbabel, Gäret unb
91ehemia wicbcr aufgebaut unb mit IDiauern unb
lijürmen «erfcben. ©nt wichtige Befeftigung war bie

Xcmpelhurg ©tra (bie Bari« ber ÜRafTabäer) im
91. be« Xcmpei«; ben ftarffien Xheil ber Stabt bilbete

aber immer noch bte SCefte Sion, bie, nachbem 3 . mit
bem ganjen bahhlontfcben Sficith erft unter perft]dje,

bann unter mafebonifdje unb enblid) unter fprifd)e

$errfchaft gefommen war, ron ben ©tjrern nodj

mehr befefltgt warb. ®ie gaffl ber 'Htcre warb rer--

mehrt; bie neue Stabt batte bereu 12, unter betten

fid) 5 ber alten wieberpnben. 31udj ber i erntet warb
wieber hergefledt , jeboef) bei weitem nicht in ber alten

©töfje unb ^Svadjt. 3uba« 3RaffabSu« lieb fpater,

naebbem er ber [Btifcben Jperrfdwft über Batüftina ein

ffittbe gemacht, ben ron nntioegoi GpighaneS 169 ge«

plüuberten unb bttreb ©öfjenbiettfi entweihten Xentpel

reinigen, an«heffern unb gart befejligen; aber erft$e«

rote« b. ®t. war e«, bet feit 20 r. Gbr. Scrubabet«

cinfatheu Xempet, welcher injroitthen wieber bunb bie

St;rer, bann burdi Graffu« gelitten halle, wieber in

einen bewunbernSwertben Prachtbau perwanbeite, ber

aber nie ganj rottenbet würbe. Gr befeftigte auch bie

'•Baris ron neuem unb nannte fie feinem römifthen

'Uatron l'i. Slntouiu« tu Ghren Slntonta, errichtete

fith auf bem hoch ften fünfte be« Sion einen ptädr
tigen fpatajt, ben bie brei Xhürme gjippifo«, ißhafael

unbüRariamne gegen 9t. [chirmten, unb wo Später ber

römifthe Statthalter reftbirte, erbaute ein Xhcater,

ben Ipfto* (einen ronSäuteiibaflcn umgebenen 'Utah,

norböftlitb rom ©ataft, aber noch auf Sion gelegen)

fowie ein htathhau«. Unter §erobe«’ Regierung batte

3- ben {tehepunft ron ®tani unb Fracht erreicht;

an« jener Seit hefigen wir bie nicht immer ganj

beutlnhe Sajitberung be« Joftphu«. 3nnen hatte bie

Stabt jwar enge unb Trumme ©affen, wie heutigen

lag«; aber jene SPracbtgcbaube, bie Stauern berSttt«

flabt mit 60, bte bet nörblithen Borflabt mit 14

Xbünnen gaben ihr ein impofante« Unftbeu. außer«
halb (b. h- nörblich ber Stabt, beim im S. fällt ba«

Xerratn fielt »um Xha! Ben fjinnom ab) bebnten

fith Si9en unb ©arten weithin au«. Kiefer Xtjeil

trutbe erfl burth fpercfce« Slgrippa 41—44 n. ®)r. mit

9Jiauern eittaefaßt
,

bie ben heutigen an jener Stelle

wabtfebeinlid) entfprethen. So bejah 3- 'ine breifathe

Umwatlung: bie er fl e 9J!auet (®aoib* unb Sa«
lottto’ä) um ifion unb TOoriab, welche betbett £uige(

burth eine Btutfe unb ben JDatlSRillo in Berbinbting

gebracht n>aten; bie {Weite 9J1 au er (erbaut Pon (pi«~=

fia ic. , wieber hergefledt Pon 9;ehemia), welche ba«

jette fifigel ttennenhe »ftäfematherthal« ,
ben ftiigrl

Cphel (itn S. be« Xempel«) unb bie untere Stabt

( n örblith rom 3)1 i ffo) einfafite, unb bie b r i 1 1 e 3R a u e

r

(ägrippa’J), weld-c bie 9ieujlabt ober Bejelho umgab
unb im 910. unb 91®. je einen mäthiigen Gdthurin
unb aufjerbem no<h 88 fleinere bcfajj, G« ifl unmög«
lieh, hier bie oerfebiebenett Bariationen unb Stuffaf«

jungen bet Xcpographic Seeufatem« ohne tpiüiiean««

cinanber gu (eben; ju einer gewiffen Sid'crhcit rön-

nen in bieien gtagen nur SuSgrahuitgcn führen, bie

aber (ehr fthwtetig unb fofifpielig, an nieten Stetten

fegar wegen ber barüber jlcbcttben ©tbäube unmög«
lüg finb. SiS ju 25 'Bieter liefe haben Gngtänber au
einer Siede gegraben, ehe fie auf gunbamente fließen,

gür immer revlor 3- feine polittfdje Bebeutung 70
n. Ghr., a(4 infolge be« allgemeinen Stufflanbe« ber

3uben gegen bie SRömer Xitu« rom fttpril bi* Sep=
tember bie Stabt belagerte unb fthritiweife eroberte.

Grfl Saijer §abrian erbaute, natbbem infolge eine«

neuen ülufflanbe« ber (Utbett auch itod) bie (egten

JRefle niebergerifjen worben waren, ron 130 (?) an
an ber Siede Snufalctn« eine ganj neue Stabt al«

römifthe (3)li(it5r«) .Kolonie unb nannte fie äelia
Gapitolina. ®tefe hatte aber nicht ben Umfang
be* alten 3-. inbem ber (übliche Xgeil be« Berg«
3ion unb ber ®erg Ophel barott ausgefeblcffeit blte-.

bin. ®ie neue Stabt warb bloft mit Wörnern beröl«

tert, ben 3uben ber Tlufenthalt bafelbjl unterlagt

unb an ber Stede bei alten 3ehorahtempel« einient«

pet be« Jupiter Gapitotinua erbaut Obgleich f
t'ä-

ter ber Raifer 3ultattu« au* (paß gegen bie Ghri«

den bie 3ubcn anfforberte, ihren Xempet wieber her«

jufteden , fo würbe both baju nur ein fthwather Ser«

fud) qematht. Sou nun an erfuhr bie Stabt ,
einige

91euhauten ron ßirdjen, fiiöfiern unb fiofpijen unter

ftonftantin b. ®r. unb JufHnian abgerechnet, im
91iterthum feine weiteten Serünberungen; wobt aber

führte bie Beiignabme 3erufalem« bttreh bie SSraber

unter Omar 637, bann wieber bie Groberung burth

bie Sreujfahrtr 1099 unb enblid) bie burth Satabin
herbeigefubrte SRütffthr ber Stabt unter mobamme*
battifdhe ^errfchaft 1187 vielfache Umgefialtungen
herbei, wobitnh 3- uath unb nach feine heutige ®e=
fialtung erhalten hat.

XaS jegige3- ifl feit 1872 Sig eine« General«
gout'erneur« (®ali), ber bie bi« babtn jut tproniiij

©grien gehhngen '(lafthalifä 3-. 91opIu« unb cßfto

unter fithbat, unb gilt noch jeßt nicht nur ben Ghrijien

unb 3uben, fortberit and) ben Befennern be« 3*la,u
al« eine heilige Stabt. GS liegt 725—784 Bieter u . 9R.

auf uni an bem äbljaiig eine« Ungeheuern Äalffclfene,

aden Seiten fleii obfei Ht. Bon ben bie Stabt umgeben«
beit Beraett ifl ber Oelberg, an ber Ofifeite, ber

böehfte (828 ÜReter ü. 3)1., 148 3Reter übet bem Bach
Ribron); an ihn fthüeßt freb (üblich bet Berg be«
Stergerniffe* (Kfchebel Batn et §aita), wo Sa«
lomo bem SRoloeh geopfert haben fod, unb an biefen
1 m v al L.s t 5f cn.it. • ... ... r.

fränfijtfaer Sage in einem Sanbhau« be« Raipba* bie

JTremtgitng Ggrifii befcbloffett worben fein fod. Stuf

brei Setten, gegen 0., S. unb ®., ift 3- hon tiefen

Xbätem umgeben, itn O. Dom Xhal 3«faphat,
ba* ftcb jwifchen bent Oelberg unb bem Berg 3)!o=

riah hinji'ht
,
im ® . unb S. Pont XhatBen^in«

nom, ba« fi<4 mit jenem bereinigt. Gin bntte«,

weniger tiefe«, Don 91. nach S. gerichtete« Xljat, ba«
Xgropöon ober Säfemaiherthaf. theitt bicSlabt

in eine wefllidje $itfte mit bem Berg gion (97 2Re«

ter über bem Kibronhach) unb eine «gliche mit ben

fiölKtt 9Roria(j unb Bejetha. ®ie au« grofjen ®erf«
ftücfen erbauten 3Rattern, weldie Don 34 picretfigen

Xhürmen_ überragt werben, fiommen au« ber Jeit

Sultan ©oliman«, meffen etwa 4 Äitom. im Umfang
unb fmb 12 9J!cter hoch. Bon 7 Xhoren finb nur
5 im ©ebraud), nämtids ba« ®ama*fu«thor im 91.,

ba« Steplwnälbor imO., ba« 9Roghrebiutr ober 9Jlifl«

thor unb ba« 8ion«thoc im S. unb ba« am meifien

btnugie 3affatbor im ®. ®ie belcbteflen ©lra§cn
ober Pielmeht ©affen finb bie Suf« ober Bajare,
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welche meifi überwölbt finb, bann bie jinn Xcima«fu?= 3 cb a f t e i cp
;
Weiter folgt reept» eine moberne ÄapeBc

tpor füprenbe unb bic bit Stobt etwa in ber i’iitte ber Lateiner, bie an bft cstefle ertönt fein foB, wo
son 53. nach O. butitiifineiornbe Strafte. ©aburep bic Äriegäfnecpte 3rfum geifeiten; linf» eine Äoferne,

jerfSUt 3- in vier Quovtiere (#aret), bie nach ben iso angeblich einft boe ikatorittm, beb Vifatu» ®oli-

botin Oorterrfcpeiiben Äonfeffionen benannt isecben : nung, ftonb; weiter folgt ber Sfjlap, wo man 3efu bo»

im 9iO. ba* mohammebanifepe mit bem Xcmpel» Rreuj auilegte. Unweit booon ift bie Strafte l'on

»lab (.fjarain eftb Scpctif ) , ber logen. Vi» dolorus» einem Sogen überwölbt, tsorauf ein Meines Stäubchen

(f. unten), bem Xcidj '-üetpeÄba
,
ber Äoferne unb ber fiept, nach ber Segenbe bie Stelle, too ißilatul fein

itnWwopnung be» Ipafdjei's; im 9i®. ba« cpri[t =
,

«Ei-ce hoino« auSrief. ©ann folgen bie Sitae, iso

Itdje mit ber Sircbe bcs heiligen @rabe», bem £>t»< 1 3efu», unter bet Saft bc« Äreuse« jufammenbtechenb,
fiaäteiep, ben 'Bohnungen be« toteinifrfien unb grieepU ficb an ein §aui gelehnt unb ba ben ©nbntdf feiner

leben ^.latriarcben, beo esottgelildjen Vifcbof», sielen Schulterblätter jurüdgelaifen haben foB; bie Stelle,

ÄlSflem im S®. ba« Ouortier ber 'Armenier, iso er feine BRutter traf, wo ihm bie peil. Beronifa
um btn Berg 3ion, mit bet ©itabeBc

, einer weiten ihr Xalepeutud) reidite
, in welche» fi* beim Itotfnen

Äoferne, ber vroteftantifepen Äirdje unb bem 3alob»» be« Schweifte» fein ©efiept eingebrüdt haben foTI, bie

flofter, bet Uleribeitj be» armenifepen Vifdjof«; enblieh Steüe, wo er an bit weintnben grauen bie ®orte
ba» 3ubenquartier, im Iba! jwjjtpen 3>«n unb gerichtet: »©einet nicht über mich, fonbem über euch

BRotiab, mit einer großen, fepöntn Stpiagoge. Sie unb eure Äinber!« ir. 8UIe bieje SteBen fmb feit

SttaBen finb eng, abfehüffig unb vielfach gebrochen, 3aprptmbcrten son Snbäcptigen mit Äüffen beredt

fepleept ober gar nicht gepflaftert unb scB llnrath unb unb boburch förmlich auägetieft »erben. Eie Ic(jten

tlenb auäfepenber ljunbe. ftlufig geht man bureb brei ber 14 Stationen befinben ftd) in ber ^eiligen
bunMe, bumpfigc ÄcOergeisölbe, oft an Xrfimmem ©rabeSfirdie fetbji. Bor bem Xpor berfctbeit ifi

einfliger Brocbtbouteu vorüber, auf benen fflra», ©e» ein mit gelblid'en Steinplatten gepflajicrter Sßlap, »o
{träum unbÄoftu» wuchern. ®ie £>Jufer finb burebweq §änbter mit ©aep»licptcn

,
3erichorofen, äRofenftSn»

son Stein, aber Mein unb niebrig, meifi mit Äuppeln ten ic. ihre ®aaren anjupretfen pflegen. ©te gafabe
jelrönt ober mit flachen ©fiebern terfehen. Schmale, ber Äircpe hat jwti fßortole, son benen ba« eine jept

niebrige i hüten unb gtnflerÖffnungen, bie nur jum jugemauert ifi, unb barüber jwti gleich große, jept

©peil mit @(a*tajeln, meifi mit etferntn ober pöl» ebenfall» fait ganj vermauerte genjler mit platten

Jemen (Sittern gefeploffen finb, geben ben ßäufern ein Spipbögen. Eaä flache ©ach »irb son einer groben
gebiiidteS, gefängnisartige» Stu«fepen. SJerrSucberte unb iveitet jurüd von einer Meinem, fpiper julaujen»

Raiieefcbenfen, bufiere iBatare unb Sadgaffen
, fiaB» btn fluppel überragt, wdprenb fich jur Binden ein halb

artige ©rbgefepoffe, ber Mangel an irgenb geräumt» eingefallener ©locfenthurm erbebt, ©a» ®ächteramt
gmn Vläpen, bie StiBe ber liieifien Straften ooBen» an bet Xpür serfeben son ber SRegierung befieUte

ben ba» trübfelige ®ilb ber Stabt, bie, som Oelberg SJiufelmanen , bie in einet 9lifche linM som fflit»

ober son 9i. gefeben, fich fonfi üattlich genug au«= gang üben. — 3tbft ber serfchiebenen Seften ge=

nimmt. ensShnenäwcrtbe öffentliche ®cbSube weit» Seren rtnjelne ©peil' be« venroidten Äinhen= unb
lieber Stftimmung hat 3- . mit lluänabme be» neuen, Äapenenfomplere«. ®ie erfle Steliquie biefe» »größten

feit 1868crtautcu ofbcrrtic^ifdjtn ipügerhaufeöuubber Dieiiquienfchrein» bet djrifllicben ®clt« iji eine rötfp

(Sitabelle, nicht aufjuiseifen. Septere jeigt, nament= liebe ÜJiarmorplatte, auf welcher bie Salbung be»

lieh an bem biefen victedigcn^iaiipttburm, in gewab Öktreujigteu burch 3>>fePh von ISrimathia flatb

tigen Cuabern Spuren hoben Jllterthum» unb ifi gefunbcii haben fod (bet jepige Stein batirt son
f.f _ JL L. Ot »«.9 V.B /C! fl» Ol. J., L. C.
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»»j.»» *^Kt irrry yrei] in

Ppu». ®ie Srabition fleht in ihr ben »Xburm ®a» ©olgatpa, wetdje» 4 1
/« Bieter über bem ©oben ber

Bibfl« unb in einem ber (SemScbcr jene», son loeld-cm ÖrabeSfirche liegt, ben (Griechen ejepört unb in eine

au» ber lüflerne Äönig bie babenbe iSalpfeba erblidte. Äapelle sensanbelt ift, bie butep weiBeBlarmorfäuIen

9tn ber innem Seite ber Stabtmauer jloifchen bem in «sei Jpäliten gefepieben »irb. ®ie nötblicpt $>älfte

31on»-- unb bem ÜRifttpor befinben fiep bie ®Opium» entpült bie SteHe, wo man3efum an baäffreuj fehlug,

aen ber 9lu»f5pigen: niebrige, au» Biörtel unb Ätein» bie füblicpe biejenige, »o bie brei Ärcuje aufgeriepe

broefm jufammengefepte Jütten opne genfler, bereit tet würben. ®ie Vertiefung, in »elcber ba» Sreuj

Vewopner aber femeaioeg» son Per übrigen ®cfeB= Gprifii jianb, ifi in Silber gefapt. 3« beiben Seiten

jepaft abaefrerrt fmb. (Sin neucrbingS sott einer fiept man bie Södjer, wo bie Srcuie ber ScpScper

beutfepen grau gefliftete» 9lfql für Slu«fSpige liegt Vor fianben, unb bicht babei jeigt man im
,
reifen ben beim

bem 3aRatpor. ©«» reiepfie unb größte Älofier 3eru; VerfcpeibcnSefutntfianbenen ifitjt, welcher berSegenbe

jalem» ifi ba« armenifepe 3af oböllofter auf bem nach bi» in ben BUttelpunft bet erbe pinabreiept.

50erg 3»n, ba« in feinen umfangreichen (Sebäuben 6ine fDlarmorpIatie serbedt bie (in ®aprpeit etwa 20
»ur Ofterjeit au|er bem ffPitriarcpen unb b«n 160 (Sentim. tiefe) Spalte. Steigt man »icbet pinab, fo

Slöncheu mehrere taufenb Ißilger beherbergen fon füpreu etwa« iseiter jur rechten $anb 29 Stufen au»

unb aufiet ©ruderei, Seminar ic. aud) bie mit 9)lo= bem tRunbgang in ben öfilicpjien, ben Slbeffinieni

jailen, golbeneti unb filbcrnen Aieraten, Sampelt ic. gepötigen Xpeif be» ®eb5ube«, eine jiemlicp geriu»

verfchwenberifcp auigefiattete Äircpe be« peil. 3aco= mige RapeBe, pinunter, ©in Sip bezeichnet pier bie

bu» entpilt. SteBe, wo bie peil, ßelena betete, a!» ipre Heute nach

®ie vornepmfien heilig tp ümer 3erufa(em« finb bem Äreu» ©prifii fuepten, unb recht» von ba, 13

in ber fogen. vu doloro»», bem »Sdjnterjenöweg«, Stufen tiefer, fiept tn einer gelfenpöhle ein Hltar über

settinigt, einer 1 Äilom. langen, vom Stephan»» ber SteBe, wo ba« Rteuj mit ber ©ornenfrone, ben

tbor sät Äircpe be« ^eiligen @rabe* pinfüprenben SRägeln x. aefunben worben fein foB. 3n befagtem

Strafte, bie na<p ber au* bem 16. 3aprp. flammen» SRunbgang ftuben fiep bie Meineren ÄapeBen bet Ser-

ben Sage 3<fu» auf feinem ®aug jum Eobe bunp» fpottung, bet Äleibertpeilung unb be» Äriejiälnecpt»

wanbeit paben foB. Mn iprem Anfang liegt linf» ber Songinu», ber ©prifii Seite mit bem Spiefj burch»

ausgemauerte, aber trodene Xeich ©etpe»ba ober (iaep unb, fpäter befeprt, pier jahrelang al« VüBenber

TOeWtl flono.-iicjilon, S. *uR., IX. »b. (SO. .Inni 187S.) 34
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gelebt f'cit't rt fod. Stde fctife Kapellen finb jt nach

Ibra Bebcutung in ber Scgcnbc mit tiitet gtcprrn

ober geringem Stnjabl Santpen, mcifi auch mit Bil>

bem, wcldic ober alle* Kunßwcrtbg entbehren, aug;

geßattet. SiefcrlRunbgaiig mit [einen Kapedeu gehört

ju brr ton bei eigentlichen ©rabeöfirebe urfprfinglieh

getrennten, um bie Witte btJ 12. 3abrh. erbauten

Äreujfabretfirebe, beren ©aupttlieil bag foacn.

Kathotilon ober ©ricdjcnchor, ber impofanteße

IRaum beg gattjen Baue*, i[t, in beflen Blttte ein

Säutenßiicf ben »Blittetpunft bet Seit« bejeiihnet.

Selb imb Silber, Bromt unbBlatmor finb hier big

jur Uebetlabung »erwenbet. ©chnißwerf unb (Sitter;

tljüren, Simpeln, überreicb »erjterfe Äonbelober mit

monnäbirfen Ktrjcn , dhmbbägcn ouf Bilaßcm mit

forintbi[then Kapitäien, Bünbel geßreifter Säulen,
lange Steifen bunter ©eiligenbitbcr mit firoblenben

©loden um bie bunfelbrauncnSRumiengeüdjter, ein

mächtiger Kronleuchter im mobemen ©cfdjmacf,

©»angeltenputte, on ben ©Silben gcfchnlMc Stühle

für ben itleruS, jwei hohe throne für bie obcrjten

SBürbentrSger beäfelben »c. tnf[cn beu Baum eher al9

einen Xbronfaal beim al9 eine fiircte erfchiinen.

ffießlidj »on biefer Ritcte liegt bie große Slotunbe ber

®rabe9firche; 16 Pfeiler bitten bie Hüppen te9

fRunbbantg unb baten Slrfaben jwifeben fich, welche

fich ln einet ©aderie barüber wieberholcn unb fich

oberhalb btr ©obtfeblc atä Wißben foitfet'en. Tic
oben offene Kuppel brobte lange ben ©nfhirj, 6i9

Sflapoleon III. ihre Slugbcffetung burebfepte; biefelbt

Würbe 1868»odenbet Unmittelbar barunterbefinbtt

fich bie ba9 ©eilige ©rab uni[ci'Iiefieube flapede,

ein längticbeS Bierecf , ba9 mit rötblichem Biarmor
überfleibet, ringgum mit Bilaßem unb anberen

Zieraten im 9lofofofiil gefchmiicft itnb oben mit einer

burcbbrochencn SStüjlung »erfehen ift, hinter welcher

eine fleiue Kuppel berboiragt. Tie ganje Kapelle ifl

naheju 8 Bieter laug unb 5'lt Bieter breit. Tor ber

Xbür berfelben, bie gegen O. Hegt, beftnbet fich ein

»on jwei SteinbJnfcn unb groben Seuchtern um;
gebeucr Bcrplaß. Sag Snttere ber ©rabfapelle ift in

jwei Slbtbeifungen gefdneben , »on benen bie »erbere,

bie fogen. Eiige(*rapede, ben Stein umfaßt, auf weU
chem f'penb ber ©ngel ben 3efu Seicpiiam fucheuben
grauen bie Sorte jurief: »SSarurn fliehet ihr ben
tebenbigen bei ben lobten?«; bie »weite Slbtheilung,

ein nichtiger SRanm »on 2 Bieter Sänge unb l,eB!e=
ttr ©reite, enthält baä heilige, gan» mit neuen Blar;
morplntten befcccfte Jelfengrab |elbfl, an welihem
täglich ®h|ft gelefen wirb. Sn ber nörblicben Sanb
beftnbet fich ein SRelief »on weißem Biarmor, weld't9

ben auferjtebenfceuChrifiuä borßedt unb ben ©riechen
gebärt. Bon ber Sbedfe be9 @emach9 hängen 43 SIm;
peln »on eblem Bletad herab, welche burch bie ffiap»

pen Oeßcrreichg, Spanien9 unb anberer fatbolifdjcn

Blächte alä ©efdjcnfe beg Slbcnblanbg Eejexchnet unb
ßdg brenntnb erhalten Werben. 3e 13 »a»on gehä«
ren ben ©riechen, Sateinern unb Slrmeniem, 4 bien

Kopten. Durch bie Slrfaben te4 nörblidicn Shells btt

Botunbe gelangt man in eine ben Cateinern gehörige
bunfle KaptDe, auf beren gußboben ein Blarotorring
bie Stellt bejeichuet. Wo ber Sluferßanbtne btt Biaria
Blagbaltna alb ©ärtner erfebien, unb gleich uöcblich

0ane6tn befinbet fi<b bie Kapelle, wo er fich auch feiner

trauernben Blutter geigte. Slußerbem wirb hier ßim
ter einem ©itter bie eine ©älfte btr Säule »erwahrt,
an ber Chriftus gegeifelt warb. Unweit von ba enb«
lieh beftnbet fleh bie Bifche, Welche al9 ba9 ©cfängnib
bejeichuet wirb , wo man ihn big jur Hufricbtung beS

|

Krcujtg in Verwahrung hielt, ©ine beträchtliche Sin-

j

japl »on ©eiligthümcrii jweitett unb britten 3tangc9

wirb außen an ber Wärter gejeigt, barunter eine

Kapelle, wo Biaria unb 3»hanite4 btr Kreujigung

jufahttt, eine gafobäfaptlle, eine Sapellt btt 40Sj.it;

tprer unb fogar eine KapeUt übet ber Stellt, wo

,

Slbraham feinen Sohn 3(aaf opfern wollte. Der
äauptcinwanb, weichte bagegen er6oten wirb, baß
bie Kircßt beg ^eiligen ©rate* wirflich ba flehe, wo
bie ganje ©eene fpielte, iß ber, baß fie wabrfebein;

,

lieh innerhalb ber jweiten TOauer be9 3»fephu9 fiel t,

RreujigungSflätte unb ©rab Ghrifli ater fowohl nach

bem iReferat bet Smioptifer , a!9 nach btm 3ohattne9;

©vangclium außerhalb ber Stabt gelegen Waren. Sa

9

bie ©efehießte ber Kirche beb ©eiligen ©tahe9 anlangt,

fo finb bie ©auptbata folgenbe. 3 l| trfl ließ Konßan;
tin b. ©r. nach ber angeblichen Slufßnbung beg ©eis

ligen ©rabeg hier eine 336 tingeweihte Vafllira er-

richten, bie aber 614 »on ben Btrfcrn jerftört warb.

9Jachbem um 620 ein 9lbt URobcflug ben Bau Wieber

hergefleBt batte, Würbe berfetbe im 10. 3abrh- jwei;

mal bitreh geuer unb 1010 »on ben Türferi »cHig jer-

flört. Big 1055 war fte inbtffeti fihon wieber neu

aufgebaut, unb nun gefebab buncb bie Krtujfabrcr »iel

ju ihrer Erweiterung unb Serfchäntrung. SDicfe Itß;

teren Bauten haben Ticb, nur burch fpätere ^uthaten

,

entflcllt unb tbeilwcife »erbedt, big heute ethalten.

Bon neuem würbe bie Kirche aeplüubert unb jcrüJrt,

alg 1244 bie ©harcämict bie Stabt eroberten; gleich;

wohl befaß fie um 1310 wiebet »iele unb reich 8£:

fcbmücfte Slltäte. UJachbtm bie chriftlichen BJächte be;

hufs ihrer ©rhaitung mehrfach mit ben Xürftn oer=

hanbelt hatten, ließ fie 1664 ber grieehifche Batriarch

grünblich repariren. Sie ©rahhtppel warb befonberg

burch Beiträge aug grattfrdfi htrgeßcllt, unb jwar
burchgrauciaianermönche,bo^ganjinbcr altenSEcife;

auch burften bie ©riedien unb Slrmeitier in ihrem

SRitbefib ber ©rabfapelle nicht beeinträchtigt werben.

Sicfer BJeuhau warb 1719 beenbet. Situ 12. Oft. 1808
cntßanb burch eine Krrje ein Branb, weldier He Kirche

fo fehr befchäbigte, baß man fte ganj neu aufjubauen be=

fchloß. Sic Koflen bea iReubaueg wutben ooruehmtich

»on ben ©riechen unb Slrmeniem bellritten, unb 1810
war berfetbe »odenbet. Bon Slltevg her hat ber fonfef;

lionede ©aber fich in ber Kirche beS ©eiligen ©rabeä
In ben wiberwärtignen ©änbeln Puft gemacht. So
fam e9, um nur tin Bcifpicl au9 ber neuefien 3£i*

ju erwähnen, am Karfreitag 1846 in ber Kir<he ju

einem färmlicheu Kampf jwutben ber römifdjen unb
grie^ifthen ©eifilicbfeit, in welchem bie Kirchenleuth;

ter alg Keulen unb bie Brocclfiongfahnen al9 Sperre

bienten. 3n fotc©m Kämpfen pflegte bag türfifihe

SKititSr jur ©erßcdung btr Otbnung rinjufchrtiten,

unb oft würbe ber weiße Biarmot, ber bag ©rab beg

Stiebe ngfüvflen beeft, mit bem Blute feiner Befenntr
bcflcdL Sit höcl'ße geicrlichfcit finbet in ber Kirche

be* ©eiligen ©rabeg »on SUtcrg per am Oflerheitig;

abeno Patt, wo ba9 angeblich Stmber toirfenbe heilige

Rtutt »oitt ©immel herabgehetet wirb unb unttr btn

©läubigen, welche, jeher womöglich »uerfl, ihrtStr;

an baran anjicnbett wodnt, nicht hloßba9fb6rtcflichfle

©ebräiigc, fonbern auch »ft Witte Bntgtlet »eraulaßt.

Sie Stätte be9 alten jiibifdben Tempel* tejeidbnet

auf btm heiligen TempelplaS im SO. ber Stabt, bem
©aram efeb Schtrif, eine 5 Bieter hohe Blattform
»on 160 Bieter Sange unb 125—155 Bieter Breite,

bie mit btäulühweißem Blarmor getäfelt iß, unb ju

welcher marmornt Stufen führen. 3» ber Blitte ber=

felbcn ßeht bie achtecfige, noch big »or 203abtenfür
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jeben ßbrificn Berfcploficne SRofcbce Omar*, ein

leistet, jepöntr Bau au« bem 7. Jalirb. mit HO Bieter

bebet unb 20 Mietet im ©urebmeffer pattenbet R 11 B--

pel, nädiit bei Blofcbee ju äfteffa bte beiligfte bet

gangen mobammebantfepen Seit, an wetdie wie an
btn barin befinblicri-n heiligen Seifen ftdj eine 9Jfenge

jübifdwr uitb arabifepet Sagen mupfen. ©ne anbere

SDtofcbre, 81 Stffa, ehemals bie feböne, ber Jungi
trau 'Diutia geweifte Bafiiifa Jufimian«, fcnjic bie

Rircpe ber Setnpelberren liegenTm fitbliefxn ‘ib)fi( beS

Xempeiplapes. ®ie mädjtigfte dirifllicbe ©emeinbe in

3- ifi bie gritepifebe; fie befipt bort einen SBatriar:

ehen, 17 Slöfter, weldje Siaunt für 2500 «pitger bie=

teil, ein Seminar für grieebifebe Briefler (im xrcuj=

flefier), eint Stäbchen' unb eine Rnabenfcpute, ein

fjwjpital je. Sie Ratbotifen (ca. 1200) befipen

bas SalBaterflojier im SB. ber Stabt mit ^itger*

berberge, (ebener ©rueferei, Schute unb Spital, ein

Briefierfcminar (in Bftbfdjata), mebrere BlSbcpere

erjiebungSinflilute unb baSneu erbaute öfierteiebiiebe

Jpojpij. 5Die armenifebe Kirche jäblt etwa 600 Be>

fenuer unter einem Batriardjen unb 4 Biftpöfen unb
tat 2 SJtöncpSflöjtcr (barunter baS erwähnte JafobG'
ttojler) unb ein SJicnncnflofter; bie foptifdjeit (5gpp=
tifeben) Gpriften unter einem Sßatriarc^en unb einem

Bifepof haben 2 Itlöfier, bie Jafobiten ein fleineS Äto=

fter mit einem Bifdjof; beSgltiepen haben bie wenigen

Stbeffinier einen Bifepof. ©nt p r o t e ft a n t i f dj e © e=

meinbe beftebt in 3- feit btn 40er Jahren (bieerflen

protefiantifeben Stnliebter mären Stgcnten ber enaU-

fepen Jubenmiffion, bie 1820 ihre Sirbeit in CalSjnna
begannen). Jbr gehören bie angUFanifcpe GbrifiuSs

litdte auf bem ©erg Jien (1840—IS in gotbiftbem

Stil erbaut), bie beutfebe Kapelle auf bem joban=
niterplap (feit 1871) unb bie St. ©aulätitdjt für bie

arabifdjen ©roteftanten Bor ber Stabt, nabe bem ©a*
maSfuSthor ( feit 1874). Stuf bem genannten Japan'
niterplap, ben ber Rronprini Bon ©reufjen 1869 für
bie Jfrone Bon Breufjen in Befip genommen, ifi ber

©au eine« gotbifehen ©omS brabficbtigt. Stuf Hm
regung Rriebricb SSJilljelmS rv. Bon ©rtuffen tourbe

1841 an<b ein toangelifche* BiStpum Bon ©nglanb
unb ©reuhen gemeinfam erridttet, an beffen Spitje

jept als Bifdiof ber Sdnoeijer Btiffionär ©obat fleht,

©te wenig über 200 SJtitgtieber jäbtenbeproteflantifepe

©emeinbe befipt eine anglifamfcbe unb eine beutfd)’

tBangelifcbe Schule, einige Rnabeninfütute, eine eng»

Iifibt Jubnfiriefcbute für ©rofelbten, ein ^ofpital

mit ©iafoniffen auä RaifcrSwertb (1850gegrütibet),

ein SJtabcben: unb tin RnabenwalfcntauS, ein Rinber=

fpital
,
ba4 3«panniterpofpij unb ba2 oben erwähnte

HuSfäpigenpauS. Unter bem proteflantijtben ©iftiiof

Bon J. fiebtn audj bie fleinen protefiantifeben ©ernenn
ben in Stajaretp, 3taplue, 3affa unb Bethlehem.

®ie ©nwohnerjahl JerufulemS wirb Berfcbitbtn,

jwtfcpen 16,000 unb 20,000 Seelen angegeben, root»

unter etwa 3500 fipriften unb 8000 3uoen , bie Ü6ri-

geit ÜJtopammebaner. ®ie ^aujjtfpracpe ifi bie aras

bifepe: auhtrbem hört man italienifeh, neugticcbifch,

franjöfifcp, engtifeb, beulfeb unb ruffifeh fowie lür»

;

fifbb fpreepen. Cie 3apt bet unter bem Schub ber

ftonfutate flebenbenffrcmben beläuft fiep aufca.2000,

meiji cflerrcid)ifd)e uub ruffifepe Juben. 3m all=

gemeinen fteben bie Bewohner Jcnifatem* ni<bt im

SefteniHuf, inbem fit für trag, ränfrfuebtig, lügenhaft

unb feig gelten, ©ccb halten fre fireng auf Beobacht

hing ihrer »erfcbiebeiien firiblicben ©tbräuibe. Bon
Jubuftrit ifi faum Cie Jicbt, man treibt nur etwa«

SBeberti unb ©antoffelmadttrei. StuSgefiibrt »erben
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'pitgermufdiefn
,
auS ©atlelftmtn ober OTeffabolj

gefertigte Diofcnfränje «muffte, Ärucifire, üieli:

guien, boeb nic^t mehr in foldicr SDicnge wie früher,

©er 4>inbel ifi unbebeutciib, wiewohl eS in J.
ntandie

reiche Saufleute, namentlich unter ben«rmenietn,gibt.

SÖaä bie Umgebung Jerutatemä aittangt, fo

fehlt, wie bemerft, bec Slabt an ber ißorbfeite ber na=

tütlidje Schup burch ein tiefei it;a(, ba ficb hier efnr

fiochebene Bon etwa 2 Ritoiii. «uabefmung anfdbtieftt.

/'ierfiubbie fogen. »SönigSgrSber«, bie auä ('Ijrifii 3eit

herriihten mögen, unb bie »©räber ber SHicbter« ; näher
ber Slabi jeigt man tine geräumige $öblf, worin 3e=

remiaä feine Älagelieber gebiebtet haben (olt. 3m7tffl.
liegen bie auSgebebnten ©ebäube be« niffifeben Rom
fnlatS unb §ofpijrt, bie beä öjleneicbifcbeuRonfutat»,

baä erunget. WfäbcbenwaifenJauS lalitba Rumi »c.;

im SB. bte beiben fünfilicb m ben 5eI8 gebautiien,

Bicrediaen Seid« SJiamiita unb 53irfet e* Sultan im
etfeiilbal ©r fRababi (Sen .ftinnom), wo noch bie

önige «ba3 unb SJiauafie bem fDiolbd) opfctltn unb
jabfteiebe Reifengräber fid) erhalten haben. 3'01'

gegenüber liegt ber SöpfetacTet (naebber ©lutacfer

ober $afelbama gtitannt). Stuf berCjifeite bet Stabt
flieht ber SBacb Ribtoii burdi fcaS Xtxit 3ofapbat.
©anj im S. liegt ber Stieb Sitoab, Welcher Bon
ber fntermittirenben Cueite Sitoab gefpeift würbe.

S)act Chat Itibron wirb im D. Bom Celbecg begrtnjt,

att beffen fübweflticbem Ruh ta* ©orf Refr Sitwan
mit meiji in ben Reifen gehauenen ÜBobitungen liegt.

4>ier jeigt matt auch taS fogen. ©rab Stbfalom«,

jadxitiaB' unb oiele anbere alte ©räber. Keiler tbal»

aufwärts fommt man jmtädjfl nach ©etbfemane,
tiuem etwa 70 Sdjritt im Ouabrat grofien, mit tinec

ÜJtauer umgebenen ©arten mit einigen f cljr alten OeI=

bäumen, wo man oerfebiebene bureb bie SeibenSgp

fchicblt 3'ju geheiligte Bofalitäten jeigt. JDeiter nörb=

!i^, ebetifatls am Ruh beS Oelbergs
,
jetgt man baä

angeblich Bon ber heil. Helena errichtete ©tabmal ber

3uiigfrau ftRaria , baneben bie ©räber ihrer Gltern

unb ihres ©allen 3°[ePh. ©er Oelberg fetbfl bat

brei Spipen; bie [übliche, über bem ©orf Sitwan,

beiht ©erg ber Uebertrctung, weil Salomo hier bem
©tolocb geopfert haben foll; BoubermittlernfonjefuS
jum fäimmcl aufgefabren fein, bo<b Pebt bie jepige

JoimmelfabrtSfircbc nicht ganj oben. SjtfillJ oom
Oelberg liegen SBetbPbage unb Bethanien. S. ben

©tan Bon 3' auf ber Rarte »©afäftina«.

3 - blieb unter bet ^errfebaft brr oftrömifeben Rai=

fet, bis eS Bon GhoSru II., Rönig ber ©erjer ,
614

erobert warb. 3,lN>r 6c,Bann ber ftaifer .foecatlioS

bie Stabt im Rneben 628 wieber; Codi fiel fie fd)on

637 nach jweimonaiticber Belagerung in bie öänbe
tat St raber, beten Gbatif Omar felbjl in bie heilige

Stabt eiujog. ®ie SS caber geflatteten jeboeb ben

©btifleit, bie heiligen Orte ju befueben. Später, be-

fonberS feit ficb 1070 bie lurfmenen J'tufalemS
bemächtigt batten

,
fabelt ficb jeboeb bie ©(riflen bort

Bielfaepen Bebrücfungen auSgefept. ÜJa^bem imttflen

Rreujjuge ©ottfrieb bou Bouillon 15. Juli 1099 3 -

erobert patte, würbe ein tigeneS djrifUicbeS Rönig»
reich 3 - gefliftet. Stuf bem Spron beSfefben fahnt

nad» tinanber ©ottfrieb Bon Bouillon, Balbuin 1.

(feit 1100), Balbuin u. (feit 1118), unter welchem

bie 3obaimiter unb Scmpetbenen emporblüpten,

Rulco BonStniou (feit 1131), Batbuinin. (feil 1143),

Slmatrlcb 1. (feit 1162), mit bem ber Berfaü be49teicN5

beginnt, Balbuin IV. (feit 1173), Balbuin V. (feit

lfiö) unb enbticb 1186 ©liibo Bon Üufignan. Radi-

bem 3. Oft. 1187 bie Saracenen unter Salabin 3-

34 *
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erobert tat«n ((. S 1 1 u j j ü g e), trat ©utbo bic Srenc
1 192 für (Silbern an £>einrib Bon Champagne ab

;

bodj wrmobte bicfet jo roenig wie (eine fftädifoiger

Bmairib n. doii Gtpcrn unb Sodann ton ©nenne
feinen Bnfprüdicn ©ettung in tcifdjaffcn. Saijer

griebrib II. fegte fi(b J»at 1229 bit ßrene oon 3.,

auf bie et bmch -friratE) ein 3ied;t enterben batte,

auf« t»upt; botb fiel btc Stabt fdmn 1244 «lieber

in bit $>äube berBiobammebatier. 1582 bemächtigten

fidj bie tfbetfeffifben 5Dlamtuffen3ern[atcm8; 1517
eioberte es ber tiivfifcbe Sultan Stlim L, tefjen

Sob» unb Dtacbfolacr bie Stabt 1534 mit bet jegigen

jRingmauet umgab. Seitbem blieb 3- bet ©forte

untermorfen, bis biefe fief) im Sommer 1833 ge«

nbtbigt (ab. Strien unb mit biefem aueb 3- «« ®tp
berneb Slli, ©iccfönig ton Beggpten, abjntrelen; 1840
febrte ee unter bic $errfcbaft bet ©forte jurüd. 1841
«ntrbe toiiGttgianb uubftreußen ein eoaugelifdieb
Siätbum 5113. gegrünte! (f. oben). Streitiglciten

übet bie beiltgen Orte mürben 1853 ÜJiitteranlaijuHg

n btm orientaliftben firieg. Eie beutj*en Saifcr

übtten feit griebridi II. ben Xitel »JliJnig ton 3 -*

8ur Grforfdjung ©afäflina’3 unb namentlidi 3*:

nilalemä bat fid) in neuejlet 3eit eine engliftbe (i'e*

feHfebaft, bet Palesiiue Exploration Kund, gebilbet,

bie (eit 1865 tbätig ijl, unb bereu großartigen Stefui«

taten gegenüber bie meiften torbanbentn ©erfe über

3- »eraltet nfbeinen. Eie ©efettfbafi oeröfjentlidjt

regelmäßige i'eridjte über ihre Arbeiten; aufcerbem

finb bie gorfdjungen bet baju geborigen engliftben

unb amerifanifdjert ©elebrtcn jujammengeilellt in

ben ©Serien: 33 i I

(

0 n unb ©arten, The recovery

of J. (£onb. 1870), »Our Work in Palestine« (baf.

1872), unb 93 e f a tt t unb©alnter, J-, the city of

Herod and Salndin (baf. 1872). Bon fonftigen

Sebtiften über 3 - auS neuejlet 3eit nennen mir alb

bie tonüglicbflen : Setp, 3 - «nb bas Zeitige Janb
(2. Bitfi., Sebajfbauj. 1872, 2 Bbe); Eerftlbe,
’Jleue arebiteftonijdjc Stubien :c. (©ürjb. 1867); bie

©erfe ton X. Xobler: Eenfbiättcr auo 3. (St.@at
len 1853) unb Xopograpbie ton 3 - (Berl. 1853—
1854 ,

2 Bbe.); ferner ©olff, 3 (3. SlufL, 2cip3 .

1872); ffiartlett, Walk« about the city and envi-

rone of J. (neue SluSg., ?onb. 1872); Xgrltbi tt«

Erafe, Modem J. (baf. 1875); 'Bä befer, ©aläfliua

unb Sgricn (bearbeitet ton Stein, Seip«. 1875);
äitnmermann, Sorten unb ©läne iur Xopogra«

Pbie bö alten 3 . (Baf. 1876).

Scntfalrm, 3 ob»nn griebrib ©ilbclm,
nambafter beutfber Äanjelrebner, gcb. 22. Bot. 1709
ju C-Snabrüef, (iubirte ju Üeipjig unb Seiten XI)eo=

logie unb rearb 1742 bom fterjog Sari ton ©raun«
(tbmeia jum Grjieber beb (pater aie gelbberrn be«

rühmten Gtbprinjen Barl ©ilbclm getbinanb be«

rufen. 3bm tetbauft ta8 GoHegiutn ßarolinum fein

Gntjicben unb feine Blüte. Ecr #erjog ernannte
ihn 1743 jum ©topfi, 1749 jum 9ibt unb 1771 jum
Bicepräfibenten beS SonfijlcriumS ju ©olfcnbüttcl.

3- jlarb 2. Sept. 1789. 9119 Xbeolog gehörte er ju

ben aufgtnärtejlen BKnnern (einet jjeil. Bon feinen

Sebtiften finb jtt ermähnen: »Sammlung ton ©re«

bigtett« (Brauufebm. 1788—89 , 2 Sbe); »Betradn
tutigen über bie tornebmflen fflabrheiteit ber 9ie=

ligion« (baf. 1785, 2 Bbe.); »Slad'gefaffene Sd'rij«

ten» (baf. 1792—93
, 2 Sbe.). Sein Sobn Sari

©ithelm, ber jit ©egiar ben SütibSfammergeribte«

proeefi ftubirle, etfdmfs fieb bafelbft 29. Oft. 1772 in
einem 'Unfall ton Sebmermulb, trcldjea Gteigitie

G'eelbe befanntlieb alb tragifben Buegang feine« 9to«

manä »©ertbers ?eibcn« benugte. ©gl. Äolbemet)
in ber »3eitfdirift für bifiortfebe Xbcologie« 1869.

3eriten, Srcio beS ruff. ©onoernementb Gfib«

lanb, mit ber flreiä-ftabt ©cißciifteiu.

3crfbcim/ ©tfarrborf im braunfdim. Breie fieim»

jläbt, fübmeftlieb bei Sehöningcn, mit 3u<ferfabrif

unb 1860 Gilt»., miditiger Gifcnbabnfnotenpunft
ber bvaunfebrccigijd)en Babnen.

OefetiaS (.Gfateie, in ber »Buigata« 3faia9),
tfraelit. ©ropbet, ber crfle unter ben fogeiu großen

©ropbeten, Sobn eine« gemiffen Brno;, trat im Xo»
bebiabr bce BönigS Ufiab (740 0 . Gbr.) at4 ©ropbet
auf unb mirfte unter ben brel foigenben Äönigen,

3otbam, 2lba9 unb f^iofiaä, bie in bas näebfifolgenfce

3abrbunbert. ©eiegenbeit ju ernften ©antungen
fanb er befonbetfi unter bem febmadicn unb abgötti»

[eben 911kiä (741—725), aie bie Suter tereini mit
3frati 3>tba angriffeu unb beffen Bönta ft<b. um
Beißanb fiebenb, an '.’lffpricn menbete. tgii3fia9(725

—

696) rerftattete bem ©ropbeten bei meitem mehr Gin«
fiuß. Bis eine maditige ©artei, um au4 ber 3ins=

barfeit Bffbrien gegenüber bcrauSjnfommen, äu einet

ffierbiiibung mit Begtpten rietb
, fpraib unb mirfte

ber ©ropbet ctfrig bagegen, aber mieber tergtbiidi,

unb aie fpätcr £iefias von Sabplon ju einem Bünb»
nie aufgeforbert matb, ttarnte 3 - «ttdi »tt biefer

furjfiebtigeit ©olitif. ©on bem feinen Sianitn tragen«

ben Studie geböten bic Bbfcbnitte Bap. 13 unb 14,
21—27, 34 unb 35 unb 40—66 rcobi einer fpatern

3cit unb einem aubera, in ber ©efangenfdvaft in Babp*
ton iebenbenSerfaffer an. ©a9 ben fcbriftftederifdien

Gbataftec 3-’ anlangt, fo gebören bie ton ben meiften

aie eibt anerfannteu Orafci 3-’ uacb gotm unb 3n:

halt ju ben ausgejcidmetßen Gräcugniffen ber ©lute«

;eit ber bebräiftben Siteratnt; fte finb in jener cigcnt«

lieb propbetifbeit 9febcmcife, bie groifbett ©rofa unb
©oefte bic 3Jiitte bätt, fieb aber mcl)r jur Icgtrrn er«

bebt, abgefaßt unb batten üb in einer ernften, fraft.-

unb mürbetoOen, bitbet: uiibgcbanfenreibenSprabc.
Eie für unedjt geitenben Stiide finb leibt unb flleßenb

gefbtieben, aber aub in äßbetifb“ Jpinfidjt burb
iJebbaftigfeit utib faft bramatifbe 9tnf(bauiidifeit ber

Earfledung fomie burb Grbabtnbeit ber fittiiben

unb reiigiefen ©eitanfdiauung auegejeibntt. Unter
ben neueßen Ueberfebcrn unb Grftarevn beä 3- ftnb

jn ermäbnen: ©efemue (Scipj. 1820—21, 3 Bbt.;

Bb.l, 2. 9lufi. 1829), $i«ia (fjcibelb.1833, 2©be.),
§enbemerf (ßönigeb. 1838—43 ,

2 Sbe), Äito=

bet (4. Bufl. ton Eieftei, Ücip). 1872), Etedjäier

(Sb. 1, 2. 9lufl., Bert. 1865; Sb. 2 u. 3, 1854—
1857), Gmaib (2. Buff., ©ötting. 1867).

3efbil 3rmaf (ber antife 3 rie), gluß in Sieht«

afiett, entfpringt auf bem Söffe Eagb, unrocit be9

Stfbi 3nnaf i^ialp«), unb münbet biflicb ton Sam«
fun in bae Sdimarje ©leer. Sein Xbat gebärt ju
ben mid'tigficn unb ftuddbarflen Sieinafiene, tjl

aber nob nidit gant erforfbt.

3e8B (Sejb), Stabt im SO. ber petf. ©rottnj
3taf Bbfbcmi, faft in ber Bütte bce iReib*. Hegt in
einet nid't ganj mafferiofen Sanbebene, in ber man
tici Cbit gemmnt, fabricirt Seibenjtitge, ©affen,
Baummorigcmebe, Xcppibe tc. unb bat 40,000 Gin».
3« b« Umgegenb mirb fiel Xöpferei gctricbenttnb ba9

befte perfifbe Opium probucirt. 3- iil ber miebtigfle

Stapelplag für ben Sanbbanbet unb ein 5iauptfig bet

©atfen, beren 3‘tbl faum nod) 3500 betragt. Glnert

allgemeinen gcuerlempel bürfen fte nibt bgben, aber

feber ^auöoater unlerbält feine eigene Zeitige Rener«

ftätie. 3 . gilt felbß btibeiiBiobamntcbanernfurbeilig.
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3rfl, ©mH in ber ital. ©rohinj Slncona, am
©fiuo, tft ©ifcpofpfc mit Sathebrate, einem fcbeinen

Später, Biajw unb Äorfo mit vielen ftattltc^en

Käufern, bat ffieinbau, Rabrifen für wollene unb
feibeue ©ewebe, erjcugt einen fcfjon im Siliertpum
berühmten ftäfc, treibt lebhaften Raubet mit ©ein,
Del, (betreibe unb jählt (is7D 13,872 (at® ©entetube

18,912) Cinro. 3- hieb bei ben Sitten Sleft® unb ifi

bet ©eburtlort bt® Äaifer® Rrtcbrid) 1L

3eP, Samuele, ital. RupfetPeder, geb. 1789
juSBtatlanb, ftubirte an ber Sfabirmic ju TO.iilanb

unter Sonjbi. ©eine erften gröberen arbeiten

waren: bic ©erjlopung btr $agar (1821), nach

C-'uercinc’® Silb in btr ©rera ju iDiailanb, _imb bie

SDtabonna mit 3bhonnt* unb bem heil- Stephan
(1834), nach Rra i'artolommeo im ®om ju Sueca.

Sann wanbte et pdj mit ©ortiebe btn ©evfen Raf;
fael® ju. 3tn 3<>br 1840 lieferte er narb lepterem ba?
Spilbntä bei fßapfte® Seo X. mit ben fiarbiiiäten Rofft

unb ©iulio bt’fDicbiri in btr ©alltrie ©itti, weltficS

SRtiperwerF ihm bie Ernennung jum Forrefponbirem

ben TOitglieb bet ©ariftr ülfabemie cinbradite. 1846
übernahm er ben ©titb beb barnat? eben in ©an
Dnofrio in Rlorenj entbteften Rre?Fogtmälbe«, wel=

ehe®, ein ftbenbmapl barfteQeub, bou manchen bem
Raffael jugeftprieben warb, ©t tollenbete 1849 eine

meifterbaite Zeichnung bavon, fiarb aber 17. 3an.

1853 ju Rtorenj i’or Sßottenbung be® Stiehl. 3m
jwifcbeii hatte er bie VSerge k u vigne geliefert, einen

her anmuthigfien neueren Stiebe. Sicherheit ber ted);

nifehen Hulfüprung unb florreftheit ber Zeichnung
pnb bie ^aupteigenfdjaften btr SBerft 3'fi’l-

^eJiSttt, f. 3„ejiben.

_ frttl öeht3era’in), Stabt im alten t
t?aTri fiina,

Stamm 3fafchat, am Ruh be? ©itboagebirge?, :Mcfi=

benj bc« König® Slpab hon 3fri>et unb beffen SSittwe

3febel. ‘.lueh bie große, fehlaebtenberühmte ©bene im
tu}. (©«brelon) führte nach ber ©tabt ben Ramm 3-

3fff® dp«. bI4«li), 3ohu -Sgcneage, engl. Schrift;

Peiler, geh. 1808, befieibete viele 3abre einen ©often

tu ber ©ipilrertraltung; ftarb 7. 3uli 1874. '.Inner

bieblerifehen ©erfuchcit hat er eine Reibe biPorifeper

unb Fulturgefcpishtlichcr ©crFe Deröjfentiicpt: »Me-
moire of tbe court of England during the rcign of

tho StnartBc (1840, 4 23bt,
;
ncuefie $tu®g. 1857, 3

©bt); »Memoire of the conrt of England from the

revoiution ln 1688 to the death of George II.«

(1843, 3 ©be.; neue 2lu®g. 1846); »George Solwyn
and hia contemporariee« (1843, 4 ©bc.) ; »Memoire
of the pretendere and theiradhercnts«(1845, 2©bt.;
neue IKulg. 1856): »Literary and historical memo.
rials of London« (1847, 2 ©be,); »Memoire of King
Richard III.« (ein GbrcnreUungSPerfucp biefel ßö=

liig®, 1861); »Memoire of the life and reign of King
GeorgeIII.«(1867, 3©be.); »London, its celebrated

characters and remarkablo place«« (1871, 3 ©be.)

;

»History of celebrated Etonians« (1875, 2 ©be.).

3tPrtt, ©tabt im prettp. RegierungSbejtrF ©Kerfe;

bürg. Steil Sehweinib, an ber Schwarjen ©Iper unb
ber ©ittenbercpRatfenbcrger ©i jenhahn, mit ©triebt«;

fommifpon, Suchweberei, Äanarienhogeljucbt, Kein»
bau unb (len) 2417 ceangel. ©inwohttern. Rörblicp

bie 3<ffener Serge, jum Rl&ming gehörig.

3e|ni|, ©labt im £>erjogtIjum 2lnha!t, fttti®

Tcffau, an btr SBlulbc unb ber ©abntinie Seffent;

©itterfefb, hat eine ©crichMfommifpon, Rahrifen für

©apier, ©appe, Juch, halbwollene unb baumwollene

SBaattii, bunte wollene 'itfehbedett fowte ©arm
bleieberet unb Rarbtrei unb (1875) 3847 ©inw.

I 3tffo (3 1 f c , 5 e f o), bie nörbliehpt ber Biet graften

japan. 3nfeltt, bon 89,623 OSilont. (1627 QSDi.)

RläeSeninhaU mit nur 78,789 ©inw., baruttter etwa
ein ®rittheii ?Iino (f. b.). 3- foH gtope Hehnliehfeit

mit Sieufunbianb herben. 3u ^afobabe im ©O. ip

bie mittlere 3ahreHempetatur 9,s
0
©.; ©etrtibtbau

ip noch möglieh, im 9!. wirb er aber miplieh; im

;

2Rai pntt Die lemperatur nceh bil ju —1* ©.,

j

unb tä feint ©ebnet. 'Etwcbiter Rnben ptp nur am
ftiipenfaum

,
Rifcherti ip ihre ^auplbtfehiftiflung.

Som Suucrn ip nur befannl, bap el burehaul gt=

birgig uttb reich an Rtüffen ip. 3m füblicfien Shtil
würbe ber ©iribetl ju 1998 üReter ('öhe bePimmt.
Sn SDKtteralien fanb man ©iObet, Sßlet, ©ifen, fiupfer

unb reiche ßohltniager; bebtultnb foti ber Siridjthunt

au ©alb fein. Die lapanepf^t Regierung fcfttnft ber

früher wenig beachteten 3nfel jept grope Slufmerf;
' famfeit, feitbem fiep burep bie Sfluffen Sachalin (f. b.)

berölferl, uitb betreibt fehr ernflttch ihre '-Ucficbctuiig;

biefe will jeboep Feinen rechten Rortgang nepinen , ba

bie Fiimatifcptn SBerpältnipe ben Stnbou bei SBobtnl

niept lohnen. 31!rGrfcr[diuiig ber natürlichen ©cpäpe
ber 3nfet würben 1872 TlmeriFanrr herbeigetogen

;

fanbllcttte berfelbrn legten DampffSgen an unb bem
teil intwifepen bie Urwalbtr au®. Sie 'Regierung Iiep

; 225 Äilom. nörblicp Bon fiafobabt, 32 ftilom. tont

©afen lUarnnai an ber ©eftfiefte bie (üttfrige $aupt=
Pabt©aparo antegen unb burdc oortre jjiicpe ©traptn
mit beiben SfiPcu Berbinben. S. Sorte »Ginna«.

Refuätrn be® peil.®ieronpniu® (3 e f u 8 b i en e r),

ein btr '.‘Irntm = unb firanFenpflegt aewibmeter geifl«

liehet Drben , btr 1365 Bom heil. 3°?. ©elomhino tu

Siena gcPiftet unb Bern tßapP Urban v. 1367 befti;

tigt, 1668 aber Pom Ikpfi ©fernen® IX. wieber auf;
1 gehoben würbe, weit bie SRepublif S3ettebig bie gropen

Piciehtbümer biefer SieriFer tur Rortfepung be® lüt;
FenFrieg® tu petwenben wünjehte.

3efutlrn (©tfcllftpaft 3«fu). geiptieper Ot;
bm, ber, gepiftet ittt atleinigeit RniertPe ber pSpP«
liehen Stügewait, halb eine weithiltorifd« ©ebeutung
wie Faum ein anberer Drben ju erlangen wupte. ®tr
Stifter btr ©efettfebaft, 3gnat Bon Sopota (f. b.),

ging, naepbem er fiep febon 1534 auf bet UniPerfität

ju ^taril mit ©leicbgepnnten tut ScFehntng ber Um
gläubigen pcrbunben hatte, 1539 mit fiefesre unb
Saantj nach SRom, um h<« feinen längp geiapten

^(an jur ©rfinbungeine® ganä neuen, eigenthüm;

liehen Orben® in® SSerF ju fefen. 3ufoige einer

Cifton, in weieptr 3efu® ihm unb bem unternomme;
nett ©erF feinen befonbtrn ©(hup petbiep, Ptftete

er fntt bie »Sompagnie 3(l"u;, brren ©iitglieber ju

bm brei 2Rönd)8geIubbtn noch ba? vierte fügten, »ttn

j

Scheu bem bepänbigen Dimp (Sprifli unb ber ipäppe

ju wibnttn, unter bem Sreuje?banntr ßrieg®btaipe

ju teipen, nur btnt tpcrru utib bem römifepen Ober;
1

priePcr, at® bepett irbifebem ©tdlrertreter, ju bienen,

fo bap, rna® immer ber gegenwärtige ©apfi unb feint

iSaehfoiger in ©aeptn be? Seil® btr Seele unb bet

Berbreitung bc« ©tauben® Ihnen befehlen, unb in

welche Sänbtr immer er fie entfenben möge, pe cpne

jeglicpe äögerung unb ©ntfcbulbigung fogfeiep, fo weit

t® in ihren Sraften liege, Rolge jü letpett gehaiten

fein wollten«. 3" einem Seitpunfte, ba alle SÖett bem

©apft btn (Mtporfam auftünbigte, legte pch ipm atfo

hier ein au® fcbwärtnetifch;phaniapi|ihen Anfängen

tafcp jum Stabium wtltFlngct ©erechnung fortgefeprit;

lener Orben unbcbingtjuRiipen. Sein Sfunber, wenn
’ ibn fchon 27. ©ept. 1540 ©app ©aut HL beftStigte

I unb 3uliu® IIL feine ©orrccbte in au®gebepntfPer
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Eei'e erweiterte. ©ie 3 würben mit bcu SRechten

btr ©tttelmbnche unb btt Etltgeipiicben juglcich au»«

gePattet, mit ihren ©ütern oou afler weltlichen ®e«
richtebarfrit unb ©epeuerung, auch Bon bifdjöflicher

Slbbüngigfeit befreit unb batten btnitin* anper ihrem

Crbeneobcrn unb bem ©apft feinen $ertn anjutrfen«

nen; fit erhielten bie Sefugni«, alle ©riePerfimftio«

ntn, fogar während eine« 3nterbift3, ju Herrichten,

t'on allen ftircbeiiftrafeit unb Sünden eigenmächtig

Icajufprechtn ,
bie ©elübbe btr Saien in anbere gute

Sperre ju wrwanbtin. Hon ftaPengeboten, BonvU»
Wartung ber tanonifchen St unten, Hem (gebrauch

bei BttHierä pdi felbft ju biopenpren fowie übctati

Rirrfien unb fflüter ju erwerben unb Orbenebäuftr
anjulegen. ©aju erhielt ihr fflenetal nebtn einer

unumfcfiränften ©ewalt über alle OrbenSglieber bie

©efugmä , fie in jeberlei Aufträgen überallhin eilt«

[enbtn, fie »Herwärts alsSebrerber'Jhtologieaiipeden

unb mit afabetmlchcn JBürbcn btflcibtn ju fönnen.

©ie ©crffnlichrttt ber beiben erflen ©tneräle war
non Wefentlidjem einflup auf ben Supern entwirft«

lungbgang be» Orben», welcher Hon bem jum erpen

(general gewählten Sgrtaa Hon Jotjola (gep. 1556)
eine patrtanbalifib«brübeifdjaftliibe, Hon

feinem 9iac£folger 3afob C.ipnei (gep, 1565) eine

biplomatifch « WiffenfchaftliÄe SRidjtung et«

hielt, beite aber ju burchgreifenber (Sinheit beb ©etc«

feit« unb £xinbe!nä für ^>aupt unb ©lieber Her«

einigte. 3u ben Äonflitutionen unb ber barauf

berubmben gefcPfchaftlichen ©lieterung be« Orten«
«harafteriprt pch auf» fprethenbfle tiefe metfwürbige
©erbinbung überfpanntePer Schwärmerei unb rafft«

nirtePer Berechnung. JRelicjiibä « fittlich« TOotiBe unb
politifchcÄunp unb Klugheit haben jufammengewirft,

um eine mannigfaltig Hcrjweigte, aber einheitliche

Crbentogel ju fchaffen unb ber ©efePfchaft jene ein«

»Igartlge Organifation ju geben, welche einem au»

feiten düngen gefügten 'Hanger gleicht, ber feinen

trüget wehrhaft macht, jctiiibt unb jugleich elaPifch

genug iP, um ihm jeglicht Bewegung ju Berpatten.

Eide, Ciupcht unb ©twifftn ber gangen ®e|e(l[<haft

werben balget in bet $anb be» (general» ju einem

gefügigen SBerfgeug, welche» feinem Befehl Derfagt.

etwa oOOmal fommen bie Äonpitutionen barauf cu«

rücf, baji jeber im ©enrral Qhriftu» felbp felgen

ntfiffe, wie überhaupt bem alten Solbatm, welcher

ben Ocben gepiftet hatte, bie Suborbtnalion al« ba»

(Seheimni» ader dRachtentfaltung, al» bie Seele oder

lugenb galt. »Cin jeher fei iiberjeugt, bapbiejenigen,

Welche unter bem ©ehoriam leben, Bon ber göttlichen

Borfehung burthSetmittelung ihrer Sorgefepten fid>

ebenfo bewegen unb regieren (affen muffen, wie weint

fie ein Seidjnam wären« (perindo »c si cadaver oa-

»ent). 3nnethalb be» burch bie Äonpitution gejoge«

nen Spielraum» fcbaltef ber ©eneral fourerän, fo bap

bet Cincelne, nicht aber bie ©efedfhaft in feine £>anb

gegeben ip. ®unh bie 5! r ob i n c i a le (RreiSrotpcIjet)

gewählt unb nur bem ©apP verpflichtet
,

fegt et ade

hSberen Beamten ein unb ab, Berfügt über ben diang

unb bie JBirtjamfeit ber djiitqlicber , orbnet an, wa»
Ihm bie Soblfabrtbet©efedfthaft ju befbrbem pheint,

banbhabt btt Bom heiligen Stuhl erhaltenen 'Htiei«

legten, ©trethlfame nnb RonPitulionen, wtld-e er

ohne wtUtre SRecbenfcbaft fchärfen, minbem, wiber«

tufen fann, unb entfefjeibet über ade irgenb wiebti«

atren OrbeiiSaitgtlcgenheittn. Gr bcfipt ln btn oier

©eifiperu (Mfftpenttn) gltihfam genoffenfehaft«

lieh* Mnwälte, welche ihn hei fchwterigen fflcfd'Sften

burch SRatb unb ©hat unterPüpeu, aber auch bcobath»

teil unb, wenn er trop ber Bon bem Eamer (Gen fov,

Mbmonitor) auägehettben Mbmahnung bet Sdiip--

griffttt ober btn Crbctcoregtln juwibtrlaufeitbem £r
ben oerharrt, Bor btn ©enetalronBent btphtiben unb
hier auf Mbfepung ober noch prengtre Strafe antrageu

bürfen. Sehnlich bem ©eneral, welcher ihn ernennt,

übt ber©ropincial in feinem halb grijpetn, haibflei«

ncmRrei» bie gleichfad« Bon Seifigem unb bem Star«

ner gejügelteMmBgewalt au«,unlcrfucht jährlich ein«

mal forgfültig ben Stanb be« 5'cjirfä, überwacht auf
i-'odifhulett unb tn Rodegien Siebter unb Schüler unb
bcfdjräuft boebbetagte ober jiirwifjeujchattliche ©hätig*
feit nicht befähigte CrbenSgliebtr auf ben ©eiditpnhi.

©em ©roBincial unmittelbar untergeorbnet ftnb

bie Botflcljer bet ©toftphäufer (Superioren), ict

welchen bie Bollenbetcn 3-< b. h- auf bie Bier (Stfübbe

beeibigten Sriiber (professi quatuor votorum), wob«
nen. ®ie gleichfad» Bon Säthtn uith SJiahncrn (mo-
iittores) umgebenen SReftoreit ober SLiorfief^er ber

Rodegien leiten bie wiffenfchaftliche ©hätigfett unb
ben ©ebulbetrieb be» Otben». Sin geregelter ©rief«

wehfei Berfnüpft ade (gebiete unb Bermittelt ade

©efedfchaftäbejielmngen. Söchentlich einmal patten

bie 9(eftoren unb ©otpeber bet ©rofephäufer bem
©roBiucial Bericht ab, worauf jebett ffionat ©efebeib

ertheilt Wirb, ©ämmtliche ©roBluciale in Suropa
fhreiben bem ©eneral monatlich einmal, bielReftoren

unb §au«BorPeher ade bttt SJionate. ®ie ©eamten«
fontrolle wirb fo geführt, bop ber ©eneral nicht nur
im Sefiß oedpänbiger Rataloge ip, worin bie ein«

«Inen Orbenäglieter nach Sfamen, Sitter, Stubieic,

fflefchäftigungen, gtipigtr Sefähiguug charafttrifirt

ftnb, fonbern auch über bie ©ntwiefefung unb ©e«
Wähntng oder Srbeiter bepänbig auf bem Saufenben
gehalten unb babureh in ben Stanb gefegt Wirb, für
leben ©oPeu fofort ben geeigneten SBiamt ju erfehtn.

Su» ben einlaufenben jahllofen eittjclhenditen gebt

ber jährlich 3U Jiem in lateiuifeher Sprache abgefapte

©eiieralbetidit über btn Staicb bet ©roBirn henior.

Eie bie einjelnen ©eamltn innerhalb be» ihnen an»
gewieftnen Rteife» grepe ©eweglichfett geigen, aber

gegenüber bem Weitern SRing uub btr ©efammtheit
gtbmibeu erfheinen, fo entwtcfelt auch bie ganje, in

brei ^auptflaffen ober ©rabe geglicbertc ©efedfehaft

iimcvbalb ber bem BorgePedten ^iei eictfprechenben

Sbtheilung einejiemlich freie ©häugfeit, welche jeboch

für bie höhere Stufe wicberum nur al« SJiittei auf«
tritt unb ben eigenen Eiden bem unbebingten ©c-
horfattt untenruft. ®en lmterpen ©rab be»Orbcii»
hilben bie Diouijen, welche ber Bon einem @e«
hülftn (co»djutor) unterPicbte SiooijenmtiBer
(magistor novitiorum) im ©robehau» (domus
probationts) heaicffiditigt unb leitet .Hwanjig Sage
lang bauert bie ©aPjcft, binnen welcher man beit

gtembling (3nbiPercnten) oorläuPg beobachtet unb
burch bepfmmte Born ©tüfer teraminator) gefleUte

gragtn ju erforfdhen trachtet, ©leiht et im ©ntfchluB
bt» feintritt» paubbaft, unb erfdjeint er überhaupt bet

©efedphaft taugtidj, b. h- Bor adern mit bet näthigen
fjaffungofraft oerjcljtn, Jo hegiimt bie ©robereit
(diooijiat). ®ie Bon 4 Uhr morgen« bi» 9 Uhr
aheub» genau hepimmte Sageäorbmmg btt 3?OBijtn

umfapt eine ertöbtenbe TOonotonie Bon büPeren Mn«
bachtsübnngen, nicbertn ©icnftleipungen

, phantaPi«
(eher Seftüre unb herber StlbPgnal, ganj ba;u ge«

macht, ade gefüllte (iigenart ju brechen nnbbieaeipige
©erfchrobenheit ju podeicbeu, bie ben jungen ©dann
in» DloBijenhau» geführt hat. ©ach jweijäbrigtr

©robejtit tritt ber dioBije mit ftiecltihem ©elübbe
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btt tarnt, Äeufchhelt uttb bcä ©eborfamä als

Koabjutor btt ©efeUfchaft bti, btttit 3twdte tt ton
nun an t^Stig fötbtrt, ohne noch btt innctjltn Stieb«

ftbttn beä groben 'JJfafdtintmDctfä fefbp ju fentien.

©eine ©clitbbe bittben ipn, nicht aber beit Otbeit,

toeldxr einen SKiplicbiaen ofmc weiteres enttaffeu

batf. 6« gibt geiftitaje Koab filteren (JDtithel«

ftt, coadjutores formati, spirituales), welche, auS ben

bellen ©dtülern gebübet, hauptfächtich btn 3upenb«
unterricht bcforgeti, baneben im Beichtftubl unb auf

btt Kattjel Witten, unb weltliche Koabjutorcu
(ooadjotoraa saaculnres), welche atS Bcrwalter, Sie«

net, Köche, $anbarheiter für bie pbttpfchrti Bcbürf«

nifte be8 Orbenä forgen unb obite beftimtnte Gtlauh«
ni« nidit einmal lefen utib (ditcibcn lernen bürfett.

Sen eigentlichen Sern bet ©efedfehaft tiiben aber

bie Brsfeffen oon t'ict ©eliibbcn. ©ie atleiu oer=

walten bie höchPen Slcmter, wählen auS ihrer Bütte
ben ©ropmeiper unb erfcheinen auf ben, freilich feiten

genug, in tRont abgehaltenen ©eueralTapiteln. £>in«

pchtlteh beS BertnögcnS galt früher ber lluteifqieb,

baß bie Brofephäufer ton niilbtn ©oben lebten, bie

Kollegien unb RooijenhSufer aber gemeinphaftlidje

Giufuiifte enterben Durften.

EaS innere OrbeuSlebcit ebarafteriftrt fich befott«

berS natp ben oier ©eiten ber bausticben 3"cht , beS

©otteäbienficS, beS Unterrieht® unb bei UJiijfiouSs

trefens. Eie fiauöregel ober Sageäorbttung
will befonberS bas Slufgehen aller inbibibuetten

triebe unb Rräfte im ©efammtinterefie erflreben.

Obenan fleht bie Ifflicbt, gegenüber ben 'Befehlen ber

Oberen bem eigenen Killenju entfagen. Riebrige, oft

ben ©innen Wibcttuürtige ©cfdiäfte (ofßcia abjocta)

muh man fo lange betreiben, bi8 bie urfprüitgliebe

abneigung befiegt ifl, für jeben ©rief bie Grlatih«

ni-3 beä Obern nachfuchen, alle galten unb ©eheitn«

niffe be8 JjterjenS, alle gehler unb ©ebreeben nicht

nur im ©etchtfiubl enthüllen, fonbetn auch aufferhalb

bejfelben, wenn fie an einem SJlitbruber entbeeft »er«

ben, ohne ©äumni8 einberidtten, enblich jweimal
be8 Saga fein ©ewiffeit ptüjen. Eer fategorifdfe

3mperalio be8 blinben ©cborfantS erreicht baburch

feinen $öbepuitft
,
bap ber Borgefegte fraft ber ge«

geheitert BoHmadjt im 'Atmen 3efu Gbripi bem litt»

tergebenen fetbfi eilte 4>anbliing aufgeben fatttt,

welche beffen eigenes ftttlichea ©efübl ober Unheil
miphilligt. Eie ©elbflübetttinbung gegenüber bett

Banben be8 Bluts forbert 91ufgeben ber angebortten

Raturgefühlejroit Batet, Blutter, Berwaubtenfpiicbt

[hon bcrRootje als bott folcbcn, bie er nicht mehr bat.

Blicht weniger fotl bie Giferfiidttelei bet 'Rationalität

in bent Kreis ber Brüberfcbait ttrfhwinbett, bähet

©efpräcbe über politijebe ©egenftänbe eerboten finb.

3ebt8 ÜJiitglieb fotl nach Klüften GngelSreitibeit

bc8 ©eifleä unb SeitcS erflreben
,
Jlugc, Ohr uttb

3uttge mit anhaltenber Sorgfalt bewachen, ©ang,
©chrttt, ©eftifulation

,
Stimme

,
$altung pnb bem

gefuiten genau t'orgefchricben. Gr wanbeit im langen

fcbmar3en ©ewattb unb Blattlel, mit einer pbwarjen
piereefigett SJlügc ober bem flachbobigett Srempenhut
angrtljan; fein £>aupt barf er nicht frei bewegen,

fonbetn mup e8 nut leichter 'Beugung nach oorn
tragen; bie äugen feilen ben Bobtti fuegen unb nur
ben untern Sheil be8 ©efid;t» bcä Ülugcrebeten ftri«

ren. Such auf etwaigen Kanterungen fotl bet 3t«

füll (ich unaufhhrlid) ttt benOrbetiäfieiSbiucinbcitlcit

unb in beflimmten griften oorgcfcbrietciie Üleifegchetc

wieberbolen. Eie vlrmut fou als eint ehtrnc Cr«
bcnSmauer (religionis murus) geliebt unb in aller

Reinheit geübt werben. Ricmattb fotl irgettbroic

Gigenthum haben, febermatm mit bem gtringjlen

$auSgctäth uttb Btbarf jufricbeit unb,' im gall

Roth ober ©ehot e8 forbent, bereit fein, baä SBrob

Pott Sbür ju Shür ju erhettein, auch nicht hehlt unb
atmofen nehmen für geifltidje Qanblungen, als SReifc,

Bcid'te, Brebigt, Unterricht. So wcnigPenS lauten

bie Konpitutionen, bie freilich burd)p5pfUubcGmgrine
gerabe auf biefem Bunfte oerhäitgiii8ooHe Slcnbentn«

gen erfuhren, in beten golge ber 3efuitenorben halb

über unjählige 'Jieidjthiimcr gebot unb in aQen San«
bent ftanbeB« unb Bantgefajäfte betrieb. ©otteÄ«
bien )t, Brebigt unbReligionsunterricit fmbflreng au
bie Uehetileferung bei römifeh=fathoIifchcu Äirmen«
lehre gebunben, für welche bie binbenbe unb löfeitbe

©etoaft be8 heiligen ©tuhtS 2tu8gang8 « uttb Gubpunlt
blich. Eabei perfdjmäbten bie jefuitifehcn Sheologcn
nicht, wo es bie Grreicbuttg ihre« ©auptjwccfä, SBe«

fämpfung bcä BroteflantiSmuä uttb feiner Eogmatif,
galt, audh ben Bulgaren JJienfdjenPerfianb »u ^ütfe
ju rufen unb unter ämoenbung Pon utilitanfdien

uttb eubäinoniflifcben SReflerionen bie ©eelcn mög«
licbfl ju gewöhnen, ihr {teil auf bem Kege ber Beichte

uttb ber rerbienPIichcn Kerfe ju juchen. KShrenb
fie in bet Berfolguttg biefeS 3>et8 bie Sehren oon
bet ©ttabc unb Borherbeftimmung einer rein ratio«

naliflifcften Kritif unterwarfen, hultigten pe auf
attbtren ©ehicten jugteid) ber fraffefteu Bhantaüif
unb trieben namentlich als fruchtbare® Brintip altea

ptmlith« üherfittnlichen SlberglaubenS ben ffltarien«

fultuä auf bie ©Pipe. Eiefcr Icptcre überwucherte

halb in feiner robeften, gefchmadlofefien unb anflöfjig«

Pen gorttt ben ganjen ©oltebbienfi. Gilt PehettbeS

Shema in ihren Brebigtcn unb Grbauuiigäbüehttir

würbe eS, bap eä fchwer fei, bureb Ghriflum, leicht,

burch üJtaria feit« tu werben. ?Ihcr auch fonP fanb
affet ^eiligen

« ,
Bitber = unb fRelfquienbienp bie eit«

tigPe UnterPüguna, gortbilbung unb Berbreituitg

unter ben 3- ®te ptobueirten ffiunbergefehich«

ten
, Sali8iitatie uttb getifdje in SRcnge unb Juchten

auf biefem Kege bie tßhantape beä BoIf8 ju hefdtäf«

tigen uttb eittjuitehmen. Ui ictits würbe perahfSumt,

um neben ber fehlagfertigen grömtnigfeit, welche jebe

Kapitulation mit bem geiitb oerfchmähte, ben reli«

gicfeii ©ittnatt bie3ntercffenbeäOtben6 ju fnüpfen.

giir biefett bringt man im Beginn beä gabt«,
Bioitatä, ber Koche ein befoubereä TOepopfer bar;

bie Kobltbüter unb ©öntter pnben itt ©ehrten unb
Blcfjett banfbareS ©eblichtniä, fein wi^tigeb, ber

tötntlch« fatbolifchen Kirebe unbBrüberfd'ait günfti«

geS Grcigitia bleibt ohne gotteäbicnpliche iteier. EaS
gange Siaberwerf ber mannigfaltig abgeftufteu fiul«

tuäangelegenheitcn ip burch beftitiimte Borfchtiften

geregelt. Eett Uchcrgang Pott bem flillen (Sehet ju

bem öffentlicheit ©otteabienP hübet bie unter bem
Rauten ber geipiidjeit Hebungen fii ttfllief» ge«

glieberte Stnbacbt. Een nietljohifch 1 bibaftifthen Seit«

fabett gewährt Sopola’ä «©eifilidteS Uehungähüchlein*
(»Kicrciün »piritunlin«), welchem frühjettig (1548)

Bapfi Baul Ul. mittels einer Bulle gleichfam fauc«

nifdje Kcihe gegeben hat. G3 enthalt eine nach oier

Kocben, ber religiös «geiplicben Eienpjeit, geerbnete

förmliche ähtweifung jur Btüfung beä eigenen @e=

winettS uttb jum Beten, ganj barauf berechnet, ade

Killenäfreiheit gättjlich niebetjufchlagen uttb einen

theils fchwäimertfcb pebernbett, tbcilä leibeitbtn @e
müthSjuPaiib ju erjeugen, ber jeben Ginbtuef bei

hrübctfcbaftliibeit ©elfte» bufbet uttb ben legten Sto-

pfen inbipibueüett Blut« fteubig ber geipiicbcn Kelter
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ühertSfit. liefe gciftlidien Uebungen tonnten um fo

weniger ihre ©irfjamfcit perfekten, ie planmäßiger

ba« iriffcnickaftlteh = päbagopifctjc Gletntnt
t>on bem Orben entwidelt unb für praftifcfce Gnb--

ergebnifle beniipt würbe. Sollte man nämlich ben

burckgteiferiten UmfehWltng ber Deformation auf-

kalten, fo erjehitn oor allem eine folcfje Kontierten!

be« Unterriebi« nolbwtnbig, bafi fjitr ber SRüdflanb

be« altfathelifchen Schulwcwn« gegenüber ben f)iima=

iliflifchen ©ilbungtanflalten bei fßroteftantiSrmit

möglicbft ergänjt, bort bie Kirche alb ©Hehlerin über

©ifftiifcbaft unb ©ilbung beibeljalten unb roiber

ben anfiuvmenben Caienftanb ber freien proteftanti«

fckni 3nlelligem mit gleichartigen ©affen aubgeriiflet

mürbe. ©on Anfang an hat baber ber Orben fein

Sugtnmtrf auf bie Grjicbung unb ©ilbung ber heran»

reifenben Senerationen gerietet unb bo« ©elübbe

beb 3u!ienbunterri(btb in feine Crbenbregel aufge»

uommen. 3ebo<h blieb bie 3b« ber eigentlichen Seit«»

fekule Durchaus uneiitwidclt; man befd)ränfte fick

auf SReligionbunterridjt, welcher firengen ©chor(am
gegen bie Sehrert unb ©ebräuche ber römif<h=fatho«

tlfdjen Kirche unb Slbfd'tu oor feperifchm Steuerungen

einjuprSgen fucktc. Um mSgliebft »iele 35glinge ^u

gewinnen, warb ber Unterricht mbglldjlt wohlfeil,

tm ©riuclp fogar unentgeltlick ertbeilt, unb jwat ben

Äinbern aller Stäube. Stlbgcfeben aber mar c« btfon»

ber« auf ©iiljne aub beffereu Stäuben unb talentvolle

Kopie, unb ber atlbeflimmenbe, bie gaitje päbagogifcbe

©etriebfamfeit leitenbe ©ebanfe toar ber Orbenegu-ecf

.

ßatte bei ber ©ieberaufnakme be« StubiitmS be« flaf=

ftfeken StltcrthumS in fjtalien unb Oeutfcblanb tfteilä

bie äftbetifcb:fpracklicbe, tbeitä bie ftilifek : k>ffrrifde

Seite ba« Uebergewicht erhalten, fo trat in ben 3e»

fuitenfckulen ber relijriiäö = Firdcliefse Kon[etoati«mu«

beu Steuerungen gegenüber als Snbergebniä ber ©tu»
bien berpot; liier erfl gewann jene latcinifdje 5lbvid)=

tung, welche bie3efuitenfcbule mit bem kumauifiifeken

unb reforaiatorifdjen ©chulwefen gemein fjat, »jwed

unb ©inn. Oeuti ber fafl au«fdi(iefilid)e Unterriebt

in ber entnationalifirenbcn Sprache Dom« paßte »op
trefflicb ju ben römifeken Xcnbenjen be« Otben«: bie

fatkolifme Xkeologtt würbe umtmfekrinfte Königin
ber ©iflciifchaften. Oie SluebilDung einer fckWet»
tiaen ©eijllicbfeit unb einer ron Gbrfurcbt vor bem
Priefierlüken fßrincip erfüllten Saienfchaft, bie« ifl

ba« $iel aller Cekranfialten. 3k re ©renjcit unb ©t«

fugmffe, ikre £>ülf«bücher, Urteil«» unb SJlußcihm»

ben, ©trafen unb ©elohnungen re., alle« ifl burck

fefle Sorfckriften gegen Ungewißheit ober ©idfür
fiefiergefletlt. Sctbft in Oingen, welche nicht bem
©lauten unb ber gtkmmigfeit angebbren, feil jebet

Sekret, auf eigene« Urtkeil oeniebtenb, bie Slnfidjten

bewäkrter SJteifler unb bie ©efcräuebe fatkolifdjer

Schulen barlegen. ®o würben Slriflotele« auf philo-

fopbifdjem, $ieron))mo«au(eK0ttif<hetn,Xhoma«aiif
bogmatifdjem ®cbict ©orbitber be« großen <Seban=

fenrrgenten in Dom, für beffen Oienft fte erlogen

würben. 3m einjclnen war ber vom 0euer.il Stqua»

»iba entworfene, 1584 unb 1599 veröffentlichte, mit

einigen ÜJtobififationen jetjt nock befiebente Unter»

ricktbplau (ratio atque institutio stndiorum societa-

ti» Jesu) fo eingericktet, baß lateinifcbe unb griedjifch«

Sramntatif in Drei Slbthcilungen, Stfen unb Grflären

ber JHaffiter chamanltns), perkunben mitÄrmpofitio:

nen münblicbet unb fcbriftlicker 9lrt ('Jiketorif), btn

Zögling jum jweijäkrigen rketorifcktn Äurfu« ror=

bereiteten ; bie weitere ©dbung füktte jiinätkü auf ba«
pbilofopkifeke®eblet, beffen 3eitgreme brri rolle 3abrt

umfaßte, unb fanb ikre ©ollenbung im BierjSbrigen

tkeologifcben Stubium. fiinficktlidi ber üRctbobif trad'=

tetc man nack einem mbgliekft lücfenlofen gortfekritt

unb juckte rer allem ben freiem ©ebruuek ber gewönne»

j

nenitenntniffe unb rketorijck:biaIeftifcbe ©ewanbtbeir

juerjielen. Oiefem 3»edbienten namentlich bie fogen.

afabemifeken ©crcine, in welken bie 3öglinge
unler ber ©orfteberfebaft eine« Sekrtr« unb nach ihren

! rerfekiebenen Stufen alä®rammatifer, ^mmanifien,

Siketcrifer, ©bilojof'ken, Xkeologen Aufgaben in

miinblicber unb fekrittlicket Debe bebanbelten, ©er»

träge kielten unb bcurtbeilten , ©ä$e oertkeibigten

unb angriffen ic. Stl« 3u<ktmittel gebrauste man
porwiegenb Gktgey unb Gitelfeit unb fükrte nach beu

Äemrtniffen unbSitten beftimmteÄlaffenpläpefowie

©tämicti ein. 5lud> hier katte jeber Scküler feinen

Siebenbukler unb in ikmjtiglcick feinen Sluffeker

unb Ocnuncianteii. 9luf ©etteifer (»emuUtio) be»

rukte bie ganje Oifcipftn. 3n Borgilgllehem Snieteu

ftanben grüublidie unb gewanbte Äenner bet latei»

nifebrn unb gritekifekeu Sprache unb fiiteratur. ©o
erhielt ber Otben nack unb nadi einen ßtamnt »on

Zöglingen . welcken in ben meiften fatkolifcien 95n=

bem bie Seituna be« Unterricht« jufiel, unb biebabei

einer religiö«»lörperfekaftliektn Dicbtmig folgten, be»

reit Gnbe'rgebniffe weniger ber ffiiffrnfckaft al« bem
fircblitben Sehen jörbcrlieb werben muftten. Oer lepte

§ebel bt« waebfenbm ©njlufffä beä 3efuitenorben»

war cnblick btt, bafi er bieSÖliffion ober ^Kibeu-

befekrung in ba« fStrtidj feiner Xkätigfrit jog. Oie«

katte fckon in bem utfprünglicken ©ebanftn Scpola'9

gelegen, unb in bent SDiitbcgrünber be« Crben«,
1

fetanj larer, erflanb ikm einer brr grökten unb ep
folgrcickften ßeibenmifftonäre, bie ba« Ghriftentkum

autjuwetfen kat. Slber anek auf bem im äufeerften

Dotkfall betretenen ©ege brr ben Oedmantel be«

®lauben«eifert utnwerfenben Grobenmtj ober einer

fcblauen $anbel«politif babtn bie 3 - »< Oft* unb
©eftiiibien, in Sab«» wie in China unb äbefftnien

bem Gkriflcittkum unb ihrer ®e[eüfekaft taufenbe

Pon Sluhängeni gewonnen. Oabei wanbte man alle

erbentlickeii 'Dlittel unb Äiiufte ber fflefekrung an,

rerftkmolj altkergebracbte ©orftellungen unb ©e»

kväueke mit ekrifthek = fatfjolifeben ©tgriffen uitb ©p
Woknkciten, bahnte fi<k m Oftinbien halb af! cbriil-

Iidier Stabmatte ju ben ©reffen, halb af« Srcikeit

»erfiinbenber Hpoitet iu btn unterbrüdten ©olfSntaf»

fen ben ©eg, trat in 3aMtc al« Sebrtt unb Soll»

jtreder eine« Strengen ©tttengefeje« ben woüüftiger

Orägkeit fick bingebenben ^rieftem tntgegen unb
machte ©artei bei bem bet üppigen geiftlichen Stan»
beSgenoffenfcbaft grollcnben ?tbe!, gewann in China
bureb 5Dle|funfl unb ©tembeuterei Gingang unb

Stnfeken, übernahm im fpanifeken ©übamtrefa bit

änwaltfckaft ber unterbrüdten Gingebomen, b«nb»

kabte gelegentlich auch ba« cfirifiliche ©cbot ber ©tu»
berliebe burck Stampf wiber ©flaoerei unb ©rünbung
be«foeialiftifck»tbeofratifcken3efuitenflaat«®araauap.

Stack bem Xobc be« ©ttfter« 3flnaj Sopola (1556)
jäklte bie 0 cfetlf<haft über 1000 'Biitglirber, unter

welchen ft* jebock nur 35 ®rofeffen befanbm, 100
©oknpke (^iäufer) unb 14 ©rooimen, »on welchen

7 auf bie fpKrenäijcbe tgbalbiu fei, wo fie ftcb am fehlten«

flen auShreitele, unb bie fpamfch=portugieftf<beii Sto»

lonieu tarnen. Sintere unb unter ben folgcuben ©e»

neräten neu kinjufommeute ®ro»in»en »ertkeilten

fick iit*r 3talien, jjranfreiek, Ober» unb Unterbeutfck»

lanb. Oie SJiittelpunfte ber jefuitifeken ©irffamteit,

bit Kollegien
,
gingen, jumal ba man überbie* ba«
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Anbeuten bet freigebigen ©önner burch Bleuen unb
Btimficfie ehrte, mei|t au« freiwiüigen ©aben unb
Sd'eufimgen beroor. Sc fUfteten J. B. ÄaifcrSarl v.

ju Baiermo, bet Bruber beäfeiben, König gerbinanb,

ju Br«9, ®>ien unb 3nu*brii(f, bic Gtjberioain

Blagbaleita, gerbinanb« Schweiler, ju £>aß Koße;

gitn. 3n Spanien würbe bas 1542 gegrunbete KoI>

legium ju Saragofja im Sauf btt 3t it bie Bitttlen

anftalt l>cn 25 anberen Kollegien. 3» Bortugat, wo
bie ©efeUfchait an bem König 3obann UL bcn crflen

freigebigen ©önner unb an bem ltnfel be*felben, Se=

bafttan (aeft. 1578), einen untertbänigen Schüler

gewann, bienten bie Kollegien ju Siffaboit, (h’cta,

C Porto, Braga unb Goimbra ai« Stühcu unb 2Serf=

ftütten einet Wahrhaft theofratifcben '.'Jtacbt, btt nicht

nut ©laufe unb Büffcnfcbaft, fonberu auch Scbeit

unb Sitten be* portugieftfehen Bolf* gehorchten. 3»
3talien biibcte bas feurdj bcn fperjog 'Borgia, nach3

maligen britten Orbtii«gcnerat (gtfl. 1572), juSRotn

geflirtete Kollegium (1551) bcn Büttelpuntt, ron
welchem au« auf 120$ffanjfchulen tingewirft wutbe.

daneben biente ba« nur ton jungen üeutfehen be*

[uefite beuticht KoBegium (Collexiurii germanienm)

in Rom ali ein §auptrüftjeug für bie Orbenbiwecfe

jenfeit ber Alpen. 3'1 granfrelcfj, Wo ber Crbtn
trop be* bartnäügen ron Seiten bei ^Jarifer B« r;

lamentS unb ber Barifer Uniterfität geleiteten S3i»

berilanbä bur& bie ©unfi be*c&ofS unb ben religiös

politijehen 3wiefpalt feilen Beben gewann, blühten

um een Anfang be« 17. 3al)tb. 35 reiche KoBeglcn.

3n ©eutfdilanb breitete fich ber 3eiuitcnorben ton

brel Gentralpunften, 3ugolfiabt, Sicn unb Köln,

au*. Tiacbbem bie ©ejcllfchaft mit Beibülft bet

baprifdjen fierjfge llSilhetm IV. unb Albrecbt V.

butch bie gelehrten Brüter 3at), Salmeton unb 6a=

nifiu* auf btr Uniterfität 3ngoIftabt fteigenbe» An=
ftbcii erworben unb bafelbii ein Kollegium gegrünbet

batte (1556), Würben auch in Bümcben (1559),

©iBingen (1563) unb Auqäburg (1579) gilialanftal»

ten errichtet unb ber höhere wie ber untere Schul*

unterricht in bie §anb genommen, inteft USMcn
,
wo

unter bem Sehutj bei rBmifcfjeu König* gerbinanb

ber alb Sehriftftefler, Brebiget unb Sefirtr gleich au«>

gezeichnete Canifiuä bie tbeoIogi[<h=Phitofophif<hcn

Stubien ber (pccbichule überwachte unb ein rafch

auiblühenbe* KoBegium (1551) fiiftete, ben SBeg

nach ijßrasj (1 556), Oltiüih, Brünn inB!äbrcn(1561),

Xpntau in Ungarn (1561), ©raj in Steiermarf,

3nn»brucf unb (laß in Xirol bahnte. Bon Köln
au*, wo ber Orben ntcrjl ba* afabemijeht KoBegium
ber brei Kronen (1556) unb balb bie gefamnite llnU

berfität unter feine ülufilcbt brachte, entflanben Bflan;

jungen in Stier (1561), Biainj (1561), Spepet,

lljchaffenburg unb SSürsburg, ferner in Antwerpen,

Söwen, St. Omer, Gambrai unb Xournap. Auch in

bem oen Bolen abhängigen Brrufeen nebelten fnh bie

3. ju Braunäberg an, wo ihnen ber Bifdjof ron

Grmlanb ein KoBegium fiiftete (1569), unb fanbeu

balb banach auch Eintritt in Bofen, Bultusf, bem
litauifchen Riga unb B-iina (1570). ©agegen blieben

Rufjtanb, 9iorbbeutfebfanb, Sfanbmaoieii unb ®rog=
britannien bem Crbeit nach furjen Stbwanfungen
retfcbloffeii. IteberaB ging ba* ^auptbeflreben beä

Drbene bahin, bem BrcteilautiSmu* ©cfcicte wieberju

cutrcigien, bieer früher erobert batte. Seither Borfiel)er=

fdiaft be* fünften ©enerat*, Aquaoioa (1582

—

1615), welcher ben brei Spaniern, 3i!ni>5 Scpola,

Sapnej unb Borgia, nach her fchwachen Dlegierung

BJlercurian* (1573—81) folgte, hörte nach unb na«

bie organifche, gleichfam mit offenem Bifir fämpfenbe
Shätigfeit fe* C rben« auf, unb e* begann bie faftiö*

pielgefchäftige 9iichtuna febranfentofen Ghrgeije* unb
abgefeimter, ebne fittlicben fRigotiömuS wirffamer
Berftanbeöreflerion, eine3eit, fru*tbaran3ntriguen,
Oewaltthaten unb ©rfolgen, aber in eitler Bcjichnng
auch im bireften ©egetifape ju ber KonfteBatiou

fiebenb, welche bie ©eburtoftiinbe be* Orben» bejeid>=

net hattt. ©er Süöenbepunft fällt in ba« ©eneralat
iiitellelchi’ä (1615—45), unter welchem fiebfogar

bie Brofefleu ber Berpflichtung ber Armut enthäu-

ten. ©amal* (1616) jäblte ber Orben 39 Brol'injeit,

1593 SDlilgliebet, 803 ßäuftr, worunter 15 Brofefj:

häitfer, 46c KoBegien, 63 Büfftonen, 165 Stcfibenjen

uub 136 Seminare.

©iefe fRichtung be* Orben« aber war e«, bie, ab-

pefehen Pcu bem nur ju natürlichen 9!eib
,
toeleher

ihm au« feiner gebietenbeu i'tacbt - unb Ausnahme;
fieBuna in btr Kirche erwuch«, btn 3- unter ber nicht

jcfuitijchtn ©eijliichfeit unb ben allen BJiönchSovbtn

pich ©tgner trweefte. So rrflärte bie Unioeefität ju

Bari* bcn ganjen Orbcit für uitnüp ,
unb a(« ei

bemfefben 1562 gleichwohl gelang, in Sranfrcich fefitn

gup ju faffen, muBle er auf ben ©thrauef) feiner

metjien greiheiten rerjicbten. Dfachbtm bie 3- g<h
fchon in Portugal unter ten Königen 3°haim UI.
uub Sebaflian in politifdie $i5nbei gemifcht hotten

unb nach be* Ichtem lebe bic j;anttitifact)e geweftn
Waren, bah biefe« SRtich ber fpanifchen Krone über;

liefert würbe, gerietben fie auch in Verbucht, in granf=

reich an ber ©rmorbung Heinrich* in. theilgenom;

men ju haben. SBegen be« Biorbterfud;* ibrel

Schüler« (Jhalel auf ficinrich IV. würben fte 1594
feierlich aics granfreid) terbaimt, allein fchon 1603
gcjlatirte ihnen berfelbe König wiebet bie SRttcffthr.

©er Shtilnabme an ber Grtmcrbung beäfelbeit burch

Siaoaiilac femite man fte nicht uberführen; ba*

Buch be«3efuiten SRariana, weiche* bengürflenmorb
sertheibiat, paffen fte felbfl mit oetbammen, unb
burch S^uieicheleien gegen bie ^öie fowie t'orjügllch

burch eine raffinirte, auf bie Schwächen her Bor;
nehmen berechnete beithtoäterliche Btari* wujjten fie

fiep in bem Befifi ber Blacht ju crfxalttn. So beberrfd);

ten fte rem Beitbtftubl au* nicht blofi bie Bourbon*
bi* auf Subwig XV,, fonberu errangen womöglich
liech gröftere Gefolge in ©cutfchlnub, wo bie Raifer

gerbinanb II. unb geebinanb Ul. ganj unter ihrem

Ginfluffe flanben, unb wo fte im ©reifjigiährigen

Krieg bie Sech ber Bigue waren, ©urch ben Boter
Samormain würbe ber Stun SSaBtufiein« herbei*

geführt unb ba« fdjwanfenbe Bauern in ber Bunbe*«
genojfenfihaft mit Otfierreith erhalten. Unierbeffcn

traf Re in gtanfrtiCh ein empfiitblidicr Schlag burch

ben 3anfeni*mit« (f. Soff 11')- Btfehuibigungen

würben gegen fie laut, bie fie uitbi wlbertegeii foum
ten; bie in ben »Lottrcs proTlncialos« (1666) pon
Ba*cal gegen fie erhobenen Anfragen waren ba«

Signal jum Sturm. HJian tabclie laut ihr thtatra*

tifepe* Unierrichtäwefen, bie Seicptigreit ihrer Sehr*

art
,

bie fafuiftifche ©ewiffeiilofigrect ihrer BRoral,

bic 9lohcit ihre* OrbenSegowntu* , welcher in Scioti'*

»MonarcUU »olipsorum« gegcifelt würbe, ©aju fa=

men bie unfittfichen Büttel, wetdhe fie bei ihren Reiben*

befehrungen anwanbten, ihre Uiwcrträgtiehfeit gegen*

über bcn übricjenSD'liffioitSrtn, bieofftne ®ibtrfe(uiefy=

feit, bie fie au« bet gerne, in Anterifa, China, 3nbien,

fogar bem römifeheu Stuhl gegenüber entfalteten, bet

§anbe(«geijl, ber ihreUiiteniehmiingenebarafteriftrie,

theilweife and) ihr anflöfttget Seben*wanbel. Au«



538 3cfuitcn (©cfchichle Ws CrOcti«).

einigen italienifchen ©täbten würben ficwegenbevbott:

neu Umgangs mit bem weiblichen ©efdclccbt fort*

grwiefen. 3bre ©ewinufudjt aber trat am unoerhotj'

fenflen an if)rm Biiffionaplätjen herber, inbem fit

bafctbfl ju ihrer Bcreitherung nicht btofj bic gebertt btt

©pefulation, foubern auch ber Ueberlijtung in Bttbe»

qung festen. Slis fie Pon ihrem Staat in iPataauat)

Infolge eines laufdjbe etragS, ben Spanien mit Bat*
tuaafl750 fchlofi, fiebtnBfarreien anlebtereSabgcben

foulen, leifteten bicGingebornen unter becSlnfüfjrung

ber 3- ben Bortngiefcn bewaffneten ÜSiberitanb. 3m
fofge beffen würbe gegen bie 3- eine peinliche Unter:

judjuna eingeleitet, Koch War biefe nicht gefebfoffen,

alS 1758 ein Sttentat auf ben Küttig 3o|eph I. ge:

febah- Ea ber SBtinifler tfiombal eine Süiitfdnilb ber 3-

hieran als fehl wabrfcheinlicb hinfiellte , fo würbe ihr

Orben 3. Sept. 1759 bureb ein töniglidjeS ©bift ut

Portugal aufgehoben, bie fDlitglieber in ©d)iffe ge>

vaeft linb an ben Hüffen beältircbenffaats auSgcfcfjt.

EieS war ber Sitfaitg ber Sataflropbe. ©8 johlte ber

Ctbett bamats 22,589 SJlitgticber aller @rabe, bar«

unter bie Hälfte geweihte SSriefter, 24 Btoiefthäufer,

669 Kollegien, 176 Seminare, 61 Kopijiatr, 33o
Stefibenien unb 273 Bliffiontn. "Ter Sturj ber 3- in

granfrttch würbe befonbcrS bureb ihren fianbel, weh
djen fie trop aller Sbmahnuttgen feiten« beS BapflcS

fortführten, fowie burch bieUngunft, in welcher fie

beim BHnifter ßboifeuU'ilmboiie unb bei ber ÜRarqutfe

Sßompabour (tauben, herbeigeführt. Irr Batet faba:

lette hatte nämlich 1743 unter bem 2! ergeben einer

SRiffion ju ÜJiartinique ein $anbelSbauS gegriinbet,

welche« beit §anbel faß aller benachbarten wefiinbi«

fthen 3nfeln an fich jog; als jwei Schiffe, welche er

an baä ^antdehauS rionct) ju füiarfeide an 3ah’
lungSflatt gefanbt hatte, unterwegs ron ben ©ngläm
bem getapert würben unbSaralette (ich weigerte, @r--

fah ju leiften, würbe Pom $auS fiioncp ein Btoccfj

gegen bie 3- anhängig gemacht, welcher fie nicht nur
jut Stiftung beS SebabcnerfafceS rerurtheilte, fonbent

auch fonfiige ÜRißbräuthe berfelbcn ans EagcSlicht

förberte. ©ce Würben jur Sbinberung ihrer OrbenS»
flatuten angehalten ; allein ihr berjeitiger ©eneral,

Soren) Kicci, erflärte: »Sint, ut semt, aut non
sint«. ®af)cr würben fte in granfreidj 1764 burch

ein füniglicheS Ecfret aufgehoben. Earauf erfolgte

1767 auch ihre Berbaimung aus Spanien, wo bet

Bttnijicr Slranba ihrer 5000 in einer 'Rocht Petbaf=

ten unb nach bem Hinhenffaat abführen lieft. SluS

Keapel Pertrieb fie her Staatsmann Zanucei; auch

auS H?arma muhte ber Otbcn Weichen, bis ihn enb:

lieh ber Bopfi Clemens XtV. 21. 3uti 1773 in feinet

Bude: »Dominus ac redemptor« gänjlich ttufhoh.

3ept fam eS auch in Oeflerreid) unb im fatbelijcben

Eeutfchlanb jur Stufhebuug beS OrbenS. ffliit HuS«
nähme oon Spanien unb Portugal pevfuhr man
jeboth allenthalben jtemlid) geiinb gegen bie3-, oerwit:

ligte ihnen 3ahreSgchalte oon ihren eingejogenen Ött:

tem unb förberte bloft, bah fie ihre gcfelüdjaftlithen

Betbinbungcn aufgebeit, iht Ürbeucsftcib ablegen unb

fith unter bie Slufjidjt eines BifdjofS fletlen ober anbe=

rfnOtbcnanfthIttüenfo[[ttn.Rriebri(hIl.pon$reu6en

lie§ fte fogat unter bem Kamen Pon Briedern am f5=

nigltdjen ©chufinfütut unterrithten, unb nur baSlra»

gen IbrerDrbtnSfkiber war ihnen im prcufrifchenStaat

Perboten. auSfRuhlanbwaren fiejwarf<honl719burth
fStlet b. ©r. perbannt worben; allein burd) bie ©im
Peileibung beS Sfllidjen XljeilS pon Bolen fauben fte

wieber Gtngang unb würben nach bet Slujlöfung beS

OrbenS nicht nur gebutbti, fonbern erhielten 1782

fogar bie ©tlaubniS, rieh einen ©enerafptfar ju wäh=
len. Bapft Bi»S VI., -Racbjolgtr beä jefuitenfeinb:

liehen Clemens XIV., fcheutie ihnen feine ®unji unb
bcförbertc bie Grjcfuiten ju wichtigen ©tellcii. 3n
ben 80er 3ahrcn ga6 eS augcrhalb 3talicn8 9000 3-,

welche nach allgemeiner Bermutbung ihre geheimen
Oberen hatten. 5Äu<h mit ben Siguonaniern unb Die«

bemptorifien flanbcn fte in intimen Bejiehungen.

ScrBlan, ftch 1787 unter bem Kamen SJtnccn:
tinee wieber aufiuthun, feheiterte; cbenfo würben
bie »Bäter beä ©SlaubenS«, ein bon bem Xiroler

Sd>wärmet Baccanari titil Petänberteit Statuten ge=

grünbeter Orben, weichet meijl ©riefuiten in ftch

fahle, Pon ben eigentlichen 3- nicht als ihres ©leichen

aiierfanut. Xiagtgen beftatigte BiuS VII. 1801 ihren

Orben in fficifmiftlaub unb Citauen, wo er unter
bem (ScueralPifar ©ruber fich bon politifeher SBitf»

famfeit fern hielt, unb brti 3ahte nachher fttQte ber

Bapff ben Orben auch in ©icilien wieber ber. OaS
3ahr 1811 brachte bie Ücflätigung beS OrbenS für
ganj Kitflanb. 9lm 7. Slug. 1814 perfügte eitblich bie

Buue BiuS* VII. : »Bullicieudo omnlam ecclasiarum«

bie allgemeine ©ieberherflettung beS 3cfuitenorbenS.

Sltn 1 f. Kob. 1814 erfolgte in Korn bie feierliche SSie:

bererSffmmg ibreS KoPijiatS. Ucberatf fanben bie 3-
um fo bercitwidiget Aufnahme, als man im Otbctt

einen SunbeSaenoffen gegen ben ©eift ber Kepolution
erblicfte. 3n Sliobena erhteltm fie 1815 ein Kollegium
emgeräumt, unb gleidcjeitig fanb ihre Kejtiiution

in ©arbinieit, Ktapel unb Spanien ftatL 3n h'b1

terem £anb hatte jwar bie liberale Bewegung im
3Jtärj 1820 ibre abermalige Beitreibung, bie ^tr»
fteöung beS SIbfotutiSmuS 1823 aber auch ihre Küd=
fehr jur golge. 3®ar würbe 1835 bet Orben in

Spanien nochmals aufgehoben, hoch bauerte feine

ÜBirffamfeit beffenungcadjtct währen« brr Bürger:
Triege unb fpäter fort. Bortugal aber bebaute bei feinem
Sluciwcifitngäbefthluh Pom 3. Sept. 1759. ®om 9RU
guel fieute jwar burch Oefret Pom 30. Stug. 1832
bie ©efctlfehaft 3efu wieber her; ®om Bebro aber
erflärte, nachbem er 23. 3uti 1833 in Siffabon ein*

gejogen, jenes Oefret für ungültig, worauf bie 3-
baä Sanb perlaffen mufften. Oeffemmgeachtet haben
fte fich fpäter in Siffabon unb in anbeten ©täbten
wieber eingenifiel. 3» Sranfreich gewährte ihnen
fetbjl bie Kejiauration bloß Bulbung. 3h re Hcti=
gregationen unb ©efunbärfchulen ju ©t. Slcheul bei

SlmtenS, ©te. Sinne in ber Bretagne, DSU im 3ura,
fDlontmoriOon im Xeparterneut Bienne, Borbeaur,
Slir, gorcatquiet unb Bitlon, welche gegen 3500 3bg:
Tinge jabUett, tourben 1828 als gefegwtbrig aufgelefl,

unb infolge bet Sulircpolution warb ber Orben für
aDe 3eiteii attfgebobtn. Slbet auch in granfrcich be:

fiaitb beifelbe mehr ober weniger offen fort. Eie 3-
batten jwei Brobinjen, £pon unb grancia (BariS).
Ceptere jählte Keftbcnjen in Baris, ©t. Stchciti, Sin:

gcrS, ©troßburg, Brugetetle (unweit SKoriS auf bei:

gifchem ©ebiet), BourgeS, Ouimptr, ÜJfcp, Sabal,

5iauncS, KaulcS, Sleffe beiSaon, Sille, Kouen, Bei 1

tiers, 3ffenlteim im Gtfa&, eine fKifftcn in (Ibtna

unb hier SKiffionen in Slmcrifa; elftere bie Kefibem
jtn Spon, Borbeaur, Slir, Slbignon, Saboulesc, E61e,
©rtitoMe, louloufe, SJiarfeiue, Chartres unb B its

fowie 'Dfiffionen in Slfrifa, Sprint unb 3nbien. Eas
©cfammtperfonal bitfrr beiben Brobinjen betrug

1. 3an. 1845: 351 Bricficr, 202 Scholaren unb 182
Caienbrübet. 3<bar würben bie franjöfifchnt 3. in--

folge ber ßammcrperlcanbtungcu bon 1845 tn bie

Kategorie beS orbcntlidrn KleruS juriitfgeführi unb
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unter bic ?(utorität bcr Sifcfiöfe unb Bfattgeijlliehen

gefleHt; allein i^r Ginfluh trat htfonbtr« unter 31a>

poieott m. wiebet im gleichen Berhältni« mit btr

wadcicnben 2J!a*t beS RitruS Terror. 3» Belgien,

Wo bic 3- bei bcr Dietolution non 1830 fe^r tbätig

gewefcn waren, haben fie feitbem immer gtöjjern

fenfliiB erlangt unb faft bat gattje Unterricht«:

unb Grjiehungstvtfen an fic^ gerilfen. Gcntralftättc

ihrer SSirffamfcit i(t bie UnioerfitSt Ücrotn. 3n
Gitgionb btfigen fie feit bem Stnfang be« 19. 3al)rf).

Souegicii mit Gr}iehung«anflalten ju Stonphuth bei

Brefton in fancafhire unb ju Jjobberboufe unb jeigett

fidt, ttogbem bafi fie jjefefli* eigentli* gar ni*t

eriftiren bürfen. neuerbmg« fefjr rührig. 3« 3t 'anb

errichteten fie feit 1825 OrbenShSufer unb Schulen.

3n ben Bereinigten Staaten von ’Jiotbamerifa ifl

iflt eiuflun cbentatlä im gu nehmen begriffen, ebenfo

in ©übantcrifa trofe tvieberholter Bettete unb
Suötreibungen. Ungüttfiiger gejialteten ft* bie Ber«

haltniffe in IRuhlanb für fie: ttadjbem fie ihrer Um»
triebe wegen (eben burch Ufa« vom 1. 3an. 1817 aut
Betcrtburg unb 2J?o«fau verwiefen worben, erfolgte,

ba fie nicht aufhörten, bcr Dtegierung Bcrlegenbeu

tett -,u bereiten, burch Ufai vom 25. ®!,trj 1820

ihre Stufbebung im gattjett ruffifchett fRei* unb für

immer, Gbenfo ift ihr Ginfluh in 3lalien, wo liietor

Gntamief I. von ©arbinien fie begfenftigte, feit ber

Umwäljung »on 1659 im ©inten begriffen. 3n
©atbinten mehrfach auägetrieben, ift ber Orben jegt

im gefammten Königreich 3taliett gefegli* aufgelco;

ben. 3n bet Sd'tveij fanben fie juerjl im ftanton

Rreiburg Aufnahme unb grünbeten fegon 1818 ba=

ftlbfl ein Jtolltgium. Später fa§ten fie auch in anbe«

ren Äantonen, namentlich in Sujern, guji; bo* hatte

i^re ofgcietle Berufung borthin (£>erbft 1844) erfl

bie ©riinbung bet Sonberbnub«, batut aber auch

ben ©onberbunbefrieg unb bamit einen ihnen ent=

fdtiebeu ungüttfiigen Ümfdtwung ber gefammten po»

Iitif*en Berhäitnifie ber Gibgcncffenfcnaft jur jyolgc.

Srcp ihrer 91u?treibung aut ber gattäen Sdjwetj gibt

fi* ihr Ginfluh aber noch hier unb ba, namentlich

im Äanton greibutg, funb. 3» Seutf*Ianb würbe
ihnen jtoar nirgenbt oificietl bie fRüdleltr gefiattet;

hoch fanben fie Aufnahme junäift in 3ttnbbruJ,

®raj unb fitcj unb für einige geit auch Tn 2tnljalt=

Süthen, alt beffen ffütfl jum fatholifcben ©lauten
überttat. 3n Bavertt waten fie alä fRebemptoriflen

(f. b.) gebulbct unb unter betn SJiitiifterium Sbet

entfdciebeit begiinfligt; unter bemfetben ülamen
hatten fte auch in Oejlcttei* GriiehcingSanftalten

grünbeit bürfen. Sie politifdjen Bewegungen bet

Jahr« 1848 waren ihnen momentan ungünfiig.

Bapfi ipittt IX. Bfle ben Crben jwar nicht förmlich

auf, muhte jehoch bem Strängen ber öffentlichen 8iei=

nuttg naebgebeu unb feine fBiitgüeber aut SRom au*»

weifen, ein ©dtlcffai, bat fie au* in ben übrigen

italtenifchen ©taateu fowie in ber öfierreithifchen

üRonarchte betraf. Sie politifche iReaftion, in Ber=

binbung mit ber eintretenben Slbfpanmmg, weihe
oer revolutionären Slufrcguug folgte, war ber ©efctl«

fchaft 3cfu jebo* fo günflig, baff fie nicht nur in

futjem ben ihr entriffenen Boien wieber gewonnen,

fonbem auth burch SRiffionen unb bur* bie geflif»

fentliche Hervorhebung ihret bie SReVolution befSm«

pfenben fflirfent ihren Ginfluh felbfl über bie ©ren*
ten fatholifcher Sänber binaut geilenb gemacht hat.

3n Oefterrei* batten fie bereift 1854 wieber btei

Kollegien, unb 1857 erhielten fie auch bie theotogif*e

gafultät ju 3nntbrud übertragen. 3n Bauern,

Breu§en unb in ben Staaten ber oöerrbeinifhon
Sirchenprovinj haben fte feit 1850 befenbert alt

SReifeftrebiger (bie Batret ;)iob , Älinfowfitötn u. a.)

eine groge Xiiätigrect cntwicfelt, unb namentlich in
ber SKheitiVrouinj unb in Söeflfaien war ihr Giitflug

von 3ahr ju 3alcr in aufiäliigftem ffiadjethum be=

griffen. SSbct bie golbenen Sage bet 3- foulen erji

ut ben fpäteren ßcitcn ber SRegtetung Biut’ IX. an«
brechen, welcher mit bereit gatt} unter ihren Ginftug
gerietb. Sieben ihm, bem »weihen Bapfi«, regierten in

tRont alt »fchwaner Bapfl« ber 3tfuitcitgencral, Batet
SRoothaan (1829—53), unb fein Siachfolger, Batet
Beit. 3n ber Shat hat ber 3«fuiteiiorben et itn

Betlauf bet 60et 3a|re bahin gebracht , bah er unter,

mit unb burch Bapft J-t fein Brincip jum
herrfebenben in bcrßiidie machen tonnte. Sie fatljo»

lifche B r*fft. namentlich bie vom Batifan infpirirte,

Vott 3- gefchriebene »C.'ivilU cattolicn« , ISf)t feilten

Swetfet barüber, bah bie hetvfd>cnbe SReinung in ber

Kirche genau ben 3been ©regor» P'IL unb Boni»
faciuf VIII. entipricht. Sie Vldofutionen bet Bap=
flet, bie Hirtenbriefe unb 'Jlefotutioneti ber Bifchöje

jeigen blefelbe Grfchcinung. Schon 1854 würbe bat
von ben 3- gegen bie Sommifatter verfochtene Sogma
non ber unbefieiten Gmvfängnit btr Blaria vom
Bapfi fanonifirt. 8ebtt 3ah'te fpäter verfünbigten
Gncvflifa unb SpUabut ber erftaunten ©dt, bah
auch bie poIiHfdjeit unb fircheitpolttifchen Sheorien
ber 3- bum heiligen ©tul>I acceptirt, ttr mobtrtte
Solholicitmut überhaupt faft ganj mit bem 3efui«
titmut ibenlificirt werben foUte. Grfl bie 3- haben
mit iogifeber Soufeguenj au« bem geifllidjen Ultra«

montaui«mu« ben weltlichen eittwidelt: benn ba bet

Staat, fo folgern fte, ju ben Baien gehört, alfo jur

•hörenbeit Kirche«
,

fattn er ber SBahtheit nur burch

bie Sirche theilhaftig werben, ifl nur mittelbar ton
©ott, wirb erft burch ben Bapfi eriflenjbereibtigt.

Sieft ultramontane Sheoiogie haben bte 3- au« bem
©tbiete ber biogen ©pefulation in ba« prartifche

heben }U übertragen vetfianbtn unb jur äugerlichcn

©eitung in ber Sirche ju bringen gemuht, bi« fit

enblid) 1870 ihr ®etf mit ber Bvoflamirung ber

päpjilid’ctt Unfthlbarftit frönten. ©leidjätitig bewie«

fen bie von ihnen eingeführten Schrbüdcer, wie j. 8.
bie berüchtigte »ÜRoral« von Batet ©urp, bah au*
no* bie alte Unart fafutfiifdjtr Berbrehuttg unb
GntfteUung bt« ©ittengefege« ju ©uniien be« Or«
ben«interc|fe« unb ber auhetli*en fir*Ii*en Obfer--

vattj bei ihnen in boUem SWtuange war. ©lebt e«

au* bu*fläbli* in feinem biefer Schthü*tr gef*iie«

ben, fo faßt matt bo* ben ©eijl berfetben mit 9te*t
in bem ©runbfage jufammen, bah btr ßwetf btt

Blittel heilige. Giugefleibet wirb biefer ©ruiibfap in

bie alte fiofung be« Drbtn«, wona* fein legier gweef
bie gvi'hert Ghre ©otte« ifl, fämmtri*e Büttel, fte ju

oergrögem, baher gut fett! muffen (omni» in mgju-

rem Ded glori»m), tva« natürlich unter ber Borau««
fegung ju Verflchen ift, bah bet Otbett aUein wiffe,

wa« jur gröhern Ghre ©alte« bient 3ehenfaQ« bcr»

ji*tct bit jefuitif*e ÜRoraltheoIogie gäntli* auf ba«

ökfeg, wel*e« bie jittii*e 9Jatur be« 3Rttif*en mit

ft* bringt, unb gibt anflatt beffen ein Strafgefeg»

bu*, in we!*cm bie verf*itbtnen ©ewiffenäfSIle

fätnmtli* fpigftnbig erörtert unb ju ©unflen be«

fir*li*ett 3nteref|cä entf*ieben werben. Gin befon«

ber« *arafterifiif*et 3ug Hegt babti in bem foatn.

Brobabiii«mu«, b. h- ber Sehre, bah bt fo(*en Wutn,
wo ba« Urtheil über eine Sa*e ©rünbe für ft* wie
gegen ft* hat, baäjtnige ohne®ewifftn«noth gef*thm
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unb als »waferffecinlidj« rillig angenommen werben

bürfe, waä auch nur einige ober mir ein einzelner fa=

t^otifcfier Sfecetog billigen. Gnblife wirb jeber Hebet:

(Breitling imierlifect Sioralitat baburd; Stute unb

Xfeor gcbifnet, bafe gelehrt wirb, ber ftltlifee Gfearaftcr

jeber eiiijeliteit fjanbluug werbe burfe bic einjelne

Sbfidit bejlimmt, fo tvifi unter Umpünben bic Ueber=

tretung fümmtlifetr ©cbote gerechtfertigt erjdicint.

3u ber wafefenben Gutporung, wctd>c biefe in

iPrebigt, Eeifetpufel unb Sugcnbunterrifet verbreite:

ten ©rutibfäfee atlmäfelife bcrvorrieicn, trat nun aber

feit 1871 ein potitiffecr ©epebtspiinft, Wetter in ben

3. eint ©cfafer für baS neue Seutffec 9icidi cifenntn

riefe. Sein 3cfuitismuS evf(feien baSfetbc, weit burefe

bas proteftantifdfee Eteujjcn entfianben, boit »om:
feerein ot« ein ©egeuftanb bcS Sbffeeu« intb ber ents

jfeiebencn Eefäinpfung. Sfeou gegen beu Ulorbbeut«

ffeen Eunb batte ber Orben in gtaiilreife unb
Ceperrcife 511111 Kriege gefefeürt. Samt fuifete er in

fteigenbem Sliafe bei ben EJafelen, in ber EolTSVcrs

tretung unb im fitfelifecn wie bürgerlichen ©cnteln»

wefen feine antinatioualen unb paatsfeinblifeeit

3wetfe ju förbern, waä um fo gefaferbrobettbet er=

fdiien, nI3 feit ber Unterwerfung ber beutfdien Ei=

jfeöfe unter bie vatifaniffeen Sefrete auch bie übrige

fatfeolijjfee ©eifUiifereit, felbft wo fie ben 3. burdiauS

nicht giinfiig gefliinmt war, fidj ben 3ielen oeS Orben«
bienfebar hatte märten lafjen. Unter biefen Eerbält*

niffen (feien ifere 2lii*wcifung ipflifet ber Sclb|tcrfeal=

tung, fee erfolgte burfe ba« tRcifeSgcfef; vom 4. 3uli

1872. Eejuglife ber SDlafetmittcI, über wetebe bie 3-
in biefem 3citpunft verfügten, tfeeitt ber »Cntnlopus

provinciae austriaco-hungaricae» (1872, ©. 1) mit,

bafe ber Orben 3efu Snfang 1871 in 22 »iprovimen«,

ber engliffeen, aragoniffeen, eiterreidiifdvuugarifcbeii,

belgiffeen, fafiiliffeen, galigiffeen, beutffeeni irlfinbU

ffeen, Spoiler, mejifatuffeen , neapolitaitifefeen ,
nie=

bertfinbiffeen, romiffeen, ficiliffeenunbvenetianifcbcn,

bann ber von Champagne, grancia, SÖi.itvtanb, SDiif:

fouri, 9tcw Eorf, Surin unb Souloufe benannten,

ober in beit fünf »Sfpfleujcn« 3talien, Scntffetanb,

Sranfreife, Spanien unb Gnglanb, jiifainmen 8S09
iDiitglieber jäblte. Sie Ttffifieiij Gnglanb ift jufams
mengefefet aus ben ißrovinjen Gnglanb, 3rlano, 9Jla=

rplanb unb ÜJtiijouri; bie Sfppe'ng Scutffelanb au«
ber beutffeen, ofterTtifeiffe»ungariffeen, galijifcben,

belgiffeen unb feollänbiffeen tflrovinj; bie Stfnftenj

gtanfreife au« ben feiroi'in;en Gbampagne, gram
cta, Cfeon, Souloufe unb 91ew 5)orf (abgrjweigt von

Efeott). 311t Sfppenj Spanien gehört a'ufe bie p?ro=

vinj uRci'tfo. Sie gvbfete dafei ber 3- fommt auj bie

Srcvinieu ÄafUlien (744) unb Eeutffelanb (738).

9iofe jerm 3«fere juvor, Gilbe 1863, jSfette bet Orben
in 19 'fitovmsen, namlife 5 italiemffeen, 5 beutfdien

unb belgiffeen, 3 fransöftfdjen , 2 fpauiffeen, 4 hriti=

ffeen unb ametifaniffeen, inbgefammt 7529 2Jlit=

glieber; bavon famtn auf 3talicn 1627, Deflcrreife

362, Eelgitn 376, ^oKanb 236, Seutffetanb 584,

granfreife 2266, Spanien 868, Gnglanb 270, 3t=

lanb 139, Smctifa 350. Sfeon ein 3«fet fpätcr,

Gnbe 1864, betrug bic SJJitglieberjafel ber ©cfeBfchaft

7728, 1866 bereits 8168, niimtife 1589 in Stofen,

2422 in gtanfreife, 1148 in Spanien unb Diejifo,

2111 im nbrblifeern Guropa, 898 in ©rofebrilannien,

3rlanb unb 9iorbamcrifa. Sie ©cfanuntjafel ber in

frembcu TOiffionen befdiSftigten 3- erfeeb fid; auf

1532 (240 mefer als 1863), unb von biefen befanben
fidi 28 in ben europäiffeen SRiffioneti , 296 in Ülficn,

213 in Slfrifa, 276 in Slotbamerifa, 199 in Süb:

3cfuä Gfjriftu3.

amerifa, 55 in Oceanien. Jlufaitg 1874 war bie

3afel ber 3- überhaupt auf 9101 gediegen : bavott

faulen auf graitfreife 2303, auj 3talien 1527, auf
Gnglanb unb bie engliffeen Äolonien 1080, auf bie

auberen Staaten 2603. 3t Slorbamctifa ift namenh
liefe ©t. fouiS all ihr §auptfit! ju beseifenen; 1588
Waren in fegen. SDfiffionen gerftreut. 3m 3afer 1841
gab c9 überhaupt nur 3563 3-/ ifere 3*fel fest fife

alfo in ben lefeten 33 3aferen faft Verbreifafet. Siefe

auffällige ^unafeme bet Sebeutung ber 3- tanb offenbar
mebr in ber feerrffeenben 3eitftremung unb 3!totef=

tion Von oben als in wirftife bleibcnben Spmpatfeien
ber jDlafic bcS EotfS ifere Grftärung, unb wenn fie

audi im Staube fein mögen, feier unb ba wieber fon=

feffioneUen §>aber ju entjünben unb ultramontanen
Jlnfprüdjen Eafen ju breefeen, fo ffecint bofe bie gange

geiftige Gtitwiefelung ber fffeujeit feincSwegS eine

berartige 311 fein, bafe fie barauf gtofee ^offumtgen
für bie 3»funjt bauen fönnten. — 2ln beu Eros

jefefeäufern ic. ber 3- bcFiubct fife bie 3n lfetift

»I. 11. S.« (f. b.).

Sgl. Slgricola, Historia provinciae societatis

Jesu Gerinaniae (aRflnfe. 1727—54); »Corpus In-

stitutorum societatis Jesu» (’)!rag 1757, 2 Ebe.);

923 0 ff , StUgcmcine ©cffeifetc ber 3- (Seip*. 1803,
4Ebe.); Sang, ©effeifeie ber 3- in Eapern ( Jlürnb

1819); Siigenbeim, ©eidjid'te ber 3- in Seutjfe:

laub (granft. a. ÜK. 1847, 2 Ebe.); ^offmann,
©effeidile unb Svfeeui beS 3efuitenorbenS (iDlannfe.

1870); Eluntffeii, 9iom unb bie beutffeen 3-
(Eerl. 1872); v. Sfeulte, Sie neueren fatfeolifefeen

Orben unb Kongregationen (baf. 1872); igiuber,

Ser 3cfui!cnorben 11ad) feiner Eetfaffung unb Sof=
Irin, SElitffatnfeit unb ©effeifetc (baf. 1873); aufeer»

bem 9i a 11 f e , Sie tiSmiffeen Eäpfte in ben Iefeten

vier 3«brfeunberten (6. Sufi., Ceipj. 1874 , 3 Ebe.).

3efuitcnftil
f
ber ausgeartete Sienaifjaneeftit, ben

bk 3efuilcu feit bem 17. 3afetfe. in ihren Sirfeem
bauten befolgten

,
unb ber fife burfe Ueberlabung in

ber Scforation ber Steten, ©ewötbe, tpitafier mit
Sautwerf, gcftonS, Raffettirungen ic., überfeaupt

burfe Gffcftl'alfeerei unb leeren Eruiif bei pfeamafie»

lofer ffompofition beS ©an;ni fearafterijirt. Gr fällt

unter ben Ecgriff beS SarodftilS.

gefub GferifiuS, ber Stifter ber ferifitifeen 3ReIi=

gien. Ser jefet gebräuchliche Soppelnatne feerufet auf
einer crflntahg burfe ben Spoftcl tpautuS vorgenom»
nicucn Kombination beS EctfonnainenS (Jeschua,

fpätcr vcrfiirste gorm für Jcboschua, Josua, »®ott

hilft«) mit bem Smtsnamen (baS griefeiffee Christos

entfprifet bem fetfetäiffeen Maschiach, »©efalbter«).

Sic Kombination felbft aber berufet auf bem Urttjeit,

weldjes baSaltcfteEefcnntniSberferifilifeen@enieinb«

barflcKt: »3efu« ift bei GferiiluS«, b. fe. in einer be=

flimmtctt, von ben safetreiiben anbeten Irägern beS>

fclbcn 9!amenS in oer SRegel burfe ben ßufafe »von
Sfasavctb» unterfebicbcnen Ecrfönlifefcit feaben pfe
bie mefpaniffeen SScifeagmigen unb Hoffnungen er:

füllt. SicfeEfcfpaSibee felbft aber ift baä au4ffeliefe(ifee

Gigentfeum unb Grbe bcS jübiffecn EolfS geweftn.

JBfiferenb bie Eivtfeologie anbtrer Eölfer bie focialen

unb politiffeen 3beale m ©eftalt eine« golbenen 3cit=

alter« an ben Stnfang ber ©cfduefete verlegt
(
üben

trägt ber füfen vorbringenbe, feiner menffefeettlifeen

Sufunft pfe bewufete, monotfeeipiffee ©otte«gtaiibe

3frael« biefelbtn in bie lefete 3ulunft ,
von ber Ecu

aangenfeett, infonberfecit ber Savib’fefeen, nur ba*

Kolorit ber fenfreten Eorpdlung entlefenenb. Gin
SavibSfofen, ein neuer Savib, welefeer bie vom alten
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©otteSbelben in« UDerf gefegte $errfd>aft bei aus»

«Wählten Beils über bic SBcffer ber Grbe rollenben

unb bm Sienft beS Gir.cn ©otteS 3ftaetS jitt 28clt=

religion erbeben fcHte, würbe in bemfelben ÜRafi mit

glühenbet Sebnfudd erhofft unb erbeten, wie bie

auBereit Berbältmffe bei iübifd>en Staats immer
ärmlicher unb fläglidjer, bet Bbjlanb 3wtid.cn bem,

was bie Befangenheit rcrfprcd.cn . unb bem, traS

bie ©egenwart gehalten Ijatte, immer weiter unb
ttoftlcier würbe, ©eit beit Sagen beS GrilS hatte

bai jübifebe 35otT nad. einanber perfifdie, ägoptifd)»

ptoicmäifdie unb fprifdr-feleiilibljdje ftuecbtjd.ajt ge»

foftet; ben glorreichen Bahren ber maffaMifdjen G?

v

Hebung unb baSmonäifdjsiiationalen ^errfdjaft war
feit ben Beiten bei BompejuS baS 3wangSvegiment
ber ibumaifetjen £erobeSbpnajtie gefolgt, welche fetbft

wiebet bon ber ©nabe ber SRiimer lebte. Sitblidi,

feit ber Mbfefeung bei Slreficlaos (im 3at)r 7 unferer

Beitredjnung), war wenigstens baS eigentliche 3ubäa
bem römifehen Unirerfalftaot bireft einPcrleibt wor«
ben, mätjrenb bie übrigen Steile Baläflina’S ben

©cbctiifönigen unterworfen blieben, lreld'e aus bent

©efcblcebte beS ©teilen fJerobeS (gefi. 4 ror unferer

Beitrecbnimg) berrorgegangcii waren. Slber in bem»

felbeit Slugeublicf
, als bie Einführung beS römifehen

GenfuS bem Botf rum erftemnal feine nunmehr
unabwenbbat geworbene Tlbbängigfeit ron ber er»

brüefeuben heibnifchen UBeltmacbt fühlbar madjte,

brachauch bie Gmpörung bei teligiiifen unb natiotia»

len BewujjtfeinS ber Suben jum erfienmal in Iid)len

Stammen aui. 3n jene Sage ber SRebcllion bei ©a»
ItläerS 3uba8 »erlegt bie fpätere Sage ber Ghriflen»

gemeinbe bie ©eburt ihres ©tiflcrS (Cuf. 2 , 1 ff.),

wSbrenb mit ungleich mehr ffiabrfd)ciulid'fcit eine

früher* Sagenfornt bie lebten Sabre ber '.Regierung

beS Aerobes, etwa baS 3aljr 6 ror unferer Beitredp

itung, bafüranfebt(2)iatlh.2, 1 ff. ; 16, 22; Jul. 1,5).

Beibe gormen ber ©eburtSfage, wie fie jept in ben

beiben erflen Kapiteln ber nach 2JtattI)äu4 uitb nach

£ufa8 jjenannten Graitaelien rorliegen, fchliefjen fid)

aegenfeitig inalleiiStücteu aus, mit'iuSitahmeäWeier

Bunfte, auf Welchen baS bogmatifche Sntereffe, wel»

(beS beiben gemeinfam ju ©runbe liegt, burchfcblügt.

SEäJrenb nSmli<h3efu8 inSSJabrbeit ein ©aliläer war,
gebürtig auS bem tleiuen Stäbtchen fRajareth ober

’Jtajara (ÜJtatth. 1 3, 54—57 ;
2 1 , 1 1 ), baher er auch im

Sehen wie imSob immer »3efu8roiifRajaretb« beifit,

wie er als bloßer ßimranberer nimmer hätte beiben

fbiinen, mußte er wegen beS Btidia 5,
1

(rgl. fDiattb.

2, 5) angegebenen Kriteriums ber ÜJiefiianität aus
Bethlehem in 3>tbäa fein. Um nun aber ju jeigen,

ba§ er hier geboren fei, Iüfjt bic ©eburtSfage bei

SRattbäuS feine Ramitie, bie ron SttterS her in ber

SDaribSfiabt Bethlehem wohnte, (ich ror ^erobes unb
SlrchelaoS juerfl nad; Stegppteu , bann nach ©aliläa

flüdjten, währenb bie fpäterc Rorm bei SufaS swar
ron ber richtigen Borausfehung ausgeht, bie Gltern

3c|U hätten in fJiajaretl) gewohnt, biefelhen abtrauf
bem ©cg einet äußern fünfllitheit SDlanipulation,

Wolei auch ber oben angeführte GenfuS eine ‘Jtofle

fpielt, rorübergeheiib unb gerate fo lange nad; Beth»

lebcm nerfept, als itötbig war, um ba83efuSfinb bort

gebortn werben ju lauen. Ser jweite ißunft ber

'

Uebereinflimmuttg betrifft bit fegen, raterlofe Gr.

!

jeuguug, bie jungfräuliche ©eburt Scfn. SBäljrcnb

noch bic beiben ©efcbleehtSregifter (Dlatlh. 1, 1—17;
£uf. 3, 23—38) auf ber BorauSfegung beruhen, bafi

j

Sofeph 3efu leiblicher Batet fei, wäbrenb BiatthüuS
[

nod) unbefangen ron 3efu Batet, Biutter. Briibem,

Sehwefiem (12, 46; 13, 55. 56), SufaS non [einen Gl»
tern rebet (2, 27. 33. 41. 43. 4S), wäbrenb 'DtarfuS

überhaupt ron einer ©eburtSgefcbichte fhweigt, 3efu

Btulter unb ‘t'rübcr aber als auf bie bcfonbere Stolle,

bie er fpäter aufnimmt, auch nicht im getingften ror=

bereitet barftelit (3, 21. 31), wirb il'Jatth. 1, 18—25
bie raterlofe Gr}eugung in nairer Segenbenform ein=

geführt unb finbet fief) 2uf. 1, 35 eine förmliche

Sbeorie berfelben. Bon jiibenchrifllicher Seite modde
fepon bie frühjeitig auch in baS Glirificnthum eins

gebrungene BorfteUiingSwelt ber tffäifchen Äreife mit
ihrer aSletifchen Ubucigung gegen ben 3eugungs=
proeeg in biefer SRicbtuiig wirlfam gewefen fein,

immerhin hälfe ber jübifche ©otteSbegriff , welchem
ein natürliches BaterrethaltniS, wie eS hier ron

3ofcrb auf ©oft übertragen wirb, fo fremb wie mcg=
lieh Wat, einem berartigen Rortfchcitt in baS ©ebiet
ber Bipthologie erfolgreichem SBiberftanb entgegen

jjefeht, wenn nicht gleichjeitig baS Gtjriilentlgum (dien

nt heibnifchen Äreijen weit gebenbe Grobeningen ge»

macht unb beibnifehc BorflellungSformeit aboptirt

hätte. SaS ^cibeiitbuiii rebele ron ©otteSföhnen in

einem riel haubgreiflidjern Sinn als baS 3uben=
thum. 3mtcrha!b beS lefjtern hich junächft 3fracl

als auSerwählteS Bolf bet Sohn ©otteS (2. 3Rof.

4, 23; 3er. 31, 9). Sßie nun aber ber BteffiaS per;

fönlich baSjenige ifi, was baS ganje Bolf fein follte,

jo heifet auch et, mit Btjug auf Bf- 2, 7, »©ohn ©ot=
teS«, unb in biefent meffianifchcn Sinn will bie Be»
jeidinung immer gefafit fein, wo fie in ben ältefien

Grangelten (bei DiattbäuS unb ffliarfuS) 3efu bar»

geboten, ron ihm acceptirt ober gar felbft in ©ebrauch
genommen wirb. SaS fieibeiithum bagegen nuifite

ron ©otteSföhnen im phpfifehen Sinn; eS janb folche

nicht bloß in ben fiietccn beS BipthuS, fonbern jogar

in gefchidjtlichcn Berföitlichfeiten , wie BpthagoraS,
Blaton, Sleranber, 2IugufiuS. Siefe populäre Bor»
fiellungsweife nahm man

,
fobalb bas Shriflenthum

unter Böllern ron griechifcher Bilbung fnh fefljtt»

fepen begonnen hatte, auf, inbern man jugleicp bie

grobfiiuuichen Glemente berfelben abflreifteunb bie int»

perfönlich gcbachtt G'otteSfraft beS »^eiligen ©eifteS«

als Bermittelung ber 3cll9uttg fafite. Sicfelbe bog»

matifch=mptbifihe Bearbeitung unb SarfieUung beS

SeöenS 3 c[it, welche folchcrgeftalt in ben beiben @e=
hurtSgef^ichten beS fÖlatthauS unb CitfaS noch mit
^»Silben ju greifen ift, beeinjluht übrigens mehr ober

minber auch biejenigen Sheile ber PebenSgcjdjichtc

3efu, bereu flcfe^ichtlictjer Sem noch beutlich erlernt»

bar ift, bereu irbifdte SUiitlichleit noch burch bie

^liitle ber burch altteflamenllicbt Gritincrnngen unb
mcfüanifdje Sogmatil bebingten, halb poetifchen

SarfielluiigSfotm burchfcbimiuert. 3tigefiaitbcncr»

mähen flehen ber gcfchidjtlichen ©irllichteit noch am
nädjflen bie Grangclien beS 'DtarfuS unb beS fDtat»

thäuS, namentlich in allen benjenigen Beridjten,

be;üglich lreldier llebercinfiimmung unter ihnen

hcrrfcht, fo baji ftch bic neueren fritifchen Sarflellun»

acii beS jcbeiis 3cfu in ber 'Jtcgel nur burch ein

uebergemicht ber BePorjugung, bie bem einen ober

bem anbern ber beiben geiiaiintenCrangeüflenjutheil

wirb
,
ju unterfcheibeii pflegen. 9tod) gröfsere lieber»

eiiiflimmuiig herrfdit in ber urthcilsfähigen , ron
theologifdicm Bomrlbeil uitb bogmatifdcapologeti»

[dier Senbenj emaucipiiteii ©iffenfehaft hinfichtlich

beS britten unb beS vierten, b. h. ber fpSteren Gran»
gelien. SaSienige beS CufaS hält ficfi »war nod; im
allgemeinen an ben fpnoplifchen Stoff, bebanbelt ihn

aber im einjelnen fchonrom Stanbpunft einer hfbern,
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infonberbeit btt Haullnifhen EhriftuStehre, wäbrenb
bas pierte, nah jjobannc« genannte 'JStrf gleich mit

ber Spefulation über ba« übcrflnnlidje
.

göttliche

JBefen ?tiu beginnt, »ou Pornbetein iwnigtt ©e»

fcbicbte Mi Eogmatif itt MuSficht fteM une beit gan»

itii Siabmtn bet älltrtt, fegtn. fttrtoptifcbtn gorm btt

©erihterftattung aut allen fünften bürhbriht unb
nah allen Enben erweitert. So i(i e« i. H. erfl golge

bicftT Sobantteifheri Umgeftaltung unb Erneuerung,
weihe bie filteren Elemente ber Sage erlitten haben,

meitn bie geitbauet bet öffentlidten SBirffamfeii Jtefu

auf etwa« mehr ober weniger als btei Jabte gefhävt
U’irb. So lange hätte er fielt, Junta! al« erflärtet

HReffla«, ber §o4f!ut ber büwatibüch : pbavifäiid)en

Dppofjtfoi unb ber rüdfuhtolofen gratis ber rärnl»

(den 'fjolijei gegenüber nicht halten fönnen. Sem
Rltern fpireptifoten Stricht tufolge h«t ^tfuS bie

mcffiamfhe Rahne erft am Sag feines EmjugS in

3cntfalcm offen unb vor altem Sott entfaltet, um fte

bBehfteuä eine SSoche über aufrecht 31 t halten, wäbrenb
feine öffentliche üBirffamteit benfelbcn Cuetlen ju»

folge ton einer Oftcrjeit jur anbcru reichte; fein

erfte? Stuftreten fällt wabrfheinlih in beit Slnfang

bc« fJahrS 34 nuferer Zeitrechnung , fein Xob in ben
St tri! 35; bie neueren Rorfhungen geftatten böhftenä
ein ShWanfeu innerhalb be« Jcitraum« pon 34—
36, wäbrenb bie älteren Eateti

, 33 ober gar noch

früher, aufgegeben fittb. Eamit ftimmt auch bie fchou

in ber Siitle beä 2 . 3ahrb- nahweiSharc unb bann
hartnäefig, trofj ber glänjenben Minorität bc« Pier»

ten EBangelium«, bureb Sahrbunbevte feftgebattene

tteberlieferung ber Äitthe, wonach 3ef»8 ein rolle«

3aht ober auch ein 3 'hr unb etlidje OTonate feinen

Jüngern unb bem Holte gelebt hatte.

Muh bie äufttren Umriffe biefe« öffentlichen Stuf;

treten« taffen fleh noch mit Ijinreidwnber SBeftimmt»

heit feftftellen, mübrettb fie jugteidj auSteidjcnbe Mn»
hattdfMintte ergeben jur richtigen Seurtheilung beä

geiftigen Silbe«
,
in welchem ficb bie attteftamentlicbe

unb fübifebe SWefftaSibee auf bem ©runbe be« rein

giijfen unb fittlidjen Senmfjtfeinä 3efu abjeidmete.

Cbarafteriflifch ift gleich ber Stnfang unb Mntafi ber

öffentlichen Saufbahn. SEIbtenb ton ben Sagen jene«

O^atilfierS 3uba« bi« ju ben feilen bc« erflärten

SJitffta« S3ar=Eohba unter Habrian, atfo im Saufe
Bon 4— 5 äJtenühenaltern, bie meffianifh« 3bee

fnh, fo weit fte ihre Spuren auf bem breiten Rahn
»paffer be« jilbifcben SoItStcbcn« jurücfliej, fajtganj

nur al« etn politifde«, ftetig auf SRebeflion gegen

ftiom hütarbeftenbe«, barnm auch nur petbängm*»
polt wirffame« Renitent be« nationalen Sewitfjtfein«

erroiefen hat, ift Jefu« nicht etwa erft fpäter, al« er

ba« SSort Pom 3in?grofd'cn fpracb, gänjlicb au« bie»

fen ©eteifen berau«getrctcn , fonbern e« fiel fchon

bet erfte jüttbenbe Runfe in (eine Seele nicht etwa

au« Mnlafj pon Erlebnifjen
,

bie ihm, Wie j, SO. ba«

Suf. 13, 1 befprochene, bie potitifche Jfnechtuiig unb
Ohnmacht feine« SSoIT« lebhaft not bie Stiegen rüeften,

fonbern bie Stimme, bie ihn au« ber ©title unb
Butütfgejogenheit be« hi« in fein gereifte« 2)!nime&
alter tu Piasaretb geübten 3immeniianuötianbwerfä
(lUiart. 6, 3) auf bie öffentliche Sühne rief, war »bie

Stimme eine* IfJrebigerS in ber ffiüfte«, e« war bie

gewaltige Sewegung, welche ein TOann l’etoorgernfett

hatte, ber fith betrübt war, unmittelbar an ber

Sehweite be« meiftanifeben 3eitatter« ju flehen ,
ber

aber »ugteih biefe« heporfiehenbe SReicb auf lauter

Sothebingungen rein fittlicber unb geifHgcrMrt grün«
ben wollte. Sie« war 3ohanneS ber Säufer (f. b.l.

ÜBa« man auch hejiigtich ber ßinflüffe, bie, fei e« oott

effäifchtr, fei c« non pharifäifeber Seite her, auf 3e»

(um erfolgt wären, pennuthet hat, mit Sicherheit täfet

fnh, ahgefeben pon ben 8ilbung«e(ementen, welche

bem heramoachfenbcn Sohne ’Jlajarctb« bet Scrfibr

mit ben Schrern bet Spnagoge unb bie eigene felb»

flänbige Seftüre be« Stilen Seftament« lieferten, nur
noch reben Pon bem tief gebenben, lang nachwirfenben

©inbruef, ben bie ©ejtatt be« ©iifletiprebiget« auf

ihn gemacht hat, bet ba fein Sttohr war, im SSinbe

hin unb her hewegt, fein TOamt in weichen fileiberu,

aber ein Prophet unb mehr al« ein Iflrcphet (lHattb.

11, 7 ff.), lliib hoch um flte fid) 3efu« in bem 5Ko<

ment, al« er biefe« burchau« beglaubigte SBort ge»

fprochen hat, auch fthott innerlich gefebieben tom
Säufer. Suxw gehörte auch er ju ben ^abllofen, bie

bem Mutruf bc« Säufer« golge geletjlrt unb am
3orban bie Saufe empfangen hallen; ja, auch er hat

anfangs nur biejethe Siebe geführt wie ber Säufer:

»Hut "Sufte, nahe ifl ba« tannmclreiih«
;
aber biefe«

feilt »Himmelreich« war buch ein anbere« al« jene«

gut altteflamentliche flönigthuni ©ottc«. Wie es im
Slnfchtnh an bie Sieben be« Propheten eben noch ihr

tehter unb gröflter pertiinbigt hatte (Diatih. 11
,
11 ).

9'ejeidmenb für bie flttlidie Vertiefung, bie 3e(u« bem
U'egriff be« mefflanifehen JReicfvcs gab, flnb pictmehr

feine Setigpreijungen , womit bie SBergprcbigt he»

ginnt. Stenn hier bie 91id>t«lsabenben gepriefen wer»

fcen, bie bod) alte« haben; bie nach ber Öcrcchtigfcit

Hungcrnten unb Surfienben, wett fle fatt wetben

folten; bie reinen Hegen«, Weit fie ©oti (hauen; bie

Rrieben«ftifter, wec! fte Wette« fiinber heiflen werben

(ÜJiatth. 5, 3 ff.) : fo fpricht fleh in atlcbem ein Pom
reinften unb tiefflen ©efflbt be« StruJ* ber ©nblid)«

feit unb alter quätenbeu SSibetjprüche bc« jeitlichen

Sufeitt* brndsbrniigene« SBewufjtfein au«, aber auth

ein Senmfitfein, welche« in bemfelben Stugenhticf,

ba e« feine Schranrcn anerfennt, auch über biefethen

erhaben ift unb aujjubelt im feligen Wefüht ber

ewigen Harmonie, bie ber veligiöfe ©eiiiuä at« über

alle Eijfommjen unb ffliberfpriiche übergteifenbe

macht Wotte« anerfennt unb erfährt. S« tfl fomit

bie SSenbung nach bet frpflattftaren Spicgtlflädie

be» ajteer« retigiöfer Erfahrungen, ©efiible unb
Mhnuttgen, weihe hier benfetben ©ewäfiern ber

meffimufthen 3be«n gegeben wirb, welche fleh buteh

bie äujtercn Wefthicfc be« Voll« 3efu al« etn Per»

tteerenber Strom ergieflen foüten. SBähtenb nah ber

tm 3“bwthum herrjhenben ©cltanfchamuig ein bi«

in« hohe Wreifenalter ungeflört fertgefebter Seben«»

genufl, eine reihe RüIIe Pon irbifdjen ©lücfägütem,

©oblergehen unb Schagen in allen Sftihhmqcn ben

Sohn her ©ererbten bilben; währeub pontchmfih
alänjenbe Siege über bie Reinbe, Herrfhaft über alle

Heiben unb ein glänjenbe» Wemifllebeit ju ben HJierr»

malen ber bem ganjen Votf al« Sohn für feine

©efeheötrcue in Mu«üdit gefletlten meftianifhen
Hcvrlid'feit geboren: gehen bäfiir bie Pon ber Stieih«»

prebigt 3rfu angtfhlaaenett aielobien au« einer un«

gleih Pollern unb liefern Sonart, fte bieten nur
eine Steche Pon wehfeinben Mu*brücfen für ba« in

ihm mähtig pulfirtube unh ihn ganj aiiSfiillenbt

Sehen ber Sieltgion felhfl. Eta« aber Jo in ber

unmittelbaren Erfahrung einer unpergteihlih in»

tenfip arbeitenben
, aufnebmenben unb au«gebenben

tellgiöfen ütatnr mit Einem Schlage gefegt ifl, ba«

felige ©cjühl ber Einheit mit ftd) jefflft, mit ©ott

unb mit feiner Schöpfung, ba« legt fiet» wrmittel«

ber Hübet »Haler« unb »Sohn» itt einer »fweibtit
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Mn rctigiöfen Borßcttungen au? cinanbcr. güt biefe

lebettbigße ©egenwart ©ottc« im ©cinüth hat bie

Stra*e feilte treffenbcrcn Stuäbrücfe. Ber Stame
Batcr«

,
im Slltcn teßament nur bereimclt unb mit

itifätlig einigemal anflingenb
, ifl bähet in bcr Ber=

fünbigting 3'fu junt eigentlidb hcgriffheßimmenbcn

Siatttcn ©ottc« geworben , leie bcnn au* in ben ur»

dtrißfi*en ©emeinben 3efu ©cbcWruf »Sltha« fort

imb fort wibertönte unb bie Ütpoßel ßetiggtüßen »bom
Batergott unb feinem Schn 3 - 0.* Scennt ft* bem
entfprecfienb 3efub fetbfl aber ben »Sohn«, fo gefdjieht

ba« roenigßen« in ben fpnoptifdjeu Geangelten nodj

nie in ber metaphßflfch bebingten, bogmatif* ju »er:

fte!)enben deije bei Bantu« ober gar beb 3°hanne«,

E

cnberu gam 'm jtufammcnhang unb unter 93orauS>

rßung berfelbeit SSeltanfctstuuna, ber jufotge au* in

er Bcrgprcbigt biejenigen Sbljitc ©ottc«« beißen,

bie ba Stieben fliften auf Geben, beit geittben »er=

leihen (datti). 5, 9. 45) unb überhaupt auf bentdege
Jiitb, baejenige auf bem dege jeitiidjer Gntwidelung
uttb ftttli*en da*Sthum« ju werben, »ab bcr über

alle» 3 f ‘tli*e erhabene ©ett im £>immel ewig ifl, ber

an* eben beäftalb, weit er immer ift, wa8 bie Rreatnr
ieberjeit nur werben fann unb foü, »Batet« beißt

(datti). 5, 48). 3ubem nun aber 3efuS ben jnbif*en

dejßaSbcgriff eben babin »eitiefte, baß barau« ber

Soun würbe, weither allein beit Batet errannt uttb ber

delt «offenbart gat (dalth. 11, 27), war er ft*

wobt «raufst, in einen unoerföhntidjen dibetfpru*
mit ben glänseubctt dcJpaSträumen feine« Bolf« ju

treten. GS ift baber nicht jufättig gefebehen, wenn et

im ülnfang feiner S?ei*«prebigt überhaupt mit Gnt--

hüQungtn übet feint eigene fßetfon giirüefhielt. da«
er preblglc mährettb ber eriiett glüdlidjeu do*en unb
fDlonate beS galifäifdjcn gtühnng«, ba« ift bie jtunbe

Mtn !Rei*e ©otte«, welche« nahe, ja wet*es fchou ba

"ei. dit inbrünitiger donne fünbigt er bcr dett

een SBoter an , befftn ewige £icbe«berrii*fcit ihm bcr

blaue {timntel über ben Seen unb Bergen ©atiläa’3

ni*t ltiinber als bie Silien auf ber gtur unb bie

golbette Saat auf ben gelbem, wotton bie »©leid»

niffe« fpte*en, liodj mehr aber freilich bie innere

fcarmonie be« eigenflcn perfönti*en Sehen« offen:

barte, traft bereit er ber Ootleii Strömung göttli*en

Beben« im menf*Ii*en ctfabrungämäßig' gewiß ge=

worben war. SioÜ linbebiitgttn 3utiaiieue ju feiner

Berfon nabten ihm jeftt Stilisier unb f*toffeu ß* ihm
bauentb an, feicbe, bie glauben ober gern glauben

möchten an fein dort, ihm begierig folgen; »erebrenbe

unb bienenbe grauen üben ju feinen giißcn, ja felbil

Leitungen unb dohlth«l«n werben erlebt, wo et fi*

leigt, unb wo fein dort empfänglichen Boben ftttbel.

Befanntti* ba* berfetbe WunberfudjttgtZrieb, weteber

[ebon balb na* bem trjlen Sluftreten 3efu ihm trob

[einer abweifencen Grflätung (dal*. 16, 4; darf.
8, 12) fetbfl fortwSbrenb dunber ab* unb anfab,

jumutbete unb aufbtang, faft ber ganten eoangelijchen

Beridtterßattuttg einen utigc[*id)tli*rn
,
fagenbaften

Öbarafter angehaucht, wobei faft bur*gangig bie

a(ttcßamcntti*cn Borbilber, wetdje hier wieberbott,

ja gejteigert werben, ho* mit gingern nachweisbar

finb. Autw'len ifl bie Ucbertragung gerabesu eine

wörtliche. da« abet bie gcf*i*tti*e Bcurtheiliing

tiefer Gfemeute im Beben 3cfu betrifft, fo ift alte«

gejagt, wenn man lieft, baft jetbfl no* na* ber3erßö=

nmg 3ctufatcm« ba« tabbtnifdt« 3ubenthum dun-
beefuren, wobei iübi[*e Grorcißen fi* be« Slawen«

3efu als eine) betonter« Wirrfamen detium« be=

bienten, auSbrüdlid) »erbieten mußte, trenn man tieft,

6

baß fotdjc »dunber« gefdfaben, fetbß ohne baft 3e=

[U8 fie beabfichtigte (ÜKart. 5, 25 f.), bäß er fetbfl

tn folchem Tvnll ebettfo befebeiben wie wahr fpricht:

»Eein ©taube hgt bir geholfen« (fBiart. 5, 34), baß
entließ

, wo er feinen ©tauben fattb, auch bie Gefolge

auSbltebett, jum 2 (teil ju feinet eigenen Berwun«
berung (üliarf. 6, 5. 6). Gr fetbfl hatte eä auf eine

dirffamfeit bttreh ba8 dort abgefehen, ba3 «Reichen
bc« Brophcten 3ona8 « , wef*e) hingereicht hatte

,
bie

fUiitiriten jur llmfebr ju bewegen. »®otte«reich,

Batet unb 9Jittif*enfchn« — um ba« Ereigeflirn

biefer ©ritnbbegriffc betoegte fi* fortwäbtertb btr

.bitnmet feiner religiöfen ©ebanrenwett. Eiaß er ba=

bei, um fein pcrfänli*e« SohnSbewußtfein jum 2tu8=

brui
3u bringen, gerate bett bunfeltt unb »iet ge=

beuteten 5tu)bmd •füiett[*ettfohn« Wählte, beruht
feineSmegä auf einer Unter|*eibiing, wcf*e er fcltfl

etwa im (Sinn btr Jtir*etttehrejwif*tn feiner meui*:
Ii*en unb feiner göttlichen Statur getroffen hätte,

fontern ber getrählie %u8bru<f bejiebt ft* auf Ean.

7, 13, wo ba« SJtefüaärei* in ©eftaft eine« SJlen=»« im ©egenfaße 311 ben thterifdten ©»m=
r delttci.be auftritt. 3 11 biefer in fei=

ttent SJfttttbe hetiehteßen (Stlbftbe
3
tt*niing rerhiittte

er alfo bie tängße 3(it feine« öffentlichen Suf=
treten« über feine mefßatitf*en Stnfprüehe ebenfo

fchr, at« er 3ugtei* bie menf*heitti*e denbttna atw
beuiete, wct*e ber jübif* ! partifutarißif*e ®!c|üa«:

begriff in feinem icligiöfcti Bewußtjein anttehmen

foule. 3m Sinti be« wahrhaft mcnf*heitfi*en Gte>

ment«, wct*c« er 3 . B. darf. 2
, 28, wo er als Sc«

tretet aller 9te*te uttb dütbe bc« detif*ett erj*eittt,

betont, faßte er atfo feine defßanität auf, ohne bie=

felbt barüber im geringßcn ab3iitöfen Mn bem
»oIf«ihüntIi*en Jebettägnittb ber attteßamentli*en

uttb jübif*eit Borßenungöwelt, wel*c ticlmehr fo

feht au* bett Siahmtit ferner eigenen ©ebanfeii uttb

sPorßctlungen bilbet, baß er bie Etagweite feiner

eigenen dirffamfeit fowte biefettige feiner Singer

3itttä*ß ni*t übet bie ©rernen be« BotfS 3fraet

auägebchnt ba*te (SRatth- 10, 5 . 6. 23; 15, 24). Eie
Slncrfetinung, baß baS mefßani[*e .Jieif unmittelbar

unb fofort au* für fSeibcn beßintmt fein fötttte, iß

na*wet«bar »ott *m felbfl trß mit Eeut!i*feit au«<

gefpro*en worben beim Stb[*ieb au« ©aliläa (Sur.

13, 25—30) uttb in 3entfalem (datth. 21, 41. 43).

dährenb bet etßen aaliiäif*en 3'it bagegen iß 3«
fu« ber e*te Sohn feint« Sott« , unb bie tm dunbe
bc« lebten) gebräuchlichen Bejeidjunngen Ixr fjeiben

finb aud) ihm fethß ni*t fremb geblieben (dattb.

7, 6 ; 15, 26); nu* bie weftbürgcrti*en 3been, wtl*e

bantaf« bur* bie deit gingen, übten feinen na*s

weiäbaten Gtitßuß auf ihn au«, römif*e« StaaDteben

fo wenig wie grfc*i|*c dißenf*aft. So ganj war
feine Grf*eimmg 8unü*ß bie erTtußoe Gntfaltung

unb flonccntration be« hehräifchen Bdf«geiße«. Grß
af« bet £>immct über feinem gafitäifdicn ßtarabie«

anßttg trüber 311 werben, at« bie bttttfltn dotfen=

[chatten ber pbartfäif*en Oppoßtion unb hictar*ü

f*cn Berfofgnngäfucht barüber hintiefen, würbe bie«

attber«. Sn* ber BolfSanhang ßna jeßt an feinen

ieberseit gweifcThafteit Gharafter 3U offenbaren. 3wei
Seifeunttmehmiingen, bie 3efu3 »ott Äapcritaum,

[einem gcwöhuli*en Sinfeuthalt, na* Cßett unbna*
deßen unternahm, fanben ein unerwartet raf*e«

Gnbe, inbem bie Bewohner be? ößltdjcn Stenfer« ßdt

[eine Slitwcfenheit oerbateu
,

bie Ginwohiter »on 9ia=

]

jareth bagegen, betten et af« treuer ditbflrger bie

3ei*cn ber Beit m bellten ßch »en.'ßi*tet glaubte.
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an ber ihnen wohl Wannten niefcem §erfunft

unb ben ba® ©ewebniiege niegt überpeigenben Gin»

brüieii ,
bie pe au8 feiner 3ugenb unb pon feinet ga»

milie bewagrt Ratten, Slnftoft nahmen. @8 begannen

bie Gnttäufegunaeu ,
bie fcinblicgen 3ufammtnpö{jt,

bit fRiieljüge, nne wie benn in bet Zgat 3efum ton

jejjt an weniger pänbig in ftapernaum/ öfter« bage»

gen am einfamtn fRotbufer be® Sec®, aueg ttogl m
bet am Ginflug be® 3orbJuS in ben See gelegenen

Stabt Bctgfaiba finben. Die Cppofition btt eigen!»

Ii*en giibrer beä Bolf®, bet pgetrifSiftgen Segrift»

gelehrten unb SpnagogenootPänbe, gatte et gaupt»

fäehlicg babitrcb gerrorgerufen, bag et im Sinn einet

freien unb gefunben, pon innen femmenben Sittli.eg»

feit gig übet ben ganjen unüberfegbaren fttam ton
Sagungcn unb Cbfereanjen ginwcjfegtc, mitwcldicn

fte ba8 beben beä Wenfegen auf Sdjvitt unb tritt

umgeben unb jum mügfeligPen Söetfbieng getab»

gewütbigt gatten ;
bag er ferner trog alter oft an®»

gefpteebenen unb in ber Saege nie rerleugneten 'liietät

gegen ba® mofaifege ©efeg boeg bicfelte ftritit un=
belangen auch an bet gefammten ätugenfeitc beäfef-

beu übte unb namentlich in bem Betuugtfcin, bag

niigt bet Sabbatg, fonberu bet XRcnfeg Selbjü

S
itef fei (Wart. 2, 27), fug freien ©ciPc® ton aller

uaf unb Anetgtung IoSfptaeg, toelcgc bie altgeilige,

im Sauf bet 3®brbunberte nur immer ptinliegct ge=

U'Otbene Sabbatbfitte mit peg fügrte; bag et cnblieg

bie aanje 2trt ton Sittticgfcit, toomit bie ipbarifäer

buteg äugerliige Befolgung jagllofer fleinliegen ©c»
bote unb Beibote ba® fSe'tl beä meffianifegeu :üegi=

rneutä für ba8 ®olf unb ba® ewige Ceben für beuGtn»
»einen bem Stimmet abjuringen unb abjujwingen ge-

balgten, als ein unaentegbareä, miibfamcä ©ebräu,

a!3 ebenfo fabenfegeinigen Wie goegmiitgigen unb
pntnfenben SBerfbienft, at® einen buregau® jerfegten

unb überall buregloegerten Xngeubmantel fennjeidj»

nett, bem gegenüber et fogar bie traurige SBIöge beä

feinet Begulo bewugten unb natg fflergebung feufjtu»

ben, aueg felbft Begebung fpeubenben Sünbetö a(®

foftbar unb ßot ©ott wertg gegalten bejeidmete. 3(

länget, befto oernegmbarer maegen fidj bager bie Slm
nagen auf 3oHner» unb Sünberfreunbfegaft, auf Gut»
weigung bc« Sabbatg®, auf Brueb ber überlieferten

Sagungen, auf (Oiberfpmeg gegen ba® ©efeg geltenb;

e® fommt in ber Sanbfebaft ©cneiaretg, ber eigent»

lieben Stätte feine® bisherigen SBirfcii®, ju einigen

berben Äonfliften, infolge bereu 3cfu® cnblieg im
SpätberbP tiefe Gentralftätte feine« Scbafjen® gang
aufgibt unb btu SSinter über auj gluegtwegen ju»

bringt, bit ign halb wepiieg in ba® ©ebiet bet geib--

nifegtn Stäbte Xijro® unb Sibon, balb öftlicg in bie

Defapoli®, julegt emdg nbrblieg an bie Duellen be®

Aleineu 3otban, in bie SRäbe ber glänjenbcn Stabt
GSfarta IfSgilippi, fügten. §ier rimtete er, btt biäger

faft nur i'on feinem ©erf unb Sfieieh, faum je ton
feiner ^Ictfon ejefproegen gatte, bie entfegeibenbe Stage
an ben ffreiä ber 3wötf, bie ibm treu geblieben unb
auf feinen gluegtwegtn gefolgt waten

,
unb liier ent»

rang fug bem OTunbe be® «predecr® berfclbcn, b<8

gaiiläifegen Rifd-trJ Simon, genannt IJktru®, baS

riegtige, non 3efu8 felbft perain'gcforberte SBort unb
©efenntni®, wonaig fie in ihrem ‘Dieiger niemanbtn
anbei® al® ben Bleffia® felbft gefunben ju gaben über»

jeugt waten. Sie® war ber bebeutenbfte Gewinn bie»

(er Gpocge. Ginpweileu war abtt aueg in ber Seele

3efu eine neue Grtungenfcgaft aemaebt worben. Sem
tgatfätglicg fug fleigernben Unglauben be® lauter Gnri
täufcguiigen bereitenben jübifegen i>olf8 war per-

geigenb ba® religibfc Bebiirfni® unb manege erfagrtne

Gmpfänglieglcit ber jjeibrnwelt gegenüber getreten;

Samariter bewitftn megr fitt!icgen©egaltal«3ubcn,

her ^auptmann Pon Aapcrnaum, ba® fananäifcgt

JOeib jeigten megr ©laubenäfraft, als er in 3frael

je gefegen gatte. 3'fu® ftaunte, unb in feinem ©eilt

würben um fo lidjtcr einzelne propgetifege SBorte, bie

ibm einen Beruf antrugen, loettger auig »bie Reiben
bringen foQte ju ©ottc® heiligem Berg«. Sein ©eijl

rang fug Io« oon ben nationalen Sdjranfen, wemu

f

ilcidi bie Xgränen, beim 'Jlublief 3erufalem® Peraof»

en, bewtifen, wie wenig leiegten $er.;en® er ba® ©e=
riegt über fein Bolf Poujog. Mber aueg nod) in einet

anbern Bejiegung war t® niegt megr ber alttcfiamcnt-

liebe unb nationale SicffiaS, welcher bei Gäfarea
Ipbilippi au® ber rätgfelgaiten §üHe be® »URenfegens

fobn8 « ans Siegt trat. SBereit® fiaitb bamal® ber

Xobeäentfdilug ftfl, wetdier bager aueb bem auffteie

genben 3JteiTtaäjubeI ber 3ünger fofort al® Dämpfer
entgegengefegt wirb (2J!arf. 29—31). 3tfn« batte

reftguirt auf jcitliegen Grfolg. Die Xaufcnbe, bie tgm
nod) immer auftrömten, bie itine ©orte unb Xgatcn
naeg allen üBiubcn auSbrcitcten, waren boeg loieber

SanbSIeute unb ©cifteSperwanbte jener 9}ajaretga=

ner, unter welcgen er eine ber bitterften Grfagrungen
feine® ScbcnS gemaebt batte; fie waren nur bie reg-

bargen Xbeile be® fittlidi rogen unb garten Stoff®,

woraus ba® ganje Bolf gebilbet war. 3r langet
,
befto

beutlid^er trat an ben Zaa, bag ba8 Belf in feiner

übcrwiegenben SOicbrbeit fug niegt ooti ber berriegen:

ben Bartci ju lofen oermoegte, offen auf bie Stite be»

Slngreifcnben ficg ;u fcblagen niegt wagte, unb fo

würbe beim in biefer legten gaiiläifegen 3rit ber

©egenfag gegen bie Sarbenglut ber nationalen SRej-

! fiasträume in ber Xbat fiegreieg unb bi» bagin burer-

gefämpjt, bag ber Xräger be® neuen, be3 feltliegen

Wejriaätbinn®, anfiatt über bie Riegen ber Grbe im
tolnrmfegritt überwäliigenber Griolge ju wanbetn,

j

rielmebr al® bemütliiger unb armer Diener ber

HJieiifeggcit ba® Arcus berfetben 311 fegteppen unb, er»

. liegenb unter ber Sag ber gcraufbefegworueit Jeinb»

fegaft, an Ginem ÜJtarterpfagl mit bem geringften

unb
3ertretenften igrer ©lieber ju eitben entfdiloffen

war. Den ©tauben an ben gleiigwogl im (egten ^iin»

tergrunb ftegenben, oon uiib tu ©ott felbft oerburg»

tcu Sieg feiner Berfon unb Sacge aber rettete er, in»

bttn oott nun an fieg fieigernbe ÜSeigagunaen , trt

fübniiet Bilbiicgfeit gegalten, eine glänjenbe SBieber»

funft in ©eriiicgfeit in balbige, Pon ftreitiiben unb
fjeinben ju erlebenbe 'Jfähe getiten. Diefcr ©iaubc
an bie liiieberlunft in ffecrlicgfeit war fomit bie

gönn, in weliger bei ©iberfprueg, an bem fein

ÜReffiaStgum 3U fegeitem fegien, nämitig ber ©egen-
fag be8 wirfliicn ©efegtd» -,u ben melftauifcgcn Gr»
Wartungen unb bem ganjen ©otteägiauben beä Bolfä,
peg. Wie für bie äitepe ©emeinbe, fo ogne 3weifel
aueg, faü® niegt eine gange Wenge pon Ggripus»
fpr.ugen für uneegt ernärt werben füllen, für ben
Stijter berfclben felbfl auSgegliegen unb aufaelbjl

gat. Diefe liegtc 3ufunft im 9uge, liat3cfu» bie ifata»

Propge feine® äuficm irbifegen ©efebief® felbfl berauf»
ge[d'iroren. Denn wenn er naeg längerem imileten

Slufentgalt im Siorben ©aiiläa’®, naeg ailen Grfag»
rmigen, weld'e er über bie äufnabme feinet iReieg®»

prebigt beim Boif nnb über ben Hßiberfianb gegen fie

bei ben Gegnern gemaegt gatte, ben Gntfeg(u6 fa§te.

pom Diorbenbe ferne® 5Sirfung8freifcS au« in biref»

tem SBcge naeg Süben 3ob5a unb 3erufalcm auf»
jufuegen, in ber $auptpabt felbfl, am Sige ber



3eju§ ©jrijtuä. 545

Wacbtßaber, ju erfdjeitten, ju bereit hcrrfeßenbem ©p«
fitm ferne ganse bisherige JBirffamFett in bem entjehie:

benfien ©egenfaß ftanb: fo fann biefet fo jolgenreitße

Schritt nur aus bet Uebcrjcitgung bon bet 'Jicthwen«

bigleit ßerpotgegangen fein, baß feine jut Gittfdjeibung

mte, nicht länget tn bet ©diwebc ju haltenfe Sadje

nunmehr ßtß auch wirflidj entfdjeiben muffe. BIS bet

Sriißling wieber nabte, (eben mit itjn bett testen 9(6=

fdueb non ©aliläa nehmen, halb bä tauf inmitten bet

BaffaßpÜcjet in Jerutalem einjießen unb bei biefet

Gelegenheit bie erfic unb leßte, gattj unmißoerßänb«
ließe mcfßanifeße Eemonßration wagen , ja foaar im
Xempeloorbof felbft tbltlicß «egen bie gratis bet be=

ßehenben Autoritäten notgeben. Sie ffataßropbe

folgte fa|l auf bem guß nach, unb feßon bie (Sonne

be* erfien großen gefttagä bet OßetWoeße faß auf baS

Ärcuj ßetab. 3efu« fiatb unter Boranaeßen bet falls

blutigen unb gtaufamen fabbucäifcben Brießerpartel,

welche in ihm, bem BiefßaS, jugleicß bie ootTStßümlU
eben, übrigens auth pharifäifmen SReießägebanfeit unb
Rurunitsjebwännereicn treffen wollte unb babei ben

Sottheit batte
,
non bet pbarifäifcßeii Demagogie felbfl

tßatfräftig untetfiüfjt ju werben. 9tm lebten Bbenb
tot feinet Berßaftung unb ©inrießtung war et no<h

einmal mit bem engem 3üngerfretS aÜeiu, unb hier

wat eS, baß et in bet unctiblichen Grgriffenßeit bei

TOomentä bas fegte üJiatjt hielt, eint fortan 311 feinem

unb beS Opfers feines Seitens ©ebächtiiiS fefl)uhal»

tenb« SiebeS = unb Cpfermaljljeit, beten ©äße bie et«

nmgtne ©eineinfeßaf t mit ©ott, bie ftinbeißetlung bem
Batet gegenüber, bie Bodenbung beS neuen BunbeS
btt ©nabe bis ans (hübe bet Sage fotlftietn tollten.

Ueboi bie Buferßeßung 3 efu f, biefen Brtifei.

Eie Siteratut übtt ba3 »Sehen 3tfu« ifl feit 50

Jahren in fteigenbetn ffiacßStbum begriffen, feßon an

lieh ein Reichen bet Rriftä, welche über baS eßrißließt

Bewußtsein btt ©egenwart beteingebrotben ifl. 9luf

bem Stanbpunfte beS altern SRationaliSmuS fleht

©auluä, BaS Sehen 3efu als ©runblagt einet tti«

nen ©efthithte beS UrcßrißentbumS (feeibelb. 1828,
2 ©be.); dflhetifeh=tationalifiifche ©efießtspunfte be=

folgt $af‘. EaS Sehen fVfu, für afabemtftbe Bor*

lefungen (Seipj. 1829, 5. Stuft. 1865). Eie fritifche

fliiehtung fenfeguent fetfolgenb, hat Strauß (»BaS
Sehen 3efu, fritifefi bearbeitet«, Xübing. 1835— 36,

2 ©be.; 4. a’Iufl- 1840; für ha« beuffeße Bott be«

arbeitet, Stipj- 1864, 3. 'Jlitfl. 1875) in fcßarfßnnt«

ger ©otemif fowoßl gegen btt übernatürlichen 9lmtah«

men bei Supernaturalismus, als gegen bie natüt«

ließen üluSltgungen beS 5!ationaliSmuS ben faftifeben

Jnßalt her Goangelien als SRptßuß aufgefaßt, in bef«

fen petgrößernbem, butd) altteftamcntl I eße Borbilber

unb mefftanifthe Grwariungett gehütetem fließet nur

Wenige einfache Sinien ber gefdiiehtlicßen ©ahtheit

noch ju erftnntn feien, llebrtgen* bittet bet Cfbaral«

ttr feiner Xarßcnuug unb bie game 91n läge beä

SffierfS, in Welchem ber gefcbicßtlicbe Umriß nur bet

Hauptaufgabe oorausgefchieft ijl, nämlich ber, bie ad«

mählithe i'ilbung beS unaefcßießllichen SebenS 3efu

aufjugtießnen, ben heften Beweis, baß baS Sehen Jefu
batuale noch mehr ein ©egenßanb ber Äritif als bet

Earfledung war. ©leichjeitig batüBeiße (»Eieeoan«

gelifthe ©efeßießte, fritifch unbphitofopbifch bearbeitet«,

Seipj. 1838, 2 ©be.), ton bet Gtßlßeit unb Borjüg«

licbfeit beS BiotluS- GPangeliumo auSgeßenb, mit

origineller unb gtifireicher Jfrttif in ber epangtlifchen

©efeßießte hjiftori fcfce unb unhiilorifche Beßanbtßeile

ju feßeibeu Perfueßt, unb ©fröter (»©efebichte beS

llrehrificnthumS«,@luttg. 1838,593be.)wontejeigen,

Webet« Äono.-Beitton, 3. *ull , IX. »b. (30. 3uni W

Wie baS Oßrißentßum auf bem ©oben bec Pom Xal«
mub ans ju etfennenben JubenthumS atifgewachfen

fei. '.'ieuere, burch bie otrauß’fcße Sritit ßerpor«

gerufene unb fit mit mehr ober weniger Grfolg 6c=

tämpfenbe Bearbeitungen beS SebenS Jefu fmb oon
9Jeanber (ßamb. 1837, 5. Buß. 1852), Ätabbe
(baf. 1839), «u6n (Siainj 1838, Bb. 1), 3. £>att =

mann(Stuttg. 1837—39, 2 Bit.), Xbeile (Scipj.

1837), 3.ip. Sange (jje.belb. 1844— 47, 3 ®be.),

9lmmon (Seipi 1842 —47, 3 Sbe.) unb oon eitlen

auberen. Sgl. Strauß, Streitfchriften jur Bcrthei«

bigung meiner Schrift über baS Sehen 3efn unb jut

Gtjarartetiflif bet gegenwärtigen Xbeologie (Xühing.
1837, 3 $efte). ©n ähnliches 2(uffeheit wie Strauß
in Xeutfdflanb erregte in Rranfvcich baS SSetf bon
'Jlenan: »Vio deJKsus« (Pat. 1863, 13.91ufl. 1867

;

beutfeh, 3. 9lufl., Seipj. 1870), toeldieS in furjer ßeit

in Wiele Sprachen übertragen würbe. IRenan Ijatbaiin

bei außerorbtntlich reiAcr, jeboeß meßr geiflreicßer

als methobifcß lorreftet Oueltenbcnußung unb pßan«

taflifcßfler 'JlnStcßmüctimg baS Sehen 3efu auf retjenb«

fiern lanbfchaftiicßen fiintergrunb gezeichnet als Silb

eines erjl ßeitem Seifen, bet aber, einmal in ©egen«

faß ju ben 'Pbanfäcrn unb 'Prirfiem gelttteu unb
barum Pom 93olt oerebrt unb jitm Fortgehen auf biefet

Baßn gebrängt, jnm Schwärmer wttb tenb fuß admäß:
ließ barin gejadt, ben mit betüBunbergabe auSgerüße«

ten fdleffiaS ju [pielen, bis et biefen Betrug mit bem
Xobe büßt. Bon ben jaßllofen Strcitfeßriftcu wibtr baS

fRenan’fcßc SBerf beben wir nur ßerpor bie ftanjäfi«

fcßeit, Wiffenftßaftlich auf freießem Stanbpunft ßeßen«

ocitÄimbgtbungcnponSReoine,(5oIani,Scherer
unb Goguerel, oon bentn namentlich feßteret in

gtißpoder ©tife auf bie dJlängel unb Süden ßin«

gewiefen ßat, welche baS SRenan’fiße SebenSbilb gerabe

in fflejug auf ben reltgiöfeu SebeiiSgrunb, atfo in Be«
jug auj oie .fbaiiptfaehc, barbietet. ©IcidjfallS mit ber

URciifcbßeit Jtfu ooußtn ©rnß ju machen
,
war bie

burchfcßlagenbe Xenbtnj in ScheiifeU »Cfßaraltcr«

bilb3eiu«(©itSbab.l864,4.9liifL 1873), in welchem

mit Rugrnnbelegung beä jweiten ©paugeliumS baS

Sehen 3efu PorjügSwtife nach ber ©eite feiner Seßr«

Wirffantfeit bin bargeßeilt wirb. ®aS Xrifoltum

»©irauß, IRenan, ©eßenrei« würbe nun fofort wie«

ber jum ©egenftanb beS llngriffS Pott ©eiten einer

aanjen SReiß'e oon übeilicferungSgläubigen Scßrift«

ftedent, unter meitßen auf (atßoliftßet Seite Beitif«

tot, Sehen ltnferS Htrm 3- ®. (beutfeh, Jtlfln 1864),

unb Sepp, Xßaten imbSeßrenJef» (©cßaßb- 1864),

auf ßoflänbifeßer Pan Oojlerjee, EaS ©tlb Gßrißt

itadi bet Sdirift, Eetfelbe, ©ejebiebte ober Jioman
(bcibcS beutfth, £>amtv 1864), auf frauäbßftßspro«

teßantifeßet ©reffenff, JSsas-ChrUt, son temps,

aa vio, aon ceuvre (3.91uß., ©ar. 1866; beutfeh), f^adc

1866), genannt Werben mögen. Unftar apologetifcß

gehalten iß ©roalb. ©efebidtte GßrißuS’ (©ötting.

1855, 3. Muß. 1867). ©ine Slrbeit oon großer Be«
beututtg für bie fritiftße Reßßedung ber ©nmbfagen
ßnb ÜSetjfflcterS »unterfueßungen über bie eoan«

gclifdje ©efeßießte, ißre C.nedcn unb ben ©ang ihrer

©ntwidelung« (@otßa 1864). Bermittelnb febtieb

fi r ii g e r = 'J
! e 1

1 ß u f e n , EaS Sehen 3eftt (GIberf.

1872). Eie über baS Sehen 3efu Gßrißt angefatßte

Wißtnftßafilicße Bewegung hat bann and) baS ttatß«

geiaßene »Sehen 3tfu« Pa» Scßleiermadier (Berl.

1864) fowie baSjenige oon ©unten (Seipj. 1865) an
baS Sithi gebrad't. 3» bet neueßen ©ßafe ber auf bie

©efeßiebte 3efu Gßrißi bejüglitßen wtfjenftßaftiicßen

gorftßung ragt ganj entfeßieben Äeim beroor. Sein
«.) 35
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Eerf: »Der gcfcbidjtticht Ghtiilu«« er[d)itn 3ürid) ©artcibeieidjnung au« ber fraiti SJicwtution , btt

1866 in 3. Huflagt, unb 1865 war bic ©chrift: »Sie männtid)cn 3ugeub »on ©ari« beigeleat, roel6e nach
gefchichtliche ©ütbe 3'fu« herauSgefommen. SBeit bem ©turje SRobclpierre'« 9. Xhtrmibor 1794 ftclj

oebeutenber aber unbumfaffenber iftbaäfficrf: »©es jur ©orfämpferin btr 8ontrrre»olution aufwarf.
fcbiel>te 3cfu bon Diajara, in ihrer Verfettung mit St. ©djmibt (»Vartier Juftäube luäbrenb ter 3te»olu=
beut ©efammtleben feine« ©olf«» (3ür. 1867—72, tionSjeit 1789—18ÜO«, 3tna 1874, ©b. 1) hat neuer»
3 ©be. ; britte [furje] Starbeitung, 2. Sufi. 1875). bing« nachgtroiefen, bafj noar niete anbere ähnliche
Stehntid) flehen and; $olbmann in ber mit ©eher ©pettnamen für bie ©artci gebraucht würben (Mus-
gemeinfam bearbeiteten »©eichichtc bc« ©olf« 3fracl cadins, »Uicfduiehetöen«, Pctita-nrnitr«, »©tuger«),
nnb ber Sntfkhung be« öhriftenthum«« (fieipj. 1867, ber 9lamt J. d. aber erfl fpäter auffatn. ©leicfimehl

2 ©be.), f)au«rath, »fJleuteftainentliche »hiitcje= ifl ber lefitere ber in ben meifien ©ef<ht<ht«n erfen

fdpichte», X§. 1: »Die 3«it 3ef“‘ (§eibelb. 1868, 2. gebräuchliche geworben unb wirb auch in bet (Hegen«

Stuft. 1873), unb ©Sittichen, »Da« Sehen 3ef» in wart Dtelfadj angemenbet, um bie reiche, nerfcfmien»

ltrfunblichet DarjleUuitj)« (3cnal876). (Sin tiefere« berifche unb oergnügung«[üdjtige männliche 3ugenb
(Sinbringen ber Grgebmffe biefer fritifchen gorfthuw einer großen ©tabt ju bejeiebtten.

gen in ba« ottgerrceine ©cwufdfcin ber ©ebitbeten Jeux floraux (fram., |t>r. (*5 ftora«, 8 turnen«
unferer »feit hat fiel) bereit« ju einem guten Xheil »oll: fpiele), bie poetifdien JDettflreite, bie jährlich ju Xou=
jogen, unb fie cntfprechen ju fehr ben ntobenieu 3n= toufe gefeiert werben, ©eben im 14. 3abrh. beftanb
teteffen, atä bah bie« nicht in noch weit höherem bafetbff eine poetifche ©efcllfchaft »on 7 Stitglieberu

@rab ju erwarten wäre. (sept trobadors mainteneurs de la gaio Science),

3efu8>i£hrifltt8*Or#en (Orbeu3efu Ghrifii bie ba« Kollegium ber fröhlichen SBiffenfehajt (eou-

unb ©t. V f tri), fpan. Siitterorben, Warb »om aistoire de Ja gaic acicnc« ober Compagnie du gai

heil. Dominien« 1216 beim Äreujjug gegen bie Stlbi» savoir) hiefj unb fnh in einem ©arten »erfammette.

genfer gelüftet, »om ©apfl £onoriu« UI. betätigt 3m 9?o»embcr 1323 erließen biefe 7 Xroubabourfl

unb »on ben nadjfolgenben ©apfleti in oerfdiiebenen einen Stuiruf ju einem poetischen ©ettfampf 1 . 'SJlai

formen unb unter wcctjfelnben 'jlanten (Crbeu »om 1324 ju Xouloufe unb beftimmten füt ben ©ieger
Sreuj be8 heil- Dominien« unb ©tärtljrer« Veit«8 , ein golbenc« Veilchen at« ©rei«. Der Streit fanb
Olittcr »om heiligen 9!cich be« Äreuje« 3e[u Gbrifti, ftatt, unb SlruaubVibol be Cafielnaubari er=

3. »on ber XSilij) erneuert, ©ei ber Stiftung ber hielt ben ©rei« für ein fiebgebiehtchen auf bie heiligt

Kongregation be« h«i!- ©etec, bei fDlärthrer«, ju 3ungfrau. 3m folgenben Saht fonfiituerte (ich fo«

SRom burch ©iu« V wurbt biefer Orten bamit »cr= bann ba« Conststoir« de la gaie Science als ©efett»

einigt. Da« Ctben«jeicben war ein loeifee«, jur^älfte fchaft; feine ©tatuten h*'6en SiebeSgejepe (leya

[chmarjeS Silienfreic j. in beffeu ©title ein Krcuj unb d’amor), bie für bie bejien ©ebidhte ertheilten ©reife

ein Schwert, am fchwarjen ©aub. Das fpanifche beftanben in filberneti ©hinten. St!« währenb be«

©taat«h«ubbuch führt ben Drben nicht mehr auf. Krieg« mit ben Gngtänbern ber gewöhnliche Ser»

S. Shriflu«orbeii. fammlungSort ber Xroubabourä jeiftört (1340) unb
3tfu8<!BBmtn8fefl ( ©tbächtnisfeier (Shrijli, 1721 biefetbeu in bie bunipien SJtauern be« ©tabtljaufe*

»om ©a»|l 3,,ll0£ell
3

X,U- iu einem allgemeinen gebrängt würben, erlofeh ber heitert ©inn. unb 3tch=

Äirchentcil erbeben, fällt auf ben jweiten ©onntag gelage traten an bie ©teDe ber bichterifchen fflettfpiele.

na$ Cpipbania«. ©egen ba« (Snbe be« 15. 3“hrh- war ba« ganje 3"»
3efu« ©irad) (b. h- 3ffu8 / ©obu ©irach«), jeru* ftitut »öllig in Serfall gerathen, unb 1484 hörten

falemifcher 3ube ju (Silbe be« 3.3al)th. ».(Ihr., angeln auch bie regelmäßigen ©ipungen auf, bi« halb barauf

liehet ©erfaffer btr im Sitten Xeltament unter feinem tiu jungt« SJJäbchen
,
Giemence 3faure, mit Stufopfe

9!amen no4 portianbenen apofrpphifchen Sammlung rung ihre« Sermögtn« bie ©cfeUfchaft auf« neue

»on ©ittenfprücheii (lat. Ecclosiastlcus, Kirchenbuch, grünbett. Diejetbe nahm nun ben ©amen ber »J. f.«

weil e» bti bfjentlichtn ©orträgen fibtr bie ©itttnlehre an unb hatte ihre ©tütejeit im 16. 3ahrh-, artete

in ©nenbe gelegt unb ben Katcchumcncn aU i'cjebuch jeboch im folgenben wieberum au«, bi« Subwig XIV.
in bie ibänbt gegeben warb). Da« ©udi, jwifchen 200 fie 1695, nunmehr unter bem 'Damen »Acad«m»
imbl70hebräifchgef(hriebtn r

hatttbenXilel: »Mescha- dos j. f.«, reorganifirte. Diefelbe beftanb unter
lim», b. b.@nomeu, ©priedje. 3u«@ritchi[(he warb e« einem »om König ernannten Kanjlrr au« 35 Maio-

»on bem ünfft ©irad,'« iiberfeht, nach bem ©roloa im toncurs ober fRicptern unb 20 Maitres. G« warb ihr

3atjr 38 be« König« ©tolemäoS Guergeteä, b. h- ©to; ein Ginfommen »on 1400 £i»re« auÄgefcpt, wo»ön
lemäo« ©hp«fon, 132 ». Ghr. ©gl Rrijfche, Die 1000 }ut Slnfchaffungoon ©rei«bfumtn unb 400
fficiilieit 3efu« ©irach« (i’ripj. 1860). jur ©ejirtitung ber geilfoiten unb fonfüaen Slu«=

Jet (eng!,, i»r. Mctutt obre fcpttt), f. ©agat. gaben »erwenbet werben follten. Der erftc ©rti«,

Jeton (fraii). für. |cp!t6na), ©pitlniatfe, DStchtn: ein aolbene« Xaufenbfchöit (Slniarant), 400 l'iore«

Pfennig; jetons de prcscnce, fotarfen, welche »onSlfa» an Svertb, war für bie btfle Ott auägefcßt; bie ans

bemien unb ©efellfdiafttn an alle SKitgliebee »ertheilt bertn bcei ©reife waren ein Seilten, eine wilbe 9iofe

werben, bie einer ©ipung beiwohnen. unb eint SRingelblume »on ©über. Die ftlberne

JettatOra (richtiger cieUatur», fot. M*.), ntapc« Stofe war für ben beflen Stuffap in ©rofa beflimmt,

litanifebe ©ejeidmuicg ber ©ejauberung burch ben tourte aber 1745 in eine golbtne umgeloanbelt unb
bSftn ©lief (f. b.), welche p<h 'n Öen mobemtn babei jugleich beflimmt, baß, wer fie einmal gewonnen,

©praebeu eingebürgert hat; Jettatör« (Oetutore), tum Maiirs dos j. f. ernannt werben feilte. 3eber

ein mit bem »böfen ©lid« ©eljafteter. ourfte fnh um ben ©rti« bewerben. 3'" Jahr 1773
3tllrnflulieit (3ettefluer), f. ©anggräber. warb ba« Kanjteramt abgrfchafft, ba« Siegel btt

Jeu (fraut., ipr. id)5b), ©piti; jcui d’esprit n»i. ©tfellfchaft einem btflänbigen ©efretär unb ba«

fipsp tcipr.p)
, ©erftanbe« = ,

SBlpipiele (jur Unterhals ©rapbium einem aOt brei SJtonate bureb ba« Soo«

iutia in brr ©efctljcbaft), SSortfpielerticn. geuSblten Modcrateur an»ertraut. Durch bie fltewo»

Jeunessecloree(|»t.|it)5nai<i5Kp,»©oIbjugeub«), iutionäflfirme »on 1790—1800 nur unterbrochen.
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befiehl bie ©efctlfcbaft ncxb jept in ber alten ®cifc
|

fort. Sie berüljmtcftcn Dichter granfrcichs rühmten
ficJ< , greife in ben J. f. baoon getragen ju haben.

Bgl. Boiteoin '4Jeitat>i, Memoircs pour servlr k

1 histoire des j. f (loulcufe 181 5J.

3coet, Stabt im ©rofjberjogtbum Dlbenburg,

Jauptort bet gleichnamigen Xicrrfdjaft, im ®. be«

Sabebufenä, mit ber Worbfee burdi einen fcf>iffbaren

Kanal, mit SBilbtTmShaocn burd) (Sifcn&ahn oerbun»

ben, hat ein SlmtSgericbt, frermbliche Slntagen an
Stelle bet ehemaligen geftungsmerfe

,
eine el-angr

lifche unb etne fatlpol. Kirche, eine Sonagoge, ein

©Omnafmm mit Wealflaffen, ein altes Sdilofc mit

hohem Iburm, grobes KtanfenbauS (Sopbienjtift),

(betreibe« unb Bcebbanbct, lebhafte SJfärfte, Bier»

brauerei unb (1875) 4692 ®nw. (428 Katbotifen unb
220 3uben). BaS Dorf Soof fiel (f. b.) bilbet ben

Seehafen bcr Stabt. 3- *1* ©eburtSort beS fflefebiebt-

febrtibtrS Schlöffet, bem einBenfmal bafelbft errichtet

werben foll. BaS alte 3tberlanb (Stabt unb Slmt

3- ohne Kuip^aufen), etwa 330 OKilom. (6 DSJt.)

gtofe, gehörte tn älterer ^eit ju RrieSlanb, tarn 1573
ein Dlbenburg, 1663 mit bem SluSfterben beS alten

olbenburgifcbeii $aufeS an '.Hn F>j It=3Crb ft unb 1793
als Kunfellebeu an bie Kaifrnn Katharina II. non

Diufclanb, eine geborne Brinjeffin oon 3lnbalt»3erbft,

lvclche babureb Sip unb Stimme auf bem beutfehen

WeicpSlag erhielt. Kaifer ’flleranber I. trat 3- 1607
au 4>ottanb ah; 1814 warb eS ju Dlbenburg gef<bla=

gen. Sgl. Bornfanb, Stbrijj bet Öefcbiditc 3*oer»

IanbS (Dlbenb. 1875).

3cmDoIimom, ©raf Wifolat 3>oanowit[cb,

tufl. ©eneral, um 1800 geboren, trat früh inbaS
§eet ein, focht unter 3ermolom am KaufafuS unb
marb fehr jung ÜJiajor. SllS folcber nahm er an bem
tiirfijcfcen Krieg oon 1829 tijeil. Später wieber in

ben ÄaufafuS gefenbtt, that et fich namentlich auf
bem *fuge gegen Dargo toie bei ben 'Belagerungen oon
Salti unb ©erghebil Ijeroor, warb 1847 jum ©ene»

talmajor unb 1856 jum (Generalleutnant beförbert

Stach bcr Uebernahme beS DbetbejehlS butch ben gür»
ften Barjatinffij erhielt 3- bie Seitung ber Operationen

wiber Sdjempl. Dur* wichtige erfolge, wie ben

Sieg beim Slut 3smail 1858 ac.
,
gelang eS 3- >m

Slpnl 1859, bie IReftbenj Scheint)!*, ffiSeben, in feine

(Gewalt ju bringen, was beS leptern ©efangenneb»

mutig unb bie Unterwerfung beS ganjen öftlidjen

ÄaufafuS jur geige hatte. 3- warb bafür in ben

©rafenjtanb erhoben unb jum ©eneralabjutanten

beä ÄaifetS ernannt. 1861 würbe er beauftragt, auch

bie Xfcpevfeffenftäinme beS Wefiticbeu ÄaufafuS jur

Unterwerfung ju jwingen. 3n breijflhrigem Kampf
engte er fie immer mehr ein, bis er ipntn 28. Slptil

1864 ihre legte Stühe, baS fefte ii'arban, wegnahm
unb lo nur noch bie SSapt lief) jwifcbcu Unterwerfung
ober StuSwanberung nach btt Dürfe!. Die Wtehrjapl

Wählte bit lebtert; ber ÜKeft ober warb nach Kuban
oerfept unb ipr ehemaliges ©ebiet ruffifthen Slnfteb»

lern jugewiefen. 3- Witrbe jum ©eneral ber 3nfan»

!

terie ernannt unb mit Otbcn unb ©iiterfebenfungen

reich belohnt. Wad) Beenbigung jene* Kriegs begab

et fich nach XifHi, Wo er bem Statthalter im Kau;
fafuS, bem ©rofifürften Wüchset, jur Seite ftanb.

3el)pote ßeppoor, Irr. b|*fput), f. Dfebaipur-
3tjbtd)ofl, flcitie natürliche Bcrgfeftung auf einem

fenfrecht auffteigenben gelfen in bet ptrf. Brooinj
garfiftan, on ber Straft oon ScbiraS nach 3Spabati.

3ejib, Warne mehrerer Gbalifen ans beni ©efchlecht

ber Omejfaben (f. b.).

3eji#en f3efibtn, 3efib5er, 3efibiS), reli»

gibie Seite in SWefopolamitn, auf bem ©ebirge Sinb=
febar, wo fie (ich füblicb bis üjfofful, Wiarbin unb ben

glup Sl>abuy unb ltörblich in ben fnrbijcben ©ebir»

gen bis Bajefib auSbreiten. 3h r{ Weligion iil ein ®e=

mifth bon ÜJianicbäismuS, il)iol«mmebaniomuS unb
3enbaoefla=Wcligion. Slls ihr Stifter wirb einSW riet

^ejib (bähet ihr Warne), hingegen als ©rneuercr ihrer

Sefte Sdjeich Slbi, treffen ©rabmal ftcfj im ©ebiet oon
Simabia InKurbiftan behübet, angegeben. Schon im
Oovigen3ahrhunbert febäpte man bic3ahl biefer Sefte

auf 200,000 Köpfe, bie iit gefdiloffener ©emeinfefjaft

lebten unb an 30,000 fampffäbige ffliänner ins gefb

(teilen fonnten. SuSführlidiereS Uber fie berichtet 2a=

parb in feinem ®erf über Winioc (beutfd), 2eipj.l850).

3ejirah, nach ber Kabbala (f. b.) bie britte, ans
feiner porhanben gewefentn Wlatcrie gebilbcte ffielt,

bie Söclt ber benfenoen Subjlanjeii; bann ein bie fab;

haliftifche Literatur eröffnenbcS, fehr gcfchäptes Buch

(3- f- o. w. Buch oon ber Schöpfung) in 6 Kapiteln

welches bie ©runbibce: »bie jebn Kopien (sefiroc) unb
bie 22 Suchftaben (bie fogen. 32 Bahnen ber SeiSbeit)

feien ber ©runb aller Drnge«, oerarbeitet. Drabitio=

nen fchreiben eS bem Batriarcbeu Slhtabam ju. Db
baS im lalnmb erwähnte »Bude 3-‘ mit bem jept

Poetvinbenen ibentifch ift, ift nicht erwieftn. f'erauä

gegeben warb es Slmftcrbam 1642, lateinif* u6erfept

oon Wittangel, htbräifd) unb beutfeh oon o. 2J!eper

(Seipj. 1830). Bh'I°fcV'h'f<h erläutert ift basfetbe oon
Saabja, 34taeli, 3afob ben Wiffim, 3{^uöa ben

ßaleoi u. a. Bgl. Steinfdineiber in Grfdj uub
©ruber! ©ncpflopäbie, Slrtifel 3“bifch« fiiteratur,

S. 401b unb Wote 10.

ähaufi, Staat,
f. Df*hanfi.

36elum, glup, j. Dfdttlam.
3(ering (Irr. Jering), Wnbolf bon, geijtootler

beut jeher Wechtsgelehrter ber (Segenwart, geh. 22. Plug.

1818 in Sturich
,

hahilitirte fc* 1843 ju Berlin als

Doccnt beS römifdien Wechts. ging 184o als orbent;

lieber tprofefior nach Bafel, 1846 nach Wojtoef ,
1849

nach Kiel, 1852 nach ©itfeu, 1868 nad) l'3ien
,
oon

wo er 1872 einem Wuf an bie Unioerfität ©öttingen

folgte. Sein Oauptwerf, Welches fleh, toie ade feilt«

Sebrlften, burch Driginalität ber 'Muffaffung uub
Weuheit ber 3been auSjcidjnet, ift: *©eift beS römi;

feben WechtS c“*
*

—

A

wicfeluug« (
r

2. Stuft. 186i

bite). Sluherbem fchrieb er noch- »Slhbaublungen aus

bem tömifeben Wecht« (!cipj. 1844); »Gwilrechtsfciüe

obne ®itfcheibungen« (baf. 1847; 2. Kluft. ,
Seita

1870); »Der 2ueca < Bifioja = Stftienftreit« (Darmitabt

1867); »DaS Scbulbmoment im römifdien Btioat;

recht« (©ießen 1867); »Uebtr ben ©runb beb

BeftpfdjupeS« (2. Stuft., 3ena 1869); »Die 3uriS=

prubenj im täglidwn £cben« (baf. 1870, 2. Stuft

1873); »Der Kampf ums Wecht« (SBien 1872, 4.

Muff. 1874), welche Sdjrifi in fafl ade europaifeben

Sprachen iiberfept warb. 311 ben »3ahrbücbtrn für

bie Dogmatif bei heutigen römifchen unb beutfehen

BrioatcedjtS«, bie er mit ©erber unb anberen feit

1856 herauSgibt, lieferte er eine Weihe wcrtbooller

Hbhanblungen.
Jlg (engt., !t>r bWiaat, irifc^er Wationaltanj, nur

oon einem Baar, häufig nur oon einem einjelnen

Xämet auSgeführt.

3igirmilif(lt>t.jinitUi!, »3wanjiger«), frübertürf.

Scheibemünje tc 20 Bsra’S = 'ft Biafter; jept 20»

Biafierftiitf tn Silber.

35
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gifona (Ipr. *tf*5no), Stabt in btt fpan. 'Prci'inj ! auf Dal' ibä Shmfch »on Saromc gleich nad) btfftn

Alicante ('i'aleiicia)
, am guß eines burggelrimten XbroiibePeigung gelobtet.

£ügel«, mit 3612 ©iuw., tft befonber« berühmt goaißimtbfbr.fjoiafim), männlicher Bomamt.
wegen feine« »torron« , einer Vlrt Jponicjfuct)tn, Bemctfenäwertbe Xräqcr besfelben finb : 1) ©alte btt

welcher jur SBtitjnadttSjeit in ganj Spanien tine Ijtil. Slnna, Batet bet Jjungfrau StRaria, fall, nod; be*

Dolle fptelt. _ Bor biefe CSfjrifti Diutter warb, geßorbeu fein.

3imcncj 6t ttiäneroS (liment*, (t>r. $$!.), 2) Sutfürpen ton Branbenbutg: ») 3. 1.,

granciSco, fpan. Staatsmann, gtb. 1436 ju Depot, geb. 1484, Sohn beä Surfürßen 3obanit
Xorrelaguna au« einem bttuiitetgetommenen alt* ©icero, regierte bon 1499—1635, ßhaffte ba« gauP*
fafiiiifcben ©efebkebt, flubitte ju Satamanca ble reefit in feinem Sanb ab, bejbrbertc ba« Ülujteben bet

Strebte unb arbeitete bann fed)« 3a5rt al« 3urip in Stabte foit'ie Büitße unb SSiffenfdjaften, wie et beim
Dom. 9tadj feinet Dücffebr nach Spanien wirke et aueb 1506 bie UniberfitSt ju granffurt a. O. ftiitete.

juerfi af« ÜBeltpriefter unb trat 50 3abre alt in ben 1515 griiubete et ba« Sammergcrid» unb erlieft 1527
granciefanerorbett unb jtnat unter bie ötübei btt bie Constitutio Joachimic», ein iuxb btutc in ber

Obfetpan». Durch fein aSfetifchc« Sieben unb feine SRarf thei kneife gültige« ©tb; unb ganiUienrccbt. Det
batte Selbfipeinigung in ©cbirg«8ben etlangte et Deformation mar et nicht jugetban; auf bem Deich* 1

beit Duf grober $ciligfeit unb warb Deidjtnatcr ber tag ju SSotin« (1521) fuchte et Sutber »um ©iberruf
Äbnigin 3fabetla »01t Sajlitien unb 1495 naeb 2Rem ju bewegen, unb in Stugäbutg 1530 jeiate et fttb ben
boja’ä Xob ©tjbißbof ton Xolebo unb ©roßfanjkr etwugeli'ftben Surften bötbfi feinbfelig. Seine ©emah*
son Jtartilicn, welche '.lerntet bot befdfeibene üRamt fin, ©tifabetb »on Dänematf, bie 15<!8 fuhju Sutber«
nur naeb langem Sträuben annabm. lieber 20 3»hte 2ebtebefannte, entfloboor feinem 3ome nach Sadifcn.
bat et trog feine« hoben alter« bie ©efebäfte feinet 6t Bereinigte bie @raf[<baft Stuppin natb bem tobe
hoben Stellung mit bet größten llnifttht

, Rlugbeit be« leßlen ©rafen berfelben (1524) mit ber «Rittet*

unb Xbätiaftit befolgt, ebne ton feinet ptengen fl 6= matt unb etlangte im ©rimnißer Settrag 1529 bie

ßerliehen 2cben«weifc abjuweteben, inbem er ttut fei* Jlnetfennung bet ©rbberethtiaung auf iflommern. ©t
net Ueberjeugung unb feinen ©runbfäßen folgte, ©r ftatb ju Stenbat 11. 3uli 1J>35.

führte fofott tine grünbticbe Älofterrcform burtb unb b) 3. II., Sohn be« Porigen, gtb. 15. 3«n. 1505,
erjag ben fpanifeben Stent« ju ßtenger Difciplin : fämpfte 1529 al* £>auptmaim be« nitberfäcbPfchen
unb ernflcm Pflichteifer, «ber mit glettbet ©nerqie Steife« tübmlitb gegen bie Xürfen unb folgte feinem
jtbritt er in feinem BefebrungSeiftr gegen bie ÜRo* Sätet al« §ert bet alt* unb URittelmarf, »äbrenb
ti«feit in ©ranaba ein, bereu Sßibetjianb gegen feint fein Bvubtr 3»bann bie tReumatf erhielt, ©r führte
‘öefcbningSBerfucbe et mit blutiger Strenge uittet* 1539 bie tlicformation in ftinem Sanb ein, obwohl er
brütfle. SU« Philipp ton Otflerreitb 1506 ba« Äönig* fuß bei bet Bertbeibigung berfelben, namentliib mäh*
reich Saflilien erhielt. Büßte er bie 3wißigfciten jwts renb be«Sd)malfaIbifebcnSticg« unb nach bctnftlbtn,

|ef}tn Philipp unb bem ©emaßl ber oerftochcnen SönU feßt lau betoie«. Sein teligiöfet ©ifer war nicht groß,

gin, gerbinanb bem Satbolifiben, ju befeitigen. Sind) SRube unb griebtn lagtn ihm Bot allem am $enen.
unter btt Degentfdiaft gttbinanb« in Saflilien batte 1537 fdjloß er bie ©rbsttbrübenma mit ben fdjlefi=

et großen öiitfluß. Xer papft 3uliuS II. fanbte ißm ftben (xrjögen unb ettvarb 1569 bievlnwattfcbaft auf
1507 ben Satbinal«but unb ernannte ihn jum ®tcß= XUtußen. Seine Prachtliebe unb fein $ang jur ®er=
inquifitot oou Spanien. 1509 unternahm et mit fdpotnbung braißttn bie Rinanjen be« Sanbt« in große
ton feinem Selb geworbenen Xruppen eine ©tpcbi- SBertpirntug. (Sr ftatb 3. 3an. 1571 »u Siipnid.
tion na<b Sfrifa, um bie URauten ju belebten unb c) 3. gtiebricb, geb. 27. 3an. 1546, warb 1553
ißnett Dran ju entreißen, ba« et auch eroberte. 3" ®i[dwf Bon Sranbcnbutg unbfialbetfiabt, 1556 and)
cemfelten 3a|r griiiibtte et bie Unitetfilät ju Slcala tu Sebu«, 1566(Stjbifd)ofBon illaabeburg. ©ttefibirte
be Renate« unb ließ Bon ben (gelehrten berfelben bie feit 1567 in $atle unb Bermäbtte pcß 1570; tt burfte
fomplutcnftfdbe polyglotte jufammtiißcfleu, bie 1517 bt«wtgeu ben crjbififiöfUdbeu Siß auf bem Deich«-.

BOÖenbet, 1522 burtb *>en Xtutl Betöffentticbt würbe, tag nid)t tinnebmcit. 1598 übernahm et ba« Surfüt;
’JJaeb getbinanb« Xobe warb er, ba bet Xbtonfolget ßeutljum Branbettbittg nah feine« Batet« 3o&ann
Satf u«fi minbtrfäbtig war, SReaent be« Deich«. 6t (georg Xobe unb überließ feinem Soßn ©brißian 'SiU
otbnete bie ginartjen unb erwarb ber Srene bie Bet= beim ba« StjPift 2Ragbeburg. ©t fafprte ba* täter=

äußerten Xomäncn wieber, braute bie ©efeße wiebet lidie XePameut, welche« bieÜRatf wiebet getbeilt batte,

jut ©eltung unb feßte bie fpanif*e Stiegämadit auf unb otbnete bie Bepßoerbältniffe feine« §aufc« 1598
einen anfebnlicbeii guß, ließ ftch aber oon feinem buteß ben ©etaet gamilienoertrag. Da« 3oacbim«=
fanatifeben ©(aubenäeijet auch ju ©taufamfeiten ge* tbal’ftbe ©pmnapum ju Betlin Berbanft ihm feine

gen bie Deuöbrißeit Betleiten; tt bat al« ©roßinqui* Gntpebung. auch baßiite et bie ©rwtthuitg ber iü*

fltor 2500 3Renf«ben jum Stbeitetbaufen Bcruttl>ci* Iid>=fItOefcben ©rbjibajt an. 6t patb 18-3uli 1608.
len laßen. 6t Patb 8. 9!ob. 1517, Bon Barl V. mit 3oad)im, 3«ftPb< einet ber aiiSgejeicSnctPeu

fibimbtm Unbanf an* bem Staatäbienfl entlüften. Biollnoirtuofen bet ©egenwart, geb. 28. Juni 1831
Bgl. Jpefele, Cer Äarbinal limtne« unb bie firdu tu Äittfee bei Bußbutg in Ungarn, wutbt auf btttt

ließen 3uftünbe Spanien« im 15. 3ahtbunbert (2. äDituer ftonfetBatotiunt Bon i'ößm unb SRanfebet
Suff., Xübing. 1851). gebilbet, fam 1843 nach Seipjig, wo tt noch Xaaib«
3öab, nach bem hibl. Bericht XaBibS Cbetfclbbett, Unterricht genoß, unb würbe 1850 al« Somcrtmciftet

Sohn brr 3etuja, eiltet Xorbtcr 3fai’«, alfo ScbwtPer* in SSeimat aiigefletlt, Bon wo er 1854 in gleichet

fot)n be« Söniä«. ©t führte Xaoib* fpätere Stiege ©igenfebaft naiß ^tanncoer fam. SRatbbcm er 1865
gewöbn(id) fclhßänbig 1111b mit glüdliihtm Grtotg. Bon biefer Stelle jutücfgetrettn

,
ließ et pdj in Berlin

vluch ben abltiinnigen abfalom fcßlug tt unb töbtete niebet
,
wo et 1869 unter bem Xitel eine« fbniglüben

ihn gegen be* Äömg* Befehl mit eigener fianb. 3n ProfefTorS jum Xireftot btt neu gegrünbeten ^crb=
ben Teßteu Degictungiiahren XaBib« fdjfcß et fuh fdnile für 'Uiitfil ernamit loutbe. Seine alljährlich fort*

aber an btit Sronprätenbcnttn abonia ati unb watb gefeßten Äunpteifen führten ißn buteß ganj Deutfeh*
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lanb fcwlt notfi graufteid), ber ©tbweig, SRuftlanb fdioii uad) brei 2Ronaten ton ^Jtjarao 71ed)o abnefcgt

unb gu wirbt Hielten Dialtu na<b Gnalcinb, wo fein unb gefangen n.id) Sichten geführt, u>o er ftarb.

groftartige«, nur bem Stedden unb SBabrrn ln btt Bielltidjt war fein Kamt tot feiner Xbronbefteigung

Runft buenenbe« unb baber namentlich in ber3nter: Siballum (3er. 22, 11).

pretation bet flafftft^en «mufifwerfe *ad)«, Siogart» Joalllerlo (ftang., |»r. HSöi’db), 3uwelierfunft,

unb ©tetboren« »on feinem Aritgenoifen erretdde« 3u'oelenbanbei
;
Joaillier, 3ut»elier.

Spiel überall bie gletefie Stwunbcruna erregte. Unter 3oane6 (Jjjr. $$».), Sic eilte, berühmter fpan. 2fta=

feinen ftompofitionen für Sioline unb Ordtefter »et-- Ter, geboren roabrfcbeinliib 1523gu guente la ©iguera,

bienen bie Cuoertüre gu »©amlet« unb ba» fogen. fc^eint fub in 3talicn nach Safjael gebilbe; gu haben
»Ungariftbc Rongert« genannt gu werben. ©eine unb liefe p<b fobann in SGalencia niebtr, arbeitete aber

©auptftdrfe liegt inbeffen in ber SBiufifpäbagogif, auch in anberen fpanifeben ©tSbten. Gr foü ftd) gu
weldie er in ieintr jegigen Stellung bintcidienb gu be: jeber 9lrbeit, bie für firdjlicbc 3'ofde beftimmt war,

tlvätiaen (Selegenbeit bat. ©eine um aibt 3ab« jün< bureb bie bcilirgeit Saframente »orbereitet haben. Gr
gtre Sattln Hmalie, geborne SB e

i fe ,
eine ber be= ftarb gu ©ocaircnte, nadjbem et bort bie SUtanoanb

beutenbften Stltiftinnen bet @egem»art, erhielt ihre ber 'Porodiialfinbe mit ©cmülbtn gefdjmücft batte,

mufiraltftbe Sluäbilhmg in 3Sien unb trat guerft auf 1579. 3 ’ ©emilbe, meifl SJarfleDungen religiöfer

bem RSrntnertbortbeater bafelbft auf. Spüler folgte Gegenftänbc, geiibncn fttb »ornebmlieb bureb Slnmutb,

Re einem jRuf an bie ©ofbübne gu ©atmoper, too fte Sicbtigfeit ber pfeidjnuug unb ‘Perfpeftipe unb guten

fteb halb gu einer Rünftletin etfien 9iangeä empor» Saltenwurf au«. 3m Äolorit folgte er ber rönufdben

febtoang. 9Jad)bem fte fteb 1861 mit 3 »erbeiratbet, Sdmle, bo<b ift baSfelbe etwa« ftumpf. >fu 3-’ beiten

trat fte ton ber Sühne gurüef unb toenbete ft<b fortan unb looblcrbaltenflen SEetfen geboren: tn ber ®om=
ouäftblieftlieb bem Ü'oujert= unb bem Oratoricngefaug firebe gu Salencia bie taufe Gbrifti; in ber 'Jiifotauä-

gu, worin ibr gut 3ett faum eine anbere Sängerin firebe bafelbft ba« tUbenbmabl be« ©errn, mit einem
gleidifommen burfte. glügel bebeat, auf toelebem bie Grfebaftung ber Gix»

vtoadfimborben, wtltliibet StiftSritterorben ,
ut= neben bem fdtlafenbeit 3lbam bargefteüt ift, 3-’ ©«upt»

fpninglidj »3onatban«orbcn ber ffiertbeibiguna ber wert; in ber £ir<be gum bell. Eominicu« llnfcregrau

Gbre ber göttlidten Sorfcbuna«, 20. 3uni 1755 ton mit bem Jtinb auf bem 91rm; in ber Äirtbe be« tK'l.

14 ©etgögen, gürften, ©rajen unb Gblen geftiftet, granciScuS am ©auptaltar ber ©etlanb. Sou 3-’

an beren ispige 'flring Gbriftuin grätig »on ©aebfem Werfen fam erft in neutrer 3eit manche« in« 3tu«=

Äobura aloStofttneifter ftaitb. 3'ted teSDrbenäwar, lanb, namenllieb nach iJSari« unb «Petersburg. Slutb

burd) Komhtreien minber bemittelte SDiitgtieber gu fein Scbn 3uan ® i ce n t e 3- wibmete fteb bet 3Ra=
unterftüben unb ben reicheren «Selegenbeit gum terei , ohne feboeb ben Sater gu errcieben.

tbun gu bieten. 3>r Orben beftanb 1820 no«b, ift aber 3» a d<na / Stabt, f. t. w. 3anina.

feitbem erlofeben. ißgl. »Account of ordern ofKnight- Joanne (tot. l*o-<um), Ülbclpb«, ftang. ©ebrift»

bood«, ®b. 1 (2onb. 1804). fleller, befonber* btfannt al« Serfaffer oon :>iei]ebaiib=

3oaibimStbal, 1) Sergftabt im norbroeftliiben büebcrnjgeb. 15. Sept. 1813 gu Eijon, befuebte ba*

SSIjmen, im Grggcbirge, an ber SBeferip, ©ig einet Gollent Gbarlcmagne gu «pari«, warb bafelbft 1836
S?eiirf(!bauptmannid)aft(275DRiIoin. 0ber4,i»O9Jl. Slboofat, toanbte fteb aber halb barauf ber 3oumati=
mit 1869 : 24,501 Ginw.), eine« ©egirf«gericbt« unb fiif gu. Gine Seife naeb ber ©ebweig unb bcmSebwarg:
einer ®erg< unb ^iiitenterwaUung, bat eine Eeebam

|

loalb ueranlofile ibn gur Sbfaffung eine« Srifebano=

teifirrbe, willigen ®ergbau, ber fotoobl »om Staat
,

tud)«(1341 ), wtlebe« ber 2lii«gangopunfttiner gangen

a(« »on «Pritateu betrieben wirb unb 1874 an Silber: JReibe abnlieber unb gum Xbetl umfangreiefier ®erre
m 8095, Silber 105,«, Sidelfpeift 921 ,

SBiämut würbe, ©eine oft aufgelegten Seifcbuebcr erfirtefen

1417 unb Uranerg 5191 Rilogr. ergab, au fürbem fi<b niebt nur auf bie intcreffantcften Orte granfreid)*

eine Starifebe llrau» (1874 : 3920 fiilogr. Utaiu (»Parts illastri«), feine tingeinen Sanbfebaften (»l’y-

gelb) unb eine Gigarrenfabrif, tr-atibfcbufi: unbÄorf» rgnbes«, »Anccrcnc«, »Bretagne« ic.) unb ^aupt»
ftäpfelfabrifatlon, SpifgenHoppelet unb (ibn) 6586 eifenbabntinien, fonbem auch auf« 3lu«lanb. iion

Ginw. ®on 3- haben bie Ibater (3oaebim*tbalet), lepttren ntnnen wir: »Itln«ralrc historique ct de-

bie hier guerft geprägt Würben, ihren Samen. Oie scriptif d« l’Allemagno«, »I^es bords du Rhin«, »Tti-

©lobt brannte 31. SDiärg 1873 faft gänglieb ab unb ndralro de l’Ecosse«
,
»Guide du voyagaur en Ku-

ba! jegt mtift neue ftböne ©ebäubc. Sgl. Saube, rope«, »Les baius d’Kuropc« (mit Se ipileur), ,
»Iti-

9lu* ber Sergangtnbeit 3oadjim«lbal« (?eips. 1875). ngraire de l’Oricnt« (mit 3fambert), »ltiniraire de

— 2) Stabt im preuft. SRegietungSbegirf iftotsbam, la Sui-.sc« ie. Gin gehängter Slusgug au« ben aröfje:

Ätrii Slngtrmünbc, gwifdien bem SBcrbelliti= unb reu SRcifebütberti erjebeint feit 1866 unter bem Xitel:

(Srimitigfee, bat eine ©eriditäfommiffton, bebcuten» »Guides Diamant«, '.duftetbem fiberfegte 3 - mehre:

ben ©anbei mit Sftafterftetnen unb (ist«) 2076 faft re« au« bem Gngliftben unb erwarb fiib namhafte»

nur e»angtl. Gittroobner. 3 - »art- 1604 »on bem Strbienft bu«b©erau«gabe feint« »Dictionnaire g«o-

Äurfürften Joadum gtiebrieb angelegt, ber bafelbft grapbique de la France« (2. StuSg., Ifjar. 1872),

1G07 euift eint Sürfteitfdmlt grüntete, bie 1650 ai« eine« ebtnfo reieblialtigen unb forgfältig auägtarbti-

3oa<bim8tbat’id)eä ©gmnafium nach Strlin teten wie praftifdi angelegten SOerf«.

ocrlegt würbe. 3n be« 9!5be bie bunb ihren SEilb= Joao (Joam, portug., tor. Mfufdun«), 3obamt.

ftonb auSgegeidinete ©eborfbtibe. 3o«S u)eboaf<b),l)Äönigfiou3uba837—797
3*«bol (3oaeba»), 1) König »on 3fraet 815— p. Gbr., ©obn be« VlbaSja, warb alb Äinb bei her

798 ». Gb«
, @obn u,,1> oiaebfofger be» 3ehi, lieft Ibronufurpation feiner ©roftmuiter SIttgatia in btn

fein »on ben S»rem bebrängte» 3tei<b gur »ötligen lempel gerettet, borl Iveimlidi ergogtn unb 837 in fei=

©dbwSdbe berabftufen. nem 7. l'eben*jabr an her ©teile ber ermorbeten SUba-

2) Sönig »on 3uba, jüngrrer ©obn unb 9!ad'fol= Ita auf ben Sbron erhoben. Seine SNegieruitg war
get be» 3°f>J». beftitg (609 ». Gbr.) im 23. Heben«-- unter ber Sormunbfdwft be« ©obmpriefter* jojaba

iabr bem Solfiwitten gemäft ben £bron , warb aber i tbeofratifib. 33a er aber einem Streiftug ber ©»rer
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gcgttt 3etufalem burch eine ftontrihutiou au« b«m
IcmpcTfchaß Dorbeugte, fo rratb eine Ccrfdjwörung

gegen tfjit angejettclt, bie ihm ba« Sehen foftete.

2) Selm unb (Rad'folger be« 3oaba« alb ßönig
»ou 3ftael (798—790 ». ©br), fcblug ben Äönig boh

3ttba, Mmajia, unb machte eine rcid'c Beute au« btm
Bnigliehtn unb btm fempelfchaß. Con btm H5ro=

pbeten ©lifa jum Äampf gegen btt St)rer, welche ba«

iRcieh 3f™I wicbctholt bebrängten, ermuthigt, tto»

betlt er ba« oftjerbanifehe ©tbiet jurüd.
Jobber (ft>r. Mit). ,

Siock-joblier, »cu iob, {(eint«

tufratioefl©efihäft, ©efdiäftd)cn), engl, löejeidjmtng

bt«jenigen, ber in ©taatäpapieren ober Slfricu fpt»

fulirt, bcfonbtr« wenn tr btm Tiffcrenjgcfcbäft, ber

fogen. Agiotage ober btm Borfenfpiel (stock-jobbing)

obliegt. ®it i'ejtidfmung wirb nur in »erädjllitScnt

Sinn gebraudit unb hat btn (Rebenfinn, baft ber fo

Öcnanntc nur al«, loenn audt Iroblbabenber, ©pieter

unb nldjt al« etn(ler ©efchafllmann ;u bctraducn

(ei. — Job-housc, f. ». tr. Ikmf =, Sffieebfelgcfchäft,

mit berfetben (Jiebenbebeutung.

äobrlfabr, f. 3ubcl jaljr.

3o6ftabc
( f. Rortüm 1).

Sobft, (Rome, f. ». t». 3obocu«.

jjfld), eint (Reibt eingerammler, cbertoürt« mittet«

bonjontal tiegenber halfen (3«ebträgcr) »erbun»

bener BfSble, j. B. Crüdenjoh, Scblcujenfoch; aud)

bet (Raum äWrfdjen iwei Brüdenjoeben (f. ID r ü cf ej.

3n bet S‘anbirirtfd)a|t Reifet 3 . «in ijätjtrue« ©efdtitt

jum Snfpannen ber -^ugoebfen; baber ein 3- Odilen,

f. ». t». ein Baar Odilen. Slueb bezeichnet ba« 2'3ott

fo »iet Strfcrlanb, a(8 mit jwei Ocbfeu in einem Jagt
gepflügt werben fann; baber f. ». io. 3ucbert ((. bi).

Cat. Jugum. ©ebirgSjoch heifjtcinCerqrüden, ber

fid; jl»ifcben jwei größeren Intern ^injiebt; bie ein*

jelnen 3«dj« taufen in einem großem 3- ((Diitteljccb)

jufammen. 3n ber Cotanif bcjeidjntt man mit 3 .

rjugum) bie einjetnen Clättdienpäare fteberfömug

lufammtngcfelder Stätter (f. ©tat t), auch bie »or»

(pringenben (Kiefen auf btm (Hilden bet beiben fheil»

früdittben btt Umbetliferen (f. b.). 3n ber 'JJautif

beißt 3. eint 2lrt furjtt, nad; beiben ©eiten Pom
Steuer abflebenber (Ruberpinnen, irit fit befotiber« bei

btn ©ig« uitb beficren 'Booten in ©ebraud) ift. jfunt

©feuern wirb bann an jebem ©nbe bc« 3ocbc« ein mit
Scher obetSegeltud) benähte« furjcJIau beteiligt, ton
bentn ber Beotcsftcuermann je ein« in jebtr £>anb bat

3od)ader, f. 3uchert unb 3<><b-
3od)baum, f. P. tu. {lainbucbe, f. Qorubaum.
Jodjbrttie (Sßangenbeine, Ossa aygomatica s.

jugatia s. malaria), futje, bide ttneeben, liegen am
Süßem unb obetn ffteil be« ©efidjl« unb befitmmen
bie ©eftatt ber SBangett.

3 odjmu«, Jtuguji, f. ©otignola.
Joel causa,

f.
Joon*.

Jockey (engl.. Irr. «fdiMi, SMminuti» »on Jock,

f. P. ». John), Oteitf iiecbt, ber bie ®fetbe bei ben SSett»

rennen reitet; bann jebtr Sitbbaber »011 Bferbemmcn,
befonber« (Diitqtieb eine« ju bieftm 3wed gebilbeten

Cerein« (3 0 de 0 f t u b «) ; aueb j. ». 1». SKoidanim
ober Bftrbebänblcr unb baber gleiehbebcutcnb mit
Betrüger, Cretter.

Jocrlsso (franj., Irr. idiofr(J), luftige gigur bet

franj. ©traftenfomübit, meift einen tölpifchen Bebien»

teil au« ber Brooinj »orftetlcnb, ber einen fafdicn»

jpicter x. begleitet unb ba« tpublifum bureb feine

foffen crgiifjt; bann allgemein f. ». 1». (Hnfatt«pin*

fei; tnblidj ein ©bemann, ber fub gu fetjr um bie

wirtf^afltnben ®inge btfümmert («iopfgudet«).

Jöcus flat., forrumpirt: 3 " r) , ©paft, ©cbeq;
aueb ber ©eniu« bc« Sdjerje« (@ott 3-f, baber 3» s

cuäftab, Carrenftab, ein Stab mit einem '.Karren»

(opf (franj. marott«), Joci causa, perjoemn, Spaße«
halber; int«r jocos et acrla, jloifdien Scftctj unb
(Hilft; jocösus (jofö«), fcberjKift, launig; Jotäsa,

ftberjbafle ®inge, Coffcn; Joculätor, f. #. 1». Jong-
leur (j. b.).

3oo (Jodum) J, (bemlfcb einfatbtr ffbrper, frnbet

fid> nicht im freien 3uftanb in ber Statur; feine Cer»
binbungeu begleiten in geringen Utengen bie ent»

fprtdjcnbeu Ublor = nnb Crompetbinbungen, unb be»

fonbet« ftubet fidj3cbnattium unb3obmagnefüim inr

(Dicmoaffcr, au« wetdjein e« SReerpftanjen , nament»
tidi bie fange (LaminnHa, Fucua), aufnctimen unb
in ft<b fonceritriren. 9ln<b ©arragabetn

,
Schwämme,

©cefleme, £>5tiitge, ©eefrcbfe, ber Xbtan ber ©abu«=
arten enthalten 3. Sufterbem finbet c« ficb in »ieten

©atiguellen (©utia, 2tbetbeib«guette bei Jgicifbronn,

§atl), im Slutifalpeter, in ber Cotafdieauä SRüben»

metaffe, in Steinfobfen (bähet im ©aäwafjerj), in

©iftiitrjcn (alfo nutb im ©itbtftaub ber ©ifenbeböfen),

in bituminofen Schiefern, Cboäpboritcn
,
al« 3°b*

(über, 3obHci uub in febt geringen (Biengen weit »er»

brei tet, j. S. in Sldcretbt unb Outtlwafjer. 3ur ® a r >

ft e 1 1 u n g be3 3ob« bienen t'aft ausfd'litjilidi bie fange,
welche man an ben englifeben unb franjofifeben ffüftcn

fammett unboerbrennt. 2t 11« bem fo erhaltenen ftclp

(f. b.) fdeibet man bie Jtatifatje ab unb gewinnt ba»

bei fditicfclicb eine 'Diutterlauge, in welcher ficb bie

töatidjen 3ob»erbinbungcn angefammett haben, f iele

3eb!auge »etfeßt man mit Sdiwefelfäure (wobei ficb

KoblenfSure unb Scbwefelwaffcrftoff entwidetn unb
Schwefel abgefebiebtn lrirb) unb beftillirt fte bann
mit Scbwtfelfäure unb Ctaunflein. Cie Sebireftl»

fäure macht hierbei au« ben 3obmctalIen 3obwaiftr»

ftoff frei, unb leßlerer jerfeßt ftcb mit Craunfttiu itacb

folgenber ©feichung:

MnO, -f-HiSO. + SHJ = MnSO, + 8H,0 csj
©raun» CAtocfel» 3obnwn*r» UwekUaure* 5Qan«t 3o&.
ficin fäure ftoff OTattflanojtjbul

®a« 3- Perflücbtigt ftd) unb wirb in einer (Reibe oon
Corlagen fonbenfirt. Oiad) einem anbern Cetfabrtn
unterwirft man bie fangt ber troefenen feftiüation

unb laugt bie babei neben werthbollen Blebenprobutten

gewonnene Jtot>le au«, worauf man bie £öfung, wie
angegeben, weitcrperarbeiteL ®et3ob6ebarfbercbenii»

(eben 3nbuftrie bat ftd) in ncuefier 3t't (ehe erheblich

gefteigert, wäbrenb bie Crobuftion nicht in gleichem

Üftafte ju wadifeu Permochte, fit (Rentabilität ber

darftetlung au« ffelp hat ühtrbic« fehr abgenommen,
weil bie babei gewonnenen Äalifalje feit bet 2lu«btu»

titng ber Stahfurtet Slbraumfalje an ffierth fehr er»

bcblicb »crlorcn haben. 3nfotge beffen ift ber 3ob»
prei« aufterorbentlich geftiegtn, unb man hat (ich nach
aubeten 3obqueUtn umgefeben. 211« folche bot ficb in

freilich febt umurticbenbem (Bfaft nur btt ©bilifal»

peter, welcher 0
,
053—0,175 ®roc. 3-, meift al« job»

faure« (Ratron
,
feltener al« 3bbncitrüim unb 3ob»

nuigiieftum enthält. 2lu« ber »on feiner Cerarbcitung

fatlenben (Diutterlauge fällt inan ba« 3- in farapaca

bureb falpctrige Säurt, trennt t« bureb ®ip«platten

»011 ber (Diutterlauge uub bringt e« roh in ben ^aubd
ober reinigt e« bureb Sublimation. (Dian bat auch

au« bet dfiuttcrlauge mit £>ülic »on faurem fcbwt ( »

ligfaurein (Ratron unb Äupferpitriol Äupferjobür

getällt, unb bie« ift mcbtfadi nach ©uropa gebracht

worben, wo eä mit Sdiwefclwafferftoff jerfeßt ober

mit Craimftein unb Sihwtfelfäure beftitlirt würbe.
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SRtiue» 3. bitbet fcpwarjgraue, metaflglänjenbe, oft

fe^r grcBe iafefii, riedjt eiacntbiimlifb, ber untertfcloris

gen laüurt nicbt unähnlich, fcfjmccf t fjerb, [cparf, färbt

bit Oberhaut braun 1111b greift als Xampf Augen»
lieber

#
9iajen< unb Uiunbböble peftig an. 0» ifl Jepr

weicp, (per. @cto. 4,95, AtomgeWhpt 127, cerbampft

fcbott bei gewöpnlitper Xemoeratur jtemfttb fdjnefl,

jebmifjt bei 107°, fiebet bti 180° unb gibt einen im
«fättigten Aujlanb btaucn, im cerbünnten ceilcpen»

blauen (tatet brr 9iame, b. griec^. iodes) Stampf
com fpec. @ew. 8,716 (btt ftpwerflc aßet Sumpfe),
bet ft cp beim Crfalicti tu 3obfrßftaflen oerbitpltl. da
löfl fiefe wenig im fflaffer; bit braune fiöfung (3ob:
roa jf er) bltiiptgitbigounb gerfebt fiep aUmäplicb un«
ttr ©Übung con gobwafittfloff. Septerer unb 3obmt=
tafle ergeben bie Seälitpfeit be» 3ob» im SSaifer un=

gemein. 3- *R leicpt löoltep in Ttlfopct (gobtmftur,

f. b.), mit böebjl intenfic »ioletter garbt m Stpwtfcl»

foplenfioff, auip in (Iploroform unb ©enjin. G»
rerpält fiep in epemifeptr ßinfiept im ailgtmcinen mit

Cplor unb Sront, aber fein ©ereiniguitgoftreben ijt

fcpwatber; nur jum ©auerftoff bat ei gtöjjere Ser»

icanbtfepaft unb beplacirt ba» Gplor au» ber Cplor»

fäure. Wit aifalifepen ©afen bilbet ti 3obmetaiI unb
3cbfäurefa(j. Siuf organifepe Äörper wirft t» teie

Chlor, aber ftpwätper; durafteriflifcp ijl bie intenft#

blaut SJrbung be» ©türfmcpl» burtp 3- ([• 3 ob*
flarfe). Eurtp Srom unb Chlor wirb e« au» feinen

©etbinbungen auSgetriebtn. GS ifl einlcertpig, coit

feinen Saurrfloffcerbiiibungcn ifl bie 3obfäure (f. b.)

weitaus am wichtigfien. 3- bient namentlich als 'jlrj

-

neimittel, unb auep ©erbtnbungen bebfelben teerbeu

gegen ©eppiii», Sfrofulofe, gegen ben Äropf unb
jpgpertroppie anbeter brüftgen Organe, bei SKpeunia.-

tismu«, ylcuralgien ic. betmpt. ®rope Wengen bit»

neu jur Starflellung con ftoplemcafferflofffobibtn,

mit beren £ülfe man violette, grünt unb blaue'iptcr:

farbfiofie gewinnt. Slutp in her ©botograpbic unb in

ber »iffenfepaftliepcn Chemie fiubet 3. ftpr allgemeine

©ertcenbung. Eie ©robuftion belief ptp 1871 in drofr-

britamtien auf 57,400 Äitogr., wocon ’/io auf OlaS»

goto fommen. 3n gtanfreich würben 1867: 55,600
Jtilogr. gewonnen unb in Üarapaca 1868: 15,000
Jtilogr. Ea» 3- Würbe 1811 tum Courtoi» entbeett.

I

Xi® M'*®- ««tPhticbür.

ofiammonium, f. 0. tv. Amnioniumjobib.
olargprit, f. c. w. 3obit.

oDblci, f. C. W. ©leiiobib.

obeifen,
f.

b. w. Gijenjobür.

otteBe (ft>r- fepobaO
, Gtienne, ©ieut be Sb*

mobin, jram. Eramatifer, Witglieb ber »©Itiabc«,

atb. 1532 jupari«, begrünbett, bie romantifepeSioefie

bei Wittelalter» aufgebenb, an ber Stelle bet bisher

gebrämplitpen Wpflerien, Woralitäten unb garten

ba» fogen. flaffrfefee, grieepifepen unb römiftpen Wu»
(lern naepgebilbete ©tpaufpiel in granfrei*. Cr
fepricb bie Xragöbiert: »CISopitr« esptive« (1552)
unb »Didon se sacriimnt« (1553) fowie bie etwa»

leieptiertige Äomöbic »Eugi-ne ou 1» rencontre«
, bie

jept nur noch litcratpiftorifcpe» 3ntereffe haben. 3-

flarfe im 3>ili 1573 m gröpttr Stimmt, ©ei ber cr-

jlen Aufführung ber •Clöopatre« (1552) fpiefte er

ftlbft bie £eibin 9laep feinem tob erfepienen feine

»Oeuvres et inSlsnges poitiqaesc (©ar. 1574; befle

Au»g., Spon 1597).

gabeln, eine befonbete, naraentiitp ben ©ewop»
nern Cer beutfepen unb bjierreitpifdtm Silben eigen»

tbümlitpe Art be» Singen», ohne irrt, mit (ebneflem

Ueberfeplagcn au» ber ©ruflftimme in bie böbeteti

Ebne be» galfett», £3 urig wirb ein foltper »3obier«
al» Gnbritornell ben Strophen con ©olt»(iebern ic.

gpängt
abformpl. f. o. ». 3oboform.
abgrän, f. Anilin,
obibf, f. 3obmetalIe.
obiue, f. ». w. 3ob.
obinratp, f. o. w. QuetfRiberiohib.

. Obit (3obatgprit, 3obf über), Wineral au»
her Klaffe ber Wetallorpbe, froflanifirt beragonal, fm=
bet fitp meift in bünnen ©lätttpen unb ©lauen, au*
berb unb eingefprengt, ifl grau, gelb, gtünlicbgelb,

fettglöujenb, burtpftpeiuenb, ßärtel— 1
,
5 , befiehl au»

3obfiIber AgJ mit 46 ©roc. Silber uub fiubet fitp in

'Stcjifo, Cpile unb bei ©uabaiajara in Spanien,
gabfabmium, f. c. w. Jfabmiumjobib.

gabfalium, f. u. w. Kaliumjobib.

gabfupfer, I. o. w. Äupfevjobür.

goblaugc, bte bei ber ©evarbeitung con Äetp unb
©aref natp Äbftpeibung ber Jllfatifafe refultirenbe

©tulterlauge, in welcher ba» 3ob (neben ©epwefefe

natrium, iinttrftpwejligfaurem 9?atron, Gplorna»
trium re.) fonccntrirt i|t; fte bient jur ©ewiimung
coit 3ob.

gobmetaBe, Serbinbungtn ber TOttallt mit geb,
gicicbeit im allgemeinen ben GMorntetaUen (f. b.)

;

bie ber Alfali», Grbatfali» unb Grbmetalle frnb färb»

Io» unb gleichen ben Cploriben auch in ber Sö»litp>

feit; bit 3ebt>erbtncungen ber Scbwermetalle ftnb

oft anbcr» gefärbt unb »tigen autp anbere £S»ticb»

fcitscerpältniffe (ftpariatpretpe» unleölitpe» Ouctf»

filbcrjobib, ftpwarje» nnlöolttpe» ©aüabiumjobiir);

3obfi[ber, Scbblci, Quetfftlber: unb Jtupferjobür frnb

unlbäiicp. Sehr eitle 'Bitlalle cerbiuben R* in mep=

reren ©erpältniffen mit 3ob, unb bie Cetftpicbeneu ©er»

Pinbungen ciitfpretpen ben Orubationäftufen ber 'Bit»

lade, wobei bann au ber Steife con 1 Atom Sauer»

ftoff 2 Atome 3ob fiepen, iie jobärmeren 3- peiptu

3obüre, bie jofrre iefetren 3 o b i b t. Srflert entfpretpeu

ben Orubultn, leptere ben Olpbtn btr 'Uietalle unb
bie 3cbfuper jobüre ober 3obfuperjobibe ben

Bictallfäureu. Eie 3- werben burtp Chlor jerfept.

3n ben fiöfungen btr 3- erjeugt falpcterfaure» Silber

tinett gtlblitpweipen, litfetenipftnbiitfeerr . in Simmo»
niaf unlb#Iitpen 9!ieberftp(ag. ©Irijudcr fällt au»
bm Söflingen gelbe» 3»bblei, Ouctffilbettblorib gtl»

be», (tpiteU fcfearlatferotfe tcerbenbe», im lltbcrftpuf)

be» OuedRIbertplorib« unb be» 3obmetaH» lösliche»

CuetfRfberjobib.

gatsruS (e. grietp. iodökos, ©feile entpaltenb,

©feilPtpäller, Äötper, im Eeulftpen jufammtngt»

logen ju 3obR ober gofi), männlitper 9lame; be»

laimt »fl: 3-#cn9Räbren, ©opn bei Warfgrafeu

gobami .Sieinritp Con l'iäbrtn, jweiten ©obu» be»

König» Sopanu con ©öpmeit au» bem Jjau» Surem»

bürg, ein gelehrter, aber babfüifetiger gürjl, erbielt

1375 tiad) feine» ©ater» lob nebfl feinem ©ruber ©ro=
fop Währen unb 1383 Surtmburg; aufietbem würbe
*m vonSigmunb 1388 ©ranbtnburg für 20,000 g(.

Cerpfänbet. Cr fuefete SSenjcl ju flütjcu unb Rettle fid)

an bie Spipe be» £ermibunb», btr 1394 ben Sönig

gefangen napm. 1401 eriwang er burtp eine neue

Gmporung con ©eujel bit Abtretung berraufip. Am
1. Oft. l4t0 warb er ju granffurt con fünf, aBtr»

biug» »weifelpafttn Äurftimmen gegen Sigatunb jum
fiaifer erwäbit, ftarb aber 17. 3an. 1411.

g»iofbrmi3obformpl,iriiobmetb«n)CHJSt

bem Chloroform entfpreebenbe epemijebt ©erbinbung.
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welche erhalten wirb , trerut man 3ob unb faufltfehe

ober fcfileiifanre SUtalien auf 1'icttjttl - ober 'äethbri

alfol;ol, Slctber, 9lceton, 3uder, Eertirin, ©ummi je.

«nwirfen lägt. Eai 3- Bilfcet <)elblid)e Blättchen, bie

fafranartia riedfen, bei 120° fdsmeljen, jum Ebcit un=

jerfept fubltmiten, mitSBafjerbämpftn beftiOircn unb
in SB.rffer, Säuren unb Hffalitn unlöslich, in ffijcim

geift, SKetfjer, fetten unb Rüstigen Delen löslich Rnb.

Jj.iRjur mebkinifcbenStHWenbuiigempfohleii worben.

3oboigne (fpr. ftobSäuit], Dlänt. ©elbenacden),
Stabt in bei belg. Brooinj Brabant, füböfllieh ton

fflrüffel, an bet©ropeu ©eete, mit (is«c) 5823 Ginro.

§ier 1706 ©irq ber Defiernicber übet bie jJranjofen.

3obqurifltber, f. #. w. Quetffilberjobür unb
OuecfRlherjobib.

3oDfäare HJO, entfielt alb Kalifalj neben 3ob=

faltum beim Gintragen non 3ob in feificnbc Jf ati=

lauge. Eabei bitben fiel) 5 SRolcfüle 3obfalium unb
1 fDiolefül jobfaurtS Kali:

6KUO + 6J = 5KJ + KJO. + SHjO
flaütnibrat 3ot> 3obtalium fobfauttl Hali HOofter.

Bringt man 3ob in hei&e* Barptwaffer, fo iübet fid;

in gfeider SBcife fobfauter Baryt
,
unb wenn man

tiefen abftltrirt unb in bic Söfung beb 3°bbarpumS
Ohler leitet, fo wirb au* baS 3°bbati}um in 3»b=

fSurefalj bemäntelt. Sfficnn man bitte? mit ©d)toe=

fclfäure jerfept, fo erteilt man eine Söfung ton 3-,

auä meldet tiefe in farblofen, in SSaffer unb SUfobol

loSlidjen Eafefn frljftaUifirt. Beim C5r1)t V-en jerfäüt

3- in SSaffer unb 3obfäuteatthpbrib Jj05 , wel=

che? in Oberer Eempcratur in 3cb unb ©auerpoff
jerfätft. 3. U'irb oon aUeti fceäorpbirenben ©ubfian;
jen unter SHbfdieibunfl oon 3cb jerfe^it , onjbitt alle

l'ietalle bis auf Selb unb Ritalin, loitb butd) Gplor

liiertjerfept, gibt mit Saljfäure ßljlot unb Gplotjob,

mit Baien bie 3obfäurefahe, welche im allgemeinen

btn Gbiorfäurcfaljen gleichen, meift unlöslich finb,

beim GrlRhc 1' t* ©auerftoff unb 3obib ober On;b
jerfaHeit unb bumh ©chioefelioafferfioff, fdjweflige

Säure, 3obwafferRofjfäure jerfept werben; ntitbrenn=

baren Körpern erljipt, otrbretiitm Re biefe lebhaft,

manche unter Bcrpuffung. 3»bfauteS Sali KJO,
bittet fleine wafferfrrir ßrbftalle, ift löslid) in 13
'iheilen SSaffer, nicht in 9tltol)ol, Rhmitjt beim Gr-

hipeit unb gibt ©auerftoff, etwas 3ob unb alfalifdj

reagirenbeS 3obratium. Eie toäfferige Söfung bleibt

auf Rufap ftarferer Säuren farblos, Wenn fie frei

oon 3abfwtum ift, unb jerfept ft* mit ©cbwefelroaffers

fioff tn 3sbfalium, fchtoefelfaureS Kali unb Schwefel.

aobfllber, f. o. io. ©ilberjobib.

jobftlber, ÜJUneral, f. ». to. 3obit.

SoiRärft, RRiftfmng oon 60 EReilen Stätfmehl
mit 1 Ep. 3°b, u>eld;cS man jum Rroed befferer Ber;

tbeilung in 12 Ep. SÜlfopol getöji hat. Eie 3- bilbet

ein bunfeloioletteS Räuloer unb ift als Sobpräparat

jut mcbicinifchen Bcnupung empfohlen wotbeti. 3ob

färbt Stärrmehl intenfto blau, unb biefe ffärbuug
bient als empftnblicbcSDleagtnS; Re oerfchioinbet beim

(böigen, fommt aber beim ©falten toicter jum S?or=

febeiu, wenn baS 3 ob nicht völlig verflüchtigt mürbe;

auch Sonnenlicht, Gptor, Ratfe Bafett jerftören bie

Särbung, unb manche inbifferenteSalje, mieSalium--

iuljat, oerhinbern ober oeriögern ifjr Auftreten. Eie

3. iR jebenfallS eine [ehr lofe chemifehe SJerbinbung

unb oielleicht nur ein ©eineiige.

3obtinftur (Tinctur» jodt), ötuflöfung oon 3ob
in feinem jebnfachen ©ernicht SSeingeijt, wirb in ber

SOfebicin otelfach angeioanbt. Dtit ber 3eit Wirft bas

3ob auf btn BttngciR, unb bie Eintritt wirb faucr.

inbem Reh 3obwaffttRofff5ure bilbet. Eie farblofe

3. (Tinctum jodi dccolorata) iR eine Söfung oon

10 Ehcilen 30b unb 10 Eh- unterfdiioeRigfaurem 9ta=

tron in 10 Eh- SSaffer, 16 Eh. alfoholifcher 2tmmo!

uiafRüfRgfeit uitb 75 El), ©pirituä.

3obüre,
f.
Sobntetalle.

3o5oioletf, f. änilin.
3o8waRtrfl«ff HJ entftetu, wenn ntanSSafferRoR

unb 3obbainpf bei 300—400° über patiufdiwamm
leitet, unb oielfach bei Ginwirfung oon 3ob auf waf=

ferftoffhaltige Körper. 3*ir EarRellung oon 3-
lägt man 1 Eheil rotben Bhoophov, 10 Eh- 3.°b unb
etwas SSaRet auf tinanber einwirfen. Ect Reh ent=

Wicfelnbe 3- *R ein farblofe® ©öS
, rieeht wie (5htor=

wafferRoff, bilbet an ber Suft Siebet, fann leicht ju

einer fflüfpafeit eerbid)tet werben unb wirb oon

SBaffer reichlich abforbirt. ©ne folche Söfung (3 ob =

wafferRofffäure) erhältman ambeften, wennman
wenig 3ob in SE-affer fuSpenbirt unb ©chwefelwaRep

Rofj einleitet, bii baS 3°b oerfehwunben iR. 3n ber

gebilbeten 3°bwafferflof)fäure löR man bann 3ob

auf unb eerwanbelt bitS oon neuem burdj Schwefele

wafferRoff in 3- ®ie Söfung läßt Reh burd) S?er«

bampfen auf baS fpec. @ew. 1,7 mit 52 Rßroc. 3-
bringen unb Rcbet bann bei 127°. Rolgenbe Ea=
belle jeigt ben ©chalt ber 3obWafierRoRjäute bei Oer=

fchiebcitcn fpeciRfdjen ©ewichten (nach SBright):

^TOC. ®m>.
j
iD tot. €l*c. ®<to.

j

$roc. €pcc. ®cte.

0 1,000 20 I 1,147 40
,

1,499

6 1,045 25
|

1,130 45
,

1,519

10 1,091 30 1,19« 50 1,650

15 1,19« 35 ;
1,3dl

|
sa 1,700

©ic fchmedt Rarf faltet, löR reidRiih 3ob, bräunt fid)

an bet Suft, julefit unter SluSfcheibung oon 3»b, unb
«rftfjt Reh mit faucrRoffhaltigeu Körpern, welche ben

©auerftoff leicht abgeben, itt SSaffer unb 3ob. ©ie
wirb burch ('Mor unb Brom jerfept, auch butch Giftn=

chlorib, verhält Rdf gegen SKetaue, Orpbe unb Supers
orpbe wie Saljfäure unb gibt mit Bajen 3obmttaIle,

ju beren EarftcRung man Re benupt.

3o8jinnoher, f. 0 . w. Oucdfilberfobib.

3öihrr, (ShttRtan ©ottlieb, ©elehrter, geh.

25. juli 1694 ju Seipjin, Rubirte feit 1712 jti Bcip=

sig erR SHebiciti, bamt Bh'tofoph« ,
würbe 1730 er=

bentlichcr RRrofeffor in ber philofophifcbeu gafultät,

1742 UntoerfitätSbibliothefar; Rarb 10. 3J)ai 1758.

Seine ©chriften Rnb theils phitofophifche , tlyils

©ammclwetfe. Unter Icpterm nimmt ben etfien

SRattg ein baS »SUIgemeine ©elehrteitleriron« (Seipj.

1750 ,
4 Sbe.), oermebrt oon Eunfel (1755

—

60),

oon Sbelung (1784—87), neu berauögegeben unb
fortgefept oon Stotermuub (Brem. 1810—22, C ©be.).

grfther hatte 3 - baS Blcnefen’fdje »ßontpenbiöfe ©e=
Ichrtenlcrifon« in 2. unb in 3.8luRage (1725 u. 1733)
herausgegeben. 3- war auch langjähriger SRebafteur

betSeipjtger »Act» eruditorum«. Giftiger SBolpa=
ncr beberrfebte er nitht bloß baS ©ebiet ber theoicti=

fdien Bhilofophie, fotibern toar aueh in ber IRrariS rin

Oortrejflicher SRebiter, befonberS ftarf in bet 3mpro-
Oifation.

Soll, bebr. Brophet, ©ohn Bctbuel), attS Bethor

im Stamm fRuben, tocijjagte im fReühe 3 ll öa, in ben

erRen ßeiten be-J König? 3oaS (oon 837 0. Gbr.).

©eine prophetif(h< ©*rijt fdjeint nur Gtnen Bortrag
ju enthalten, ber mit ber '©dRtberung einer Bet»

wüRtiug bcS SanbeS bunh $eufchrecfcti beginnt, bar»

auf jttr Bufje mahnt unb enbli* bie infolge berfeltcn



5533?nfC'piug

ui terbängenben ®trafgeri*te GottcS übet bi« Jtittbe

Juba’ä in Itbenbiget, farbenrei*er Sprayt tcrfün=

bigt. Sgl. S3ünf*e, Tic ©tipagungen beä tprepbe=

ttnj., uberfept unb erflärt (ileipj. 1872).

Jonföping (Ist. ionbi*aj>ino), Pan im St1"' 111 be5

füMt*en sireeben
, umiaftt ben uörbli*en hebern

‘X^til btt Sanbfefjait ©rndtanb mit tinttn SIreal van

11,136 ORilcm. (202,» QiDl) mit Osts) 161,210
Ginw. Daä fianb ijl gebirgig unb von ©een (2ßet<

ternfee) erfüllt, bot aber junt Bbei! fru*tbareti So=
ben unb befipt in (einen Strgtit (j. SB, im Daberg)
anfcbnli*en 9RetaHrei*tbnm. Unter ben ©älbtttt

i(t ber fiolateben, ber nörblidje Ortnjwalb, btr be:

beutenbfte. "Eie §auptftabt 3- liegt in reijenber

(Vegtnb am Sübenbe bei ffletternfeeä, bat einen §a=
(en, $anbet mit £anbproburten (Rom ic.), >}ünb--

bötjer- (»Sitkerhcts Tindatickor«) unb (Papiertobri«

fation unb (WM) 12,136 Ginw. 3- War Sip mehre«
rer f*tttbi[*en (Rei*ätagej 1612 lvutbe es ton ben

£*weben verbrannt, bamtt bie Dänen nitbt Onor«
tier finben foUten. fjier 10. Slug. 1800 fjtiebcnä=

f*lufi jwifeben Dättematf unb ©*weben.
3irotnS, Rarl .ü c i n r i * , Gelehrter, geh.

21. Stprit 1757 tu gieiiftdbt im (DlanSfelbi[*en , Tm«
birte in $atle Dbeologie unb (Philologie, ttmrbe 1778
Vebrer in 'Berlin, l»o er mebtete gritil'ifdie unb törni«

f*e Ätaffifer ebivte, 1792 3nfpeftor ju Suttjtau unb
179G SReftor bei Ppteumä ju Sauban. Seit 1825 in

Otubcjlanb terfept, ftarb er 6. Dec. 1835. ©tili »Stri«

fou beutfeber Dichter unb tprofaifteu« (Ceips. 1806

—

1811, 6 Sbe.) ijt btfonbert in Scjug auf bie bibIio=

grapbiftben Olotijen f*a!jbar.

Jörg, 1) 3°bann Gbriftiau ©ottfritb, (Die«

biciner, geb. 21. Dtc, 1779 ju tptöbel bei Heip, flubirte

ju Seipjig unb babilitirte ft* 1805 ba[e(bft all Sri;

vatboccnt unb praftif*et Strjt unb Geburtshelfer.

Später ttatb er orbent!i*er $ro<tf(ot bet Geburtä«

hülfe unb Direftor berGntbinbungeaiiftalt }u fieipjig.

Gr gehört )U ben nambaftefien Geburtäbeltetit bitfeä

3jabrbunbert( ur.b ifl bureb aufierorbentlieb jablrti*e

biefej ,va* bebanbelnbe ©*riften befannt. ßr maehte

ft* btfouberä babur* terbient, bat) er bie ricUa* üb«

ii* gettorbenen unnüpcit Gingtifje bei gefunbheitäge«

mäften Geburten, mit j. S. mc*amf*e ßereeiterung

beb ÜJiutternmnb« ic., ju befeitigen unb ber 9iaturtt)ä=

tigfeit im ©eburtäaf t ihr (Re*t ju wahren fuebte. 'Bon

ipm ging bie ton SRitgen weiter auägebilbete 3bee einer

neuen (Dietboie be* fiaiferfebnittb, ber fogtn. »Sau*;
f*eibenf*nitt« , aus (1806). Gr bat bie ®oer'f<be

fleine Ropfjangt mobificirt, ein trepanfürmigei 'Per:

foratorium angegeben »c. Gr febrieb: »Eebrlm* btr

Ächammenlunfi« (Seipi. 1811, 5. Slufl. 18u5)j

«üciubbu* ber Geburtäbülfe« (baf. 1807 ,
3. Stuft

1833); »£>anbbu* ber Ärannjeiten beb ©tibeä«

(baf. 1809, 3. Stuft 1831); »ftanbbtt* btr JpttieOcn

itjerapie für Sterjte« (baf. 1835); «fjanbbit* »um
Grfennen unb feilen btr Äiubcrfranfbeiteu* (baf.

1826, 2. Slufl. 1836); »Die 3ure*nungbfät)igfeit

btrS*itangeren unbGStbärenbcu« (baf.1837); »Der

(Dtatf* auf feinen förperfi*en, aemutbli*en unb gei=

ftigen Ontwicfcluiigäitufett« (baf. 1835); »3ebn Ge«

tote btr Diöletif« (baf. 1817); »@efunfcbeitäfatc<biä=

mit?« (baf. 1850). Gr fiarb 20. ®ept. 1856 ju Seipjig.

2) 3°f c Pf) Gbmunb, ultramontaner 'Politiker,

geb. 23. Det. 1819 ju 3uimenftabt, flubirte ibtt=

logie, wanbte fi* aber unter DöUingerb Stnleitung

btt @cf*i*te ;u , trat 1852 in ben 5It*itbienit unb
narb Sorftanb beo fönigfi*eu 9lr*itb auf ®*IoR
Iraubntp bet £anbäbut. i!on eingebenbem Cuetien:

— 3ol)ann.

ftubiitm jeuat feint »Gef*i*tc beä grcpen Bauern:
friegä« (,jreib. i. Sr. 1850). ©eitbem er 1852 na*
Öuibo Gbrrcb’ lobe bie 9!ebaftion ber ultramonta=
nen »i’iiftorif*; politifien Blätter« übernommen, für
bie er title Slrtifel gef*rieben , wanbte er fi* mehr
ber 3eitgef*i*te ju. @o erf*itnen ton ihm eine

»®cj*i*te beb $roteflantUmu3 in feiner neueften

Gntwirfclung« ( Jreib. i. Sr. 1857, 2 Sbe.) unb tinc

»@ef*i*te ber |ociaIpo!itif*en Parteien in Doitf*:
lattb« (baf. 1867). 1865 warb et in ben baprif*cn
£anbtag gewählt, 1867 au* in bas f^Bpatlament;
bo* trat er trjt Januar 1870 all SRefcrettt ber ul«

tramontantn 'Iliajorität beä üanbtagä itt ber Debatte

übet bie ton ihm Verfaßte unb gegen Hohenlohe gt=

ri*tete Stbreffe bertor. ffläbrenb er hier feinen Jwecf,

ben ®tun Jfiobenlobe’ä, errei*te, tcrfebltc er ipn im
3uli 1870, a(4 er atä Öteferent bewaffnete ’Reutrali»

tät Sattrnä verlangte, unb Sanitär 1871, all er 2tb=

Iebnung her Serträge mit bem 9lorbbcutf*en Sunb
unb be« 9lnf*(uffeä an baäDeutj*e Sei* beantragte.

Dem beutfdten 9iei*ätag gehörte et feit 1871 an,

ma*te ft* aber au* Vier erft 1. Dtc. 1871 bur* feine

biffige Siete gegen Sientariä auswärtige Soiitif bt«

merffi*; feine taftlofe Steuperung übet Rullmann
rief bie befanute ftürmif*e Scene bertor. Sttä ^>aupt
bet batrtf*en 'Patriotenpartei leitete er im Sommer

,

1875 bie Oleuwabten für ben Sanbtag unb brantragte

bei beffett 3u iammentritt Oftober 1875 eine witber

ton ihm terfaftte f*arfe Stbreffe an bett Rönig, welche

runbberau« Gntlaffung beä TOinifleriumä forbettc.

®ie warb ton ber Rammet jwar angenommen; tttbcg

batte fte ni*t biegewünf*te ©irfitng, 3-, jwar ni*t

jum $aupt, aber bo* junt InteDeltueUen beiter bc3

neuen SDiiniftetiutnb ju erbeben, ßo fehlt 3- ui*t

an IRcbegabe unb ©*arfe be3 Serflanbe«, wobt aber

an feiner Sitbung unb Feinheit bei ßbarafterä.

©eine 3nfonfcauenj unb feine oft cwtif*e fjrivolität

rufen notbwenbig 3u>eifel otit ber 9tufri*tigfeit feiner

jur®*au getragenen pofitlfepcn ©eftnnungen bertor.

OirlpBlOlaffo bi ©an 3orio), Uebernana ber

Sefftner '.’ltpen, 1656 (Dieter bo*, terbinbet bie tbd'
ter beä £ago (Diaggiore unb Gomer Seeä, führt ton
©eHiujona bur* baä (Diatobbiatbai hinan.

Johann (Stbbrctiatur ton 3obanneä [f. b.],

franj. Jean, engl. John, (pan. Jaan, portug. Joio.

ttal. Giovanni
,
botlänb. Jan), mSnnti*er Scrnante.

Semerlenöwertb

:

1) (päpfte: a) 3. 1., bet ßeiliae, gebürtig aus
Soäcana, beftieg 523 ben römtf*en ©0*1, tvarb 525
bont ofigotbif*en Rönig Xbeoberi* tta*Äonftantino--

pet gefanbt, um ben Äaifer 3uftumä I. jur 'Uiilberung

feiner Gbifte gegen bieSlriatter juternttgen, aber na*
btr Jiüdfebt ton biefer erfolglofen Senbuttg ton jenem

ju Oiatenna inä ©efängniä geworfen, wo er 8. (Diät 526
fiarb. Dag; 27,iliai. — b) 3- H., früher (DiercuriuS,

ein IRömer, beftieg 532 ben römif*en ©tuM, betbei:

tigte ft* an ben ©treitigfeiten berDbeopaf*iten (Wo:
nopbbf'ten) im ftreng ortboboren Sinn; ftarb 535.—
c)

J.
III., ritt (Römer, warb 560'papfl, fottnle aber bie

SBeibt ni*t eher erhalten, alä bis Raifer 3»fUnian
bur* ben Grat*en feine ffiabt balle bt[tätigen taffen,

ttjat viel für Scrf*önerutig ber Rit*en
;
fiarb 573.—

<0 3 IV., auä©atona gebürtig, beftieg ben päpftli*en

©tiibt 6-10, lieft bie fDionotbeleten auf einem Roncil

ju (Rom tetbammen ttnb lehnte bie ’Tlmtabme ber ton

©ergiuS auf Setcbt beä ftaiferä .(>eraflioä terfagten

Unionäfomtel (Gftbepä) ab; ftarb 642. — e) 3- V-,

auä 9tntio*ia in Spriett, Staat auf bem 6. öhtmeni«

f*tn ftottcil, warb 685 junt ©apü gewählt, ftarb f*on
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68fi. — 0 3- VI., ein ©rieche, warb 701 Tapft, hc=

wog bureb Stnbrobung göttlicher Strafen ben £etjog

©ifulf ben SeneBent jur SRücfgabe ber bem Grardbat

entriffenen Stabte; fiatb 705. — g) 3. VIL, ein

©rieche , DIaebfotger beb Borigen 705, ftarb 707.— h)

% (VIII., Johann» Papisaa),
f. 3 0 b a tt 11 a 3). — i)

3. VIII., ein Diönter, warb 872 Tapft, folgte bem

Torbitb Diifotauä’ I. in bem Teftreben , bic papftlicfie

fDiadit tu erbeben unb über bie wcltlicben £>errf<her

in erbeben. Gr frönte Äatl ben Äablcn , ungeachtet

beb Bon Üubtoig bem tDeutfdjen bagegen erhobenen

'Siberfi’nid'ä, 876 jum Äaifer, offenbar mit bem Sn«
fpriteh, fraft apofiolifcher ToHmacbt bie ÄaifcrfronePer»

geben jn tonnen; auf ben ©pnobcn ju Diapettna (877)

ünb tu Trope« (.878) Perlangte er bie UnabbSngigfeit

ber SöifdjBfe Bon bet weltlichen DHaett. Gr jetfUI mit

Sarlb bcS Kattien Sohn unb Diachfolger Äarlmann,
ber ihn 878 in Dtom gefangen nehmen ließ. SSiebet

frei
,
belegte er beffen itnbanger mit bem Sann unb

frönte Slttowig ben Stammler jum König Bon granf=

reich; bann aber war er auch genötbigt, troti feiner

franjöfifcbeu Spmpatbieti Karl ben liefen 881 jum
fiaifer 311 frönen. ®en Bon Gobrian II. mit bem
Sann belegten fffatriareben Thotiu« pon ffonflantino*

Bel erfannte er an in bet Goffnuna, einen günfiigen

Sergleid) mit bem griccbiicben Äaifer Tafiliu« unb
bie 3uri«biftion über bie Sulgarei wiebet ju erbat»

ten, unb befebiefte in biefer Xbficht auch ba« »weite

Äoncil ju Äonftantinopel (870). Ta er Heb aber in

feiner Hoffnung getäufdft fab, wiberrief er be« 'Jßfnn

tiu« Sfnetrennung. Son ben Diom bebrängenben Sa»
racenen erfaufte er bie Stube bureb ‘Tribut. Gr ftarb

882, auf Sfnfiiften eine« ©eiloanbten Bcrgiftet unb,

al« ba« ©ift ju langfam wirfte, 0011 Serfcbirorneu

etfcblagen. — k) 3- IX., geb. ju Tipolt, Scnebiftiner,

Warb 898T«Pft, bieTt jwei ÄirtbenBerfammlungen,

ju Otoin 899 unb ftiaoettna 901 , befiätigte Sambcrt

alb römijeben Saifer; fiatb 905. — 1) 3- X.
,
früher

Sifcbof Bon ‘Bologna unb Grjbifebof Bon SJtaBenna,

gelangte bureb bie patricifebe Partei, an bereu Spi(ie

bie berüchtigte Tbeobora ftanb, 914 auf ben püpftli-.

eben Stuhl. Gr frönte 915 ‘Berengar, König Bon
3talien, jum Äaifer unb jog in eigener 'Perfou gegen

bie Saraccnen ju Selbe. Sie« Ifl bie 3eit, in ber brei

grauen über 9tom unb ba« Tapfttbum geboten (bie

fegen. fSornofratie ober ba« ».Gurcnrrgiment«).

Auf ‘Befehl ber Tiarojia würbe 3- 928 gefangen unb
im ©efängni« ermorbet. — m) 3- XI

, Sobn ber

iDtarojia unb be« Tapfte« SergiuS III., warb bureb

erftere 931 auf ben päpftlicben ©tubt erbobeu, aber

Bon feinem Trübet Alberich, bem §ertfeber Bon Diom,

in« ©efängni« geworfen, worin er 936 darb. — n)

3. XU-, Borbet Cctaoianu«, Sobn Albend)«, Gnfel
ber DJiarojia unb 'Jieffe 3oi)anu« XI., bemäditigte

ficb 955, erfl 18 3a^rc alt, ber Tiara. Gr War ber

erfie Tapft, welcher bei feiner Otbtbung ben Tauf»
namen wecbfcltc. ©egen ben König 'Berengar II. Bon
3tatien rief er Cito I. au« Seutfcblanb jur £iilfe

herbei unb frönte Icbtern 962 jum Äaifer. Som lieft

Ctto ibn 963 fowobl feinet Sluäfdimcijungcti al« fei»

ne« uerrätherifcbeti Verhalten« wegen abfegen, nicht«»

befioweniget febrte 3- naeft Diom jurücf. 311« Opfer
einer TtiPatraebc würbe er 14. SJiai 964 etfcblagen,

nach anbeten ftarb er infolge eine« Scftfagaufatl«. —
o) 3. XIII., ein Diömet, Borber ®ifd>of pon Diatni,

965 nach Senebift V. bureb ben Äaifer Otto I. auf
ben päpftlicben Stubl erhoben, war benöroften Diom«
ocrbaftl ,

bie ihn halb Berjagten. 967 unter be« Käu-

fer« Sebuft nach Diom jurüdgefebrt, ftarb er 972. —

p) 3- XIV., Borber ®eter, IBiftbef Bon Taeia unb
Otto « II. Grjfantlet, würbe bureb Ctto 983 Tapft,
bureb einen Stufrühr geftiirjt unb ftarb, in ber Gugel«»

bürg eingeferfert, ben öungertob ober an®ift 20. Äug.
984. — q) 3- XV. (XVI.), ein Diömet, würbe 985
jum Topft erwählt, rief gegen Gre«centiu«, Bor bem
er nach Toäcana fliehen müftle, Otto III. ju (jülfe;

ftarb 996. Gr Bolljog 993 bie erfte päpftlitfte Äanoni»
fation an bem Tifdwj Ulrich Bon 2tug«burg. — r)

3. XVI. (XVII.), Borber Thilagatbu«, au« Dioffano

in Safabrien gebürtig, würbe nach ©regor« V. Ttr=
treibung bureb Grcäeentiu« (997) auf beii päpftlicben

Stuhl erbobtn, aber 998 Born Äaifer Otto III. ge»

ftürjt, auf ber Gngel«burg gefangen gefegt unb ge»

bienbet. — s) 3. XVII. (XVIIL), mit bem 'Beinamen
Sicco, Borucbmer Diömer au« bet DJIarf Sluccna,

warb im 3uni 1003 jum Topft gewählt
. ftarb jebod>

feboti nadt fünf SDiouotcu. — t) 3- XVIU. (XIX.),

Berber Tbafanu«, ein Diömer, 1003 gewählt, ftarb

1009. — a) 3- XIX. (XX.), SBtuber feine« Sorgän»
ger« flenebift VIII., gelangte al« ftaie unb »Senator
oder Diömer« 1024 bureb 'Seftedjung auf ten päpftlicben

Stuhl (an einem unb bcmfelben Tag warb er Träfcft

unb Tapft) , behauptete (ich auf bcmfelben bi« ju
feinem Tob 1033. Trog feiner Abneigung hatte er

1027 Äonrab II. jutn Äaifer gefrönt; ein Befchüfer
ßlunp’« unb feiner Teftrcbungen

,
batte er mehrfach

fieb ben Sorberungen ber weltlichen 'ftläcbte ju fügen.

König Äanut b. @r. Bon Sänentarf traf mit lbnt

eine uebereinfunft wegen Sicvtbeilung ber Tallien

fowie Zahlung be« 3eb»teu unb be« Teleropjennig«.
— V)3. XXI. (XX.), früher «rjt mit bein Dianien

Teter 3ulian, au« Siffabon gebürtig, würbe 1275
Äarbinal unb Tiicbci rou Tuäculum, beftieg 1276
ben päpftlicben Stuhl uub fant 1277 ju iftlerfco

bureb beit Ginfturj einer Secfe um« Sehen. Gr jeidi=

netc ftcb bureb ©elebrfamfeil, namentlicb in bet 31tj«

lieifunbe, au«. G« ift hergebracht, ibn als 3. XXi.
tu jäblen, obwohl e« offenbar ift, baft 3- XV. ein

ralfdj eingefebobetter Diame ift. — w) 3- XXII.,

trüber 3afob boii Cffa, geb. 1244 ju Gabor«, Warb
Äauiler Diobert« Bon Dieaptl, bann nadj tinanber

Tifebof Bott grefu«, 1310 Grjbifebof Bon SU’ignon,

Karbinal unb ®ifcbof Bott Torto unb 1316 'fiapft-

Gr reftbirte ju Xoignon, ftarb 1334, 90 3abte alt.

Gr gab bie beiben legten Tbeile be« Corpus jurls ca-

nonici, bie GrtraBaganten (f. b.) uub bie Giemenlitten

(f.
Corpus juris), berau«. Seine Ginntifcbuttg in

wettliebe Angelegenheiten, namentlich feine Xgitatio»

nett gegen Äaifer Sitbmig ben ®apern, wiber ben er

Bann ünb 3nterbUt in Slnwenbuug braebte, rief bic

Oppofitton ber berühmtefteu Diechtilehier, wie be«

j
'DiarfiliuSBoitTabua tt.a., bettor, bie er 1327 in einer

befonbern Tülle mit bent ‘Bann belegte; auch eine

31njabl Bott SDiinoriten befämpfte ibn; ja, ein ©egen»

papft würbe gegen ihn aufgeftellt, DJifotauS V.; tc<h

tBarb legieret Bon 3- gefangen genommen uub gc=

jwungm, feine ©iirbc nieberjulegen. 3- lllarb noch

Bor feinem Tob Bon ben DJlönehen ber Äcgcrti be»

lieber Dinge tu ftnanjiellett ftweifen auf ihm. — x)

3 XXIII., früher ®altbafar Goffa, ju Dleapel geboren.
Warb nach einanber Äämmertr be« Topfte« ®oni=
faciu« IX., Trotonotar, 1402 Äarbinal unb 3. SDlai
1410 nach Slleranber« V. Tobe jum Tapft erwählt.
Seinem Ttrfprecbett, feine anfprüdbe auf bic päpft«
liebe Ärone aufjugeben, fobalb [eine ©egenpäpfte G'tt»

gor XII. unb 'Benebift XIII. ein ©leicht« tbäten, fatn
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er jroat 2. ©Wrj 1415 auf bem Roncil }u Ronfianj

nach, entfloh aber, ben Schritt bereuend 21. SJlärj

nach Sebaffbaufen, oon wo au* er feine ©etjicbt«

Icijtwm wiberrief, unb warb hierauf 29. Wai »erren

einer 9teib< gemtiiter ©erbrechen, wie ÜJiorb, fR5ube=

rri. Umudjt unb ©futfebanbe, abgefefet. 3u Rreiburg

oerbaftet, würbe er juerft auf bas Sddoft ©ottleben

lei Ronftan}, bann nach IDlamtbeim unb hierauf itacfi

fjeibelbcrg m ©ewabrfam gebracht, bis er fub 1419

bureb ein Böfcgefb oon 30,000 ©ofbgüfben befreite,

©om ©apil ÜÄartin V. beanabigt, würbe et wicber

Rarbinatbifcbef oon Xu«colt unbXefan beSRarbinat«

foUegium« uub ftlfcb im Siowmbec 1419 ju Stören).

2) 3. oon Suremburg, berBIinbe, Rönig
0 o n © ö bm e n ,

ältefler Sohn Heinrichs UI., ©rafen

oon Buremburg, be« nachmaligen beutfdjett Raifer«

Heinrich VU., unb ber 'IRargarctbe oon Brabant, geb.

1296, warb 1310 mit ©enjet« II. oon Böhmen iod):

ter Glifabeth oertnäMt unb in btmfelben 3af)t jitrn

tihmifeben König gefrönt. Pr enoarb bie böhrmfdie

Ätone infolge ber inneren Unrufjen nach bem SuS«
Serben ber ©qcmpfliben bureb bie (Sinwirfung be«

brutfehen Raifer« als oberjleit Bebn«berrn Böhmen«
uub auf ben ©unfeb bet beutfeh gefilmten ©arreieu.

SSäbrtnb ber SRibalitSt jWifcf)en ben beiben .Rufern
Oefterreief) unb ©apern nach bem lobe bei Raifer«

§einrid> VII. ßanb et bafb auf ber einen Seite, halb

auf bet anbern; im mefentlicben fcfjleft er fub aber

ber päpfttichen unb franjöfifcben ©olitif an. Pr er:

warb für feilt §auä burtb bie ,£wnb ber Grbtocbter

oon Xirot, ©targaretbe ‘JRaultafrb, bie tr mit feinem

Sobu 3obann Jjjwinricf) »ermäblte, ben Befife biefer

©raffebaft unb jugleitb Snjprücbe auf Kärnten , Otf=

fen fub jebotb ba« öflerreicfjifdje flau« infolge faifer»

iidier Belehnung bemäditigte. Such Xirot ging fdion

1340 btm iuremburgifdim ^iau« witber oertoren, in=

bem e* an ben 9?ebenbubter Bubwig
, Sobu be? Rai=

|er« Bubwig be« Bapetn, fam. Die Unternehmung«:
tu fi 3obann« fudite Raifer Bubwig burrb bie Su»richt

auf itatienifrbe Beübungen unb brireb ©crleibung oou
SKeidtätecbten in 3tafion )u befriebigen unb gewann
auf bitfe ilrt mebrmat« bie greunbfebaft be« Böhmen«
fönig«, ber burtb feint firiegbjüge in 3tatien, befon--

beti 1333—35, bie ©uelfen uuterfiiifde, ohne jebeth

für fi* etwa« Xtauembe« erlangen ju rönnen. Släb=
renb er ft* oon ©den Sdjtefien abtfeten lieft, fnüvftc

er burrb feine ©ermäbtung mit Beatrir oon Bourbon
1335 (öftere Begebungen ju granfreitb, bie ibm je:

boeb in feinen Kämpfen mit Bubwig oon Bapern
wenig nupten. ©Sljrenb fflöbmtn in anarrbifrbe

3'iflänbe oerfitl, jog 3- bem König ©bilipp oon
©afoi« gegen bie ©iigfänbet ju fpiilfe unb fämpfte,

obmobl an beiben Sugcn erbfinbet, mit feinem älte--

jicu Sohn, Rart, in ber Schlacht bei ßteep 1346, in

wtlrber et 26. Sug. fiel. ©gl. Schöltet, 3-, ©taf
non fiurembutg unb Rönig oon ©öbmen (Buremb.

1865, 2 ©be.).

3) 3- ohne Banb (John Lack-land), Rönig
oon (rngtanb, au« bem §ait« ©lantagenet, geh.

24. ®ec. 1167 at« jüngfier Sobu Rönig fteinrub« II.,

irar Oon feinem ©ater, obwobt berfclbe ibm einji

jd’evjcnb ben Stinamen »ohne Banb« gegeben batte,

bodi gteieb feinen Briibern rtidj mit ©ütern au«;

gefiatiet unb befafe auftev ber ©raffrbaft ©lortagnc in

ber 'Jiormanbie noeb bie ©raffdtaften (Sornwad, SXor;

fet, ©omerfet, ©loucefitr, Oiottingbam, Xerbo unb
fiancajlcr in dngtanb, mitbin beinahe ein Snttbeit

be« ganzen Königreich«. Xtcpbem inebte er im ©unbe
mit Rönig WI’W bon granfreitb feinen ©ruber

9li<barb Böwent)erj, beoor biefer Oon bem Rreujjuge
gegen bie Samtenen jurüeffebtte, au« bem ©efig ber

Krone ju Oerbrängtn unb errang autb, Wabrenb
berfelbe narb ber Dtücffebr au« bem Blotgenlanb in
SDeutfcblanb gefangen gebaften würbe, nicht unbebeu«
tenbe ©ortbeile. Bit» aber ber König freigetaffett unb
nacb ©ngfanb beimgefebrt war, fonttte 3- fi* nicht

behaupten unb mufite fi* im 3Jial 1194 unterwerfen.

9ti<batb ocrjieb ihm grofmiiitbig unb ernannte ihn
fogar, mit Ucbergcbung be« erft jwötfjäbrigen ätrtbur
oou Bretagne, be» Sohn« feine» perftoibenen Sltent

©ruber«, ©ottfricb, 1 199 auf feinem Sterbebett ju fei:

nem Kaebfotger. 3- 'rar ein fcbwacber, aber trepbem
eigenwitliger unb graufamer SRegent. 'Jiadi einer

jwöfjäbrigen Obe trennte er fi* oon feiner ©cmab=
tin i'abwifa, Prbin bet ©raff*aft ©louceSer , unb
oerbanb fi* 1200 mit ber mit btm ©rafen fiiugo be

la ffiarebe bereit« öffentticb otrfprodxneu 3f«oetla,

Xocbtcr be« ©rafen Blirnat oon BtngouKme. Be ta

fDtarcbt appetlirte hierauf an ©tjitipp oon Jrcmtreicb,

ihren gemeinfcbaflficben Bebnäberrn. 3- würbe all

feinet franjöftfcbtn Beben für otrfuftig erftärt, unb e»

erbeb fi* nun ein heftiger Kampf jwifeben ihm unb
feinen Jtinben, in weubtm er 1. Btug. 1202 bei

©iirebeau einen wichtigen Sieg erfocht. ®a er aber

ben hierbei in feine flänbe gefallenen Jperjog Btrtbur

oon ©retagne heimlich trmorben liefe, feien feine

meiften 'I^a fallen oon ibm ab, unb er oerfor fo ben

heften Xbeit ftincr franjöfcfcbtii Befibungen. Sud)
mit bem ©apji 3nnoceng III. gerietb er wegen her ©0
fcbcfProabten in Streit unb jog (ich burdj feine £at«-
jiarrigfeit 3uterbift unb ©amt ju (1208), ju bereu

SoH}iebung fi* ©bilipp lon granfrei* fpäter bereit

fanb. ©on feinen Uutertbaneii oerlaffeti, jab fr* 3-
enbiieb genötbigt, fein Strich bem ©apft feccrlicbü ju

fcbeitfen' unb oon ihm al« Beben jurücfsuitebmeu

(15. Ültai 1213). ©iit beffen ©eiftanb imb mgleicb oet=

biinbet mit bem beutjeben Raifer Ctto IV., bem ©rafen
iberranb »on glanbent unb ©lilbetni oon ©oulogue,

befriegte er hierauf wieberbdt Sranfreid) , bi« er bei

©ouoiirc«eine'Jtieberlagterfitt(27.3uIi 1214). Sinnt
Stufüanb ber böbertit ©afatleu unb ber ©eifilicbreit

in Gngfaitb fuebte er bureb ©eioährung bet Mauna
Chart» (f.b.)jubefcbwichtigcn (15.3unil215). ©ol»
baraut begann er mit gemieteten Sbenteurern einen

©ernichtuiigofrieg gegen bie oerfcbwcrnenBatone, lieft

oon ©apft 3nnoeeitj UI. ben jreibeitSbrief für nicb:

tig erfläreit unb burcbjog fengeub unb bremieiib ba«

Banb. Xie Barone boten hierauf Bubwig, bem älteftcit

Sohn be« König« ©bilipp U- oon granfrei*, bie

Krone Sngfanb« an, unb biefer erf*ien int nach:

fien 3«he mit einem jabfreichen §et r in Sngfanb.

3- ffob in ba« (Siftercren ferfloflor Swine«be*b, wo
Srmattung, Sngft, ©ift ober eine ileberlabung be»

©iaaeiiä (febe biefer Utfachen wirb angegeben) ibm ein

gefährliche« lieber jujog. ©on hie nadi bem Sdjtofe

pon 'Jiemarf gebtacht, ftarb er bafelbft 19. Oft. 1216,

naebbem er feinen Sohn f-einridi jum Xbronfotgec

ernannt hatte, ©gf. ©rofibritannien, S. 214 f.

4) 3- II- . ber ©Ute, König oon Rranfreilb,
Sohn unb Üiacbfolget ©bilipp« vl., geh. 1319, regierte

135c.'—64. Unter ihm begann wiebet 1355 nächst«

lauf be« löaffenflillftanb« ber Krieg mit Sngtanb.

ßbuarb, ber Sehwarje ©riuj, lanbete im ©aronnc:

gebiet, »erwüflete Suoergne, timoufn unb ©oitou,

fudjte a6er bei SnnJherung be« ftanjöftfdjen c^ecr«

fi* nach Borbeaur (lttüdjUjieben. 3nbefe bei ©ottier«

würbe feintm ffeinen ^ter ber SRüojug abgefehnitten.

faart bebrängt, bot er 3- für freien Sbjug einen
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jiebcnjährigen ©afienftillftanb an; 3- itbodft ,
liege*:

gcroift, fdilug jeb<n qiitlidieii Sergleich auä, mt£ |o

tarn c» 19. Sept. 1356 bei ÜRaupertui* ju tintt

Schlacht, in welcher er Sieg unb greibeit oerlor.

Grft btt gricbe ton Sretignp 1360 befreite ibn au*

(tintt £aft, naebbem tt, auftet 3 (Will. ©olbftüde,

mttjrert Sßtoulnjen abjutreten oerfprodieu batte. Da
(tin als ©eifei in Gugtanb jurüdgclaffcuer ©obn,
btt §erjog ton Ülnjou

,
nod) tot ©ejablimg bet £o*=

laufafumtne ton ba entflog, lehrte 3- Anfang 1364

ttad) Sonbon in (eint ®cfangen(diaft jutiicf, würbe

hier ata fcniglicber ©aft gfämenb empfangen, jiatb

aber febon 8. 9lpril 1364. Sein Sftefter ©oIjn trfict

Gbe, Satt V. , war fein (Racbfolger. Die ton 3. 1363

geftiftete ©tfunbogenitur be* 4>aufe8 Saloia, ©ur=

gunb, fditug ebenfalls ju graitfrcicba Sctbctben au8,

fo baft nach ihm fein Dbtonfolger mtbr 3o!)ann ge»

nannt würbe.

5) Könige Bon $oten: ») 3- u - Rafimir,
geb. 21. ÜJlarj 1609, ;weiter Schn bea König*

SigiSmunb III., trat 1640 in (Rom in ben 3efuiten=

orben, Watb ton 3nnocenj X. jum ffatbinalpricflet

ernannt unb 20. 'JioB. 1648 nach bem lobt feine*

©tiefbruber* Stabiälaw, beffen ÜSittioe, Uiarie fiuife

ton ©oujaga, er (eitatbete, jum König gewählt. 6t
führte 1655—60 einen langen Stieg mit Satt ©uftaB
ton ©(Sweben, oerlor gegen biejcii unb ben ©reften

Kurfürften Bon Sranbenburg 28.—30. 3uti 1656

bic ©diladit bei ffiatfebau, behauptete abtr fein SReidi

unb Bcriiditete im grieben oon Dlioa (3. ÜRai 1660)

blojj auf bic Dberle(n8(obeit über Oftpreuften. 3m
Stieben Bon (ünbruffoto (14. San. 1667) Bcrlor er

5Bcift= unb (Rotbruftianb (ammt bet llfraine bi* an

ben Dnfept an (Rufilaub unb banftc 16. Sept. 1668

ab; ftatb 16. Der. 1672 ju (Rcoer* in Ätanfteicb.

b) 3- UI-
,
©obieSfi, jüngfter ©obn ‘lafob*,

Raftcllan* ton ftrafau, geb. 1629, jeidjnete (id) früh

butdi Dapfcrfeit au8, würbe 1665 KtongroftntarftbaU

unb 1667 Srongrof,feIb(ert, 9118 folget warb er bet

©dirccten bet Dürren unb Dataren unb gewann
1 1. ‘JtoB. 1673 bie ©eblabbt bei Otjotföim über erftere,

worauf er 21. ÜRai 1674 burch ben Giitfluft graut:

rcidj*, bem et [ehr ergeben war, jum Kenigpon ©ölen
gewählt würbe, ©eine glorreicbfte Dbat war bie Gnt=

feftung be* ton ben Hirten belagerten iSMeu 12. ©ept.

1683. Äünfle unb Sßiffenfdurften fanbcii in ibm einen

eifrigen Scfcbüber. Gr (latb 17. 3uni 1696ju SSar=

fcliail. Sgl.©alPailbp, Histoire dnroiJennSobicski

et du royaame de Polopue (6. Huft. , (Par. 1876).

6) Könige Bon Portugal: ») 3- I-, bet

©rofte ober bet Sätet be8 Saterlanb*, natür>

lieber ©obn Setcrä be* ©raufamen mtb ber Dberefe

Sorcitjo. tintt tornebmtit Sortugiefiu, geb. 1357,

warb 13S3, natb bem Dobe (eiiiea legitimen Stüber*

Serbinanb, ton ben Stäuben bea Königreich* jum
(Regenten trwüblt unb, nadjbem er ben ©uuftting be*

terflorbeiien König* unb feiner ÜSittweCeonore Dcrtej,

ben ©rafen Jlnbeiro, ermorbet batte, 1385 jum König

erhoben. Den Röntg 3obamt Bon Kaflilien, ber al*

ölemabt ber Seatrir, Dodjter gerbinanb*, D(ron=

anjptüche erbeb
, feblug er 1385 bei SUjubarrota; ber

K lieg , ber mit wedifeliibem ©liid geführt würbe,

enbete erii 14 11
.
3m 3a(t 1415 begann 3- einen Krieg

gegen bie Stauten unb eroberte Ccuta unb anbete

Stage. Unter feiner (Regierung begann fein jünnfiet

©obn, ber 3nfant Kriitricb ber ©erfahret, bie ©nt
bedungen an ber Sfikflfiüfit Bon .’lfrifa. Portugal Ber:

tauft 3. einen Dbeil feiner ("efebt. Gr jlarb 1433 unb
batte feinen älteflcn ©obn, Gbuarb I., jum Üiadfotger

b) 3. n., ber Sollfommene, ein bodigebilbeter,

tnergifdier gürfl, geb. 1455, So(n unb Stadifolgct

Sllfonä’ V., beflieg btn D(ron 1481, lieft jur Siebe:

tung bcafelbcn feinen ©cbwagtr, ben ^icrjog gerbi;

nanb Bon Sraganja, binriebten unb erftadi feinen

Setter, ben ^erjog ton Sifeu, mit eigener .franb.

Den URauteii entrift er Slrjifla unb Danaer. Gr lebte

bie begonnenen Gntbeefungcn anberffikfllüfttWrira’*

fort, wo er in ©uinea Juifiebtliingen btgrünbtn lieft,

unb Bon wo au8 bal Rap bet ©iiten Hoffnung ent'

bedt würbe. Gr ftatb 1495. Sein Jlaiftfolgcr war
fein Setter Gmanuel.

c) 3- UI-, ©oftn unb fltaebfolger Gmanuel*, geb.

1502, folgte feinem Sätet 1521, begünftigte ©iffen:

((haften unb Raubet, befonber* nadi Dftinbien, 3apan
unb Srajilien, ba* er jur portugiefiftben Kolonie

madjte, gab weife ©efefte, fleüte bie Unioerfität Bon
Goiinbta wieber per unb Bereinigte bie reifen ©iiter

be* 2tBi3= unb St. 3ago-0rbeu* mit ber Krone, führte

aber aud) bie Sngmfttion ein. Gr ftatb 1557.

d) 3 - IV, Segtiinbtr ber Dpnaftie Sraganja, 9tb=

fömmling Bon 3<-’b-'nn I-, geb, 1604, würbe 1640,

al* ftib Portugal boh ber fpanifeben ^errfdiaft be=

freite, jum König auägerufen. Gr fefetug bie -Spanier

1644 bei Siontijo, eroberte 1654 ©rafitien wieber

unb ftatb 1656.

«) 3- V, ©obn unb 9ta<bfotgcr ©ctet* II., geb.

1689, beflieg 1707 ben Dhron, feftte ben pon feinem

Sat« begonnenen Krieg gegen Spanien unb granf=

reidj ala 'Hllürtet Bon Gnglanb unb Cefterrcicb bi*

jum gricben Pon Utre<bt (1713) fort, führte feitbem

eine fricbli(be SRenierung, eifrig mit religiöfen Uebutu

gen befdiäftigt. SSeitcre*
f.
(Portugal, ©efdjidjte.

0 3. VL, ©obn 'Cetera III., geb. 13. Slai 1767,

warb bei ber ©erfteafranfbeit feiner ÜRutter SRaria

granciala Glifabetb 1 0. Jebr. 1792 al* (Regent profta=

mirt; wirflidier König aber würbe er erft 20. (PiSn

1816 na(b bem Dobe feiner ÜRutter. 911* 3- ft* 1807

Gnglanb in bie Slrme warf ,
erllärte ülapolcon l. ba*

flau* Sraganja für abgejeftt, lieft Sortugal befeften,

worauf ber ganje portugtefifdx f)of Gnbe (Roreinber

1807 nach Sraftlien überftebette. ©et ©rinj= (Regent

(ob nun alle Serträge mit Spanten unb granC
reich auf unb fcploft ftdb eng an Gnglanb an, wel(b<*

1808 bie Rranjofcn au* Portugal sertrieb unb auch

1809— 1811 bereu fernere Ginfätfe abwebrte. 3n:

folge ber Sroflaniirnng einer Konftitutioii unb ber

3uiamitietibrrufung ber Gorte* 1820 febrte 3. 1821

nach ©ortugal jurüd; bodi lieft er feinen älteflen

©obn
,
Dom ©ebro, al* ©rinj -- (Regenten in Sraftiien

jurüd. ©alb entfiauben Differenjen jmifeben Sraft*

lien unb ©ortugal, unb erftere* erllärte ftd) 1. 91ug.

1822 für linabbäiigig unb Dora ©ebro 12. Oft. jum
Kaifer. 3" Guropa patte inbelfen 3- ben Streit jwi;

(dien ber fonftitutioneüen unb ber abfotuten ©artet

lüiftt befditriditigen fönnen, mtb felbft al* 3- wäbrenb

ber franjöftfdieu 3nterBention in ©panieu 1823 bie

Konftitutioit befeitigte, genügte bic* ben Stbfoluten,

an bereu ©pifte bie Königin unb ber jweite ©rinj,

Dom ÜRiguet, fignben, nidjt. 3n,,trc Unruhen bra=

(ften au* , unb ber König warb oon ben 9tbfoluten fo=

gar geitötbigt, auf ein euglifdje* Schiff ju flieben ; bo<b

enbigte biefer Slufrubr mit Serbanmtug ber Königin

unb Dom ÜRiguel*. 1825 fam bureft engtifdie Ser=

mittelung ein Settrag mit ©rafttien ju ©tanbe,

iBoriu bie Unabhängigfeit ©raftlien* unb Dom ©ebro

,at* Kaifer anerfannt würben; gleidijcitig nahm je--

boeb au* 3- für feine ©erfon ben Saifertitel an.

©aib barauf, 10. SRärj 1826, ftatb er unb bintertieft
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feinem Schn Bebro ateb ^crtuflol, Worüber biefer

ju ©unfien ftincr loebtcr Biaria ba ©loria ttetfügie.

Bai. Portugal, ©rfdjicbtc.

7) 3. Bepomuf Biaria 3ofeph, Rönig Pon
©abfen, füngfter Soßn be« Btitt,jcii Blarimilian

Pon ©aebfen unb beften erfter ©emahlin, einer prim
jefftn Pon 'fkrma, geb. 12. Bec. 1801 ju Breobcn,

pflegte früh neben juriftifcben unb ftaatSwiftenfeßaft:

lieben Stiibieu bie fd)ötten Rünfle, namentlich Boefie

unb tUluftf; fine befonbere Borliebe halte ihm feine

ÜJhitter auib für bie italienifebe Spradje unb Sitero=

tur ringeflößt. 3wanä'8 3abre alt, erbiclt er im
©efieimm SlnanjfoBegium Giß unb ©timme unb
Warb 1825 ©icepräfibent beSfelben. 1821 unternahm
er mit feinem altern Brüter, Siemen«, eine Steife

narb Italien, auf Welcher biefer fiarb. (fine fjmdjt

feiner italicuifdjen ©tubien War feine mit fritifd>eit

unb blftotifcben Erläuterungen perfehent Ucberfeßitng

L'cn Bante’S »Divio» commiiii»« (Sctpj. 1839

—

1849, 3 ©be.; neue Stuft. 1865), bie et unter bem
Barnen Bbüaletheä prröffentliebte. Geben früber

11824) batte er fteb an ber Stiftung be« föniglieb jäeh=

ftfeben SUterthumbwreinä Setbeiligt unb übernahm
fpater ba« Broteftorat beSfelben. Baebbem fein alte:

ftet Bruber 1830 jnm ÜJlitregenten ernannt worben
war, trat 3. an bie Spiße bet ju r Erhaltung ber öftent:

lieben Dtube nlebergefeßten ftommiffion unb über:

nahm jugleieb ba« ©enerollommaubo bet Remmunal:
gatbett. nu<h erhielt er ©iß unb ©timme im ©eben
menratb unb naeb beffen Sluflcfung ben SftorfiO im
Staat«ralß unb fungirte al« Bräfibent be« ©ehrinten

ginanjfollegiumä bi« junt grüljiabr 1831. (’benfo

nahm er, alä Ißrinj befl föuiglieben $aufe« TOitglieb

ber Elften Ramnter, ununterbrochenen, regen unb

rühmlichen atttbeil an ben Berbanblungen unb 8ts

teilen berSanbtige. Bamenttidi war er Blitglieb ber

Beputation ,
welche ben Entwurf beä J?riminalgefeje=

tuet! ju begutachten batte, unb betbeiligte r«h eifrig

an ben ©eratbiuigen bcS ben ©tänben 1842 Porqeleg:

len Entwurf« einer ©trafproceforbnung. Bach bem
Xobe feine» ©ater«, 3. 3au. 1838, war et in ben Be»

fiß ber ©efunbogenitur getreten. 3m Sommer b. 3.
bereifte er abermals 3tatien unb bteämal auch ©icilien.

Bie tumultuarifeben Borgänge be« 12. Bug. 1845 in

Seipjig, bei benen 3 - Iebiqfieb ber berlefite unb Ieibenbe

Ibeil war, roniitcn nur einen orrübergebenben Sdsat=

ten auf bie Popularität werfen, bie er fitb bureb (ritte

patriotifebe ©efinnung, feine unermübliebe 9lrleit8:

fraft, feine umfaffenben ,
pidfeitigen unb gtünblidjen

Äenntniffe, feine ftaat«mäiinifd>eSinftcbt, feine reli=

gibfe ioleranj unb feine orrföljnliefje, ju Bermittelung

f

icneigte ©efinnung erworben batte. Bach bem Bobe
eineä ©ruber«, beä Rönig« giiebritb Sluguft II., be:

ftieg er 11. 21ug. 18r>4 ben fäebfifebeu Rönigäibtoit

unb trag bie unermübliebe Bb&Hgfrit beä ©elcbrteit

mit ganjem Eifer in bie IRegierungägefebäfte über, an
betten er einen regen petfönlieben Slntbci! nahm, unb
tu beten ©rßanbluttg er nach oQen Seiten hin eigene

anfthauung ju gewinnen wußte. Bie 3nftilorganifa:

tiou ton 1855, bie Erweiterung beä Eifmbalmncße*,

bie Einführung ber ©enertefretbeit finb feiner 5lnre=

aung unb görecrung bauptfüeblieb su perbanten. «Jur

Annahme beä franjöfifcben §anbd«pertraq« (18b2)

unb jur 2Inerfennuug3tatienä behttfä eineb Bertragä

mit biefern 'Reich »erftanb er fi<b trotj berwanbtfdtaft:

lieber Bejicbungen unb legitimiftifdier Sebenfen bem
Eoble feinet Vanbeä ju riebe. Seine auf Iicbenä--

würbigfte SS-eife funbgegebtne Xlteilttabme für bie

Siifenfthaft trug wcfeuilieb jum Ülufblüben ber ge=

lehrten Jtnftatten be« 8anbe«, bot allen bet Uniber=

fitat i’eipjig, bei. ©eniget aliicflidh war er itt ber

auswärtigen Bolitif. Bureb bie Brabitionen feine«

tjsaufeä unb ben unruhigen Gljrgfij feine« Biinifter«

Beuft würbe er jur Oppofttiou gegen Breugen« beut»

febe Boütit »eranlaftt. Er fuebte erft eine engere

Einigung Beutfeblanb« aufjet Cefterreieb unbBmtpen
(Briäsibcc) herjuftetlen unbhanbeltein ber feblelwig=

bolfteinifeben Berwiefelung 1863—64 mit ben übrigen

Biittelfiaaten gemeinfam. Ttaeb bem ©Weitern biefet

Bolitif fcbloft er fidj in ber beutfdien Rrift« 1866 eng

an Ocfterreieh an. oetlieft beim Sluebrui be« Rricg«

mit feiner amtet ba« Sanb unb mufite fteb nach Oefter>

reich« StiebtrTage feinen Bhton bureb Unterorbnung
unter ben Rorbbeutfebcit Bunb wieber erlaufen. fjn=

bem et aber entfebtoffen fieb in bie neuen Berbältniffe

fügte unb feine Bfliebttn auf« topalfte erfüllte, fieberte

er feinem Sanb im 'Jtorbbeutfeben Bunb wie im ®eut=

feben Reich eine geaebtete, einftuftreidie Stellung. Er
würbe baber allgemein betrauert, al« er 29. Ctt. 1873

p Biünip ftarb. Bgt. ©aehfen, ©efebidfte. Su«
3obannä Ehe mit ber pritueffin Smalic augufte
rou Bapern (feit 10. Bo». 1822) ftnb bret ©ohne,
ron beiten einet bereit« geftorben unb pon beiten

bet iltefte, albert, jeft Rönig ift, unb fedj-a löcbter,

pon betten nur noch jwei am Sehen ftnb, entfproffen.

8) Röntgt pon ©ehwtben: ») 3- u-> Rönig
Pott Schweben, ©änemarf unb Borwegen,
Ebriflian« I. ©obn, geb. 1455, folgte 1481 fernem

Bater unb warb jwar in Bänemarf
,
Borwegen unb

Schtoebtu allgemein antrfannbjcbedjbiirdjbieReicb«:

ftänbt fehr emgefehränft; ja, ©ten Sture führte fo=

gar in Schweben baä Brieh«Ptrweftramt fort. Erft

1496 jog 3 - gegen liefen, jwang ihn, ftcb in Stoef=

bolm ju ergeben, unb warb barauf 1497 jum Rönig
Pott Schweben gefrönt. Ba« .8erjogt6um tösotftein

tbeilte er 1490 mit feinem iüngern Bruber, grieb=

rieb. Ba bie Bitbmavfeben bie Pont Raifer ben fyr*

jögett pon $olfteitt über fte jugeftanbene Roheit nicht

auetfeunen wollten, fo unternahm 3- mit [einem

Bruber einen tjeibjug gegen fte, erlitt aber bei Stern:

minaftebt eine Bieberlage (1500). Bie Schweben fte:

len 1501 unter ©ten Sture*« anfübrang Pon neuem
ab, uevjagten 3- au« ©ebweben, jwangen feine ©es
mabtin, Ebriftinc Pott ©aebfen, nab tapferer S3ers

tbeibigutm in ©toctbolm jti fapitutiren , unb ptt=

banben ftb mit Stibecf unb beit wenbifeben S>anfe:

ftäbten. Bie aub in Borwegtn auägebrocbenen, pon
ben Sbweben angejettelten Unrubtn bämpfle 3-

burb grofte .fjärte gegen ben abtl; mit ben vanfes

ftäbten Pcrglidt er ftb cnblib ju Blalmö. Er ftarb

21. gebe. 1512; ihm folgte fein ©ohn Ohriftiau II.,

ber ©öfe.
b) 3 - IU-< Rönig Pon Sbweben, ©tiftap

BSafet’« jt«iter Sohn, geb. 1537, erhielt pon feinem

©ater baä ©roftfürfienthum ginnlanb. ai« fein äU
tefter ©ruber, Eridt XIV., ben fbwebifben Xbron
beitieg, faßte berfelbe gegen 3- Öen ©erbabt, baß er

im Bunte mit feinem Sbwiegcrpatce, ©igi«mtittb Pon

Bolen, banab fivebt, in Schweben bie falbolifbe Be:
Iigion berjnftetlen unb fteb bie ßrone aufjufeßen,

ttäbm ihn baßer 1563 unerwartet ju abo gefangen

unb ließ ißn nebft feiner ©emablin ju ©ripibolm in

feftent ©ewahtfam batten, gob ihn aber, abwebfetnb

pon ©ahnftnn unb Bene ergriffen, 1567 wieber frei.

3- nahm barauf mit feinem jungfteit ©ruber, flart

Pon Söbenttanlanb, unbanbercntÖlißocrgniigten ben

Rönig in Stodhclm gefangen unb beftieg mit Ein-

willigung ber ©tänbe, bie er btttb große ^ugeftänb-

a
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niffe erfaufte, 1568 fett ft ben Thron. ©teicb beim

Eintritt feiner Diegierung flichte et mit Bäncmart
dritten ju fctiiefien, bet auch 1570 ju Stettin ju

Stanbe fam. Stegen be« mit Diufjianb unt ba* febft'C*

bijjbe Gflbtanb erneuerten Stieg* febiofj 3- 1 580 ein

©unbni* mit ©ölen, eroberte faft ganj Äarelien unb
3ngtrmanlanb ltnb behauptete beibe« in bem 1583

geiibloffenen SBaffenflillftanb. ®itrd) feine fatbotifebe

feemobiin warb 3- jur ©egünftignng ber fatboliicbcn

SReligiott bewogen, trat 1580 förmlich, aber insgeheim

it berfetben übet unb Ire* in i*r and; feinen 'thron:

otger Sigi*munb erjieben. Baburd) erlangte 3- jwar

baffen SBatfl jum Honig non Voten 1587 , fattb aber

im übrigen ]o große Stfiwierigfeiten, baß er au*

gurd)t , bie Krone ju Perlitten, feinem ©ruber Hart,

einem eifrigen Suttjeraucr, groben Slnttjeit an ber Dia

aierung einräumen mufrte. Seinen ©ruber (Stieb

batte er bereit* 1577 Brrgiften taffen. 3- ftarb 17.

Wob. 1592.

9) fiurfüriten Bon Saibfen aus ber er«

nefllnifihen Sinie: ») 3- ber ©eftänbige, bet

jüngfte Sohn bc* Äurfürften Graft, geb. 30. 3'tni

1468, lebte at* Säugling nieifltn« am £ofe fei«

ne* Oheim«, bc* Saifer« griebricb III. Sein 28aM=

fprud) lautete: »©etabcau* gibt einen guten Dtenner«.

3n bem Jtriege be* ftaifer* SRarimman gegen bie

Ungarn jeiebnete et fid) tor Stublioeifienburg au*;

and) an ben Relbjügen in ffletbem (1494) unb in

3*atien (1499) nahm er tbeit. 152a warb rr nach

bem Tobe feine* ättern ©ruber«, griebricb« be* $3ci=

fen (5. JRal), Surfürft Bon Saibfen. Wadjbcm et

im SRärj 1526 mit Vbitipp Bon Reffen bcu Tor*

gaueT ©unb gcfdjtoffen, fegte er auf bem Dieid'Siag

ju Speper bie Su*penbiruug be* JBormfer Gbift*

unb bie Stnerfcnnung ber Semtottafhobcit ber gür:

Pen in rtligiöfett Bingen bureb unb ließ nun in jci=

nem Sanbe bureb Sutber bieDteformation burebfübren.

Bureb ben Sanbgrafen lieb er fi<b 1528 anfangs Ber*

leiten, auf bie nnjeige Otto o. ©ad« bin gegen bie

ton biefem eine* geheimen ©ünbniffe« jur Unter*

briietung ber Dteformation btfibutbigten fatbolifibcn

gürften ju rüftru, ftaitb ober bann Born finegab
nnb legte bie Sadie frieblieb bei Unter 3oljanu3

©ortritt erfolgte in Speper (1529) ber titfme Vroteft,

Weither ber gangen Partei ber (Soangetifdien Warnen
unb SBcltficliung gegeben bal - 3n ben fotgeuben

Slbenbrnabloftreitigteiten tootlte et, bierin feine fon*

füge DJtiibe Perteugnenb, lieber btn gricben at* «ein

Titetdjen bet tutb<rij<ben S'aprbeit« opfern. Stuf bem
SReidjätag ju Slugsburg (1530) trat er gleich an*

fangS mit Gntfebtebenpeit für bie epangcltfdit Sehre

auf mtb lief) bureb feinen ffaujter bie ?tug*burgifdfie

Sonfeffion Striefen; at* atie ©erftube einer Sermit*

leimig entlieh eridiöpft »arm, beurlaubte erfieh mit
Tbräntn im Sluge beim Jtaifer unb brachte hierauf

jur Sicherung ber GBangclifehen np<b int Becembcr
1530 ben Sdemalfatbifchen ©unb ju Stanbe. 3U
Dtiirnberg föhnte er fid) inbeb 1532 toieber mit bem
Saifer au«. Gr flatb 16. Stug. 1532 ju Sebweiuip

bei ©Httcnberg. »ffier nur auf (Sott Pertrauen fanit,

ber bleibt ein unterborben DRann«, febtieb Sutber

ihm jur ©rabfebrift. 3- war jtpcimal Perbeiratbet.

Seine erfie ©emabtin, Sophie Pou DReeftenburg (geft.

1503), gebar ihm feinen Wachfotgcr 3obauu gticb=

rieb; feine jioeite, DRargaretfee Pon Sintv.lt (gefi. 1521),

ben ©ringen 3ohann Gruft unb jwei iediter, DJiaria,

Bermäbtt an ben £cncg ©pilipp ton tßemmern , unb
DRargaretbc (geil. 1535).

b) 3- griebricb ber ©rofjmütbigc, at* ber

Stiefle Sobn bc* porigen 30. 3'mi 1503 ju Torgau
geboren unb ton Spatatin erjagen, iiberfam bie Dte*

gienmg nad; feine* ©ater* Tobe 1532 jngleid) für
feinen umnüubigen ©ruber, 3obattn Gruft, bem et

fpäicr (1542) bie©liege Soburg abtrat unb eint Diente

ton 14,000 RI. aubfepte. Sll* eutfebiebtner Stnbänget

ber reinen lutberifeben Sehre nahm er gegen ben

Jtaifer unb beffeit ©ruber gerbinanb pon Slnfang an
eine ftbroffe Gattung an. Gr ji im Srieben jn ftaaben

1534 perfobnte er fid) mit gerbinanb unb erhielt 1535
ju ©Oien bie Belehnung mit ber Sur. ©egen bie re«

ligiöfeit 2(u*g[eitb3ocrbanbtungen 1541 rerbiett er

fub abiebneub. gür ba* SSi'bt feine* Sanbe* war er

eifrig bemüht. 1533—35 ließ et eine ncut fiirchen*

bijitation tornebmen, unb bie UniterfltSt ST-itten*

berg funbirte er Pon nruem. DJiit DJiorip pen Saebftn
geriet!) er mehrfach in llnfrieben, unb nur bie ©er=
niittetung be* Sanbgrafen ©bilipp Bon fseffen Ber=

eiteite 1 542 eine gröbere StuSbebnuna ber bereit*

auägebrocbencn, Bom ©oif at* glabentrieg (f. b.) ba
eidineten geinbfeligreiten. SU* DJiitglieb be* Schmal*
atbijeben ©unbe« Pertrieb er 1542, perrint mit bem
Sanbgrafen ©I;iiipp ton .ßeffen, ben ^cetioq §einri<b

pon ©raunfdiu'eig au* feinem Sanbe. Beim Stu*=

brud) be* Sdjmalfatbifdicu Srieg« 1546per[äumte er,

um fub nicht mit ber Sebutb bt* erften Stnariff* auf ben

Saifct ju betaben, ben richtigen Stugenblicf jutn Soft*

fdjlagen unb fianb untpätig Sari V. an ber ®onau
gegenüber, ai* SJtorip oon Sacbftn fein Sanb mit

Krieg iiberjog. Gr eilte nun nach Sadtfcit unb er*

oberte in turjem ftin Sanb toieber unb bie ©efipuia
gen Poti jenem baju, n-arb ater hierauf pom Saifer

geächtet unb Pcrtor bei DJiüblberg 24. Stpril 1547
teop perföntidjer lapferfeit Sieg unb greibeit (pgL
Scbmaltatbifcber Krieg), am 10. ©tai Würbe et

jum Tobe Berurtbeitt; 3- griebridj hörte ba* Urtheif

mit Raffung an unb entiagte in ber SBittcnbcrgtr Sa*
pitulation, bie ihm ba* Sebtn juficberte, für fteb unb
feint Dtacbfommtn ber Kur, bie nun bureb DRorip auf
bie atbertinifebe Sinie überging, ©tcicbiooht muptt
et bem taiferfieben Jpoftager at* ©efangener folgen

unb toavb Pom fiaifer mit umoürbiger .Wirte behan*

beit. 3n biefem tlngliicf betoäbrlt aber 3- griebricb,

bem Gpegeij fotoie militSrifdje unb ftaatftmännifcfe

Begabung abgingen, bie ebten Gigenfchaften feine*

Gbaraftcr*, toabre grömmigfeit unb Treue gegen

fich felbft; bie Sinnahme be* Stugäburger 3nterim
wie* er mit DJtutp unb Stanbl;aftigfeit jurnef. ®en
größten Tbeit feiner ^aft Perbradjtc er in 3nn*brucf.

oon too er erii nach bem SthfebtuB be* ©affaitcr 93er*

trag* (1552) in ba* feiner Sinie augetvieiene Tbü*
ringer ©cfiptbum enttaffen würbe. Dtad) bem Tob«
feine* ©ruber* 3obann Gruft (1552) ftcl auch bie

©ftege Koburg an ihn jurüct. Gr ftarb 3. Dttärj

1554, ber Icpte Grneftiner, ber bie Kurtoürbe getra*

gen. Seine ©emabtin
,
Sibpile oott Kiepe, hatte ihm

brei Söhne geboren. 3- griebricb* tberue ©ilbfäule

Pon Brate, auf bem ÜJtarft in Jena, tvurbe 15. Stug.

1858 bei ber 300jäbrigcn 3ubcifeier ber auf fein Sin*

rathen geftifteten tlniPerfität eutbüttt.

10) Kurfürflen Pon Satbfen au* bei
atbertinifcbtn Einte: ») 3- ©eotg L, Kut«
fiirft ju Sadifen, geb. 5. ©iärj 1585 alftjtoeiter

Sohn be* fltirfürflcn Gfitiflian I., übernahm 1611
bic Regierung. Stnfcblufi an Dcfierreid) unb
gegen bie Diefonnirlen nstren ba* Streben unb ber

©runbjug feiner ©olitif, bur<b töricht er in betoeg*

ter 3eit bic gübrerfebaft ber coaugetifcben Dieicb*;

flänbe Pcrtor; bit fcöbmifcbe Jfroite, toclcbe ihm 1619
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angeboteti würbe, lehnte et ab unb gab bem Gnheriog
gerbinanb feine Stimme bei bet ÄaifettMljf. S»S
»erfahren btS Raijetä nacb ber Schlacht am ffleifeen

SBergnöthigte ihm jtrar 1623 einen Sßroten gegen

bie äScrleibung bet Kurwiirbe an tSapern ab; hoch

ficöte et bem Kaifer 8000 URantt jur Unterwerfung

bet Siaufife unb ©djIefirnS j\i ©ebote unb manbte fci=

nen qanjen Ginflu fe auf, um baS Söünbnis beS nieber;

fäehftfchen Steifes mit TänemarT ju wteiteln. Slucb

baS SReftitutionScbiTt non 1629 Tonnte ihn nicht au»

feinem ttägen ©tumpffinn berauSrrifeen; et erliefe

einige fcharfe ©chrtibcit an beu Sfaifet unb betief

1631 einen Konvent bet et'angelijcbeit gürftni nad)

Seipjlg, »o man aber übet febiiehterne ©raoamina
uttb ben ®etfudb einer SDefenftonSrerfaffung nicht

binauSTam. ©uftaB Stbclf, bet gut IRettun
j
'Blagbe=

bttrg? betbeieilte, Berweigerte et ben Glbubergang

bei SSittenbetg unb führte babureb beit Untergang
bet Stabt herbei, Tonnte aber ben Ginfa(t Xido'S in

©achfen nicht Bctbinbcrn unb mufete lieb 11. ©ept.

ben ©chweben in bie Slrme werfen. 9iad) bet SJer=

einigung mit ihnen »ot Tiihen btang et auf eine

Sehiactct bei ®reitenfetb 17. ©ept., in ber inbefe baS

fachliche §eer in bie flucht gejchlaaen würbe. Ter
2ktabrebungmit0ufiat)9tbolt gemäfe fehiefte 3- ©cotg

im fRovember feine truppen nach ®öbmen, bie bort

ben Krieg mit grober Schonung führten unb febou im
ÜJlai 1632 pon ©aüenfiein ohne crnftliehen Süiber»

Üanb triebet Bertrieben tourben. 3- ©eorg bulbcte »war
Sperbanblungen feine* ©eneralS Ütrnim mit ©allen:

ftein über einen ©eparatfrieben, blieb aber juletjtboeh

bem fchmebifchen SBiinbiiiS getreu. 91ut hinter le ct

nach Kräften bie SJerwirTliebung pon ©uflon SlboIfS

beit tfeben Plänen. 9iad) beffen lob lieb et butdj 7(rttim

eifrige Unterhanblungen über §er|ieUung eines pari:

tütifeften griebeni unb Grmerbung ber hau ft b, 3Ragbe>

bürg* unb ^alberftabts für ©adiftti anTnüpfen, unb
als ber Kaifer ihm leptete ©ebiete (attfict falber:

fiabt) bewilligte fotoie auf baS SRejlitutioiiScbift fiir

Sadifen Perjtd)tete, fiel 3- ©eorg Bon bem SSunbe

bet SBroteflanten ob unb fcblofe ftdj im Prager grie=

ben (30. IBtai 1635) bem Kaifer jur Vertreibung ber

©chweben unb ftramofen aus Teulfcfelattb an. Tie
geige war, bah toaefefen wieberhoit ber ©cfeauplalt beS

Perheetenben Kriegs würbe. SchwauTenb trog au btS

GlenbS, baS ©achten traf, Tonnte 3- ©eorg erft 1645
;u einem ©affen ftiUjlanb mit ben Schweben rermoebt

werben. 3mSBeftjöIifcfecttgrieben behielt er bie Saufife

unb bie SHiStbümer SDitifeett, SDJetfebutg unb Olatcm:

bürg fowitüRagbcburgatif bieSebenSjeit feine* ©obn*
Mugufi. SCRit beit StSnben feine* S!anbe8Iag3©<org
in tortwährenbem Kampf, woju meifl bie grofee 5Bet-

fchuibung be« Staubes Veranlagung gab. ITaneben

fierte aber auch oft feine Vorliebe für einen glänjem

ben £coffiaat fowie für baS XtinTen unb bie 3agb ein

gute® Ginoernebmtn mit jenen. IDÜt gänzlichem

ÜJtangel an feiner ©itte Berbanb fich in ihm eine ge=

wtfle Vicberfcit , aber auch oft eilte grofee fjärte, bie

er felbfl ben Kreis feiner gamilie fühlen liefe. Slot

allen febenfte er feinem SBeid'toater ^oe r. fio?negg

(f. b.) ju willig ©efeot. ©eine erfte ©emahlin War
©ibtjlle Glifabetb Bon Etürtemberg

; ren ber jweiten,

3J!agbalene SibpOc, ber lochtet sllbttdn griebtides

Bon Sßranbenburg, erhielt et btei Xöchter unb fteh*

©ohne, Bon betten ihn überlebten: 3ohonn ©cotg,

Slugnft
,
Gbriftiatt III. unb illoriu II., unter welche

er ben Äurftaat pcrtbeilte (f. ©achten, ©efdiiefetc).

Gr ftarb 8. Oft. 1636.

b) 3. ©eorg II., he* porigen ältefier ©ohn, geh.

31. 3Kai 1613, erhielt burdj baS Xefiamcnt feine*

Saters 1656 bie Surwürbe nebft bem ®ittenherger,

Seipjiger, SJJeifeener unb Gngebitgifcben ÄteiS, bie

Oberlaufnj unb bie SBlanSfelbet ©equeftratien
, bie

Oueblinburget ®ogtei unb bie SBurggtaffthatl dJiagbe:

butg, mufete ahet auch fSmmtliche Kammerfchulben
übernehmen. Die Oberhoheit rettete ihm erft ber ®re*:

teuer $iauptrerglcich 1657, nicht ohne grofee Opfer

(f. ©achten). Statte fefeon biefc Xfeeifung bie Kraft
beä SanbcS äerfplittert, fo gehrte ben Sfieft bie Fracht:
liebe 3- ©eorg* auf. 9(uth auf bie 2lusbilbung ber

SbelSariftofratie wirfte ber wachfenbe fiojftaat jum
9tachthtil bes Staat» ein. * 3- ©eorgS weicfespolitiT

war ebenfo fchwanTenb wie bie feines ffiaterS. ®ei
ber SSafel Seopolbs I. trat er granTrcich entgegen,

fcblofe aber 1 664 einen Sfunb mit Subwig XIV. 1673
liefe er (ich burefe peopolb I. pon biefent ®ünbniS ab=

liehen, nahm aber am Krieg beS SReichS gegen granf:

reich eilten iiemltcfe lauen 91 litbeil. 3m ©emmer 1680
fliicbtete er Por ber Ißefi nadt greibeta, erlag aber ba=

jelbft 22. 91ug. einer auSjehrenben KtanTheit. 93er:

mahlt War er mit SDlagbalene ©ibnlle, Jochtet beS

SRarTgrafen Ghriftian ron 5Wanbtnburg=¥aitrutI).
ct 3- ©eorg III., Sohn bes Porigen, geh. 20.3uni

1647, folgte feinem fflater 1680 in ber SRegieruug.

Gntwidelte et auch eilte gröfeere Gnergie als jener,

unb fieberte er fich ober ertrarb er burdt Ißerträge mit

feinem 'Setter bie ifent gebührenben fRechte lutitef, fo

war bei feiner Triegerifäen ijiidjtuitg feine Diegierung

für ba* rerfchutbel'e ©aebfen boch nicht heilfam. 1683
führte tr bem Kaifer ein tieer tu unb trug Biel jur

Gntfefeung SJienS ron ben 'iurfen bei, tiefe bann
einen Xbetl feiner ©ofbaten mit nach Ungarn Borgehen,

too fie 1686 bei Ofen fich auSicichneten, nnb begab

fich felbfi auf fReifen. 3 n Stnebig oerfaufte tr einen

Xbetl feiner Slrntee an bie SRepubliT
,
welche fee ttad)

HJlorta fanbte. 9US granfreich ben Krieg non 1688
begann, war 3- ©eorg ber erfte im gcloe. ®od> per:

mochte er mit feinen geringen ©Gcitträften nutgran=
Ten }u beden unb mufete bte Sferbeetung ber ipfal; gc=

fchebett (affen. IRacb bebeutenben ERüfhmgen eroberte

er 1689 9J}ainj unb übernahm 1690 bte Sühmng
ber SRheinarntee. SBährenb aber bie granjofeit einer

Gntfcheibung auSwichen, würbe bem iReithöhetr burch

eine Seuche Stitlflanb geboten. Oiefer erlag auch 3-
©eorg ju X übtngen 12. ©ept. 1691. Gr War per;

mählt mit Slnna Sophie, einer Xochter bei Königs
gtiebridj IIL pon Xüttcmarf • bie beibeh X'rittjen biefet

Ghe, Johann ©eorg uttb griebrich Slugufi, gelangten

nach ctitanber jur Regierung.
d) 3 . ©eorg IV., Sllejiet ©ohn beS Porigen, warb

Titrj nach feiner ©eburt (18. Oft. 1668) Pott feinem

©rofepater mütterlicherfeitS, bem König griebrtth III.

Pon OänemarT, jum Xhronerben »on ©änentarr er=

Tlätt. Ta tr ein CiebeSrerbältniS mit ber fd)önen

IDiagbaletta SibtjUe p. fReitfebüJS, ber .Xochter eines

(Schnfchett SHitlmeifierS, angefniipft hatte, fo fanbte

ihn feinilatcr, um ihn atibtrn©innt8iu machen, jttr

gteicbSarmce an ben 9it;ein. JJach feinem fRtgieruttgS:

antritt(1691) fe^tofe et fich eng an iPranbettburg an;

feine für Oefterreicb gewonnene ©eliebte Tenltt ibn

aber batb in eint anbtre Slid'tung, fo baft er 1693
mit bem Kaifer ein Siinbiii® fcblofe. Gr liefe barauf

trieber 12,000 fUlamt gegen bie gran;ofen marfefetren

uttb begab ftcb felbfl ins vager nach .fjeilbronit ;u bem
Xrittcen Subwigoon 'Ätben. Ueber neuen SRüftungen

ftarb er 27. 'Jtpril 1694 an ben Slattem , mit betten

er oon feine ©eliehten, bie er jttr ©räfin pon 9iod»

life erhoben hatte (geft. 4. Wpril 1694), angcftcdi
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»orten war, nnb bintrrtieh bie (Regierung feinem

©ruber MuguP II.
,
bem ©tarftn. Gr war feit 1692

BetmäliU mit Eleonore Buife Pott ©ad)ien = Gifenad),

bet SBJittnjc beb ©larfgrafcn 3»b«nn gtiebrid) von
Srattbcnbnrg. Sltiobacfi.

111 ßerjoge jit ©adffen: ») 3. gtiebtid II.,

bei ÜJltttleie, ©obtt Äurjftrp Sobnttn grtcbridj«

bt« ©rofjmfitbigen (f. 3- 9 b), geb. 8. 3an. 1529 {u
Sorgati, würbe fetjr gelehrt exogen uitb frübgeitig nt

bie ©taat«gefd)äfte eingcfiibrt 9tad) bet ©ebfadtt bei

©tüblberg, wo er tapfer gefodtten batte unb juteimal

retrounbd worben war, warf er lief) natb SEBittcnberg;

feinen ©tan, fub ^ier gu oertbeibigm, vereitelte jebod)

bie üBittenbergcr Kapitulation. 6t übernahm nun
bie (Regierung be* Renten ©ebietä, ba8 feinem fjaufe

blie6. für fid) unb feine 3»ci minbcriSbrigen ©rüber,

bi« fein ©ater teflituitt würbe, auf beffen Snratben
er bie Uniberjität 3ena fUftete , bie 1558 cinaeweibt

würbe. 9?atb be« Haler« tob übertrugen ibm (1557)
bie 'Drüber bie (Regierung auch ferner; naebbentaber

3obaimgriebti<blü. 1565 fittberlo« gefiorbtn, muhte
er mit feinem ©ruber 3obann ©tlbefnt tbeifen, wobei

biefer Äoburg, 3- griet tief®eimar mit ®otba erbielt.

Gr war ein eiiriger Herjedter be« flrengen Bulben

tbura« unb fircble ttaeb SEiebcrertangung ber Kur.

©eine (Parteinahme für beu geäditeten äßitbefm ».

(Srumbath (f. b.) hotte für 3- griebvid) felbft 12. ®ec.

1566 bie faiferlitbe Sdit gur golge, bereu Soflilreefung

ber Äutfürp Sugufl übertragen erbieft. 3- griebri®

muhte fttb 13. April 1567 in @otba bem Kaifet auf

©nabe unb Ungnabe ergeben unb »atb nadi ©Men gt=

führt, Wo er bei Siegen in einem offenen SBagcn ein*

rieben muhte, ©eine barte ©cfangenfibaft ju SBictttr:

vlcujlabt tbeille oon 1572 an [eine gweite ©emabiin,

Glifabetb bon bet ©falg (ge fl. 1594), nnb längere )feit

fein ©ogu 3ob'tnn ©ruf), Gt bcfduiftigte p® ntcifl

mit tbeotogifdteu Arbeiten unb unterhielt einen leb-

haften ©riefwecbfcl mit feinen ©übtten. Gt ftarb

9. 3Jtal 1595 im ©efängniä auf ©ebloh Stcier, wo=
bin er wegen be« türtenfrieg« gebradit worben war.

©eine erfte ©be mit Agnc«, ber ©ittwe be« Äur«
fürflen (Slorifj, war fiiiberfo« geblieben. 9tu« ber

{weiten überlebten ihn bon oiet ©Birnen 3obann Äa--

fimic unb (Johann ©ruft. Stiefefbeu hatten na® ber

©efangennabme be« Haler« 1570 beffen ©eRbiingen
unter Hormunbftbaft erhalten. Sgl. ©cd, 3- griebs

rieb ber TOittfere (®eim. 1858, 2 Sbe.).

b) 3. 5B i I b * tut
,
Sruber be« »origen, geb.l 1 . ÜJtärg

1530Tn torgatt, übertrug feinem Sruber 1557burcb

©ertrag bie (Regierung atif »ier 3abrt, gog bem König

Heinrich n. »on gratifrci® ju pfiffe unb erhielt ba>

für bie ©raffdiaft ©bdtitlon an ber ©eine, febrte

jeboeb 1558 in fein Sattrfanb gitrüd. 9ta®bem ihm
bei ber Sbeilung bet fränfifebe btt ©epfeungen
ber erncfliitifd’eu Sfinie jugefaden

(
»erlegte er feinen

©ifj nach Äoburg. Gr muhte bie 9Icbt an feinem

©ruber »olifiretfen helfen unb erhielt bafiir »om Rai=

fer beffen Bänber gugefprodfen. Gt flarb 1573 ju

Keimar. ©eine ©emabiin war (Dorothea ©ufattna

»on ber Pfatg, burd) welthe er ber ©tamm»ater be«

Bttern allettburgifthen ttttb neuen weimariftbeit $au<

fe« warb.
c) 3. Safimir, ©obn »on 3- 11) •), fleh. 12.

3utti 1564, würbe ttaep ber ©efangennabme feine«

Sätet« (1567) mit feinem ©ruber 3oitatut ßrnfl auf

bet SBartbnrg »on feiner ©lütter Glifabetb etjogen,

bi« tiefe fi® natb Ceftetreitb begab, um ihre« ©"alten

Boo« }it tbeifen. (Die beiben ©ruber würben nun natb

Äoburg gebraut, erhielten »eit ©eboftian Scenbarb

eine JorgfSttige Grgiebung unb flubirten bann gu
Beipjig. Äutlürft Slugujl, ber bie ©rüber an feilten

$cf gog, gab 3- Kafitnir feine lotbtet Anna tut ©e=
tttabiin; bodj trat bie ©be leine glüdlidje, unb Anna
lieh fttb burjb ihres ©cmabt« (Mitte gur Untreue rer*

leiten, wofür fte mit lebenblängliäct ßaft büpen
mujite. Som SreihigjSbrigett Ärttg hielt jt<b 3- Äafi=
mir lange fern. Grfl af« ©ufia» ütboif itt gtanfen er=

[tbitn, vereinigte rr ptb mit ihm; boeb oerfudjte er

umfottfl, ba« fefie Äronadj 31t nehmen, unb al« SSah
Ienflcin natb Saebfett aufbratb, ging Äoburg au bie

Äaifcrlidtett »etforen. 3- Äafintir, ber bamaf« auher
Banbe«weiten muhte, »ertor babei feine mit oicterdRühe

iufammengcbratbte ©ibiiotbef . (Rad) bet Gtttfcbcibung

Mi Süpen lehrte er wirter in fein Banb jurütr, flarb

aber [eben l6. 3uni 1633. Sltttb feine gweite Gbe mit
©largaretbe »on ©raitnfcbwcig war rittberfo« geblie-

ben. ©eine fiänbtr fielen baljer an feinen jüngilen

©ruber, 3obanti Grnfl Ul., geh. 9. 3uli 1566,
ber, nadjbem er nach langem (Streit 1602 mit feinem
©ruber getbeilt, 31t Gifenatb refibirte, fpitcr fi<b from*
mer Stbriflfiellerti guwanbte unb 1638 finberlo«

flarb, worauf ©adtfens Äoburg unb Gi[ena<b an SU-
tenturg unb SBeiutar pefen.

d) 3. (III.), ^tergog »on ©adtfen=Stimav,
atb. 1570, jweitcr ©obtt »on 3-11) b), regierte mit
feinem ©ruber griebrid) ®ilbclm bie aefammten
WcimatifdjenSanbe gemeinfdiaftiitb bi« gubtjfentobe

1602, bann allein, tbat wäbrcnb feinet fingen 9ie=

gierung »iel für Äirdje unb S(bulc; ftarb 1605. Gr
tft ber Stifter ber neuen weimarifdjett Binie unb
©tammwlcr ber jept ttoeb blübenbcn fa(bfen=trnepi=

niftbtn Käufer.
e) 3 - GrnP I., §etgog »on @atbftn=®ti=

mar, ältePcr ©obn be« »origen, geb. 21. gebt. 1594
m Stitenbura, übernahm erp 1615 bie (Regierung

fctbfi, trat beim Stuöbrud) be« Breihigjährigen Stieg«

itt bieSJicupe be« ©öbmenfonig« utrb »erlief bcnfelbtn

and) nadt btt ©dtladtt am ®ei§tn ©erg nicht. »Bit=

ber ein bürftiger Äaoalier, als »on bem Äaifer Beben
tragen«, erftärte er btn abmahnenbeit ©erwanbten
uitb nahm itt bett Olicbcrtanbcn eine SRiltmeiPerpcUe

an, toae audj eine Seitlang im .(teer Gbtiiltati« ton
Sraunftbwtig. 1625 trat tr in bie ®ienfte Gbtiftian«

»on 'BSnemarf, ber ihm nebfl 9J!an«fcIb teil gelbgug
in bie faiferlitben Grblanbe übertrug. 3 - Grnp ;og

an ber Cber bi« nach Sroppau unb feptug fidt bi« mid)

Ungarn bttreb. Gr Parb im Bager »on ®t. djiartiu

auf ber (Riidfebr »on Sdiemntb 4. Sec. 1626.

0 3- gtiebritb lv., ^etgog »on ©aebfen«
©etmar, geb. 19. ©ept. 1600 311 TUtenburg, ber

fünfte unter beu ©öbnert 3»bann« 1U., erbiett mit
feinem iüngern ©ruber, Grnp (bem gtontmen), eine

8
emcitifcbaftfi<bt Grgiebung. Gr begleitete feine ©rit-

er Kilbctm unb ©erttbaro auf ihren ÄriegSjügen in

ber ©fai3
unb ben 9!ieberlanben. Seine Oltiguitg gur

TUdtemie unb 311m Aberglauben Pcigerte ptb, at« er

1627 bei Otorbbeim in EiUp’« fpänte pef unb ein:

geferftrt würbe. Gnblicb Perpel er in fliOe Stefan:

ebclie unb wie« alle (Rabrung Pott pdp 9fm 17. Oft.

1628 fanb mau ihn tobt, mit einer SSimbe in ber

©eite, ©ein Beben gab SBoIff btn Stop gu bem
®rama: »3 - griebrirt lV.pott ®eimar« (fieip3.1831),

g) 3. Abolf II., $tr 3og 3U©acb[en:ffleihen:
fei«, be« ßerjog« 3«5auu v - britter ©obn, geb.

4. ©ept. 1685, trat 1702 unter fptiutid) »on Oiaffau

in botlänbifdte SDienfle, fobann in bie AugupS I. »on
©den ttttb Sadtfen. 3m pommerftben Stieg 171 1

—

1716 fo<bt er al« ©encvalmajor. Set liirftiifrieg
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riet *n 1718 na* Ungarn, wo et gelbmarfcball* Satyrn unter X«o» 2. unb 3. Tie». 1806 bie «fit
leutnaiit würbe. 91a* btm ©affarowiber griebtn Diirbertoge am ©trubpaj) bei, muffte ab« auf ©eftbl
lebte rt H8 1733 auf feiner SReftbetig ju Xaf>me, trat feines ©ruber« Karl lirof räumen unb bitt*33ßufWt:
ab« beim Hu«bnt* br» poInii*en Stbfolgeftieg« tffal na* Kärnten rürfen

,
um ft* mit btr itatieni*

wirb« in triegcrif*e i^iitiafeit. 1737 tarn « na* fd^en Armee gtt tereinigen. Xtt« gelang <Snbc9l»»em*
tan Xobt feine» ©ruber« ®|tlflian in btm Surften: ber, unb fofort brangen beibe (Srjbcrjöge, 3- an bet

tbum SSeifftnfel« jtir Sitgietung unb half btm tief ©pibebeSre*tettglügtl8 ber»«tiniglcn'Hrme«, gegen
»erf*ufl>eten Sianbe bur* nttift ©ef*rSnfung witber ®ienpot:bie©*la*fbiiHufl«ltb, ©reuten* f*watt-.

auf. ©ibrenb bts öftcrretdjtfc^en <Stb folgtWeg« fom* fenbe ©Dlitif unb rttbli* ber gritbe oon ©ttfburg
manbirte « eint f5*ft[*e Hrmee in Söhnten, 91a*> ma*ten feto* ihre '8«fu*e, tan firieg eine günftige
feem er bie ©teufen mit aus ©Öhmen batte »erttet; ©Senbung ju geben, erfolglos. Xirot, bisher 3obamt«
ben helfen

,
würbe er 1745 mit tat Defterrtithetn bei SieblingSaufentbalt, war »«loten. Xte feigenbeit

^»benfritbberg geftbfaaen unb legte fein Komtnanb« griebetiöiabre benuSte3 ,
bauptf5*li* jn wtffenf*aft.-

riiebcr. 6r ftarb 16. SDtai 1746 ju Seimig finbettoä; litben arbeiten, unb jwar wanbte er nun feint tSnf

fein gürjientitum, ba* fi<b 1739 um bie @raff<b«ft merffamfeit cor afletn ©teiermarf unb Kirnten ju,

‘Barbe erweitett batte, fiel an ©a*fcn.
j

bie er, eoti (Sielebrten unb Rünftlcrn begleitet, na*
12) 3- ©arrteiba ober 3- »on S*waben, I allen 91t*tttngcit burtbwanberle 3ugleicji bej*üftigte

©obn be« petjog« Slubolf son ©*waben unb ber
1

er ft* mit milit5rif*en Eingtr, tilib entwarf tat
Xo*ter Ottofar» eon Böhmen, Wgne«, (Jure! SRubotfl ©lan eine« ©elf«friegi in- beit c^erbeitbi'chen Hlpen--

eon $ab«burg, geb. 1269, würbe am böbmtf*en §of Ianben. 9ia* bem tOieberauefclttlb1*« gcinbfelig;

erregen, forberte, mfinbig geworben, eon feinem feiten jwtffii# SrunftfUtv nflb ©bflertei* im a»StJ
Ohetnt, König Hfbre*tl., einen HnibeU an bnt habj* 1809 jurn ©efehlSbabrr ber unter bem Kamm be*

burgif*en ©efigungen unbeerf*loot fub, abgewiefen
1

fiter« oon 3nnttöjietrti* befamitcn-Hrmee ernannt,
unb aufgrftacbelt eott bem (Sräbifdwf eon SJlaitt},

|

rtef er bie Xiroles tuj (Sel^biititjauf unb rüdte, roib-

©etet Ht*fpaiter, mit mehreren obetf*wäbif*«n:Kit*
|

ttnb Cbafiet« üiltrrof »orbrang, i?lbjl gegen Ubine
tern gtgtn ba« Sehen beb König«. HU birfex 1. ©lai

;
unb traf am Xagliatiunto mit bem ©iceföiiig (fugen

1308 auf einer fReife ju fein« ©emaltlin bei SRbcim jtifammen, ben er ent btt ©ortenonr, bann 16. Hpril

felben über bie 9iett| gehen wollte, brSngten fi* 3< entf*eibenb bei ©adle fd'fug. 3nbefi bie fßieberlagen

itiubolf 0. SBart, ©al*« o. (Sfdjenba* unb Itlntb be» (Srjberjog« Karl att ber Xonau hiitberten *n,
e. 'ffalm in fein ©tbiff unb trennten ihn fo oon feinen Sieg auäjubeuten. (Sr muftte Hitfang 3Rat oon
feinem übrigen (gefolgt. Hm atibern Ufer angefettri Sevotta, fct« wohin er oorgebrungettwar, ben Siiliiug

tum, ermorbeten fie tbn. 3. flehte Jtrat fotwrtn ben na* tCittacfj unb ©rajontreten, eott wo er fi* muh Un:
ikfsfl Sftmeu« V. in Heigttoti um Stbiaft an_, toarb aarit wanbtr, um ta fförmenb Stellung fu nehmen,
ab« fammt feinen ®tnoffett eom Raifet ^einri* vu. Hm 14. 3uni erlitt er aber auf bemüSarf* ua^tpreSs
geäihtft unb eott bet fflemabltii Hibrccbt*, (Stifabotb, bürg bei SRaab, wo er ft^ mit ben ungarifthtn 3nfut:
unb fein« Xixbttr, bet eerwittwetcu Königin oon reftionStruppeu eereinigt batte, burth bie gtaTtjofon

Ungatn , Hgnt« , mit umyrföünlicher Diatbe, bie fi«b eint fJlitbtriagt unb begab ft* nun über Komont natb

felbfi auf hie Hngebörigen bet Serfdmonttn eritredte, fpregburg, Wo er anfangs ben ihm gegenüber ffehtnben

»erfolgt 3->»arf ft* alSÜRön* ju *pifa §cinn* VII. Seinb ju bef*5ftigen Befehl erhielt, femn aber b_3ufi

ju güBen unb ffarb bafetbjf in jungen 3abrtn. beorbert wnrbt, mit aüen Xtttppen auf»ubre*en unb
13) 3- eon Oeftertei*, f. 3«an b’Hnfltia. in bie @*fa*t bei ®agram tinjugreiftn. Hl« er

14) 3- BapHft 3 ofeph gabian ©ebaftian, aber 6 . 3ult na*mittnge mit 13,010 3J)attn in ©ie
Crgberjog eon Oefierrei*, 9iei*«»erteefer benbrumt cinttaf, war bie ©*la*l bereit« jum iHa*:

eon ®eutf*Ianb, geb. 20. 3an. 1782, fedtSter tbei! btt Cefieueidyr entf*ieben. 3nfelge b« ®e=

©obn be* Kaifer« Seoeofb II. unb btr fpanif*en 3ns fdjulbtgung be« (SrttajcgiJ Karl, Mtfem bur* 3
fantin SRarie Suife. Bon geweiftem @tifl

,
geigte et eerf*utbfttn 3ufp5tfommen fei ber ungliiift*e Hu*

früh Steigung für bie militärif*en Etifftnfdjaften aattg fcee Xano jir,uf*rtibe it
, mtfpann ft* jwif*eu

fowte für bie @ef*i*te unb bie 9iahtrwif!enf*aften »eiben ©rübeni ein erbitterter, fange bauentberStteti,

unb erhielt »ietfa*e geifitgt Hntegittw bur* ben ba- Sladi ber €*la*t bemühte ft* 3- Ungarn ju beden.

ntal« im fUHniflerium be« Htujjern in tfeien angefiett: Eer barauf eon ihm nnfgefteote Ipfan, Sit arof!t

ten ®ef*i*t«forf*cr 3obartncä TOfitfer. 1800 warb Hrmee foglci* au« Böhmen bur* ®!5f)ren unb ba»
«ait bic ©pi^e bo« gef*(agtneu Bfterrri*if*en ®eer« ®aagtbal na* ber ©enau gu jicben unb bei Komorit
gefieUt, ba« na* feine« ©ruber« Karl Hbgang eon gu roncentTirrn, iimna*HblaufbeäSöafftnfllü)ianb»

Ktap unglildli* geführt worben war, unb ioufjte btr eon 3ttaim bie gtlnbfeltgfeiten eon neuem |u begin=

Hrmee bnt* taf*c» Sorrüden unb einjtlne Heine nen, würbe eom fiaiftr genehmigt, unb f*on ieat

Siegt ba« oetfentt ©elbfteertrauen witberjugtben. ber Grjherjog in »offtr ibiitigfeit, bie nötbigen Hit*

Bei tpchen'inben (3. Xec.) unterlag er jcöo* btr ctbmmgtn 311 treffen, a!« ber griebeitt-fdjtuB ju ®ten
Ueberma*t SRorcau’», unb au* bet Srtfäburg etr* 14, Oft. ihn itt feinen arbeiten unteibra*. 3-

fu*te er eergebli*, b.m ftegrei*en ©ortringen bet niete ft* hierauf gait.t feinem ©ertif al» Eireftor ber

granjofen ein ßitl 31t fegen. 91a* bem gtiebtn »on tntlitärif*en &rätebutig»mftittik. (Srfl 1815 üben
fünceillt würbe er jum (S'enerafbireftor ber 3nge< nahm «r wftbet ein Rommanbo bei b« Hrmee be»

tiieurafabcmte ju ®ttn unb ber Babettcnafabemie in gütjlen ©*war»tnberg. 91a*bem « tueot al« ©teß=
!Bitn«=91euftabt ernannt unb «hob bttft Hnflal* eertret« be« Ratfer» in fDlatfanb bie ^ittlbtgung ent*

ten raf* sur ©tüte. Hl« 1805 ber neue Rrieg gegen gegtngeitontmen ttnb bie Üombarbei bereift batte, lei:

Slapoleon l. jum Httebnt* fam, war bie Bewaffnung tete er bit Belagerung oon Rüningen, ba« « 26. Hug.
b« Xiroltr unb -©orarlberger frine erfte Sorge. $ier= jtir Utbtrgabe 3»ang tmb f*te ifen lieft, fbltraitf ging

auf trat et an bie ©pipe be« Htmeeforp-J, ba» ft* er tta* Sari! unb »on ba über (Suptaib na* Oefter*

91ep unb ben ©agem in Xitof entgegenfteHte. 80m rti*gurüd. ,f>ier lebte er anfang» tu SE-ten ttnb ®ie*

belfceiumithigen Sanbtwlf unterftübt, bra*te er ben nersyleuftabt, f*!ug aber fobann feinen SBohnfig
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in ©taj unb fpätcr auf bcnt Bauernhof Branbhof

auf. na*bem ibm feil 1627 ber Aufenthalt am fai<

ferli*en £mfe bur* ftint Berbeiratbuna mit einer

®oftmeifier«to*»er, Slnna Spicdjcl ton Stuffee (na*<
bevigrn ©räfin Bon SJietan unb greiin ten Btanb*

bofeu), unmögü* gemorben mar. Cagegen flieg bie

3unttflun8 be» Bolf« ju 3 . ni*t btofi m Oefitrrti*,

fonbtm in ganj Ceutf*lanb in bemfelben ©rab, in

mel*em brr $ajj gegen Siiettetui* unb ftin ©hfitm
juna^m. 3- »«biente fi* biefe Siebe bur* ftint

gememnü|igtn Unternehmungen, bur* ba» rtin

9Jicnf*li*e feint! SBeftn« unb ftint Sleigung jum
BoIf«!bümII*tn. ©0 grünbete tr in ©raj ba«3oban*
ntum, um Siebe jur Runft unb SSifftnfebaft ju er«

»ttftn, flifttte tam>mirt(*aftli*e Bertint, führte btf»

[trt SJietboben im SUferbau unb in btr Biebju*t tin,

wirft« auf« tbätigfie jur görberung terjAiefener 3«=

bufirltjmeigt, nametUIi* berlSifemnbufitie.tcranfial»

tttc Sänger« unb S*ü$en feite unb präjibirte btn

Berfammlungen btr Siaturforj*«T unb Sanbroirte in

©rar. Sabllofe Sieber feierten btnn au* in Stritt«

marf unb Xirol btn «Brinj .Johann«. Ter btnt Ihrj«Ö felt btr Kölner Comfeiet 1842 fälfdjlich in btn

geltgte 2tu«fpru* : »Rein Ctfierrti*, fein

Bringen, fonbtm ttn einige» grogc« Ceut; tt)(aub,

ftfl roie ftint Berge!« ctlrarb igm icfmell au* burtf)

00113 Centjrfjlanb SJoputariiSt Tie ßreiqniffe be«

3al)t3 1848 tntrifftn btn ©rei« feinem ®ti(!(tbtn.

SU« btt Raifer gerbinaub L na* btn Srtignifftn be«

15. Slai SBitn «erlieg unb ft* na* Jnnbbrmf fct«

gab, truanntt tt btn ©rjbctjoa 3 .
ju ftintm Stilb

rertreter in ©itn, unb bieftr eröffnet« al« foldjtr btn

fonfiituirtnbtn S(ei*etag. 3njmif*en mar au* bie

TOajoritäl btt granlfurter iRei*SretfammIung 27.

3uni ju btm Bef*Iug gtfontmtn , btn ©rjberjoq 3.

sum untetantmottli*en 9iei*«tenrefer übtr Teilt!*«

fanbju ernennen, unb er lieft ft* bewegen, bit fo f*toie*

rige eitOuug anjunebmen. ßr traf au* 11 . 3“fi in

granffurt ein unb bilbele fofort ein 9iei*«minifie*

tium. 3 ,lbe6 füllte tt ft* ntebr al« öflerrti*if*er

©rjberjojj btnn al» btuff*tr Kei*ät>tm>ffrr. ffiiib«

tenb tr ft* in btr erfftu 3eit ben Parteien gegenüber

neutral «rbitll, mirfle er feit ber Jlblebnüitg beb

©rbfaffertbum« jetten« grlebrich fflilbelm« IV. offen

im öfierrei*if*cn 3 rrtertf(e babin, bafj feine 31ei*S>

berfaffung ju Staube fatn unb bie BMeberberfietluiig

beb Bunbeötag« al« eiiuigtr ?lu«mtg übrig blieb. 2t in

20. Ctc. 1849 trat er tn ba« Beitatleben jurücf unb
mibmttefi*, roie früher, ber görberung qememmitüger
Unternehmungen in Sleiermarf. Or ftatb 11. SJlai

1859 in @raj. Gr biutetliefi au« feiner motganati«

f*tn Sb« (f. oben) einen Sohn, gtanj ©rafen ton
llieran unb greiperrn ton öranbboitn, geb. 1839,

ber TOitglieb be« 5flerrei*ifd>en ^trrenbaufe« mürbe.

15) 3- Unerf*to<ftnt ober ohne !fur*t
(Siui9 -|icar), ^terjog oon d'urgunb, Sobn X'btltPV«

bt« ftübntn, geb. 1371, führte bei Scbjeiten feine«

S8atcr« btn Xitel ©raf ron ilieter«, jog mit btm fran«

j6fif*tn Jtreujfiter btm Äönijj ®igi*muitb ton Un»
gartt gegen bie ’iürfen ju .Jmlfe unb fämpfte in ber

6*la*t bei Ülifopoli® 1306 mit. £>erjog ton ®ur=
gunb mürbe er 1404 na* feint« ffiater« lobe. Slein

ton ©tfialt unb ton unbeholfenem, mürrif*tm 3£c=

fen, ba|te tt feinen alänjenben, terf*retnberif*en

iBetter, ben fierjog Submig ton CrIran«, auf btn er

au* eiferfii*tig ju fein Ur[a*e batte, unb fteflte fi*

an bit Stige ber Dtpofitiou gegen befjeit briitfenbe,

ttrberbli*e .f)errf*aft in granfrei* an bc« reabnftn:

nigen König« fiatl VI. ®tatt. 6nbli* ton Ctlfatt«

auf« 5u|erjie gereijt, lieg et bieftn 1407 ju ^kri«
ermotben unb erlangte bamit bie ohetpe Leitung ber

®taat«gef*äfte in Äranfrei* unb bie ©rjirbung beä

Cautbin«. Cur* ben Sertrag ton (5hartre« 1409
tetföbnte er fi* torläufig mit Den Orlean«. 3ntcf?

f*on 1410 entbrannte bet Kampf btr Parteien , ber

2hmagnar« unb Sourguignon«, micber. 9}a* ber

5iieberu>erfung btr ßabodneit« in ^pari« 1413 feiner

?ffla*t beraubt, trat et 1415 mit Jheinti* v. oon
(Snglanb in Strbinbung unb btmä*tigte ft* 1418
micbet ber ^auptfiabt, too er auf« graüfamfie gegen
bieTtrmagnac« mütbete. Som Caupbin Karl ju einet

Unterrebung auf ber Donnthrücfe bei fDlontereau ge«

lodft
,
ttatb er 10. ®ept. 1410 ton helfen '-Begleitern

meudjdng» ermorbet. 3%m folgte 'Bbiiipp btr ©ute.
IG) ©raf oon Stiettne, f. Brtenne Ie 6 bS«

telet 1 ).

3obonna, 1) Königin ton granfrti*, ©rb«
to*ter ^jeiiiri*« L ton 'Jfatarra, geb. 1270, matb,
ln früher 3ugenb mit ihrer ailutter, Slanca coit

Slrtoi«, megen ^Sarteiberoegungtn au« 91atarra ge«

flobm, am £>ofe '8bilipv4 III. ton granfrti* trjogtii

unb termäbUe fi* 1284 mit btffen ®obn 'fjfnlipt IV.

(bern @*öncn), mobur* Slatarra mit granfrei*
Bereinigt mutbe. 211« 1297 ©raf §einri* 111. ttn
'Bar

, mäbttnb ihr ©tmabl gegen glaubern jog , ibr

^ciratbbgut, bie Champagne, überfiel, 10g fit fcfbfi

mit einem $ter ihm entgegen, f*Iug ihn bei Gomittt«

unb nabm ibn gefangen, ©ie fiatb ju BiucermeS
Tlttfang april 1305. Son ihren fttbtn Kinbern mur«
ben bie brei ältefien Söhnt, Submig X., $bilitp V.

unb Karl IV., na* tinanber Könige ton granfrei*.

2 ) Königinnen ton fReapei:») 3-1-, au« btm
Sltern .^auS 21njou, Sltefte Xoditer be* fberjog« Kart
ton Kalabrien, ©obn« be» König« Sichert ton 9iea«

pel, unb oon SJiatie ton Saloi«, marb 1326 geboren

unb na* bent Job ihre« Sfater« (1330) am jiigelloftn

^>of ihre* ©rognater« Stöbert ctjogtn, ber fit frühjeU

ttg an ben bamal« fitben jährigen ungarif*tn iprin«

jtn 21nbrta«, btr 2Infprü*e auf btn Xbton non Stca«

pel batte, termäblte (1332). 'Jta* btm lobt Stöbert«

(1343) beflieg 3 . bett Xljron unb lieg, af« 2Inbrea«,

auf bie ungartf*t Partei unb bett iflapfi gefiüht, fi*
tbetifafl« frönen lafftn rcodte, bitfen 21 .Slug. 1345 im
RIofier Slterfa ermetbeu. 9U« fi* aber bie ©togeii ju

SieaptI, au ihrer ©pi|e Karl ton Curajjo, erhoben,

um Slttbrea« ju eä*en, lieg 3-. unt fi* unb ihren ®e-
liebten

,
Submig ton 'lartut, ben fit mitten unter ben

Unrubtn 1346 ju ihrem ©emabl erhob, ju reiten, bie

9Stitf*ulbigen am SJiorb gtaufam binri*ten. ©lei*«
wollt rücfte Slnbcea«’ Brüter, Submig ton Ungarn,
1348 mit tinem fiter an unb nahm bit $auplfiabt

fomie ba« ganje ütei* in Befib. 3. floh in bie Bro
tence. ©rfi na* btm Slbjug be« Ungamfönig« im
Slugufi 1348 feprte fit na* Steapel jurücf, naebbtm

fit tem BaPÜ SU-ignon für nur 80,000 gl. überlafftn

unb ihn babur* ju ihrer So«fpre*ung ton aller

©*ulb am Bictb ihre« ©emabl« termo*t batte;

1350 milligte au* Submig in einen griebenSterlrag,

fraft befielt 3- tm BefitS Steapel« btieb. 1 352 mürben

3- unb ibr ©emabl ton bem päpfi!i*en Staaten feite«

lt* gefrönt. Ca« Sanb mar mbrfien erf*öpft, bie

inneren gebben bauceteii fort, ©öfbnertanbcn Oer

müfieten ba« Sanb, bie Königin unb ihr (''emabl

traten ohne Slnfeben. Ca flarb Submig ton 'latent

(1362), unb 3- bftratbete 3afob ton ÜtaHorca, ber

aber bie meine 3eit in Spanien jubra*te unb 1375
flarb. Ca 3 t>b-'nita’S eigene Kinbec iiumif*en at-

fiotbtn maten, beftimmte fit ihre 9ti*!e sDiargartlpe,



3of)auuarb. 563

Xoditer be» Bungen ftCtrl »on Eitraggo, gut Slacb* trag 3- bellen Mnfprücpe auf [einen Brubtr, SRent ton
folgern unb oermäplie fte 13G8 mit Karl bem ftlei» änjoit. Sit ftatb 2. gebr. 1435.

um Von Euraggo, btm ©opn »on Marpareipe’« 3) Bie ipäpflin 3- würbe, mit bit ©age berichtet,

Obtim, Eubwig »on ©taoina. ftatl ber ftlttnt ganb afö bit Xocptet eint» enalifchen MifgonJt» «u Mains
Itbodj im GinöetgänbnU mit Eubwig »on Ungarn, (nach anbtrtn iu Sngelpeim) geboren. ©ie erwarb

btr Bon neuem Snfptücpe auf Sieapel erpob. Um gegen fiep butep ihre Steigung iu ben JBiffenfdjaften fotoic

ipn tint ©tüge ju trbalttn, oermabltt ftcf> 3- 1376 burth ipre ©diönpeit bat» btn Stuf eint« BJunber»
mit bem Dbtrften ihrer ©ölbner, Otto »on Braun* btr »feit, entfloh mit tinem Miincp au» bem ftlojter

fditoeig, unb ttrlieh ihm ba» erlebigte gürftentbum gulba in männliiher ftleibung naih Gnglanb unb
latent. SU« aber BaPg Urban VI., btn fit bitrdj bereifte fpäter granfreiep, ^talien unb ©rietpen*

anetftitnung be» ©egenpapge» Giemen» VII. geceijt lanb, tno fit in ?ltben fith grit<pi[cpe Bitbung antig*

hatte, fit in Den Saun tpat unb abjegte unb Eubmtg nete, bi» ihr ©eliebter fiorb. 3- gut« nun naih SSom,
oon Ungarn unb ftarl »on Euraggo gum ftriege gegen unter bem Jtamen 3°pannllnglku« bie männ*
fte auftief, fegte 3- 1380 ben^icrgog Eubwig oonäm Ii<he Stolle fortfpielenb, legte bafeibft eine ©cpule an
fou, ©opn be» König» 3opann be» ©ulen »on granf* unb würbe nach btm lobt £eo*8 IV. (&55) toegen

reidi, gutn Geben ein unb bat ihn um febleunige Ißülft. ihrer ©elcptfamfeü, grömmigfeit unb Sittfamreit

Che bieftr jeboth erfepetnen tonnte, batte Sari Bon einflimmig Born ßleru» unb Bon btm Bolf ot» 3»s

Butayo 16. 3u!i 1361 bit ^xinptftabt erobert unb bann VUI. auf ben päpglichen ©tuhl erhoben. Stad)*

bieftönigin mit ihrem ©emabl gefangen genommen, bem fie fafl gwti 3apre gur attgemeinen äufritben*

Bewegungen unter ben neapolitanifmen ©rogtn gu heit regiert hatte, tarn fte toähtenb eines öffentlichen

©unften Eubtoig* Bon äitjou, ber mit tinem fiter Slufgug» auf btr ©trage gwifdjen bem Slmphithtattr

au» Oberitalien aufgebroeben war, beftimmten Karl, unb btr GltmenOfirdje niebtr, gab feboeh Bor ©epam
3- 22. Mai 1382 auf btm ©dsloft Muro in Bagli* auf ber ©teile famtnt ihrem ftinbe ben (Seift auf.

cata erbroffeln gu taffen. 3hr ©emabl wefr furg Bors Stuf bem Blag ihrer SJieberfunft würbe eine ftaptlle

per In bie Brooence eutfommen. ©o enbete biefe gwar nebft OtitffSuIe errietet; both oermitben feitbtm bie

boii ©innlicbfeit unb heftigen Eeibenfdmften burd)* Biipge bei ber ftrönung unb bei Brocejgonen bie

glühte, aber (diene, gciguoUe unb pocbgebilbete gür* ©teile beim Goloffcum, wo biefet Borfall flattgehabt

|tin, ttne Stpülerin Setrarca’» unb hofhgefetert non batte. Um inbtffen für bit 3ufuctft einem ähnlichen

©eleprten unb Cid)lern, natbbem fte in btt legten ©fanbal norgubeugtn, mugte fiep fortan jeher ^krpft

3eit mit Klugheit unb Gnetgie regiert patte. Bot feiner Örbination auf eint ärt Stacptgupl (solla

b) 3. II., Xo6ter ftarl« be» Kleinen non Euraggo, storcoraria) fegen, um Bon tinem ber jiingfien Dia;

geb. 1371 , verlebte wegen ber fortbauernben Barten Ionen fein ©efdgleit prüfen gu [affen. SDiefer machte

fompfe btr giiufer Sltiiou unb Burauo eine unrap* fobaim ba» gängige Slefultat mit bem breimaligen

Bode 3ugenb, Bermäplte fttp 1389 mit bem Gqper* SluOrtif »Habet!« bcfaimt, worauf ftlttifei unb Soll

log SBilbclm non Cefterreiip, ftbrte aber natp beffen mit einem froplodenben »Deo gratias!« antwortetau

Xobe 1406 an ben $of i press Srubträ Blabiälaw, ber Oiefe Srjäblung, bie guerfi SKarianu» ©colu« fgeft.

1400 ben tpton befliegen, nach SfeaptI guriiJ unb 1063) in feinem »Chronioon«, auSgefthmüdtet bann
ergab fttp pitr, bem ffleifpiel ipre® Sruber» folgcnb, Sigbert Bon ©emblour (gefl. 1113), am noilflSnbig:

auen»uSfd)Wtifungen. 3U» Sölabi»law 1414 mit tob pen ÜJiattin B»l°nuä (fl'fi. 1278) mittpeilte, galt

abgegangtn mar, warb fit 6 . Bug. al» 3 - U. gut ftö= bi» in ba» 16. Ätprb. al« higotiftpe TBabrpeit
,
bi»

nigin auSgerafen. Slmh al» folcfe fegte ge ipt gügel» OaBib -Honbel 1649 tpren Üngntnb barlegte. ©« lg

lofe» £cbeit fort, bi» fie fttp 1415 mit 3afob »on geftpichtlith btwieftn, bag auf Eco IV. unmittelbar

Bourbon, ©rafrn bt la SStarcpe, Bermäplte. Oiefet SUencbift IU. folgte. Oie Sage «fl wohl eine ©atirc

lieg ben allmächtigen (."ünfiliug ^rpanita’», Banbclf auf ba» SEcibertcgimcnt (Bornofratie), welche» in

2Uopo, aitpaupten unb rig alle ©ewalt an pep, maepie Siom perrfhte, al» bie Bu'ftf 3opann X.— XU.
fiep febotp bei ben neapolitaniftpen ©rogen halb »er* (914 - 963) ben päpfiltcpen ©tupf innepatttn. Sie
bagt, mugte fepon 1417 ber föniglicpen ©emalt wie* lieferte btn ©toff gu einem unfertr älttften btutfepen

btt entfagrn unb fiep mit bem Rürflentpum Xarent Eramen, gu Xp. c*crnbecf» »Sin fcpön Spitl oott

begnügen unb fiarb 1438 al» granciäfaner. Etr gramSutten« (Giäleb. 1565). Ea» Borpanbenfein ber

(Sonbottiere ©forga, al« ©rogcomte'table, unb ©io; SolU atercorari» ig aUsrbiitgfl etwiefen, aberautpipr

oanni be ©araccioli waren jegt bie t titfdjiebcntn 3wed. SSenn nämlicp ein ftarbinal gum Bapft er*

©ünflllnge ber ftönigin. Elllein bie gegenfeitigeSifer* wäplt würbe, fegte man ipn gutrft auf bieftn ©tupl,

juebt btiber rief balb neue ©irren peroor. ©forga trat unb wäprtnb er »on ipm aufftanb unb ftep auf einen

in bie Eienge Eiibmig» 1U. Bon Stnjou, ber Etitfprücpe anbetn, ptäcptigen ©efftl nteberlieg, fang man bit

auf Jieapel matpte unb tinen Ginfall in ba» König* iüorte: »Suscitat do pulvoro egenam ot da stercon-

reitp unttraapm, wäprenb 3- ben ftbntg Sllfon» V. erigit paoperem« (Bf. 103, 7. 8). Etr ©ebrauep fam
»on Slragonien abopttvte unb um $ü(ft ahriej. Grer* iml 6 . 3aprp.ab. BgLEbllinger, SDie Bapgfabtln

fepien unb pielt 7. 3uli 1421 feinen Gingug in Slea* be« Mittelalter« (SSfüntp. 1663).

ptL Ea» anmagenbe Betragen bt» Slragoniet*, bet 3opannarB (Itt. |4o.onaäi), 3 u I e « , TOitgUeb ber

ben übermütpigen (Saraccioli gefangen nehmen lieg, Bar*fCI ft»mmtme 1871, geb. 1843 gu Btaumt, 3lr-

erregte inbefs balb ba» SJiigtraueu ber ftbnigin, unb beitet, würbe 1870 Wegen feinet Xpeilttapme an btr

fie gog gep in ba» ftafteü Bon Gapuaguriicf, wo er 3”temationale, btren eifngger Stgent er in Bari»

fit fofort belagerte. Eur^ ©fona befreit , erflärte ge war, gu einem 3apr ©tfätigni» oeiurtbeilt, burep

hierauf Stlfon» aller Grbanfpruipe auf SRtapel »et* bie ©eplembemBolution befreit, 16. 3lprill871 »um
lugig unb napm 1423 Eubwig IU. »on SInjou an SRitglieb ber ftommune erwäplt unb 17. Mai ftom*

©ohne» Statt an, burtp beffen Sagen bie £saupt: manbeur ber gmeiten SHrmee. 21m 24. Mai orbnete

gabt wiebet in ipre fjänbe fam. Eocp behauptete gtp er mit Eeleäcltige u. «. bie Slnjüiibung »on SJati« an.

SUfcn» in einem Xpeil bc» Seich», unb ber Bürger» SJach bem ©turg btr ftommune gelang t» ipm, nad'

frieg bauerte fort Siacp Eubwig« Xobe 1432 über* Gnglanbgu enttommen.

36
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Johanne! (3obann, hebt. Jehlchttnln, griedi.

loannea), männlicher itotname. TOerfwürbige Xrä=
get beäfcl beit finb:

1) 3. btt taufet, eine t>on bet cbriftlidjen Soge
jd)on früh mit Borlicfce erwähnte unb in möglicbfl

nabe Skjicbnng jn 3efum ton SJaiaretb gebradete,

nicmlbefloweniget abet gefdjid)tlid)e ©efialt. C5c ttat,

waprfcbeinlub im 3at)r 33 unfetet %itted)nung, in bet

alfetifcbeu Sebettlwetfe bet alten ißrouhcten auf, unb
jroar in ber SBüfieJuba unfern belXobtenfDtecrl unb
am untern Sorbatt, fammelte 3*inget um fief), »er=

fünbigte bie 9!äbt bei oon btn '4Jropt>eten geweifiag;

ten 9ieid)l ©ottel
, aber fo, baf) et alb Sßorbebittguug

für beffett Hemmen Sju&e unb Scfebrung fotbette unb
bet SSerpflidjtung ba;u btttcb bal Sljmbol bet 5Baffet»

i

taufe im3otban Slulbrud gab. ®al Hielte unb auf bal

übriflentbum biteft i'orbereitenbe im Slufhretcn bei

:

Xäuferl lag in bet ®utd)brcd)iingber auf ben Stamm;
|

baumpod)cnbenGitelteitbelau!erroäf)Iten®olf8 burd)

'

toabtljaft fittlidje ©ruitblcbren (»gl. IDiattl). 3, 9).!

Slud> auf 3efutn, ber ftch mit fo vielen feinet Soff«;
j

genojfen »ott ibm taufen lieb, übte 3- eilten tief geben;

btn Ginflitfj aul, mit ibn lener benn autb getabegu

für feinen Sorlättfet erftärte, in btffen tragifdtetn

Cfnbe et bic2Beifmgttng bei eigenen ®efd)idl erfannte

(Blattl). 17, 11 |.; fötart. Ö, 12 f.). Eiefc! (Snbe

bringen bie Soangelien mit bet befannten ©efdiidde

»on ©erobial unb it>rer totbter in Serbinbuttg. 9lbet

anbei! berichtet 3ofepbul ( Ant. XVIII, 5, 2) ben §er;

gang, inbent et all SOlolio bet Gntbauptung bei 3.

auf bet Sergfefiung ÜJlacbänil (34 n. 61it.) bie gutdjt

»ot bet burd) feine Öieichlprebigt ^cri'otgetufcnen

SlolTlbemegung angibt, meid) leistete leichtst! eiltetUm»
wäliuitg batte führen föititen. ©. 3ol)anni8feft. ;

2) 3. bet 91 p 0 ft e I
,
einet bet ffiertrauten (lefu,

Sobn eine® gifdeer! 3cbeb5ul unb bet Salome, S3ru»

bet bei altern 3acobttl, trieb bal ©ewetbe feines

Slatetl am See ©enejatetb unb gehörte tu ben Grfl»

berufenen in 3efu Sladifolgetfcbaft. Eie fhnoptifeben
]

Gtangelicn febilbern ibn uttb feinen Stüber alb bef; I

tige, ebrgeijige, fogat jur ©eivalttbat tteigenbe »®ott=
J

ntvlfinbet«, toäbtcnb bal feinen Kanten tragenbe i

vierte Gvattgclium in ibm ben fanften ttitb treuen

Eicblingljünget Hebt, toelcber fclbft beim tobe 3e[u
in befielt Käbe aulbartt unb »on bem flerbcjtben

[

Kleifiet bie SBctfttng empfängt, fid) bet Kiutlcr bei;
!

felbett alä Sol)tt anjunebmen. Kad) 3efu Eingang
toat et füt bie Sctbreitung belGpangeliuml in 3eru=

falem tf)ätig, ging auf futge Seit natb ©amaria unb
hielt fi<b bann wicber in 3erufalcm auf, wo et ju beit

|

»Säulen bet ©enteiltbe«, ju ben Slutoritäten ber

jubembriftlidjen Kid)tung aeredntet toatb. Der fp5»

tetn fit(biid)tn, bcfonberl ffeinafialiftben Sage infolge

foO et fpäter nach JUeinaRen itbetgeficbell unb in

©pbefol Sorfleber bet epbeftniftben unb benachbarten

©enteinbcn getootben fein. Eie fireblicbe Ueberliefe»

tung, wonach et eutioebet unter Eomitiati, obetun»
ter ßlattbiul, ober unter Kero auf bie 3nfet ipatmol

»ettriefen worben unb uittet Kerpa gurndgefehrt fein

foH, beruht auf Cfjettb. 1, 9 unb bängt jttfammen
mit bet 9Ittitabme, bafi bet Serfaffet ber Slpofalppfe

mit bem 3ünger 3efu tbentifeb fei. 2lbet fowobt tiefe

SJnnabme ,
all auch überhaupt bie Irabition »on bem

cpbeiuiifcbeii Stufentbalt eine! 3wölfapofteII haben in

ueuet 3ett ftarfe 9lnfecbtuug erfahren, unb cl ifi

wahr jtbeinlid) gemacht worben, baft bie jubendirifUidsr

.lutorität, weide nach ben Seiten bei Slpeflell ®au=
lul in Spbefol unter bem Dfamett 3- aufttilt unb
toabtftbeiitlitb in bet SlpofalbPfe ftd' bejeugt, viel»

mehr ein anberet 3- gemcfcit fei, »eftben bet gegttt

150 febteibenbe Sapiaa ben »Srclbpter 3-‘ nennt
9luf biefen 3- Wären bann felbfl»etfiänbli(b aud) bie

fird)!td)eit ^eugniffe ju bejiebeit, betten jufolge bet

9lpoiieI 3- bis ju 9lnfang bei 2. 3abtb. gelebt haben
unb ju Opbefol all bet lebte ber 91po(iel wäbtenb bet

Siegietung 'itajane eincl natürlichen lobe! geflor»

ben fein ML 9?cdi Scltiearpul uub Sapial foden
(eine Sebüler gewefen fein, wal abet bie ritbtig »er»

ftanbene Sleubertmg bei lebteni in 9lbrcbe fieUt. Seil
etwa 180 fleljt ieboeb biefe gönn ber 3obannc8legenbe
feil, unb bie fpätete Strebe bat fie noch mehr au!»
ncfcbntüdt. 3n bet fatboliitben ffirebe ifi ber 27. ®et.
feilt ©ebädjtniltag. Een Siamett bei 9tpofleII 3 -, all

bei Serfafferl, tragen in unfetem neutejiamentlidien

Äanon ein Gpangclium, brei ©riefe unb eine propbc»

tiftbe Sdirift, bie ülpofalppfe ober Offenbarung bei 3-

®al ©oangelium bei 3-, bal »ierte im neu»
tefiamenttidjen Satton, untevjdteibet ftch 001t beit brei

anbeten Gpaiigelien btttcb feilten wefentlicb bogma;
tifeben ßbataflet. 61 gibt nicht fowobl eine ©efebiebte

3efn, all Vielmehr iit geftbiditftcber gorm eine ®ar=
legung bei forlgcfdnittcncn, bereit! fpefulati» begtütt«

beten cbtifllitben ©laubenl, infofetn Gbtifll ®erfott
ber fDitltelpunft belfelben ifi

,
unb in biefet Eat»

legung einerfeitl bal ©emälbe bei Söiberflteitl ber

fficlt gegen bie geofjeitbatte SBabrbeil, anbetfeitl

bal bet inttern Scfeligung bet 9tu8erwäf)[tcn, wcldte

ftcb 3'fu all bem Siebte bei Beben! bingeben. SCiefer

Slofi ifi jumeifi in beit Koben 3cfu »orgettagen.

9iid)t Ebaltn, »om ©cbäebtnil bewahrt, ftnb bem
Setfaffer bie ^auptfacbe

,
fonbevn 3beett, »on ber

Spefulation erjeugt, »om ©efübl empfangen unb
all ©lanbe geboren. Sie Eb't'Iogie belfelben, bie »ott

metapbpfiiden Sbalfadien aulgebt , um bie gcf(bicbt=

[itbcttju begreifen, unb bie bal mpftifdje ©lement
überall juitt ©ruttblon bat, ifi folgenbe : ©ott offen;

barte ftdi am 9Infang bttnb fein 9Bort (Sogol), Wel»
ebel, ganj in UebeteittfUntmung mit ber ut 9lletan;

btia atilgebilbclen SogolIef)te, bie SBelt in! Ssafein
1

rief unb |ie fort unb fort mit Scbeit burd)bringt. 3n=
bem ficb bie SBelt gleidgoobl »on bem Sdjöpger unb
feinem 2id)t abtoanble, »etfiel fie ber fyiuiiemil unb
bem lobe. Sa! SBort warb bähet gleifd), um bet

®elt in einer neuen Schöpfung ©nabe unb SBabtbeit
aitjubielen. Socb nur wenige ftböpften aul berjjiille

be! ©ötllidjen, bie attbereit bereiteten bem Sobn
©ottel einen febeinbar fcbmSblidien Sob. Gbenbiefcr
aber war feine Serflätung unb fein Sieg übet bie

SBelt, in weither fein ©eift fortioirft unb ein Seid)

fiiftete, in wcfdtel ber ©lattbe einführt, unb beffen

©lieber mit Gbtifiul unb burd) ihn mit ©ott in tu»

nigfier ©erjettl; uttb SBefenlgemetnfdtaft flehen, ftth

unter eittanber in Siebe »etbunben fühlen uttb fthon

hier bei ewigen wahrhaftigen Sebenl tpeilbaftig wer»
ben. Gingefleibet ftnb biefe 3becn in ©efpräcbe jwi»

ftben 3‘’ful unb »erfthiebettett SSerfonen, bie nadb
gornt uttb Raffung ein SGJetr bei Serfafferl ftnb, Wie
benn and) bte gelammte geftbid'tlicbe Sarfiedung fafi

»01t 9lnfang btl ju Gnbe im SBibetfprucb fleht mit
ber ältern Scridjterfiattung ber fpnoptiftben Cvan»
gelicn. lieber bte SIbfaffunglteit bei Gt'angeliuml
enthält balfelbe felbfl feinen beflimntten SBlnf. Sie
gangbare TOcitttiug, welche el in bie Icptcn 3abre bei

1. 3ahtb. fept, l)5ngt mit lleberlicfentngen jitfam;

ntett, an beten ©laubwürbigfeit mit ©runb gegwei»

feit wirb. SBcnn bie berfömmliche Iheologie für bie

Stbfaffuna bttrd) 3., ben Sipofiel, flimmte, mufrte fit

ben Ott bttfelben nach ©Phefol »erlegen, wo 3- feine
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Späteren 3abre äugebradjt Baben foll (jL eben) unbeine

©erübrung mit bet aleranbrinifcbeu Spefulation ans

ntbmbat wäre. Slber ju bem galiläijdten gifdfer l'afjt

bteft gattie Situation wenig; bic inntreit 3f ' liPu:

ren be* SÜerfä (clbft roeifen in baä 2. 3abr!)., in bit

©lüiejeit ber @nofi«. ©eit bet jogen. Xübinget

Schule wirb habet baä ganje Sßerr in immer »eis

tcren Äteifen bet gorfcber alä rein ibeale fiompofition

betracbtet. ffiom berfominlicben Stanbpunft auä lies

fetten neuttbingä ffommentare in bem Evangelium:
Süde (3 2ble-; 3. Stuf!., Sonn 1840, 1843, 1856),

Dbolud (7. «uff-, @otba 1857), Jtlee (SRainj 1829),

fKattbäi (Sctting. 1837), ©auntgarten CrufiuS

(Sena 1843), SRaier (greiburg 1843-45, 2 ©be.),

SReper (5. «uff., ©ötting. 1869), De SDette (5. Stuft

von ©ruJuer, Seipj. 1863), $engflcttberg (2. Stufig

baf. 1867—70, 3 ©be.), Eroalb (©etting. 1862 ,
2

©be.) , fiutbatbt (2. Stuft., Riirttb. 1875).

©on ben ©tiefen be* 3- 'ft bet erfte bet bei weis

tem bebeutenbert. Detfelbe bitbet ein untrennbare*

Seitenftüef ju bem 3obamicif*en Evangelium, ift an

benfetben Seferfrei* gerichtet unb fotlte tiefem bie

V’raitifcbe ©eite ber bott niebetgelegten ©nofi* nabe,

bringen, Er fniipft »eit mehr atä baä Evangelium
an bie Serbältniffe ber ©irflichfeit an unb nimmt
sHüdftdjt auf »orifanbene 3rttbün\ft in bet Sehre unb

falfcbe Richtungen im ©anbei; ber ©runtgebanfe ift

aber auch hier bie Realität be* in Ebriftu* teibtief)

erfebienenen fjeitä unb bie bureb bie ©emeinfebaft be*

©tauben* unb ber Heiligung bebingte Siebe ber ötäu=
bigen unter einanber. Die 3bentität bet ©erfaffet

be« Evangelium* unb bitfe* ©rief* »irb gieicbivobt

von manchen ©eiten befiritten. Die jweite unb
britte Epiftel finb Keine ^anbfebreiben an eineebtifts

ticbe 'Utatroue unb an einen gc»iffcn Gaju« unb von

geringer t^eolorjifcben ©cbeutung. 3br ©erfaffet

nennt ft<b ftlreäbpter, reaä auf bie oben befproebette

^ppotpefe vom Sßrcäbpter 3- jutiii»tift.

Die Offenbarung be* 3- (Slpofatppfe) ift

unfireitig ein Erjeugml bet apoftoftfeben .»teil. Die

'Rübe ber über 3erufafettt bereinbteebenben Rata»

ftropbe unb bie blutigen Gljriftenvcrfolgungen unter

Rero weiten in ben ©emütbem, befonber* bet ebe=

maligen 3uben, bie fämintHcben meffianifeben §off=

nungen wiebtt auf, mit beiten fte ficb von Äinbbcit

an getragen batten. SJlit 3uverftcpt fabelt fte einer

in bet näcbften ßufunft einttetenben gtoficn aügctnci=

neu Umwälgung entgegen
,
»eldje mit bet Säuterung

Jerufalem* uni) Rom« Untergang beginnen unb mit

©brijti fflieberfunft, bet Sfuietftebung ber 'tobten,

bem ©eltgericbt unb ber Stiftung be« ©otteSreicbä

enbigen foUte. Die Offenbarung beä 3- ift bie treue

biebterifebe Datfteilung biefer Erwartungen, »ie ftdf

bitjetben für ben febnenben ©tauben geftalteten, mit

bem 3'vci, ben Rlutb einer gebrüeften ©enteinbe

bureb $inw*ifung auf ba* bitte» frühere ffleiftagttns

gen verbürgte nabe Gttbe ihrer Seibcti unb baä ©e<

ginnen be* Reid;» Gbrifti ju beleben. Rom fällt bureb

ben »ieberfebreitben Stnticbrifl Rero (beffett Rame in

bet apotalpptifcben 3at)I [Offenb. 13, 18] verborgen

ift), biefer bureb ben SRefftaä, unb bet leufel »trb

im Sttgrunb auf 1000 3abre gefeffelt, »äbrenb »eis

cbet 3eit bie im tobe bewäbrtcn ©laubigen ben ©orges

fbmai ber Seligreit genießen Sleibet aueft bet ©ets

faffer biefe Erwartungen in ©iftonen nach bet Strt ber

attteftameuttieben ©ropbeten, namentlich Daniel«, ein

unb entlehnt von benfetben alle Einjelbeiten in feinen

©eftbreibungen, alle gatben feiner ©emiilbe fotoie

feint ©vmbole unb ©Uber, fo bat er beeft ba« ©cr<

bienft einer »oilfommenen Einheit in bet »ftifammen

febung be* ©amen, eiltet gtojten Rutifttn bet fptw
ntetrifeben Slttorenung bet '©Über unb in ber flufen»

mäßigen Entwicfelung ber ©eenen. Rae!) gotm unb
©eift muff baä ffierr bem jubenebriftlicbtn gbeenfrei«

utgefcbrieben »erben. Dabet befebüftigt bie Stuämas
lung bet 3orngericbte ©otte* bie ©tjantafte be* Dieb:

ter* noch mehr at* bie Scbitberung bet b'mmtifeben
greuben: EbriftiErlöfung ift vorjug*»cifc al« äufters

liebe Sntfünbigung aufgefaftt, unb jur 3eiebnung bet

©etfon beä SJtcffia« tvirften neben bem cf)t
i fl

lieben

©tlijfungäglauben nameutticb aud) altteftamenmd&e

©jaimbidttung unb jiibifcbe Sebulmetaphpftf mit.

Sit« poetifebeä ©etf bat bitfe Stpofalppfe aue Sebbm
beiten unb ade gebier morgenfänbifeper Dichtung.

Der brennenbe £aud) be« Often« belebt ihre ©über,
eine üppige ©bantafte opfert bit Schönheit ber Äübn»
beit, unb ba« 2J7enfcbli<b =« nfpredtetrbe »eiebt bem
©igantifcb = Stbftoftenbtn. ©idter ift ba* ©uib jwei

3ai)te vor ber3erftörung3erufalem«gefebtieben. Det
©erfaffet nennt fidt 3-, “"b btt Sage ftetjt in biefem
ben Slpoftet 3-, »äbrenb Rettete ben fogen. ©reäbps

ter al« ben ©egrünber bet jubaiftifdtsapofalpptifcben

Reaftion gegen bie ©aniinifebe gortbitbung ber fietns

aftatifeben ©emeinben barftetien. Spradiicpe unb
fachliche ©riinbe verbieten unter nllett Umflänben,
bie* SSetf unb ba* jogen. Evangelium be* 3- Einem
©erfaffet jujufctirciben. ffommentare fdjrieben ntuets

bing« Gwalb (©ötting. 1862, 2 ©be.), De 'Kette (3.

Stuft, »ott SJtotier, Scipj. 1862), Diiftetbied (2. Stuft.,

©ütting. 1865), ^engftenberg (2. Stuft., ©ert. 1862),

©leef (baf. 1862), ©olfmar (3ür. 1862), Rliefotb

(Sei»J. 1874) u. a. 6. Gb'f'äämu«.
3) 3- ßb rbfoft°mo«, f. Gbrpfoftomo* 2).

4) ©ifcbof von Orvbefo« im 6. 3at)tb., gebürtig

au* Slmiba, betbeiiigte ft^ an beit monopbpfitifiben

Streitigfeiten unb fdrieb in fptifebet ©ptadte eine

»ßirdiengefcbicbte* feinet 3eit, beten noch vorb<mbe=

ner von Sureton (Ort- 1853; beutfd) von Schön»
feiber, Rlündi. 1862) bcrauägtgeben würbe.

5) 3- Sbrpfottboa«, au« Damaäfu«, be*batb

ge»obttIicb3. Dama*eenu* genannt, um 700 gt>

boren
, Sohn eilte« ©tarnten bei einem faraceniftbcn

giirften unb fetbft Sibapmciftet beSjelben, pettpti=

bigte im ©ilberftreite bie ©ilbtrvetcbrimg gegen Sto

ben Jfauticr unb Äonftatttin Äoprottpmo«. 3- BtTS

fudite juerft in ber morgenlänbifdjen Äirdie bie Dogs
matif al« ein ©anje«, gegrünbet auf Scrnunft unb
©ibel, fpflematifib batjufteden. St ftarb al* Rlönd)

im Äioftcr Saba bei 3erufalem gegen 760. Seine

Darlegung be* ortboboren ©iatiben« in vier Sücbetn

bat iti ber grieiiifdien Jeirdie ein fiaffifdie* Slttfeben

gewonnen; auch feprieb 3- eine »Dialeftif« nach

Slrifiotelifdien ©nmbfäpen. Dit befte Slu«gabt feinet

gried)ifd)en Kerfe ift »ott Seguien (’par. 1712, 2 ©bt.).

6) Raiftr bott ©pjanj: «) 3- 1- Djimiäce«,

f. DtimiSceS. — b)3. II- Äomneno«, ©obn be«

Stlcrio* Sotnneno«, regierte von 1118—43. Sr führte

ben ©cinamcn Raiojoljanne« (fdfönct 30 »egen fei«

ne* ebien, milben Sbarafter«. Sr fSmpfte mit ©liid

gegen bie geinbe be« Reich*, namentlich gegen ben

Sultan von 3fonium, unb unterftüpte bie (Ibriften

in ©atäftiiia. St ftarb auf ber 3«gb 8. Sprit 1143. —
c) 3 . III. Dufa* Satape* regierte »äbrenb be*

! tateinifeben Saifertbum* in fionftantinopel ju Rieäa

1222—55, eroberte Ibiaf’cn ttnb®lafebonien(1246)

unb bereitete bie SSieberberfteflung be* bpjantinifeben

Raiferlbtim* vor. — d) 3- IV fiaefari* würbe

nach feine* ©ater« Dpecbot II. lob in unmfmbigcm
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Älter 1259 ju Bicäa auf fceu Streu erhoben ,
ater

in bemfelbtn Jafjr Bon 'Uticbael Sßatäologo» geblenbet

unb in ben Serfer geworfen, in bem er 1284 fiarb. —
e) 3-v -Ä a n t a T u i en e*

,
juerg gelbfjett unb Staat«*

mann int Eienge ber Äaifet Sinbronifo* li- unb Sin*

btonifo« 1U., warb nadi best leptern Siebe (1341)
Beüh*»trwe[tr unb Bormunb ber beiben Seime be«*

feiten, 3ohanne» Sgaläologo» unb Sffianucl, 21. Btai
1342 ater non ben ©rofitn unb bem $eet ju Stmo*
tifa in Iljrafien jum Äaifet au*gtrufen, ttäbrenb

3oljanne» Batäoloao» in Äongantinopel gefrönt

würbe. Eie geige baeou war ein fünfjähriger Bür*
aerfrieg, ben 1347‘eine §titatlj Bon 3-’ Sottet mit

Baläologo» unb 3-"£hf ''n!1hmt an bet SRegierung be*

enbigten. 6ine jweite Sodjter wrmählte er mit bem
türfifd)en Sultan Urcbatt. Gin jweiter breiführiger

Stieg jwifeben ben beiben fiaifem eubete baburtb, taff

fidj 3- freiwillig in ein Sieget auf bem Sltbo»

jurütfjog, wo er fiarb. 3- ghrieb eine @efd)i^te fei*

Sriea jwifdxn ben beiben Saifern eubete baburtb, taff

fidj 3- 1356 freiwillig in ein Stöger auf bem Sltbo»

jurütfjog, wo er fiarb. 3- ghrieb eine @e|'d)id)te fei*

net 3eit Bon 1320— 57, enthalten in bem »Cor-

pus scriptorum historitte Byzantinae* (Sb. 3, Sonn
1828), unb unter bem fJiamen Gbrigotulu« eine Spo*

logie be« Ghrigenthunt» gegen bi« TOohammebaner
unb flehet. — 0 3- VI. Baläologo», Sohn be«

ÄnbromfoäSalfiologc«, geb.1332, beflieg 1341 unter

ffiormunbfthaft be« Bongen ben Sbtort, ber ibm aber

batb ton biefem felbfi fheitig gemacht würbe (f. oben).

1353 Jogar au« Sonftantinopel oerbannt, erlangte

et 1355 burch einen Äuffianb ben Sfjton wieber,

ben et bl* 1391 innehatte. Gr fuchte im Äbenblanb

Bergeblith ipülfe gegen bie Surfen unb würbe fdjllcg*

lith Bon feintm Sohn SInbrcnifo» geftürjt. — g)

3- VII. ©atSologo» folgte 1425 jeiuem Uiater Bia*

nuel bei beffen Stbbanruna. Eie Surfen, bie er burdj

Unterfiüfjung be» ^rätenbenten gereijt hatte, trugen

unter Sultan SDfurab II. neue Siege baoon unb be*

brohten ba* atieehifth« Bei* mit bem Untergang. Ea
futhte fnf) 3- ourtb eine Bereinigung ber morgen* unb
abenblinbifthm Sirdje ju retten. Eer Bapg Guge*

niu» IV. hielt be*hatb tine SirthenBerfammlung ju

Renata 1438, bie 1439 nach Stoceuj oerlegt würbe,

auf beiben erlebten 3-, unb e« würben bie Bereitti*

qungSpunfte feggefegt; aber bie grieebifthe ©eiglicb*

feit unb ba* Sßolf fträubten fith bagegtn, unb bie

angebrohte Grfommunifation jwang ben fiaifer jur

SRüdfehr. Gr fiarb 1448.

7) 3- ber Iß rieft e r, nadi ber Ueberlieferung be*

BRittelalter* ein thrifilitfier Rürfl eine* Seich» im ög*

liefen Slgen im 12. 3ahrh-, oer au* Indorum rex ge*

nannt wirb, Bon bem burch mittelalterliche Gljronlgen

Briefe, bie »ahtftheinlith apofnjph fmb, mitgetf>eilt

werben, ber aber audj nath Dflafrifa unb Sletbicpirn

oerfegt wirb, Wo ihn fpüter bie iportugiejen aujfu**

ten. Gnblidj befefügte jid> bie Sftigcbt, bah Mbeffinien

ba» Sfieich 3-’ fei, unb nodj im 17. 3ahrh- hieg e« Rcg-

nnm Presbylari Johannis. Eie im Sauf ber 3eit Biel*

fa* au*gef(hmü<fte Sogt, bie ju Bielen Seifen, um

! bem fnrifdjen 3udjan (»3»hann«). Bo<h ifl biefe

Eeutuug angefochten unb bie inbifefce fieimat unb bie

|

Gdjtheit ber Briefe be» priefierlichen gürflen Bertbei*

bigt worben.
I 8) 3- Secunbu*, eigentlich 3 nn Slicolai
Goerarb, neuer lat. Eichtet, geh. 14. Bob. 151t

i im Saag, wibmete fidj ju Bourge» bem Stubium
ber Strebte, wanbte fi* aber bann ber Eichtfung ju,

bereifte 3tafien unb Spanien unb warb SefretJr be»

ÄarbinalS Sateta, Grjhifchofe Bon Solebo. Beben
ber SDoeH« lag er auch ben bifbenben Süitfien ob. Gr
ftarb in Utrecht 24. Sept. 1536. 91 16 Iatrinrf*ev

Sichter gebärt % ju ben eleganteren feiner 3eit; er

ifl BoH jarter Gmpfinbung unb origineller ffieichheit,

feine Sprache flaffif* unb forreft: feint Sdiilberun*

gen fmb fo lehenbig wie feine ©Iei*niffe unb Bilber

gewählt *fu ben befanntefien Sichtungen 3-’ flthä*

ren: »Basis« (tttr. 1359 ff.; beutf*: »3- Secunbu»’
flüffe«, Stipj. 1807), »Sylvae«; augetbem Glegien,

Oben, Gpigtammt. Gine ©efammtau«qabe feiner

»Opera poetica« »eranfialteten feint ©rüber Bicolai
©aubiu» unb Slnbr. SDfariu» (Bar. 1541 u. hftcr),

in neuerer jjeit Bo»fcha (Stib. 1821, 2 ©be).
3oh»nneebab ( Babeort im bohm. Biefengehirgt,

15 Rilom. oon bet Station Srautenau, liegt hart an
ber f*leftf*en ©renje in tintm eng gtjdjloffentn, Bon
hohen ,

oi*t bewaibeten Bergen begrenjten unb nur
gegen S. unb SO. geöffneten, äufeerft romantifchoi
?v7 . i t'nri irn.i— " cm v c.« • : . . .rt.

ba» Bei* be» 3- tntbeefen, Sänlah gab, bejieht fuh

(nach Oppert, Ser ipriefter 3- in Sage unb ®e=

f*i*te, 2. Äufl., Bert 1870) auf ba» 9ieidj be* Äur*
, An vit», IUI MM| tu« OUlUf viv «tut»

chan (BolfScban) Bon Äarafitai (ber fchwarjtn ffi*

tan), ba* im 12. 3»5b5- Bon bem au» Bcrbdiina

Bertriebeuen Stamm ber Jlitan unter 3«Iiutaf*t in

ber ©rohen Budjatei gegrünbet würbe, unb beffen

Befibeitj Rafcbgar loat. Ser lebte Slbfömmling 3el*

jutafchi'* würbe Bon Äiitf*Iuf geftürjt, ber 1208
Sfchengi8eban erlag. Sie ftarafitaier waren wahr*
feheutlieij mftorianif*« Ghrifitn, bie rrtrift bie Brie*

Shal, 620 Bieter ü. Bt., unb hat eine erbige alfa*

iifdjt Sherme Bon 23* B. ,
bie ju Bäbern befonber»

bei BtenftruationSftörungen, Betoenleiben
, fipfle*

rie, Sähmungtn tc. benugt wirb. Gine in ber Bäbe
entfpringenbe GifenqucKe oon 6° SR. wirb in gil*

len
,
wo anömifcht 3uftänbe oorhanben

,
jugteieh jum

Srinftn oerorbiitt. Sie Suft be« Ort* ifl rein unb
fraftiqenb; btt mittlere Sommertemperatur 6eträqt

20—22° SR. Bgl.Bauer, 3. (3. «uff., SJien 1Ö75)

;

Äopf, Eer Jfurort 3- (baf. 1875).

Sohanne* bom Satcrän, Orben be» h*il->

p&pfilicher Gioilorbtn, Oon Ißtu« IV. 1560 jur ©t*
lottnung bürgerli*er Ettgtnb gegiftet, batte nur tine

fitaffe. Doch fonntt man bei ber Aufnahme wählen,
ob man päpgltcher Bfaljgrof werben Wollte ober ni*t;
ber ttfitre galt oeranlahte gröbere Äufiiahtncgebüb*

ren. Sie Seforation begeht in einem roth emaiüir*

ten, aehtfpigigeii
,
gotbeingefagten fireuj mit Äugeln

unb golbcnen Silitu in ben ÜBintetu. Ea» bfaue

Biittclfchilb jeigt im ÄBtr» ben heil. 3ohanne» mit
ber CrbenSbeoife: »Praemium virtatia et pifltatls«,

im Beoet« bie Schl iiffei Betri mit ber Siara unb
al» Umf*rift: »Ordinisinatitotiol560«. Eer Orben
würbe am fetwarjen Banbe getragen. Seit 30 3ahten
nifit mehr Berlitpen, ig er icfcocb nicht aufgehoben.
Sohanngrorgengabt, Berggabt in her fä*f. firti»-

bauptmannfehaft 3wiiau, Slmt«hauptmannfchaft
Sdnoarjenberg

,
in einer rauhen ©tgenb bt» Grj*

aebirgt«, am Scbwarjwager, bat ein @ericht»amt,

gabrifation Bon Schatuflen unb §anbfchubon (mit
Gjport hauptfächlich nach Ämerita), etwa» Gifengtin*

iergbau unb üa?:,) 4209 eoangcL Ginwohner. 3-
Warb 1654 »om Äurfürgen 3ohann ©eorg I. für
eoangeGfche Sergfeute au» Böhmen angelegt unb ig

nach bem otogen ©ranb oon 1867 Witter neu auf*

gebaut Worben.

SohtRR'Bhetrgranih,
f.
Stachel» unb 3»han*

ni»betrgrauch.
3»hannftherg, 1) (fTfiher©ifchof«btrg)?!farr*

borf im pttng. Btgierungöbejirf ®ie»baben , Ärei*
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mit Kaltnxtfferbeitanßatt, ^ic^t»niiabcrbäb<rn
,
!Dta=

j

Midsammerday, fdimeb. Mld»omm«rsd»g), unb riete

f®inenfabrif
,

Kunßtifdßerei, $ianofortefabrif unb ©ebräudje, btt an ibnt ®aften, rfibren Bon btm ®eib=

1050 meiit fatßol. GinWo®netn. 3m Ott unb in nüdjfn gcß ®er. So namentli® fc.i« Johanni««
bet 9J3t>e beäfelbtn liegen meßrere fdjötte Schlöffet bab unb bie 3o®anni*feuer, weide nod; imrntt

unb Sillen, baruntet ©®toarjenßein, 3°®“'™«* in Bielen ©egenben am MbenbBor®erangejünbetwet=
bürg, Bot aßen aber auf einem 185 ‘Dieter lotsen beit unb früher allgemein übticft waren. 2ßan tarnte

Hügel ba9 prädtigt ©dloß 3- mit einer ©dloß= ßttgenb um fte ®erum, (prang bur®« gelter, um ficfi

Tapeße unb Seingartrn (etwa 16 §eftar am Sd)Ioß= Bon allen biifen, franfen Stoffen ju reinigen, unb
berg), melde ben weltberühmten 3o®annUberger warf nicht nur 'Blumen unb Krauter in bie glam;

liefern, ©a« ©djloß warb 1722—32 auf ben Stuinen men, bamit gleit® i®nen alles Unglütf in SRau® auf;

eine« alten Stnebiftinerfloßer« erbaut, gebürte früher gebe, fonbtrn au® IJSferbetöpfe, Kno®en unb fclbfl

jum SiStbum gulba, würbe 1807 Bon Jiapoleon 1. lebenbe liiere, Weide einfl al* Opfergabcn bienen

btm 2Rarf®afl Reßerinaitn gefdenft, 1816 aber Born foUten. ®tc in matttben Orten tierrfdienbe Sitte, am
fiaijtr granj bem gürfien Sßietterm® ju Sehen ge< 3- bie ©räbet mit Blumen tu fchmücTen, ifl wahr:
geben. Um c« 1848 bet Scrwüßttng burdj ba« erbtt= fdeinti® oon ben 3ab»nni«ftrt®I)öfett auägegangen,

terte Soll ju entjieben, toatb e« für ßlationateigen* bie an biefem lag ihr R(r®meibfeß feierten. ©a=
tbum erflirt. ®a aber Ulettemicb an ßtafjau feint gegen ßnb bie jablreidjen TOittel, am 3- bie 3ufunft
Steuern entrichtet batte unb ft® beffen au® weigerte, ju erforfditn

,
Uebtrblelbfel au« beibiii?cber Reit,

fo warb Bon bem rufßfden unb 5fitrreit®ifi®en Staats= 3a®anni«gürttl, f. b. io. gemeiner Särlapp,
minifterium ein Rompromißgeridt angerufen, mel«

f.
Lycopodium.

t®e« 1851 feßfeßte, baß ba« Schloß 3- nebft 3ube®br 3obanni«jünger, f. 3»®dnni«®rißen.
funftig bem Herjogtbum Diaffau ßeuerpßidtig fei 3o«anni8fäftr, f. SJtaifäfer.

unb außerbem an beffen ©omänenfaffe 7000 gC al« 3o®anni«fraut, !pflaute, f. Hyporicum.
Siergütung für gemalte ©teuerBorlagen ju entriefc JobanniSorbcn, Bcrf(®iebene Orben, Stuben
ten habt, ©ie Sinfünfte betragen 1 30,000 URarf. Jehaften, Kongregationen tc., bie meift ben apoßel 3o=
Stal. ©raun in »ffießtrmann« ÜtonatSbeittn«, Sb. banne« jum ©dußpalron Wählten. ©er gtißlide
26(Sraunfdm. 1869). — 2)SdloßinOeßerttldifd> iRitterorben oon ©t. 3o®<tnne« bent IStt=
S®(eßen, bei 3autruig, ©ommeneftbenj btt gürfi-- f er unb ©t. I®oma« tourbe um 1205 ju ©t. 3ean
bifeftöfe Bon SreSlau. b’Slcrt Bon Rreujeittem jum ©djuß ber ©ilgtr unb
3ob«nni8biumt, f. B. ttt. SBo®lBertei®, f.

Ami«; tur Sefämpfung ber Ungläubigen geßiftet, breitete

bann j. B. tu. grobe ‘DtaaStiebe, f. Chrysanthemum. fit® über 3talien unb Spanien au« unb madte ß®
SoiannUilnf, f. Ro®eniIle. bttreb Kämpfe gegen bie UJiauren berü®mt. SJJadjbeni

Sanannieblut, ipflattge, f.
Hypericum. ber Orbtu feinen ©iß in Saläflina Berlortn ®atte,

3ol)anniebroBbaum, f. Ceraionia. n>urbeerben3o®annitemeinBcrleibt; nur inSpanien
3obanniSburg, Hreioftabt im preuff. 3iegitning8= lebte no® ein 3>oeig al« St. Xl)oma«orben fort,

bejirf ©umbinntn, am 'HuSflitp be« Sif®fluffe« au« 3o®anttibfaa, [. 3o®anni«feß.
bem £Rof®efee, mit einem ftrei«geri®t, ßauptiott: UobanniBtrieb, f. Sluguftfaft.
amt, gifeberei unb (1875) 2780 6ittto. (50 xatbelifen 3o®annt8mtibe ( ber 2v. ©et., brr @cb5®tni«tag
unb 250 3uben). ©a« 1345 erbaute, e®tma(« fcljr 3°banntS be« (Soangeliften, an toefc®em matt in ben
lvi®tige ©®io| 3- liegt norböftli® am SHof®efee. fatbolif®en Äir®en SBein (3«®ouni8ttunr) ju

©er 3o®anniSburger Kanal (6 Kiiom. latigf treiben pflegt , ber Bor Sergtftung unb anberrr ©e=
Bcrbinbet 3- mit bem Spirbingfee uttb iß ba« füb> fahr f®iipen fotl, njetl jener fteilige ben i®m oon ben

Ii®ße ©lieb in bet SReibe ber ntafurif®en Kanäle Reiben bargerciditen ©tjtbetfier ohne allen S®aben
(f. SRafuren), ntel®e mit ben bajiotfdjen liecjenben geleert ®aben foß. 3,

n man®tn ©egenben ®cbt man
Sten eint S®ifjabrt«nerbinbung jioifdien 3- tnt ©. biefen geweihten ©ein auf, um i®n jum Sfbfchieb«;

unb angetburg tm 9t. abgeben. SBtßii® Bon 3- trunf oor SRci[tn unb jum Serföbnmtg«tninf ju
bc®nt ß® bie 3obatnit8t'urger ©ilbnt« (.f'eibe itebnttn ober bet Xtauungen ben Stautlcuten ju rei=

unb gotß) au« , bie 100 Kiiom. lang unb 45 Kiiom. d)tn, toeäbalb ber 3o®anni«trunt au® 3o®a n ni«=
breit tji unb oft aI«preitßi[®trUrtt>a(bbejei®net wirb, fegen ober 3o®atini8!iebe ®ei§t unb ber 27. ©er.

3o®annt«®rißen (3o®anni«iüttget), flitlü fclbfl mitunter biefen 9tamen fuhrt,

gionifefte, f. o. to. ©abttr, f. ©abüismu«. 3o®«nni«utürm®rn (2eu®tfäfer, Lampyris
3o®anni8 CmpfännniS, btr 24. Sept., in ber Oeoffr.), KSfergattung aus btt gamilie ber ©ti®--

gtie®if®en Ktr®e btr 23. fäfet (Malucodcrma Jxur.)
, Käfer mit fugeligen,

3otianni« ttnt®auptung, ber 29. aujt. , in ber großen, jufammenßoßenben Sugtn
,
furjen Sü®(rm,

arie®if®en Kir®e bur® gaflen gefriert. Sgl. 3

o

5 balbfreiSförniigtm Xßcrar, gletd) breiten, bütmen,

6anni«feß. biegfamen RUigelbeefen beim 9)iänit®en, bie ©eib®en
3abanni8feß, in ben Kir®en be« abcitblatib« ba« o®ne glftgclbetfen unb £>interflüge(. I,. noctiluc» L.,

0eburt8feß 3°i'<mni« be« Säufer« (24. 3un'), twi1 13 TOiliitn. lang, ®elt pt®braun, fa®I, mit blaß roß;

®e« fir®li® feßt meiß am nädtßliegcnbett Sonntag farbenett Seinen unb £>alSj®ilb, Itßtcre« mit f®toärj:

gefeiert wirb; in btr morgenlänbif®eit Kir®t ba« Ii®er ©®eibe uttb jtoei flehten ©laäßetfen am Sore

geß 3°®anni« entbauptung (f. b.). 3n Söhmcn berranb, befißt am Hinterleib loenig ntarfirte 9eu®t'

Berßept man unter 3- gewöbnli® ba« @tbä®tni«[eß ringe. ®a8 fKänndjtn ßiegt Ieu®tenb Bon 3o®anni«

be« heil- 3obaitu non Diepomuf (16. 9Jtai), träßtenb bi« September an warmen ©ontmerabenben uintjcr

man ba« be« Säufer« ben 3o®anni«tag nennt, uttb fu®t ba« (amen5bnli®e, im @rafe ßßenbe, glei®;

©a bitfer um bie 3<tt brr ©ommerfomtettwenbe fällt, faß« Icu®tettbe ©cib®en. ®ie Same iß bur® einen

wo bie Sonne am ®ö®ßen ße®t unb in Oor®riftli®er ©nbpinftl au8gcjei®net, lebt non S®nerfen, Btrpuppt

Seit ein SoifSfcß begangen würbe, wet®e8 ber Sonne ß® im Stai ober 3uni. Kleiner iß bit graubraune

unb bem geuet galt, fo beißt ba« 3- no® jeßt bänftg L. splemüdul» L. (f.Xafel »Käfer«); beibe arten ßn=

Sonnwtnbtfeß ober Stittfommerfeß (engi. bett ß® in ®eutf®lanb. Sgl. Seudjtläfer.
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3oRanni*»iirjel, (. Aopldium.

3»Ranmt, f, ». tt>. Umnoitriol.

goßanuttrrinnrn, £o(pitaIiterinnen Pom Orten
bt* Reil. 3oRamie» »on Jtruloltm, im 13. 3aRtR- in

RranfteicR arfliftet, tefaßtn mtRrere ßofpitältr (jn

Beaulitu, ©I. Blartin, Xouloufe, fpättr ju gieiii)

unb flanben unter bcm ©roßpriorat eon 6t ©ißt».

3m 3al>T 1610 «wen ju freien £ebtn* eon btr ®ra=

fin eon Baißac, fpSter St. anno genannt, refor«

mirt, begaben Rt Rrt 1624 in btn SdjuR brt ©roß«
meiRert be« 3oRonmt«otben«, anton bt Baute, btt

ihnen Xoulouft omoirt, unb trinclltn 1644 ntut

SaRungtn, bit fit unltt bk unmilltlbort CbRut brt

jebrtmaligen ©roßmeiftcr« fieflten. $ni Äbttgen teat

if»rt Drganifatiou btr brt 3oRanmlcrorbtn« nadp
gebilbtt. 6it Reftanben bi* jur franjöRfdjttt Sie

oelution.

3otjannitrtorbtn (fpäterÄRcbifer» uttbBlal»

tcferorbtn), btt ttfit unb ältefte gtiRlidie Slitler»

orten eom Reit. 3oRanne« in Jerufalem, ucrbanfk

feine SntfteRuiig eiutt ®tfcI!f<R»ft eon flaufleulcn

au* Slmalfi, welche RiR (1048) burdj ©efdicnfe eom
ägtjptifcReu SRalifen bit (StlauRni* auSmirften, un>

well bt* »heiligen ©tobe* in 3rt»(okm eint SircRe

(Santa SJiatia beßa 8ntina) unb ein BlbncRäfloRet

nacR btt Äeget brt Reil, Benebift ju erbauen, wo»
mit Re bolb In jroei ©tbäuben eine iierterge unb
ein ^ofpital für tilget btibttlci ©efrtlecbtä »erbau»

btn. 3cl;eS biefet ©tbüube etRielt fdne eigene Sa*
ptße ;

bit für ba* weibliche leutbt bet Blaria Btagba«

(etta, bit für ba* männliche Qkfchltchl blieb btm ijeiL

3»b«nnrt btm Xäufet (nach onbettu 3oi)aitnf* btm
BarmRtnigen, einem Bifcho) eon aitranbria im
7.3aRrR) grroeiRt. Bit Benebiftiner, tetldie Reb Ritt

mit btt firanfenpfltge befrtäftigten, nannte man nun
3oljanniter (Jolumoiue) ober £ofpitatRrü=
bet jum Reil. 3°Ranne* CHrMres hospiules St.

Joannis). Stach btt ßrotenmg 3t™falem* burdj

©ollitieb eon Bouillon 1039 ttennte bet Bbt ©erRatb
X on que leine BrübrrfeRaft gonj eon ber Jtircbt Santa
Blaria beUa Salina, txrpfliiRtete fit auf bie ©elübbe
»btt Brinut, btt SeufcRheit unb bt* ©eRotfamä« unb
eetlieb iRr tint btfonbere Ortenltradjt, nämlich einen

Blantel eon fcRttarjtt Satte mit einem weißen lin»

nennt Stein auf bet Rufen geile. Bapft ipafeba»

II» U teflätigte 1113 bk Btrfaffung be« neuen 3«=
Ritut* unb bte iRnt buriR ScRenfungtn tugefaHenen

BeRRungen unb gab iRm ba* Siecht, feinen Oieflor

felbfl ju wählen. ©etRatb* Hiadjfotger, Siaimunb
eon Bur (de Podiu), fügte ju btn TOömMgelübben
bet BtüberliRaft bie Beipflichtung jum Äampf gegen

bit Ungläubigen Rtnju unb fchuf iRn fo nad> bem
Bettelte bet Xempelherren in einen geiftlidien Bitter»

otben um. Statt be* einfachen Sreujt* führte er cht

foliRe» mit acht SpiRen (Sinnbilb bet adit ritterlichen

lugenben) af« Orbcn4jeichen ein, für ben Jftitg tin

rotRe* Dbetfltib, übet ber SüRung ju tragen. Bk
SRitgliebct loutRen in bttiBlafftnemgelReiU: Sftitter

abliget ffitburt jut SritgfüRnmg, Orfcenäprtibpttr

juni Sirdnnbicnil unb bienenbe Brüter jut Bürge
bet Staufen unb ©eleitung bet ©ilger. Siaimunb
felbfl naRni ben Xitel »SÄtijler« an, ben Xitel »@toR
mtifler« erRiell etR (Jmgo ton Sltoel 1267 Pom ©apfi

Siemen» iv. Saiftt ,\ritbridi ®arbatof|a ReDte ben

Otbtn 1185 unter ben SiRiiR be» ilietiR* uttb be=

freite feine SRitgliebet oon allen Üeißungen an ba»=

leibe. Sine twü glänjenbere “lu«R*t auf Snoeiterung
icinrt ©eRRe» Rot btm Otbtn aber ba» XcRametit
ot* Rcnig» aifon» pon atagonitn, bet 1131 iRn fo=

»ie bie XcntpelRerten unb flfittet brt ^eiligen ©tobe*
nt Stben feine* SltiiR« cingefeRt Ratte. SSenn Riefe

Otben in Betttff ber 91aifc|oIge auiR auf ba* Äu4»
fletbeit bet aragonijiRcn Bpnaftie wttröftet mutbeit,

fo etRidten bie 3eRanniter bod) potläuRg eine ab»
finbung butiR Uebertragung bebeutenben ©tunte
beRRe». Ru poBet SJlaiRtmmiiifelung atlangk ber

Otben etfl, al» et in bet BertReibigung brt ^eiligen

taube» unb in bet BeftRüRung be* SönigtRum* Reu

t
erufafem einen mäcRtigen BelRatib butoR ben gtekbe

tnbenjen perfolgenRen Xempletotben etRielt. SBalb

aber artete bet SBettftVeit biefet Reiben Otben um gtoRe

XRaten in einen neibifiRen Sampf um Slang unb
BeRR au», unb felbR innerhalb bt» 3oRanmterorbenS
tntßanb Streit uub 3»ietiaiRt. ®k infolge bef»

ftn eingetretene DRnmatRt brt Orten* crleiiRttrtc

btm ®ultan ©alabut pon aegppten bie (ävoberung
3etufalem». BI* BRilipp BuguR Bon gtanfetiOR

unb SliiRatb timenRerj oon Snglanb oot affa tt<

ftRkntn, eilte auiR bet Orten Rerbei, um an bet Be»
laaeruiig tReilntncRmen, unb Bttleate 1191 feinen

©iR baRin. infolge be« 5riebcn»|(Rtnffe» Saifrt
Sftiebtidj« II. mit bem Sultan »on Begopttn in B«*
l&ftiua jut UntRätigfcit »erbammt, eilten bk SSittrr

jum Sampf mit btn Blauten nadj Spanien unb enu
tiffen ihnen Balencia, rnofüt Re btt Sättig 3arob oon
aragonien mit tänbeteien tekR btloRnle. 91i<R* fo
glücttid) nxtt bie ffikbertröffnung btr Reinbfeligfeiten

mit btn Begpptern unb ben Pon biefen in ©ülfe ge»

rufenen Cliatebmietn. 3n bet ®<RlaCbt bei ©aja
(1244) Rel ein großer XReil ber Drben«ritter, auch
ben BlciRcr ©uerin fanb man unter ben lebten. 81*
1291 Bffa untet 3 ffln be Billiet* an ben ©ul«

; tan Pon Bcgopten Perloren ging, fanbtn bie Uebcr»

refle brt Otbtn* junätRft ttne gaRIicRc BufnaRme
bei bem 86nig pon Sppem, bet ihnen bit Stabt
Sfimiffo al» Drben»RR überließ. Sie btfcRIoRfn, btn
Stieg gegen bie Ungläubigen fottjufeRen, unb legten

butiR ben Bau einiget ©(Riffe ben ©runb ju ihrer

fpätet fo bebeutenben gfotte. Bt» inbeß BlißReUig«
feiten jioiftRtn bem Sönig unb bem Otben auSbta«

(Reu, beftRIofftn bie Slittet, R(R titte ntue fSeimat ju
begrünten bnrdj bit fftoheninq bet 3nftl SIRobo«, bie

f 1309—1312) bem ©roßmeifter gulco oon Bil«
iat et gelang. fDlit ber toacRfenben BlatRt flieg mit»
bet b« SRelaitRum be» Orten*; oon bet 3nfet, bie

unter feinet Bettoaltung ein BluRetfiaat nmrbe,
legte Rdf ber Orten ben Slamtn fRRobifet otben
bei. 91a<R tem Untergang bet XtmpelRetten ging_1312

: ein großtt XReil iRrer BepRungen auf ben Orten
1

übet. 3m BeRR btt 3nfel etRielt et R(R lange unan«
acfocRtcti ; bo<R unter JoRann »on SaRic (1437—

1

1454 ) erfiRicn eint SgoptifiRe glotte jmcimal oot Äbte
bo* unb begann 1444 bit Belagerung bet £auptRabt,
miube ater mutRooQ jutiicrgefcRIagen. BucR bie

furtRtbate Belagerung bet Staot SIRobo» burrt Bto=
Rammeb» II. ungeRcute* ^ett oon 100,000 SJlamt
(1480) hielt Beter oon Bubuffon (1476—15(8)
gtüdliiR au«. Sbtt tine Rreitige ©roßmcipetWaRl
führte bie gefiircbtett SataRropbe Reebti ®cr Sanjter
Bnbrta« »on Blotal (ober Bmoral) Ratte na<R Per

©roßmtiRerftette gcRtcbt. BI« iRnt ater BRilipp
Billiet» be r3«leBbam(1521—34) Borgejogen

nmrbe, »ertielR Blotal bit BtfcRIüffe gegtn bie Xut»
ftn, um toeliRe et butdj feine Stellung mußte, burrt
einen 3“ten an btn {feinte Sofort crfdRieti ©oliman
mit einet glotte Bon 400 ©tgtlu unb 140,000 Blann
Eanbitupptn im Sommer 1522 auf btt ^ibRt Bon
ÄRobo», mSRttnb bk 3oRannikt bem geint- nur 600
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SReiter unb 4500 TOann entgegenjulletlen batten ; bie

Stabt ergab ftdj na<b belbenmütlfiger ©tgenwebt
24. ©ec. 1522. 3n ber Ofcujabrenamt 1523 verlieh

bet 5Re(l bt« Orten» untet BiUier* bie 3n(et unb
fam im ITCai itatb ÜReffina ,

ba» ihm bet Bkefbnig
Bignatrdi angewiefen batte. Ueberatt in Suropa, be»

fenber« bei Saifer unb Bapft, fanb ber Orben bo»

tieffit Blitleib, unb Sari V. übetiieh ibm 24. SMäij

1530 dJlatta fammt ©ojjo, Gomino unb Stipoli»

nl» Sehen, wofür berfelbe aBiäbrticb einen weiften

Soffen al» Stjmbol ber Slbbängigfeit an bie fpaniftben

Stattbaltcr oon ©icilitn grbtn fodte. Ütm 26. Oft.

1530 lanbete ber ©rohmcijler auf OTalta, unb ber

Orben nahm baoon ben UJamen TOattef trorben
an. SU» unter bem ©tohmeiütt 3uan b’ß tmt»
be» (1536—53) ber Orben an ben Stiegen Sari« V.

gegen bie fflarbare«fenflaatrn lebhaften Hut heil nahm,
erfüllen ber Slbmiral ber Drten»galtten (e» war bie»

ber tapfere ®eorg Schilling) unb ber ©rohmeiüet bie

Kekb«rürflenwürbe (1548). ®a» Schloß Stipoli«

ging 1552 an bie Surfen verloren, bie hierauf autb

bie S3etagerung fBialta’» unternahmen, ©ie Btr»

tbeibigung btt ©tabt bureh 3«bann be la SB a -•

fette Bartfot (18. 5Rai bi» Gnbe Stugufl 1565)
bilbet eine bet glänjenbfltn Partien in ber ©efchiehte

be» Orben». Bier SDlonate fang trifteten bie SRitter

SBibtrfianb unb jwangen enbfitb ben Sultan, mit

einem Beriuü bon 20,000 SRann bie Belagerung auf*

Beheben. ©8 entftanb bamalS bie ©tabt 8a Baletta ju

©bien beS ©robmtifier». SUfein nur ber ©eifi eine»

SaBalette hatte no<b ben Berfad bt» Snjiitnt» aufbat»

ten fönnen. 9!ad> bem lob jene« gelben (1568) würbe
mar berSlf) be» Orben» ronBeter bei SDf onte nad)

8a Batetta «erlegt unb neuer SRubm burth bie Sbeil»

nähme an btr Schladd bei Skonto gewonnen
,
allein

unter ben folgenben ©rofjmeifltm fdjwädtten inncte

3wifiigfeiten bie TOacbt be« Orben«. ©urtfi ben gtit»

benSfiblufj ju OSnabtüd unb TOünfler »erlor ber Or»
ben fafl alle feine Beübungen im protefiantifeben Sbeil

«on©eutf(blanb, unb ber Betfucb, bureh Slnfauf über«

Jeeiftber Beübungen feine Berlufie ju erfegen, mijs»

lang infofern, al« nach jwblfjäbrigtm Beüp bie 3n=
fein 6t. Gbriftopb nebft fflartbilemo, ©t. SJiattin,

©te.Groir einet .ftaubelsgefellfcbaft überladen werben

muhten. ©ine glSnjenbe Beriobe führte 1697—1720
ber ©roffmeifletSSaimunoBertllo» «onSRocca»

ful nexb einmal für ben Orben herauf, ©eint ©iege

über bie Surfen madjten, bah ü<b alle im Stiege gegen

ben fcalbmonb befinbliehenlDiädjte um feine ßülfe be»

waeben. ®o<h bamit ging au<h ber friegerifebt Beruf
bet SRitter feinem ©nbt »n. ©o wenig fich btt Orben
im 16. 3abrb. be« ©nfiufft» ber 3ef»>ten erwebten

fennte, fo wtnig bermo^te er ft dt ben 3b«en ber

fteujeit ju öetfcbfitüen. ©mauuel SWaria Brinj
oon IRoban (1775— 97), tifrigfi bemüht, einen

»iffenf^afllitben ©eifi in bem 3nfiitut ju «erbreiten,

beriej tin neue» Oebtn»fapitel unb lieh neue Statu»
ten oeratbtn, bie 1782 erfdjlentn. ©tefe jtilgemäfje

Umgeflaltung [(bien ben Orben von neuem ju beben:

man jäblte bamal» nicht lotnigee al» 3000 fDlit»

gtieber brtfelbeit, 6r erwarb bie ©fiter be« aufgtbo»

benen Orben« ber ©pitalbmen be« heil. Slnton «on
üienne, erhielt bie ibm tn Bolen unreebtmähiger«

weift entjogenen Beübungen jurücf unb trat in

Bfalibapcrn but<b Sari SbtoborS ©unfi in ben Btüb
btt 1772 bureb Aufhebung ber Sefuitcrt an ben

Staat beimgefallenen ©fiter. Slbcr ber Beftbluh btr

franjöfiffben fliepublff (19. ©epl. 1792), welcher bie

©injieijung aller DrbenSgüter betretene unb ben bt»

franjöftfcben Bürgerrecht» für »erlufiig erflSrte, web
djertineSlbnenprobe forbern ober ableifltn würbe, traf

ben Orten febwet. Biele franjöfifcbe URalttfetrittev

«erflehen ihr Baterlanb unb fanben auf BJiatta tin

Sifpl. ©ie ©iege btr SRepublif in Obtritalien ent»

riffen bem Orben halb auch affe bort gelegenen ©ütev.
©agegen unterftüjte ber Äaifer Baul ben Orben be»

beutenb. ®r fdfioB 1797 mit bem ©rohmeifter einen
Bertrag ab, burd) Welchen SRufjlanb ju einem ©roh»
priorat ttboben würbe unb ber Orben einen 25nbev»
befeg mit 300,000 gl. ©nrommtn erbirft. ©er
Utadjfolcjer SRobanä, gerbinanb Srtiben «on ftom»
pefi (j 797—98), btr erfte®eutfcbe in bieftrSBütbe,

loar ferner Stellung in fo Berwiefetten BerbHtniüen
nicht gtwacbftn. gtcmjffiftbe ©miffäre brangen bi»
in bie «ertrautefien Sretfe be« Orben» ein unb wuit»

ten ihn in «ötliger Unlf)5tigfeit ju erhalten, bt»

9. 3uni 1798 Ulapoleen I. auf feinem 3U9 nach
Slegppten plbfcli* «or SWalta erfebien unb ficfi, ba
man ü<b feiner Kanbung wiberfebte, mit ßülfe be»
Berratb» einiger OrbenSrttler ber jefiung 8a Baletta
unb bamit btr ganjen 3nf«l bemächtigte. SRut ber

ftaifer Baul I- «on SRufjlanb mißbilligte bie ©ewalt»
tbat offen unb Warf (ich jnm Bertt)tibiger bt« Orben»
auf, in welchem er eine rampfberecte ©<har gegen bie

Steoolntionju gewinnen hoffte. 511» er aber 16. ®te.

1798 jum ©rohmtiffer gewählt »«arb, wiberfchte ftd>

ber Bapfl feiner S8aH. ü'oat würbe im grieben ju
Slmitn» (1802) TOalta wlebtrum bem Orten jugefpro»

eben ; aber bie ©nglänber, toelcbe fttß 1800 in btii Befip

btc3nfel fepten, gaben fit nicht berau«, unbbertrfle
Banfer griebe (1814) beflätigte fte in bitftm ©efefj.

3n Spanien Bereinigte Sari IV. bie Beübungen bt»

Orben« mit ben Ärongütem unb erflärte ficb felbji

»lim ©rohmeifler bei Orben* in Spanien. Saifer

Stteranber L lieh jwar ben Orben im Btüb feiner

©üter in Utufüanb, feblug aber ba« Briorat au» unb
nahm nur ben Sitel eint« Broteftor« an; er unb
feine Sflaebfolget «heilten beüenungeadjtet ben Orben
al» ©cforatfon au«. Bacbbem ber Orben bureb ben

grieben »on B«6burg unb bie SRb«nbunb»aftc alle

feine Beübungen in ©übbeutfdüanb nnb 3talien

eingebüht, würben auch feine ©üttr in Bapcrn, im
Sönigreicb SBeüfafen unb in Breuhtn 1808, 1810
unb 1811 eingejogen, ebenfo in SRufclanb 1810. ©em
Orben Oerbtieb frßt nur noch ba» ©rohpriorat in

Böhmen, ©ib be« OrbenSfapitel« war feitbem Sa»
tanta in ©icilitn, feit 1826 gerrara. 9)adi Saifer

Baut« I. Sobt (1801) würben noch jwei ©cohmciütr,
SRuSpoli (gtfl. 1805) unb Somafi (geü. 1834), ge»

wählt, feitbem abtt bioh©tatthaiterbeä©n>hmeifier».

1834 «erlegte ber BapÜ ben ©ib be« OrbenSfapitel»

nach SRom, um ben Orttn Pon bet Rurie ganj ab»

hängig ju machen. Sarlo ©anbiba, feit 1834 Statt»

haltet) fudjte ben Orben ju reflaurirtn, ging aber auf
ben Blau. bet Orben gegen ben ©flacenbanbel
«enrenbet Werbt, nicht tin. ionbern jog t» Por, auf

bie Bermtbruug bet itaüenifiben Beübungen be« Or»
ben« bebadbt ju fein. 3m 3rtt 1839 genehmigte
ber Saifer «on Oeflerteicb bie Äreirung tine« tige»

neu lombarbifcb'Btnttianifcbtn Btiorat», unb tn

btmfelben 3obo ftellte btr Scitig «on Utearel im B^
reich feiner Staaten ben Orben «otffommen witber

her. ©oeb «ermoebte berfelbe beflenungeacbtet nfebt

tu einem feütn Btübthum ju gtlangen. Unter Sau»
biba’« (gtfl. 1845) Tiacbfolgtr, bem ©rofen Bbi»
lipp «on ©oKortbo»B?el«, erhielt ber Orben bie ©r=

(aubnil, auch in So«cana Scmturcien ju crrichttn;

: boeb würben biefelben fpäter wieber aufgehoben. Bon
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ben adjt Rungen, in bie btt Orben ein)! jetfiel, bc=

flehen jeftt nur noch jwei: bie bcutfcbe lmb bie Italien

ttifcbe. Eie beull'dx Runge wirb burdj ba« einjijje

©roftpriorat in Böhmen rcpräfcntirt; bie italient»

fd>e befielt au« ben ©rcftprioratcu oon IRtapel, ron

{Rom unb ton Eombarbo-Benetien. auftctbem brfi^t

ber Orben nod) jwei ©eitoffenicbaften ron ©bren«
unb EePotienirittem in Ecutjcblanb, nämlich in

?Prtufeifc^ - ©e^Iefien unb üSejifalen. Eiefe ©enoffen»

f,haften feigen afforiatirnen unb batiren au« jung»

fler Seit- aehnlitbe affociationen ffnb in graut»

reich unb (bnalanb im ©ntjieben. Eer 3. Wirb im*

niet noth al« fouperän betrachtet unb unterhält einen

eigenen ©efanbten am Sfierreicf>if<h«n $of. Eie Sn»
geltgenbcittn be« Orben« »erben wn bem in iRom
refibtrenben @roftmciffer=StattbaIter beforgt. Eem S.V

cumteneu« ffebenBertrttctbetPeri(blebenen©roftprlo=

rate jut Seite, »elcbe ein Sonfcil bilben, worin bie

Angelegenheiten be« Orben» bi»futirt unb befcbloffcn

»erben. Eer bermalige ©roftmeiffer s Stellrertrctcr

(©aitlf), gta 3- ©• Se«d)i a Santa ßroce (erwägt 14.

gehr. 1874), unb bie meiflen ber iljm untergebenen Dr<
benJmitglieber ffnb befirebt, ben Orben mit ben Xen=

benjen ber ßeit im ©inftang ju galten unb feine ©ri=

ftenjberecbtigung babuttb ju beweifen. Ea» fjaupt»

gewicht legt ber Orben gegenwärtig, »ie in Ereuften,

auf bieOrganiffruna be4Sanität«bicnfle« unb bat fid)

barin trefflich bewährt. — Ea« ©roftpriorat oon©öb*
nten jälfft gegenwärtig 12 ©rojjfapitulare, 3 ®roje6=

ritter, 15 äiifliiritter nebfi bem Erieffevtonreitt in

Erag mit 30 Erttfitrn unb 2 Jfleriftrn. Eie Eefora»

tion ift ein weifte» Staltefcrfreuj, ba« bei ber italicni*

ffben Runge mit btn bourbonifd*n Eilien j»ifet>en btn

fflügcm, bei bem öiletrticbijdyn ®riorat mit bem
bilerreiebiftben Eoppelabler unb ber ffaifetfrone ben
(eben ift.

SöaS bie innere Slnricbtung be« Orben« betrifft,

fo ftanb jur Reit feiner 'Blute an berSpiJse ber © r 0 6 =

nreifter »be« heiligen £>cjpitalä ju St. Robannc«
in 3erufatem unb $iiter bet armen 3efu ISlirifti«,

ber au« ber OrbenSfaffe ein ©ebaft Pon 6000 ifjlr.

unb mit ben ©efSHen Pon btn brti Ritfeln wohl
1 20,000 Xblr.SRtteriüen bejog, »äbrcubbte©infünfte
be« Orben« um 1800 bi» ju 1 V> SJiiH. Xblr. nefiiegen

waren. Eon ben auswärtigen SJläebten erhielt ber

(-'roftmeifier btn Eitel Altena emintntiasima. 1HIS

ber Rubrang ju bem Orben »äbrtnb ber flreujjüge

immer gröfttr würbe, fab man ficb genbtljigt, bie

SJlitglieber na<b ben oerfdjiebtncn Stationen ober

Rungen abjutbeilen. Eieft Ebeilung be« gangen

Orben« ln acht Rungen blieb auch in fpäterer 3eit.

2Ran white al« fol<be bie IproBtnce, aiwergne, granf»
reidj, Italien, aragonien, Jloftiliett, Eeutftbianb unb
Gnglaitb. Eektere würbe, al« ber Orben feine ©fiter

Wäbrettb ber SReformation in ©nglanb Ptrloren batte,

mit SBapern Perbunben, »0 er neue Septmngcn er=

Warb. 3 fbe Runge Wählte au» ihren {Kittern fid)

ein Dbetbaupt unb belegte mit biefem juglei* ba»

OrbtnSamt. Eie bttrd) alle Stationen fo gleichmäßig

Pertbeilten ©reftwürben waren: brr ©rofjfomtur,
au« ber Etooence gewählt (Etäffbent ber Schah»
f.immer); bet ©rogm arftball att« ber auoetgne
(©tntral ber 3nfanterie); ber ßofpitalier au«
ftvanfteidj (auffebtr ber ffioMtt'ätigfeitSanjialten);

ber abmiral au« Rtalien (Befehlshaber bet See»
matbt); bcr@roftfonfcrpator ober Sra Pier, mit
bem Eitel Csatellan d'Emposta, alt« aragonien
(iiorftanb ber innern Eerwaltung); ber Xürlo»
polier au» ©nglanb (©ttteral ber Kabatlerie)

;
ber

' ©rofjbailli,ou<b©robpriorobct3obanniter=
mtifitr genannt, au» Eeutftbianb, wo er {Reich*»

fürfienmürbe unb $eiter«!xim L Br. mit einem Um»
fang »on 6E>brftrn befaü(Suffc!)er über biegeflungä»

loerte); ber ©robfanjler au» Jtaffitien (TOinifttt

btt auswärtigen augelegenbeiten). Sämmtlidje
3nbaber bieftr ffiürbcn, bie Batliri conveutnales,

trugen (nebft ben Erröten unb Saltli«) ein gröbere«

Jlreuj al« bie {Kitter, baber ihr 9?ame ©rofifreir,e.

au« ihrer SJlitte würbe ber ©rofimeifler gewäblt.

Eie Rungen jerfielen in ©rofepriorate ober ijjriorate

unb SBalleien; mefe waren ben fßrioraten foorbinirt,

aber nicht, »ie jene, in ffommenben getbeilt fabge>
1

[eben oon ber Badei öranbenburg). an ihrer Sptpe
Itanben ©rcSpriortn, Eriomt, Baitli», Äommtn»
batoren. Eie 8 Ballivi convcntual«» bilbeien ben

©eheimtn {Rath be« ©roftmeifier», mit ben ©aiHi«
unb Eriorcn ben Drben«rath (oonsilium ordinarium)

unb natft ©Tgänjung burtb jwei {Ritter au« jeber

Runge ben ©reifen {Rath (eousilium completum),

eine Krt appellinflam. 'Bährenb biefen Bebörben
SBerwaltung unb ffieritfiWbarleit oblag, war bie gefeft*

gebenbe ("enxrlt bem ©eneralfapitel Porbehalten, ba»

alle 5 3abr( berufen würbe, unb beffen Beftblüffc

bann bie Erioreu in ben Eropimiallapiteln funb=

tftaten. Eie {Ritter fthiebett ftth in Cavalieri di

graiia unb Cavalieri di giaatizia, ©naben- unb
©erechtigfeitSritter. 3(ber 'Bewerber um bie fRitter»

würbe muftte nämlich eine ahnenprobe befiehen, aus-

genommen waren nur bie natürlitften Söhne bet

gürften. 3n bet Siegel perlangte man bajtt 8 ahnen

;

in Spanien unb 3talien genügten 4, in Ecutfdilanb

waren 16 nötbig. ©er bieje gormalität erfüllte,

wutbe ©erethtrgleitSritter unb hatte bie Be^

fähigung ju allen DrbeuSämtem. Kenn ahet baS

Kapitel mit Umgebungbiefcr torgeftbricbenen abelS-

probe PerbienjiPoüen ÜRSnnem bie Siitterwürbe er=

theilte, fo ionnten biefe nie eine ©ürbe im Orben
befleiben unb hiefttn ©nabenritter. ©ewöhnli*
begann bie Eaufbalm eine« SRitter« mit bem 17. 3“!»,
wenn er nicht al» Eafl« be« ©roftmeifter« eintreten

tonnte, bereti gewöhnlidi 16 bienten (minorcs). {DHt

bem 18. 3abt Tonnte ber SJooi rum Erofeft gelangen.

Bei ber aufnahme ber®eiftluhenunbberbienen<
ben ® rüber fiel bet {Ritterfdjlag wtg, ffe tonnten

baher ba« flrcuj nur auf befonbere ®twilligung be«

©roimteifler» tragen. Eie ©eifliidjen würben gewöhn»
lieh nur auf 10 3ahrt ' n Eflidu genommen. ®ufter

biefen jum Orben gehörigen Eliitgliebern tonnten

fpäter noth anbere Ecrfonen bemfelben ©eifianb unb
Erette geloben, ohne ba« binbenbe ©elübbe abjulegen.

Sie hitften Eonaten, »eit ffe bureh ©eftbenfe unb
Bermäditnific ihre aufnahme einleitetcn; ffe trugen

nur halbe ftteujt unb tonnten nach ©unfd) au&
treten. 3n gerftlieben angelegenhetten trat ber

Orben bem Eapff untergeben, fonfl aber fourerän.

Ea« Sappen be« Orben« war ein fflherne« a<ht=

eefige« Äreuj auf rothem gelb mit einer fjerjog«-

frone barühcr, woran« ein SRofenfranj berPorging

unb ffth um ben Sthilb legte; unten hing ein fletne»

Sohmniterfreuj, babei bie Eebife: »Pro lide«. Bgl.

»Statuta ordinis hosp. St. Jo.« (Rom 1588); ®eet»

mann, ©efthreibung bcS ritterlichen 3ohanniter=

orben» (granff. a. 0.1726); hergnet, Eer St. 3-
unb feine innere ffierfafjung (SBürjb. 1865); Bille-
neul'C.-'BargcmOnt, Monuments historiqnea des

Orand* maitres de t'ordre de St. Jean de Jerusalem

(Eat. 1829, 2 ©be.); Ottenburg, Eer fRitterorben

be» beit. 3obannc« oon 3erufatem (fJiegtn»b. 1866),
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imb bie Eatflelluiigtn btr ©efebidjte be* 3ohanniter= bei, unteibält 2 grcibetten im EiaroniReufpital gu

orben* oon «ertöt ('Par. 1725; beutfch oon 9liet= 3trufaiem foWie ba* bortige preufeiidje $ofpig, tu

bammer, 3ena 1792 , 2 Bbe.), BJebefinb (Bert. reellem unbemittelte Steifenbe 14 Sage unentgelh

1853), o. SBinterfrtb (ba(. 1859), galfcnPein lidje Sufnaftmt pnfcen, enblich gu Beirut in ©ptieu

(2. Slug., Scipg. 1867), ©pencer Slorthcote tin Rranfenbau*. 9ludb oerbanft bie Jpeib unb S3er-

(beutfd) oon ©tubfimiub, Blünft. 1874). pflegung*anftalt für Höbpnnige fiittber ju BlSmhen:
Eer neue f öniglid) preufeiidje ©t. 3- »arb ©labbach in btr SRbeiuprooinj thrGntpehen ber$ütfe

vom König griebrid) ffliibcim XII. 23. Blai 1812 bei Orben*. Ett Bootnngialgenoffenfihafttn beb

al« StuSjeidjnima für ehrenvolle EienPIeipuna unb Orben* im Königreich ipreugen unterhalten 16 Spi=
al* Beroei* fönigTieher ©nabt an ber ©teile unb jum tälcr mit 413 Betten; btt aufeerortufeifchen ©enoRen--

Slnbenfen ber burdj ©bift t'om 30. Oft. 1810 unb fetuiten gaben tbeil« eigene ©pitäler, wie bie wArtem*
Urtunbe oom 23. 3«n 1811 aufgehobenen Sattei bergifebe, tbeil* unterhalten pe grcibetten in Kran'
Sranbcnburg geftiftet. ©inP war ©onnenburg in ber fenbäufem, welche nicht l'ont Orben gegrünbet finb,

'Jieumarf ©in beb $ertcumeifttrtbumä beb 3ol)anni= wie bie meefienburgifche unb befpgbe ©enoffenfebaft.

terorben* in ber Biarf, in 'Pommern, ©achfen unb Ea« Orben*jeicben, ein golbetttl adjtfoifeigc*, weife

SBcnbenlanb gewefen, unb bie Sattci Sraitbenburg emaiflirte* Rreuj , in ben 4 SBinfetn mit bem preufei:

hatte unter bemBatronat ber RurfürRcn biefe* Saube* (eben Phwanen Stbler unb bet Krone, wirb an einem

gePanben. ©onnenburg würbe auch Blittelpunrt beb (chmarjen ©anb um ben ßaW, ba« einfache Weifet

neuen preufeifeben Orben«. Eutdj Sabinetborbre oom Drbenbfreuj auf ber Iinftn Brufl fePgenäbt getragen.

15. Oft. 1852 erhielt btt Orben eine neue, feiner ur= Bie DrbtnSfltibung iP eine fdtarladwotbe Uniform
(prünglichtn Stiftung eutfprechenbere BtPintmung, mit weifeem Kragen unb weifetn SUcffchlägen, gotbenen

mbembie$erPttiung btr Battei Branbcnburg gu@un= Cihen unb gelben Knöpfen, weifet Bemfteiber unb
penbe«toangeIifcfeen©t.3obannittrcrben8, jeoochun« gelbcne ©pauletten, ein breietfiger $ut mit wtifetr

befefeabet ber früher erfolgten ©ingiebting ber ©ütcr Blamage bei ben SRecbtSrittern, ohtte bieft bei beit

beijelben, befdjloRen warb. Slm 17. Blai 1853 warb ©ferenrittem mit btnt Orbenäfrcuj. gür ben BitnP
tpnnj Karl fetcrltcfe jum QerrennteiPct beb Orben* ber freiwilligen RraitfcnpPege im gelb unb hajarath

eingefeilt. Btrfcfbe ertbeiite 14 Werten in berfömm; fp eine 3ntcTimauniform bepimmt. Der Herren;
liehet Beile ben fRitterfdjiag. Ba» erPe Orbtn*fapi> meipec tragt ein gröfccrc* Jfrem an breitem Battb.

tel tagte 23. 3uli 1853 unb entwarf bie Statuten, 3n ben friegeriphen GreigniRen ber lebten 3*hrt hat

welche burefe Urfunbe oom 8. Slug, bon bem König btr Orben Gelegenheit gefunben, in feinem eigenh

al» Broteftor be* Orben* genehmigt würben. Oie liehen Beruf, ber freiwilligen RranfenpRege näm=
gegenwärtige Organifation ber Bauei Btanbenburg lieh, pd) hefonber« gu betpätigen. SBar bte* fchon

ip btr frühem nad)gebiibet. Oie Orbenömitgtteber 1864 ber gatt, fo gang hefonber* 1866 unb 1870/71.

Rufen pth ab in: l) Äommenbatoren (Komture) Eie Seitung lag bem ©raten ©berbarb gu ©totberfv

unb Öhren fommenbatoren, welche unter bem SSemigerobe, julefet bem gürPentpiefe ob,.welche nicht

Borpfe be* ßencnmeiPet* nebp ben Orbcn*beamten nur bie 3olJa * 1 n itorlajaretXjprflcge orgauiferten, fon

bai CTbenärapitel bilbtn
; 2) 9icchtSr ittcr, bie in bem für bte Eunhfühmng ber jjwetfe biefe* 3npitut«

ber Kirche gu Sonnenburg bei ÄüPrin ba* Orbeir*= unermübet thätig waren.
gelübbt abgelegt, ben fRitterfchlag unb bie 3npgnien 3ohannot den. |4o.ann6), 1

)
Qharle», Kupfer-

threr ffiürbt erhalten haben; 3) ©hrenritter, bie Prchcr unb 'Kater, Sohn be* Stthographtn gran|oi*

burch ihren £eben«wanbet eine ben 3wecftnbe*Orben* 3 ,
geh. 1793 gu granffurt a. Bi., lieferte Umrige

eirtfprechtnbe ffltpnnung an ben Xag legen, jährliche gum Sehen ber heü. ©etteoepa oon Brabant (12
Beiträge (36 Biarf) gahten, aber ba* OtbenSgelübbe Blätter, 'flat. 1813), Bignetten für bie 'Berte oon
nicht abgelegt haben. Ea* CrbtnSgeiühfce btr JiecfitA: Bociitli) unb Parb gu Bari* 1825.

ritter beliebt in bem Besprechen, ber chriptichen !Re= 2) Stifte b, Kupfcrpedier unb Blaler, Bruber be*

ligion, hefonber* ber eoangelifchen ffonfeffion, getreu oorigen, geh. 21. Biärj 1800 gu Offenhach, erlernte

gu bleiben, ba* OrbenSfreii; al* «leiden ber ötlofung bie StuOfccpecherfunP bei feinem Bruber unb Per

gu tragen, würbigen Bautet* pch tu bepeifelgen, ben fertigte Währenb ber BlePauration bie Rupfer unb
Äantpt gegen ben Unglauben, beit Eienft unb bie Bignciten gu ben fdjSnen SluJgaben ber fran;8pfehtn

'PPtge ber Jtranfen al* >)wccf be* 3ohanniterorben* Ueherfefeicngen oon SBalter Scott, Sooper unb Sproti.

anguerlennen unb bem DrbenSpatron (Rönia oon Später wibmete er pch ber Biaicrei unb übertrug auf

'Prtufetn) in OrbenSfachen treu, bolb unb gewärtig fie bie leichte, gefällige SBcife, bie feinen Rupftrptdjen

fein gu wollen, tnbiieb bie @h [ e be* Orben* überall eine fo gängige Sliifnabme oerfchafjt hatte. Unter

gu wahren. Sicemanb fann DiechtSrittev werben, ber [einen Btlbem geichttcn pch au*; bie Berhaftuna be*

nicht oorher im Siooijiat ©hrtnritter gewefen. Ea* 3tan be ©rebpierre unter Sfücheltcu (1831), ber ©im
Orben*fapite! entfehetbet über bie Slufnahme neuer gug bet Bfabtmoifette be Biontpenfier währenb ber

Blitgtieber, bie alle oon Slbet fein müfien. 3fher grenbe in Bari* (1833), btr Befuch Karl* V. bei

©hrenritter gahlt bei ber Slufnahme 900 Biarf in bie grang l. im ©efängniffe gu Biabvib (1834), Sein
OtbenSfaPe, bamit biefe über bie gur ©rretdmng be* rieb II., Katharina oon Bitbici tmb ihre Rtnbcr

Drbcnägwecf*, BPege Sbranfer unb Siecher, etforber: (1835), bie Hbrcife ber Blaria Stuart au* Schott

liehen ©elbmittel oetfügen fenne. Eameu pnb eigenfc lanb (1836), bie Scrgogin oon ©uife am ßofe

lieh auSgefchloffen ; nur ben ©emahlinntn btt ©ou; Karl* IX. unb bie ©djlaeht hei Brattelen. 3, narb

oerüne unb benSBittwen btrfelbcn fowiebtrtSemahlin 7. Eec. 1837 gu Bari*.

bei EerrenmeiPer* , wenn pe ben Sßunfdj äufeero, 3)1 o n t) , Kupfcrpechtr unb Blaler, Bruber ber

bem Orben angugehöttn, werben bitjjnpgnttn ertljcilt. oorigen, geh 9. Slop. 1803 gu CRenbaeh, half feinem

tbenfo ben Souveränen. Eie Sattei al* folche unter: Bruber Stiftet(juerp bei ßerfteOung ber Kupfer unb
hält bie §ofpitäler gu ©onnenburg unb Boigin mit je Bignetten gu SSaitcr ©cott, Gooper unb Boron unb
54 Betten, trägt jährlich 2700 Biarf gut »firchlicheu lieferte tref|liche 30uPrationen gu Blolilrc unb »Eon
Slrmenpflege« für ©ieebe in brei Barochittt Berlin* Cuijote« fowee gu ©oethe’« »©erther«. 3nt 3ah r



572 Sofyamt ton @ott — ,3oJ)aim ton 23ictring.

1 831 trat er ebenfatfa alä TOalet auf mit romantifdfen

©enrtbitbern in brr JBeife feine® Brubcrä. gür ben

herjog oon Otleaitä malte er 1834 ein grcfeS Bllb,

ben Job beä Gonnciabte bu ©utäclin. 3m Stuftrag

bej KEnigä lieferte er für baä piftorifthe SRufeum
»u Berfailieä grcfie Batfieflungen bet Stplatpten bei

Mcsbecque unb bei gontena», ber Grftürmung beä

Ongpaffeä ÜJifanbre unb beä Befuipä ber Königin
Bictoria in Git. Baä SJtinijitrium beä 3nuern be;

fletltt 1850 bei ipm ben lob beä peil. Bautuä. 3n
ber RimftauäfMung oon 1852 fab man oon ibm
jwti bebeutenbe Kompofitioneii : eint Bfünberung
auä bem 16. 3apip- unb bie greuben beä .fjetbfleä.

Ginen gröpeni Stuf pat tr ober als 3<i(pncr unb
Kupfetflecper, inbem er japllofc fRabiruugen, Kupfer»

ftiibe unb holjppnitte für Bracptauägaben lieferte.

Gr flarb 4. Slug. 1852 ju Baris.

ftopann ton ®ott,
f. Barmpertigt Btüber.

3opann oon Btibtn, eigen«. 3opann Botfel»

fobn ober 33 o cf d

I

b
,
geboren um 1510, Sdjneiber,

bann Stptnfwirt gu Seihen, too er f»p alaSDtitglieb ber

Söngerjunft bervortbat, Tarn atä ®anberptopbei ber

ffiiewrtäufer mit 3an TOattpoä 1533 nach HRünftcr,

trarb 1534 btfftn SRatpfoIger alä ijjropbrt, errichtete

in ÜJtünfler ein Königreich 3<on, tfinbigte ft* alä

ben apofatnl'tijiben König beä neuen 3ftae( an, führte

bie Bielwtiberei unb ©fitergrmeinftpaft ein, fdnoelgte

in lleppigfeit unb fönigliiper Bracht unb regierte mit

graufamer ST-itlfür. ©ein ©eparfridpter, Knipper»

Polling, toar jlctä in feiner Begleitung; einer feiner

grauen fiplug er fetbft bas £>aiipt ab. Gt toarb naib

Eroberung bet Stabt (24. 3'itif 1535) burep ben

Bifipof gefangen genommen unb 23. 3an. 1536 grau»

fam pingerieptet. S. ®iebertäufer.
3opann bon ffiaffau, Gribiftpoi oon TOainj, ein

eptgeijiget, rinfefüiptiger SRann, erlangte baä ßrg»

biätpum 1397 bureb papfllicpc ßmennung unb oer»

brängte ben oom Kapitel gewählten Grgbinpof. Sluf

feinen Betrieb würbe 1400 ftaifet (Bengel abgefept

unb SRuprecpt oon ber Bfalg erwäplt, gegen ben er

bann wieber, alä er ü<b nicht gamoon ihm leiten liefe,

1405 ben SWacbatper Bunb gu ©tanbt brachte. Gr
otrbanb fitb fogar mit bem üiaubritterbunb »3um
Stubä« unb begab fiep inBafaBenoerpältniä jngranf--

rcitp, um iRupredjt crfoIareiAen ®iberftaub leifien ju

fönnen, berfiarb, ebe erlggebtmütpigt. Bei ber neuen
Rönigäwapl war er für Joft oon Biäprtn, oerttug

fid) aber 1411 mit ©tgiämunb, natfjbem biefer ibm
groge 3ugeft5nbniffe bewilligt batte. Sluf bem Kon»
fianjtr Koncil oertrat er bie 2a<pe 3obannä XXIII.,

boeb ohne Grfolg. Gr flarb 23. Sept. 1419.

3obann oon fHepomuf , ber Scpubpatron Beb=
[

menä, über btffcn Sieben unb lob wtr leibet nur
münblitbe Srabitionen beftpen, foü um 1330 im
böpntifcpen Stäbnpen fRepomnf geboren worben fein

unb eigentlich San 6af\I gepeipen paPtn. Seine

gtiflige Bilbung erhielt er guerft in bem am ©rün»
berg gelegenen Gifiercicnferflofter, bann in Saab unb

'

julept in Brag auf bet Unioerfität, wo er bie SE-ürbc

eint! Btagifterä erlangte. 9Ja<Pbem tr bie Sfjriefter*

wtibe empfangen, warb tr ffkebiger an ber Xtonfircbe

in B tflg, balb barauf Dombcrr oon ©t. Seit unb
Bropft ber Sllltrbeiligtnrircbe fowie fpäter Sllntofem

Pfleger be« Jtfnigä fficnjel IV. unb feiibtPater ber

Königin 3°banna. Sllä foltber erlitt et 1383 am
Borabtnb oon Gbrijii ffiimndiabrtätag ben Biärtp--

rertob, weil er trop afler Brobungen bcäÄönigO niefit

oerratben trollte, waS bie Königin ibm im Btublfiubl

anoertraut batte, ©epen geraume 3e>t, betör Bapß 1

Benebift XIII. ibn 19. SJtär; 1729 Iteifig gefprodten,

oerebrte ipn baä Botf alä ©Cbuppatron gegen Bec=

leumbungen unb BerbSiptigungcn unb rtef ibn ju<

gleich, ba er feinen Xob in ben gluten btt ÜJlolbau

aefunben, alä helfet gegen ®affei-änotb an. ©ein
(Üebäcbtniätag (16. 3Rai) wirb noeb jept in Bcbmen
als ein bebeä Kirdjen: unb Solläfefi begangen, wel=

eptä bie Xfipecbtn 8v»toj»n5kA poat' (SEBaUfaptt bei

peil. 3opanntä) nennen, weil man an ibm ju bem
filbernen Sarg beä heiligen in bet St. Beitafirtbe

pilgert, an weldjcm eine neuntigige Slnbatpi flatt-

fmbet. $cr griinblicpen Unterfucpung Stbelä (»Bie
Stegenbe beäbeil. 3- »• ’Ji. • , Bert. 1855) jufolge ifi ber

bcu. Sltpomuf eine llmbilbung bet ftperifepen SBolfä:

pelbtn 3opann ßufj unb Atäfa, bieman nadj btr Äata=

ftropbe oon 1620 unb bepufä ber fatpolifdjen SReaftion

auä bem ©ebäcptniä beä böbmijepen Bolfä ju 'otv-

brängen fuepte, in einen höbmijehen oolfätpümliibeu

unb äugleicp rciptgtäubig fatpolifcbcn heiligen. So
oiel ift Xpatfatbe, bap ber Aultuo beä peil. Ültpomuf
erfl unter gerfcinanb II. unb butd) jefuitifeprn Gin»

flufe recht in SJufnapme tarn unb burtp angebtupe

SBunber gefh’ipt warb.

3obannbonSaIiähtrp(It>r.Hati!it.3tI,3obanntä
Sariäbetienfiä), engt.®efchichtfepttiber besBlittcU
altera, geboren in SaUäburt) um 1110, fhtbirte in

Bariä unter Stbälarb nnb befudpte rm Sluftrag König
heinripä n. 3talien, wo er mit Bapfl habnan IV.

gTeunbftpaft fchlofe. Statp feiner äbüilfcbr natpGnep
fanb wnrbe tr greunb unb Siatbgeber Xtjomaä Bttfetf

,

flüchtete oor bem 3om beä ipm früher woplgcnetg«

ttn Königä heintiip U. naip granfreiep unb ftbrte

erfl 1170 mit Briet juriief
,
um na<p befftn balbigtt

Grmorbuitg bon neuem in bie Betbaitmmg tu geben.

König Subwig oon granfrtitp ernannte ipn 1176
jum Biftpof bon Gpartreä; et flarb 1180. Gr war
ein litbfnäwürbiact, fein gebiibeter Btülat, fenntniä»

reich unb aufgcflärt, alä Bpilofopb nnb Xpeolog, alä

3urifl unb hiiiorifer oon ben .fyUjltncfftn gfeicb

(ehr gefeiert. Sein »Mouloglcns«
, tn btm er ben

tobten gormaliämuä ber Sdjclajlif feparf rügt, nnb
fein »Polycraticns«, eint f ircfiiich politiftpc Gtpif.

bejtugen feine auf bem Stubium beä tfaffiftben Stlter«

tpumö begrünbete pope ©eifteäbilbung. ©ein »Stehen

beä Xpomaä Becfet« unb nameitiliip feint in reinem
©tif gefdjriebeneii Briefe finb eint wi*tige Quelle

für bie ©efepiepte feiner 3tit- ©eine (ämmilitben

Sferfe finb perauägegeben oon ©ileä (Olf. 1847

—

1848, 5 Bbt.).

Sopann bon Soefl nur. t»bg), bcutfiber SM6ter,

gtb. 1448 tu Unna in ©cftfalen, cigtntIi(p3obann
©rumelrut, nannte fitb naip feinem 3ugenbaufcnt=
palt 3- »• ©• Gr bejap tint fipönt ©efangflimmt, bie

ber herjog pon KIcPt auäbilbtu liefe; 1471 würbe
er Singmeifter am furfütftlitpen h°f in fcriberi

berg. Später prarticirte er alsStrjt, uilept in granf:

furt a. 3Jt., wo er 1506 flarb. Sluper Heineren Sachen
unb einer in fRtimen abgefapien Sluiobiograppie

btfipen wir oon ipm eine Bearbeitung beä nieter»

länbiftpen, oon heinrip oan Stfen oerfapten poetifdxii

SRomanä; »Bie Kinbtr oon Simbnrg«, bie tr für

ben Kurfürften BP'üVP oon ber Bfatj waprf(peinlich
1480 oerfapte.

3opaitn oon Bictring, mittcltalterliipet ©efcpiipt;

fiprriber, Slht bei Giftercienfcrriofterä Bictring bei

Slageiifurt 1314—47 (fonft ift nicht* von feinem
Beben befannl), Oerfapte eine mtttpoottt Gpronif in

6Bücpern: »Liber rertArum histonarum«, ttflcpe bie

3eit oon 1217—1343 auf ©runb originaler Qutfltn
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unb in einte wohl überlegten Snorbttmig Jowie gicm= grüfin®ifeta« (oaf. 1869, 3. 9tufl. 1872);»®a«$eibe;
lieb guten Spracht behanbelt. 4>erau«geqcben ift te in ptime§<bfn« (baf. 1871) unb »©ie jmetle grau« (baf.

Völjmer, »Fontes rerum Germ «, L Vgl. gournier, 1873). SUe biefe SfBetrc finb ihrer ©enbeng na<b ge-

9lbt 3. 6. V. (Verl. 1875). gtn ba« fociate Vorurtheil gerichtet unb gtichnen fid)

John Ot>r. M4om0, engt. Vorname, f. 0. ». Sorten burch ein Xalent ber Grcäbtung au«, weiche« ben 2e;

ober fmn«; J. Ball,
f.

Ball.
,

fer mit auftercrbentlicber Sebenbigfeit mitten in bie

_3M»e i) granj, greiherr non, Bflerreich- Grtigniffe hinein Pttfept unb ebeufo an[ebauticb gu

®entral, geb. 20. Kop. 1815 ju Vrucf an ber EePtba fcbilbern ,
mit innert Gmpfinbungen tum Plutbnuf

linb auf ber 'DiilitSrafabemic »on SBietier - Keuftabt gu bringen weif). Sie mürben oietfad) überfept unb
erjogen, trat 1835 alb Unterleutnant in ba«3nfante» bramatifch bearbeitet. Sh« neuefte Grgühlung führt
rieregiment Grgbergog granj Sari. 1845 alb Ober«

,

ben ©itel: »3m ßaufe beb ftammercientatb«*.

leutnant gum ©eneralquarttcrmrifierflab fontman« I 3)3ticharb Gbuarb, anqtfehener ffrtminaltft,

birt, machte er in 3ta!ien unter Kabcpfq’8 Seitung bie geb. 17. $uli 1827 in Klarienwerber, ftubirtr in 2rip=

hobt Schule feinet militärifihen SSilbuug burch unb jicj, Berlin, (Söttingen uub erwarb 1852 in (Döttingen

nahm 1848, eben Sauptmann geworben, an ben mit berjjnauguralfchrift: »lieber Sanbimang unb wi«

Sümpfen in Oberitalten einen fo berrorragenben Sn» berrecbtlicbe irohunaen« (®ötting. 1852) ben jurb

»heil, bah er toShtenb eine« 3ahrä bie Gifente ffronc, (iifchen ©oftorarab. Kathbem er pdp 1853 in ffonig«;

ben5D!atia=Xherefi'n:Dtben unfeba«fD2itü&rPerbienft» berg al« Vripatboeent habilltitt hatte, Warb er bafelbjl

frtuj erroarb. 1857 würbe et Oberfl unb Kegiment«; 1856 aufserorbentlicber, 1859 orbentlicher Vrofefjcr

fommanbeur, 1859 war er ©eneralftabbdjef be« ber SRetbte. Vom 3apt 1862 bi» jum Sommer 1867
6. SrmeeforpÄ in Sübtirol, unb feit 1860 ftanb er Klitglieb be« preuiifcbenSbgeorbnetenbaufe«, gehörte

al« ©cneralmajot an berSpipe be«©cntralfiab« bec er hier ber gortfb&rittSpartri unb nach Vegrünbung
l'on S9enebcf befehligten italienifchenMrmee. Gr blieb ber nationalliberalen graftton bet leptem an. 1868
(SeneraljiabOcbtf ber italienifihen Sübarmee auch ging er al« orbentlither ^Srofeffor nach ffiel, 1869 nath
1866 unter Grjhetjog Slbrecht unb gcidjnete ftch in ©öttingen, 1870 aber al«9iatb bei Oberappellation«;

ber Schlacht bei Guflcjja (24. 3uni) fo au«, bafj er gericht* nachSübecf, 1876 wichet al«lßrofefforbe«J?Ti*

gum gtlbniarfchanieutnant ernannt würbe. Gr be» minalrccht« nach ®ö»ingen. Seint Schriften, welche

gleitete auch ben Grjhenog nach htm nörbliihenffrieg«! gu ben berrerragenbflen friminaliftifcbcn arbeiten

fdfauplap unb übernahm im Scftcmber propiforiieb, ber Keugcit gShlcn, finb: »Xa« Strafrecht in Kerb;
im Oftober beftuitio ba« ffriegJmlnlfletium. 3m®tai beutfchlaitb gur 3cit ber Sechtc-Hicber* (Seipg. 1858,
1867 mürbe et in« §errmhau« berufen, im ©ccem= Vb. l); »®te Sehre oom fortgefepten Verbrechen unb
ber b-3- SReichöftiegÄminiffer. Gr führte bie §eere*; non ber Verbrechenofonfurreng« (Verl. 1860); »lieber

reform, welche aut her allgemeinen äBehrpflicht ba= bie Nemede ber altbithmarfifcben 9iccht«guetlen«

firte, burch. Schon im Januar 1868 trat er iiibch ab, (Äönigüb. 1860); »ffritif be« preupifchen ©efepenb
watb imfBWrj 1869Sanbeäfommanblttnberin®raj, Wurf« übet bie Verantwortlichfeit ber ÜJJiniüer«

bann gelbjeugmeijlet unb ßbri be« ©eneralflab« ber fl. u. 2. Stuft., Seipg. 1863); »lieber Strafauflalten«

lärmte, al« welcher er 25. 2Rai 1876 flarb. (Verb 1865) ;
»SritifenflrafrechtlichetGntfcheibungen

2) Gugenie, unter bem Kamen G. fDlarlitt be« I
be« pteuffifeben Obertribunal«« (baf. 1866); »lieber

Tannte iRomanfdirmftrtlerin
,

geb. 5. ©ec. 1825 gu bie tobeSflrafe« (baf. 1867); »Gntwurf mit TOotioeu

Smfiabt inXhüringttt, ©echter eine« Kaufmann«, gu einem Straigefepbuch fürbenKorbbeutfchenVunb«
ber fiep fpäter ootgugJweife mit SKaterei bejehäftigte, (baf. 1868); »®a« Strafrecht in Korbbeutfchlanb,

erregte burch ihr mufiralifWe« lalent unb ihre fchone Veurtbeilnng be« Gnhourf* eine« Strafgefepbuibe

Stimme bie Sufmerffamfeit ber regierenben gürflin für ben 9!erbbeutfchen Sunb« (®btting. 1870) unb
uon SebwargburgsSonbcräbaitfrn unb wurbt oon »lieber ®efebmornengericbte unb Scf'öffcngeriihte«

berfelben in ihrem 17. 3abt al« tpflegetochter ange» (Verl. 1872). Slufcr gahlreithen 2lbbanbltingen in

nommen. Kadjbem fte eine ^eitlang bie höhere ©Sch« gaehgeitfehriften lieferte er noch in ». fbotpenborff«

terfchule gu Sonberthaufen beiucht, »erlebte fie brei »Gncpflopäbie ber SfechtSwiffcnfchaft« Me ©arftellung

3ahre gur SuSbilbung ihre« muftfalifchen Xalent« be« Gtoit» unb Strafproceffc« für bie 1. Auflage, be«

in JBien ,
betrat auch mit Grfolg bie Vühne, fah (ich Sttafptoceffe« für bie 2. Auflage fowie mehrere Slrtifel

aber burch ein plöplich auftretenbe« ©ehörleiben in bem »fRechtälerifon« uitb bearbeitete in p. ^olpens

gegwungen, bie theatralifche 8auf6ahn gu oerlaffen, borff« »^anbbuch be« Sttafrecht«« bie Verbrechen

iinb fam nun al« Vorleferin in bie Umgebung ber gegen ben Staat.

gfirflin. Stier am $ofe wie auf ben mannigfathen ,)obnfouapr. M4omlTn), l)Sen, f.3onfon.
Keifen, bet benen fte bte gürfiin begleitete

,
batte fit 2) Samuel, au«gejeicfinctcr engl. (WeTehrtcr, ®idi;

©elegenheit, bie ©Belt gu fiubitett unb Grfabntitgtn ler unb ffritifer, geh. 18. Sept. 1709 gu Cidtfielb in

mannigfathet 2lrt gu fantnteln, au« bentu fuh bie Stafforbfhire, fiubirte in Orforb, fab ftdh aber burth

Schürfe unb SBahrheit ihrer Gbaraftergeichnungen feine Vlittelloftciftit gegwungen, noch Por beenbeten

trflären IäpL 1863 au« ihrer Stellung fdjeibenb, Stubten bie Stelle eine« llniferlehrer« an einer grci=

wanbte fie fi<h witber nach Strnflabt, worfle feitbem, fthult gu Viarft = Volworlh in Seiccflevfhire angunth=
fiirptrlich leibenb, abtr geiftig frifth unbimmer thStig, men. Valb gab er auch biefe Stelle wteber aut , um
wohnt. Grfl au« bieftt leptem Beit flammen bie Gr; fuh burd) literarifcbe arbeiten feinen Unterbaft gu

geugniffe ihrer föhift, jene anmnthtgen unb fpannetu erwerben. So überfepte er Sobo’ä »Steife nach 8btffi=

cm Siomanc unb Grgählungen, weiche, guerft in bet nien* au« bem grangöpfchen ,
wofür et abtr n nt

»®artenlaube« oeröffentiieht, ihren Kamen rafch in 5 ©uinttn Honorar erhielt 3m 3ahr 1735 tterhfi;

allen SSelttheilen hefaunt unb beliebt machten. G« ratbete er fuh mit einer ÜSittwe, bie ihm 800 Vfb.

finb: »Oie gwöif Spofiet« (Seipg. 1865); »©oibclfe« Steri. gubrachte, unb grünbete nun in Virmingbam
(baf. 1866, 7. Sufi. 1872); »Vlaubart« (baf. 1866); eine GrgiehungSanfialt. ©a e« ihm bamit aber nicht

»®a« ©eheiiP'ii« ber alten SUiamfell« (baf. 1867, 2 glüdte, ging er 1737 mit einem feiner brei 3öglingt,

Vbt.);»©hütingerGrg5hlungen«(baf.l869);»9tei<h«* oem fpäter berühmten ®ao. ©arrirf, nach Sönbon,
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um bafefbg «in Mit ihm gobiifiteteS Irauerfplel:

»Irene«, auf bie fflüfmt ju Bringen, wa« ihm aber

ntdjt gelang. 6t lieferte nun für ba« ton Gatt l)tr=

au«gegebene »Gentleman’s Magasine« Parlament«»
rtbtn (»Debates in parUamcnt«, neue 9lu«g.

,
Sonb.

1811
,
2 Sbe.). fDlebrtre ©efcicbte, bit tr ltäfjrtnb

tiefer 3eit gefc^riebeit, j. ®. bie Satire »London«

(1738), eine SJ7ad)aljmuna ber britten Satire be«

Jutenat, in melier er bie Bager unb lijor^eiten ber

gpauptgabt mit ©ig geifeite, madgen itm in tteile»

ten Rrcifcn befannt. 6« folgten: »Die Debatten be«

Senat« 3U Siliput«, eigentlich fommentirte Siu-Sjüge

au« ben SReben bet berubmtegen parlamentämitglie»

ber ber bamaligen 3eit; bie meifterbafte ®iograPbie

feint« gveunbe«, be« Dieter« SJiicbatt Satage (1744)

;

ferner ba« »Dictionary of the Kuglish languagc«

(1755, 2 ®be.), ba« 1758 bereit« bie 6 . Sluflage er»

lebte unb bi« jefet atlen ähnlichen Sßerfen über bie

engtifdje Spröde jur ©rmibtage gebient bat. Gin
SeitengücF ju bem ©ebidtt »London« mar: »The
vanity of human wlahea« (1749), eine 9?ad)bitbling

ber jehnten Satire3 Ute nal«. Gr rebigirte injltiftben

nueb bie geifireitben Rcitfc^riftcn »The Rambler«

(»herumftbroärrner«, 1750— 52, 280 Stii4) unb
»The Idlcr« (»OTüfjiggänger«, 1758—60), bte um
gemeinen ®cifatl ernteten. Gtfl 1762 aber entrig

ihn eine ton ber SReaierung auägcfegte Penficn ton

300 Pfb. Sterl. ben 9?abnmg«forgen
,

ltofiir er fid)

butdj jmei glugfebriften politiftbeii 3nbalt«: »Th»
falsa alarmt (1770) unb »Taxation no tyranny«

(1775), banfbar ertöte«. 3" biefe 3'>* f allt autb

feine 2u«gabe Sbafefpeate’* (1765 , 8 ®bt.), bie

cpoebemacbenb in ber SbaFefpcare»£iteratur unb in

ber ©efdjicbte btr literarbifloriftben ftritir überhaupt

geworben tjl. ©ennqleicb 3°b ri f°u« Gbarafteriftif

be« Sbafefpeart’ftben Drama’« ben bantalä berrftben»

ben franäoftjcben Ginflug terrStb, inäbefonbere bie

mttb ton Dtberot geteilte 2ngd)t ton ber morati»

fitenben ‘tenbettj bc« bürgerlichen SdtaufpicI« (be«

RübrgiieF«), fo burdjbric^t biefefbe botp anberfeit«

mit tieler Äüpnbeit bie Fritifdjen Slnftbammgen be«

ßeitalter«. SBäbrenb aber 3- >n ben Stilen bit »Rung«
reptSfentirt fiel)!, erblidt er in Sbafefpeate, ähnlich

tele Süiilton, ben Dichter btr »9!atut«. Gr War bet

erfie in Gngranb, ber e« wagte, Sbafefpeate »egen
ber SKifdmng be« Tragifdien unb Äomifcten tinb

wegen feiner Strnadiläjfigiing ber fogen. Ginbeiten

bei Ort« nnb ber 3*it M tertbeibigen (tgl. Ulrici,

Sbafefpeare’« bramatifebe Runft, ®b. 3, 3. Slufl.,

Seipj. 1869). Oie gruebt einer Steife nach Sd)Ott»

Ianb unb ben hebriben (1773) war feine »Journey

to th« wertem isles of Scotland« (1775), bie ibn

aber »egen ber barin gegen bie Gtbtbeit btr Diebtum
gen Offian« geSugerten Sweifct in eint heftige irelibe

mit Blatpberfon ocrwitfcltc. ®eteil«703abreaU, lie-.

ferte er noch bie ®iograpbien englifcfiet ^Dichter (»Th»
lives of the most eminent Knglish poets«, Bonb.

1779—81 u. Sfter; neue 31u«g. 1854, 3 Sbe.) für eine

Sammlung ber engfifdjenÄIafftfer. Gr goto 13.Dcc.

1784 unb warb in ter ffieftmingerabtei begraben.

So bebeuienb feine übrigen Beigungtn finb, fo wenig
lägt fid) bie« ton feinen Dichtungen fagen. 3- »ar
ju febr firilifer, um Dihter ju fein, unb 311 ftbr

ba« Äinb feiner 3elt, in roetdier SBitj unb Gleganj

für ba? Jr>5chfte in ter Poefic galten. Daher fmb
feine Strfe ForreFt unb fliefitnb, aber fall, unb felbft

feilt Itauttfpiel »Irene« ifi mit ein ©etf be? ®er=

flanbe«. Gntäbnen«wertb ifl no<b fein poliliftber

Tloman: »Rassele», the prlnce of Abyssiuia« (1759;

beutfd), Sanib. 1849, 2 Sbebn.). Gin befonbett« 3tt=

tereffe gewinnt 3 - burdj feine engen Sejiebunqen jtt

O. ©oibfmitb, ben er bmdj ben SerFauf be« TOanu-
ffripl« feine« »Vicar of Wakcflcld« Dom Sdjulb»

arrefl befreite. 3cbnf0,,3 fämmtlidje SBetfe würben
beranigegeben »on ßawfin« (Bonb. 1787, 11 ®be.),

äjlurpbp (baf. 1792, 12 SBbe.
;
neue Sufi. 1824), am

oollftfiiibigfien »on Xatbop* unb ®icfeting(Orf. 1825,

11 ®bt.). ®on ben einjelnen T.'erfen trftbeinen fort»

wäbrtnb neue Sluigaben. Gine trefflich« ®iograpbie

3obnfon« lieferte ®o«WeD (8onb.l790, 2 ®be. ; neue

Slufl. oon Grofer 1831, 5 ®be., baoon bit neuefle

Huägabe 1874; banebtn Bitte anbere SluSaaben).

3) Slnbrew, ber 17. ^räftbent ber Sertiniqteu

Staaten Bon SRorbamtrifa, gcb. 29. Tee. 180$ ju

SRateigb in Hlorbcarotina, Berlor früh feine Gltern,

wudi? in grogcr ©ürftigfeit auf, erlernte ba« Scbnri»

berbanbwtrf unb lieg fidj 1826 in ©rtenotHe in

lenneffee nietet. Gr ft oon feinet grau empfing ei

Unterricht im fiefen unb Sdjreiben. Dodj nahm
tr halb lebhaften Stntbeil an ber ®o!itif

,
jutrfl al«

©bifl, bann al« Demofrat unb entjdjiebener Sin

bänger 3adfon«, unb e« gelang ihm, fegen 1828 21 =

berntan, 1830 SJianct oon ereenoitle jtt werben,

worauf et feit 1835 mehrmals Slbgeorbneter 1111

SegiSlatur Bon lenneffee, Bon 1841—13 SJlitgfieb

be« Senat« War unb 1843 in ben Äongrtg gtfenb«
würbe, bem ec bi« 1853 angebört bat. Son 1853

—

1857 war tr ©ottoemeur bon lenneffee, unb 1857
warb ec ®litglieb be« Bereinigte = Staaten = Senat«
®ei bem llubtrud) be« ®Drgctfritg« 1861 war 3 -,

obwohl Hoher Slnbänger her bemofratiftben ®artei,

ber eituige fübftaat I icfie Senator, weither auf feiner

Steile blteb unb 5. gtbr. 1861 fttb mit Gntftbieben=

beit für bie Slufrccbtcrbaltiing ber Union erflärte.

hierauf febrte er in feine Geimat iurüd unb bot,

wenn auch oergeben«, alle ihm ju @ebote flebenben

9JlitteI auf, um ben SInftblug lenneffee’« an bit

Siibflaaten ;u oerbinfcem. 3nnt Sohn für feine ®t»
mübungen ernannte ihn Süncoin im grübling 1862
jutn ®tigabegtnerai unb ÜRilitSrgouBerneur oon
lenneffee, in weiter Stelluttg fnb 3- befanb, al« er

1864 neben bem Witter erwählten ®räfibcnten Sincoln

jum Sicepräfibeulen btrufen würbe, ©eilige fficd)en

nah Eintritt biefe« Slmt« hob ihn Sincoln? Grntor=

buttg 14. Slpril 1865 auf ben ®räfibentenfiubt ber

Union. Slnfaug« ocrfubr er jiteng gegen bie un»
tenoorfenen Sscmofraten be« Silben«, halb aber be=

funbtte tr burtb oerftbtebene Slmntfiietrlafft für

frühere Siebctien eine ocrJnberte ®oIitif. ®egeu bie

Widjliggen ®tfeblüffe be« Rongteffe«, wie namentlüb
gegen bie 9ieFon|truftion«bi(I unb ba« bie Bolle politi»

(ehe ®creebtigung btr fdiwaritn SStoöIFtrung auofpre-

ebenbe ©efeg, legte er fein ®eto ein, weicht« freilich

burd) bit 3wcibri!ttImajorität bt« ffongrtfft« um
wirffam gemaebt Wurbt. 3nb»g fitg fid) 3 . baburdj

nicht abbalten, burtb immer neue ®tio’ä bie ®oKtii
ber bcnfhenbtn republifanifhtn Partei ju burtb 1

Freujcn. ®ie ÄonfliFte jmiicbtn ihm unb btm Ron»
gteg würben babtr fiel? bäuriger unb erbitterter, fo

tag 3- tnblieb 23. TJiärj 1868 al« SngeFIagtcr Bor

bie SebranFen bt« Senat« gegellt würbe, locb fehl»

ten fdjlitglid) 26. SJtai an btt 3U feinet ®trurtbei=

lung crfotbetlidjcn 3'oeibrittelmajorität brei Stint»

men. ier polltifdicii ftorruption bat 3 . wie Faum
ein anbertr ®orfdmb gelciflet; benn bei bem ®egre-.

ben, geh eint ®artei 3U bilbeit, bat er ein rmfgcbi?

lofe« ®atronagefogcm befolgt. 2m 4. S.Rärj 1869
eubete [ein 'präfibium, unb er trat, feiner Popularität
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gänjtidj Bertußig fomie mit Spott «nb StRmäRun«
gen übetfdnittet, in ba« BriBatlebrn juritcT

;
erß im

Januar 1875 warb tt mietet oon Xenneffce aI4 ©t=
nator nach ©aßßngton gejdjidt. Gr (tatb 31

. 3utt
1875 in (Jatttr Gountp (Xeuneffee) an btn golgen
eint« Scblagflufirt. Gr mar ein recRtfd'afjener, un»
6rugfamer tSb.arnfter , ab« ein Stutobibaft unb al«

foltber Bon ©clbpjufrtebenRrit unb JeedRcit jomit

autR Bon Betbiffencr fRcdjtRaberei beRetrfcbt, bte bti

(tlntn iReilrotife RöcRß mangelhaften Remitnijfenfeiu

anftRtn untergrub. Sein ©giient, ben ©üben ju
oerföbnen unb bie rtpublifaniftRt 'Partei jur BRäfi»
gung ju jmingrn, loar nicht umidßig; burcR fein

meift gang orrfeRrteä BetfaRren Rat er aber jene«

erjl reajt fompromittirt. ©eine BiogtapRir fcijrtebcu

©aoage (Jiero Tjorf 1865) unb goßer (baj. 1867).
Johnst., bei natunoiMtnftRaftfieRen VRamen 516=

breoiatur für Grorg 3oRnfton, Jtaturforfctjer in

Gbinburg (niebere XRiere, BRoBuäfen).

goRnßou (ipr. kMonft'a), 1) Slbert SibneR,
General ber Fonföberirten ©ubfiaaten Bon 9iotb»

amerita, geb. 1803 in BRacon Gountp in ffentucfo,

mürbe in wrington unb ÜBtßpoint auSgebilbet unb
trat 1826 als 2eutnant in baä §ccr. ©pater Rebelte

er nach Xera« über unb biente im mejifaniftben

ßrieg mleber in ber ärme«. SRacR bem Stieben nahm
er fetitett abfdjitb, trat aber fdjon 1849 »ieber in«

ifjerr ein, mürbe KricgSjaRImcißer unb 1855 Oberft

etnei üteiterregimentä
,
an beffeu ©pipe er 1857

((egen bie BRormonen auSrücftc unb 1. aptil 1858
tn bie Stabt ber ^eiligen am Satjfee eittjog. Seim
aubbrucR beä Sürgctfriejä mar er Brigabegcntral

unb ginn fogleidj ju ben ©übftaaten über. BJathbem

er bet Buß=iRun mit gefoeRlcn, mürbe er itacR Xtn»
neffee entfenbet, um btt bortigen gttifcRartn ju or=

ganiRren. GRe er aber ttod) biefe fdjmitnge aufgabe
toBeubet Ratte, rnarb er bei gort ®onelfon gefeblagen

unb hinter ben Xenncffee juriiefgemorfen. Btadjbem
ihm Btauregatb ju Viüft gefommen, erfolgte bie

©ehiadjt Bon 'Ritts Canbing, in melcber 3- 6. Ttpril

1862 burcR einen Granatfpiitter getöbtet matb.

2) aleranber ßeitR, aubgejeicRneter engl. Rar»
tograpR, geb. 28. ®tc. 1804 ju fiitfbiß bet Gbin«

bürg, befugte, für ba» mebicinifdje gaeR beflimmt,

bie bortige VotRfcRuIe, menbete ftcR aber balb beit gto»

gtapRifcRen ©tubien ju, erlernte bie RuVferRecber.

fünft unb bie mobernett Vauplfpradjen unb bereifte faß

aBe 28nbet Guropa’« fomie aegppten unb 'Raläftina.

'Jtadj feiner BtücffeRr begann er feilte fartograpRiftRen

Unternehmungen mit ber Verausgabe feine« »Natio-

nal atlasc (1843), mefcRct mehrere außagen erlebte

unb ihm bie Grucnmmg jum fcniglichen Geographen

für Sdiottlanb einbrachte. 3- hat Rcf) in ber uaiffen»

[chaftfldjen ©eit betonter« burcR bie Blnmenbung ber

pRpRfalifcRen Eilfenfcbaft auf bie ©eographie be<

rannt gemacht, ©eine gorfebungen RauptfädtlicR auf

Vumbolbt unb fRitter griinbenb, gab et 1848 einen

»Physical alias of natural phenomena« Reiau«, Bon
bem 1850 ein aiiäjug unb 1856 eine ertreiterte au«»
gäbe erfcRien. Qi folgten fein Biet Berbrcitete« »Dic-

tionary ofgeograpby«(1855, neue aubg. 1862); »At-

las of the historical geography of Europcc unb »Chart

of the geographical distribution of health and dis-

ease« (1852): ber Borjüglithe »Royal atlasof modern
geography« (1855), fein jmeitcä Vauptmert: »At-

las of the United States of North - America« (1857)
unb eint Steiije Bon Sdjulatfanten unb ©anbrarten,
bie jum XReit jablreithe auflagen erlebten, gür feinen

phpRftRen Grbglobu« crRielt er auf ber etßcn Sotu

bonet ©eltauSRcBung bie SBtebaiBe. 3- Rarb 9. gu’.i

1871 ju Pcu SftRpbing in ScRottlanb.

3otgnl) flpt. (tjoaiiji)
, arronbiffementäRauptßabt

im frans. XJepartement 'X)onnt, an ber 'flonne unb bet

fiponer Gifenbabn , mit Gerberei, Preniterci, ©ein»
efßg» unb XucRfabriration, 25iolinfaiten= unb 3agb=
gemehrfabrifen, ffieinRanbel unb liara) 6400 dimo.

Joiut-stock -hunks ((pr. bI$runMtod.bänti), ber

engl. 9tamc für »aftienbanfen« : KäRere« f. ®au>
fen, ©. 540 f.

goitmiBe (ipr. |d)o2na»it), ©tabt imfranj.®epane=
ment Obermarne, arronbiffement Saffp, in reijenber

®egenb an bet 'JJiarut unb an ber OßbaRn gelegtn,

Rat eine feRr alte RiriRe (Btotre ®ame), ein College

unb (is78) 3811 ©nm., melcRe bei VoRöftn, Giftiu

giefsereien, gabrifation Bon ÜReßerfcRmiebmaaten,
moBenen Strümpfen, Vüten ic. bcftRSftigt Rnb. auf
bem naRen ®erge ßanb ba« 1790 abgetragene pratbl»

ooBe ©iantmfcRIofj ber Verjijge Bon ®uife, in mel=

diem 1584 bie Sigue gef^ieffeu mürbe. 3- mar eRe=

bem Vouptßabt ber alten ®aronie 3-. bie 1551
burtR König Veinrieb II. in eingürßen iRttm um»
gereanbelt mürbe. vtacR bemfelben führt ber britte

SoRii Sitbmig 'fJRilippS, gtancoiS, ben Xitel eine«

»ißrinjen Bon 3-* ®gL geticl, Notes historiques

sur !a vlüo et los soigneurs de J. (1835).
gaiitBiße (ipr. iAodnamU), grant getbinanb

iPRilipp2oiii«iDtaria Bon Oman«, ® rinj
Bon, franj. Siiceabmirai, geb. 14. aug. lÖlis, brit»

ter SoRtt beä Rönig« 2ubmtg ipRilipp unb ber 'JJrin»

jcjßn SJiarie amalie Bott ©iciiiett, mutbe Bon fei

nem Batet für bie 'Uta tine beßimmt, in bie et 1834
eintrat, unb mit meidjer er Biete ©eeerpebitionen,

t. ®. 1838 natR TOejifo, mitmaeRte. 1840 befehligte er

bie gregatte 2a beße Vßoule, melde bie afdje 'Jiapo»

leon« Bon 6t. fietena natR granfteicR brachte. 1845
mar er Befehlshaber ber ©rpebition gegen BJtarofTo

unb mürbe 1846 Biceabmiral. Beim 3tu«brutR bev

Stoofution 1848 befaub et R(R mit bem V'rJ°ß Ben
aumate in aigier

; beibe Brüber begaben pcR Bon ba

über Gibraltar nadj Gnglanb. EieDrteanißenpartei

beabReRtigte, iRn jum BräRbenten ber SRepubtif Bor»

jufcMagen; botR Regten bie Bonapartißen. 1861 beim

vluäbtudi be« amerifaniftRen Bitrgerfrieg« begab er

R4 mit feinem ©oRtt, bem Veqog ton BentRiitre, unb
feinen iReffcn, bem Grafen Bon Bari« unb bem Verjcg
Bott CRarlre«, nadj amerifa unb maiRte im Unions»

Reer im Stab BJlac CieBatt« bengtlbjug Bon 1862 mit.

©äRrenb beä Rricg« 1870771 mürbe fein auerbielen,

im fraujöRfdjen Veer gegen Xeutfchlanb tu fämpftti,

Bon ber faiferlitRen mie ber tepublifanifthen Diegic

rnng abgemtefen, unb at« er tropbem unter frembent

9!amen ReR bent Veet GRanjp’« anftRIoR, matb er

auf Gambetta’4 BefeRl ait»gcmiefen. 3m gebruav
1871 im Xepartement 2a Btandje junt Xeputirteu

tni’SRIt, nahm er nach aufRcbung ber Berbannungä»
befreie im Xecembcr 1871 feilten SiR in ber fRatto»

natBerfammiuitg ein; bocR betReiiigte er ReR menig

an ben otleanißiftRen gntrigucn, mit beim feilte

SdimerRörigfeit feine politifebe XRiitigfeit überhaupt

beeinträchtigt , unb fcRfoß RtR batb ber fRcpubiif att.

BReRrere aufjäRe in ber »Kcyao des Deux Mondes«

erfcRienen gefantmelt at« »Etudcs sur 1« marine«

(Bar. 1859). auch über btn amerifauifcRen ftrieg

unb bie SchtacRt bei Saboma Rat et in jettet >Wt=

fcRrift gefdjncben. Gr iß feit 1. BRai 1843 BermaRU
mit einer XocRter beä Raiftt« Bebro I. Bott Brafi»

tien, Brinjefßn granciäfa (geh. 2. ang. 1824), bie

iRm bie mit bem Verjog Bott GRartre« oermäRItc
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Btinjeffin gtanciäfa unb ben $erjog Beter S™ B'ns
t^Ucre geboren bat.

3oiuoide (Ist. litmitflimi), 3tan, ©Ire be, ber

trße bebeutenbe (jißorifet ber graitjofen, geb. 1224
als ©prößling einer alten gamiiie in ber (5bam=

pagne, nabt" #1* ©enefdjad be« ©raftn ton Pbanc
pagne, Rönig« Iliihuit IV. ton Haoarra, ttjeit an
bem flreujjtiae Rönig Subwig« IX. (1247), rtoju et

auf feine Sofien 700 Bewaffnete fiedle. SlJtit bem
Rönig , beffen greunb er geworben, rebrte et 1254
na* granftd* jurüd unb lebte feitbein tbril« am
£of, tbeii« auf feinen ©iitern. ®r fiatb 1318. ©eine
bur* 5Jinj*auIi*ftit, ffiabrbeit unb Irme ber S*it=
btrungtn au«gejei*nete »Histoire d« saint Louis«

ttarb Ijcrauögcgcbcti ton Bucange (Bat. 1668); neue

Jlurgaben tori 2Jii*el (4. Stuß., baf. 1867) unb be

ÜBaiilt) (3. »ufl., baf. 18731; beutf* ton Brief*

(Xricr 1853). Ogi. Bibot, Etüde» surU rio et les

InivRnx Je Jean de J. (Bar. 1870).

3oia*in (3e*onja), Rönig ton 3uba, ©obn
unb Hacbjolger 3öjafim« (f. b.), beflieg ben Xbron
598 1. Gl)1 -, tm 18. 2eben«iabr, regierte aber nur btti

SHonate, inbem Htbufabiitjar mit einem $tet tor

3entfalem erfdbien, bie Stabt eroberte, ben i ernte!

in Xrümmer legte unb 3- nebfl einer großen 9ujabl
3ubcn in« (Sril abfiibrte (597). Bo* erhielt 3. ton
HebufabtttjavS Ha*foIger Gmlnteroba* glri* na*
beffen Xbronbefieigung feine greibeit mitbet.

gojafim (gdt*. 3<>afim), Rönig ton 3U *X>

609—598 ». (5br., Älterer ©opn tc« ^oftaa
,
Ha*»

folget feine« Bruber« 3oa<$a«, eigentli* 6 1 i a f i m.
Warb vom Sgtjptijcben Röntg He*o eingefeßt, beffen

Bafad er blieb, bi« ißn fitfi Hebufabnejar nach ber

©*la*t bei Pircefium jinSbar ma*tc. etbon na*
brei Sauren terfuebtt er

, tiedeiebt auf bie ßülfe fei«

ne« fid) ltieber erbebenben ügpptifdien Sdiufiberrn

r«6ncnb, ba« 3odi abjuftbütteln. Btr Grfolg ttirb

terfdjieben beri*tet: ua* 2. Ron. 24, 2 beorberte

iwar ber *atb&if*e Rönig ein ®refution«beer gegen

3uba, bo* [cbeint 3- in Stube gefiotben ju fein', wt=

nigßen« fanb bie Srohemng 3enifalem« unb bie ©eg»
füßrung ber3uben in« 93abiiIoitif*e6riI erft unter fei»

ntm Hn*fotgcr 3oja*iit
(j

b.) ftatt; na* 2. Gbron.

36, 6 bagegen rütfte Hebufabnejar nodi bei fiebjeiten

3oiafim« tor btffen £>auptßabt, plfinberte ben ieuu
ßel unb führte ben Rönig gefangen na* Babßlon.

3«fai Ost. jojtai), Btauru«, berühmter Ungar.

S*riftfieder, geb. 19
.
gebt. 1825 InRomorn, ftu»

birte juerfl in feiner Baterßabt, bann in 'preßburg,

Bapa (juglei* mit Belüft) unb Reeflernet
,
erlangtt

1846 ba« Slbtofatcubiplom, befdßittigte fi* feboeb

au8f*licßli* mit üitcratur unb terönentii*te uo*
in bcmfelben Jahr feinen erfien Heman: »Hötk«*-

napok« (»Berftage«), wtlWcr bereit« ba« bebeufenbe

bumoriftii*e Xafent be« XidderS teTrietb. 1847
übernahm er bie SRcbaftion bet ®o*tn(*riit »Elet-

köpek« (»Sebenöbilber.) unb mar leit 15. BiSrj
1848 einer ber litcrarifdien ©timmfübrer ber gteu
beitSberoegung. TInfang 1849 flob er juglei* mit ber

lmgariftbett iRegienmg unb ben Äbgeorbneten na*
Xebtecjin unb rebigirte bafelbfl bie »Esti Zapok«
(»'Sbenbblätter«), in ttel*en er, eine gemäßigtere H)o=

iitif befolgenb, nebfl ber 1848er Sßevfaffung bie Pro

baltung ber Xtuafiie al* 3",{<* be« greibeit«fampf«

btjci*utte. Seit 1849 mit ber bamaligen erfien

tragif*en Sd'anfpielerin Ungarn«, 9io[a Öabotfalti,

verbeiratbet, lebt er Ibeil« in töubaPefl, tlwil« in fei=

uen iUtlen im Ofener ©ebirge unb in güreb am l: !at=

tenfee, unau«gefebt eine flaunenömertbe Iiterarif*e

tbätigfeit entfaltenb. 3 - batte bi« jtt feinem 50. ©es

burtotag, ber in 'fjeft ton einem großen Äreife fei»

ner Sierebrer feßlicb begangen Würbe, bereit« nabe

an 200 SSSnbe peröffentti*t , barunter 29 SRomane,

jufamnten 100 !8änbe darf, 2 Söänbe @ebl*tc, 2
©änbe bramatif*e S>i*tungen, 6 ©änbe Simse
lungen bumoriftif*er Stuffäße, 488änbe9iotedentc.
®r rebigirt außetbem gegenwärtig ein poIitif*e» Xag»
blatt: »Höne (»Baterianb«), eine bumoriflif*e Jßo=

*enf*rift: »Ustbk«»» (»Romet«), unb ein ESo*en=
blatt für baäBolf: »Ignamondö» (»SBabt[pre*et«).

Bon 1861 an tturbe 3 - in jeben ber feitbengen Sanb»

tage gewählt unb gehörte bis ju ber 1875 tönjogenen

güfton ber Xedtpartei unb be« Iinfen Oentrumä ju

ber ießtern Bartei. 3 - begrünbete feinen SRubm
baupt(5*ti* mit feinen flionmnett, ton toel*en oiele

in mebtere enropäif*e Spra*en überfeßt würben, bie

meiften in« S>ut[*e. ©eine bebeutenberen SRomane
ftnb: »©ie weiße SRofe« (beutf*, Beß 1854); »Oie
Xürfenwelt in Ungarn« (beutf*, Bien 1855); »Sin
ungariftber SRabob« (beutf* ton Xur, Be ft 1856);
»lütt Btann mit bem fteinemen Atrien« (beutf*.

Bert. 1874); »®*warje ©iamattten« (beutf*, Bcß
1870); »SBic man grau wirb« (beutf*, baf. 1872);
»Bie Harren ber Siebe« (beutf*, Bert. 1873); »Bei

fRoman be« fünftigen gahrbutibcrtä« (beutf*, baf.

1876); »®cr ©olbmenf*« (beutf*, baf. 1873) tt. a.

3- iß feit 1860 Biitgiieb bet Äi«falubp:©efetlf*ait,

feit 1861 SDiitglieb ber ungarif*en ütfabemie.

3of (ama (türf., »3odrttifton«]), in btn türf. ^an»
belsftäbten ©tjei*uung btr 3odimter; 3.»najirt,
ber Xitel btä oberften 3odretiforä.

fjofobama (2)ofubama), £>aftnßabt auf btr

SBeftfeite bei japan. 3nfet Htppon, ton Ranagatra
bur* bie mit gutem Bnfcrgnmb terftbtne (t oto =

bamabai getrennt. Ho* 1859 war 3- ein FleintS

gif*erborf; im Bertrag oon 3ebo (26. 3ug. 1858)
bem frembtn $aitbtl eröffnet, jäblte bie regelmäßig

gebaute Stabt im Oftober 1873 bereit« 150,000
Oitim., barunter 2000 grembe. 3- >ß btr wi*tigfie

ßajen 3apait3 unb mit bem 30 Rilom. entfernten

3ebo (f. ö.) feit 12. 3uni 1872 bur* eine ©ifeitbabn,

mit btefem unb bm übrigen eröffneten Men, feit

15. ©ept. 1874 fogar mit ber 3nfct 3effo (f. b.), out*
ben Xelegrapben wie mit ben Stählen bt« Hagafati

bur* eine Üanbpofl tetbuttben. gut bie Bequemli*»
feit btr Bewohner gef*ieltt tiel: bie ©tabt bat feit

September 1873 @a« unb btrf*iebent föotet« ; c«

trf*eintn bort für SuropSer wie (hngtborue mtb-
rtrt 3eitungen; für ®eiitt*e ifl Hiittelpunft be» ge»

fedigen unb wtffenf*aft(i*en Btrfebr« bie 1873 ge

grünbete Beutfdu ©cfed*aft für Haturo unb Bölfer=

ruttbe Oßafitn«. ©roß ift bagtgtn immer no* bie

bur* bie Bauart ber Käufer btr Singebornm au«
£>oI) unbBapierbcbingtcgeuertgtfabr, wobnr* 1873
unb 1874 Derbrevtnbc gtueräbriinftt entflanben. 1874
liefen 357 ©*iffe »on 434,080 Xontttn ©ebalt dn
(barunter 125 amcrifanif*e mit 259,487 Xonntn,
155 cnglißbe mit 123,965 Xonntn unb 35 beutf*e

mit 19,294 Xontttn). Brr Sußtnbanbel btr Stabt

lrertbete in Xaufenbttt Bodar«:

Cinfu^r
1K7S

|
lb'4 1

9Iulfubr

18TJ
|

1874

SDaartn 19536 16716
'

1 15095
]

IS 579

Aontantrn
|

8679 2397
|

5 194 1 14 592

€umma: 1 28215 1
1 10113

, 90»« i »7171

Btr {wuptauSfubrartifel iß Stibt in Baden unb al«

©rain«, bann Xbee. Bie ade $äftn an berSüb = unb
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Sübwejlfüfie 3apan«, ift auch bie 'Jihebt oon 3. ficf= I bcfpotitir überging, au« bem SRiniftcrtum au«, trat

tigen ©rehl’türmen (iaifunen) au«gefe®t. 3- in ©t®
!

nach ©rtußen« ©eg im September 1866 at« ©ti=

btr ®eutf<ben 'Sani joll ton 1876 an aufgehoben fein. 3nnem bie liberalen @runbfd®e feiner ©otgänget
3oIoä, f. Jocaa. ßreng befolgte unb in ber Organifation bet ©etwai--

3o[tl)dti, bei ben Arabern ffocßtan genannt hing unb namentlich in ber fircblifbcn ©efeftgebung

unb at« Stammtater bet echten unb urfprünglitbtn erfolgreich
.

betätigte,

'Peroohner 3emen« (3of tljantben) oerebtt" raar ©efetbening ber fceutfdjen Ginijcit, namentlich bei

nath 1. SDlcj. 10, 26— 29 ©ater »on 13 Söhnen, möglicbfl engen Slnfcbluffe« ©aben« an ben 'Jtorb=

beten ©amen wobt einjeine Stämme, Raupte rte je. beutfcßen ©unb, Oerbient. 1870 fiettte et fid) wie ber

bebeuten. ©gt. 3fmael. ©roßßenog fofort entfdjloffen auf ©teußen» Seite.

3orthttI, §auptftabt be« pettäifchen Arabien, up ®ie Berhanblungen in Serfaitieä über ben Stnfchtuü

fprünglich Sela, Pom Honig Smajia aber, btt fte ©oben« an ben Diorbbeutfebcn ©unb unb bie ©itbung
eroberte, 3- genannt. be« ©eutfdjen 8teicb® führt« «r fetbft unb trug jur
3»Ia (goto), afrifan. Stabt im gtilbefiaat Sbg; ©otieubung btr teptern wefenttich bei. Seit 1871 ift

maua, im 9J2B. be« an 2600 TOetcr hohen ©erg« er OTitgtieb be« beutfcßen ©unbeärath«.
ittantifa unb füblieh Pom ©inue, mit 12,000 Ginto. 3omarO dpi. Mömät), Gbmc Rrancoi«, frani.

machte er (ich nach äugen fcurd

3olibo, f. Sfcbotibo. in ©ari«, nabm al« 3ngenieur:©eograph theit am
Sollet flpt. bfcpütjet)

, Stabt im norbamerifan. gelbiug nach Megppten unb betbeiligte fuß nach fei=

Staat 3Binot«, am Se« ©taine«, mit Ghicago buich ner Oiücffc'h 1 1803—1814 an bersRebaftion bet»Des-

Sifenbahn unb Äanal oerbunbeu, hat ein Staat«; eriptionderEgypte«(Sb.l—6). 1815 warb er TOifc

gefängni«, große Äafffteinbrüche, Jfommühten, leb» alieb bt« GrjichungSauafdjuffe« unb 1818 TOilgtieb

haften fcanbel unb Clan) 7263 Ginro. berSlfabemie ber3nfchriften fowie ba(b batauf Ohren1

3olin, 3ohann Gheifloph, fchweb. Schau; mitglieb ber 2ifabemien ju ©erlin, Hopenijagen, 'Tita:

fpieier unb Siebter, geh. 28. ®ec. 1818, würbe 1843 pet unb Suvin. 1821 entwarf et bie Statuten ber

Stubent inllpfata, «erlieg jtboch nach ein paar 3afj= ©eographifchtn ©efeüfchaft. ©eit 1828 Hujlo« ber

ren bie Unioerfität, um jum ©harter ju geben. 1845 Harten unb ©läne an ber föniglicben Sibliothef ju
bebülirte er in Stocfhoim in einem Pon ihm «erfaßten ©arii. Warb er 1839 jum Oberbibliothefat ernannt
Suftfpiet: »F.n komedi« , unb erhielt in bemfeiben unb befleibett bitte SleKung auch unter 9tapo=

3ahr ben fleinem ©rei« ber fcßwebifcbtri SHabemie für leon 01. Gr ftarb 23. Sept. 1862. 3» Betreff afri--

ba« ©ebicht »Fjellbruden«. 1846 nahm er ein fefie« fanifdier Strebten galt 3- al« Hutorität. Seine
Gnpagement am löniglichen Sb«01 ' 1 an, ®° «r fo= Hauptfcßriften finb: »Hoticea sur las lignos nmne-
WOoi al« Homilet wie 1849—56 al« »Literatör« be« riquee de« ancleus Egypticns« (©ar. 1816—19);
Ibeater« unb feit 1857 ailSorflanb ber ©heaterfchute »Parallblo entre lm antlquitäa de l’Inde et du

Wirfte, bi« er 1868 Pon btr ©fibne ahtrat. gür ba« rägypte« (baf. 1819); »Sur les rapportedel’&hlope

lh<ater hat 3- außer Ueberfeßungen unb ©earbeltum avec l’Egypte« (baf. 1822); »Uecuell d’obserra-

gen gegen 20 Originalftüit geliefert, unter Wellen bie tions et do mOmoires sur l’Egypte ancienne et m>
Suft jptele: »En man af »erid och en man afrärde«, deme« (baf. 1830, 4 ©be.) u. a. Üiucb gab er bie

»En man som vill har ro«, bie ©tarnen: »Mitätor »Monuments de la gdographie« (1842—62, 8 ©hie ),

Smith«, »Barnhusbamen«, »Smjdeskrifvaren« unb eintSammlung alter, fürbicSefdjiditeberGrogtapbie

ba« hiftorifche Sthaufpiel: »üng Hannes dottor« am wichtiger Harten, betau« unb bearbeitete Gaiuianb«
meiften gefielen. 'Huch hat er ©ebidjte unb einige »Voyago k t'oaeis de Tbbbea« (©at. 1820) fowie
©OPeHen unb 3tomane gejehriebtn. ©raOetii’ä •Voyage h l’oasia de Syouah« (baf. 1823).

3oüe, Heine«, offene« gahneug mit einem 2J!afi, 3o>neHi,9ttccoI&, itaI.©onfünfiter,geb.l7.2tprit

Sprietfegef unb Stagfocf, beffen fich in Storwegcn 1714 »u SltcDi im 'Jteapolitanifchen, flubirte feit

befonbtr« bie Sotfen unbjjfiffber bebltnen; bie 3cHen 1730 m Tteapel im ConferPatorio betlg ©ietd be’

finb befonbtr« fthr gute Seefabtgeuge. £ie größeren Xurdini unter ©tota unb Stancinl unb trat bann
berfelK’n haben juloeiten ein 3?ed, bamit bie ÜJtann: at« Rapctlmtifter in bie Sienfle be« TOartbefe bet

fchaft ftth im Xrocfenen aufhalten fann. 3n ©ortw ®aflo:StoaIo« , in welcher Steilung er 1727 bie Oper
beutfehianb heißt 3- ein Heine«, offene« ©oot, we!= »L’errore amoroeo« jur 'Hufführung brachte, ©on
che« in ben .Oäjen unb glüffen ben ©erfehr jwifchen biefer 3eit an fchrieb er für fafi alle Hauptbühnen
Schiff unbSanb ober jwifchen 6eiben Ufern Permit= 3,al'en« Cpetn, bie ben giögten ©tifail fonbert. 1754
telt

,
unb bei ben Schiffen, befonbtr« ben .Krieg«; trat er at« Oberfapeümeifter In bie ©ienflt be« $er=

fchiffen, ba« rteinfie ©oot. jog« flarl oon üäurtemberg, lehrte aber 1768 nach

3olll),3utiu8,6ab.Staat«minifler,geb.21.gthr. 3talien jutüd, wo er 28. 2tug. 1774 in Neapel

1823 ju iRaimbeim, Sohn be«Äaufmann«, fpitern ftarb. 3omeBi’« ÜJttlobien finb ebel unb einfthmti»

Obetbütgermeifier« oon TOamtheim, Eubwig 3-, flu-' djelnb ; ber 3nßrumcntaibegieitung wußte er ein re=

birte 1840—44 in Htibeiberg unb ©trlin bu tRcdile, gere« Sehen unb frifthere« Äolorit ju geben; auch

habilitirte ßch 1847 al« ©rioatbocent unb warb 1857 war er in 3tatien ber erfte, welcher bem obligaten

©rofeffor ber 9?echt«Wifftnfchait in Heibelberg. 1861 Jiecitatio eine gefleigerte Gnergie unb©ebeutung oep
trat er al« SRath in« uJlinifletium be« 3nnem un= lieh- 3U feinen beeilfimteflen ffcmpofitionen gebb;

ter Same®, ßrebte in ©tr&inbung mit Moggenbach, ten bie Opern: »Odoanlo« (1740), »Astiauasse«,

©lalhp unb ©luntfehli nach Ginigung ®eutfchlanbä »Eumeno«, »Artaseree« u. a. Unter feilten Sirchen

im Mnfchluß au ©reußen, feßieb, al« bie babifeße rompofitionen wirb btfonber« ein Steguiem unb ein

9tegierung 1866 ins Säger ber mitteljlaatUebm ©un= I futj oor feinem Xobt oollenbett« ©liferert ge[djä®t.

qjlttxrs flonB.,periton. 3. «ult.. tX. 90. («. 9utt 187«.) 37
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3ominf (ipt. Mo«), £enri, from. ©eneral unb

SRilitfirfc^riftpcHer ,
geh. 6. TOärj 1(79 iu Bapernc

im SEaabtlanbe, trat in bie Sdnocijergarbe in Baris
ein, ergriff na* beten auflijfung bicfaujmannif*e
Saufbaijn, fcljrtc 1799 beim aulbru* bet fReoohition

in bet Soweit baRin gurüd unb warb jum ®a>
taidon8*ef unb ©eneraliclretSr im SriegSbeparte
ment ernannt. 1803 trat et ttieber in ein Batifet

fyinbiungSRauB, erwarb fi* bur* (einen »TraitS des

grandes opprations militaircs« i Bar. 1804—1810,

4. 5IufI. 1851, 3 Bbe.) au* in weiteten Srtiftn einen

9iamcn unb wutbe 1804 jum BataiIIon8*ef unb
Simulanten SRep’8, 1805 jum Obetft in bet front

ji'fif*tn atmet ernannt, ©t madite btn Stieg Bon
1805 mit, f*rieb im Sommer 1806 ein »MSmoire
acr le» probobUltSs de la guerre de Prasse« unb be-

gleitet; <RtD alä @cncra[ftab2*ef in btn Stieg gegen

BteuRtn 1806—1807. SRapoleon Bttiieb ibm }iim

Vobn für (eine Berbienfte btn Baron&titel. 1808
folgte et !Rcp na* Spanien, wutbe aber wegen (einet

Slnmajntng auf fRco’S Bcranlaffung jut XtSpofition

geflcdt. 6t nabm (einen abf*itb unb war eben im
Begriff , in rufftfefce XittiRe überjuqtbtn. alä et 1811
Wiebet a!8 Brigabegeneral unb .hiüoriograpp Bon

jjfranftei* Bon 'Jiapoteon angcfieilt wutbe. Siacft

Beginn be8 tu[fif*en gelbjugS 1812 wutbe et ©ou=
Bcttieut Bon SBilna unb fpäter Bon SmotenSt. 6t
entwiielte beim fRüdjug oon Biostau grafte Ibi=
tialeit unb leitete gemeinf*aftli* mit bem ©encrat

Pole ben Bau ber SBcftcfe übet bie Berefina. 9!a*
btt ©*Ia*t bei Pupen warb et jum Opef teö ®c-.

nttalfiabS beb SReo’fdwn Sorpe ernannt unb trug

Biel jum Sieg bei Bauten bei. Bon Sie» als Xi:
BifionSgtneral in Sor[*lag gebraebt, warb et Bon
fRapoieon wegen angcblieRcr fRa*ISfjigtcit im Xienft

außer Zbätigfeit gefegt unb na* granlrei* jurüd:

gef*idt, wa* iRn bewog, na* bem ffiaffenfnilftanb

non BoiRRmip ju ben SlUiitten übetjutteten. Saifet

ateronbet I. ton fftufjlanb erbeb ibn jum ©eneral:

leutnant unb abjutanten; bo* nabm er am Stiege

gegen granltei* leinen tRStiaen BntReit, (owie et

au* non ben ibm befannten OpetationSpISnen SRas

poieonS ni*t8 nertic*. 1815 begleitete er ben Saifet

aieranber 1. na* Baris, 1818 befanb et fl* auf bem
Songreffe ju 3Ia*en, 1823 auf bem «u Bcrona, be;

gleitete bann 1828 ben Saifet im gefbjuge gegen bie

Xütfen unb Iciflete befonfcer* not Barna' wi*tige

Xienfle. Berbicnt ma*tc et ft* au* um bie @riin=

bung bet 9Rilitäro!abetnie ju BetetSburg. ©eit 1855
lebte et tu Paufanne, bann tu Brüffel unb ftatb in

bobem Suter 24. Blärj 1869 ju Baffp bei Baris.

3n bet ntuetit SriegSliterotur etwatb er fi* einen

Barnen but* bie »Histoirc eritiqno et milltalre des

Campagnes de Ia revotution« (Bat. 1806 , 5 Bbt.t

3. «ufl., baf. 1819—24, 15 ©be.), bie »Vie poli-

tiqne ct militaire de NapolSon« (baf. 1827, 4 Bbe,;

beutf* Bon ©ap, Xübing. 1828—29
, 4 Bbe.) unb

ben »l’rScls de l’art de gnerre« (BcterSb. 1830;
6. Sufi., Bat. 1855, 2 Bbe.; beutf*, Peipg. 1837—
1839, 2 Bbt.). 31u* feinen auetritt auä franjöftf*en

Xicnflcn fu*te et in ben beiben Bublifationcn : »Cor-

respondancc avec Ie genSral Sarrazin sur la Cam-
pagne de 1813« (Bot- 1815) unb »Correspondance
avec le baroti Monnier« (baf. 1821) ju reebtfettigen.

JomSburg (Jumne), alte KSilingcrBefte an bet

Biunbuna bet Ober, fpStcr £auptmatlt beS Wenbi-

f*en .ftantel*, im 12. Jabtb. Bon ben Xänen jorftört.

3onoB (Jona), bebt. Btopbet aus ber Stabt
©atp fiiadsepber im Stamm Scbulon, Berliinbigte in

- Sonatfjan.

einem Cralel bie fiegrei*e ©rweiietung bei 9ietd>5

3ftael untet Jerobeam II. unb lebte eattei toabr=

f*einli* ju anfang bet Regierung biefcä Sönig8.

3» bem feinen Barnen tragenben aittefiamentlitpen

Bu* wirb ergS^lt
,

et Rabe oon ©ott ben BefeRl er«

Raiten, ben fRinioiten bett naRe beOorfteRenben Unter:

gang iRtet Stabt ju oetfünbmen, ft* aber ui 3oppe
na* bem fernfien ®eften (ZarteffuS in Spanien)
eingef*ifft. 3» einem Sturm aber fei et, ba ihn
baS 2ooS als beffen Urbeber bejri*nete, übet Bote
gewotftn, jebo* foglei* Bon einem graften gif* Bet:

f*lungen unb na* Betlauf Bon brei Zagen an baS

fianb gefpieen worben. 3- Rabe nun feintn auftrag ju
fRinite auSgefüRtt, bie Stabt BuRe gttRan, fo bafj ©ott
fte bieSmal no* oetf*ont Rabe. Xtefe tirjäRlung Rat

offenbar ttin lebrbafte Xenbenj, unb fi*ettt als jebe

auSfdieibung beS Rijlorij*tn ober mptbif*tn Stoff* ifl

bie 29aRmebmung, bafj bet Berfaffet bee Bu*eo bem
BartitutariSmuS feines BotfS, we!*et bie Reiben
nur all ©egenftanb beS göttli*en 3ornS ju betradjttn

pflegte, entgegeuwirlen Wollte. 2tgl. grtebti*ftn,
firitif*et ilebetblid bet metlirutbigften anfttWeu
Bom 9u*e 3- (2. Sufi., 8eipj. 1841). XaS angeblid'e

©tab beSBtopbeten3- wirb übrigen* no* Reutjutage

in bet ©egtnb btS alten SRinioe gegeigt.

3ona0, 3ufluS, gteunb unb (SeRülfe SutberS

bei bet 9icformatiou unb BibelübttfeRung, geb. 5.

3«ni 1493 tu 9!otbRauftn, fiubittc ju Grfutt unb
ging 1521 als Btofefiot unb Brapfi bet S*loRtit*e
na* SBittenberg. 9ln bem gottgang btt jiefot:

matien ben regjten antReil neRmenb, begleitete et

fiutber na* ®ormS
, unterftüpte ibn bei bet ©*ul«

oifitation (1529), wohnte bem fReligionSgefptä* in

ÜRatburg unb bem 'Jiei*Stag ju 'äugSbutg bei unb
unierf*tieb 1537 bie S*mallalbif*en Jlrttfel. 3m
3aRr 1546 Bon $aHf, wo et feit 1541 als BoRot ge=

lebt, oerttieben, begleitete et SutRcr auf feinet legten

Dieifc na* SiSleben unb fiarb, na*bem et 6ofpreti=

gcr in Soburg gewefen, 9. Olt. 1555 als ©upetin«
tenbent in CiSfelb. 6t überfepte mcRtete S*tifttn
SutRetS unb 2Re!an*tRonS unb f*ticb außer an=
metlungen jut 31poftcIgef*i*te; »Discussio pro

conjugio sacerdotali« (1523). Bgl. B tef f ei, 3u|iuS

3. (61berf. 1863).

3onit|«* (»©otteSaabe«), Rebt. Borname: 1)
Sopn bes ifraentif*enSönigS Sani, füRrte benSricg
gegen bie Bbilifter suerjt mit glüdlidiem ©tfolg, bi*

er m betS*Ia*t bciSitboa feinen Zob fanb. Seine
treue greunbf*aft ju Xasib bilbet eine ber f*5nften

epifoben btt altteftamentil*fn ®tf*i*te.

2) 3- appRuS (btt »BerfteHer«), Sopn btS Btit<

flctS BtattatpiaS, warb na* bem Zote feine* ©rubtrS
3ubaS (161 B. 6br.) $auptanfüprer ber jübifeten

Battiotcn gegen bie ©pttt unb Rieit fi* als fo[*et

mit geringen Strcitfräftcn an betOflgtenje besPam
beS. Bei ben ZptonfVttitigltittn jwif*en XemcttioS
unb aictanber (152) ergriff et beS leptern Batlti

unb warb bafür erft jum ^obtnpriefiet, bann jum
gelbbertn unb 2Reribar*cn (StattRalter eine* Pan:
btStbeiiS) ernannt, als XemctrioS SRilalot gegen

?lltianbet aufttat (147), muRte fi* 3- 145 bem
Xrange ber Umftänbe fugen unb an etftetn fiep am
f*IieRtn, wel*et ipn in feinem Rof)enprieficrfi*en

3mt betätigte. X>a aber XemetrioS in bet golge

feine ibm gemaditen Betfpte*ungen nicht Riett, er-

griff 3- bie Bottei beS unmünbigen antio*o8 VI.,

bet oon XiobotoS ZtfipRon, einem SelbRettn aieram
bctS, als ©egenlönig gegen XemetrioS aufgeftent

War, unb itbiug in ©aiilSa ein fiter bes XemetiioS.
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SlacbbemeteimnSngriff be*5Dcmetrio«abgefibtagen, mie SirabiRb unb Rerfifcb unb matb 1765 ©rjieber

befeftigte ti 3«ulal<m RSrfer, lieft fi<^ ober oon be« ©rafen Spencer. Siaebbem er roegen einer iür

‘Xtopbon, meteberRd) be« äliitiocbos Krone bemächtigt ben König Bon Oanemart gefertigten Ueberfebung

batte, überiiRtn, fiel in beffen ©eiangenfcbaft unb bti Sebenrs Stabir Schab« aus bem Ürabiiien ffiiu

toarb fune Seit barauf getobtet (143). glieb bet bänifeben ofafcemit btr SBiffenfdiaften ge*

gonatban (Stüber 3-. engl- Brother J., fpt. roorben, gab er feine Stellung auf unb tourte 3iboo=

H^onnätttän), feberjbafte Benennung für bie®efammt' fat. 1783 jum Oberricbter von Bengalen ernannt,

beit ber ©inroobntt ber norbametifanifeben gteiflaa- flubirte er in Saifutta bie Sanäfritfpracbe, grün»
ten, bemgobn Bull btr ©icglänber etttfpreebenb. Oer bete hart 1784 bie Slfiatiftbe ©efeilRbaft, beren Rrä;
9tame rührt Bon 3onatban Jntmbuti ber, melcber ftbent et lebenslang blieb, unb meefte burtb feine

«rr Seit beS notbametifaniftben greibrit«frfeg« eine Schriften: »Asiatic miscell&niea« (Kalf. 1787—88)
Seitfang ©ouBetneut Bon Connecticut toar unb fteb unb »Aniatlc rasoorctaea« (baf. 1788), totlebe Stb:

burtb ©eifleSgeaemoarl unb Älugbeit bie Sltbtung unb banblungrn übet bie ^inbu unb anbere inbiftbe

greunbfebaft Bafbington« in bem ©rab enootben Sölfcrfcbaften enthalten, in ®uropa unb 3ttbitn oiei=

batte, baft biefer nad) einem refultatlofen Krieg«ratb fatb Sinn füt bie Sprayt unb reiche Sitcrotur ber

jufDlaffatbufetU aubgentfen haben foü: »üöir muffen 3nbtt. ©r flarb 27. Hprit 1794 in ßaifutta. %
»ruber 3- ju Statbe jieben«, melcbtr 'ilubruf in fef»rx>ie» niadjte juerft ba« ©efepbutb bei SSiamt (Kalf. 1794)
rigen Sagen balb fpricbmöttlid) mürbe. fomic Btele Rtoben arabiftber, tiirrifcber unb inbi--

„tonclfilorttipr. -Mut), ffiillemSojef Slnbteai, feber Dichtungen befannt, trat autb ber erfte, meltber

boDänb. Siterarbiftorifer
,
geb. 1817 tm tfiaag, flu: Katibafa’S »Safuntaia« (1789) ini Gnglifebe über

bitte feit 1835 ju Seihen juerfl SJiebictn, bann trug unb baburdj in ©uropa befannt machte. 9iod>

SRetblimiffenftbaft, um ftcb |tbiie§Iitb bem Stubium ftbrieb er: «Grimmar of the Pcralan langnogM
ber uieberbeutfeben Siteratur nuumtnben. Uadibem (Sonb. 1771, 9. Suft. 1809) unb »Pocssos asiatic»«

er bereits 1840 tnegen einer Slobanblung über 2ub> commeniurii« (baf. 1774). ©eine Schriften erfdtie»

»ig Bon Beitbem Bon ber pbifofopbiftben gafnität nen gefammeit Soiibon 1799, 6 »be.; bafeibfl 1807,

ju Seiben jum ©brenboftor ernannt morben, erhielt 13 Sbe. Oie Oftinbifc^e ftanbeiifompagnie lieb ibm
er 1847 eine RtofeRur an ber Sifabemie ju Eerentcr, ein SDtnfmal in ber Raulbfirdje jit Sonbon unb feine

bie er bis 1854 befieitete; feitbem bat er feinen SBobn* Bittme ein anberei tn Orforb fegen. Bgl. Xeign:
Rp im 4>aag. Seine ^tauptroerfc Rnb, Bon Sluägaben moutb, Memoirs of tho life

,
writlng» and corr«-

rerftbiebener mittelalterlichen Rithtungen abgefeben, spondcoce of Sir W. J. (Sonb. 1804; neue Su«g.,
bie »Goachiedenis der kliddennQderlandsqhe dich- baf. 1838, 2 Bbe.).

kanst« (ämfterb. 1851—54, 3 Bbe.), bie »Etuds sur 3) 3o(n Raul, Begrünbet bet SDiarine ber Skr:
io romin de Renart« (©röning. 1863) unb nament: einigten Staaten pon Slorbamerifa, geb. 6. 3uii 1747
iitb bie »Geschiedenis der NcderUndscho letter- ju arbigianb in S<bottIanb als ©obtt eine* ©5rt=
künde« (baf. 1868—70, 2. Slufi. 1873—74; beutftb net«, retfie 1760 im Sluftrag feine« gebrberrn, eine«

oon Sera, Stipj. 1870—72, 2 Bbe.), ein SBerf, baS Kaufmann« in SBbitebaBen in Gumberlanb, nadi

mit ebenfoBiet Unparteificbfeit a!8 ©rünbtichfeit unb ben amerifanifeben Kolonien. $ier trieb er einige

©efömaef ben ©eaenflanb bebanbelt. 3- 'P übrigen« S*'* ©flapenbanbet, empfanb ]ebo<b batb Slbftbeu

als langjährige« ÜWtgiieb ber Smeiten Kammer ber baBot, mürbe Seemann unb machte serfebtebene 9tei:

©enerafjtaaten auch auf politijdiem ©ebiete tbätig. fen in bie tBefünbifcben ©emaffer. Beim 3lu«bru*

3one« dpt. blcbonm), 1) 3nigo, berühmter Bau: be« rorbamedronifdjrn Befrciungäfrieg« bot er 1775
metjlct, geboren um 1572 ju gonbon, mar erft lifcb’- bem Kongreffe feine Eienflc an unb trat ai« Cent:

Iet, etmarb Reh aber bureb einige ganbfcbaft«gtm5lbe nant bei ber üJtarine ein. Stad)bem et an ber fehl:

bobe ©önner, meicbe ibn su feiner füttftierifdten 3lu3= gefebiagenen ©rpebition nach ben Stabamainfefn

bilbung granfretcb, glattbem, Sseutfeblanb unb tbeilgenommen, begleitete er tbeilä al« Kapitän ber

3talien bereifen tieften. Salb aber trat feine Siebe Sloop Brooibetice KonBOi’«, tbeit« freujte er gegen

gut Baufunft in ben Sotbcratunb. Sil* praftifeber bie ßngiSnber. 1776 mürbe et Bon SBafbington jum
Hrcbiteft mar er juerft in ®änemarf unter Kapitän ernannt SJtit bem Sltanger, einer Brig Bon

ftian IV. tbätig, bann bei König 3afob I. Bon @rijp 20 Kanonen, beunruhigte er fobann bie engtifeben

ianb. 'Jtacb btr SRücffcbr Bon einer »mriten italiem: Küften. 4>ier erfebitn er im Sprit 1778 Bor

ftben Steife, auf meltber er befonbtr« BaÜabio’« 'Berte baoen, Bemagette bie bort ooraefunbentn Kanonen
in Benebig fhtbirte, fam er nach Sonbott. Stint be: unb fieefte mehrere im {rnftn befmbiidje Schiffe in

beutenbftm Baumetfe ftnb btr Baiifcttfaal im ipalaft Branb. 5)a« engiifche Schiff Strafe Bon 22 Ka=
SBbite^an , ba« ©oipitat ju ©retnmicb, bie Sauten: nontn mürbe im Kanal jmifeben ©ngianb unb 3r’

balle ber St. BüulSfivcbe, bie alte Sonboner Bbrfe, ba« Ianb oon ihm erbeutet unb ai« Stift nach Bttfi ge:

Schlofe be« ©trafen 'Rembrofe ju Biiton in Biltfbire führt. 3m Suguft 1779 tourbe er 3ttm ßommobore
unb bet Raiafl Slmbteefcurp tn bttfeihen ©raffdtaft. eine« au« franjörtfehen unb notbametifaniftben

Unter Karl I. mürbe 3- Cberinfpertor fämmtiidjer fö-- Schiffen »ufammengefepten ©tfehmaber« ernannt.

nia!i<h<u ©ebäubt unb flarb 21. 3uii 1652. 3'1 ftaff ffiicmobi fein Sniebtag auf ba« reiche Siottpool nicht

ftjher Steinbeit fonnte and) er bie engiifche »aiifimfl gelang, fo fegte rr bo<b bie gange britifdee Kiifte in

nicht fübren , ba er felbft noch gotbilffit ©iemente mit Sdjttcfen , nahm 22. Sept. nach hartem Kampf ba*

jenen ber fpätem italienifrfim Beife oermiiebte unb atofst britifebe Schiff Serapi« unb febrte mit 800
überhaupt in 3taiien bte Ueberrejte ber Kaifentit unb Gefangenen unb rtitbtr Beute nat^ Brefl jurütf.

ber fpäteren SBtrfe be« neuern italienifthen Stil«, in 1788 ttat er auf ©iniabung bet KaiftrtnKatbarittall.

benen btr echte ©eiR ber gritdnfdceti Srtbiteftur nicht ai« Kontreabmirat tn rufitfebe SJicnfte, oertiep bie=

mehr ju Hieben ift, Reh jn 'Dtuficm genommen batte, (eiben jebodj, burtb Rotemfin« unb be« Rrinjeie oon

2) ©tlliam, engl OrientaiiR, geb. 28. Sept. Staffau ©iferfuht bemogtn
,
fchon im toigtnbttt 3ab1

'

1746 tn Bonbon, ftubirte >u Orforb btt Siedete, roieber. Stadicem er OeRtrrttih oergtben* feine

etiemtt baneben neuere abtnblänbifdje Sprachen fo: Sieufte angeboten, jog er Reh nach Rori« jurüef uttb

37*
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fiarb bafelbji, fafi oergcffen, 18. Juli 1792. Die
j

torjuttagen , nid)! fetbjl befaßen, pflegten einen 3-
unter feinem 'Hamen erfeßienenen »Mbmoires« (Sar. tum Begleitet anguntbmen, um oon biefem ibre ©c»
1789 ,

2 Sbe. ; ßbinb. 1830) finb wahtfcbeinlicß un=
i
bichte ftngen unb jugleieb auf einem 3nfltument be»

ccbt. Seine Siogtapbie lieferten Sßcrburne (2. Sufi.
'

gleiten ju taffen. Sei ben Xrounirt« bet Slorbfran»

1851), Simm» (itlero Dorf 1845) unb 'Abbott (baf.
'

gofen Rieben bie 3ongtcur», fofem fte DerftRcirte ©t=
1875). 3» Siomanen bebanbelteu fein Seben Souper jaßlungcn bortrugen, im adgemeinen Slentfltiet«

in »The pilot«, Man feunniitgbatn in »Paul J.« (mlnistrl). ©egenmärtig Perfleht man unter 3- lebig»

unb 91. Duma« in »Le caplutne Paul«. lid) Stute, welche SReijter in bet Slequilibrijtif bnrd)

4) Sir ßartp Daoib, engl, ©cniegcnetal
,
geb. ffepertiche ©ewanbtßeit ftnb; unter biefen finb bie

14. Släri 1792, trat frljr fraß in ba» eitet, bcnt et inbefeßen Jongleur« bie berühmtcfltn.

faft 58 3abre angeßört bat. Seit 1808 Seutnant, Jonqntde (franj., fpt. f4tmanii]j), gelbe fßarciffen»

fämpfte er 1810—14 in Spanien unb ging bann tur art, f. fUateiffe. Saßet 3 onquittenfarbc, ßod)=

9trmee be« ©eneral« Sambert natß Amttifa. Son gelbe, in« ©rünliihe fpieftnbe garbt.

bort gurüdfeßretib, lanbete er am Xag oon Baterloo, Jonfott (fpt. bfipomtfru), Sen (cigcntlitß Senja»
18. 3uni 1815, in Oftenbe, jog mit ben englifttjcn mitt 3<>bnfon), engl. 'Eramatifer, warb geboren

truppen nad) ißari» unb würbe Äommanbeur ber 11. 3uni 1573 (ni*t 1574) in Bcftminflcrgu Bonbon

Sefefligungcn auf bem TOonfmartre. Später aoan» al* Sofm eint« fehottifeßen ©tißiicßeii, ber furj oor

ritte er aflmähtid) »um Oberfi unb erhielt bie Seitung ber ©eburt be« Jntaben ftatb, worauf bie Ui littet fid)

ber Jngenieurfdiult ju ßhaißam. Seim Ausbruch bafb »iebtr mit einem SRaurcrmtifler herbeitatbete,

be» Krimtrieg» jum Srigabcgenerat ernannt, führte Der ffnabe warb nun jwar in eine gelehrte ©Aule ge»

et in ©tmciufchaft mit Saraguap b’^idiet« bieOpe» bratet, wofelbjl bet berühmte CSamoen fi(h feiner an»

ration gegen Somarfunb au«, beten glüdlithet ©r= nahm
;
bie gebrüdte Sage ber gamilie aber gwang ihn,

folg ihm bie Ernennung »um ©enerafntajor unb ba« bie Schule rorjeitig witbtr ju oetlaffen unb bei feinem

Äommanbo über ba» englifdje 3ngenicurforp» in ber Stiefvater fca» dflaurethanbwerf ju erlernen. Xod>
J?rim rintrag, wo et in ©etncinfdjaft mit ©eneral tonnte ber junge Sen tiefe Stfcßäftigung nicht lange

9{icl ben gaU Sebaffopol» htrbeifüßrie. 1856 würbe au«halten, wie er fpäter btnt fdjottifäen Eichtet

er ©ouoetntur ber SDHlitärfchule ton ©anbhurit, Pier Drummonb, her ,£>auptquede für Jonfon» Sehen, er»

3abre fpäter ©eneratleutnant unb obetfler Äomman» »ühft hat. 911« bamal« Äönigm ©lifabcth ihren hart

baut bet löniglicbcn Jngenieure. 3- Harb 2. Mg. bebrängten Xruppcn in RIanbem SerflSrfung fanbte,

18G6 ju Sanbhurft. lieh beSbalb auch 3- fid) attmerbtn: nach beenbetem

5) Owen, Stcdjittft, geh. 1809 in Bale«, ftubirte gelbjug lehrte et nachSonbon guriid, um [icßalslsalb

unter Suidamp, reifte 1834 nach Spanien, wo er fid) ber Sühne in praftifeßet unb fchriftficHerifcbtr Ißätig»

namentlich in ©ranaba aufhielt, ton ba nach 9t«epp feit jujuwenben. 3» lejteter Sejiehung fcheinen bte

ten. 1837 fam et noch einmal nach ©ranaba. 9rach fogen. »^ufäge ju älteren beliebten Stüden* btt Hn«
(Sngtanb jurürfgefehrt, gab et ba« Staehtwtrf her» fang gewefen 3U fein. Seht früh oerheiratbet, hatte

au«: »Plans, clevstions, sections *nd details of 3 . niept lange batauf ba« Ungtüd, einen Schaufpteler

tbe Alhambra« (Sonb. 1842—45, 2 Sbe,; 2. Stuft, im Duell gu tobten, was ihm eine längere ©efängnifc
1847—48). 3m 3flhr 1351 übertrag man ihm bie haft jugog. Durch gürfprache warb er aber wieber in

innere 9tu«jehmüdung be» ÄrpjtaUpalafte« ber erften greipeit gefept. Um jene 3eit war auch fein rrfte« un»
SBcItausfienung, unb al« ba« ©ehäubt Pom fipbcparl erhaltene« Suftfpiel: »Erery man in bis brnnonr«

nach Spbenham übertragen würbe, erhielt ec ben (1598), entftanben, ba» nur burch ©halefpeare'« ßin=

äluftrag, bie vcrfchitbenen SRäumlichfeiten bene 6ha: ni'B gut älufführung gefommen fein foü. Die eigen»

raftcr ber 3eit unb be« Sanbe« anjupaifen, für ben thümlicbe Jüchtuugjo'tfon« ifi bereit» in bitftm ent nt

fie beftimmt waren, ficrportagenb ift barunttr ber Stüd pottfemmen ausgeprägt : bet Dtamalifer fiellt

»Alhambra conrt«. 1856 erfdjien fein ßauptwerf : »jeben in feinem $umor« ,
b. b. in feiner einfeitigen,

»The grammar of ornament« (2. 91ufl., Sonb. 1865, meifl gut Xhoebeit unb Sächerlicbfeit geworbenen

112 Slätter), bie erjie utnfaifenbe Darftclliing btr iKidjtung, bar. Dtefcr .Junior hejeichnct alfo gtrich»

Serjierung«arten oder Söller, ein ©ttf, ba» auf ba« fam biefirirte, flehen gebltehtne Saune, thoa« Dauern»
nioberne ürunflgcWerbe ßnglanb« gtohen ßinffup ge» be». SBo 3- bei Darfiellung tiefer »humonrs« ben

übt hat 3- flarb 19. Sprit 1874. Sobcn ber ®irflid;feit perläflt unb (nach ffiurb»

3onrlhoro opr. ofhönnitöro), Ort im uorbameri» treffenbem 91u»brud) ahjlrafte Saffiontn »um ©egen»
lau. Staat 3ttinoi», ©raffchaft Union, 4 Ritom, Pom flanb wählt, ba wirb er faft ungenießbar, ö» ifi ba»

9fiifT.fr.ppi ,
mit einem großen 3rrenhau« unb (mo) festere namentlich ber galt in feinen im übrigen Pen

1577 ©inw. 3n her SJiäbe ©ifengtuben. »icien Gngfänbern hoep gefletften Stüden: »The si-

3onge, 3ohattne» (Sorneti« be, nieberlänb. tont «roman« (1609, bcutfd) oon Sied in bet Sbalc-

©efd'idjlfhreiher, geb. 9. SDlai 1793 ju 3ieritcen in fptare»SorfchuIt) unb »Volpon« or the foi« (1605),

Scetanb, wat beim nieberlänbifchen 'Jtei<b»ard)iB an» einem Sind, welche« ©oethe Pon jebet Weitern Sei»

gcftcfU unb Sluffeher be« föniglichcn ÜHÜngfabinet* türe 3onfon» atfdiredtc. feint gewiffe nicht glüd»

im f)aag, wo er 11. 3uni 1853 ftarb. Scu feinen ließe Slifchung phantaftifch » fonftrultiPtr unb reafet

'Berten ifi befonber« ju nennen: »Geschladonls van ßfcmentt weijt aisbann »Cynthia’» rerels« (1599)
hit Nederiandsche zeeweien« (2. Stuft.

,
$aart. auf: hier wirb bie Rönigiu ßtifabeth, bem Jcitgeifl

1858—61, 6 Sbe.). tntiprcdjtnb, mit einer an« Sinntofe flrettenben

Jongleur (franj., tpi. Monj.tJr, mitteftat. joca- Schmeichtfei af« ©öttin, al* Diana fepnthia, Ott»

lstor, piDPctt{al. j«glar, joglator, altfran». jcmglbro hetrlicht, währenb bie Xppcn ber Höflinge einem
ober jouglöor), bei ben SroPcnfatcu unb ifiorbfran» um fo heißciiberu Spott preis gegeben Werben. Sehr
jofen Scgtidmung für Spielleute, wefthe au* ©efaeeg, iharafterißifch finb bie bort eingeflochtenen ©efed
Stufet unb ßrgäptung ein ©twtrhe mähten unb riet» fdwfläfpiete bet ^erren unb Damen vom 6of. Die
fach auch gut ©aufelei uitbSofftnreißerei herabfanftn. pevfönlichen ©treitigfeitcn aber, in Welche 3. fowohf
Xroubabour«, welche bie ©abe, ihre Sieber fingtnb bureß bie« Stüd al« bureß ben gegen ÜRarfton unb
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7>effer gerichteten »Pootastcr*(l 601) oermidett warb, oergeblidj Samatia. 3n rintro SRaehefelbjug warb
bewogen ihn, in (tinm nächfieti Btobuftionen »oti btt 3 gefährlich »trwunbet unb halb batauf burch feinen

©egenwart ohjufeheii unb im »Sejanus« (1605), fo= bisherigen gelbherm 3t^u, btn Gtifa OeimtiA »um
bann im »Catllina« (1611) anlift Stoße ju bebau: König Pon 3ftael gefalbt batte, ju 3efreet ermerbet.

beln. 3m «ßgenannten Stüd nun fann bei aller SDerfelbe Ufurpator räumte audj alle übrigen ©liebet

Kraft ber einfebneibenben Satire unb einer fctfl Xaci: ber gamilic 5Ubab« au« bem ©fege,

teifchen Slber ein pofitioe« lßatf>oS bocß nicht erblidt 2) König Don 3uba, Sobn unb Badjfofger be«

werben. Blaßootle Btßwrfchung beb ©egenßanbä 3°fabhat (848—844 6. (5br.), warb butd) feine ©c=
aber gerinnet ben »Sejanos« merflitfi Bor bem »Caü- mafjlin Sttfialia, Xodjter beä ifraelitifcbcit König«
lioa« au«, in welchem 3- jum antifen Obor unb bem taljab unb ber berüchtigten 3febel, jut Begiitißigung

©orbilbe be« bamafä tjodibetounberten unb meißs be« ©ößenbienßeä »erteitet. Xabei waten bie äußeren
flubirten romifeben Xragifer» Seneea jurüdfebrte. ©ebief jäte beä Staat« feine glüdlicheit: bie Obomiter
©on ungleich padenberem 3ntereffe ifl baä 1614 pcr= machten fid) unabhängig, unb bie ©renjßabt Sibna

faßte Sußipiel »Bartholomew fair«: hier Wirb ber entjog fub ber Aerrfcbaft be« König«, »et^er an einet

3abmiarft Bon Smitbfielb mit alt feinen barmlofen Unterleiböfranrbeit ftarb.

©offälußbarfeiten »or un« entrollt, bcneti ber fanas 3orat (Jet. (4;ord, beutf(b3urten), eine ber §üget;

tifAe Puritaner, jumal in ©eßalt beä »{Rabbi Sanbe«= majfen ber febweijer. ßocbebciie (928 Bieter), bitbet ein

Gifer«, ben Untergang gefchworen b«t. Bei aller nach !R. allmählich abgebaebte» Blateau, möbrenb ber

Breite unb rieten orbinären Sögen äcigt jene« leben«: ©übtattb in (teilen ßängen »um ®enfer ©ee abfällt

toabte ©otf«ßüd ben Xicbter rou feiner beften ©eite Xiefe £vatben fmb bt» b°<b hinauf mit ©einbetgen
als treuenBeobadjterunb al» wuchtigen Kämpfergegen bepßanjt unb bitten ba« Uferlanb 8a ©aur. Ueber

bie Buritaner; biefer Kampf tritt im »3al)tmatft« ba« Btateau führt bie Bahnlinie £aufanne:Oton=
ungleich gepalt: unb aebaltroller herber a!« in bem greiburg mit einer ©ttigung bi« ju 27 pro Blitte.

bei alter abgejirfetten fflegan» unb Oefonomie leblo« 3«eb«fn8 (ipr. J6rbän*), 3 af ob
, berühmter Diäter,

bteibenben »Alchemist* (1610). 3” ber auffieigen= geh. 19. Bfai 1593 ju Antwerpen, lernte bei feinem
ben Sinie feine« Kampfe« gegen ben Buritaiiiämnä [pätern ©chtuiegetbater H. »an Boort unb lourbe

bittet ber »3ahmiarft« beit ßöbepimft; bei ber nt; 1615 Blitglieb ber bDlalergitbe ju Antwerpen. Gr
nebmenbett auisfiebtstofigfeit biefer Beßrebungen a6er ftarb bafelbfi 18. Oft. 1678. 3- ifl ein Bacbabmcr bon
weicht bet KampfcSmuth attmähtich einer clcgitchen {Rubens; er iß noch gröber in ber gorm atä biefer uitb

{Rtfignation, bie in »The sad shephord« ihren 9tu«: bon mitiber ftarem Kolorit, fonji aber oon großer

bruef pnbet;
3;

ßeljt hier bie Schließung ber Xßeater Bleißerfdjaft. ©eine Bitber ftnb feßr bäußg. ffiir

burch bie Buritaiier mit bollet Xeuttidjfeit norau», nennen barunter: Xriumph be« B'tinjen gritbrich

SBar aber 3- im cianjen nur wenig bom Beifall beä ßcinricfi, im feigen. Huts in’t Bosch im fjjaag; ba«

Bublifum« begiinfiigt, baä er beswegen mit btt ihm Bohnenfönigäfeft unb ber ©atpr, in {Diünchctt; ber

eigenen Scbrojtheit a'tä »ungelehrt unbpoffenergeben« trunfene ©ilen, bie ©änger, bie OarfleHung GhriPi
berfpottet, fo gewann er anberfeit« unb mit bodem im Xempel }t.

;
in ©rtäben; »Jöie bie Ttiten Jungen,

{Rechte ben Beifall be« $of« burch feine unter bem fo »witfehem bie 3ungen«, in Berlin; ein Bacchanal,

{Rauten ber »{Dtaäfen« (»Masqoes«) befannten, »um in Sien; bie Bertreibung ber SBcrfäufer au« bem
Xh«il attegorifchen ©elegenheitögebichte. ©trabe hier Xempel, in Bari«, u. a.

jeigt Reh 3- b°n feiner anmuthtgften ©eite; fein !p= 3orban (hebt. 3arben, feßt oon ben Arabern

rifchc« Xalent, baäin püheren tßlerfen mir getegent-- Gfcfj ©thetia, »Xränfplaß«, genannt), ber einjige

lii burchHißt
,
gelangt hier jur boltPen Gntfattung. große unb faP ber einjige Ret« ßießenbe Strom Ba--

aBcrbingä geht bie ©cbmeicbetci gegen König Karl I., läPina’ä, beffett giußbett eine eigenthümliche Gin»

ber baä3ahre«gehalt be« bereit» uohKönig3afob »um fenfung unter bie Dlcc rtaßäche hübet ©eine Ouett»

.(joipoetm ernannten Xicfater« auf 100 Bfb- SterL gegenb liegt an bem noch im -September mit ©chnet:

erhöbt hotte , bi« inä Biaßlofe
,
»umal in ber ÜRa»fe inafjen btbeeften $ermon , ber (ich am ©übtnbe be«

»Berwanbelte 3'fl<uuer« , bie inbeß alä ein ebtnfo ülittilibanon bi« 2860 {Dieter erhebt. S>er öfllidhe

funPreiiheä wie treue« Spiegelbilb Pom $of bet ab: OueDßuß, ber in einet geifengrotte bet bem Xorf
foluten Stuart betrachtet werben muß. 3- flarb ©ania« (bem alten Gä^rea Bancas) au» einer reich:

16. Sug. 1637 in bürftigen Berhättniffen. Sute lidien Quelle in 370 Bieter §öhe entfpringt, Pießt

?lu«gahen feinet SBcrfe beforgten ÜB. ©igorb (8onb. 6 Kitom. ffcbWtPwSrtä burch eine fruchtbare 2anb=

1816, 9 Bbe., mit Boten unb Biographie; neue fdjaft bi« »nt {Bereinigung mit bem mitttem Oueti-

'Jtuäg. 1872 , 3 ©be.), Barrp Goniwattfbaf. 1838, arm, bem ßärfpen pon allen, welcher bei Xetl el

neue ÜluR. 1853) unb Gunningham (1870, 3 ©be.). Kabi (bem alten X>an) auä einem großen Bccfen

©gl. »Notes of B. Jonson’s eonvcrsatlon witli W. heraiiöpießt. ©eib« »ufammen fallen halb batauf
Dranrnioud« (8onb. 1842); ©raf Baubiff in, Ben tn ben wcftlichen Oueuarm, ben Bahr £>a-5bcmi, ber

3. unb feine Schüfe (Seipj. 1836 , 2 Bbe., mit ber am ffießabbang beä $ermon in 520 Bieter £>6hf

Uehttfeßung einiger Stüde); 2Jlfjiiteä, Contem- entfpringt. Eer peeeinigte Strom »erfolgt fübfichc

porains et sncccsscurs de Stiskespeare (2. ?Iii«g., {Richtung unb Pießt burd) ein enge«, Pon peilen Berg;

Bat. 1864), worin befonbetä bie fulturhißorifiheBe: wänben eingefchloifene« Xßal in ben fleinen (dpam;

beuhmg be« Sicßtitä berüefpehtigt iß. migett ©ebiiffee 'Ulecorn (jeßt Büßt ei ßuleh), ber in

3oppr, alter Barne ber ©tabt 3affa (f. b.). 83 Bieter .^öbe liegt, unb ben er am ©ubenbe wieber

3»tam (htbr. 3eh»ram), 1) König »on 3frael »erläßt. Bon hi« an beginnt bie merfwürbige Xe:
(851—&43».Ghr.),jmriter©ohn31babä,[olgtefeinent prefpon beä 3orbanthal«. Xer gluß wirb trüg unb
©ruber Sthaäja auf bein Xßron , föhafftc bcu Baal«: trübe, ftärt fiih bann wiebet unb Ricßt jwifihen (chitf=

fuft wieber ab unb ßeUte ben Bilketbicnp 3fborab» eingefaßten Ufern bahin. 3 Kifom. unterhalb feine-S

wiebtt h«, fdpug unb unterwarf mit ßütfe bc« jübi: Üluätritt« an« bem ©ee Blerom, wo er etwa 25 Bie:

fditn uno ebomitifchen König« bie Bloabiter. Xie ©»= ter breit ip, führt über ihn bie 45 Sdiritt lauge 3a
rer »on Xama«fuä belagerten unter feiner {Regierung fobsbrüdc mit brei Spißbögen, beten Grbauung«jtit
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unbcfannt ifl. Wab 15 ffilom. weitern Sauf« bur*1

fliegt btr 3- ben bereit» 203 SReter unter btm ©pit;

atl be» Btittelmeer« litgenben ©<c (Senejaretb

((. b.) unb tritt bann in bie tl @bor (f.b.) genannte

«bene, bie fib bi» jum Xobten ÜJietr(unb nobweiltr)
erftreeft. ßr madjt f)ter fo flarfe unb jaglreitgt ©in*
bungtn, ba§ tt auf btr 105 flitom. langen Strerfe

btn breifadjen ®eg jurütflegt. 10 Äifom. unterhalb

bei Set« ©enejarttb füfert bie jreeite Briefe
, Dfbi«t

'Diebfbamia, au« arabifditt 3eit fiammenb, übet ben

gtub. ©bilfröbribt unb 2amari«ftn bebetfen feine

Ufer. 3m füblidjfteie Xbetl feine« Sauf« liegt neben

bet nartten unb toüfien Gbtne im ffi. bie Cafe oon
3erid'o (f. b.). 3n bet Uiäbe teigi man bie ©teile,

wo 3e[u* Pon 3o!)armt» bie taufe empfing, unb
bie btcf)t betoalbeten unb an Bfaetn trieben U|et fmb
namentlicb um Dfietn Oon ^?ifflerfct>aren bebeett,

bie fib Bier haben, ßitblirfc münbet bet glub in jwei

Jeibten Hrmen auf btr SRorofeite in ba« 304 Bieter

unter btm Bicer gelegene lobte Btcer (Bahr Sut).

Tex 3- bat einen rafd>tit RaO: oom Rub be« Sermon
bi« jum fjuteb fällt er 437, oon ba bi« jum See @t*

nejaretb 274, toeiter bi« jum Xobten Bteer 203 Bte*

ter,jufammen914Btetcr. 5>it wiifctigfleu'üebtnftüfft

be« 3«tban«[inb reibt« btt ibetfa ober 3abof unb bet

©ebetiat ei JRtnabbite, treibet oom .ftaurangtbirae

fommt. Bai. Witter, ®tt 3- (Ceti 1850). ©.
Satte »Baßftina*.
3#rbau, 1) ©iloeftci, einet bet ffiegrünber bet

futbtffifcben Berfaffung oon 1831, geh. 30' ©ec. 1792

ju Dutt«, einem ©eilet bei 3nn«brucf, toibmete üb
juerfi bem ©tubium bet fatbolifeben Xbeologie, ging

aber halb ju btm bet Sfiebtr über unb lieft üb 1818
al« ©adnoolter ju Btünben, bann 1820 ju granf;

furt a. Bt. unb halb batauf ju £eibetberg niebet,

roo tt ft<6 gleibjeitig al« ©ocent bet Webte babüi=

titte. 1821 al« aufjerorbentliber Croftfiot bet Webte
nab SWatburg berufen, rüite er fbon 1822 jum
ortentliben Brofefjor unb Biitglieb be« ©prubfoHe*
gium« auf. Bi« 1830 toat feint Saufbabn bie tubige

eine« ©elebrten, feine fdjrijtftelletifben -arbeiten fat=

len beinahe fämmtlib in biejc 3eit. Huf btm oon bet

Regierung 1830 gut Ceratbung ibte« Btrfaffung»;

entlourf« berufenen ©tänbetag erfbien 3- al« Btr;
tretet bet SanbeSunioerjität, warb junt Borfibenben
unb Brribterfiatttr be« mit bet BerfaffungSpriifung

beauftragten Hu«[bnffe« gewählt unb übte in biefet

©ttUung einen entfbeibenben ßinflufj auf bie 6nt<

ftebung biefet Äonftitution. Bon bet fonfeteatioeu

Bartei al« SReOoIutionät eerbäebtigt, erhielt et beim

©ieberjufammentritt bet ©tänbe Hnfang 1833 fei»

nen Urlaub. HI« bie ©tänbe bieftn ©brilt at« per*

faffungäloibtig bejeibneten, erfolgte 18. Btärj ihre

Huflöfung. 3- lebte oon nun on in 3urü<fgejogenbeit

(einem miffenfebafttiben Beruf, alo plbgiib auf bie

©enundation ttne« Hpcthefee« ©öting ju SRatbutg,
in beffett §au« et jut Bütte icohnte, im 3uni 1839
eint Untetiubung gegen ihn eingelcitet, er felbft bem
Hntt fu«penbitt unb jtoei Bionatt fpätet in £>ajt ge;

nommen würbe. Grit mit Huguft 1840 tourbe bie

Soruntetfubung gefbloffen ttnb'27. gebt. 1841 oom
Sriminalfcnat be« futiütftliben Cbetgcrtbl« bie

•f-auptuntetfubung retfügt. Hm 14. 3«!' 1843 er;

folgte enblieh bie -f ublifation bei UttheilSfprub«: 3-
iratb toegen JübtPerhinbetung eine« jüomplctt« ju

fünfjähriger gefiung«fltafe , wobei bie erlittene oiet;

jährige UnterfubungSbaft nur mit ftb« SDJonaten
ut Sbjug ju bringen (ein fotlte, ntbfi bem Betluile
be« 9tebt«, bie furbejftfbe Äofatbe ju tragen, unb

|

jur Bejahung be« auf ihn faOcnben 7 heil« ber Br®;
ccfifofttn »erurtbeilt. SDa nab äqtltbem 3cugni«
3orbattä ©efunbheiMjuftanb (eineßinterferung oer;

bot, fo tourbe er junabft in feinem fjauO butb eine

©ettbarmtntoabe oon feb« föiann beioabt unb, al«

er eine Sefbtoerbe über abminiftratioe SBitlfür ein;

reibte, 2. Hug. toieber in« ©tjängni« gebrabt. Hber;

mal« oerflofftn jtoei Sabre, ehe ba« CberappellationS*

geribt jufiajfel feinßnturtheil abaab(5.9ioo.l845),

ba* 3- »öHig freifprab, ihn unter fRicberftWagung ber

Sofien au* bet Unterfitbung entlieh unb ihn nur tot;

gen unjiemliber ©breibart in einet ©teile feiner

Bertbeibigungefbrift ju 5 Xblr. Sofien terurtheilte.

Hl« bie ßreigniffe oon 1848 tiittrateu
, mahnte 3-

jur SKähigung unb Berföhnung, nahm in biefetn

©inn tpeff am Borparlament unb warb mit tem
Xitel eine« ©eheimen SegationSratb« BeooBmäbtig;
ter ffurheffen« beim Buiibeätag (bi« 3anuar 1850).

Hub fafe er al« Hbgcorbtteter eint« futbeffifben

SCahtbejirf« in ber 9iationalotrfammlung ,
wo er

|

ebenfall« oermittelnb ju toirfen fubte. Gr ftarb 15.

! Hpril 1861 ju Saffel. Bgl. auBer feiner »@elbfi=

oertbtibigung« (SWannh. 1844, 2. Hufl. 1845)
Xtinf« unb 3uliu«, 3orban« £cben unb Seiten

(granff. 1845).

2) fRubolf, berühmter ©enremaltt, geb. 4. Biai

1810 ju Berlin, begann bafelbfi feine fünfilerifdje

HuObilbung unter ©ab, verlieft btnfelben febob fb®n
1830 unb mabte in SRüaen fRaturfhibien. Xarauf
wanbte er fib 1833 nab Xüffeiberf unb arbeitete

in btr bärtigen SFabemie, bi« er 1848 ein Brioat--

ateüer bafelbfi eröffnetc. 3- W HRitgfieb ber Hfabe;

mien oon Berlin, X>te«ben, Hmfierixim nnb ©rüf;

fei; aub würbe ihm bei Broieffortitel oetliebtn.

,
Gr flellt mit bem gleiben ©efbirf bumoriftijb bei*

j

tere wie ernflc, felbft bobtragifbe Stetten bar, bie er

bauptfabtib betn Sehen ber gifber, Seifen, Biatrofen

nnb Süjtenbewobntr gollanb« unb ber ’Jiorntanbie

entlehnt. ®ie Huffaffung iji femgefuttb, mitunter

wahrhaft poetifb, bie 3'ibmtng fbarf infioibnafi;

ftrenb, bie gävbuttg Fräjtig. Ipervorjubeben finb:

bie gifberfamilit (1832, im tonigfiiti pteuhifbru

Befib), btr $eiratb«antrag auf ^elgofanb (1834,
SRationalgancrie in Berlin, burb oetfbiebene Ber;

I oielfältigitugen weltbefannt), bie oergtffenen ©rif-

feln (1835), jurüdfehrtnbe Sotfeit (.1836, Bcr=
I liner otationatgaHerie), ba« Sotfeneramen (1842,

geftoben von Oeffbig), bie Sotfenfturmglobe fjwti;

mal gemalt), ©eene in ben ®ünen nab btm ©türm
(1844), Weitung au» bem ©biffbrub (1848), be-

ten be ©eibtr mit ihrem ©tiftfibtn in SturmeSnoib

U852, jwcimal gemalt), bieÄranftitfuppe (fläbtifbe

©adtrie ju ©üfftlborf), ©uppentag im Slofter (®tu=

feum ju Siifn), ba« Hitmännerbau« an ber botlän;

bifben Hüfte (1864 , 3fationaIga!Ierie in Berlin),

©tranbwad^, eine £objett auf btr 3"fel fDtarfen,

bie ©tube be« ©efätigtuwärter« ju ßb'llon, ba«

grantnbau» ju Hmjitrbam, Xntro’* im Sajaretb,

geliranbett Baiiagiere, ba* Begräbnis be« alten

Seemann« (1874), ©Ifttf unb Hrbeit, nab butb:

wabter üiabt unb eine grobe £abl gröberer nnb
fleinertr gamiltenfctnen. Btele von 3orban« C*t-

mälben finb burb Stib, Sttbograpbie unb Bhoto;
gtapbie Derbreitet. Hub al« Hquareümaltr, 3uufira;

tot nnb Wabirtr bat er fib Portbeifbaft befannt gt=

madit. 3U feinen ©bültrn gehören unttr anbeteu
Bautier, ©eerp unb H. Sinblcr.

3) © i 1 b e I nt , btulfbet libtet unb ©briftfteHer,

geb. 8. gebt. 1819 ju 3ttfitrburg, ftubirtc 1838

—
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1842 in ÄönigSberg, wo befortberö bit Berufungen
con Sari fRofenfrattj für feinen BübungSgang ein«

flu&reicb würben, anfangs Xbeologie, bann Bbilo«

[opbie nnb Slaturwifienfcbaftrn, fegte, feiern prome»
»irt, feine Stubien 1842—43 in Berlin fort unb
lief) ftefj fobann ju ßeipjig nieber. Bort pelitifdier

uns religiöfer Bidjtungtn nnb äuffügt wegen »er«

folgt unb au« ©adjfen »etwiefen, ficbelte er nacfj

Sternen über, wo er fcbriftfteBernb unb als Beßrer

tf^ätig bis gehruat 1848 lebte. Stuf bie elfte Sunbe
oon ber gebruarreoolution ging er als Äorrefponbent

für bie »-Bremer Rettung* nad) Saris, aber auf bie

ytadwic^t »ott bet beoorltebenbcn Sinberufung eines

beutfcben IßarlamentS nad) -Berlin jurüd, wo er in

fonftitutioneflen SlubS als JRebner auftrat. 3n
greienwalbe jum Slbgeorbueten fürs Parlament er«

wählt, trat er namentlich in ber Solenfrage als fReb«

ner auf. 3“tn ©efretär beS ’DlarineauSJibuffeS et«

nannt, hatte er bit umfangreich' Rorrefponbtnj beS«

felben ju beforgen unb Würbe, nacbbem bie ©rünbung
einer Slottt befd)toffen war, als fütinifterialrath in

bit ÜRarineabthtilung beS 3ieidjSmini|teriumä für

©anbei berufen. 9Jacb Serfleigerung ber beutfd>en

glotte, an beren Begrünbung unb gefammten Orga«
nifatiott er wefentlithen 91nthei( gehabt, penfiomrt,

bat er in granffurt a. St. feitbem feinen Bohnfip.
Sion einigen früheren Ueberfetjungen abgefehen, »er«

öffentliche 3- : »©lotfeunbÄanone« (SönigSb.1841)
unb »3rbif<he Sh«ntafien« (baf. 1842), Eid)hingen
mit politifcber lenbenj unb »on jirmlid) fiürmifthem

3nhalt; ferner: »gnauifdje BotfSliebrr unb Sa«
gen* (Bert. 1843); »Sie begriffene Seit«

, 6 ©efte

einer uJlonatöfcbrift für populäre Earfleflungen auS
bem ©tbiete bet Jtaturwiffenfchaften (Seipj. 1843

—

1844)

; »Schaum«, Eichtungen (baf. 1845); »Bei«
ruf an bas lllonge« beraufite Eeutfcfdanb« (baf.

1845)

; »©efcbichte ber 3nfel ©apti unb ihres Sieger«

ftaats« (baf. 1846—49, 2 Bbe.); »EemiurgoS«, ein

Stpiterium (baf. 1852—54, 3 Bbe.)
;
»Etc Siebes«

leugner«, [prifdjes fiuflfpiel (baf. 1854); »laufchen
täu)d)t, ober bie ©rgängungen« , fiuflfpiel (1856);
»@raf Eronte«, Scbaufpiel (1856); »Eet fatfche

gürfl«, Scbaufpiel (1856); »Eie Sittwc beSSlgiS«,

SreiStragöbie (Rranff.a. fflt. 1858); »©hafefpeare’S

©ebithte« , bie Ucberfepung ber Sonette unb erjäh«

lenben Eichtungen ©bafefpeare’S entbattenb (Serl.

1861); bie Ueberfepung ber Itagöbieu beS ©optjo«

fleS (baf. 1862) u. a. Unter aBen tiefen Kerfen finb

»Eie Sitttve beS ägiS« unb »EemiurgoS« als bis«

hörige ©aurtmerfe ju bezeichnen, IcptereS eine philo«

fopbifche Eichtung ln epifch«bramattfchergorni, eine

Sirt gauftiabe, rücfficbtlicb ber ©etanfen nicht ohne

Serbtenfi, a6er breit unb ohne ©anblung. 1865 6e«

gann3-, als wanbember Dibapfooe mit bem Bortrag

einet ffiieberberjteßung ber 'Jiibelungtnfage : »Sfiibe«

lunge«, welche (in Stabreimen abgefafet) m jwei ge«

trennten Sheiten: »Sigfriebfage« (granöf. 1869, 8.

?lufl. 1875) unb »©ilbehrants ©eimfchr« (2. Sufi-,

baf. 1875), erfcbien, an btn uetfcbtetenflen Orten mit

BeifaB aufjutreten, unb hat feine Steifen bis nad)

Stmerifa auSgebebnt. ©eine Hnjcbanuiu] über bie

mögliche SBieberbelebung beS altbeutfchen wpoS legte

3- in btn Sdsriftro: »EaS Äunflgefep Römers unb
bie SKbapfobif« (gtanlf. 1869) unb »Eer epifche Sers
unb ber Stabreim« (baf. 1868) bat. Sei glänjtnben

Stellen unb echt epifchen Bonügen im einjelnen,

welche in feinem münblidjen Sortrag lichtvoll her«

austreten, machen bie »fJtibelunge« bo<h mehr ben

Sinbrud eines intereffanten poetifchen ©rperiments

^ormunganbr. 583

als einer unmittelbaren unb batum ganj leben«

bigen Schöpfung. 3ncmerhin aber fanb baS große
foncentrirte Bert jjnterefje unb Xl)eilnaf)me unb
half BcrftänbniS unb Sinn für unfere germaiiifd)c

Sorjeit beleben. Sufcer ben »Jtibelunge« publicirte

3- in ben legten 3ahrcn: »EurchS Opr«, fiuflfpiel

(granff. 1871); »Strophen unb Stäbe«, Eichungen
(baf. 1872); »ärtl)ut 9trt*n«, Scbaufpiel (baf. 1872),
fowie eine auSgueühnete Ucbcrtragung mehrerer
6bafcfpearc«Stude (für bie fogen. Singelfiröt' (che

StuSgabe, ©ilbburghauf. 1865 ff.) unb neuerlich pon
Römers »Obpffee« in ©cramctern (granff. 1875).

4} SDtar, ftunflfchriftfielfer, geh. 19. 3uui 1837 ju

BrtSbtn, befud)tc pon 1856 an bie UniPerfitätcn

3ena, Berlin, Botin unb fieipiig. Sr veröffentlichte

eine Stubie über ©eorg Eobtebrab, ben Böhmen«
fötiig; eine längere Steife 1861 na<h3tglien beftimmte
ihn jebodi, jut ftunfigefthühte uberjugeben. Seit
1861 in Seipäig wohntnb, würbe 3- 1870 Eireftor

beS fiäbtifchen BtufeumS unb babilitirte fuh 1872
mit »Unterfucbungen über baS SDlalctbud) beS fi. ba
Bind« (itt 3abnS »3ahrbüchcnt für bilbenbe Äunjl«,

Beipj. 1873) bafetbft als Eocent an btr Unioerfität.

©rit 1. Oft. 1874 ifl 3. Eireftor ber föniglichen 9ta«

tionalgaBerit ju Berlin, wo et fith 1875 ebtnfaBS

als Eocent habifitiett Sr überlegte bie »Hlstory of

paioting in Italy« unb bie »History of painting io

North-Italy« von Stowe unbßaoalcafefle inS Ecutfche

(Beipl. 1869 f., 6 Bbe.) unb fthrieb ein »Befthrciben«

beS BerjeichniS ber üfunflwerfe in btr löniglttheit 9ta«

tionalgatierie« (Bert. 1876).
3orbsaiS (goth- 3»rnanbeS, »eberfühtt«), ®e«

fthidjtfchreiber beS 6. 3ah rh-, gothifthtr Ttbranft, aus
einem ben Stmalent Perfcbwägerttn ©eftbltcbl, war
erfl 'Jiotar , bann fDtönd) unb julept wabrjcbeintiib

Bifchof non Äroton. ©ein etfitS SBerf : »Uo origin»

actibusqo» GeUrum« (b. 6. bet ©otheil ), ifl ein aus
berSrinnerungnitbetgefthriebenttaiuäjugauSCfaffio«

borus (f. b.) mit 3ufähen auS ben ännalen beS Sitar«

ctBinuS ßomcS unb eigener flenntniS bet alten Ucbtr«

lieferungen. SS ifl 551 in Ponflantinopel ober Sbal«

febon abgefafjt. wohin 3- ben B-apft BigiliuS 547 be«

gteilet hatte. Obwohl ©otbe, war 3- eifriger ßatholif

unb beShalb mit bem ffampfe feines Bolfs unter loti«

laS gegen bie 3(ömct nicht einoerftanben; er fah aBtiit

in bet friebtichen Sinfügung besfelben tn baS SSJelt«

rticb unter btr ©enfdjatt ber üiachfommen Ibeobe«

riefe« fetn ©eil. EaS :weite üBerf : »De br»vi»tion»

chronioorum«ober »Doregnorumsoccessione«. eben«

faflS 551 abgefaftt unb bem BigiliuS gewibmet, ift nur
eine ungefebiefte Kompilation, nieift auSgloru», über

bie SBeitgefrbichte von Stfehaffung ber ®elt bis 552
n. (ihr. unb bahrt ohne Berti) , wäbrenb bie ffle«

ftfeiefete ber ©othen burch ben Berlujl beS Saffiobori«

(dien Originals eine wiehtige OueBt geworben ifl.

EieEditio priocepa ifl von Beutinger (äugSb. 1515);
anbere HnSgabcn lieferten ©ruter in »Hist. Ang.
scriptores Latioi minores« (©an. 16115, SariltS in

»Huratori scriptores rer. ltat.«, Bb. 1 (Blail. 1723),

unb 6. SI. Slofe (Stuttg. 1861). Bgl. ©pbel, D»
footibos libri Jordariis de origine aetuque Getarum
(Bert. 1838); 3®f. ©rimm, lieber 3- unb bie 0e«
ten, in ben »Äleinen ©chriftm«, Bb. 3 (baf. 1866);
greubenfprung, Cotnmentarius de Jomande s.

Jordane ejusque libellorom natatibos (Blüneh-

1857); Stahlberg, 3. (fDlühfbdm a. Wh- 1854).

3or6«tl8frfl, f. Bafferweibe.
3orio, BaffobiSan.f. 3öripah.
gormunganSt (3örmttnganb), in ber norb.
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TOptljologte bte »o« Soft unb bfr SRicfin älngerbobc

gcjcugte erlangt (au$ OTibgarbfAlange ge=

nannl), würbe ton txn Mfett in ba® fficltmeer ae=

fAleubert nnb wnA® barin ju fo ungeheurer ©rifjt,

bafs fit, ftA (tibft in btn ©djroanj beiftenb, mit ihrem

Sctb bie ganjt Ptbe umfpannt. Sit eueugt PSbe

unb glut, je nad)bem fit trinft ober ba® SJafjet mit:

bei »on fiA fprit. Beim Sßeltuntcrgang ftcigt fte

au® btm Stbgrunbe be® OTetr« bertor unb [impft

argen bic (Setter: ESor erfAläqt fte jwar mit [einem

Jammer, ertrinft aber in ben @ijtfhämen ,
womit er

ton ibr überfAüttct wirb.

3ormnnrefr (3 6 rm u n r e f), ber ntpih'ftft umge--

jialtete Honig prmanariA oberPrmriAO'. b.), fe^iefte

feinen ©ohn [Ranboet ju3onafur unb Wubrun, um
für ibn , ben Sätet, um@ubrunl iiitbSigiitb®EcA=

ter Stanbilb ju freien. SRanboer® Begleiter abtt, ber

bolbafte ©im, betebete ibn, ba® TOÜbAen für ftA

felbji fiatt für feinen ©ater tu erbitten. SHanbttr ging

hierauf ein, SJitfi aber binttrbraAte tä bem3-, unb
bicier lirft nun feinen Softn aufftängen unb ©tarn
bilb bunt) feine ©ferbe jertreten. Um ihre EeAter
Stanbilb fit rächen, fanbte (Sttbrun ibte ©Bbne ©Brli

unb fambir ju 3- ,
bie ibm fänbc unb Äüfjt abfdjlm

gen. Sie würben bafür »on ben Stuten (Jonnunrefr®

gefteinigt.

3ornanStB, f. 3orbani«.
3oruba (3attiba, $otuba), SlrgtrttiA in

©utnea, begrenzt im 5t. rcn Sotgu unb 9l»fc, im
O. ton Benin ,

tm 53. «on fDabomf unb tm ®. »on
ben britifdjen ®eftfjungen (Sago®) am ©uittca=

bufen, bitbet eine patfäbnUdft Satibfcftaft, bie «on ben

jut Sago«: unb 3abu=Sagune fliefenbtn Strömen
DfAnu unb Canti bemäffert unb im 5i. «on ben etwa

400 5Jtcter hoben
,
hügeligen aufiläufern bte fogett.

Äonagebiraeä burchfogen wirb, Plappcrton befucljte

1825 juerit ba« Sanb, weltht® bamal« tin unabhäit*

gige« [ReiA War mit btr fauptftabt p»o ober Ha«

tunga. Stitbem ift btr Ort jerftört uttb bie hem
fAcnbeEbnaftic oott ben erobernben geBata «ertrieben

worben. SRoljtf« fanb 1867 einen »on ben geBata ab=

hängigen Safattenflaot »er, in welAetn bet fort[Art
iebe«mal «on ben Borncbmtn gewählt wirb. 8iefi=

benj War bie ©labt p»o, i üblicher al« bie alte aupt=

fiabt gelegen, bie aber an CinwohnerjaH ben ©täbten
Sarafi (4),000 Pint».), Jlori (70,000 (hin») unb
3baban (150,000 pinro.) bebeutenb naAjlebt. Der
wiAtige jpaftn Sago® am ©iiitteabufen ift in bri*

tifAen Beftb übergegangen. Eie pingebornen, ein

befonberer 9tegcrfta)nm mit eigener ©prathe, jeiÄnen

PA burA guten ftörperbau
,
IttClere fantfarbe, wcni=

acr wuljtige Sippen au«. Sie ftnb wohl gefteibet,

bauen »ierciige Jütten, treibtn Meterbau, fanbei
unb SiebjuAt. ®emerfen«wertb bleibt, bafj fte unter

aBen Siegern c® attein jur .ftäfebereitung gebraAt

haben, Sie ftnb meift noch SerifAanbetcr, bodj bringt

«on 91. unter ihnen ber (Want «or, wahrenb im ©.
Arifitiche OTiffionSre unter ihnen für bie MuSbreis

hing bc® ©cangelium« wirten. S. Harte »Sene*
gambien K.« ©gl. SRoftlft, Cuer burch Mftila,

Sb. 2 (Stipp 1876).

3oruBo (Irr. djtjoninjo, 3urugo), SBuIIait im
mejifan. Staat OTtAoacaii, 1274 OTeter boA, in einer

eh«a 760 OTeter hoben, fruAtbaren 0 bette, jwifAen
bem Eoluca unb Polima gelegen, merfwürbtg burch

feine ptöhliAc Putftehung. JcaAbcm (Aon 2’j. 3unt
1759 bie ©bene bittA heftige (frbbeben erfAüttert

worben war , wieberbotte ftA biefe <Jrf<b«nung 20.

Sept. b. 3- >n furAtbaren Stöben. C® erfolgten 47

©rbbeben hinter ttnanber; ber ©oben erhob fiA atl>

mählich unter anbauembem untcrirbifAen ©etöfe in

einer 'Suäocbnung «on 220 OÄilom. (4 COT.) , wie

eine riefenhafte ®lafe anfAwellenb, unb bitbetc jahl=

unb au® betten Saraftröme ftA oerheerenb ü
liegenben Ortfdjaften unb Reiber ergoffen. Eie Prup-
tionen bauerton mehrere 3ahre fort. ä. ». ^umbolbt
befuebte 1804 biefe metfwürbige Stätte unb fanb bte

Sanbfdjaft mit fteinen, 2—3 OTeter haften Hegeln be=

beit, welche »on benpingebornen Hornitos (»Oefen«)
genannt warben unb 10— 14 OTeter bobe SRaucft^

faulen entfenbeten. EajwifAen teftoben fteft in «on
910. nad) Sffi. geftenber 9iiAtung feA« ÄTaterbiiael

«on 400—500 OTeiet $öbe, beten gröftter ber 3- tfl

3ept ätigen ftA nut noeft warme, weiAe unb feuAte
SteBen, pjfloreftemen unb Eamojfäuten au«©pal=
ten, unb bie afcftenfläAen bilben bte üppigen gelber

ber ©offermelonen unb beä 3ubigo.

3ofäpftat, ba® fAmale, «om SaA Älbron burA=
floffene iftal jWtfeften bem Eempelberg unb bem Oet=

berg, bftiuft bei 3tru fa'(m, bat feinen Siamen
(»3ebo«ab riAtet«) naA her SSeiftaguna 3oeI 3, 17,

wonaA b'et ba« SESeltgeriAt ftattfinben feil.

3ofaphat, Honig »on 3uba (873 —848 ». Sftr.),

©obn unb 9laAfoIger 9lffa’6. 9laA ber ältern 8ie;

lation (1. Höh. 22, 2— 51) »ertrieb et bie (*öpen=

biener au® bem Sanb, fuAte Sie SAtffabrt naA Opftir

Wieber ftetjufteüen, füftrte gemeinfam mitSbab «on
3frael einen Hrieg gegen bie ©brer Pon EamaBtu«
jornie mit btm Honig 3?ram «ott 3froel gegen bie

OToabitec. Eie fpfiteife Stelation (2. Shton. 17—20)
fügt bingu, bafs et für religiöfe ©elebrung bc® ©oll«

fotoie fiür 3ufti(pflege forgte, bie ©täbte befeftigte

unb Äornmagajtne anlegte, beriAtet aber ouA «on
einem PinfaB bet OToabitcr unb ämmoniter unter

feiner [Regierung.

3®fepft (ftebr.), männliAer 9tume. Semerten«:

toeub: 1) ©ohn bc«©atriarAeii3ufebeonbtr[Rabel.

2tlä beoorjugter Sicfcling feine« ©ater® erregte et ben
9tcib unb f>a| leitttr ®rüber, fo bog fte iftit an eine

inibianitifAt (arabtfefte) ^ianbetofarawane naA
Segsplen »erfauften. fiter aber rnaAtc er fiA burA
Eraumbeuterei bem Honig betannt unb erwarb ftA

bejfen (Sunft in fotAcm ©rabe, baft er jttm crfteit

©taat«beamten erbobtn würbe. Ml® folAet wuftte er

eine meftrftiftrige ilnfruAtbarfeit auSjunu(<en, um
bie Stifter unabhängigen Mclerbcftber in Rronbatttrn
umjuwanbtln, welche btm fiiinig jährliA btn günften
ol« Prbjin® abgeben mitfiten. 9?aAbem 3- feinen

®rübetn «trjielien, «eranlaftte er fte, ftA mit ihrem
©ater in Megppten niebtrjutaffen, ju trcIAem ©ebuf
et ihnen ba® Sanb ©ofen tinräumte. So motioirt

bie liebräifAe Slationalfagc, beten gefAiAtliAer ©ebalt

auf biefrm ftunft eöuig babingcftcllt bleiben nntft,

bie EhatfaAe be« ägnpttfAen Mufenthalt« be® ©off®.

2) ©alte ber OTaria, bet SJfitlter 3efu, baher
»9l5br«: ober »©flegepater« Phriftt genannt, war
naA ber Mitnahme bec p«angclten ein .ftimmermann.
Eie ArifUiAt Sage läfjt ihn ttft im hoben ©reifen*

alter bie OTaria heiratben, um jeben ©tbanfen an
eine naiürliAe Prjettgung 3'f'1 burA >h" fern iu
halten. Pr fAeint «or bem Elttfaug bt® Sebramt« 3efu
qtftotben ju fein, lotnigfitn® werben wäortttb belfcl«

ben in ben Poangelien fttt« nur OTaria unb bie ©rü=
ber 3cfu erwähnt, ©ein ©ebäAtni® wirb in ber

römifAdatholifAen HrrAe 19. OTärj, in ber grieAi*

(Acn 26. Etc. gefeiert, ©gl. 3efu« (ähriflu®.
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3) 3. »on 91rimathU (b. b. fRamatbaim im bie Berfucßc 3ofeph«, in bcn 9feith«angelegenhciten

©lamm Benjamin), 91nbäugtr3efu, beffen fieichnam Drbnung 511 fchaffen, fonnten bei bet Wune [einet

er in einet ©rabbeble in feinem eigenen ©arten bei-- Begierung nur t'on geringem ©rfolg begleitet [ein,

fegte, yiatb biblifcbcm Bericht war et Mitglicb bcS rumal bie Unflate (Stellung beS gieichsbofratbs ju

©»nebrium? gu 3enifaletn, nach bet Xrabition einer bem MiebSfammergericbt itnb bie Befdjwetben bet

bet 70 3ünget unb 91poflt( in ©ngtanb. ©ein Xag: 3teiA4ft5nbe übet bie ©ericbWurtheile beS etfitm , al«

17. M$n , bei ben ©riediifchgläubigen: 31. 3uti. ererbte Ucbelftänbe bet fReichSverfaffung, nuvbutdbein

4)

3- Barfaba«, mit bem Beinamen bet ©erttßte einmütige« 3ufammen»irfen im SfteicbStag befeitigt

(Justus), 3üngtr 3«fu, bet bei Befrßung bet ©teile »erben fonnten. 3- Rarb tu SSien 17. Slprit 1711
3uba« 3i<harietS in Borfchlag gebracht, aber bem unetwartet an ben Mxfen in einem Stugenbiiif, reo

Matthias naebgrfeßt »atb (»portelg. 1, 23). ©ine ba« SInfebtn ffranfrticb« burch ba« SricgSgliicf bet im
Segcnbe betlebtet , et fei 311m ©iftbeeber »erurtbeilt fpaniftben ©ucceffionSmeg berbünbetrn Mächte gang«
»otben, gäbe ibn aber ofme 91ad)theU für feine ©e= tief) jerflört war unb ßubwigXlV. ficb bereit« gu ben

funbbeit aetrunfen. bemütbigenbfien ftriebenSbebingungcn bereit etfldrt

3ofepl|, 1) römi[cb = beutjcf)e Steifer: ») 3- butte. Sa aber bie '.Regierung Cciierrcicb« anSatl VI.,

ber ältefte Soßn be« Saifet« Deopolb I. aus beften benringigenlebenben^abSburgervontManneSflamm,
©hj mit ©teonore eon Bfalj.-fllruburg, geb. 26. 3u(t überging, fo batte bet frühe £ob 3ofeph6 eine gang
1678, mudj« unter bet äuffidjt bts Dberhofmeißcr«, liebe SBeränbcrung ber potitifdjen Sage gut [folge.

(Strafen oon Salm, heran, beffen aufgeflätter 6r; b)3. U., ältcjler ©obn Stephan«, §crgogS eon
giebung bie antiftanjöftfebe JRicfjtung be« fpätem Sotbringen, btt 1735 ©roßhergog eon XoScana unb
Saifcr« unb feine ©inftebt in mancherlei ©ebreeben 1745 alSftrang I- tcmifeb bcutfdber .(caifet mürbe, unb
unb unhaltbare 3ufiänbe ber ©rblänbcr gugufeßreiben Maria Xhertfta’S, toat geboren 13. Märg 1741. ©eine
fein bürfte. ©r oermSbtte (ich 1699 mit ber Brim ©tgichung würbe, um ben Ungarn ju fdjmridjrln, in

gefftn Milßelmine älmafie eon Braunfcßwetg, welche bie Jrsänbe eine« ungebitbeten Magnaten, ber fieb bie

jum ÄatßoIiciämuS übergetreten ttat unb eon ben nötßtgften äußerlichen gormen als öüettciebifcbct Of=
3efuiten nicht unbeeinflußt blieb. 9Iu« biefer ©be ßcier erworben, bei ©tafen, (Vätern gütfltn Battbod;

entfproßten jwei Xöcbter, weiden burtb ben Raubtet: nt)i
,
gelegt. Sen febr eberflätfifieb ertbeilten Unter;

trag oon 1703 bai ©rbreeßt in ben fjlerteiebifcben riebt vertraute man bem 3e[uiten $. Bittermann an,

Sänbetn für ben ffatl beS HuSflerben« bet männlichen worauf bet ©taatsfefretär Bartenflrin unb ber Tlftro;

.fjabsburget gugefprochen würbe. 3 - gehörte in ben nom [lefepb iftanj Ssefjerft fduoetfällige BortrSge über

eifrigflen SDiitgliebent bet gegen Rraufreicb »etbiinbe- ©efebubte, Bßilofophie unb Staatäreebt pfropften,

ten unb 00m 'Brinjen ©ugen geführten SricgSpartci toeiebe ben jungen Bringen langweilten unb gu einer

am £>of StopoIbS I. Sic Sanjjfamfeit unb Umflänb; uitgeorbneten, obcrfladjltdicn unb wenig oetflanbenen

Iiebteit btt bamaügen ffriegSetntielitungen »ermoebte Scftüre, befember« btt neuen ftamößfebtn Siteratur,

et aber felbß nicht tu buttboreehen, a!äet(1702)baS hattloi forttrieben. S8ei aufgewerftem ©eifl, tafeber

Sommanbo ber 'BelagerungSannee bot Sanbau über; gaffungsgabt unb bem lobenSwerthen SBeflteben, fteb

nabm; erfl 1705, nach bem Xobc Hoifer SeopolbS, fam burdi eigene Tlnfehauung übet alles ein felbftänbigei

mit bem95egietungSantritt3bfcpbi ein frifeberet®eifl Urtbeil ju bilben, würbe 3- halb oon bem ©efübl
in bie Berwoltung, auf welche nunmehr $11115 ©ugen bet Setcmjelung unb SBertlnfamung erfaßt, welebem

ben tKTborragcnbltcn ©influß gewann. 911« infolge bie flüihtigen ©erührungen mit hcruottagenben unb
bet ©ehlaebt bei ßöehßäbt 1704 iöabcrit in ben SSe= oon ihm felbfl aufgefuebten bebeutenben ÜJliiwtern fein

fip bou Otfletteieh üherging unb bie ioittelsba^ifeben betubigenbei ©egengewicht gaben. Sie ÜJleinung, in

.(tutfütfien geeiebtet würben, oetfolgte 3 . juetß ben allem felbfl hanbeln unb entfdjeibcn m müffen, unb
'Blan einer bauetnben Grwerbung SavctnS, wclehet bie butebgreifenbt, nin perfönliche SRegitrungiweife

für bie $o!itif bei 18. 3ahrh- fiel« maßgebenb blieb, be« großen Monarchen mochten in biefen Umftänben
aber ficb auch fieti als unauitührbar erwies. Tiicßt ihren Urfpmng gefunben haben. 1764 würbe 3- jum
nur ber JSibctflanb, welchen ba« öüerreiebifebe SRegi; römifchcn SSnig genühlt unb geftiint, unb ba feßon

ment in 'Bauern felbfl fanb, foitbern auch bie 91bnti= im folgenben3ahr fein93ater flarb, fo fchien ficb feiner

gung alltr beutfehen unb auswärtigen Mächte gegen Xbätigfeit ein »eite« gelb ju eröffnen
;
aber ber Mille

eine folche ©rweitcrung bcS öilerreidüfihtn Staats in ber Saiferin wie bie fefte unb ber monarchifchen Tv'iH;

Seutfebtanb oethinberten bie HuSführung be« $lan« für wiberfirebenbt fiänbifche Berfaffung be« StcicbS

auch bann
,
als bie öflerteicbifcbe Regierung eine ©nt: feßten berfelben bie engfleit ©renjen. Obwohl 3- in

fchäbigung ber geächteten Rurjütften burch ein« ber benStblänbcrn bon berSaiferin jum Mitregenten er:

fpanifebenSänbtr, wie Belgien, in 91 itsfubt genommen Hart war, befdjränrte fteh fein ©influß auf baSMili;

batte. SBaS bie inneren öjlerrtiibijchen Berhaltniffe tärwefen, au welchem er hei aller Bewunberung Stieb;

betrifft, fo fanb 3- bei feinem 91egierung«antritt Un; rieh« H-,_mit bent er Slugufl 1769 in SReiße 1111b ©ep=

aam in bollern äufflanb unb Schienen in ©öhrung. tember 1770 3U Dicuflabt in Mähren .^ufammenfünf te

ic ür bie mißvergnügten unbgcbrütften$rotcflanten in batte, boch fein große« innerliche« 3ntereffe fanb.

©chlefitn gewann Start XLL im 9t(tranflähter fjrie; ©ein ©eifi bcfchäftigte fuf) fafl auäfchritßlich mit ben

ben »on 3- eine iReihe bon 3ugeflänbnif(en; in lim poIfSwirtfchaftlichen unb ftrchlichen ©taatSangelegen;

garn, »0 grang Diafocii , oon frranfreich unterflüßt, lieiten, in weichen er feine liebflen Sicformgebanren

bie alteren fRecptt be« Sanbeö gegen bie Berfaffung«; mit llngebulb bi« jur .Heit feinet 91tleinregierung 31t;

änbenmgen »01t 1687 oertheibigte , fah fnh 3- !'• Mit» rücfgebrängt fab. Mit ber Äaifcrin ßanb er auch per;

terhanblungen genöthigt, bereu 9tbfchluß im jrieben fönlid) nicht auf gutem ftuß, obwohl er fich gern al«

ju Sgathmar 1711 er gwar nicht mehr erlebte, ;u be; »gchorfamen ©0611 « bejeießnete unb al« foliher an=

nen et jeboeß bem ©rafen ißätffo bie weitgelienblien gefeßen fein wollte. 9tber je größer bie Stuft jwifchtn

Boömachtcn ertbeilt batte, nachbem ba« ÄtiegSglücI ibm unb ber frommen, oon weiblicher BeSngftüiung

ben faiferlichen Maßen unter bem ©eneral Reißer in erfüllten Mutter würbe, beflo weniger war ein Um;
Ungarn nur wenig günflig gewefen war. 2lucb gang möglich, ber bie ©egenfäße peifonließ 311 milbtrn
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oermocht hätte. Eem unaufhörlichen Eräugen Was
ria Xf)ercfta’«, 3- möge 511t Stifte geben unb bie

Strebe Sefneben ,
vermochte ber Äaifcr and) burd) jeit=

weitige ©rfiUluna be« BJunfcbe« nidtt ju genügen.

MS nun Biaria i6«refra (iarb, jodle fidj ba« Sott
,jtiebri<b« II.: »Voll« nouvelle ordre des chosea!« in

unglaublicher ßile bewahrheiten; benn fofort lieg 3.
nicht« au (einer ©teile, unb eine Jjlut von ©efejten

unb Betotbuungen, welche meifienß jeber Mtfafjungfe
mäßigen, häufig auch jeber büreaufratifebeu ©runb=
läge entbehrten unb ber umfajfenbjten, auch im 18.

Jahrh- nicht ganj gewöhnlichen ©eitenbmaebung be«

abfoluten ©pftem« entfprangen, ergofj (ich über ade

ungleichartigen Böttet unb ©tagten ber alten babSbut;

giften HauSmadjt. Bon ber richtigen unb flarett Sin;

leiht geleitet, bah bie Herrfchaft bes römifchen ©tufcl«

unb ber fatholifcben Hierarchie beteiligt werben muffe,

wenn bie öfierteicbifaje Berwaltimg jur ©elbjidtibig*

Teil be« mobemen ÄtaatSbegriff« erhoben werben fode,

begann er mit entfchloffenem ©inn alle bie Banbe
Dorerfl ju löfen ,

welche öfierreithijehe Unterthanen

Don ber päpftlicben ©etoalt abhängig machten. Sie
burd) bieBerorbnung »om 4.Blail781 bie anfpruth«;

oodften Bullen ber römifchen Äirche au« aden 'JiituaU

büchern unb firebfiehen ©ammlungen gefirichen wur=
ben, fo fodte auch Don bem ©eifie ber römifchen Süu
fprüctje tm ©taatSlehen nicht« fcchtbar bleiben, baher

3- bie Slufbebung bet päpftlichen EiSpenfe, beeide;

ftttfe, be« Bifdjofstib« unb ber Littor«« apostolicae,

bie Einführung be« Bfocet, ba« Bcrbot ber Hinnahme

päpfilicher Kerntet unb Xitel unb be« Befucb« ber

in atom befitiblieben theologifchen Knftatten Derfügte.

Eitfeti wichtigen Reformen, bereu Berechtigung man
ber Staatsgewalt wohl feinen Slugenblicf beftreiten

fonttte
,
folgten jafjlteicfcc ülnfhtbungtn doii Slöfiern,

©injiehuttg be« Bcrmögen« berfelben unb bie ©rim=
bttng be« JieligionSfonb« fowic bie Dotation Don treff-

lichen Unterrichte unbHumanitäteanfialten au« bem
fonfiScivten Stoflergut. Hlber fchon bieDurchführung
biefet Biafjregeln jei'gtc erhebliche Bltfcflänbc imbSBilfi

füriiehfeiten, welche bem fiaifer nicht jur Safl gelegt

werben tonnten, jebodi eine golge be« perfön lieben :llc=

giment« waren. Eie erflen Betorbnungen vom 30. Oft.

itnb 20. Ecc. 1781 waren fel>r unflar gefaßt; bei ber

faftifeben Kufhebung ber Slöfler war mau immer et ji

auf befonbere Jtnftruftionen angewiefen, unb bie un=
erwartete ©tf(beinung ber »KufbebungSfommiffio;

nen« machte auf beteiligte unb unbetbeiligte K reife

ben ©nbruef eine« ©ewaltaft« unb eine« Ueberfad«.

Balb griff bie Siegierung 3ofcph« auch in bie intcr-

ueit Angelegenheiten ber Kirche unb be«@otte«bienfieä

ein; »Knbachtäorbnungen« , ©efepe gegen ben »firch=

liehen ftlitterftaat«, Berechnungen über 'fSroceffionen,

iOadfahtlett, Kbläffe unb ba« unglüefliche ©ebot be«

Begraben« bet Xobten in ©äefen, ohne fileiber unb
in Jtalfgrubcn — ade biefe Dinge

,
welche befümmt

waren, »Kufflätung« ju bewirfen, erregten £afj unb
Berbrufj, felbfl tiefer gepenben SBiberfianb feiten« be«

B0IT8. Dabei hielt 3- boch (ehr befümmt ben Begriff

ber SlaatSfirche al« einer fatholifchcn aufrecht. Sie
in ber poIUifdjen 'Verwaltung, fo hielt er auch in fircfe=

liehen Dingen ©inbeit unb ©leichheit für bie wefent;

lid)fie ©runblage be« ©taatsleben«. Da« Berhältni«

ber nicht fatholifcben Sotifeffionen Detmochte er baher

nicht anber« als unter bem ©efiebtäpunft einer ntög;

lithfl weit gehenben Xoleram »u faffett. Obwohl Rin

nun in Sänbern, wo bie teligiöjen fragen ISngft burd)

gefebtiehe unb artifulirte Bejtimmungen geregelt wa=
irtn, wie in Ungarn, eine berechtigte Opposition gegen

ba« »Xoleranjpatent« gerabe Don ©eiten ber BroteRan;
ten erhob, fo wirftete boch bie bamitjufamintiibängen;
ben Berorbnungen fegenoreidi auf bie ffuRänbe in ben
anbeten Sänbern, wo enblith ein anbertbalbbunbert;

jähriger Etui Don Dielen proteftaritifeben ©emeinben
hinweggenommen würbe. Um übrigen« ben lieber;

tritt Don bet fatholifchcn Dieligicn ju anberen Son=
feffionen ju Derbitibern, fdhraf 3 . felbfl oor manchen
3wang«mafjtcgelu nicht rurücf, ccnbwiccr bie ©efte bet

Eeiflcn burch »Aarbatfchenftreiche* au«rotteu wodte,

fo feplt eS auch nidjt an Beifpielen graufamet Äabi
neWjujüj gegenüber Don Bienchen, welche au« eige;

nem ©ntjehluh ihren Orben Dcrtaflcn wodten, ober

gegen Broteftantcn, welche wegen Brofelptenmacherci

Berbacht erregten. Um ben Steuerungen 3ofepb« in

Ceflcrreich ein 3W ju fegen, hegab fi«h ber Bapfl
Bin« VI. 1782 perfönlich nachffiien, ofjnejebochctwa«

ju erreithett. SJlit grober Hlbfichtlichfeit würbe jebe ge»

fehäftliche Berhanblung Dermieben, unb JürR Aau=
nig empfing ben Bapfi in feinem Balafl lebigtic^ al«

BriDatperfon. Seinen Sugrnbltcf würbe bie Sdeiotm

unterbrochen, Dielmehr auch «uf ba« ©ehiet ber Eib=
cefaneintheitung auSgebchnt, wobei bem Äaifer ernfc=

lidfcrt ©chWtertgfeilen ben bcutfdjen Äirchenfürfien

gegenühet entfianben, bereit fRedjte in ben äfierreichi«

fchen ©rhlanbern aufgehoben worben Waten. 3u«b<=
fonbere würben auf biefe Seife bie Bifchöfe Don Bafiau,
Saljhurg, Bamberg ju entfchiebeiierOppofttion gegen

3. gebräugt, welche (ich fchltcglich in bem Jürflenbunb
Äu«brucf ocrfchaffte. Een legtern hatten oic fleineren

fReicb«fürftcu »uerfl gegen bie Berfoffuuii«Dcr(egunaen

3ojeph« gefchloffett; al« aber 3- ba« Brojeft ber ©t=
winnung Bagern« burch Hluötaulch gegen Belgien

1785 wieber aufnahm, trat Sriebrich n. bem dürften
bunbe bei unb oerfegte babutch ber öjlerretchifchen

Bolitif in Eeutfdjlaufc eine unheilbare SBunbe. Ea«
finhlich« Xerritorialfpftem aber, welche« 3- geprüm
bet hatte, Dermgchteii bie beutfehen Bifchöfe nicht ju
erfdbüttern. 3U ben neuen Eiöcefaneintbeilungen in

Cefterreich gewann 3- fchfiefilieb bie ©itwidigung ber

römifchen fturie, inbem er ben Befuch be« Bapfie«

fchon 1783 unerwartet in fRottt ertuibert batte unb
nun bafilr formte, bafi bet Bruch mit Stom nicht adju

tief unb nachhaltig »Derbe. Ete Dornehmfle ©orge
^ofeph« richtet« ftch nunmehr auf bie Heranbilbmtg
eine« ftaatStrcuen Sleni«, wie bemt ba« Unterricht«-'

wefeu überhaupt eine ben ©taatSjwecfen au«f4Iier-

lich bienenbe Stichtung erhielt. Eie Reformen auf
biefem ©ehiet würben burch ©ottfrieb ran ©wieten
in« Sehen geführt, welcher (ich für Berhreitung be«

Siffen« ttttb Sonnen« arofte Berbienfle ennarh. aher

au* in Bejug auf bie höheren Aufgaben be« Unter;

rieht« unb ber SBiffenfchaft einem troaenen Utilitari«;

mu« hulbigte. Slm wohlthätigficn irirften obne3wti;
fei bie Btagnahmen 3ofep£S auf bem ©ehiete ber fo>

cialpolitifehen unb Dollswirtfchaftlichen Berhättnifjc,

unb matt hat bie treffenbe ©emerfung gemaeht, bah

3- ben öjicrreichifehen ©rblanbcrn eine Beootulion

erfpari habe, ©enn auch (eine DoIfSwirtfehaftlichen

ülnficbten auf einer jiemtcch einfeitigen Scnutni«;

nähme Don ben phhfrofratifcfaen Btittnpicn beruhten

unb er baher eine oielfach ühcrtrichene Slnwenbung
oon ihnen machte, fo legte er boch benSrunb ju einem

htffeni unb geredetem ©teitcrfBjiem
,
welche« nur be«;

halb SBiberfprueb erregte, weil e« ben SbelSoorrecbten

entgegentrat unb alte (iänbifehe BtiDilegien hefeicigte.

Eie ganjlidce Sufbetung ber Seiheigenfcbaft war ater

ba« bauernbfte SJefullat ber 3ofephinifchtn ©efth;
I gebung. 3» Bejug auf 3ofcpfj« Sitformtit im 3uiHa‘-
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Wefen geigte ftcf> bet unruhige ©eift unb bet ftetä warb*

fenbe S-ibcrfBrudt bet Serorbitungen btfonbet« nach*

tpeilig. ©o würbe bie Sobesftrafe etfi aufgehoben unb
in folche ©ttafen perwanbclt, welche, wie Scßiffgithen

unb ©affenfehtcn, bie öffentliche Meinung gegen fid)

hatten; halb aber führte eine neue Dtbonnanj bie

Sobeäftrafe wiebet ein. ®anä ähnliche Schwanfungcn
geigten 3ofePh« Setorbnungen übet bie Siicßetceniur

unb tpnhfreiheit. ffllangef an jeglichet Sorau«fieht

bei (Sttßeilung fofeher ©efetje unb gufädiger Serbtuß

bei Aufhebung ober TOobijifation berfelbeu eßarafte*

rifiren auch hi« bie Sbätigfeit be« abfotut fthaitenben

93fonatcbeii. Xroß be« SBibetfiaitb«, welchen 3. in

ben Grhlänbem fanb, würben inbeß feine ©efetje

nacßbaliigct gewirft haben, wenn ba« Snfehen feinet

JRegierung nicht burch feine äußere ’Politif Bödig

etfqüttert worben wäre. Sei petfönliißct Sewunbe*
tung griebrießs H. wat et hoch ju (ehr in beu öftet*

tei<hÜ<h<n Srabitionen befangen, al« baß er nicht bie

[ebßaftefte Giferfucßt gegen ba« wachfenbe Anjtßen

Sicußeti« empfunben hätte. 3»bem et gegen bie beut*

(eben 2Jlächte unb 3nteteifen immerfortAnlehnung an
frembe Staaten, halb an ffranfreich, halb an jRußfanb,

fuchte, mißglüdten ihm bie nädiften Unternehmungen.
Al« er bie alten Verträge über bicSehelbefebitfabtt mit

ben $odänbern löfen Wollte, mußte et als römifeber

Kaifer bie Seleibigung feinet glagge butch Mb ftolge

fleine'Jlachbarpolf bemüthig hiunebmen unbfrohfeiu,

baßgranfreieß einen Ausgleich vermittelte. Set aben*

teuerlich« 'Plan, ba3 grieebifche Seid; wieber ßerju*

fteden, unb bie rujfifcbe Adiaug führten 311 bem tut*
fenfrieg Bon 1788 , beffen ltnglüeflicbet Setlauf atfe

fcßlummernbtn Kräfte beä SBtoetftanb« in beit Grb*

länberu cntfeffelte. 3« Belgien wat eS fchon 1787

u blutigen Auftritten gefommen. SBäßrcnb ber Kai*

et mit Katharina n. ton Siußlanb im Gberfone« bie

weit teichenbfieu 'Pläne entwarf, geigte fich fein 91egi=

ment in ben Grblänbem Bon feiner fchwächfien ©eite.

Tiacbbem et bie Statthafter bet Jlicberlaitbe, ben ßer»

30g Albert ton SacbfemXeftben unb beffen ©cmablitt,

bie Grghergogin dJlarie Gbriftine, Wegen ber Jlachgie*

bigfeit
, bie (re ben niebetlänbifcheu Stäuben gegen*

übet hewiefen, abberufen, wollte er burch ffatinetbauf*

ttäge übet bie Köpfe feinet dJlinifter hinweg fein ner*

toriieS Anfeben militätifch wiebet herfletlen, unb er

befahl feinem (Seneral Sin trat ben rüdfiebtstefeften

®ebtauch bet ©affen unb Ginführung be« TOartial*

gefepe«. Aber auch hier fanb 3- «nt wenig @ebor=

fam, unb nachbem et enblich einen fiigfamen ©eneral

gu biefem jfweefe gefunben, hatte er nidit bie hin*

reichenbe militärifche ÜJlacht, um bie SReOoltttion gu

eriiiefen. @aug ähnlich hatten fiep bie Singe in Um
garn entwicfelt. Sie einfache Ifegatiou be« hiiiotifcheit

Siecht« in biefem Banbe batte erit einen paifwen, halb

in ben Komitaten einen jaftifchen ©iberftanb ergeugt,

bet feit 1789 butch bie frangöjiffyn SKebolutionöBor*

gäuge fuhtlich beeinflußt unb bejörbett würbe. 311«

gegen Gnbe be«felben 3aht» 3- neue gorberungen in

Setreff ber SRefrutenfteduiig unb ©etreibelieferuitg

flellte, würbe et ton ben KomitatSbehörben hatfcfi an

ben SReichStag tetwiefen, ber freilich feinerfeit« fdjwer*

lieh geneigt gewefen wäre, mit bem ungefriSnten Kö>

nig gu oethanbeln. Am 28. 3an. 1790'untergeidmcte

3. jene« metfwürbige Sofument, butch welche« et

für Ungarn mit wenigen Ausnahmen alle fReuetun*

gen miberrief unb ben Berfaffungäflanb oom Jahr
1780 wiebet herfledte. Um Selgten gu pacifitiren,

mußte et fr<6 gn bem noch bemuthigenbern Schritt

beguenten
,

bie $ülfe unb Sermitteluug be« Sapfle«

Siu« vi. angiitufen. ©Ieicbgeitig hatten auch bie böb*

mifchen unb tirolifcpen ©tänbe fiep 311 regen begom
neu unb preßten bem tobtfranfen Kaifer ba« ®e*
ftänbni« ah: »3ch will ihnen ja alle« geben, maS fie

oerlanaen; nur mögen fie mich rußig in« ®rab fiei*

gen laflen*. 3- ftarb 20. gebt. 1790 , 49 3apte alt,

an einem Üungenteiben, welche« infolge berStrapagcti

bet heiben Surfenfelbgüge tafch 8iigenommen hatte.

fDlait faate (wohl mehr eine nachträgliche 3nBention),

er habe lieh als ®rab(chrift fepett wollen : »£>iet liegt

ein giirft, helfen Abfichteti rein waten, ber aber alle

feine Gntwürfe febeitern fab*. 3nbeffen batf man
bie ffiirffamfeitgofepb« fetne«weq« unterfchäfjen. 3m
großen unb gangen hat er ben öflerreiehifchen üitgie*

rungen unb fclbft bem öflerreiehifchen Solfsdjaraftcv

in jeber politifchen Sejiepung feinen ©tempel aufge*

brüeft, bet »3ofepbinifcbe©eift« ift noch heute im TOit*

telfianbe SeutjcfrOefterreicb« lebenbig. üBenn auch

feine firehlichcn Anrichten oon feinen Dlachfolgetn nicht

getheilt würben, fo (eßten ficf) biefelben hoch im ®e*
wußtfcin be« Seit* in ber gönn eine« liberalifirtnben

StaatSfathoIiciSmu« um fo fefiet, unb auch in ben

meifien anberen 9iichtungen bet ©efcßgebuiig warb
butch 3°fePh« 'Jiefjen, ben Kaifer gtang II., baSjenige

burchgefiihtt, wa« 3- angebahnt hatte. Sa 3ofepI;ä

Srubtt Seopolb ©roßhergog von Soäcana war, (0

würbe bie ©rgiehung be« 'Jieffen, al« Betmuthlichen

9iachfoIger« be« Kaifer«, oon biefem felbfl geleitet; für

bie Anhänglichfeit be« Kaifer« granj an feinen jwei*

ten Sätet gibt ba« fehöncüflonument Zeugnis, welche«

berfclbe 1807 burch beit Silbbauet Jauner in ffiicu

fepen ließ unb welche« bie 3nfehriftttägt: >JosephoIl.

qui snluti publicae vixit non din $ed totns«. Soll

ben heiben ®emahIinnen3ofeph« II. war bieerjle, 3fa*

heda, Sochter be« Serjog« ShiüPP Bon Sauna, febou

1763, bie gweite, i'iaria 3o|epha, Sochter Karl Al*

brecht« Bon Sancrn (Kaifer Katt« VII.), fdjon 1767
geßotben. Sgl. ipe j? I, Ghatafterijlif 3ofeph« II.

(Eien 1790); @toß=#of finget, heben« * unb SRe*

gietiing«gefehid)tc 3«ftPh« n. (Stuttg. 1835—37);
331 e i) n er t , Kaifer 3- II- (ffiien 1862); S. Srum
net, Sie theologifche Sienetfehaft am f>of3ofeph31I-

(baf. 1868); Scrfelhe, Correspondenceo intime»

de l’empereur J. II avec Cobenzl et Kaunitz (331aing

1871)

;
B. Aritetb, OTaria Shereria unb 3- 3hrc

Korrefpoubenj fammtSricfen3ofeph« an feinen Stu*

bet Seopolb (23ien 1867), 3. II- unb Scopolb 11. (baf.

1872)

, 3- II- unb Katharina II. 3bt Sriefwedifel

(baf. 1869). Sagu Ogi. 2. 0. SRanfc, Sie beutfdjeit

Släd'te unb bet gürfienbunb, beutfdje ®efchichte Bott

1780—90 (Scipg. 1871—72, 2 Sbe.).

2) König oon 91eapel unb Spanien, f. So*
naparte.

3) giitflen 0. Siecßtenjtein, f.Siechtenflein.

4) 3- griebrich SHlhelm ^ollanbinu«,
Stinjoon .fiilbburgbaufen, Sohn be« .fjerjog«

Gruft II., geh. 8. Oft. 1702, trat 1719 in öfterteicbi*

fepe fBlilitärbienfte unb machte unter SecTenborf bie

gelbgiige in 3talien mit. Um fchnedet 311 aoanciten,

trat et 1727 gut fatholifcßen ftieligion über, wutbe

1
1732 Cbcrft im SRegimcnt ftMlffb unb nahm an beit

Kämpfen in Italien tßeil. hierauf ging et al« @e*

neralfelbgeugmeiftet jur Armee nach Ungarn , wo er

inbeß im Kriege gegen bie Sürfen, ben et anrietp,

große« üJlißgcfehicf hatte, benn bet Krieg fchloß mit bem
fdimadwollen grieben Bon Selgtab. 3nbeß bet $cf,

beffen ©unfi er (ich and) 1738 burch bie ^eiratl) mit

ber Sichte mtb Grhin be» 'Primen Gilgen erworben

hatte, tergiel) ihm feine gchiet. 3n bem oitetteichifeheii
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©ucteffton«fricg würbe ihm bie obere Scitung be« tifchen 3wcefcn ctfolgrei* mit
;
namentli* wußte He

Heerwcfen» innerhalb beb Raiferrcidr« übertragen, an ihren fleinen .ftof, ben fie nach fcem 18. Sruntaire

unb er lebte meijt ju ®ien unb ju ödjlofibaf. 1/57 im Balaft Surembourg erbjfnete, unb mit bem fie

ftcBte man bie 3W*«armee, bie mit ©oubtfe jufam» 1800 in bie Xuilerien überfiebelte, au* lliitglicber

men agiren feilte, unter feine Befehle. (Sr war inbeß ber tohalijiifchen Bartei ju feffetn. Dabei entwicfelte

ber atlcrbing» frfiwierigen Stufgabe ni*t gewarbfen. fee aber einen übergroßen SuruS, ber fie m |*rrere

©eit ber S*Ia*t bei Sioßbach 5. 9!oo. 1757 tom» ©elbBertegcnheiten ftürjte. Obwohl fie feine befonbere

manbirte et ni*t wieber. Die Uebertragung ber Siltung getroffen, fo mußte fie bo* biefen SJiangel

SlbminiftrationS» unb Debitfommiffion besgürjlen» bur* h°ht* gefeHige« Xalent, ba« weniger bur*
tbumS ^jilbburghaufen rief ihn 1769 bahin. 1779 eigentliche Schönheit al« bur* Slnmutb gehoben

übernahm er bie Bormunbfdtaft über feinen Urgtoß» warb, rei*Ii* ju erfeßen. ©ie befaß ein außerorbent»

neffrngriebri* unb führte biefe au* na* beffen BoÜ» li$*® ®ebäd)tni«, welche? Bonaparte oft benußte.

jährigfeit bi» tu feinem 4. 3an. 1787 erfolgten lobe 3h(t mcnf*enfreunblithe ©tfinnung geigte fte, in»

fort, ©eine (rbt. bie er halb wieber lüfte , ba man bem fte manthe gärten ihre« ©emab!« au«jugleicben

tl;n über ba« Bcrtnögen feiner ©emahlin getäuf*t fn*tc unb ibit oft nicht ohne Grfolg Bon ©eroalt»

hatte, war finberlo« geblieben. tbaten abmabnte. ^nSbcfonbcre jogen fte alte 6pm=
b} fperjog Bon ©a*fen»2lltcnbutg, geb. pathien ju bem enttarnten Bbel hm, Bon bem Biele

27. Slug. 1789, Schn be? bamaligett £>errog? jjttcb» Diitglicbcr ihr Slmneflie, Slemtcr unb Benftoncn rer»

rieh *on ^tilbburghaufen
,
folgte feinem Ssater ttt ber kauften. Such in ber Familie Bonaparte’» machte

Stcgierung be« Herjogthutn« Sttcnburg 29. ©ept. fte oft bie Rtieben«flifterin. SDlit ihre« ©cmahlS ©tre»

1834. Suiemot)! ferne iRegieritng bur* umfieinig ben na* fouBcräner ©ewalt war fte feiuelweg« ein;

fortfefireitenbe, alle Grtteme retmeibenbe SRtformen »erftanben unb bot im pinrerflänbui» mit gou*e
bejeic^net warb, nahm bo* bet feiner Begünfligung alle? auf, ben lebten ©*ritt tu Ijinbem ober wenig;

einer nltrafir*li*en 9ii*tung unb bet auju tefffpic» flcnS hinau«suf*ieben , ba fte Borau»fnh, baß bte

ligen Haushaltung be? Hbf* bie Bewegung Bon 1848 ©rihtbung einer 9iapoleonif*en Dpnaflie bie Stuf»

gtrabe inSlItenburg einen feht ertremen Gharafter lofung ihrer finberfofen Gbe unb eine anberweite Ber;

an, infolge beffen 3- 30. SioP. 1848 ju ©ltnflen tnäblung ihre« ®cmaht« nothwenbig machen würbe,

feine« Brühet« ©torg Bon her fBcgientng jurüeftrat. Säl«ihrtnbcß91apoleon2. Dec. 1804 felbfl bit Raifcr»

(ft lebte feitbem abwe*felnb in Stltenburg unb auf frone auffeßte, fugte fte ft*, obwohl ungern, in ibr

feinem 3agbf*loß Hummetthatn unb flarb 25. 9loo. S*icffal, ba« bur* pcrfSnli*c Differenzen mitSiapc

1868. 3- t»ar PcrmäMt mit ißrtnjeffin Stmalie Bon leon über ihre®crf*wcnbung unb ihrettfettewibrige«

SBürtembcrg (gefi. 27. 3loB. 1848), welche ihm feefjä Benehmen bef*lcunigt warb. Slber auf ben ©unf*
Xtaflet gebar, Bon benen bie hPrirtjefftn SKarit mit Slapoleon«, baß fte felbft auf ©*<ibung antragen

bent frühem flönig ©eorg V. non Hannorer, Gti» fode, ging fie bur*au» ni*t ein unb willigte etil

fabeth mit bem ©rcßhcrjog Beter Bon Olbenburg tta* langem Sträuben ein , baß 16. Dec. 1809 bie

unb 'flteranbra mit bem ©roßfürften Ronftantin Bon Xrennunq ihrer Gße gefcßli* anogcfprotbtn warb.

fRtißlanb oermShlt ift. Slu* ihr ©entahl bra*te bamit feinem Pfirgci; ein

3ofephine, fDia t ie SRof e, Raiferin berSranjofen, fdnpereS Cpfcr, bentt feine Siebe ju ber ©eiäbrtin

erfte ©cmablin Jtaifer Slapoleon« I., geb. 3. 3uni feiner glorreichen Saufbahn trat fciiteoweg« erlof*en.

1763 auf TOattiniguc, wo ihr Bater, 3°fchh 2a» 3- lebte feitbem mit faiferlicbem Xitel unb ©lange ju

fcficr be la Baaerie, fönigli*er Haftnlapftän War. SiaBarre in ber Siälfe Bon ©Breur, Bon ihrem alten

3hre Ramilie flammte au« her ©egenb Bon Bloi«; Hof umgehen, ©ic bewahrte für ihren gefthitbentn

ihre SOintter, Wcltbe au* jur 3fi* be« ©lanje« ihrer ©alten ni*t nur ihre alte Steigung, feitbem blieb

Xo*tet itt 3utüdgejogenheit lebte, flarb erft 1807. mit ihm au* im SEriefwccbfel unb empfing mehrmals

3- Tarn irr einem alter ren 15 3ahtett na* granf» feine Befu*e. ©ein ©trug hra* habet ihre geiflige

reicht unb heirathete 13. ®«. 1//9 ihren Sanb«mann, urrbphpfifftt ftraft. DieOunfl, ben ©cfallcnen na*
ben Sicomte SUeranbct Beauhantai« (f. b.). Die GIba begleiten ju bürfen, warb *r ni*t gewährt,

©prhßlinge biefet ni*t glürfli*en Phe warm Gugen, wiewohl bie oerhünbeten SKonarrbert fr* fonfl febt

ber na*malige Herjog Bon 2eu*tcnberg (f. b.), unb tücffi*töB'otl gegen fie benahmen, ©ie ftarb 29. TOai

Hortenfra, bte na*malige ©emablitt be« Rfnig« 1814 ju SJialmaijon an einer HalSentjünbung unb
Submig Sonaparle (f. b.) Bon HoUanb, bie SRutter warb in ber Rit*e ju SRuel, unweit SJialnraifon, bti»

Siapoleon« III. Warb ber Hinri*tung ihrt« ©alten gefeßt. 3h« Äinbet au« erficr (fhe erri*tetcn ißr

(9. fDiarj 1794) warb 3- ebenfaO« Berhaftet unb bafelbfl 1822 ein Denfniat, auf wel*cm fte tn fnieen»

feilte Bor bem IRcBoliitioiietribunal trf*einen, al« , bet Stellung bargefiellt ifl Bgl. »Pettroa de K»p<i-

bie Äataflrophe Bom 9. Xberrr.ibor eintrat. Sluf Ber» lcion « J. pendent la premttn cainpegtre d’Italie,

romben ber Xherefc GaKirnt», ber na*ljcrigen ©atlin le Consnlat et l’Empire« (Bar. 1827): »Lettres de

laüien«, fpötera gürßin Bon Ohtman (f. b. 1), bie J. « Napoleon et k ja fille» (baf. 1833 , 2 Bbe.;

fte im ©efängni» fennen gelernt, warb fie Bon Dallien bcutf* Bon Gläncr, ©tuttg. 1838—39, 2 Bbe.); Slu»

befreit unb erhielt but* ihn einen Stheil ihrer fon» bena«, llietoire de l'impdratrice J. (Bar. 1857

—

fiäcirten ©üter jitrüd. 3»' Haufe Bon Barra», ber 1859, 2 Bbe.). Bgt. au* Siapoleon 1).

ibr Sfreuttb unb 8ef*üßer würbe, lernte fte ben 3ofeph8ehe(GngeI»= ober3ungfernebc, Ma-

©eneral Bonapartc femten unb rei*te unter Ber» trlmonium virpinbom), mit Slnfpielung auf 3ofepb,

mittclung ibre» S*ef*üßtrO bemfetben 9. 1'iärj 1796 ben ©alten ber ffliaria
,
eine Pit

,
bei welcher infolge

ihre Hattb. 3- nahm ben lebhafteren Stntbeil an ben rorberiger llebereinlunft ber 3wedf ber Äinberttjeu»

äSafienthaten ißreo ©cmahl* unb tonnte faum ab»
1 gung wegfättt,

gehalten werben, hettfelben au* na* Stegupten jn ijofrpb&böbf, f. Sluerberg.
begleitcrr. ©ie lebte wabrenb biefer 3cit in SJialmai»

|

.inifpbflabt, ©tabt unb rwfhmg in ber bfbm.
Ion, ba« fte fatifli* an fi* gebracht hatte. 9la*

|

S?erirröbauptmannf*aft ffömginhof, an ber Gin»
Sonaparte’« fRüdtehr wirfte fie au* ju beffen poli» I mirnbung ber SJiettau in bie Glbe unb ber Batbubiß
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JReidjenbtrget ©ifetibabn, reit rotlebet hier bie Bahn
na^ Sitbau abjtrtiat

,
bat regelmäßige Strafen,

mehrere Äircfecn
, Hajemen, tin «JeugbauS . ©ofpitai

unb oljne Biilitär dsö) 2561 @tnw. Bie 1781—87
att bcr Steile beb BotfS Bleß erbaute unb ju ßbren
3o[cpbS IL 3- benannte geßung ijt eine bet weh«
ngjicn in ber öftcrreihifcbeii 'IKcnartbie, loarb aber

rtoeb niebt belagert. Sic bilbet ein regelmäßig baftio«

nirteS Ähtetf, beffen ©räben unter Kaffer gefegt wer;

ben tonnen, wäßrenb baS umliegtnbe lerrain jum
lEhtil unterniinirt i(t.

3ofe|)bu8 C3of epI>o3), glabiuS, grie<6. @p
feSitblitbreiber beräuben, aus einem BtieRergefhlehR
mütterltherfrilS oon ber gamifie ber ^aämoiiäer ab«

flantmenb, geb. 37 n. Gt)r. ju 3erufalem, erhielt eine

gelehrte Bildung unb ((bloß fidj an bie Sette ber Bba«
rtfäer an. Gr begab Rh 63 natb 9tom, wo er fi(6 bie

@unft ber Boppäa, SRero’S ©emabltn, ju Dcrfhaffen

wußte, ((bloß fidj nah feiner Stüdfebr in fein Bater«

lanb, naißbem er fidj vergeblich bemüht batte, ben

BeabRc&tigteu Aufftanb feiner SonbSfeute gegen bie

römijebe Oberberrfdjaft ju bintertreiben
, ben Auf«

ßänbtfdjen felbfi an, warb Befehlshaber in ©aliläa,

gerieiß bei ber ©innabme Don 3otapata in tbntifhe

©efanaenfhaft, wußte Rh aber bei bem römifeßen gelb*

Ijertn Brtfaftan baburh, baß er biefem bieBefleigung

beb SaiferlbrottS propheitite, in ©unft tu feßen, fo

baßer befreit würbe unb [päter audjbaSrcmifheBÜP
geruht erhielt. ®r wohnte junäcbR ber Belagerung

oon 3erufalem burh ütu« bei unb lebte bann, bis

jebentadS nach 93, in SRorn, wo er Rh burdj feine @e«
wanbtheit in ber ÖJimfl ber Haifer behauptete unb Reh

bauptfählidj mit fcbriflRelleriRben arbeiten befhäf«
tigte. Sein erRe« Kerf iß bie ©efeßiehte be« jübifepen

ßricgS, bem er ftfbji, jum Bbeil tuSWlitljaiibelnber,

beigewohnt hatte (»De bello Judttico tibri VII«),

bie er erft in ft)ro«haIb5ifher Sprache fdjrieb, bann
aber (um 75) für BeSpafian, BituS unb bie 916«

met überhaupt (wie er felbfi fagt, mit einiger frenr«

ben Beihülfe) ins Oriedrifc^e überfejte. Sein jweitcS

-pauplwctf: »Bie jübifeben Altertbumer« (»Autiqui-

tatum J miniCarum UbriXX«), ifl tm3abt 93 Oerjaßt

unb enthält eine ©efdiiditc beS jübifeben Beiß oon
Grfhaffung ber ffieit an bis junt 12. 3aßt ber 9ic«

gieruitg Siero’S, welche in ber äbfießt gefhricben ifl,

ben Stbmern eine günfligere Botjieüung oon bem bei

ihnen fo reradneten Bolt ber 3uben btijubrittgtn.

Süßer bieten beiben größeren Kerfen
,
bie

, obgleich

ihre ©laiibwürbigfeit nicht feiten burdj bie peifcnlidje

unb nationale Gitelfeit btä Berfaffers unb burd; feine

Schmeichelei gegen bie r5mifd)en Blachthaber 6ccin«

träebtigt wirb, teunoh «on großem bißotifdjtu ffiertß

unb 3ntereffe finb, bcfißen wir oon ihm noch eine an
bie ©efebidjte beS jübifd;en HriegS Rh anfhließenbe

©elbftbiogtapbie unb eine jur Bertheibigung feiner

jübifeben ©efebidjte abgefafte Schtift: »©egen Spion«
tn jwei Büchern, in welcher befonberS bie bort dop
getragene AnRdjt über baS hohe alter beä jübiftpen

Bolfä aufrecht ju erhalten gefilmt wirb. Ob bie »ilob=

rebe auf bie Biaffabäer«,' welche in mehreren AuS«
gaben bet griedjifdtm Ueberfeßung beS Stilen 2eRa<
ment! aß 4. Buch ber Blatfabäer aufgenommen ifl,

ben jum fflerfaffer bat, ift jweifelhaft; noch jwet«

felljattet ifl bieS binRhtfidj tiner Schrift: »lieber ba8

fficliall«, Welche bisweilen bem 3- jugefdjrieben wirb,

©ine alle Kerfe beS 3. umfafftnbe SotlefliDaulgabe

beforgten $>aDercamp (Amrterb. 1726, 2 Bbe.), Bin«
borf (.Bar. 1815—47, 2 Bbe.) unb Beffer (Seipj.

1855—56, 6 Bbe.). Bie »©efebiebte be3 jübifeben

— Söftfa.

JtriegS« mit 9loten gab GarbweK (Ovf. 1837, 2 Bbe.),
3-’ »Selbflbiograpbie« tpenfe(Btaunfdno. 1786) her;

au« ©ine beutfeße Ueberfeßung ber »®efdji<bte beS

jübifeben ffriegb« lieferten ©fröret (Stuttg. 1835)
unb Baret (baf. 1865), bet »3übi[chen aitertbümcr«
'Diattin (Äoln 1852—53

, 2 Bbe.).

3ofi a«, Äijiiig oon 3uba 640—609 b. ©ht-, Sohn
unb Jfachfolger ämond, machte Rh »erbient burh
Ausrottung beS ©bßenbienpeS unb Hebung beS gp
fttnfenen 3el)otahfultu3 unb ßanbbabte mit (fifer

Sieht unb ©eredjtigfeit. Aß bie c^atbäifc^« unb
Sgpptifhe 'ffiaht eenauber feinblih gegenüber traten,

lieferte er bem Sgbptijhen ffiönig 'Jieho, ber gegen
ben ©upßrat jog, bei Uftegibbo eine blutige Shlaht,
in welcßer et tübtlih Derwunbet warb; er Rarb für}

barauf tn 3eruiatem.

3offa8, gtiebrih. ^eyog ju Sahfen, bp
tühmter faiferl. gefbherr, Sohn beS fier}ogS 30=

RaS graitj Doitßoburg, geb. 26.Bec 173« jujfobutg,

mähte in äRerretdjifhbn BienRen ben Siebenjährigen
Ärieg mit unb flieg bis jum getbmarfhallfentnant.

3m XürfenfPeg oon 1788 Befehlshaber eines Armee»
forpS unter Saubon, befeßte er bie Btotbau, eroberte

©hotfhtm. Regte mit Suworo» bei goffhani unb
nahm, nahbem et noh bei BtartineRie baS liitfifhe

fjauptheer unter bem ©roßwejRr gäicjlih gefhtagen,
bcu größten 2beit ber Kalacßei mit Bnfareft ein, wo»
für er }um gelbmarfdjall ernannt wnrbe. 1793—94
befebligte er baS ^>eer in ben öflerreichifhect Bieber;
tauben unb brahtc biefelben burh ferne Siege bei

älbenhobeu unb 3!eerwinben im Biär) 1793 mieber
in SReneiebifhe ©cwalt. 3n graicfrech eroberte et

Gonbf, BatencienneS, Oue-lnop unb SanbreeieS, er«

litt aber infolge uuglncfliher Bispofilionen, jum
Xhcil wohl auh infolge bet Uneinigfeit unter ben Der«

bünteten Blähten unb beten gelbijerten im Blai
1794 eine SReipe Don Heineren Siieberlagen an bcr

Sambre mtb würbe 26. 3«ni bet gleuruS entfhei«

benb gefhtagen, worauf bie Uliebertanbe geräumt
würben, woju Rh bie Kienet Biplomatie ohnehin

fdjon früher eiitfhtoffen hatte, hierüber erjürnt unb
mit offener Auflage bet Ibugnt’Rbct tpolilif legte

nunmehr ber SReihsfclbbcrc feinen Äommanbofiab
nleber unb jog Rh nah Äoburgjutücf

, wo er 26.

gebt. 1815 Rarb. Bgl. A. D. Klßteben, Brin;
griebrih 3- b°n JfoburgjSaalfelb, ßetjog in Sah :

fen (Bert. 1659, 3 Bbe.).

3dRfd/ SlifoIauS, Baron, Ungar. Sloman«
Wriftfleller, geb. 28. April 1794 ju Xorba in Sieben«

bürgen, hatte fhon im 16. 3ahr bie iuribifdjen

Stubien beenbet unb trat hierauf aß fiabett in ein

Bragouerregiment. Bis jum ^auptinann aoancirt

unb 1815 cum fiäniglicpen Hämmeret ernannt, bep
ließ et 1818 ben Bliletürbienß unb fchrte nah Ungarn
jurilcf, wo et Rh mit ber reihen ©rbiit ©lifdbetb

ftdUai) berheirathete unb feine 3ei> ber Sanbwirtfhaft

unb ben Stubien, tbeils in Ungarn, theilS in Sieben«

bürgen, wibmete. Auf bem benfwürbigen pebenbür«

gifebetr Sanbtag Don 1634 trat er als 5>auptgegner

ber öRerreihiRhcn 3legiemng auf, erregte aber'burh
feine Haltung bie Untufriebenbeit ber Abcßpartei

unb warb btt ber nähflen Sefpon niht wiebtt gp
wählt, ©r wattbte Rh nun, ba feine erRtn, 1834

unter bemlitel: »Iriujr« (»Benbenj«) unb »Vuzla-

tok« (»Sfi}jcn«) erfhienenen lilerarifdcett Berfnht
Beifall fanben, faß auSfhlifßlih b« fcpriftfiellerifcpen

Bhätigfeit ju. Sieben polilifhett unb beUctriRijehen

Beitragen für ifeitungen unb Sammeltoerfe hat 3 .

bis jur Jicvoliition Don 1848 unter peigrnbem Beifall
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an 60 ©änbe ©ontanc Ddcffentticfjt ,
bie ton einem

tiefen Stubium beif ungarifefeeti Gfearafttr» unb ©elf«»
leben« »cugeit uttb in Icbenbigem Stil gefc^ricben

finb. SU« bie bebeutenbften bavon gellen: »Abifi«

(3. Slufl. 1851): »Zrlnyi a kultö« (»Ser ©itblet

3rinfei«, 1843, 4 ©be.); »A*util»4 lUiury« (»Ser
lebte ©älirti«, 2. Stuft. 1840, 3 ©be.); »Ä Cschek
Magy«rorszigb»n« (»Sie ©öfemen in Ungarn«, 2.

Stuft. 1845, 4 ©be.); »J6sika Istvin« (»Stephan 3B»
jjfa«, 1847, 5 ©be.). ©adjbcm 3- 1847 wieber in ben

fiebenbiirgifefeen Sanbtag gewählt wotben mar unb
feiet mit allen Rräftcn für bie ©ereinigttng Sieben»

bürgen« mit Ungarn gewirrt featte, ttafem et an ber

'Bewegung von 1848 itinätfift al« ©litglieb ber um
gatifefeen ©iagnatentafel lebhaften Slmfetil; bei Sil»

bung be« SanbeeoeitbeibigungSauefcfeiifie» würbe er

um ÜJiitglieb bejfelben unb nach ber Unabhängig»
eitäcrflärung tom 14. Slptil 1849 ;um SKitglieb be«

in ©eft eingefefeten ©nabcngericfetS ernannt. ©ach
ber Katafirepbc ron ©ilägo« jur glucht in« SluSlanb

genbtfeigt, nahm er feinen ©ofenfife ju Srüffel, wo et

fufe toicber fdjriftftetlcrifcfeen Slrbeiten wibmete. ©on
ben feitbem veröffentlichten SRcmatteti fmb befottber«

beaefetenämertfe: »Egyraagyar csalad a forradalom

alatt« (»Sine ungariftfee Samilie wäferenb ber Steno»

lution«, ©taunfebw. 1851, 4 ©be.) unb bie beutfefe

abgefajjte »gamilie SKaitlq« (Seipg. 1850 , 2 ©be.).

©tegen feiner revolutionären Xfeätigfeit warb 3 - im
September 1851 mit Roffutfe unb 35 anberen gu

©eft in effigie gefeängt, fpäter jebotfe begnabigt. Seit
1864 in IrePbcn wohnhaft, fiarb er bafelbjt 27. Rtbr.

1865. ©on feinen »ÜJeemoiren« ftnb nur 4 ©anbe
(©eff 1865) erftbienen.

3 oSquin be« ©re« (Ipt. l45«tSnj bä prep, Iat.3o»
botu« ©ratenfi« ober a ©tato), einet ber au«»

gejeitbnetflen ©teifitr bet nieberlanb. ioitfdfulc,

waferftfeeittlitfe au« St. Ouentin in ber ©icatbie gt»

bürtig, bilbete (ttfe unter Dtfettfeeim jum Rontra»

punftiflen unb lebte 1471—84 ju ©om al« Scfercr

be« Äontrapunft«. Später war er ju ßambrai al«

©htfifbireftov angefiettt, erfeielt bann eine©frünbe
gu ßonbf unb flarb al« Äapellmeifict Raifcr ÜJiari»

milian« I. um 1515. 3- futbte ernftlieber bie bipfeer

faft nur abftraft fultivirte fontrapunftifefec gettigfeil

>u Sflfeetiftfeer ©irlung tu erfeeben unb feegeidtnet in

feinen befferen ©erfen (meiff ©tefjen unb ©totetten

ju vier unb fünf Stimmen, Ranon«, ©falmcn tc.),

bie ©Iüte be« fünftliefeett Rontrapuntt«.

3ofielin (Ipt. bboffilng). Stabt im frattj. Separte»

ment ©torbifean, Slrronbiffement ©loermel, an ber

Oufl unb bem von ©ante« natfe Sreil füferenben 9a»
nal, feat ein Sotlfgc, iuebfabritatiou, ein alte« Reifen»

fefelofe bet gamilie 9tofea:t unb Os?» 2604 Sinm.

3 «fl, 3 faaf ©iatlu«, ©äbagog unb jüb. ©e»
f(feid)tf(feretber, geb. 22. gebt. 1793 tu Seruburg, be»

fudfte ba« ©umnafium in ©otfcnbüttel ttnb'wib»

inete fufe ju ©Bttingen unb ©erlin bem Stubium ber

©feilo!ogit. Sou 182G—35 flanb er am lefetcrn Ort
einer Schule vor unb folgte fobann einem üiuf al«

Oberlehrer an bie jübiftfee SKealfdjule (©feilantbropin)

tu granffurt a. ©t.
,
wo er 20. ©oo. 1860 fiarb.

Seinen Iiterarifcben ©uf herbanft 3- feauptfädjlich

feiner »6efd;icfite ber 3ftaeliten« (Serl. 1820—29,
9 ©be ), an welebc fio bie »©euere ©efefeidüe ber

gfraeliten von 1615—45« (baf. 1846—47, 3 ©be.)

al« 10. ©anb anfd'Iiefit, unb feiner »©efchichtc be«

3ubetitfeum« unb feiner Selten« (Scipj. 1857—59,
3 ©be.). Shifjerbem veröffentlichte er neefe eine »SUI»
gemeine ©ejefeiifete be« jübiftfeen ©oltt« (©crl. 1831—

1832, 2 ©be.) unb eine Ueberfefeung ber »©tiftfena«

mit Jert unb Kommentar (baf. 1832—34, 6 ©be.).

ßafetreiefee Heinere Slrbeiten von ifetn enthalten bie aU»

gemeinen Siteraturieituugen fowic bie päbagogifcfcen

unb fübif(fe»theologtf(hen ^eitjefevifteu. ®r felbfl gab

bie »3fraelitifeben Slnnalcn« (granff. 1839— 41)
unb 1841—42 mit ßrcijenatb bit 3eitfcferift »3ion«

feerau«, oeroffentlicfete verfefeicbettt mit feiner riefet»

tfeätigfeit in ©erbinbung fiefeenbe ©ütfeer über neuern

Sprachunterricht unb gefeBrtc mit ju bem ©orftanbt
be« 3nflitut« tut görberung ber ifraelitifchcn Siitera»

tur, für wcltfee« er bureh ©egrilnbung bei »3afer»

huch«« unb burefe literarifcfee Slrbeiten tfeatig war.
Sgl. ©otbfefenübt« ©adiruf im »3aferbutfe für bie

©efefeiefete berauben« (Seipg. 1861).

3 ofl hon Släferen, f. 3 obocu«.
3ofüa (feebr. Jeschda,

f. ». w. 3efu8), Sofen
©un« oom Stamm Cuferaim, SBaffenträger be«

©lofe« unb natfe beffett Sobe giifeter ber 3fraeliten.

SH« folcfeer führte er ba« Soll über ben 3«tban,
eroberte ton bem befefligten Säger 31t ©ilgal au«
einen beträchtlichen ifeeil Süb» unb ©litteipaläjH»

na’«, auch etmelne ©iflriftc im ©. be« Sattbe« unb
Pertfeeilte ba« Üanb unter bie ifraelitiftfeen Stämme,
©r ftarb im SHter von 110 3aferen. ®a« im alt»

tefiamentliehen 9anon beftnbliebe ©uefe 3- ’ü nitfet

von ibm oerfafet. ©« erjäfelt bie Grobenmg be« Satt»

be« Äanaatt bttrefe bie 3fraeliten unter 3ofua’« güfe»
rung (fiaV. 1—12), bie ©crtfecilung be« ?anbt«

nnler bie Stämme (Rap. 13—21) unb 3<>fua’« Slb»

ftpieb pom Sotf in twei ©rmafenungSttben
,
welche

jur Scobadftung be« ©efefee« uttb jur ffiertilgung

ber Reiben aufforbern (Rap. 22—24). ©er ßharaf»

ter ber (Irjafelung ifi fagenfeaft, wte im ©entatcuefe,

nur noefe wunberfücfetiger unb offenbar bie mofaifefee

©efdridfete naehafemenb.’ ©efonber« gibt ftd) eine Ser»

wanbtfebaft mit bem ©euteronominm funb, fowofet

im Stil al» im 3nfea!t. ®a» ©uefe feat jtbenfaü«

eine äfeniiefee OntwicfcIungPgefdHcfete burefegemaefet

wie ber ©entateudj unb feat feine Sefeluferebaftion

mit biefem Pon berfetben fyanb empfangen. Oie
Samaritaner feabeti außer bem ©cttiatcucfe autfe notfe

ein Such 3- heilige« ©uefe anerfannt, weiche«

uttfer ailtefiamentlicfee« Such uur jur ©runbleige

feat, im übrigen aber bureh Irabitionen verunfial»

tet unb burefe hiele beit Samaritanern günfitge Stel»

len vermehrt ift. ©icfcä famaritaniftfee ©uefe 3-

ijl in arabifefeer Sprache abgcfajjt unb feerau«gcgeben

von 3upnbott (Seib. 1848). Rommentare feferteben

©laurer (Stuttg. 1831), Reil (ßrlang. 1847 unb
Seipj. 1863), Riiobet (baf. 1861).

3 oten (3 Btun), in ber noro. ©iptfeologie unge»

beute ©iefen unb jjauberer, bie, über bie Kräfte her

©atur gcbictenb, tn ihrem ©riefe 3 ütunfeeim in

finfleren .flöhten unb gclfenfefeluebten wofentert unb in

ewiger geinbfehaft mit ben Slfeh lebten, ©cifjenbe

Sergfiröme galten für ifere Söfenc, fatift ricjclnbe

©acht für ihre löditer, bereu wunberbare Schönheit

nitfet feiten bie Stfen bewog
, ftefe mit ifenen jut vermafe»

len, woburtfe inbeffeit bie angefiammte geinbfefeaft

jwifefeen beiben nid)t getilgt würbe.

3olfeam, fiönig von 3«ba, 740—734 ». ßfer.,

Sofen unb ©achfolget Ufia’s, regierte in tfeeotrati»

ftbem Sinn, forgte für bie äufeere Sicherheit be« San»
be« burefe Stillegung fefter ©lafee unb foli fiefe naefe

2. Ohren. 27, 5 bicSImmouiter tinobar gemacht feaben,

wogegen ttaefe 2. Rifn. 15, 37 itt feinen lebten ©t»
gicrungSjabrcn ein fprifdyepferaimitijefeer Äritg wiber

3uba vorbereitet warb.
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3fltunfleibe (»IRiefcngebirge«), ©cbirgSRrcdcn ' feffur ber alten ©ßilofophie Berufen, erhielt naA brr

im weltlichen DJorwegen, tm O. uub 9t. vom ®ub< 3ulireooIution al« Hbjunft oon Stöber sßollarb bie

brantktßal, im S. oom ©JalbreStßal unb im 22 . ©orlefungen über bie ©cfchiAte bermobernen ©ßilo:

uom ©ognefjorb begrenjt, Befteben au8 mehreren fophie übertragen, baneben audj eine SlnfteUung an
Ärtten jMiqet ©erge mit einem Sreal oon ca. 2480 ber 9JormalfAule al« Beßrer ber ifihifofop^ic. 3n>3abr
Qfiitom. (45 DSt.) unb bilben unbebingt bie ßiSAPe 1832 würbe er am Gotlfge be ftance 9iadjio!get
unb wilbeße ©ebirgepartic Sorttegeii«. ©ie würben XßuroM, welch« ©teile er 1837 wieber niebertegte,

erjl 1820 oon Jteilbau unb ©oed entbeJt. ©Anee= unb 1833 Siitatieb ber Slfabemie bet ntoralifAm unb
bömer unb ©letjcSjer, feläptateau'« , fdiöne ©etn bolitiicßen SBifjenfdjaften. 81« Soufin Slinifter be«

(®jenbin, Spgbiu unb Spin) unb SttpcnbSAe bil= Unterricht« würbe, ernannte er 3- junt Siitglieb be«

ben hier eine wunbetbate Sant|cßaft, unb bie Seiler UnioerfitäMrath«. SU« ®eputirter oon ©ontarlier

geben nußt tiefer a(* bi« 970 Steter. 3“ ben 3o= (®epartement ®oub«), ba« er feit 1831 in ber Stam=

tunfjelben geböten ber ©albßöpig (2660 Steter, ßöA-- mer bertrat, gehörte er ju ben ®oftrinär«, beren

der ©erg Norwegen« unb dtorbeuropa’«)
,
ba« ,f>e= 30Un*a' ,Le G 1°b«>< er (Aon 1824 grünben half, Gr

runger ©ebirge (2500 SJteter), ber ©fagaftöl«tinben jtarb 1. Siiirj 1842. St!« ©dmter Goufin« bat er

(2436 Steter I unb m>A mehrere ©cbieJt)ötner. Sie befonber« bie fdjottifdje ©hilofopßie bcrüdficbtigt.

bilben jur jjeit ein ^auptjiel ber lourifien, nament= Eabitt gehören: »Esquisse* du Philosophie morale«

lieb engtifeber. oon Eugalb ©tewart (©ar. 1826, 3. Sufi. 1841)
äeriiert Our. WuMbr), ©arthilemi) Catherine, unb bie »Oeavros« oon Dteib (baf. 1836, 6 ©be ),

franj. getbßerr, aeb. 14. Spril 1769 ju ©ont be©aur welche et mit Gintcitungen begleitete, ©eine »Mi-

(SJepartement Sm), fiubirte in ®ijon bie SRechtr, al« langes phllosophlques« (©ar. 1833, 5. Sufi. 1875;
bie IReoeliitioii anäbracb, trat 1791 a!« freiwilliger neue folge 1843, 3. Sufi. 1872) enthalten bie wich*

in ein 3nfanteriebataiIIon
,
fam mit bcmfelbcn jur tigjtcn Srtifel, welche oon ihm im »Globe« erfchienen

IRbeinarmet unb abancirte 1792 jum Eeutnant. 1793 waren, ©on feinen ©otlefungen an ber ©erbonne
gerieth er am Gol bi Senba al« Kapitän bei bet Sb erjebien ber »Cour« de droit natorel« (©ar. 1833

—

proatmet nach tapferem Kampf in farbiniftfjc ©efan= 1842, 4. Sufi. 1866). 8gL Xiffot, Th. J., s» vie

genfehaft, worb aber halb wieber entladen. 1794 al« et »es «crits (©ar. 1876).
©eneralabjutant jur italienifchen Srmee beorbert, 30u9tK > Cot Be (Ist. foa b'i^ünl), ein chaufÖrter ©afj

aoancirte er 1795 jum Oberfi unb ©rigabeebef unb be« JBaabtlSnber 3ura (1000 Steter). Eie ^ugange
in bemfelben 3®hr nach ber ©ehlacht oon Soano jum Oom ©tnfet unb oteuenburger ©et münben im Sbal
©rigabegeneral. 3m Selbiug oon 1796 in Stalien ooh Balorbe jufammtn, um Oon Salovbe unb ©al»
erwarb er HA burA ferne Eapferfeit unb ©efchiefliA1 laigut« au« bie fiepe ju erreichen unb jenfeit ber

reit bie Sichtung Sonaparte’« unb jeiAnete fiefi , 1797 ©renje bie franjöfifcben Orte 3°ugne unb ©oiitar:

jum ©ioijioitägencral erhoben, namentlich bei ber litt ju pafferen, ©ett 1873 hat ber ©ofj eine ffijen=

Belagerung bon Stantua unb in ber ©chlacbt pon bahn, einen 3weig ber ©uiffe Dccibcntale, mit 22 pro

9tioo(i (14. 3an.) au«, Saehbent er (3. febr.) Erient Stiüe Starimaljieigung; fie nötigt in ber 9iäße oon
erobert, brach er an ber ©piße oon brei ®roifionen ßoffonap oon btt Sime 2auJanne:?)perbon ab unb
(20. Stärj) tn Eirol ein, brang unter fortwäßren= lenft über £a ©arraj in ba« Xßal ber Orbe ein.

ben ©cjcAten ba« Gtfchihal hinauf unb oereinigte Joujoa (ba«, frauj. m., (pt. 140(40«), im at!ge=

fidj bei ©iüaA (8. SlpriO mit bet ^auptarmee. 3« meinen jebe« Kinberjpiclwerf
,

namentlid) aber em
©ari«, wohin et mit ben eroberten gähnen gefAieft in ©cutfcblanb SRoIIrSbAen genannte« ©pietjeug.

warb
,
fuAten fiA bie ©arteien feiner ju brntSAtigen. G« befteht au« jtoei bünnen hölzernen ©Aeiben ( etwa

SaAbem er furje Beit in fiotianb, bann in Siäim 6 ßentim. im ©urAmeffer), bie in ber Stifte burA
bm Oberbefehl geführt, erhielt er im Oftober 1798 einen */» ßentim. langen ßidinber oerbuitben finb.

an ©rune’« ©teile ba« Oberfommanbo ber ilalieni- Sn bitfem ifi eine etwa 1 Steter langt ©Anur be=

iAen Srmee. © nahm Xurin unb bie übrigen feflen fefligt, an beten anberem ©ibe eine ©Aleife ifi, um
©läpe in ©iemont, jwang ben König oon ©arbi= ben Beigepuger binburAPeitn ju föniten. 3P bie

nien jur Sbbantuug unb wollte, wie ©iemont, fo SAnnr aufgewirfelt, unb man K§t ba« J. fallen, fo

auA Eo«cana ju einer SRepubtif machen, al« ba« fann man , ehe t« ganj abgtlaufen, burA ein gefAid=

®ireftorium ihm $alt gebot. 3" ©ari«, wohin 3- te« SaAlaffen ber ©Anur unb einen fleiuen 9tucf

batauf mißvergnügt jurüeffehrte
,

ließ er fiA oon bewirten, baß e« PA fetbP wieber oöHig aufwicfelt.

Sitpi«’ ©artti gewinnen, bie mit ^iilfe eine* popu= 3n bitfem Sufs unb Sbrotlen heßeht ba« topiel. G«
täten ©eneral« ba« ®ire(torium ju ftürjen fuchte. warl790—94 in gtonfreiA unb bann auA in ®eutfA=

®oA feilte et fiA juoörberfl noA mehr ÄritgSruhm lanb fo beliebt, baß bie oornchrnften ©erfonen bamit
tnoerben unb warb baßer an Storeau’« ©teile mit auf ©pajietgängtn fpiclten.

bon Obtrbefehl über bie Srmee in Oberitalien be? 3oujougolb (Wr. (djä(4uW, f. ©olblegirungen.
traut, wohin er in ben erflen Eagtti be« Sugufi 1799 joult (tpr. b(4aat), 3ameä©re«cott, ©hppftr,
abging. SBei 9?ooi würbe er abet 15. Slug. plößliA geh. 24. ®ec. 1818 in ©olfotb, lebt al« ©rauer ba;

oon ber ganjen ruffif

A

: oßeneiAifAtn Srmee unter felbji. Gr ip einet ber ©egrünbet ber mecßanifAen

©uworow angegrifjtn, ftiirjte PA in ba« Eitailleur« SSrmethcorie unb bat namentliA ba« mtchanifAc

gefeAt unb fiel (15. Sug.) butA ritte feinbliche Äu- Sequioalent bet ffiärme burA eine tReiße ebtnfo

gel. ©ein SeiAnam warb naA louloit gebraAt unb finnreiAer wie treffliA burAgefübrter Grperiineute

in btm gort Samatgue beigefeßt , mtlAe« feitbem ba« fePgeftedt. 1843 übergab er ber ©ritifAeu ©atur*

»gort 3.* ßieß. _ forfAergefellfAaft eine Sbßanblung, in beren brittem

3 ouffro p flpt. (4nItoi), X ß e 0 b 0 r e S im 0 11 , franj. Eßtil er Grperimente über Siagnetcleftricität mit:

©ublicift unb ©ßilofoph, gtb. 7. 3uI> 1796 ju tßeilte, bie in ber SbftAt auägefübrt waren, bm meAa=
©ontet« im 3utci, wibmctc RA auf ber Somialfchult nifAcn SBertb bet Sßärme ju beflimmen. 3U btnu
ju ©ari« unter Goufinä feitung bem ©tubium ber fetben 3>veil ßeHte er in ber folge ©erfuAe an übet

©ßilofopßie unb warb 1829 al« Suppleant jur ©ro= ben ®urAgang oon ®affer burA enge Stühren, über
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SBärmeentwtefelung bureh Serbie^tung btt £uft, bureh

Stillegung beä ffiafierä mittelä eines ©chaufeirabä sc.

1849 leitete tt bann auä feinen Seefischen alä riepti»

geä Heguivalcnt 772 jjußpfunb für 1° R. ab. Seine

jahlreiepen Arbeiten, bie fithaut aHe @tbiete berSsStme»

lebre, aut Gleftricität unb SStagnetiämuä erflrccfen,

erfdeientn grBfjtentheili in Sturgeonä »Annals«.

Jour (franj., tpr. |dju$t), lag. Xageälicptj
f.
A

jour; da j. (wotauä im Solfämunb mifiverjlüntlieh

ta« weibliche Qauptwort: »bie J.«), do j., an ber

Sageicrbnung, an ber itienfiteilje; Officier du j., bet

täglich jur Seaufficptlgung bet Eaebcn unb Soften

fommanbirte Dfficier.

3ourSan (ftn. Harbs«»), l)*Dtattpieu 3oune,
einer ber berüchtiglfien Kevolutionämänner

,
geh.

1749 ju ©t. 3ufle bei ’f3up be Selao in Sangueboc,

feit 1787 ffieinfdjenfer ju 'farib, (teilte fiep beim

Ausbau!) bet 'Revolution an bie ©plpe einiget Solfä»

bauten unb oetbiente fiep bei bem 4ug nach SctfaiOtä

6. Oft. 1789 babutep, bajj et jwet ©arbtä bu Gorpä
bie Äi'l'fe abfdmitt, bar Gprentitel Coupc-täte (Äopf=

abftbnciber). Dem Äonoent nach Avignon gefanbt,

um bie» bem franiöfifeben Gebiet cinjuoerleibeu , üble

et bie empörenbften ©raufamfeiten gegen aHe mit

biefer Ginverleibung SKifjrcrguügten, fo baff ihn enb»

lidt btt ffiohlfahrtäauä|'ehu& verpaffen unb 17. SDlni

1794 guiQotmiren lieg.

2)3ean Saptijte, Graf, TOarfcbatI unb Dait
ton Rtanfteicp, geb. 29. April 1762 ju Vimcgeä,

trat ut feinem 16. 3ahr in bie Armee unb nahm
an ben Relbjügen in 'liorbametifa tbeil. 'Jlacb fei»

net Rüeffept warb tt 1790 $auptmann in ber 9ta=

tionalgatbe »on ßimogeä unb 1791 Sataitlonäehei in

ber 'Jiorbarmtt, machte unter ®umouriej 1792 ben

Rclbjug in ben 'Jiiebettanben mit unb tpat fiep pier

bei ’Jiamur foroie im SBlätj 1793 auf bem Rücfjug

fo febr hervor , bafj et 30. 3uli b. 3- jum ®ioifionA=

general beförbert mürbe. Raepbem tt mit feiner

®ioifion bei £onbäehoote 8. ©ept. 1793 mit gefämpft

hatte ,
rücfte er fchon jtvti tage barauf in bie ©teile

be} abbttufenenCbergcneralSfjondjarb ein unbjrbtug

bie Defierteicber bei Sßsattignieü (16. Oft.). Saib bat»

auf jeboch batte feine Oppofition gegen ben ©an beä

ffioblfahrtäauäjchuffeä, einen ffiinterfclbjug ju unter;

nehmen, feine Gutlaffung jut Rolge. Aber febon im
Rrüpling 1794 jum ObertcfeMäbaber btt SRofcl»

atmee, bann bet Itiaaä* unb ©ambtearmee ernannt,

erfocht er 26. 3uni ben ©ieg bei Rltutuä , trieb bie

Cefierteichtt nadi einigen giüdlicpcn Steffen an ber

9ioer übet ben Klein jurücf, nahm 7. 3uni 1795 bie

Rtfiung Surembutg, iiberfcfjritt 6. ©ept. ben Rhein
unb belagerte baraüf ftafiel unb SMainj, tvurbe aber

1 1. Cft. bei ßücpft Von Glatrfapt gtfehiagen unb ae=

netbigt, auf baä linfe Stpeinufer jurüdui gehen. Sei

GrStfmmg beä Relbjugä von 1796 überfdjritt et jum
jweitcnmal ben Klein unb btang oon btt Sahn biä

jur Dberpfatj vor, würbe aber bet Amberg 24. Aug.
unb bei ÜSitrjburg 3. ©ept. eom Grjherjog Sari ge«

fthlagen unb jog ftth unter großen Dtrlufitn nach

Cüfftlbotf jurücf. Gr legte nun fein Äommanbo
nieber. ®ie Seewürfe, welche ihm biefer 9füefjug ju«

jog, fuchtt et fpätet tn ben »Mämolros pour senrir k

l’hutuire do 1» Campagne de 1796« ('Hat. 1819) JU
tviberiegen. Jm Stlrj 1797 warb er in ben Rath
btt Riinibunbert gewählt. 1799 erhielt et ben Ober«

befepl über bie ©onauarmee unb fegte 1. Dicirj 1799
bei l'afel über bett 9tbein. Gr würbe inbeft wirberum
vom Gtjbenog Start 21. TOätj bei Oiiraeh, 25. 3)türj

bei ©todach gefebtagen. ©ein Derfaljren in biefem

gtlbjug fuchtt feine Schrift: »Prdci» des Operation»

de 1’armäe du Dcutube soas les ordres du geueral

J.« (Dar. 1799) ju rechtfertigen. Gr umrbe nun im
Oberbefehl bureh SKafffna erfept unb trat im Utai
roieber in ben 9tatb ber Rünfhunbrrt ein. Sei ber

Revolution beä 18. Srumaire »ethielt er ftch, obwohl
ftrenger üiepublifatiet, neutrat, würbe oon btT fiifte

ber SDeportirten wieber gtfiriehen unb 1800vom Gtftcn

Ronful mit ber Serwaltung ^iemontä betraut, welche

er vortrefflich leitete. 1803 trat er in ben ©enat.

ftaiftt 9?apoleon I. erhob ihn 1804 in btn @taien=
ftanb, ernannte ihn jum 2JtarfchaH unb oerlieh ihm
©ip unb Stimme im ©taatärath, aber nie ein felb«

ftäiibigeä Äommanbo. 1806 watb 3- alä ©ouotmtur
nach vieapel gefanbt, unb 1808 ginger alä ©entral«

ftabächef beä' ÄBnigä 3ofeph nach Spanien, Welche

©teile er mit einet Untertredjuncj (1809—1812) hiä

1814 innchatte. Tiad) JBieberauftidjtung beä Jbronä
bet Soutbonä 1815 würbe er tit ben ©rafenflanö er«

hoben unb war Sorfipenber beä Äriegägeridptä, welepeä

9iep oerurtpeilen follte, aber fiep für tnfompetent er«

Härte. 1816 ethielt et bie 7. TOilitü tbitiifion unbl819
oon £ubwig XVIII. bieSairtwürbe. ®er3ulireoolu«

tion wenbete er fid) mit Segeifierung ju . übernahm
auf einige Jage baä SüuifTttium beä Auswärtigen
unb warb 11. Aug. 1830 ©ouoemeut ber 3nval'ben.

Gr fiatb 23. 'Jiov. 1833.

3our#e der. t^ürt*), Rran(oiä, Siitglieb ber Sa»
tifer Äommune, geb. 1840 ju Slotitauban, war
Äaufmann in Sariä unb fehloh fieh bem Sufftanb

vom 18. Slärj 1871 att Hm 24. TOärj wutbt er

Rinanjminifter ber Äommune unb blieb eä biä

17. SlJlai. Gr jeiehutlt fieh bureh libJligFeit, Äennt»

niffe unb eine flewifft Siapiguitg auä. Hm 30. Siai

ergriffen, warb er jur Oeportatton nach Dleufalebo»

nien vtrurt6eilt.

Journal (franj., Im. [tuenon, «Tagebuch«), im aü»

gemeinen f. v. w. j^eitfefjrift, Sfeituncj, namentlich eine

täglich erfcheittcnbe. Journaliämuäbebcutet bähet

baä gefammte 3eitfcbriftenwefen, bie periobifdicSitera»

tur, uubjouuialiften heißen bie ©chriftfieDer, bie

für 3eitfqriften tpätig finb. — Utbtr 3- (Strajje,
Srfmanote) in ber faufmännifchen Suchfühncng

f. Suchbaltung.— ®aS Schifiäjournal (franj.

Journal fdo bordj, engl. Logbuok-journal, ital. Dia-

rio) pat bie Stflimmuiig, aHe währtnb btt Steife vor»

fommenben Greigniffe genau auhunehmen. Gä wirb

(bfll. fxtnbelägefepbuch, Hrt 486 ff.) unter Huffuht btä

©^ifferä voni Steuermann ober oon einem hierju gm
eigneten ©djiffämann geführt. ®le Gintragungen

haben, wenn ntBglidj, täglicfj ju gesehen unb enlbal»

teil von lag ju lag: 2Smb unb ©etter, bie eingthal»

(tuen Äicrft unb jurüefgefegten ®ifiatijtn, Sreitcunb
Sänge, SEBafferftanb bti ben Sumpen, 3*it btt Hn»
nahmt unb beä Hbgangä ber Sotfen, Sefehlüffe beä

©djiffärathä, bie Sefchteibnng bet bem Schiff ober

ber Sabung nigefloßenen Unfälle, bie auf bem Schilf

begangenen flrafbaren $anblungeu unb bie Scfha»

fung berfetbcii. ®aä ctbiiungsmäpig geführte 3-
liefert übet bie Segrbtnheiten ber Steife, fo ineit bar»

über eint Setflarung trforbtrlich in, in ber Kegel

einen unvofljtänbigen Setoeiä. 9}aeh SS 61—64 beä

9tciehäge(epeä übet bie Seurfunbung beä ijkrfontn«

ftanbo Vom 6. fjebr. 1875 fodtn auch bie Geburten
unb ©terbcfälle tn baä 3- eingetragen werben.

Journaliere (franj., (pr. WunmtjäSr, »tägliehe«),

früher fchr verbreiteter Huöbrud für bie Sßcfl ober

fonflige regelmäßige Robrgelegenheit jut Äomntuni»
Tation jwifetjen jwei Stäbiett.
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gournaliflentag, Bttbanb btutfdjer Journalifien

unb BtitungSotrltgtrjur Sötberung bcr gemeinf«--

men fjntcrcjfen unb »nbabnung Bon Beformen in

bcr iprefegefebgebung. 1863 au« bet Bütte bet gtanf»

furtcr lagrtpreffe angeregt unb nach granffurt a.Bt.

berufen, Berfammelt fleh btr beutfdjc 3. feitbem ad:

jährlich an wecbfelnbcit Orten ©eutfdjlanb« unb
DcutfcfLDefkrtricb«. Sr befiebt auä 3eitu"3c" unb
3eitf<brifteu, bie fiel) fürfeincÄafje cinfibägen unb auf

feinen Berfammtungen butebeinen ihrer (Ungehörigen

flimmfübvenb bertreten Taffen; aujjerbem auä atfein

ebenben, fpeciefl jugelaffenen 3ournaIifltn. Sin
änbiger SluäfcbuS, getilbet auä etwa einem ©ugenb

Bertretern ber angefebenfien '-Blätter, bereitet bie £a=

geäorbnungbe«3oumaliflentag» Bor. ©egenflanb btt

Seratbungen finb einerfeit« bie ©efcbäftsinterefjen

ber periobffd}en Bteffe (wie j. B. ber Bejug Bon Ses

legrammen unb Bntcigen) unb bie ©tanbeäanliegen

bcr 3oumaIiilen (»IterSoerforgung u. bat.), anbcr=

feit« bie Steilung ber Breffe im öffentlichen 9ie<bt

unb Sehen (wobüt neutrbing« befonberfl btr gegen fie

noch fooieljacb oeratorifcb geübte gerichtliche 3eugniS=

atuana gehört), äuf btr lebten Bcrfammtung, im
ikugufi 1875 }u Bremen

, tourbe bie Anlegung eine®

VlrcbioS für 'firefj redjtif 5 Tie unb bie Srünbiing einer

©entralfleOe für ©tellenoermittctung befcbloffen.

Beibe oerroaltet Borläufig unter 'iluffldit eine® ano btr

»BoffifAen 3»'tung«, btr »fRationaI;eitung« unb ber

»BoUäjeituug« gebilbeten SuSfchuffe« ber Siterat O.
SSenjtl in Berlin. Borort fft augenblicfticb Bremen;
ba* 'ßräübium führt bet SRebafieur beä »Bremer
tymbelSbtattS«, ST. Sainnterä.

3ouj, 8al be übt. »an b'föub), juraffifAt«, 15

ffilom. langes, hohe®, loitfengvüucä ©ergtbal im

fd;treuer. Äanton JBaabt, Born franjbfifcben (gebiete

burdj btn SJloni Sfiifcur getrennt, Bon ber Drbe burdj*

flofjen. ®tr Spiegel bco Bac be 3. liegt 1009 3Jie-

ter ii. 931. ®ie Bewohner (5935 an ber R.ibO finb ein

fcblanfer, hoch gewaAfener, fräitiger Blenfehtnfeblag

unb befdtäftigeri (id) jumeijl mit BiefferfAmieben unb
Ubrmadjerti. Sie finb franjBRfcfcer Slbfunft unb
proteflantifebeT Äonftffion unb bewohnen ba« Ufal
in brei ©emtinben : S’Hbbape (1220 ©imo.), Se

(Jbttt'T (3608 Simr.) unb Se Sieu (1107 ©in».).

3#uB (Ipr. |4ü>i), Bictor SofeBb ©tienne, ge*

nannt 3-. fratu. Bieter unb ©rjähier, geb. 1764 m
3oup bei BcrfatlleS, ergriff bie Slilitärfarribre, reifte

bann in Sübatncrifa unb fo<bt fpäter in Oftinbicn

unter Xippu Sabi6. 3n« Baterlanb jurü(fgtfei;rt,

machte er bie erjltn SRcsolutionSfricge mit, fluchtete,

btr Berräthcrci befchulbigt unb bafür jum 'lobe rct=

urtbtilt, 1794 nach ber Schwei}, febtte nach bem
Stur} iüobeäpierre’ä nach gtanfreicb }urü<f unb
tourbe }um Äommanbanten Bon Sille ernannt

,
im

beffen für} barauf , alä beä ©inperflänbniffeä mit ben

©nglönbern Bcrb5d;tig, oerbaftet. SBieber frei, nahm
er feinen Slbfcbieb uno wibmete flA fortan auofd)liefj=

lieb ber Eiteratur. 1815 }um Blitgiieb btt Hfabtmit

ernannt, fungirte er fpäter alä 'Bibliotbefar beä Souort

unb jlarb 3. Sept. 1846 »u St. ©ertnain en Sage.

Befannt finb feine ,;um Xpert trefflichen Opemtcrte:
»La vestale« (1807) unb *Ferdinand Corte:7.* (1809),

beibt Bon Spontiiti fomponirt; »Los bayadhres«

(1810), BOll ©atel, »Los amaioncs* (1812), Bon

Üliebul, »Le« Abcncerragcs« (1813), Bon Cherubim,
»Guillaume Toll« (1829), ocn SRoffini fomponirt.

Sluflcrbtm fdjrieb er mehrere Xrauerfpiele, Suflfpiele

unb BaubeotOe* ic., weicht grobe Bnbnenfetmtni«
befunben, aber beute, wie auch feine SRomane, politi»

Ronto.-Vriifon, 3. Sufi., IX. Sb. (6. 3ult 187*
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feben unb moralifeben Schriften, Bergefftn finb. HI«
feilte beflen Eeijiungen galten bie unter bem Xitel:

»L'ornüto» gefammelten Sittenfcbilberungen granf=
reiche, benen fcc^ 1824 »L’crmito en Italic.

. ein treff-

licbeä Bilb beä italienifcben Sebcnä, anfblofi. Seine
»Oeuvres« erfebienett )5ariä 1823—28, 27 Sbe.
3obeQano9 gpr. 4ba»eQjanod), ©on ©aäpar

fDielcbor be, eigentlib 3BBe«8Ianoä, auägejeich:

neter fpan. Staatämann, politifber Scbriflfieller unb
©iebter, geb. 5. 3an. 1744 >u ®ifon in Stfhirien,

war für ben gciflliben Stanb beflimmt, trat aber
1767 in ben Staatäbienfl unb warb fDiitglieb ber

fpanifben Slfabcmie unb Ben Uatl III. }um Staate
ratb ernannt. Seme Oppofition gegen bie SJiängcI

ber ©efetaeburtg, Botijei x. in fernem Baterlanb
}og ibm 1790 Berbannung nach SUflutien }u, wo er

Tür Hebung ber ©oblfahrt be« Sanbe« unetmüblicb
tbätig war. 1797 Warb er oon @obop }um Biinijicr

ber 3ufti} unb bet ©nabenfacben ernannt; allein febou

1798 iog er fitb, um ben oon jenem attägebenben

BergiftungSBerfucbtn iu entfliehen, nach ©ijou ju-

rücf , würbe auf Sin trieb ©obop’ä 1801 in ein San
tauferflofler aui üJiaUorca Berbannt unb 1802 in baä
StaatägcfängniS »u BcÜBer gebracht. 9iad)bem er

1808 beim ©infau bcr gtamofen in Spanien feine

greibeit wieber erlangt batte, }og et fleh in feine Ba=
terflabt }urü<f, wies 3°f'Pb Bonaparte’« Sinerbie.

tungen }ucücf unb warb ein eitrige« Blitglieb ber

©entraljunta unb für bie Organifation ber ©rbebung
beä fpanifeben Botfä gegen bie grembberrfebaft un-
terbroffen tbätig. Slber trofjbem erntete er nur lln:

banf unb Bcrfolgung unb ftarb 27. 91ob. 1811 . Bgt.
»Memortas para vida del Senuor D. Gasp. Meleh.

de J.«
, berauägegebeu bon Bermubei (Blabr. 1814).

Sein Xrauetfpiel »El Pelayo« (1799) bebanbeft btt

©efebiebte be« ©otbenbclben, ber fleh gegen bie TOau-
ren behauptete, ©ineSammlung feiner SSerte beforgte

©aiiebo (Blabr. 1830—32, 7 Bbe.; 2. äufL, Bartel.

1839, 8 Bbe.). Bgl. Baumgarten in b. Sabels
»£>iftotifc6ct ätitftbrift«, Bb. 10 (OTüncb. 1863).

3oBiäl (lat.), bem Jupiter (Jovi) gehörig, benen

Stern na* btn Slflrologcn grobftnn bewirft, bapet

f. B. W. fropfinnig, beiter\Bon@emütb«art);3oBia«
litfit, joBiale ©emütbäart; SoBiallinie, eine gt=

wiffe, angeblich 3oBiaIit5t Be rrathenbcSinie im Stntlfp.

godiauu«, glaBiu« Qlaubiu«, röm. Äaifcr
363—364 lt. ©bt-, tcar erfl Primas ordinis domesti-

corum (b. b- btr erfte btt SauStruppcn) unb wurbt
nach btm Xobt bt« jtaiftr« fjulianu« bnrdj baä 5>ttr

auf btn Xbro« trboben. 6r fcfjlop mit bem fPerfen

fönig Sapor einen fdjimpflicben Bertrag ab, in »e(=

djem er bemfefben bie Bon bem Saifct ©aleriu« jtn=

feit be* Xigri« gemachten ffiroberungen (bie fünf
Regiones traustigranae) unb 15 fefte Bläpe, Wor=

unter ffliflbiä, abtrat. 3m 3°br 364 trat er fein

Äonfutat an, worin er erfl feinen Batet BarronianuS
unb nach beffen Xobe feinen nod) unmüubigen Sohn
gleichen Barnen« }um JtoHegen batte. Sa» feiebtigfle

au« feinet furgen SRegierung ifl , baft er bie Bon 3“=
lianuS gegen ba« ©priflentbum etlaffcncn Berbote

aufbob, sugteicb aber aud) trog feiner Btgünfligung

be« ©brifientbumä ein Xolerangebift für bie Reiben

erliefl. 6r flarb auf einer iReije nach Äonflanhnopel,

auf ber @rcn}e jWifcben ©alatien unb Bitbpmen,
nach einer Beaierung oon faum acht Blouaten.

3oBÜabium (nculat.), Borricbtung, um bie fir:

fcbeinungeit bet Bier 3upiter«monbe}U Berbeutticben,

befiehl im wefentlichen au« einer großem Hügel,

welche ben Supiter Borfletlt, unb um weicht ftcb an
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bfimtcn Station oier fleiuere Äugeln in btn ent> Ocean, jur Btobinj Betlparaifo bet fübamcrifan. SRe«

fpreehenbeii Abflüttben berumhewcgen [affen. pitblif Gbile gebötenb, befiehl au* jwei Jnicln. Dt«

3obiniänu8, rönt. IDiöiid), um 3t®, eiftrte gegen öpftd>e, gtüfjcte (Sfta* a tierra) liegt 670 Äiiom.

b«n Gölibat [owie überhaupt gegen Slsfefe, maeb be*= bau bet Äüfte bcn (jljile unb ift 22 Äifom. lang unb

halb bom rtjtnifdjen ©ifdjof Sietem« erfommunicirt faft 8 Sitorn, breit, ooli nichtiger Berge oulfanifiben

unb #on Simbrofiu«, ©ieroupmo* (»Adveraos Jo-
j

Utfprung* #on fa(l 1000 Bieter flöhe, beten tjoebflet

»inianum über«) unb Auguftitt (»Do bono matri- bet Gen» bei IJuttque (»Ambojj«) ift, unb bie meifl

monii«) in Sdjrifteti angegriffen. Bgl. Binbnet, mit einet [tbänen, Überaus eigeiitlmmUdjen Begeta*

De Jovialano et Vigilant'lo (Beipj. 1839). tioti bebedt ftnb. Die ffüfien unb ^tfenlo«, boeh ge*

Jojeuse entrte (franj., irr. IcpSöiSbl’ ans'"«. währt eine Bai an bet 9forbfflfle einen erträglichen

oläm. Blijd« incomste, »fröhlich« ßittjug«), Se= Anferplap. An intern Sübroeficnb« liegt bie deine

jeiehmmg bet (Privilegien bet «nähte unb be« Banbcä 3nfe( Santa Glara (3*ta baä Gabra*). Die gweite

in Brabant, »reiche feit fsetjog SSenjel (1356) bet 3njel (9Jla* a Ruera), 180 Xitom. weillicher, ijl

jebeSmatige §erjog bot feinem Gittjttg befd)WÖren ber anbettt gang abuüd), hoch etwa« deiner unb bat

muffte; baljer btt Same. Da* ©icbtigfte bat in toar, feilten Anfer * unb fauttt einen SanbungSpIatL Die

baff, wenn ein $ctxog beit Bctfuefc mache, fit aufs ^Jitfefrt waten unbewohnt, unb itbon im 17. 30
fe
tfe-

juljebeit, bie Stäub« fofott ihrer (pftic^t gegen ihn ließen fid) tu Reifen eutcpäiftbe Seeleute Bier nietet,

entbunbtn fein [oilten. Der lepte Bcberrfchet Bra= baruntcr li 04 her Schotte Aicr.Selftrf, befjenSdjid-

brant«, weichet biefe bom Bertiag JU Siafiabt 1714 fetle Defoe (f. b.) [pätet bie Anregung ju »Jiobiitfim

etu«bvüdlidj anetfanntc Gfjarte befdjwor, wat Äaifet Grufoe» gaben, jm 18. 3*hth- legten bie Spanier

gtattj II. (31. 3uli 1792). ein gort auf bet gtöjjetrt 3nfel an; neuetbing* be;

Juan (fpan., irr. *budn), (. b. w. 3ohontt. ttuple fie bie dülemfche SRtgtetttng alä Deportation**

3uanb'Äufitia(lpr.ii)i)ujn,3ohan 11 »onOefiet; ott unb hat fie in netiefltt Reit an einen Dentjcben

tei ch), liatüttichct Sohn bes Äaifer* Hart V. unb bet bergeben. £ierburefj ifi wenigften* eine deine Weben
Barbara Blumenberg au* 3ieaencburg, geb. 25. Rehr. iafiung auf ipt entftaitben.

1547 ju 9iegeit«butgi erfiielt feine Gtjielumg in Spa* 3uarej (tj>r. djljüote»), Garlo Benito, (präfibtitt

ttien anfangs oon bem Cettrauten be* ßaijer«
,
Don #011 Blejifo, geb. 1807 in einem Dorf bei 3rttan, im

Sui* Cuiraba, fpäter, nach feilte* Bater* tob, am Staat Oaraca, au* bem inbianifchen Stamm bet

§of ftine« BrubcrS Philipp II- tgict lebte er in ®e* Rapateco, nerlor früh [einen Batet, mud)S in bürf-

meinfehaft mit Bbifibpä Sohn Don Garlo«. Dann legen Berbältniffen auf, erhielt aber bon einer reichen

wibmete er fid) bem SfSaffeitbienft ; 1569 unb 1570 Jamilie, itt bereit Dienfl er trat, bie Büttel gewährt,

führte er beu Oberbefehl itber bie in ©ranata mit ben tn 'JJiejifo bie SRedile 31t flubiren. Gr warb bann in

(Diauren fämpfenben truppen. 3- fdilug bie ffeinbe Oajaca Siboofat unb jeid)nete ft<h in biefem Beruf

in mehreren treffen ,
etoberte einige fefte 'fäiähe unb fo au*, baff er bon bettt 'dmt eine* griebenätichter*,

unterwarf bie Sufftänbifchen ootfftättbig. Darauf welche« er juerfi bedeibete, ju bem be* erflen Sichter*

würbe er an bie Spipe ber gleite gepeilt, bie non ber bon Oajaca emporftieg. SU* ÜJittglieb ber ®«fepgebens

heiligen fiiga gegen bie türfen gefchidt Würbe. Gr ben Berfammlung jene* Staat* beteiligte er fi<h

iieferte biefen 7 Oft. 1571 beiSepamo eine Schiatht, tpätig an bet (JJolttir, unb jwar in entfchieben Iibe=

in weichet tr eitlen gropen Sieg erfocht. Doch war ratem Sinn, unb warb 1846 jurn Deputirten in ben

e« nicht möglich, Beit Steg boUftättbig auijunupen, fiottgrep ber SSepuhiif gewählt. Bon 18-18—52 (um
ba bie Berbuiibeten übet ben Weitem gelbjug*p(att girte er ai« ©ounerneuc bott Oajaca unb machte fid)

fefjr getheilter Slnficht waren. 3- wenbete (ich 1573 in biefer Steilung burdj Anlegung neuer Straften,

gegen tnni*. bcn bem 3Sunfd) erfüllt, ein ehrijHidje* ttebung be« ®oir«unterricht* unb jmedmäfjige jtnam

Königreich für ü<h bott tu grünbett. 1574 hatte er ai« jieOe 'Biapregeln um ben Staat ftht oerbient. 9?a<h

Schicb«rid;ter bcn 3wift ber 'Parteien in ©cnua 311 Santa Slntta’« Diüdfehr 1853 btrhannt, ging er nad)

[chlichtcn. 1575 würbe er fpantfdjer ©cncraibifat Jpat'ana unb bon ba nad) 9?cW Orleans,Jehrte jebech

über alle italienifchen '-Crcbiitjen, 1576 aber übertrug fthon 1855 in feine Heimat jurüd, wo Santa Slmta

ihm (Philipp bie Statthaltcrfdjaft über bie Tiiebtr* geflürjt unb Slfbarej peSfibent geworben war, befielt

lanbt. Durch ÜJiilbe linb Jiadjgiebigfeit wußte er Rufiijminiper 3- würbe. 9(1* Sltoarej im Decemher

anfangs bie reheilifch gefinnten v?icb«tlänber ju ge= 1855 bie ipräfibentenwürbe niebertegte, trat auch 3-

Winnen, allein halb hradfen wieber nette 3wifiigfeiten mit ab, warb ober bon Gomonfort jutn ^räfibenten

unb Unruhen au*. 3- fiep fid) auch 311 einem 'Pro- be» !)öd)fteu ©ertehtöbefa ernannt. Siachbem aber

jeft gewinnen, burch Befreiung ber gefangenen SJiatia Gomonfort ju Anfang 1858 burch Ruluaga ahgeftpt

Stuart bießrotteit bott Schottlanb unb Guglaitb ficb worben, warb 3- her Befiimmung ber Ronfiitution

ju eningeu. Gr fiath 1. Oft. 1578 im Bager bei 91a» gemäft fpräftbent ber SRepublif tenb fdjlug al* folcher

mitr, nach mancher Simtahme an @ift, welche* ihm beit Sip bet Siegietung 19. 3“"- in Öuanajuato

fein Brubct hätte heihringen (affen; bodj läßt fid; für auf. Gr bemüht« ficb aber oergeblich, in Cuetctaro

biefe Annahme fein irgendwie plaufthltr Bcwei* bei* einen ffongtefe ju Stanbe ju bringen, unb begab fid)

bringen. Bgl. §abentann, Beben be* Don 3- b’A. infolge ber Unfälle, bie feine 'Partei int Sampf gegen

(®otba 18G5). Ruluaga erlitten, über Banarnä nach Beracruj (4.

3uon be guea*gtra|e (in. 4b«an), SKktfferftrafie ÜJIai 1858). 9iachbem Ruluaga’* 9iaebfoIget Biira

jwifthen bem norbwefllichen tbeil be« norbametifan. ntou aefchlagm wotben, (ehrte 3-, »on ber Stegiemng

territorium« SSiafhington unb Bancouber’* Retanb oonSBafhington aI*Dräfibent oon Wiciifo «nerfannt.

in Britifdj*91orbamerifa, oerbinbet beit Stilleu Cecait im 3anuar 1861 in bie ßauptfiabt jurüd. Gr fchritt

mit bem ©eoegiagolf ttttb hübet jttglcich bie Ginfahvt mm mit Gnetgie jur Au«führung ber Berfaffung

ju bem jübwärt« gelegenen Pugetfunb (f. b.). bott 1857, namentlich ber Beftimmimgen über bie

3uan bi tio (>3ohamt von ©ott«),
f. Barm* Slirdie, Ginjiehiing be« !fird)enqut*, Attfhehttng bet

bergige Briiber. fllöftcr, Betfünbitng völliger 9tetigion*freih«it, unb
3uan grrnanbtj, deine 3nfelgruppe im Stillen würbe 30. 3uni bom Äntgrefj jutn beftnitiben Bei*



5953uba — 3ube(ja^t.

fibenten btc SRepublif ernannt. Sod) ba» ©efep Dom
17. 3uli, welche» bit Buäjaljtung ber infolge biptos

matrfchtr RonBentionen an fremfce Kompagnien unb

3nbi»ibuen äuentrichteiibeu3nteref[enciui jwei3abte
fuSpenbirtc

,
rief bie 3nterD«ntion ber bret Mähte

Spanien, Önglanb unb Rranfreich Ijereor, bie 17.

Sec. Veracrui befehlen. 3 . lehnte ihre gorberungeit

nic^t a6
,

fottbern Derflänbigte fid) mit ben beiben

erflen Mächten über ihre Scfriebignng, fo bafe 9In=

fang Mat 1862 bie ©panier unb önglänbtr Mejifo

räumten; nur Rranfteich, »on mejifanifdjen Ser«:

fdjmorern aufgcffachelt, wie» jebe Verftänbigung ab

unb trat entfcbloffen, 3 . ju ftiirjen unb eine neue

^Regierung eingufeptn. Vit» bie ftrangofen nach ör<

oberung ijjucbla'« 10. 3imi 1863 in Mejifo ein>

rudttn, »erlegte 3- ben Sip ber ^Regierung nach

©an £ui» be Votofi, fepte muthig ben Kampf fort,

wie« eine Slufiorberung be» neuen Raifer» Marirni;
|

Iian gut Verjtänbigung im 3uni 1864 mit SBürbe
gurücr unb Dertor felbfl, al» er in ben fiufrttfleit

Siorbwlnfcl bt» flanbc» nach Vafo bei Üiorte jurüd;

gebrängt worben war, ba3 Vertrauen auf feine gute

©acbe nicht. Sein Sharafter unb feine fiaaMmän*
nifthe öinfiept waren inmitten ber Politiken Kämpfe
immer mehr gtwaepfen unb geigten fid) ber fd)Witri=

gen Sage ebenbürtig. Schon im Mai 1866 fonntc er

uaih ßbihuahua juriidfebren, unb 1867 nahmen feine

(Generäle Mejifo unb Oueretaro ein, wo ber Raifer

Marimilian ihnen in bie ßänbe fiel. 3- I«6 !tb:

tern Dor ein ÄriegSgcritht fieUen unb unterfchrieb ba»

SobeSurtheil beSjeiben, welihe« 19. 3uni 1867 Uotl-

fhedt würbe, um bent Sanbe ©enngthuung für ba»

Vlutbefret »om3. Oft. 1865 unb eine Vürgfchaft bet

innern 9iube ju geben. Sa» 9lmt be» tpräfibentcn,

welche» et nadjvtblauf feinerVetiobe im?Ro»embcrl865
fortgeführt hatte, würbe ihm, nadjbem et 15. 3uli

1867 nadi Mejifo guriidgerehrt , butdj bit SReuwapt
Dom 6 . Oft. Don neuem »etlichen. 'Jiach einer furjen

3fit bet Diuhe begannen jebodj 1869 wieber bit auf;
1

rührtrifchen 'Pronunciamicnto» ber ©eueräle in allen

Spellen bt» Sieich», unb 3- erhielt bei ber neuen
fpräfibentcnwabt 1871 nicht bie abfolute Majorität;

nur bie öntfeheibung bt» Äongreffefl für ihn oerhalf

ihm junt Sieg über [einen Diioalen, ben 3ttbianct

Vorfirio Stag, unb er würbe 16. Sept. 1871 jutn

Vräfibenten auf Dier 3abrt proflamirt. 3"befi nun
brachen gefährliche Vufftänbe au», unb 3. ftatb noch

Dor fJlitbetwerfung berfdhen 18. 3ulc 1872 am
©chfagflufj. äm 23. 3uli fanb [ein impofautei Se=
gräbne» ftatt; btr Kongreß befd)tojj für ihn befonbert

Öhrenbejeigungtn.
3uha, König ron dfumibien, ©ohn ^iempfal» 11.,

eine» Urenfel» be« Mafmifja, fianb im Kampf jwi=

fchen öäfar unb Vompeju» auf ber ©eite bt» lepttrn.

711» öäfar« £egat, 6 . ©crihouiu» Gurie, 49 D. Öhr.
mit 2 Segionen unb 500 'Jitileru in 9Ifrifa gelanbet

war, würbe er »on 3- in einen Hinterhalt gelodt unb
mit btm größten Xheit feiner Xrupptn nicbergemadjt.

Slach ber diieberlage ber ^ompejaner bei Xhapfu»
(46) fuchte er (ich burep bie jjlucht ju retten,

machte aber, ba ihn Weber dato tn Utica noch feine

frühere fHcfibcnj 3ama aufnahm, feinem Sehen frei;

willig ein önbe. ©ein £anb warb »on ßäfar gröjj;

tentheil» in eine römifdje proDin; »erwanbelt. Sein
Sohn fjuba II. warb nach bem ©tune feine» Vater?

Don öäfar nach SRom gebracht unb bafdbjl erjogen,

fpäter »on Cftaoian wieber mit einem Xhtil ferne»

oäterlidttn Seich» belehnt unb mit Ricopatra ©elene,

ber Xochter be» M. äntoniu» unb ber Kleopatra,

»ermähft. ör hatte fiep in SRom eint grünbliche

»iffenfehafttidte SBilbung erworben unb geicf>nete fich

al» ©djriftfleuer in »erjehiebenen Rächern, nameitt;

lieh benen btr ffieograpbie unb ©cfdiichte, au».

Jubitea H. B. K., Vflangengattung au» ber Sa;
milie ber 'Palmen, mit btr einjigen älrt J. »pectabl-

lis H. B. K. (Cocos chilensls Uol., öoquito). Siefc

jierlicht IfJalme mit baumartigem, unbemerktem
Stamm, gefieberten Blättern, monöcifiifchen ,

bun=
felgelben 'Blüten unb einfamiger, faft oraler grud;t

ifl bie füblichfit Balmt ber SBejlfüfie ütmerifa’» unb
Wirb nicht nur tn Ghile, fonbern auch in attberen

©egeitben ©übamerifa'» futti»irt. Slu» ben gefä(I=

ten ©tämmen gewinnt man einen ©aft, welcher, 511

©irup eingefocht, al» RI a I m e n h 0 n i g einen .(panbtl»

=

artifel bilbet. Sie grüefite bienen tut Verfertigung

»on Konfitüren , bie fugeiförmigen ©amen ben Kttt=

bern al» ©pieljeug, bie mulbenförmigen ©cheiben

al» Rinberwiegtn. Man fultiDirt bitje ißalme mit

grofitm örfolg in unfettn ®ewäch»häufetn. ©. 1a-
fel

*'Palmen II«.

3uharte, f. Äinnfifche.

3ubel ja|t (Tat. Audus jubilaei ober JubiUeuiii,

eigentlich 3 »bel j ah r , »om h<hr. jobol, 31 et Horn
ober Ißofaune , in Suther» Ueberfepung [3. Mof 25,

8 ff.] Halljapr, Grtafiiahr ), bei ben Hebräern

febe» 50. 3ahr
- welche» am 10. Sagt be» Xifchri (am

Serföhnimg»tag) mittel» Vofaunen butch ganj ']Ja=

läftina oerfünbigt warb. SBälftenb be«|elben nuifitc

alle gelbarbeit ruhen, auch würben bie hebräiidjen

Knechte ohne Unterfdjieb frei; reräufjerte ©runbjlüdt

(Häuftr tn ummauerten Stabten unb bem H'^ig-
tljnm gelobte Sieder ausgenommen) rameii ohne
Kaufidiilling wieber an ben urforüngtichen Scfiptr

ober ftme rechtmäfiigcn örbtnturüd, unb äße ©cfmt=

ben loutben ctlaffen. Ser Hauptnoed biefer öin--

ritptung war ,
bit »on ÜRoftO bcabftchtlgte ©leichht't

unter btit ©üterbefipern ju erhalten: ba» 3 - foKte

gewiffermaBtn eine SBiebergeburt bt» gangen ©taat»

btwerffltüigcn. Vor btm öril febeint jeboch ba» 3-
nicht beohachtet worben ju fein, obwohl fich eine

©pur bcäfclben 3ef. 61, 1
f. finbet. Sa» 3; ( 21 b;

lafijaht) in ber fatHoIif efeen Kirche ifl eine Gr=

finbung be« Vapfte» Vonifaclu» VIII., um ber be;

brängten päpfilicpen Raffe »on 3»*! }u 3c>t Wiebtr

auftuhelfcn. @« warb im 3ahc 1300 jum erften;

mal gefeiert unb follte ftch blofi alle 100 3»hrc
Wieberholen. Ser örfolg war jeboch fo gläntenb,

bafi jehon Sltmtn» VI. in jwei Süden, »om 27. 3an.
1343 nnb »om 28, 3uni 1346, bit 'fflieberfcfjr be»

3ubeljahr» nach je 50 3ahren ttrorbnete unb fikpft

Urban VI. 1389 jogar bie 3ubeIiahr»ptriobt auf 33
3ahre berabfepte, weit 3efu» 33 3abre auf ötben ge;

lebt habe. Sa inbefftn ba» jur §eicr bt» 3ubiläum»
beftitiimte 3«ht 1390 weniger gUnfiigen örfolg hatte

al» bie frühtren 3a^rt - wo ftdEj nach ber ©chalmng
ber SJtömer in ben erflen Monaten befiänbig über 1

Mid. grembt in 9iom eingefunben hatten, »erftattete

Vapft Sonifaciu» IX. ein Tiaehjubiläum unb fanbte

jahlloft SlblafiDrebiger au», lim benen, bit nicht nach

diom hatten lommttt fönnen, ben Stbtafi für ben

britten Xheit ber Summe anjubieten , irelchc ihnen

bie fjieife nach SRom gefofiet haben würbt. Vefon;

btr» Sieutfchlaub warb ber ©nabe biefe» 9!a<hjubi;

Iäum» »om Vapfi gtwürbigt, unb bie Kirchen ju

Köln fowie ju Magdeburg itnb ÜRcipen würben ju

3ut>elfirchen ernannt mit ber Macht, aden ba=

hin VSadfahrenben »ödigen Tlblafj ju ertheilen. 3n
rafcher Jolge wutbtn nun 1400, 1423 unb 14üO

38*
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Jubeljahrr gefeiert
,
bi» cnMidj *J3apft Paul II. 1470

unabänberlteb feftfe^te . beife ba» 3- »Dt 25 Jahre 8''

feiert »erben foHle, utib jwat in '.'tnbetrad;! ber übet*

fjanb ttebmenbeu ©üubt, ber öftem SBiebctfef» bet

üpeft, ber gortfd)ritte ber tiirfcn ic. .Sugleid) »iirbeu

gewiffe Sinken in eerftbicbenen ÜSnbern, wie ©cbott*

lanb, flaililien jc.,_ju ©teflvtrtrctetinnen ber Peter»*

firtbe in SRem bcjtimmt, unb aden, meldie fie be=

fuebten, warb ebenfo vernommener Stblaß bewilligt

wie benjenigen, welche 14 Jage lang ihre Hneadjt

in ber Peterifirdje verrichteten. 3m Jahr 1875
fanb bq» 22. 3- flatt. Pie Seiet beginnt am Ebrifl*

abenb. Per paplt läßt bie 6iel>ec vermauerte heilige

Pforte (Jubelpforte, golbene Pforte) tes beit-

ptlru» unter mannigfachen Zeremonien öffnen;

pöuitentlatien tvafchen bie Jl)ür mit SSMhwaffer,

unb papfl unb Rletu» sieben in präcfctiger proceffion

ein. 3« glcieber Jeit Werben bureb eine Sommiffion
von brei Harbinalen bie heiligen 'Pforten im Sateran,

ju ©anta Siatia TOaggiore unb ber Paultfinhe ge*

öffnet. ?tm 24. Pec. btb folgenbtn Jahr» werben bie

'Piorten unter ähnlichen Zeremonien wicber ver*

mauert. Unabhängig Von biefen Jubeljahren be*

willigten manche Papflc auch ein 3- hei ihrer SeiiJ*

nähme bei päpfilidjen Stuhl», wie e« j. ®. Seo XII.

1826 that. Sgl. Paulu», ©efchiditliche unb recht*

liehe 'Prüfung beS ijubeljahrablafjrt | öneibelb. 1825);
JBertbeim, Pa» allgemeine jubifaum be» heiligen

3abrä ber rbmifch=fathoIifchen Rird>e (SE-itn 1826).

Jubiläum (lat.), Jubelfeier, Seit jur freubigen

Erinnerung an ein Ercigni« nach äblauj von 25, 50,

100 it. Jahren. 3 uhilär, einer, auf ben fichein

folcbc» 3- hejiebt.

Jubilate (lat), 3lame beä britten Sonntag»
nach Odern, genommen an» Pf. 66, 1. 2: »Jubilate

Deo omni« terr««, mit welchen Sßortcn an biefem

Jag ber fflotteSbicnft begann.

Jubiliren (lat.), jubeln, jauebjeu.

Jubis (franj., Ipr. l*ätu ober .m, Ri jlenrofi*

neu), getrednetc Xraubeu au« ber -Provence.

Jutär Ovt. ebbütar), Rüftenfluß im öftlicben Spa*
nien

,
entfpringt am ©übabhang bet ©ierra be 211=

barracin in ber 'provini Eucn(a, flieht in einem

weiten Sogen erfl (üblich, bann füböftlich, julept

öfllich, tritt in bie 'provin; Valencia über, nimmt
ben wabritl auf unb fällt, nadibem er eine weite,

mit jReiöplantagen erfüllte Uiieberung, wo er jaljl*

reiche 2'ewäfjcrung*qräben abgibt, burcbfdmitten hat,

bei Cfuflera in ben ©olf von Palencia (Sflittelmeer).

Jnebrrf (Juchart, Jaudiart, Jochader),
91ame eines gtlbmaße» mehrerer fübbeulfehen ©taa*

ten unb ber ©thweij. Jn Savern bat ber J. ober

ba» lagwerf 400 Ctliutben = 34 ,ot>7 franj. ülr; in

ber Sdiweij 400 Ctliutben = 36 Sit.

Juihnotu, fireiaftabt im neff. ©oubernement
©ntolenaf , an ber Runowa, mit Osts) 3300 Zinw.
unb jwei Rird'en. Der Jt r e iS hat mehrere Stein*

foblenlager; ©etreibe gebeiht nicht gut, beffer Sein.

Tie drinwcOuer fmb al» gefchidte &rbarheilet in ganj
üiußtanb befannt unb qefudjt.

uchfen, f. 3uften.
udblaSdjeii, tin bläSchenartiger, mit Iäiligem

Juden verbunbener {autauäfeblag, lommt nament*
lieh burch ba» Einbringen ber Rrägmitbc in bie {laut

ju ©taube (f. ft rä( ei. wirb aber, burch 5! ragen ge*

wohnlich jcbnetl jerflört, burch blutige Jtruften ober

heftig judenbe ©efebwüre erfept.

Juden (Prurigo, Pruritus), eine eigentliiimlidie

Empfinbung auf bet äußtm {aut, auch auf gewiffen

— .^uefen.

Partien bec ©chleimbaut ,
weldic juin ffrahen , Sei*

ben unb ©chatcn reijt. Pie Urfaebcn bieftr Cimrftn-

bung liegen tbtil* tn äußeren tÄetjen, wie folcbe

j. 25. burch Ungejiefer enegt werben, tlieilä in ge*

willen franfbaften 'Vorgängen unb Ernährung«*
ftörungen ber {gut, wie bei Derfchitbciien {autauS*
fchlägen, theilo enblich in abnormen (ihrer Statut wie
Ihren Urfadjtu nadj nicht genauer bcfannlen) Er*
regungSjtiflänbtn ber Stervcncentralotgane, welche wir
nach außen projiciren unb in bie Stcroenentigungen

verlegen, obwohl biefe fowobl wie bie {aut felbft ob*

jeltiv ftei ganj normal verhalten tonnen. Pejlimmte
Sornten bet {autentjünbung mit Pilbung fleiner,

heftig judenbet Rnötchtn in bet {aut werben ai«

Judaubfchlag ober 3udf nötdien (prurigo) he*

jeichnet. 2118 ed)te JudfuStchen fiefjt man bie ohne
hclanntc Peraniaffutig entjlehcnben (ehr hartnädigen,

oft burch ha« gateje Sehen fortheftehenben Sonnen
ber Rranfljeit an, im ©egeniape ju ben burch Säuft,

Ärätunithen
,
Schmuß unb ähnliche äußert Einflüfie

entftchenben judenben Suefchlägcn. Oie echten 3ud*
fuötchen fmb bei bet armen 'äcoötfencng fchr viel

verbreitetet ati hei ben wobthabenbcii ©tanben, jo

baß man mangelhafte {autpnege unb bürftige Pc*
liiftigung wohl mit SNccht ju ben Urfachen bee {aut*
fuden« jählcu barf. füllt SluSiiabmc ber crfieit

Rinbttjahrt tommt bie Rranfhcit in jebem Scben8=

alter unb jwar bei DJtännem höufigtt al« hei Sei*
btrn vor. Pie unerträglich judenben, jerftreut flehen*

ben, flachen Rnöldicit von ber ©rbße faum eint»

©tednabelfopf» haben urfprünglid) bie garbe bet

gefunben {aut unb ftnb nur für ben ©eübten waßr*

nehmhar. X »rch ba« Rtaßeit aber entfleheu fteinc

blutige Streifen unb bräunliche Rruften, ivelchc ber

{aut ein ganj betänbertt» Üluäfehcn geben unb bie

urfprünglith vorl«mbenen Rnötchcn faum mebt er*

femicu laffen. 9Ran muß in foldien gällcn immer
junäehfl genau unterfuchen, oh ba« {autjuden nicht

von llngejitfer. Saufen ober Rräßmilhen herrührt.

Pit echten Judfnbtchen finben |7<h oorjugäiveife an
ben ©trtdfciten ber ©lieber, hcfonbtr» am Unter*

ftbenfel, auch am Slüdcn. {obere ©rabe be» wahren
{autjuden*, hei welchem her Rranle in ber {aut bie

Empßnbung be» Slmcifenlaufcn», eine» unerträglichen

Juden» unb Srenneno hat, btjeichnet man al» Pru-
rigo formicans. ©efonberegormtn ber Rranfhcit pnb
bie Prurigo »ni a. podicis, weide auf bie Umgehung
be» JlfterS (f. 'Uftcrjuden) fccfct>r5nft ifl, ferner

bie Prurigo pudondorum an ben äußeren ©enitedien

be» männlidjen wie be» weiblichen ©efchlcdit». Pie
Judfnötditn fmb tine äußerfi bcfdnverlicbe unb hart*

nädige Rranfhcit, welche in gleicher {eftigfeit monati*,

felbß jahrelang anbauern fann. ©ewöbnUih inbeffen

verfchlimmert fich bie Rranfhtil im {tebfi unb ®m*
tcr, hefjert feeb bagegtn im geühling unb ©ommer.
-Pefonber» quälenb pflegt ba« J. am Sthenb unb in

ber *Jlad>t ju werben. Pie anhaltenbc Unruhe unb
Oual, ber anbauemb geftörte ©d)laf bringen manche
batan Icibetcbe ÜJienfdien jur SPtrjwciflüng, felhfl

jum ©tlbtimotb; hei anberen entwideln ficb infolge

ber Rranfhcit ©riflesftörungen. per allgemeine Ei*

nähning»juftanb wirb aber faum erheblich burd)

biefe Judfranfljeit veränbert. ©eiten gelingt e», bie

Rranfhcit griinblich ju heilen , Wohl aber, jeitwcilige

Erleid'terimg, felbft vottfommene* ®ohthetinben bec*

heijufübrtn. 3Jlan erreicht biePefferung am ficbtrften

bitteb ©äber unb 'Safchiiiigeti, benen man eine I<aut*

reijenbe Höfling von Rod)|alj, Rali ober Sublimat
jugeftßt hat, burch iPafd'ungen mit Raffwaffer unb
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wrbünnten Mineratfäuren, burd) Cinreibungen mit
1

<Scf>micrfeife unb Speetfalben, burcp ©ampfbäber
unb Sbnlicbf 6iit ficpereä, aber nur für

einige 3eit ßülft btingenbtä ÜJlittel gegen bit 3ucf=

fnöttpen brftrbt barin, tafj man bie juaenben ©aut;

(teilen tint patbe Stunbe lang mit einem glanttl>

lappen abreibt, wtltper in eine jiemtiep fonccnteirtea bon Stproefelfalf eingetauept worben ift.
|

r Sbrtibung nimmt btt Branft ein lauwarm

me§ ©ab oon patbftünbiger Sauer, auf baä Sab
Tann man eine SRcgenbonepe folgen (affen unb bann ;

btn Börpet mit Oefcinreiben. iRacp aipttägiger Sn=
roenbung bieftr ÜRapregcl ift baS $autfuden Per;

fipwunben, feprt freitid) meijl «lieber juriitf. ©utdj
tnnete ©littet unb eine jwetfmüflige ©iät rnufj man
ettoa oorpanbene Bomplifationcn ber Branfpeit ju

beftitigen fue^en. ©lampe SIcrite etblitfcn in bem
innerhepen Ö'ebraudi beä SlrfeninS ein ficbereä §ütfä-
mittet gegen baä ^autjuden.

J. U. 1)., Slbbreriatur für: Juris utriusqu» Doc-
tor, »beibtr (Seepte ©oftor« (f. ©oftor).
3u#a, Sopn beä bebr. ©noatträ 3a^ Pon

btt 2ea, Sllmperr eineä ifractitiiepen Stammeä, ber

btn fübliipften Speit Sanaanä (mit StuäfePtufj ©pU
liftäa’ä an bet fflieereäfüfte) atä ©tammgebiet innc»

Patte. Sünfangb erftreefte fup baSfetbe non bem 3bu=
mäifcpen ©ebtrge Pi« an bie Siorbfpibe beb Sobten
©lectä; fpäter muffte jeboep ein ©tflrift im StB.

junädijl gegen ©pitiflüa pin an ben Stamm ©imcon
abgetreten werben. Siaep ©autä Sobe trennte fiep

ber ©tamm 3-, ber, japlreitper atä jeber ber übri=

gen, fepon son SttterS per bor biefen bcrcrjtigt war,

3ubai'«mu§, f. o. m. mofaifepe SRctigion, bann bie

retigiäfe ©enfungäart ber fpäleren 3ubcn, noip btn
£epren ber {Rabbiner unb beä Satmub. 8gt. 3u<
bentpum.
3ula8, 1) 3. ©laffaPäuä (©laffaBi, »§am=

mer«), jüb. £elb, ©opn beä ©titfierä SRattatpiaä unb
naep btffen Sobe (166 p. ®ir.) Slnfüpter ber jübifepeu

Patrioten, bie fnp gegen ben ©efpotiämu* beä fpri=

ftpen fiönigi Stntiocpoä ©pippaneä erpoten patten.

Sr fetpt gfücKüp gegen meprert fprifepe ßeere, Pe=

mätptigte fup 3(rujatcmä, jeboep opne bie SBurg, unb
fiettte ben gepooapfuttuä wieber per. 3>n fotgenben

3apr jüepttgte er bie ©acpPartötfer, Porntpmlitp bie

3bumaer unb Stmmonittr, für ipre ben 3«ben ju=

gefügten ©tijjpanMungen; 162 maepte et felbfl einen

Singriff auf bie ©utg oon 3erufatem, oermoepte aber

einem fprtfepen Stet in offenem gelb niept ju wiber=

fiepen unb jag fup beäpaib naep 3erufatent jurüef.

non ben elf anberen, tnbem er ©aoib atä Jtönig att=

erfannte. Crrfl naep
"

*/u jSpriger ©pattung feploffeu

ftep bie anberen Stämme an. So tarn ber Stamm
3- jum Sefip beä fönigtitpen Spronä, erregte aper

baburep bie (fiferfuePt beä ©tammcä Qppratm, ber

eS naep bem Sobe Salomo’ä bapitt Praepte
,
bap fup

bie übrigen Stämme, mit Sluänabme Senjaminä,
wieber ron ipm trennten unb ein befonbereä SReicp

3fraet Pitbeten, ©aä Keine ©ebiet beä nunnteprigen

3tei<pä 3- patte atterbingl bitrep ben Sepp 3erll f
as

lemä unb beä Sentratpeiligtpumä einen ©orjug, boep

warb btrfetPe gleiep anfangä burep bie ©otitif beä

Staatä 3frael fepr PefePränft. Stber atä legitime,

ben btnt Stpnperm ©a»ib begrünbete Siegierung

fanb bie fcon 3- in ber ®etfämciming pöper atä bie

ton Sfraet, wetepe fiep ton einer fRcootution per ba=

tirte. ®ie ©eftpiepte be* SRtitpä 3- f- 3 üben.

3«»«, £eo
,
fdiweijer. tReformator, geb. 1482 ju

(SSentat im 6tfafi, war feit 1522 Pfarrer an ber ®e=
teräfirepe ju Büriep unb trug atä folier »iet jur ßin>

jüprung ber Slefcrmation bafelbft bei. ßbcubiefem

3wed bienten auep feint ©iPetiibtrfepung unb fein

grober unb Keiner Batecbiämuä. ßr ftarb 19. 3uni
1542 in Büriep. S.itte ÜMograppie lieferte fein toopn

3opanne8 Wur. 1574). !8g(. ®efiatojji, Seo 3-

3ub5o. f. SL'aläjiina.

3uba |a Stdi (3epuba Pen §aleti, StPul

§affan), Perüpmtcr ntupebr. ©iduer unb ©etepn

ter, geboren um 1080 in Saftilien, fiarb um 1140

auf einer ®itgerfabrt na6 ®aISflina. 3- war im
religiöfen unb welttiepen Sieb gleiep auägcjeiipnet,

tief füptcnb unb potpfmnig; bei gtofjer SJatürticbfeit

unb Stnfepautiepfeit pielt cf fi<P Poel) ton allem feiner

3eit eigenen ©ilberfdiwutft fern, ©ein »©iwan«
iturbe itebfi Siograppie ton 2t. ©eiget (Breit. 1851)
perauägegeben.

wo er, furje Beit belagert, mit bem geinb einen bitti=

gen grieben fiptop. ©ieftt mar jebotfj ton nur furier

©auer, inbem ber ton ben Sprern eingefepte Jptbe;

priefler 3t(Iitno8 eine bem 3- feinbliepe ©artet bit
bete unb, ton fprifepen Sruppen unterfiüpt, ben 3-
Pefepbete. fRacpbcm tepterer ein anrüdenbeä ft'tiftpeä

BorpS unter Siifanot aefeptagen, ging er bie SRömer
um ein Bünbniä att. Mber tpe no<p ber Befepeib tom
tömiftpeit Senat eintraf, rüefte abermalä ein über

20,000 'iliann ftarfeä fpriftpeä §etr unter Bafcpibeä

ein (160), bem 3- btofi einen Raufen ton wenigen
punbert uRann entgegenfiellen lonnte. ©ennoep wagte
er eine SeptaePt, bie tpm felbft baä £eben fojtete. 3n
benbeiben apotrpppifdren Büßern ber TOatfabäer fin-

bet fi<P ein boppeltcr Beriept überfeine firieaätpatcn.

2) 3- fiebbäuä ober Spabbäuä, einer ber jwötf
Spojiet, waPrftpeinliep ein ©ruber beä jüngern 3a=
tobuä unb Sopn beä SttppäuS. Seine fpatert £e=

benägcfepi6te berupt gatij auf firepiiepen, einanbet

wiberfpretpenben Sagen. 9iacb ber abenbtänbijepcn

Srabition foü er im ©erein mit Simon ben ©eifern
baä gpangetium oerfünbigt unb bort ate SRärtprer

geenbet pabeit, n-ogegen ipn SiicepboruS (Hist. eccl.

II, 40) in ©aläfiina , ©grien unb Strahlen prebigen

unb in ßbeffa rupig fierbtn täpt. fRaip einer (gtt
fepen Sage ging er oon ßbeffa naep Stffgtien unb tr=

litt auf ber tRüdreift in ©pönifien bin SBlSrtprep

tob. Sein Sag ijl in ber grieepifdien Sircpe 16. (22.)

3Rai, in ber" fatpotifepen 28. Cft. S>er trabitio-

netten ©Jeittung naep gilt et atä ©trfafftr beä im
Sieutn Sefiament befinbtiepen Keinen Sriefä beä

3-, wefeper fup atä ein SctibfeprciPcn an alte Spriften

antünbigt unb in Ieibenfepafttiep erregter tRebe fitt-

tid'C ©erirrnngen rügt.

3)3- 3f<Pariot, Sbpn ©imonä, oon fiariotp

im Stamme 3uba, einer ber jwijlf Straftet 3efu, ber

baä Raffcngefipäft befolgte , aber babti nitbrige @e=
winnfuit teigte, terrietpbefanntlicp 3efum mit einem

Äuft (3ubaäfup) für bie Summe oon 30 Sefel

(etwa 60SD}arf) an baä jübifipeSgnebrium unb napm
fnp barauf in ber ©crjweiflung felbft baä Seben.

4) 3' ber ©atitöcr, bei Bofeppuä ©autonit ge;

nannt, auä ©amala am ©atitäifeptn See, Wiegelte

im ©erein mit einem gewiffen Sabof baä jübifepe

©ott gegen einen Seitfuä auf, ben Saifcr Stugufhiä

im 37. 3apr natp ber SeptaePt bei Slctium burtp

Ouiriniuä rornepmen lieft. ®ie Gmpörung warb
»war unterbrüdt, beä 3- Ütnpänger aber pffanjttn

Slufftanbe bet 3uben gegen bie tRömer fepr tpätig.
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3ubefd| / Sof)« 1"1 griebrttb, gorfimamt, gcb.

27. 3#ti. 1828 ju ®re«ben, flubirtc 1846—48gorfl>

wifienftbaft in Ifyarnnb fcroie fjlationaföfonomie in

Ceipjig. 1849 warb tt £>iüf«arbtiter bei bet fönivv*

lic^ faebfifdjcn gorfieiiirithhinetonflalt, tot 1857
af« Beenvilttr einet groben ©albbefipung in bie

®ienfte beä ©rafen Don SDfocjin, würbe 1862 tiom

Söbmifdjen gorfifdjulDemn an bie ©pipc bet neu
erritbtelen gorfticbule in SBeifjwaffer, Don ba abet

1866 al* yfadjfotger G. D. Serg« an bie gorflafa»

bemie ju Ibaranb mit bem Xitel Obetforfftaib be»

tuten. Untet feinen ©Stiften ift betDonubtben:

»®i* gorfteinriditiiiig« (®re«b. 1871, 2. Stuft- 1874).

©eit 1868 führt et bie SRebottion be« »'ibaranber

fotfifidiengabtbutbä« (®re«b.)unb gibt feit 1873 beit

*®tutjdjen gorfi» unb3«gbfalenbet« (Bert.) betau«.

Sind) beforgte tt eine neue äuSaabe «on Slapeburg«

»SBatbmbevbet« (7. Stuft. ,
Serl. 1876).

3ubcn (3ftaellten), bie Serennet bet mofai»

(eben Religion. 6ie geböten jum femitifeben Söt»

fetflamm. 3br urfpriinglitbtr, meift itad) aufien gef»

tenbet 91ame war (jebräer ober Gbräet (bebt.

3brim), »bie 3'nfeitigen«, weit ibr ©tamntbater

Slbtabam Don jenfeit bt« Gupbrat in ißaUflina ein»

actoanbert n>at. ®ie mebt einbcimifdjc, auf bie Se»

fiimmung be« Solf* bintceifenbe Benennung natb

bem britten ©tammDoter 3afeb (3ftael, »fflotteSflrei»

let«), 3[taeliten, cntftanb fdjon ju Stufang Unter

gtfdjidjtlidjtn ©ntwitfelung, uub mit »3-* (bebr.

3’bubim) bejeitbnete man natb bem Sahdornftben

©ril bie gefammte ifraelitifebe Station, weilbie meijitn

durücffebrtitben Bürget be« ebemaligtn Königreich«

3uba waren. ®ie©reigmffcborber©efanpenfd'afIm
2jabt)[oiibilbetibcmnaebjlrenggeitomincnbie®cfd)id)te

bc« bebtiiftben ober t f ra e ti tt f cfi e n Soff«, »5b»
renb natb belferten bie jubifdje ©efebitfite beginnt.

I. ©eftbithte be« bebräifdien ober ifraeli»

tiftben Solf«: 1) Gnt»itfelung«geftbidite
be« Soff« (2000—1455 D. ©bt.). 21u 3 bet mefo»

potamifdjen Stabt £iaran jiebt um 2000 2fbtam
(»hoher Salti« , fpäter 2lbtabam, »SöffetDatet«),

iiatbbem et fitb jeitweilig m 2tegppten aufgebaltcn,

natpiPaläflina, um fern Don feinem göpenbienerifebtn

Saterlanbe ben ©fauben an ©inen ©ott ju «er»

breiten (©infübtung bet Etftbntibung, f. b.). ®a«
Jlomabenfeben Ptbrabam« fübtten feilt ©opn 3[aaf
unb fein Gufel 3afob fort unb erhielten in ihrer

gamilie bie monotbeiflifcben ©runbfäpe. Mob«
©obn 3ofepb, Don feinen Stübern at« ©flaue

natp Jfcgppten Derfauft, ftbwang fitb biet buttb feine

Klugheit unb feinen ©baraftet jum SKinifiet emeor
unb Derantafjte wäbrenb einer fmngertnotb feine

gamilie (70 ipttfonen). ipte paläfiiniftbtn UBobufipe

mit ügpptifdien ju Dettauftpen. Gt wie« ibr bie

wtibenreitbe ©roDinj ©ofen (öfifitb bom 9!il unb jwi»

fden biefem unb bem Biotben SKcer, im ©. bi« jum
btiiopolitaniftben Biomo« unb nörblitb bi« fßelufium

fitb erfftetfenb) an. f>iet entroitfelte fitb bie gamilie,

abgefonbett Don ben butdj ftbrofjcs? Kafienwefen un»

jugänglitben 2feg»ptem, eigene Sitten, ©pratbe unb
©ebräude wabtenb, wäbrenb eine« mthrbunbert»

jäbrigen Tfufenthalt« tu einem mätbtigen Solf, wef»

tbe», anfang« glüdfitp Itbenb, fpStct buttb ba« SOlifj»

trauen ber ©bantonen gefuedtet warb. 2fu« biefet

ffneditfdiaft befreite ti bet begeifterte, in afltm ®if»

fen bet 2Icgppter buttb Sermittefung feinet ©eftbüpe»

rin, tiner ägpptiftben Srinjeffin, erjogette TO oft«,

imterfiüpt «on feinem berebten Sruberäaron. ?tm
15. Bliffan ba*1* Slofc« bie untioilifirte Solfämafft

(600,000 Waffenfähige fDlSnner) au« btt ffnccblftbaft

geführt, natp bibliftpen Seritbten ba« SRotbe ÜÄeer
burtbjtbritttn, in bet SBüftc ba« bittere ©affet «on
BJtara ttinfbar gematbt, ffiaditetn unb fDtanna jur
©peife angewiefen, ben Sliigtijf bet Blatfibarflämme,

mit 30fua Dereint, jutfitfgewiefen unb natb bet Cf*
[enbarung bet lehn SunbeSwortc auf bem ©inai bie

®otte«= unb ©ittenfebte bem Soff Detfünbet. ?ln«

fnüpfenb an bie alten Xtabitionen , Warb auf bem
©runbe beä bäuäfitbcn, bütaetlitben unb fittlitben

Seben« bet ©unb mit bem etnjigen ©ott, bem ©c=
fipüpet unb Seglütfer be« Soff», gefebrt, bie Sfiege
be« teligiöfen Seben« ben ißriefietn

,
bem ©tamme

Seoi, anDertraut unb ba« Oberptiefieraint 9taton

übertragen, in beffen priefler!id)em ©rujiftbifbe bie

bi« jefjt unerffärten lirirn unb Ibummim (finn;

bilbfitb füt »Eidjt unb ©etabbtit«) fitb befanbon, bie

einem Otafef gleidi ben tbeofraiiftben ISitlen ©olle«
entbülfen fotflen. 3m ©tift«jeft feitete et ben Opfern
gotteäbienft. ®a«SoIf warb in jwölj Stimme, bie

itatb jefm ©öbnen 3afob« unb beit jwei ©öpnen 3«"-

fepb«, ©pbtaim unb BJfanaffe, bie für Ceui unb3ofepb
eintraten, benannt finb, biefc in ©eftbleibter unb
tiefe iviebet in gamilitn tingetbeift. 2fu«btütbe btt

Unjufriebenbeit, Hnbetung eine« gotbenen Öafb«,

bie ©ntmutpigung bc« Soff« natb bem wabvbtit««

wibtigtn Seridite bet Don ÜJlofe« natb Kanaan au«»

gefälltsten fiunbfdjafter Deranlaßten ben gübtet, bie

Hebräer 40 3a6rt in bet ©iificju ballen , um ein

friegätiitbtige«, jutbtgeloobnte« Soff beraujubifben.

BJlofe« ftbuf füt fic eine tbeoftaHftb«, fitenge Setfaf«

fung unb bratfite fie bi« an bie ©ttnjen be« Dtrhtift--

nen Sanbe«, ba«jn erobern feinem 3ünget unb f)latb=

folget 3«fn« aufbebatten blieb. — 2)Mnfiebelung
in Äanaan, 3eit btt Ülidjter (bi« 1055Y Unter

3ofua’9 Scitung Ü6crftbtitteii bie feebräer oen 3ot*

bau, bemätbtigteii fitb natb unb natfi Der fefitn ©iäbte

be« Sanbe«, rotttten, wie ibntn ba« ©efep tsorfcfjtieb,

ben gröfiten Xbeif bet allen btibnifdien ©inwobner
(bie ©ibeoniten fanben buttb Sifi Schonung) au« unb
tbeiften, naebbtm bereit« 2 ‘/t Stämme ihren et»

wünftbten ©efip im Dfijotbanfaiib empfangen bot»

ten, ba« Sanb buttb« Soo3 unter bie übrigen 9V»
Stämme; bie Sebiten erhielten 48 StSbte. Salb be»

btobteii ben ©taat innere Unruhen, ©efepfofigfeit

unb Sufeere gtinbe. Begeifterte ©erfönlitbfeiteit au«
ber fDlitte be« Soff« übernahmen nun in ftbweren

Seiten bie gübrung, ohne biefe aneb für gtitben«»

reiten ju bcanfprutben (fRidjter Dtbniel, ©b«b,
©ebamgor, bie Bliebterin ®ebota, ©ibton, 3iftad>,

ber finrft ©imfon u. a.). ®er «orfepte Sfiicbtet,

©li, ber ln feiner $anb ba« SRiditer« unb Sritfier»

amt Dtreinigte, wie« bie SInfprütbe ber ©bilifitr fieg»

rtitp »urütf; feinem ©tpüfer ©amutl aber gelang

eS etfi, bie ©inigfeit ltnb 2JJacE>t bt« Soff« ju bt»

fefligen unb burtfi ©rritphing «on Sropüctenfdiiilen

bie tbeofralifeben ©ruubjäpe ju flären. Iropbem
fab er fidj gejwungen, auf SBunfeb be« Solf« bie

ÜJionartbie tinäufübren. — 3) Äünig«btrrfdtaft
unter ©aut, ®aoib unb ©alomo (bi« 953).
©amuel falbte ©auf, ben ©opn bt« Äi«, eine« ben»

jaminitifefien Sanbmann«, jum König. ®ie äufierc

©cfabt bratfite ba« Solf unter ©auf« Peilung ;ur

©inigfeit; natb einem glSn^tubtn ©ieg über bie Sun»

moniter fanb er 1055 in ©ifgaf eine allgemeine Jsuf»

bigung, bie ibm «otbtm Deriagt war; er fiegte übet

bie fffioabiter, ©bomiter, ©bi'ifier unb Plmalefiier.

3n biefem lepteit Krieg erregte er ba« 9Jlifjfa0cn ©a»
inuel«. bet nun in bem mächtigen ©tamme 3ub«
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einen neuen König futbte unb uml036Ca»ib, 3fai'a

©clin auä Bethlehem, jum Statuten btfiimmtt unb
lalbtt. eiferfudjt gegen Ca#ib, Sd)Wermutbunb'I!tifj:

erfolgt führten 1033 ben gaU ©aul» in btr Stbladit

am Serge ©ilboa gtgtn btt ^J^ilifltr herbei, unb btr

neut König (1033—993), wenn audj at&t 3abre lang

nur ben ©lamm 3uba beberrfebenb (beim ©aul»
Soljn 3fbo|eti) bcrrfdite burd) be» gelbberrn Stbncr

tSinfluft ju ÜJfacfianajim übet bit übrigen ©tämrne),

befeftigte ben Staat
,
entfaltete feine lRadit unb bebjnte

ba» Sanb nach Kriegen über innert ((lebufiter) unb
äufjere geinbe (fßfytlifier, 'UJoabitcr, (ibomiter, 2lm*

moniter u. a.) »an Slegppten unb bem atrabifefsert

Slcetbufen bi» t^apfafob, »om ÜJfittelmeer bis jum
©upbrat au». Unter ihm n>arb3etu]u(em Siittelpunlt

beb gotte»bienfilieben 2eben»; er führte »on Kirjatb*

3tarim bie BunbeSlabe bortbtn über, bereitete ben

Sau eine« Cempet» »or, ritbtete einen regelmäßigen

®otte»bienfi tin, ben et burd) ÜJlufif unb ©efang

beb, unb pflegte bie Cidjtfunjt. Ca»ib brachte ben

bebräifdien Staat, ben er, mit Umgebung feint» älte>

fitn Sehn«, ?lbonia, feinem ©obn oon ber Batbfeba,

Salomo (993—953), »ererbte, jur bödiflen SBIüte.

©alomo’» {Regierung t»ar eine fricMicf)e; er, bet

toiffenbe unb weife Siegen!
,
förberte Runft unb ®il=

bung
,
»erfd)önerte 3trufalem ,

baute ben »rad)tcolien

Sempel unb frftlofe oenoanbtfcbaftlidje Btjiebungen

mit Tlegtjpten fowie £>anbcl»»etbinbungen mit
nifien. ÜJüt bem ®ob!ftanb tpudi» aber ber 2uru»,

mit bielem bie brütfenbe Steuerlaft be» ©oll». Ta»
mofaifwe ffiefcfc fanb feinen triftigen ®oben mehr,

bcibnif<be grauen entfrembeten ben König bem Bolf,

unb aHmälplid) bereitete ftef) bie Stuflöfung »or, bie

na<$ Salomo’8 lobe naturgemäß eintreten muffe.

Ciefe äuflöfung muftte fommen trop ber gejunben

©erbältniffe be« ©olf«, beffen politifdje unb fotiale

guftänbe im golgenfcen ffuiirt pnb. Unbebingte per;

fönlidie greibeit. bie SJürbtgung be» Berbienfle« obite

©tanbc»unterf(bieb, Uncerkplicbfeit btt ®ürget, Ser:

antwcrtlidifeit eine» (eben Untertanen »or bem ©e--

leb, ber ©enufj ber greibeit, allen, autb btn Srem:
ben gewährt, ein bt» in bie fleinfien Berbältniffe

geregelte» StaatSloefm fmb fittlicbe TOerfmale ber

Blütejeit be» ifraelitifcben Bolf». ©emeinftnn unb
Btrfebr befbrberten bie ®allfabtttn natb 3emfalcm
an ben btti gtfien (f. gtfle); ©pratbe unb ©efefj

fibiebtn ta« Bolf »on ben benarbbarten Nationen

unb erhielten ibm feine ©igentbümliebfeiten. Tlufjcr

ben Broi'betenfdmlen gab e» feine eigentlichen Sflanj<

ftätten bt» ffliffen«, bod) war Stfen unb Stbreibtn

aftgemein »trbreitet; Cidt= unb Stonfunfi würben,

befonberä ju gotträbicnftlid'en 3weden, au?gebilbet.

3n anbettn Künflen tonnten fte mit ben übrigen

Böllern nicht wetteifern: btn ©alafi Ca»ib« unb btn

Zempel ©alomo’8 errichteten p^önififtbe SReifier,

Bilbbauerfunfi unb 'lRetalfftecberei fanbtn nur »er:

einjelt Slnwenbung. Sa» bürgerlitbe 2eben warb,

wie ba» religiöfe, natb mofaifdjem ©eftp georbnet.

Cie Beruf»arten ber Hebräer waren Slierbau, Kein:
bau unb Siel)jud)t, weniger gifdierei, bie im Sorben

unb am See ©enejaretb betrieben würbe. Ca» be-
werbe, nur für bie alltäglichen ©ebiirfnifft geübt,

entwickelte fnb nidit; bie mciften Hebräer waren ibrt

eigenen ©eher (befonberä bie grauen), ©tbneibtr

unb ©tbubmotfier
;
bie eigentlichen 2uru«= unb Slip:

artifcl, bie atofien Mbfap fanben, würben au» Sabp:

Ion, Sb° ni"tn unb 2len»pten eingtfübtt. — 4) ©e*
tbtilte» fReitb- Cie Unjufriebenbeit be» Soll» in

ben leptenOitgicrungäfabren Salomo’«, ber »erftbärfte

©teuerbrutf feine« ©obn» unb Satbfolgcr«3lebabtam

fiibrten 903 jur Suflofung beä Bereinigten
SRtitb«. Cie Stämme 3uba, Benjamin unb bte 2c;

»iten blitbeit Sebabeam treu unb bilbeten ba» Seid)

3uba mit ber ^auptfiabt 3rrufalem; bie übrigen

Stämme würben mit bem tributpflidjtigen TOoab
unter 3trobeamjiu bem Seid) 3f ra( ' Bereinigt, bef=

fen £>aupt: unb dteftbengffabt anfangäSicbem, bann
Sbirja unb fpäter Samaria war. — ») Ca» Seid)
3fraet bi« jur affpriftbeit ©efangenfdjaft.
3frael gelangte nie ju innerer gefligfeit. ©ebrängt
oon gemben, »ermotbten bie ftbwad>en, oft »er=

bretberiftben Segenten nicht, e» ju ftbüpen; ja, fte

ftörten ben griebcu im 3nnctn burtb Bilberbienfl unb
Scgünftigung bt» Baalfultu». ©tete Barteifämpfe,

utmuge politiftbe Betblnbungen rüttelten an bem
Befianbe be» 2anbc» unb untergruben ben SBebh
flanb. Bcgeijlerte Bropbeten fonnten, trop grobem
Slnbang», bem ©ittenoerberben nicht fleuern, unb
natb ca- 250 3abren unterlag 3frael btn Bugriffen

btr äfforer. 3erobeain L (9&3—927), tin f reift:

»oller Segtnt au» bem Stamm ©pbraim, führte

©iSpenbimf! ein, oerwarf Biele mofaijtbe ßinrihtun:
gen unb lebte im fielen ftatitpf mit 3tiba. Sein Sohn
Sab ab(927—925) warb »on bentipeerfübrer® a t (

a

ermorbet. btr nun btn ttyon beflieg unb ihn feinem

Sohn ©lab (901—899) binterlicB. Citftn erfcblua

im jweiten Segierung»jabr ber gelbberr Simri. 892
Warb Dmri (Grbauet Samana’») »om Jg>eer jum
J?5nig erhoben. Ctfftn Sohn unb Satbfolger Tlbab
(875— 853), ©tmabl ber pbönififtben ©rinjeffin

3febel, führte ben Baal»: unb Ttjtartefultu» ein unb
rief babiird) einen barten ifampf mit bem Bropbeten:

tbum (6lia« unb ©lifa) bttoor. ßr befteate bie ©«:
rer, fiel aber im Kampf gegen CamaSfu». 3bm folgte

fein Sohn Slbaäja (853—851), bieftm fein junge--

rer Brüter, 3 o r a m (851—843). 3 1 b u (843—81 5),

oon ßlifa jum Könige gefalbt, erfiluggoram, rot:

tete beffen ganje gamilte au» unb lieft bte Baalöpric

fier hinrichten. Unter feinen Satbfolgem 3oaba»
(815—708) nnb 3oa» (798—790) fanf bit Slatbt

be» Stitb», wtltbe 3trobcam II. (790—749) wie-

ber ju furjer Slüte entfaltete. Cie nach 3trobeam»
Cob cintretenbe jwölfjäbtige Slnartbie, bte unter ®e =

fab (736—734) erfolgte Sieberlage gegen Xiglatb=

Silcfat »on Ülfjpiien (734), bie gortfübrung eine»

groben be» Soff» in bie ©efangeufdiaft bt=

reiteten bie Sluflöfung be» Seitb» »or, bie 722 unter

$ofea, bem leplcn König, burtb ben König ©ar:
gon oon Bffpritn erfolgte (propbetiftbe Ibatigltit

ftefaia»’). ©o fübelte fid) ba» Bolf, ba» fpäter »oll:

fläiibig in anberen Sattonen aufging, in fDiefopota;

mien an, unb Slffarbabbon fanbte neue fiotoniflen

au» Babel, Kula u. a. C. in ba« 2anb, au» bereit

Bereinigung mit btn 3(rafii*m bit Samaritaner
(flutäet ) entftanben fein füllen. — b) Ca« Seid)
3ubabi«jur®abplonifcbtn®efangenftbaft
(bi» 586). Ca» Seitb 3»ba, bcoorjugt burd) ben

Bcfip 3'ritfalem?, bc» Sationaltrmpel« unb einer

aefeplidjen Srieflerftbaft, nach ouften burtb natürliche

gefligfeit gefdjüpt, pflegte mefir ba» reine 3Jroeliteir=

tbum, Warb oon ber ©aoib’jtben Cnnajlie beberrfdit

(tiiit Wenigen 9u«nabmnt »ererbte fitb ba» Seitb »om
Bater auf ben ©obn) unb behauptete feilte Seltflän;

bigfeit hi» 586 ». ßh1 - CitSegierung Sebabcam?
(953—932) befeftigte bie fDionarcbie, fudite bie Ser
einigung ber getrennten Stamme ju erjwingen, warb
aber im Krieg mit®f)arao Sefontbi» (Sifar), ber 949
Sctufaltm unb btn Itmpel plünbetle, gef<bt»ädit.



600 Rüben (bis jum PoUjtänbigen Bertuft politii^tr ©elbftänbigtcit).

KeltabcamS Sohn Stbiam (932—929) werbte nach

rubmfpfer fRegitrung ben Xbron auf feinen Sruber

äfa (929—873). Eiefet beilegte arabifche Stammt,
mit 4)iit'c EamaSfuS’ btn König Sacfa »en 3frael

unb beb ben rerbotenen $öbenbtenft aut. ülfa’SSobn

3c f abbat (873—848), ein gerechter, ebter Surft, be»

fefrigte ben (erleben, fergte für gute SRccbtSpflege unb
jdjlug btn Ginfaü ber Gboiniter, uRoabiler unb Slrnnio»

niter fiegreieb jurütf. SBenigcr Gtfolg batte er in fei»

nen Kriegen gegen Serien unb mit feinet Scbiffabrt

nach bem ©olbianb Cpbir. lim bie geinbfeligfeiten

mit 3frae( bcijulcgen, rermäbtte er feinen ©obn 3o=
tarn (848—844) mit Stbalia, ber Xodjtet '.’UjabS.

'Jtacbbem beren©obn S b a 8 j
a (843) txm3ebu (f.cben)

ermorbet worben mar, übernahm fit bie iRegierungunb

lieb, um bieEaoib'febcEpnafiie auSjurotten, ibreßn«

fei, ron teuen nur joaSentfam, umbringen. 3" einer

burib ben .^obenpriefter Sojaba angejtifteten Btrfchw&»

rung mürbe Stbalia gelobtet uub ber fiebenjSbrige

SoaS (837—797) unter Bormunbfdjaft auf ben

ihren erhoben. SoaS regieite juerft naip mofaijeben,

fpäler nacb beibuifeben $tintipien. Een ftlbjug ber

Spter mu&te er mit ©elb erlaufen unb warb Bon Ber»
jdjwomen ermorbet. ©ein ©opn Sfmajia (797

—

792) «erfor 3erufalem an 3frael unb mürbe ebenfalls

ermorbet. Beffen SobnUfia(792—740) irufjtr feine

SRecfcte ftSftig geltenb tu machen unb ben ffioblfianb

be« EanbeS unb beffen uJiactit bebeutenb tu beben. Um
ter Ufta’S Badifofgem 3otbam (740—734) unb
BpaS (734—728) tauf bie Stacht 3uba'S mieber, baS

Saut warb frembtn Gröberem tributpflitfitig unb batte

neue Kämpfe mit ben BamaSctnem unb3frae!iten fo=

wie mit ben affprem ju beftebeu. biefer Reit eiferte

SefataS auch in 3uba gegen ben ©openbienft, ber erfi

unter 5>i9fia« (728—697) aufbörte. JpiSfiaS rer»

fagte ben 9f[prem ben Iribut, oerbanb ft* mit 3tegpp=

ten, mußte aber oen Sanberib, ber auf feinem Jug
naeh aegppten (701 ) 3erufalem belagerte, Ärieten er»

faufen. ©ein Sofju fDtanaffe (697— 812) begüm
fUgte trotJ beb SSiberflanbs ber Stoppcten btn Eienft

ber Jlfiarte, beS i'aal unbSloIoeh, warb gefangen nacb

Babplon geführt unb regierte, mieber eiitlafftn, im
btffern Sinn. SlmonS (642—640) ©obn Sofias
(640—609) befeitigte ben ©epentienft. Unter ibm
wirften bie Stepbeten 3tremiaS, ifeppanja, £aba»
fuf , fJiabum unb bie fprepbetin .bnilba. Stuf ©ranb
bcS Pom $obtnpricfler tS^itfija aufgcfiinbtnm mofai»

febtn ©ficpbucpS (Deuteronomium) warb ber mofai*
(die Bunb erneuert. Sofias ftef in ber Schlacht bei

TOegibbo (609) gegen 3!cebo oon Segpptcn. 3" ber

Iepten Seit feines BefleptnS ton ©diwäcplimjen res

giert (3oabaS 609 ,
3ojafim 609—597, So*

jatbin 597) unb Bon ben Dfacpbaroölfem öfters be»

liegt, würbe bas fReijb 3»ba unter bem lepten König
Rebefia (597—586) ron Ditbufabnejar ber $crr»

febaft EabnlonS unterworfen. ifebefia'S Berfudje, bie

©elbftänbigfeit wieber ju erlangen, miftgfüefteu; er

würbe auf ber Stiiebt ergriffen, gebfenbet unb tiarb im
Kerfer tu Bahnten. 3erü[aletn unb berXempelwürben
9. 9lb 586 jerflört, äße Sdiäpe unb baS 3-cIf in bie

••Babplonifdie&tfangcnfcbaft (f.b.) geführt. Uebtr baä

jurfiefgetliebcnc Bof f fepte Behufabnejar einen Statt»

balter, ©ebalfa, ein, unter beffen Eeitung bie 3u»
ftänbe ft* hoben , bis 3fmatf ihn erfeWug. Een Ber»

fofgungen ber Sieger fudjte baS Bofr burib bie

glu<f)t nath aegprteit tu entgehen.

II. 3 ü bi (die ©e fiptdite. 1) Bom Babpfoni»
(eben Grit biSjumPonftSnbigcnBerliiflber
polttifdjenSelbflänbigfett unterXituä(586

per biä 70 n. Ghr ) bem Seif, für welches jtpt

ber ‘Jtanie 3- (f. oben) gtbraucbli* würbe, t»n GptuS
536 ertbeilte GrlaubniS, nad) Safäflina jurücfjufeb=

ren, würbe nur oon etwa 42,000 Grulanten benupt

Eiefe tarnen unter Ülttführung Strubabels unb bei

igiohenpritfterS 3ofua mit ben ibntn pon GpruS wie»

ber eiugchänbigtcn lempelgtfäpen nach Strufaltm
unb begannen btn SBieberaufbau beS E einpefS, ben

fie aber erfi unter Eatitii ^pftafpiS, nachbem bie Pon
beit Samaritern ausgehenden Berlcumbungtn ent»

feiltet waren, PoUeiibeten unb einweihten (516).

GSra brachte 458 eine neue Kolonie 3- nachSafailina,

war fürfttbung ber Perfalfenen3ufiänbe bemüht, iöfte

bie mit {leiben aeffbloffenen Gben unb erneuerte beit

ÜJlofaiömuS. ÜJiit ibm rcreint wirftc feit 444 9)tbc»

mia, bet SDlunbfchenf Ülrtarerrei’ L, für bie Sefefii»

gung bet Drbnung imb geregelte politifcht Serpält»

niffe. 3u ihrer fott bie große Spnobe (IRänncr
ber greficnStrfammlung). welche bie heiligcnSebriften

fammelte, ben ©otteSbienfi aufbilbete, emftanben unb
ron Bebemia tine Eempelbibliotbef angelegt worben

fein. Eer junge Staat warb als Satrapie SprienS
junScbfi Pon bem jtbeSmaligtn .faebenprieftet (So»
fua 536, Soiafim 499, Gliafcbib 463, 3ojaba 419,

3o<hanaii 383 ,
3abbua350) regiert, unb bie gefun»

teil politifeheu unb religiöfen 3uftSnbe bei SelfS er»

hielten (ich auch noch, als 332 baS perfijdie fReich burch

Sfleranber oon SKafebotiien erobert unb Saläftiua

bitfem unterthan würbe, bis ju ber 320 beginnenben

ägpptifehen^trtfchaft(giiifangbcrStIeufibifcben3eits

reebnung, Aera coutrachmin). Stofemiei I. ragt,

bem oiele 3ubtn freiu-ißig unb unfreiwillig nad> ?!egpp!

ten folgten, bebanbelte ft« , wie awh fein Baebfoiger

StoieinäoS II. SbilaocIpbcC, woblwoßenb. Eepterer

feß für bie nielen in fSegppten wobnenben 3-, benen

bereits bie Kenntnis ber bcbrSifiheii ©praebt man»
gelte, eine grieebifibe Sibelüberfepung (Soptunginta,

f. b.), bereu Gnlfieluing fagenbaft auSgefdiinüift ift,

peraitflaltet haben. Ufadi n-eniger günftigeu Serbält»

niffen unter StofemSoS GuergcteS unb Sbilopater

erfuhren bie 3- wäbrcnb ber fprifdjcn Dbcrberrfcbait

unter äntioeboS III. (224—187) unb SefeufoS IV.

(187—175), beffen Sorbabtn, ben Eempelfchap ju be»

rauben , mißlang , im allgemeinen eine milbe Sepanb»
lung. SJlit ber in Sorberafien fub immer mehr cinbür»

geniben griechifchen Kultur etlrudjS ben 3- unb bem
Sitbcntbum eiti fiarfergeinb, unb unter ülntiodjoS IV.

GpipbancS (175—163), btt in IpalafUna ben gviecbi»

(eben ©ottbeiien Sltlire erriibtete, bie Silbfäule beS

Supiter im Xempel ju 3trufalem auffießen liefe , bie

Seiet ber gefltage unb bie SeobaAtung ber SSefipneU

bung bei ‘iebtoffraft unterfagte, brach ein wütlicuter

Kampf jwifeben 3ubentbum unb JPießeniSmuS aus.

Eie 3., Pon beit begeifterten Slaftabäetn (ÄaS>
m o n ä e t n), befonbers ron 3 u ba S SDP a f f a b i (f. b.),

efübrt, fügten ooßftSnbig unb fonnten 25. Kioleo 1 64

en pcrunreiiriaten Xempel wiebet einwetben (Gnt»

flebung beS PiditerfeßeS öhanura, f. gtfle). 3" bem
nun oon ntuem entbrannten Krieg mit ben ©prern
war Subas TO.iffabi, ohne baS mit ben SRömern beab» »

fiditigte SünbniS gefditofien ju haben, 160 gefallen,

unb feine Srüber Sonathau unb 3 e

b

4 n n e s fep»

ten, juerft mit wenig Grfolg, baS Sefreiungswerf fort

3ebn3af)relaiig behauptete 3ptiatban bie ^o^epriefter»

würbe mit ©lüef, warb aber 142 non Xrppbon, bem
ffiormunbe beS jungen fprifchen SRegenten MntioehoS

EbeoS, ju StofemäiS ermoibet. Sein cntfefelcffencr,

tapferer Sruber Simen (142— 135) fiplug Erp»

Phon, jwang ipn jum SRucfjug unb jog 141 Im



jubelt (bi2 311m »oUflänbigen Bertuft potitijdjcr Selbftäubtgfeit). 60l

Sriumpbjug in 3cruf»[em eilt, wofefbft et als freier

Rütfl fcie 'Stngelegenpeiten be« Sanbe« regelte, ei be;

fefligte, ba« ©eef neu organiftrte, ©anbet mit 2icfer=

bau jikberte unb bie Slnecfemiung be« neuen jübifcpen

Staat« feiten« ber Siörnet erlangte. — Bin ruhigere«

Seben al« ihre Brüter im ÜJiutterfanb führten bie

3 . in aegopten. ©ic bctbeiligten fiep, tjauptfaditicb

in ateranbria, am ©anbei unb Berfegt, pflegten bie

griecbifche Siffenfchaft unb jeicpnetm ftep nicpt fetten

al* ©ofbaten aus.

3n ber jmeiteu Beriobe biefeS ©efcpidjtSabfepnitt«

werben bie 3- #on eigenen ©ertfcpern, Den (ia«mo-
nSern (135—4), ben ©erobäern (4 bot bi« 70 n.

(Ufr.) regiert. Oer erfte ©a«mon5ifcpe ©errfcper, 3 0 «

banne« ©prfano« (135—106), eroberte, alt bie

©trctligfeiten mit Sprint beigetegt waren, bie jübifcpen

©ebictcan bet Oftfeite be»3ordatt9,ben©ajenju3oppe,

serflörte ©icpem, ben famaritifepenXempel, unterwarf

bie3bum5et unbfpätcr©amaria. Befeibiguttgenuon

ber pparifäifepen Bartei »erantaftten, iniii Berbruft

bei Botf», feinen Stn[ep(u(! an bie ©abbueüer. Bacp
gweijäptiger araufamer fliegierutig bei 3 11 b a 9 9t r i =

ffobuto» (106—105) beflieg Sueiaubet Janttai
(105—79), ein fdjwelgerifcper Sptann, ben Xpton;
er führte burep feine Oefpotie einen fecpSjäprigen

fflürgerfrieg perbei, ben nur feine ©ranfamfeit auep

wieber ju beenbigen bermoepte. (St pintcrlieft feiner

SBÜ-ittwe Salome aieranbra (79—70), einer um;
fieptigen grau, bie fiep auf ipreS SBanne« SRatb ben

BparifSern wieber anfdjtoft, bie {Regierung. Oie
Uebertragung be« ©obrnprieüeramt« auf ipren U;
leften, fraf tiefen ©opn ©ttrfano« erweefte ben ©afj

beSjüngern, tpatfräftigenarifiobuto«, ber, unterfingt

»on ben beleibigten ©abbucSent, na<p ber SDintter

lobe bem Brüter ben Stieg erflärte. Oie Bieber;

tage ©ptrano«’ bei 3etitpo pob arijtobulo« auf ben

Spron, welchen er wopf gegen ben 3bumäer Sinti;

pater, nicpt aber gegen ben jum ©ehiebSriebter in bem
Sncberjwift angerufenen Bontpeju« behaupten fonnte.

Bompeiu9eroberte633erufafem, fepte ©prfano« jum
©opeupneflet unb abhängigen gürften ein, tieft bie

'Iltauern ber ©tabt nieberreiften unb befipräufte ba«

Pattb ber 3- auf baäOebiet, ba9 »or ben maffabSifehen

Befrciungiftiegen baju gehört patte. Oie Unruhen
im taub naptnen ju, bie giuplreriutpe 9rifiobuto«’

unb feine« ©opn« ütteranber unb bie bamit beabfitp;

tigten BoK«aufitänbe würben oereitett. Oie Steiner

fuepten ben Qnnfluft ber ©auptflabt auf ba« Panb ba>

burep ju brechen, baft fie fünf mit eigener ©ericptSbat;

Teit betraute ©ifirifte (3erufalem, 3ericpo, ©epppori«,

Bmatpu« unb ©abara) einriepteten
,
muftten aber

nüptSbeftowenigcr fiel« gegen bie Slufftänbifehen

tämpjen. ©0 patte ®abiniu« 56, naip feiner 9iü<f;

lehr au« Slegppten, am Berge Sabot eintn Stufftanb

gebämpft. Unter Graffu«, welcher ben Xempel be;

raubt patte, entjtanb eine neue ©ntPötung, bereit erft

(Saffiu« hei Xaricpä ©err würbe. Gäfar befepnte ©pr;
fano« mit bet ©obenprirfterwürbe

,
fepte Slntipater

jum fanbeäpauptmann ein unb bepanbefte bie 3 -

milb unb wohtwotlenb. Sie burften auf ©runb bc;

fonberer Bri»i(egicn nach ihren ©efepen leben unb
toaren oom ffiriegäbienft befreit. Oer römifepen Äh«
bängigfeit wenig aeptenb, übergab Slntipater feinem

4ttem©opn, ißpa f ael, bieBenrattung be« jemfafemi;

fcpenOiftrift«, bem jungem, ©etobe«, ©atitäa. ©e;
tobe« erwarb fiep burep Ttufrecpterbaltung ber Bupebie
©unjl ber Börner, «erlebte aber bitreh eigenmächtige

Xobeäurtpeile unb ©eringfepäpung ber fpnebraten

Berorbnungcn bie SESiirbe be« poben @cridit«bof« in

Jemfatem. Ourdj bie ©ärte, mit wefdtet er bie bem
ianb oon Gaffut» auferlegte Sontribution einjog, ev=

regte er ben ©aft be« Bott« unb mehrte baburtp in;

biieft bie 3ahl ber römerfeinbtiepen Bartei. SU« 'St.

Slntoniu«, ber ©erobeä’ itnb BPafatt« Autorität mit
graufamet Strenge wahrte, abgejogett war, braepen

bie Baetper (40) tn ba« l’anb ein, napmett bie Scbtge=

nannten gefangen unb fegten 91 n t i g 0 tt 0 «, ben Soptt
be« Slriftobuto«, jum dürften ein, wäbrenb ©erobe«
ficb in bie Jeftung SJtaiaba flüchtete. Bccgebtich fap
fiep biefer aitfänglidi naep BunbecSgenoffen um. fltai

breijäprigem erbitterten Stieg, in welchem er in ben

Stürmern flet« hertitwiflige Befcbüper fanb, 10g et über

Orümmet unb Ceidjcn (antigono« unb Diele ("Mehrte

würben bingerieptet) in 3eru|atem ein. ©0 enbete bie

©aStnonäifche ©errfepaft, welcpcv nun bie ber ©ero;
bäer folgte. Oeuburcp©ewatttpätigfeitcnerwcrbeneu
Opron wuftte ©crobt« I., bet ©rofte, ffenig non
3uböa (37—4), nur mit unmenfepfieper ©vaitfam;
feit ju behaupten. Um bie ©unft SSom« bubfenb,

feine tbeuerften gcimiliengfieber, grau, ©ohne u. a.,

nach unb naep binmorbenb, pat er trep ber (Srricptung

oon BradJtbauten (Bataft, Xbeater, SÖiomtmente aut
ben ©räbern Oaoib« unb Salomo’«), be« Slitebaue« be«

©afen* ju Gäfarea unb ber glämenben Stteflaurirung

bc« Xempet«, trop feiner unermübeten ©ütfe 6ci Uni
(iicfSfäUen, at« Oürre, ©ungerSnotb, Bffl. bie ba«
anb peimfuebten, bie ©unfi be« Botf« fiep nicht er;

worben, wenngleich er fiep rühmen burfte, ben (Sin;

fluft, wetepen er bei Slugufhi« unb Sgrippa batte, für
alle 3- »erwertpet ju haben. Oie tepten Sage feine«

Sehen« jeiepnete er mit Biorb au«, pintertieft l'iorb;

hefepte gegen gefangene Bbaeifäer unb ftarb 4 0 . (ihr.

Oet naep feinem lob entflaubeite Stufrupr unb Biir;

gerfrieg würbe mitgroften Opfern bcjnniugeii, Strcpe;

tao« nur afSOtbitateh auf@runb be«©erobifcpen£e=

ftament« beftätiat, aber fepon nach brei 3abren wieber

abgefept. Oa« Sanb warb al« römefepe Brooinj profla-

tnirt unb »on BPiüppu«, bem (Srbauer (Säfarea’«, 37
3abre fang mit grofter Umficpt regiert. 9iun traten ait

bie Stelle bet ji'tbifcpengfirftett bie tömifcpettSanb;
pfleget (Brofuratoren) Bateriu« ©ratu«, Bontiu«
Bilatu«, unter welchem 3e[u9 gefreujigt würbe, u. a.

Sie entjdjicben über heben unb Sob, fepten Briefler

unb Beamte ein , ühertieften aber bie Leitung be« Bür;

gerticheti Sehen» bem Spnebrium. Biete Steuern
,
al«

Sempet ;, Bermögen«;, ©au«; unb B r»huftenfteucr.

riefen ben Unwillen be« BolfS peroor. Gin Stufftanb

unter 3uba« »on ©aulonia warb leicht unterbrüeft.

3ubäa warb noch einmal ein oon ben römifthtn Äaiftrn

abhängige« Äöitigreid) unter ©erobe« Slgrippa I

(41—44), einem Gnfel ©crobt«’ b. 0r. 6r beberrjepte

bie bereinigten ©ebiete be« BPiüPPa« unb Stntioa«,

war hauliifltg unb berfihwenberifcp unb nur bem
"Jiamen naep jübifcher Äönig. Oa« fianb würbe we
gen ber3ugcnb agrippa’» U., ©opn« Mgrippa’« I

., rot

läufig wieber burd) Brofuratoren »enoaltct (GuJpiuc-

1 gabu«, Siberiu« atefanber u.a.); 49 erpielt Slgrippa

einen Speit bc« Sanbe«, fpiiter ba« wieber «ergröfterte

Steich. Berfcpärfter Orucf, Grpreffungen , bejaplte

Bicrber (bie gebungenen ©ifarier, »Ooldjmännet«,
muftten iebenBerbäcptigen nieberftoften) ber römifepen

Befept«baber meprten ben ©aft unb bie aufregung
bc« Botf». Unter ©tffiu« gtoru» begann ber 'Stuf

=

ftanb, ber naep bet Biebertage be» getbperrn Oeftiu«

@anu«(66) organifirt würbe. Oer a(S®efcpiebtfeprci;

her befannte glabiu* 30 lfPh 1t® (f- b.) übetnapm bie

Sierwaltung ©atitäa’« unb ber geflung (Üamala. Sur
' Unterbrücfuitg be« aufftanbe« fanbte Stcro ben Be«i



602 gilben (in btt 3*tfU**>ung: im römifdjtn SReidj).

pafian, btfftn Sohn “Situ« bicfcm Truppen juführle, n. ©br. für Boflfommen rechtsfähig, nahmen in jeher

mit ben tömifchtn Segionen , bie Seppfeori« eroberten, Beritfeung (heil am Staatolebeii, bcflcibeten Remter,

bie Befie Rotapata unb anbere wichtige 5p(5pe nad) wobei ficbiBige äerüdfuhtiguna ihrer ®ebr5ucfieunb
Bezweifelter (Gegenwehr ber 3- nahmen, fjofepbu* ©efepejoorfcbtiften fanben. Dte Spifeen ihrer reli=

gefangen fottführten unb nun unter Situs’ Coet» aiöfen Scherben waren benen ber übrigen Staat«»

btfehi 69 oor Uerufalem rücften, ba« trofe ber hei' förper glcichgeftcllt unb oon allen perfönlicpen unb
benmüt^igften Bertbcibigung erobert würbe. Bartei« bürgerlichen faden befreit. 3- Wohnten bereit« feit

fämpre rm Innern, junger unb S[ieft, bie wohl ohne ber erfien Berührung mit ben SRömtm im ganjen
lituü’ ffiiutn erfolgte feinäfeberung be« Tempel« SReid) jerftreut unb bilbeten fchon unter ben erfleti

(9. Ab) brachen ben SDiberflanb beä Soff«, ba« nun Jtaifem in SRorn felbft eine febtanfehnlicheölemciube.

feine politifche Selbftänbigfeit gänjlidj Berlor unb }U Sie begleiteten auch bie SRömtr auf ihren fieateidjen

fiunberttaufcnben in bie ©flauem geführt würbe. (JtoberungSjügen unb fiebclten ftch früh in ©allien

72 nahmen bie SRömer (Suciliuä, Baffu« unb Rias. unb Spanien an. Der {iah gegen bie mächtigen

Silva) bie legten Sollwerte beb jübifchen Staat«, (Stöberet unb bet ffiuufip, bie nationale SclbfUubig»
^etobium, Siachänt«, SRaffaba, Bertheilten basfanb feil rit erneuern, trieb fte ju häufigen, aber jieti et-

jum Shell an tbmifehe Soibaten unb reräufterttn folglofen Smpötungen. Unruhen in Baläftina, wahr»
een übrigen ©runbbeüb. — 3m patthifchen '.Reich icfeeinlicb burch ben ÄtiegJjug Srajanb gegen bie

Wat fchon jubor bei ©elegenheit Bon Shronfireitig- Barther betBorgerufen
, Würben 114 Bon Öuietu»

feiten oott Seilen ber Sabpfonier eine blutige Ser- untetbrüat. Unter Anführung be« Anbrea« unb
folgung über bie 3- ergangen. Die bem Sob Gnt» fiucua« hatten fte 115 in Jtprene Berfucht, fich be«

tenntntn flohen nach Seleufia, wo fte fünf 3afete ftentben 3oeh« ju enttebigen; 116 in Gppetn, wo
fpäter jum gröfeten Ibeil Bon ben bort wohnenben $abrian burch Ausrottung aller hier wohnenben 3-
©riechen unb Sprern aufgerieben würben; nur me» ben Aufflattb unterbrüctte unb Befdjranfung«» unb
nigeentfatnen nach SRabarbta unb üiifibi« , wofelbfi BttfoIgung«gefe6e gegen bie 3- bei ganjen fReich«

ba8 rönigllche £»au« 47 n. Ghr - Jum 3ubenthum erliefe, bie Bon Trojan fpäter jurüefgenommen tour»

übergetreten fein foO. ben. Die blutigen SRiebctlagen ber 3- in BRefopota»

2) 3m jtoeiten ^aupttheil ber jübifchen ©efdgebte, mien, bie 1 18 ftch empörten, fdhrctftcn bie 3- in B»»
bie ßrlebniffe beSBolf« in ber 3erfireuung läftina nicht ab, unter §abrian (117—138) aber»

umfaffenb, Bon 70 n. (ihr. bi« auf unfere 3eit, tritt mal« eintn Btrfudj ju wagen, ihre Selbftänbigfeit

feine bifiorifch« Df»* in ben SBorbergrunb, oon tnel» wieber ju erringen. Ser al« ÜKeffta« begrüfete

d)tt aÜe 3- berührt unb ihre politifcpcn Berbältniffe Bar»<5otbba (»Sternenfohn«, nach feinem Rail

allgemein bettoffen worben wären. (Sin allgemein Bar=Go«ta, »Sügenfohn*, genannt) leitete (132) ben

ncS Charafterjeichen ber ©eftfeithte biefe« ßeitraumä, Aufjtanb. Gin jahlreichcr Anhang an« allen Schiefe»

bie fttfe unter beit fünf unten gejSfelttn gröfeeten ten ber Begeiferung (felbft SR. Afiba fod ihm Bertraut

Sßerioben am überftehtlicfeften nach ben einzelnen Ijabeu) fefeien Sar-Üodiba ben Grfolg ju fiefeern. Der
l’ünbem be« Aufenthalt» bet 3 - gtiebem lägt, ifi römifefee Befehlshaber 3ul- StBeru» beenbete aber

nur in bem ändern Druet ju erlernten, ber halb 135 bie fiämpft, bei benen mehr al« eine halbe SIRil»

mehr, halb weniger auf ihnen taflet unb ber in ben lion SRenfdcen umfamen, mit ber Ginnabme btt lefe»

erpeu Sahrhunbeften Bereinielt unb weniger Borbe» ten 3uflu<fet8ftätte btt 3n[urgenten, btr ©etgftftung

reitet fte hefdtwerte, fpäter aber, namentlich mährenb Bettar, ber Einrichtung Bieter heroorragenben Btr»
ber lefeten ESIfte be» Bttttelalter«, in fpftematiiehe

i
fcnlicbfeiten, befonber« ©elehrter, ber 3erjtremmg be«

Tnrannei überging. Die jübifefee ©efcfeichte entwickelt Bolf« unb ber Betöbung 3ctufalem«, welche«, Bon
ftch fo jur Seibcn«gcf<hicfete ohne grbfeert politifdje Be» ^sabrian neu erbaut unb naefe 91. unb O. erweitert,

beutung. Raft überall befeinbet unb btbrücft, mit Aell» cupltolina genannt unb mit SRicbtjuben beBöl»

Abgaben unb 3öDen überbürbet, som eferenben Gr» fett Würbe. Die ftrengen Grlaffe .('abrtan«, bie Bor»

wetb meiften« jurnefgewiefen, halb hier, halb bort güglicfe gegen ba« Stubium unb bie Ausübung be«

aufgefcheuefet unb Berjagt, haben bie Baterlanblofen möfaifefien ©efehe« gerichtet waren, blieben in ®et»

wenig ®lüd in iferen äufeeren Serhältnifjen. Siear» tung. IR. Antoninu« $iu« (139—161) ntilberte fte

beiten trofebem, Bon einigen feilen be« SUHjlanbe« «war, aberSDtarf Aurel (161— 180)glaubte bei neuen
unb IRüeffcbrittS abgefeben, bie geiftige Seite iferer Unruhen bicfelben wieber oerfcfeärftn ju muffen.
SRation, bie religiöfen 3been, au* unb treten, wo 9Rit bet Grhebung be« Gbriftcntljumä jur Staat«»

ihnen ber ßu tritt etfchlofien wirb, mit Grfolg ein in teligion unter Sonftantin b. ®r. (311—337) traten

bie ftttliche Bewegung ber ÜRenfdiheit. Daburch wirb nur bie Befcfevänfungen in ben bürgerlichen SRedh»

ihre ©efdiiiite fiitetatur» unb Äulturgefchid'te. Danf ten ber 3 - eilt, bie jum Sdmfe be« ßfjnfienthum« ber

ihrer fleifeigen, aemeinfamen Arbeit, ihrer hohen Be» SRegienmg nothtoenbig erfdjieneit. Wie ba« Berbot be«

gahung unb fittlichcn Rührung, erhalten fte ihre 3«= Ueorrtritt« oom Qhri|tenthum jum Jubetithum, ber

(ammengehörigfeit hi« in bie Uieujcit, in wriefefr mit Berfcbwägetung Bon 3- unb Gbrlfien. Anbcrfcit«

bet junefemenben (SiBilifaliott
,
nenn auch (ehr lang» würben bte 3- »or bem ®roD ber Brofelotrn gcfchüfet,

jant, ihre Beracfetung unb Bebrüdung abnimmt, hi« bie Beilegung ihrer Spnagogen fnafrcchtlid) oerfolgt.

ihre bürgerlichen Siechte nicht mehr burch ihr ©lau» SRrue Sonagogeu ju hauen war ihnen Betboten , bie

benibefenntni« hefiferänft werben. Die ©efchichte be« heftehenbeu ju fcenufeen unb ju refiautiren ihnen

jübifthen Bolf« in bet 3erftreuung jerfäUt alfo in geftattet. Die jübifchen Berhältuiffe würben ben

jolgcnbe fünf Atfchnitte : djrifllid'cn gegenüber mit grofeer Söiafeigung georb»

») Die ©efchichte ber 3- im römi (eben SReich. net, unb wenn ben 3- fpäter bet Giutritt tn basfjecr

Schon Bor bem Rail 3erufalem« hatten 3- >he £ei unb in öffentliche vlentter Berfagt würbe, fo blieb

matlanb oerlaffett unb frembe Sänber aufgefucht. ihnen bie Abootatur unb ber BerwaltungSbicnfl btr

Sie wohnten heteit« in Bcef'en , Acgfepten ,
Rnreite, ftäbtifdien Äurien offen, ©allu«, Sdiwagtr unb

©tiedjenlanb, itltinaficit unb 3talien. 3m rümifebtn l'litregcnt be« Gonfiantiu« (337—361), welcher 3-
SRtid) galten bie 3- in ben elften 3ahrhunbcrti-n ' unb Arianer ju einet Berfcfewörung Beranlafet halle.
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Yoflthete gegen bie empöret, legte Siberia» in Stick folgt unb in ihren 'Rechten befchränft. Um biefe 3eit

\r.nb fepte beim Äaifer bie jeitweilige emeutrung (ca. 490) fod eine Auäwaitbcrung batmlonifcher 3.

ber „fcabrianifcheit ©efepe burffl. Der von 3ulianu« unter 3o[tph9iabbcm nach3nbim fiattgefunben, unb
C361—363) begflniligte SJerfud) ber 3-, ben lempcl pe (offen bort einen Hetncn jübiphen greiPaat in

iu Serufatem wieber aufinbauen, fcfieiterte 336. Sit Gtanganot gebilbet haben; al« fie 1510 Oon ben Sßor=

itanen oon Seiten ber Äaifer reichlich ju theil toerbenbe tugiefm oon bort oertrie6en worben feien, foQ ihnen
<§5xmfl reijte ben Möbel oft, über bte 3- htojufaüen ber Äönig oon ffotfebin eine Streife Sanbe« jum
»nb fie }u Berfolgen. Auch bie Sifchöfe beunruhigten Jöobnph angewieftn haben. 3“ Anfanglbeä 6. 3abrh.

fie burd) übergroßen Seftbrungäeijei unb eeranlafjten (511—518) erfämpfte ber Grüarcb ®tar Sutra
SBcrfotgungen, wie j. 8 . Ambrofiuä oon 2J!ai!anb eint nur pebtn Sabre bauembe Unabhünaigfeit ber

1 384), Gpritlu« oon Ateranbria, trog bt« faifetlichen Serftfchen 3- . bie unter Äobab (518—531) wieber

<»<hugc$. 9Iu<h§ieronhmoö, ber fein hebräijcbeöffiif« prengen Verfolgungen auegefegt waten. Saä Gri!--

fen rooht
3;

oerbanftc, legte feine Unbulbfamteit gegen arebat erlofch auf tutige ßeit. Gboäru 9tnfchtrwan
tteanbenlag. lila« fca« innert heben btt3 ., Oomebrm mar, obwohl er (Jbrtpen unb 3. eine ÄopfPeuer auf;

lieh im TOntterlanb Vatäpina, wäbrtnb biefer Meriobe erlegte, ben 3 - bod) im allgemeinen gemogen. 5SWif) :

a»belangt, fo fchien biefe« pch um fo feböntr ju entfab renb fafi eine« 3«hrbunbertä gingbte gtegelung bt«

ten , je mehr pe Iroft in ihrem nationalen Uitgliicf im retigiöfen heben« ber 3- oon ben ©djuloberbäuptem
©tubiurn ihrer Siteratur fuchteu unb ben ÜRitlelpunft au«, bie nacb Abfebtup beä lalmub fungirten unb
iljre« ©ipafjeiiä in biefelbe legten. Stach Simon, ihrer Ibätigfeit, bie fiefi auf ©utachtengeben be=

bem Sohn beä ©amatiel, übernahm 3ochanan, ber fdjränftc, wegen ©aboräer genannt tourben. ©it
<Sot;n ©aceai’«, bie Seitung beä ©pnebtium« (f. b.), jeigten nur eine geringe literarifche Xbätißfeit, bie

ba® er mit Bewilligung ber 9tömer oon 3trufaltm pch meip auf einige 3uiäpe jum latmub btichränfle.

nach bem nahen 3amnfa (Sahne) »erlegte. Unter Später entfianben 3)tibrafch= (f. b.) Sammlungen;
ber gühntna ber ©gnebrialhStcpter, ^Patriarchen gt=

|

ber ©otteäbienp, ber nun nicht mehr OpferbienP war,
nannt, würben bie retigiöfen Verhältniffe ber 3 . im tourbt geregelt unb piele noch jegt feppebenbe ©ehrte

gemjen SReieb georbnet, Anfragen beantwortet unb oerjagt. Sluch bie Sofalijation unb Accentuation be«

mit ltnermüblichem gleiß baä ©efebPubium geför=
j

Siioelwortä entpanb in biefer ©poche; bod) iP bie

bert. Ser Diachfoiger 3«bananä, ©amaliel II., er; genaue GntPehuiigägefcbubte biefer grammatijehetr

hielt unter ÜJHttoitrung berühmter Peitgenoffen baä Anfänge nod) nicht ermittelt worben. 6h°*ru II.

Anfeben biefer Slfabemie, an welcher Autoritäten wie behanbelte bie 3- weniger hart unb granfam al« fein

Sfil-a (120), Zarfon , Sfmael, Gleafar auä TOobin, S3org5nger. Seit ihm fehloffen bie 3- 'Patäpiua’ä,

3ofe auä ©atiläa u. a. lehrten. (Juba hanafp, »ber 26,000 an ber 3abi, in ber Hoffnung, bie 2Jtacht ber

gürfi«, auch §afabofch , »ber ^eilige«, genannt, ber GbriPen ju brechen, ein ISünbniä gegen ben Äaifer

in tiberiaä, fpäter in ©epphoriä lebte unb am faifer« §eraffioä unb halfen ben Werfern 3eru|alem erobern,

liehen $of fegt angefeben war, fammette um 190— baä wiebtr ju beftgen pe oetgeblid) gehofft hatten.

210 baä in Grflämngcn unb ©efepen aufgefpeicherte Ser pch ftegteich entfattenbe (plam brachte auch bie

jübifebe gefeplicbe Siateriaf, unb eä entpanb bie 3- in Slpcn unb Stjrifa halb unter feine Oberhoheit,

3)lifd|na (f.b.), welche fpätrr ba« Sunbammt ju unb bannt enbet bie ©efchichte biefer jweiten ^ßeriobe.

oen betben Salmttbim (f. lalmub), bem jcrufa= c) Sie unter ben Ultohammebanern in
lemifdten ttnb babglonifeheu, hergab. Sjerbienfte um ben afiattfetjen unb afrifanifchen 2inbern.
baä iübifcheRalenberwefen hat pch namentlich ber ipa* 2Rit bem Sotbringen beä JJäiam tu Slfittt , Stfrifa,

triarch $ißel D. (360) erworben. TOit ©amaiiel V., Spanien unb ©iciliett btginnt für bit 3- eine neue

ber non ber Diegicritng abgefegt würbe, hörte, laut Gpocbe eine« regem, freiem ©chajfenä unb geipigen

faiferlichen ßbift«, baä Matriarchat 429 unb bamit gortjehrittä. Slrabim, baä ©eburtälanb beä 3älam,
baä rege neiflige Schaffen für lange 3eit auf. würbe fchon fett alter 3eit oon Bielen jübifchen ©t5m=

b) ©efchichte ber 3- im neuperfifchen Dlcich- nten bewohnt, wie in ber Sanbfetjaft 3atbrib Bon
ßier waren fchon Bor brr Shipping beä jübifefvert btn unabhängigtn ©haibar; auch in Siibaräbien, in

Staat« Bielt 3- anfällig. 3b« 3ab! Bermthrte pch 3 fmm, wohnten 3 Bereinjelt unb Bermittelten ben

wäijrtnb ber ftriege mit btnlRömem bebeutenb, utio abcnblänbifchen ^jatibel mit bemTOorgtnlanb, wähtenb
halb waren bie ßuphratlänbet bie .fieimat jablreidjet ihre im Horben anfäfftgen Brüter mehr rin lanb«

3. geworben, bie itt Slebichit, Ülpamia, ulaharbea, wirtfchaftlichc«, oft räubcrifdjc« Bebuineiileben fühp
Hareä, Ätepphon, Mumbebita, ©ura, SDlachufa, 2)1 a-- ten. 3n religiöfen Angelegenheiten fuchten pe Beleff

tameihofRa bebeutenbe ©emeinben bilbeten. Siefe mng unb Vertretung bei ben patäpinifchen ober babp=

®’ne gola, »Grufanten«
,
panben unter einem oon toni|chen ©chuloorPehem. Gin Äönig Bon 3emen

ber Segierung abhängigen Grilarchen, »SRcfch galiita«, feil, wie fpäter fein gange« ffiotf, jum Subenthum
bem, fo lange bie reIigiofenAngelegenheitenber3.0on übergetrelen fein, woburch hier längere 3«it eint

paläpina auä geregelt würben, mir rein weltliche iübifche Spuapie baä ©cepter führte. 2Rohammeb,
©efchäpe oblagen. '

2Jlit ben MalSPinenfetn wett» bem 3 . fehl jaget!» 11 waren, ber oon 3- lernte unb
eifernb, grünbeten bie babglonifehen 3- Pchrhäufer in für ben Äorait bie jübifchm Schriften plünberte, hat

'Jtabarbea , bem gewöhnlichen '©obnpg beä SRcfcfi gleichwohl in 2f»teu unb fi'oranauejprüchtn feine ge=

aaluta, ©ura unb ißumbebita, welche halb ein hohe« häipgeöepnnung gegen bie 3- an btn Sag gelegt. Von
Siifehen erreichten unb bie im ©tammtanb, mit bem 624— 628 Bertrich er bie jübiieben ©tämme rBattu

man in reger Verbinbung blieb, halb üherPügelten. Äaaiafa, S3anu SRabhir, Sann Äuraija unb bie Chai‘

Gin ©chuloherhaupt ©ura’«, 9t. 21 fchi (367—427), har, mit benen et bann ein Siinbui« fehtop, weicht»

begann bie-Rebafcion beä tabptonijehen lalmub (f. b.), Omar, brr pe nochmal« Berjagte, brach, worauf er

bie burch 2Haremar, Dtabina, ÜJtar Kir3t. Afchi unb bie ihnen gmommenen Sänbereien feinen Äriegern

beten 3titgenoffen ihren Ahfchiup fanb. Unter btn auwie«. Gin Ihe'I brr 3- Arabien« warb oon thm
neuverftfehen ^errfchem 3'fbcgetb II. (455—458) jum 3»Iam gtjWungen. 3n aUtn Sänbem , bie Omar
uub giruj (471— 484) würben bie 3- furchtbar eet= im rajihen ©iegcäjug pch unterwarf, würben bie
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Ungläubigen bitrch fctn fogen. »Omarbuttb« im @ot>
|

folg« ton ST-ablftrcitigfeitcn beb poöenbd bit äußttt

tcSbienft unb in ber gäbigfeit, Slemter ju berteiben, I Ginbeit btt 3. bed ^<x^aftatifct>en ÜRorgenlanbs auf.

burdi untetfäeibenbe Xracht unb burd) Äopf: unb Unter btn Sfiongolen, welche 1258 mit bet (Stobt:

©runbfltuer befdjränft. SJerbienflPoUcn 3- Warb abec rung SJagbab« bem ®I)a(ifat ein Gilbe malten, BtT--

liäujig Don btn Sltohammebanem Sichtung erwiefen. fchlimmerte ficb bit Sagt btt 3- nicht.

SJleffa unb äftebina hatten bit 3- ju mtiben. Born d) ©efchiihte btt 3- roäbttnb bed SRittel»
Slderbau wanbten ftdi biefe, ba bet 3SIam btn ton alterd bis gu ibret Sertreibung au» Spa =

‘Jiithtmobammebanern befeffenen ©runb unb ©oben nttn. fDlit bet ©errlferung ©paniend, bai 3-
übtmtäßig btjicutttt, ab unb mehr btm faanbcl gu. fdtoit als rbmifcfce Bürget jaiilrei* bewohnten, lebttn

©ie SRtgietung bed Ghalifen £arun at SRafchib (um fie in toUem Ginoemchmen, 6i3 bit fatholifthe (Skijfc

800) trat ben 3- flünflig. ©ie babplonijchen unb liebteit (Soncil oon 3üif*rid 320) bie tteunbtdwft:

ägpptifchcn 3- begrüßten bie SRoljammcbaner als ißre ließen Begießungen gu löfen rerfudjte. ©ie artantfcben

SJeftcitt. Giftete njutbtn nod) immer politifcß tont
|

SBeftgothen gemährten ihnen Polle ©feitbbeit unb t*r-

Grilaichen , btt unter btn Ghalifen fürfUiehed Kn» ,
wanbten fie gern im bffentlidien ©ienfte. Xie 35c

ftben genoß, unb beffen Smt fdjon feit lange bad fiiel
!

jebtänJungen burd) ben Äcnig tKcccareb (590), @lau=
bed Gßrgeiged unb bet Steilheit trat, bertreten. ©ie

1

benSjwang unb Beitreibungen feitend bet Wenige ©i=

Betitelung ber restlichen unb reltgiSfen Sntereffen
j

febut (612) unb Gßintila (638) änberten bad g!üd=

bet 3- lag bem ©aon, b.b. Grcefltng, ob. Bonbiefcn liebe Berhältni«, baSerft, Halbem bet ben 3- feiublitSe

©eonim fungitte SJtar 3faat, 11a* bet ©mtaljme 'Jtoberidj in ber Schlacht beiSetcä (711) ben Srobein
uongirujSqabur »tu Ghalifen beflätigt, al» elfter in unterlegen War, burd) biefe roiebet hetgefteUt würbe,

©uta. ©cm literatiftben ©tteben biefer »feit ottban; ©en3„ weltße nur eine Ropfftcuer ju begoßlen batten,

fen Wir ©efeßcdcobiced, 2)iibtafd)im (f. SJi i b t a f tb) warb SReligiondfteibeit unb eigene ©ericbtdbarftit gu-

unb fonagogale Sotften ; autb btt Äabbala (f. b.) fanb gefitbeit. Sie Berbcfjerung ibret politiftßen Sagt ec
batnald fduiftllthe Bearbeiter. Barteilidpfeiten unb lottfte in ihnen benGifet, ficb »oll unb gang am toiffett»

Ungerethtigfeiten feilen bie Bitbung einet aittirabbi* fcßaftlichen Seben gu belbeiligen
,
bad fub bauptfätblub

uifeben ©eftc im 3ubenthum, bet Äatätt (f. b.), um ®bitofop6ie, $hilolegie unbifjoefie betwgte. 3>t

tocltbe bit ©tbtift ohne bie Srabition erflätten , unter nelehrte 'Jlnt ßbietai ben 3faaf trat unter ben GbalU
3lnaii ben ©acib (761) retattlabl haben. 'Biit ber fen5lbbur!Ra6männi.uiib'2llbafiin(96i—976 laU
©ntftehung bed ffatatamud fällt bie angebliche Sie ginanjmann befthäitigt, nlä 3iaü (»Cbetbautt«) ber

fchrung ber ßhafaten (Rufarim) unb ihted (ihagand 3- l>och gefthäpt. 3l'ltl folgte in biefer SBütbt unter

Sialan jufantmen. ©1« ßbafarenteitb fianb einige btm Gbaüfeu §af<hiut btt SQeft^er einet gtogen ©ei;

3ahthunbette unter einer jübifdien Siegierung, reatb btntoebetei, 3af 06 ibn ©au. Sie äbbangigreit bet

um 969 ron bem tuffiithen ©rofjfürfteu ©wa|atorä= 3- oon ben utoracnlänbifebtit Sllabemien hone auj,

law ron Riem befiegt unb nach abermaliger Sthebnng ald bad Xalmubftubium burth Diännet wie IDtofed

1016 ron Diuffcn unb SBhjantinem riillig aufgelöft. au« Gorbora u. a. größere SÖerbrtitung fanb. 3n
SU« bie bebeutenbfien ©eonim fmb gu nennen: UJlalaga, wohin er ror ben ©erbem, bie um 1CÖ0

©aabja, Kommentator unb Uebcrfeber ber 3ii6cl, Gorbora rerreüfiet hatten, geflohen war, beflcibete

Slutor religiondphilofophifther ©diriften (892—942), Samuel ^a 8ebi, genannt fianagib, »ber gürfl«, bie

ber SSerfafftr eine« talrnnbifcben Sffietfd, ©cberita, SBtirbe eine« ffliinifler«: äbnlitbc ©ergünftigungen
unb ^iai, retlthtr bie SKifthna erflärte unb iuri= rourben rieten 3. ju tfjeil. SÖorübttgehenb hatten bit

flifcbe 'Kerfe rerjafttc. ÜJiit btä Ieptcrn lobt (1034) 3. in ©ranaba (1066) ffierfotgungen ju crbulben,

jerficl bad geijtige Seben ber 3. im ÜJtorgenlanbe
, bie waren aber im übrigen ©panien im ganten barot

aber (»Ster hier noeb fel>r gahlreiAe ©emeinben bilbc gefiebert. Sllfon« VI. ron Äaftilien, wichet ben elften

ten. ©0 wohnten fie in ben Guphratlänbcni in 9teu* ©dtlag gegen bie mohammcbanifdje fxrrfdwft führte,

Diinire (SDloffuI) unb ’Sagbab, ron ben Ghalifen be- bebiente Ü4 jübifcher ©iplomaten, führte ihre @lei*=

fchirmt. fDiobammcb Sllmuftafi (1136—60) räumte h'it ror bem ©efeg burth, rertraute feine ©erfon unb
einem angcfchenen, gelehrten 3“ben bad Grilardwt qSoIitif einem jübifchen Seibarjt unb (ehrte fich nitht

mit bem ©ifs in ffiagbab für bad gange Gbalifat wie* an ben Umritten bed l'apfte« ©rtgor VU.
, ber auj

ber ein. ©cm Gritarchen lag ob bie änfkllung ber btm ftoncil gu 9iom (1078) neue 3ubeubeftbt5nfun-

©eifilichen unb Ütithtei, bie Gingiebunn Perfchiebcntr gen burchgefeljt hatte; ja, er fid&«rte ben 3- Xolebo'4,

Slbgahen, ron betten er ben größten ißetl emppng. bad er 10ö5 eroberte, bie rcrbiirgten grtibtiten. Sie

3n Bagbab erhob ftdj tin jübifthe« Sehrhaul, bem ein 3 -, Welthe unter Sllntorateibifther fjerrfthaft tinfluß--

©aon rorßanb. Sen 3 - >n Semen warb 1172 ron reiche Stellungen hefteibeten unb gefebüßt warm,
ben ©<hiitm (f. b.) ber 3d!am aufgebrungtn, bem würben nach bem galt ber anbalufifchcn £auptftabi

fit Sußcrlith bienten , innerlich aber 3- bltibenb. Sie Gorbora (1148) ron ben übcrlRorbafrifa im fübti<hen

ägnptifehen 3- flaitben unter einem eigenen, rom Gho= ©panien rorbringenben Sllmohaben rum 3«lam ober

lifen be(tätigten Oberhaupt, bem 9!agib, weither gegen Gril oerutlheilt. ©ad aeiftige Seben her 3- fianb jc$t

fefttd ©ehalt pon ben ©emeinben (Äairo, Sllcranbria, auf hoher Stufe, ©eichrle wie bet neuhebräifebe

©amar, ÜJiaehale u. a.) bitfelbe 'ilmtstliätigfeit wie ©ithtcr ©ahirot (1050), 3faaf Sllphafi aud ge«, 3e

btt babplonifthe Grilarch übte. 3n Rletnajttn, £p= hubahaSeri (gtfl.ea. 1145), Sthraham unbfffiofed ibn

rien unb ©aläßina gühlte man in ben rom Ghrifitn» Gera. fUiaimombc« u. a. (f. 3 ü bi f ehe Siteralur)
thum behenfdüen ©ebieten weniger 3- old in ben bilbeten ben SJiittelpunft ber wiffcnfcbafllicben Sbi!

unter bem3«Iatn flehenben Segirfeu. 3n' ehrifllithcu tigfeit. ©ie über bed leßtmt rtligiouaphitofophiftbe«

Slutioebia waren bie wenigen 3- ©ladarbeiter, bie jahl= SBcrf: »More mbuchim» (»gührer ber S.!erirtten<l

reithereti 3. in Xpro« trieben Sanbwirlfihaft, bte in entbrannte gehbe Würbe burth bie Bemühungen be«

unb um©almrra geigten (riegerifthtu Sinn in ihren gelehrten 3lr;te8 unbSKabbinctd ju@eroua, 3ia djtna:

gehbtn mit Ghriften' unb TOobammcbauern
,
unter uibt« (1194—1268), audgeglidjeu. Raftilitn, Seen,

ben 3- >n ©amaäfud waren ritlt Xalmubgelehrte. Slragomen unb ’JiatMrra boleii ben gahlvtitben 3- »ine

©ie Beteiligung ber SBütbe eines SHcfd) galuta in= mcift ruhige ^cimat. ©ie 3- aud ber (aftilifchen
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£>aup(flabt Xolebo, bie von übet 12,000 3. bewobnt

vuutbr, waten unter BlfonS vm.(1166—1214) ibrer

löilbung unb Begabung wegen protegirt. BlfonS X.

(1252—84) lief) jidj oon einem jiibiffflcn Seibarjt bc*

l)anbe!n unb bie aftronomifhen (Blfonfutifhen) Ea=

(ein von einem3uben bearbeiten. 3n 8ragoitien, ba*

fie anfangs gefebiipt batte, bauerten unter 3afob I.

auf Betrieb ber Sommifaner aitdj nach bet erfolg*

Iofen ®iSputation ju Barcelona (1263) »wifhen
ffJahmanibeS unb bem Konvertiten $ab!o (Älitimam

fflefebrungsotrjuhe mtb Bebrüdungen fort. 3tem=

lieb ntbig oetfiofj für bie 3- Spaniens, abgefeben oon
ben Verfolgungen in Ufaoarta (1326) unb bei 8ns

fcbulbiguug bet Brunnenoergiftung (1348) in anbe=

reu Gemeinten, baS beben unb war bis auf bie®reuet
be* SruberfriegS iwifhen Beter bem Graufamen
unb $einrih oott Irafiamara (1366— 69), an bem
ftd) auch faftilifebe 3- betbeiliaten, erträglich. 1391
prebigte bet ßrsbifhof oon Vttbla in Sevilla gtgen

bie 3-» unb ber aufgerei}te Bibel fiel bitt fotoie in

Corbooa , Gerona, »Scelona, Barcelona, in anbeten

fpanifeben Stabten unb auf ben Batearifhen 3nfeln

über He brr. Eie bem Verberben ßntronuenen flü<b»

teten fteb ntcifienS natb Vorbafrifa unb waten bort

nliidflieber al* ihre Brüber in Spanien, weiht jum
Schein fid) taufen lieben; bentt biefe Vcuhrrften

(anufftm, Garantien) würben mit Btifjtrauen be*

traibtet unb verfolgt, fo baff fie häufiger bie Sludjt ober,

jum alten Glauben suriufgcfebrt, baS elenbe Sebitffal

ibterGIaubenigenoffrn erwählten. 1412 in befonfctrt

©tabtoiertel (3ubetiaS) juriiJgebrängt, burtp Befel^

rungSoerfutbe, Rubenqcfcpe utib 8b;citben an ber

Äteibung mtwürbigt, mußten fie in ber 1480 förmlid)

eingefübrten 3ngutfition ben gröjjten 3einb (eben.

9fah bem 3 all ©ranata’S (1491) erwirfte ber Grobs
inquifttor lorquemaba, trop ber Bemühungen beS

boeb geachteten frübern ffinanjmintfierS 3faal 8bras

Vanef, oom König gerbittanb V. 31. TOärj 14Ö2 ein

SluSroeifungäbefret , welches mit 2. 8ug. abtief, unb
bem jufolge mehr als 300,000 3. beimatS; unb be=

fiplo* auSroanbcrn mu|ten. Sie flehen natb ®ia=

rollo, ber®etberei,3talien, berSürfei unb Portugal.

.Gier, in Bortugal, enbeten bie guten Reiten, welche

bie 3- namentlich unter Santbo 11. (1223—45) unb
®ionofiuS (1279— 1325) erlebt batten, nach 81=

fonS’ V. (gef). 1481) lob. fflie bie fpanlfchen 3-, bäh-

ten aud) fie unter bem ffinfluff ber ©eifttihfeit ja

leiben. König 3obann U. batte bie glüdstlinge aus
Spanien gegen bobe Gelbfummen auf acht SDionate

in Portugal aufgenommett
,

bulbete fit aber nicht

länger im Sanbe. ®ie einbeimifeben 3- würben unter

3obannS II. Vahfolgcr, bem früher jubcnfrtnnblis

eben Smanuel b. ®r., 1495 aus Portugal verjagt,

®er 3nquintioit gelang es hier unb in Spanien
, ihre

ffiutb gegen bie Scbcincbriften ein 3abrbunbert Ipäter

ju fühlen unb fte jur '.'luSnMitbtrung ju jwittgen.

®it fjfitberlanbe boten ben meifien biefer getauften

3. eine neue Heimat. — 3uf)iuian (527— 565)
befebränfte im ganten bpjanliniftben 9iei(b bie

ben 3- gewährten Sreibtilcn, (teilte fte ben ftepern

gleich, fhioft fie oon allen tibrenämtent, infofern bie:

jelben nicht mit bebeutenben Saften oerfnüpft waren,

aus unb fuhte fie ju befehlen, weihe ‘floiitil feine

fjiahtolger, 3ufiinus 1L, $trafIio*, ?eo ber 3fauricr,

fortiepten. §traflicS erneuerte 628 baS Jpabrianifcbe

Kbitt, 3entfalcm ju tneibett, unb nöthigte title 3.,

nah 8egopteit auSjuwactbern. ßnbe bei) 8. 3abrb.

jogen bitte verfolgte 3- in baS P.bafarettlanb (f. oben).

Tu fpäteren politifeben ßreigttiffe beS bojantinifhen

be* TOittelalterS).

! SfeihS, Welches jahlreihe jiibifhc Gemtlnben in Hief--

falieit, ülialebonien
, Sbrarien äählte, trafen auch bie

3- mit. 3n Korinth, Sepanto, ‘Jicgrcponte, Salcv
nihi, GaUipoli, auf ’Uiptilent, Cbios, SamoS, 9fbo=

boS, in Hieben, wo gefhidte jüfcifcte Stibett« unb
Vurpurfabrifamen waren, in Sonjlantinopel (im
3ubenquartier [Stanor] tfjera’S) bat ber Vöhet bie

niht unter bem Schup beo GefeptS ftepenben 3- oft

genug ungeflraft mighanbetn burfen. — SBlit ber

Grüubung beS OftgotbenrtihS fonnte fih bie Sage
ber 3- in 3talien niht wefentlih Perfhtimmcrn.
3- Wohnten bereits jahtreih in 9lom

, TOailanb, Ges
nua, Verona, iHaoeima, ‘Jieapet, Salerno, Irani,
Dtranto, latent, Palermo, 3Jit[fina, 8grigent unb
in anberen Ortfhaften, weniger tabireih im gefhäftS:
fliüen italienifhen 'Korben, in Sueca,lliantua, ®ifa
unb Ventbig. 8uh bie $errfchaft ber Songobarben
brahte ihnen feinen 97ahtbei(. fibenfo Roheit fte

unter beit fränfifhen ^Htrrfchern, abgefeben oon oft

wieberbolten VefcbrungSoerfuhen beS Klent* unb
oon totalen Verfolgungen (Bologna 1171), ruhig
gelebt. Später waten fit oerpflihtet, febem neuen
Kaifer unb Vgpfl, unter beffen Shnp fte fianbtn, ;u
butbigen. Seit bem 13. 3abtb- mußten fte taut Kons
cilhefhluffes abjcihett tragen, feit bem 15. 3ahrb-,
angcblih ju ihrem Shup, in einer abgefhtoffenen
Stabtgegenb (Ghetto) wohnen. VoKfiänbig frei leb;

ten fie fpSter in Veitebig unb Sioorno, ton getbi=

nanb I. gefhüpt. König IKobert oon Veapel bewahrte

ihnen feine Zuneigung bi* über ba* Grab btnau«.

811h btt meifien Väpfie haben bie 3- milb bcbanbelt,

fo Gregor L, Steranber II., ateranber VI., weihet
fpanifche Gmigranten in Som attfnabm, 3nno»
cenj VIII. u. a. SDagcgen haben Gregor vn., 3nnos
ten» IU., ber fte bcs geheimen Verfebr* mit ben Stlbi»

genfern oerbähtigte, bie bärtefien Bejhlüffe auf ben

Konciten gtgen fit burhfepte unb bie ihnen gewogenen
gürflen, wie SRaimunb VI. 0011 Xouloufe imb 9toger

oon Vfäter«, mapregelte
,
tt. a. einen feinblihen Staub;

punft gegen bie 3- eingenommen. Unter bem Shop
gebilbeter fierrfher glänjten in 3talien bebeutenbe

lübiftpe Gelehrte unb Sihter (f. 3übifhe Sitcra»
tur); bie jübifhe 3 lln(t>b fhtbirte auf ben Untoers

fttäten, unb ber italienifcbe ^anbet nahm burh bie

3- einen bebeutenben Buffhmung. Von ber 3 ],W
Sieilien, Wo fte frei unter Arabern unbVormaimcn
gelebt hatten, würben fte 1493 oon fferbinaitb bem
Katholifhen Otrtrtc6en. — ftranfreih mögen 3-
wohl fhon tot ober *u ber Reit ßäfar* aufgefuebt

haben. Sie wohnten früh in ber Bubergne, in ßar=

caffonne, 8r(e*, Orleans, VariS, VlarftiHe, BtiicrS

unb Varbonnt. 3( t( tömifhen SHehte finb innen

auh in ber ättefien fränfifhen unb burgunbifhtn

; Verfaffttng niht gefhmifert worben. 3- Waren ßanbs
werter, Otfonomcu, Kaufleute, bie oft eigene Shiiie

teiafjen, 8erjte unb Krieger unb fianbtn mit ber Be;

oölfemng im treunbfhaftlthen Verfebr, ben freilich

bie Geifilihfeit fpätcr ju flöten fuhte. Sie war es

auh, weihe bie merowingifhen fierrfher gtgen bie

3. einnabm unb bie lepteu Karoltttger fowie bie Pa;
petinger ihnen abgeneigt mähte. 3n' füblidjen f5ranf

;

reih, in ber 'Provence unb Sangucboc, flanben bie 3.

im regen gtifltgen Verfebr mit ihren VoIfSgenoffen in

Spanien, trieben Bcferbau unb bebeutenben $ianbel,

würben aber nihi feiten von ben Saunen ber Grafen
unb ben ©cfebrungSoerfuhtn ber Vifhöfe (Bgobert

bott Etion 830) behelligt. — Kart b. Gr. tat mit fei=

nein ttaren politifheit Slitf bie Vebcutuug feiner

jübifhen Untertbanen gewürbigt unb jur fociaien
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fjebung berfelben beigetragen; er gab fegar einer ©e«

fanbtfcpaft an $arutt al Wafchib einen 3ubtn bei.

Die non Rarl begrünbeten Berbältniffe grflalltten Reh

unter Rtibroig bemßrommen, befien 0emablm3ubHh
eine btfonbtre Borliebe für baS 3ubcntbum jeigte,

noch günftiget: et (trübte bie 3- gegen bie 2(mnaßun=

gen bet SSafaHeii unb ©eiftlicbeii, gemährte ilmen

Sreijiigigfeit, gab ihnen ipriBilegien in Bcjug auf

£anbei unb ©emetbe unb Iie§ ton einem Magister

Judeeornm iRre RtngelegenReiten Bertoalien. 9iacf)

bem Bertrag ton SQertim (843) fanftn bie 3 - befio

mehr in ba« (Stenb, je l;cl>et bie ©lacht btt gierjügc

unb bet fiudje flieg unb biefe, mit bet Weid)«regte;

tung teteint, jjagb auf iRt Vermögen malten unb
bet feuth be« 'Röbel«, bet bei falRRen 9tnf<bulbigun=

gen unb RmR mieberholt über jle Verfiel, freien tauf

iießen.— ®te ßapetinger Rubrnig VI. unb VH. (1108
—1180 thaten l'iei für bie Sicherheit btt 3 - ingratif;

tei<h; fte gaben ihnen au«gebc[;nte JRet^te unb eigene

Bürgermctjier (prevAts). ÜRit Philipp Slugufl
,
btt

ihnen im 'Anfang feiner Wegietung @unft erjeigte,

nmnbte RcR aber in granfreict) ba« ©iüd bet 3 - ®tn=

geferfert, beraubt unb aulgejogen, eitler Betbrerben

angeflagt, nielebe fie nie begangen hatten, mürben bie

3. au« Bari« unb Umgeaenb 1181 bureb föniglicfxn

Befehl au«gemiefen unb bie in bet Ranbfchaft Brat;

1191 in* «lenb getrieben. 2tucb au« ben Baronien
mürben fie »erjagt, wenn fie nief)t«tnebr an ©cbäßrn
herjugeben hatten. ©elbnolR Bcranlaßte ben Röntg
ju ehret3urü<fbtrufung unb jn mübetetBehanbiung.

Dorf) roartn fit auf einen beitimmten SBobnort be;

febränrt unb mürben Reibeigene ihre« ©ebußbertn. —
fliaebbem jübiftbe 3efoten ba« Verbrennen bet ©ebrif:

len be« SRaimenibe« in Bari« unbfBlontpellier heran;

laßt hatten (1233), mürben Weligion«bi«putationen

am franjöRRhen fiiof abgehaiteit (1240), 24 Süägen

ooß talmntijcberSci'riiten ju Bari« oetbtannl(l 242),
unter Rubrnig bem ^eiligen bie 3 - verfolgt (1250

—

1270) unb 1306 von BW'PP IV. (ämmtlicb au« ganj

Rrantreicb oertriebtn. Rubrnig X. gefiattete ibreWiid.-

teht(13l6), aber nut unter ben bSrtejlen'Bebingungen.

SeibBon unb furj mar ihr neuer 'Aufenthalt, btnn 1320
mürben Re mäijrcnb bet RtuSRbmeiftingen fanatifdher

öaufen Bon Bauern unb flirten (Baftoureaur ober

Baflorcl«) unb mieber 1321 , meit fie bie 91u«faßigen

jur Srunnenoetgifiung oerlcitet haben fönten
,
febmer

beimgefudit unb enblicb 1304 für immer be« Raube«
eermiefen. ©eutfAtanb, Italien unb Bolen gemäht;
ttit ihnen eine unRcbere 3uffuebt«Rätte. Rubrnig XII.

wrttieb 1501 bie 3- au« betBtnvence. — Befier mar
ba« Roo« ber 3 - in ben bamal« ju Snglanb gehören:

ben fTanjöRRhcn SanbRrirben (Wormanbie, Bretagne,

'Anjou, Xouraine, ffflaine, PAuienne, Boitou unb
<8a«cogne) unb in (Jnglanb felbfl. Siet batte dbimrb
bet Befenner 1041 bie 3 - unb ihr Vermögen für
<Sigentbum berÄrone erflärt; Sßtlbefm ber ©roherer

Batte abgefaOene 3 - jur Wfidfebr jum 3ubentbum
germungen, um feine ©infünfte nidjt bureb bie ßirebe

gefcbmäCert ju fcRen. Sie mürben beuÄSitigen immer
unentbehrlicber ,

bem Bolf aber oerbafjt, meit Re al*

SBucberet galten. 21m Srönung«tag Wicharb« 85=

toenberj (3. ©ept. 1189) begannen bie etflen 2tii«»

brüiRe be« $afle«. 5>a« 'Soff pcl juerft über bie mit

ihren RntlbigungSgefebcnfen auf Berantaffung be«

©rjbifrhof« Bon ©anierburt) jurüdgemiefenen
,
bann

über aße 3 - Ronbon« plünbemb unb morbenb her.

fRidatb tog bie fDlörber jur Jierantmortung. 211« er

mit ben .'Ueugritteru, bie auch in ©nglanb ben Krieg

für ben ®Iauben mit ben 3- begannen, ba« Raub Ber;

be« TCittelafter«).

taffen Ratte, traf bie fübifefien ®emeinben in 91er;

mich, ?)orf unb anberen ©täbten ba« gleicht Sehidfal

mie bie 3 - ju Conbon. 3°hann ohne Ranb (11 99—
1216) begünftigte Re anfang« jur Hufbeffcrung feiner

Rinanjen, beraubte aber fobanu bie rtichRtn, moiei

ihm bie Witter ®ülfe leifteten. Unter ber Wegentfchaft

Heinrich« III. (12 16—72)marenReB0itberSRegierunci

gcfchüht unb mußten jut IRabmebmung be« ©dmlef
jmei ©treifen Reinmanb ober Pergament vor bei

Bruft tragen; fpäter nahm Heinrich ihnen aber bea

britten IRrU ihre« Bevmogen«. Rortgcfehte ©rpren
fungen veranlaßten bie 3 - » um ©eRattung te« 2tb

jug« au« Snglanb nacbjufuäen; burch bie oerloefenb;

ften Sßerfprechungen ließen fie fidj jurüibalten
,
bi«

1290 ßbuarb I. fie nach Bielen Quälereien unb ©Seite

etpreffungen Berbannle.

23on 3talien unb Rranfreich au« mögen 3- i*°n
ln fehr früher AtitSeutfchlaiib unb smar uteiji Cef:

fen fübltcbe unb mittlere @egenbeti aurgcfucht haben,

benn in Köln taffen Re RcR fchon im 4., in ällagbe;

bürg, ßßerfebutg unb Wcgensbiirgim 10., in fDlainj,

SSorm«, fErier, ©peijet im 11. 3abrh. natRimfen;

Re bilbelen in Böhmen, fDläbrcii, Schlefien, Oeiter=

reich jahlreiche ©emeiiiben, mähtenb fie im mittlcm
unb uövbiicheu ©eutfchlanb Pom 13. 3a^rf>. an nut
pereinjell oorfommen. lieber ihre ©efcbnhtt bi* ju

ben Krcujjügcn pnb mit meuig untertiebttt; Re fcfecu

neu aber Bon Bifchöfen unb faiferlicRen Beamten mie

anbere Bürger aufgeuommen unb bcbanbeU morben
su fein unb jum Raifer in feinem SlbbängigfciMvet;

bältni« geRanben ju haben. ®ie Brioilegien ,
melcte

ber Bifchof Wübiger ^uojmanu Bon ©peper ben fpepe:

rifcRen 3- ertheilte (1080) unb Raifer (leiuril) IV.

auf 2lniuchen ber 3 - befläligte unb ermeiierte (1090),
gaben ilmen ©anbelsfreibeit für ba« gan;e Weich,

eigene ©crichtebarfcit, ba«9iecht, ©runbRüde ju er=

meeben, chrifliiche SDienfiboteu ju halten, ben ®ib nach

iübijehem ©efeße ju leiflen, fehüßten fie oot 21nwen=
bung ber ©otiesgeriiblt u. bgl. Rlebnlicbe BrioUe--

gien fmb moRt auch ben 3- auberer ©täbtt ertReilt,

Jeten falls aber niiht allm3. im WeicR auSgeflellt unb
beftätigt morben. 6rR nach ben ©cbmlcnscciien ber

Rrnijjiige (f. unten) nahmen Re bie Raifer, juerR
§einrtcb IV. im Ranbfticben Bon 1103, bann Ron;
rab III. mlRrenb be« jmeiten Rreujjtig«, in Schuß.
21u« biefem Schuß entmidelle Rcb bie focten. Ram;
merfnecRtfcRaft für aße 3 - be« Weich«. SieJoBten
al« Servl »msrse (Rammerfne^te, beffer »Rthbän;

gige ber Rammet«) ben faiferlicfjen ©dmß genießen

unb bafür 91bga6en an bie Rammet entriduen. Balb
trat bie ©rbebung ber Slbgaben in ben Borbergrunb,

bie 3- mürben fiif ibre£cuen eine Borjügliche C.ucOe

jur 21ufbefferuiig ber Sinfünfte, unb oou einem au«=

teicbenben ©cRuß gegen piiinbernbe, morbenbe Witter

unb Soft«6aufen mar feine Webe mebr. ©eit btt

fDlitte be« 14. SaRtR. fam ber ©tunbfaß jur 2lnmen;
bung, baß Reben mie Sietmögen ben 3 - nut precario.

»bittmeife«, gehöre unb ber Raifer bepigt fei, e« jebtr:

jeit ju nehmen. Sie mußten hei ber Shönung eine«

neuen Raifer« Reh jebeomat biefen ©<huß erneuern

laßen nnb bafür eine außerorbentliche Mtejahe (Rcb
nungSReuer) jablen, luelcRe juerft unter gricbricR J.

pon ben 3- i" ©o«!ar (1155), Born 15. 3ahrb. an
aUgemein erbeben mürbe. £et Raifer fonnte biefe«

©iußreeßt al« föniglidic« Wegat auf anbere (Ranbe«

betren, Sifdjöfe, Stabte) übertragen, bamit betebnen

ober e« oerpfänben, auch erlauben, »3- ju halten«.

BaburcR mürben Re mit bet 3eit Tanbe«bcrrlicbe ober

fläbtijdje RammerfuecRte unb in ihrer greijügigfeit
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befcbeänft. 3u ber bebeutenben, nicht überall girieren Bon Bopparb 1179, Speoer, ®itn, ®otm«, Erfurt
©teuer für ben ©d)iib, btr in befonbeten »Sduib= 1196, 9iiirnberg 1198 unb 1289, ßaHe 1205, ©otba
Griffen* »erbürgt War, tarnen noch anberc 2tbga= 1212, Erfurt 1221 mib 1266, Vtecflenburg 1225,
Gen, wie bet giilbenc Opferpfennig ecu gubrcig btm Sreülau 1226 unb öfter, gulba 1236, granffurta. 2R.

Bapern (1342), unb aufserorbentlidje ©elblaftcn in 1241, Selip 1243, ßiloe?beim 1258, ®eißenburg
KinamnOlben ber Jfaifer. 3n ben unficbeten Beiten 1260, ÜJtagbeburg 1261 unb 1301, Slot* 1276, Ba<ha;
be« fölittelalter« tonnten 3- bei ihren SJicifen fldi Bon radj 1283, SJiüncben 1285, 'Bern 1287 unb 1294,
ihrem Sefmbbetrn gegen einen ©cleitJjoU ein fiebere« StiSrbtinnen 1290 unb 1384, flolmar 1292, JBeiBcitjee

©eleit erwerben, tiefer 3oK warb ohne icbe @cgcm 1303, trag unb ffiien 1305, ©übbcutfdjtanb 1309,
(eiflung bi« ßube be« 187 3abr5 a(« »SeibjoU* er= ©teiermarf 1310. Unter änfübruitabe« fränfifdicii

fcobeit unb befianb Gier unb ba noch ju Slnfaugbiefe« ©belmann« Siinbfleifd) würben bie 3., ber §ofiiem
fjabrijunbert«. — 3)a3 ftSbtifdie Bürgerrecht ging ben fdjäubuiig be^idjt igt , 1289 in granfen, Bapern unb
3. ab. Sie burften feine '.'lerntet befleiben unb wur* Ocflcrteid), non 1336—38 unter Slrmleber im (Hja§,

ben nicht jut fiäbtifcbcn Vertretung hetangejogen. in ©ebwaben, gtanfen, 1338 »an bem Orte Seggen»
®tird) ben Huefdjtuft au« btn taufmänniftben ®e> borf au« in Bauern unb Oefterrcidj, 1346 Bon ben

noffenfrbaften unb ben3nnungen ber ®twerbe nötbigte ©cifelbrübern, ben glagellanttn, fchwer heimgefudjt.

man bie 3-, welche Bor ben Streugjügen noch btn ffitU» Bei ben Opfern, bie ber »fdjwarje Tob* (1348) fot=

oetfehr »ermittelt batten, jum oerbertlidjen fileiit-- bette, febob man bie ©<buli> auf bie 3 ., fit ber Brun;
banbel unb ©mper, beffen Stuiwüibfe bie 3leicbS= neneergiftung anftagenb, erpreßte bur<b bie göltet

poliieiorbnuna Bon 1530 ju befeitigen ftrebte, infofern Qeftänbniffe, nerroarf ihre Vertljeibigung unb bie ent=

fit bie ©rnäbning »mit jiemlichtr §antimng unb laflenben ©eweife btr geftbidteflen Serjte unb betrübte

ßanbarbeit* forberte. 3n teligiöfer unb gefetlfdiaftli» überall bieffielegenbeit, um burtb VJorb Bon taufenben
(bet Begebung litten bie 3 . unter Dielen Beftbränftim Bon 3- bie Siaubluft ju befriebigen. — 3brcä Selbe«
gen. ©ie bewohnten eigene ©tabtoiertel (Sbetti), bie wegen nabnt man a6er halb überall wieber 3- auf, wo
ihnen angeblich tum Schub angewiefen waren

,
aber man fie früher »erjagt batte

: felbjl bie Jturfiirften bc<

btn Verfolgern bie Opfer gleich »ereint überlieferten; warben fi<h um ba« Jtecljt, 3 . aufnebmeu ju bürftn,

ntan Otrbobiite unb befihimpftt fie in Silbern, ®or= was ihnen in ber ©olbeiien Bulle geftattet Würbe,
teil unb iljateu, lieft ihnen oft nur bie löabf jwifdjen 9lber fdjon 1 384 unb 1385 fanben fit grauten unb
'Tob unb Taufe, beläftigte fie mit Sefebrung«»etfud)cn, Schwaben, fpäter, meiden 9 auf Bcfdjluff bet Obrigfeit,

unterfagte ihnen wäbrenb ber Baffionäjeit baä (rr; im Stainjer ©tift (1420), unter bem Srjberjog 210

fefveitiert an bffentliihen '(Mähen
,
fuebte fie Bon lebet bretbtinOedfrtci<bhl420unb!421),ingreibiirgi.Sr.

©emeinfihaflmiHfbrififnau9juf(hlie6en,Berbotibnen (1424), ßüricb(l424 unb 1435), Jfbltr (1426), in

ba« galten cbrifllicbcr Sienerfdjaft fowie ben jfibi« Sacbftn (1432), in ©ptper unb 3üridj (1435), in

fehen Renten bie Bcbanblung djrifHidjtr Votienten Biaini (1438), 2(ug«burg (1439), in gatij Säuern
unb befahl ihnen, Slbieichen, über beren gorm unb (1450) unb auf Beranlaffuna bei fanatifdbcn fReife>

garbt bejonbere Verorbmmgen erfehienen, ju tragen, prebiger«, bei granciätanermbmb« Sobann Bon ßa=
Tiefe Berbote, wie namentliä bai btr Srwetbung Bon piftrauo (1452—55), in ©Alefien nadj ben üblichen

@runb unb Soben, würben häufig »on ihnen um= Blünberungen neue Stuitreibungen fiatt. — 2Iuih bie

gangen. Begabte, gewanbte unb unterriebtett 3- wur» ©chweij bat feit 1348 unb ©teiermarf feit 1496 3u
ben, wie überall, im ginanjbienjt »erwenbet, Bon btn benBerfolgungcnauf3UWfifen(®intettburunb®chaff;
gürften al« Steuereinnehmer unb SJJfuijbeamtt an» häufen 1401, Zürich 1442, wo ihnen fpäter [1451
gefüllt. — TOit feltenem Opfermuth haben auch bie unb 1490] ber Aufenthalt geftattet würbe, @enfl490,

3 . SEeutfd)lanbi bie ©rtuel unb Berfolaungen ertra* Thurgau 1491). Sie Ba|eler StirihenBetfammlung

S
en, mit benen ba« flanjt chriflliche wtittelaller fie oou 1434 Berpflichtete jur tbätigen (Jubenbetehrung.

berbfiufte. galfibe Bcfmulbigungen, teligiöfe Um — ffiit btr feit bem 13. 3abtb- immer mehr um fidi

bulbfamfeitunbbie©urbt nad) jübifebem Bejip haben greifenbeit Entehrung ging bai inntre geben ber 3 -,

weltliiftc unb firthlicbe SBürbentrSger unb fanatifirte ba« fi<b biäbabin in feltener ffieife entfaltet hatte (über

Bolfibotben Beranlafet
,
jte ju peinigen unb ju Ber» bai jübifebe ©ihrifttbum unb beffen ^auptBertreter in

nitbten. 1012 Bertrieb fie fpeinridj au« Btaim biefer (fpoebe j. 3 übifche giteratur), einem atl=

uno wabrfcbeinliih auch au« anbtren ©täbten; 1066 mählichen Verfall entgegen. Ser freie
,
burdj ernjte

lieg ihnen ber Bifdjof »on Trier bie SOabl jwifdien literatifdie Bemühungen etjeugte Seift fdjwanb nad)

(ähriftentbum unb Berbannung. Sie flreujfal>rer unb nach; bie eingebenbere gorfchung hörte auf: bic

plüuberten, tauften ober morbefen fie jur 6Ijte ®ot< geästete Spbilofopbie floh Bor bet moftifiben ffiettan»

te« uitb Bertilgten ganje ©emeinbcit in Trier, ©petjtr, fdjauung unb bem firengen Buihdabengfauben. 3m
SJoraii, TOainj, Jtbln, 9iegen«burg, (Mag u , a, o. ©tubium bei ©efebeä, auf bem ©runbc bei tatmubi;

Balb nachher febeiuen fid) aber überall wieber 3 - an= febeu Schrifttbum« geübt, fanben bie 3 - btn eimigeu
gefiebelt unb ruhig bi« jum 3weiten Äteimuge gelebt fittliihen ^alt. (Boit ben Bielen geinben be» Talmub
311 haben. Ser au«3,a l >fl1 jnrti<fgefebrtt fcaifet feein= nennen wtr nur 3obaun Bfeiferforn, bet HJiarimi

ridi IV. geflattcte ben jwangäwtife getauften 3- bie lian I. jut Berbrcnnung beäfetben im ganjen SReid)

9i iiutebr (um alten Olaubenunboerv flicbiete in Biainj »eranlalfen wollte, beffen Stbfuht aber burtb bie Be-

ll 103) giirdcn unb Bürger, jur Verhütung ähnlicher mübungeti 9ifud)Iin» unb anberer, einfuhtigerer Biän--

©reuel tbätig ju fein, nber ade Bemühungen tonn» ner Bon ©nflufi Bereitelt würbe.) 3n Seutfcblanb,

ten bic Schreien btr fotgenben Srtujjüge unb bie Bie= 3 (aüen unb btn flawifchtn Säubern ging ba« reli;

teil Iofaltu Verfolgungen, welche ber (Slaube, bie 3 . giöfe geben auifchliefilich Born ©tubium bt« Talmub,
gebrauchten ju religiöfen 3weifcn Gljridenblut (ein ba« in befonbertn gthtbäuftrn (Botte humidnwch,

JBabn, ber noih 1823 in fKujilanb, 1834 am SRbcin, I’achibotti) betrieben Würbe, au* unb lieh lein am
1842 in Samaofu« auftauebte), uub anberc Bejcbub bere« wiffenfebaftlicbe* ©treben auffoinmen. 3" her

bigungen Berurfacbten, nidjt Berbinbem. ®ir nennen 2lbgejdjiebenl>eit be* SJlittelalterS oerfümmerte wohl
Bon biefen Verfolgungen unb 2lu«weifungen nur bie bie spräche ber 3- iu einem Berberbten 3ar90u
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(f. 3tibif*:beutf*er Biateft); aber ber ©eifl 3. Wanberten 1642 na* Brafilien, engltf*e 1639

—

blieb frif*, ferberte Sitlnireinbeit, Opftrfreubigfeit, 1664 na* Qagemte. 3n Beutf*lanb fam ber bon
©emtinfiiin, gltifi, SBobltbätigfcit unb vor allem jene bet Sleformation erjeugte freiere ®cijl ben 3- febatb

feltene firaft bee Bulben«, bie bis in bie neuefte Seit niebt ju gute. Statt bcf*utbigte fie immer ne*, fic-

hinein fieb tto* oft bewähren muftte. ftien grfepänbet (3oaehim non Branbenburg lie§ br»=

•) @ef(bt*te ber 3- in ber neuern unb halb 1510 in Berlin 30 3- rerbrennen unb oermieS

neuefien 3eit. ©olitif* unb geiftig unfrei finben alle anberett feine« banbeä) unb Ohrtflen gemorbet ju

wir ju blnfang be« 16. 3ahrb. bie 3- in Arabien, hoben, nahm nur eint bcfJieänfte ffahl auf unb oer=

3nbien, in befBu*arei, Xatarci unb in Ttbeffinien. trieb bie anberen, ober bulbete fie an manchen Orten
'Jlorbaftifa batten fit ftbon bei btn Berfolguttgen auf gar ni*t. Bie fünfte unb niete £anbet«jweige btie-

ber ‘C'brenäifeben $albinfel aufgefutbt unb ft* in btn ihnen immer no* oerfdjioffen. bie läftigfitn unb
btn bort jabireithtn 3ubengtmeinben nitbergelafftn. entehrenb|ien®efegebebtelten9{e*t«fraft,unbbtemans

TOttlct) 3lt*eg nabnt (ich ber 3- in ge« unb lallet nigfa*ften Abgaben (über 60 nerfthiebtne Steuern)

©Ritte be« 17. 3ahrh. an ;
in SRaroffo wirb bie jü= würben non ihnen erhoben. Steg be« non Jfarl V.

bifefte Betölferting ton einem ©*ei* unb jwhlf ?lb= ihnen gewährten 3ieiib«f*iifeS würben fie 1551 au«
aeorbneten ber Stabte nertreten; tu ber Berbern unb iiapern , 1555 au« ber ©’alj, 1573 au« ber Biatf,

Algier würben ftc bebrillt, hiet feit 1830 unter fran= 1670 au« btn öfterrei*if*en Grblanben oertrieben.

j6fif*er $errj*aft befreit. Bielürfei, wohin fie Oie 8[iertti*if*en 3- würben in ber '.Warf non

non Spanien au« ft* waubten unb gtofe ©emcin; griebri* SSilhelm aufgenommen. Unbutbfame 3u :

ben in ffonftantinopel ,
©aloni*i, ©mprna, äbtia= tenorbnungen finben ft* noch bi« itt bie 'Witte be«

nopet, BamaSfu« u. a. O. bllbeten, geigt un« bie 18. 3abrb., fo in ©reugen 1730 unb 1750, in Bagern

3- als einRuftrcithe Banbel«berren unb gabrifanten, 1732, BreSben 1746 unb 1772, Seipjig 1682 unb
cur* bie ©unfl ber Sultane (Selim, S Clinton I.) in Cejlerrti* 1755. Der Anfang ihrer geifligen unb
au* ju Staatsämtern (gofeph Wafi [gtfl 1579] fo= polirifchen Befreiung fällt in ba« legte ©iertel beo

gar junt §erjcg non 9taro«) erhoben, (hier aber t'tr. notigen 3ahrhuiiberts. ÜRofe« URenbelSfohn (f. b.)

na*tt fnf; ba« anfang«blühentcwiffenf*ajtli(heSeben hat but* feine Iiterarif*e Xhätigfrit jur geiftigen

im ©tubium ber .Kabbala (f. b.), Wobur* e« tnfgli* (Sebung ber 3- ungemein riet beigelragcn; er bat in

würbe, baft S*märtntr wie SRubeni unb l’icldio einer nett, in welcher bereit« bie ©gilofopbie für bie

©lauben unb Anhang fanben. Ber fabbalifli)*tn Jreiheit btt URcufcbbeit eingttrettn mar, mit glci*=

Wichtung hulbigten au* Sabbatai 3’wi (f. b.) au« gefinnten grtunbett, wie SÖobtn unb Sfeffing, uner=

©mt)ma (1648) unb bie ©efte ber ©abbatäcr, wor« mübli* für ihre Befferjletlung gearbeitet unb but*
au« im 18. 3ahtb. bie beiben anberen ©eften, bie fein ffiirfen GmancipationSbemuhungen in Beutf*=
ber granfijten, geftiftet non 3ofeph granf, unb bie ber lanb, granfrei*, Gnglanb unb ben Wtebetlanben an*

Ghafibäer, geftiftet non 3fr0«l Bcialfehem, hervor: geregt. Bie ricitvcrballniffe waren biefen Bemübum
gingen. Unter bemBrucf tiirfif*erBeamtenfytbenbie gen günltig. Bie frangofifefie Watioualnerfammlung,

3. in ©aläjtina, untgätig unb non Unterfhigungen tn btr Wirabeau für bte 3- fpra*, proflamirte bitfe

Itbenb, ihre traurige Sage bi« beute ni*t änbem fön= 1791 al« franjöfif*e Bürger. Wapoleon hat bur*
ncn. Wa* 3 tali en bra*te bie befrhrung«fü*tige bie Giuberufung einer Wotabelitnerfammlung unter

3nguifition barte Subengefege mit
; für bie jübij*cn btm Borfig gurtabo’S (1806) unb bie Bilbung eint«

Äebriften wu rben bte Genfur unb S*eiterbauftti t g. SB. au« 71 ©erfonen beflebenben ©gnebrium«
, bem Ba--

in SSom, Sentbig, Sologua 1553— 60), für bte 3- ®ib ©injbtim präfibitte, ihre ©ethältniffe geregelt,

felbft bie ©betti (f. oben) erri*tet (guervt SJencbtg 36 ihr 'flürgerre*t au* vorübergebenb bt'j*ränft

1516), in wel*en Sie mit Wenigen Ttuenahmen (sßa= worben ( lbttnl, fo ift es bo* währenb ber SRenolw

bua 1684) nom ^Jbbtl unbehelligt wohnten. 3» btr tionSjeiten (1830 unb 1848] ni*t gefimälert, fon=

S*weij, wo fie nur in einigen Äantonen gcbulbet btrn erweitert worben (@let*jtetiung btr SRabbiner

würben, fmb fie au« Bafel 1616, ülppeiiicU 1622, mit ben übrigen ©eifUicben). ®lei*t gortf*rittc

3üti* 1634, ®*affhanfett 1655 anSgtwiefen wor= ma*te bie Gtnancipaticn ber 3- in Belgien unb £)ol<

ben. Bieter I. lie§3^.inlffuhlanb wiebtr ju, G!ifa= lanb na* ber Bereinigung mit Sranfrti*, wo Ihre

btth rertrieb fie witber (1743], ffatharina IL geflat* oollfiänbigt ®tei*slcnung aber etrn bur* ba« ®nmb=
tete ihre 5Hitnebelungfl'äter wteber. Bie3 >n ©ölen, gefeg non 1814 au«gtfpro*tn würbe. 3n bcntfelben

totl*e wäbrenb be« ÜJtittelaltCT« au«®eutf*lanb3u= 3ahr wnrben fie in Bänemarf emancipirt. Bit
wa*« erhielten, waren ju tSnfang be« 17. 3ahth- rttjfif*e Wcgieruttg gewährte ben 3- (1805—1809)
politif* gut gtffeBt, nermittelten ben Berfcbr, tritben niete gewerblttfie greiheitcn, erlaubte ihnen ben ©t=
neben lieferbau ®afiwirtf*att, Btanbel unb §anbwerf, fu* höherer Sehranftalten

,
förberte bie Grri*tung

unterlagen feiner Genfur unb batten eigene @tri*t«: jitbif*er ©*ulen unb gestaltete einem 3nben au»
barfeit. gur*tbar batten fie währenb ber ffofafttu ©flow, Sffalutm gunfelftein (1808), bie Slnlegung

nerfolgung unter Gbmelttttfi (1648— 51) itt ©ölen, jübif*er ffolonien bei Diifolajew, wo 3-, »ie in Äau
©obolten, tColhnniett

,
ber llfraitte unb Sitauen ju faftett unb ©rufen, nom ’Uferbau leben. Bie bar=

leiben. Bor ben ©*eraen bei3nguifttion unb anberen teil 'Wofircgeht gegen polnif*e Unterthauen jübif*en

©einigem fanben ©*cin*riptn (f. oben) unb 3- in ©laubctt« fmb wohl mehr au« politif*eit al« au»
granfrei*(Babonne unb Borbeattr 1550) unb in glauben«feitibliehen®rüiib<njuerflären;legttrenntr<

.('oll an bSlufnahme, grünbeten in ben Wieberlanben hanften treili* bie ©rteröburger 3- ihre harte Bebanb=
©emeinben unb wnrben SDiilbefcrberer be« blübem litng, bie in ffiem ihre ©ettteibung (1843). fflerau:

beit hol!änbif*en Sf'atibtl-J. 3n Gnglanb fanben, ber II. ifl bemüht, bie Sage feiner jübifdten llntertha-.

auf Serwenbung be« gelehrten SRanaffe ben 3f r«ei nett junerbeficrit. 3n Cefte t re i* fmb tteWmnbfäge

(f. b.) au« 'Kmperbam bei BromweD, 3- wieber aufs be« tolctaiijebift« Kaifec3ofePb«II. oon 1782, welche

ltabnte (1655), wäbrenb auf ber ©prcuäif*en $alb=
[

bie $ebuttg be« gebriiefttn ©oif« bejtntcften, eS für
in|el bie äluto bt ge’» (©(aubenäafte ber £>inri*= i Sanbwirtjcbaft unb Gewerbe, befoubtr« aber für beut»

tung) für Reget unb 3- fortbauerten. 4polIanbif*t
'
fd)t» Sehen unb beutf*e Sitten gewinnen follten, in
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bergolge nur langfam jur ©eltung aefommcn. -tunte

finb bic 3- tcS bfterreubifeben jtaifcmtcfji gtc<ct)fce=

reebtigt mit ben übrigen Staatsbürgern. ® e u t [ cf)

=

lanb mürbe bureb bie franjöfrfdje fRei'olution jur

3ubenemaucipation gebrängt. fÜaebbcni tiefe bereits

1808 in ben oon granfreidj behaupteten beutfeben ®e=
bietstbeiten erfolgt mar, marb fie and) in Reffen (1808),
granfhtrt (1811), in ®aben (1808 unb 1811) uttb

$reugen burdt baS (Jtift t'om 11. Sföärj 1812 burd)*

geführt. Srop t*S ülrt. 16 bet beulten »unbelafte,

meteber befiimmte, bafe bie 2age ber »efenncr beS jü=

bifdjen ©tauben« in 25eutf6(anb übereinfiimmenb ju
regeln fei, fanb eine foltbe Siegelung in ben eimeinen

Säubern nur langfam ftatt; mäbrenb einzelne iRegic=

rangen (ßeffen , ufiecfleuburg, fprcu&cu) bie 3- ®<>it

neuem befebränften , nahmen ihnen anbere (£>anno=

rer, granffutt, Hamburg) baS Bürgerrecht mieber.

(Der beffere Ibrit ber »epeUerung unb (eine »errietet

finb energiftb für bie 3- aufgetreten (»rauufebmeig,
SBabern, Haben, Saefifen, ßamtotcr ic.). SSürtcm:
berg emancipirte fie 1828, Äurbeffen 1833. Sie beut:

f<btn ©runbredite oon 1848 beftintmten, bafj brr©e=
uub ber bürgerlichen ober ftaaläbiirgerlicben Sfedjte

nicht bureb baS rcligiöfe »efenntniS bebingt ober be=

febränft fein fode, ein ffkincip, meldteS burd) baS

uunmebrige Sieicbsgefcg i’orn 3. 3u!i 1869, betreffenb

bie ®(eid)berecbtigung ber Äonfeffionen in bürget:

liebet unb ftaatsburgerlicber »cjiebung
, für Sfutjdi-.

lanb jur allgemeinen ©eltung gelaugt ijt. äffe ci»i=

lifirten Staaten ©erespa’S, Slmerifa’4 (in fRorbame:

rifa mürben fie febon 1783 emancipirt) baten ihre

jübifeben Untertbancn ben übrigen Staatsbürgern

gfeiebgejiellt ober finb , rcie fJiufjlanb unb bie lürfei,

noeb in biefem Streben begriffen. 3n ben befpotifeb

regierten Sänbern 5!fien? unb Jlfrifa’S befinben fi*

bie 3- noeb nteifi in gebrüefter Sage, unb »ebrüefun*

gen unb (ircefje beS 'Hotels gegen fie finb aueb in ber

iteuefien 3«>t auS fEamasfus (1840), mo fie ben ffa=

tet ibomaS ermorbet baten foflten unb (iremieur

unb SRontefiore (f. b.) fieb für fie oermanbten, aus
'fltarofto 1861, in ben lepten 3abten aus 9iumä=
nien unb au« ®erfien ju rerjeidmen.

3Jlit ber ßebuna ber äufjeren entmiefelten feeb nueb

bie inneren »etbäUniffe ber 3-, baS ©emeinbeteten,

baS ©ebulmefen unb bie jübijete fSiffenfebaft. 3u
crrcäbnen finb bie bon bem fßfSfibenteit bes meft=

fälifeben jübifeben SonftfloriumS ju Staffel, 3frael

3acobfon, gegrünbete 3acobfonfebule ju Seefen, bie

jvranjfebule ju Sütffau, baS fpbilantbropin ju graut:

tuet a. 2Ji. , bie gteifebule ju (Berlin
,

bie Samfom
fcbule ju Söolfenbüttel, bie Siltelmfebule 3U »ceS:

lau u. a. gür bie HuSbilbung ton Sebrern unb Ibeo=
logen finb Seminare unb gafultäten errichtet. Die
jübifebe SSiffenfebaft ift burdi fDtänner mie 3um,
fttappeport. 3oft, Sujjato, fUiunt, ©eiaer, 3eIIittct,

Steinfebneiber, 3'bner, 2cbredtt, grautet, .(icrjielb,

<Mrä6 u. o. a. oertreten (f.3 ü bi j d) e S i t e r a t u r). ®e=
brüelttt ©laubenSgenoffen nehmen jicb humane ®et=

eine an, mie bie Alliance israSlite u. a. SSiffenfdjaft,

fiunfl unb 3nbuftrie baten an 3 - begeisterte 3ünger
uub götberet gefunben. Die 3- haben auf allen ©e=
bieten bes Sehen« bie ©benbürtigfeit mit ihren fDiitbüt:

gem md)tjübif*en »efenutnifjeS ooUftänbig beroäbrt.

®gl. 3 ubentl)um.
rie ©efammtjabl ber 3 - in arten fünf ßrbtheiten

bejiffert pdf gegenmärtig auf b<>d)pen«6—6 ViiDHH.
®cn tiefen mobilen (aiefecr ca. 500,000 in Mfrifa unb
750,000 in fÄfien) nach ben neueften fiatiftifeben ®e*
riebten

:

im nirop. Wu&lcmS ln Ceflrrrti4*Urt*

(o&tie tJJoIcn i

.

. 1829100 carn. . . . 1375861

In »uirifcb'^oUn . 783079 • ben Wicbetlanbeti 68 003

• Raufarun . . . 23227 • ©elgicn . 3000
• Sibirien . . . 11400 • Xänemarf . . 4290
• Rumänien . . . 150 000 • Öro&britannien . 51000

• ber europ. 2iirtei • J>ranlrei<b • . 49439

(obnegibuliftaatra) 75S9ft • Italien . . . 35356

• Öried)enlaitb . 2 '*82 • Sieben . . . 183«
• Serbien. . . . 1 5450 • 'Jiottoeßen . 25

• i'uxemburß . 523 . Spanien u.^ortua. (i) 2 500

• ber 6d)K>eij . . 6996 • 9iorbamerita . 150000

3m SCeutfeben fReitb mürben 1871 gejäblt:

Sollt 1 ß Sollt is
ber J.

I£
ber J.

i5

^amburfl . . . 137961 41 Clbenburß . . 1475 5

i’tfftn .... 25373 30 'Diedlenburß*

Qlias- Öott^rinacn 4092H 26 StreliH. . . 485 5

©aben .... 257u3 18 ©r.-.uuidnoeiß . 1171 4

UsJalbed • • • 834 15 €aifcien»2Deimar 1120 4

©reufem (mit ©reinen . . . 465 4

üauenburg) . 325565 13 Stbroarjburfl*

Cübetf .... 565 Sonbertbaufen 186 3

Sdtaumburß* Stbmarjburg»

Sippe . . 351 11 Wuboiftabt 119 2

©apem . . . 50662 10 Saibicn, Rön;g*

Anhalt. . . 1 896 9 reu!}. . . . 3357 1

SatVVlNeimußcn 1625 9 Sacfaf.oRoburg*

Sippe .... 1035 9 (Botba . . . 210 1

©Jiirtembetß . . 12245 7 Sieuß jüttg.fiinie 20 —
2JleilUnburß« Sieuf; ältere Smie 19 —

€<J)TOerin . . 2 945 5 Safbi-oTUtenburg 10 -
eSefammtjatit: jSlSieo, 12.»

fBgt. Ceo, Sorlefungen über bie ©efebidjte beS jü=

bifdjen Staat« ('Herl. 1828) ; 6m alb, ©efeftiebte beS

BoItS 3i>ael bi« auf ©brifinS (©ijtting. 1851—59,

7®be.); 3 off, 'Ungemeine ©efebicbte be« ifraelitifeben

SoltS (»eil 1831—32
,
2»be.); SDerfelbe, ©e:

febiebte bet3- feit bereit ber SJiaffabäet (baf. 1820

—

1829, 9 »be.; baju »hieitere ©ejdjiebte*. 1846— 47,

3 ®be); ©eher unb ßolpmann, ©efdudjte bes

»olf« 3frael (Jeipj. 1867. 2 ®be.): -Verifelb, ©e=

febiebte be« ®olf« 3fme( (»raunfebm. 1847); j)ep=

ping, Ln* jnifs dans le moyen-Sge (2. Stuft., ®ar.

1844; beut(6
,
Stuttg.1834); ©räB,Wefdüd)te ber3-

oon ben ülteftcn 3eiteu bi« auf bic ©egenmart (Seipj.

1853—70, 11 ®be.); Stobbe, (Die 3- tn35cutfeblanb

mabrenb beS fDiittelalterS (»raunfdjm. 1866); Kap;
f e r I i n g , ©efebidite ber 3- in Spanien unb Portugal

(»erl.1861—67, 2®be.); Engelbert, Statiftif beS

3ubentbum« imEeutfdjen9ieitb(grantf. 1875), unb
baS reiche IRaterial in 3unj’ Schriften.

3u#enaffe, f. Sebmeifaffe.
3ubenburg, febt alte Stabt in Steiermavf, an ber

(Dtm unb an ber 9inboI|«bat)n, ©ijj einer »ejitf«:

batiptmannfebaft uub eine« »ejirfegeriebtS, bat meb=

reve anfebnlieb« Äirdien, eine 1874 errichtete feodn

guenenmafferleitung unb (1869) 3189 ©inro. 3- ift

ein CSentralpunft beS oberfleirifebtn »erg* unb £>üt=

tenbetriebS; in ber Stabt felbft tefmbet fieb ein C5tfen=

maljmerf, in ber Umgebung ftnb $>ob?fen, SBa(j=

merfe unb Stcinfoblehgruben im Betrieb. Siabebei

au* bie SRuineu ber »efle 2 i e et t e n ft c i it unb bic

3Baüfabrtäfird)C ÜRaria ®utb- Eer öejirf 3 - ift

1677 CStilom. (30,5 OTO.) grob mit 43,865 ©nm.
gubembriflen, mobtrne SBejciebnung berjenigen

©niften
,
mciebe , naebbem fte Pom 3ubentbum jum

ßbriftentbum übergetreten maren, bie forloauenibe

©ültigfcit be« mofaifeben Gcremoniat : unb SRitual;

TOtw# Rono.»C«siton, ». Cuft.« IX. ®b. (7. Juli 1876.) 39
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gefebe« au di für bte {fünften behaupteten, ftdj an bie

Urapoftcl, befonbcr« an ifktnu unb 3acobuä, an=

fdjlofjcn unb gegen bit freiere Sebrweifc beä Stpoftcl«

Bauluä tintn mehr ober minbtr fdjroften ©egenfaft

bilbttcn. Tie ftrengtre graftion betfclbeu looHte

aQc ©brifttn btn mofaifrf); jubifdienSabungcii unter;

worfen wiften; bit mit bete baqegen erachtete ba«

©efeb nur für bit at« 3uben ©eboraen unb tont

3ubtnlbum jum ©btiftentbum Uebeegetretenen alä

rerbinblidi. Sie btr flHittctpunft beä tpcibembrirten:

tbmnB Slntiodiia warb, fo blieb 3erufatcm geräumt
3cit $auptftb be« 3ub«nd)rifteutt'um«; fpäter ftrhel-

ten fidi bit 3- bauptfächttcb in 3(om an, wo fit niebt

ohne ©injfuf) auf btt ©ntroicfelung ber ebriftUdint

Kirtfte bliebtit. Bgl. fttajatener unb©bilta<mu«.
SnbtnfoITt, 3tnnf olie, Stanniol für fletneSpiegel.

3uDtnfrifd}rn, f. ßifen, S. 920.

3ut>engenoftrn, f. t. w. jur jübifthen SReligion

übergetrttme vtiben (ogl. Slpcftetgefcb. 2, 11).

ftabtnritfiiir, SPflanjengattung, f.
Ptayoali».

Jubenmifft»*» f. SlRiffion.

äubenpetj, f. t. w. 2tjDbo.lt.

3ubtnti)um, btr ©lattbe unb btr burd) benftlbtn

bebingtt 3nbalt be« rtligiöftn Bewufttfetnä unb btt

nttiidxn SebenSriditunq" ber 3uben (f. b.), in bertn

©efthitble fidi junätbft tier groftt ©podien barfleUen:

ber SDlofaiämuS, ber Bropbctiämuä ,
ber Talmubiä.-

mit* unb bas 3 - btr Oieujeit. Ter TOofaiamu 3 i(l

bit ©rtmblage be« 3ubentbum«, auf weither niebt

allein baS gän^t gerichtliche ©eb&ube bca 3uben«

tbumä Beb aufttdjtete, fonbetn bit jugleitb auch ber

Hern aller foigenben ©ntwidelungi-üufen bis beult

geblieben ift. Ter SDlofaismu« geilt oon ber ©inbeit

btä rtligiöftn unb foeialen SRtnjtbtn, btr Sehre unb
be« Eeb'ens auä; uirgtnbä tritt bit bebte für fttb,

überall fofort alä ©efeb auf, weldie« baä ganje £e=

btn beberrfebt. ?lbcr bieftt SÜlofaiämuS [elbii muffte

erft in hartem, iabrbunbertelangcm Kampf btn finn«

litb'beibnifcbtn Steigungen bco BoU« abgerungen

»erben, unb »ar er burd>gefe^t, fo maibte ftd> fofort

bie einteilige Stitbtung auf bie gorm, btn Kultus,

ben Dpjetbienfl geltet» unb terwonbclte baä ©efej
in inbaltstofe Serfheiligfeit. 'Da trflanb bet 33 r o =

pbetismus, welcher bie ©otteSibee bergeiftigte, Pon
heibttifdien ©lemrttten reinigte unb auf filtlitbe 'Ver-

tiefung beä ©efebe« brang.' 3n t'teler Bejiebung

ftbiug bet X a I m u b i 2m u 8 bie tntgeaengefepte iRidp

tung ein. SÖS^rertb bie religibft unb fittfidie 3bet et:

lag, entroidelte man baS ©efep alä eine abfolute, bis

in bie fleinlidiflen ©injelfteiten fidi erfitetfenbe 'Herrn

btS SebenS. Ter XalmubiSmuS batte einen bteifadieit

©egeuftanb: bit untebingte HutoritSt beB mofaiftbtn

©ejebeS, bie Solfäfitte, wie fie fitb auSgebilbet uub
überliefert batte, tmb bit $inberniffe, wrlcbe bie

©ntjernung beS BoU« au« ftialöftina einer bem ©e=

feg fonfomien Stuäfübrunq btS llebenS barbot. SDJit

eigentbümlitfirr, in feiner ?lrt einjiger Kraft be*

©eifteS »erarbeitete ber TalmubiSmuS biefe brei 2Jt c-

inente, uttb fein 3ut)alt ift bemnadi: bie 5lu8arbei=

tung be* mofaifdien ©eftyä rem formalen ®tanb--

punft biB in bie äuftrtfte Folgerung unb fafuiftifdje

Konftquenj: ba« $ineinarbettm beffen, »a8 baä

'üolfslebtn fefbftSnbig alä Sitte beroorgebradit batte,

in ben Buchftaben bt« mofaiftbtn ©eiegtS, um eo

eureb bitfen ju beefen; bie Uebtrwinbung ber burdf

bie ©ntjemutig beä SBolfä auä gkläftina bereiteten

$inbtrai[je burd) bem mofaiitben (J'efeg analoge 5?e;

flimmungen. 3>t XalmubiBmuB reidit weit über btn
'Jtbftblub bc« Xalmub biitauä, inbem ber füabbiniä*

ntuä fein tbciltreifer ffbrtbilbnev »arb. Sin biefe brtt

©Podien fdjliefit fub nun ba« 3- bet 9!eujeit an.

5D!it btt Diitte beä Porigen 3abrbunbert« fingtn bit

3uben an, au« ber geiftigen 3lbgef(biebenWt, iVn
roabrlofung unb 'Bebrüttung, in ber fte feit 3abr=

bunberten gelebt, btrauSiutretrn unb bie allgtmeine

©eifltsbilbung fitb anjuetgnen; feitbem begann fitb

ihre Smaricipaiioti anjubabnen. ‘Jiadi beibett fRidp

tungen bin matbten bie 3nben naJ SPerbältniS beS

3eitraumS bebeutenbe ,rortfthritte; Beeilten in tinem

halben 3abtbunbert ben anbercn 'Helfern auf einem

Jütg natb, ju beffen 3utücflegiing biefe ein halbe«

3abrtaufenb gebrautbt. iöeibeä'aber mtifite auftöjcnb

auf ben biäberigen relmiöfen 3uflanb, auf btn tal>

mubifd) ; ratbiniftben Stanbpunft, tinwirfen. Tai
biirgeriidit Sehen gefialtete bie ftrwerbSjweige btt

3ubtn gStmitb um unb bratbte fo btn mannigfaltig;

ften Konflift beä formal; rtligiöftn Sehen* mit bem

bürgerlitbtn unb gttperblitben Sehen beroor. Tie

freie ©eifteSentwitfclung aber untergnib ben Ülutorü

tUBglauben uub fragte ttadi ©runb unb'JSejen beffen,

loaS biä babin abfolut gegolten. So muffte fitb ein

?(nbtre3, ein fUnit« im 3- erjeugen. Tenn wenn bie

3uben stterfl alä SUolf
,
bann unter ben Stottern gf

lebt, fo leben Be iept mit ben Höltem, aufgegangtn

in baä bürgerlidic unb pelitifdie Sehen berferben.

'Stiebe llmgeftaltung baä 3- baburtb nehmen werbe,

läfjl fidi bi« jept nur ami.ibtmb permutbeit. 3™
allgemeinen bat baä neuere 3- Pom TalmubiämuS
einen Sliiefwcg ju ber mofaiitben Giniacbbeit unb
propbetiftben Tiefe beä ©otteäbegriffä geiutbt unb ift

jogar bemüht, bie bumanen 'Begriffe btr 'Jlemrit all

ein ihm ron ^>au« auä eigntubtä, nur jeitwrife burtb

J^iierardjiämuä unb fRabbtniSmu« übenputberteB Be;

fiptbum ju rnpcifen. 3ebcnfaÜ-J ftreift ba« mobtrr.e

3- immer mehr fein nationaleä ©ewanb ab unb
futbt fidi ats mätbtig mitbeftimmenber Saftor im ge;

jellfdiaftfitben unb geiftigen ©efammtleben ber ©e<

S

enwart tu fonflitniren. Togmatifdi bebanbeften ba«

|. Sorrnftecbcr (»Tie SReligion be« ©eifle«« , jjranff.

1841), Titfd' (»'Jitligionäp'bilofopbie ber Jftiben«,

Stipj. 1841); Pont freien Stanbpunft au« 91. ©eiget

(»Ta8 3. unb feine (Sefdiidite* ,
Bre«L 1864—71,

3 Bbe.; 2. Sufi, be« 1. Bb8. 1864).

3ubenjopf, f. ». W. i'bfitbeljopi.

Judex (lat.), Sftiditer; J. >d qaem (nämlid) »p-

pell&tar)
,
ber Oberriditer, an Weltben, J. * quo, bet

Unterriebttr, Pon weltbem appcQirt wirb.

JndTea (tat.), 'Home bt« fünften gaftenfonntags

nad) bem 'HnfangBwort Pon Sßi. 43, 1: J me, Deu.»

(»Diitbte midi, ©ott«).

Jotllcinni (lat. ), UrtbeiläPermögen, Btrflanb; aud>

f. ». w. Urtel, SRecbtäfprud), ©eridit, ©eritbtäbof x.

Judloum (J. Uber, lat.), baä »Buch berfSititer«

ln bet 'Bibel.

3utifat (lat., judlcKtum), Urtbeil ;3ubifation,
Se=, 'Hburtbeilung; fubiratörifcb, riditerlitb.

3u8itb, 1) jübifdje ^elbin, SSittwc eine« grwiBen

ftjtanaife, töbtete ben ^oloferne«, ben gelbhetm be«

König« 'Hebufabnejar, weither in 3nbäa rtngtfaflm

war unb bie fonft unbefannte Stabt Betbuita btla«

gertt
,
burtb Sift ,

worauf bie ©inwobner ba« feinblitbe

§eet in bie gtutbt fdilugtn. Tiefe Begebenheit macht

ben 3nbait be« apofrppbifdten Butbe'«3. au«, frag;

foä einer girtion mit tbeil« poliliftb' nationalem,

tbeil« niorafifd);a?fetiftbtm 3wetf. Bejüglitb ber 9lb

faBungäjrit be« Biubc« 3- itbwaiifen btt Sritffer jwi*

[dien ber ftJiaffabäifdien 3eit unb ber 3eit beö jweiten

jübiftben Krieg« unter fMOrian. Bgt. gritftbe. Ta*
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8uA 3.
(Eeip3 . 1853); Sottmar, §antbuA ber

Giuleitung in tue Apofrpphen (Xilblng. 1863). Sit
Xhat ber 3. ift oft jum ©egenftanb fünjilerifdce r Sat«
ftedung gemalt worben, bcfonbcr« malerifA, aber

aueb bicbltrifc^, 3. 8 . ton §ebbet in einer Xragöbic.

2) ©emablin ffaifer Eubwig« be« groinmen, Xodj«

tcr be« bapnfAen ffirafen ©elf, warb 819, »ier Wo-,

nate nadj bem Xobe oon Eubwig« erfier ©emahtin,
Brmengatb, mit bem ffaifer Permählt unb gebar

ibm 823 fturl btn Rahlen. SAön unb gehlbet,

erlangte fit batb eine Dodige ^icnfdiaft übet ihren

©emaljl unb erregte babuvdj btn 'Jteib unb ben Ata«
n-oljn ihrer Stiefföhne, welrf'e fie be3 (’bebtudiS mtt
ihrem ©ünftling, bem Warfgrafen 8ernbarb oon
Barcelona, bcfajufbigtcn unb ben ftaifer 830 jwan=

gen, 3- in ein Rloftcr tu febiefen. Batb Witter be:

treit, erregte fie burA ihren Uebermuth unb biepar«

teiiftbe Sero^ugung ihre« Sohns ffarl 832 einen

neuen Muiitanb ber Söhne unb würbe na<h bem Ser:

ratb ber lepteren auf bem Eüaenfelb bei Xhann Im
GIfaß 833 nach Xortcna iti fXtnlitrt in ©cwabrfam gr-

braAt, oon wo fie 834 nach ihre« ©emahl« ©ieber«

einfeßung naA AaAcn äuriidfchrte. BurA porftch=

tigc 2Jiäfiiguug behauptete fie fidf nun auf bem Xpron
unb flarb brei3ahrcnaAEubwig bem grcmmen, 843.

3) XoAter bei ^cqog« Arnulf non Bauern
,

eine

grau non fcltrner Schönheit unb großem Berflanb,
würbe 937 mit Otto’« I- 'Brüter Heinrich nermählt,

ber 945 auch Bauern erhielt, unb führte nach ibte«@c=

map!« Xobe 955 für ihren unmünbigen Sohn $tin«
rieh ben 35nfer bie oormunbfAaftliAe Siegierung

mit folchem ©efAitf, bah fie bem feerjogthum eine

mäebtige unb einflußreiche Stellung oerfAaffte. SU«
bie Gmponmg ihre« Sohn« Heinrich gegen ffaifer

Otto II. 974 mißlang, nahm fie beit Schleier im Wa«
rienfloficr ju Stegcnsburg, wo fie flarb. Sie t£»erjo=

gin ^»abwig non Schwaben, bie greunbin Gffehatb«,

War ihre XoAter.

3übifA < beutfeher Xialeft (3 ub e nbeu t fehl, ber

eiaenthümiiehe Sialeft, beffen ©runblage bie in 8ofa=

Iifation, SBortbilbung unb burd) Dteugcftaltungen ge«

trübte, mit florruptrouen au« bem 4>cbräif<ben unb
anbereu alten unb neuen Sprachen gemifchte hoch«

beutfehe Wmtbart bilbet, unb ber non' ben beutfeben

3ubcn in BeutJAlanb, im öftlichen granfteich
, ben

Ütiebetlanben, befonber« aber in ißolen unb Ungarn
bi« jur Uleujeit gefprochen würbe. Ser jiibifeb beict.-

febe Sialeft war bei btn Pon aller ©eit abgcfAIoffenen

3uben sorwiegenb UmgangSfpradje
, ifi naAläfftg ge«

fettaffen unb oft 31t bem ßwcdf , niebt jetem perfiSub:

liA 311 fein, gehanbl;abt worben. Jüan tonn je nach

btn einsefneh Sänbem uerfchiebene «hörige biefc«

Sialeft« unterfAeiben. Sie dtachläffigfeit, mit bet

bie grammatifeben gönnen burcheinanbcr getoorfen

unb uerftümmelt finb, »erbieten eine grammatifebe
Behattblung be» 3übifA=SeutfAfn; buch bietet ba»--

felbe manchen AnpaltSpunft für bie ©PraAforfAung,
unb mit feiner §ülfe (affen ficb »tele befonber« in

Sübbeutfcblanb gebräuchliche ©Örter unb SRcben««

arten erfiären. fÖian unterfetjeibet barin »ict Giemen:
tarbefianbtheile: 1) ba« §ebräifAe, Hnb 3War für

©egenfiänbe au« bem ffrei« br« 3ubenthmn3 unb
be« jübifAen fieben«, bei Begriffsformen, mit betten

bie fübildfen Stubien pertraut machten, Pcrfchiebenen

Ausbauten au« ber Sprache be« täglichen Sehens unb
einigen attberen ©egenftänben, biemanabfiAtliAnidit

mit bem beutfehen SSort benannte; 2) ffompofitionen

be« jpebräifAen unb bet EanbeSfptaAe in pierfachet

©eife: ba« beutfd'e fftülfsucrbutn »fein« mit bem

hebräifcbtn tfarticipium, j. 8. matzll fein (erretten),

beutJAe glerionen hebräifchet ©Örter, j. 8 . Berba
burA bie Gnbfilben en ober 11 , al« darschan=en (prt>

bigen)
, ober Ütbjeftiüa, 3 . 8 . chen=bia (attmulhig) je.,

I Sufamntenfehungen, al« ©chabbedlicht (Sabbath«
licht), ^tabbalabuchfe (©ewürjbüchfe), 3U ©örtern
erhobene Abbreviaturen

, 3 . 8 . !Ra=X (fReidwthaler),

8a:®(pteußifcher©rofcbcn);3)ungebtäuch(idje8ober

fehlerhafte« Xeutfch, tljetl« in Anwenbung für bie jfi«

bifAen ©tbräuAe, 3 . 8 . aufrufen (3itr Xhora), lernen
(als religiöfe« Stubium), tbeil« ln gubaisnten aQer
Art, 3 . 8 . unrichtige Auöfprache unb SA«ibung

i
(au für 0 , gel für gelb), einige glerionen unb Rom
ftruftionen (heit ilatt feit, mir flatt wir), befonberer

©ebrauch ber ©Örter (ficb trugen flatt ftreitett, fö=

nigen flatt regieren, SAule flatt ©otteSbaii«), SRe«

:

bensarten unb Sprichwörter, willfürlicbe Bitbungen,

3
. 8 . jübifAen (befAneiben), tbeil« enbltA in etnet

betrSAtlidten Amahl von alten, peralteten ober pro:

pinsialen Ausbrutfen beflehenb, 3 . 8 . a« (baß), ®ttc

(Bater) k.
; 4) au« ber gretnbe ftammenbe AuofpraAe

unb ©Örter, 3 . 8 . benfehen (ital. benodir«), oren (lat.

orsre, beten), 'Cüjel (fÖlaab, ital.palcotl»), planfenen
(weinen, ital. pi»gncro, lat. plangere), preien (tinla=

ben, franj. prier), ©argeneS (©terbepemb, ital. s»r-

B»no, sargia) it. Sie jübiJA'beutfAe Eiteratur
1

entfaltete fidf namenttiA m Bolen unb ScutfAanb
oor ber Witte be« 16. Jabrh- 3um «toeef ber religiö

fett Grbautiug unb Belehrung, ber Berbreitung »011

llebcrfehungen au« ber profanen Eiteratur (Belletri:

flif, Sagen« unb ^elbenbüAer je.)
; auA mehrere

8erfoIgung«fAriften unb SieAtSgutaAten finb im
jübifA'beutfAen Sialeft abgefaßt. ©eit 2ff. Wen«
bcISfohn, ber burA feine CeutfAe Bibelüberfepung ben

Sinn für beutfAe SpraAe unb bcutfAe ©iffenfAaft
belebte, fAwanb ba« fjubenbeutfA immer mehr. Ulm-
in SRußlanb, fpolen unb ©alilien ifl e« noA heute niAt
nur im Berfeht allgemein gcbräuAItA, fonbem whb
auA unter Anwcntung ber jübifAen ffurfwfAtiit 511

fdjnftliAeu Wittheilungen aller Art benupt. «ul.

3 oft in GrfA unb ©ruber« Gncpftopäbie (8 b. 27);

Ü u n 3, @otte«bienflliA« BortrSge (8et(. 1832). Sie
('ülfSbfiAer 31cm Griemen be« iübtfA:beutfAen Sia«
IettSfinbunsureiAenb. lieber ba« in bie®autierfpraAe

(f. ffoAemer»Eof Aen) anfgenommene unb «erat«

beitete3ubenbeutfdt»gl. APtsEalleman t ,S>a« beut«
:

fAe ©aunertbum, 8 b. 3—4(Eeip3- 1 862), unbS t ei n

=

fAneiber, ßebräifAe Bibliographie (Beil. 1864).

gütiifAe Eiteratur, im weitem Sinn ba« ge=

famntte ©Arifttfjum be« ifraetitifAen Bolf« »on 6ev
Beit ber SabblonifAen ©efangcnfAaft an, fett welcher

ber 3(ame Buben an Siede ber früheren BeseiAmim
gen Hebräer unb 3ftae[iten trat. gälfAIiA'hat man
biefe Eiteratur 31er UuterfAtibung uoti ber bibIifA=«en neuhebräif Ae, au« ber mißoetfian

tulatur SJlabbi, bie man febem gelehrten 3u«
ben gab, auA wobt tabbinifAe Eiteratur genannt.

Ba« eigenartige @eifle«Ieben bet 3uben er;fugte eine

reiche pielfeitigeSiteratur, bereu Bebeutung lange ber>

fannt unb etil in neuerer Beit beffer gewürbigt unb
eingcbcnNr erfotfAt ift

Sie jübifAe Sicligion, bie ihten fAriftllAen Au«;
bmd in ben Senfmäfern ber hebrätfAen Eiteratur

gefunben unb, burA Grläuterangeu unb BufSpe et«

weitert, ftA oon ©efAleAt 3“ ©efAIcAt fortgeppan3t

hat, bilbet anA bie ©tunblage ber jübifepm Eite-

ratur. Sicfe wn^elt bemnad) in ber bchräifAen,

nimmt aber in aden Sänbem 3U ber überfommenrn
eigenen ©etehrfamfeit n«A frembes ©iffen auf, fo

39 »



612 Sübijcfye Sitevatur («int 3e>lrJum).

perfifthe JRtKgionSbeariffe, gricthifche (pbilofophie,

rem i übe« Diedit, arabifdrc Dicbtfunji unbmittelaltcr:

lidjc ^pbilofoptjie
,
i'or atlem aber cttropSifche ÜSiffen»

fchaft. Dille« Böifien wirb bem hergebrachten ©lauben
untergeorbnet. Dlufjer ben Schriften, bie fitb bic Gr-

fotfchüng, görberung unb Begriinbung bc« geben«

tbum« jur Aufgabe flctlcn, nnb bereit gnhalt ein beut«

liebe« ©epräge jübifchen Denfen«, Gmpfiitben« unb
anfrhauen« trägt, rechnet man jur jübifchen Hitera--

tur autb alle bic jahlreichen fiktre ,
bie uotwiegenb in

bebräifeber nnb bcbräifd^atamüifiber Sprache, aber

autb in allen anberen Sprachen oetfaftt finb unb fajl

alle gmfige tnenfcf)lid)cr SEtffenfdiaft umfaffeu, fo=

halb in ihnen nur Bejahungen jum 3ubcnt!;um er:

fennbar ftnb.

Die j. fi. läjjt (ich in hier Sbfebnitte (heilen, gm
etfiett gcltraunr, ber Don Gäta bi« jur (Sinmir
fung ber arabifrfjcn (ffiiffcnfchaft gerechnet wirb, fon*

centrirt ftd) ba« literarijdie Heben Porwicgcnb in ber

Sammlung unb SRebaftiou ber bibtijehen Schriften,

in ber (Schaltung , auSbitbung unb DluSbrcitung be«

münblich überlic|crtcn ©efebe« (Irabition) burch ein

cigenthümlidiea literarifcbe« Streben ber 3uben in 8«=

(äftina unb ben (fuphratlänbern. Durch Gora , ber

für bie Neubelebung be« D)lofai«muS nach bem Bablp

(onifcheit Gril bemüht war, Derbe reitet, feblof: ficb bie

iiibifihe ffiiffenfdjaft immer enger an ben 3nl)alt be«

'Pentateuch unb ber 'Propheten an, unb Belegung be«

®efepe« (DJiibrafch, »gorfcfmttg«), gtiechifche lieber

fefcnngen, mehrere ber fogen.£>agiogtapben, eimeine

'Pfalmen, bie Sprüche Salomo'«, Jfobeleth, bie Sucher

ber Ghronif, £heile Don (Sara unb Nchcmia, (Silber

unb Daniel füllen bie literarifche Xbätigfeit biefer geit

au«. (Sine Berbinbung jübifeber (belehrten, bie wahr
fchetntich ft* (dien ju GSra’« geit bilbete, unb beren

DHitgtieker »SDlänncr ber grofsen Berfammlung« ge=

nannt würben, fammette bie heiligen Schriften, jlellte

beren Xert fejl unb gab fo bem fernem Stubium
unb bem religiöfett Heben eine ©ruitblage. ülleram

ber b. ©r. brachte auf feinen ©icgcejügcn griedjifdje

gjhitofopbie nad) bem Orient, bie unter ber Hcrrfchaft

feiner Nachfolger üch Derallgemeinerte
, ben jübifdyen

©eift jum Selbflbewufttfetn brachte unb bie Gnt=

flebung religiM<politifcher (Parteien unb Schulen
bewirfte. Die hebräifdte Sprache, welche längfl fchott

avamäifehe Bcfiairbtheile aufgettommen hatte, warb
entlieh Don bem Dlrantäifchen, welche« SJolfibialeft

würbe, gänjlich Derbrängt. Beim @otte«bienjle, bei

feflere Sonnen anuabm, war ber regelmäßigen feil;

unb fabbathtäglidcen Borlefung au« bem (Pentateuch

ein Sdjlu&abfchuitt (ipaftara), au« bm Propheten

entnommen, hinjugefügt worben. Diefe SBorlejungen

würben feit ber Sprerbcirfchaft, al« ba« $ebräijche

au« ber Kenntnis bet Seif« immer mehr entfdjwano,

nathbem fie in ber Urfprache Dorgetragen worben, in

ba« DltamSifche übetfehl, uub fo warb (ßeranlaffung

»u ben thalbStfthen (parapbrafen (Xargum) gegeben.

Nach befümmten Siegeln (DJlibcotj legte man ba« @e
(eh au«; bie geflfebung ber gefeplichen Sorfchriften

führte ben Namen halacfja («Siegel, Nidgfchitut«),

bie Dluilegung be« ©efebe« nach erbaulichen, ethifeben

unb gefchtchtiichen ©nmbfäben Ijieft £agaba (»Gr=

jäblung, Berfünbigung«), Beibe bilbeten bie Xhätig:

feit ber nach bem Gril Sie Heilung unb Belehrung be«

Bolf« übentebmenben Scbrijtfunbigen (Soferim).

ffltber Xargum, noch .£>alaiha, noch Hagaba burften

nach bem ÜBillen ber ©eiehrten niebergefc$rieben wen
ben. Dlnbere wlffenfchaitlicbe Befleckungen fehlen in

palifUna ; bie bem jiibtfrheiiKalenberwefen ju@runbe

;

liegenben Beobachtungen finb ber grieebifchm Sjh»=
uomie entnommene (Kegeln. (Bon 143 o.Gbr. bi« 135

1

n. Gbr. toutben neben einigen bereit« Dorbanbrnen
hebräifchen alle übrigen Dlpotrnphen (f. b.) m« alten

j

Xefiament«, tbeil« in hcbräifdicr, theil« in grieehiMer
Spradtc, abgefaht unb, nathbem bie hebtätjehen Ori=

|

ginale in« ©ricdjitdjc übertragen waren, tu ber 6e=

tannlen Sammlung Deretnigt.' Sefonber« hetDorgu«

|

heben ftnb neben tiefen Grjcugnifjen auch bie ber jü«
bifch-hrllrniftifchen Htteratur, Schriften, bie

Don ber mächtigen gticdnfcbcnG'eijlcäftvömung gelernt«

jeidmet werben, ben lebten gabrhunberten o. Gbr.

angchötcn, aber leine nad'haltige SPirfung auf bie

Gntwicfclung be« jübifchen ©tifle« gebabt bähen. £>iet

ift juerft bie »Septuaginta« (f. b.), bie wabtfthtinlith

unter (ptolemäo« 'pbilabelpho« octanflaltete (Bibel:

Überfettung, ;u erwähnen , bann bie griechifthe lieber:

[cbuttgbtburfprünglich hcbräifchgefchriebciienapofrD:

Pbijcbeu 8udtc« »M’schalim« be« 3cfll*> Sohne bet

Sirach (um 200), bttrth ben gleiAnamigen Gnlel be«:

fclben, um 130 o. Ghr. Slriflcbulo«, Hehrer be« ?51oIe«

mäo« (philcmetor (ISO— 146), arbeitete einen ttodj

fragmeitiavifrh erhaltenen Sfommentar ju ben fünf
'Bnthtrn (Blofcä’ auS; Gjechtcl bidjtete ein Drama in

griethifdjer Sprad>e über beit Dluejtig au« (KegDpten.

S!on anontjmm 'Berfaffern ftnb ltn« übetfommtn:
»Da« (Buch ber 3ubi(5en«

, »Die Himmelfahrt Bio»

fe«’« it. a. Dem Dlriflea« fchreibt man ein ffierf übet

bic Gntflehung ber grieebhehen 'Bibelüberfthung, bem
3afott au« ßpreite eine GrjShltmg ber 2«affabier=

tümpfe ju. Den bebcutcnbflen Bertreter hat bie iü=

bifchc dSiffenfthaft in Dlleranbria an ’Pbilo (geb. 20

D. Ghr.t, ber ben 3>'balt be« gnbenthumS in mpflifch

atlegorijchcr JDeife. auf bem ©runb grierhifeber Bh' :

lofopbie, bcbanbelte. 3n gricchifcher Sprache febrieb

auch bet ©eidjicbtfdirciber gofephu« (f. b.) in Nom
feine biflorifcbetr d'J-erfe • »Die jübifchen Slltettbümer«

(jübifcht ©efchidjtc), »Der jiibifche ffrieg«, bte 8er:

tbcibigung«fchrift füt bie gilben »©egen Spion« unb

feine Biographie; Pott fernen hebrätfthen Schriften

ifl itn« nicht« befannt.

Sthon ba« Spnebrium, 143«. Gbr. gcgrünbet, gab

ber cigentlitben jübifchen SBiffenftbaft eine fefitrt Ba:

fi«. Girre gefteigerte unb auSgcbehntere HehrthStigfeit,

mcifl in freien Borträgen unb freier Unterrebung jwü
frbett Hebrcrn unb ®d)ülern fid) änfiernb, ber Streit

rcligicfer Parteien legten ben ©runb juberfpiternHi:

Icratitr be« Blibra'ch nnb Xalmub. Diefe begeht niebt

au« fetbftinbigen Schriften, fonbem bitbet eint grofe

ßoOeftiDlitcratur, in welcher über ein gabrtaufenb bie

eigenthümlicbe Nationatlileratur ber 3ubtn beflanb.

Da« gotgettbe mag bie Giitftcbung#gefehicbte biefer

Hiteratur erläutern. Bi« auf Di. gebuba ben ßetli:

gen, ben gürften, »Hattaffr«, würbe an ben (Pnaiu:

flätten jübifeber ©elehrfamfcit, ju 3«bnt (gamnfa),

Nifibi«, Nebarbea, Hpbba, Xibetia« u. a. O., ber über;

lieferte Stoff be« ©efcbcS, bie ffiifchna, b. h- 3Weite

Hebre, ©efetuvieberbolung, im ©egettfabe ju bem

jduiftiicheii ©efeb ber Bibel, au«fd'Itcblid) Don ben

DNifchnafennertt (Xanaim) gepflegt. Bon ©elthtten

biefer geil finb ju enoabnen; godyanan ben Saffai,

Simon ben ©amaliel, Gliefet ben Hbrlon, Glcafar

ben Slfarja, Ghalafta, Dlfiba, XrDPbon, 3oft au«

©alitäa, gehuba beit Betera, Simon ben gedwi.

3ofe ben Gbalafta, bet ben ©runb ju einer Ghrontl
(»Seder otsni«) legte, u. a.

Da« fd)oii pon feiÜel ju Ho cbe«’ geit begonnene

SBcrf, au« bem maffett haften Stoff ber Halaeha einm
Kanon ju fammefn, würbe Don Dl. Simeon fortgefebt
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unb burcfi befielt Sohn 9L 3«l)uba (gefi. um 190
n. (ihr.) poUenbeL Eiefet entjagte btm alttn ©runb*
fap. bie&ilacha nidjt nieberjufcbrei&eti, unbja§tebie

UJtifdjna ftfsriftlicb ab. Eie ÜRifchna enthält nur btn

religiös geftglicben Stoff, wie er aus ber Srbeit brr

©oferim unb Xanaim beroorgegangett ,
in fedji ifü

=

dfem. Eie Senner unb fehrer ber üJiifcbna piefjen

nun Hmoraim. ffienwllitänbigt wutbebiefeSamm*
lung oon 3et;uba’a Sdjülern, öar Rappara, Gbjija,

Cfdjaja u. a.
,
ivelcfet bie oon ihrem Sehrer nidjt aufge*

nommenen £alachot jufammenftcllttn (Xofefia, >3u=

läge«, unb SSotaita, »duffere SDlifdfna«). 3» ©abolon
fanb bas SDUfcbnaflubium an SRab ober Slbba 'JtricEja

(_ge{1.243’)cinen eifrigen görberet. Sud Sammlungen
ber oon älteren Schrein gepflegten Cregefe unb
tbotologie ber $alachu entfianben, fo bie au» Hbba
Hrtdsa’S Schule hetporgegangenen URedjilta, ©ifra

unb ©ifre (Grflärungen jum 2., 3., 4. unb 5. Such
fBiofeS

1

). Eie Jurücftübrung be* in ber SJlifdjna unb
ben erwähnten Sammlungen Eargebotenen auf bie

SJibet batte eine wilffürlidje Schriftbeutung unb Per*

roiefelte TOetbobotogie jur geige, unb eS warb enblid)

baS trabitioneile ßlemcnt ber £alacha bur<b bie pW1

lofophiftb« Spefulation überfdjattet. 3mmcr mehr
machte fith baS äebürfnii nach Sichtung unb Unter
orbnung bei neu gewonnenen TOaterialS unter baS

alte gettenb, unb nicht nur ©injelne, fonbern ganje

Schulen untersagen ftch biefer Hrbeit. So eniftanb

ron 370—3?0 jit XiberiaJ ber fegen, ferufalemifche

(richtiger paläftinifdje) Xalmub, welcher ftch aus ber

üJlifchna unb ber bäubereichen ©ilSutetung unb 6r=
gäujuna berfelbenfSemara) jufammenfegte, wie fpS»

ter ber babpionifebe Xalmub. Au biefent hatte fafl ju

gleicher Aeit Dt. Jlfchi (gefi. 427), Sehuthaupt ju

Sura in «abnlonien, mtt feinen rieten Schülern ben

gefammten baiachifchen Stoff gefammelt. Seine Seit*

genoffen ,
ÜJtar beit Sfdji (gefi 467), TOaremar nnb

iuabbina, beenbeten baS 'liiert; bie fncbaflion bei ba*

botonifeben Xalmub (Sahli genannt) aber erfolgte

erft um 550 (f. Xalmub).
Sie §aggaba, welche bie fämmtlichen gefcfjicfit*

liehen unb religiöfeu Auslegungen in fidj begreift,

batte jwat ebenfalls bie ©eilige Schrift jum üjüttcl*

punft, tannte aber feinen llnterfchicb iwifchen bem
Oöefeb unb ben übrigen biblifchen Schriften, fonbern

beutete ben ganjen Sibellnbalt au!. Eie ©aggaba
warb fd'on früh für Schule unb öffentlichen Sortrag

fchriftfich aufgejeichiict, unb e8 fdjliehen biefe Hur
jeichnungen bie Anfänge einjclncr äöiffenfchaften,

namentlich ber ütatur» unb ©eiltunbe, fjjtathematif

unb Hftronomie, in ('4 Iftan unterfeheibet eine

fpetielle ©aggaba ober HuSlegungSbaggaba, gewiffer

mähen bte alte jübifche (Sregefe unb ©omiletif, unb
eine allgemeine, welche etbifehe Sehren in ber gorm
ron ©nome unb Sprichwort, SRätbfel unb Hvoloa,

Sähet unb Parabel, j. B. bie 3Kf5be ju 3tfuS Siracp,

fowie Sagen unb Segenben, bie ÜRcgillcth Xaanit,

bie ÜRegilfotb Judjafin, lieferte. — Bon 475—740
rebeten bie Juten nicht mehr bebraifch, fonbern bie

jebeämalige SanbeSfprache. Eie jübifepen ©eiehrten,

welche Scpuloorftel'er in ben (hiphratlänbern waren,

unb bereu lit«rarifcf>e Xhätigfeit oon geringer Sie*

beutung ift, erhielten nun beit SRameit Saboräer

f •9Jiciitenbe«). Eer Xalmub war in bitfer Beriobe tin

bereits fertiges Süerf, baS fethft wiebet ©egenftanb
bet Auslegung unb ©rörtenmg würbe, ©egen ben

HuSgang beS 7. Aahrb. aber erhob fuh Babolon burth

feine gefeierten Schulhäupter (bie ben Xitel ©aoit

fSSturat ©eonim], »©rcellenj«, führen) ju Sura

unb SPitmbebtta auf gabrljunberte jum geiftigen unb
religiöfen '-Primat ber Juten. Eie oon ben ©eonim
gegebenen ©titfcheibungeu fmb theilweife fdjriftlich

erhalten. Sion jüngeren ©alacha* unb ©aggaba--

fammlungen flnb hier in nennen: üfiaffechet Sofrim
(über SiitutlleS unb Schreibung ber ©ejebrotlen), bie

©pruchfammlung b<S 9t. fRatan, ©bei rabbati (über

XrauergebrSuche) u. a. Eie $aggaba bcbanbelte bi:

blifchc Sagenfretfe meift in halb poetifdjer h«6räi*

fcher, immer mehr gereinigter biblifchet Sprache; fet*

ner entfianben Kommentare über einjetne Siücher bei

Sllten XeftamentS, j. 8. bie unter bem SJiamen 3Jti*

brafch fliabbot befannte Sluilegung bei Eentateud)

unb ber fünf IDtcgidoth, bereu ältefier fchon im 6.

3ahth- jum Hbfcbluf; fam. ©inen ftch ben geftperi*

fopen anfchlie§euben SpfluS oon S3orträgen bilben

bie alte Siefifta (um 700) unb bie wenigflenS anbert*

halb 3ahrbunberte jüngere 'fJefilta rabbati. 3n lßa=

läftina erhielt im o.— 8. 3ahth- bieSJiaffora (f. b.)

ihre SluSbilbung, auch würben bort einjelne Xdrgu*
mim (f. X a r g um) abgefaht.

3m jweiten Aeitraum, ber ftch oom S3eginn

ber arabifchen Sölffenfchaft bis jur Siettreibung ber

3uben aus Spanien, alfo oom 8. Satiri). bis 1492,
erftreeft, betheiligen ftch bie 3uben an bem unter ben

Slrabem neu erwachenben unb eifrig gepflegten gei*

fügen Sehen. Sit arabifebe Stiffenfchoft führt fte aus
ber engen Sphäre ihrer bisherigen fiiteratur auf ein

Weitei gelb literarifcher Xhätigfeit, auf bem alle @e*
biete beS SBiffenS angebaut werten. Eie burch bie hfJer*

[er unb Sprer ben Hral-ern oermiltelte gtiedüfehe 25if*

fenfehaft leitete ben jübifchen ©eifi aut neue ©ebietc

unb bewirfte eine feltene Äulturentfaltung bei litera*

rijehen Eebeni. IBorberaften, DJorbafrifa, Spanien,
3talieit finb hauptfäehlich ber Schauplap ber neuen
regen Xbütigfeit; bie Sprache ift theiii bie arabifche,

theiü bie neubebrJif^e. ®on8 abplonieu unb3tat aui

folgte bie fübifdic Eilbung ben 3üg'u ber Hraber nach

Jtorbafrita (ßairPatt unb gtS), Spanien unb bem füb*

liehen granrreich. Schon jubor hatte fle (ich oon Ea*
läftina aui über Älcinafien, ©riechentanb, 3talien

(“Bari unb Dtranto), in weniger fruchtbarer Seife

nach granfreich unb Eeutfcblanb (TOainjj oerbreitet.

3m Orient trieb bie j. 2. DcrhältniSmäfiig nur noch

wenige Slüten. Um bie fDtitte bei 8. 3al)rh- begann
bort, wie erwähnt, bie Siteratur bet ©eonim. Eie
Xhätigfeit berfelben beftanb porwiegenb in [prachlieger

unb fachlither ßvl.'i uterting bei Xa'lmub, ©rtheilung

oon ©utaehten, oft bii nach Spanien unb granfreicp

bin, unb ber Hbfaffung oon 'JJionograpbien über Per*

fdiicbene ©egenjiänbe bet IgrariS, jum Xheil in ata*

bifchcr Spracht. Eie berulmitejten ©eonim waten
Saäbja (892—942), Scherira (feit 968 ©aon) unb
£>ai (feit 987). Sf^-'f ben 3afob SUfaft (b. h- »aui

gei«) gab in feinem öalacbot einen ©efegfobtr aus
btm Xalntub, ber ju hohem Hnfehen gelangte unb un*
ter btm Jiainen »Ulfe (nach ben HnfaiigSbuchftaben

bei SerfafferS 91 3- aui ReS jo genannt) aii be*

beutenbei talmubifchtS ISerf befannt ift. Eer wahr*
fcheinlicb in Sübitalien in ber jweiten £>5tftc bei

9. 3abtp. gefamntelte fflibrafch Xaiichuma ober Xan*
duma 3elambenu ift bie ältefte , ben ganjen ^ßenta*

leuch umfaffenbe Huilegungihaggaba; baneben ftnb

ber 9Jiibrafd> bet 'pfalnten (schoeher tob), bie SSoraita

bei eiieftr ben £iptfan fowie ber ÜRibrafch Cajoftba

u nennen. Hit bie Stelle ber fdjaflenben Xhätigfeit

n ber fiaggaba unb bem TOibrafch traten aumählidj

Rompilationen unb Sammelwcrfe. gür bie Silur*

gie waren in SpaUftina ©amaliel ber Jüngere unb
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3«banan, in Babplon JRab unb Samuel mapgebenb. I mit bie Sibboitibeu in ber ißrocence, 3uba, 'Samuel
Seit ältejie ©ebetorbnung rnurbt um 880 unb bal ' unb PJtofcl ibu £ibbon, Romihentatoren ic. 3n
trfie talmubiftfie SBörterbud) um 900 abgefafjt. Um

;

Seutfebtanb
,
btfouber? in ÜJiaim unb Slegenlburg,

bit(e «feit tntmicfelte pd), unter «nmeubung bei SDie» berr(djte große talmubijchc ©elehrfamfeit; namenO
truntl unb Seim? ,

auch bit fpnagogale tpoepe, ol? li<b jeidmeten fiefj au? Sintton, btt SJtrfafftr be?

bereu toürbiqfter unb einpupreühPer Bertreterßtafar »Jalkut«
, 3ofepb Sara alb ©reget, ©tiefer ben 9?a>

Salit (um 800) juntnneiiip. — 9!a(bbem Untergang tban unb ®arud) ben 3foof (omie Samuel btt

btr babptonifipen «fabemien (1040) mürbe Spanien, gromme all retigiöfe Siebter unb fßetaebia (1187)
ba? pbon im 10. 3“btb- jübifebe ScbriftpePer aufs cd? Hieifcbeftbrtibcr. Sen ben gelehrten 3ubtn 3ta=

jumtifen batte, j. ®. UJlenacbem ben Seruf allScrifo» lienä, mofetbp miffenfdjaftliib btt Söotanifer, 5Iitro=

gtapbtn, Jpaffan alb «Pronomen unb ©balbai all nom unb TOebicmet Sabbatal ©onolo aul Oral
«rjt unb gorjeber, bet kaupln b jübifeber Siteratur. (930) 11)5 tig mat, Btrbienen 9latb«n Sen 3(tbtf t

«ul bitfein 3eitraum flammen aud) btt SlteRen ets (1100), ber Berfaper bei tatmubijeben Strifonl

battenen Ijebräiftben ©obicel, bie bil jum 9. 3abrh. »Arach«
, unb Rillet ben ©Ijafim piet genannt ju

pinaufreicben. Sie 3eit ton 1040—1204 ijl bie mtrben. Sie ÄatSer ober jtaratten, eine fhon um
glänjenbfle Öpccbe bei fübijeben OTitteialterl. Sie 750 burrfi einen Streit über bie ©ültigfeit btt $a=
jpamfijenSubenbefebäftiglen fi<b neben betSationab laiba entftanbene Sette, batten einen berühmten

iiteratur, ber Xbectogie, ©regefe, ©rammatif (übet Sdmftpctter an 3uba §abafp (1148).

bie ©rammatifer biefer Seriobe f. £e6tätftbe Ser Äampf jmifcbtn bem an bet ^aladja fei):

Spradje), Boepe uub ©efepfunbe auä mit «pro» baltenben ©tauben, ber befonberl unter ben 3uben
nomie, (ibrcnctogie, OTatbematir, IßbtlofopL'ie, 9ibe» bei nörblitbcn Rranfreitb unb Seutpbianb feinen

torif unb SPIebicin. Ser 3elotilntu? ber «tmobaben -P^erb batte, unb ber freiem pbilofopbifeben 'Jlid)tung,

futbte jmat um 1150 biete Blüte ju jettteten, bes bie non Spanien aulgegangen mar, fam in berSßtos

mirfte abtr nur (jugteidj bureb bie Bewegung bet nencc, mo fub gegen bal bebcutenbe ©ctf bet jübis

Rrtujjüge) ihre Berpflanjung nadj Oflen, nameut* (djen SReligionlpbilofopbie bei TOaimonibe?, »Moreb

lidb natb bet tärobence. ©ir führen hier nur an ben hambuchim« (»güljrer ber Bettriten«), morin btt

©efebleprer Samuel ftatei'i (1027 — 1055), ben ©tunbfah burepgejübrt rnurbt, bal Bibelmort fei naeb

Chronographen unb tbeologen äbrabam ben Bat'ib ben burffl Sßemunftfeblüffe gefieberten ©runbmabr:
(geft. 1198), bie ©rammatifer «bulmatib (1050) btiten metapberif* mmubeuten

, SSibtrfmtb etbeb,

unb Salomo Sartbon (1160), bie pbilojopbifcben jum llulbraä- 6i entfpann füf) ein heftiger 0tlebr=

Ibeologen ®a#tb SBJofamei (im 11. 3ahrb.) unb3os tenflreit, ber ju einem grönern Kampf gegen bieBbi'

fepb ben 3abiF (geft. 1159), ben Sillenlebter ®ed)ai lofopbie überpaupt Sttanlaffung gab, unb in melebtn

(im 11. 3abrb0, ben «Pronomen unb ©eograpben hinein auch bie Äabbala ([. b.) fpielte. Sen fabbatifli»

«brahant ben Gbija (1123), ben SReifenbtn ®ettjaniin (eben Sebttflflentm bei 13. unb 14. 3abth. nennen

ooit lubela (1160), bie Siebter Salomo ©abirol mirßlraunbSlriel, Sebtet bei ülaebmanibcl, Sbbro«

(1050) unb mtofe! ben ©jra (1120), ben ©elehrten ben 3ofeph ßaleoi «bulafla (1290), 3faa( ihn 2as

unb gefeierten ®iibter 3ebuba tialttM (gefl. um 1140), tif (i290), 3ofepb ©ifatilia (1300), IDlofe be Seoit

Btrfaffer eint! tellgionäpbilofopbifebtn ©erfl, »Ku- (1300), ber mutbinafslieb ber Btrfafjer be? bebeutenb»

»ari«, äbrabam ion ttlra (1093— 1168) au? Xos flenfabbaliftifebeuSuebel, «Schar«, ift,3fanlaul«ffa.

lebo, ©rammatifer, ©reget, Siebtet unb Bb'lefirt« ©Ibilbete fuh batb ein ©egenfah jroifebenber fpanifch=

btr mit feltener Btgabung unb ©ebarffinn eine grobe portugiefiftben (sefaridi) araoifeb = miffenfebafttiäen

thStjgfeit entfaltete. Sie alte überragte an ffiiffen unb ber beutf£bsftanj6fif(ben (aschkenasi) holaebi"

uttb {fnfeben 9i. SRofe? bar HJlaimon, 1135— 1204, (eben Sichtung aul, ber fid) auch, mit bereit? an»

gtmSbnIieb® a im °ulbc? (f. b.) genannt. — iDitbr gebeutet, ton 1204—1492, ton mo ab fh anmübticb

nationaler Strt unb grofjentbeitl in ben ©rtnjtn btr SSerfatI btr mittelalterlieben fübif^en Citeratur

bet fjaiaeba unb ber rnggaba fttf» haltenb, mar bie norbereitete, noeb geltenb masbte.

Ibätigfeit ber ftamöpfeben SRabbiner. 3ntH-3»hrb. Spanien gehören an im 13. 3<>brb. bie Sichtet

febrietfen tatmubifipt unb bibtifebe Sommcntare ©er= 3ebuba ©banfi (1 170—1230), Stbrapam .ftaleti unb

(<bom (1030) unb beffen Srubtr IDtatbir, ber auch 3[aafSabuIa, btt «Pronomen unb Bbtlofopbenguba
ein talmubifcbtl ©örlerbucb ©erfaßte

;
ferner Sb üoljen unb 3taaf abtit Sib, ber Btrfaffer ber 2ufon=

meott ben 3faaf, 3ofePb tob ©lern, gehuba fjato« pmfeben ‘tafeln, bie ©efefjlebrer SBieir §ateoi, 3Jlofel

ben unb ber gepriefene Salomo ben 3f«af (1040— beit Sacbman ober Hiatbmanibt?, btr in geiprolier

110y
,

genannt Siajcbi. 3m 12. 3ahrb- murbett, Seift ben ißentateueb erflärte, unb Salomo «bberet,

nSdift biblifebtn Jtommentaren ton Samuel ben btr jtaturfunbige ©etfebom ben Salomo, bie Sitten»

Bleir, 'Dlenacfiem ben Salomo unb SOlofc? au? Bon» lebtet unb 'Ibeotogen 3ona ©erunbi, Sdiemtob Bal=

toife, mistige äufätse jum latmub (Sofafot) her» quera unb Secbat: im 14. 3aW>- tatmubifcbe

faßt »on 3faaf ben «feber, 3>>fob ben lÖieir, genannt «utorit5ien3omtob ben «brabam au? Sevilla, Bibal

®am, 3faaf ben Samuel unb Sintfon ben «bra» bi Xotofa, gierodaam ben ÜJteicbiiPam unb ®a»ib

bam. 3" bet tptowncc , mo in 8untl, Siarbonnc '.'tbubarbam, bie 'ßbüofcpbeit l’eti ben ©erfon (®ers

unb JUmc? «fabemien btpanben, berührten fub ara= fonibc?, 'Jia(bag), 3oftpb Bafar, füifftm
, 3(aa* ben

bififisrciffenfibaftlitbe Dilbung unb framöpftbe ®at» Sietcbetb, SRabbiiter m Saragoffa, Balenria unb
inubgetehrfamfeit; mir pnbtii bort lafmubipen, Sortofa, bertbeotog©!)a?baiÄre?fa?, 3ofuaS<bocib,

mit Strad'ia ßaltbi, «6rabam ben ®a»ib, «brabam Stbemtob Sprot, 3ofePb Salpi aul «rgentierte unb
ben SPatban, ^aggabipen, ivieSOloftl ^jabbatfefmu Saoib ©oben; im 15. 3abrh- 3oftpb «mo, Berfaffct

(1066), ©rammatifer, roie bie gamilie ffimcbi beiSucbel »tkkarim«(»®nmbmahrbeiten«), Sebent»

(1160—1230), 3ofepb unb bePen Söhne SMofci unb tob ben 3°febh unb 3faaf Sbuab. ©ebräifibe ’öüs

Saoib Sfinubt (S'SaÄ), Berfaffer eine! biblifdjtn cb<t mürben :uerp ju 3rar in «ragonien 1485, ju
©örterbueb?, granimattfcber Stbrifteit (befonberl 3amera 1487 unb ju SiPabon 1489 gebvueft. 3"
bei »Michlol«) unb Bibeferflärungen, Utberfeper, bet tßrobence marett all Siebter unb Bbitefopben

Google
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berühmt 3ofepp 3eb.ija bett Sonet, RaIonp=
mo« unb iDiofe« bcn 9lbrap.rm, al-j ©tammatifet
©rooiat Euran, genannt Gphobau«, al? ©efepleprer

imb Kommentatoren ÜRenacpem bcn Salomo, 3rru=

cpam, 3faat bc Satte«, Slbrapam Sariffol, Bteir bcn

©intern unb 3faaf fRatpan (1437), bcc Serfaffet bet

bebrSifepen Konforbantien. 3» 3talim trfepienen

bie erjlen Sfipetifcpen JScrfe in pebröifcper ©praefte,

). SB. ton 3mmanuel bcn Salomo an« iRont (1320),

welcpcr in bem lebten Tlbfepnitt feinet SJtafamen
(»MeePabborot«) bie »©öttliipe Komcbie« Eante’4,

fceffen greuttb et gewefen fein fott, natpapmte, 2J!o=

feä be Sieti, fDleffer Ston u. a. 91t« ©efepleprer tarn

ten bett peroor bie beiben 3efaia be Itani unb 3»[epp

Goton, als ©pilofoppen Mittel ben Samuel, 3uba
ben SRofeä unb 3ocbartan älman, al? Rabbüliften

2Rena<peni Secanate, al? 9lfironomen3mmanueI ben

3afob, nteprere ©tammatifet; in ©abua hielt 6tia

bei SBlebigo au? Kattbia (gelt. 1493) öffentliepe S8or=

träge übet ©bilofoppie. ©eit 1475 loutben autp in

3talien pebräifd't ©üepet gebtueft. Eie iübiiebe Sopt»
grappie bat bort burep bie nmnbctnbe Erucferfamtlic

ber ©oncinaten (au? bem ©täbteben ©ontino) !Ber>

bteitung gefunben. Sologna, ©re&ia, Jertara, 'Kan*
tua, Sleapel, Sarco u. a. O. batten jubifepe ®rucfp
reien. — SSSbrenb au? ferattlrticp nut wenige ©e-
‘epteprer, wie bie Sammler ber Xopifot, SRofe? be

Goucp
, 3uba au? TOelun unb 3ccf'tel ben 3°frbP.

©regelet! unb Eicpter, mie ffietatpja, befannt finb,

patte Eeutfeplanb laplreicpe ©carPciter be? ©efepe?

aufjutoeifen, wie Glicfcr ßalebi (1240), TOeir auä
SRotpenburg (1280), aRoroeepai 9lfeper, naepper in

Xolcbo, beffen ©obn 3afob (1339), ben Sabbalifien

©leafat au« ffiormS, ben Xpeologen SDienacpem ffata

unb Eippmann auä 2J!üblpaufen, btt eine ©ertpefi

bigungäjiprift be? 3utcnlPum9 3f8m baä Gpriften=

tbum (93inp »Ninachon«) fefirieb (1400). 3» @rit=

epettlanb jeiepnetr fiep auä fflorbeepai Gomtino al«

äftronom unb Kommentator (1470), in ©aläflina

Xanepum ben 3ofepp um 1260 burep fein talmubi*

fepe? SBSrterbucp unb 3afob ©ifeli, in ülfrifa täbra=

pam, TOaimonibeä’ Soon, 3»ba Gotfani unb Simeon
Sutan, unter ben Kantern Sfaton beti3ofepp (1294),

9laron ben ©lia (1346) unb Glia ©efebipt (geft.

1490). Eie meiflen Botbanbenen pePrSifcpen §onb;
fepriftenfiammen au« bieftm 3tittaum; abtt ein

gtofjer Xpeil bet mittelalterlichen jfibifepen Siteratur

liegt noch ungetrueft jit SRom, SJlortnj, ©atma, Xu=
rin, ©ari?, Orforb, fitiben, SBicn unb SRüncpen.

Etr britte 3eitraum, ba? 15., 16. unb 17.

3abrp. umfaffeub, gibt tin trübe« ©ilb bc? ©erfall«

griftiger Xpätigfeit
; felbftSnbige, originelle ©epöpfum

gen treten fafl nirgenb? ju Xage, nut bem junepmen:

ben Supern Xrui lagert auep auf bem Innern Scben

eine pemmenbe, unfrueptbareSebWüle; man jepttoon

ben littrarifipen ©djäpen ber ©ergangenpeit, bie man
mithülfe ber©uebbruJetfunfl ju erhalten unb jubcp
breiten eifrig beftrebt ifi. ©o wirb biefe 3eit alfo epa=

rafterifirt burep bie 3erftremmg ber au« bem wefiliepen

unb ffibliepen Guropa Bertriebenen3uben unb bie burep

bie ©uepbrueferfunft begünjiigte ©erbreitung ber ®ei=

fieäwerfe, woburep ©epauplap unb Gparafter auep ber

jübifepenSiteraturgeänbert werben, ffiäprenb bitÄul-

tut ber fpanifepen Juben auf ben Orient unb ber 9luf=

fepwung flafjifepen JSiffen? auf fjtalion, aber nur im
geringen ®rab, einwirftt, terbufteite ber bureb Se=

brängnifje genäprte !0tpflici8mu« bie ©emütpet, unb

bie polnifePen 3uben ergaben ftefi einem fleinliepen

Xalmubftubium. EaPer fepreibt fiep jene 3J!affe be?

aRittelmäpigen in Per biblifePen Grtatft, ber Jtabbala

unb ber talmubifepen Eialeftif im ii. 3aprp., w5b>
renb ipoeftr

,
©rammatif unb Jßiffcnfefwft fafl gan

j

bamieberlagtn. SDJepr würben bie pomiletifepc ©eprift-

auälegung unb bie ©ebiete ber SReebtägutaepten unb
populärer ©cleprung angebaut. 3" 3talien unb bem
Orient (1492)

;
in Eeutfeplanb unb ©ölen (1550)

fowie enbliep in £iollanb (1620) wirften jübifepe

©epulen, ErueTereien, j. ©. ju Smnrna, ©enebig,

Siootno, Plmfierbam, ©rag unb Jtrafau, fowie japö
rtiepe ©epriftiieller, bie pebrSifep, rabbinifeb, lateinifib,

fpanifcp, porhigiefifep, italienifep unb jfit-ifeti = beutfeh

(»gl. 3übif(p = beutfeper Eiateft) feprieben. Sir
nennen nur au? ber 3eit Bott 1492—1 540 ben Xbeo=
logen unb ©bilofoppen3faaf 9lbraoane!(geb. 1437 31 t

SiffaSott) unb beffen Sopit 3epuba, Seo hebröu«, 91 rjt,

mit ©ico bi ÜRiranboIa befreunbet, ©erfaffer ber

»Dialoghi di amorec, bit ©pilofoppen 9lbraham ©i=

Pago unb ©aut dopen, ben URotbematifer unb Rom:
mentatorSliaüRiäraepi, benXpeologtn unbftommeiu
tator 3faaf Strama (gefiorbtn um 1500 in 'Jieapcl),

welebcr burep ein erläuternbe?©erf über bit fünf©ueper

Biofe«’ (»Akedat Jizehak«) notp religionäppilofoppu

fepen ©rineipien, ba? 9lbraoanel benupt bat, feprift;

flelleriftp tpStig war, ben paggabifepen Sluäleger 3a:

Tob Gpabib, bie ©efepleprer Jafob ©trab, 3«(C»P »en
Stb, Easib ben ©intra unb Seoi Gpabib, bie ®ram=
matifer Plbrapam be ©almt?, Glia Seoita unb ©a=
lomo ben ©itleep, meid) leptere auf epriftrtepe ©eleprtc,

Bon bentn bie 3'tben auf bem Gebiete ber ©rammatif
unb ©regele aber bafit bebeutenb übertroffen würben,
einigen «influjj übten, ben flRafortten 3afob ben Gpa=
jim, ben ppilofoppifcpeu Rontmentator Obabia ©fomo,
bie Raräer Raleb Plfanbopulo unb 3»ba ©ibbot; au«
bem Seitraum Bon 1540— 1600 bie hiflorifer Sa
muet Uäqtte mtb 3°f- Oopen , bcn Silerarbiflorifer

©ebalia fjaepia, ben Eramatifer 3'puba ©ommo,
bie Siebter ©alomo U?C|ne unb 3frael 9!agara, ben

Rritifer Slfarja be SRoffi (geboren in ©iantua um
1511, geft. 1578), beffen »Meor F.najim« auf tiefen

©tubien berupt unb für bie j. £. bebeutenben SBertp

pat, ben talmubifepen Eerifograppen ÜRofeä Siao, ben

5Rebiciner Ülmatuä, ben Perifograt’pen unb 9Irolo=

geten EaBib be’ ©omi, ben Gpronifien unb ülftro’

nomen EaBib ©an«, beit ©rammatifer ©amuel
9lrfcuoltc, ben 9tntiguar 9lbr. ©ortafeone, ben (Spore:

grappen unb Gtpifer 9Rofe« 9tlmo«nino, bcn 9lpolo:

geten 3[j>a! Xrofi , ben tpeologifepen ©pilofoppen
3ebuba fDhiäfato, bie Robbalifien 3faaf Curia unb
9Roft? Gorbuero, bie Kommentatoren, ©ttbiger unb
©tftpfimbigen 3e(cpb Äaro, SDiofe? Stllfepeep, ©amuel
be Btebina (1589), 3Roft? 3fraelö, 2J!orbetfv,i 3afe,

Salomo Curia, Cöwc beit Sesalel, ben ©olppificr

henbel Biattoad) unb bcn Xertfritifer SRtnaepem Ccrn

fano ln 3erufalem; »ott 1600—1650 bie ©efepleprer

3omtob heller, Gpafim SenBenifie (gefi. 1643), 3o :

ftpb Xrani (gefiorben in Äonfiantinopel 1639), 3»et

©itfä, ben Xpeologtn 3efaia hurtoij, ben Rabbaliflen

Gpajim Sital, ben Xertfritifer ©alimo 91orji, Slbra;

pam ben SRuben, bie SDJebiciner IRoberiep be Gafito

unb 9lbrapam 3afut, 3mmanuel 9fboab, ben ©ta=
tiftifer ©inteba Suäjato, ben Kntiguar 3a f. 3fP- Seo,

ben Siebter ?tbenatar, ben ©oetiferjofob SRoman, 3o;

fepp bei ©iebigo, beit Xpeotogen ©lenaffe ben 3 iraet.

ben Cittrarbifiorifer Eaoib Gonforte, bcn Eiebter unb
Serifograppett Seo be©Jobtna unb ben ÄarStr ©amuel
»on 1650—1700 ben ©rtbiger unb Tlpologetcn ©aul
©Jortera , ben ©olemifer 3 t- Crobio, bit ©efepleprer

©Aabtpai, Gopen, ©amuel Gbtl?, Tlbrapam 9lble
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unb £i«fia Silpa, ©imtba ben ©erfon, Staren beit

Samuel unb 3afob Tabalon, be Sartio», ben Siblio»

arapben Scbabtai btn 3ofcpb, bie üerifegrap^cn Se it<

g
tiit 2Ruffapbia unb et Sara, btn fpanifchcn lieber»

er 3af- Ganfino, btn Stpetogcteri 3[aaf Garbofo,

oma« fce (pintbo, 3ofet Eliptlbaufen , btn lieber»

fepet be« Sitten leflamcnt« in« 3üblftb»®eutfcbe, btn

fpanifeben Ueberfeper 3afob abenbana, btn Sbitofo»

pbni 2Rofe« Gbefej, ©trfon Gbefeg, ffitrfafftr eine«

»Jitimltrifonä«, unb btn Siterarhijlorifcr btr KatSer,

SRotbcdwi beit Stifan; non 1700— 1755 bie ©efep»

teurer 3tbuba fRofani«, Crlia Geben, ©aoib gränftl

unb 3»»all)an Opbcfcbüp, ben apologcten unb Sbilo»

fopbtn ®aoib Tiieto, ben Sibliotbefar ®apib Cpptm
beimttj bic fötebiancr 9lbrof»m Gehen, Scbabtbai

2Rarint unb ®obia Goben, ben ©rammatiftr Sa«
tomo $anau, 3afo6 Gmben , ben ©rammatifer unb
apologcten 3eb'>ba ©riet , 2Rofc« Gbafim Suyato,

ben ffiteberbcrfleller btr neubebräifcfien Scene, 3ecl;icl

•Pjeitprin btn Salomo, 3faal Sampronte, Scrfaffer

be« »2atmubifcf)en fReailcrifonä«, iperepra unb btn

StarJet Sirndia 3(aaf. ®iefem 3eitraum gehört auch

btr ^bilofop^ jiibifcber Slbfiammung Sarucb ©pi«
neja (1632— 77) au, btfftn Sbätigfeit aber ©egen»

fianb btr allgemeinen ©elebrtengcfebicbte ifi. — 3m
®ienflc btr bebräifeben ©prachwifjcnfcbaft mit ber

spotemif fanb Dom 16. bi« Stitte beä 18. 3a^rb. bie

j. 8. an cfjrijllicben ©clctirten eifrige Rorfcfer, loie

[eben früher einzelne Gbriftcn ba» ©djriftthiim ber

3uben mit Sorliebe gepflegt batten, j. 8. SReueblin

fl455— 1 522) ; fo an ©cbaitian SDtiinfler (geft. 1 522),

2Rerriet in tßaria (geft. 1570), ®rufiu« in Garn»

bribge, an bem ©panier TOontanu«, Dor allen aber

an beit beiben 8urtorf, Sätet (1564— 1629) unb
©obn (1645—1714), an $ocodc (1619), ©urenbu»
fiu* (gefl. 1698), Sriglanb (gcfl. 1 (05), ©dmbt (gefi.

1722), 3ob. Gbrifl. SBolf (geft. 1739), Sitringa (gefi.

1739), Garpioo (geft. 1767) u. a.

fDlit bem fidj allmählich PoIIjicbenbcn Eintritte ber

3uben in ba« politifebe unb geifiige Sehen ber eure«

päifcbcn Seifer beginnt ber Pierte 3eitranm ber

jübtftben Siteratur, ber bi« jur ©egenwart reicht. Sie
geifiige Sewegimg ging Don Seutfditanb, loo aueb bie

nationale 2iteratur einer neuen Entfaltung entgegen»

reift«, au« unb fanb hier ihre £auptPcrtrcter. Stofe«

Stenbefäfobn (f. b.) bat, neben feinem JSirfen ai«

•Bbitofopb, mit@mancipation«bemübungeu für feilte

©laubenSgenoffen aueb bie Sorge für ihre Sefrtiung

Dom geifiigen ®rucf Dcrbunbcit unb a(« begeiflerte«

unb antegenbe« Sorbilb ber jübifdjen 8iteratur eine

neue Salm gebrochen. ®urd) feine Uebcrfepung ber

biblifeben Schriften, Dor adern bureb feine flaffifche

Uebertragung ber fünf Sucher Stofe«’, bat er ben 3u»
btn bie Kenntnis ber beutfeben Sprache, beutfebe Sit»

bung unb Siteratur uermittelt unb jum 91nbau unb
lur Sfltge bet Soefie, bet Srratbcn unb ber Sprach»

funbe, ßritif, Säbagogif, jübijeben ©efebiebte unb Site»

ratur, uir Uebcrfepung ber bebräifeben Sdjriften in

bie mobtmtn ©pradicn ben erfien Slitfiofj gegeben.

3Ba« aber 3uben, bic feit jener 3<it am öffcntlid;en

Sebeu mit an ber geifiigen Semegung ber ÜRcnfd'beit

tbeilgeuommcn haben, in ber Sbilofoppie, in bet SRa«

tunriffenfcbaft, befotibträ in bet ÜJtcbicin unb SJtatbe»

matif, in ber (dienen Siteratur, in ber Tcnfunft ge»

(etflct baten unb noch teifien, gehört iiidjt mef;r ber )ii»

bifchen, fonbeni btr allgemeinen Siteratur an. 3n ber

jübifd'cnSiteratur aber loarcn SBtrfe au« aUeu ©ebic>
ten be« SKfiffen« unb eine anbaltcnbe Sotemif, mcift
in hebrSifcbet, bcutjd'er unb fraitjöfifdier Sprache,

bie JRefuftate ber bürgerlicben unb geifiigen Xortfcbritte

ber europäifeben 3“ben, roäbrenb im ruffif^en Solen
jugfeidi eine neue Stpflif fteb auebreitete. Siele ältere

jübifebe Sßerfe würben in 3talieu unb Solen betau«»

gegeben. — ®en ©ejeplebrern ©jecbiel Sanbau, Sita»

leacbi Eopn unb 3cSafa Serlin reiben fiep bie ^ett=

genoffen 'Dtenbel«jcbnä, bie tljeiltveife feine Schüler

waren, an: bie ©tfläret (Siuriflen) ber SRcnbeli»

fobn’fcbenSibelübetfepung: ®alomo®ubno (1738

—

1815), fterj Homberg (1749—1841), §artwig 3Btf=

fetp (1725— 1805), ber in poetifeben unb populär»

Pbilofopbifcben arbeiten bie btbräifcbc Spracbe meifitr»

baft Denoaubte; bann 3l’aaf ©ucpel (1756— 1804),
21. SBolffobn, 8 . Sinbau, S. Scnbamb (geft. 1822),

3faar Satanoio unb Salomon fDtaimon; ferner au»
bem 19. 3abrb. Senfew, Sappenbeim, 3eitele* ©eba»

lom ('oben, 3oeI Söwe, Simon Sonbp, 3obIfobn.

Siiwifobn, Slfulai, ^»eibenbeim, gürftcntbal u. a.

©ne wiffenfcbaftlicbe ©rfenntni» ber jübifepen Site»

ratur unb ©efcbidjte begrilnbeten 8. 3uni (geb. 1794

su ®etmolb) unb ©. 3- SRappoport (1790—1867).

Son neueren jübifebtn ©elebrten finb noch SU nen»

tien: für j. 8 . im allgemeinen tpätig: ®. ®. Sussato

in 8abua (1800—1865), 3 . ®. 9ieggio (1784—

1855)

, Stidiaet @ad;« (1808— 1864), Slbiabom
©ciget (1810—73), 21. Senincf (geb. 1821), ®t
Stemfcbnciber (geb. 1816), 3ebner (1804— 1871),

9t. ffirebbeim, ©. Kampf, 3- £> ®cborr, f?. Sebrecbt,

©. Gaffel; für jübifebe ©efdudite: 3«fi (1793—1860),
8. £cr;felb, ®. Gaffel, St. Sßiener, ©räp, Käufer»

(ing, SSoIf; für Slrdj.Hctogie : Srocbmal, 3- Sranlet

(gefi. 1875), ÜR. 21. 8eop, 8Ö6 (gefi. 1875); fiir @c=
fdiicbte ber ipbilofopbie: ©. Stunf (1802—1867);
fiir Sibelübcrfepung unb Grflärung: (unter SRebaf»

tion 3unj’) Slrnbcim, ©acb«, 3ür|i; @. ©atomon,
©. ^errbeimer, 8. Sbilippfcu, 3- 3iirfl; für fünf!»

lerifebe Searbeitung be« jübifeben Sehen« unbjübi»

feber Kultur: S. Siuecbad;, 8. Kompert, 9t. Sern»

ftein 11 . a.

'iluper fclbflänbigen arbeiten crfd'ieu Diel Seadj»

tenäwerlbe» in ben lübifcbcu 3?itfc^riften. ®er bebräi»

(eben 3eitfcbrift »Menssef» (1783—1811, mit Unter»

breebunam) au« ber 3Renbtt«fobn’feb«n3cit, ber 1823
unter SRebattion 3u,>ä’ bcrau!gtgcbenen »3eitf<brift

be» Serein» für Kultur unb SBiffeufcbaft ber 3uben«
(nur ein 3abrgang) folgten fpäter : »®er3ube« Don
©abriel SRicffer, in beutfeber, bie »Bikkarc Imittim«

(1820—31), »Kcrem chemedc (1833—43, 1854

—

1856)

,
»Koclibo jirehak«

,
»Ozar nechmad«

, Ko»
baefä »Jeschuran« in I'tbraifd'cr Sprache. 3°ß*
»3fraclitifcbe annaltit» (granff. 1840—42), Rutil«

»Orient« (Seipg. 1840— 52), ipb'tippfon« »Leitung

be3 3ubentbumä« (baf., feit 1837) unb anbeee ffiocbeit»

uub ÜJlonatäfcbtiJten wibmen neben bem Solitifcpen

aueb bem Siterarifcben ibre '.'(ufmerlfamrcit. ®er |ü=

bifepen Jüijfeufd'aft auijd)Iicf:Iid) bienen fernet: ©ei»

ger« »Sfiffenfcbaftlicbe 3eitfd'rijt« (1835—43) unb
»3 übifd)e3citfd)rift« (SecSi. 1862—72), Steinfdmei»

ber« »iaebräijebe Siblicgrapliie« (Strl. 1858 ff.),

Rranfcl« »3eilfd)rift für bie religiöfeu 3ntereffen ic.«

(baf. 1844— 46) unb befielt jept pon ©räp betau«»

gegebene »2Ronat«fcbrift« (Srcäl. 1851 ff.). ®ie bc-

bcutenben Sammlungen bebraifeber Sücber, welche

her (Rabbiner ®aoib Cppcnbcim in Srag (gefi. 1736)
unb ber Hamburger Kaujmamt $. StidHel (gefi.

1846) jufammengebradjt batten, befinben fidi jeptsu

Orforb. Gin Katalog ber Orfotb’fcben Sibliotbef tfl

Pon Stcinfcfmeibcv terfafit (»Caialogu» libroruro

Uebraicorum in bibliothacaBodlejana«, Sert.1852-
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1860, bie rtidfjle gunbgrube für baä ©tubium btt 3Ü114 , ffrcisffabt unb ehemalige, gefiung im
iübifcben Siteratur). 9luig Sari«, ©arma, !Rom, £on* breuf). SRegitrungäbejirf Slacbtn, ftnotenpunft btr

bon, reiben, SRümhen u. a. O. befujen reiche ©egige ©crgtfci: WarfifdKn Gifenbahu (Sinien nad) Oben*
rabbinifeher ©Scher. ^iergergegijren ton biographi* fitegen, Büren unb ©tolbtrg), bat tint ttMngcfifdje

fd)tn unb bibliegraphijdjeu EJerfen: bt Stoff i, Di- unb 2 fathoL ftirdjttt, ein^rogpmnajiiint, eine Unter»
zionario storico degli autori Ebroi (©atma 1802; officierfdfulc, ©erberei, ©apier= unb ipapierflofffabri:

beutfeg, 2eipj.l839), unbRürfi, Bibliotheczjudalc» faiion unb 0875) mit bet ©arnifoit (ein ©ataiHon
(baf. 1853—58, 3 ©bt.). Bit erfieboflflänbtge lieber* Snfanteric) 5114 Gin», (ca.. 1000 G*angeltf<ge unb
fieht übo bie ©efcbidite btr jübiftfetn fiiteratur flibt 120 3uben). Bie früher tner befieljenben bebeutenben
©leinjcgntibet in Orfdj unb ©ruber« Gnetjflopäbie, Sefhtngimerfe murbtn 1860 gefcftleift. 3-- baä 3 Us
©b. 27 (Seipj. 1850), bie auch in« Gnglifd)e (8onb. liacum btt Jltten, »urbe 1277 Dom fflifcfjof ©ieg*

1858) fibcrfebt »utbt. Sgl. bie SEßetfc 3unj’ (f. b.) ftitb Don Bijln, 1609DomGrjherjoa£eopotb,1610»on
unb Gaffel, @ef$i$te btt jübifchen Siterotur (©erl. ben ßoDSnbttn unter SDiorif) oon Uranien, 1622 »on
1872 ff.}. ben Spaniern erobert. 1794 nabmen e« bit Storno*

3übifd|e Religion, f. ». ». 3ubentbum. ftn; 1814 warb ei blefirt, aber biä jurn ©atifergtte*

Sulfite, 3obann Sern batb Ser binanb, au«= btn Don ben granjofen beraubtet,

gejeichneter Runftgärtntr, bet reformirenb unb für« gülidi, Dormalige« $etjogthum in btr preuf).

betnb auf ben aefammten beutftpen ©artenbau ein* SRheinprobinj , auf btnt linfen SRbeinuftr, 4130
gewirft bat, geb. 1. ©ept. 1815 ju ©attb in ©om* DÄiIom.(7509)t.)gro§mitco.400,OOOGin».,toarb
mern, erbieit im botanifdien ©arten ju ©rcifämalb juSlnfang beiSiittelaltertnliPagusJuliacansiston

feine miffenfdjaftliche 2tu«bi!bung unb warb 1834 ©rafett bctaerrfcbit. 211« erflet berfelben toirb ©erbarb
afabemif*er ©ärtnet in Gtbena, »o er mit £angetbal in ber etficnßSIfte beä 10. 3ahrb- genannt, ©eit btm
ben botanifcben®nrten unb bieBerfuchäfetber antegte. 12. 3«brb. gelangten biefelben jtim erblichen Sefig btt

Babei ftubirte et fJtationaliSfonomie, Gpemie unb ©raffd)aft unb infolge be« ©erfaflä be« tperjogtgunt«

©hgftf unb benagte oielftitige 3nflruftion«reiJen ju SRieberfothringen, »eifern fie untergeben »artn, lur
feiner meitetu 2tuSbiIbung. ®t qrünbete 1845 ben Stciehäunmittclbarfeit. ©ilhelm V. »urbe Dom ffoifet

noch fegt btiibenbcn ©artenbauDtrein in iReutotpom* Subwig bem ©asern 1336 in feiner SReicgsflanbftbaft

mern unb Stügen. 1854 jum fönigtidjen ©arten* beftfitigt unb rum erblichen SRarfgrafen
,
Dom Äaifer

infpeftor ernannt, gab er mit ÜRtiobe unb Irommer Äari IV. 1357 äum^erjog ernannt. Bon feinen@8g»
bii 1859 baä »GIfcenaer Vlrd)»* heran«, taufte 1858 iten erheiratete ber eine, ©erwarb, bit ©rafftbaft ©erg,
in Stfurt tint grofet ©ärtnerei, meiehe er bebeutenb er anoere, 5Bill)efm VI., er bem ©ater 1362 in 3.
erweiterte, unb bewirfte al« ©räfibent beäGrfurter naeßfolgte, bie ©rafftbaft Selbem. fRacbSReinholbilV.

©artenoereini 1860—65 bie iReorganifation befifel* Xobe (1423) befehden 9lbotf IX., ßerjog Don ©erg,
ben. ©eit 1866 ift traf« SennfälRaihfoIaerUireftor Urenfel §erjog SSitljeim« V., unb 3obann, §err
er fbniglidjtn ßofgärten ©reufjen«. ©on feinen oon fjeinbberg (burd) feilte SKutter GnTet beäfaerjcg«

Schriften finbgtrcorjubeben: »gortfegrittebe« ©arten* SBilljeim V.), jufofge e« Jefiamenti SReinhoIb« IV.,

baue« »Sgrenb ber legten $etm3al)re* (©erl. 1854); »onad) nach feinem £ob an Hbolf •/* unb an 3o=
»©eiträge »ttr SRaturgefdudjte ber gorftpftanjen :c. bann */< Don 3- fallen fotlte, ba« $erjogtbum. ©o
(©reif»». 1854); »©artenbudi für ©amen« (©erl. )Darb SJtcljßerjog cong. unb ©erg unbOoIjann £>ert

1854 , 3. Sufi. 1874): »fieitfaben jur ©eganbtung Don 3- ®ei etfiern Gnfcl SSiigrim vill.(ll.in©erg),

ber ©amen« (Gtf. 1857); »©efi^tspunfte bti ber bet legte mSmiltcße ©prb&ling bief« gurjlenbaufe«,

©amtnprobe al« ÜRerfmal für bte ©üte bei @a= fegte feint SUxgter ©iarie, »eitbc an ben Sohn bt«

men«« (©erL 1859): »Eit ©ärten be« Büerrtitbij tgierjog« Don Ältoe, 3ob«nn ben Sriebfcrtigen, Derlei*

fegen JtaiferflaatS« (ßamb. 1861); »®ie ©erbeffe* ratfjet roar, gnr Grbin feiner Sänber ein, obgleich ber

rung be« »irtfcgaftlicgen Cebenä buteg bie Ginfüg* Staifer griebridj III. 1483 bit 9iad)io[ge in 3- nnb
rung, Betbejferung unb ©erbreitung Don Kultur* ©erg btm £>et,og SKbrccbt oon ©acfifen Dtrfprocgen

probuften« (Seipj. 1863); »Uebtr bit Stellung ber unb Äaifer fDlanmilian 1495 bitä ©etfpridien et*

©otanif jur £anb»irtf<gaft unb jum ©artenbau« neuert gatte. Oiadi JSilbtlm« Xobe (1511) folgte ba*

(©rf. 1865); »Eie $ülf«mittel jur ©erbefferung ber btr 3obann ber Stiebfettige, fein Scbreicgerfobn, un*
lanbwirtfdiaftlicbcn unb gärtnerifegen fhilturpnan; geachtet beä GiniprudcS Socbfen?. Errftaiici belehnte

jen« (©tri. 1868); »Eie SRaffenPtrbefftrung btr JhiO 3ogann, botb mürben ©aegfen feine Tlnfprücbe ge*

turpftanjen« (Grlang. 1869); »Eit f onigTicfje Üanbei* »agrt. ?lti 3ol)ann 1521 audi al« ßerjog Don Sleut

beumfdjule unb ©Srtnerlebranfiatt« (©erl. 1872). jur ^Regierung gelangt mar, würbe 3- unb ©erg mit

3üt (türf.J), bie runbe ©ummt Don 1000 ©iafter, Klebe bereinigt ifiad) btm Suiflerben bieft« gürften*

auch ba« ©efammtgcmidjt Don 40 Dfa’i, ungefähr häufe« mit bem £>erjog gohaun Söiigelm (25. 3R5rj

80 kotlpfunb. 1609) maegten mehrere beutfhe Siirfien ,
befonber«

3uel Opt. iutji), 3tn«, 2RaIer, geb. 1745 im Eorf ©achftn, ©ranbcnbnrg unb ©falj*9ieuburg, auf feine

©amborg auf günen, warb ein ©c|üler ©ermani in §interfajfenfthaft Sfnfprüdie, welcher ©treit unter

Hamburg, bann btr 21fabemie in Kopenhagen, mo er, bem Samen be« jüIi<h*fieDifchen Grbfolgt*
naegbem er ju feiner meitem fünflitrifd'cu 2Iu«bif= fl r ei t S befannt ifl. Ea« $aui ©achfen grünbete

bung fteg« gahre in 3talien unb ber ©dimeij ju* feine Slnfprüche au bie Gtbfdtaft auf ein fatferliche«

gebracht, Hofmaler, Stitglieb, bann ©roftffor unb ©erfpredjm, ba§ Äfcoe, im gatl btr 2Ranne«fiamm
julebt Eireftor ber Stfabemie mürbe unb 1802 fiatb. bei bortiatn gürflenhaufei auiftürbt, an ba« fjau«

©r lieferte eharaftttifilfcg aufgcfafjte unb angenehm ©aebfen fallen foHte. hiergegen erhoben (ich nun bie

fotorirte ©orträt«, unter benen bie halblebenagroficn mciblicben Grben
,
benen Äarl V. 1546 baä iRedjt ber

Änitftüie bei Änpferftechec« Giemen«, StoPitodS unb ©ncceffion jiigefprodjen, brti ©chmeftem be« ßerjog«

Ghriftian« vii. Don Eänemarf gtroorjuhebtn fmb. 3°ha1"' SBilgelm unb bereu fRacgtommen. Eie «I*

©on feinen jietlichai Sanbfcbaften unb ©enrefiüden tefte Don biefett, SBlarie ßleonore, mar an ben blbb*

fmb mehrere Don (Saae, Älinger unbSrabt geflocben. finnigen ^erjog Don ©rtufeen, Sllbert Sriebricb Don
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©ranbenburg, oermähtt gemefen unb noch tot intern

©ruber geftorben, hatte aber au» jener Ghe eine

Eod)ter, «nna, Ejinlertafieti ,
bie an ben Surfürilen

3oljami ©igiämunb Pott ©ranbenburg Perbeiratbet

mar unb fteb, bem SiciralbSBertrag ihrer ÜKntler Don

1572 gtmäjt, alb Grbin bet Stnipriiche betfclben be;

trachtete. Eie jmei anberen ©ebtteüem berfelben wa=
ten Slnna, mit bem ©faiggrafen “Philipp Subwig non
Bfa(}"'J!euburg, unb äfeagbalena, mit teilt £>ergog3v;

bann I. bon 5pfiij:3weibrucftn vermählt. Etefe Grben
ftanben einmülpig mibtt ©atbfctt, niacijteu (ich aber

bit Grbfdjaft unter einanbtr fttbft wieber flreitig.

©ofotl na<b bem Eobe Jobauit ffitibeim» batten fidf

©ranbenburg unb©iaig*9teuburg in '-üefi 0 bet Gib»

febaft gefegt. 3m GinWtilSnbni» mit ©aebfen ver-

langte aber ber Baifer gunätbft, MS nach erfolgter

Subgleidjung ber ©adje, 3-, Biet» unb ©erg gu fe=

qucflriren, unb tie§ fcgleteb ben Grjberjeg Seopoib

mit faifertieben, ben Gtgbetgog SUbrcdu mit fpanifeben

Eruppett au» ben fRicberlattbtn in bic £>erjogtlnimer

einrüicn. Grflerer überrumpelte unb befehle im 3Rai

1609 3- Eie» petanlafjte ©ranbenburg unb ©fatg=

STeubutg, fidj 10. Juni 1609 bunb Den fRccefj gu

Eortmunb gu aemeinfebnftlic^er ©ertheibigmtg ihre»

Strebt» ju Petblnben. Eie protcjlantifcbt Union unb
Jjeiuvicü IV. Den granfreiib fieberten, um eine geft»

febmig be» $aufe» £>ab»6utg am Jfiebertfiein »u oer=

binbern, ihre$ülft ju, unb febon rfnften 1610frang5=

fifebe unb unirteXruppen in ba»3ulich[d;r ein, aWber
plögliebe Eeb ®einrichä lV. (14. Diai) unb b«S £auptc»
bet Union, be» Burfürfiengriebricb IV. (9. ©ept.), ben

Hubbiutb eine! grofjen Stieg» Perbinbertc. Stof) 3.

ivurbe ben ffaifertieben rciebet entriffen. EetBaifer

ertbeitte alierbing» ©adiien bie Seiet;mmg, boeb blie=

ben ©ranbenburg unb ffttuburg im faftifdjen Sefig

ber Sanbe. Um nun bem ©rbflreit gwifeben biefen ein

Gnbe ju machen, ttünfebte ©hiiipp Subwig» ©obn,
TBolfgattg SE-ilbcim ton ©falg>92euburg ,

bureb eine

©ermähfuitq mit [Johann ©tgiämunb» Eoebter bie

branbenburgifeben ilnfprüebt mit ben pfälgtfdjen ju

bereinigen, über bet Sutffirjl wollte bit» nicht ju=

geflohen, unb e» fam bei einer perfbnlicbenBegegnung
gu Eüffetborf ju heftigen Stuäeinanberfegungen; ja,

bet Äurjiirfl fou bem ©faltgrajtn ©olfgang ÜSitbetm

fogar eine Ohrfeige gegeben haben, «gieret bradj

nun alle ©erbanbltmgen ab, begab fieb naeb Sapern,

eermäbtte fieb mit einer Eoebter beä Raupte» berSiga,

beb Oerjoa» SRarimüian, unb tourte 1613 fatbolifeb,

tpäbrenb Johann ©igiismunb jur reformirten Birdie

übertrot. ©panifebe unb bonänbifcbeXtuppen riieften

nun aleiebjeitig ins Sanb, jene für ©faig, biefe für

©ranbeiiburg. 3"be6 bit gurebt bot einem aOgemei»

nenBritgübentog, unb fotnitbel2.9?0P. 1614 ein ©et>

trag tu Santen übereinegetbeiite ©erwaltung mit Sot<

behalt teSBonbominat» oermiltelt. Eer ©fatjgraf er*

hielt 3- unb Serg, ber Burfütjl Don ©ranbenburg
Biete, SUtarf, SRatenSberg unb SRatcnftein. Eocb b(ie=

ben bie fremben Etuppen im Sanbe; bie Jpotiänber

hielten bie ftetifibcn gelungen bi« 16/2 befegt. Otft

9. ©ept. 1666 febtof ber (Vrofet flurfürfi griebrii

SEBilfjeim ton Stanbeuburg mit bcmipfaljgrafenE'bv

lipp SBilbelm einen (Srbu ergleieb auf örunb beb

Status quo, nach loetebem erüeret Biete unb bie @raf:

febaften IJtarf unb SRaten96erg, bet Sfaljgraf 3. unb
Serg behalten unb nach bem «uSflerben be« *Dfann3=

ftammei ber tinen £inie bie antnre erben folite. Eiefer

lebtern Sefiimmung ltegen [pielte bie jüliebfebe Cib-
folgefrage noeb einmal im 18. 3abr6. in bat europäu
leben SertrSgen eine SRotle. alä bie ?inie 9BfaIj=9}eubnrg

bem Slusfierben nabe war unb ifkeupen fieb fein Urb--

recht burel) bie Setträge griebrteb SSilbelmä I. mit
Barl VI. gu ffiufterbuiifcn (1726) unb 8erlin(1728)
fiebern wollte. Oeflerreiebertannte biefeä gegen bie ©a=
rattlie ber ipragmatifebeit ©anttion an, Dcrfpraeb aber

glciebwobl in einem geheimen Sertrag 1738 ber Pinie

'UfaIj«©uljbaebbie©uceeffton. ‘HIc-giiFbriibU. ®<b(e=

fielt gewarnt, perjiebtete er auf feilte älnfpritcbe, unb3-
fielbaberl742anbtepfali4uI'

;
baebifebeSinie, bie fpSter

ju ber Ättrpfalj aueb bie baprifeben Panbt erhielt So
blieb baä^erjogtbutn 3- int Sefig ber Burfürfien Don
fPfalj/Sapern, bi» ber SüntDiQet griebe 1801 baäfetbe

an gtanfreieb gab, welche» febott feit 1794 baefetbe be=

fegt batte. EurebbenSiBienerBongreBerbielt'fjttuEittt

1814 ba» öerjogthum, mit 'Jluenabme einiger fürs
teilen, wefebc ju ber ttieberlänbifcben iProoinj Sim«
bürg tarnen. (Sä bilbete mit ben anberen nbrblieben

Ebetlett btt prnififtben Sefigungen auf bem linfett

unb rechten jibeinufer bit bßrot'tnj 3- > Biete = Serg,

bit fpüter jur preugifeben iJibeinprotinj gefeblagett

würbe. Segt bilbet ber ^auptfern be» alten iiergog=

t()um», 5V» 051!. mit 42,000 6inw., einen ßrtt»

be» preufjifchen 9Jegierung»betirfä Stieben. Sgl. SBie=

be f i tt g ,
Seitl äge jur furpfäUifeheit ©taatengefebiebte,

Dorjügiieb mit SRüeffiebt auf ba» ©erjogtbum 3- m, b

®erg fpeibelb. 1793); fRitter, ©amfett unb bet jü=

lieber (irbfclgefireit (3Büncb. 1874).

Oünger, 3bhann griebtieb, Sufifpieibiebter,

gcb. 15. gebt. 1759 ju Seipiig, wibmete fb furje

Seit bem Kaufmannäftanb. fobann bem ©tubium bet

Siechte unb bet fdjötttn Stleratur. ßierauf mit bei

ßrgtthung jwtier 'ßrinjen betraut, blieb tr in regem
Scttebr mit bem 33uetL>3 rtbler ©Sfeben, bureb ben er

1785 auch ©<hit!er fennen lernte, notl) einige 3ahre
in Seipgig, pribatiftrle fobann in SEeimar unb ging
1787 naeb SSien, wo er 1789 gum ^cftl'eaterbidjter

ernannt, aber 1 794 bei ber Umgeftaltimg be» SSitntr

Ebeater» entlaffen würbe; ftarb 25. ge6 r. 1797. Ob=
febon 3 . (eine grobe Chfitibnngjgabt befafj unb na=

mtnliieb EeStouebt», SKoiiire uttbSliariDaur in feinen

Üuflfpitlcn naebabmte, fo muff buch bit ©enxmbtheit
ber Earfletiung unb bie Siatürliebfeit feine» Eialog»
anerfannt werben, ©eine fuftfpiele erfetienen tn

brei ©amntlungtn: «Buflfpiele« (Jeipg. 1785—90,

5 Sbe.), *J£omifd'e» Ebeater« (baf.1792—94, 3®be.)
unb »Ebeatraiiieber fRaeblag« (SRtgenfb. 1803

—

1804, 2 23b«.). Bon geringerem ffiertb ftnb feint Slo=

matte unb «Sebicbtt« (Stipg. 1821).

3üngten, 3°hann(5briitiau, nambafter Shh
rttrg unb Siugettarjt, geb. 12. 3urri 1794 gu 8urg
bei Eliagbehurg

,
babilitirte fieb 1818 an ber ©erlittet

llniDerfität, würbe 1834 ‘Crcfeffor ber Chirurgie unb
Slttgenheilfimbe fowic Eirettor ber epbtbalmiatris

(eben fiiinif unb fpäter ber djirurgifbeit Slbtbeiiung

bet fbnigliehett Gliarilf in ©erlitt. Gr trat 1868 in

beit SRubcftanb unb ftarb 9. ©ept. 1875 in Jpannooer.

3- b“t bi» auf Slibreebt d. ®räfc unb vor bet Grftm
btmg be» Slugenfpicgel» bureb ^elmbolg einen auher:

orbetitlidjen Siuf af» Slugenargt gehabt unb fieb ba»

Setbieufl ttworbtn, a!» einer ber erflen bie wiifem

fcbaftliebe pflegt ber Slugenbeilfunbe begriinbet ju

haben; burdi bie feitbem gefebebtne Umgejlaitung ber

Ophthalmologie ftnb freilidi bic meifleft ber Don Ihm
pertretenen Achten »efentlieh umgefialtet worben.

Sen [einen ©ebriften nennen wir: »Eit 8ebre t>on ben

Stugenoperationen« (Serl. 1829) uttb »Eie Sehre Don

beit Slugenfranfheiten« (baf. 1832, 2. Stufl. 1836).

aängting, f. Sllter.

Jüngütr We ertffaif, ber noch hfll(ean ben Bfiften
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bureß 23etf ittuitij Bon Blufcßel: ttttb Scbncefcntrüm:

neetit ob(t aueß pon jertrfimmerteit Korallen (:)iifj<

(lein) entflehenbeffalf |tein
; (. Äa I f f p a t, Äa t f jt ti n;

»gf. aueß 33labrepotcnfaIf, Korallenfalf.
güttgflcr ÜSttrtSfanbfltiii, ein in ben jeftigen

©eiväfjcrit bureß Berfittung ber lofen ©anbforner
mittels KalfS in btt aegcntöSrtigen geoloaifeßen pe»
riobe entflanbencr unb uoeß entfiebenber ©unbjlein,

Bern tofm ©anb nur bureß bit gefligfeit, bit tt btm
Binbemittel Otrbaiift, Bon älteren ©aitbjmnm petto:

grapbifcß oft gat nicht oerftßieben. Bgt. Blluolum.
3iingflt6 ®erlßt (3iiiigfttr lag), nach bet

Ätreßtnlebrc baSfenige ©triebt, welches 3efu$ am Gilbe

ber gegenwärtigen Seit über ade Blenfcben ballen

wirb. $ie neuere Sbcotegie ließt bierin nur ein 'Bilo

bet Vergeltung nach bem lob unb jugleich beb ©icgS

GI}rifH übet ade feine geinbe. Vgl. GßiitaSmuS.
•Sie dRormonen nennen fieß autb fjetlige beb 3üng=
ften XagS (Utter-day-saiuts), weil fie btn Gintritt

beSfelben nocß in biefem 3aßrbmibert erwarten. SaS
3üngfte ©rrießt war bei btn Matern bei 15.— 17.

paßrß. ein febr beliebter Oegenftaub berSatfleflung.

Obtu thront GbriftuS als ffieltricßter, ju feiner 9iet§»

tcn geinten Gngcl bie ©fügen aus ihren Gräbern jum
ftimmel, wäbrtnb linfi bie ©ünber pon Itufeln in

bie §cde gcfcßteppt werben. Sie berü()mtefte Sur«
fledung bei fjiingfien Gerichts ifl bie oon dJticßel*

aitgtlo in ber ©irtiiiifcben Kapelle ju fRotn; aus
neueflet 3rit bie Bon Cornelius in ber SubwigSfinßt

ju Stünden. Sgl. B. dJlebcm, SaS Süngjle @e=
rießt in ben Silbwerfeu mittelalterlicher Jfunfl

(granff. 1875).

3ünnun (2) ü n n a n), bie fübweiitidjfle probtnj beS

ebinef. Reichs, grenjt tm ©. an Bnam, Siam uub
'Birma uub mrifafjt 317,162 Cfiilom. (5760 0331.)

mit 5,823,670 Ginw. SaSßattb ifl gebirgig, reich an
metthvolleu 9JlineraIien (Rupfet, Sölei, 3inn, 3>nf,

@olb), auf ben Stößen ftart bewaltct, liefert an ben

Bbßlngen unb in btn XßSletn oorjüglicbe Grnten an
Xßet (im ©.), Sroguen, Opium, Baumwolle unb
©eireibe. Ser 'Jiotoen wirb Bern 3antfefiang be=

wäffert; nach S. fließen ©alwen unb Siefljong, nach

O. ber Songfa ab. Keiner biefer gtiiffe ifl in 3-
feßiffbar; bie SESafferftbeiben jwifrben ißnm werben

m §ö()tn Bon 400—1600 Sieter überfliegen. Große
©een liefen im O. Sie Stwobner fmb jum größten

Xßcil Gßmefen; etliche ^unberttaufenbe fmbdRoßam:
uiebanet unb werben oon ben Birmanen unb Gntm
pSern Pantbai (Bon ben Cbinefcn Gßoitfu ic.) ge:

nannt. Siefe pantbai entwicfelten in benleßten 3abt=
jebnten große Gnergie; fie finb ßbtant oon SBueßS,

oon früftigern Körperbau unb geiferet Hautfarbe als

bie Gbinejen. lieber ißre ßerfunft ßerrfeßt noeß Sun:
fei; fie felbjl geben fuß firr 'Kacßfommen arabifißer

Sluitärfolonifien aus, fidjer ifl nur ißre Gimvan*
berung oon BS. ßer. Sprache unb ©eßrift finb feßt

altertßümlitß unb bem BrabijcßenBerwanbt; ißre 3tc=

ligion ifl ber funnitifeße 3elam. Sebriicfungen (naeß

anbertn He Meinung, bie Religion fei in ©efaßr)

gaben 1855 Bttlaß jur Buflcßmeng gegen bie eßine=

tifeße Autorität. S«'1 Pantßai Berließ $au8 imb

ßof; bie SBeiber unb ©djtoacbeit mnrbetr in betS

Joeßgcbirgt geflütßtet, unb ein fefter punft naeß

bem anberit wutbe genommen, SRaeß achtjährigem

SRingen foimte man tm ©. unb C. ber provinj an bie

Vllbung einer felbflänbigen Regierung geben. SaS
eroberte ©ebiet würbe in jwei Sbeile jerfegt, unb an
bie Spiße berfelben (taten bie bisherigen mtlitärifcßen

gübter. ©alb fant ts ju SReibereien jwif<ben ben bei:

ben ©arteien; erfl 1869 errang fuß Suleiman, ber

tgjerrfcber über beit ÜBeflen mit ber §auptflabt Xali,

bie Cberberrfcßaft über alle SRobammebaner Bon 3-
Gngtänber wie granjofen hofften Bon ber Bewegung
in 3. Gtfebließutig 3ntier<ßina’S Bon @. her. Grfteie

fanbten 1867 eine ^anbelserpebition unter ÜRajot

©laben babiu, bie jebodj mir bis an bie ©renjt ge:

taugte, ©lücflicbet waren bie gramofen unter ®ar:
nier, iretcße 1867—68 ben 331etbongfluß bis »um 22.°

nötbl. ©t. verfolgten , bann als bie erfien Guropäet
bie SReife bureß 3- fortfebten unb ben IRütfroeg auf

bem pantfefiaug naeß ©tßangßai malten. Siefe

Gvpebitioneu geigten, baß ber 3*(am aueß hier nur
jerflöten, nießt aufbauen tann; ^anbelSBerbinbun:
gen ließen ficb nießt anfnüpfen. Äurje 3«it barauf
gingen bie Gbinefcu wieber als Singreifer Bot; im
Oftober 1872 eroberen fie btn Jpauptort Sali, unb
bie Strrftbaft ber ©antßai ifl jeßt wieber befeitigt.

©eitßer befehlen bort wieber (ßintfifcße ©eamtr; bie

Gewalt liegt aber jum großen Xljeil in ben $>5nbcu

ebinefifiber Biarobeure unter gübrem, bit ferne ©e=
ftaDung Born tbinefifrben Jfaifer erhalten haben, unb
ber flttne Rriea bauert noch immer fort. 1874 gelang

es bem englif^en 3ngenieur SJlargartj, Bon 91. her

bis Sirma oaS ßanb ju burcbjieben; bagegen wiber:

feßten fuß bie cßintfifcbcn ©eßorben mit Gemalt bem
SBarbringen ber etiglifdicu fjanbcfScrpebition, weldie

12. Sec. 1874 unter Oberft ©rowite Bon Slangun in

$interinbien übet Birma nach 3- aufbraib ; tm ©e

=

jeeßt würbe 3Rargarß , ber im ©efolge ber Grpebition

ben IRücfloeg bureß 3 . nehmen wollte, 22. gehr. 1875
gelobtet, unb biefer unerwartete UeberfatI gab Stnlaß

Air ernfieu Borßeüungen in ©efing unb am 6ofe uon
Birma, welche mit Ginfeßung einet engtifm = (ßine*

fifcßen Komiffioit enbeten. 3>" Oftober 1875 maeß;

teil fuß bie Äommiffäre Bon ©efing naß 3- auf; bie

(bineftfße Segierung erließ fdjarfe Befehle unb jog

bie ©cßulbigen jur ©traft, fo baß biefer 3wij<ßen=

fad wtitete golgen nießt ßatte. Bn ber blrmamfeßen
©renjt 3üniianS würbe ber encjltfdjt Kommiffär
©roSoenor oon einer englifcß = inbifcßett Gsfortr oon
300 2)1amt bureß Birma ttatß btm englifcßen ©ebiet

geleitet. ©. Karte »China«.
gürgenS, Karl Seinrtcß, beutfeßer ©efcßicßt>

Icbrciber unb Bublicifl, geh. 3. 2Jlat 1801 ju^Btamt:

Idiweig, wibmete fieß ju ©öttingen bem stubium
ber 'ißcotogie unb warb 1824 ©rtbiger in Bmelunr:
boru, 1834 in ©tabtolbenborf. Sieben feinen BtrufS=

gefcßäften entfaltete ereilte lebhafte üterarifcbeSbätig«

feit, bie beut beßeßenben büreaufratifeßett Sireßeii:

regiment gegenüber auf jptrtlellung etnrr ©ßnobat:

unb BreSboierialoerfafjung ßinarbeitetr. Gin Buffaß
int »StaatSltrifon« : »Sutßer«, War ber Borläufcr

ftineS ntößern ®3erfä: »Suitier oon feiner ©eburt bis

tum Bblaßflreit« (fieipj. 1846—47, 3 Bbt.). Sutcb
bie freimutbige Bertretung feinet jitmließ flrettgeit

rtligiöien unb polilifcßeit Sinficßttn jog er fteß manche

'.'Intcditung ju. BIS 2Ritgiieb beS Borparlaments
unb günfjigerauifebufftS, fpäler auß bet 'Jlational;

tietfammlung war et einet ber erfien, bie auf bie

Organisation einer fonferoatioen Partei binarbeite:

tcn. 231it Bernßarbi gab er bie ben KonferbatiSmuS

mit (jeftigfeit Bertretenbeit »glugblätter auS ber beut:

lißen 'JlatioitalBerfammlung« ßerauS, beten fRetaf-

tion er bis fDiitte Januar 1849 leitete. BnfangS hielt

er fieß ju ber ©ageru’ftbeu Partei, an bereu Crgani:

fatioit er regen Bntßeil genommen; feit ber publifa:

tion ber ©runbreeßte aber trennte er feß oon ihr unb
trat ißr oon ber ßeit an, wo ber plan beS preußifeben
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©rbfaifcrtbum» auftauehte, al» einer her ©rüitbet neu phllig eben i(i, mit einer fchwacben Steigung gegen

btr grofcbeutfct'en Partei mit Gmfcbiebenljeit ent; ©., übrigen» an maiuben Stellen mit tnjelfötmiaen

gegen. 3m Sommer 1849 feljrtc er nach Stabt: ©tbcbimgen. gotd)bamnter hält biefe ßcibeebtne für

etbenborf jurücf, gab inbtfien fdjen im gefcruat 1851 einen alten gebetenen ÜJieereeboben. Bit Oberfläche

fein ipiartamt aut, um naeb ßannootr überjuficbeln beitest an» Sanb; tiefer liegt ftcflenwtife ein brau:

imb bie fRebaHion ber •ßattneperifeben Rettung* ju ner, eifenbaltiger ©atibfiein (8 b l , habet iaä ©anje
übetnebtnen. Bet Sntritt be» ÜKinifterium« Stbccle auch i be genannt). Ber Bobtn, pon einem
bewog ihn 1852 jum SRüeftritt oon ber 3«ttung. ©eit: niebrigen ßeibefraut bebetft, ift jum ibeil tum 8n=
bem ptioatifirte 3. an mebrerett Orten unb flatb bau ungeeignet unb maibt in feinet menjajenleerm

2. Sec. 1860 in «fieäbaben. Seine ©tiunerungen Cebe einen traurigen Ginbrui
,
befonber» im ©egen=

au* bem beutfeben Parlament Itgte er in bem ffierf fabe jtt ben Rorufelbtnt unb Bud'enroülbem be»

nieber: »Hut ©efibiebte beS beutfeben Bcrfaffung«: Ofteii«; inbeifen macbcn ütnbau unb ©aibpflattjung

wert«* (Braunfcbw. u. Jänner. 18ü0—56, 2 Übe.), autb biet grobe ftortfebritte. lieber bie Beftbafltnbtit

3üten , bie alten Bewohner SütlanbS. ber Rüjlen, Rjorbe, gltiffe unb Kanäle, Seen, Klima,

dnterbogt Qüterbogg), ßauptflabt beäßreife» Btobufte je. f. Bänetnarf. ©in ßauptplab be» 8tt=

3.

=fiuiemoaIbe im preuft. iRegierunaSbcjirf IJJotS-- fthr» auf ber Ofifte unb lanbmärt» ifl Startju»; ßa:
bam, in einem Xbal 6a* glaming, an ber Sinthe unb feieorte fttib aufterbem 8aIborg, grebecifsbaon, iRan:

ber Berlin = 8nbaltifthen GifenEabn, Sip be« Brei«: ber«, Seife je. gaft im Blittelpimft bei Sanbe» liegt

gericht», bat 4 eoangel.Rinbcn (worunter bie 9lifoIai= bie Stabt Bibotg, bie ben Änotenbunft ber Strafen
firebe mit Betel» ablaftframraftertl, ein ffiaifenbau», 3ütlanbS bilbet. ©pntnafien befielen ju aalborg,

©ollfpinnerti, Xucb = unb Soflwaatenfabrifatien, SlarbuuS, SRanbetS, Biborg, ßorfttt» unbSRibe. gut
©einbau, befugte Biebmärfte unb (1875) mit bet bie Bottäbilbuug witb bureb jaljlteidie Stuten flf>

©arnifon (Slrtilterie) 6852 ©imo. (ca. 150 Ratbo: forgt. — Bereit» im 2. 3abrb. fanb fiäj in 3- etn

lifen). ßiet fanben 1548 Jieligionbgefprätlje unb gertnanifebet Stamm, bie (finitem (f. b.), wc«balb
1575 ein jtonbent wegen beäßraptocalbiniämii-5 ftatt. auch 3- mit Schleimig bie Gimbtifdje ßalbinfcf
8m 23. 9iot). 1644 bei 3- Sieg bet Schweben unter (Chcrsonesus ciinbric«) beifit. Später (449) nab:

Sorfienfon über bie fiatferlicben unter ©alla». 3n men bie Bewohner Sütlanbs (3üten) tbeil an bem
btr Stäbe ba» ©ebladjtfelb oon Bennemip (f. b.). ton ben ängeln unb Sacbfen unter ßengifi unb
3it(anb (bän. 3ptlan b), bän. tßrooin], nad) ßorfa unlcrncmmenen groben Seejug, welcher bie

©rofte unb natürlicher ©efdwfjenbeit ba» ßauptlanb Unterwerfung ©nglanb» jur golge batte, ©eit ©orm
berBlonardjie, umfafjt ben nötblitben Sbetl bercim» bem Stilen (840— 935) bat 3- unauägefept einen

brifeben ober bänifeben ßalbinjel oon ber Scnigbau Beflanbtbeü be» ßbnigreiih» Bauemarf auSgemactt.

unb bem flolbingficrb bi» jur Slorbfpipe ©tagen, ©. Äarte »Bfinemart«.

nebflben 3nfcln SäfB, 5lnbottunb©nbe!aoe im Ratte: 3uften (tuff., fälftblich 3uditen), eine gewiffe

gat, unb bat ein 9lrc.il Oon 25,244 OSitom. (458,« ©orte oon retbgarem Scher, welche» au» ERufjtanb

OBI.). Stuf ber ©efifeite oon ber Slorbfee (©efifet), eingefilbrt Wirb unb fttb bur<b Stärfe, ©efebmeibig:

auf ber Oftfeite oon ber Ofifee ttmfloffcn, wirb 3- feit
,

einen eigentbümlicben ©eruA unb burth bte

gegen O. burtb ba» Kattegat oon ©(Sweben unb gegen ©igenfebaft, oon ben 3ttferten niebt angegriffen ju

Siffi. bureb ba» ©fagecraf oon Siorwegen getrennt; werben unb bem SBaffer einen großen IfSiberflanb

im ©. flbht e» an Schleimig. Bie 'ßroouu ierfällt ab; tu bieten, aubjcicbnet. 3u« 3- '9 febmupig rotb bi»

miniflratio in neun Slemter: 4>jörring, Ibifteb, 8a!: febwarj unb oon oerfchiebener geinbeit; man fieOt e»

borg, Biborg, SRanber»,8atbnu», Seile, Stingfjöbiitg befonberl ans flatfen Ralticllen bar, welche einige

unb Sfiibe, unb jShlt nad) ber Berechnung für 1874; SSocbtti in Brühen oon Bkibenrittfce gegerbt unb
826,000 ©inw. ®a» Sanb wirb bureb einen oon bem täglich burebgearbeitet, bann roth, feltener fthwari

i'iimfjorb bi» jur ©iibgrenje (unb weiter bi» jur gefärbt unb non bergfeifchfcite auä mit Birfentbettöl

©Ibe) laufenben Sanbrücfcn in eilte fleinere öfmdjr (Begot) cingelaffen werben, ©cwchnlichoerfieht man
unb eine grbfjere Wefllithe .©älfte getbeilt. Bon bem: ba» 3lt ' tnl,t6tr mit einet fünftlichen Siarbe in @e:
fclben gehen jahlreicbe ©eitenäfte au», bon benen ftalt gegitterter Sinien. ©« wirb ;u Jiiemer:, Sattler--,

einige fcgarhbhcral» ber ^auptrfleftn finb. Bicbbch5 ©agenbauer*, ‘läfthner: unb ©djubmad»crarb«iitn,

ften fünfte futb ber §immel»berg am 3uulfee (179 aud) ju Bortefeuille: unb Buctbinbcrarbeitcn benuht.

ÜJletcr) unb btt Gier« Baonthifi (169, t Sfitltr) in ©liefel au» 3- miifien fleißig mit ihran be(lrid)eit

einem Bfifichen ©cilenaft. Ber §auptrüden wirb in werben. Ba» befte 3- fommt au» ber ©egenb oon
ber fDlitte oon 3- )»r auägcbchntm .(leibe; im 91. be» SJowgorob unb au» Sübrujrtanb, aber ou<h anher:

Sifmf jorb« tritt toiebtr beutlich ein ^öbtnsng auf, ber halb Siufilartb» wirb bie ©aare in oottrefjlicher Oua=
3fltifihe Berg (Shbffc Slo») genannt. Btr Boben= lität hergeflellt.

hefebaffenbeit nach jerfätlt bie .©albinfel in mehrere 3UH» Stuft im rttff. ©ouoernement ffioloaba, tnt=

otrid't. Btr hügelige Cfitn beftcht au» ©efchiebethon fpringt in einem fumpügen ©alb im Jtreife SKtottf,

unb SPlcrgtl uttb ift ein fruchtbare» Romlanb, oon flieftt in ncrblicbtr Stichmng unb bereinigt fub bei

fchbnen Ihälcrn mit fräftigen Buchettwalbuiigen un- llfl{ug:©elifi mit ber ©fuebona jur Bwina (f. b.).

terbroebtn. ©cftlicb baneben, in btr Bütte be« San:
;

©» ifl ein reiftenbet ©trom oon febr gtfdjlängeltem

bt», jiebt oon Si. nach ©. ein febr hügeliger ©ürtel Sauf in einem oerwifberten Bette, 645 Rilom. lang,

n.nttcr, beibearligcrStreden, au» reinem ©anbe gt= hon betten 600 fdnfibar fmb, unb bi» ICO Bieter

bifbet, ber bi» 30 Bieter Biäcbtigfcit bat, unb auf
1

breit. G» werben jährlich a«f ffiaartn im ©ertb
welchem ba» ßeibertaut bi» faft 1 Bieter iiöbt erreicht, hi» 1 Blifl. SRuhei Ocrfc^ifft.

BieSiatur ift hier fltUtnweifc Wirflith imponirenb, Juice (franj., fpr. hbttbfh’) ,
SRtCßter

;
J. de p»ix,

unb ffeine, fnotrige Gichcnwätter fmb nitht feiten. GriebcnSrithtcr; J. consuUir«, früher; J- ct con*ul.

Sin bie Stelle bt» ©tijen» ifl hier Sloggtu getreten. ßgnbcUvid'ter, Blitglieb eint» ßanbel&gcricht«.
Sin bie[en©ürtel fcblieftt fub wefllich ein jtociterßeibe: 3ugtnB, f. alter.
gürtet, btt ßeibeebene, beren Oberfläche im aflgemei: 1 3uflrn6fihrtftcn, fofebe Schriften, )reiche heflimmt
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finb bet 3ugeub eine belebrenbe unb jugleid) erbet:

ternbe Unterhaltung ju gewähren; He beiden Sin«
betfchriften, wenn He ponug»weife füt tat jartere

alter abgefa&t finb. Ber Jnljalt btt 3. fann ein

Suf;«jt mannigfaltiger (ein. am betten fd)liefeen

ft* Blürdien, Sabeln unb Siebet an bie etjien münb>
Hegen BHttheuungcn au« bem Blunbe btr i'iuttet

an. ©eiliger geeignet finb erbichlete Srjähiungeu,

ba b'tr Xugenbcn ober Saftet oft in einer Büchtcrn:

beit gejcichnet ro«ben, bie auf ba» linblithc ©emüth
feinen Ginbrud macht. ®efd)iehtliebe , befonber« bio;

arapbifcbe, Batfieüungen unb Sfieiiebefibreibuiigtn

finb erft für ein etwa» reifete» alter angemcffen.

Befonbere Bicbtungcn für bie reifete 3ugtnb haben

feiten groffen ®utp, noch feltenet bie Sinoerbramen.

Ba» erfte Grforbemi« füt alle 3 . ift eine fiftlitb-rcine

unb ttnfle ßaltung, wobei aber btt Bon ber morafi:

fd>en Borlcfung forgfältiq ju Mtmeiben ifi. Sine

befoitbete 3ugenbfd>riftenliteratur entflanb in große:

rem Blafntab juetft in granfreici; botft feblugen bie

bottigen 'ürobufte meifl einen leichten, fafl au» Sri»

oole ftreiftnben Bon an. JBcit trnfiet ging fRocboio

ju SSerfe, beffen »Sinbcrfreunb« feinet Beit tvobi:

tbätig reirftt. auch ff. g. ffieige fdjricb einen ge>

raume 3«! beliebten »Ätnbeifteunb«. 3bnt folgten

im ©inne p^ilautL'ropifdhe r Salbung unb äufn&rung

3 . 6. Campe, beffen •SRobinfon bet 3üngett« epodte--

maCpenb roirfte, ß. ®. ©atjmann unb 3- ©lab- gür
bie etbi<btete Srjäblung brad) Chtiftopl) 0 . Sdimib
feit etwa 1810 eine ganj neue 'Bahn; feine Schriften,

toie j. ®. bie »Ofiereiet«, geböten nodj immer »u ben

gclefenften 3- Unter ben gasreichen Blärthenfamtm
lunaen ftnb bie son ben (Sebrübern Stimm uniibet»

troffen, gür ftinberlieb unb Äinbetfabel traf einen

ganj neuen , trefflichen Bon fpep: venvanbt finb bie

fn fatholifchem Sinn gehaltenen arbeiten tong.©ü(I.

Blit bem qlüdlidjfien Srfolg Wanbte fich '.Robert

SReinid biefem Siteraturjweig ju. Bit frucfitbarflcn

3ugenbfchriftf}el(et fmb ln neuefltr 3'<t ©• Slietih,

gtanj $offmann unb SB. D. 0 . £>orn. ©nett fatifa«

turartigen Bon fiit 3- hat ßoffmann» »Strunu
roelpeter« angefchlagtn unb jahlreiie fJlachahtncr gt>

funben. Bie neuere 3eit hat neben vielem Berfchrten

au<h recht eie! Grfreuliebe» an 3- bervorgebracht,

namentlich auf bem gefcf)id>tlicfien unb geogtapbifdjen

Seblet (S. SB. ©nibe, $. Blaftu» u. a.). 3n
fteulichet SBeife haben bie neuerbmg» fich auäbreitem

bett Sereinejtur Berbteitung bet Boffbbtlbung (j. B.
btr Ulorbioeftbeutfcbe Bolfäfcbriftenperein) ber Schaf*

fung gefunber 3ugenbleftüte ihre aufmerffamfeit
jugewanbt,
JagSram (Int.), nach ber gewöhnlichen annabme

'Berechnung etne» Stüde» gelb, tveldte» im Sauf

eine» Bag« mit einem ©efpaitn Ochfen (jugnm) um=
gepflügt werben tonnte, al» genaue« Blaß aber ein

Sierccf oon 75,es Bieter Sänge unb 37,«Biet« ®reite

= 2836,» OBleter. SI« 'Jiormaleinheit hatte ba« J.

288 Scrupal» (1 scrupuiam= ca. 10 OBleter). Ba»
Bopptltt eine« J. warbHercdinm genannt; 100 He-
rodi» ober200Jager» umfaßte man mit bem auibrud
Centuri», unb 4 fotdjtrC<'iiturt*c machten einen Sal-

to«. b.jb. 8003u<Sert gelbe«, au». SBeil man bei ader»
vcrmeffunqeu immer vom J. auäqing, fo nannte man
bie Bertbeiluug unb amveifung ber Sieder Jugeratio.

e
nggnrnaut, Stabt, f. Bfcbagannatb.
uglaitbcen (® allnufjbaumgewächfe), bifo»

tplebonifdje ®flan;tnfamilie au» ber Orbnung ber

Botebinthincn, Bäume mittvechfclfllnbigtn, unpaarig
gefieberten, nebenblattlofen Blättern unb unpoüftän:

bigen, tinbäufigen ober jmeihäufigen Blüten. Bie
männlichen bilten Süfdeii, beten Bedbiätter bem
auögehreiteten Blütenhoben jeber Blüte angeivaduen

ftnb. Bie Blutenhülle ift jtoeu bi» ftdjötheuig, t)äu;

tig ober (rautartig; bit brei ober jahlrcidjeu Staub:
gejäge flehen auf bem Blütenheben unb haben freie,

feht furie gifamente unb jivtifächtrigt, btr Sänge
itacb auffpnngtnfc«, aufrechte amheten, oft mit ßon:
neltivfortfap. Bie tveiblidjen Blüten flehen ju weni-

gen heifammen tnbjläitbig an ben 3>veigen ober auch
(oder traubenförmig. Bet gruchtmoten ift unlct:

flänbig; btr Selch bilbet an ber Spipe be«felben einen
au» 3— 5 ritintn abühnitten befleljenben ©aum;
bie Bfumenfrone fehlt meiften« voflftinbig. Bisweilen

finb Heine, mit ben Heldubfcbnittai abivechftlnbc,

biefelben an Sänge faum übertreffenbe, fchuppenföt:

mige Blumenblätter Porhanben. Bie ein ober jwei

turjen @rifftl haben jtrei ober »iet fammartige, weich=

haarige Barben, ober e» ftnbd ftch eine ftpeube, fdiei-

benförmige, oitrlappige Barte vor. Ber einfächerige

gtudjtfitoten enthält auf einer Blittelfäule eine ein:

»ige gerabe SanicnfnoSpt. Bie Steinfrucht hat ein

fltifchigc« ob« Ieberartige« fiptfarpium
,
btr Sem ift

ntnjclig, holjig. J®ei= ober vierflappig, feine ßlappen
öffnen fich ieboch erft beim fteimen

;
im untern Xtjoil

ift bit f)öhle burch falfche Scheibtwänbe öierfäthtrig,

im oberer tinfäcberig. Ber cinjigt Samt ftpt auf
ber mit ben ©cheibewanben Ptrbunbentn Blittelfäule,

ift unten vierlappig, intern er in bie vier gäd>« ein*

bringt, hat eine häutige ©chale unb bejieht im übri=

gen nur au* bem Seimling, bellen große, gweilappige,

buchtig-budligeßotpletonen fleijthiguttb ölig Rnb, unb
beffen funt« SBütjelchtn nach oben getchrt ift. Bie
gamilie ift in fJlorbimerifa unb in Slften einheimifd)

unb bejteht au» Pi« ffiattungen, pon benen b« 2BaU=
nu§baum (Jogt»n» L.) unb ber §idorp (C»ry»
Kutt.) bie wicptiglten ftnb. gofftl fommen Blätter,

grüßte unb inclj ber ©attung Juglans in Wtitee

Berbteitung in iertiärfchithten vor. Blätter, IRinbe

unb grutbtfchate enthalten arontatifche, ahet auch

fchatft unb bittere unb järbenbe Beftanbtheile. Bie
©amen aller 3- T>nb reich an milbem, fettem Del
unb eßbar, alle liefern ein vo^ügliche» Slupholj.

Juglans L.f f. SBaIInu§baum.
3ugulär (lat. juguläri«), auf bie ftehle cingnl°m)

ftch bejichenb , eutfprechenb ben Aufammenfepungen
mit bem beutfihen ©orte Brojfcl, j. 8. juguUres
»en»c

, Bronelblutabem.

3uguIation (lat.), Scbroffelung.

Jugum (lat., -3«h*), hei btn SRömcra ba» an
ber ©agenbeichfel befeftigte höljerne 3ocb, welche» ben

Baden ber 3'igthiere feftjuhalten beflimmt war unb
tu biefem 3'V«d jioei Sinbiegungen obet runbe au»=
jehnitte batte; bann ein Ouer6aIfen überhaupt, j. 8.
bri b« Söage. 8» lepttre Bebeutung fdjliept ftch hie

be« J. Ignomtniosum an, welche« au« jtvei in bie

©rbe gejtedten ©piefttn unb einem gun barüber hin»

gelegten bejianb unb baju biente, befeegte gehtbe juc

Sdmia* barunter hingehen ju taffen.

3ugurtha, ßonigvon'Jlumibien, natürlich«©obn
bt« Blaftanabal, eine« ©obn» be« Sönig« Blaft=

niffa, erhielt burch bie ®unft feine« Obeim« Bliripfa

biejtlbt fürjtliche erjitbung wie btffen eigene Äinber.

Ber reich begabte 3ünglina erregte jtboch burch früh'

jeitig l>ervortretenbe ^err|djbcgierbe bie Beforgnlffe

be» König«, unb biefer fmhte ftth bähet feiner baburch

ju eiittebigcu.bafi er ihn mit ben von ©cipio hegehr:

ten numibiid'eii§filf«trupp«i nach Jlumantia fanbte.

3- febrtt inbeS au« biefem Stiege mit bem Kufe



622 Juif errant — 3uiu>?-

großer Südittgfeit unb mit einem auggejeiepneten I fiünig ©oeepu« »ott Mauretanien. Eiefcr tiapm |teb

2oPe beä römifepen gelbptrm glüdlidj junnf, 0bwopl
[

[einer an, uitb im 3abr 107 jogen beibe Könige gegen
tpn Micipfa förmlich atoptirt unb jum Miterben be«

\

ßirta (Konflantine), wopin iprien MetelluS entgegen:

Spron« ctflärt patte , liefe 3- botb nad> befjen Xobe ging. ßpe ei aber jur ©cptadit fant, erfuhr Metel:

(einen [fingern Stboptitbruber, ßiembfal L, au« bem In«, bafe fein bisheriger 8egat unb fein ©egner ß.

©ege räumen (117 p. <äpr.) unb befiegte ben altern, Mariu« fiatt feiner uoit bem ©olfe jum Oberbefehl«-.

unfriegerifepen Stbperbal im offenen Kampfe. hierauf paber ernannt worben fei. (Sr bermieb alfo ein 3u:
bratpte er c« burep ©efiedmng bapin, bafe jebn römi: fammentreffen mit bem geinb unb übergab jobann

ftpe (Scfanbte baä numibifdic SReid) sroifepen ibm unb ba« $eer bem Murin«, ber in ben 3aptcn 107 unb
Slbperbal auf bie 'Seife tperiten, bafe er felbft ben befs 106 ben Krieg in berjeiben ©Seife unb mit bemfelben

fern Wefilicpen, Slbperbal bagegen ben bftlicpen Spei! ©lüd fortfübrte wie fein Sorgänger , inbent er ba«

be« 8anbe« erpielt, weltper, obroopl mebt §äfen unb Sanb burepjog unb ben beiben Königen bei ßirta jwei

StSbte entpaltenb, weniger frutptbar unb beböllert Sepladiten abgemaun. 3nbefjen bie ©eenbigung be«

war al« jener, hierauf aber würbe Slbperbal ju wie; Krieg« würbe niept burep bie ©ewalt ber EDaiien,

bcrpolten Malen ron 3- feinblitp angegriffen, bei fonbern burep ©erratp perbeigefüptt. ©oeepu«, burep

Gitta gefeplagen, fobann in feiner $auptftabt bela= bie Mißerfolge entmütpigt, hüpfte ©erpanblungen

gert unb bei beten ilebergabe mit einem großen Xpeil mit ben SRömern an unb würbe pauptfäcPtiep burep

ber ©etölferung, barunter autp nieten römifeben 8. ßorneliu« ©ulkt, ben Ouäfior be« Marius, bc
©ütgern, umgcbradit (112). fetunmepr würbe , »or= Wogen

,
ben 3- auSjulicfera (106). Jfatpbem hierauf

ncpmliep auf ba« betreiben be« beRgnirlen ©olf«: Marin« bie ©erpäftnifie feiumibien« geregelt unb ein

trihun« <5. Memmiu«, ber Krieg gegen 3- be= ©tuet baoon bem ©ocdm« al« SeträtPcrlopn, ein am
feploffen. 3m erften 3n

^
r (111) würbe biefer tont bete« £>iempfal 11. unb $iarha« al« fetom« SafaHen

Stonful Calpumiu« ©eftia Anfang« niept ohne fetaep: jugetpeiit, ben SReft aber jum ©ebietc ber römtfepen

bvud gefüprt, bann aber infolge ron ©efteepung fetepublif gefeplagen patte
,

feierte er 1 . 3an. 104 fei-

mit einer ©ebeinuntetwerfung be« 3- beruhet, bie nen Stiumpp in SRom, wobei 3- in geffeln mit fei=

ilm im unbefepränften ©efife be« ganten SReiep« liefe, nen jwei ©öpnen »or bem Xriumppmagen be« Ma--

3 - würbe aisbann auf Slntrag be« Memmiu« , ber riu« pergefiiprt warb, hierauf warb 3- in einen un<

fept BollättiPun War, nach SRom berufen, um fiep ju terirbifepeu Ketrer geiiofeett, wo er ben ^ungertob
rcrantirorten unb feine Mitfcpulbigen ju nennen, flatb. ©ine meiiierpafte ©efepiepte be« 3uguttpini=

2U« er aber beäpalb »or bem ©olle ron Memmiu« jepen Krieg« paben wir Pott ©aOufiiu«.

befragt würbe, »erbot ipm ber Peftodicue ©olfbtribun Julf errant (franj., irr. Hüil erring), ber »ewige

©übiu« ju antworten. (Sr liefe inbefe wäprenb feiner 3utf‘ (f- •>). tätel eine« Dioman« ron 6. @ue.
Snwcfenbeit einen fiep in SRom aufpaltenben ißer= 3uiR, 3»W in ber feiorbfee, jum Slmt felorbeu

Wanbten, Maffioa, ermorben, unb nun tonnten feine (Krei« ®mben) ber pannöterfrticn Panbbroftei Sturidi

beftotpenen ©öitner nidpt pinbern, bafe et au« ber gehörig, 6 QKiiom. groß, mit Kircpe unb 150 ©im».,

©tabt gewiefen unb bie Chneuerung be« Krieg« ge: meifl Rifcpern. Eie (fitfel befiept au« jwei tpeilen,

gen ipn befdhtoffen Würbe. Sei feiner felbreife oon bereu ©etbinbunggglicb bei popem SBafferfianb »on

SRom fotl er ausgerufen haben: »O ber feilen ©tabt! ber @ee überflutet wirb,

fie wirb ju ©runbe geben, fobalb fie einen Käufer äufuben (fram., irt IW*»-), f.
ZSzyphtu.

finbet!« 3m iolgenben 3abr (110) füprte ber Kom 3»iuPf einet Per norbwejilicPen Staaten ber felr--

ful ©puriuS spoffpumiu« feilt; nu« ben Krieg, mußte geutiniftpen Konföberation
,
im fei. unb ©. »on ©o:

aber, epe er etwa« patte auäritpten fßnnen, naep SRom Ii»ia, im S. unb 0. ton ©alta begrenjt, 62,332
jurütffeprcn, um bafetbfl bie ©aplen ju leiten, unb Dftitom. (1132 OM.) groß. Een feiorbmefttpeil be«

nun liefe Rep fein ©ruber Stuhl«, ber ftatt feiner ben OfeebietS nimmt ba« 3500 Meter pobe ©lateau bei

Obcrbefepi fiiprte, in ba« 3n,,ere be« taube« loden, ©nna be 3- ein, ein mit bem ©etglattb ton ©oli:

wo er 00113. überfallen unb ju einem ©ertrage ge= »ia jufaminenpängenbe« unwirtbare*, faß unbewo^n
nötpigt würbe, wonatp ba« tötniftpe ^ietr unter bem bare« (aotplanb (Eeepoblabo genannt); ben oft;

3otp pinweggepen unb ganjfeiumibien räumen mußte. Heben Ipcit bebeaen »on SR. natp ©. jiepenbe ©erg-
^ierntit war ba« Maß ber Stpmacb für bie ©enat«= fetten, weldje ba« Spat be« ebero SRio granbe, be«

Partei erfüllt, beten SngebiJrige bisher ben Krieg ge= bebeutenbfien 551uffe« im Sant*, bie Ouebraba be

fiiprt patten; e« würbe baber auf Slntrag be« ©olfSc fiumapuaca, umftpliefeen. Ea« Klima ift auf bem
tribun« Mamiliu« (lex Mxmilt») eine Untersuchung fwebebenen fall unb troden, in ben öfelicpen Sbätern

gegen bie ©cpuibigen eingeleitet, infolge beren meb-- peife unb feucht; bie lepteren fitib febr fruchtbar unb
vere berfetbeu »erurtpcilt würben, womit juglcidj liefern atte ©flanjenprobufte ber tropifeben unb gt=

ba« politifdie Uebergewicpt, ba« biäper auf ©eiten ber mäßigten 3one, wäprenb auf ben $ocpebenen bie

©enatspartei gewejen war, auf bie ©olfäpartci über; armlicfie ©egetation burep ßaftu«arten diaralterifirt

ging. Unb nun würbe ber Krieg mit ebenforiel SReb= wirb. Eie ©erötfenmg betrug 1869: 40,379 ©eilen:

iiepfeit al« ©efcpidlicbfeit geführt, junüchft in ben fie befiept grofeentbeil« au« Mifcptingen »on ©eifeen

3apven 109 unb 108 »011 0. ttäcitiiiS MeteUu«, bem unb 3nbiancrn (»om 5 !olfe ber ßald aaui), wäprenb
Kotiful be« 3apr« 109. Eicfer »erwüftete SRumibieii, bie Icfeteren in ben £>ocpebencn fajl ganj un»ernüfcpt

eroberte meprere ©täbte unb fefte ©Iäpe ; ein lieber: geblieben finb unb faum ©paniteb terfiepen. Eer
fall, ben 3- >n einer wafferlofcn ©egenb am fjlufe größte Spell ber ©una ift menfcpenleer

,
bie wenigen

Mutpul Perfucpte, enbete mit einer fetieberiage, eine ©cwopner berfelben treiben SPetiiucbt (©epafe unb
;weite fetieberiage erlitt er 108; er patte be«patb fepon Pama’ä). 3m öftlicpen Speil ift bet SanbPau mit fünfte

109 Unterpanbluiigen wegen be« rtritben« mit Me> lieper ©ewäfferimg be« ©oben« $auptPefcpäftigung

tellu* angernüpft, bie aber beäpalb niept jum fbiet ber Sewopner, bie befonber« ©eijen, Mai«, 3uder:
füprten, weil feJietettu« »erlangte, bafe er fiep a!« @e= ropt, auöp SRei«, Sabal, tropiiepe grüepte ic. jiepen.

jangenen fletlen foüte. fetaep ber jweitett fetieberiage 3ubuftrie unb $anbel Reben auf ber niebrigflen Stufe,
aber flüchtete fiep 3. ju feinem ©dfetiegeroater, bem 'Bergbau wirb gar nicht betrieben. Eie ©erfaffung
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unb Berwaltung ifl bie ber übrigen argentinifeßen

Staaten: in Sejießung fleßt 3- |eßr tief, (8

ießlt eiliger in bcii $aiipterten notß janj an ©eßu«

Im mit an Äirtheti. Der Staat wrfäBt in elf Eepar«

tementS. Eie £>auptflabt 3- (bau Salrabor bt

.

1 liegt am reeßten Uftt beS Kio gtanbe, 1230 Steter

. 901. in einer fdiöttcn Gbette, ifl regelmäßig gebaut,

meijl mit einftödigen, »on ©arten umgebenen Käu-
fern, bat 4 Jtirtbeit unb gegen 4000 drin»., bie rom
ßanbbau leben. Ect Raubet jroiftßett Buenos Ülgrel

unb Speni, ber fie früher belebte, bat fuß jeßt ganj

ltatß Salta gejegen. Eie übrigen pimroßiier bea

frtnoc:- leben metil febr (erfreut; e$ gibt nur tiödi

eine bebcutenbere Ortfßatt, {mmabuaca.
3ufagiren, türfifcß=tatav. SSoff im notbäflidjen

oibirien, ©ourernement 3afut8f, nomabifirt an ben

Suiten bei GiämetrS unb jäblt nur noeb 1600 See«

len. Eie 3- mobilen jum Xbeil in Prbhüüen unb
reben bie Sptacße ber fiorjären. 3ßre Keligibn ifi ein

©einifeb ron .geiben unb Sbrifientbum.
gufott (f)u na), gtuß im äufierfttn Korbroefen

Slmerifa’4, entspringt auf britifebem ©ebiet unter
58° norbl. Br., fließt großentheitS bunb Stßlttcß;

ten, gelegentlidi fteß ju Seen erweiternb, in norbwef;
lieber Ktthtimg 1410 Jbilom. weit bis ju bem gort
3-, baS, 1795 Jlilom. oberhalb feiner ©ünbung ge«

legen, 1847 Den bet£ubf>nSbai:fflefeBfdwftgegrün«

bet mürbe unb fieb nodi beute in beten Beftß befnbet,

abgleidj es innerhalb beä amerifaniftben XerritoriumS

DllaSfa (f. b.) liegt. jjtier roenbet fieb ber glufs nad)

Sffi. Pr fließt 267 Äifom. weit burtß ein fpärlieb

mit ©edfannen, ©appetn unb ©eiben bewalbeteS

glacblattb unb wtißfclt in feiner Breite jwifdjen 5

unb 15 jbilont. Eann bridf et fuß eine ©aßn bureß

bie Sampartßügel unb tritt unterhalb betreiben aber«

rnats in ein größtenteils flatbcS Sanb ein
,
um fieb

feßließlitß burtß meßterc breite Slrme als Jtwictpaf
in ben Kortonfmb beSBeringSmeerS tu ergießen. 3ln

ber ©ünbung liegt gort 6t. ©itßael, 1833 reu ben

Kufftn gegrünbet, jeßt Pott ben Kmertfantrn befeft.

3m ©at, trenn ber gluß eisfrei wirb, geßen bie ©eij;

bänbler benfelben 1055 Jftlom. aufwärts, HS naeß

Kuflufatttte, einem .fxmptbanbelaptaß, an irelthtm

fidi 3nbiauer aus weiter gerne eittfcBtn.

3uf«ubität (lat.), älnneßmtiiieit
,
Prgößlitßfeit.

gulapium (jjulap, franj. u. engl. Julep, aus
bem arab. jaUp. »füßer Saft«), eine »ufßfintg ron
Puder in einem arematiftben ©affet, aber nitßt fo

foncentTirt wie Sirup.
3uljefl (3oeIfeß), bie nomebmft unb bcliebteflc

Reftjcit ber alten ©ermanen , baS bem Sonnengott
gro ober grepr gewibmete gtf btr ©interfonnem
wenbt, gleitßfam baS ©eburtafefi ber Sonne, beren

©innbitb baS Kab‘(a(tuerb. hiol ober jol) war. 68
würbe ron allen germaniftßeu ©tämmen gefeiert, be=

gann in bet Kadp btr ©interfonnenwenbe unb bauerte

bis jumEteifömgSabcnb. Mtler Streit rußte, unb bie

©öfter ßielten wüßreitb ber jwölf Xage ißre feierlidten

llmjüge. Bei froßen ©clagen rerfammeltcn ftd) bie

Sippen , unb als gefgcridjt warb ber mit ©rim ge«

jirrte, bem grenr geheiligte Gßer aufgetragen. 2tu

bie Stelle beS 3ulfcfe8 trat fpätcr uufer ©eißnaditS--

ftfl; aber noeb ßeutc erinnern im beutftßen unb ffan=

binarifdftn Korben bie Kamen rerftßiebener ju biefer

„peil üblieben ©ebrautbe unb ©critßte, wie ber 3ul =

tiapp (©eißttatßtSgefdßenr, bat oom unerfannt blei«

ßcn woüenben ©eher heimlich, aber mit lautem ©thall

ins fitauS geworfen Wirb), ber 3»lebet ober 3 u( =

bod, ein feines ©ebad, bem ein Pberfopf obtn auf:

gebrüdt ifl, 3utgrüße, 3u(6rob je., an baS alte

ßeibnifdit geft.

3ult (,f>eu nt onat), ber fiebente ©onat unfercS

3aßr8, war bei ben Körnern, bie iijt gaßr im ©ärj
anftttgm, brr fünfte TOouat unb ßitß baßer Ouin =

tiliS, bis tt im 3aßr 45 r. 6ßr. ju Gßrtu beS 3u=
lins ßäfar, ber in biefem ©onat geboren Warb, ftis

nen jeßigen Kamen erßiett. Eie Sonne tritt in baS

3eidtcn beS £5wen. Eie Xage nehmen ab. Katß Eore
beträgt bie Eurtßftßniitswärme beä 3- ü>

Hubttn .

Sari« . . + 14,98®

»iitil, . . + lS.w»

'«Btrlitt . . -MS.o«»

^rofl . . -f

Sonbon . .+ 14.00 «

Vmfltroam. +14,91«

TOailanb . + l9,oo« flt)

ffarUru!)« • + 15,h$«

©ifn. . . +17,1*«
Sorbrau; . -r 18,3®

»räOfl . . + 14,19«

Som. . . +19.M«
Uhindjoi .

+14,sso

3n biefem ©onat erreießt bie Xemperatur gewöbnlitß

ißre ßöeßße $3ße, unb bet Stimmt! ifl im aügemeinen
notß heilerer als im 3utti, obwohl ßeflige ©twitter,

oft ron flarfem Kegen begleitet, nttßt jetten jtnb. Eie
Xemperatur nimmt jicmli* glcitßförmig in. Eie
mittlere Beränberlitßfeit ber Xemperatur wetebt tiitbt

riet ron ber beS 3uni unb Äugufl ab unb beträgt im
norböfllithen Puropa 1,», in ben baltifdjen Sänbtm
1,1, in Eeutftßlaitb l,o, in ©efleutopa 0,9, in 3ta-

lien 0^, in pngtanb 0,7°.

3ulta, 1) etnji.’o Xotbter beS JfaiferS KugufluS
»onfeiner 5WcitenOkmabIin©aibonia,geb. 39r.6br.,

ausgezeichnet burtß 6(ßbnbeit, ©eifl, Bilbung unb
Scutfeligfeit, aber wegen ißrer ©ittenlofigfeit berütß«

tigt, warb 25 mit beS KuguftuS Seßweftcrfohn, ©ar«
ata PlaubiuS©arccBui, natßbcfftn Xob22mit ©ar;
cu? BipfaniuS Slgrippa, bem fie brei Sbbne unb jtwi

Xöeßter gebar, unb natß Stgrippa’S Xob auf Slnfliften

ißrer Stiefmutter Siria 11 mit XibcriuS rermäßtt,

um bitfem bie Hoffnung auf Katßfolge in ber

febaft ju fiißem. 3m 3“ßt 2 o. 6br. warb fie wegen
btu-jfdnreifungm nadj ber 3ufet Banbataria bei Kea>
pel rerbannt. Später Warb ft e natß Khegiimt geführt,

wo fte 14 n. Pbr. aut Btfcbl be? Xiberiua butdi junger
aetöbtet würbe, uadbbem rorhtr, wabrfdieinlidj eben:

falls auf Befehl beS XiberiuS, ißt einjiger notß leben«

ber Sobn, Slgrippa, ermorbet worben trat, ©on ißrtn

fie überlebetiben Xöeßiern warb bie ältere, 3uüa,
©cntablin beS 2. SlemiliuS faiiliiS, ebenfalls wegen
SluSfcßweifungeti ron TluguftuS natß ber 3ufel Xrime«
tuS an ber apuliftßen ,(?ü|te rerbannt, wo fe 28 färb.

2) Eomna, jweite ©cmaßlin beS Saifers 6epti«

miuä SerentS, ©ulter beS P.iraeaBa, natß beffen

©turje fe einen freiwinigeit jungertob färb (217

n. Pßr.).

3ulianeßaaß, bau. Kieberlafung an ber fübwef«
litßen Äüfte ©rbnlanbS, unter 60° 43' nbrbl.Br., auf

ber ßalbinfel jwiftßen bm frfißtr berüßmtru gjorbett

3gaÜifo unb Xunubliorbit (bem Ginar« unb GrtfS:

f jorb ber ©orjeit), auf beren tnnerfiem Xßeife baS alte

Bratlatib lag.

3PUättifthc ©eriobe, ein Peitraum Bon 7980
3ahrett, natß beffen 21t lauf baS 3uH atiifcbe 3aßr ron

365 1
/« Xagen in bem TOotib«, Sonnen; unb 3nbif«

tfonSjirrel triebet einerlei .pabl beremmt. Cgi. Sera.
3ulianifißcr ftalenber,

f. ffalenber.

3ulianffqe8 3«h r, bas auf Beranlaffung 3ulin*

GäfarS burtß ben ©atßcmatifer ©ofgern? 45r.ßßr.

reftifeirte bürgerlitße 3<>ßr ron 365‘/4 lagen ober

ron 365 Xagen für bas gemeint unb 366 Xagen für

bai natß jebem brüten gemeinen 3abr falltnbeStßalt«

j
jaßr; ogt. Slaltnber
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JuliänuB, 1) g 1 a d i u 8 6 la u b i u S, mit bem SSti-

namett SpofUta (»ber abtrünnige«, weil er »om
Ghriflmthum abfiel), röm. Äaifer , (sohlt beS 3U’

liuä GonfiantiuS , ErubetS RonftautinS b. 0r., war
geboten 331 n. Ght. Gr lmb fein Srubct ©atlus wa»
reu bie einäiflen »on ben Sertoanbtcn beS faijeriieben

(jaufeS, bie nach bcmjtobe ÄoniiantinS b. @t. (337)
bet ©raufamfeil bet «söhnt besfetben entgingen. Gr
lebte fobann gunSchft tbeilö auf ben Sefipungen feinet

SButter, theilS in Ronfiantinopel, würbe hierauf nebfl

feinem Stubet nach Süacelium in Rappatoeien txt=

witfeit, wo et fedja Japre (345—351) auf einem ein*

famen Schlot) unter flrengtr 3udjt gubradjte; nad)=

bem aber ©alluS 351 X'on GonfiantiuS, bet feit 350
baS SReicb atlein beheirfdjte, gum Gäfat erhoben mot>

ben War, würbe ihm eine freiere Bewegung gefiattet;

et brachte nun einige Jahre in Jliconiebia gu, wo et

fuh befonberS mit bem ©tubium bet neuplatoitifehtn

ißhilofopbie befehäftigte; nad) bet Grmorbung beS

©alluS (354) toat et neuen Sertolguitgen unb Gin»

fdftänfungen auSgcfept, erhielt fobann befonberöbuid;

bie gürfprache bet Raifcrln Gufebia bie Grlaubntcs,

(uh nach Tttbeu ju begeben
, too er feine Stubien fort:

fepte, »utbe aber halb oott ba abberufen, um gum Gä<

fat ernannt ju ntetben unb ben Oberbefehl übet bie St*

gionen am Dittein ju übernehmen, toohin et gegen Gttbe

beS 3af|ri 355 abging. §ier maehte et fidt buteh bie

gtofje Einfachheit iciittS Hebend, buteh Xheilnahme au
arien ©trapajeu fotoie butdi licbeootle ffütfotge für

baS SBobl bet ©olbaten unb burd) Stifte in furgem

bei bem §eer unb bei ben HanbeSbeioobnem ebenfo

beliebt als buteh feinen fittiiehen Grnfl, feine ©e<
reehtigfeit unb firenge ©ifciplin geachtet unb bei ben

geittben bureb Siutb unb ffeftberengefchiefliebfeU

gefürchtet. 3“ ben glättjenbfteu feinet SricgStbaten

geböten feine toicbethoiten SRIjeinübcrgänge unb bie

Schlacht bei Strafiburg (357) gegen bie Alemannen.
‘Jiad>bcm et aber hier oiet 3ahre lang ben Krieg mit

glitdlicbem Gefolgt geführt, erhielt et im SSiuter300—
361 »om Raifet GonfiantiuS, roahrfcheiiilicb auSSleib

unb Tltgtoohn, ben Befehl, ben tüchtigften Xbeit feine«

JBeetS ihm jut £)ülfe nach bem Orient gu fehiefen.

©itS gab ben Slnlafi, bah feine hierüber erbitterten

'truppen einen Uufjlaub machten unb ihn jum
ülupujinä auSriefen. Gr felbfi weigerte fid; erfl

einige 3»tl > btefett Xitel anjunehmen , unb naebbem

er fich enblich bagu bereit errlärt, richtete er an Gon<

ftantiu« bie Sitte, feine Grhebung anjuerfennen.

JQ* aber GonfiantiuS nicht nur biefl renoeigerte,

fonbern auch mit feinem (jetr gegen ihn aufbrach, fo

fegte auch er fich in Setoegung, erhielt aber auf (einem

3ug in ©acien bie SJacbticbt, bah GonfiantiuS >u
Stopfufrene in Riiifien gefiorben fei (3. 9io». 361),

worauf er allgemein als Äaifer anerfannt würbe,

hiermit beginnt feine fur^e, aber in mehrfacher Ee:

jiehung inerfmiirbige JJiegierung. ®tt {linblid auf
bie oon ben cbriftliaicn Siaifern »trübten Serbrechen,

bie ©treitigteiten innerhalb btr chriftlicben Kirche,

bet 3'uang, in bem er in feiner 3ugenb gehalten

worben war, unb ba« eifrige Stubium btr griccbifehen

“Xofitlofoptgie, inSbefonbere btr neuptatonifchen, hatten

gufammengewirft, um ihn gtgen baS Ghriftenthum

feinbfelig gu fthnnien. ©ein fiauptbeftreben war
baher wahrenb feiner gangen üiegierung barauf ge=

ritbtet, baä^eibenthum witber htrgufteUcn; tr meinte,

bafe bamit auch bie ©reffe unb ber füuhm bei römi=

fchen SReicbS gurüdfehten werbe. Gr enthielt fuh
gwar aUtr blutigen Serfoigungcn, aber tr entsag ben

Ghriflen aüe ihnen con ben früheren Äaifcm ge:

währten Sorsüge unb Sortheile unb wanbte üe ba:

gegen ben Reiben gu, förberte ben Sau beibnticher Xem=
pel unb bic '.UuJübung be« heibnifeben Rultui, oerbot

oaS Hefen bec Riafftfet in oen Schulen ber Ghnften
unb traf fonftiae berartigt Stnjiatten, um baäGhrifum
thum in btr öffentlichen 'Uieinung herabgufehen. GS
wac bieS ein oößig friuhtiojeS Seginnen, ba e« nicht

mögii* war, bao abgejiorbene {teibenthum witber

ins Sehen gu rufen; auch fonnte eS babei trab feines

beffern iSillenä nicht an gärten unb ©raufamfeiten
fehlen. 3m übrigen aber war er ein oortrefilicber

fjürft, unermübiieh tbätig, gerecht, toohlwollenb unb
etfrigft bemübt, bie SBohlfa^rt ber füngehörigen be«

SRei^S auf alte ärt gu förbern. Unb auch nach äugen

fuchte er mit einem oictleicht gu weit gehenben Gbr:

geig feine SRtgierung gu einer ruhmreichen utib glim
jenben gu machen. Gr unternahm baher, nadibem er

ben SBintrr 362— 363 in SJntiochia gugebracht, im
jjrühiahr 363 einen ifelbuig gegen ben Strfcrfönig

SapottS
,
ben bamaiä gefährlichften jjeinb bet 9iö=

|

mer, gegen welchen GonfiantiuS lange 3eit mit (ehr

gweifethaftem ©lütf gefimpft batte. Gr lieferte bem.

(eiben mehrere ficgreiche Sehtaibten, brang bis über

ben Xigtis oor, lieh üi aber bann buteh feinen Um
neftüm ocriciten, feine

,
flotte gu otrbrennen unb bm

(geinb in baS 3nnert beS SanbeS ju oerfolgen, würbe
burd) ÜJiangel an HebenSmittein gut Umtebr genö:

Ihigt unb fiarb an einer im ©efeebt empfangenen
Svunbe 26. 3nni 363. Sein Srioatlebeit war einfach

unb burchauS oorwurfSfrti. ®ie 3eit, bie ihm »on fti=

neu SRcgierungSgefehäften übrig blieb, oenranbte et

auf baS ©tubium unb auf ©chrirtfletlerci. ffiir befipen

oon ihm noch 8 Sieben, 2 fatirifebt ©ebriften, nämlich

eint Wipige Schilberung btr römifeben Raiftr unb
eine SertheibigungSfchrift gtgen bie Spötteleien ber

Slutiocbtner über ben Sart, ben er als grieebifchtr

ißhifofophtrug, unter bem Xitel : »'0}ifopogon«,femee

83 Sriefe unb oier Heinere ©tbichte. Gint oon ihm
»erfaßte SBiberlegungSfchrift gtgen bie Ghrifien ift

»ttloren gegangen unb nur noch tu eingelnen Stellen

erhalten, welche Oon GoritluS, Sifchof »on Jcnifa:

lern, in einet gegen biefelbe gerichteten ©egenfebritt

mitgctbcilt werben. Xie eihaitenen SSBcrfe 3.’ ftnb

gebrudt gutrfi in bet nicht »oüftänbigen 'fkrifer

auSgabe oon 1583, bann bernuSgcgebcn oon 55eta=

oiuS (ißar. 1630), am btfien mit Xert, Rommentar
unb rateinifcher Ucbcrftputig »on SpanhemiuS (Heipg.

1696), ber »ÜRifopogon« »oit ßeuftnger (©Dtpa
1736, 1741) unb iiarltfi (Grlang. 1785), bie Sriefe

am »oflfiänbigflen mit fateinifeber Ueberfepung unb
1 Rommentar »on $e»ter (Slaiiij 1828). Gine neue,

oerbefferte Xertauögabe ift begonnen »on ßertiew
(Seipg. 1875, Sb. l). Sgl. 'Äeanbcr, lieber ben

Raifet3- (2. Sufi., ©otha 1667); Straup, Btt

I üiomantifer auf bem Xhron btt Gäfaren, ober 3- ber

SbtrüiiTiigc (fjaUe 1847); ©emifch, 3uf'an bet 'Sb:

trünnige (Strl. 1862).

2) SiarcuS XlibiuS SaloiuS, röm. Raifer,

f. ©ibiu?.
3) ®al»ittS, angefehener röm. 3utiü attS ßa:

brianS »ftitalter
,

gehonur Sfrifantr. ©urch ibn

lieh ßabrian baS Edictum perpetoum (132 n. Gbr.)

abfafien ; noch anbtrt Eetft »on ihm erwähnen bie

Sanbtfiai.

Julias, Stabt, f. Sethfaiba 2).

Julien Opr. (*urfinB>, ©iaitislas Slignan, be>

rühmtet (rang, ©inolog, gtb. 19. ©cpt. 1799 gu Or=
löanS, wibmete fieb guerii bem ©rieöhifehen unb u-urte

1821 ^liilioproftffor am GoWge be firanct. Spätet
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»attblt et fi* bem Stubium beä Sljimftföen ju, unb biefeä ©ej*le*tä unb SRänner mit bitfem Bomamen
jnwt mit lottern Erfolg, bafj er bereits na<h 12 SJlo- (. unter ben betreffenben Familien unb 3unamen.
naten eine mujter^afte tateinifdje Ueberfepung beb gttlinä, 1) Siame non brei Oäpftett: ») 3- l,
BhiMophen 2J!rng-.tfe (»Meng-tsea«, 1824— 26, qSapil non 336—352, erhielt auf btt ©pnobe juSap
2 Sbej oeröfientli*te. 1832 erhielt er ben 2ef)r(iubi bica 343, junädjfi nur als perfänlidje Begünftigung,
9tbef Sumufatä am College be grance, 1833 erfolgte baä apptfiationSredjt. — •>) 3- u

< normen 3u!ta;

feine aufnähme in bie afabemte ber3nf*riften. 1839 nuä btUa SRonere, au3 atbijuola, ber Slepot beo pap;
jum Äonfetnator btt fönigli*en '-üifcti osbef ernannt, fie« Sirtuä IV., rourbe nnit biefem jum Bif*of unb
übernahm et bie 2tufftd)t über beren cftafiatifAe Bü* ftarbinal erbeben, 1. Jion, 1503 auf ben pjpftlid)en

d>er[*>ipe; feit Oftober 1854 ftanb er an bet ©pipe ©tul)l gefept; ein grober Sritger unb Bolitifer, ba=

beä College 3mperial be grance. Sr fiarb ju ®artS bei ein grtunb bet (fünfte unb SBiffeulduften. Oie
14. gebt. 1873. Unter feinen lUberfepungen auä (Jerfittlung unb Befefligung beä ßir*enftaatä war
bem Cbtnefif*en finb bemorjubeben : bie Dramen fein 'Bert. Cr nertrieb Cefare Borgia, eroberte Bo=
»Tschao-ehi-kou-elu« (»Oie tbinefiftbe Baife«, iogna unb anbere Stäbte. ©ein 3icl »ar bie Be;

1834) unb »Hoei-lan-ki* (»OerRrttbefrtiS«, 1832); freiung Italiens non ber ^errfdjajt btt gremben;
mehrere Siomane: »Blanche et bleu« (1834), »Deui im Betbfel ber fparteifieHung nerfu*te er eä ju er-

jeanes fillcs lettrbes« (1860), »Des dem cousinea« reidien. Cr fdtloft gegen bie Stepublif Senebig mit btnt

(1863 , 2 Bbe.) u. a. fotnie »Avadanas« (1859 , 3 ftaifer UJtarimiliän I. unb btm ftiSnig Submig Xll.

Bbe.), eine Sammlung *intftf*et dtoneUcn; ferner nett granfreid) bie fiigue non Eambrat. Saum aber

non Berten tcujlen 3nbaltä bie »Kang-lng-Piene hatte Beliebig ihn burth Abtretung einiger ©tobte ju;

beä‘£ao;tfe(»Livre des rbcompenses eldes peinea«, frieben geftellt, fo Bereinigte et fieh mit bitfer Str;

d)inef. unb fram., 1841), baS »Livre de 1» voie et publif gegen granfret* ju ber fogen. »heiligen i'igue«

de la vertu« (1841), etnä ber Sttejten Oenftnäfcr unb befehligte bie Iruppen in eigener ®et|on. Oem
*inefif*er Sßbilofopbie, unb bie für bie ®ef*i*te unb oon 2ub»ig XU. unb bem Äaifer Blarimiltan I.

©eograpbie Jttbien« foioie für bie Äenntniä beS But« btbufä einer SHeform beä Sapfttbumä 1511 nach ®ifa
bbiämuS »i*tigen Sfei[cbcf*reibungcn bei bubbbifli; berufenen Äoncil fteHte er 1512 eine allgemeine

ftbtn 'pilgrimS Qiuen* Ifang (»Hlatoire de la vie ßir*en»erfammlunjj im 2ateran entgegen, 'Bütten

d’Hioucn- Tseng et de ses voyagc».
, 1851, unb unter grofjtn Entwarfen ftarb er 21. gebt. 1513.

—

»Memoires sur les contrdes «ccidentales«
, 1857— e)% US., oorhei ©ianmatia ©loopi, nanttlt (np aber

1858, 2 Bbe.). auherbem neröffmtlithte er lerifaltfdje nadtber bei ’Xltontc, na<h btm ©tammort feiner ga<

unb arammatifeht arbeiten fotoie Ueberfepungen d)t-- mitte. 3nt 3 tthr *336 jum Sarbinal erhoben, nntrbc

nenfmer Sthriften über ©cibemu*t uno Hlorjedan« er 1545 als 'Jlrincipallegat jum Äoncit na* Jrient

jahrifation unb baä »ithtige Bert: »Mithode pour gefenbet, tro er mit Ctfer baä pdpftliche gntereffe

dechitfrer et transcrire les noms sanscrits qui se nettrat; wtber Crwartrn lourbe tt ffapft 8. gebt,

trouvent dana les llvres chinois« (1861). ©eit 1863 1550. Cin ®ünbniä mit bem Äaifer Äarl V. gegen

mar 3- Äommanbeut bet Ehrenlegion. gtanfreith gab et halb mieber auf. Sr berief bas tnä

gulier, ein feit 1823jobrbar gemachter ®a§ ber ©todtrn gerathene Äoncit 1551 nath Xrient jttriief,

@taubünbener alpen, 2287 'Uteter hoch, jmtftbtu 13 ij aber ohne gtogen Erfolg. Er ftarb 23. Ulärj 1555.

2ungen, einem Sorpoften in btt Sruppe brä dloerfer 2) ^»erjog oon 'Braunfthmeig, jüngertr©ohn

BciBbctg«, unb 13u ÜJtunleratfth, einem 23orpoften ber £>erjog ^etnrit^ä beä 3üngern, gcb. 10. 3uli 1528,

Err-@ruppt, oerbtnbet bie heiben I heiler beä Ober« feilte, »egen etneä gupübelä jum Sricgäbienft un=

halbfitin unb (Ober:) Engabin, b. b- in Serbinbung tüdetig uttb beShalb fotoie »egen feines UebertrittS

mit ÜRatoja ober Sernina ben 'flobenfee unb ben Eomer jum fprotcftantiSmu« [einem 'Batet »erhofft, als feint

©ee. 3m Gomrntt ift ber ®aff, als £>aupt«uqang ju httbtn älteren ®riibtr bei ©icoershauftu gefallen n»;

ben Rurorten ©t. l'forij
,
©amabett, 'Bontrefina ic., ren, »on ber Steigerung ju ©unflen beS unehriithen

auhercrbenttich belebt. ©ohnä Oeinrithä, Eitet Oeinrith«, auSgeftfitoffen

guliflsrrn, f. amentaceen. bleiben, beflieg aber bodi 1568 ben Ihron. Er trat

3nlin, bfbeutfnbcr SanbelSptap ber Obotrilen im feit 1560 »emtdhlt mit ^>tbmig, brr loditcr bcs Ruf
'Dtittelallrr, »ahrfdteinlich baä heutige Boniit (f.b.). fürflen 3°ad>int oon Sranbenburg, fliftete bie Uni;

gulttpolil, fpätcrer Stame btt ©labt ©orbium »erfität ^iclmftäbt, rrhte 1582 einen Shc'l ber St;

in ©alatien. fipungen btr ©rafen oott fmpa jowit 1584 baä

Sulirebolution, f. granfreid), ©. 62. ©ertogtbunt Äalenherg unb fiarb 3. SJtai 1569 ju

3ulifthe Blprn | na* ber rbm. ©tobt Forum JulU, Bolfenbiittcl.

bem jepigen Eioibafc bei gtiuli, benannt), alte ®e-- gutinä, JJifoIauS JPiei nri*, ein um baä

jeidmung eineä Tfjcil« ber Opatpen, jmifchen bem fäitgniäroefen »erbienter arjt, geh. 3. Oft. 1783 itt

3fonjo, btt Orau uttb bem Sbriatifdicu ®etr (Buten aitona ooti fübifd'tn Eltern, fiubirtr ju öetbelberg

non iftume). Oitfelben »erben nur* bie ©aue m eine unb Bürjburg, lieh fidf 1809, na* feinem Uebertritt

nötblicbe unb eine fübli*t M!ftegef*ieben, jene mit jum Satholicismuä, atä praftif*cr Strjt in Hamburg
btr ©nippe beS lerglou (2857 SSteter) unb ben Äa= nicber, ma*te in ber banfeatifchtn 2tgion bie gelb;

ramaiifen (f. b.), leptere ben Äarfi (f. b.) mit btm jüge non 1813— 15 mit unb unternahm 1825 eine

1796 SJtcter hotten ©d>netbetg umfaffenb. ©tubienreife bur* bie bret britif*en Sieiche, auf ber

gultns, rbm. TOannSnamc. Oie Gens Julia »ar er feint aufmerffatnfeit oorjugäweife ben @efäng=

ein römif*cs ©ef*Ie*t, baä auäatba 2onga (lammte, nifjeit jutnenbete. Seitbem machte er bie Hebung bet=

3hten Slamett trug fie non 3uIuS ,
einem angeb= felben unb ber fogen. Sfcttungähäufer ju feiner 2e=

li*en ©ohn ober Cnfet bcs aeneaä, in wel*tm fie hensaufgabc. Our* feine in Berlin gehaiteiien Bor;

ihren ahnherrn oerthrtt. Bährtnb btr ganjtn Oauer Itfungtit (»Bortefungen über bie ©efängniäfnnbe«,

ber Sfepublif ftnben »ir bie gulitr in ben l)ü*ften Bert. 1828) begriinbete er bie ©efängnisfuube
, für

Etaatsämtcrn, nomtbmüth in btn erjitn unb in tuel*e er aud) mit Untcrftüpung ber Sitgierung ein

btn lepten 3ahthunbertett. TOetfreiirbigt Tüitglieber eigeneä Organ in ben »3ahthüthtrn btr -straf; unb

tn<»K6 ftonö. «neiifon, s. ttuS-, IX. %M>. (Ii. 3uti is76.) 40
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©cfferungSanflatten it.« (baf. 1829—33, 10 ©be.)

föuf, bencn bic »n ihm u. a. berauijgcgcbenm »3abr=

bücber btt ®tfängni«funbe »mb ©e|ienmg«auiiaf»

tcu« (grantj. a. 39. 1842—48, 11 ©be.) folgten. Eie

Stefullate feiner ((Jätet füt bic 3"-’'* btt ©efänq»

lilthinbe unternommenen Steifen legte er jum Ebeil

in ben SKetfen: »Storbamerifa’« fittlicbe »fuftänbe«

(Eeipj. 1839 , 2 übt.) unb »©citrüge jur britijdien

3rrenbeilfunbt« (©eil. 1844) niebet. Eie beutfebe

lieberfetjung bet Schrift beb bamatigen Äronprinjen

ÖSfar »on ©djmeben: »liebet Strafe imb Strafe

anftalten* (Eeipj. 1841) bat et mit einet Ginteitiing

unb Stnmerfungen berfebtn. SJtit ben Greigmffen

t'cn 1848 enbete feine Ibätigfeit für bie preufjifdien

©efänguiffc, mcobalb er fub 1849 in feine Saterfiabt

ßambtirg jutüdjog. Siet nahm er eine feinet

3ugenbbefd)äftigungcn, ba« ©tubium bet fpaitifditii

Eiteratur, trieber auf unb veröffentlichte bie lieber»

fefcung ton Eüfnor* »©efdnchte bet febonm Eiteratur

in Spanten« (Eeipj. 1852, 2 ©be.). Gr fiarb 20.2(ug.

1862 in ßamourfk
3uiiu6bntg, ©tabt im (Jteufi. Stegierungbbejirf

©reSiau, ÄreiS Oel«, jum SJtcbiatfürftentbum Del«

be« ßerjog* oon©raunfdtrceig gehörig, mit 820
nieift eräuge!.Glitmobnem. Eie ©tabt, 1676 gegrün»

bet, ift oietteiebt bie irmfle in ganj Eeutfdjlanb; fie

bat mit alten ihren Siegenfdjaften nut einen glichen»

raum ton 19 ßeftar.

3uliu8ball, bcfud)te* Soolbab im braunfcbmelg.

Srei* üSolfenbiittef, bei ßanburqff. b.), liegt am
Gingang beb Stabautbalä, 245 SJieter ii. SDt. , in

einer reijenben unb gejunben ©egenb unb befiehl feit

1851. Eie ©atjgucUe, treidle burdj eine fogen. ßunft
in bet 9iäbe beä Habe« su Sage gefötbert unb in bie

©äbet geleitet Ititb, enthält 6—7 ©roc. fefle ©efianb»

tbeile
,
b. b- in 1 C'imer ©oole ca. 700 ©ramm ©alj.

Eie feflen ©eftanbtbcile fiitb in 100 ©emicfitälbcilcn

(nach ©rof. Otto) 6,no 6l)Iomatrium , O.ocs Gblor»

magnefmm, 0,oo« (cbwefelfaure* Sali, O.oso fcbmefel»

laute SJlagttefia, 0,iw fdjioefclfaure Äalfcrbe. Eie
Temperatur beträgt 9—10° 91. Eie ©oole ttirb auch

innerlich in Quantitäten ton 10—35 ©ramm, mit
©elterfer ©affet bermifdit, terorbnet. Jlufierbtm

toerben giebtennabet = , Äräuter» unb alle fünftlid)tn

SJtincralbäbcr bereitet unb fmb jttei SRoIfenanftalten

torbanben. Eie Habt ber jährlichen ©äfle beläuft fitb

auf mehr alb 10,000.

Julns (lat.),
f. t. m. Sähdjen.

Jumel (ftanj., fiir. wamin), ©ejeiebnung ber beflen

ägppt. ©aumwollforte (auch SJtafo genannt), nach

bem granjofen biefe« Stamen«, welcher ftch um Gin»

fübrung ober ßebung beb ©aummolfbauc* in Sltgbp»

ten terbient machte. Sgl. ©aumm olle.

3nmi(ge5 (ft>r. wümjctilcb), gleefen int ftanj. Ec»
tartement UntcrcSeinc, recht* an ber ©eine, mitltlOO

ttimt. unb ben Sluinen einer ehcmalä berühmten ©e»
uebiltinerabtti (mit bet ©rabftätte ber Stgne* ©orel).

J
umna, glüh, f. Efchamna.
iiinper« (engl., fpr. tfitSmmtrr, »Springer«), f.

SJletbobijlen. 3n Gnglanb hfipen J. auch Etebe,

bie burch bie genflct cinjteigen, ßinbrecher.

I
un., SIbbretiatut füt junior

(f. b.).

nncaccae,
f. 3unfaceen.

Junens L. (©Tnfe, Simfe, SSJarfbinft),
©flaniengattung au* bet gamilie ber 3unfaceen, mit
runblicheu, unbehaarten Blättern unb einer au« einer

Keinen fcitlidjen ©palte unter her ©pt(ce be« ©diaft«
bertorfommenben ©lütenrispc. J. »cutus L., in fitb»

liehen ©egenben, befonberä in bet Stäbe beä ©teer«,

1 SDJeter hoch
,
mürbe jn ben 3ftleu be? Eiobforibe?

gegen EurchfaB unb al« hatntteibenbe* fDlittel ge»

braucht, j. conglomeratus /,. (9 liopfbin fe), über»

all in ©üntpfen unb ©räben, toirb 1—2 fDieter hoeb

unb enthält ein fDlarf, ba« fi<h leicht auäjithen unb
tu Eeehten unb aUerlti 3'etaten benuben läpt. Eet
friedteube, äflige SSurjclftocf mat früher al* harn»
treibenbe« SRittel mie auch gegen Stein» unb Stieren»

franfheiten in Slnmtnbuna. J. effnsu« L. Qjl alter»

binie), in ©albern unbSräbtn, 1—1 .»Steter hoch,

ift ju fjlethtioetf, befonber* ju gifchreufen, fomit ba*

SJtar! ju Eoducn geeignet.

3u«8> 1) ßnnflf, 3ungiu«) 3oachim, be»

rühmtet Staturforfcher unb Hialbemaiifer
,
geb. 21.

Oft. 1587 ju Siibeef, fiubitte ju Siojtoet 'Diathrmatif,

erhielt fchon 1609 einen Eehrfiuhi ber i'iatbemotit

ju ©iejicn, gab aber benfetben 1614 micbcr auf unb
irmr fobaitn nach einanber halb ©tubirenber, halb

Echter in ?tug«burg, 9toflod, ®abua
,
ßelmfläbt,

nochmal« in Stofiod unb ßamburg, loo er al« Sieftor

be* ©pmnafmm* 23. ©ept. 1657 fiarb. Gr mar ein

heftiger Segnet bet ©cholaflifer unb mitb ton Veit»

nij bem Äopernifu* uuo ©alilei an bie Seite gefüllt.

Sil« ©otanifer flettte et juerfl bie Begriffe Oon Slrt

unb ©attung auf unb gab bie ©runblagt ju einet

bolaitifchen Jciiufifpradje. fflon feinen ©chtiften ,
bie

tjon feiner gtünblicficn ©elehrfamfeit unb »on feinem

©charffmn jeugen, fmb befonbtt* ju nennen : »Doio-
ocopiae pliysicAo minoiis, scu Isagoge physu-.i

doxoscopica« (httauSgeg. »on gogel, ßamb. 1662);
»Isagoge phytoscopica« (hetaudgeg. ton Slaget,

baf. 1678), fpäter »on Einnf ou»gcbiIfct. Stgl.

@uhrauet,3.3.unbfein3titaltet(©luttg. 1851);
3Uj<:2aI(emaut, Eeä Dr. 3. 3. au« Eübed ©rief»

ttechfcl (Eüb. 1863).

2) 3obann ß eint ich, genannt ©tiiling, oti»

ginellet beutfdjer ©chtiftfteller, geb. 12. ©ept. 1740
ju 3m»®runb im Staffauifchen aliSohn atmet Etute,

touch« in ben Steifen einet pielifiifchtn ©eftt auf,

bie feit bem Gnbe be* 17. 3abrb. in ftillen ©egenben
ffieftbeutfchianb* eine abgtfchloffene Griflcnj führte,

mat juerfl ftoMeiibrcnner
,
bann ©chneiber, erwarb

(ich als Slutobibaft einigt ©ilbung, rnarb ßauMehret
unb flubirte cnblid) noch SHtbicin in ©trapburg, mo
er auch mit ©ottbe in engem Scrfebr trat. Stambrm
er hierauf ju Glberfetb al* Slrjt gemirft unb (ich na»

mentlidj burch flrfchidte ©taaroperationtn Stuf et»

morbeu batte, erhielt er 1778 eine ttnftrllung an ber

Sameralfcbiilc ju Eautern unb ftebelte fpäter mit bie»

fer Slnftalt al* ©rofefior ber 2aiibwirtf*aft nach Sei»
belberg über. 1787 folgte er einem Stuf al* ©roftffor

ber Defonomie unb Sameratmiffetifcbaften naefi SJtar»

bürg, lehrte aber 1804 af« orbentlicber ©rofeffor ber

©täatbmiffenfcbafteii nach ßeibeiberg juriief unb »er»

lebte bie lepte Afü feine« Eeben* ju Sarlembt. Gr
fiarb 2. Stpril 1817 al* babifebtr ©cbeimer Statb- 3-
eröffnete feine Iitctarifche Eaiifbabn mit Stomancn,

mctche bie ffielt» unb Eebeneanfcbauung ber ©ictifieu

vielfach mitbetgabm, unb in btnen eint Steibe tcafet

Gtinnetungen an ba* eigenartige Eafcin btt ©eftittt

nicbcrgelcgt mat. Hu benftlben geböten: »girren»

tin ». gablenboru« (SJtannh. 1779), »©efebiebte be«

ßertn ». SJtorgeittbau« (9ert. 1779), »Ibcotalb, ober

bie ©cbmärmer« (Seipj. 1784). ßöher noch fleht feine

Slutobiograpbie, melcbe in terfchiebetim (folgen unb
gortfehungen al« »ßeinrich©ttlling*3ugenb« (©etl.

1777)

,
»ßeimieb ©tiiling® 3 l">ng(ing«jabre« (baf.

1778)

, »ßeinricbStiOingafeanberlchaft« (baf. 1778),
»ßeinridj©tining« häubficbe* Ecbcn« (baf. 1789) unb
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>$rinri<b StiKing« Sebrjabre« (baf. 1804) erfriert. gleiche Seflrtbungcu unb rin gfeichc« Scfiidfaf Per»

(Reidjtbum bei Slnfcbouung, lautete, gemütboolle einigt. So entflanb bet Sunb bcs »JungcnGuropa«,
©arflellung fowte ein wahrhaft frommet Sinn per» ben SDJajjini aus bcm »jungen 3ta!ien», bent »3un=
leiben biefem ffietf nic^t getingen SSertf). ®a*fetbe gen ©ölen« unb bem «jungen ©eutfcblanb« fdiuf.

erfcbien fpSter in neuer ©eftalt unter bem Xitel: ©ic|e brei fdjonalSSerbinbimgenbeflehenbenScreine
»©einrid) Stilling« Sehen, eine wahre ©efchichte» traten nämlich 15. Äpril 1834 in einer oonSlbgeorfc»

(perl. 1806 , 5 ©be.): ben Schlu§ baju: »äprinricb neten oerfagten StetbrüberungSafte jufammen, bie, in
Stilling« Älter« (Seibelb. 1817) lieferte fein Chtfel beutfcber, italienifdjer unb potnifeberSpradhe gefdjtic»

Schwan. Slueh übet Äameralwiffenfchaften fcbrieb ben, »greibeit, ©itiebhrit unb Humanität* als llsibO

3. manche« Serbienftpolle. Säefannter aber machten fpruchtrug. Gin ßnttralfomlte, butch bie 'Bereinigung

feinen 'Jiamen feine jablteidjen pietiftiicfj = mpftifc^ert ber 9iatioiialauSfcbiif(e ober ber Seoonmädjtigteii ber

Schriften: »®a3 fjemnoch« (Wart. 1794— 97 , 4 brei ÄuSfdfüfie jufammengefept, bilbete bie gemein-.

Sbe.; neue Stuüg. , Stuttg. 1876), »©et ebtiftlicbe fame Sunbeibetjcrbe. Äde ÜRitglicbcr jolltcn buub
9J?enf*enfrtunb« (üliimb. 1803—1816), »©er graue biefetbe rin gemeinjcftaftiicbes Spmboi erbalten, unb
Wann, eine SolWfehrift« (baf. 1795—1816), »Xheo» jeher iffentlicbe Grtafs foUte burcb eine gemeinfcbaft»

rie ber ©cifietfunbe* (baf. 1808), *3lpologie ber liebe ©eoife fenntlieb fein. ©et fo fonftituirte neue

Xheorie ber ©eiflerfunbe« (baf. 1809) unb »Scenen ©unb riebtete nun feine Xbätigfeit oorjüglid) auf Gr;
au« bem ®eijletrrich«(granff.l803; 6. Äuft., Stuttg. riebtung oon neuen Serbinoungen unter benOlepubli»

1875), Schriften, in beiten er ben Serfept abgefehiebc» lauem Gurcpa’«, uon benen au<b bie franjbftfÄen
ner ©eitler mit biefer ©Seit als faftifeb Porau«|ept unb fieb bem ©unb anfebloffen. ©a« Pom frangofifdjcit

in tbeologifeb=mpftifebem Sinn erflSrt. Xie jabllofen (Jlüebtltnej ©ranier unter bem Xitel: »Le Proscrit«

Angriffe auf biefe ©eile Perbitterten feine lepten (»bet ©eüdjtete«) berauägegebene 3ourual tpar eine

Sebenejahre. Seine legten »Gräähtungen« (granff. 3eitTanfl ba« Organ beS Jungen Guropa. ©er 33unb
1814—15) fowie feine pon Sehwarj beraubgegebenen würbe burtp bie 1836 flattpnbenbenSlcgweifungen au«
»©ebiepte« (baf. 1821) fmb unbebeutenb. GineGba» ber Schwei; in feiner Sßitffamfeit geiühmt, imb ba«
raftcriftif 3un9* gibt ©oetbe in »©kbrpeit unb ©idj» formelle ©anb, welche« bie eimelnen nationalen ©nip»
titng« (Öb. 2). Sine neue SluSgabe feiner »Sämmt pen Pertinigte, ISfle ft<b auf. 33a5 biefe betrifft, fo batte

lieben ®erfe« erftbien Stuttgart 1843— 44 in 12 gjlajjini fdjon 1832 aus ben ilalieiüfdjen glüebtliu*

SBSnben. gen eine engere, geheime üerbiubung gefiatjeu, welche

3)3alob8riebricb3tlerartbet, SebriftflelTer, fidi halb pon bort nach 3tatien felbfl auSbepiite; für

geh. 1799 ju (Rajlenburg in Oflpreugen, Wibmete firn bie ßtoeefe ber ©erbinbung ipirlte ba« pon SRauini
feit 1826 ju SSerlin unbÄönigSbcrgbem Stubium ber ju ©enf l>erau«gegebene Journal »La giovino xta-

tbtologie unb ©pitoiogie, feit 1837 ponpiegenb bem lia« (»ba« junge 3lalien«\ ©aSfelbe forberte gleitb

ber Siteratur unb trat fpäter al« Schriftfleller befoir- in feinet etflen (Dummer bie franjöfifeben, polnijcben

btrj auf literarbifloriftbem unb fociatem ©ebiet auf. unb beutftben Serbinbungen auf, gleit!) ibm unb fei»

©ir führen Pon feinen Sdjtiften an: »Sorlcfungen neu greuuben gegen Ärijloftatie, Sönigtbum, fßapfl»

über bie moberne Siteratur ber ©eutfdjen« (©anj. tbuni unb Sergangenbeit in ben ftampf ju treten

1842); »grauen unb ÜKänner« (SönigSb. 1847); unb bie Aufgabe ber Männer Don 1793 ju Polljiebeu.

»ßbotaftcre, Gbaraftcriftifen unb pcnnifdite Stbtif» ®ie 3eitung warb jioar burtb allerlei fhmfle in ganj

ten« (baf. 1848, 2 Sbt.): »gtiebritb ^blberlin unb Italien perbreitet unb Pie! gelcfen, iube§ bie Ser»

feine ©erte« (Xiibing. i848); »©er Settler pon ftbtoörungen unb GmpörungSperfutbe mißlangen
3ameSiparf«,9ioman (9eip3. 1850); »©oetbe’S ©an» fämmtlitp unb Per.inlaftten jal)I reiche Serbaftungen.

terjabre unb bie tuidtigflen gragen beS 19. 3abts 9?atb ber Unteibrüdung ber SRePolution Pou 1848
bunbertä« (Ulaini 1854); »©«beimniS btt fieben«» butm<btS tpieber pon eincmSungenJtalien miautet,

funfl« (Seipj. 1858, 2 ®be.); »SRoSmarin, ober bie Sieben bem 3ungen 3talicn entflanb 1834 in ber

Scbule beä Sehen?» , (Roman (baf. 1862 , 5 Sbe.); Sdiweijba« agitatoriftbe3unge Bentfcblanbunb
»Ucbtt granj p. SaaberS ©ogmatif at« (Reform bet entfaltete eine grobe Ibitigfcit. ©eutftbe glücbtlingt

Socialtoiiienfdyift« (Grlang. 1868); »©anoin, fo» unb .faanbtrerfcn'ereitte gehörten ihm au. G« jerfiel

rmübstragifdjer (Roman in 'Briefen an einen ©effi» in befonbete Jflub« Pon minbeflen« fünf ©trfonen.

mifltn« (3<na 1873 , 3 Sbe.); »©anacee unb Xbe°: 3{bem Jftnb ftanb rin befonbertt ©räfibent Por, mel»

bicee. 39uftrationcn, ftarifaturen ber ©egeutrort« okc bie Konefpontenj mit bem Slusfdug unterhielt,

(fieipj. 1876). 3- gehört ju ben SuSIäufcm ber jung» ®ic Serbinbttng batte ihre eigene ©eriditoharfeit über

beutfd)en (Ricbtuna, H'clthf.biegruubpcrjthiftenen 9tut» alle flrafbarcu $aublungtn beriUitgüeber; jeberSer»

gaben bet ©ubliciflif, firitif unb poetifebtn ©ar» ratb jollte mit bem Xobt beftraft werben, nnb jebc«

fttüung mit einanber rermifchenb, bauptfädjlicb bnr<b Pont (HuSfthufj ernannte Slitglieb war Jur BoUiie»

(Reflerton unb geiftreiebe GinfSHc jit Wirten iusbte. bung beS Urtheil« perpflitbtel. ®it Gnnerbung beS

Sungtreblau, Stabt, f. 0 . w. Snowrajlaw. Spion« Subtpig Sef fing 4. 91op. 1835 in ber 915he

Aungbunjlau, Stabt, f. Sunjiau. oon 3üri<b erregte grobe Senfation unb erroeefte

3ung » Gnglanb, eine arifiofratifche gtaftion im flärfere Sefürcbtungen auf Seiten ber beutfdtai SRe»

brit. ©arlameut, al* bereu gübrer Senjamin ®i«= gierungen. 3114 nun gar eine Serfammlung beutfcber

raeli (f. b.) betrachtet wirb. Gbaraftcrifirt ifl bie« fcanbwerfer unb gliicbtlinge im Steinbölili, einem

neue Xcrptbum in beS Iebtern SRomau »C'oningsby«. 10 (Dlinutm oon Sem gelegenen ©älocben, bie

3unge9 teutfiblanb, f. ©eutfebe fiiteratur, teutfeben garben aufpflanjtc unb bie garben ber

S. 193, unb Junge« Gur opa. btutfdun ©pnaflien ierri§ unb mit gügen trat, woju
JungcB Gurtpii. 911* 1831 unb 1832 bie Ser» noch ©eriiebte oon einem beubfidjtigten bewaffneten

fuebe, SRittelitalien in Äufftanb ju Perfepen, mifi» Ginfall in ©eutfehtanb (amen, erfolgten jahlreicbt

glüeft waren, fanbtn fub Pieleglücbtige in ber Schwei; Äubweifitngen au« ber Sd-weij. 3'par jerfiel bamit

jufammen. Obfdjon au« Pcrfchicbencu SRationali» bevSerein, inbefi feine Scftrebungen würben 1845
täten jufammengefept , würben bitfelben boefc burch ton Spou au« wieber aufgenommen unb malten

40»
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fl<b in btt ©rünbung wetltret ttpublifanifcbcn fficr« liebelten fufi boDlnbifdit Buccanicr auf Xortola an,

eint in btt ©dnveij «nb in btt Organifation non würben abtt 1666 Don btn ©nglänbtm Dtrlritbtn.

2luffläiibeti in Baben geltenb. ®a« Beilreben, tint ®ie bänifiben Slnritbelunqen flammen au« bcin 3abr
neue BettinSorganifatton auf btm Slrbeiterfongrcfj 1700. Sgl. Xortola, Str.Groir, ®t. Xboina«
in Slurten (1850) jum Btfdiluffe nt erbeben, führte unb Sie gut«. ©. Äarte »Sintiaen«.

tu tintt Unterfudjimg non Stilen btt fibweijerifditn Jungfernpergament, feine«, Dünne« Serqament.

Sebörbcn unb jur 31u«weifung »itltt Hvbeiter unb Jungfernrebe (tngl.Maidcn speech, ©rflling*«
mehrerer glüibttinge. lab 3 11 n g e Solen batte r e b e), bie erftc Siebe eine« neuen tpariamentemitgtieo«.

fttb nabb ben 1836 in btt ©djwei} fiattfinbenbtn Slu«= JungftrnfibWamm, f.
Aguricua.

loeifungtn junt Xbeil nad; tonbon geflüchtet, boeb Jungfernroad)!)
, f. D. ». TOeffteS 5Sa*4

btflanb ee audj in SJranfreiib fort unb ttirlte un= Jungfrau, f. 3ungfraufd>aft, Dgl. Sllttr.

etmübetjüt bie ^»erjTellung bet Uuabbängigfcit unb Jungfrau, grobe« ©ternbilb im Xbttrfrti«, mit

RreibeitSoltii* trotiticlfacber mißlungenen Serfiuhe. fjlügtln Mrfelten unb in her §anb eine Siebte bal«

’Jfad)bcm in ®eutfiblanb unb {jranfreich laugfl nitbt tenb. 3" ben Anfang beb [eiben, beim Hopf, niefit

mtbt bie Diebe ift uon bern Stingtn ®cut[<blanb ober weit Dom Söwen, fallt bet Jj>crbfläquinoftiatpunit

Jungen fttaitfrciib, ifl in Dtufnanb eine Agitation ober bet etfle Sunft bet SSBagt. Oilwärt« unter--

abnlnbttSlrt, biejungjtuffifibeSatlei, betDor; febeibet man oorneltmiid) einen Stern erflet ©röf«.

getreten. ©cutfebe Sitbung, beutfebe Äultur, fetbfl ©pica ober bie Ä om&f)te, augttbem mehrere

Die beutjebt ©gnajlie auf bent 3«rentbton gelten btm Sterne britter ©reffe, Don Denen btt nSrblitbfte am
Jungen Stufelanb als unbercdjtigte ©inbring« nörblidjen glügel Cinbemiatrir genannt tritt.

Itnge; fein 3beal ifl granfreitb unb feint tabifalen Slamfieeb retbnet ju bieftm ©ternbilb 110 ©lerne,

©djwärmer, fein 3)el ein rober, wüfler ffommuni«« Dlacb £>efiob« ©rjäblung ift ba« ©tetnbilb ©ife, bie

mu«. Slafirtec !mbifi«muä djarafterifirt feine Sin« Xediter be« Reu« (egt. SIft r 5 a), nach attberen £tmeter.

bänger, roeldie Dorjug«weife au« unreifen 3ünglin« ©. Harte »prfteme«.
gen unb emancipirten 3rauen bejltben. ©benfo gibt Jungfrau, ein ppramibal geformter, Don (Stet-

ig in btr Xütfci tint Dleformpartei , bie 3un 8« Wem ring« umgürteter, mit blenbenb weißem Sim
türfen ober bie 3unge Xürfei, »eltbf Dornebm« bebtdter Btrqfoloß btt ^infltraarbotngtuppeimSet«

litb au« ben im Slbenbfanb erjeigenen Xiirfen befiebt ner Dbtrlanbe. ®er Sera fällt gegen Di. febt fltil ab

unb gtrabe jetst eine bebeutenbe Ülofle fpielt (f. Xür* in ba« enge Xriimletentbal (ber iSengernalp gegen«

fifdie« Dteid)). über) ; natpO. unb SO. fallen gleitbfaU« fleile^vange

Jungfer, f. d. ». 3»ngfrau (f. 3 u ngfrau= junt ©iSmeer bet Serner Sllpcn; ber norbmtjllitbe

ftbafl); im ITUttelaltcr eine (fabelhafte) Siafdjine guß, ©telliflub, rubt im Sauterbrunnentljal- Cer
in ©cfängniffen, bie ju gebeimen §inrid)tungen ganje bertlidie Sau (4167 Sieter botb) wirb burd;

biente unb au« febntibenben Älittgen beltanb, bie, fo« jwet gegen 5158. Dorgclagerte mäebtige Sergfiufcn,

halb ein Sltnjtb jwifeben ftt gebratbt »utbe, con felbfl burd) baä Silberborn (3690 äRetetl unb ba« oft«

jttfammenfdjlugen. Siuf joldje JBeife bingeriebtetmtr« lieb Daneben liegeubeSduteeborn (341 5 Sieter), in

beit b>ef: bie 3. füffen. feinem artbiteltonifcbtn ©inbruef noeb »efentli^ ge«

Jungfer im ©tränen (Jungfer im Sufcb), hoben. EerSlnblid beSSerg« ifl baber oonDl. btr

f.
Nigeita. am fcfiSnflen unb grofjartigften, »Sbrenb bie gegen O.
JungfernMei, ba« bei Setatbeitung be« Slciglan« unb ©. gelebvte «Seite nur »enig Gffeft madjf. ©ie

je« im ,\lammofen am ©nbe ber Dlöjtperiobe, ttotb 3- '|l bet am ftübeflen Don ben ffierttet Hlpen befamtt

DoiGinttittber9lea!tton«periobe(f.Blei)erfolgenbe geworbene Serg unb toutbe juerP 3. Sug. 1811 Don
Slei, »eltbe« »egen feiner Gtjeugung bei ttitbriger ben ©ebriibem SRubolf unb ^icronpmti« Sleper Don
Temperatur febr rtin ifl. Set boperer Temperatur Slarau wie 3. ©ept. 1812 Don ©ottlicb Sltott er«

rebuciren ft* au« bent ©rj aud« frentbe Sletatte fliegen. Spätere ©rpebitionen burdi Slgaffij, Säefor,

(Supfer, Slntimoiuc.) unb Dtrunreinigeit 8r« SIci. Jotbe«, ©ottlicb ©tubtt u. a. faßen in bie 40er

JungfcrnglaB, f.
o. m. Siariettgla«,

f.
@ip«. Jabte. ®ie Sefleigung acftbiebt jept mtifl Dom $otcl

Jungjrrntiäutlben, f. @ef(bltCpt«organe. 3u"llfr(lu am Sltggiftbborn au«, übrr bett grofen

Jungfernbonig, bet au« jerftbnittenen SBaben äleticbgletftber binauf. ®er gtöftcre Xbtil be« Sieg«

Dott felbfl auSflietienbe §onig. ifl mehr etmübettb al« gefübrlidt, bagegen Die lepte

Jungferninfeln (Sirgintftbe 3n fein), 3nfel« Partie über ben fRotbtbaljattel anfceorbentiidi ftbtote«

gruppe in SSeftinbien, bjllicb Don Sorlotico, unter ttg. ®ie ©tSform be« ©ipfel« änbert fafl mit jebem

f

8

0
nbtbl. St., ju beit Sleitten Slntitteu gtbi'rig, be« 3«br *bre ©efialt; metfl jebotb bilbet er ein flcineB,

jirbt an« 50—60 gröberen unb fteineren Jnfeltt, bie Den grobfömigem ©ebnet bebcdteS ®rtie<f, ju wel«

mit SlnSnabme rintr timigen, ©te. ©toir, auf einer tbem ein nur 18—30 ©entim. breiter, auf beiben

ringsum abgegrcnjteii Sani liegen. 3n ben Befip ©eiten in glatten ©läwänben (teil abfaDenber Jtamm
berfelbett tbcilen fid) Die Spanier, bie ®ätten unb bie Pen etwa 20 ©ebritt 85nge unb mit einer Sltigung

©nglänbtr. ®en ©panitrn geböten: Sicqut«, ©tu ton 60—70“ führt,

lebta unb einigt fleintre,jufammenl70CJtilom.(3,i Jungfrauen, elftaufeub, f. llrfuta.

OSi.) grob mtt3431 ©in».; beit ®äntn ©te. Groir, Jungfroufibaft, btr aefdjletbtlübe Buflanb eine«

©t. Xbonta« unb ©t. 3pbn, jufammtn 358 OÄilom. weibiieben SBefett«, weide« uodi ttitmal« beit Sei«

(6^ DSl.) gro§ mit 37,821 ßinw. Unter ben eng« fdjlaf oolljogen bat. Sil« fiennjeiditn ber unterlegten

liftben 3nfeln, jufammen 165 OHilom. (3 OSI.) 3- gelten: tollt, rotbe, berbe unb biebtet aneinanber

groft mit 6426 ©ittrn,, ift Xortola bie bcbeutenbfte. fäjliefeertbe äuftere unb innere ©tbatnlippen, ein un=

®a« Slrcal fämmtlitber3. betragt 914 OSiloin. (16,6 oerlepleä ©dieioenböiildjen (hymrn), eine enge, mit

OSI.), ibreStDölferung47,700Seeltn. ®iej. wur« Dielen Dhtnjeln Dttfebciie SPJntterfcfieibe, eine feile,

beit 1494 ton ßolomfo auf feinet jweiten Üietfe ent« genmbete, glatte Seidiaffenbcit be« ©ebärmuttrr«

bedt unb Sa« Sirgiue« genannt ju Obren btr elftau« muiib«, ohne Dliffe, ©infdjnittc unb Serben, ein

jenb Sungfrauen in ber latbolifeben Stgenbe. i 648 firaffe« ©d'ambSnbtben ®evDbtit unb gtfligfeit btr
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Brüfie, cnbli* (St^merj unb Blutung beim erflen

SBeii*laf. Alle biefe Bierfmafe geben ab« über ba«

Borganbenfein ober geblen ber 3. feine pofitioe ®e--

toiftbeit. EaS ©*eibenbäut*en fann au* cgne Bei«

f*Iaf jerüört worben fein but* Jfranfbeiten bet ®e=
f*le*t«tgtilf, bur* foftigeBewegungbeint©pringtn/

Steifen k.; umgefegrt tmb au* gätie gegebenen
Beif*Iaf«, ja felbft ooilbra*ter ®*wängerung bei

nollgänbig unterlegtem £pmen fonflatirt worben.

Abgefegen ton beit mi>gli*en gönn« unb garbeafc

Wendungen bet ©tgamHppen, wel*e angeboren ober

bur* Äranfgcit entfianben fein Tonnen, gmterlägt ein

einmaliger ober nut febt feilen bofhogenet Beif*iaf

feine längere 3eit na*ger ft*lbaren ©puren an ihnen.

Ser Äanal btt 9)Jutt«f*eibe fann übrigen« au*
bur* flranfgeiten, j. B. »eigen ging, feine SRunjeln

unb (fuge berieten gaben. Eer «juftanb beS Biutter*

inuuM unb ber Brtifie gibt nur Atif[*Iug bariiber,

ob bie untctfu*teiperfon f*on geboren gäbe oberni*t.

Sie ganje Wenge ber übrigen gang unb gäbe feienben

Äennjei*en ber 3. ifi auf Aberglauben unb Unfennts

nil bafirt.

3ungfran bon Orleans, f. 3eanne b’Arc.

Jungh., bei naturwiffenf*aftlid)cn Barnen Ab«
Btebiatut für g. SB. 3“nflgubn (f. b.).

3nnggugn, grani tEBilgetm, namhafter SRei«

fenber unb SRaturforf*et
,

gtb. 26. Oft. 1812 311

WanSfelb, flubirte ju ^xtlfe unb Berlin Webitin,

baju Botanif unb ®eofogie unb trat bann als 8om=
pagnie*iturg in bie preuftifefje Armee, Snfolge tineä

Biflolentuen« ju 20jägrig« @cfangcnf*aft ouf bem
dfjrenbreitfieiti terurtgei», entflog er na* 20monat«
Ii*tr §aft über graufrei* na* Algier, »0 er in ber

grembenfegion eine Aufteilung als ©anitätSoffkier

ergielt. 3» einem ®efe*t terwunbet, nagm er feinen

Abggieb, wanble fi* na* Bari« unb ton ba, na*
«langter Begnabigung, über Äoblenj na* Jpotlanb

unb f*iffte fi* als ©efunbgeitäofficier na* Batatia

ein, tvo er im Oftober 1835 anlangte. Bon gier auS

bereifte er #erf*icbene Egeile 3ata's. 3m 3«gt 1840
itarb er na* 'fjabang auf ©umatra oerfegt, loo er

fi* im Auftrag ber fRegierung anbertgalb 3agre lang

ber naturwitjenf*aftri*en, etgnograpgif*en unb fta=

tijhf*en 6rforf*ung ber no* unbefannten Stäuber

ber Batia wibmete. Eie Crgebniffe bitfer SBanbe«

rungtn legte er in bem SSerf: »Eie Battafänber auf

©umatra* (Berl. 1847; gollänb., £eib. 1847,2 Bbc.)

nieber. 3m 3uni 1842 na* Batatia jurücfgercgrt,

bef*Äftigte tr fi* gier mit ber Unterfu*ung unb
topograpgif*en Hufnagme eine« großen igeil« ber

3nfel 3aba. 3njwif*en warb 3- im Wai 1845 jum
Witgiieb ber ffiaturfunbigen Äommiffion ernannt

unb im gebruar 1846 vom ©eneratgouberneur mit

b« boüflänbigen geofogif*en Uiiter|u*ung Sana’«

beauftragt, rcel*en Auftrag er bis 3»ni 1845 aus*

fügrte. @efunbgeitsrütffi*ttn teranfagten ign, 1849

über Oftinbien unb Aegpptcn na* ^oHanb 3 uriief=

infegren. 3un5*ft oerbjfentli*te tr gier: *3aba,

feint Sefiaft, spflanienbeefe unb innere Bauart*

(bentf* bon $agfatl, Seipj. 1854 ,
3 SBbc.), ba»

$auptwetf über bie fjfaturbergältniffe jene« Eto«

penlanb«. Eie ©tj*rtibung unb Abbiibungen btt

jaglrei*en bon 3 - aufgtfunbenen fofftfen Igiete

gaben ^erTIotS, bie ber foffilcn Bflanjen ©Bppcrt,

bie Bearbeitung ton 3unggugns Herbarium Wi«
guel, bt SBriefe, fDioffenbotr, (jagfarl u. a. unter

bern Eitel: »Plantae Janghunianac* (£eib. 1851)
unternommen. Anger jagftei*en Beiträgen jur

»Tydschritt voor Nesrlandsch Indie* unb anb«en

©.unmefreerfen ftnb no* ju erträbnen: »topogra*
pgifege unb naturn'iifenf*aftti*e Sieiftn«, berauSgeg.

bon 'KeeS b. tffenbeef (Blagbeb. 1845); »SRüdteife ton
3aoa na*®uropa« (beuff*bon4>a6farI,£eipj.l851);
*2i*t= unb ©*attenbilbcr au« ben Binnentanben
bon 3aba* (4. Aufi., Amjietb. 1866)unb »fianbf*af t«s

anfi*ten bon 3aba« (1 1 Blatt, na* ber Jiatur gejeid);

net, mit erflärenbem Eert, Seipj. 1853). 3- fegrte fp*
t«na*3aba jurüd, marbort mitberBeauffidtigung
ber neu angelegten figinapfianjungen betraut unb
ftarb 20. April 1864 ju SRentbang bei Banbong.
Sungirrn (tat.), terbinben, bereinigen.

Junkies (tngl.,fpr. bf^ona'u), f. b. m. Eftgangein.
3ungmann (8ei*tmatrofe), ein junger unbe-

fahrener (b. g. 110* auf feiner grögern ©etrtife ge=

tbcfrn«) ÜRatrofe.

3ungmann, 1) 3 ofepg 3 afob, ftara. ©pra*=
forf*er, gtb. 16. 3uli 1773 3U ßubfig in Bögmtn,
flubirte 3U Brag Bbtlofopgie unb We*tc, mürbe 1799
Segrer atn Öpmnaftum 3U ficitmrrig, 1815 am Alt:

flübter ®umnarium in 'frag , 1834 gier jugiti* ifrä:

fett. Bei ber Unibufität btfieibete er 182« unb 1839
ba« pgilofopgifdje Eefanat; 1840 war er Sieflor. 6r

garb ju Brag 14. 9?oo. 1847. 3U feinen erfleit (ite=

rariftgen Arbeiten gegärt eine Ueberjetmng ton SDiiU

ton« »Paradlso lost* (2. Auf!., Brog 1842). Brr*
btengli*er fmb feine theil« poetijäen, tgeif« profai=

f*en Arbeiten in bögmif*er ©pra*t, bie tr in feinen

»©cfammelten ©*riftcn* (»Sebran« spisy* , 'frag

1841, Bb. 1) 3ufammengeute. Au* lieferte er eine

bögntif*e Obvcfiomatgie (»Slnvesnosl*, Brag 1820,
2. Aufi. 1845) unb eine »@ef*i*te bet bbgmif*en
©pra*e unb Sfiteratur« (»Historie litoratury i ja-

zyka cskctio*
, baf. 1825, 2. Auft. 1848), bie 3»ar

ben »iffenf*aftli*en Anforberungen ber ©egenibart

ni*t mehr gan3 genügt, bo* ttnen boKftSnbigen,

wifftnf*aftli* georbneten fiatalog ber gefammten
fiiteratur Bbgmcns barbietet, ©ein $auptw«r ifl

ba« mit anberen gefanimelte unb oon igm auSgearbei:

tele, bur* ©rünbli*feit wie bur* Boflflänbigfeit

auäge3ei*nete 6öbmif*=beutf*e SBört«bu* (»SIot-

nik jazyka cosktto«, Brag 1835—39, 5 Bbe.), »0
bur*3* ber Btgrü nber bc r neuern bögmi f*en ©pra*e
unb Citeratur würbe, ©eine flcineten ©*riftcn tr=

f*einen gegenwärtig acfammrlt unter bem Xitel

:

»Jungmannn Sebran« drobnä spisy* (Brag 1868

—

1874). An feinem 100. ®eburt«tag würbe auf bem
grauciäfanetplaf? 3U Brag feine Brongefiatuc entgüOt.

2) (Sbuatb, gtb. 3. April 1815 im ©rogbersog*

tgum Sßofen, trat 1832 in bie preugif*e 5. Artillerie«

briaabt, biente 1845—48 als 3ufiruftionSojficitr

in Der tiirfif*en Armee. 1848 BJafor in ber fdite«=

wig:goIfleinif*m ArtiQerie, trug er 5. April 1849

bei'GtfemfBrbe wefentii* jur ©roberung ber gregattc

©efion bei. 1857 wieber in prcugi(*em Eien|t im
3abegebiet angtflettt, ftarb er 25. fDiär; 1862.

3iini (tat. Junius, na* ber ©Bttin 3uno benannt,

Bra*monat), ber fe*Ste SDlouot unfcre« Sog1®,

beffrn Eemptratur im Wittel 2^9 ° 9f. gebet a(S im
3Jiai unb l,u°9t. nieberer al« im 3uli ift. Eit

©onne tritt in baä 3ri*en be« ÄrebfcS. 9?a* Eoer
beträgt bie Eur*|'*nittSwärme beS 3- in

»ublln . . + n.s«»(S.)

Mel. • • + UM«
Betliit . . + UM«
Sicafl. . . + Uw«
A«tt» . . + UM«
Boston . . + i 2.«o«

Slinfttrbam.

URailonb . -f I7,i»«(Ä )

fiatlSrube • + 14,*#®

SBorbcouj . + 15,50 •

©räfffl . .+13,91®
Wotit. . .+I7,*a®
ÜHiiniben . + 13,95®

|
SDicn. . « +



630 Sunifäfev — SuniuS, Briefe be§.

@ewöl)nlitf) wirb bie SBitterung rtjt in btt legten

aGBod^« biefei Monats nad) Eintritt beS Sommer;
(olflitiiimS bedänbiger unb gleichförmig wärmer.

2m allgemeinen fleußt bit Xemperatur bis gegen bie

Mitte bt« MonatS; uom 15.—22. Perminbcrt fit fi<h

häufig etwas, nicht feiten infolge fiibier SRegentaae

mit fRorbwinben; gegen 6nbt beä Monats (leigt fit

aber gewöhnlich fchmfl. Sie mittlere ffleränberlicfe;

feit btt Xemperatur i(l Heiner als im Mai unb fafl

ebtnfo grofe wie im 2uli; fie betrögt im norböfilicbett

ßuropa l,o, in ben battifcöen Säubern 0,9, inSeutfcfe;

(anb l,o, in JBefteuropa 6,9, in 3talien 0,8, in 8ng<
fanb 0,8°.

Sunifäfer, f. Maifäfer.
3uttin dor. 4bu.), Serartement ber fübametiran.

SRepublif ©eru, baS bie©roPinjen bet frühem ^nten=

banj Xatma umiaht, grenjt im fR. an üoreto, tm S.
an Huancaoelica unb Slpacueho, im 23. an 2ima unb
SlncacbS unb bat (mitfiuanuco) ein 2lreal oon 87,600

OÄilom. (1591 OTO.1. GS umfcfiliept bie raubejlen

Xbeile bet Äorbiileren ©eru’S, aber auch in ber Sierra

tmittfeen btiben Retten bei ©ebirgeS iiberauS feböne

iljäier, wie baS oon {manuco am obern Huatlaga.

Sie 3af>( ber Ginmofencr beträgt 087i) 282,000; fie

leben oon Üanbbau unbSiehjucht, tu niefit geringem

ftbeil auch Pom Bergbau , ba baS Sanb ben rtiehften

atfer Minenbidrifte ©eru'S, ben Getto bt ©aöco, um;
fafet. 3- jerfällt in fünf ©roeinjen unb hat Getto
be SßaSco (f. b.) jur ^auptfiabt. Bon anbtren Or»
ten fmb bie bebeutenbften: Huanuco (f. b.); bie

@ t a b 1 2. (früher SoS SRepeS), am Set oon öhindjap;

coeba, 4063 Meter hoch; Xarrna, in bem tiefen,

reichen Xhal beS Gh'nebanapo in 3Ö86 Meter fpöbe

gelegen; 3 anja, am glufe gleichen 9iameuS, in einem
ber reiebfieit Xljäler ©tru’S, mit 8000 Ginro., bie

aom Saiibbau unb ber ©iehjueht leben; 7) a n l i , auf
einer falten Hochebene in 4112 Meter Hohe, mit er*

giebigen Sitbergruben. S. Karte »Hera«.
Junior (lat.), ber 3üngcre, meift abreoiirt: jnn.,

3ufah ju bem fRamen einer ©erfon, bie oon eiltet

altern (senior) mit gleichtautenbem fRamen unter;

(Rieben werben foll.

3uniorät (lat,), bie bei manchen gamiiienfibei«

fommifjen übliche SmcteffionJorbnung, wonach unter

ben gleich nahen tthfolgefahigen Signalen ftets ber

jüngfte fuccebirt.

Jnnipönis L.,\. ©athholberfitaueh-
3umuS, 9fame jweier römifchett ©cfehlechter, beten

eins, baS älteffe, eiu ©atricicrgefibledit war. 3fem
gehörte ber ttfit ffonfui Rom! an, 2uciuS3-®ru;
tu« (f. SrutuS l), mit befielt Söhnen, XituS
unb XiberiuS, welche er feihfl hinrichtcn liefe, baS
©efcbledjt auSflarb. SaS plebejifche ©efcfeiccfet tritt

tuerü mit SucluS 3. '-Brutus auf, ber hei ber er;

fieti Seeeffcon btt Siebs (festig unb 493 o. Gbr. SoIfS;

trihun war; ju feinen Mitgliebcm gehörten unter

anberen : M a r c u 3 3- © r u t u S, ber Mörbtr Gäfats

(f. ©rutuS 2); ferner bie ©ruber SecimuS unb
Marcus 3- SrutuS, bie 264 hei bem Seichen;

begängniS ihres ©aters bie erden ©labiatorenfpiele

ju ülom gafettt; SecimuS 3. Brutus, ber, als

er nach ©cHeibttng beä ffonfuiatS 138 baS jenfei>

tige Spanien Penoaltete, in Sufttanien fiegreich oor;

brattg, bie RadSTer in (Miclen unterwarf unb ber

erfte SRömer war, ber bis an ben totfllichen Cttatt
Porbraitg, worauf er in bemiclhen 3afer mit bem
jüngtrn Scipio, bem Sieger non fRumantia, 132,
einen Xtiumph feierte; SecimuS 3. ©rutuS SU;
hinuä (f. ©rutuS 3); 3- ©racdjanuS, fo ge;

nannt wegen feinet grcunbfdfaft mit bem iflnaern

©racchuS ,
machte ftch als SehriftdeHet über bie tonti;

(ehe ©erfaffungogejehidete belannt.

3uniuS, Brief* DrS, eine Seihe pon 'Briefen, bie

unter bem ©ftubonpm 3uitiuS juerft im »Public Ad-
vertiser« in Sonbon Pom 21. 3<tn. 1769 hiS 12. Mai
1772 etfebienen unb auf gleiche ©Seife König, Mini;
fter, ©arlatneut, ©eridjtshöfe unb Staatsbeamte,

bie Umtriebe ber ffifeigS unb XoritS unb ihre Kämpfe
unter tinanber mit fchonungstofer Satire, aber bahei

mit @eift, grünblichtr SachfenntniS unb ©erebfatn»

feit geifeiten. 3Grr hauptangrijfe fmb gegen beit

Herjog oon ©rafton, Sotb fRortfe unb anbere Minifter

fomee auch gegen bte bamaligeit OppofitionSbSupter

SßilleS, horne Xoofe u. a. gerichtet; nur wenige, wie

ftor unb 2orb .Jiotlaitb, hteihen mit Xabel oerfdion;.

UehrigenS aihmcn fie, trog beS barin geoffenbarteit

rtpuhlifanifcbeu SpniSmuS, ganj ben monarchifefeen

O'eift bet britifchtn Sierfaffuitg unb machen ftch nicht

feiten ber tparteilichfeit wie beS Mangels an ffroi;

finnigfeit fchulbig. ®ie Schreibart, bei welcher tiefe,

auS getduichteu Hoffnungen entfianbene Xiitterfeit bie

gebet geführt ju haben fcheint, ift gebringt, oft fo;

gar epigrammatifi, aber immer Har, ficher unb
präcis im Slusbtutf unb erhebt ben Berfaffer in bio

iReihe bet erden iptofaiflen (ängianbs. ®ie ©riefe

würben halb na* ihrem Slhbrud im »Public Adver-
tiser. oon bem ©erleget beSfelhtn . ffioobfaU, auch in

Suchform puhlirirt (fioitb. 1770), wofür ber Set;

fafjet fein anbereS Honorar forberte als ein fchön ge=

bunbeneS unb jwei anbere Qrrcmplare feines Söerfs.

8in ©tocefi
,
ben bie iRegierung 1770 ber Sriefe wegen

gegen SSoobfaU anhängig ma^te, würbe halb nieber»

gefchlagen unb gab ju ber Scdimmung Seranlaffung,

bafe ber Spruch in Sriminalprocejfen gegen ein Pihril

einer 3«rp unb nicht ben Berichten juflehe. ®ie widv;

tigdeu SSuSgahen ber Briefe finb bie Soiitoner Mil
1783 unb 1812— 14, bann bie MnSgabe oon ®abt
(Scnb. 1849, 2 Sbe.I. Gine franjöiifdit Ueherfetjuug

erfthien ju Saris 1791, eine beutfehe oon Vtrnolb

9fuge (3. Sind.
,

Seipj. 1867). Uehct ben Serfaffet

bet ©riefe erfchöpfte man fich halb nach beren Gr;

f(heilten in Mulhmafeungen aller fSrt; mehr al* 30
ocridiiebene ©ertönen hatte man im Serbacht, 3uniui
>u fein, banuitee ben ©eneral Jee, Gbmunb Surfe,
ben Siebter fRidjarb ©loeer, ben Hträ°ll hott ©ort
lanb, ben ©rafen ®elornte, ben Horb Xetnple u. a.

fRuch in neuefler 3eit hot ber Streit übet bie iStilor;

fchait ber ©riefe noch fortgebauert, ßoocntru (»Criti-

cul inquiry iuto the tetters of Jnnins«, fioilb. 1825)
fuchte ben aus bem Siebenjährigen Krieg hetannteu

2orb Sacfpiilc als ben Berfaffer ber S. b. 3- feinju;

pellen, unb biefe Sinnahme fuchte ipäter3ot)n 3ague»
lit feiner »History of Junias »nd Rio works« (2onb.

1843) burch neue ©rünbe tu düfeen. Sir ®aoih
Srewiler glaubte ben Serfaffet berfelbctt in einem ge;

wiffen Eaiighiin Matlean, ber 1773 ©euerallriegS;

fommiffät war unb 1777 hei ber Kiicffebr auS&d :

inbien Oentng,iücfte
,
ju etfennen; boeb fanb biefe

SRcinung wenig Tinflattg. 3B. Gramp (»Junius »nd
bis works«, Sonb. 1851) erHärte ben hefannten
2orb Ghedtrficlb, bie »Quartcrly Review« 1852 beit

herüchligten SBüdlittg £otb XhomaS Splttelon (geft.

1779 burdiSelbdmoro) für ben Setfaffer btr3uniuS;
hviefe. ®eiler fptatfecn d^3- ©ritton .nitlior-

ship of the lettors of Junius elucidatcd«, fionb. 1846)
für ben Cherfl 'Barre unb 3- ©pmcnS (»William
ilurke, tbc author of Junius«, baf. 1859) fllt bell

Smber beä 6efannttn ßbmunb Surfe aus. Mehr
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SBaljrfcheinlicbfeit alä all« biefe ^atte »ott oorn; bifrt, ben$IIi<macem(f.fc.) am nädjfltn »enoanbt unb
herein bie juerfl 1816 »on Ba»Iot (»Jimiu» idcnti- »on manchen Botanifern mit bitjtn oereitiigt. Bit
fied«. Sonb. 1816) aufgeftellte Slnfiebt, baß Sit ’l? Ej i = 3. um er fdjcibeu fieß cou benjelben bauptfäcbticb burdt

lipp grancii (gtb. 1740, gefl. 1818) 3ul'iu* fei ;
bie '-ölättet. welche pfriemenfürmig fiitb, feint generpte

berfelben fc^foffen ftch 1841 2Jiacautab, 1850 Sit J3Ialtfl5dre biibtii, butdi baS feljltitbe ober gatij auS

J. BwatiS an, unb fie ifl neiterbingS burd) bie von gtünen, Felchattigtn SBlättern gebilbete Bengon, bie

einem SebreibPerjlänblgen sotgenommene Unter: nach außen auffptingenben Untreren unb bie in btn

juebung bet binterlaffenen Briefe »on JranriS (»wie grudjtfiiotenfädjem nebeneinanbet ftebenben an«:

berßortefpoubenj jwifsben 3uniu8 unbffloobfaU unb tropen SamenfnoSpen. Sä fiitb frautartige Sumpf;
bet im Stitifdjen Uiiufeuni etbaitenen ßorreftur; pflanjen, 16 über bie ganje Stbt »ttbttuelc Sitten

bogen bet 3uniu3briefe jur ©emißbeit etboben reor. in eiet (Mattungen. Bit am HJleertSufer watbfenben
txn. fflgl. baä ijBtatbtnjetl bon Sbabot, The h»eid- entbalten ©oba.
writing of Juuias profesiäonally foveatigated (2onb. dnitfe,

f. Bftbonfe.
1873, mit einem Bonoort »on ßbw. Broiftteton); 3“t>ler, ebebetn bie jüngeren Brinjen ttgiettnbcr

fj. Broctbauä, Bie Briefe be« 3- (SeipJ. 1875). fietren; gegenwärtig junge ßbetlcute, nantentlitb

3«nlatetB(Simfen,SimftnIiIien,Biu[en» Sanbebclleute ohne fonftigen Bitel; bann im »origen

gemädife), menofotplebonifcbe 'Pflanjenfamilit attä fjabtytnbert btt mehreren beutfdjen Sitmeen f. o.w.
btt Otbitung bet Siliifloren

,
meift petennirenbt, ttut Cifitietäafpitant Bie 3- batten in Brcußtn Unter;

jum fleiuen 2bei! einjährige Kräuter, bie in ihrer offkierSrcmg unb tsareu bejiimmt, bie Jahne ju tra-.

irächt »ielfacban bie (Mrijet erinnern. BerBJutjeifiotf gett, woraus bie bcutigeSäbnridjScbarge entjianb. Bei

ifl enttoeber fttrj unb mit büftbeligen ©eitenwurjeln bet »Reiterei batten btt 3-, namentlich im 17.3abrb.,
befept, ober friechenb, befdjuppt ober befdteibet. Bie feinen SRang unb mürben, weil eS jüngere ßbelleutc

©tengel ftnb nteifl balmartig, mehr obtrmenig fnotig, mären, Sibttäburfcben genannt. 3n ber bapriftbeit

unoerjweigt unb beblättert, bisweilen blattlos, fd)aft» Hrmee hieb ber jetjige Jabnridj biä 1872 autb 3- 3"
artig, nuram ©runbtoon einigen furjen Scheiben 11111= SRttßlanb beißen bie Otficteräafpiranten noth beute3-
geben. Bit Blätter fiitb mecbfelltänbig unb befiebenauä unb bie bett beutfdjen RriegSjchuIen entfpvecbenbcn

einer btn ßalm umgebenbtn Scheibe unb einet Blatt; UnterricbtSanftaltcn 3 u n t e r |
d) u I e tt

,
beten c3 be=

flädje, bie halb in gewöhnlicher ®eifefladj, Iittealifch, fonbere für Infanterie, Sieiterei unb Äofaren gibt,

ganjvanbig unb paratlelneivig, halb cplinbriftb, halb ßnblkb ifl 3- (3unfetpartei, Sunfertbum) in

feitlicb jufammeugebriieft, fdnoertiörmig ifl. BieBlü» bet neueflen jeit befonberä in 'preußeu üblicb ge=

ten ftnb regelmäßig, uollftänbig
,
feitener burtb Jebl= roorbene i'erfpottenbe Bejeitbnung ber rtaftionären

[thlagen eingefchlecbtig. Ber Blütenflanb ifl eine ?Irt Slbclepartei, welebe in beit 50er fahren beit Staat
jufammengefeptet Btugbolbe, hier mit bent befonbern bebertftbte unb feine ©efepe uttb Sinricbtungen

Planten Spitre (muheln) begeitßnet, unb erfebeint jum Bortbeil ihres ©tanbe« umjubilbett unb an»«

halb rispenartig meitäftig, halb ähren;, balb fopfs juheuten fudite.

artig jufaminengebrängt ;
immer fiitb bie einjelnen fjunferbof, f. ®rtu»b#f.

Blüten oon trodenbäutigen Beiblättern geftüpl.Bleift junftür (lat.), Berbinbung, Juge , ©elettf ; auch

ifl ber Blütenflanb genau enbftäubig, manchmal f. p. w. ftonjunftur.

febeinbar feitenftänbig, inbem ein großes, ftietruube« 3uno, f. ßera.
ßochblatt gleicbfam wie eineBerlängerung beSßalntS Junat (Ire. 51 n b 0 cb es ßerjog »on
fub aufriebtet unb ben Blütenflanb jurSeite brängt. Slbrantcä, franj. ©tneral, aeb. 23. Oft. 1771 ju
BaS Berigon beflebt attä fetbä in jwei tHeiben gcotb= Buffp Ie@ranb, begann 1792 bie Jietbte (u flubiteu,

neten, grünlichen ober troefen fpeljenartigen, feiten trat 1793 als Jreimilligtr in baS ßeer ein uttb jog

blumenartig gefärbten, perfiflitenben Blättern. Bie bei Toulon burtb feine ltnerftbrocfene lapferfeit bie

fecb« am ©runbe ber B«igonblälter entfpringenben Stufmerffamfeit Bonaparte’S auf ficb, ber ihn als fei;

©taubgefäße haben fabenfürmigt Jilatnente unb nen Stbjutanten mit nach Slegppten nahm. 'Jiacb bem
jmeifä^erige, mit Jängsfpalteu naeh einwärts auf» 18. Bntmaire ernannte ihn Bonaparte jum Som=
fpringenbe Slntbercn. Ber oberfiänbfge Jrucbtfnoten manbanten, baraitf jum ©ouMtneur »on Baris unb
tft atis brei Blättern gebilbet, btei» ober auch ein; enblitb juut ©eneraloberfl unb »erließ ihm baS ©roß=

fächerig; ber enbflänbige, tinfacht ©riffet tbeilt fttb fteuj ber Sbrmlegion, 'Jlacbbem 3- 1805 futje 3eit

itt brei fabenfSrmige Olarben. Ber Jmcbtlitoten ent» als ©efanbter in itifjabon fungirt, fub fobann in ber

hält brei grunbflänbige ober »abireicbe, an ben Stbtibe; Sebladjt bei Slufterllp ausgeteiebnet batte, rücfte er

Wänbeu fi penbe, aitairope SamenfnoSpen. Bie BIü; 10. 9to». 1807 a(« Befehlshaber in Siffabon ein unb
ten ftnb meijl ausgeprägt protogbn. Bie Jrmbt ifl erflärte ft* ßiir 1. Jebr. 1808 im 'Jiamtn beS ßai;

eint tin= ober brcijäcberfge, breitlappige, fatbfpaltige fers jum ©eneralgouperneur »on Portugal mit bem
ßapfel. Bie Samen entbalten ein fleifcbigeS 6nbo= Bitei eines ßerjogS »on SlbranteS. Boch mußte er

(Perm, in brffen ©ntnbe ber Keimling eingeftbloffen Per ben im 'Jlugujl 1808 gelanbelett ßnglänbern bei

ifl. Bie Jamilie jerfädt in »itt ©aitungeu , bereit Bimeiro juriitfweicbeu unb bie Rapitulation »ott

midjtigfte unb arteureicbfle Luzula üeC. unb Junen» ßintra fdjließen. 1809 würbe er im Kriege gegen

DcC. ftnb, uttb enthält ungefähr 2002Irtett, »onbenen Oejlerreicb an brr Spipe eines 9(rmeetorpS»on Rten=

bit mtiflen bett gemäßigten unb fälteren .Sonen ber maper 12. 3u n' bei Berttctf 6efiegt, war barauf

nötblicheu ßalbfugel angeboren; einige fitib foämo; ©ouüerneur ber iHprifcbeit BroPinjen unb befehligte

polilifeb. Sie watbftn tbeiiS an feuchten unb fumpfk im Jelbjuge gegen Slußlanb baS 8. SlrnteeforpS. Bon
gen Stellen, tbeill auf bett ©ebirgen. Bie 3- gehören bent Saifet wiebet in bie iüprijcben Brooinjen ge»

wegen ihrer ßärle unb MäbigfOt tu bett f(blechten ftbitft, »erfitl er halb barauf in eine ©eißeäfranfhett.

Jutterfräutent , werben aber wegen tiefer ßigenfcbaf; ßr »erbrachte bie lepteit Baae feineS iebenS itt bem
ten jum Bbeil ju nlechtwerfen »enrenbet. Stäbtcheu TOontbarb im Beparteiueut ßjte b*Or

3«nl«jill(tB(Breijaclpftaitjen), monofoti'le; unb enbete fein Bafein 29. ^Jult 1813 burtb einen

bonifebe Bflanjtnfamilit aus ber Orbnung ber ßelo» Sturj »»n einer Blatter. Seme ©attin Saurettc,
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fb e r j 0 g i n Bon Stbrante«, angebtüß Born grietßt*

fdjtn ßaifetgeitßtetßt bet ftomnenen abftammenb.
ireittäuRge EenBanbte Bon (Rapoteon I., geb. 1784
ju Wontpeßier, warb tiad; ihrer SSetmäßlung (1799)
jur fiofbame btt Wutler SRapoIeon« ernannt unb
gab RA einet grtnjenfofen Sierfcßwenbung ßin, bie

halb ißtt Eermögenäumßänbe gänjticß jerrüttete.

(Ratß bem Ecb ibrt« Wanne« beidjättigte Re ficb mit

literarifißcn Slrbeiten, lieferte gruifletonä, Wemoi*
ren unb (Romane, oßnc babei u;r früßere« Salon*
leben in bet großen 'patifer Seit aufjugeben, unb
flnrb bürftig im SRonnenftoßer Stbbape’aur SSoi* ju

(ßariä im3uni 1838. 3ßre »eitfAweißgen »Mämoires
oo Souvenir« historiques sur Napoleon, ln Revo-
lution, lo Directoire, le Consulat, 1’Krnpire et ln

Restauration« (Ear. 1831—35, 18S3be.; beutfei Bon
Sttpcnätcben, Seipj. 1831—38, 25 Ebt.) jeugen Bon
©eßärfe unb ©efunbßeit beä Urtßeit«. Stußerbtm
jtßricb fic: »L/amlrantodeCastilte«(1832); * Scenes

de la vie espagnole. Souvenirs d'une ambassade
et d’un ßöjour en Espagne et Portugal« (1837);
»Histolre des aalons de Paris« (1837).

Junta (fpatt., tot. $tjim.), SDereinigung, in Spa;
tiieu f. b. tn. Somite, eine jur Grlebigung gewiffer

Staatäangclegenbeiten ober jut SRegierung felbft be*

tufene Cetfammlung, fei eä, baß fie oßne ben Won*
ateben au« eigenerWaebttoflfommenßtit Bon ben ©et*
tretern bet Station gctilbet ober Bon bem SRegcnten

ernannt ift. 91m berubmteften finb: bie Bon Karl II.

betufene »große J.«, auä ©taatSmännem beßebenb,

wcIAe bie Jfompetenj btt Jnqulßtion ju beftimmen
batten, bie Bon (Rapoteon 1. 1808 tmd) Saßonne be*

tufene J. unb enbtieß bie 1808 Bon ben ©panietn et*

wählte Gentraljunta mit ihren Etoninjiatjunten.

Jupe (franj., f., fot. Wiitp), grauenroA (Bon bet

5üfte bis ju ben güßen); J. do dessous, Slnßanb«:,

Unterjießrod; im Eentfcßen toirb J. oft fiüftßlüß

mit 3atfe, 3oppt übetfefjt.

Jupiter, f. 3eu«.
Jupiter, btt größte (planet unfere« Sonnen*

fßßemä, ßrablt mit feinem gelbtitben Sießt fiel« als

ein ©fern erfler ©röße unb ubertrifft an ©Ianj bie

nteiflen girßttut erßet ©röße. Buriß ba« gernroßr
betrautet, crfißeint et bcutlidj atä eine tängtiiße

Scßeibe, bertn größter ober Ülequatotialbuttßmeffet

im Wittel unter einem ©infei Bon 38" erjtßcint,

»äßrcnb ber fleinße feßeinbare EutAmeffcr nur
35,8", ber größte aber 46" iß, tnetAc ©röße er aber

nur bann erreießt, trenn er jur Seit feiner Cppoß*
tion mit ber Sonne jugleitß ainß in feinem ©eri=

ßelium ßeßt. Eie Abplattung beä 3 - beträgt Vit,

bie ©rbße feine« äquatorialen Bureßmeffer« in Wci*
len 19,000, beä polaren 17,900. Eit Cbtrfläiße

beä 3 - iß 126*, fein Bolumen 1414nta( fo groß
alä bie entfpreißenben ©rößen ber Grbt. Eie Ober*
flätßc ber Sonnt iß gegen lOOntal fo groß alä bie

beä 3 - unb ißr Eohimen 995mal fo groß alä baä

beä Ießtem. Eie ®aßn beä % ireiißt wenig Pom
ffreiä ab, infofem bie Grcentricität berfelben nur
0,W8iK>, alfo uotß nicfit */i» ber ßalben großen Sire,

beträgt. Slutß iß bie SReigung feiner Saßn gegen bie

Gftiptif uubebeutenb, beim ße beträgt nur 1*18' 53".

©eine mittlere Gntfernung Bon ber ©onne beträgt

5,202,798 ©onnemreiten ober 104 Wiß. Weifen.

3n feinem Eerißelium näßert er fuß ber Sonne bi«

auf 99 SOiitl. Weiten, wäbrctib et Rtß in feinem
Stpbclium biä ju 109 Witt. Weilen Bon berfelben

entfernt, ©eine flcittße Gntfernung Bon bei Grbe
beträgt jur »feit feiner Cppofition mit ber Sonne

79 TOiß. Weiten, bie grüßte bei feiner Sonjunftion

130 Wiß. Weilen. Eie Waffe be« 3- iß natß

Sßeffel Vkmt.st» ber ©onnenmaffe. Sin ben Eelen
beä 3- muß ber gaflraum eine« Börperä in ber

erßtn Stfunbe 42‘, an bem Slequator 33' (ßkrifer

guß) betragen, unb ba« ©tfunbenpenbel muß an
erßerem Ort eine Sänge Bon 8,4, an tetnerem Bon
6,« guß ßaben »c. 100 fiitogr. auf ber Grbe »erben

am Jupiteräqnator faß 230$ilogr. unb an ben 3«pi-

terpolen 280 Äilogr. Braft erforbern , um aufgehoben

ju »erben, ©er rnn Slequator beä 3- 50 ftifogr. ju
ßebtn oermag, »irb an ben Eoten nut 38^ ßilogr. be=

wättiqen. Sluä ber äkrglcidmng beä Solumenä mit

ber Waffe be« 3- ergibt friß feine mittlere Eitßtigfeil

ju 0,84, b. ß. ju uotß nießt V* ber EiAtigfeit ber

Grbe unb ju nur l.ssmat größerer EiAtigfeit, st»

bie be« ©affet« iß. Eia aber feint EiAtigfeit na<ß

bem Wittetpunft ßin junebmen muß, inbem er im
entgegeugeietten galt eine flärftre Stbplattung ßaben

müßte, fo ßat feine CberßäAe »aßtfAeinttcß eine ge*

ringere EiAtigfeit atä baä ©affer. Gine merfraür*

bige GigentßümtiAfeit beö 3- ßnb bie fonftanten

©treiftn unb glecren ,
»eltße er jeigt unb biebaju

gebient ßaben, feine SRotationäjeit ju beßimmerr.

Eie Streifen Taufen bem Slequator bt« Elaneten pa*

raflet, ßnb fleßenmeife unterbrotßen unb tbeit« bei*

ter, tbeit« bunfter gefärbt, babei mannigfaltigen
SJetänberungen in Eejug auf fform unb 3ittenfität

ber gärbung untenoorfen; ße fißetncn ein äßntiißt«,

aber Biel fiärfer auftretenbeä Eßänomen ju reptä*

fentiren »ie bie tropifeßen Stegen unb bte Eotar*
nebet unterer Grbe. Eie gterfen erteiben noeß größere

Sträuberungen alä bit ©treiftn, ßaben aber auA
biäloeiten längere Eauer. Sißer ©abviAeintiißfeU

natß iß ber 3- B»n einer ftbr bießten Sttmofpbätt

umgeben, in »eteßer ßtß ©otfenßaufen unb ©ölten*
jonen bitben, bie bei ber geringen Eeränbertüßfeit

ber 3aßreäjeiten auf biefem Elaneten Biet foußauler

atä unfere ©offen fein mögen. Ea bie fpecißfAe
©tßtnete ber an ber OberfläAe beflnbfiAen E bette

auf bem 3- bie Eiißte beä ©aßerä (AftcrliA crrtitßl,

fo faun autß auf feiner OberßaAe eine oceatiifA Btt*

breitete glüjßgfeit Bon bet EiAtigfeit unfere« Wee*
rcäloafjerä fuß nießt beßnben. Stuä ber ääcobatßtuiig

ber eben befptoeßeneu glecftn beä 3- ßat man bie

Aeit feiner Siotation bereAuet. Stirp beßimmt bie*

fetbe ju 9 ©tunben 35 Win. 21,9 ©cf. mittlerer

©omicnjrit, wouatß bie Siotation eine außerorbent*

ließ feßneße iß unb ein (fünft beä 3upiteräguator«

in einer ©efunbt einen ©eg Bon gegen 40,000 guß
jurüeflegen, atfo ßeb ettoa 28mal fo feßneß wie ein

Eunft beä Grbäguatorä bewegen muß. Eanaeß muß
Eag unb SiaAl auf bem 3- faß 2V«mat fo furj fein

atä auf ber Grbe, wie auiß bie Sonne unb bie Sterne
mit weil größerer fAeiubarer ©efAwinbigftit empor*
ßeigen unb Rufen muffen, ©egen bet großem Gnt*
fetnung wirb aber bie Sonne auf bem 3- toeit flei*

ner erßßeinen alä auf ber Grbt, im Wittel unter
einem ©infet Bon nur 6' 9", atfo mit fünfmal ftei*

nttem Eureßmeifer unb 27mat fteinerer gtiiße atä

auf ber Grbt. Witßin wirb ße ben Ebneten amß
nur mit ‘hi beä ber Grbe gefpenbeten SiAta erbeßen.

Ea 3-, ü’ie Saturn, einen größere ©tanj jeigt, at«

er naiß ber Eertißnung scigen bürjte, fo muß er ent*

Weber auf feiner Oberflaeßc tine größere Dieflerion«*

fraft, ober ein eigene« Süßt babtu. Seinen fiberifißen

Umlauf um bie Sonnt ooflenbet er in 4332,58480

Zagen ober in 11 3aßren 314 Zagen 20 ©tunb.
2 Win. 8 Sef., wonatß et atfo in jeher ©efunbe
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1,8! Sfflfilt in ftiner Baftn fortfdjrcitct unb feine

Umlaufegefcftwinbigftit noch nicht halb fo groß ifl

lnie bie ber ©rbe. ©in 3af>r auf bem 3- tfl etwa

12 ©tbjaftren, jebe einzelne 3aftrc«jcit 3 ßrbiahtcn

gleicft. Regen bet geringen 91ergung feine« ?lequa=

tor* jur ©teile feiner Bahn, bie nur 3* 6' beträgt,

lann ber Unterfcftieb jwifdien ben 3«ftte*jtite« für
ben grüßten Steil feiner Oberfläche nur ein gerinqer

fein. Sie (ich bie Sonne ftöcftßen« 3° 6' nürbftdj

unb ebenfo weit fiiblirft tom Slcquator be* 3- errtfer;

uen fann, fo liegen auch bie Renbefreife auf berfefc

ben nur jweimal 3° 6', aifo 6* 12', reu einanbtr unb
legrenjen banaeft eine fel)r fdjmaie heiße 3one, inner;

halb welcbtr nach änalogie ber Berbältniffe auf ber

©rboberßäcfte im Sauf be* langen 3«ftr® faum ein

bebtutenber llnterjcbieb in ber Zemperatur ftertor»

treten fann, juinal bie Sage auf bem 3- faß #on
gleicher Sänge finb. Bie beiben iftole be» 3- entbehren

fecfi« 3aftre be« ©onnenlicftt», um eä bann ebenfo

lange ofttte Unterbrechung ju genießen, wobei ober

bie Bonne nur 3° 6' über ben fwriaont emporßeigt.— Sa* apronomifefte »rieften für 3, iji %, angeb:

lieft bie ältepe gorm fte*»nfang*budipaben* imSBort
3eu*. — Ser3.ftat »ierSraftanten ober ©atel»
l i t e n (3 u ft i t e rm o n be), beten Gntbeehing bie erfle

grudit ber ülnwenbung be« gernroftr* war, inbem
fte (Salitei im 3gnuar 1610 auffanb unb noeft in

bemfelben 3«ftr rn ber ©eftrifte »Sidereas nuneius«

(Bcneb. 1610) betrieb unb näfter beflimmte. Btan
pflegt pe naeft iftrer Gntferming pom ßauptpfaneten
als i, U, UI, IV ju bejeiiftnen. 3ftte wicfttigPen

©lemenle pnb au* folgenben labetlen ju erfeften:

SNonb |
dtttfmtuttfl »om Wiltflpunfte bt5 3- in 6ibfri|i*>e 9Jetßunß ber SSabnrn ßeßen

1
OalbnuR« b<# 3- flfOßr. OTeilen UmlaufUjcit ben ^equaloc be» 3. I bie »abn bei 3-

I 60*9 58294 l2oö 18€t.28®l. —• —‘ 7“ 30 18*

II 96-23 92807 3 » 13 . 1* » - 1 6 8 46

in 15350 148078 7 . 3 . 43 » - 5 3 8 20

IV 38998 369490 16 . 16 « 32 • 2 40 58 2 36

SHonb j

6<H>einb<ii:fr !£ur<&« Walter Tur<&» 'IRafff in üRiaiontt)(i> Xi$tigfcit beS 3-, Stahngeftyoinbißf» in

intfltt meiier in gtoßt- 3R. fen ber Waffe bc4 3» “ I 8'1't! l 6t. natb ßtoßr. W-

1 tots“ 509 17 0,S4 8635

II 0,m" 4C.7 23 1,86 6843

III 1,48»“ 716 88 1,0« 5419

IV 639 *3 1,00 4086

3m Berftältni* jur @röBe be* qjalfcmefietS be*

(jauptplaneten erfefteinen bie Satelliten be* 3-

tiefem feftr nafte gerüctt; benn wäftrenb ber Bionb
von btt ©rbe etwa 6t) ©tbftalbmeffer abftett, beträgt

bie ©ntfemung btr 3upitermonbe nur 6, 9 1
/«, 15V«

unb nafte 27 £>albmeffet be* fiauptplaneten. Sie

(Sefcftwinbigleit, mit ber bie Satelliten ben 3- um»
f reifen , ifl eine aufterorbtntlicft große; nameutlicft

matftt fte bei 1 meftr nt* bie fjälfte ber Baftngeftftwin=

tigfeit ber ©rbe au*. Sabei ftftwingtn pe fuft um
iftn fap in ber ©bene feine* 'Kequotorä, nur IV

wcitftt merftiefter oon berfelbeu ab. ßbenfo pnb bie

Kleigungtn iftrer Baftnen ju ber be« 3- unbetrieftt»

lieft, inbent pe peft nur jwiftfteti 2 unb 3° bewegen.

Bie ©reentricität btr oftne ffioeifel elliptififten Saft»

iten ftat bisfter nur bei III unb IV beBimmt wer=

ben fönnen. alle jufammtn ftabtn nur 0,ooo7 bet

Supitermaffe unb ungefäftr Vio ber ©rbntaffe. am
ftedpen erfeftemt gewöftnlicb III, ber grüßte; ber jwtit»

größte (IV) wirb aber an ®lanj Poit ben Heineren (I

unb II ) übertroffen, alle oierlrabanten feftren waftrs

ftfteinlitft iftrem ^lauptplaneten, ebenfo wie ber SRonft

ber ©rbe, immer eine unb biefelbe Äugelbälfte ju;

jeber rotirt alfo Innerhalb eint« Umlauf« einmal

um feine 5!rt. Sie ©Jröße iftrt* $anptplaneten unb
bie ßleinheit ber Kleigungtn iftrer Baftnen pnb Ur=

fatfte, baß faji jeber Umlauf biefer iRonbe eine ©on=
nen» unb eine Blonbpnßemi« mit peft füftrt, bie

mit geringen aueitaftmcn fämmtlicft total pnb. K!ur

bet trerte'Sftonb fann, wenn er jur 3eit feiner Äon;
junftion unb Oppoption bem Blarimum feiner

Breite naftePeftt, uia'ctpnpert unb oftne eint Btr»

pnperung ju bewirten, rorübergtften. Bei ber für»

;en Umlaufüjeit biefer Blonbc rp bie ber in

einem 3uP'*e r i
aBr tintretenben Rinperniffe eine

nnftcrorbcnttich große; e« jeiqen peft nämlitft gegen

1-100 Bionb; unb ebenfo oielc Sonnenpnptrnifft in

btr genannten 3***- ®iefe ginßemijje, namentlich

bie Blonbpnpemiffe, pnb infofern oon SBidjtigfeit,

al* fte ein bequeme* unb juoerläfpgt« Büttel bar»

bitten, bie Sängenbifferenj jweierOrte mit (Ücnautg;

feit ju beftimmen (j. Sänge) unb bie ©tpftwinbig»
feit be* Siebt* ju berceftnen. Ser ©intritt bet Zra»
banteu in ben 3upitetfcftattfn unb btr au»tritt au»
btmftlben erfolgt feftr fcftitell, unb mäftttnb ber $er=

pnßerung bleibt feine ©pur ton iftntn Rcfttbar. Bei
I unb 11 fann man wegen iftrer geringen ©nt;
fetnung Pom .Sjauptpla treten nur ben Gmtritt in

ben Sdiatten ober nur beit auütritt au* bemfelben

beobaeftten, ftti lil unb IV aber manchmal beibe».

Sic günPigpc 3eit ber Beobacfttung ift 14 Rocften

per unb nach ber Oppoption. Klafter biefer lefttern

oerbeeft bie 3upiterpfteibc, unb jwar por ber Cppo=
fttion, ben iftunft be« au»trift«, naeft berftlben ben

be* ©intritt* unb bei ber Oppoption ftlbp fomoftl

ben be* ©in= wie aueft ben be* iluütritt*. .fiinpcftt--

lieft ber Satter ber ginftentiffe ip au bemtrfen, baft

I ftöcbpen« 2 ©tunb. 15 SQlin. 44 ©ef., II 2 ©tunb.
52 Btiir. 4 ©ef., III 3 ©tunb. 33 Biin. 40 ©ef.

unb IV 4 ©tunb. 44 Biin. 50 ©ef. oerpitflert wer--

ben fann. Sie ©onnenpnpemiffe, Welcftt bie Blonbe

für ben ^lauptplaneten bewirten, ftnb ton ber ©rbe
au» baburdi waftmeftmftar, bafi berScftatten bcoXra;
banteu über bie ©djeibe ftimieftt. ©in merfwürbigei

Berftältni* entpeftt babureft, ba§ bie brei inneren

Bioitbt nie glcicbjeitig «erpitperi werben fönnen. 6*
ip nämlieft Tür jebc beliebige ©poefte bie Sänge oon I,

termebrt um bie hoppelte Sänge ton II unb oermiit-

bert um bie breifaefte Sänge ton III, pet* genau gleich

ISO4
,
unb in Bejieftung auf bie mittlere ftberifefte Be;

wegung ber 3uOitermonbe gilt al» @eftft, baß für

irgenb eine 3eü bie Summt ber Bewegung oon 1

unb bie hoppelte Bewegung oon III gleich ber brei--

faeften Bewegung ton II iP, worau» folgt, baß,

wenn jwei biefer irabanten gleiche Sänge in Be
jieftuitg auf ben 3- haben, ber brrtte pct«604 ober audi
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90° pon ihnen abftcbt, nämti* CO", wenn I unb
III, unb 90", li'fnn I uub II giriere 1'äitge haben,

©inb baber einmal jwei Siottbe tuglei* oetflnftert,

fo famt bet britte feine KinderntS buben. Eie ®e=
eba*tung, bafj bie JJindetiiijie bet 3uvitetmcnbe

um bie 3eit bet Äoniunftion bei 3. um 16 Stin.

26 ©cf. (palet bemerft Würben, als bie Sctcdmung
angab, welche man im* Jinfierniffen gema*t batte,

bie ft* in bet 9iäbe btt Dppofitioit ereigneten, füEjtte

btn 'Sfitonomen Sömer 1675 auf bie Gntbedung ber

@cf*winbigfeit bei Sid;tä, inbem et f*(of), baji baS

Sidtt 16 Siin. 26 ©et. »feit brauche
, um einen 'Enrcft=

mefict ber (SrbKibn (etwa 40 Still. Steilen) 311 bur*=
laufen, ober tag baS 9i*t in eintr Sefunbe ltaheju

40,000 geograph. Steilen
3
urndlcge.

i)u|iiter8fif*, isinnfifebt.
Jupon (ftanj., (pt. letMng, Eiminutio Pon jupe,

f. b.), futset graueinmterrocf.

Jur., bei naturniiffen[*oft[idxtt Samen 2I6bre=

piatut für 2 u btn i g3 u t i n e, geb. 1751 in ©enf, ftatb

1819 bafelbft als Brofcffor bet Anatomie unb Giß5

rutgie (Gntomolog).

Jura (lat.), Sichtjahi Pon Ju» (f. b.) ( »bie

iRechte«, 3 . ®. J. jtubiren.

3ura dpt. PWuhta), eine bet (üblichen .fbebtibeit,

tut febottifebm @raff*aft Slraple gehörig, 180
QJtiloin. (7

1
/» CSt.) groji mit <61 Ginw., id gebit:

aig (bis 782 Steter ho*) uub wirb im 33. bur* ben

Socb Earbert fafl gan
3 3

ertheilt. 7 tfjroc. ber Ober:

flädie finb angebaut.

ura, f. 0 . w. 3uta(ormation (f. b.).

ura, centtaIeuropäif*eS ©cbirgSfpflcm, baSben
Geiitralafpen gegenüber auftagt uttj Pen biefen burdi

bie f*tpei3erij*=f*wäbif*e ^«hebene getrennt ift,

jebo* in feinet mehr all 660Äitom. fangen SlttSbeh5

nung nom '.Khönebutdtbtudi unterhalb (Senf bis 311m
Siaiu bei Si*tenfeIS in Söahrbeit mehr ein geognofti;

fthet all ein orographifdjet Begriff ift. ®enn wenn
auch in bem weithin fi* etfltcdenben ©üttel biefelbc

ßormatiouegruppe beS 3uragebirgeS bertfdit, fo ift

bo* in ben bret ©tteefen , in bie man ihn eiutheiit,

berGVbirgebau wefentli* ocrfchieben. 3” bet that ift

auch etjt nach betGrfeimtniS ber3bcntität betgeologü

(eben fjetmationen betSamt3 . auf bitjenigen ffiebirgS=

dreien auSgebebnt rootbeit, Welche norböftli* tönt

Sheintuinftl (bei 'Ba(el) fi* erdreien
;
bet eigentliche

alte Same betfelbcn cd 91t P (f. b.). 3m engem unb
eigentlichen ©inn id folglich bet 9iame 3- (Mona
Jornjsus) auf bie Pom Santon ©enf bur* bie notb;

wedliche ©cbweii an beten ©renge unb burdj bie an>

gtenjenben Sheile granfreichS bis an ben S heilt reu

djcnben ©ebirgSfetten ju bc[*ränftn. liefet ftait«

j i5f i f ch-f eh wei 3 et i f dh e 3- ifl ein wirf(i*cSÄctteiu

unb iwat ein fogen. jaltengebirge mit rorherrfdjeiu

ber Sichtung Pon ©33. nach SD., wähtenb bie 00m
Sheitt bis 3Ut StltmüM (teffer SBötnig) fottfepenbe

@*wäbif*e9llp jtoar bie Sichtung beS Potigen

beibehält, aber ben ©ebirgS*ataftcr tpeitweife oet=

liert unb auf ihren einförmigen höhen ein (amt füb--

odwätts fidi perdachenbcS Plateau id ,
baS mit 311m

Ihtii feffegen ©temgebängen 3U feiner hügeligen

93aftS im 9t. abfadt. Eie britte ©trede, ber grän«
fifche 3 - (Jränfifdjct Sanbrüdcn), ctdtcit lieh ba»

gegen a!S cm na* 33., 9t. unb O. siemlt* (teil ab;

fadcnbcS Stateau mit Porherrf*enb beinahe wag«
rc*ter Sd'i*tcnlage Pon bet Eeitau 3um Stain.

$011 bet oben angegebenen Sotallänge fommen etwa
260 Jtilom. auf ben eigentlichen 3 . , fad ebenfooiel

auf bie ©*wäbif*c 9llp (f. 91 Ip), nicht gan3 150

ffilem. auf ben granfenjura (f. b.) ober bie gtätt»

fifche 9Up.

Eer iran}8fif* 5 f4weigeri[*e 3-, bon bent

hier aDein bic Scbe, id auf bem größten Xhtil fei5

net dünge jefct ©remgebirge, wie 5U ben feiten

GäfatS
,

als et bie ©auiet unb .vjelwcitt pon tim
anber f*ieb; bo* reicht et mit bem gleichen Gba=
rafter 110* fübfübweftli* über bie ©egenb pon ©enf
hinaus, inbem et ben Sböuc auf feinem na* 6.
geri*teten Sauf auf bet ©eftfeite begleitet. Der
3. ift ein auSgejeidmcteS Saltengebitge , beffen Iän=

gete unb fürgere Sfcttett gfei*fam ein @efle*t pon

(aft eUiptifcbeti
, feht Perlongetten Siafchen bilbcn,

bie untet fpipett SBinfeln jufammendohen (Ihnt>
ntann). ©eine cattbli*ett hö*dm Äetien tnt O.
bredten in nörbfidtet gortfeguitg ab, wäbrettb anbtte

bahintet Iiegenbe 'bkraüetfetteti in gfei*tt Si*tung
fi* fortfegen. So* weitet na* S. tritt triebet eine

91enbetuttg btt Si*tung ein, unb pom Siont Xertible

bei 'Cofteiittup sieht bie nürbli*de Sette witber faft

ödli* in gleicher 9ii*tung mit ben 9llpen, um am
Segcntbctg bei 'Baben baS Gilbe beS gebirgigtn 3-

31t bilbcn. Sie öfUicheit Setten fmb bie hö*dm-
pon ba ftuft ft* baS ©ebitge atlmühli* nctbwefi=

tpürts ab; pon bet S*wei3 her etfebeint eS bähet aus

bet 5'ernc atS ein hoher, buttflet 33aü mit wellen5

förmig Petfaufenber Sinie, übet wel*e bie höhen»
pimfte nur als ruiiblidje unb geftreite jfuppen oon

tpenigen hunbett Sieter höbe andeigen, wäbttttb

oon ben hocbgtpftfn bet Blicf wedwättS übet ein

Sictt oon dietgweden unb Betgfammett bis in bic

£o*c bettelt gtattfrei*S teidit. SttS sufantmettgefaf-

teten Sebimcntgedeiiten gebiibet, enthält ber 3- jnhU

reiche Setten als einfache ©etoölbe, an benen bie

©*i*itn auf bet einen ©eite aufdeigen, am Süden
fi* fterutnbiegen unb an bet anbern ©eite wiebet

niebetdeigtn, um in bet nä*den 93eIIe wiebet att;u=

Reigen, fo baj Süden unb mulbenfönnige Sängern

tbüler, Pon benen bie inneren ihSIet höhet liegen

als bie üuBerett, im O. unb 33. We*fe(n. Bon ben

160 Äetten, bie Xhurittami im 3- aufjählt, finb je«

bo* nur no* 30 fo!*e gef*Iof|ene ©etoöfbefetten,

pott betten |i* mawbe plateauartig auSbteiten; ade

übrigen ftnb meht ober weniger tief ihrer Sänge na*
aufgetiffen

, fo bafj auf bet höhe bet ©ättel Spat«
tentbälet eutftchen, bereit ©eitenwänbe bur* fefc

ftge Äämttte (mit ©*l*tföpfen) oon meid ungleicher

höhe gebiibet werben
,
bie 11a* beiben ©eilen auS>

wüttS |i* rerfla*en; oft f*Iieden bie Sänbet in beit

Gttbett bet Xbü*« in GirfuSform an einattbct. 9tui

bet SJittc erheben fi* oft triebet neue ehtfa*e ober

aufgcfpttngte ©ewöfbcfetten, bie ui*t fetten felbft bie

äußeren Sitnber übettagen, wenn eine ältere, federt

©*i*t unter Ici*t getdörbaren ©*i*ltn auf bet ©an
tclhöbc 3um ffiotfeftein fommt. h'<rhtc gehören au*
bie Ptel genannten GombeS, wef*e nt*tS attbettS

finb aiS foI*e Xhalet, bie einerfeitS Pott einet fefttit

SBanb Reit abgebro*encr ©efteine, anberfeits ton

einet fanfter abf*üfftgnt Sage ihottS ober einetfondi5

gen minbet fedtn (WtcinSaitbegrengtrmb. oon beiten

feßtete felbflPttdänbli* im Siegenben , atfo na* bet

Sattetfwbe 3U, erdete im hängtnbeu, tta* bet Siutbc

All , ft* bedttbet. Eide GombtS ftttb babtt mit bur*
beit 33c*fct fedet Saite unb leicht gctjiötbattt tho=

nig 5 mergeligen Silbtmgtn entdanben unb fommen
unter ähnlichen Setingungen in rieten anberen @e
birgttt, ja felbft tm febimentät gef*t*teten Sfahfanb
rot. Eit ©attelthäler, aber au* anbere wifbe 9}ebm=

f*Iu*Ien nennt matt bagegen im 3. Stts; fie stehen
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ficb in großer 3®W von ben Sängen herab in bit

größeren ÜJluIbcnt^äler, in bit Bombe® imb ©palten-

ihaler. 9.!on bcn gelSwänben abgebrochene ,«I8»

maßen , oft in bijarten ©eßaften, uitb Schutt hau»

t'cn fidj am guß berfefhen an. gu bitftn Sängen»

ttfätecn unb flcincn ©eitenfcbluchten gefeiten fuß tiefe,

enge Ouertbälcr, nteiß malerifcbe geloßbluchten,

Welche, bit gangen ftoittn burchfebenb, bit Sängen»

tbäler mit cinanbtt in Serhinbung bringen, bit fügen.

»Stuft* (Blaufen), beten Ibutmann 90 aufjäblt,

unter benen bit von ©atme®, ©itteboeuf, Dloutierä»

©rattbval bit auägejeicbnetßen finb ;
auch btt ©ierre

pertm® ijt eine folthe Slaufe. Bein ®*eg jeigt bitftn

Kedifet in bet Sbalbilbuitg auSgejeirfweter at* btt

von ©afel bnttb ba® Dliiniiertha'l (Dloutier#) nach

©iel, fein Muff bit rounberltditn Sinbungen, bie

butcb bitfe tbalbilbung tntfieben, auffaßenber at*

bet ®oub«, befitn Sauf eint Sängt von 346 Bifom.

fiat bei einer birrften Entfernung von 148 Bifom.

jwifcben Ouefte unb Dlünbung. Dlambe bet tjod;

gelegenen Shalmutben finb aber gcfcbfoßen unb be»

nijeit bann jum Ibeit wenig tiefe ©een ofjtte ftdjt»

baten Ausfluß, wie ba* Stiat teS Sac bt Sour unb
bet See von ©reoine. 'Jiut ba* flüftige, oft ientrecht

aufgetitbtete fiaffgefietn unb feine fjöljlen bieten un=

terirbifcfjen Abfluß butcb fügen. Entonnoii* (trieb»

ter), welche man toobl fünßlicb unterbäft, erweitert

ober butcb 'Anlegung wenig tiefet Scbädite aucb et»

neuert. 3n tiefet gelegenen angtettgenben Sbaletn

treten bie vetfunfenen (Sewüfltr toicbet in Quedtn
ober 'Rächen ju Sage, fo bie Orbe bei ©aßorbe.

®tefcr©an be* Gebirge® ijt, wie au® Obigem bet»

vergebt , burebau® btbingt butcb bie Sagerung unb
verriebene asiberflanbäfäbigfeit btt ©eblmentge»

Reine, welche ben 3. jufammenfeben. ©einen £>anpt=

förper bilbett bie ©lieber btt verriebenen Surafor»

maiiouen: Sia®
, bräunet unb weiftet 3. ;

nur in btt

Stiorbfctte unb im äufterflen Seiten (fo bei 8e[an»on,

Salin®, SSontarliet) tritt batunter ai® näcbße Unter»

läge infular bie Sria® auf: ©ip® unb ©teinfalj füh»

rtnbet ßeuper unb Dlufifielfalf. 3m © unb ©O.,
aucb noch am Deuenburgcr ©ee, lagert bagegtn am
fRattb unb in ben Dtulben be® ©ebirge® untere ffreibe

(Sieocom unb ©ault); jüngere ßteibe unb ßlummu»
litengebirge fehlen aßet Orten im 3-, bagegen finben

fub butcb ba* ganje ©ebirge ältere tertiäre ©ohnetje

unb mitteltertiäre Dleeres» unb ©üßinafferabtage»

rungen verbreitet, welch lebtere auch am guß ba*

fdnveijerifdie £ügellatib jufammenfeben. Grratifcbe

9ttpengefd)iebe finben wir hoch an ben Qchweijer Sie»

hängen hinauf Verbreitet unb felbft in innere Shälcr

einbringenb, fo bei 'Jlcuenbntg ©efebiebe unb ©löcfc

au® btnt fRhbnetbal. 9tur im ©}., fo bei ®e[an(on,

flnb bie ©bfjten fnotbenreicb. 3m ganten finben ficb

bie ^auptfallmaffen im ©ercidi be® obern 3-, welche

Formation hier in eingebenbfter Keife ftubirt würbe.

Steift finb e* bitfe Ralfe , welche bie ©ewölbefetten

unb bie ftlftgen Kämme bitten
, wäbrtnb ben ©runb

btr SombeS bie leicht verwitterbaren unb butcb SBaf»

fer tvegffthrbartu@efieine be* btaunen3-, be* Sia® :c.

bilben. ffiährtnb bie hohen Salfrücfett waffetarm unb
baber rneitt fahl finb ober boeb nur ßöeiben barbicten,

beeft oft biefiter SidUemvalb bie ©ejjänge, unb bie

(Jontbc* finb waffer» unb wieftnreich. Die Dlulbeu»

tbäler fowie bie platcauartigen SRiicfen finb oft ver»

fumpft. illach ber iiefe ,
bi* ju welcher ba® ©ebirge

autgcfchloffen ift, unterfebeibet Shurtnantt fotgenbe

®rairg*formen: 53it Betten erflen Stange«, ©ewölbe»

fetten, belieben au» bem obern weißen 3 ./ wo nur in

ber tiefe ber (Hufe® bie ältere Unterlage aufgefditoffeit

ift. Surch ffiegfuhrung von theilen ihre* ©ewölbe*
au ben ©eiten tritt auch an ihnen filippen» ober Sei«»

bitbung auf (fo bei töte). Oie ©ewölbefetten bert»

fchen im ©. unb an btn öftlichen unb wefilichen Augen»
wäteben oor. ©ei ben Betten jweiten fRange* ift ba»
(Gebirge bi® auf bcn braunen 3 - aufgefprengt, unb
biefer felbft tritt oft in btr IRitte rnieber ai® hohe ©e»
wölbefttte, von ben umringenben Rämmeu tiefem

Siivcau’® burch eine täombe gefebitben, hervor. Diefe
Betten bilben im 3- bie vorherrfdjeube gorm; äße
büdiften ^öhen be® mittlem 3 -, wie ber Ghafjerat,

ßbafferon, unb überhaupt bie .fjälfte aßer 3 urafetten

gehören hierher, ©ei ben Setten ber brüten Orb»
nung, wie im 'Pafgnang, im fDlont terrible, im
SBeifeenftein, gebt bie Spaltung unb Entblößung bi»

nem Äeuper herab, währenb bei benen bet vierten

Orbnung, beren überhaupt nur vier befannt finb,

auch ber ©?ufd)e!fatf in niebrigen .Piügelreihen wie

in mächtigen Oomformtn hervorbricht, welch lebtere

junt tlieil citfu«ähn!icb aufgeriffen unb in ber liefe

bet Wilben Sefjcl bi® ju bem ©ip* bt* ©aljgebirge»

im mittlem SSufcbelfatf aufgefcblojfen finb, fo bei

llieltingen. ©eibe (enteren gormen rennt man nur
im nörblicbflen 3 -

2J!an fann ben 3- in brri Strecfen eintheiten. Oer
(übliche ober franjöfifcb»waabtlänbifebe fj.

enthält neben ben niebrigfitn fübllcben Anfängen bie

höchflen ©ipfel^öhen, weijt aber ben tinfaebfien @e=
birgäbau mtb bie auögebebnteflen Betten unb Sängen»
tbäler (3ourthaI) auf! ©em IRoutblanc gerabe gegen»

über ficb etbebenb, finb feine vorbtrtn $öhen auSge»

icicbnete Auärichtäpuufte (®öle). 3n ber jweiten
©treefe. Von fSeuenburg unb grätig e»Comtö,
befiel ber 3. feilte größte ©reite unb SJiaffenerbcbung,

wäl)renb feine ©ipfelböhen um etwa 100 Dieter bin»

ter ben füblidien juriicfbleiben. fiier finb nur bie oft»

lidjfitn unb weltlichflenÄetten oorhertfchenb©twölbe»

fetten, bie übrigen meift Betten jweiten Stange»; auch

entwicfclt ficb in ber Bette be* ©haffetal bie au»gt=

jeiebnete ©ilbung eHiptifcber 6irfu*thälet jur vollen

Oeutlicbfeit. ®et ©tont Sbafferon erbebt ficb 1608
fBteter, bie Sete be Stange 1400 ÜJteter, ber ©baffe»

ral ebenfaß» 1608 Dieter ü. Dt.. 3m Samm liegt

Dtotier» im ®al Sraver* 735 Dieter, Sode 923 Die»

ter unb bie votfreiche ©tabt Sa Gbaur be gonb* fogat

1026 Dielet hoch, währenb ber ©aß von Sc® Soge®,

jwifchen biefern Ort unb ßteuenburg, 1426 Dieter

j>öhe erreicht. 3m nörblicben Sheil, bem©erner,
©afeler, Aargauet 3 » finb immer noch bebeu»

tenbe .flöhen 111 bemerfen, barunter berühmte Aus»

rubtöpunfte: ber Keißenflein (1284 Dieter), bie $a»

fenmatt (1453 Dieter), bie SRöthiflue (1418 Dieter).

68 iß bie* ber verwiefeitße unb am tiefßen aufge»

riflene Sheil be® 3 . 3U ben großartigen vicliadjen

©töniitgen, au^ bnttb Serwerfung, fommen fjttr

voßßäntijje 3urucffaltungen, fo haß man beim ©oh»
rtn auf ©teinfalj uuier bem Dhtfchelfalf bie 3“ta=

formation hiitaiif bi® jum Crforbthon traf. Auf
Dleriau® ißroßl, von ©afel bi*Bcßcnhoh jwiftbett

Solothurn unb Ottru
, fieht man btn wttßen 3ura-

falf ftebenmaf, ben braunen 3 - neunmal. Sie® unb
Beuper viermal unb auch bcn Dlufchrlfatt auftreten.

®er ©ebirgäbau be# 3 - macht ihn ju einer mä<btigeu

©d'uhmaucr gegen fein tvcßiidieä 'Jladitarlanb : bie

wenigen über ba» ©ebirge hinüberführenben©traßeit

führen aße burch leicht ju Vertheibigenbe geiitngeit

(tflufe®). Oie Stufe® Von ©aßflaß, Dloutier® unb
©ierre pertui® perlbeibigen bie Zugänge Pon D. unb
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9i®. ,
fcie über Safcl unb florrcntrup in bic innere

Shweij führen ; burch bit von Sitteboettf führt bet

93tg au« Surgunb nach ©ranbfon. Da« gort 2e«

SHouffc«, U'ddir - brti Straffen aus Surgunb nad) bot

Shwcij beherrfht, bie butdj bas 3™rtf>al, bit über ben

Saft oonSt.Gergue« nah91pon tmb bit burch baätiel

genannte Dappentbal nah ®enf fübrrnbe, ift in

frangbfifcb en £ünbcn, cbenfo btr burch ba« gort

g’Gctufe oertbeibigte 3“ftan9 ®uf btr gpoiuStnfrr
©traht. Siet Gifeubabneti überfchreiten jtyt ben

3-: bit ginien OttcnsSBafet, Srugg*'?afe(, Siel;

Safel unb 9}eucb4te[ ; Sontariier. 2Sn«8 feine«

ganjen Dftfufie« führt tint Gifenbabn na* ®enf;
einjetne fleine Sahnen perfnüpfen gewerbrricl[e Orte

be« 3nnem, befottber« £a Gbaur bt gonb« mit 9tcu>

h4tel fotoie burh ba« St. ^micrttwl mit Siet (31b;

jioeigung burh btn 'Jßierrt pertui« nah Datantitä).

Grrelcten auch bit bl’dntm £>öben beb 3. noch nicht

bie Shneegreiijc, fo bleibt ber Sännet bodt auf feinen

böhfteit ibeiten wobt an 6—7 Sionate liegen, unb
ci geböten biefetben fhon ju ben beä anbaue« un=

fähtgen fubafptnen Jtegionen. 3tm guit beb ©ebirgeä

ift überall ber SBeinbau oerbreitet, in feine äujfcren

Ibäter bringt ber Obftbau, in feinen inneren §oh s

Ibälcm reifen, ober nicht immer, bit Sommcrgerftt unb
ber S>afer. auägebebntr Sfabelmätber finb noh burch

title Xhüler beb 3- Oerbreitet. lieber ihnen berrfhtn

©ebüfcb unb grofee SBcibcftähen mit würjigtn ®rä<

fern, bie im Sommer tom Sieb abgeweibet werben.

Daher toirb auch auf ben 3ural)öhen bebcutenbe Sen*
nerei getrieben. Oie böebften fahlen £>öben bieten ba;

bei noch einen Steiditbum an Serg«, fubalpincn unb
felbfl alpinen ©cwädifen, unb e« fommen felbfl Kraut;

toeiben (Salix retusu) unb auf ben (üblichen flöhen,

wie btm Söle, ba« Gbetwcif) oor, niäbrenb Tn ben

liefen btr ©urbaum at« 6,5 Steter hoher Strauch

gebeibt. Sie Seoötferung ift nur im 910. germanifcb,

im gröpten Ibeil ftanjöfifh. 9JJanche Iheile beä 3-
finb jSauptfifjc btr gnbuftrie. Sie tinfi weit tcr>

breitet« Gifeninbnflrie hat freilich frember Rotlfurrenj

wcicben muffen, unb nur wenige Gifenwcrfe terbiit;

ten noch bao tertiäre Sobnctj be« 3- >n ber Shweij,

fo im Sir8thal (f. ® e I e in o n t) ; bebeutenber finb

noch bie auf oolithifcbt Gifttierjc ber ®rcnjt be« mitfc

lern unb obern 3- bafirten Glfenmerfe im öftlicben

Dbeit bt« franjöüjcbcn Departement« .faute-Saöne
(bei ©crcti 1c ®ranb). Um fo auägebehnter ijl bie

Ubtenfabrifation in Code unb £a Gbaur be gonb«;
auch im D pal ton St. 3micr im Serner3., im waafct;

lönbifcben 3ourthaI. ju 'Blorej unb St. Glaube im
franjiifiicben 3- frnb tauienbe ton $&nbtn mit ihr

befehüftigt. auch foufl gibt t8 noch mannigfache in;

buftriclle 3^ätigftit : Spipenftöppetei, Siebent, wbl;

reiche Sagemühlen. SBon Salinen finb nur am StBefls

fuh in grattfreidj bie alten ton Saltnö unb gon« le

Saulnier unb einige am fdiweijerifcben Diorbofifufe

ju bewerten. 3*n Sal Drater« unb ui Stpffel am
9ihöne betreibt man Slfohaftgruben. 91ur im franjö=

fifeben 3. unb in bem ©(bitte be« frübtm Sistbum«
[

©afel, bem gegenwärtigen Serner uno Sototburneri

3-, h frrfd)t bie fatholifebe Äonfeffiott, burch ben

ganjen übrigen 3- bit refonnirle Kirche. S. Karte
•Scbmtij.. Sgl. Ihurntann, Esquissa« orogra-

phiques de 1» chaine du J., 1. partie: »Porrentruy«

(Serl. 1852), unb Sölöfcb, ®er 3- in ben Sllptn

ber Ofifcbweij (3ür. 1872).
3ttra, franj. 'Departement, au8 bem (üblichen

Dbeil ber grancbe-Gomtc «ebitbet, grenjt öjtlicb an
bit Scbwetj, norböfllicb an baä Departement ®oub8,l

nörblich an traute =©aöne, wefilicb an Göte b’Or unb

Saöne-tt-.goire, füblicbanSin unb bat ein 31real ren

4994 Ojtilom. (90,7 C2R.) mit Ci»7a> 287,684 Gintr.

Gä wirb oont ®oub« mit btr goue, btm 'Hin mit bet

Sienne unb oon bem Oignon (auf ber ?lorbgrtnje)

bewäfjert unb ju V« (im O.) oom 3utagebirge be-

beeft, nach loeld-em e« benannt ifi. ‘Die Gebirge bei

Departement« bilbtn brti ijülateau'ä, beten hed'ftej

(haute montagne), mit Sergen oon 1500 Sieter, tiebt

bewalbet unb fed-a Slonate lang mit Schnee bebeeft,

unmittelbar an bie Schwei« flöht unb trob be« fcbledp

teil Soben« oon einem fUifjigcn Solf bewohnt wirb;

baä «weite (basjo montague) ifi, wie baä nötige, mit

gilbten, JSacbbolbet unb Surbaum bebeeft, hat abeT

autp ’Beibtn unb frudjtbare Ibäter; ba« britte (!•

vignoble) ifi weniger hoch, auch weniger bürr. De:

lileflen enthält eine Äcftrebcne mit tiefem unb guten
©oben, bereit nörblicben Dh*'f ber Doubä biircbfliep

tängä beä äSafbeä ton ßhaur, btr mehrere ©ügel unb

19,560 fjeftar gläthe bebeeft. Der ganbbau ip an«
aebebnt unb liefert hauptfäcblich 9Bei|tn, Kartoffeln,

(jaftr, ©erflt, Slai«, fiirft, $iitfen= unb Oetfrücbte

unb £>a»f. 91m guh her Serge nehmen ÜSeinhügel

eint Streife Poit 90 Rilont. gange ein unb liefern ui

guten 3a6ren einen Grtrag ton V« SlitL fieftoL

tbcilweife feht gefebähten rothen unb weigtn ©ein«
(91rfure8, Salinä, ‘Ditnetru, GMteau-GbMon).
3m ganjen fommen tom 91rcal 1875 DKilom. auf

Mdtrlanb, 1195 QÄilom. auf SBalb, 193 Cdtilom.

aut iBkin. Sie Sicbuidjt liefert befonberä ipferte unb
gute« fpornoieb in Slcnge, aufjerbem Sebweine, @e-

flüget ic., an tbierifeben ©robufttn namentlich Süe.
beffen Sereitung eint wichtige Gnrerbäauelle bilbtt.

9tuä bem ÜKineralteicb werben Giftn (©robuftion
1873: SHobeifcn 225,489, Jfommcrieiftn unb Schic;

ntn 525,878, Stedj 86,460 metr. Glr.), Salj, fd«ö=

nerSlarmor, Scrjel[antrbe, Döpfertbon, Xorf x.

gewonnen unb burch eine äuperfl lebhafte 3nbufirie

ttrarbeitel unb benupt. 91uh Ubrrnadverti, gabrifa=

fation oon ©rehälerartifeln (tahlctterie), ©apitt;

tmb Äerjenerjcngung wirb fiarf betrieben. ‘Jiiditä--

btflowcmger ifi bie 3a^l btt arbeitet, bie au« biefem

©eparlement jährlich m anbtre Gegcnben unb nah
bet Stbwcij auäioanbern, eine beträchtliche, an Sil-

bungSanflalten befteben : ein gpeeum, 6 Kommunal;
College« unb «wei freie Sefunbärfhuten. Sa« De-
partement «crfäUt in eier arronbifjemen» (gone te

Saunier, Ulolign», S61e, St. Glaube) unb hat £oni
It Saunier «uv ixmptftabt.

3uraforraatian (oft hlcp 3ura, Oolithfor;
malion ober ;®ruppe, Terrainsjurassiqocs, Lias

and Oolite), ©ebirgäformation
,
welche alle Sbtage;

rungen au« ber 3eit jtoifhen ben lebten 2ria«= unb
beit erflcn Jfreibebilbungen umfapt. an btiben ®ren=

«en fhwauft iitbtffen bie Snäbebnung, welche man
ber 3- gibt 3't'* rehnel man jicmlicb atlgemcin bie

Sanbjleine je., weihe noh über ben oberfltu Keuper;

mergeln Seiitfhlanb« liegen, jur Xria« (f. Keuper).
Sie gtanjofeti Otreinigen fie «war mit ben ltcfflert

juraffifhen Shihten «um »lnfralias«; jeboh haben

bit Gnglänbec fie al« -Hhaotic b«ds« rom >£ia««,

alfo ber 3urahilbung überhaupt, gtfonbert. ®an|
tnlfprchenb muh aud) in ben 9llpen bet mächtige

Kalfmetgel bec »Köffener Shihten« mit btr Drial

cereinigt werben. Dagegen finb bie bie obere ©rtnjt
anbtulenbcn mähtigen ©ehilbe, weihe tbri!« auä
»limniicbcn-, bracfifcfieii unbSü|nraff(rj6i*t(n (ba«

englifebe, norbweflbeutfhe unb 9!tuhätelet ©urbeef

unb Sfealb), thcil« (in btn alpen unb Karpathen)

id by Go<
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an* mächtigen Satten
,
ben ©tramberger unb gleich riet in einer Rüde oon formen auf, welche bie heu»

attenSalfen, Oiphpafalfen, jeftt aläSithonbilbungen tige Dieptilienwelt entfdjieben überflügelt. Huber ben

Sufammengefaftt, beftehen, in ber Iftat eine obere Rlfdjfaurtern unb oen langhalligen, ebenfaU« nocl)

Soitiebmig her 3-. obgleich (ie cbronologifth unb geo» ftbwitnmeiiben 'iplefiofnur iem (au* ber Sria* bati=

logifd; in bie Sreibejeit biitüberleiten ;
ein 3ufam-- renb) unb ben (gudj an Oriaiformen anfnfipfenbm)

menbang mit 3urabilbungen ifl überall unb ftlbfi echten flrofobilcn fommeit ©djilbfröten unb Heber:

trob be* limnifriten (Fbatafter* unoetfennbar, ein fol« gange ju benfelben, Rfugeibccbfen ober ^Sterobaftplon

eher mit her Äreibe nur in ben Alpen, wo überhaupt unb Ornofaurier ober ©rofieebfen Pot, Welche (enteren

SontinuitSt ber Ablagerungen ftattfinbet, Botbanben freilich erd im IBcalb ihr TOartmum erreichen,

unb auch ba geringer al* ber mit bem 3uta. ©leidn Sogelrefle eigenthümlicbet Art (Archwopteryx,

toohl ifl e* nicht unjwecfinüftig, bie IBS Iber forma» rbJmibeimgeSaugetbitrrefte, Sieferoonfleinen

tion (f. b.), welche [ehr abweidfenbe orgamfthe SJtefte 'Beuteltbieren, reihen fuh an. 33ie g i f rfi e fmb theil*

enthält, abgefonbert ju betrachten. Ohnehin rechnen ffnorpelftfche (§aie, fibimären), theil* hamoccrte

manche Ideologen bie ©eatb-- ober SBätberbilbungen ©anoibftfebe in großer Jahl unb TOannigfaltigfeit.

jur untern Äreibe. dtadj AuJfthlnft biefer oberen Oie Srebfe nähern fid) benen ber 3'htwelt ganj
©tenjgebilbe ftnb e* nur marine Sifbungen, welche auperotbentlich; (Üarneelcn, 3ehnfii§er, Bioluffem
ben 3ura au*machen. 'Kfancbmal gehen btefelben in ftebfe fiitb uorbanben, Bon 3elnijüftent jiemlich ade
timnifebe, braefifette Schichten über, fo namentlich an (fermen auftet ben eigentlichen SunfchWanjern. Oie
ber ©afi* bet JlVilberjormation, woher beim auch bie rfalji bet 3nfettcn Bergröftert fuh burtf) Oaut

,

@renje bctfelben gegen ben 3nra fetwanfenb angeges 3wei» unb fealbflügltr. ©ans befonbtre* fjnterefje

ben wirb (f. unten). Aber auch an ber untern gewährt burch bie äSodftänbigfeit, mit welcher er Bet»

©renje ber ganjtit Rormation, in ben tieffien £ia*= treten ift, ber Srei* ber (an Salffdjaltn reichen) flJlol»

fchichten, fommt Sehnliche* Bor, inbem Sanbfteine luäten. Aon biefen fnüpfen bie niebeten, fopflofen

mit 'fßflanjentefltn, alfo ailerentfchiebenjle Straub: gormen einerfeit* noch an bie Utgeit an (bte türachio:

bilbungen, (ich in ganj ähnlicher Sßetft Wie in ber oben poben ober Armfüftler ittäbefonbere), wäprenb anber»

ften Sria« (im SRhät) einfteDen. Steift aber ift e« tine feit* gerabe im SScrlauf ber 3“rajeit bie eigentlichen

minber entfehiebene Stranbbilbung mit übertoieejen» dRufcheln mehr heroortreten ; meniafltn* erfebeinen

ben iboncit, Schiefertbonen , bituminBfen tbomgen alle 4>auptabtbei[ungen, unb auch bie böebfte, bie ber

Schiefem, Stergeln, förnigen unb brbdeligen Salten, IBencraceen , ift (dfon jiemlich gut Bertreten. Oie
oft mit TOufdfefbänfen, unb Sifenfleinen; theilweife Schneiten ftnb weiiigtrjablreich, aber befonber* in ben

jeigen fid; aber auch fanbige ober anberfeitö fompaf» tieferen Schichten in wenigen Abteilungen gut ent=

tere faltige Schichten. AuftaHenb oft geigen bie Satte wicfelt; e* überwiegen ba noch bie Irodjibeen unb
unb ÜKcfgel eine oolithifch* ©tmftur, we*balb ihre 23erwanfcten. 3n ben oberen Schichten be* 3ura
mau ben obern Ib«il be* 3'tta überhaupt Oolitben» »eigen ftch jum erftenmal and» gröftere (analmünbige
bilbung genannt unb in llnteroolith ic. eingelheilt (fteifcbfteffenbe) Schnecfen. Oieftopffiifter treten

hat (f. unten). Oie Rarbe ber Schichten ber 3- ift befonber* mit jweietlei Sonnen (ehr jaftlreich auf:

oft fchwarj (ibon, ©chieferthoit jc.), oft bräunlich mit ben Belemniten (f. b.) unb Ammoniten
(Ooliihe, ©anbjteine), oft hellgrau bi* weißlich ff. b.). 3m 3ula ftnb »um Unterfchieb gegen bie

(Saite, namentlich ber obern Abtljeilung), öfter* Sreibe bie normal gewunbeuen Ammoniten fafl au*»

aber auch rotft burch ben ßifengehalt , ber fuh in an» fdiliejjlid) bertreten; jum Unterfchieb gegen bie alteren

beren Räden burch braune unb (feltener) feftmärj: Rormationen aber ftuben ftch wefentlich nur Romen
liehe Rarbe marfiren fann. Oie iiberwiegenb rotlje mit fein aiiegejacftenSammerfchcibewänben unboiele

Rarbe, welche ein großer 1h<if bet Xria« »ngt, ferner mit einem fejtcn, einfachen ober jWeiflappigen Oecfcl

bie grüngraue gtaufonitifthe Särbung her Äreibt: ober Aptpchu*. Oer Steichthum an folchen Ammo=
fanbjteine unb Streibemergel pnbet ftch nicht, unb niten ift aufterorbcntlich unb ihre Rormenentwicfc:

hierbutch wie burch ben fjteidfthum an Serfteinerun» lung fo mannigfaltig, bafi gerabe bie Ammoniten oor=

gen jeigt ber 3ura fhon bei oberflächlicher '-Bettuch» »ugäweife geeignet ftnb, bie ©deichten »u femijeichiien.

tung Unterfdjicbe rote ben fJiachbarbilbuiigen. Oiefer SSon ßchiiiobermen haben gewiffe ©efdilechtet ber ge»

ütcidüluim anRofftlien rührtjumlhfitbaher, baftbie ftielten Srinoibeen, Pontncrinus je., bie fkäponbe»
3urabiltimgcn bet befaimtefien ©cgeiibeti (Oeutfch» rang; jeboch erheben ftch nicht nur biefe ju frei fdjwim«
lanb, Rranf reich, ßnglanb ic.) ju einer ifeit fich ab» menten Rormen, fonbem e* fonimen baneben auch

feßten, wo bort eine Senfung be« Soben* ftattfanb; Biele Seeigel, befonber* in ben oberen Schichten,

bie auf bent ©runbe ber See abgelagerten TOufchel» Bor unb repräfentiren fdjon bie 3)tehrjahl ber §aupt=

fchalcn, Snodieu »t. blieben al|0 ruhig begraben, ahfheituugen berfelheu. ßoralleti ftnb htfonbtr*

wähtenb hei fßerioben sott 2anbhebung folche Ablage» in gewiffen Sdiicfiten be« oheru 3ura flarf Bertteitu

ningeir bem nochmaligen Angriff btt ©trattbwogen unb bienen Btelfach 3U beren GCjarcrf teriftif. HEBeniger,

unb fchlieftlich auch oftmal* noch ber wegftbwemmen» , bo<h auch an manchen Orten gehäuft, fonimen See»
ben Aftion ber Oagewäffet auägefeßt ftnb. Oie alpi» fchwämme (Spongitarien) not. Oie 'pffanjtn ftnb

neu 3urafdjict'ten beuten im ©egenfaße »u ben nörb» im ganjen noch benen ber früherm fSetioben ähnlich,

Itcheren au; entfcbitbeitere fcodijeenatur ber betreffen» nicht ben im Serlanj ber Kreibeformation auftreteii»

ben ©efteine ;
namentlich gilt bie* non ben mächtigen ben Rotmen ber höheren Obanerogamen (OifotBlc

unb gut erfefiloffmen Siabhilbuitgm unb wieber non boneic). ©cüöne Sftehaberfarne finb unter ben

ben oherften ©ehilben be*3ura, ben tithonifefien unb lahlreuhtn, befonber* farnartigen ©efäpfrpptogameu

nächft tieferen, Ivährciib bie bajwifchen (iegenbeu nur herBorjuhehen; eine gröfttte Stelle fpicleu aber bie

lüdenhgft befannt ftnb. ©anj befonber* charafte» icaitfamigen fMunerogamen , bie Srtabclhötjer unb
riftifcb ift für ben3ura bie fpftematifdee SteBungber ganj befonber« bie Gpfabeen. Oer burdi biefe Ror»

Serftcinevuiigen, welche fo äiemlich bie fDlitte jwifeben men bebtitgle ©harafter ber Rlora jiebt fich bi* ein

ben älteften befannteic Rormen unb benen ber ffeßt: fchlieftlich äur SäSIbcrforntation hinauf unb tommt
jeit heilt. Sou höheren ©irbeltbicren treten bie ©a u » ohne grofte Unterfchicbe icn Sereicb ber unteren unb
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mittleren 3urafchiditen jum Borfchcin. Sie 3aftt ber

Arten oon ©erfteinetungen ifi aufterorbentlidi groft,

aber fdiwer ju flriren. 3m ganjen ift bit j-fifjer

ueueibing« mieber ein wenig rebncirt, ba man ba«

©rincip hat falten taffen, wonach in jtber felbftänbig

abiugrenjenbcn Sdjidftenabtbeitung burcbwcg eigen:

thumlicbe, ron ben Siachbarfchichtcn Betfcftiebrne Ar»

ten fid) bepnben fotten, unb ba eine eingchenbe ©er«

nleidjung jeigt, baft jebe Art eine längere Sauer ge«

habt bat unb erft juneftmenb, bann abntftment fid)

über eine gtwiffc tangere ober fürjere ©djtchtciifolge

crftrecft. SZJor etwa 203abrenfannteniannad)©ronn
ca.4000 Arten : ca. 250 ©ftanjen, 60 Schwämme, etwa

ebenfo Biete anbere ©rotoiofti (goraminiferen), ea.

250 Roratten, über 100 Seeflerne, über 200 See;

iget, nabe an 100 Eturmrobren, übet 150 Streb««

tftiert, über 100 3n(eftcn unb etwa 500 ffiirbcltftiert,

ber überwiegenben ©enge nach Sifcbc, boeh and) über

100 SReptilicn. Sie größere $älfte ber (Sefammtjabt

bleibt für bie TOolluäfen, unter benen bie ®rachio=

Voten nicht febr artenreich audfaden, währenb bie

dJhcfdjetn (©etcct)pobcn
,

eigentticben Rondjiferen)

wirtet etwa bie .b-Mfie ber 5RoDu«fen auOmachen.

Sie Gephalopoben ubcrwiegen bann noch bie Scbnecfen

an Arten« wie an ftnbit'ibueniabt; ihre 3'ffer ift aber

gaiu bcfonber« bifferirenb natft ben oben angegebenen

®eT|d)iebenfteiten ber AnfthauungSweife. 3m groften

unb ganjtn ftub jept obige iftffctn trop btr Bielfadjeii

Sltebuftionen in Beraubten, inbem in ben Alpen, in

Oftinbien unb bin unb witbtr auch >" ben altbefanm

teren (Gebieten Zentral: unb Ofteuropa’« hoch Biete«

ffteue gefunbcn worben ift.

jjinfidftticb be« 3uftcmbe« ptr (hbe jur jurafftfchcn

Seit ift im attgemeinen Biet geiabett worben. Sie
Starten, wctdje über bie ©erbreitung btr 3urameere
unb über bie bamaligett gefttanbgrenjen Auffcptuft

geben fetten, gehen greftentbeit« Bon ganj fatfehen

©oraitSfepungen au«. Wan nahm oft gerabeju an,

baft in btr 9iäbe bet jepigen ©renjen ber Jftiraablage:

rungen auch bie utfpriingUchen geWefcn feien ,
unb

betaeftte nicht, baft bie (Srenjen jefjt febr mächtige

Schiditen plöplicf) aufbörenb jeigen
,
Bon welchen au«

bie Ablagerungen itt ber SRegtl noch fepr weit fid) über

ben Ibclt ber Cribe erftreefen muftten, ber jept (in:

folgt fpSterer fficqwafchungen) Bon ihnen frei ift.

Sie« ift namentlich bann wobt immer btr galt ge:

wefen. Wenn nach einer (nicht attju groften) Unter«

brethung ben btoftgetegten ©d)idfteufepfen ebeufolche

gegenüber treten; fo }. ©. am URittctrbein (Sdjroan«

toatb, Bogcfen), fo iwifcbeit bem Seutoburger ©alb
unb btr ©eferfette

, fo bcdift wahrfcheintich auch jwu
(eben bem norbwcftbcutfd'en unb bem Suremburger

Sta«. ffiie foloffal bit ©cgwafebungtn gttrefeu fein

müffen, beweifen bie Tlcincn eingeftemmteu ©(holten

Bon Sia« im SriaSgcbietc Umringen«, auch Rieften«,

bie vom obertt 3ura twifeften faufiptr (Sranit unb
töbmifchMSihrifcher R reibe bei .ftwftenftein an ber

irlte unb in ber ©öbntiichen Schwee;. 3mmer btei«

ben aber einige bemerfenewertfte Ipatfachen wenig«

ftetu) für ba« beffer befannte turopäifche ©ebict

iebrig. 3m O., etwa Bon ber Plbe an, fehlt btr eigen!«

liehe Sia«, b. h- ber tiefere Sfteil bto jura, gätt glich

;

erft bie mittleren unb oberen Schichten finb, unb
jwar mächtig, entwictelt. 6« fanb alfo oermuthfich
eine (ehr attmäfttiche Sanbfeufung ftatt, bie erft im
©erlauf btt 3uraperiobe auch Cfteuropa unter ba«
dJtecreSnwcau brachte, ©anj in ähnlicher ©cife (eben
toir ju Beginn be! 3ura auch ©eftfranfreich ficht in
fotefter ©eife feilten; hier fehlt bie Iria«, unb bie

Siaibilbungen (jum Ibeit freiftch auch febon bie

oberfte Iria«, ba« 3ibät) beginnen mit fogtn. Jtrto:

fen, b. b. Ronglomeratfchichten, bie hier bcfonber«au«
©ranittrümmern beftehen, wie btc« für ba« erfte

fpcreiubrcthen beä fDteer» übet Sanbftrecten fotgerich«

trg ftattjufmben pflegt ffenter ift ganj unbeftrertbar,

baft ju SlwSgaitg ber 3urajeit in ber Gfegenb Bott

©uboftcngtanb unb SiorbiBcftbeutfditanb fid) ein

»limnifche*« ©affin, etwa bem ataiif(h<fa«pif^en

Btrgleidibar, abgrenjte, b.
ft.
Bon Üanb umgeben würbe,

tiacbbtm furj Borftet noch eine ( curd) bie oherjuraf«

fliehen Ratte 'Jiorbbeutidjtanbe hejeichuete) intenftte

Sciifung ftattaeftabt batte. Sitfe fanbhifbung im Um«
frei« bes ©calb t.ba« übrigen« einen Jlbjwtigbiof'ieu«

(hütet ftin hatte) manifefttrt fteft burch gewaltige (5nt=

blbftungen, bie, wie bic Stuftagerung ber Sreitefcfticb«

ten beweijl, (eben Bor beten Slbfap ftattfanben tmb
bann erft ju Onbe bet Srtibeperic'be wiebtrbolt wur:
ben. Sliet weniger fufter finb äftntid'e Sd'Iüffe für

bie autiereuropäifchen Sänber. Sie flimatifthen
©erhäftniffe anlattgenb, bat man oft ohne weitere«

au« atlgenieinenörüuben angenommen, bie3urajcit

müffe ein Biel tBärmere« Älima geftabt haben at« bie

3cpt ieit, unb bie Soratleu ic. als fernem Scwti«Ca(ür
bingeftctlt. Sagegen möchte aber ju bebenftn fein , baft

maii beredmen fann, wie Winjig tlein bie ©rwärmung
burch ben (ftnpotbetifchen) fteiBflüffigen Orbterii fchon

jiir Jurajcit (wo buch bie paläojoiidicn unblriabifdieu

Ablagerungen febon Borftanbeii waren) fetbft im ÜJia-

rimum ft&ttt fein tonnen, ja baft man biefe ©ntär«
mung auf taum ein paar ©rabe rebncirt hat, fetbft

wenn man fie inöglitftft groft aiiueftmen wollte; baft

ferner ein Sdjiuft auf Sfliinate au« au»gcftorbenen

Xftier« imb ©fianjenarten taum juläjfig ift, ba man
bereit i'tben«bebingungen nicht femit; baft unter bot

juraffifchen ©tufeftetn auch fotdie Jormeit oertreten

fmb, wetcbe(wie Astart«) jept ftodinorbifcb ftnb. Iftan

mag immerhin jugebett, baft bie reichen Äorattenbänfe

in ben ©egenben Sentralcuropa'« ein bortige« war:
me« ©teer anbeuteu; nianat« aber barf man barau«
eine über bie ganje 6rbe Beibreitete hefte temperatur
folgern. 9Hmmt matt eine ?Iu«bcftnung bet 3l|ra«

mecre natft ®., ein gefttanb im 22. an, ferner etwa
©rfcbetitungeit Sbittia) bem ©olfftrom, fo ift batnit

ba« ©ftäiiomeu wofti auäreicfteiib erflärt. Stnber« bie

Scftliitie auf bic bamatige 'ibieriBelt, in wetdier 9tep=

litien im wefentiieften bie ftiotle fpielteti, welche in ber

heutigen Schöpfung ben warmblütigen ©irbeltbierm

jufällt; bieie waten erft im (jntftcftcn, unb gifehfau«

ricr naftmen bie Stelle ber ßetaceen, ©terobaftpten bie

ber©cge! unbglebermäuje, Sinofauriet bie ber fanb«

Wirbeltftiere ein. 3n gleicher ©eife fehlten numb»
tptebone unb bifotptebone ©ftanjcii.

©leicft ben allgemeinen ©erftaltniffen be« 3uta ift

autb beffen ©liebem ng, theit« anj petrograpftifdie

Gigenthiimlichfeiteu, tbeil« unb ganj befonbtro auf
bic orgauifchen Ginfd)liif!c geftiipt, genau ermit:

teil, greilith geben aud) ftier bie Äuficftten weit au«
einanber, inbem fchon bic ©nmbeiiitfteilung ron
einigen (befonbtr« ßnglänbem) in jwei, ooit anbereu

(8, B. ©uch unb ben Seutfcftcn) in brei Ibeile gemacht
Wirb. 3m allgemeinen ift bie beutfehe Gintbcilung

mehr auf totale petrograpftifibe ©rincipien bafirt unb
miuber natürlich; ftboeft taffen fich, wenn man einige

©reiijtorretluren Bornimnit, heibe noch jiemtich gut

mit euianber Bereinigen. 3ll,,'i<bft 'ft t« gerathen,

biejenigen Schichten, ii'ctdic ben untern unb mitt>

lern Sia« (fpc. teiä», B.engt. Uyer», »Schichten«) ober

fchwarjen 3"ta ©ud)« hüben, at« untere Ah:
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tbellung abjufonbem. Sltsbann folgt, au* bem obern

Sia» ber älteren Autoren ttnb bem uitterfien braunen

3ura berfclben beftebenb, eine yfwifdiengrupte jwi=

ftben Sias unb Unteroolitb, bann ber Unteroolitb unb

©rofjoolitb, welche bie §aupltnaffe be® mittlern
ober braunen Jura ebtr Eogger tiu®machen;

hierauf toieber alb Ucbetgang bie fogen. ReOowat)-

fdji^ten ober ba« (SalleBien, welche »on einigen ited)

jtim miltlcm, non anberen (Aon jum obern ober

w e i fj e n 3 u r a ober Hl a I m gerechnet »erben,

bann bie ttnbeflrilten jum obern 3» ca gtbörcnbect

Schichten: 1) jtalffonglomerate unb RoraUcnoeütfjc

(Orforboolitbe), welchen bie »Torrains k chailles«

ber ©chweij unb granfreccbs, Ralfe mit ficfeligen

Stuäfdceibungen, ferner bie (üb- unb norbbeutfehen

Eotomite (befonber* bie ber gr&nfifdjen ©deweij)

unb bie Sdnoammfalfe Schwaben® entfprechen; 2)
bie burch ihren anjfallenben ©edeinäwecbfel interef»

fanten Äimmeribgcbilbungen (ingranfreid), ®nttjd>=

lanb, ©tb»eij ßalfe, in ©nglanb ibon); 3) bie rat=

figen, meift oolitbifeben ipottlanbbilbimgen, beneu

in ben 2ltpen fdjon bie unterflen ber oben genannten

litboufebicbten entfprechen, unb »eltbe bereit* mit

ben mächtigen ipurbtcfmergeln ettg jufamntengebören

unb fomit ben erden Schritt bea Uebei gange ins SEueatb

tepräfentiren. ©eben »ir bie natürlichen Sdjtducn=

fompterc eittjeln burd)
, fo ftnb faft burtb gaitj 3&ejU

europa binbutcb bie bem Sia® unb bem untern Shell

be® Eogger angebbtenben mit leichter SRiilje burtb

ihre jufammengebürenbe Sauna at» ibentifcb nadu

gitwetfen, »enn auch bie (in SBeftfalen gleichförmig

tbonigmtergelige, in ©nglanb, granf reich, tn bem fibris

gen Eeutfauanb aber burch mannigfache 3toifcbtn>

lagen »on SDierge! unb Gifenfteinen }»i|c6cn i honen
in' buntem ffieebfet auftrttenbe) ©efiemobefchaffen:

beit nur im allgemeinen eine gewiffe Uebereinftinu

mung geigt. Son wohl abgugrenjenben Unterabtbei=

lungeit ftnb bie »on b’Orbtgrth aufgeflellten jiemlieb

allgemein aiterfannt: 1) 5Die »Übungen »on Semur
ober ba® S i u lm u t i e n

,
»on ben neueren granjofen

in ben (aUctbing® mit bem Sibät »ermengten) In-

frslias unb Lias infdriour abgetbeilt; btm »irflicb

jurafftfehen Ihn! be® Infralias entfpridjt ber Rar;

binienlias ber 9!orbbeutfdcen ober bie ipfilcnoten -- unb
Slngulacenfdjiebt ber fflurtemberger

,
ebarafterifirt

burtb tiefe arnmonitengruppen aui bem neuen ©enu«
Aeßnccras, burtb SJiufcbeln, bie lange für llnionibtn

gebaiten »utbm, bie Äarbinien unb »or atlm burtb
(Irypbuea arctmtn(f. Safel I), hcibeletUercin teilLus
infdriear, ben 91ritten-Sia8, binaufrtitbenb, ber

im ©egenfape ju ben »origen burtb Slmmoniten be®

©enu« Arietites, »it namentlich burch Ammonites
bisulcatus ober Bocklandi (f. Safe! I), ebarafteriRrt

wirb. 3n ben oberen Sljon|(hiebten tiefer 9tbtbei--

lungen finben fc<b bie SBtrbcltfnerreflc be® engli»
ftpen Sia®, Ichthyosaurus communis (f. Safe! I),

I. platyodon fbüf

,

Plesiosaurus niacroccphahis

(baf.). 2) Eie eigentlichen (mittleren) £ia*bitbungen

(Siafitn) ftnb burtb Stmmoniten bejcichnct, welche

tbeil* ju Aegoceras gehörig (©nippe ber RaprifoT*

nier), tbeil® aber mit einer löffelförmig nach innen
gefriimmten gorlfepung am Slufcencnbe be® ®tutib;

fauntü »erfeben (Amaltheu) fittb, wie j.». Ammoni-
tes margaritatus (f. Safel I)

;
auch JImmoniten ber

©efdclechttr Phytloceras unb Lytoccras, bann manche

ffiluftbtln (Gryphaea cymlcium), tpentafriniten (Pcn-

tacrinus fasciculosus
[f. Safel I], ,P. bssaltiformis)

unb befonber» in reicher ÜluSwaht unb 3gbl ®elem»
niten (f. Safel I) fommen in ben mannigfach l.al®

Raprifornier > unb 9!ma(theenf<bicbtcn) geglleberten

»Übungen biefe® Stioeau’® »or. Eie folgenbe Sb.
tbeiliing ifl wegen wtdifeluber garbe ber meift tbo=

nigen ©efteine (unten fdjwarj, oben braun) tbeil®

jur untern, tbeil® jur mittlern ülbtbeilung be® gan=
jett 3>tra gefteöt worben; jeboeb haben bie » c [ i b o =

nienftbiefet (mit Posidonomya Bronnii, Inocerct-

mus dubiu, befonbtr« aber mit ütmmoniten bet

gamilie ber galciferen, jept ©enu® Harpocoras, unb
runbrütfigen, ©enu® Stephanocoraa, wie Ammonites
cocnmnnis, unb gerabe burch Leibe mit ben folgenben

©djiepten »erfnilpft) nebft bem barübcr iiegenben

fSRergcl ben|elben gaunendjaraf tet Wie bie (nach »utb
braunjurafftfeben) Ib»ne mit bem ebenfalls ju ben

galciferen gebörenben Ammonites opalicius uttb bie

über ihnen fagernben fchweferfieereichen Ebol,t
, eifern

fcbiifrtflen Sanbe unb ©ifenerje (»cm Stalen), ©in
paffenber Diame für alle biefe Schichten ifl ber ber

galciferenfcbichten. ülutb finb biefe Schiefer

burtb hoben ©ehalt an »itumen unb Diele SBirbeh

tbierrefte merfwtirbig, befonber® gifche, }. 93. Uape-
dius. Ecr eigentliche Eogger (Unteroolitb) beginnt

mit ben ©deichten, welche burch biefenigen tunbrütfi=

enSlmmoniten (Stcpbanocoras) pefennjeiebnet ftnb,

ie matt wegen eine® um ben fßabel ftebenbeti »ucfel-

franje® Roronaten nennt (Ammonites HnmphHosia-
nus, lafet I); bann folgen Stmmonicen be®felben

©enu®, aber mit jweitbetligen, am Dtüden unter!

broebenen SKippetl (Ammonites Parkinsoni), in beren

Sdiicbtengnippe bei ©tone»fielb bie Siede »on »ein
teilbaren, Phascolotborinm Bucklandi (Safel 11)

ttnb Thylacothorium Prevosti (baf.), »orfommeit.

Hudb Astarto minima (Safel I) fowie at® cbaraftc=

rijtif^ für befonbere 9!i»eau’® eine deine Stufter,

Ostcaa Knorrii, unb eine Arictila, A. eebinata, finb

au* biefer ben ®atl)ooIilh ober ©roffoolitb umfaf;
fenben '.Hbtljciluug beroorjubeben. Obgleich, 'bie oben

Bemerft, btt nun folgenben Schichten ganj neuerlich

tu bem obern 3»ta gejogen ftnb, fddieffen (ich botb

burtbgängig ihre meift tbonigen, nur an ber Porta

westphalica tbeilweife burtb romige Sanbftetne »et:

tretenen, burch Ammonites macrocephalu» unb im
obern Sbeit burch eine befonbere Wmmonitengruppc
(bie Ornaten, ©enu® Cosmoceras, befonber® A. Ja-

son) djarafteriprten ReHowapfchicbttn (beren obere

auch Orforbtbon heipt) mehr an ben Unteroolitb unb
©roftoolitb au. Eie meift faltigen eigentlichen Orfort--

fchiehten, au® benen bie Ammoniten ber ipcrarmatect:

familie (Aspidoceras) unb ber noch ben Slmallhetn ju

gehörige Ammonites cordatus, fernerTcrebratulaglo-

bata (Safel I) ju neunen ftnb, gehen oft burtb Äorah
lenbänfe (j. Ö. mit Isastraca boliantboldes, Thocos-

milia aunuiaris, Safel I) in bie itoraOcnoelithjone

Über, Wtlebe burch cidaris Blnmenbachii ober flori-

gemma (baf.), liemicidaris crennlaris (baf.), Apio-

crinnsKolssyanus(baf.), hier unb ba burchSchwämme
(Scyphia retieulata, baf.), in ben oberen Sagen burch

mancherlei Sdllfdcelll, (Dlceras arietina, baf., Aslarte

supraeorallina), Scfuiecfcu (Sterincen jc.) hejeidmet

id. Stach oben Bat biefe Schiebt in Sübbeutfchlanb (bei

Statlheim) noch ein bebeutenbe« Äoratlenlager über

Reh, bem bann Ratte unb SKergel folgen ;
etwa® höher

liegen bie litbograpbifiben Schiefer (©ohihofen tc.),

bünnbänfige Ralfe mit »ieten Sieden »on ffiirbeL

thiereu (Aspidorhyncbus, Megalccru» »Olt gifchen,

Ptomdactylus crassirostris, Archaeopteryx maem-
rus, fämmtlid) auf Safel II), ju benen hier, wiefchon

im Sia®, auch ßoprolitben (Safel II) hiujutommen,

jerner mit 3nfetten (SibeUc »on Solnhofen, Safel I).
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Ärcbfen (Eryon »rctiformis. baf.), Smntomteil IC. Paliontologie franpaise, terrain« jnnaclques (^ktc.

an anbercu Orten als tn SBürtembcrg,
J.
B. im ßlfag, 1842—60

,
2 Bbe. mit SUfa*).

9iorbbeut[cf)[anb, iJlotbftanfreicb, finb btcje Kalte noch Uura, fränfifd^cr , f. granfeit juta.

majfiger; tu ßnglanb aber »erben fte, n>ie erwähnt, guragcroaffcrforrcftiott, eine tecbiüjcbe Stiftung

burd) Xbone nfefet, in SSejifalen tbeitweife (unten, ncuejier 3eit, welche fiep bie Shifgabe gtitcUt hat, bie

g
leich bcn unterlagemben Schichten beä obern 3uta) jwifdben bem Jteiieiiburper, Bieler unb'JJiurtena See,

urd> ©anbfteine. 3 l,r gebcäucblichfler Slame ijl ber ttr®rohe,3iehI('£htile) unbSlate auägebrcileteGbene

pon tnglifipcr gunbitätte bergcncmmene btr flimme= bei Berner Seelanbe« ju entfumpfen. 91od> jur SRö=

ribgefitchten. SDariiber folgt, burd) einen runbrüdi« merjcit ein fruchtbare« ©cbiet, muh 6a* ©elänbt,

gen ämmonitet» (Ammonites gigas) au«gejeichnet, wabrfchciiilich burd) bie SBirfutig beä hon ber ßimne
bet ^äorttanbfiein Hlorbbeutfchlaiib», Gnalanbä unb in bie "Jlarc porgefdjobenen ©cputtfegel«, »erfumpft,

gtaiifreichä, bann fehr mächtige, tbeit« faltige, tbeil« nicUcicht eine 3eitlang jum förmlichen ©ee geworben

töonige (auch gipSfiibrtnbe) Wergei bei Bufbecf (mit fein. Gin ©urcbbruch, welcher (unbefannt wann) im
Corbula inflexa, riefen Cypris [[. lafet I] in eng» aarcbamm bei Solothurn eittfianb, genügte jtoar,

Ianb auch mit ©irbeltpieren, barunter Beuteltieren, bett feierten Sanbfte abjulaffen; aber bie anbauernbe

and; Koprolithen u. bgl.), wiebemevft, hier unb ba ©efcbicbcablagcrung unb bie fortfehreitenbe Xorfbil=

[cbon_tum SBtalb als untere« ©lieb gerechnet. Uebet bung »irften jufammen, um mehr unb mehr ba«

ba« SBealb f. SBSlberformation. SBäprenb ba« aanje ©ebiet ju gtfährben. Saä Uebet hatte feine

©urbed in ben oben bemerften Säubern fich über bent Urfadje fowohl in ber aare, namentlich in beten 3u=
Bortlanb ablagerte, fegte fich in ben Xieffeebitbungen ftüffen ©aant unb ©eufc, at» in ben eigentlichen

biefer 3fit, welche in ber aipengegenb entjlanben, »3uragewäf'ent«. ßrjlcrc, Welche aI«SRinn|ale eine*

eine meifl fompetft faltige Bilbung ab, ba« Xithon, bebcutenben Berggebict« bireft, ohne (ich in ©eebeefen

für welche« aufjer befonberen, jum Xheil noch we= ju läutern, in ba« gladilanb hinauäfhtr^en, heran«

uig befannten ämmoniten oirleSchnecfcn, befonberä Iahten »on Slatbctg abioärt« umfangreiche Ueber:

Dierineen unb Xerebrateln, »or allen bie Terebratula febwemmungen, fo bah infolge bet ©efcbiebeablage--

dipbya
(f. Xafel 1) mit ihrem burdj bie ©cbalen« rung ein lehr unregelmäßige«, für bie Snwobnct

mitte hiuburdwehenben Boche, charafteriftifch fmb. immer gefährlicher wcrbcttbc« glufibett pcö bilbetc.

©er 3uta ijl wichtig in orogvaphifdier fjinficht, anberfeitä führten bie 3uraftüf|e Orbe unb Brote
inbem bie mächtigen Kalfe in ber SCefifchWeij, in fci fSochmaffer bem 'Jleuenbuiget unb Wurtener ©ec
©ürtemberg

,
gtanfen

,
audj in ber Waaägegenb bei »iel mehr Sikffer in, al« bie Abflüffe, bie untere Brote

Berbun, im notblichen SBefifalen unb im 91. tom unb bie mittlere Aiehl, ju fafjen oermochten ; ebenfo--

£>avj , auch in ßnglanb fowie an Bieten SteUen be« wenig reichte bet abjluh be« Bieler ©ee«, bie untere

aipenranb« gebirgbilbetib auftreten; bie tljonigen ©r- 3*1)1. für bie SDaffermaffe an«. SBenn al[o fchon bei

bilbe btt 3- prägen nicht minbet tielfach (3 . B. um gewöhnlichem SBafferflanb ber brei ©een bie anliegcrn

Weäfait, wo ber ganse untere Xheil beS obern 3ura ben ßbenen aföterfumpfteglächenerfchitnen, fofepten

ton ihnen tertreten ift, ferner in SBefifalen ber Bia«» 1—2 miete: Steigung ba« Banb ftunbcnWett unter

tbon, in ßnglanb bie Kimmeribgt: unb bie fiia«* SBaffer, unb bie Siaffe wirfte fd>ätlich auf bie hinter:

Ipone) größeren ©iflriften ihren Gharafter auf. 3n liegenben gelber juriief. ©ie ^cxhwafjer ber glfiffe bt-

tcchnifcber fjinficht fmb wichtig: Baumaterial (fialf= btöbten über 20(X) Oeftar Banb mit Berheerung, unb
(leine, fogen. forcst-marble u. a. in ßnalanb; ©anb; bie SBaffcrftänbe ber ©een Beranlghten bie Betfum:
jleint an ber ©orta, auch in ßnglanb al« fogen. free- pfung ton gegen 16,000 ßeftar. ©ie anflrengungen,
aiou«; Gement in ßnglanb unb 'Jiotbbeutidilanb an ba« Üehel ju hefeitigen, batiren ton 1670 an; aber

tielen ©teilen, htfonberä au« ©ortlanbfaif unb Sfim= nicht nur waren bie SBafferbauteehnifer uneinig in

meribgtfalf; gewöhnlicher Kaff au* JtoraKenfalf unb ber Grfenntni« ber Urfachen Wie im Sftobu* unb
Äimtneribgefalf). ßifenflein (norbbeutfeher Bia«, an Umfang ber oorjunchmentcn ät6eiten, fonbern t?

ber 'fforta eine Schicht he« ohern S^gger, in granfs waren hei bem Bßrojcft fünf Jfantone (SBaabt, grti;

reich eine Schicht an ber Bafi« be« Söcalm, in Bolen bürg, Üleuenburg, Bern unb Solothurn) betheiligt,

unb Obetfdjlefien Wieber öchi'h1'11 he« obern btau= unb biefe waren angefidit« her alten Bunbe«jufUnee
nen 3urfl). Bitumen (unterer Bia« in Schwaben, faum ju einigen. IDaher fontmt e«, bafe fich bie 8ns

hier unb ba XJofibonienfcljicfer) unb befonbere ©egem gelegenl>eit ber 3- burch bie ganje neuere ©ehweijer«

fiänbe (lithographifdse ©ebiefer in granfen unb in gefepichte hittburchjiebt. ©djon jwei bet früheften

ßirin, fdjwarje Jf reibe au« ben Schichten über bem ßrperten, ber SSallifcr be Sftttaj (1760) unb ber

Bofibonicnichieier bei 0«nabrücf). Äoljle (Srora in Berner Rebler (1775), waren ungleich« Stnficht

©chottlaub im braunfuraffifchen Sanbftein) witb je= über einen $auptfaftor, bie ton erflerem geleugnete

hoch nur oereinjelt ejefunben unb ©ah unb ©tp« Stauung btr Riljl burch bie 8are. Suchte atfo jener

nur in ber Bütte ber Burbtcffchichten (SBefergtgenb, ba« einjtge Wittel in einer Xiefcclegung bd Bieler

befonber« ©eifltr). ©. Xafel »3«tafonna«ion I, ©ee« (um l,s Weier), fo brang biefer auch auf Äop
u«. ©ie fiiteratur ifl befonber« reich on (perleneren reltion ber Stare, eine anfidit, bie fpäter (1816) ten

OueHenfchriftcn in ben geolcgifepen Sedidiciftm. bem 3tt3enieut Xulta (f. b.) energifch imterflüft

auBetbcm ogl. B. 0 . Buch, Ueber bett 3ura in würbe, ber burchJtorreftion berBrope, 3ihl unb 3are

©eutfdjtanb (Bnl. 1839); 3!ömer, Sferfttinerun: ben ©cefpiegel um 2,5Weier fenfen Woute. ©ec3üvt
gen be« norbbeutfcben Colithengebirge« Ofianno». (her ßrpert Segnet (1824) tcrlangte überbie«, bafi

1836, mit 91aditrag 1839); Dtienfiett, Ser 3ura bieau*bcmBal©t.3mierhetabfommenbe©uie, bie

(Xübing. 1858); Oppel, ©ie 3- ßnglanb«, graut; ihr ©tfchiebe in bie 3ih! Wotf ,
abgeleitet unb in ben

reidiä unb be« fübwejllidjen ©eiitfdilaiib (©tuttg. Bieler ©ee geführt werbe. 9luf ben Befchluh be* Ber=

1856—58); Braun 8, ©tr mittlere (Jfaff. 1869), iter ©rogen 91aih« ton 1824 würbe benn bie ©uje
untere (Braunfdgo. 1871) unb obere (ba}. 1874)3uta in einem 2200 Weter langen unb an ber Sohle 10—
im notbitefllidien ©eutf^lanb; B^illipä, Gunlogy 13 Weter breiten, mit ©dileufen ttrfehenen Kanal
of Vorkahir«, Bb. 1 (Bonb. 1829), unb b’Drbignp, bireft in ben Bieler ©et geleitet, »einer ber wenigen
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bleibenbcn (rrfofge aOct bisher unternommenen 21t' unb Sutfdjungen fiattgefunben. Sei Bipfdjaf pcr=

beiten«. ©päter(feitl831)wir!tebefonber«Sd)neis fattfen 13.—16. Sop. 1874 ca. 3700 QSlettr Sieb;

ber, ein ©erlaubet, für bie Sache, unb 8a Dlicca, lanb; gleidijeitig fenfte fid) bet ©tranbboben bot

Oberingeuieur beS RantouS ©raubünben, roibmete ber ©aisanftalt in üleuenfiabt unb fanb in 2w
if)r feine faibmännifdie Itiütigfeit. Ea» Stubium ber fdjerj ein für bie bott hart am ©ec angelegte Gifem
Rrage bradjtc ihn (1842) }u betn Slan, buri einen bahn gefährlietcr Ginfturj flatt. 3unt Schub ber bei

Äanal aarberg: §agne<f bte 21are in ben Siel er See breiten Ufer würben fofort bie nftbigtn Steinwürfe
ju führen, bem bereinigten ätbflujj aarc.-Jihl einen angeorbnet unb Weitere Sorfebntngen in? Tlugegc'
neuen unb erweiterten fiattal bi? Eürcn ju geben fafit. Slacbbem bann im 3anuar 1875, infolge pIo(:

unb im Sinn früherer Sorjdjlägc and) bie untere lieben ©teigen» be3 Seefpiegel», baS Sorlanb Pom
S'rctie unb bie mittlere 3iW ju fortigiren. Gr rech; ffiefltnftblag abgetrieben Worben war unb bie Ufer*

nete auf eine ©eefenfung bon 2,9 Sieter für ben nie; mauern bei lüfdieri in ©cfabr famen, unterfpült 311

brigften unb 0,7 Sieter für ben bödiften SSafferftanb. werben, würben alle biefe eingeflürtten ober gefSbr=

2U« nad) ben poiitifdfcn ©irren ber (fahre 18-13—45 beten ©teilen mit ©teinwürfcii perlidjett. 91udi würbe,

Bem bie 3 rage wiebet aufnahm (1847), ergab eine um ein weitert? ©infen be»©ccfpiegcl« unter 28 Sle=

Sertnefiung te» Jnunbationägcbict» ein 9trcal bon ter m berhiiten, Behuf« probiforifrher Stauung beS

08,024 (fudwtt (24,488,6 £>ettar) betbettigten ober Sieter See» im Sooembtt 1874 ein ©perrwerf in ber

ju gewinnenben ©oben*. Tttfein bie ©ad)t fanberfi in untern 3'bl angelegt, unb ber ©afferflaub betrug

oerSeugeftaUung ber Gibgenofjenfdjaft (1848) ihren (änbe 2tugufi 18/5: 28,8 Sieter,

fräjtigileiiBunbeSgenoffen. 91ad)IangenUnterfudmn= Jnrümentnm (lat.), f. b. w. Gib.

gen bejdiloffen enbliih 1863 bie eiegenöfftfehen SRüthe, 3ttr#, fdjUoäMfibcr, f. b. w. ftbwäbifthe STp; bgl.

bal Unternehmen in wirffamer SBeife ;u fubPentio« Jura.
niren. 91od) aber hebnrfte c« einer neuen gtofjen Ucber= Juröten (lat.), ©efdjmorne; 3«ration, BeeibU

fdiwtmmung, um bie bctbeiligtcn flautone 31t bem gung; juratörifth, eiblicb.

GnlfiimpfungSwerf }u bereinigen. Eiefc Gittiguug Surburg, ©labt im rufj. ©ouPemcmcnt ftowno,

erfolgte 1867 wefcntiich aut ©runblagebeSSlano bon am Siemen (Stemel), au ber preuffifdicn Orertjc,

£a Sicca mit bet con ben SunbeSerperten porgcfd)la: mit etwa 3000 Ginw. unb einem fjoDamt. Eer’ffiertl)

genen Slobififatiott, baff, um allju grobe ©<hwan= ber Slubfuhr betrug 1871 : 3,9-10,758 Subei, ber bet

fungen im Slafferflanbc beb Eitler Secb 311 ben Ginfuht 2,070,000 91itbel. 3. felbjl perfdpfftc SBaa-

mcibeit, bon Jlarberg au« nur bie normale Tiare in reu für 60,000 Subei, befonber« Äom.
ben Eitler Set geleitet, bei $odjwafftm jebodi ber Jure (lat.),

f. b. w. De jure.

Ueberfdmh im alten ätarebett bireft weiter geführt Jur<5 (frans., Ita. fitttrf), ©tfdjroomet; Gmmmai-
werbe. Eie 21u£-füi)rung würbe unter Dberauffuht beb riensjarbs, »bereibigte ©rammatifer«, fdjenweife Be:

Bunbe« unter bie flantone in ber 21 rt bertheilt, bah jtichnung ber Slitgliebcr ber franjöfifcben afabtmit.

Sern bitflanält SibawBüten unb 2Iarbcrg j)agncct, Jureconsultus (lat.), f. b. w. Jurisconsultus

Solothurn bie Startforreftion Süven=2lttfeholi, bie 3uri6ifd|(lat.), berSedttäirificTifrfiaitgemäfi.redtJi

oberen brei Rantont bie ftorreftion ber untern Brot« fräftig,. oft glcicbbcbeutenb mit juriftifd) gebrauebt.

unb ber mitllern 3iW übernahmen, Rür bie Äanal-- 3uc <c<t ® c In ©rapitre (irr. unding b'ta anno,

ftrtde SibamSürtit würben ficben, für ben £iagncd= jitir), 3ean Sierre Gbmonb, frans, Stbmirat, geb.

fanal 3etm ^fabre grifl angefept; bie übrigen iheite 19. Sob. 1812 in Ereft, trat 1828 in bie frangbflfcfie

muffen brei Jahre na<h Solienbung bei 9iibau= Siarine, war währenb bei Srimfriegi Tlbjutant bei

Sürenfanall httflefifüt fein. 3u ben stoften bei ae= 91bmirali Sruat unb würbe nad) bcmftlben 3um
fammten Unternehmen», bie auf 14 Süß. ffranfen Äontreabmiral beförbert. 1859 blofirte et Benebig,

für tic Gntfumpfungiarheiten, 1 Siill. für §afcn= unb 1862 sum Siceabmiral, 1863 sunt Slitglicb bei

unb Uferbauteu gefragt würben, trägt ber 'Sunb *A abmiralilätäratbS ernannt, leitete er anfangi bic

bei. Eit Unterhaltung ber bergcjWIten arbeiten faßt meiifaniftht Grpcbition mtb befehligte währenb ber

ben Äantonen ju. Eie arbeiten an bem 9 Siilom. ganjtu Eauer btrfelben bie glotte an ben tntjifam=

langen aare=3tbffanal Sibau=Sieienrieb (hei Sü« (dien Süflen. 1868—70 hatte er baS flommanbo bei

reu), im Eectmbet 1868 begonnen, waren bi» 3ur Slittclmeergefthwabcr». Gr hat sahireiche arbeiten

Jnfpcftion 1874 su ’/« poßenbet; wegen pershgerttT
;
über bie ©cjthichte ber fransöftfihen glotte peröffent;

ifrpropriation begann bie auiführuna bc» aarberg« licht: »fiaerros maritime.« sons laripubliqueetrcm-

jjpagnedfanali rrlt intapril 1874, efceufo bie obere |.ir«« (Ißar. 1847, 4,aufl. 1864, 2Sbe.): »Vovape en

Äoncftion, währenb bie ©rojefte für bie Strede ©0= Chine pendent le« onnecs 1847—50« (-18.
r
>4, 2 Sbt.;

Iothurn=atliihol3 fcamali noih in auiarbeitung flan= 1 3. äuft. 1872); .Souvenir» d’un amiral« (1860,

ben. Eer (frohe Ginfdmitt bei fiagntd (ca. 1 Süß. 2Bbe.; neue 2tuig. 1872); >1.» marine rl'autrefois«

Änbifm.) foß 6ii grübjahr 1877 beeubet fein mtb ,(1865);. I,emarincd'nujourd’hui«(1872).Grwutbc

bic abidjwemmung im £tagntdfanal alibann btgin= baber 1866 sum Slitglicb ber Slfabcmie btt SBiffen;

nen. ©egtnüfier bem Suflpunft im Slurgcntbal war fdiaftcn ernannt, ©egenwärtig ift et ©encralbireftor

ber ©tanb beS Eitler Sec« im September 1869: 98,7, bc« Harten' unb ©läncbcpot» im Slarincminifteritim.

1871 : 97a 1873: 92,7 Ruh, unb im Sopcmber 1874 Jurisconsultus (Jureconsultus, lat.
,
obbrcoiirt

fanf bie 3abt auf 88,< Ruh, b. b- 8,s Rufi unter bie J.Ctu»), SecbtSgetcbrter.

früheren tieffien JDafferiiänbe. 3U Gilbe 3nt> 1874 I Jurlsdictto (lat.), ®eri<ht»barteit.

fam ber Rail Por, bah bie §od)Wafftr ber 2tare fitb
: JnriBprube'nj (lat.), Seiht-awiffenitbaft.

oon Sleicnrieb bttrdj ben neuen flanal rüdwärt« in Juris quasi possessio (lat.), Eefit) eine» 31 echt«,

ben See etgoffen unb ba« SiPeau 3U 93,7 Rufi hoben, an fi<b fnnn ber EeRb, al» ba» tbatfätblitbe Jnnr-

Jnfolge jener Senfungen haben, naebbem fehon bei haben ,
nur non förpcrüdien Sachen gebaiht werben;

Seewafierfiänbett pon 28—28,» Sieter flcinere ©cu= bod) ifl ber Eegriff beSfelben auch auf Sedite, namcttl--

fungen pon ©tranbboben cintraten, 311 anfang be» lief? auf Serpituteu (f. b.), in bereit auäübung man
Eintcr« auf bem liitfctt Ufer Perfihicbent Ginflürje fith befinbet, übertragen worben.

Steuer« flonu. .Periton, 3. Klug., IX. !8». US. 3uii is;a.)

/
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3«n'fl(mUttnat. Jurist»), iRccbtSgelehrter, DledjtS«

feefliffener; j
u r i P i f d)

,
ben 3uriPen ober ber 3uriS=

pncbeni eigen, gemäp.

3uriPenrecht (Siecht ber SBiffenfchaft), ba&
jentge SRccht, welches loeber in ber unmittelbaren

Ucberjeiigung ber VoRSgliebtr all ©ewolitüiettSiccbt,

nodj burch baS ©eiet) jur Grfcheinung fommt, (om
bertt pch lebiglid) burffl bie Wiifenfdiaftlicht ©(tätig-,

feit ber ffjuriPen bitbet. ©ie ÜBiffenfchajt fceS3uripeit:

rechts wirb hicmadi als eine britte SRechtSqueUe neben

bem Seiet; unb neben ber ©ewoljnheit angenommen,
bie in Tnitidjlanb btfonbcrS in ber Umwanblung,
lutlche römütbe unb attbeutfebe SRedjtSgninbfäpe tn

ihrer pxoftifcfien ütnwenbuna bielfad) unter ben ©Sn:
ben ber 3urifien erhalten haben, jur ©eltung getont:

men fein fod. ©aS3- (oU theile aus ben wifienfdjaftlU

ct>«n ©chtiftcn ber 3uripen, (heile aus bem ©crid'tS;

gebrauch erfannt werben, in jejeru berfelbe non ben

3uri(leu beberrpht wirb. allein ber Siebter famt nur
bereits rorfjanbeneS, bureb bie iE-iffcnphaft nicht ge*

(duffeneS, fonbern nur erfannteS Sicdit jur ülhwen:

bung bringen, unb man fann baS^. hc'd'penS inioiern

als SReehtSquclle gelten lafjen, alstn ben ausf|?rüchen

ber äRedpSgelehnen unb Siiditer bas ©ewchnheitS*

techt niebergetegt wirb, auf bepen Vilbung attcrbingS

bie 3uripeii ben aubgebehnteften GinPup haben. Vgl.

SBefeler. VoIfSrcdii unb 3- (Seipj. 1S43; Sacbtrag,

ba(. 1844); Voirsrcd't, 3. ic. (Soft. 1846);
Jf utche, feaäJus respoudeudi in unferer3eit (Ceipj.

1858). SBgl. ©eWohnheitSrccht.
3uriPcntag. Smrcb bie Suripifdje ©efeüfcbaft

in ©erliu iniolge eines »on gram ». ©olpenborff

(f. b.) gepellten 3Intraa4 nach Serltn berufen, »et*

fammefie pch }uerp 1860 unb feitbem in meipen*

tpeiB jährlichen, juweiten autb jweijäfjrigcn ^Wifchen»

räumen ber beutfihe 3. Sein „pweef ip: eine Ver=

einigung für ben lebcnbigcn SReimmgSauStaufcb
unter ben bcutfcheit 3utijten ju bilben, auf beit

(gebieten beä VriratredjtS, beb ©rocefjeS unb beS

Strafrechts ben gorberungen nach einheitlicher Gnt*
toideiung immer gröpere'llnerfennung 311 rerfdtafjen,

bie ©inbemipe, welche biefer Gntwicfelung entgegen:

flehen, ju bejeiduien unb pdt über Vorfcblägt ju ber:

pSnbigen, welche geeignet fenb, bie Seditseinheit ju

förbem. — Aur fDiitgliebfchaft im 3- pnb nur ©a<b=
berpättbige (®rofefforen unb ©öfteren ber Siedete,

IRidlter, 8b»ofaten,'J!otarctc.) berechtigt. Stach feinen

Statuten bilben politifche, firebliebe unb PaatSrecht:

liehe gragen feinen Segenpanb ber Verbaublung, tiel=

mehr tbeilt ficfi bie ^lenareerfammlung beä 3uripen=

tag« in folgenbe mer abtbeiiunqen: 1) für Ißrtbat:

recht, insbefenbere Obligationen: unb pjfaubreeht,

juriPifdjef Stubium unb praflifche ftlusbilbung;

2) für ©anbelS:, ÜBechfeb, See* unb internationales

ilicdit
; 3) für ©trafremt, ©trafprocep unb Sefängnis--

wefeu: 4) für ©erichtSrerjaffung utib Gi»il»r«ep.

©iefe abtlicilungen bcratljen gefonbert unb laffeit aI4:

bann in ben pStcnanjerfammlungen ihre Vcfölfiffe

burch SReferenten bortragen, WofeibP eine neue ©iS*

tuffion unb Sefchlujjfaffung beantragt werben Tann.

3ut Vorbereitung ber ©isfufpon wirft eine auä 19
’Jjiitgllebern jufamniengefehte pSnbige ©eputation,

bereu Gbrenpräfcbeut ber Vorpbcubc beS legten 3uri*
PcntagS ip. ©ie Verpanbtungen fceo3uripentag;-, bie

©utaditen, fDtitglieberuerjeicbniffe werben »on ber

PSnbigen ©eputation herausgegeben. ©iS 311m gegen:

wärtigen Mugrnblicf f l 876) hat pch ber 3- jwfljmal
txrfammelt, 3ulet.1t 1875 in Plürnberg; feine IJiitglie:

berjahl fchwanft jwifchen 2—3000. ©ie int 3ahr 1866

burch bie Soättennung OePerreichS einaetretene flriie

iiberpanb er glüdlich, obwohl feine Huflöfung bamall
in Grwäqung gelogen worben war. )tach »ie »fr

pnb bie bperrcidiifdjen 3uriPen jur 9)}itgtiebf6aft

beä beutfehen 3uripcntags berechtigt unb pellen ein

anfehnlidjcS ßontingetit tu beRen ffianberl'etfamm:

lungen. Unter betn ißrSpbium angefebeitPer 3uripen
(SESchter, Sluntfchli, ©neifi) bat ber 3- ber beutfehen

SRedpScinheit erheblichen ©orfdmb geleipet unb jur

Ucbetwiiibung be8 in ben ©eamlenfreifen tief tin=

gewurselten ©artifulariSmuS fe©r »iet beigetragen,

©eine arbeiten, ©machten unb Serattjungen er:

langten für title ©efchgebungSfragm, bie nachmals

an ben norbbeutfdjeu unb beutfehen tReidjötag «=
langten, bie Sebeutung eines luriftifchen Sorpatu
mentS. ©er 10. ©anb ber »©erhanbtungen« enthält

ein ©cneralregiPer über bie bis 3um »oriepten 3-
(in ©anuooer 1873) reichenben arbeiten. 3m propen

unb gansen überwog in ihm bisher He einer fteijen-

nigen unb »olfsihümlichen iKcjorm unb ber naticna=

len UiecbtScinhcit günpige füichtung. auch aut bas

SuSlanb gewann baS ©eifpiel beS ^uriPentagS (5in=

Pup. 'JJach [einem ©organg organi|irten pch grbpere,

periobijih wieberfehrenbe Setfamniiungen »on 3un:
ften in ber ©chweij, in ben ‘Jiiebetlanfcen. in ben ffam
binaoifchen Säubern, in 3talien; nirgeubS jeboch jeigte

pch eine fo lebenbige antbeilnahmc wie gerabe in

©cutfchlanb, wo E!anber»er[ammtungen ber eerfchir.

benen moberuen ©erufäflafjen gleichfam 3U einem ©e=

Panbihfit beS nationalen Sehens geworben pnb.

3uripifif|t pJerfon (ftngirte, ntpPifdie, mo-
ralifche Ipctfon), ein ibealcStRechtofiibjeft. 3ln Heb

fann nur bem TOenfcfiei! 'perfcnlichfeit , bie gäbig

feit, SRechte unb ©erbinblidifciten 3U haben, beigelegt

werben. Um inbeijen bie (ivreichung fotihcr 3»<de
ui pchent, welche nach auSbehmcitg unb ©auer über

yutcrcffe unb {Bitten beS einselnen binauSreicben,

bat bas Dtecht gtcicbgeitiej ©egriffe ju ©erfouen erbe:

ben unb benfetben bie atechtsfähigreit beigelegt. Um
baS äöefen ber juripifcheu ifäerfon ftar ju pellen, pnb

als oerwanbte fRechtSiupitutc auSjufcheiben; ©er
Serein, b. h- bie ©erbinbung mehrerer ©erfouen

3ur ©rreichung eines gemeinfamen, nicht auf ©er-

mögenSeriuerb gerichteten 4wecfS, j. ©. ©efangoer-

eine u. bgl. Gincm folgen ©ereilt faittt »om Staat
ober einem allgemeinen ©eftp bie Gigeuphaft einer

juripifcheu pferfon oerfiehen fein; ip bicS nicht bet

gall, fo fommen immer nur bie IDfitjjIiebct in ©e>

traebt, unb biefen gebürt auch baS etwaige Vermögen
unb bte Vetfügungubcr foicheS. ©obatm bie ©efe'tl:

fchaft, b. h- bie Vereinigung jur Grrciehung eines

»ermögeuSrechtlidjcn VortheilS; auch bei biefer Pcbt

einerfeits bas Vermögen im IRiteigrntbum ber ÜRit:

glieber, wShrenb anberfcits biefe pcrfönlicfi für bie

©chulbcu haften; bitS ip auch ber gaä bei kr ©am
belsgefctlfdiaft, obgleich biefe als folche unter ihrer

girnta auftritt unb fogar bei ber aftiengefetlfdap

burch »on bett flRitgliebern unabhängige Organe kr
treten wirb, ©ctbpänbig peilt audi bie ("c 11 offen:
fchaft ba, welche iufofern pepber juriftifchen Verjon

nähert, als iljre GriPcnj »om SBedpel ber ilRitgiieber

unabhängig ift; aOcin imtncrhiu iinterfcbeibet pe pch

»on ber juripifchen iperfon burd; bie ©aüung ber

ÜRitglieber fiir bie ©djulben. ©urch baS fetbpänbige

Sluftreten mittels fefbpgewäblter ober »om ©efep ob«
»on ber ©cpörbe gefettet Organe, ferner burch Bis

oi'UigeSouteruiig bes Vermögens unb ber ©dmlbeic

ber juripifchen iperfon als folcher »on bem Vermr
gen unb ben ©djulben ber einjelncn URitgliebcr fowic
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«nblidj bureb bie Unabbängigfeit pom IC-cchfct ber Iper*

jenen un tcrfvheibof fid) bic ]. $ pon tiefen ähnlichen

3npitutcn. ©et <5^ärafter bet juriftifeben ©erfönltcb:

feit fann entweber fraft ©efcpeS ober fraft btfonbtrtt

Serie ibang butdj bie Staatsgewalt (höhere ®ttwal=

tungebebörbe) einer 2Jiel>rtjeit pon ©erfonen ober einet

SemtögenSmaffe jupeben. Jfraft ©efepeä fmb SB.

bet Staat felbp, bie ©emcinbeit unb Kteiänetbanbe

juriüifcbe Spetfonen unb jwar biefe btei nach manchen
©efepgebungen mit perfdtiebenett Sorrecblcn auSgp
paltet. ©ejonberS mtietjen wirb biefe Gigenpbaft oft

SBereinen, bamit biefe für ftdj ffiermögcii erwerben,

auch Schulten eingeben fönnen. Sofern eS fnb um
ffiermöaenSmaffen, inSbcfonbere Stiftungen, banbelt,

ift bie grage Preilig, ob bctS SBermögcn felbp ober ob

ber 3"-’ed (causa), ju weldtem biefe« ©ertnögtn be>

ftimintifi, ©rüget ber©erfon fei. ©iegragriftnament:
lief) in ^iuficbt auf leptwillig aitgeorbnete Stiftungen

infofem pon Söebeutung, als, wenn ber 3wed als

©rüget ber ©erfon aufgefapt wirb, ihm bont Staate

ber ßbarafter ber ©erjönlitbfeit »erheben wirb unb
bie oerfaffungSmäftig bePebenben Organe für folcbe

Stiftungen bie ättSfolgung beS ber Grrrichuiig beS

3'cecfS gewibmeten BermogtnS betreiben fömten,

wäbtenb bei ber Annahme, hip baS Semtögen Sub=
peat ber juriPiftben ©erfon fei ,

biefe« tor feinet 9luä=

iieftrung feine befonbere Gripttij bat ober, wie man
fagt, nicht gegen ftch felbp auf SluSlicferuttg flagen

lönnte. ©ie ). ©. fann, wie bie pbpfifebc 'Perfon,

Olethle erwerben; in ®ejug auf Grwcrb bureb ftei>

aebige ©erfügungen iP pe Ptelfad) befehtänf t; pe fann

lieb inicb burch Ufre Organe eerpfficbteii ,
wobei jebod)

anerfannt wirb, bap fte als folcpe nicht bureb um
erlaubte ßanblitngen oerbinbittb werben fann. Sgl.

u. Sabtgnb, SpPem, II, §Jj
85—1CG; spfeifer,

©ie Siebte non ben furipifdjen 'Perforier narb betn ge=

meinen unb würtembergijrben Oiecbt (Xiibing. 1847);

Übrig, SJlbbattblung über bie j.sp.nacb bem gemeinen

unb bem betontem Olccbt im Königreich Sägern (®it=

lingen 1854); 3ietelmann, ^Begriff unb SSefen ber

juripifeben Spetfon (Scipj. 1873); ©ierfe, ©efebiebte

beS beutfebert fförperjchajtsbcgnjts (93erl. 1873).

Juristltinm (lat.), f. P. w. Juatltiutn.

Juris ntrlnsque doctor (lat.), beibet Oleebte

©oftor (f. ©oftot).

3uriewejr©owo§ftj, ftreispabt im ruff. ®on-
»ernement ffoftroma, an ber SBolga unb ber Gifem
babn oort Otifdjnij Olowgorob nact) 3atoSlaw, mit

14 flirren, einer SBanf (iäbtlidict Untfap 1 Biin.

SRttbel), 3tpfabrifation, ©ctreibebnnbel ltrtb (rser)

2867 Ginw. 3>n Rre iS 3. beläuft pdj bie inbuPrictle

SProburtion auf 1 SBlitl. SRrtbel , wooon auf Seinwanb

490,000 SRubcI fommetr.

3urjcw>8ibonbfij, Stabt, f. D. w. ©orpat.

3uritw>©ol8lij, SreiSftabt im ruff. ®ouperne=

ment Sölabimir, au bet Seleftfcha unb Snaffe, hat

7 Stuben, 2 Slöper, 14 gabrifen (befonberS für

©aumwoUPoffe) mit einem untfap ton 430,000 SRn=

bei unb (1867) 4680 Pint»., ift Süiittelpuirft beS ftorm

banbels im ©ouPernbmenL 3nr SreiS wirb Spapicu

unb Peinwairbfabrifation betrieben, ©ie früher be=

übmte Mepfeljudit ip im Sintert.

3urfe (ruff.), bie StBobmurg ber nomabifeben ©Öls

fer in Sibirien, befonberS ber SRenthiertuirgufcn unb
3afuten, unb in ®bina. GS ijl eine aus teilten SÖal=

terr aufgefübrte, Port aupen mit Sebm unb Olafen bi<f)t

belegte gröpere, rneip regelförmige Quitte, in beren

Bütte auf einem freien fjerb uuaiifhcrlidi baS geuer

untcrbalten tnirb, wahre itb an ben Seiten ringsherum

Sipe taufen, bie and) als SdilafPrilcn bienen. Sin

ben fflärtben hängen bie ftauSgcrätbe, SBaffen je.

Jury (engl., ipr. pfisüti, auch frattr, |pr. l*uri),

bie ©efammtbeit ber ©efebwornen, Scbwurgcridrt

(f. b.): bann auch bie ürirefdmffe non Qacbtxrftäuöi:

gen afä SpreiSti^ter, j. S. bei ®ewerb= mtb 3nbu:
ftrieauSPeDungen.

Jus (franj. ,
m., fpr. f«5) bureb SlitSpreffcn ober

SluSfodien aus irgenb einem diahrnngSmittel gewon=
nener Saft; inäbefonbere gleifd)brübe, ein fräftiger

gleii'djauSjug jur SSereitimg oon äirppat, Saucen ic.

Jus (lat., »3tcd)t«), im objritipen Sinn ber 3n=
begriff poit Olegtln, welche, auf Supeten Sapungeu
ber iSBlfer btritbtnb, bic SebenSnerhältiiiffe ber Bien:

(eben unter eitranbet in einet por bem SRidbter er:

^wiugbartnSEBeife normirett (normaagendi); tm fub=

icftiben Sinn bie bureb ein OlecbtSgefep begrünbete

©efugnis, in irgenb einer 'Seife auf bie Sluperrwelt

einjurolrfen (facultas agendi). ©ie Siömer tfreilteu

baS fflecbt im obfeftinen Sinn ein in J. ciyile, J. gen-

tium mtb J. naturale, inbem fte mit erffertm baS na:

tioital=t?mifd}e, mit J. gentium nicht etwa utrfer

heutige« Sölferredjt ober internationales Oiecbt, fett:

bem oaä allen Rulturoälfem gemeinfame Oiecbt unb
0I8 J. natural« bie bei allen Icbcnbeit SSefcn gleieb=

förmig norfommenben fiebenScinricbtungen , alfo

nidjt baS logen. Silatnrrecht, b. b- baS pbilofopbifibe

Olccbt ber Oleujeit, bejeiebneten. ®aS Oiecbt tm ob=

jeltipen Sinn jetfällt aber weiter in J. publicum,

offentlitbeS Oleebt, unb J. privatum, ©ripatredit, je

nadtbent eS fteb auf bie JebcnSPerbältnifle, in Wellen
ber Blenfcb int ©evbältniä ju bem Staat, ober auf

biefenigm bejiebt, itt weltbctt er als Ginjelner fei:

nett OJIttmenfcben als ©njelneit gegenüber fleht. 3U
erfferem rechnet man bann tttSbefonbere baS eigentliche

StaatSrcdjt ober SerfalfuttgS; unb SBcrwaltuitgSrtdtl,

baS Rirebeitrobt, Straf reept, ba$ gibt!: unb Straf:

proctprecbt fowie baS SBölfcrrecbt. Sluptrbem tbeilt

man baö objeftipt Oleibt feinem ©egenpattb nach itt

J. general«, Uormett gattj aBgtmeiner Olatur für

alle sperfotttit ober ©eg'cnPänbc einer gewiffen ©ab
tung, unb J. special«, ©orfdtriften, wclcbe ft<b auf

bepnnmte Rlaffen pon spetfonett obrt Saebcn be=

iebtänfen, ein. ©ie bttrd) legte re begrünbeten Oleebte

im fubfeftipen Sinn beipen Privilegia. (fine weitere

Gintbeilung ip bie in J. commune unb J. singulare,

ittbettt man unter erPerem baä regelmäpiae, princi=

pieile Olccbt nnb unter legterrm bie aus befonberen

Oliicfpcbten Patuirtrn SluSnabmtrtgeln PerPebt, bureb

wefebe bie fogen. OlecbtSwobltbaten (beneflcla juris)

begrüntet werben. Olatb feinem geograpbffcben <Seb

tungägebiet tbeilt man ferner baS Oiecbt im objeftipett

Sinn ein in J. universal«, gemeines, unb J. parti-

cular«, tpartifularrecbt, je naibbem eS für ein gattjei

2anb ober nur für einen einjelntn ©ipritt beSfelben

Rraft bat, unb feiner gönn ttacb in J. scriptum unb
J. non scriptum

,
gefdwitteueS ober ©cfefeeSrcdjt unb

nngefcbriebeneS obtr ©ewobubeitSrecbt (f. b.). ©ie

Oleebte im fubjeftioen Sinn bagegen jcrfatlen tn ©et:

fonenreebte uttb Scrmcgenörccbte. ©ie erPercn Wtr=

ben weiter in ©erfonenrcdjte im engern Sinn unb
gamilicnrccbtc eingetbeilt, je nad'bem fic ber ©erfon

als folcber obtr Ptrmöge ibttr Stellung in einer ga=

milie jupebett. ©ie ©crmögenSrecbte pnb entweber

Sadcnrtcbtf (jara in rem ober ad rem), beren ©egen:

panb bie totale ober tbcilweife J^errfcbaft über eint

Sache, ober gorberungSrcdtte, perfönlicbe Oleebte, bc=

ten ©egenpanb eine getoiffe .riaitbluttg obet Sefflung

einet ©erfon ip. ©ie ©evmögenSrccbte einer ©erfon
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geben eitblicb in ber SRtgcI bei bem Tobt btä bi«beri=

gen 3tibaberS auf anbere 'perfoucn iibtt, unb fo fom=

intn noch bie Grbredde
Jus abstinendl (lat.), bas fRedd, eint Gtbfdjaft

abjulebnen, ju abftiniren.

Jus accrcsceudl (lat.), f. 9lffre8cenjred)t.

Jus uc(|utsitnm (lat.), f. Jus quaesitara.

Jus advocntlno eccli-iasticao (lat.), fRcd)t

bc« Staat«, bit Kirche »u ((hüben.

Jus allilnntril (lat.), f. grembenredjt.
Jus alluv'iöoU (lat.), PlRuDionSrecbt, f. 9lllu>

Dion.
Jus nrchtyl (lat ), ilrchiorcd't, bie auf her (Rechts:

oenmittjung bet Gddbcit behibciiteBeweüfraft ardji=

Dalifeber Urfnnbtn.

Jus nrmörum (lat.), SRilitärgeloaft, baS 'Jiedit,

Truppen, befeftigte 'Cl.U't, SBaffeitlager ju halten;

lammt beutjutage lebiglich bem Staat ju.

Jns aTocnimi (lat.), 9lbbcrufmig«redd.

Jus canonicum (lat.), f.Äanouifd)eSfSecht.
Jns circa sacra (lat.), 'DlajeftStseecht beö Staats

in Jtirdjenfachen, untfafet bie ©ebirmPogtei (j“9 “<•-

vocatiac), ba« SRcformalionSreebt (j“s reformandi)

unb baS OberaufRchtSreebt O9 aupremao iuapectio-

nis); f. JfirehenreeSt.
Jus civile (tat), ßiritrecht (f. b.), bebeuttt 1)

TkiDatreebt, 2) baS pofitioe (Recht irgettb eines Staats,

3) baS ben SKömetn eigentljümliäe SRcd;t, 4) baS

fRedd mit 91uSfetdiih beS Honorarium jaa
(f. b.).

Jus civitatis (jat), Bürgerrecht.

Jus compnscül ober compasccndl (lat.), fRrebt

ber ffoppeltoeibe, gemeinfcbaftlidd« Biitweiberecbt auf

einem gelb.

Jus congritl (lat.), ©efpilberedit, f. Stetraft.

Jiis counubll (lat.), fRedd, mit ben füngehörigen

eines aubent Staats ober Stammes eine rechtsgültige

t'he einjugeben. Tie ©he jwiRbeit fßatriciern unb
'Plebejern in 3tom foroie poifebeti SRt'mern unb 9IuS=

länbcrn toar lange 3('t nicht julSffig.

Jus cnrine (lat.), f. £ofred)t.
Jns deliberanui (lat.), TeliberationSredjt, f.

Bebenfjeit.
Jus de non nppellnndo (lat.), Stedjt berichten

Jnftanj, ebemal« ba« Borred)t einjelner bcutfdien

ifürften, julept aller Surfürfleit, felbft hbd)fle Gerichte

iin i'anb ju haben unb fomit bie Berufung an bie

SReicbSgerichte ju mehren.

Jus de liou rvocando (lat.), ehemals baS Stecht

eine« SReicbSftanbeS, bermfge befjen au« feinem Saitb

teilt SReebtSbanbel in erfler 3nnatiä an bie fReich«:

gerichte gebracht werben tonnte.

Jus aetrnctus (lat, »PlbptgSreebt«), SRecht be«

Staats, Don ©rbfdiaften unb fonfligem anher Sanbc«

gcheiibcn Bermöaen eine 9lbgabe ju erheben; jept faft

überall abgefebafft. S. Ärnjügigteit
Jus devolutlönis (Tat), abberufungSredd unb

TeDolutionSrccbt, f. Tebolution.
Jus domliili linpetraiidi (lat.), nach römifdjem

Siechte bie Befugnis be« Bfsnbglätihiger«, trenn fein

annehmlicber Käufer (ich finbet, su forbern, bah bei

bem gerichtlichen Berfauf bie Sache um bie Tare ihm
jugefddagen trerbe. Ter ©ebiilbner halle alsbattn

jirei 3abre lang ba« ©inlhfungJrccht. Tie ntoberne

©efepgebimg bat bie« jeboch beteiligt, unb ber ©ISu;

biger rann, wie jeber Tritte, auf ba« Spfanbobjeft

mitbieten.

Jus enrnens (tat.), »©taatSnotbredd«, baSfRccbt

ber Staatsgewalt, im gall brlngenbcr ©ciabr ober

9!oth ober eine« unabireisbaren Bebürfniffe« Oim

- Jus quaesitum.

griffe in Brioatrecbtc borjunehmett. .(iterauf ISfjt äh
namentlich ba« fRedd jur j)trang8etiteignung jutücf:

führen. ©. Grpropriation.
Jus emporli (lat.), im SRittelalter ba« SRecht

mancher Stabte, wonach alle burchgebenben SSaaren

eine »jeitlatig ln ber ©labt lagern unb bafelbfl jurn

Berfauf auSgcReflt Werben mufften.

Jns cuiiäi ln partes (lat., 3 1 i o n S r e ch t),

im frühem beutfdjcn JieidiSredjte bie Befugni« ber

Steidjäflänbe einer JtonfefRon, in SReligionSangelegem

heiten unb in allen ©adjett, »fie treuen an, wa« fte

immer Wollen, barin bie Saliwlifcben eine, bie Gram
elifeJjett bie erntete 'Partei fonRituiten«, bie Gnlfcbti-.

ung bttreh Stimmenmehrheit im Sicichitag ab;u>

lehnen, würbe eingeführt burch bei: 8£eRfatijAtn

ffrieben (Inatrum. pac. Osnabr.
, 9lrt. V, § 52). 9114

ein SReR biefe« J. a. i. p. wirb juweilen bie Beftirm

mting in 9trt. 7 ber Berfaffung bc« neuen Teittichen

Sicich« aufgefafit, wonach bei ber Bcfdilufifafjung

über eine 91itgelcgenhrit, welche nach ben Bcftimmum
gen ber Berfaffiing nidit bem gattjen fReithe gemtim

fchaftlich iji, bie (Stimmen nur berjenigen Bunbe«.-

fiaaten (im Bunbe«ratb) gc;Sh[t werben, welchen Sie

elngelegtnheit gemeinfchattlich ifi. GS leuchtet übrü

gen« ein, bah ber ©tun bieie« 9lrtifeI3 ein ganjam
Derer ift als ber beS Sejifälifdiett gricben«.

Jus gludil (lat.), ba« Siecht über Beben unb Tob.

Jus in snera (lat.), ßirdicngewalt, welche im <?o

genfa(ie ju bem uRajcftStSreddc be« Staat« in Jtir--

dsnifaddtt nur Don Bcrfouen, bie in bet Jtirche flehen,

geübt werben tarnt. S. Jf i t eben recht.

Jus jürandum (lat.),
f. d. w. Gib.

Jus nianuririuin > lat.), f. r. w. gauflrctht.

Jus offerendi (lat.), ba« SRecht, beit Dorbergebew

ben Bfanbglätibigcr auch wiber beffen SBillett ju bf

friebigen utib baburd) ba« fpfanbredjt beifelbeu wie

burd) eine Geifion ait fid) git bringen.

Jus optiönls (lat.), ffiablrecbt.

3u«para, türf. ©ilbermüttje ju l'h Biaflerober

100 Bara'S, jeht ungefähr = 0,«7 Biarf.

Jus pasccndl (latd, Seibe;, ^utreebt.

Jus postliminli (lat.), bei ben 9iijmern, trefche

bie Kriegsgefangenen a!« oötlig rechtlos betrachteten,

ba« fRedd ber lepteren, wonad) fie, fobalb fie au« bei

©cfangenfhaft jurücf lehrten, in alle ihre früheren

SRcehtSDcrhältniffe wieber eintraten.

J uspraesentandi ober praosontatlonis (lat),

fpräfentation«:, BorfchlagSrecbt bei ©cfefiuiig Den

Memtern.
Jus primao noctis (lat., »SRecht ber erfien

fRaht«), im SRittelalter ba« angebliche ^Britifegiurn

ber ©tuiifcherren, bei ber Berbtiratbung ihrer weib'

liehen porigen ihnen juerfl in ber Braulnacbt bei;u :

wohnen, welche« Reh am längRen in fjrari f reich

do culage, droit de prelibation K.) erhalten habet! foß.

Jns prlnifirum (primarium) precum (loL),

ba« 'SRecht ber erRen Bitte, Wonad) ber Jiaifcr in |ebem

Stift einmal eine Bfrünbe Dergeben fontite.

Jus primi liciti (tat.), fRecht beS GrRge6ol« bei

Berflcigeranacn.

Jus protlniisSos (J. protlmeseos, Iat.:gtiech).

BorfautSrecht.

Jus cjunesTtum (fat.), wohlerworbene« SRccbl,

eine oermöge eine« 3iecht«titel« erworbene Befugnis

jemanbc«. Gine folthe fann bunh neue ©efepe in

ber '.Regel nicht ofterirt toerben; inbefien fann ber

©laat unter llmRSnben im fSeg ber ©efepgebung

auch wohlerworbene fliecbtc aufheben
, foU bann aber

Rct« Scbablo«pallung gewähren.
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Jns Quiritiuin (lat.), Jfiedjt ber Cuitittn, b. b.

btt tSmifchen ©ollbiitgtr, beifen nur (in feiger theil«

haftig war.
Jas rccadentlae ober rerolntionls (lat.),

f. Rallredjt.
Jns relormandi (lat.), SReformationärccht: ba«

ehemalige Siecht be« £anbe«herrn, (inet bft brci am
«Tannten c6tiftlii(ii Ronfeffconen unbefchtäufte ©nt«

roiefetung ju geftatten, ob« fit nut in geröifje« @ten=

j(n ob« gar nidfet ju bulben.

Jus retorslönis (lat.), ©ergeltungSrecht.

Jus romiinum (lat.), römijehe« Dicdjt.

Juss., b(i naturwiffeufthaftlithen Siamen Ülbtre*

Biatur für SIntoine bt 3uffieu (f. b.).

3ujfiru der. HtUfö), 1) Slntoint bt, ©otanifer,

gtb. 6. 3uli 1686 ju fron, machte botauijehe Steifen

rn Spanien unb Portugal bis 1716, würbe bann an
leurnefortä Stelle, btfjen Spüler «war, 3nfpef*

tor am botanifchen ©arten ju ©ari« unb ©rofeffot

bet ©otanif fowie fcbon 1711 als ÜJIitgiicb in bit

Slfabemie btt SBiffenfchaften aufgenommen; er ftarb

22. Slprii 1758 ju ©ari«. Gr fe^rieb unter anbtrem

:

»Trailö des vortus des plantes« (ülanct) 1771) Utlb

»Diseours sur les propres de la botanique« (©ar.

1718). Stuch gab et eine neue Sluflage Pon loume»
fort« »Institutiones botanicae« (©ar. 1719) beraub.

2) ©ernarb be, ebenfalls ©otanirer, be« porigen

©ruber, geb. 17. Slug. 1699 ju £pon, machte ferne

Stubicn bafelbfl unb in ©ari«, begleitete fobann fei«

nen ©ruber nacfi Spanien, ftubirte nach feiner Siiitf«

fetjr noch SJlebicm, nahm aber fpäter eine SlttfUKung

am botanifeben ©arten ju ©ari« an. 3ra 3#«* 1758
warb er Sluffchet beä ©arten-} pon Irianon, welchen

er nach einem neuen natürlichen Stiftern entrichtete,

(rt war ber ©egtünber bieftä altern 3uffieu’fd)cu
©pfientä, reelie« auchbaäSpfiem oon Irian on
genannt wirb. Seine jweite, febt bereicherte Sluägabe

ron Xournefort« »Histoire des plantes qui naissent

«Uns les environs de Paris« (©ar. 1725, 2 ©be.) er*

warb ihm bie Aufnahme in bie Slfabemie ber Kiffen«

[ebaften. Gr ftarb 6. Sioo. 1777.

3) Slntoine Sauren! be, iSotaitifer, Sieffe

ber Porigen, geb. 12. Slpril 1748 ju Spon, flubirte

SJlebicin, nahm aber 1770 bie botanifche ©rofeffur

am ©flanjengartcn rn ©ari« an. Siadjbem er bie«

telbe 1785 wieber mebergelegt hotte, würbe er oon

Slapoleon 1. 1808 jum iitularrath an ber faiferlichen

UniterfttSt, pon Subwig XVIII. aber jum ©rofeffot

ber Slrjneimittcllehre an btt mebicinifchen garuität

unb bet ©otanif am ÜHufeum ber Slaturgefthithte er:

nannt. Gr flarb ju ©ari« 17. ©ept. 1836. Gr ar>

beitete baS Pon feinem Oheim ©ernarb aufgefletlte

Spflem weiter auS unb rerfcbafjtc bemfetben eilige«

mcinere Slnerfcnnung burd) feine Kerfe: »Oon«r»
ptantamm seenndum ordines naturales disposita«

(_©ar. 1789), »Prineipes de la möthode naturelle

des vdgbtnui« (baf. 1821). Muherbem febrieb er

tine lange Steihe pon Stbhanblungen über jahlreidje

einjelne natürliche ©flanjenfamilien in ben SJtemoi«

ren unb Sinnaten beä SSiufcum« bet Ttatnvgefdjichte.

Sinnt benannte nach ihm bie ©flanjeugattung

Jussieun.

4) Stbrien Saurent be, ©ohn bc« Porigen, geb.

23. ®ec. 1797 ju ©ari«, warb 1826 ©rofeffor ber

©otanif am ©flanjengartcn, Direftor beä naturhiflo«

rif^ien SSUifcutn« unb ÜJIitgiicb ber Slfabemie ber

Kiifenfchaften, machte fich gleichfall« btrrd) mehrere

^Monographien über einjelne ©flanjenfamilien, 3. SB.

über bie Gupljorbiaccen (©ar. 1824), bie fRutaceen

(baf. 1825), bie ffietiaceen (baf. 1830), bie SSialpig«

piaccen (baf. 1843) u. a., befannt unb ftarb ju ©a=
ri« 29. 3uni 1853. Seine »Botanique« ober »Coura
«IcmenUire de U botanique« (©ar. 1842, 10. Slufl.

1875) würbe pon Schmibt, ©obei unb ©funb (©rag
1844) unb Don Kurt (Stuttg. 1848) in« Eeutfche

überfefjt.

5) Saurent gierte be, befannt burch Ginfiih«
rung be« wechjelfeitigcu Unterricht« in granfreich,

geb. 7. gebt. 1(92 ju ©iüeurbanne bei Spon, Sic
j
je

oon 3- 3). Unter feinen Schriften, welche alle eine

flarf betonte moraiifchc lenbenj Perfolgen unb junt
SH>eiI pon ber Slfabemie gerrbnt worben fenb, ift na«
mentlidj ba« in t'ielcn Sluflagen erfchienene unb in
piele Sprachen üherfepte Süolfobuih »Simon de Kan-
tua. ou la inarchand forain« (1818, mehrfach aufgc«

legt
; beutfeh, Ulm 1849) heroorjuheben. Gr ftarb 1866.

Jnfftän (lat.), Slefcpl: jossu, auf ©efehl.

ifuffuf (arab.), 3°W
juffuf »eh» fraict. öenerat in Sllgerien, warb

1805 auf bet 3nfcl Gtba geboren, fam bnrd) ©ee«
räubet nach 2um« unb warb bafclbft an ben 'öep
Perfauft, ber ben fchSnen ffnabeit im 3«Iam crjithai

lief), ßerangcwachfeu fam 3- >n ba« RorpS ber Seib«

wache be« ©cp’«, muhte aber 1830 wegen eine« Siehe««

rcrhättnifjeS mit beleihen 2cchter nach'Jllgier flithen.

5>ier trat er in ben SKilitärbienftunb war wegen fein«
genauen Rennten« ber algi«ifd)en3uftembe ben grau«
jofen Pon grobem 91iipfii. 3m 3-!|,r 1836 trug er

einen glänjenben ©ieg über StbbelSabcr bei berlln«

ternehmung gegen Itemjan bason. 1815 trat er in

©ari« wieber ^um Ghrijtenthum über mib erhielt

baranf at« ©rigabegeneral ben Oberbefehl über bit

fämmtlichbn ciiigebomcit £ruppcn iuSligeritn. ©eim
Sluäbruch beä orientalifchen Rricgä 1854 warb er mit
nach ber Rrim beorbert, um bie Derruftnen ©afdji«

Sojuf« ju organifirtn unb ju bifcipltuiren, unb fehrte

im Siooember nach Sligier jurücf. 1865 würbe er

Rommanbant ber 10. ©iilitärcipinon in ©ioiitpellier;

er ftarb 16. ÜJfärj 1666 in Gannc«. Gr jehrieb: »Sur
la Ruerro on Afriquo« (Sligier 1850).

Jus talionis (lat.), f. p. W. Jus retorsionis.

3ufit Opc. 14ÜP), Iheobor, httporragenbet belg.

®efchid)tfchreibet , warb 1818 ju ©rüffet geboren,

machte ben gewöhnlichen ©lubiengang unb ifl feit

längerer flcit Eircflot beä ©Infeurn« für Slltcrthü«

mer unb ©rofeffor bet ©efchichte an ber beigijeheu

Rritgäfchulc (owie ©titglieb ber belgifthen Slfabemie.

©eine 3«hlrecchcn hiflorifchen Slrbetieit bejiehen fich

meift auf bie ©efchichte Belgien«, ber JJicberlanbe unb
graufreidj«. SSir erwähnen: »Histoiropopulaire da

la Belgique« (©riiff. 1838): »Histoire de la revo-

lution frantpuse« (baf. 1839); »Histoire du Consu-
lat et de l'Kmpire« (baf. 1840); »Essai sur Phistoire

de rinstruction publique en lt.-lgique« (baf. 1844);
»Histoire de Belgique« (baf. 1810, 4. StuR. 1668,

3 ©be.); »Prdcis de Phistoire moderne cousiddree

dnns sei rapports avec la Belgiqae« (baf. 1845 U.

1848); »Histoire de la rdrolution beige de 1790«

(baf. 1846) ;
»Charles V et Marguerite d’Autriche,

14(7—1521« (baf. 1858); »Les Pays-Bas au XVI.

{

siede; vie de Marnix de Salute- Aldegonde« (baf.

I
1858); »Histoire du eougrbs national de Belgique,

ou de ia fundation de la mnnarchie belgo« (2. Slufl.,

baf. 1861, 2 ©be.); »Christine de Lalaing, prin-

cesse d’Epinoy« (baf. 1861); »Les Pays-Bas au
1 XVI. sibcle; lo comte d'Egmont et le comte de

|

Homos« (baf. 1863); »Histoire de la rdvolution des
' Pays-Bas sous Philippe H« (2. Ith-, baf- 1856—67,
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4 Sbc.); »Fondation de la repnblique des Pro-

vinces - unies. GuilUame lo Tacitnrue, d’aprcs scs

correspondances et les papiers d’Etat« (baf. 1873,

1. 39b.); »Souvenirs diplomatiques du XVIII. sibde;

le comte de Mercy-Argentoau« (baf. 1863); »Le
Premier roi des Beiges, biographie populairc« (baf.

1866); »Histoire du royaume des Pays-Bas, d'aprbs

des docuinonts inddits« (baf. 1870— 72, 3 Sbe );
»Les fondateurs de ia monarchie beige« (bi3 jeßt

22 Sbe.; babon »Seopolb I.«, beutf* Bon Salmer;
üfitnef , ©otha 1869).
Justement (frans-, ldr- MIM, meiß in beut:

Wer bluJfpracfje: j u ft em (n t , jufiamint, auch

bloß: juft), eben (jeßt), ebenfo, genau, gerate.

Jnste-mlllen (franj. , Irr. t<tüB.mUj5b, »tintige

Mitte«, »Mittelßraße«), ein f*on Bon Soltaire in

einem Srief an ben ©rafen b’älrgcntal oom 28. 9ib0.

1765 gebrauster Siuäbrucf
,
befonber« feit bet 3ult»

retolution 1830 ein poIitif*eS ®*lag»ort
f

intern

bie Organe beS JtönigS l’ubwig ShiliPP wiederholt

erflärlen, ba» ©taat«wof)l granfrei*8 rönne nur
gewahrt »erben, wenn bie Sicgierung bem Partei*

treiben gegenüber »le jaste mitten« einlvatte. So
»arb ba« ffiort halb im freunbiidjen, halb im feinb:

litten ©inn alb ba« po!itif*e ffirincip ber 3u!iregie»

rung gebraust.

3u|ti, lj&arf ©il^elm, ptoteß. Ebeolog, geb.

14.3an.1767 ju Marburg, »urbe 1790 Sßrebiger ba;

felbft, 1801 Superintendent unbflonßßorialrath unb
1822 ordentlicher Broiefjor ber Ethologie. ?0« foldjcr

crflärte er BorjugSWeife bie ©Reiften beb Sitten unb
JJeuen EeßamentS im ©eiß 6i*bornS unb £erbere.

3. ßatb 7. Slug. 1846. ©r oeronentlicbte: > 'Jiatio:

iiafgefSnge ber Hebräer« (Seim. 1803—1818, 3 Sbe.);

»©lonitijibe $arfenflünge« (baf. 1829); »EaS Su*
£>iob« (Kaff. 1840); einige Monographien über bie

@ef*i*te fieffen«, s. 8 . •ßlijabeth bie ^eilige« (2 .

Stuft., Maro. 1835) ; au* ftßte eT StrieberS »£>c[fif*t

©elehrtennmb ©*riftßenergef*i*te « (baf. 1 83 I ) fort.

2) Karl, Jtunßgelebrter, geb. 2. Slug. 1832 su
Marburg, Sri fei beb oorigen, fiubirte in feiner Sater=

ftabt S Geologie unb 'Pbilofopbie, babilitirte ß* 1860

baftlbft mit ber ©dtrif t : »®ie Sßbetif*en ©lemente in

btr ipiat onifc^en Sb'lofoPbie« (Diarb. 1860), »urbe

na* längerem Slufent*alt in Italien 1867 fProfeffor

in Marburg, 1871 in Jtiel unb ift feit 1873 tprofepor

ber Slr*5ologie unb jtimßgef*i*te in Sonn. Sein
fiauptwcrf (fl: »üBincfelmann. ©ein Sehen, feine

Seife unb Jfeitgcnoffen« (Scipj. 1866—72 , 2 Sbe.

in 3 Ebln.), bie timig Boflfiänbige, bie ganse »Jdl um=
faffenbe 8ebtnSbef*reibnng be« groben Stltertbuni«:

t'orf*erS. Außerdem BerSfrentliifite tr: »©ante unb

bie ®öttli*e Jfomöbie« (Stuttg. 1862); »Oie Serflä=

rung ©f;rifli, ©entälbe SRaffacIä* (Ceipi. 1870).

3) gerbinanb, Bbilolog, geb. 2. Juni 1837 su
Marburg, Sniber be« Porigen, roibmcle ß* fpra*:

wiffenfcbaftliebtn unb orientalijd'cn ©tubieu, suerfl

in feiner Saterfiabt unter ©ilbemeifier, bann 311

©ottingen unter ©»alb, Senfeg, ©auppe unb 39a iß,

unb babilitirte ß* 1861 an ber Unioerntät 111 Mar:
bürg, »0 er 1865 mm außerordentlichen , 1869 sunt

ordentlichen tprofeflor für Berglei*eube ©ratnmatif

ernannt »urbe. ©inen literarifclien 9!amen ma*te
et fieb befonber« bur* fein »ßanbbu* ber Benb:
iptadje« (Seips- 1864) unb eine fritifche Sluägabe be«

»Stinbebeftb«, mit ©Ioffar (baf. 1868).

Justlcia (fpan.), ebebem ber bö*ßf IRicbter ber

ftönige Bon Slragonien, Bor »elcbeni biefc ben S*»ur
auf die 9?ei*Sgefeße 3U leiften hatten.

- SuftiuianuS.

3 uflifitiren (lat.), berichtigen, re* tfcrtigen;3 ufii:

fifation, 9ie*tfertigung, inSbcfoiidere bei Tippet

lationeu unb aitberett Rechtsmitteln bie Sluöfüfjrung

unb 'Begründung becfelben; bei Kedmungeti bie ©e;

nehmigung berfelben na* potgängiget SReuifton unb
gcflßeflitng.

3ufliniancif*e SobeDen, f.
Corpus juris.

Jufiinianub, ofiröm. Äaifer, toar im 3«hr 482
ober 483 3U Eaureßum in (jBorien al« btr ©otm
eine» Säuern geboren unb hieß eigentlich Uprauba
(roctus, justas). ©r tourbe unter btr Regierung be»

flaifet« Stnaftafin« Bon feinem Obeim, bettt na*=
ntaligm Jtaifer 3ufiittu» I., na* Jtonjiantinopel ge:

rufen, erhielt bafelhfl eine höhere, »ahrf*ein!i* aü*
jurißif*e Sitbuug, gelangte su immer atigefeheneren

Gbrcnfienett, erhielt 521 Bon feinem Ol)eiiu ba»Äom
fulat, ttährenb beffett er, um bie ©unji be« Solf« su

gewinnen, glänsenbe ©pietc pcranjialtetc, würbe nach

ber Ermordung be« Sitalianu«, an vref*er er felbft

»ahrfcbeinli* iuefentli*cnSlnthcil hatte, Öherbefehl«5

haber ber 'Eruppcn be« Oriento (Magister peditnm)

unb enbli* na* bem Eobe 3uflinu»’ I. (527), Bon

bem et f*on Bier Monate Bother aboptirt unb sum
Mitfaifer ernannt »orben war, befftn 9JachfoUjer

(527—565). Uteben ihm fpiclte eine bebeiitenbe Stellt

bie Äaifctin Ebcobora, ehemals eine wegen ibrtr gcmei=

nen SlnSf*weifungen herii*tigte 6*aufpitltrin, bie

er su feiner ©emaljlin unb, no* als Mitfaifer, sur

Slugufia erhob unb bie bur* ihre ©cmanblbeit unb
©neraie einen großen ©influß auf ihn auSübte (fie

fiarb'548). Seme 'Regierung ift befonber« bebeutenb

bur* bie großartigen Sauten, bie er ausführte, bunb
einige großartige ftriegSerfolge unb bie Bon ihm Ber=

anßaitete ©efehfammlung, baS fogeit. »Corpus ju-

ris«. ßr baute, Bon ben sahlrei*en firchli*en 0e=

bäuben an anberen Orten abgefehen, allein in Sou-

fiantincpel 25 Äir*en, darunter bie ©opl'ienfirdit

(die heutige $auptmof<bee), an ber 10,000 Arbeiter

6 3abre läng bef*äftigt waren. Seine ÄtiegSerfolge

beßauben barin, fcaß bur* Sciifat unb Ttarfe« (f. b.)

baS Sanbalen: unb bas Dftgotbenrei* gefiürst unb
bem Jfaiferrei* wieber einuerleibt würben, ©r felblt

bethtiligte fi* an biefen Äriegeit ebenfoweniß wie

an irgenb einem anheim ,
unb im übrigen ließ er

fi* nieiß herab, bie ®i*ctbcit beS iKeidvS but*
fogen. ©ef*enfe Bon ben aiu'ioärligen geinben su er-

laufen; ber gefäbrli*ße tiefer geinbe war fccr 'per;

fetfönig 6 f;oeai (ober 9iuf*irtnati), ber immer wie;

ber ins SRei* einjiel unb s- S. 540 fogat 3lntio*ia

eroberte unb scrßörte, unb mit bem er 562 einen für

ihn bemüthigenben, bur* einen jähr(i*en Eribut et=

fauften Sertrag abf*loß. lieber baS Corpus juris

f. b. Oie Santen, bie Äriege unb bie Äontributionen

erforbevten große ©elbmittel, bie er ß* bur* Scr-

mfgcn«einjichungen, bur* B'^ngbaiileihen, neue

Steuern unb aüe mögli*eit Strtcn ber ©rprtßung
txrf*afftc. Eaju fam no* ber Slußpanb bur* bie Spiele

unb an ©ef*enfen, bur* bie er ba« Seif in günßiger

©limmung 311 erhalten fu*te. 3m 3aht 532 fam

e« infolge ber Unsufriebenheit bei Soff« über biefe©r:

preffungen 3U einem allgemeinen Slufruhr, bem fogen.

iltifaaufßaub (fo genannt ron bem Stuf ber 3tuf=

rüjrer: Nika! »ftegel«), ber Bon einem ©treiie ber

grünen unb ber blatten (Bon 3 - bcgünßigten) Bat

tei be« ©irfu« auSging unb crß, na*bem bie 9luf:

rühret ß* ber gamett Stabt bemäebtigt unb einen

großen Eheil berfethen gerflört hatten, enbli* na*

tünf Eageu bur* bie geßigfeit ber Eheobora unb

ben Math SetifcivS umerbrücft würbe. 3"
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nuf feit ffirthe naf)m 3 - eine unumfdjrSufte Qevc--

jefvtft in Stnfprud); er hielt mehrere ©Dnoben , um
fcie Stedjtgfäubigfeit feflju|UUm

,
begünstigte ober in

ben lebten 3altren [einer tMcgierung bie ©efte ber

Stpbtbartobofeten, etneä 3wetg® ber JRonopbpfiten.

Bon einzelnen Greigniffen iji itoehju bemerfeu, bajj

et 529 Die SDilofopbenfcbule in Sitten auibob uno
541 ba® ftonfulat abjcbajjte. Gr fiarb 13. fJloD.

565. Bgl. 2 11 D ewig, Vita Justiniani atquo Theo-
dora« nec non Tritoniani ((alle 1731) , unb 3 f 0 nt =

bert, Histoir* de Justinicu (Bar. 1806
,
2 Bbe.).

3ufUnn8, 1) Bp jantinifcbe ffaifet: «>3- I-i

geboren 31t ‘iaurefium auf bet ©renje ton 3tti)iieu

nnb Iljrflcien , Sohn eine® Säuern, wanberte atä

3 üugling au® feinet Heimat nadj Äonftautinopef,

irurbr bort in bie Stibiracbe aufgenommen, fiieg in

berfelben bi® 3um Oberbefehlshaber cmvor unb
würbe enblidj nach Stiiaftafiu®’ lobe (518) sum Äais

ftr au-Jgerufen. ©0 unwiffenb, baft er Weber lefen

iiocf) fdircibcn fonnte unb feine Utiterfdjriften mittel®

einer Schablone geben muffte, bemteä er fidj auch

fonfi feiner Hufgabe als Äaifer wenig gewaebfen. Gr
iiberliefi bie (Regierung feinem Ouäftor Sßroelu® unb
feinem Scbwejtcrfebn 3uftinianu®, ben er aboptirte

unb enblicb hier 'JJionate Der feinem lobe 3um 2Hit=

regenten annabm. Gr fiarb 1. 91ug. 527.

b) 3- II-, Sohn brr ©diwejler 3uftinian®, 9b
alenija ober Bigilantia, warb, butcb feine Semalflin

©oppia, eine Sdiwciiertoditer Der Xbtobora, Dein

faiferlitben fjau® noch näher flebenb, feine* Oheim?
SRa^folner, obwobl ein anberer 3-. alä Don einem

Brüter De® Äaifer® abfiammenb, nähere (Rechte batte.

Gr Derfiinbigte fogleid) allgemeine Smnefiie, opferte

aber bie ©ebülfen Don Suftinian® ßrpreffungen bem

Boffähaft, befriebigte bie Slnfpriidje berer, Denen 3u*
(Union unter ber iStalfe Don !lnlett;en Selb abgeprtfst

batte, führte ba® ftoufutat wieber ein unb (teilte btn

burd) feine? Obeimä ’ilpt;ft)artctotetiämuä gefiörten

firebiidjen grieben wieber ber, inbem etfitb »um or=

tboboren Dogma befannte. Seine firperlitben unb
geijtigen Stätte wutben a6er halb butcb ©iecbtbum

gefebwöebt, feine Siegierung War baber im 3nucrn
wie nad; außen tubmlo« unb ungliidlidi. Da® (Reich

febma^tete unter ben Bebrüiungen unb Grprcffum

gen ber Beamten; bie flerfer Drangen wieber erobemb

ln ba® (Reich ein; 3*alien ging an bie fiongobarben

Detloren , unb bie Slawen Derwüfieten ®ried)entanb.

3 . fegte fidj 574 im ®efübl feiner ©djwätbc ben Bibe>

rin® al® dJlitfaifcr jut ©eite, bem er bie (Regierung

überließ, unb fiarb m 3urücfgejogenbeit 5. Ott. 578.

2) 3- SJiartpr, geboren um 100 3U gtaDia 9iea<

poli®, bem alten Siebern in Bgtfiftina, wanbte f«b
erfi bet Bbtlofcpljie, namentlicb bet Iplatonifdjen,

bann bent Cibnfmittmm 3U, ohne aber feine pbi(o=

fopbifd)e (Richtung auf3ugcben. Gr war ein Defon=

neuer Sluägleidier ber d)tiftli<ben Parteien, jätjer

Befreiter Der ©nofi®, eitergifdjtr Sertbeibiger ber

Sogoälehre. 3» jeher Sejiebung fleht er au ber ©pipe
ber firtblidjen Gntwufeluna beä Dogma’?. (Rad) (Rom
gefommen, ftbrieb er jwifdien 150 unb 160 bie an
DenÄaifer gerichtete Hpofogie mit einem üiaAtrag, ber

fogen. 3weiten Spefogie, unter ÜJiarf Slurcl nodpba®

©efprad) mit bem ijuben Drppbon. SBalb Darauf,

etwa 165, enbigte er als SJiärtprer. ©eine SCerle,

worunter Diele uneebte, Würben julept berauägegeben

Don Otto (3. Sufi., 3e"a 1875 n.). Sgl. ©emifeb,

3. 2R. (Breil. 1840-42, 2 Sbe.).

3) 3- (in einer (janbfebrift dRarcuS 3uuianu®
3-, in einer anbetn 3 - gtontinu« genannt), ber=

— 3utc.

fapte wabrfebeinficb im 2., natb anberen im 3. ober

4. 3abrb- n. Gbr. einen Hu®»ug au® bet Univetfol*

gefiid)te Der ganjen 51Iten ‘Seit, welche £rogu?Bom=
pejuä 3m 3cit beä äuguflu® unter bem Titel: »Histo-
rjÄrum I’liili j'pit nrnm libri XLIV« gefebrieben batte.

Welche aber Perloren gegangen iji. ftufer bem 91u®s

gug be® 3- T'nb noeb bie loabrfd'cinlidi Don einem
©rammatifer verfertigten 3 llbalt?überpdjten ber ein=

»einen Bücher be? SBerf? be® Xroguä Bompeju® er=

ballen. Bon ben 2e6en«umfiänben beä 3- ifi nicht® be=

rannt. Slupet Dem erflen Drucf (SRom 1470) etwSb:

nen wir bie mit Slnmerfungeu ber älteren Grflörer

Perfebene SuSgnbe ron Srot'icbcr (Ceipj. 1827— 30,
3 Bbt.), bie Don Dübncr (bat. 1831), Don Dflbner
unb 3obanneau (Bar. 1838, 2 Bbe.) unb bie Sdtul=
auSgabcn Dort Benetfe (baf. 1830), gittbogen (öatle

183j), 3ecp (Ceipj. 185’J) unb $artwig (Braunfcbw.
1860 ,

3 Bbe.). Deutf^e lieberfebungen lieferten

Rolbe (2. 21ufl., Blümb. 1824—28, 2 Bbe.), ©<bwart
(©tutig. 1834—36, 6 Bbe.) unb gorbiger (baf. 1867 1.

Bgl. SRiibl/ ®k DerteSguellen beä 3 . (Seip3 . 1872);
Derfelbe, Die BerbreUung beä 3- im üjlittelalter

(baf. 1872).
3uQiren (mittetlat.), etwa? Durch BuSgleicbung

in genaue Ucbereinfiimnuing mit Dem al« 'Jiorm ®eu
tenben bringen, befonber® im ÜRünjmcfen: ben 311

prägenben (platten bie richtige ©djiwe geben; in ber

©ebriftgiefeerei: ben Settern mit ben Brobelcttern

gleiche J^öbe geben (ba® baju bienenbe $ülj®inftru--

ntent betpt 3 u flottum) je.

gufiitin, bei ben fjtömem bie @öttin ber ®eretb=

tigteit, abgebilbet al® 3unafrau mit^ einer ©tirnbinbe
ober einem Diabem, bisweilen mit ocbwcrl unb SSage
ober mit einer ©cbale in ber einen $anb unb einem
©cepter in ber anbern. SgL Dife.

Justitlartns (lat.), bei ben früheren Batrimo*
nialgericbten Bejeicbnung für ben @ericht®ba!ter, <8e=

riebtewerwartet; auch für ba« recbtSfunoige fDiitglieb

einer Berwaltungäbebötbe.
Jnstltlum (lat.), bei Den Sibmern ©tiHflanb ber

©eri*te unb öffentlichen ©efeböfte überhaupt. Welcher

Dom ©enat unb ben BJagifiraten in 3eiteu ber Jiotb

porübergebenb angeorbnet, in ber Äaiferjeit aber

tcbiglicb noc^ infolge Don TobeSfäden in ber faifer=

lieben gamilte angefagt warb.

3u5tJ Gat. Justitia, franj. Justice),
f. 3iecbtS‘

pflege.

guflijbobeit, bie oberfle ®ewatt beä ©taatä in

SlnTebuttg Der SRecbtäpflege , ber bürgetlidvcu (G1 dL 1 =

iuüijbobeit) wie Der firafenben (Ärimittal;
luftijbobeit).

3ufiijmor6, bie an einem Unfcbulbigcn Potlrogene

Bobeäfirafe; Der Sluebrucf würbe juerft Don ©cblojer

1782 gebraucht.

aufiijratb, Xitel, ber in ben oerfebiebentn beut;

fdjen Sänbern Perfdjiebene Bebcutung bat, j. B. in

Breufjcn Gbtfntitel für SRecbtäanwSlte.

(Juflijfathttt, alle Gioilprocefp unb Sriminalfachcn

jowie bie ©egenflänbe btr freiwilligen ©cricbtöbacfeit,

tm ©egenfat-e tu ben £Regierung®= ober Bbrninijiratiru

unb Bolijeifafflen.

Justo tomnoro (lat.), ju rechter 3eit.

Jnsto titülo (lat.), unter geregtem BcrWanb.
Jus rocauill ober voeatioriis(lat.), Berufung®;,

3(ppc(!ation«recbt.

gute (ipr. bi4uht, Babtbanf, Ibalfuttahanf,
franj. Jato, Chanvro de Calcntt», engl. Jute, Paut
hemp, Indian grass, Gunnyflbre), bie Baftfajer mehren

rer inbifchcnGor^oruäarten, befonber® Don Corchorus
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captnlarls itnb olitorius
,
welche in Cßinbien unb auf

btn benachbarte» 3nfeln, in (?t)ina, aigrrien, RranjS»

ftfcb>@uanana, im füb!i<6cu 'Jiotbamerifa, auf Diam

1

ritiu« ic. fultioirt werben (f. Corchorua). Sie burdj

einfadje 9?öß = mtb 9ictHigung»proceße gewonnene

,vifer ifi metß 1,5— 2,5 Dieter lang, weißlid), in«

Rlacbigelbe geneigt, ßarf feibenartig glSnjeitb, färbt

ftd) mit fehwcfclfaurent 'Anilin intenRs golbgelb bi«

orangcgclb unb wirb an ber Stift, bejenberä bei Gitt=

wirhtng ber Rcuchtigtcit, bunfter, bisweilen tiefbraun

(roabrfieinlitb flammt bie fidt [d)ntfl bräunenbe % 1

von älteren, auSgereifteren bpflartjen ber). '! ; ei ber

Gewinnung ber X oofljiebt nd) auch ein 3crfaß bet

Saßbünbcl, [o baft baS 'frobuft einen mehr ober mim
ber feinfafertgen Gbaraflet erhält; an ben feinflen

Juteforten erfefieinen einjelne Saßjcßen juin größten

Xbeii ifefirt. Sie Sreite ber Rafcrn beträgt O,os

—

0,u, int Dlittel (),ob Dlißim, Rrijche, faß weiße 3-
enthält int lufttrocfenen kußanb 0 ifjrce. ©affer unb
tanii biä 23,s 'J-roc., gebräunte bis 24 Sroc. ©affer

aufnebmen. Stuf bent Duerjchiütt erftbeiuen bie 3ef=

fett unter bem Dlifroßop fünf = bis fechefcitig mit

auffällig ungleichen £obIräumtn, treltbe (hfcbcinuiig

inbtß nicht von einer verfebiebenen Verbidung bet

gellen beb Saßgewehe«, fonbern »on einer ungleich»

artigen Verbidung ber 3etlmembran jeher eimeinen

Saßjefle berrübrt. Sic »Jeflcn fmb 0.»—4,i Dtiflim.

laug unb haben bei C. capsularis von 0,oto—O.ojo
ltreijt (i,oi6, bei C. olltnrius Bon 0,ot6—O.os» meifl

0,oso Dltßint. Surcbmeffer. Sie finb annäberttb ct)=

linbrtfd), außen ftboeb flet« etwa» abgeplattet fünf:

bis feebäfeitig unb ant (htbe fegelförtiiig mit etwa«

abgermtbeter Crttbflädie. 3" Rupferorpbammoniaf
teigen fie febwadte, nach bet Sehanblutig mit Jtoli»

lauge aber fiarfe Cucflung, worauf fie ftcb ohne fRücfc

ftaub löfen. ©etrednete 3- gibt 0,8—1,74 Iroc. ftp;

flaOfreie 31f<be. — 3- wirb in ben §eimatlänbern ber

Stammpßanje feil alter 3eit gewonnen. Gin grober

Sbeil ber IJSrobuftion wirb Pott ben £>inbu im f-au«

terfponnen unb jtt ©ctveben, Seilen, Striefen per»

arbeitet. Sic befftren Sorten ber Gewebe nennt man
Dicgila, bie geringeren, Welche nur al« 4;acfleinen

Berwenbct werben fönnen, lat ober (Sboti (bapon

ber Dante j-)- ®'r größte Sbeil ber gewonnenen

3- würbe bioper ju Satfcn für SRtiS unb 3«der be=

nußt, unb biefe bilbett ol« ©uitnnbag« pGuitnh*

elotb) einen wichtigen Grpertartifel 3itbicn« unb bie»

nett fefottber« jum Verpaden be-3 Javafafjee« uub
ber amevifanifeben Sautnwoße. Sie Sutefafer ct=

fdjciut im §anbel unter allen möglichen Diarien unb
'-Bezeichnungen, bodj haben bie belannten gröberen

Rinnen ihre Stanbavbbcjeidjnungcn. Sie fdßccbteße

Sorte bient unter anberent auch tut Sapterfabrtfa;

tion, wirb aber größtentbcil« na® Dotbamerifa er»

portirt unb bort ju Seßußgam btr orbinären Saum»
weßpadtücher perfponnen. Sie ^Übereilung ber 3-

vor ber Sluflage auf bie Diafcbincn befiehl nach jobb

reichen mißlungenen Verfließen immer noch im öe»
,

fprengen mit Sei ober iljrait uub ©affet, unb biefer

Stbanblung oerbanfen bie Garne unb ©ewebe einen

wibcrlidjen Geruch, ber ittbeß nid;! fo ftarf ifl, wit

matt vielfach behauptet hat- Sie Verarbeitung ber

3- in ber Spinnerei unb ©ebetei ifl ber be« ©erd)«

unb Rladtfe« ähnlich. Dian fpinnt bie febweren Dum»
ment bi« Dt. 10 wie ©erd; unb nennt banach ba«

©efpinfl 3.»$ow. Sit feineren Dummer» bi« 18

utib 20 werben Wie Riad)« gefpottntn (3 =2inc).

lieber Dr. 20 geben bie Jutegefpinfle gewöhnlich nicht

bittau«. Sic Diafcbiuen jur Verarbeitung ber 3- Hub

vielfach verbeffert worben. Sie Datur ber Safer bt-

bingt fchr haltbare, folib gebaute Diafdmtett für
Spinnerei uub ©eberet. Sa« ©eben macht infofern

Sebwieriglciten, al« bie Äettenfäbcn bitrcb bie Vcwe=
gütig ber ©ebfämme gafervtrlujl erleibctt unb gc=

fdnvtcht werben. Sie nach Guropa gebrachte 3- wirb

tafl gänjlid) in ungebleichtem 3uftanb perfponnen,

unb jtvar m groben 3eugen, bie jur Verpcacfung von
©etreibe, Diehl, ^epfen, ffioKt unb Jtoble oenvenbet

Werben. Sie gröberen Säie nennt matt Sacfing« unb
Sagging«, bie feineren §e[ftan« ober 3uteleinen.

J.
läßt fidt aber and) bleichten unb nimmt babei einen fcho-

tteu, feibenartigen ©lanj an. Sie gebleichte 3- wirb
wie gebleichter -panf bemißt. 3- färbt (ich leiht unb
billig, uiel beffer at« Rlach« unb £anf; both fchetnt bie

Rarbe fidt wenig innig mit ber Rafer ju perbinbtn unb
fehwinbet leicht' wieber an ber Sonne. Sic Stppretur

ber Rutegewebe erforbert (ehr fchwere Äolanbetma;
fdjinett unb einen hohen Sntcf. Slttßet ipacftücbcnt,

Süden, Segetleinetc, Seilertnaaren fertigen bie 3ute=

fabrilen auch Seppidte, 3wiflih, SriUich, Iragbanb«
uttb gemijehte ©ttoebe; auch bat man 3- ju 'Junten,

Selegraphettfabeln, fampenbochten, Stramin, Soden
uub in neueftcr3eit al« Verbanbmateriai benußt. Ct»
wohl manche« Vorntthei! gegen bie 3- wtberlegt wer-

ben iß, fo iß ber Stoff bech gegenüber RIachS unb^anf
at« geringwertlciger, unb eiiit Seimifchnng ju ltp:c;

ren ipäre ebettfo al« Verfälfcbung ju betrachten wie bie

häußg notfommenbe Seimifdmng Bon 3- ju ben gtö»

beren ©armnintmcm in ©oße unb SauutwoUe. 91a=

metttlich fteht3. bent $anf unbRIach« in berReftigfeit

nach unb fcheint auch bei' ©ed)fel pou Reuchtigfeit ttnb

Srcdenhcit fchledtt ju Bertragen. Sie ctßen Verfude
mit ber 3- in (huopa hatiren Bon 1834 unb 1835;

aber erß ber Ätintlrieg, burdj welchen ben eitglifcheu

unb fchottifchen Spinnereien ber ruffifche RIaih« unb
$anf entjogen würbe, Berfchaffte ber 3- größere ©<!
tung, unb feitbem hat fid)namentlicb in uttb hei Sunbce
eine hebeutenbe 3uteinbußrie entwidelt. 1870 jählte

ntan in (ntglanb 115,156 Spinbein für Jutegarne
unb 40U affafchinenßühle für 3utegett>ebc. äSatjon

fehäßte bie inbifche 3»teprobuftion auf 6 DM. cltr.,

Bott benen ‘/» jur 2(u«fuhr getaugte unb •/• in 3nbien

ju ©unnphag« ic. perarheitet würben. Seitbcm hat

fidt aber bie 'fjrobuftiou auf minbeßen« 8 Dlill. Ott.

gefteigrrt unb in noch höherem ©rabe bie XuSfubr.
Slu« Äalfutta, bem tintigen Sluefuhrbafcn für 3.,

würben erportirt 1852—53: 170,022 unb 1871—72:
1,891,912 Saßen. ?lud) im nörblichen Rranfreieh, in

Seutfchlanb (feit 1864) unb in Ceßerreicb tvirb 3-

Berarbeitetj unb man jählte 1874 in Seutfchlanb

17,0b0SptnbeIn, Pott benen 6000 auf Srauitfchiptia,

3200 auf ßittnßt". 2800 auf Sachfen, 2100 auf

9!euß f.8., 1700 auf Olbcnhurg unb 12150 auf Sretttcn

eutfaßen; baju 546 .tfraftßühle, Pott benen 160 in

Sraunfchwcig unb 140 in Vreußcn ßehen. Sic ©e-

fantmtprobufticMi Pon 3utegaru in Siemfchranb fanu

auf mehr al« 200,000 Otr gcfchäßt werben.

Juthnnger, german. SotKßamm, ju ben Sltemar.--

nett gehörig.

Julrofihitt, Stabt im prtuß. fRegieruttgähciirf

Sojen, Jtrei« Sröhen, att ber Orfa, hat eine epange-

lifehe unb rathol. Äirche unb 0875) 1932 (Jinm.

Ruturna, eine Cueßnomphc bet Satiner, Sehwe=
ßer be« lurnn«, welche Von 3upiter geliebt uttb mit

Unfterbliehfeit unb ber £>cvrf<baft über bie ©etväffer

hcfchettft warb. Sem 3anu« gebar fte heit Rcutu«.
Sic hatte einen lentpel auf bem Diaröfclh, wo ihr

jährlich (11. 3«tt ) 5a« Reß her 3 utur Italien
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efeiert würbe. ®al SBaffer ihrer Ouelle, jwifchen

aurentum tmb Slrbea am Sllbanifchcn Serge, galt

für beilfräftig nnb würbe in Rom fafl bei allen

Opfern gebraucht.

Juvnntia (sc. remodia, lat.), BerftärfungSmittel,

Stnneimittel, welche man aubcren jur S3erftärtung

Jttietjt.

,

3unara, BommafoStloifto, Rupferffcchcr, geh.

1509 )U SReffma, ftubirte sh Rom unter Diardictti

unb ju Satma unter loSchi
,
ging 1842 ju feiner

weitern SliiSbilbung nach Baris imb Sonbon, würbe
1546 Bon Bteffma an bie Rupferflccberfcbule ju Rca«
bei, 1871 als Biccbireftor ber Cakogrntia nadi Rom
berufen. 6t trfchoh fub ju Rom 29. SJtai 1874. Gr
(lad) BotträtS narb Stuben«, Rcmbranbt u. a. , bann
bie ÜKabonna mit bem (leinen Johanne« unb bier

ßeiligcn, bie früher tm Sdiioile Bon 'JJeapel war.
Oicfeibe trug ihm 1868 auf ber Berliner SluSftellung

bie Reine gofbene SRebaille ein.

J
ubaoura (JuPapia), alter Raine für Salzburg.
urenalTa (latA bei ben Römern ein Born Raffer

Rero auS Beranlaffung feines Gintritt« ins mänir-

lidre älter eingerichtetes fcenifdic« Spiel, eine 2lrt

Oilettantentbeater oor einem Reinen Bublifunt. Rero
felbft unb neben ihm bie Pornebmften 'f3er[onen tra«

ten barin linmaStirt als Biimen, Selo: ober Ober;
fSnger auf. Unter ben fp&teren Raifcrn Isicjjm J.

bie ju Jahresanfang Bon benfelben im 5f!alatinm ge«

gebenen Spiele (SSagenrennen, iljierfämpfe je.).

JuornäliB, ®ectmuS JuniuS, tönt. ®id'ter,

unter ber Regierung beä GlaubcuS um 47 n. 6br-

ju Slquinum im Bol*fif<beit geboren, war ber Soffn
ober ütflegling eines rooblbabenbcn Jreigelaffenett,

erwarb net) aber bureb feine literarifdfen Serbienfte

bie tömifthe Rittertoürbe unb foO, weil et ben Sinfluft

eines ßiftrio auf bie Regierung gerügt batte (nach ber

bem Bateriu« Brobu« jujeftbriebenen »Vita« wegen
einer Satire auf einen ©unftting beS JtaiferS ®omi«
tian) unter bem Borwanbe ber Uebernabme einer

Stelle in eine entlegene Brooinj (äegtjplen ober Sri:

tannien ?) oerbannt worben fein. Rad? einigen ffavb

er halb, nach aubcren lebte er notb lange (bis um 130)
im Gril. Gr ftbrieb 16 Satiren, welche bie ©ramma:
tifer in Bier Bücher eingctljeilt babeit. Oer Ginfluff

feiner früheren rhetorifeben Stubien Pcrrätb fub in

ber burtbgängigen garbe beS IfJathoS, ben lang gebebn«

ten äuScutanberfefjungcn, ber Häufung ber Beifptele

unb ber fub breit nnubenben (iblcbrfamfeit. ®a«
'DiotiB feiner fativifchen ®arftcllung ift ber innere

Unwille über bie ©reuettbaten ®omittan3
: fein Stoff

Hub bie focialett Saftet Rom«, eine Gpronif Bon
ScbcuStidffeiten in ber naitefien ©eftalt. Bian fiebt

e« feinen Satiren an, baß fie erfi in reiferem SUter

Berfaft fmb; beim nirgeitbS ift etwa« JugenbliAeS,

nirgenbS ßoffnung unb Vertrauen, allenthalben nur
Berbroffenbeit unb finfictc SRenftbeiwcrathtung he«

metflicb. Gine reiche Grfabrung unb eine ehrenhafte

©efmmmg fpriebt auS feinen ©ebichteu, aber fein

ebler ©efebmaef. Oie erfte äuSgabe ber Satiren ec=

jebien ju Bencbig 1470. Steuere ftnb bie Bon O. Jahn
(Berl. 1851 u. 1868), Ritbecf (feip). 1859), ®eibmr
(baf. 1873). Gine Sammlung ber allen Hemmen«
tatoren unb Scholien ju 3- beforgte Gramer (§amb.
1823). Otuticbc Ucberfebungen lieferten Bonner
I liibing. 1821), SBcber (ßalle 1838), ßau«mann
(mit tat. Bert, t'eipj. 1839), ßädennann (©reifSw.

1847), B.SicboIb (mit tariert unbGtlüutcrungen,

Seipi. 1858), Berg (Stultg. 1862) unb ßerbberg«

ieujfel (baf. 1867). Sgl. Böller, 3- ,
ein 2cbenS«
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unb Gharafterbilb (GIberf.1851 ); 3R un b i n g, lieber

bie Satiren beb 3- in religiöfer unb fittlidicr Be«
jiebung (Rottweil 1865); 'jtibbeef, Oer cd’te unb
unechte 3- (Bert. 1865, ein Btobuft maßlofer ßp«
V'erfritil); 21' i ea i . J. et sos sacires (Bar. 1869);
® Bt f di, j-, ein Sittenrichter feiner 3eit (Scipj. 1874).

JubrntuS, GajuS Bettiu« StguilinuS, latei«

niftb«cbriftlicber Oiditer, au« Sl'anien gebürtig, ein

Brc4bt;lcr jur Seit ftonifantin* b.©r., febrieb um 33J
eine poctifdje Bearbeitung bet heiligen ©efebitbte in

Biet Büchern (»Ilistoria ovangollca«), welche ftcb in

Sprache unb SluSbrucf an bie Älteren Rafftfchen 9Ru«
Her antehnt. 2luSgabcn erfdjieneiigranffurt 1 710 unb
IRom 1792 (neuerlich ahgebrueft in fDtigne’« »Patro-

logiac enraus«, 19. XI)-)- Oh bie ähnliche, früher bem
Xmullian jugcfdjriebcne Bearbeitung ber ©eneft»

nnb bie (erfl feit 1852 befannte) ber übrigen Bücher
SRofc«’ bent 3' angeböven, ifl noch unfither. Stal,

©ehfet, Do Juvenci vita et acriptis (3eua 1827);
Äoru, Sie ßanbfchriften be« 3- in ®anjig, IRom
unb SBolfenbüttel (®ant. 1870).

Juptnif (lat.), jugcnblich.

Jupcnta (and) juoenta«), btl ben Römern bie

©öttin ber Jugenb, frnbet (ich bargeftetlt als 3un9!

fvau mit einer Opftrfdjale, Sfkihrauch auf einen

®rcifuh flreueub, welch iehtere« auch bie 3ünglingc
(baten, wenn fte ihr bie Grftlinge beS fprofjenben

Bart« weihten.

Juwelen, gefchliffettc Gbelfleirte, befonbcrS mit

Gbelfteinen unb Beriet! hefefiter Sdimucf.

Ouwelrngewitht, baS heim Berrauf ber Gbelfleine

übliche ©ewtdit, ba« Sarat (f. b.).

3uwelierfunfl, ein felhftänbiger Jwelg ber ©otb«

Jchmiebefunft, batirt Bon berGrfmbung beSScbleiien«

oet Gbeljtcine, Bornehnilich beS ®iamanten, mit ®ia«

mantftaub burch Eubwig Ban Berqucn um 1456,

welche Grfinbung jutiädu bie golge hatte, baft man
baS »gtuer«, ba« wcchfelitbe garbenfpicl beS®iaman:
ten, unenbticb piel höber fd)ä(uc als biefonflantcgarbe

ber Steine. JtBar batte man, fo weit unfere ÄemttniS
beS ülllerthumS reicht, fchon in ältefiet ßeit Gbelfleine

gefaßt, um fie als Schmud beSÜRcnfchen perwenben ju

löniien. Slter mancherlei Grwähuuugen in ber Bibel

u. a. O. geigen, baft man im Sllterthum jwifchen natür«

liehen Steinen unb ©lasflufs nicht flrcng unterfchieb.

Bis in baS 3RittelaIter fanb man einen ßauptrei)

in ber RufammenfleHuitg Pcrfthicbcnfarbiger Steine.

S3ic auf bem Brufigefchmeibe bei ^ohenprieilcrS ber

Jubcn jwölf Petfchiebeite Steine bte jwölf Stämme
anbeuteten , feßreibt ber 'jOlönch ‘XheophüuS Per , Gbel«

(leine perfchiebener garbe mit cinattber abwechfeln ju

lajfcn, j. B. an flronteifen, ©ewanbfSumeu ic. ®cn
©riechen unb grieebifeh gehilbetcn Römern war bet

Gbclfiein ba« PorjüglitbfleSRatcrial für ben ©emmen«
feßnitt, unb wenn aud) bie girbutig ober bie Selten:

heit ben SSerth eine« RingfieinS erßößte^ fo würbe

oiefer hoch Por allem in ber Arbeit beS RünfilerS ge;

fueßt. ®ie berühmten Äteinobien beS Jllterthumi,

wie ber Ring bt« BolbfratcS, waren 3nlagtien, unb

Bliniu« fagt noch auSbrücffich, bte Gbelfleine feien

baju ba, mit jgeießen (Sdjriftjügen, Sitinbilbern ie.)

perfeben ju werben; allein er rügt auch bereit«, ba§

feine 3r>t anfange, auf bie Steine felbfl einen uttge«

bübrlicbett SSerth tu legen. ®ie Äleittobien unb bie

Roflümbilber au« bem SJJittelalter jeigett in ben Rio«

neu , Slgraffen ,
anRüftungen, Bucbereinbänben k.

- bie Gbelfteme nur geglättet unb welenllicb in ihrer

I natürlichen ©eflalt, ferner iuBcrbinbuttg mitGmail,

giligran je. ®en erfien ®iamautfcbntu4 in granf«



650 3uy -
rtidi fotlülgncISorel (gefl.1450) bejeffen bähen. Unb
pon jener *jrit an erlangten ba« gaffen, »11[bringen,

Eingiren ber ©bclftrine (f. ßbeljleine) ei nt höhere

Bebeiitung. ßcllini gibt ju allebemuniftänblieheSim

weifungen. 3u feiner3eil wate« bereit« allgemein ge«

bräucblief) unb ertaubt' ben ©btljleinen Qu welchen er

mir IRubin—gtutt, Eiamant—{Baffer, Sapphir

—

Suft, Smaragb—Crbe unb bcbingungsweife Eopa«

—

Sonnenlicht rechnet) Sollt }U geben. Eagcgcn mar
bie Stnwenbuna einer Sinftur auf ber Unterfeite beä

Stein« nur bei Den Eiamanten geftattrt, bti btn übri«

gm Steinen galt c3 ebenfo als Silicbung wie ba« na=

inentlict) in fDtailanb betriebeneEoubtircn. Eurd) ba«

Borwiegen be« Eiamanten unb jumal [eit ©infiih'

rung beä SriBantiitlifjä im 17. 3abr§. nmrbe eine

UmtväljunginilSejcbmacf bewerfflcttigt, Welche für bie

3. pethängniSBolI »erben feilte. Ea« unruhige ®c=

funfel bc« jaecttirteu Stein« orbnct lieb in fein tünfl!e=

rifdie« Gnfemble ein, jerftört in ber3ufammcnjlellung
mit anberen Steinen bereu ©irfung, nnb (0 ging

allmählich auch ber Sinn für fflnjllerildjen Schmuir
überhaupt petloren. Kleine Steine perfchiebener Sär=

bung unb perlen würben im porigen 3ahrhunbert
noch gut Umrahmung »on SRebaillonS u. bgl. »et*

wenbet (SRofofofihmua); potwiegenb aber juchte man
ein ©Itichgcwicijt gegen ben Eiamanten in ber Ru*

fammenficllung grober ©helfteinePonburdjauegttieher

Sarbe 31t ©intm Scbmucf ober in ber jjäufung Pider

Keiner gleichen Steint auf ßinem ®tui in ber Vlrt,

bah ba« ©ante ungefähr einem einjigen, ju unzähligen

Sacetten gefchlijicnen Stein glich — gang lm ®im
flana mit ber iliobe

,
im ©olbfchmud nur noch bie

3Jia[jc be« SOletaK«, nicht mehr bef[en tünftlerifc^e

Cerarbeitung wtrfen 31 t taffen. Eit gegenwärtig

angeftrebte Beteiligung biefeO wahrhaft barbarifchen

SasmudS burch 'JJachahmunq ber antifen unb 3ie=

naiffancemujier unb ©icbtrbeltbung ber reiienben

ürnamentationSmittel be« opafen unb tranbluciben

©maile, beä 'JJietlo ic. muh nothwenbigerweife auch

eine Umfeht im Stil beä 3uWtIenfchmücf« jur golge

ffaaba.

haben, eine ©infthränfung ber Eiamantm unb bie

Btrwcttbung ber anberen ©ocijleine, fo bah ihre [färbe

burch harmonifcheu ©eqenfap 3ur ©irfung gebracht

Wirb. 211« Äuriofität ift 311 erwähnen, baff in bet

erften franjäfifchen yitrolution »Bijoux de I« riro-

lution«
,
gefahte Stüife Stein Pen ber Bofttüe, atj

Schmucf getragen würben. Ißgl. Bouf
,
Trau« d’or-

fdvrerie, Bijouterie et joaillerie (’fjar. 1832, 2 Bbe.).

3nf, f.
Jocus.

3uftaba$ (lat. jux«», baneben), ba« Summ--
regifter, au« welchem ©trthpapiere berauägefebnitten

wtrbeu, bamit bicfelben tur Prüfung her ©chtheit

jebergeii mit ber Schnittfläche beä gurüigtbliebenen

Stumpfe« (frans, souclie) perglichcn werben rönnen.

3uftapofition (lat., »fRcbenfebung«), ba« 2ter=
hältni« oon 3»ei ober mehreren niebertn 4}«griffen

(Iflebenfähen), welche unttr einem höh«™ flehen. So
ftehen unter bem hohem Sah: aÜe fütenfehen ftnb

entweber gelehrt ober ungelehtt, bie beiben 9?cbenfähe:

einigt fDJenfihen finb gelehrt, unb einige finb um
gelehrt, in gegenteiliger 3 .

3utjnbofl flpt. |eun.), Eheobor ©illem 3an,
berühmter nicberlänb. Orientatijl, geh. 6.Bprit 1802
tu 9iotterbam , war feit 1841 nach etnanber Brofeffot

btr orimtalifchen Sprachen 31t gtanefer, ©reningen
unb fitibtn; fiarb 16. Sept. 1861. Befonbere Ber=

bienfle erwarb er fich um bie arahifihe $iftoriogra.

phie unb ©togrophie fowie um bie famaritanifche ©e.

fchichte unb Sitcratur. Seine hebeutenbftcn Schriften

auf bitfen ©ebieten finb: »Commentatio de carmine

Montenabbii in Europa nonduro edito« (IlTHÜ erb.

1840); »CommentaÜo da veraione Arabicu-Sama-
ritana etc.« (baf. 1846); aCommentatia in biatoriam

gentis Satnaritanae« (2eib. 1846); »Liber Josuae;

chronicon Samaritanum
,
arabice conacriptum, coi

titulns est über Josuae« (mit lat. Ucberfehnng, baf.

1848); »Lexioon geographicmn«(1852—-64, 58be.).

J
hflanb, bin. 9iame für Jütlanb.

’j pense (fran3 ., Ipt. I*i panj», »ich benfe bran«),

3trt ihctlicbchcn (f. b.) unb ba« £ofung«wort babei.

Seiiltt, Die unter fl Beraubt wteben, hnb unter 13 n.iAtu'dlagcn.

fl (tn), r, lat. K, k, in bet beutfehen Sprache
wie in ben meiften anberen SUphaheten ber elfte

Buthflabt, ber harte Äehllaut ober bie gutturale

lemii«, bit swifihen btr TOebia O unb btr Slfpi«

rata Cb in ber SRittc fleht, fo bah ft* unter llm=

ftänben mit ©inem Schritt in jebe« pon beiben üher=

gehen ober barau« entfteben fann; Wirb imEeutfehcn
ua<h einem gefchärften BoFal Perboppclt unb bann,

ausgenommen in gewiffen tremben ©igemtamen mtb
in jufammengeiepten ©örtern (wie 3Refta ebtr

5pnmffettc), in i pmoanbelt. 9lu« bem phönifiieben

SlVhahet gelangte baS K in ba« griedjifche (Kappa).

3m tömijehen '.Hlphahet ift K burih C, ivelcheP aud)

por 0 unb i anfänglich wie K [autele, erfefit worben,

unb nur in einseinen gaUtn pflealc man fith bc« K
noch 3U hebienen. 3n ben romanifthtit Sprachen hat

K bem C poUommcn Blag gemalt; nur bie gram
iofen fdirciben wenige frembe ©Örter noch mit K.
3n ben (lawifihen Sprachen fmb K unb C burdt bit

3(u«fprach< fltaig gerieben, inbem erfterc« immer

wie St im Eeutfchenj boih ohne 5>auch, festeres fiel«

wie 3 gtlprocheu witb. Üluhetbem hebeutet K at«

3ahTseicfien: im ©riechifchen A'=20, x= 20,000;
im Satcinifchen k=250, K =250,000; in bet

hricirunq K=10; al-i'illibttoiatiir: ln römifihcn

^anbfehriften, 3n f cf) r
i
f

t

rn k. f. P. W. Kaoso (SJor=

narne), Kalendao, Kalumnlator ('Jletleumbetn würbe
ein K auf bie Stirn gebrannt). 3m Btünswefen ijl

K auf fransönfehen Üliinjen ba« Reichen ber 'Dtünp

hätte Borbeaur; in ber ©bemie Salium; im Eituiar
»efen f. föniglich, f. f. faiftrlid) föniglich.

ftaaba (arab., »©firfel«), ba« fyuiptbeiligtbum
ber UJtohammebantr in 'Bteria, ein inmitten be« hei.

ligcit iempel« bafelhft fiebenbe« piereefige«, 13 3Rp
ter hohe«, au« fdilecht juhehauenen Steinen erbaute«

biificreS ©chäube, welche« nach ber mchanimtbani.

fihen Erabition Pon l’lbam angelegt, burch bie Sunt,
flut «rjlört unb pon Slbraham unbjjfmacl al« Statte

ber plnhctuiig bei wahren ©otte« wieber hetgejlcBt

warb. Een erften gerichtlich nachwtioharen Bau
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Beranflaftete ÄaSfa, sein Stamm btt Roreifebiten,

unb feitbem (üben jabKofe Gfjalifcn unb Sultane
Serbefferuugen unb SBicbcraufbauungen beforqt ; bie

TOohammebaner inbeffen ballen fefi an ihrer Xrabi=

tion. 3m 3nnern btr mit Xeppicben reich gefdjmüd»
teil §a(Ie ifi an bet SJorboRede unb al® ba« Ailerljei»

ligfte ein fetmarjer, wegen einet frühem währenb
eine® Aufflanbe® erfolgten 3erflüdfetung mit Silber

tingefajjlcriatein (cöabfebar el ASwab) eingemauert,

ber feit bem jweiten 3ahB btr £*bfcbra al® 3 i b [

a

bient, b. h- al® ber fßunft, wohin Reh ber TOufelman
beim liebet wenbet. ®er Sagt nach iotl ber Stein
(»ielleicht ein TOcteorRein) 3imael burch ben (ängel

©abriel bei ©rriehtnng beä ©ebäube® überbraeht wot=

ben unb anfang® [ehnceweiR gewefen , burefi bie Sün=
ben ber TOenfmen aber ichwarj geworben fein. Ghe
bie tilget in bie St. eintreten, um ju beten, gehen fie

liebenmal um bitfelbe herum
,
wobei fie ben ermähn-

ten Stein mit ©hrfurcht berühren unb füffen, wo=

bunh btr Stein muh unb nach eine merflicftc 83er»

tiefung erhalten hat. S5ie RIbcrnt Xhiit ber St. njirb

übrigen® nur breimal im 3ahr geöffnet, einmal für

bieTOänner, ba® jweiteTOal für bie 'Seiber, ba® btitte

TOal, um bie heilige Stätte ju reinigen, unb ba feine

Stufen ju ihr angebracht finb, ntuj) man jum ©im
gang hinaufitettern. (Rath uraltem Brauch Wirb fit

jährlich mit neuem febwarjen Seibenjeug umbiiÖt,

in welche® Sprüche au« bem Koran mit golbenen

Settern eingenäht finb. Sie Äaabaoerehrung ifi ebne

3weifel ein feit Jabttaufenben beftehenbtr gern,) beib=

nifcher ffultu«, ben 3Jiobammeb in feiner hodjiicn

«lütt antraf unb in fein SRcligionSgebäube aufnahm,
ber aber Bon ben fanatifdj püritanifchen ÜBabäbiten

eben al« ein Uebtrbleibfel au® ber ajeibenjeit nerwor<

ftn wirb. Sgl. TOtüa unb TOohammeb.
Raab Sen guljair, arab. dichter, jog (ich burch

feine Satiren auf TOohammeb beffen ßa§ in einem

fo hoben ©tabe ju, baft betjefbe ihn bei bet (ärote--

nntg TOeffa’fl ju tobten befahl, warb jtboeb fpäter fein

©ünRling unb half ihm bei bet Ausarbeitung be«

Koran«. <5r war ber Sohn be® gefeierten 3i*hait

ibn Abi Salma, be« Sichter« ber einen Don ben Reben
TOoaHafät , unb ftarb um 661. Berühmt hat er Reh

Bor allem burch feine ÜoüfafRbe auf TOobammeb ge*

macht, bie Bielfach fommentirt worben ifi. $erau«=
gegeben würbe biefe« »Carmen paneg;ricam in l»u-

Sem Mahemmedis« Bon Sette (üeib. 1748) unbgrep»
tag (fiatle 18231 ; eine Ausgabe mit bem Kommentar
be® Slpmcb Aifhireani erlebten ju Äatfutta 1816.

Raaben (Rabatt), Stabt im norbweR(icf)tn Söbs

men, an ber Oger unb ber Böbmtfcben 3iotbweRbabn,

Sin einer Sejitf®bauptmannfcba ft unb efne«Bejirf8»

gencht®, hat 2 SorRäbte, eine X)c<banteifir<be, tneb=

rere RlöRer unb 'BobIt[)5tigfeit®anftaIten, ein SReah

obcrgpmnaRum, eine AderfauRhute unb (ist») 5057
©inro., welche £>artbfcbub = , ÜJ! e 1 - unb {Rüben^ucfer*

fabrifation, Bergbau auf fflraunfobfe unb TOmtral»

färbe (Kaabenergrün), ^oljilöfierti unb@etreibp
hanbet treiben. Um 821 gegrünbet, würbe Ä. 1277 »ur
greien Stabt erhoben. £>iet 1534 griebe jwifr&en

becn römifchen König Serbinanb I. unb bem ßerjeg

Ulrich 1- Bon SSfirtemoerg. ©er Setirf St. iR 61o
ORilom. (I I,! CTO.) groR mit 56,16’5 Ginw.

Raafjorb, Ort im norweg. Ami ginnmarfen, am
fübweRIichen Pnbe be« Altcnfjorb«, Station ber

®ampffcf)iffe, mit einem (jäten unb einem ( 1820 ge-,

grünbeten) Kupferwerf, ba« einet englifdjen ®efeti=

fchaft gehört.

Raag (Kag), ein einmaRigc«, plattbobige« bottäm

bifche« gatjrjeug, welche® Aefmlidifeit mit einer

Sdjmad bat, aber 6ebeutenb fleiner iR. Oie (Ruber*

pinne breht fich über Botb, weshalb biefe gahrjeuge
cnieh leine Serfcbanjung am ^intertbeii be® Schiff«
haben. SDiefe gahneuge gthen nicht über See, fonberu
nur läng« ber bollänbifchen ÄüRe unb auf ben Sin*
nengewäifem. Sie finb befonber® auf Oerel unb ©fit!

fanb in ©ebrauch.

Raufen (hoflanb., fafen), ben einjufatjenben

(ctringen ßingeweibe unb Kiemen berauinebmen.
Raama, (.Antilopen.
Raarta, Canbfdjaft im 3unern Bon Sencgambieii,

nörblich Born Senegal, bilbct ben norböRlidjffen X^eil

be« fencgambifchen ©etglanbe«, iR gut futtwirt unb
hat eine gröRtentbeil® au® TOanbmgo 6eRehenbe ffle--

Bölfenmg pon 300,000 Seelen, welche anfehnlichen
(janbel mit Solb unb Gifentern treibt, aber burdj
bie GinfäHe ber benachbarten TOauren, welche in St.

SflaBen rauben, fehr leibet. $auptRabt iR Riioto.

S. Karte »Senegambien K.«
Rabache (ruf]., f.), SSranntweinRhenfe, fchlcchte«

ÜBirtghauä; auch Berächttiche Sejeichnutig eine® ^>au=

fe®, einer Bohnung.
Kabale (ftanj.), urfprüuglich f. u. w. Kabbala

(f. b.); allgemeiner f. B. w. 3ntrigue, geheimer An-
fdilag jur Erreichung böfer AbRciten; auch geheime
Serbmbung, bie fold« iRänfe fchmiebet (Bgl. Sabal).
Äabaliten, Kabatcn fchmieben; RabaliR, Ra =

baleur, SRänfefchmieb.

Rabatt, üieiemjR auf ben ©hilippinifchen 3nfetn,
= 98.M Siter.

Rübara (Rabra), afrifan. Stabt im weRlichen

Subän, bei Ximbuftu, am linfen Üligetufet, mit
etwa 2000 @inw, gilt al® £afenp!ag tott Ximbuftu;
ber $afen iR aber nur etwa fünf TOonaie im 3ahr
ju beitupen, wenn bet 'Jtiger äpociwaffev hat.

Rabartta (Äabarbei), ein Serglaub am 9}orb-

abhang bc« Kaurafu®, welche® fuh norbw.’irt® bi® ju

ben glüffen TOalfa unb Xeref erjiredt unb burch

ben Oberlauf be« Xeref in bie ©roge unb Kleine Ä.
gefchicben würbe. 3egt bilbet K. einen Xheil be«

»Xet'fehen fanbRrich®«, welcher 1817—23 erobert

Würbe. $ie ®ro jje St. umfaRte ben weRlichen Xheil

iwifchen bem obem Xeref, bet TOalfa unb ben

Scbwarjen Sergen (ba® £anb iR burebjogen Bon
einet TOaffe fleiner glufjläufe unb wirb al® feböne«

ffieibtlanb hoch gefhäft), bie Kleine H. ben ÖR»
liehen Xheil recht® Bont Xerel, ein ©lateau ohne
®älber unb glüffe, aber nidjtsbeRoweniger mit gu-

tem Soben unb üppigen ©eiben. ®ie .iiauptbePol-

fetung beReht au® Kabarbinern, eintm ticherfef;

pfcheii Stamme, beffen llrfprung noeb nicht nach=

gewiefen iR. Sie fcltR behaupten au® Arabien

eingewanbert ju fein. 3hre Sefcbäftigung beReht in

Siehjueht (namentlih Rnb ihre Sfetbe fehr gefucht)

unb Aderbau (§irfe, Btijeti, ©erRe unb Dlai«).

Auch bie Sicnenjudit iR im Sdiwange: reiche Kabar-

biner haben nicht feiten an 500—1ÖOO Sienenftöde.

Rabbala (hehr.), »Itebniiefening«, »empfangene

Sehre«, in ber taimubifdien 3eit bie neben bem fdjrift--

Ilcbeii ©efe« ber 3nben hergehenbeXrabition, bie ba=

lacbifcbe Ucberfieftrung , ba® miinblicbe ®cfeb, bann
auch bie ©efaramtheit ber propbetifeben Berorbnun=

gen unb Auoiptüebe in bet Sibel. 3ef t BerReht man
unter St. hnuptfädRicb bie mpRifcbe RieligionSpbilo--

fopbie be« jübifdjen TOitlelalter®, bie au® ber ältem
©ebeimlthre beroorging unb Reh Born 13. 3ahtb.

n. Gbr. an ju einem eigenen SbRem auäbilbete. fep:

lere, au® bem Streben, bie tiefRmgragen über ©olt
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unb ©eit ju Icfcn, entftanben, bereinigt forocljt

©(erneute ber iiiPifd'bencuiflifd>cn ©eiffeSridjtung

(©dtifttn ?pf>itc‘S, f. b.), wie aud ber titerarifden

gorfduitg in Balaftina unb Babplonien. 3n Pban:
taßifden Bilbern unb »tuSbrüden lvutbcn früh (den

metapbbfifdt Betrachtungen (.über (Sott, (ein ©efen
unb ©irfen, (einen thron unb $offtaat [M«»ss»

merknbal) unb ('höfliche (über ©eit unb ©döpfitng
fMaasse bercschit ]) angeftcllt; aber bie[e Sichre, melde

leidt geführfid werben tonnte, warb nicht bem groben

Raufen preis gegeben, (onbern geheim gehalten. 3”
ben Bercid tiefer alten ©ebeimubre jog man fpäter

aud berfildctVcifterlehre, ©ahrjagefünjte, ben ©lau:

ben an geheime SRaturfrSfte, ©pmpalhie unb üljiro:

logie. et(i im Blittelalter, fjauptfädlid in ©panien
unb ber BroPence, ribaliftrt mit ber auf Striftoteli:

(den ©runblagen aufgebauten jübifden (Religion«:

V'hilojophie bie Je'., bic ioditer ber alten ©ebeimlehre,

als eigener 3wcig jübifden ©ifjenS; fie bringt ein

in bie ©dtificn jubifder ©elehrten unb madt fid in

einer Diethe felbfiünbiger ©er(c geltcnb , bereu S*erfa(=

(er fid nicht nennen, aber jut ßrböbung beS ©ertbS
ihrer ©durften itgenb einen groben ©{lehrten als

beten Slutor auSgcben. ©o war es bereits mit ben

älteren fabbali(ii(den Büchern
,
3ejirab(f. b.), SHaftei,

Babir, gefdehen, unb (o ge(dal) es nun aud mit bem
Bucf) ©obar (f. b.), bent $aupiwerf btr ft., welches

bem ©imon ben 3o*ai jugefdrieben, aber wahr=

fdcinlid hon Siofe be £ton (ca. 1300 n. Ohr.) oet<

faßt würbe. ©ic in bie(cm Bud, (o jeigt fid bie ff.

überhaupt als eine religionSphilofoPhifde ©regele, bie

in haggabifder gönn mit Budftaben= unb .Halilew

(pielerei unb neben ben Srörtcrungen natürlider unb
übernatürlider gragen aud mit SDloral unb mit ben

jübifden £egcnbcn, Sldcgorieit unb Scntenjen fid

befdäftigt. 9}ad ber ffulturcpode ber jübifden Site:

ratur beS IDtittelalterS (15.— 16. 3<tbtb.) Perfladte

Öd, juerfl in Batäftina ((.©abbathäerlunb 3*»:

lien, bas titerarifde heben im ©tubium bet ff., bie

bann in Dcntfdlanb unb bis auf unfere 3eit in B°‘-

len (f. <5h a f ibaer) begeifierte StnhSnger janb. ®ie

Iheorien ber ff. fudte man aud praftifd ju per;

werthen unb glaubte burdSlmulete, auSfpredien unb
©direiben gewifftr ©orte, fffamtn unb BibelfteDen

SußerorbentlidcS betrübten ju tonnen. SSud Qhri=

fien, wie Spapji ©irtuS IV., ilicudlin, Äuorr ».

IRofenroth u. a., ein ©egenfianb btr gorfdung,
brang bie Ä. aud< in nidtjiibifdte SÜteraturfreife ein.

SJgl. 3oft , 31. 3eHinef unb bie ff. (Scipj. 1852);
gra nt, Bie ff. (beutfd oon 8. 3etlinet, baf. 1844);
Stein idneiber in ©rfd unb ©ruberä ©uCbflo=

p&bie, ©eft. II., ©b. 27, S 5c u. S 13. lie fabbaiifU:

(den ©dtiitfieller f. 3übifde Sitcratur. £ur
wijfcnfdaftliden ©rfoifdung her ff. hat 31. 3cHmef
(f. b.) 8or;ügIitheS geleiftet. ff. heißt aud bie bem
©dächtet (Sdodet) nach abgelegter ©rüfung pon
bem Dtabbiner trthcilte Slutonfation jum ©diädten
(©dladteu beb BiehS nad jübifder Borfdrift).

ftnbbalifl, ffenner ober SluSübet ber fabbalijli=

(den ffunfl (ffabbaliftif), f. ffabbala.
fiahbrlung, bie ffräufclung berget, welche butd

ben 3ufammtnfioß ptrfdiebener ©trömungeu, ober

wenn ber SStnb baS ©affet gegen einen entgegtn:

gefegten Oberflädenftrom treibt, entfleht.

Rabet (ff abeltau, franj. Cdblc), baS flärffle

tau auf ben ©duffen, bient jut ©efefliguttg btrfelbcn

im .Oafen. grübet benuhtc man audju ben 3lntcin

taue, bie nod ftärtcr als bie jeblgen ff. waren. .Hu

fleincten Hintern bienen bie fdwächere ©ftrbeletnc

Sabiuctäjuftiä.

unb bie nod fdwächere gageteiue. 3llr Barftcdung
beS ffabclS wirb baS aus bem £>anj gefertigte Rabeh
garn ttdts jufammengebreht (gtfdlagen); au« meb<

vertn ffabclgarnen fertigt man baS ffatbcel, weide«
linf« gefdlagen wirb; au« brei ffarbeelcn fdlägt
man bie tröffe redt«, aus brei troffen baS ff. lint«.

lieber telcgrapbenfabel f. tetegraph.
Kabelgatt, in ©diffen, bcfonberS ffauffahrtei-

fdiffen, bie Vlhthtilung, in meldet bie trofftu , ©lät=

ttt ic. oerwahrt werben. Stuf ffriegSfdiffen wirb es

aud bie Safl genannt.

ffabrljau (holläub. u. nieberbeutfd, angeblid for:

rumpirt aus bent fpan. bncaltio),
f. © t odfifd- —

3m 14. 3«hrh- nannte fid ffabeljau'S eine poli=

tifde Bartei in $oIlanb, ber bie (jocfS ((• b.) ent:

gegenflanben.

fiabrilänge, ber jehntelheil einer ©eemcile. Da
folde ju 18ü5 SDleter gerednet wirb, fo i|t eine ff.

185,5 ÜJteta lang; gemöhniid rechnet man fieaber

nur ju 185 artetet.

Hobt I tau,
f.
0 . w. ffabcl.

(tabcS, Stabt, f. ©abi«.
ffabrflan (franj.), f. p. w. ©angfpid (f. b.).

ftabine^iranj. l, f. p. w. ffajüte, ffoje; auch ®abe.

farrtn in iseebäbeni.

flabintt(ffabinett, franj. C»l>inet), SUebcnjtm:

mer, fleincS ©emad; in futjlliden Baläjlen baS

©ohnjinimer fowie aud tu« .Himmet
,
in welchem

ber gürft feine bejonberen Hlngelegenhetten ju bcfor=

gen pflegt, baher f. P. w. ©efdäftSerpebition beS

©taatSoberhanptS; aud ©ejeidmmg für bie Be:

amten, weiden biejenigen ©efdäfte übertragen fmb,

unb weide biejenigen ©adelt porjutragen haben,

bereu unmittelbare ©rlebiguttg in ber ffiadtcoü:

femmenheit beS gürften liegt; baher bie Xitel Ra =

binetSratb, SabinetSminifter, ÄabinetS:
fefretür. ftabinelSfrage heißt einegragt, neu
beren Gntfdeibung cS abbängt, ob Büniftcr tm Stmt

bleiben ober nidt, ff abinetsorbre ein unmitteb

bar Dom gürften auSgthcnber Befeht. ff. heißt aber

aud bie ©taatSregiening in ihren Bejiehungen ju

auswärtigen Berhaltniffen; in biefem ©inn fpridt

unb fprad man Pon betn ff. pon ©t. 3anttS, bem
ft. ber Sutleritn, bem ft. pon Petersburg, bem Ber-

liner ft. ©eheimeSff. heißt in manden Staaten

baS bödfle SlaubeSfoUcgiunt ober baS ftoHegiitm ber

©ehetnien 3t5the. ft. nennt man ferner ein 3immer
ober eine älbtheilutig für auSgejeidnete, burdj ffojl:

barfeit ober Seltenheit befonbcrS werthrode ©egen:

ftänbe ber ffünfte ober ©iffeufdaften, bie, als Ra=
binetflüde, nidt adnemeinen Sammlungen ein--

perleibt tperben, alfo im ©egenfahe su ©aderien,

©älen (©entälbegaderie, Bibliothetfaafx.); hieraus

elitären fid Üluöbrüefe, wieffabinetwein, ftabi:

netauSlefe k. Dtnmcntlid heißt ft. aud ein 3im:

mer, in welchem eine fDJüiijfammlung aujheii'ahrt

wirb (SJtünjfahinet); bann rin Bud, in welchem

eine SDiünjfammlimg Perjeidnet unb befdrieben iß.

©diwarjeS ft., f. Cabiuet noir.

ttabinetformat, Por einigen 3«hr<>t i» Baris

BJobe geworbenes gormat für Photograpbifde Bcr<
träts, etwas größer als baS »Biftteularteniormat«.

ftabinetBjuflij, bie unmittelbare GinmifdungbeS
IRegentcn in ben ©ang eines hei ben ©eridten am
hängigen fJiedtsßreitS. 3n Beutfdlanb würbe her;

felbeu juerfl burd bie fReidSfammergeridtSorbnung

pon 1495 entgegengewirft, unb feitbem ift hie Unab
bängigteit ber ©eridte unb ber Jledtfpred'tmg ftctS an:

erfannt worbtn. 9iad ber beutfdeii DieidSperjafiung
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tont 16. Sprit 1871 (?(rt. 77) ifl für ben Rail bcr K. ^icrrfditrä (Gmir) am Süboßenbe fcct Stabt mit ber
ba« äJlccßt ber Eefchimbean ben Sunbt«ratß gegebne, GitabeQe ifi weitläufig, bat aber nirfjtä ©roßartige«.

ftaßinetSminißer, f. Kabinet. Eit Stabt befiel)! aii« einer 91 nja 6 £ bureß SKaucrn
ttabira, Ort im alten Sontu«, am guß beb Sa; abgefperttcr, nur burdj enge Ißore gugänglicber 31b;

rßabreSgcbirgc«, mit einem berühmten unb an Sfla* (bedungen unb enthält gwei einanber gitmlitß gleich--

l'en reichen Tempel, wo Sßamaec« rereßrt lvurbe. laufenbe.fajt ‘/«Stunbe lange Eagare: bcn [dmnjlen,
Slitßribatc« b. @r., ber fuß ßäiifig hier auihielt, Wr= Tfcßaßar Tfcßatta, ßaben bie Eriten bei ber Jöieben
jeßönerte ben Ort; Eompejuäerßcb ißn ju einer Stabt einnaßme ber Stabt 1842 gut 3iicßtigung ber (eins

unb nannte fieEiopoli«; fpater ßieß fte SJleocäs Woßtter gerßört unb bie Slfgßancn feitßcr nidjt triebet

farea, worau« ber heutige Samen IJliffar entfian» aufgebaut. 91acß neueren Sfteifenbeit ifl bie Stabt
ben ifl. Sier fdjlug (2 r. Gßr. ber tömifdje getbherr überhaupt feßrßerabgefommen; SeßmußunbUnrath
SucuUu« ben fPlitßribate«. bebedeu alle Straßen. 91m 14. Oft. 1874 ßfirgten bei

ftabiren, urfprünglicß pelaSgifcbe ©ottßeiten t<on einem heftigen Grbbehen ait 1000 Käufer ein, wa«
untergeorbnetem Sflang, wefihe gut Beit ber borifdjeti collenb« großes Gtenb rerurfachtc. R. ifl eine bet

'Säuberung auä tem grietßifeben Siutterlanb nach widdigßen Bwifcßenftationen auf bem inbiitben §aru
ben 3ti[eln Semno« , Samotßrafe, Jmbros u. a. beläweg naeß Ecrficn wie naeß Gentratafien ; c« iß
importirt würben. Sie feßloffen fiel), fo Diel ißrem ber finotenpunft ber Straßen naeß allen fjimmel«;
fonit geheimnisrotlen ffiefen unb Kult entnommen ridbtungen unb wirb rom ltbrbließen 3nbien auS am
loerben fann, gunäeßß an Eemeter unb .ficrme«, atuß, heften über bcn Gßaiberpaß, rom [üblichen au« über
auf Semno«, an .Gepßäßo« an, alfo an 'Jtaturgötter. Ranbaßar erreicht, woßin ber Seg über ben Solan*
Xemnatß fmb fee als bientnbe Eämonen, alb trirfenbe paß ober über Äelat fußet. Eer fjanbel, ber feßou im
Sefcn ber 9!atur aufmfafien, unb treil bicfcS fflirfeit MItertßum bebeutenb mar, müßte unter aeorbneten
ein moßltßätigeä, fo fmb He unter anberem aueß tßäs ßaatlicßcn Serßältniffen eine Quelle großen SSohl*
tig unb ßülfreieß in ber Sturmcsnotß, wie bic Eio«; jtanbe« fein; gegemofirtig aber liegt erganj barnieber,

Furcn, mit roeitßen fte infolge biefer (befonbetS auf unb bie Karawanen fmb ßäiifig gegwungen, K. gu
3nfeln feßr tiaßelicgenbeii) Stuffaffung rermengt mngeßen. S. Karte • Gentralaficn«.

mürben. 3ßre Sereßrung nahm (befonbetS auf Samo; ftabuliftan, f. Kabul 2).

tßrafe) bie gönn eine« ©ehcimfultti* an, unb ca iit ftabufe fSabüfe, waßrfeßeinlidj n. frang. ™-
fteber, baß fie in biefen Sfrftericu feßr terttanßtfeßaft» bme, f. r. ro. Kombiife, f.b.), ärmließe, Heine Solu
ließe Segießungcti gu ben Tcleßinen, Eaftplcn

,
Kure* nttng, Icßlccßtc« 3'mm,r-

ten unb Korpbanten ßatten. ftaßßlen, ein EoU berberifeßer Slbßammitng in

ftabliau, f. r. m. Kabeljau. Algerien, ba« etwa noiß 850,000 Köpfe }5ß(t, he*

Haiti, f. Antilopen. woßnt jttm größten Tßeil bie Ißrol'iug Konftantine

Kabriolet (frang.), tcießler jmeirSbriger, elnfpän* (ba3 alle ßtumibien). Sie ßaben ißre eigene Sprache
niger, meiß mit Berbecf rerfeßener ©abefroagen. Set bemaßrt, mefdje eme locßter be3 alten Sibnjcßen

'poßfutfehen beißt K. bie rorbere Heinere, meiß naeß unb mit ber Sptaiße ber luareg, bcr Stmajirgßen in

oorn offene 9tbtßeilung mit nur einet Steiße Sipe. HJlaroffo unb ber Serbcrßämme ber Saßara »ers

Kabul, 1) 4)auptflu| beJ nötblicßen Swßanißan, manbt iß. Eie K. behaupteten in micbcrßolten bef=

entfpringt am Oftabßang be-3 Sagmanaebirgeä un= tigen Kämpfen lange ihre Unabßäugigfeit gegenüber

ttr bem linaipaß bei Satitfdjaßßma in 2693 Sieter ben gramofen, bi« e« biefen 1857 gelang, fte gang ju

§öße, ßießt tn ößliißer SKiditung, wirb bureß }al;i= lintermerfeu (f. Algerien). Eie K. fmb fSmmtlto
reiche Bußäffe (Sogar, 3I(ifd;ang, Kunar, Sunbai ic.) Sloßammebaner gemorbeu. Sie treiben nießt bloß

cerßärft, maeßt bem ößaiberpaß (f. b.), ber micßtO blcfcrtau unb Siepnccßt, fonberu ßaben aueß eine ge>

gen UebergangSßelle itad) Jnbien, gegenüber einen miffe 3nbußrie. Sie geicßnen fidi im Scben feiner

großen Sogen naeß 9i., ßinter meinem er halb auf Stoße au« unb bearbeiten bie Gifen» unb Sleiberg:

englifcßunbifchc« ©ebiet Übertritt, unb ntünbet, 2tttof merfe be« 91tla«; ißre Saßen unb ihr Suloer fmb be=

gegenüber, itacß etwa 370 Kilom. langem Sauf reißt« rüßmt. Wian ßnbetSa[[etmüßIen,4eppießn)irfereien

in' ben 3nbu«. Gr iß ein ungefliimer unb reißenber unb Töpfereien bei ihnen; befonber» national aber

Strom, ber nur mit gtößen befaßren werben fann. iß bie Celbcreitung. Kriegerifiße SRoheit, retbunben— 2) (Kabutißan) §auptproriitj ron Slfgßani» mit einem milben greißeitsßolj, mad't bcn .Ganptjug

ßan (f. b.)
r
im 91. bt« Canbe«, umfaßt ta« Ißafgcbiet in ißrem Gßarafter au«. Ißrügel fmb bei ihnen ent>

te« gliiffe« K., im oberu Sauf mit ben OueUgeßictcn eßrenb, traS bei bcn ?lrabcnt nicht ber galt. 3" ißrrr

feiner Bußiifft, im untern mit bem 2Rünbungä= 9caßrung fmb fte feßr entßaltfam unb entfagen bent

gebiet ber linf« jußröinenben gtüffe, unb erßrccft rOeifchgenuß. Unter ben perfeßiebenen Stämmen ber

ftcb ron ben äußeren Ißaieru be« fjinbnfufcß im 91. K. eriftirt eine Slrt ron trabitioneHem Süubni«
bi« (Samt im S., com Samianpaß im ©ebirge Ko« (Solf), tcelcbe« in gätlen großer gemeinfcßaftlicßer

bibaba im S. bi« jum Gßaiberpaß im D. Ea« Sanb ©efabr in« Sebeu tritt. 3ßre Serfaffuncj iß rein be=

iß feßr gebirgig, ©eine Secötferung (größtentßeil« mofratifeß. 3eber Stamm (Slrtfcß) tßeilt fich in fo

Jlfgßarien) wirb gu 900,000 gefdjSßt. — Eie g!eicß= viel Segirfe (Gtaniba), al« er Tbäler ober Serge be-

namige Stabt, gugleicß §auptftabt ron Sffgßamßan, feßt ßält; jeber biefer Segirfe tcäßlt feinen Scßeicß

liegt linf« am gluß K., in melcßen ßier ber Sogar unb räumt bemfetbcu bloß eine militärifcße Slacßt

münbet, auf einer 1950 ÜJleter boßtn, ron Sergen ein. Eie bürgerliche Scßörbe iß in jebem Eorf (Ec=

beberrfeßten, woßl belrJfferten öoeßebme in male; feßera) ber 'ilmitie. Eie iraßre unb permanente

rifeßer Umgebung, iß ron ffiäUen limfcßtoßen unb uJiadit rußt in ber Satria ober fircßlicßen @e:
gäßlt minbeßen« 60,000 Gintr., banmtcr riel 3Jliti= meinbe, bie ron9Jlarabiit« gebilbet wirb. Eie©efeß=
tär. Eie Käufer, au« gebrannten Biegetn erbaut, gebmig geßt ton bcrEfdjemma ober allgemeineit

fmb meiß nur gälten; geräumiger unb ßattlicßer, Serfammtiing be« Ort« au«, in ber jeber g'u erfebei;

ron £öfen unb ©ärteu mit Springbrunnen um= neu bereeßligt iß, ber fuß im Sefiß einet glinte bc=

geben
, fmb bie Käufer ber ©roßen. Eer 'falaß be« ftubet. Son Steuern fennt man bloß glreicrfei, loctcße
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bie ©atoia erhebt, unb beten ßrtrag baju bient, bie

l'ltmen ju ernähren, 'Uiittel btt ©aftfreimbfehaft für

fReifenbe ju gewähren unb ben ben Eliarabutä übers

gebenen Kittbcrn Unterhalt »u eerfebanen. Eie ©a«
wia ift ju gleicher 3eit eine firtbliche spodcjdjule unb

g

ewährt unentgeltlich« Herberge, analog ben Kipflern

ea ERittelalter«. 3" jeher Sawta befinben fi<h cint

ÜRofdjee ober Jhtbba (Kapelle), bie fiel) über beni ©tab
eine« hf®Bfn SÜMOMIt erbebt, ein wiffenfehafttichen

©tubien gewibmete«£ofaI unb iBoljnungen für©4ü=
ler unb ©eiehrte, 'i'ettler unb 9ieifenbe. Ea« Boit ben

R. bewohnte 8anb (Kabplien) jerfäfU in ©rofp
f abplien, ba«inEreiecf«geftatt jwifchenben Stuften«

piäben Eediä unb Ejcbibfcbeni unb bem ©etif im ©.

fi<b auäbebnt, unb in Kleiufabolten, ba« öfllid)

an ba« Porige grentt unb pon Efdjibfcbelli bi« 'ph>:

lippePiBe reiht- ®gl. Hanoteau unb Setour«
neur, l.a Kabylie et les coutumes Arabes (Algier

1873 ,
3 3?be.).

SfaAcflit, f. Kadjerie.

Stacheln, oierfanhge ^lafirte glatten Pon gebrann:

tem iiioii, au« tnelcben bie Kachelöfen jufamnicngefeht

werben. 3ebe Stachel befiebt au« bent Statt unb einem

aufflebenbtn SRanbe, ber 3-irge. fDian bitbet bie St.,

inbem man au« einem Ebonflofc Pon genügenbet

©röfte mit hülfe eine« Erabt« glatten febnettet, bie

3atgc auf ber (Scheibe at« freibrunben iHing brebt,

bann in« Vierecf biegt unb auf ber Patte anftebt.

Seifet unb fchnetter toerben bie St. aber im ganjen

au« biden Ibonl'Iatten gevrefjt, wobei bie flache

, Bluftenjeite ber St. burdj eine ebene ipreftplatte, bie in=

nete Vertiefung bureb einen entfprecbenb geflatteten

'IStejfern ober ©tempel unb bie Suibb^lung ber

äufiern IRanbfläch* burd) einen am Schamter tu Bff«

ncuben SSabmen gebitbet wirb. Eie Ötänber per K.

geben benfetben mehr geftigfeit beim Suffieüen unb
gefiatten, bafj bie Ccfen inwenbig fiarf mit fiehrn

iiberjogen werben fönnett. Eie gebrannten R. »er«

ben bisweilen auf einer eifernen Ißlatte mit ©anb
abgefhtiffen unb bann glafirt. Eie weifte ©lafur te=

ftet)t au« URennijte, 3muafdje, Ouarjfanb, Ehen,
foblenfaurem Kalt, fohltnfaurcr SJtagnefia unb ©oba.

Stafetten (ftarfieti), alte Sanbfchaft in Iran«:

faufafien, melde jefttben CfltbeilbeSÖouPernemcntS

Xifli« (namentlich bie Äreife ©afatatefo, ©ignacb«fp

unb Eetawsrp) nebji einem Xheil be« 3c'ifiawetpol=

fhen ©oupernementS eiunimmt unbEelato jurhaupt:

fiabt hatte. ®ie befi^t fcfiötte ßicbenwälber unb au««

gewidmeten ÜBeinbau. 3äbtli(b fotnnten bi«403Jti(l.

Stinten ©ein in ben fwnbel
;
leibet aber befommt ber

foitft auägejeidjnete facbetimfcbe ©ein einen Stehen«

gefhmaef pon ben mit ©teinöl prSparitten 3legen«

frfitäudien, in weihen er jum Ufiatft gebracht wirb,

jt. fam fdion 1589 unttr bem ßaren Sleranbrr n.

an SRuftlanb, fiel aber halb barauf unter bie sperr«

jehaft ©rufien«. 1801 würbe e« Ktuftlanb einoer=

leibt. Eie ffahetiner finb groß, mit länglichem

©efiht unb bunfelblonb; alle ÜRänncr tragai lauge

Schnurrbärte. Q'utmüthigfeit unb Sctträglichfeit finb

ihnen eharafteriflijcb. ©ie finb nttifi (ihrifteu unb ge«

hören ber grufifdjen unb ber armenifch=gregorianis

(eben Kirche an. Unttr ihnen ftnbet man beutfehe

Kolonien (ÜJiarienfelb, ipeterSborf jc.)mitäufammen

gegen 4200 ©in».
Kaihejic l Kacbf ftif, griteb., eigentlich Rafoerie,

©egenfaft Ponßuerie), bet •fcblccbte (Crnähruug««)

fufianb« be« Körper«, bie fchlecftte ©efchaffenbeit ber

ioäfte be«felben , bafter ba« ungefunbe ’lluefehcn bt«

‘lRenfdjen. Eie K. tejultirt au« pcrfchitbenen djroni:

fchen Jtranffteiten ber gefantmten Konfiitution, na=
rnentlicf) auSEp«Trafien(©pphiliS, Beufämie,Xubers
fulofe, Ärebäfraurhett), welche bie(Ernährung färnrnt«

lieber Organe beeinträchtigen unb ftch burw ein leU
btubc« »Uäfehen (habitas cachactict») funbgeben.

EieÄ.äuftert (ich burch bleiche unb fable ©efubtöfarbc,

weife, runjelige, Irxfer angeheftete, oft auch fdsilferige

ßaut, »elfe« unb [chmaacS fDiuSfelfleifch, gebeugte

Haltung, Ieibcnbctt, grämlichen ©ejichteauebnccf je.

Eit befannteflen Slrten folcber R. finb: bie frebfigt,

bie tuberfulöfe (fchwinbfiiditige), bie (pphilitifche, bie

ber Säufer, ber 3?erg< unb Hüttenarbeiter jc.

ftatfjiren (lut. -T<J)i-, ftanj. cacher, perbergen, per=

fteefen), fn ber ©uchbinberti f. P. w. Sßappar6eit

(namentlich Sbeaterbeforationöftiicfe) mit Rapier
übcrfltben; Jtadite ifen, ©udsbinbenwrfjeug jur
Crteugung ber fBüienfanten eint« Suche«.

itaiboaDe (|pr. tatlh», auch Cachoud«, Cachnndi),

Äaunuttcl im Orient au* Katechu , Kucfer uub ®e=
würj, füll ©chlgeruch be« fitbem« bewirfen, auch
PaaUllea du scmil genannt.

Staihou, Safrifjtn, mit 3>ifdh 0011 3uefer, Ülniböl ic.

ju bünnen ©tängelicn auögerollt ober in ffttne ©litt;

eben geformt, Wirb cel« belieote« Dlittei gegen Hüften
benupt. Cacbou de Boulogno ifl eine ähnliche 3Ri«

fchung au* Cafriften, Katechu, arabifebem ©ummt
Veilchenwurgel, ßa«cariDa, Kohle, fKafiir, ipfeffer-.

minjol, 'Umbra unb SKofchuStinftur. Eicfe 'Siaffe

gebrauat man gegen übelriechenben Jltbem unb um
ben Eabaf«geruä au« ber SDlunbhöhle $u entfernen.

ftaqowfa, Stäbtchen im ruf), ©ouoemement lau«
ritit, Jtreiä Enjeprofoif

,
wichtig wegen feiner jwei

fDtärfte im fDiai unb Oftober mit einer ©aarenju»
fuhr oon 2— 2*/« ©iitt. DiubeL

ÄaSapa (ßubbapab), Hauptflabt be« gleich«

namigen Eiftrift« (21,666 OKilom. ober 393 C5R.
mit 1872: 1,351,194 (SittW.) in ber b ritifch « ofttnb.

päfibentfchaftlDiabra«, unfern be*'Ptnntrjluf[e«, an
ber Sombah«5DlabraS:©ifenbahn, mit einet ntittiem

Ecmperatur Pon 28,8° ß., berüchtigt Wegen feiner

gieberluft unb ber hohen Sterblid)feit*jiffcr. K. 50
eine ©antifon (ein '.Regiment Singebomcr) unb ift

Sih einer coangclifchen unb einer fatholifäcn Wif-
ftott. Eießhriflen betragen 0,s!f5roc. ber Sepölferung.

Stabbigal (Sabeöl, Kranewettöf, ßabicöl,
Oleum juuiperi emp^reumaticum), alte« Volföbcil«

mittel, wirb befonber« in Sübtranlreidj au« ©ach«
bolbcvbolj buttb einen Sdjwelprocefj gewonnen, ifi

bunfelbraun, bicfflüfftg, riecht milb Ibeerartig, ni*t
unangenehm, fdfmecft aromatifch brtnnenb, bitter, ift

leichter al« SBaffer, in Stlfohol uupoBftänbig, in

Jlethcr leidjt unb ooltflänbig lö«(id>. Srüber nur in

ber Seterinärprari* gebräuajlid' , wirb c« jeftt auch

bei lD!cnfchtn gegen Hautfranfbciten, Sicht, dibeuma
uub al« Snthdmiuticum bemi(it unb ifl bc«ba!b in

bie Pharmacnpoc» germanica aufgeiwmmen tPOtbett.

Hebra’« flüffige X^ferfeife begeht au« 25 K.
unb 25 fchwarjer Seife, geföfl in 50 ftlfohol.

Rahfnj (franj. Cadencc, itat. Cadenia, lat. Clan-

eula, Eonfall, Eonfchluft), ein rhothmifch unb
barmonifch marfirter IRuhe« ober Scbluftpuufl einer

golge Pon Ebnen. Gntweber ift berfclbe berait, baft

ber muftfalifche Sinn ber Eonreihe nur aufgcbaltcn

wirb, ohne beenbigt ju fein, ober er tritt fo bcflimmt

heroot, baft ber Stirn al« völlig abgefchicffcn etfeheim

unb ba« Ohr nicht« SRachfoIgenbr« erwarten fann.

Eiefer PoUfommene SRubcpuntt wirb bewirft bureb

bie sollfomme ne (aulhentifae)ft. ober ben ©an»;
fchlnft, welcher bie TOeicbie in ben ivmpttb11 jurüa.



Jtabenjiren

fü^rt unb mit bet Huflöfung beä ©ominant» ober

©eptimcnafforbä in beit harmonifthen Bteillang auf

ber Xottifa frbliefet; bie erfiere 91rt burd) bie uneoll»
fommene ft. ober beu §a l b fcb (u f) , welcher einen

Slbfaß auf bent Sreifiattg ber Sominante aber einer

SJlebentonart, in roetdje man auögcrcidtett ift, bitbet,

unb burd) welchen ein £f;cit einet §auptpericbe oon
bem anbern abgefonbert wirb. geigt auf ben Soini»

nant» ober Septimcnafforb fiatt beä tonifdjen Srei»

flangä ein anberer, ieitereigener ober fteinber 2tt=

fovb, fo entftebt bie Irugfabenj ober ber Irrig»

fdilufe (cndcn7.il cTingunno), t'ott betn 9ieid)a 120
mögliche Rälle aufjäf)lt. 3n Soloftüden, ftonjert»

faßen ic. oejeiehnet ft. (cadoiwa fiorica, cadeuza di

bravura) eine Kette oneinanber gereifter brillanten

ftSafjagett unb Riguren, bie gegen ben Sdtlufe beä

Xonftudä auf einer auf bem Eominantafrorb beb

©dtlufetonfallä angebrachten fünfllicben germatc ein»

treten. 3m witfltth fünfüerifetjen ©um bilbet eine

foitbe ft., bie meiftenä ber Gtftnbungägabe beä Spie»
lenben überlaffen ift, eint furje finnige 3ufammen»
faffung einiger §auptmotioe beä Stiidä mit SBarii»

nma unb glanjenben Serjierttngen (ogt.ftonjert).

Seiten Rrangofcn bebeutet Cadenco and; Stiller.

ftabenjirrn, bem SJibhtbmuä gemäß formen, ein»

rießten; f. ftabenj.
ftabcä (ftabeä SBarnea), ein Ort in ber ÜBüfte

3in, im ättfeerften ©üben Iftaläftitia’a unb beS Stamm»
gebictä oon Simeon, nto bie 3ftaeliten auf ißtet

SBanbeninq nach Salüftina länger ocrtoeilten, oon
»o SWefeä bie ftunbfthafter auäfanbte, unb too SDiir»

jam ftarb ic.; nod) Epeute ft. genannt.

ftabett (frattj. Cadet), eigentlich »baä leßte ftinb

tiner Ramtlie«, mitunter auch oorjugstoeife baä

jweite; am bäuftgftctt aber auf alle jüngeren Söhne,
namentlich abliger Ramilien, angetoanbt. ®a hub»

Wig XIV. für btefe befonbere Kompagnien errichtete,

in benett fie alä Rreitoillige bienen tonnten, biä fte

baä Officieräpatent erhielten, hieß jeher junge Gbel»

mann, ber in bie Btmet (intrat, Cadet, unb biefer

Diame ging in attbete Sänber über. Scäßalb bezeich-

net ft. noch jeßt in manchen Slrmeett, toie i. SB. ber

cfterteidtifdien, einen jungen SJiattn, ber fidj ber ntili»

tärifchen Eaufbafm toibmet, unb in attberen, toie ber

tuffifebcu ttnb beulfchen, befonberä einen 3öglittg

eineä tnilitSrifthen ©rjiehungahaujeä (f. ftabetten»
häufet). 3" bet beutfdjen Siarttte beißen bie jutt»

gen Sieute, welche bie ©eeoffkietäfarriire einfcßlagen

wollen, ftabetten. Slach ilblegung eineä Giiittittä»

eramettä werben junge heute von nicht über 1? 3ah»
ren (äbiturienten eoentuctl oon 19) alä ftabetten ein»

gcfteUI. Sie erhalten guerft eine adttwöchentliche ?lui»

bilbung mit bem Gewebt bei ben 'itiatrofenbioiftoneit,

werben bann auf bem ftabettenfdjiff eingejehifft, wel»

eßtä toährenb ber Sommermonate in ber Oft» unb
Diotbjee freitjt, unb erhalttn hier bie erftefeemännifeh»

praftifebe 'fluäbilbung. Dlachbeni fte bann am Sttbc

ber Steife oereibigt worben jittb, fommett fte auf bie

SJtarinefchule ju ftiel, um thcorctijch auägcbilbet unb
junt Seefabettetieramen oorbereitet ju werben. 3'
nach bem ßtuäfaD biefeä Gramettä werben Re entweber

juSeetabetten (Sftortfpfejähnricfienjbejörbert, ober

erhalten bei befonberä guter Rührung ic. bie (-erlaub»

ttiä, bie ftabettenauäbrlbung noch einmal burdtju»

machen. 3unge heute aus ber fjanbelätnatine, welche

bicSeeofficicräfatriire einfcßfacien wollen, wetbett alä

üJtatrofen (Soantageure) eingefteQt unb mit ben fta»

betten auägebilbet. Sie weitere Huäbilbung her See»

fabetten erfolgt an SBorb beä ©eelabettenfchulfchifjä,
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einet gebeeften ftoroette, welche in einem Zeitraum
eott jwei Jabten eine Steife nach Japan unb um bie

Grbe macht. 9!ad) erfolgter fRudleßr ber ftoroette

machen bie Seefabetten auf ber faiferlithen UJlarinc»

fehule ju ftiel ihr Offtcicreramen, bem ein 3<*br fpä*
ter bie Seeofftcier»2!erufäprüfuttg folgt (f.ftabinetä-

orbre ootn 10. Uftätg 1874 übet bie Grgänjung beä

Dfftcistfotpä ber fatfetlicbett ÜJIatine). Gin ©cefa»

bett helfet in Gnglanb Midshipman
, in Rranlrcirb

Aspirant do la marine, in fftufelanb Garde -marine
unb in fioliattb Adolborst.

ftibrttenhäufer (ftabettenfcßulen), militä»

rifefee Gtjiehungä» unb Unterrichtäanftalten, in wel»

chen junge heute (ftabetten) für bie Offtcierälauf»

bahn oorgehilbet werben. Stc erhalten bafelhft auf
ftofiett heä Siaatä ober gegen jährliche ißenfton wif»

fenfchaftlichen Unterricht unb militärifcfte ftuäbitbung

alä birefte tßerhcreilmtg für ihren fpätetn SBetuf.

Sieftabettenforpä ftnb fratr,öfnchen Urforungä, Wut»
ben aber in Rrattfteich in SRilitärfdnilcn utngewan»
beit. 3n Scutfchiaicb würben in SBranbenburg bie

erften Slttftalten biefer 9lrl gegriinbet. ftönig Rrieb»

tid) SiMIItelm I. ftifiete baä ftabettenhauä ju 'Berlin,

oergtiifeerte bie 3ahl ber ftabelten unb formirte ftom»

pagnien barauä. 3n Sachfen organiftrte Johann
Georg IV. 1725 ebenfalls eine foiclje ftabettciifom»

pagnte, bie jugleich eine Mrt heihtoaehe bilbete; auä
iljr entftanb baä noch hefiehenbe ftabettenhauä in

©teähett. Sluch anbete beutftbe Regenten, Wie bie oon
SBapern, SSürtemhetg, folgten bie'fem IBeifpiel. Cft
traten bie jungen Slbfigen febon alä ßnahen gleich in

bie SRegimenter unb hießen bann IRegimeutäfa»
betten. Seit 1834 erhielten in ftJteufeen bie ft. eine

neue ©eftaltung butch Ginführung beä hebrplanä ber

Stealfdjulcit erttcr Orbnung, ohiteGnglifch, unbülb»

jweigung ber SBorfchnlen in ftulrn, (ßotäbam, ffiahl»

ttatt, Benäberg, fpätcr sftlön unb Oranienflein, mit

ben ftlaffen Scrta biä Sertia, oon bem ftabettenhauä

tu SBerlin (hidftetfelbe) mit ben ftlaffen Sefunba,

Sfttima, Oberprima unb Sefefta, Ießtcte beibe für bie

Vorbereitung jut Cfftcicrbpriifung. ®ie SHufnahme
erfolgt nadj oollenbetem 10. unb btl jtim 15. hebenä»

jahv. Sie ifSrimantr werben mit ber Seife sutn Rähn»
rieh, bie Oberprimaner nath abgelegtem Offiticrera»

inen alä Rähnrirh«, bie Seidtaner alä Officictc, frühe»

ftenä mit bem 17. Jahr, jut 9lrmee entlafjcn. Slufeer

ben genannten Slttftalten befiehl in ©eutfcblanb mit

betnfclben üluähilbtmgäplatt baä löniglid) baprijdie

ftabettenhauä in IRündjcn.

ftahettirru. f. Gabelte.

ftabfei (ftabt, arah.,oonäcnaütlcntajtau#9 clproibfB),

eigentlich i. P. w. Stifter, fann feinem Stanb nach

nur ein tSeiftlicber fein, unb gmar ein foldjcv, ber toäb»

renb feiner tbeologifcbcn Saufbahn bem »Fikih«, b. h-

Siecht, welche« betanntermafeen bei ben Diufelmaneu

auf bem ftoran beruht, ein befonbeteä ©tubiutn au»

geioenbet bot- 311 ber lürfei, wo baä ftabbiwefen

einigermafeett gcregeft ift, flehen biefdben unter betn

©Cbeich ul Jälarn unb erhallen regelmäfeigen Solb.

3« fktfien ift bie ftabbiwürbe Pom Staat gang un»

abhängig, wäbreub in 2)littelapen unb Slfgijaiuftan,

wo bieic sSüroc an Bebeutung gewinnt, ber Unter»

halt ber ftabhi’ä oon ben frommen Stiftungen unb
ben Kontributionen bet ftrioalcti hcflritten wirb.

RaSiaf, 3ufcl an ber Süboftfüfteber notbametilan.

©albinfel Sllasla (f. b.), octr weither fte burefc bie

Schelifowfttafee getrennt wirb, 8975 Cftilom. (163

09)1.) gtofe, ift hoch unb bidit hewalbct, mit grofeen

sBäutnen, unb wirb oon ben ftanigmiut, einem Ga»
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fimoflamnt, bewohnt. 1795 ^atte bie ^nfet noch 3G00 [Hirt in farblofen, Perwitternten ©ri«mcn mit 2
Setoobner; Ead gilt ihr nur 1GOO (batunter 50 Moletülrn Rrhftanwafjer unb fubtimirt nach bem
iliuffen unb 303 Rreoten). Stuf ber Cftfüfie ber $a» ©dmteljen in glänjcnben Schuppen. 63 wirb eben»

icn St. ©atcl, früher $auptfaftorei ber SHuffen. fall« in ber tpboto.-jrapljie bccucpt.

ftttblubcf, SBinceitt», ber erfte namhafte poln. ftobmlfumprlb, f. Rabmiumfutfuret.
©cfcbid)tfd;reiber, im 12. Jabclc. »U Rarmotr unweit ftabmium|ot>cti (Rabmiumjobür, 3obfafc>
Stobnica geboten, fhtbirtc in granfreich Ibcologie miuni) CdJ, erhält man beim Eigeritm ron Rab»
unb bie Wechte uub trarb nach feinet SRi'icffebr in« tnium mit 3cb unb ©affet; ei ftpftallifitt in färb;

©aterfanb ©topft ron ©aitbomierj unb 1206 S?ifcbof lojen, fdmrelj» unb fublimirbatcn Xafelii unb wirb
ron Rrafau. ©eit 1218 als Mönch im ßiftcrcienfer» in ber Photographie benupt.

floflet ju Jebrjejow tobenb, flarb et bafefbft 1223 unb Rabmtumleginingen ieitfmen fiep bureb Seicht»

lrorb ron (Heuten« XIII. fanonifirt. ©eine »Öbronif flüffigfeit au«; bie mit @olb, ©latin unb Rupfer finb

ron polen«, bie in rier ©ü*trn bi« 1203 reicht, ift (probe, bie mit ©lei, 3inn unb in gewiffen Sertjbtt-

lateinifd) in gorm eine« Xialcg« gefd)rieben unb niffen mit ©ilber febr bebnbar. Eie Slcgirung au

3

Würbe bie ©tunblage aller fpäteren Öbrcnifen bi« 2 ©heilen Silber unb 1 Ep- Rabmium ift oollfcm»

auf Xlrcgo«». Eie erfte Sluägabe ron gelir fetrburt nten hämmerbar, febr batt unb febr »«pc; gleicht

(Xobrontü 1617) würbe im 2. ©anbt bc« ©e|cfiid;tä» ©peile Silber unb Rabmium geben ebenfalls eine

wer!« ron Xlugo*» (f. b.) wieber abgebniat; eine hämmerbare, aber weniger jäbe Scginmg. 3n ben

aitbcre SluJgabe' beforgte Äownadi (Söatfcp. 1824). Segirungen mit ©ilber unb Slntimon erbebt ba3

H3gt. OffoItnSfi, ©uicenj R.

,

ein btifitrifcf) =fritt= Rabmium bie ©tbmeljbarfeit nicht, gür Juweliere

lehrt Seitrag gut flawifdjen Siteratur (beutfeb ron eignen fiep folgenbe Segnungen, welche ju iDtabt ge»

Sinbe, 'ffiarfeb. 1822). jogen unb »um plattiren benupt werben fönnen:

Rabmium Cd, ein« btr weniger häufigen Metade, 7aO (Selb, 166 ©ilber, 84 Rabmium gibt ein h«m=
finbet fieh befonberä al« Begleiter bcSJinfC in befjtn mer= unb bebnbare« 'Metall; 750 ©olb, 125 Silber,

Orten. Scblefifcpct ©atmei enthält biä 5 ^3rcc. unb 125 Rabmium gibt ein gelblicbgrunc«, bümmer» unb
mehr R.

(

©almci ron ©itSloeb über 2 Ptoc., Cber» bebnbare« Metall; 746 ©olb, 114 Silber, 97 Rupfer,

harter ßtnfblenbe 0,«s—0,8 ©rot., SMtnbe ron pirji» 43 Rabmium gibt ein cigentbümlid) grünt«, bäm»
btam 1,8 iproc.lt. Man gewinnt ba« R. al« Weben» mer» unb bebnbare« Metail; bie ©eftanbtbcile miiffen

probuft bei ber Perpüttung btr Smfcrge, befouber« unter Roblc jufantmcngefebmoljen unb fobann um-
au« bem 3'nfofcnraucb, btr »u ünfang ber 3infbeflifc geftbmcljeu werben. 3“ ben Icicbtflüffigftcn Segirum
lation fiep in ben Vorlagen ronbenfirt unb au« 3tnf= gen gehört ba« faft filberweifte, febr glangenbe, fein«

orpb mit 30 'Proc. Rabrmumorpb befiehl. Slum ber förntge, etwa« biegfame ©oob’jche Metall au«

in ben Sailen« ber Sporlagen fiep fammelnbt 3>nfs 3 Rabmium, 8 ©lei, 4 3inn, 15 ffiiSmiit; e« eig=

jlaub unb mantbe« 3»'f werben auf R. revarbeitet net [ich jum Selben unter beiftem, mit ©aljfäure oct»

Man etpipt ben 3>nftaucb mit Roljte unb erhält idion gejäuevtem SBaffer. ©djnctdotb au« Rabnttum, ©lei

bei Sotbgiut Rabmiumbämrfc, bie fidj in ber I!or unb 3iun ift (epc jab, lägt ftd) hämmern unb waijrn.

tage rerbiditen, wäbrenb ba« 3inlorbb bei biefer iem= 3u Glicht’« eignet üd) eine Segitung au« 50 Siei, 36

peratut noch feine 3infbämpfe gibt. Eurcb wieber» 3inn, 22, r, Rabmium. Rabmtumamalgam bot man
holte Eeilillation mit Roble wiro ba« R. rein erbal» jum ipiombiren ber 35hne benuht.

len. Man Tann eä auch au« ftinen Satjen burd)3ittf RabmTumfalje gleidten im aligemeinen ben 3>nf !

fädtn. 0« ift jinnweift, flarf gtäitjcnb, weich, febr faljen, finb farblc-3, febmtefen jufammenjiebenb unb
gefebmeibig (3iuf macht c« (probe), wirb au ber Vuft metaltifd), finb giftig, jum 'Xheil in USaffer iöälidj.

matt, fpec. ®em. 8,«, Sttomgewitbt 112. fcbmiljt bei reagirett fallet unb werben beim ©litben terfept. Sie
320°, üebet bei 860°, beftillirt fajl fo leicht wie Cuecf« Wevoen burd) Ralilauge, Slmmoniaf unb foblenfau»

fitber, oerbrennt beim Orbipen an ber Stuft tu brau» re« Slmmoniaf weift gefällt ; aber nur btr burth Stm»

nemCrbb, löft Heb in rerbünnter©alj» utibSebwe! moniaf erzeugte Siieberfcblag ift im Utberfdmb bei

felfäure unb am Ieiehtefteti in ©atpeterfäure. 0« ift gädung-tmittc!« Iöelich. Sdtwcteimafjerfioff fällt auch

jwtiwertbig; mit Sauerftoff bilbet e« nur ein Crrb au« febr fauren Söfungtn gelbe«, in Ralilauge, Stm»

CdO; bit« ift braungtlb bi« bunftlbraun, unfdjmelj» moniaf unb Scbwefclammonium unlöätidje« todnre»

bar, feuerbeüänbig, jiebt an ber Pult Roblenfäure an. feifabmium; 3>nf fällt metadifebe« Rabmium. Sor
Rabmiumorobbpbrat Cd0II,0 wirb au« Rab» bem Söthrobr geben bie Ä. auf JtoMe unb mit fohlen»

iniumfaljtn bnr<b Ralilauge fatblo« gefädt, löft ficb faurent (Ration einen braunen ©ejdüag ron Rab»

in Säuren unb Slmmoniaf, nicht in Ralilauge. R. miumort)b.

würbe 1817 oon §errmann unb ©tromeper eutbedt. ftobtmumiulfuret CdS finbet ficb in her Siatut

0« bient ju Segirungen; feint Saljt beimpf man in al« ©reenodit unb entfiebt beim ©tübeit ton Rab»
btt 'Photographie unb Stiigenheilfunbe, Scbwefelfab» miumorpb mit ©diwefet obtt beim gäden ron Rab»

ntlum al« gelben garbftofj unb in ber Reuenrerferti. miumfatjen mit ©diwefclwafierftoff. 6« ift Pracht»

Eie im Magen löslichen Slabmiumtethinbungen finb rod gelb, unlöslich in Säaffet, Ralilauge, Slmmoniaf

giftig. Eie tprobuftion in ©elgicn au« (panifien unb Scbwefclammonium, fcbmiljt bei SSciftglul,

ijrien beträgt im Jahr 5, bie in Schtefirn 2 (Jtr. bient al« Rabmiumgelb, Juno brillant, in btr

Ratimiumbromil)(.Rabmiumbromür,©rom» : Si! affer« uub Celmalttei, »um gärben btr Seife,

fabmium) C'dMr, erhält man beim Eigeriren ron in ber geuerwerferei gut ßrjtugung ron biautm
Rabmium mit ©rom unb JJaffcr ; e« frrfladifirt in geiler. SU« garbftoff beeft e« gut, ift ünretänberlicb,

langen, farblofeit, rerwittevnben 9iabeln mit 4 Mo» nicht giftig unb auch auf Rad brauchbar; mit blauen

leficten Rrrftadwaffer, ift icbmclj» unb fuhlimirbar; garben gibt e« fchönt« ©tün, barf aber nicht mit

t» coirb in ber ‘Photographie benupt. Rupferfarben «rmifcht werben.

RoSmuimdjIorcli(Rabmiumd)!orür, Cbl° r! RaBmo«, im grieeb. Mrtbn« Sohn bc« Pbönifi»

fabmium) CdCL erhält man beim Söfen ron Sab» (dien Röcrigo Sgertor unb ber Xclepbafia, ©ruber ber

mium ober Rabmrumorbb in ©aijfänre; c« ftrüal» ren 3eu« in ©cfialt eint« Stier« entführten ©uropa.
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91ii«gefanbt, um bifft ju furfjen, fam er narb wibrigen

Shieffaten über “tfirafteri nah ®elphi, wo er ba«

Orafei um bic berlorne Sdiwejter befragte. £>ier

würbe ibm ber Befehl, ade weiteren Sahforfdjungen
cinjufteden, bagegen einer Äub, bic ibm begegnen

werbe, ju folgen unb bo, reo biefe fih nieberlcge, eine

Stabt ju bauen. So gelangte et nadf Böotlen, wo er

bie Burg Äabmea (ibeben) grünbete. BuBOt aber

wollte er nacb anwetfung bc« Orafei« bie Äub opfern

unb fdjicfte feint ®enojfeit nacb ©affet au«. 31Ie biefe

barauf oon einem bie OueHe bewahenben ®rahtn
bt« Sire« getobter würben, erjefclug St. ben ®rachen

unb fäete, auf Slctjcue’« 3iatb, bie Böhne beSfelben;

al«ba(b wuebfen au« ber Saat geharnifhte Siännet,

bie fid) unter einanber belämpften unb bi« auf fünf

tübteten. Ce^tere halfen nun bem St. bei ber ®rün*
bung ber neuen Stabt unb würben bie Stammoäter
ber 2lbe[«geichlchter Ibcbcn«. 3ur Sühne aber für

ben SDracbemnorb muhte St. bem Sire« acht 3af)re lang

bienen, nach beten SScrlanf er bie Harmonia (f. b.)

jur (ftattin erhielt, welche ihm Bier fagenberübmte

Jöcbter: autottoe, 3uo, Semele unb Slgaoe, gebar,

(fr fclbft fod Später , nach einem leibenoollen Sehen,

mit feiner ®attin Xheöen oerlaffen haben unb $erts

fdier oon S^pticn geworben feilt. 3u[etd würben
beibe oon Beu« in Schlangen oerwanbelt unb in bie

(Slpfifditn (''efilbe tntrücft. 3« ber Seutung be« wun=
berbaren Siotbu« geben bie Sichtungen au« einan--

ber. Km meiften bat bic Slnfiht für ftdb . bafj Ä. un
fprünglid) eine totale öeftaltung bc« $etnte« iß unb

biefer 'Beiname ihn al« ben »Orbncr* unb Begriinber

ber filteflen Äultur in Böotien bejeidmet. Siele Büge
be« Sipthu« ünb ohne Bwciftl uralt, namentlih bie

Töbtung be« ®rahen . wobttrh bie natiirlithtn §in*

btrniffe bejeidmet locrben, bic ftdj ber llrbarmacbung

bc« taube« entgegeniletlteu; tbenfo ba« Säen ber®ra<

chenjähne unb ba« dmporwachfen ber gebarnifhten

Siänner, woburch bie Ihcbanct (ich at« Ureinwob=

uer fennjeichneten. 3n ter fpätem 3e>t. wo man
ade« Eunfle bet tigentn (Mefcbthte unb Äultur au«
bem Orient herjuleiien fühle, mag (td) kann bie Sage
oon einem au« Shönifitn eingewanberten St. au«ge*

bilbet haben, ber frtmben ®otte«bienß eingefeft, bie

Suchftabenfcbrift ,
bie 'Bearbeitung be«ßrje«, über*

baupt eine höhere Äultur eingeführt habe.

Hatmifom, ÄteiSftabt im ruff. ßtauoernement

SBologba, an bet Sfobima, mit 3 Äirdjen unb 1600
Otium. 3m Äreiä Ä. werben piel Sein unb Äartof*

fein gebaut; auh bie Stobuftion oon 3fj<er, len
pentin

, Sech unb Stuß fotoie ber .^oljhanbcl bilben

eine erhebliche 6rwerb«gucde ber Bewohner.
ttabom, Stabt im ruff. fflouoernement tambow,

iereis Xemnirow, an ber Siolfdja, mit 4 Äirchen unb
bem Saroma’iehen Äloftet auf einem Berg, in weh
d'em (cd) ßöhten mit oielen ®aderieit befinben, unb
iifsor) 7107 @nw. Ä. ift eine ber filteflen Stäbte

9tu§tanM. 1381 faufte bet ®ro§fürft ®mitri ®on«=
foi biejclbe oom gürften Slleranber Ufowitfd).

Äabfchaaga (@alam), SRcich in Senegambiett,

iiibbftlich oon guta Soto, füblidj oon Sonbu unb
Bambuf begrenjt

,
Oom Sinflufj be« ijalcme in ben

mittlerti Senegal bi« Äaffon im O. fuh erfiredettb,

ein bergige«, reich bewalbetc«, im ibal bc« Senegal

fehl fruchtbare« Satrb, wirb oon molKtmmcbaniiehen

Setracolet bewohnt, welche fich, etwa 100,000 Äöpfe
fiarl, befonber« am Senegal angefiebelt haben unb
lebhaften .«'anbei mit ben Stauten ber Sahara, bem
irattröRfhen £anbeI«poflen Bafel unb ber fchwatjen

Beoolfeouttg im S. treiben. ®ie ßinwohner beweis

Wettet* Jtemtt.»flejitott, 0. Sud., IX. 180. (13. 3tdc t8‘

fen grofje fflefchidlichfeit im ©eben uttb gärten oon
BaumwoUitofjcn. ®ic ^auptftöbte (mb Kamera am
galente unb ittabo. S. Äarte »Senegambien«.

Äafifhar, Same ber jept regierenbett Spnaflie in

Werften, nach einer turlo tatar. gamilie genannt,
bie, wahrettb bc« ginfad« berStongoIcn in3rau ben

ftegreichen gähnen ®fdiettgi«han« lolgenb, au« bent

Steppengebiet be« norböftlidjen geutralafien auäjog
unb in bem an ben Sorbranb3oan«grenjenben Step
penlanb fich eine neue Spcimat grünbete. ®ie St.,

in ben erften 3ahrbunberten ihrer Sieberlafiung ein

l’eben gleich bem ber heutigen lutfmenen führenb,

traten hiftorifch nur unter ben Sefewiben auf. Stitte

bc« 17. 3ahrb. waren fie in gröberen Staffen im 91.

be« heutigen Äotfcbun (Cbabufchatt) unb um .'(ftrae

bab anjutreffen. 'Jiach bem Untergang ber Sefewiben
cntfpatin fiep jwifchen ihnen uttb bem iiirfenftamm

ber Slffeharen ein wilber Äampf um bie Suprematie,
unb nach bem lob Üiabit Sdiab« gelang e« beim auch

bem graufamen unb Tühnen SIga Stehemmeb Ohan,
al« Shoonprätenbent aufjutreten unb mit Äetim (5han

Benbi um bie letone 3tan« mit grfolg tu ringen (ffiei=

tere« f. 'ffe t f i en). ®ie Ä. ftnb noch |ept al« Xtirfen

Oon ©eburt bei ben eigentlichen Berfcrn fehr oerhaüt,

unb bet ihnen gemachte Borwutf ber Äargheit ,
Ber=

naehläfftgung ber Snterejfen be« Sanbc« uttb ber Stifi

achlung ber Storalitat ijl niht ganj ungcreht. 3"
ihrer ßigenfehaft al« giirfien Btrften« ftnb He jwat

burchweg ber perfifhcn Sprache fttnbig; boh ift inpri-

baten $offreijen bei ihnen baäliirli feite borherrf*enb,

unb ba«3utrauen berÄ. im allgemeinen ju türfifhen

Beamten ift ein weit gröbere« al« ju ptrftfhen. ®a«
Banb inniger 3ufammengehörigftit ,

welche« bie Ä.

am ®nbe be« porigen 3ahtbunbert« noch feft um*
fhlungtn hielt, ift jefct fhon febr gelodert.

ftafiu (ffebu), eine nieberlanb. iKefcbenj im 3n=
ttern oon 3«»«, 2037 Ofiilom. (37 OSt.) grob, bil-

bet eine nah S. fid) hinjiehenbe hügelige itwlebenc,

weldte ber gtub Brogo burhfliebt unb bie ju ben

frucbtbarften, ergiebigsten unb am heften angebauten

ihetlen Oon 3aoa gebärt. Sie wirb oon hohen Ber=

en eingefdtloffen; tm ©. bott ben Bulfanen Sum
ing unb Senboro, im dt. oon bem tlngarang, im
D. oon bemSterbabu unbSterapi. ®ie Bahl ber (ritt'

Woljner beträgt (tan) 679,851 (barunter 315 Curo*
päcr, 4719 t'binefen, 59 anbere ä(taten , im übrigen

3at\iner), (jauptfiabt ift Stagelang, eitt fhöner ja=

oanifeber Sieden mit einem h'tteüfhen ®orf.

ftahurirrn (neulat.), etwa« für hinfällig (lat. c«-

diiens), ungültig erflären. ©ettn aut Sirticn auäge

jhriebene «injahlungen niht geleiftet unb infolge

oeffen bie äftiett für ungültig etflärt werben , bejeidn

net mau bie« mit obigem
,
oon ber 9iedit«[prahe tihri-

gen» niht aboptirtem Jlnebritd. Sonft ift fiabuci*

t ungauh f. o. w. Sitberfdtlagungoon Suftenfiänben,

Steuern, Sporteln u. bgl. wegen Uneinbringlichfeit

berfelben.

ftaburität (neulaQ, tpinfätligfeit; bann etwa«

Berfallene«, ein wüft licgcnbc« ®runbftiid, oon weh
hem bie barauf haftenben Stenern niht entrichtet

werben. Bona cadetc» (nieberfädige ®üter), Ber*

ntögenäfomplerc, weihe mangelä eine« Berechtigten

betn gi«fuä anheim faden; im Stittelalter ®ntnb
ftüdef weihe wegen (rrbloügteit ober wegen gelonie

bem hebnsberm anheim fielen. Ä. eine« äupeiiftanb«

ift ba« Berlorengehen be«felben burth Bohluugöutt 1

oermögen be« Schulbner«.

ftabüf (fabüd, franj. caduc, lat. cadäcus), hin=

fällig, gebrehlth/ alter«fhwah-

C76.) 42
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Ääftr (Eed ft flgler, Colcoptrra, Eleuthcrnt«),

Otbmmg btt 3nfefttn, umfaßt Rcrbtpiere mit beißtn«

btn SJiuiibtmfjeugtn
,

freiem, ftarf enttoicfeUem

ff5retporar(Hal?fcPi(b), dornigen Vorbcrflügeln (§1 ii

=

gelbecfen) imb »odtommener HJletamorppofe. Eie

ßörperjenn ift feilt »erfchiebtn unb jeigt aHt Hebet:

gingt een lincattt ©etireeftheit bi? tut ßreiofortn,

och »odfiänbigem fylacpgcbriicftftin Pi? jur Kugel«

toöIPmtg. Ect .Stopf ift mtift in btn 'Jlrolporar ein»

gefenft, Ießletet fiel? auf einem Stiel be? fDielothorap

frei hciotglicp. Eer auf btt fRiiefenfeite mtift bünn>

päutige Hinterleib übt mit bteittt iöafi« bem 251cta=

tporar eng an. feine fltineteti SnMegmentt liegen

meifi eingejogen in ben oorbeten Segmenten »er«

borgen. Eie .füpter jeigen ftljr »crfchtetenc Jferm
unb meift elf ©liebet, ftt erteilen beim männlichen

©efdjlecpt eine anfetmtiche ©roßt unb bieten eine be=

beutenfce CPerfläcpe bat. EieHJtunbtptile fmb beifiettb

ober fautnb, jeigen feboep bereit« UePtrgängt ju ben

Secfapparattn bet Hautflügler. $ie ftiefctt'afier fmb
meifi oietgliebrig , bte Cippentafler breigliebrig; bei

ben SRauPfäfcrn jeigen feboeb nur bie äußeren Kiefer:

laben ritte taflerartige jform unb ©lieberuttg. Eie
burtb fRebuftion ihrer Xpeite rereinj.itbte Unterlippe

Verlängert fiel) fetten ju einer getlieilten 3“nge. Hie

ootbertn glngelbeefen bebccfeu in ber IRiipe bie bau*

tigen, ber Oiiere unb Sänge nach jufammengeltgtcn

•pmterflügel, liegen bem Hinterleib borijontal auf

unb bebeien bieftn PoUftänbig ober laffen ba? lebte

Segment (abgefiußt) ober einen großem 5 peil be?=

felben (abgcfürjO frei. SBeim Sluge fontmen nur bie

Hinterflügel in 'Betracht, toclche entfaltet eine beben:

tenbe glugfiäcpe barbicten. Sölten fehlen bie fflüget

oodfiänbig. Eie äußtrfl »erfepiebm gefialteten 'Keine

Pcfißen meifi fünfgliebrige, feltener piergliebriqt

Xarfen ;
and) fbnncn bie beiben oorberen 'Haart mit

fünfglitbrigen, baä hintere 'Haar mit oiergliebrigcn

Xarjen enben. Selten ift ber juft au? einer geringem
©lieberjapt jnfammengefefjt. Xie Singen ftno häufig

auSgeranbet ober fclbfi getheilt; fie fehlen nur bet

einigen blinben Höplenbetvopnera ,
tpahrcnb dlcbcm

äugen nur fepr feiten porfotnmen. Eit Satben finb

enttwber fußloä, mabenartig, mit btullicp auigcbil:

betem Ropf, ober fte befißcii anher btn brei jußpaaren
notfi Stummel an ben lepten HtnterleibJringen; fte

leben meifi fehr oerbotgen, oom Siebt abgefcblojicn

unb pnb bähet fafl ganj adgemein farblo»; fte bis

fißtn bureptveg beißtnbtäRunbtoerfjaigt unb nähren

fiep, trie bie ß., oon lebenben ober tobten Stoffen au?
bem Xpier = unb 'ßflanjcnrticp, oon ©rfrtmtnten ic.

Häufig nimmt ber ß. biefelbe Slabrung ju fiep toie

feine Saroe; biteeiltn aber lebt er oon tölütentpeilcn,

toährmb bie Same farnioor ift. .für mehrere Säier:

laroen ift eine parafitirenbe Sebenätoeift nothgetoiefen,

inbem fie im 3nnern ber Eicnentoobnungen Pon
Pier unb Houifl (Meloe, Sitaris) ober im Seib Pon
Hbmeiiopterenlaroen (Strepfipteren) (eben. Eit EhP=
ptn ber ß. rupen in bet Stiegel in cigetttn ßefen?
ober Höhlungen uttb laffen bte ©liebmaßen frei per»

oorfiehen. Eie3aM ber bi? jtftt befannlen, abtr mir
theiltreife fchon befepriebenen Käferarten beläuft fiep

toopl auf 80,000, tpooon ber größere Xpcil auf flcine,

unfrptinbart Keimen fommt. fjpre geograppifebt

'Verbreitung ift eine ganj allgemeine, inbem fotoopl

ppptoppage al? famioore bitten mit btn äufierfien

o'rttijeit bet Vegetation in porijonlaler unb otrtifaler

SRicptung gleichen Sepritt ballen. Eie oon Satrcide

eingefüprtt ©intpeilung btt Ä. nach btt ftapl ber

Xatfenglieber in 'Hentanieren, Xetrameren, Xtimcrm

unb Htltronteveu füprt feincJireg? jur Sonbcrung
natürliebrr blbthcihingen. Xreßbcm pat man fie im
ganjen unb großen bi? auf bie neuefte 3eit btibepah

len, btn fegen, ptnlamtrifrptn feboeb bieftn igen tri=

merifipen unb bimeriftpen .formen, ipelcpe mit ihnen
burep anberioeitige Upuraftere «rbunben finb, ein:

grf(paltet. ®ie Xetrameren Satreide’Ä haben übrigen?

eigentliep fünf unb bie Xrimercn »ier Xarfenglieoer ;

nur ift baä »erlebte ©lieb bei beiben flein unb »er:

borgen, fo baß man erflere trefienber ßroptopenta*

liieren, Icftere ßniptotctramemi nennen fann. Kei
bieftn beiben ©nippen ifi mirtlicp eilte nape, nntür:

liehe SJerroanbtfipaft ber unter ipnen bereinigten ffj=

milien »orpanbtn , toäprcnb bie Hetceomeren bureh;

auä heterogene ©(erneute tinftblicßen. S. Xajel

»Käfer*. Vgl. ifabriciuä, Sy»tema Eleatbera-

toroni (Riel 1801, 2 Kbe.); Olioier, Entomo-
logie, etc.; Colöoptbrcs

(
:

Har. 1789—1808, 8 8be.);

HerPft, Eie ß. (in ffaMonäf», »fRalurfaftem ader
befannlen Jnfcftcn*, 1789— 1806, 10 8be.); ©rieb;
fon, Oiaturgefepidite ber 3nftflen Eeutfcplanbä, 1.

5lbtp.: K. (Kerl. 1848—6u, 4 Sbe.); Sacorbairr,
Genera des Coldoptbres ('f3ar. 1854—59, 5 ®be.);

ap apuiä unb CFanbije, Catatogne des larrcs des
Cotdoptbres (Sült. 18:>31; Siebten Pacher, Kann»
austriaca. ®ie ß. (2. Slufl.

,
ffiicit 1858); @em =

minger unb Horolb, Catalogus Coleopterorum
hncusque descriptornm (9ßün(p. 1876, 12 'Kbe.l

;

Sturm, Eeutjilaiibä Ä. (SRiintb. 1805— 1857,
23 Kbt. mit 424 folorirtcn ßupfcrtafeln); ®ern =

parbt, Eie Ä., Anleitung jur ßenntni« ber ß. unb
jur jmedmäßigenCinricptHiig »on ßäftrfammluttgcn

(5. Stuft., Ho“* 1876); »Äoleopterologifipe ^»efte«,

peraulgegcbcn »ott H^rolb (Eliirup.).

ßdfernpurg, im ffiittclalter eine tpüring. @raf=
fcpajt, bie aegentoärtig einen Epeil bes ((piparjPurg:

fonbtrtpaultnfdicn 51mtS Ülniftabt bilbet. Von bem
ehemaligen Stploß ß. itt ber 9fäpc »on Slrnftabt

finb jeßt nur noch TOautrrefie »orpanbru. SU? rrfitr

©raf »on ß. wirb Hugo genannt, im 8. 3aprb.,

ber »on SöonifaciuB jum (Jpriftentpum Pefcprt roarb.

©raf Sijjo grünbrte 1143 ba« ßloftcr ©eorgentpal,

t»o fortan bas_©rbbrgräbni« bet ßäternburger t»at.

Stin ältefier Sopn, toäplte 1174 Stplofi

Stptnarjbitrg ju feinem Mufentpalt unb toarb äpn:
ptrr beä fAu’arjburgifcpeH Haufc?; ber jüngtre,

©nntper, Pepielt bie ß. 3 n f»l>l« »on Jfepbeu, 5:er

pfänbungen unb örbtpeilungen tpar bao ©efcpledd

fdjon (epr perapgefemmen , al? t? 1385 mit @ün
tper IX.

, ber auf einer SRcife in? ©elobte Sanb fiarb,

trlofrp. Ea? Eefißtpum fam junätpfi an bie Sanb:
graftn »on Xpüringcn, 1446 an Sdnoarjburg.

ßäfertpal, Eort im Pab. ßrei? IBiannpeim, ^at

eint fatpol. 'Hfarrfirtpe, eint Spiegel« unb Sniltn--

fabrif fSSalbpoff, tine SJtuftetlanbioirtfipaft, ®ier«

Ptaueret, Xabalbau unb {ists) 4035 ©inre. H'ft 15.

unb 16. 3uni 1849 Xreffcn jmifeptn ben babifepen

3nfnrgcnten unb ben fReicpätruppen.

ßäftae, ber 9?orboftroiub brr ©rinpcit, »on ben

SRömtrn bidtotilcn mit bem Slquilo ibentificirl, naep

Tlrifiotele« ber >Einb »on Sommer «Soniicnaui«

gang«, ber ßälte unb Sdfnee, audi ©etoitter unb
Scploßtn brachte; »arb mit flaltcriibem ftudjlen

Varl, roeitem GViraiib unb ttner 'Sanne in ben

Hänben bargefiedt, on? tvtldier H°9CI nicberfitömte.

ftälbrrmogen (ßälperlah), f. Sah.
Äältr, f. Eä rme.
Raltcmifcpungen, ElifcSungen »trfcptePentrSith:

fianjen, toelrpejur rünfilicpen©niiePngungber ‘Xfm=
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Todton k äfer
(Blapa murtiaaza). Nat. Gr.

Cuc ujo
(Pyropbonts noctilucu«)

Nat. Gr.

S a a t • c h n e 1 1 k a f e r

(Agriotca aegetia). * i.

Staphylinus erythro-
ptcrua. Nat. Gr.

Erbaenkifcr (Bruchua pisi), *h, BohnenkXfer (Bn
aus Erbsen kommend, nat. Gr. vorderer Körp

Maikäfer (Mclolontha vnlgaria). Nat. Gr.

Waaaerkäfcr: 1 Dyticu« marginalia mit Larve. S Hydropoi

Natborn käfcr
(Oryctea naalcornia). Nat. Gr.

Tod te n grübe r

(Necropfaorua veopillo). * 1.

Oelkifer
(MeloS variejratua).

Gftr
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ifer.

i rnflmanns), *h,
«II , verirr.

Saincnküfcr (ßruchua grannriua),
mit Larve, vergr.

Peldsandkaf er
(Clcindela rampcatria).

Apfelblütenstecher
(Anthonouma pomomro). */|. a nat. Or. Prachtkäfer

(Cbalcophora inariaua).
Nat. Gr.

Gartenlau fkfcfer
(Carabua hortcnala).

Nat. Gr.

« dela ti fkttfer i'Zabrua Bunt er K lopfkifer Pappelbockk Äfor (Sapcrda Pillonk&fcr
:*) mit Larve. Nat. Gr. (Anobiuni teaaellatura). *i. carrbariaa). Nat. Gr. (Ateuchu* aarer). *to.

legan*. 3 Cncmldotn« raeaua. 4 Larve vou llvdroua camboidea.

Gctrcldclaubkäfcr
(Aniaoplla frutlcolaj.

Nat. Gr.

Groaacr Kiefern-
inarkkAfcr lilaato-

phagua piniperda). 6
/i.

loatttat io Leipzig. Zum Artikel »Küfer«.
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peratut angewanbt werben. ©ie üßltfung ber St.

beruht im angemeinen auf bem rafcbtn glülfigroerbtn

feftcr Söttet infolge einet ftattfinbenben 'Muflöfung

ober Sdfmeljung. Um einen mögliefefl grofjen ßf'
feft ju erjielen, ntufe man fiel* mit größeren Biengen

arbeiten, bie feften Söttet fein puloern imb fie, wie

bieglüffigfcitcn unböefäfje, möglich ft fa(t amoenben,
and) in Ociäpen au» fd)lediten ffiürmeleitern arbei-

ten. Sgl. ßiömafebinen imärt. »@i*«. ©iewicb>
tigften St. futb etwa foigtnbe:

3ufamm«nf«(}ung bet ft.

l) Wtetallgefäfje n i i) t angrelfctibe ft.

a) Dt) nt St&ncc unb (Sit:

fcfle ftotjlrnfaurc unb ®etl)tr

5 Salmiaf, 5 Salpeter, 8 ©lauberfalj, 16 Kaffer
1 jalptterjaurel 9lmmoniaf, 1 20a ffer

1 » * 1 Soba, 1 Kaffer
3 Salmiaf, 1 Salpeter, 6 Gblortalium, 10 Kaffer
1 • 4 ßtiättiflte Salpeterlöfung

b) !Dlit Sdjnee ober fein geflogenem (Sil:

3 IrtjflaQiffrtet Gtjlorcalciurn, 3 Sdjnce

1 * * 2
3 ftodffalj, 3 6$nre

Gi« ober Sdjmc unb ffärfffer 2ll(ot)ol

10 flodffalj, 5 Salmiaf, > Salpeter, V* £4mee
9 » 1 • 5 Sdjnee

lemperaföretniebtigung

um 99«— liw«

Pon + 12V«® auf - 16°

* +12»*« * —16®
• +12»/*« . —14®
» 4-25° • —6»

um 13«

pon 0« auf — 45«

> 0« * —42»:,«
. 0« • —17«
( 0« • —30«
um 2««

. 34«

2) 2Jietallaefä&e angreifenbe ft.

a) Otjne Sdjnee unb (Sil:

8 Olauberfalj unb eine abgeliiljUe 2Jlij<$ung Pon 3 Saljfäure unb 2 Kaffer
5 * • • • • » 2»/* Scgroefrlfäure unb 1 */ Kaffer . . . .

885 » • » . » » 500 » > 208 .... .

3 ©lauberfalj, 2 perbünnte Satpeterffiure

6 » 5 jalpeterfaure* Slmmontaf unb 4 perbünnte Salpeterfaure

b) 9Rit Sdjnee ober fein geflogenem (Sit:

1 Sdjntt unb 1 perbünnte (alle Sdjroefrlfäure

8 * »5 Saljjäure

Pon +10« auf —17«
. +12»/,« * — 17 */*

•

* +12»/*« » —10«
. +121/8* , _1*.

j

. + 12‘/i • . -10«

tioit - 6* aui —50*
um 33®.

Rälteflam, ein burtb niebete Xempcratur t)tt-

Borgebracbiet guflanb ber Unbewealidjfeit bei ©flau«

jen mit autonomen Bewegungen (f. lg flau je).

Rämelbnat, f. Slngorajiege.
Sümmern, Scrwaltung bet ffinfünfte einet

©tabtgemeinbe bureb ftäbtifept Beamte (£ t abt ?ä in -

rneter, ülatbstämmcrer) unter Suffid)t be*

Stabtratb* unb Cbcrauffidjt bet Staatäregimmg.
©ie Borfibtiften für bie ßäntmereiserwaltung
Ünb gewötjn(id) in bet StSbteorbming enthalten,

©ie ftämmeteifaffe erpäl t ihre 3uf(f)iiiTe au* bem
©rtrag bet Sämmettigiitet, b. b. fiäbtifcben

©mnbjtüie, fobann au* ben fogen. ft am nt t r t i <

efällen, »oju Strafgelber, BürgertedjWgelbtr, bie

abtifchen Grb|cbaftöjlcutm unb bie eigentlidjen ftäbs

tifcheit Umlagen ju tedjuen fiub.

Rammerer (lat. Camernrlus), bet Stuffeber übet

eine Sammet (f. b.) ober fonftige Sotalität, wofelbft

ftoftbarfeiteu ober ftuttflfdiibc aufbewabtt werben,

baber Silber; ober Jtunftf ämmercr; in SBien

f. B. W. rottflicher Samtnerbert, an mannen ©Öfen
bet adelt 3ut Sammet gehörigen Serfontn Botgefebte

Oberfammetberr. Slabtfäihmett r.f.ftä ntm e t e i.

itämmgarn, f. ©am.
Rämmmafdjinr, f. Spinnen.
Rümpfet (gmpoft), in bet Saufunjl betjenige

©heil beb SESiberlager* eine« gewölbten Bogen*, wor=

auf ber letztere unmittelbar rubt. Sei Sriidcngew6I=

beit bleiben bie S. meift glatt; bei ,£od)bauteu mit

tcicberer Stuöfiattung werben fie burdj Botfptingenbe

glatten mit glatter ober ptofilirtet Oberfläche aiiöge=

jeiebnet, welche alä XrennungSglieber Bon Sitiler

unb Sögen erfcbeincu. SSetbtn biefelben bei einet

Soiienftetlung fortlaufenb angewanbt, fo bilben fie

ein Simpfetgefim«. ©ie §öbc besielbcn beträgt

etwa V»— Vio bet Sogenweite, loäbtenb feine 5tuS=

labungetwa'/s— '/»feinerlpöbenidjt überfebteitenbarf.

ftängurnbt (Springbeutler, Seutelbafen,
Macropodid» Owen), gamilie ber Scuteltbitre aus
bet Untetorbnung betSrautireffet(Pocphaga), eigen;

tbümlid) gebaute ©friere mit fleinem ffotf unb fleinet

Stuft, futjen, febwacben Sotberfügen. lebt ftarf ent=

mlrfelter Senbengcgenb. oerlängetten, frnftigen ©intet;

beinen unb Betbaltiiiämäfeig mächtigem Scbwanj.
©et ^intettbeil De« Scibci Bemittelt faft anäfcbütB;
lieb bie Sewegung, wäbrenb bie Sotbetfüfet baupt;

fäcbticb banbattig bemibt werben, ©et Äopf (lebt fei-

net gorm nach jwifcbeu bem be8 ©itfdicä unb bem
beä ©afen. ©ie Ä. bewobnen bie graäreicben ßbenen
lüiifttalienä, jum Xbtü bicbttS Sufcbwetf ober geifern

fliifte; pe leben einjeln, fammeln fid) aber auf jutter;

teicben '(Mähen ju ©erben, bie ficb aber halb wiebet

auflöftn. Sie geben febwetfädig bumpelnb, fihcn

gern auf ©inteiffiften unb Sdjwanj mit fdjlaff betab;

bängttibtn Sotberfüftcti
,
fpriiigen bei fefmetter gort;

bewegunn auöfcblieBlicb mit ben ©interbeinen unb

fcbiieden ficb babei 6—9 Bieter weit fort. Sie werben

baber bei ihrer groben Slttäbaiier, unb ba He 2—3
Bieter ©inberuiffe mit Seidftigfcit überwiiiben,

nur febwer Bon ©unben tingebolt. ©ic Ä. bören fefaarf

;

©epebt unb ©erueb ftnb bagegen febwad) entwidclt,

unb ihre geifligengäbigfeitengnb gering. Sie leben

bou ®ra* unb Sraut, SBurjetn, dlinbt unb grüebten.

©ie gruebtbarfeit ijl ntring; bai nach febr furjer

Zngjjtit geborne roinitge, ganj unenttniefeite 3ungc
wirb bou bcrBlutter in bem Seutel an einer bet 3iben

feftgefept unb näbrt Heb etwa adit Blonate lang Bon bei

Bin ttc rm ileb, ohne ben 'Beutel ju ocrlaffen. ©cfcbicbi

bicö enbiieb, fo febrt e« noch beftänbig jur SCflutlet

jiirüd, auch bann noch, wenn ti fclbjl fdjon trägl

unb bie Bluttcr ein jweitc* gütige* im Beutel hat.

©ie Ä. werben wegen ihre« woljlfebmcifenbeti gleitet*

unb ber ©aut eifrig gejagt; fie ertragen auch bie ©t-

fangenfebaft gut uiib pflaiijtn ficb in sootogifdfen

42 *
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©ärten leicht fort. ®a« Siitfenf ängutub (Ma-

cropua giganteus Shaw), über 1.» 'Dieter lang, mit

l,s:. UJIcttt langem ©cbmanj, ifl braungrau, an
Votbetarnten, ©djienbcinen unb gugwutjeln bell

gelblicbbrami
,
an ben 3'b' 11 unb ber ©djwanjfpige

fchwarj, an ben langen, fpigen Obren nußbraun;

e« bewohnt ’Jieufübwale« unb Vanbiemenslanb, ifl

gegenwärtig aber weit jurüdgebrängt ®a« Reifen»
fangumb (Petrogale peuicitlatus Gray, f. Tafel

»Seuteltbiere») ifl mit bem an ber ©pige bufcbigen

©cbwanj 1,15 Dieter lang, graupurpurroth, am Kinn
weiß, an ber Vruft grau

;
es bewohnt bie gelfengebirge

von 9ieufübwale« ,
l>ält ftcb am Tage »erborgen unb

«(gebt ber Verfolgung meift butch feine außetotbenl»

litbc gertigfeit im Klettern. ®ie fleinften arten ber

Ramilie geböten ju ber ©attung flSugumbtatte
l Uypslprimnus IU .)\ fie haben einen »crbältniömäßig

fiirjeni Schwan} unb fleine, ruitbe Obren unb errct»

dien bie@tößt bei fjafett. ©ie bauen ein bidwanbige«

©raäneft in einer gegrabenen Höhlung imVobeit unb
liegen barin ben Tag über »erborgen

; narbte gehen fie

na<b gutter aus, ba« in ©ras unb SBurjeln befiehl.

SÜdan fiitbet fie in 9!»uboHanb unb Uianbiemenslanb.

ilängurubinfcl, eine ber größten Unfein an ber

Sübfüfte Slujtralicii«, ju bem (Miete ber 'JJroi'inj

©flbauftralien gehörig, gegen 4400 OSilom. (80
QDL)groß, wirb burcb jwet ©traßen, bie f$nuefligator=

(trabe im 9iSB. unb bie Vadftairbftrafse im 910., »on

bem gefllaub getrennt unb bat »ielfad) jetfehnittene

Äüfien unb in ber Vat 9lepean an ber Siorofüjte einen

brauchbaren ßafen. ®ai öjllicbe Vorgebirge ifl Äap
SBiHougbbl) , ba« wefiliche Äap SSebout. ®a« 3>wcre

ber 3nfel hat feine Serge, nur hohe £nigel unb einen

fanbtgen, nicht gerate fruchtbaren Voten, ber jeboch

rum Tbeil mit hohen SBälbern bebedt ift. ©ie war
bei ber Gnttedung unbewohnt; in neuerer geil haben

ft<b befonber« ©eebunbSfänger hier niebcrgelaffen,

beten Dathfommeti gifchfang, ©aljbercitung unb
etwa« Viehsucht treiben. Gilt fleine« ®orf, King«=

cote, ifl an ber 'Jiepeanbai cntflanbcn.

«änojötfth (griech-), int ©egcnfage ju paläojetfch

(f. b.) unb tnefojolfch (f. b.)
,

Tbierrefte ber neuen

3eit (»on noch »orlommenben ärten je.) entbaltenb

ober barattf bejüglidi. Taher fättojoifcbe gorma=
tion in bet ©eologie bie lertiärfonnation mit bem
®tlu«ium unb Üttlurium.

(tarnten, einft felbflänbige« bcntfcbeS (xr,og:

tbum
,
umfa§te in feinet Slütejeit (1012—1047 ) ba«

eamalige gürflentbum 'Hieran
,

bte Diarfgraffchaft

Ärainburg, bie ©raffdiaftcn ffrain unb Gill», bie

'Cjaiigrajfchaft ®ötj unb bie Diarfgraifcbaft St. bie«;

feit unb jenfeit btt Diur, worunter bie ©raffchaj-.

ten üloelanj, Diürjtbal unb ©rügenmiitttel foioie

•örttd, ©t. Stephan ,
bie Vogtei ©t. Sambreebt , San:

genau, ©emerief), ©eflnif, fibaholci, T'ortenau, Oiair-

ren, Äiibein unb ©pergettberg begriffen tparett, »er=

lor aber im Sauf ber 3eit bebeutenbe Ibeile, befon:

ber« an ©teiermarf unb Tirol, enblich auch feine

Selbflaubigfeit unb bilbet gegenwärtig ein Äron =

lattb ber öfterreidiijdien Dionarchie. GiS grenjt nörb=

lieh an ba« .§er;oqtbum ©aljburg unb an Steicr=

matf, öfllicb an ©teiermarf, (üblich an Ärain, bie

©raffdjaft iSörg unb an griaut, tocfllicb an Tirol

unb bat einen gläehengebalt »on 10,373 OSilom.
(188,i ODL) mit (tetsj 330,400 Pinw. , welche mit

äuSnabme »on 30 Vroc. Slowenen (in ben an Ärain
angrenjenben Sejirfen) ber beutfeben 9!atioualität

angeböten unb in 10 ©täbten , 28 Rieden unb 2911
©örtern wohnen. Jt. ifl gröfjtentbcil« ©ebirgblanb,

mit lang geitredten, burcb hab«. ©ebirg«;üge abge

grensttnXpälern, welche fidi nurim3nnern}ugrö§c
ten Gtenen erweitern. TaS ©rautbal butcbjiebt ba«

Sanb feiner größten Sänge nach »on SB. nach O. unb
febeibet bie ©ebirge beefeifcen in jwei grobe ©nippen,
»on benot bie nörblidt gelegene ten Gentratalpen, bie

füblicbe ben (üblichen Äalfaipen angebört Sie erflerc

urnfaft im SB. bie Cflbälfte ber hoben ‘iauenifettc

mit ber ©nippe bes ©rogglodtter (3799 'Dieter hoch),

be« öiodmarr (3219 SOt.) unb be« Slnfogel (3253
2Jt.), im O. einen Iheil ber Siorifchen ober Körnt;

nij^:©tcirifchen alpen mit bem £>afnerfpi() (3093
2JI.), bem legten ©Ictfcber ber SDiittelalpen, unb
bem fienig«ftul)l (2489 Hi.); im O. folgen, burch

tiefe ©eitlen getrennt, bie ©nippen ber ©auatm
(2073 9Jt.) unb Jtoralm (2137 SER.). Sluf ©eiten:

äflen unb im 3nnern be« Sanbe» erbeben fidt ben

Veged (3277 SDl.), ber feocbalmfpig (3258 SD!.), bae

Äreujed (2510 St.), bet Volinif (2781 H!.), bie

©erligen (1908 SDl.) uub im ©. ber ®rau ber SSeife

fofel (2362 SOi.), ber Staff (2217 SLR.) unb ber

®obrat[ch (2154 9)!.) ®ie ©ctirge im ©. heißen an

ber »enetianifchcii ©renje bie Äarnifchen alpen

(f. b.)
,
mit ber Vorfette ber wenig unter 2700 ÜJi.

jurüdbleibenbeit ©aillhalcr SUpen, an ber ©rtnjc

»on Kram bie Äarawanfeii (f. b.), bereit ©ipfel nod

über 2000 3Ji. anjleigen. S'iet ftnb alä fahrbare

llebergängeju bemerfen: ber ’fontebbapap, ber %-xt-

bil (1165 9)1. hoch), bie Uebergänge »on SBeißeniel«

unb SBitrjen (1044 9)i.), ber Soiblpafj (1355 9)i.),

ber ©eeberg (1205 2Ji.). ®ie Saumioege über bie

Tauern finb ba« cnoditlior, ber 9iaBfelMauetn (2202
Vi.) unb bie ülrlfcharte. Uebcr ben Hatfch (1604 Hl.)

führt eine gebahnte ©träfe. ®ie ©tenen (ffollielb,

Ärapffelb, Surnfelb) finb nur {{ein
,
bie IbSler nut

feiten bebeutenb erweitert (Saoantthal, Siofenthal.

3aunthal). ®er bebeutenbfie Rlufj iü bie ®rau,

welche »on Oberbrauburg bi« lliiterbrauburg (163
Äiiom.) baäSanb burcbflicfct nitb jumglöfcen tenuge

Wirb. ®ic meiflen 3l| flüfie erhält fie auf ber linfeu

©eite: bie 2Jlött (»om ©roßglodiiec), bie Sicfer, bie

©urr mit ber ©lau, bie Sahant; auf bet reebten bie

©ail. Unter ben ©een gilt ber SDliUfiättct See für

ben fchönfien; ber SBörtber See wirb »on ®ampfetu
befahren; auffetbem finb ber Offiacbet, ber SBeißem

unb bet Sängfee ju bemerfen. ?0(c liegen in Sängen:

tbälem, wa« fie Bot ben übrigen SUpenfcen au«:

jeiebnet. Unter ben SDiineralquetlcn ifl befannt bet

©auerbrunn bei Sdllacb in ber Äappet unb ©t.

Seonbarb in Sauanttbal. St. ifl ein eigentliche« 5llpen=

lanb unb bat im 9i. unb 9i2B. ein sinnlich rauhe«

Klima. UnterfSmten (b. b- ber öflliche unb fiiböfi:

liebe ®bf'0 'fl milber; am wärmften ifl ba« SaBant--

tbal, wo felbft feinere Ohflforten gebeiben. ®ie miit=

Irre lemperatur in Ktagenfurt betragt 7,

«

s
G., bie

mittlere Temperatur be« 3nli erbebt fich bi« 18
,
8U

G., bie be« 3auuar fmft auf — C>,o° G. ®er9iieber=

febfag ifl bebeutenb (95Genlim.), bie mittlere ffabl bet

©ewetter 25. Von ber ©efammlfläcb« be« Sanbe«

ftnb 88 iproc. probuftioer Voten
;
boeb entfallen ba:

»on nur etwa 15 Vtoc. auf ba« Slderlanb, während
bie SBalbungen 46 T'roe., bie SBiefen unb ©arten

ungefähr 12v» Troc., bie öutwetben aber mehr ale 26

Vtoc. einnebmcit. Ä. befigt bähet ju wenig Tiefer:

lanb, um feinen Vcbarf an ©etreibe ju bedeu
;
über;

bie« ifl auch ber Gxtrag (gegen 2 SDiiQ. öpeftcl., bau»t:

fachlich öjafer unb SRoggen) PcrbältntSmäpig nicht

bebeutenb. 3n öen J balern unb an ben Vergab:

bangen ifl bie ©iefenfultur Potberrfchenb, baberauch
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die Biehiu*t, bie ohnehin burdj (diene Ütlpenwciten

uegünftigt wirb, iiemü* bebeutenb. (Dian jäblte

1869 gegen 23,000 (Bietbt, 233,000 ©tiief (Rinboieh,

177,000 ©<hafe, 100,000 Schweine unb 37,000

Riegen. ©ehr wi*tig ifi bet Bergbau unb bie barauf

u* griiiifcenbe SRetaUinbuftrie; in feinem Sanbe ber

Sienarcbie (eben baodn oerbäftnismähig (o fiel ©e*
wohnet al« in ft. Da« (Rohmaterial bat einen Süetii)

oon wenigftm« 145DiiB.(Diarf. Oie grijdj= unb ©ufft
robeifenprobuftion betrug 1874, trog eiugefifirSnftcn

Betrieb«, nabe an 60 (Diifl., bie 'lirobuftton an Blei

(ba« befie in Guropa) über 3 SDtiü. ftilogr. ft. lieferte

auhetbem über 7 (Dtitt. Äilogr. 3inferj, wel*e« aber

uiebt im Sanb oerhüttet wirb, gegen 70 SDtifl. Äilogr.

öraimtoble , 30,000 ftilogr. ©rapijit unb 19,000
Äilogr. ©olberj. (Die ^nbuftric ftämten« bat bi« auf
bit neuefle 3tit eine bebeutenbe Steigerung erfahren.

3umeifi erftreeft He fteb auf bie Verarbeitung bet gn
monnenen (Dietatle, oor aßen be« Gijen« in Bubbtfs

ftabf unb ©crbjlabf (meid) Ie(fterer einen Seitruf ge=

niejjt unb unter berfebiebenen Bejei*nungen, gewöhn*
lieb al« »BreOcianer Statjl«, 6i« uaeb ber Xürfei unb
na* überfeeifeben Säubern abgefebt lvirb), in neuerer

3eit aueb ju Sefiemerftahf (5 ÜJiift. Äilogr.), bann tu

©ufjwaaren, @*warj* unbftefielfcle*, DrdbbBraift*
ieiten unb Drahtfiijten , Gifenbafmfchienen, ©enfen,

3i*eln unb (EBaffen aßer 9lrt. (Die ßauptfifee ber

©ifeninbuftrie fmb (ßräoafi, Bu*fcbeibcn, Sippib*

baeb, Düttenberg u. a. (Die Safjenjabrifation in«;

bejoubere foncentrirt fub in Serlad;, wo jährlich 20,000
©tüef ©eWefjre unb über 15,000 ©tüd ©iftofen unb
anbere Soffen gefertigt werben. 9tu* ba« getoonnene

Blei wirb ju mannigfachen gabrifaten, al« ©lech,

(Rohren, Schrot, SDiertnige tc., betatbeitcL (Reben ber

ÜRetaßwaareninbußtie ift noch bie gabrifation bon
jeinem Juch ju Btctring, bie Scberwaarenerjeugung

ju Älagenfurt unb bie Bfeiweifjfabrifation oon ftla*

genflut unb Solfsberg ju nennen. Da« Sanb bifbet

feiner Sage wegen eaS ©etbinbungäglieb jwifdjen bem
mittlern (Donaugebiet unb Stoßen unb bejlfft in

een ©täbten ftlagenfurt unb Bißa* SDtittelpunfte

feine« Bericht«, bet fi* neuerbing« infolge ber Gifen*

bahnen ,
bie ba« Sanb ton O. nach S. unb oon SR.

nach ©. burdifehneiben, bebeutenb gehoben hat. Süm
fchenäwerth bleibt im gntereffe bc« fjanbetöoerfeljtä

noch eine bireftc Gifenbahnoetbinbung ftämten« mit

Statien, welche bem Sanbe bur* $erjieflung ber

Dontebbafinie (bon Xaroi« nach Ubine) ju (heil

werben würbe. G« erportirt Grjeugniffe ber (Dion*

taninbuftrie, ,S>oIj unb Otinbbieh; bagegen führt e«

ÄahrungJmittcl , (Dianufafte unb gewerbliche Jpiilf«--

Hoffe ein. gür bie geijiige ©Übung forgen über 320
Sotfifchuten, bie oon 34 (ßroe. ber f*ufpfli*tigen

gugenb befugt werben, bann bie Oberrealfdiule unb
befonber« ba« Obergomnafium in ftlagenfurt, ba«

iReatgomnafium in Bißa*, ba« Untergomnafium in

©t. fjjaul
,

bie Sehrerbilbungäanftaft , bie ©ibliothef

unb ba«ÜRufeum inftlagenfurt. Die Ginwobner finb,

wie fchon erwähnt, jum gröftern Xbeil Deutfche unb
befemten fi*, mit Sliienabmc oott etwa 17,000 (proi

teftanten (gegen Gnbe be« 16. 3abtb. waren '“/so ber

Ginwohner eoangelifch !), jur römifdufatholifchen

ftirebe; ba« Sanb bildet bie jnm GrjbiJthum ©atj*
bürg gehörige Diöcefe ©urf , mit bem ©ifchojfitj in

ftlagenfurt, unb jerjäüt in 24 Defanate. DieGoan*
jelif*en finb in twei Seniorate (bieäfeit unb jenfeit

aer Drau) getbeilt unb lieben unter ber ©uperintem
oent ju Sich. Die beutfehen Bewohner ftämten«
gleichen faft in aßen Bejahungen ben Steiermärfern

unb fleiben fuh auch liemtidj wie biefe. Die ©fowtntn,
bie borjugSweife an ber Drau wohnen, finb fromm,
mäßig, enthaltjam, aber unreinlich, träge, abcraläu-

bifch unb wenig gaflfreunblieh. 3n beii lebten 3ah
ren waren 46 (fSroc. ber neugebornen ftinber unehe

liehe, weit mehr al« in irgenb einem anbern ftronlanb.

3n ben oerjchlofjenen Stlpenthilem fmb auch h‘*r

ftretin« nicht feiten unb Ätöpfe fehr gewöhnlich, fl.

ifi auperbem ein Sanb ber ©chlöffer unb Burgen fo-

wic ber iöallfahrt-jfirchen. 3n politifcher 'Beziehung

jerfaßt ba« fjerjogtbmn in ben Stabtbejirf Älageti--

jurt unb 7 ©ejirfisbauptmannfcbajtcn, bie au« 2rt(i5e-

rid)t«be}irfen jufammengefebt finb unb unter ber f. f

Sanbebtegierung flehen. Der ©ib ber leßtem fowie

be« Sanbe«gerid)t«, bet ginanjlaubeäbireftion, btr

©erghouptuunnfdiaft ,
ber ftanbeisfammer unb be«

Sanbtag« ifi ftlagenfurt. Sebterer befiehl au! 37
dJlitgliebern: bem gürfthifchof oon (Hurt, 10 Slbge--

otbneten be« großen ©runbhefibe«, 9 bet ©täbte

unb (Diärfte, 3 ber ftiagenfurter £>anbtl«fammcv,

14 bet Sanbgemtinben. 3n bae (Sau« ber Stbgeorb:

ncten be« IKeiiSralb« feeibet ft. 9 Vertreter, wooon
1 btr ©rohgmnbbcfib, 3 bie ©täbte, (Diärfte unb
3nbufirieorte , 1 bie ßanbeUfammer unb 4 bie Sanb;
gemeinben wählen. Jli« ®ericht«hof trfler Snfianj,
bann al« ^)anbel«= unb Berggericht fungirt ba« Sam
be«gerid)t ju ftlagenfurt; in j’weiter 3"ftanj entfd)ei=

bet'ba« Ohcrianbc«gerid)t ju ®taj. Ä. jahlt iäht-

lieb etwa 1,9 (Diiß. gl. an bireften, 1,7 (Diilf. gi. an
inbirtften ©teuernj 41 Broc. btr lepteren fommen
auf ba« Xahafgtfäße. Da« fämtnifdje Sappen ifi

ein gefpaltener ©chilb, (inf* in Silber ein rotbev

Cutrbaifen, recht« in @olh brti fchwarje Eöwen.

S. ftartc »Steiermarf«.

ftämten« ’Jiame ifi bem feltifdjen BoffÄfiamm
ber ftarncr (f. b.) entlehnt. Anfang» ju Oloricum

unh feit ber 3eil be« Slugufin« jum JibmerreiCh gt=

hörig, warb ba« Sanb na* bem Slujhörtu bet fRi)mtr=

herrfdjaft über bie SSubcr im ©üben ber Donau bon

Slawen befept. Da jtbo* bie forulanifchen ©famen
meifl oon ©alghurg au« jum Gbriftenihum befthtl

Würben unb bie bai;rif*e ftotonifation biefefheit jur

^)örigfeit herabbrüefte, fo würben fte feit Xcobo bem
baorij*en Dufat einoerfeiht unb famen hei bem
galt Xhajfüo’« 11. unter bie frSnfifcbe |>errf<baft

ftarl« b. ©r. 3m 3oh r 643 fam Ä. mit Bauern an
Eubwig ben Deutf*en, beffett ©ohn ftarlmann feinen

natürliehen ©ohn, beit fpätern ftaifer fürnuff, jum
§erjog oon ft. ernannte. Unter (elfterem unb Sitbwlg

bem ftinbe war ft. witber mit Bauern oereinigt, bi«

e« 976 oon ftaifer Otto II., bureb bie SRarfgtäffcbaft

Sfttien unb faft aanj griaut ocrgröfitrt, a(« ein ht--

fonbere« ^erjogthum .yeinri* I., einem (Reffen be«

haorifeben fietjog« Sirnulf, eerliehm würbe. (Ra*

btffen Xobe (am jf. in ben Befftj be« betjoglicbtn ©e;

)di(e*t»oon (Rheinfranfen, unb na* bem 3urücftrüt

be« .(jerjog« ftonrab II.
,
bc« 3üngern (1039), lieh eä

ftaifer ftonrab II. unbefetft. ftaifer .(aclnri* UI. oer=

lieh ft. 1047 bem ©rafen Seif oon Slltorf , unb £cim
ri*i IV. üiutter 91gne« batauf bem ©trafen Bertholb

oon 3ähtingen, beffen iRa*fommcn feitbem ben Xi

tcl ^erjöge bon ft. führten, obwohl na* Btrtbolbo

Xobe 1077 eine (Reihe .'jerjöge au« anbeten Käufern
(Gppenflein, 3ftricn, Saoaut) folgten. 911« ber legte

berfelhen, lltri* II., ftarb (1269), fiel ba« Sanb ju

folge eine« Grboertrag« an feinen Better, ben ftönig

Ottofar II. oon Böhmen. (Ra* beffen Sturj (1278t

nahm ftaifer (Rubolf oon JpabSfciirg ft. unb ftrain

nrbft Oefltrrei* unb ©teiermarf in Befitj unb jog
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erfiert beiben Sänber al« erlebigte Sehen ein. Sin*

fang« Tiefe et pe Don (einen ©ebnen aibreebt unb
iRubotf gemeinfebaftlicb oerwaltcn, erfl 1286 be*

(efente er ben ©rafen SBteinbarb non lirol für (eine

Irene im ßampfe gegen Ottofar Don Böhmen mit

bem Äerjogtfeum ff. ©1« nun bie ©rafen Don lirol

in männlicher Sinte 1335 auSParbcn, erbte bie I dj*

terbeä lebten ©rafen, fDiargaretbc SSiaultafd), II*

roi; ff. aber ttarb Dom Raffer Subwia bem Satjem
ben Qetjögtn Strbert unb Otto Don Oefterreti unb
Steiermatf unlieben. ©eitbem ift e« bei Oeficrreitfe

Derbiicben. 1809 tarn ff. tbeilweife (bet JtiUacber

Rrtl«) infolge beä griebenä Don @d)önbrunn an

Sranrreitb unb bitbete einen Iljeit ber iHprifcben

iprooinjen; 1814 ptl cS inbefe triebet an Oefterrcicb

»urücf. ©eit 1816 gehörte eS aI-3 Rlagenjurter unb
Biüadjet ffrei« jum ©ubernium Saibadj be« ffönig*

reich« UI'b 1849 toarb t« at« eigene« ffrott*

iano organiprt. Bgt. grifebauf, ©cbirgäfübtcr

burd) ©teiermarf uttb ff. (©rar 1873); amtbot
unb 3<tbornegg, gii6rer bur® ff. (®era 1874);
Mnf erSfeofen, §anbbucb ber ©efefeiebte be« $er»og=

tfeum* ff. (fftagenf. 1851—74, ©b. 1—4 ; fortgejefet

Don langt).

Rärpfpotf, f. §auSpotf.
fforpeienbaib, f. 2JlaberanertbaL
ffaitb (engt. C«b), in Gbina 1) ©otb* unb ©ifber*

getoidit, =“/m tOiace = 37,8 Diitligr.; 2) 3ie<b*

mmgSgtib,= 0,« ©f. ; 3) TOünje, bie eitijigc Sanbeä*

münje, mit 79 1'toc. Rupfet, 10 ‘Proc. ßinf, 7'Croc.

Blei, 4 ©rot. 3ittn, (oeit gefaifebt, ju oanabiem ffur«,

meift 1500= 1 laet; 1050—1100 = 1 (fern. loü.
ffäfe, ber au« ber fDiiicb abgeftbiebeue unb burtb

Dtrfcbiebene Bebanbtung tigcntluimlitb DerSnberte

Räfefioff. üffan bewirft bie auäpbeibung be« ffäfe*

Poff« burtb ©Sure ober Sab, unb jWat im erflen gaü
burthbie ©Sure, Wettbe p<b beim längten ©leben
ber Vtüiicb in berfetben burdi Pctfefeung be« TOildj*

cucfcrS bitbet, wäbrtttb burtb Sab ber ffäftRoff au«

füfetr fDlilch abgefdjieben wirb. 3 l,bcm ber ffäfe*

fioff unlöslich wtrb, fdjliefet et ade in ber StRildj Dot*

banbenen Butterfügelcben ein, unb man erhält ba*

ber au« unabgetafemter ÜJülcb fetten , au« abgetabm*
tet SDtiitb magern ff.; bisweilen fefet man aber bet

SDliicb bor ber ©erinnung no<b 9Jabm ju, um einen

überfetten ff. (fRabmfä je) ju erbatten. aufeer bem
Äett ftbtiefet ber RäfePoff aud) notb fKolfe ein unb
bitbet bafeer ein fefer fomplicirie« ©emifcb leicht »er*

ftfebarer ffürper, welche bei weiterer Bebanblung
(turn Ibeii unter fDHtwirlung Don ©itjen) batb in

etgentbümlicher ©Seife Rcb Deranbetn unb ben ff. in

jenen gußans überführen, wetdien man al« bie SReife

bejeitbuet. Utbet bie 9latur biefer fßrsteffe ip riod)

fefet wenig befannt; eS entpeben püdjtigt fette ©öu*
reit, wie »littet*, ©albrian* uttb ßapronjäure, wclibe

»um Ibtit ben rigentbüntlitben ©ttutb be« ffäfe« be*

hingen, ferner ©tfewefelwafferfloff ,
ammoniaf unb

amtnoniafbafen (j. ®. amglamin), Scucin, Ipro*

pn ic. lei« Srnmoniaf unb bie amtnoniafbafen

Dtrbinben peb mit bem fiafetn unb bebingen baburtb

ba» ©pecfigwtrben bt« ffäfe«. 5Die fräftig rietbenben

ffäfeforteit reagiren alfahpb, bie fehwoeb rietbenben

aber meiP fauer. SM« btapge Btfdja Ffenbeit mancher
ffäfeforteit rührt ber Don einer ff oblenfäureentwitfe*

tung au« bem 3uifct ber eingeftbloifenen ©Rolfe, ip

atfo burtbau« Dergteitbbar mit ber Befcbafftnbeit be«

lodern Brobt», inbem bei biefeni ber leig gleichfalls I

burtb ©SbrungSsrobufte blapg aufgetneben wirb,
©tbeinbat geringfügige SKobipfationen in ber art I

— «äfe.

unb SGJeife ber abftbribiing be« ffäfcPoR« unb m ber

wcitcni »ebanbiung beffelben iiben btn wefentlitbpeu

ffinflitfe auf tfkrutb unb ©efdmncf be« fettigen pjro*

buft« uttb bebingen bie grofee TOannigfaltigfeit btt

ftäfeforten. ®tr ©auermilebfäfe wirb au« fauet

geworbener unb infolge beffen geronnener jDtiltb be*

reitet. TOan erwärmt biefelbe auf 30° 31, um eine

DoUfommuttt ©rbeibung ju crreidien, unb gewinnt

eine um fo weichere, binbigere 'Uiaffe, je niebriaet bie

lemferatut bleibt, lieber 40° 91. wirb ber ffSfepoff

fömig, ftümelig unb »ut Sereitung guten ffäfe« un=

tauglii. ©tet« wirb ber ©auermil<bfäfe au« abge*

rahmtet SDlildj bargepetlt, unb wenn er fettet werben

foü, mifdjt man ber auSgcfebiebenen ÜJiaffe ©abne
ober ©utter ju. 12—16 ffilogr. abgerahmte 'Hiiltb

geben 1 ffilogr. ff. len abgefchiebenen ffäfepoff

(Ouarg) bringt man in einen ©eibebeutel, löfet bie

©ölte abtropfen, prefet ihn bann fo weit ab, bafe er

formbat wirb, fiietet ihn mit©alj, auih wohl mit

etwa« ffümmel burtb, bringt ifen in bie laubcSüblidje

gorm, läfet ben frijeben ff. auf ©trob int Sommer
an ber Suft im ©chatten, im ©Sinter in ber 'Stäbe be«

Ofen« langfam troefnen unb legt ihn bann in lüpft
ober jgäfftt ein , inbem man ibn mit feuchtem ©trob
ober (Biertrebern fdpiibtet ober tn feudite leinene Sapp*

eben einwidelt unb bie ©efäfet in Bimniertcmperatur

erhält. ?!0e 4—6 lagt müffen bie ff. unigelegt unb
mit beifeem ©SaPtt bepnfet ober in ben Säppthen be-

brübt werben. 3ii 3—8 ©Soeben erlangen Re bann
ihre Steife. 3n berfetben SiScife rann man auch au«
Buttermilch ff. erhalten, ©üfemiltfefäfe wirb au«
anjer ober abgerahmter SJtildb bereitet, inbem man
eil ffäfepoff burtb Sab abfefeeibet. 3e naebbem bie«

bei niebrigertt ober höherer lemperatur gefibiebt unb
bie ffäfemafje ftbwäd)er ober pärfet geprefet wirb, et*

hält man weichem ober bättern Ä.; erfteret erträgt

nur ein fleine« gormat, lefetem aber macht man mög*

licbP grofe, um weniger an Jiiiibe ju oerlitten. £u
btn weiten ©üfemiltbf äfen gehören ber fJieuf*

cbätetler (Sicufcbätcl tn Btap bei ©ari«), Simburger,

©llgäutr Batffieinfäfe, Camembert, Btie, ©traccbino,

©tilton, ferner Don ©djafmilibfäftn ber Brinfenfäfe,

Sioquefort unb bie ijiegcnräfe Dom IRiefengebirge unb
SSlont blDr. 3ur Bereitung bt« Simburger ffäfe«,

ben jeher ffiuhhalter in feboner ©cfdbaffmbeit bet*

Rellen fann, nimmt man friftbt ober jur Hälfte

frifebe unb »ut .fiälfte abgefabnte, 12 ©tunbeu oor*

her grmolfene SDeild), labt biefelbe fuhwarnt, bringt

nach 1—IV« ©tunben be« ©erinntn« bie gehörig

bieten SKatten bebutfam in Dierecfige, oben offene hol*

jetne gormen Don 30 Gentim. $öbe mit burcblöcher*

tem Boben unb ©eitenwänbeu, nimmt nach 24
Stunbtu bie auf 5—8 Gentlm. jttfammtngtiunfenen

ff. heran«, Pellt pe in holäemett ©eReUen auf Sücht*

Prob, bie breite ©eite nach unten, bidit an emanber
unb bringt pe in berfclben ©Seife 4—5 läge lang

Don einem gadj in ein anbere« troefette«. lann
Pellt man bie ff. auf bie hobt ffonte, etwa« ton ein*

anberent'cmt unb wenbtt pe ebtufalla mehrere SSiale.

9?ad) acht lagen legt man fie ftbichtweife über ein*

anbet, fircnl tabei auf jtbe Sage ©al» unb Iäfet pe

bi« »um Dolipünbigen ©njithen be« ©alje« liegen.

Dann bringt man Re wieber auf bie ©epeüe unb
wenbtt pe päuRg, bamit pe troefnen. Sollten pe

nach 2—3 ©Soeben tu troefeu erfcheinett, fo fann man
pe einigemal mit ©aljwaffer wafebeu. ©ie werben

bann in ffiPtn obei fferbe gepaeft unb Don 3eit »u

3cit herausgenommen mib mit ©aljwaPer befeuchtet.

Üiadi einigen Sionaten pnb pe »um Btrfauf geeignet.



©er fRoquefortfäfe retbqnft feine Gigenlbümtichfeit

jum Xbeil beit feuchten unb [üblen Seifenhöhlen be«

(fqmbalougebirge« auf bcr SRorbfeite bcr .(JiKbebeue

Don fiatjac, in treffen bei R. reift. Dian bereitet

il)n sur £Sffte au« ganjer unb sur §älfte au« ab=

gerahmter SBiildt unb imjd)t ben Ouarg mit ©djiim

mefbtob, b. t). mit einem au« ffieijen unb ©erfte unb

fchr fiel Sauerteig bereiteten unb burch unb burd)

Dfrf(himmelten iStob. 7luf biefe Keife führt man
bem ft. bie Reimt bon ©djimmelpUjen ju, beten

Kuchenmg i!;m beit beifjcnbeu @e[cbmad erlheift (Dgt.

»Notices sur les caves et les fromages de Roque-
fort«, ^Bar. 1867). 3u ben barten S ü 6m il cf)

=

[Sfen gebärt bet tjolftcinifc^e, bet fübf)oIlänbijct)c

©ühmilchfäfe (©oubaer), bet Gbamer, ©unlop-,

©louceftcr, Sbefter=, Gbebbar«, Gmmeiithaler, ®rcp=

ctätr unb BatmefaitfSfe. ©et für ben Grpott bc=

ftimmte Gmmenthaler ft. wirb au« ganger Biildi btt"

geftedt ; man erwärmt fit auf 27° SH. , fe(jt Jab binju,

iegt bicSD!atteii mit einet höljernen ftclle um, jertbeilt

pe bunb Quirlen in erbfengrohe fctiiefe, ernannt fit

in 20—30 SDiinuten auf 44" SR. (ba« 8tüben), bn
arbeitet fie wieber mit btm Ouirf, fdjöpft fte mit bem
Käfetud; au«, bringt fie mit biefem m bie au« einem

•^otjfpaii gcbilbcle frtiSrunbe §orm non 50— 65
i'.entim. SÜtrtbmeffet unb prept fie in 24 ©tunben
6—8mal je eine SSiertelflunbe lang unb flet« in einem

ftiftben lud unter einer $ebelprepe. IRadj bem
Breffen bleibt bet ft. ohne lud), aber im SReif im
ftäfefv’eiibet liegen unb wirb bann gefaljen. SIHan

toiebctbolt bie« Ginreiben mit ©alj anfang« täglich,

bann jeben jweiten Sag mebtett SDJonate, bei groben

ftäfetaiben fclbfl ein tolle« 3ahr. ©ie ftäfefpeicher

werben jetjt fap immer obetitbifdj in Fühler Sagt fo

angeregt, bah bie ©bür nach SHorben liegt unb burd)

[lerne genflet unb Suftiüge Suftjutritt unb SEempp
rafur geregelt werben rönnen. 100 ftilogt. SBülch

geben etwa 9 ftifogr. ft. ©ine eigentümliche ftäfe:

forte ift ber ©larntr ©chabjieget (©(hotten
läfe.fträutcrfäfe, grünet ft.J, welcher in©fa=

tu« unb ©raubünben au« abgerabmter füjjer 2RU<h
unb ber au« ihrem SRabm erhaltenen -Buttermilch,

in geringerer Qualität au« ber Don ber Bereitung be«

Gmmenthaler ober ©regerjer ftäfe« übrig bleibenben

SlRolfe mitSufah Don etwa« abgerahmter ober Butter;

milch bereitet wirb. Sföan Berfefet ba« SRilehgemlfdj

mit etwa« Dötfig fauer geworbener 3icgcrmolfe, er;

typt bi« jum Sieben unb überlast ben Cuarg in

burchlächerten Butten ober in ©Seien, mit ©ternen

befefiwert
,

3—6 Kochen fang bet ©ährung. ©ann
wirb er jerricbcn, mit gepulvertem blauen ©teinffee

(Melilotus coerulea) unb ©als gemifcht, in formen
geftampft unb ber ft. nach 6—8 tagen fcerauSgenom--

nten unb 2—6 Dionatc lang aut einem ©erüfl ge=

troefnet. ©er $übtljicger, welcherDonbctt ©ernten

ftiph Oerfpcift Wirb, wirb au« reiner führt SUiolfe

bereitet, ©ie ffufammtnfieBung einiger ftäfearten

geigt folgenbe iabeüe

:

Urteil SBaRer 8<tt flafnn €a(je Bcrluß

C>onän^ij(^n . S8,e» 20,1« 34,90 £17 0,10

tHamobouj . -{

56,40 17,05 18,70 6,79

5!,ll I 9,10 33,00 6,01 0,0*

9iruf(f)&trl. . . 57,44 20,»l 18,01 3,01 0,04

Wotflonjola . . 86,71 33,00 25,07 3,71 0,*l

i'tmlmtgrr . . 49,34 20,03 24,20 5,40 0,3*

37,40

36,70

30,40

30,50

2X.00

29,00

3,50

3,90

»odfleintait .

.{

45,10

35,90

2S.90

37,40

23,20

24,40

3.40

2.40

©er ft. ijl ein auherorbentfich wcrthboBe» 3?ah=

rungSmittel. 3m ©«halt an eiroeihartigen (Stoffen

ftnb 388 ©ramm ft. gleichwerthig mit 18 ©ietn ober

614 ©ramm Cchfenfleifcb. ftleine SSHengen son ft.

befötberu bie Bcrbammg, reiten ben Sppetit unb oer--

mebren ben ©urft- gro|e Quantitäten fönnen bei

fonft guter BefdjaTteuhcit fchäbfich Werben, inbem
fie BerbauungSbcppwerben tnehrfacfier 9lrt erjeugen.

Sür ftinber Tfl ft. Fein pafftnbe« 9iaf)rung«mittel.

Um ben im §anbel oorfommenben ft. jii prüfen,
hat man fogen. ftSfeflceber ober Safebohre t,

mit Welchen man ein eplinbrifcbe« ©tüdchcn Don 1,»

Gentim. ©urchmtffer au« berSDiitte be« ftäfe« krau«»
holen fann. SHach Dorgenontmener Brote fiedt man
ben Gplinber wieber forgfältig in ba« Socf), fo bah bie

SRinbe wiebet gefchtoffen wirb. Um ben ft. mÖglid)[i

fange jn erhallen, bewahrt man ihn an einem füfc

len, feuchten, aber nicht bumpfigen Ort auf, beflreut

ihn wieberljolt mit ©altober umhüBt ihn mit Joppen,

welche mit Kein ober SRum befeuchtet werben, ©er
SRunt tobtet auch bie ftäfemilbe, welche befonbet« in

aBem harten ft. häufig oorfommt unb ihn fieBen«

weife DoBfiänbig in ein lodete« '{SulMr, au« ihren

tjiautbäfgen unb ©rftementen beflehenb, Derwanbett.

Sie im ft. oorfommenben SDlabctt fittb bie JatDen
bcr ft&fcfliege, feftener bcr Stubenfliege. Unter ge=

wiffen, noch nicht ermittelten Berhältniffen bringt

bcr ©enuh oe« Safe« Bergiftung«er|cheinuit =

gen hert'ot. üftan hat bie« namentlich in bcr sweiten

§5ffte be« Dorigen 3ahrh>inbert« in ©eutfehfanb hei

bem £>anbtäfe heohaditct unb gtauht, bah ba«ftäfe;
gift fuh befonber« bann bitbet, Wenn man ben

Cuarg, ebe man ihn faljt, längere Seit mit über;

fdjüffiget fauret SDIoIfe burcbfcucptct liegen (ägt
,
wie

bie« früher namentlich in ber 2lbp<ht' gefdjah ,
bie

fpätere SReife ju befcblcunigcn. lRan weih nicht,

welche unb ob überhaupt eine beflimmte chemifdje

Berbinbung in bem giftigen ft. af« Itäger feiner

[düblichmGigenfChaften juoetrachten ifi;fa, ba«ftafe>

gift fdjeint unter benfelben ober bo<h ähnlichen Ber;

hältniffen ju entfiehen wie ba« Kurftgift unb auch

in feiner SRatur bemfelhen ähnlich ju fein. 3" einem

Kall fanb man in giftigem ft. eine auffaBenb grohe

SIRenge fetter ©Suren, tu jwei anbettn JJäBeu Jini;

Ditriof, hejifhfntlich ftupferDitricf.

©er ft. fpiett im Jpaubef eilte grohe SRoBc, unb 6efon=

ber« bet engfifdje 6t>eflcr=, ber hoBänbifche ftugelläfe

unb bie ©cbweigerfäie hohen für ben ©cühanbel hohe

Bebeutung. ®ieft5iefabrifationbcr©d)Weh, früher

mehr eine ©igenthflmlid)ftit her 3(1pen unb be« Weil;

fiepen 3ura, bat fich jet.t über bie ganje ebene Sank
fchaft jwifchen beiben @ebicg« 3Ügeii au«gebrcitet. ©ie«
würbe nur möglich burch Jtffotiation btr ffeintten

Biehbepher. ®te fogen. ©emcinbefäfercien Dermeh»

ren pep in neueret 3eit in fchneBem Schritt unb be*

Pehen in jwei Sonnen: entweber liefern bie Bieh=

bephtt ihre SSRitch DertragSmähig an einen Unter:

nehrncr, bcr bie ftabrifatiou unb Den Berfauf be«

ftäfe« für eigene SRedjnung betreibt
,
ober c« bejfebt

ein ©efeBidviftäDertrag, bcr bie Bcrgütung ber ibei!=

nehmet für geliefertc'SIRifch. thrt iöcitragäppicht ju

ben BetricbafoPen unb ihre 31nfprüchc an ben Grfä«

für ben erzeugten ft. regelt, beffen Sabrifation burch

©ejeBfchafläangePeBte betrieben wirb. ©erBortheif,

wclduit biefe ©emcinbefäfercien gewähren, liegt auf

bcr §anb: bie üftlfcbprobuftion wirb burch P* gc=

hoben, bie Bereitung bc« ftäfe« wirb bifliget, unb für

bie ©üte beöfelbcn ip mehr ©arantie geboten af« im

[feinen Ginjelbetrieb. ©ie beoorjugtcn unb in über:
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irirgniber Stenge bargcitcnten ©cfiroeijerfSfe finb bit l bic Stilch 1x8 ©cibebiebS btffct imb räfereieber ift

©rtpencr unb ßmmenthaler, beibe btnfccbtlkb ihrer als bic bcr im ©lall gefütterten Ibictt, fo lebet bodi

©erftettung fafi nur burd) bie cingtbaltcnen Xcmpt* bic ßTfabtung, oafe 5 . ffl. in ©aebfen nach botlänbi-

raturgremen ocrlchieben. 3bnen am nädjften ftebtber f<ber Stetbobe gefertigter ft. bem eeblen botlänbifcbcn

©immtnfafe. halbfette unb magere ft. werben mcifl
!
nur »eilig naebfiebt. Eer Unterfebieb in bet Rein*

nur für ben Sonfum im banbr bergcflettt , j. 8. bie beit unb bem ffiefebmad ber eimelnen ftäfeforten

woblfchmedenben ©cbuxiier 2Sei<bta|e, ber Setlelap liegt jwar tum Ebeil in ber Serftbiebcnbeit ber Stilcb,

unb ber Sadjcrin
,
baben für ben $anbcl nur geringe bauptläddid; aber in ber Stetbobe bcr ftäfebereitung,

Sebeutung,n)äbrtnbber©tbabjiegerfebrmtitwt(d)icrt bei welcher eine bem Slnftbeinc nadj nur leichte Stobt:

wirb. Eie ©ebweij erportirte 1873: 392,153 ßtr. ftfation bem Srobuft eine wefentlicb »erfebiebene 8e=

uttb importirte 18,436 ßtr. ft. Sott befonberer ®i4= f(baffenbeit ertbeilt. Eie ßmfubr in Xeutfeblanb

tigfeit ift auch bie ftäfefabrifation Gnglanbi. Jn betrug 1873: 125,417, bic Sluejubr 53,434 Oft. ft.

ber ©raffdjaft Chefter unb einigen nabe gelegenen 3" ?lmenfa fmb burdi ben ©enoficnfchaftsbctricb

Orten ton ©bropfbitt beträgt bie jährliche 'flrebuf; feftr günftige SRcfultate erjielt worben. 'Jiacfi bent

tion 11—12 Still. ftilogr., unb es »erben 92,060 Sahtcsbcriehte ber Sem ?)orfcr ©taatsaderbaugefell:

©tüd ftübe auSieblieftlidj bebufS bet ftSfeprobuftion febaft beftanben 1866 im Staat die» ?)ort 413 Raft;

gebalten. Eit »idjtigftcn cnalijcben ft. ftub aufeer bem faftorcien, »eldx bie Stilcb ton 171,5(5 ftübcu oer=

ßbefttr: berßbebbar= unb ©tiltonfäfe. Eie 'flrobuf- arbeiteten. EaS EurehfebnittSquuntum ft. pro ftub

tion genügt aber bei »eitern nidft bem Scharf ,
unb fo ift 300 ipfb. im Jahr, »ab jufammen 51,472,500

würben 1873: 1,351,978 ßtr. ein : unb nur 19,087 ®fb. im ©ertb ton 1,G08,515 Sfb. ©terl. ergibt,

litt. ft. auägefübrt. ^ranfreic^ jeigt eine größere 3n einigen ©raffebaften fmb bei nabe alle ftübe bureft

Siannigfaltigfeit in fernen ftäfen alb irgtnb ein an= Bit öffentlichen ftifereien abforbirt, unb ba ber Staat
bete« Sanb unb liefert namentlich bie feinften ©eidy 1,123,634 Rübe beugt , fo bürfte bie ftSfcfabrifation

fäfe, »ie ben Sioguejortfäfe
,
ben ft. ton Srie, ben einen ©ertb ton über 107» Still. ®fb. ©terl. reptä=

9!cu|cbälelfüfe »c. i'angueboc, Rorej, Stutergne unb fentiren. Stand» Raftorcien baben über 1(XX) ftiibe,

Eautbinc liefern ben meiften ft.; aber aud) biet ber größte 7l;eil »erarbeitet bie Stild' ton 400—80»
flberfteigt bie ßinfuhr bebeutenb bit IHuSfubr. @r* ftüben; boeb hält man es für baS Sefte, trenn nid-

1

ftere betrug 1873: 225,254 ßtr., lebtere 62,706 ßtr. mehr als 200—300 ftiibe ju einer Rattorei geboren,

Eagegtn erportirte $ollanb, befjen ft. fidj bureb große ba bie Siild) fonft ju »eit tranSportirt »erben muft.

Sauerbaftigfeit auSjcicfenen (ßbamer, b. b. ber ge-- Säebft Die» $otf probuciren Ob», Scrment, ßonnec»

lammte norbbolISnbifdgt unb irieüfdx ft. ). 1873: ticut, Stainc, Die» §amp(birt, SiaffadjufettS, tpenn=

505,240 ßtr. unb importirte 1872 nur 4877 ßtr. fpltanien, Siitbiaan unb 30inoiS ttel ft. Eer amc=

ßin oorlrefflitbet SBcidjtäfe .ISoBanbS ift ber ©ou= ritanifibe ft. gebt naeft ßnglanb, SScftiubicu unb
batr. Belgien liefert ben befannten fiimburger ft., ©übamtrifa. Sgl. ftliartinn, EicSJiildi, iftr Sic

•

ber in ber ßltgenb ton §errf (Iflrotinj i'ütti») bar= feit unb ifttt Serrecrtbung (Eanj. 1871, 2 Sbe.)

;

gefteW »irb. Eer Srport betntg 1873 : 3113, ber Rleifdjmann, EaS SDiolrereittefen (Sraunfcb».

3mport 60,374 ßtr. 3n Ställen ift bie Räfefabric 18751; Söttger, Eer rationelle Setrieb ber 2JIi(d>=

fation befonbetä in ber ftombarbei wn ffiiebtigtcit. mirtfebafH©tuttg.l868); Seftabmann, Anleitung

Eer Sarmefantäft, toelcbcr in ber ©egenb ton ®er= jum Setrieb ber ©enntrti (3. Sufi., Sarau 1876).

gamo, ®atia unb Cremona terfertigt »irb, erlangt Safegummi, f. ftafetn.

feine tolle ©fite erft in 2—i 3«brcn, »äbrenb bet ftäfrtnagtn, f. t. ». l’abi

ätraeduno- ober ©©aditelläft, »el<ber in berfelben ftäjemilbt, f. SRilbtn.
©egenb im ©epttmber unb Cftober, »enn bie groften italepuppel, ®flan;engattung, f.

M«1th.

Seb»ujetftübtgefalbtbaben,bargefteBl»irb,uuroon ftäfeftoff, f. ftajettt.

furjer Eauer ift. (rt wirb nur im ©intet rerfanbt; ftäSmart (ftfSjmarf), föniglicbe Rreiftabt int

bie ©orte in gröberen runben ©lüden beifit ©er: Ungar. Somitat Rips, liegt am Sopra b unb in ber

gonjola. Eie l'omtarbei liefert aud) piet ©»aimilcbs 9iäbe ber fjoben iatra, oon beren ©ipfeln einer bie

fäfe, unb ferner »irb in 3talien Sterbemilcbfäfe (cn- ft a Smarter ober ^aunSborfer ©pift (2540 'Xfte--

clo c*t»Uo) unb geräucherter Süffelmildjfäft (pro- ter boeb) helfet, bat ein in eine ftafentc Perroanbel?

vole) bargeflellt. 3tal»n importirte 1873 : 118,602 teS ©cblofe ,
eine grofee fatbol. ©tabttinbe, ein fcböneS

unb erportirte 46,804 ßtr. ft. Eeutfcblanb bat für
j

IRatbbauS, lutbeicifcbeS C bergpimiafium
,
eine rotbe;

ben ©rofebanbel mit ft. wenig Sebeutung. ?lm lifebe .vaauptfcbule, ludmxberei, ©pinn- nnb Starte^

•ftieberrbeict »erben bie perfdjicbenen auf bem SStarft fabrifen, bettäebilicbeu .«anbei mit Seintranb unb
beliebten ©orten bollänbijdxr ft. gerabe fo gut »ie UVin unb 0869) 3938 beutfebe, meift lutber. Sin*

in ffiotlaub felbft eneugt. Eiefe fett langer »feit beici »ebner, ft. würbe 1380 ju einer foitiglicfjtn Rrei=

miiw geworbene 3nouftrie fept auch bcrritä ibve Sto» Rabt erhoben uttb behauptete unter ben 24 fogen.

butte an gröbere ftäfebanblungen ab unb bat in ben
I föniglitben ©täbten immer ben etflen Stab- ©eit

lebten 3abräcbnten bebeutenb an Sluöbebming uttb 1440 tvitte auch bet ©raf ber ftipfer ©aebfen tu S.

an Qualität ber erzeugten ©aare gewonnen. Such (einen ©il*. Eit ©tabt fam 1530 tn bic ©ewalt bcS

OftfricSlanb liefert eine grofee Stenge fcböiter ft. für Johann ^apolpa, fpäter unter bie Sotmäfeigteit eines

ben ßrport. Gtnbcn adeiu oerfenbet jährlich für mebc polnifcben Snnaften, bis fte 1655 witber in bic3abt

als 30,000 Start, 3m SlgSu finbet man eine ftäjt» ber töniglicben Rreiftäbte Perfebt Würbe,

inbuftrie, bie btrjenigen bet©<b»eij febr nabetommt. itäflncr, 1) Slbrabant ©ottbelf, namhafter

Sie macht ber febwetterifdjen erfolgreiche ßonfurrenj Statbcmatifcr unb ßpigrammatift
,

geh. 27. ©ept.

unb bat bie bclgiidjen ft. bereits perbrängt. Eer 1719 jtt i.'eipjig, ttibmete ft<b bafelbft bem ©ttibium

Jjauptgrunb, weshalb bei uns bie ftSfcfabrifation bcr Siechte, baneben bem ber Sbilefopbie
,
Shpftf,

noch fo wenig Setbreitung gecunben bat, liegt nicht Statbematif unb inöbefonbere bcr Stetapbpfif. 1739
ttwa im Stängel geeigneten SiaterialS, fonbem in babilclirtc et fub au ber Uniberfität ju 2eipjig unb
ber UnfenntniS ber Rabrifation. Eenn Wenn auch hielt matbemati[d)c, pbilofopbifcbe, logifchc unb
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jutigifcfie Soelcfungeu, warb 1746 augerorbenttidwr

ißrofcffor unb folgte 1756 einem 91ur aI4 erteilt;

liebet Urofeflor ber Sfaturlebre imb ©eometrie nach

©öttingen, wo er 20. 3uni 1800 als ©ofratb fiatb.

Bon feinen jablreicben Schriften über Blathemarif ftnb

ftine *SnfangSgrünbe ber Blatbematif* (©ötting.

1758- 69 , 4 ®be.; 6. äug. 1800) beruorjubeben.

Seine »©cfehiefite ber Blatbematif« (©ötting. lt96

—

1800, 4 Bbt.) ijl im einjetnen ein fcbatffiimige«

SSerf , bod) fehlt ihr ber wnfaffenbe Ueberbtitf bet

(Sefammtheit ber inatbematifcbcn SBiffenfthaften. 2tm
btfannterten mnthlen X. feine «Sinngebicbte« , bie

;iierft ohne feine '-Bewilligung 1781 ju ©iegen er»

idiicnen unb bem Bcrfagcr burd) ihren beigenben

•Big unb ihre febarfe Ironie auf »eifehicbenc Bet =

iönliebfeiten oiele (ftbben gmogen. Sie würben fpä»

ter in feine »Bermijcbttii sihriftm« (ältenb. 1783,

2 Bbe.) aufgenommen unb erfcbititen auch in feinen

'®cfammelten toetifdien unb ptofaifefcort febönroifjem

fehaftlitben SfBtrfcn« (Bell. 1841, 1 Bbt. 1.

2) Victor, fiebenbürgifth = fächf. Sialeftbitbter,

geh. 1826 ju Ser; in Siebenbürgen, flubirte in ©et;

manngabt, prafticrrte als Ranjltfl bei bem fäefcfifdjett

Bationalfomitat ,
trat bann bei ber f. f. ftinanj:

lanbeSbireftion in ben Staatsbicng; ftarb 29. '.'lug.

1857. Gr »eröffentlübte : »Schichte in fiebenbürgif<h=

fäehgfehetBluubart«, nebfl boebbeutfehcv Ueberjcgung

unb einet Einleitung: »lieber Bclfofpradjt unb
Blunbarten« (©ermanng. 1862), worin bie 9laioität

unb ©emütblidifcit ber fiebenbilrgifthen Sathfen mit
oielem öliii jum ÜluSbrtuf fommt.

Satt» (engl. C»tty), in Obina ©anbellgcwidil

(Kln), k 16 ©acl = Vioo Sicut, im ®erfebr mit

Jrcmben unb beim Soll= 604,8 ©ramm; in lapan
i.Kin) = 592,50 ©r.; in 9liebcrlänbifcb«Cginbicn

= 61 5,m @r.; in Blanila= 632,68 @r.; in Stnga=
pur, Binartg, Btataffa vergalt geh ber malapijehc S.

jum chimfifehcn wie 16 : 15.

.
*«»4)CU iJulua, Amentum), in ber Botanif bif;

jenige (form be» Sgrenartigen Blütenganb», bei

welcher bie verbältniomägiq fleinen, unanfcbnlichen

Blüten hinter bitht fithenben, bactrjiegelartig fid)

becfenbtn ©edblätiern filtert ,
wie bei ben meiflen jur

Otbnung ber Sägebenblütler (ämentaceen
,

3uti;

floren) gehörigen fWilien, befonberS ben Betulacecn,

Äutuliieren unb Salicineen.

ttaßihenbl ut 1 er, f. ämentaceen.
8af (arab.), nach ber mohammeban. Scgenbe baS

©ebirge, oou weltbcm bie ÜBelt umringt fein foll,

über welche» ^inauS baS uncnblicge 9licgt» beginnt.

3m engem Sinn f. o. w. ftaulafuä.

Sofa (Sibama), auSgebebnte«, hohe«, mit bid»

ten 'Salbungen »on Sagtebäumen bebccfteS ‘Bergs

lanb im (üblichen äbeflinitn, wirb im 91. burd) ben

©obfegeb von ©feginbfehiro getrennt unb Pott bem;
felbett ging im O., S. unb SB. fpiralig umfloffcn.

©uuptprobufte fmb >bibett) unb feiner Saget, wovon
immer mehr Quantitäten probueirt unb auSgeführt

werben, ©er Saftet feil von biefer Sanbfdwit feinen

Samen haben, ©ie Gimvobner finb ©onga, tbeilS

©eiben
,

tfjeiU Giftigen. ©anptgabt ift Bottga am
©ötfeflug, ber geh mit bem ©obftheb sereinigt.

Söffet, f. Sa jfeebaum.
Saffteootim (C’offs» L.\ 'pflangengattung auä her

gamilie ber Subiaeeen, immergrüne, fleiitc Bäume
unb ©Irätither mit gegenläufigen Blättern, Hieben;

blättern, einzeln ober in 9ii»pcn fithenben Blüten
unb jwtifanugeu Steinfrüchten. Bon ben 50—60
Xrten , weltbe in ben Xropen btibtr Grbhälften , be;

Saffccbaum.

fonberä in ber wcflliehtn, vorfommen, ifl bie witbtigfie

bet edjteÄ. (C'offea »r»bic» /,., f. lafel *©enuftmit;

telpflanren*), welcher 5—6 Bieter botb wirb, einen
8—10 Gentim. jlarfen Stamm unb eine ppramibalc
Rrone bilbet. ©ie Blätter finb länglich, jugefpiht, fahl

;

bie weiften, jaominäbulichen Blüten fithen auf flirren

Blütenftielen in achfelftänbigen ©olben. ©ie ,\ruct)tc

ftnb ooale, 9—13 UJiiUiin. lange unb 6,r>—9 'Dlitlim.

breite, oben »on einer fleinen ©heibt gefrönte Stein;

früebte. Sie ftnb jiierft grün, bann roth, ettbiidi oio;

iett unb enthalten in einem fdflcimig, wiberlich füg
fdjmeefenben jjleijct) »wei pergamentariige, cileonen=

gelbe, eittfamtge ©ebaufe. ©er Same ift oval, 4,t—
o.sBfiQim. lang, 2,7—5,a BliUim. breit unb biö3,»5

BliUim. flarf, plattfonver, auf ber Baudifläcbt burd»

fcett in ba« ©ebäufc tretenben Samenträger mit einer

ÜäitgÄrinnt vtrfebtn unb mit beiben 91äitbcrn eingc;

fdilagen, fo bafi er im Duerfcbnitt als eine einwanbige,

infammengebrücfte Spirale erfebeint. ©ie Samen:
baut ijl gart

, häutig, hlaghräunlich unb umgibt auch

bie innere SBinbung beä Samen». Sic bängt nur
locfer mit bem Samenfern mfammen unb fehlt bahtt

auf ber äugen tlädie. ber fäuflichen Bohne (bereu 91ame
Bon bem arahifeben bann abjuleiteii ifl). ®tr S.

wächfi im öfllicbcn Slfrifa von ilbeffinien (Säfa) bie

tum Slcvuma Q10* jübl. Br.) wilb unb [öd amb an
bet SBeftfüfle heintifch fein ;

burch fiulhir ift er in ben

©ropen weit verbreitet unb gebeiht in Plfien, Slfrifa

unb ämerifa bei tintr millltrn Xemperatur von
27—28°, wo ba» ibcrmonieter nie unlcr 10,s" finft,

nörblich bi» tum 36. Breitengrab. Gr forbert Jeudv
ligrrit unb Schulten unb gebeiht am heften auf Sali;

hoben. Blan fultivirt ihn jum größten ©heil in @c=
birg»gegtnben, wo ihm eine©ö(ievon 370—950 Bieter

am meiflen jufagt, unb forgt für Schatten, jum ©heil

burch änpflanjung befonberer Bäumt (Erythrin«),

Blan jicljt bie Bäumchen au» Samenfövntrtt unb
pflanjt bie Seplinge, fohalb fte 60—90 Gentim. ©übe
erreicht haben, in bie fogeu.Saffeegärten oberftaii«;

plantagen. 3n ®ef)inbten unb GentTalamerifa lägt

man bie 2—2,5 Bieter »on cinanber entfernt gehen;

ben Bäumchen be« leichtern Ginfammelnl bei Bee>

ren halber unb jur Grjielung grögerer gruebtbarfeit

nur l,a5—2 Bieter bodi werben; man febneibet bie

Steile ab unb lägt bie Seitenjweige gegen. 3m brit=

ten 3aht beginnen bie Bäume ju tragen, unb bie

ffrüchte werben nun mit bem SU ter beä Baum«, ber

aber hödiften» 20 3abre binbureb fruchtbar bleibt,

immer beffer. Stuf bemfclbett Beben fattn nidit uri

=

mittelbar eine Bflamung ber anbern folgen, weil

ber S. ben Beben ju gart erfeböpft. 3" ärabien lägt

man bie (fruchte gang reif werben unb fd)üttett ge

bann auf ©eden herab, in Cg; unb SBeginbitn fo*

wie in Sübamerifa bagegen werben bie nodi rotbm
Beeren abgepgücft. Bian troefnet biefelben auf grogett

(flächen an ber Sonnt, befreit ge burch SBaljen von

ber fleifhigen ©ülle, wäfit bit Samen unb trodnei

ge wieber, worauf fte in einer Stampfmühle »on bei

peraamentartigen Samenhülle befreit, voUeitb» ge=

troanet unb in Sücfe gefüllt werben, ©itfer fogen.

nagen ober weginbifchett Biethobe |tcht bie troacne

ober braftlifcbe gegenüber, nach welcher ba-.; Gin=

weichen unb 'Safehcit ber Bohnen fortfätlt. ©er Gr-

trag ig in ben verfchitbeuen i'änbent febr ungleich:

man erhält auf 3a»a in ben BegimtngSpganiungni
nur O.ss, in ben Brivalpgantungtn Ö,5, auf Goga;

rica 0,75—1, in Braglicn unb auf Guba 2— 2,5, in

ätabien angeblich hi» 3 Silogr. von jebent Baum.—
®ic Äaffeehohncn enthalten lujttrocfcn noth 5—
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9 ’Proc. ©affet, augerbem baiiptfäebfid) Ragein,

©weiggogc, Scguntin, Kafjtc.-jctfci.nire, Jett, etwa?

Surfet, (ätäulofe unfc mincralitcbc (Stoffe ;
bet ©(halt

an ben einjcfiien Stoffen weebfeit erl)cfc(icb bei bcn

mf(Siebent n Sorten. StrÖcbait anRagein fcfcioaiifi

oon 0,6—1 glroc. (uarfi neueren Unteriudjungen bis

2,8 'ptoe.), oljne tag fiel) eint fonfiante Bcrfcf)iebtn=

btit jroiftben beffeteu uub geringeren Sorten geigte.

Eie fageinreicbflen Sorten jittb: (eiliger fßlantagen«

Jamaica mit l,<s, erfter Surinam mit 1,78, grauet

Jana mit 2,tt, jreeiler unb britter Gepiott mit 1 ,M,

re[p. 1 ,5«, Santo« mit 1,48 Broc. 3118 mittlere 3tifam=

menfegung btr Sonnen fann man ettoa annebmen:

GcQulofe . ... 31-59 ftaffei'n 0,»— 2,0

Süoflfr 5—10 burtjj E6Utfal| fäö-

3uder 6-7 bar« 6äurr. . . 10-12
lirgumbi *c. . . . 10 flUd)lia« Dtle . . . 0(

oos

5«tt 10— 13 ..... 6—7

Bie Stiche belfert 311 wegr als 50 jjlroc. aus Rati

unb ent^SU augerbem 15—17 Ifiroc. RogtenfJure,

10—ll,e ’firoc. jpboSrtorfäurc, 8—9 gkoc. 'Uiagne-.

fia, 4—6,7 iproc. Ralf, 3—5 'fSroc. Scfjtoefelfäure je.,

fein fRatron unb feine JfitfelfSure.

Bon ben jaljlrcidicit £>a n belsf orten beftgt ber

atabifdje Raffet bit fltinflen, rneiff btäunlüg.

gelben ober gelblieggtünen Segnen. jflian unterfebribet

fflloffa. tmb leoantinifditnoberSlleranbriner
Raffet, loclrf) festerer burrf)Äaran>anenua(b '.'Heran,

brla gebracht wirb unb ganj ober grögtentgeilS au8
Stbeginien ju flammen (meint. Biefe beibtn Sotten

Tmb bie felngcti im ©efdjmacf unb baher »iet tgeurer

aI8 alle anbertn , ge fommen unoennifrfit wogl Faum
in ben eiiropäifdjtnBttailbanbel; echter SDiofFa [ollfo.

gar überhaupt nicht wcglitberalSbiSRonganltnopel

gelangen, fonbern m eifl in Sleaopleti
, Verfielt unb in

berlurfei fonfumirt «erben. Unter ben gewöhnlichen

.’iaffeefotttn ift ber 3 abaf affet ober ßberibon am
bäufiggen unb begen. © ift gelbbräutilicb, glänjcnb,

roenig beftäubt; geringere Sorten fmb bräunlich ober

bräun tiebgrün. Bit eigentlichen ßanbelSforten wer-

ben erfl tn $ot!anb burd) StuSleftn unb Sortiren

nad; garbe je. bergegeöt. ßelebeS liefert ben treff.

liegen, gleiefimSgig grofbobnigen, gelben ober Mag.
grünlichen gJlenabo ober, bä er über 3<tbb gebt,

3aoa -- fIRenabo. Sumatra liefert ben gcringflcn

oginbifcgeit Äaffee, groge, bunfelgtlbe ober braune, oft

mit ftbmatjen oenmfehte Sehnen oon riebt immer gu.

tem ©eggntad; er gebt grofcentgeilS nach China unb
anberen Sänbcrn ttfieuS. f&taiabar ober ftRpfore

geht an Dualität bem Ulotta nabe, ift aber grog.

bobnig, wenig aromatif<b- Segr gut, woblftbmeaatb
unb fräftig tft ber buttfelgelbe ober bräunliche Cep.
lonfaffee, bet fegt bem flat» bebeutenbe Ronfur.
renj mad)t. SRanilafaffee, eine febrgule, bem

3aoa ähnliche ©aare, fommt wenig na* ßttropa.

Ser ogittbigbe Raget (föt abraS) flammt aus ben

Blauen Bergen ober Sßonaab unb jaglt tu ben

befferen Sotten. Brafilien baut fo maffenbaft

Kaffee, bag es faft bit hälfte ber ©efammtprobuftion
liefert. Bie Rrudit befiehl au® grogen, länglichen,

meifi blaugrunlieben, autb gelblichen Sobnen unb
ift mtbt ihrer Siüigfeit a(8 ihrer Dualität halber

beliebt. ÜJian unterfebeibet na* ben HuSfubrliäfcn

SRio, ülarangam, SautoS, Sarä, Sabia, GampinaS
unb f*ägt SantoS unb guten wcigcit GampinaS als

bie btficn, Sabia aber als bie geringfte Sorte. St=
ntäuela, Gogarica, ©uatemata bef<bäftigcn

fub erft feit neuerer Seit mit Saffttbau unb liefern I

©aare oon befferer Dualität. 3U erwägnen finb

ferner noch ber in £oUanb unb Belgien febr be-

liebte Surinam, SDlartinigue unböuabeleupe
ton angtnebmem ©efegmarf, Guba, San Bo.
mingo, BarbaboS. 3 n 3lftifa liefert bie So=
m 4 1 1 f ü ft e einen Äaffee, ber ben ’Uioffa noch übertref.

fen foU. 9ifUnion uttbSourbon werben ingranh
reich febr gefegägt ;

al« © a b ott f a f f t e bejeidmet man
bit 3war nicht fd'Iedit febmedenbe, aber wenig foeg;

fällig gcfammelte ©aare ton btc fffiegrüfit Slfrifa'«.

BaS ÜrjfcrungSloub ber .fjaubelSwaatc gibt jur

Scurtbcilung berfelben wobl einigen '.Inhalt; inbeg

liefert jebe Äafjeegegenb rerfebiebene Dualitäten,

unb bie merfantile Reuntui-i beS RaffeeS erforbert

bcälialb ein lange! Bertrautfein mit btr ©aare.

Seim Sägern au luftigen, trodenen Orten foU geh bet

©cfdjmarf wefentlitb terbeffem, unb raub fdjmcrfente

Sorten fotlen in 6—10, feine bagegen ftbon in 3 3*
un ihre bwbfte ©iite erreitben. Bie garbe ber Sobnen,

vteltbe befanntlirf) in allen IRüancen ton ©elb, ©rau,

Stäunlitb, Blöuliib unb ©riitt luechfelt, ig für bie

©üte bitrcbauS nicht maggebenb, wirb aber fiel* mit

in Betracht gegogett, unb man gitt bei ber einen Sorte

ben bellen, bei einer anberit ben grünlichen ober bläu,

lieben Sobnen ben Sorjug. Seim Sägern terblaffen

übrigens bie bunfleren Sorten mclir ober weniger

rajdj. Bet grbgtc fpanteleplag für Raffet tg Sonbctt,

bemnätbft Siocrpool. Bie §olIäubcr bringen igre rin

jeugniffc mtig inSimflerbam unbittottertam in grogen

Siuhiouen jittn Bertauf. gür Beutftbianbs Oin=

fltbt ig Hamburg ber £>auptptag. Bie Driginaifen.

bungen oon ben oerftbiebenen Seoburtionelänbem
Fommen in btr SRegcI febon in ©nt, ÜRittei unb Otfci

när ober aud) in mebrere Klaffen foriirt an; ms
geringer als orbinär ift, beigt Bringt, mcift gerbe0-

chene , migfarbige Sobnen. fRo* figleebter ift baoa.

rirte ober marinirte ©aare, b. b- fofehe ,
bie

auf bet Ueberfabrt mit Seewafjer in Scrübtung ge

Fommen ifl unb einer einbringlitbcn ©äfehc bebarf.

Ber Ragee beftgt eint groge GmpgnblicbFeit gegen

frembc ©crüdje, bie er anjiegt, unb burdj weide et in

ber Dualität bebeutenb oerfchlccbtert wirb, ©aaren

wie Pfeffer, 3ngwer, Stodgftb, cpäringe, Rum,

felbft ffuder muffen igm fern gehaltert werben.

Bit Brobuftion bcSRaffecSbat geh in ben legten

40 Sagten megr als oeroierfatbt, inbem ge Bon ntttb

1,900,000 Gtr. auf 8,500,000 Gtr. geftiegen ig. Brcf

bieftr beträtbtlicben ‘Ih'ehrprcbuFticit ig' aber feines

wegS eine Ueberprobuftion eingeritten; bie Raget,

greife gitgen fogar oon 3abr ju 3abr unt! »?tin

1873 in ben #auptgapelplägen für Raget ttod) böget

als in ben tbcucrgcn "feiten be8 Roniinentalfggems.

Btr Bcrbraud) bot ftd) aifo ent[pretbcnb »ergrögert,

unb jwar nicht blog, weil bie SePbtfenmg ber ©tri

jugenommett bat, ober im BergältniS biefer ffunafcme,

fonbern weit ber Ragetgtnug immer allgemeiner gp

wotbett ig. Bit SBlebrgtwinnung oon Raffet ig eint

golge ber Berbreitung ber Ragccfuitur im ©egen,

liamentiid) in ffiegittbien, fDltttcU unb SübamcriFa

unb h*er befonber! in Sraglien. ©äbrtnb früher

bit fprobuftion be! OgenS nid't mir ootivog, fonbern

ben Sebarj fag ganj allein bcdle, bat j. S. toSgrenb

btr legten 20 3agre Sraglien allein bie hälfte bei

gefantmten in ben .(hautet geiangten RaffceS geliefert.

3aoa, Sumatra fowic ßcplon folgen aisbann in btr

Reibe betRaficc probutirenbcnSänbtr. 3m ein jetnen

ftellte ftd) 1873 bie Raffeeprobiirtion, bie inägefammt

8,491,653 Glr. betrug, in ben ptrftbiebeneniänbern

folgenbermagett:



tfaffeebaum. 667

ötr.

»raRUen .... 4*10215

Oaoa u. Sumatra. 1415105

tttijlon 850000

San Xommgo . . 606000

OftInbien . . . . 412000

SBemjueta. . . . 230000

©ortorico- . . . 192645

Goftarica. . . . 185472

Guatemala . . .

Columbia. ...
San Saluabor . .

Cuba
2Rotfa

Hirnab o ....
ftranj. ©e ftfcuitflen in

SBtftinfcicnu.ftfrifa

Gtr.

120716

98204

92000

24800
1905*

18450

16993

©iefe 3ahten fietlert ein Wininum ber Kaffecpro*

buftion bat, infofern fie mit auSgefüprte, nicht aber

auch bie in ben probucitenbttt Sänbtm oerbcaucpten

Kaffeemengen auebtücfcn.

Rut Benupung werben bie Kaffeebohnen ge»

t Bflet, inbem man fie in einem oerfehtoffciten ©rfäp
übet fcpwachem Jener möglicpfl glttchmäpig erptpt,

bii fie mehr ober Heiliger braun geworben finb. Wan
benupt baut Iiegenbe brepbare Brommetn ober laffe»

relartige ©efSpt mit SRührwerf, beifer aber Apparate,

bei benot fiep eine ftohlfuget ober ein §oblcp(inber

au« ©rahtgefteept ober fiebartig gelobtem Birth in

einer Btecbfapfet bre^t. hierbei fincet eine (ehr gleich*

mäfrige Uebertragung ber Bärme flatt, unb eine ju

ftarfe ©rptpung wirb leidster permieben, als wenn
ba« ben Kaffee entpattenbe tMefäß ber bireften ©mein
tnng beS JtuetS auSgeftpt ifi. 3n einem berartigen,

für ©ropbetrieb eingerichteten apparat gebrannter

Kaffee peipt tm^anbe(®ampffaff ee. Jtir fleinerc

Apparate ift SpirituSpcijung empfeptenämertb, weil

babei ba« Jener niemals su fiarf wirb unb butd) Ptb»

meffen bei juoerbraucptnbenSpiritus bie ©nbaltung
eines beftimmten SRöfigrabeS erleichtert wirb. StB tue-

tentliep wirb angegeben, bap beim Brennen bie juerfl

fi* entwidelnben ©ämpfe entweichen müfjen. Bor
oem ©rennen mupman bie ©ebnen ftetS auelefen, unb
aufierbem empfiehlt t« (ich, fie 10—12 Minuten in

Baffer einjuwetebtn, bann abtropfen ju (affen, (eicht

abjutrodnen unb [ofert ju brennen, hierbei werben

nid)! mir aQeUnretntgftütn entfernt, fottbem auch ber

Bortbeil erjielt, bah burd) ben fiep entwicfelnben

Bafferbantpf bie (Röftung (angfamet unb ftltiipmäpU

gtr «erläuft Beim Düften Perliert ber Kaffee je nad)

berStärfebcSSrhipenälD—25B«oc- feint« ©ewiept«;

inbem bie Bohnen fiep aber aufbllljen, nehmen fie um
30—50 ißroc. ihres ©otumtii« ju. ®te einjetnen

Kaffeeforten oetlangen einen mfdiiebenen Grab ber

Düflung. Martinique foK beuS befie (Setränf (icierit,

wenn er auf 20 Brot, (faftanienbeaun), Bourbon,
wenn er auf 16—18 Btoc. (lidjtbronje), unb Woffa,

wenn er auf 14—15 ©rot. (rülhlichnelb) Gewicht«*

pertuji geröfict wirb. ®ie epemifehen BerSnbentitgen,

welebe ber Kaffee beim (Hüften eefeibet, finb noch nicht

genau erferfept 6« entftehen babei bie gewbhnlicheit

emppreumatifcheit Stoffe unb neben benjetben eigen»

thümliche Brobufte, müprenb ba« Kaffem jwar um
oeränbert bleibt, aber ficfi junt Bpctl oeeflüchtigt.

Sethee entlieht bem geröfieten Kaffee etwa 9 Brot.,

unb ber SRudflanb gibt bann mit Baffer eine buttfel*

braune, bittere Jlüffigfeit ohne ben BobtqefchmasfbcS

Kaffees. ©er ätbertfebe äuSjttg enthält ein Jett, weh
ehern baä Uroma beS Kaffees anbattet. 8cptere« Per»

flüchtig) fich PoOfiänbig beim Kochen mit Baiier unb
fepeint auä einem Del ju beflehen, welches ben allen

Kaffeeforten gemeinfamcn©truehbefipt, unb ingerim

gerer Wenge au« einem jweiten Oel, welches fich inben

teineren Sorten etwa« reichlicher finbet. Kcchcube«

Baffer entjieht bem gerbiieten Kaffee um fo mehrlüS*

licpeBeflanbtheite (12—37 Brot), je ftärfer ee geröjiet

war. Bcidje« Baffer (namentlich wenn man etwa«

Soba barin lött) nimmt mehr auj als hartes Baffer.

Beim einmaligen SütSjicben ton Safjeemehl gibt bieS

etwa 10—12 Brot. IbSliche «Stoffe an baS Baffer ab.

Ber trfie StuOmg befipt hauptfaeplich ben Behlge*
fchmaef beS KaffeeS; fpätete fluäjüge [chmecfcn bitter,

abfiringtrenb, unangenehm, ©ebranntee Kaffee oer=

änbert ficb febr (ebnen, weil ber aromatifche Beflanb*
(heil leicht jerfepbar ift Um ihn beffet ju erhalten,

hat man rorgefcblagen, ben frifch gebrannten, noch
pcipen Kaffee in fein gepulocrtein «fueferju wälsen,
bamit bie©ebnen ftch mit einer fd)npmbeiiÄni[ieüber=

jicbcn; auch hat man friftb gebrannten Kafiee gepul»

tert, mit etwas 3ucfer gtmifcht unb in Bäfefeben ju=

fammengtprept, welebe ftch in Bledtbüipfcn gut aufbe*

wahren taffen. 3um 3ertleinern beS KafjeeS bient bei

uttS bie allgemein befannte Kaffeemühle; im Orient
aber jerreibt man ben für jebc Bortton befonbträ gt=

brannten Kaffee im Würfet, itbergiept baSButocr in

ber Baffe mit lodiettbem Baffer unb trinft bie

Blifchttttg ohne weitem 3ufap. Bei ttnS trennt man
bagegen bas Kafjeepuloet non bem SluSjug unb be»

reitet ben Kaffee ambeflenbunh Jittriren, inbemman
ba« Buloer auf ein Bapierfitter fdjüttct uttb ffebetibe«

Baffer barübet giept. <$i ifi wefenttich, bap baä

Baffer baS Kaffeepulper gteichmäpig unb oottftänbig

burchbrinat unb wirft id| mit ©iebetemperatur aufge»

goffen wirb. SDiefe Bebinguttgen muffen auch beiden

Küjjeemafchtnen erfüllt werben, unb biejenigen Ron*
flruftionen finb am nteiften ju empfehlen , bet weltften

baS Buloer Por ber Berührung mit bem Baffer bttreh

ben fich au* tepterem entwiaetnben Oampf butch=

feuchtet, gteichfatn aufgefchtoffen wirb. Ber Raffte»

attäjug (baS ©etränf) ifi ebenfowenig tgaltbar wie bie

gebrannten Bobnen; man bat aber perfuebt, eS ju

fonccntrireit uttb fo gteithfam ein Kaffeeertraft
herjufletten, wetcbcS bei Beibünnung mit heipem

Baffer ein ben frifcpeit Kaffee erfepettbtS ©etcänf
tiefem fofltt. ©inen fepr ftarftn StuSjug, bec eine

beträchtliche Btrbüitnung erträgt, erbäte man burep

tnetpobif^cS ätuslaitgen, inbem man biefelbc Jlüffig»

feit wieberhott überfrifcpcSButuer filtrirt; einbrauep:

bare» Kapeccrtraft abet (etwa nach 2lrt beS Jltifcp»

crtraftS) herguftetten , ift bisher nicht gelungen
;
bie

früher in ben .Pjanbct gebrachten Btäporate liegen im*
mer fepe Pitl ju wünfepen übrig.

Bit allgemeine Berbreitung heb Kaffeegeuuf feS

erflärt ftcb att« ber tigeiithümlicbcn gmifiigeit Bir*
f u ttg beS Kaffee« auf ben rntnfcptidu-it Organismus.
Biefelbe wirb burep baS Rafjein uttb bie emppreuma*
tiicbtn fRöpprobufte, aber and) burep bie Kaffeegetb^

fänre unb baä flüchtige Oel, weltpeS baä ülroma beä

Raffet« bebiugt, perrotgebraept. Boep ifi biefe Bit*
rillig tim fo weniger oöüüänbig ju crflSren, alä pt

fcpeiiibartiittnBibcripruch in ftip enthält, ©er Kaffee

regt itämtich bas ©efäp* unb ’KerPtnfpptm ju einer

gropern Bpätigteit an unb oertangfamt anberfeito bie

Umfepung ber Jormbepanblpeite beS RBrper«. ©ne
mitttere©opä(15@ramm), atäSufgup beip getrunfen,

befebteunigt ben But«, erjeugt ein ©efüpt Pott Bärme
(gropentpeits nur burd; bas btipe Baffer), fept bie

3apl ber fStpemjuge herab, regt bie geijtigen Jäpig*
feiten att, fo bap man leichter benft uttb arbeitet,

ocrfebcucht ben Schlaf, erjeugt oft eine ©nppnbitng
ron aügemcttient Bobtbcbagen uttb oermtbrt ftarf bie

Stbfonberung bon Urin, währenb bie ätuäfepeibung

»ott ftarnftop uttb Kcptenfäure perabgefept wirb!

©er Kapteaufgup enthält fetbü nur wenig '.Uaprung«:

poj ,
aber bie ©rfapruitg lebet, bap ‘tlibeiler beim

(Sctiup Don Kaffee weniger ftiefpophattige fKahruitg

bebürfen at« obnt benfetben
;
Sotbatcn pabttt, gcflärft
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burdi Kaffee, Strapajen ertrag«!, bic fic ctmc biefen

niifit auSgefiallen fiaben mürben. Saft ber Kafjee bie

Serbauung anrtge unb bie l'ejrfiwerben einer reicblicben

Uiafitjeit rerringere, i(t eine irrtfiümliefie »nnafime;
(tarfer Raffet wirft im ©egentfieil ftötenb auf bieSler:

bauung Sa8 SBofilbefiagen, welches bic unmittelbar

natfi Xifefi genoffene Xaffe Aafjec tfiatfücblieb ficroer«

bringt, ift oiclleiefit nur burtfi bie angenefime rfnrbi«

frfie Anregung ju ertlären. Ser Kaffee beirfiränft

aurfi bie 9Ieigung ju Spirituofen unb »ctfcfieucfit ben

SRaufd). Eäfirenb bet Xbee »otjugSweife bic llrtfieilS«

fraft erwecft unb ifiret Sfiörigfert ein ©efübt »an £>ei=

terteit jngefeBt, wirft Kaffee jwar aurfi auf baä S enf«

»ermögen erregenb, jeborfi mrfit, ofine aurfi ber ©in«

bilbungsfraft eine Diel gröfsere Sebfiaftigfeit ju ertfiei«

len. Sie ©mpfängiirhreit für SinneStinbrucfe wirb

burrfi ben Kaffee erfiöfit, bafict einerfeit« bie 2)eobacfi=

tung gefleigert, auf ber anbcrn ©eite aber aurfi bie

Urtficilefratt gefcfiärft, unb bie bctebte (ßbantafie lägt

finnlitfie iSafimefitnungen burtfi ©efiluftfotgenmgeu

rafrfier befiimmte ©eftalt annefimen. (19 «rtftefit ein

gewiffer Srang jur 'jjrobuftibitJt, ein Irciben ber

©ebanfcn unb 93orft<tIungcn
,
eine Bewegiirfireit unb

@Iut in ben SSiinfrfien unb Jbealen, welrfie mefir

ber ©eftaltung bereits burrfibarfiter 3 beeil als ber

rufiigen Prüfung neu cntftanbener ©cbanfen günftig

ift. »Ser Kaffee«, fagt jeon Blaut, * matfit feurige

llrafiet, ber Xfiee cercmomellc ©fiincfen.« Sie ber«

Dünnten Jlufgiiffc, wie fic gewöfiniicfi getrunfen »er«

oen
.
fiaben mcift nur eint jefit geringe SJirffamfeit;

fiabituctter ©enufi ftarfen Kaffees aber becinträefitigt

etwa« bie Setbauung, erjeugt gewöfiniicfi 9itigung

jurSerftopfung (bisweilen baS ©egentfieil) unb (äfft

aftmüfilicfi eine gewiffe netvöfe SRctjbaifcit fierrortre«

reu. 9iatfi langem ©ebrautfi fann ber Kaffee, wie 511=

fcfiot, ju einem notfiwcnbigen Sebftrfnis werben, bef«

fen ©ntbefirungfrfiäblicfie folgen, namentlich llnlufl

unb Unfäfiigfei't ju angeftrengter geijligen Slrbeit, be=

Dingt 3n groftct unb fefit ftarrer ©abc erjeugt ber

Raftcc ^erjrtobfen, flatfe SuISbeftfifeunigung, Kon«
gefliontn natfi bem fiovf, ftartc pfpcfiiicfie ©rregung,

weiterfiin allgemeines ffittem, SIngft, Unruhe, Scfiäb«

litfie golgtn be3 KajjeegtnuffeS treten am efieficn bei

Kinberit unb Serfonen, welrfie als neroös bestich«

net werben, auf; am juträglichften erweifi er [ich bei

Grwarfijenen, bie niefit leitfit erregbar, niefit ;u Kon«
geftionen nach bem Kopf bisponiet ftirb. 9119 Jtrjnei«

mittel bient Kaffee gegen ©rbreefitn, afuten Sarmfa«
tarrfi narfi Sunfinäffungtn, bei bem burtfi uarfotijrfie

Subjtaujen in SergiftungSfäHen cntflanbcncn Sopor
unb ©oma unb namentlirfi bei manefien (formen beS

RopffefimerjeS. Sehr wofiitfiütig fiat frtfi Kaffee als

falteS ©etränf bei Relbarbcitcn bewährt, iitbtm man
600 ©ramm gemahlenen Kaffee nebjt 1 5 ©ramm «firn«

met mit 5,75 Siter Jllfofiol ertrafiirt unb von bicicr

ft a f f ec c f ( e n s 0,5 Rilogr. mit lfiiter Scingeift (8G°),

125 Vitcr Sffiaffer unb 2,i5Ri(ogr. ,ftucfcr mifrfit. 2(u9

ber ©l’fcnj bereitet man aurfi tinen Sliför, unb an

manrfien Orten ift Kaffctcrfme unb Kajjctei9 beliebt.

Sctftajfecfafi wirb mit feinem hoppelten ©erciefit

Kleie ju ©topfnubefn »erarbeitet, mit welrfienman

©änfe unb Kapaunen rnäfiet. SieXfiiere foUenbabon

fefir fett unb baSgltiftfi fefirfefimartbaftwerben. ÜRan
beutifit ben Kajjecfafi ferner ;um (Reinigen ber 9larfit«

gefrfiirre unb beim Abfegen braun geftriefienerguftbö«

ben. ftoefit man ben Kajjrcfafi mit Sobaiöfung au9,

fo erhält man burtfi «lufafi »on 91laun ju ber fitttirten

glüffigfeit einen brau nen9iiebcrfrfilag, wel<fiera(9 TOa«

(erfarbe benufit werben fann. Serfofitt gibtberKaffee«

fafi eine 9lrt »on Rofilenfrfiwarj. Ser beim Brenner,
bes Kaffees firfi entrotrfelnbe ©erurfi verbreit in auS=

gejeiebneter Steife bie übten ©rrürfie rrifrfi getünefiter

Ratfmänbe, friftfi tarfirterSfiürcn, beim (Räumen von

Süngergrubeii, in Kinberftuben ic. ; baff er als beSmfi
cirenbes 'Wittel bei anfterfenben Kranffieiten wirffam
fei, ift niefit bewiefen. 9luS ber fteifrfiigen ^jurte
ber ^ r ü cfi t e beS Kaffeebaums bereiten bie Slrafier

auf biejetbe SBeife wie auS ©cintrauben ein ©etränf,

wetrfieo ifinen im Sommer atS ©rfriftfiung bient uns
alle bie belebenbcti ©igenfrfiaften ju befifien fefieint, bie

man aurfi beim Kaffee fefiäfct. Sa9 getreefnete Srurfii«

ffeifrfi wirb feit tanger »fett in Strabien gerijftet une
liefert, mit forfienbemSBaffer übergoffen, ein ©etränf,

wetrfies SitltanSfaffee ober Sofia genannt unb
»on ben Slrabem fefir gefefiafct wirb, ©eit einigen

fjafiren als Kaffeefurrogat in önglanb gefiräurhlids.

fommt ein bem Saffa entfprerfienbeS ffräparat jefit

aurfi bei uitä in ben §anbet. Stu9 ben Srfialeii bet

©ofinen wirb ber Kifwer bereit«, einlcirfite«, bettes

©etränf »om ©efrfimarf bcS Kaffees, wetrfieS »on ben

ärmeren BotfSftaffen im Orient in aufierorbenttirfi«

JRenge genoffen wirb. Sie ©lütter beä Kaffee«
bautnS werben ftfion feit tätiger »feit auf Sumatra
unb^aoa jur ©ereitung eines IfireS benufit, wetrfeer

in ©trug auf ©erurfi, ©eitfimai unb StuSfefien mit
bem rfiinenftfien Xtiec »crglirfien werben fann. 9San
röftet bie Kaffeebtätter über töambuSfmer, wobei fir

einen fefir ftarfen ©erurfi unb eine tiefbraune ijarte

annefimen. Sie enthalten mefir Kaffein als bic Raf=

feebofinen unb fmb aufretbem reid) an ©erbfäure,
perbienen atfo als wirftirfieS Surrogat für ben bei

weitem tfieurern Xfiee «rege Bearfitung.

Ser maffenfiaftc93erorautfi DesKafjecS fiat jnrltuf«

furfiungoon Surrogaten geführt, welrfie inbepben

Kaffee bu rtfiauS nirfit erfefien fönnen, ba fie Weber Kaf«

fein norfi bie übrignt eigentfiümlicfien Kaffcebeitanb«

tfieite entfiatten. Sie werben fämmttirfi geröftet unb

füfiren mithin bem K örper tmppttumatifrbe Stofje tu.

»on benen manrfie bis ju einem gewiffen ©rab äbnliefir

Söirfungen wie ber Kafjce bervorbringen mügtn. Sie
wirfitigften Surrogate fmb aufier bem trfion erwäfintm
Saffa: ©et reibenden, befonbcrS 9loggen, frfioit

im 17. Jafirfi. im ©ebrauefi, werben geforfit, bis bie

Körner weirfi fmb, ofine aiihufpringen , banngetrorf

net unb geröftet. SaS Kölner Kafftefurrogat
beitest aus darf geröfietcr ©erfte ,

mit bem bcrpeileii

©ewirfit fiottänbifrfiem Sirup unb wenig Skiliften»

(Sure geforht, bis fie bitter fehmeeft, unb gepulvert.

Sit ©tefietn, »on 9Rarr 1784 empfohlen, enthalten

©erbfäure unb (mb babitrth bem Kaffee ähntirfier;

übrigens wirb btt ©iefietfaffee mefir atS fieit benn

atS ©enufimittel betrarfitet. Sie :R u n f e I r üben
nnb 211 ofirr üben geben ein viel gebrauchtes Sur-
rogat unb werben wohl bisweiten ;ue Setfälfrfiung

bt’S fifirfioritnfaffets benufit. Ser ftfiwebifrhc ober

Kontinentalfaffee beftefit aus ben geröfteten

Samen »on Astragalaa baetiens I,. (bafier aufi

Ülftragalfaffce'f unb fotl eins ber befteu Surrt»
atc feilt. Sasfetbe gilt ton ben geröfteten Sattel«
ernen. Surfi aus ben ©einttaubeitfernen

bat man Kaffee bereitet. *bu enoäfineit ftnb ferner bic

©rbmanbeln, KSurjelfnoftcn Bon Cypems escalen-

tas Spargelfamen (febr gut), £agtöuttrn, Sa«
men »on Rosa mnina L., Sararacumwurjel, bie Sa
men »on Berberis eulgsris /,., Sogelfiridien, bie

'TPund »on Scononcra, IPutfietfern, MuScuSfamen.
Kartoffeln, Sftlanbeln, 9KaiS, bie Samen »on Iri«

pseudacorus, Helianthus annuus. commauis K., vor
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»i Den ober bit Zichorie ((. b.). 3n neuerer 3üt bat fich

bergtigeitFafjcc grofjtn Sftui erworben (f. Ficus).

Obwohl ber Jbafjee in feiner Heimat Jtdfa (baher

bcrfRame) feit fehr langer ä«* gcbräuAIic^ geroefen ju

fein fcfjeint
,
würbe et bod; ent ju SSnfcmg fcc3 lo.

;3afjth. aufi«-f>alb btt ©rtnjtn beäfelben befattnt unb
lucht junächji in $fmcn eingebaut. ©in Mufti, au«
9lbtn gebürtig, ©emal ©bbin, itrnlt ben Raffee auf ei=

tut SRttfe nach SJbjam Fennen unb Berbreitete ihn naet)

ftinet SHüefFehr unter btn Eerwifchen jur befiern 2lb=

Ijaltung bet ©ebetftunben. Eie« fegte |idj halb Weiter

fort uttb griff auch in McFfa um fidi. 1511 fegte

bet Statthalter Rhair üttt bit crjle ©erfolgung beit

.Kaffee« in Scene, et oerbot btn Sietfauf be« ©etränf«

unb jerfiötte bie 'Jliebetlageu
; boeb befamtte fidj febon

fein Dlachfofger feibit ju bem neuen ©emifjmittel,

unb 1534 unter ber Diegierung Soliman« U. fam bet

Söffet natb Ronüaniinopel. »US bev arabiftfjcn SU
terotur jener 3'it, bie ebtnfo Bitte Spott; at* Sob=

gebitble auf ben Raffet enthält, täfit fidi eriehen, mit

welchen fortwähreiwen Kämpfen bemfelben feineSen
breitung errungen würbe. Euveh Slauwolf, welcher btn

Raffet m SllepV0 Fennen lernte, erhielt man 1582 tu>

erft in Guropa Äunbe ron ihm, unb ©ro«per 5lfpU

nu* gab 1591 fotanifebe (ftadiridjten som Ä. unb eine

3eidjnung beäfelben. 1624 brauten bie Senetianer

grogere Mengen Raffte nach Guropa, unb 1645 fotl

Da« ©etränf in Sübitalieu allgemein gebräudtltth

gewtfen fein. Eurd) einen ©efanbten Mofjammeb« IV.

würbe ber Raffet am ßof Üubmigä XIV. befamit;

1671 gab e« in MarfeiUc unb ein 3af)t barauf in

©ati« oaä erfie Rafjetbau«. 1652 Fam ber Raffet nad)

tfnglanb, 1670 nad) Ecutldjlanb. 3it fflien wutbe
1683, in DRümherg unb IRegenäburg 1686, in £>am=

bürg 1687, in Stuttgart 1712 einRafjeeljauS eröffnet.

Sluf bem Saab unb in ben unteren Klaffen ber ©e=
feil jehaft fanb aber ber Raffee Biel fpSter Gingang, uitb

in manchen ©egenben SBürtembergä war er noch in

bem ftungerjabr 1817 unberannt. 1721 würbe ba«

ccfte xaffeebauä in Berlin eröffnet; g rieb rieb 11 lieft

Staat«Faffeebrennrreieu erriebteu, wo man ben Raffte

fecMmal tbeutet bejablen muftte al« beim Rauf;
mann; er machte ben Raffccbanbel 311m Monopol,
unb nur ber Slbel, ©eiftliche unb höhere Beamte er;

hielten fogtn. SBrtnnfdjeine unb burften ben Raffee

felbfi brennen; baä Sanbpolf folltr (ich nicht an ben

Raget gewöhnen
,
bamlt nicht fo Biel ©elb für ben=

(eiben au« bem Sanbe gehe. 1744 Gant man ben

Raffet an «Den beutfdjtn ßöfeu unb wohl auch in

Bielen ©rioathäuferu ; bo<h blieb er wegen feine«

hohen greife« eine JMiFateffe für 'Reiche, big er butch

bie Ülusbehuung ber Kultur allgemeiner jugänglidj

würbe. Schon 1650 hatten bie öollanber einige

Raffecbäutndjen au« ÜJitfFa nach SJataoia gebracht,

unb ba fie hier gaty gut fortfamen, würben 1680
unb 1690 ©flammigen im groften angelegt, au«
benen auch bie Mohantmebaner mit Rajjee oerforgt

würben. 1719 tarn ber erjte japanifche R. nach $ 01 =

lanb, unb 311 gleicher 3cit würben auch auf Surinam
unb ben anberen Sunbainfcln unb auf GcplonRafiet;

pflanjungen angelegt. 1710 hatte man im botanifcheu

©arten in Slmflerbam eine Ra ffccp'flanje, welche blühte

unb fruchte tmg; Bon biefer erhielt fiubwig XIV.

einen Ableger, unb 1720 Fom ein au« lepterem ergo--

gene« Stümmcben nach Martinique. Eie ©flanjun;

gen Berbreiteten ftch Bon ba ungemein fdinell in ben

rrau3Öfifchen Kolonien , befonber« in San Eomingo,
©uabeloupe, ©anenne :c. Eomingo, Martinique unb
Bourbon lieferten Bor ber Resolution ben größten

— Raffern. 669

Eheil be« Kaffee« für gam Guropa. 21(9 aber burth

ben Regeraufiianb bie ©flangungen auf San Eo;
mingo gerftört worben waren, liebelte fidf bie Kaffee;

tultur auch auf Cuba unb in Senejuela an. 1732
führte 3amaica fehon Biel Raffee au«. Seit 1762
baut man in SSrafilien Raffte, aber erft feit 1808
würbe ba« bortige ©robuft für ben öelthanbcl pou
Bebeutung. 3" ben botanifchen ©ürten war ber R.
im notigen 3al)thunbert allgemein 3U finben, er wirb
auch i

ch* al* Sietpflanje Bielfach Fultibirt unb rann
bei guter Wege fclbfl im 3immer blühen unb grüdjte

tragen. Ecr Raff eeoetbtauch hat in ber ncueflen

B*it fehr erheblich jugenommenjer betrug im 3otlDercin

in ben 3ahren 1838— 40 nur 2,s Bfb- pro Kopf ber

©cBölferung, 1850—52 aber 2,89 unb 1865—67: 4,ta

Wb. Gegenwärtig beträgt her Raffeeoerbraud) pro

Kopf berSSeBölferung in Belgien 8,»j, in ben 9iieber=

lanben 7, in ber Schweis 6,re, inEänemarf 4,>3, im
3ottBerciit 4,3«, in Schweben 3,eo, in granFreid) 3,so,

in Cefierreid);Ungam 1,<6, in 3talien 0,94, in ©roh=
britannien 0,83, in SRuftianb 0,18 Wb. ügl. B. ©i =

bra, EerRajfee unb feine Surrogate (Mund). 1858);
Shottl, Handbook to cotfee-plauting in Sonthern
India (Mabraä 1864); Weiter, Essai snr rhistoiro

du caf« (3ür. 1869); ßewitt, CotToo, its history,

coltivation etc. (9FcW yoxt 1873).

Raffretnitft, f. b. to. Aatragalus baetiens L.

ftaffcewurscl , f. b. w. Grbmaitbel, Cyperus escu-

lentus L.

Raffeln (Xh«>n, ©ttaraitin, 5Dtethhltbeo=
bromin) C,H l0

N
4O,, SlFaloib, finbet fuh in beit

Samen (0,5—1 Woc.) unb Biättern (1,15— l,ss

©toc.) be« Raffeeflrauth«, im ctjinefifc^cn £i)ee (2

—

3,6 ©WC.), int©araguapthee Bon Ilex paraRuayensis,

in ber ©ttarana bou PanllinU sorbilis unb in ben

©urunüffett Bott Cola aenminata, atfo in einer (Reihe

Bon ©enufjmitteln, welche in btn Btrfdjiebenen Säu-

bern in grober Menge benufit wetben. 3ut ®ot--

fieQiing BonR. ertrabirtman ungebrannte, pulterijtrte

Raiftehohntn mit Benjol, Berbampft btn SiuStug 3ur

Irocfne unbfebeibet in betn Jiücfftanbe ba« K. Born

Reit mittet« ©affet«. Matt Faun auch Ehctüaub mit

©aficr au«8ichru, btn 9lu8jng mit ©Ititfftg mij^en,
jo lauge noch ein SRieberfchlaa emfieht, bann ftltriren,

ba« Rittrat jiic Irocfne «rbompfeu , btn SFücfftanb

mit Sanb mtfehen unb ber Sublimation unterwerfen.

Sind) au« ©araguapthee unb ©uarana Fann mau R.

barfleDen. G« httbet farhlofe, fcibengiäustnbe SRabeln,

fd'mcdt fchwach bitter, löjl ftd) in ©affet, ätifohoi,

©hlbtoform, fehr [djwer in 2lethtr, fublimirt, reagitt

neutral unb biibet mit Säuren fautr reagirtnbe

Sa4e. Berbampft man R. mit ©hlodwaffcr, fo bleibt

ein rothbrauner 9iücfiianb, ber buteb ämmoitiaf
purpurtioiett wirb. R. ftetjt in naher Bejahung 3U

Kreatinin unb ^tamfäure unb unterfcheibet ftch Bon
bent Xbeobromin ber Rafaohohne mir burth hen

Mchrgebalt einer MethblgrupBe (CU,): 08 Faun audi

leidit au« Ibeobromiit bargcftcilt tt-erben. G« galt

früher al« ba« alleinige wirffame ©rtucip im Rafjcc

nnb Eh« unb al« ein nährenberStofj; e« ijl ihm aber

jebenfatts nur ein Ih«'l her ffiirfungtn jener ©e
nufemittei jujufcbreibcti. G« erieugt ingrönererEoft«

erhöhte $er3tbätig(eit, Rongeftionen, Schlaflofigfeit,

Bittern, Ronbitlftoncn unb tobtet felbfi burdj Sfpht)’

rie ober ©aralpfe. Man henu(?t Jfaffctitfalte gegen

SRerpcnlciben, ßoBlfchmerj je. ©gl. ßaffeebaum.
Raffern, eine fübafrifan. SölFerfamiiie, gehört 311

ben ©antiiBöIftrn, welche eine gemeinfthaftliche, ob;

wohl in ben Ginjcihciten oitlfach abwticbenbc Sprathe
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reben. Siefe Sprathgruppe iimfafjt mit SluJnabme
ber Hottentotten unb Sufdjmänntr ade übrigen

Seifet Sübafrifa'ä nach 91. bis ju 4° nörbl. Sr.

Sie Seteidtnung ft. rührt potn arabifeben Safir
(»Ungläubiger«) ljer, würbe eott ben Bortugiefen ait=

S

enommen unb gtng fo ju ben übrigen ©uropäent
ber. Sich felbjt bejeicbitcn bie ft. als Slbantu

(»Seute«). Bit ftnben bie eigentlichen ft. im fübcfb

Itdjen Strrifa jwifdjen ben fegen. Sradjcngcbirgcn unb
bem 3ubife^eu Ocean ehea Pon 27°—32° fübt. Sr.;

wefllith Dort benfelben im Jnnetn »ebnen bie Se=
tfchuanen, Wefitich eon biefen bie £erero ober

Samara (23°— 19® 30’ fübt. ®r.), iiorfcCftticb een

teilen bie Ooampo. Stttgemein nimmt man an, bajj

bie St. in ba« Qebiet, Weldje« fie jefjt innebaben, een
9t. eingewanbert Hub. Sie Sebaitphing , bafj fie ein

SWifd)lmg8gefcbted)t au« Arabern unb Siegern feien,

ifl ebne jebe Stgriinbuna. ©egenwärtig fann man
für bie bieten ftafiernftämmt fünf größere 3lb>

Ibeilungett annebmen: bie Simatonga, Simfioaji,
Slmajulu, SImaponba unb Stmafofa. Sie fiib=

afrifamfebe Slbtijeitung ber Santufpradien, bie preifir*

preneminal finb, jeriäUt nach Sleef in eier Jlbtfjei-.

hingen: ftafir, Setfcbuana, Segtja unb Dtjilierero.

3u etfierer gtfjören bie eigentliche ftafir 1
, bie 3ulit*Ö unb ber SJlaiwajt-Siateft; jur jweiten ba«

ng, Sefuto unb Scttapi; gut britten bie ÜJlaiu

cfofis, 9J!atoitga= unb 5J!a9loenga=Siatefte. Sie
Stämme bet äfilüpen ©nippe »erben nach ihren

SReptäfentanten gewöhnlich als Stmaguin unb SIma<

foja ober al« eigentliche St. beieicbnet, jene bet

mittlcm al« Setfdjuanen unb bie trefiliien al*

Oeaherero ober Samara. Sie Slmafwajt flehen

ihrer ©efchichte nach im gleichen {Rang mit ben 3ulu
unb ftofa, fmb aber gegenwärtig Piet geringer an
SJtadjt unb Slnfchen, unb ba« ©triebe gilt ton ben

SImaponba unb anberen Stammen. Sie Slamen
btr Stämme »erben gehütet burch bie Sorfebung
ber Sitte 3J?a (j. S. SJia < tehete) ober burch ba« Scp=
petpräfir Stma (Slma<ftola, 3lnta = 3ulu, »Peute beb

Soja, beb 3ulu*). Sie St., wie alle Sthantuflämme,

haben eine bunfle, fdnoärjlieb pigmentirte Haut
unb wollige« $aar, beffen Sänge unb Sefdiaffenbeit

fehr wechfett, aber niemal« fajlicbt ober fl raff ifl.

Sie ebenfalt« fepr oeränbertiche Hautfarbe geht burd;

bie terfchiebenflen Slbflufungctt oom tiefen Sepia bi«

jum Slaufebwati, »ie mau an« ben oongtitfcb(»Sie
©ingebomenSübafrifa’8«)mitgetheiIten garbottpro:

ben (eben fann. gable, matte unb tötblicbe ßigmen:
tirungen remmett häufig tot, finb aber a(8 abnorm
ju bezeichnen. Ser ftijrper ifl mcifl fräftigunb fchöu

entwidelt, ber Sdjäbtlbatt botichocephal unb hoch,

bie ©eftditsbilbung bei reiner SRaffe nie btr europäi-

fchen gteichenb, fonbent fehr ahweichenb. Ser 6b«!

rafter btr B. gilt im allgemeinen für oiet »eiliger

empfehlenswert!) at8 ber ber flammoerwanbten Se=

tfdiuanen, inbein befonberä bie 'Diänner träge, rach1

füd)tig, perrätherifch unb graufam gegen ihre geinbe

finb.
’

©leicbjeitig fmb fie iebodj mtt Pietern Scharf 1

finn begabt, mutljig, tapfer unb auSbaueriib. Sine

wollene Secfe ober ein ßatojj ober geümantel, btn fie

über ben SRücfen hängen , ifl meifl bie einjige Scfltu

bung ber St. Sinh bte grauen unb Släbcben tragen

eine braune, oben eingefebtagene Secfe ring« um ben

Seih, bie Srüfie Peri>iiITen fie mit einem ©ehänge
»eifier unb fdiwarjer 'perlen, Schultern unb Sinne

finb frei unb bloß. Sie haben für bie Hütte unb bie

’Jlabrungänüttet ju forgtii unb nehmen eine bödjft

untergeorbnete Stellung ein. Bielloeibetei ifl fehr

»erbreitet
; and) bie Sefebntibung ifl bei ben ft. eiu-

geführt. Sitte B. leben meift oon 2Ritd) unb Hirfe
ober Surtba unb effen gteifeh nur, wenn fie hieb
erbeuten, jh1* bienenforbartigen, fleinett Käufer,
bie mit Sehtn überfchmiert »erben, bauen fie meifl

in einem Brei«, ber bann Sraat (Sorf) beißt. Ser
unter bem Staat auigtböbile ©runb bient at8 Bor=
rath«fammer. 3hr SHcichthum beilebt in fRinbern.

Sitte St. haben eine überau« »obtflingeitbe unb both

tbnenbe Sprache, bie bei ben in ber 'Jlabt ber 5»t=
tentotten »ohnenben Stämmen noch bie ber £»tten=

tottenfprache eigentbümlichen Scbnatjlaute befitit unb
fuh burch große Seflimmtbeit unb Söiegfamfeit au8-
jeidmet. Sa« Subftantibum bat aefit Staffen, bem
@enu8 in unferen Sprachen ähnlich, »eiche fiep burch

ben bem Subflantioum präfigirtenStrtifet unterfebei-.

ben. Scrfetbe Srtifet, junt ipeil eupbonifcb mooifi 1

cirt, »icberbott ficb bann oor bem bem Subfiatitioum
beigegebenen Stbjeftioum, Pot bem baoon abhängigen
©enitio, wie baä Pronomen imSubjeft unb Ctjeft

bei bem ikrbum. 9lur bie etjleu fedi« Blaffen buben
einen plurat, ber fid) burch Srtifelpräfirt unterfebei:

bet. ©ine eigentliche Seflination gibt e8 nicht. Such
ba« Stbjeftirum ifl inbeflinabet unb richtet (ich nur
mit feinem Slrtirelpräfir nach bem Subjiantirum.

gajl alle Serba enbigen auf », ba« im Buffioum inm Perwanbeft »irb (ogl. Sau tu), ©ramtnatifcb

würbe bie©pracbe ber ft. behanbett tum Sooce (©ra 1

bam«to»n 1834), Slpplepatb (fting Bitlcam« 1

town 18S0) unb Sleef (»Comparative irrammar of

South Airiean languagas«. ftapfiabt 1869); eine

©rammatif bc« 3 llIubiateft« lieferte Scbreuber
(Sbrifi. 1850).

Sie oon ben ©nropäern noih unabhängigen ft., be-

ten 3abl aBerbing« immer geringer wirb, leben unter

erblichen Häuptlingen, Jnfofe genannt, bie mit mehr
ober »eiliger abfointer ©ewalt über ihren Stamm
regieren, jeboch ibrerfeit« unter bemOinfiup btr Stma=

papati ober hoben Diathefteben. Scplert, gcioiffermafien

bieSorflänbe bereiitieliitn ®emciiiben(ftraa(«), »et1

ben nameiitfiih Jur Seratbung über Srieg unb grieben
jufammenberuftn. Sei ben fubiieben B. finb mann«1

höbe, au8 OdifenbSuten gemachte Schübe, Beulen

(ßirri) unb leichte Jöurffpitfje (Stffagai) im ftampfe

gebräuchlich, nicht aber Sogen unb fjlfeiie. Sie fedn

len btäbalb terjlreut, wäbreub bie 3ulu fich furjtr

©ptere jiim CSt oß bebiciten unb in ge[d)loficnen .fietrs

baujen angreifen. Siefe haben beim auch burch ihre

Bricgäjucbt ihre §cnfdiaft febr weit, norbwärt« bi«

jur Stlagcübal unb fübwärt« biä in ba« ©ebiet btr

unfriegenfehnt SImaponba, ausgebreitet, aber au*
ba« eroberte fiaub ju einer menfchtnleeten SBiijle gt

macht. Sit St. glauben an ein böchfie« Siefen unb
an einen böfen ©tifl, haben aber Weber ©öpcu ucc!'

Brieflet^ bagegeu finb fit überau« abergtäubifcb unb

palten tatet aut 3a|t8ertr, beren t« brei Strten gibt,

unb beren übclwolienber ©infiufi oft ju Sicpcleien

unb ©reueltbaten aller Slrt treibt. Ste einen finb

bie Umtafati, bie Slenfcben unb Sieb Söft8 anju=

tbiin oerfieben; bie anberen bie Sfanufen ober Softo;

ren, bie mit jur Heilung ber SKenfcben jaubtrn; bie

britten bie Sula 9i'@atii ober Siegenmachet, bie al8

fcharft Seobadjler ber Slatur ba« SDetlcr mit jicm=

lieber Seflimmtheit oorau«[agen. Wobammebancr
gibt e« nur wenige in ber TObe be« Bap« Stlgabo ; bie

Sefebtuiig ber B. jum ©briflentbum, an btr [eit einem

halben 3aVbunbert Ptrfthitbtne (befonbtr« eitglifcht)

2)liffion«gefet!fcbaften arbeittn, fcbreit'i fetjr langfam

por. Ser Sanbbau wirb bei ben meiften Stämmen
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btr ft. 0011 bcn Seibern betrieben, loäbrenb bet Blann

dh allein um bie 3®gb unb bie £>etbe befümmert.

Wan baut befonberä wet Durrha (ßafierbirfe). Die
Biehjudd befhränlte ftefe bisher auf Bitibpich, baä

aui bcu üppigen Siefen »orjüglih gebeibt. 3» neue;

rer 3eit haben bie Stmafofa auch bie 3ud)t ber Riegen,

Schafe unb Spferbe mit ©tfolg begonnen. 2tiiffaucub

id cä aber, baß bie ft. loebcr baä Bleer, noch ihre

fjtüffe befahren. 'llith ihre technifhe ©efcbidlihreit

ficht auf einer fetjr nitbriejen Stufe ber Gntioidelung.

Die Stmafmaji fhuipen in .fjolj unb Glfenbcin unb
terarbeiten, wie auch bie 3ulu, bie öifenerje ihres

EattbeS ju Saffen unb ©ciäthen; ebenfo bcnupeit

bie Slinatonga bas Jfupfererj, unb bieEtmafofa fleh5

ten auS ©raS oortreffiiehe toafferbichte ©cfäße, 3Jlat»

ten, Rötbhcn ic. (janbe! treiben bie fiiblicheu ft. mit

bet ftapfolonie in immer fieigenber Etusbchmmg.
DaS gefammte ftaffenitanb jerfällt in basDelaaoa:
unb ©ofalalanb, ben nörblidijlen Dhcil brtfeTben,

itoifthen 29° 20' unb etwa 19° fflbl. Br. (bis sunt

Sambefi) gelegen: in baä ben Briten untertoorfeue

Batat, jwifdjcn 28V« unb 31° fiibl. Br. (bis (üblich

oom Umfimfulu), unb in baä fogen.grei=8affta:
tia ober eigentliche ßaffetulanb (fiiblieb bis

jum ftaisfantma), wooon ein teteutenber ihcil(Bti'.

tifhftafjtaria jeit 1866, Cfl>@riqualanb feit 1874)

fehl ebenfadä in britifchem Befip ifi.

Die erflen Eluffdjtüffc über bie ft. gaben uns bie

Beifeiiben 3ol)n Barroio (1796) unb Sichtendem

(1805); Campbell (1819) unb o. Smith (1835)
befiätigten fte. Das BertjältniS ber ft. jit ber ftap--

folonie loar unb id ein fortbauernber ßufianb gegen:

feitiger Sei nbfeligfeiten, wie noch 1875 ber Stufd ub
Songatiöalde’S in Dia tat beioiefen bat. Eorb BlacatU
ttep beflimmte 1798 ben gifdifluß jur ©reute beS Rap:
tanbeä. SlIS 1817 Sorb Somerfct einen Häuptling,

©aifa, tum Oberfönig aller ftaffemdämme machte,

um mithefjen $ülfe baä ungliicttiche Soll ju unter:

brüefen, erhoben de dh unter bem Häuptling Bla=

farna unb beftegten ©aifa, mufjtcn aber halb ber

Uebermacbt ber Briten weichen, ©aifa roanbte ftch

nun gegen bie Briten unb erregte einen ftampf, ber

bi« an feinen Dob (1829) fortbauerte. Durch Ber=
mittelung ber Btifdonäre fam 1830 eine gricbe ju
©tanbe, wobei ber gifhfluß alä ©rmje be« ftaplanbeä

unb ber ftatäfanima alä ©reme ber ft. bedimmt
würbe; baä Sanb bajroijheu foulte neutral bleiben

£ottätibifcbe Boerä brachen aber 1834 ben Stieben,

unb fSmmtlicbe ftafferndämme bereinigten dh jept tu

einem Eingriff auf bie ftapfolonie. Bathurfi würbe
jerftört, unb fdjon btangen bie ft. gegen bie ftapdabt
oor, alä ihnen Cberdleutnant Smith entgegeiitrat

uub fie jum 3 rieben nSthigte ( Jlpril 1832), infolge

befien ba« bejeichnett ©ebiet alä ftönigin Elbefaibe:

Brooinjju enalifchem ©ebiet gemacht würbe. Sei:
tereä

f. Britijch=ftafftaria. Sährettb bie Bolle

ber ft. auägefpiett ifl , fo weit britifchcä ©ebiet reicht,

haben de tiefer im 3»nern tS neuerbingä noch jur

Bilbung großer, wenn auch ephemerer gleiche gebracht,

fo namentlich bie Watebele, eine Elbtpeitung bet 3u(u,
welche jwifhen Eimpopo unb bem mittletn Samted
häufen unb d<h bureb Etufnähme frember unterjoditen

Stämme oerdärfen. S. ftarte bei Elrt. »ftaplanb«.

Bgl. ®. Sritfcb, Drei 3af)re in Siibafrifa (Brest.

1«68); Derfelbe, Die ©ingcbornen Siibafrifa’ä

baf. 1873): ©ilocr, Handbook lar South Africa

Eonb. 1875).

ftafdfo, f. ». w. Gadfo.
«agiler (weniger gut ftaoiller), f. o. m. 216-

fiafmftan.

beefer (f. b.). Da« ber ©auntrfprache entlehnte Sott
ft. fcheint au« bem neuhebr. kifil, abbeefen, abjiehen,

entftanben ju fein; oietleicht hängt e« aber auch mit
bem althochb. «tan, >buä ged abjiehen«, jufammeti.
ftafillerci, litbbeeferei.

ftadr (arab., »Ungläubige«), Bame ber Bichtmo--

hantmebanetim moälemifcheu El fielt unbElfrifa, wor-
aus baä bei bcn iürfen gebräuchliche Sort »©iaut«
entdaub; im engcni ©itin Sejeichiiung für 3uben,
©hrideti ober foldjeftonfefdonen, welche fih ju einer

ber oom ftoraii atierfannten brei heiligen Schriften,

alä: Sbora, Bialmen unb Goangelium, befennen,

Währen» alle übrigen Blebfhuft (»©bpenbiener«,
»gcucranbeter«) beißen.

Itanriflan (»San» bet Ungläubigen«), SammeO
name fiirbicQcbirgSdaaten futödtidj am .^inCufufd),

imS.uitbffi. oon Brooimcn Ulfghanidatiä, im O. Ooit

ftafchmir begrenjt, 5 1,687 Oftilom. (939 OW.) groß
mit tninbeftenS 300,000, wahrfcheiitlichcr 700,000
Cinw. ft. ifl biirdigehenb« ein aipeulanb oon grojjcr

lanbfehaf(liehen Schönheit mit dedenweifeeergletfchei :

tem ^intergninb. Die oom t^inbufufdj ati&iebenbeu,

nach ©. geriditeten ©ebirgSjiige dnb mit ©ipfeln oon
4875 Bietet ijölje gefrönt: noch hart am 3ianbe bcs

©ebirgeä finb ©ipfel oon 1280 Bieter £öb e gemeffen.

SämmtliChe gliiffe dnb 3ufliiffe bes Sabul (f. b.);

bet längde, ein gewaltiger Bcrgdrom, id ber bei

Dfchctälabäb münCenbe ftunar. Daä filima id oou
tem inbifeben oöflig oerfchieben ; im ganjen id e-S ge:

mädigt. OieiS unb fictienioeife 3ucferrohr gebeiben

nur m ben unteren, 3nbien jugefehrten iheiten.

Die Slbljünge dnb bi« jum ©ipfel mit Bäumen, meid
Dlabelhotj, beioachfen; im tbald«hcn unten «Platanen,

geigen:, 3lcpfcl= unb Birnbäume; bie ffieiitrebe dn=
bet auägebehntcii Slnbau, Bienenjucht id allgemein.

Öchcr hinauf folgen Blaulbeerbäume, ffiadnim unb
©etreibe; erft nabe bem $auptfamm be« ©ebirae«

reifen Cerealien nicht mehr. Derglora tiitfpridjt bie

gauna. ft. id reich an Silb; bas lohneiibfie ßau«:
thier id baä bididjwänjige Schaf. Die Bewohner
waren urfprünglidi Einer , ihre Bachfommen heißen

fgitibfi;bie unter bem ^auptfamm loohnenben haben
ben 3«tam nicht angenommen. 3m 5.

3

ahrh- Wanb:
ten fi<h hierher °on 3«bien, als de Oon bort unb aus
ftafihmir wieber oerträngt worben waren , bie weiden

S
minen ober fleitten 3uctfhi (»gl. Odinbien.
efhidite); de dtfen jept hauptfähuh in Ifhitral

unb dnb ber fhöitfie, rräftigde Blcnfhenfhlag unter

biefen Bergbewohnern. Die große Blehtjahl ber Cin=

wohnet dnb Elfghaiten oom Stamm ber 3ufufjai,

bie dh hier int 8. 3ahrh- n. Chr. andebelten. 3h>4
'

©edhtäbitbung wirb burh bie bide Unterlippe unb
bie jiemlih biae Bafe unfhön, ber fiafä d<dt tief in

beu Shultern, ber Such« id iebod) fhlanf unb ber

Körperbau litusfulös. Sic dnb ade fefchaft unb fana;

tifhe fhiitifhe Blohainmebaiier. Safir (»Ungläu*
biget«) nennen dejebenSInbetägläubigeii, unbbaoiele

^linbfi unter ihnen wohnen, biefe unterbrüeft, babei

aber bie fianbarbeiter unb ^attblcr dnb, weihe bis

nah 3nbien Raubet treiben, wahrenb dh ber Afghane
nieift nur ber 3agb, bem Baub unb ber gebbe wib=

met. Jo entdaub hieroon in 3nbicn ber 'Jlame ft.

Staatlich jerfällt ft. in fo oiefe Eäubcben, alä cä £hä=
let unb ©ebirgdöde gibt. Die loihttglteu »ou O. nah
S. dnb: Stuat, fhon oon ülleranbcr b. ®r. butcb:

jogen, jept Sip beä geidlihen Obcrhauptä bieftä

Bcrgoolfä, beä 'Uthunb, bet feitieäiotgä, wit man an=

nahm, ben BeligiouSfrieg gegen Oftinbien prebigt;

Dfhanbal im 'Panbfchiorathat, befjeit ^errfher
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wegen feiner ©erecbtigfeit berühmt ifl; Xfchitral,
jur 3eit >n bie jwei Riirftentbümer Xfdjitral ober

Rafd)far unb ba« nörblide, fleincre Siaflubfch geteilt.

Set ömit von Kabul ftttbt nach ©cwalt über fle,

hefigt |it aber noch nicht; biefc ©taaten, bie in fieter

gebbe unter fich leben, finb vietmeljT völlig fetbftänbig.

3htf jroang«wttfeUntenoenungwürbenrojje ©d)Wie=

rigfeiten haben, ©inb bie Staffen ber Bewohner aud)

nur Sogen, Sftiie unb fcbledur gliuten, jo wirb, ba

ba« (''ebtrge fehl unwegfam ift ,
ihre Unabhängigfeit

benfrlben buch tvol)l auch fernerhin bewahrt bleiben.

Guropäer fönnen bert nicht reifen, felbft 3nber al«

Kunbfdjajtcr muffen alb Kaufleute auftreten. Sgl.

»Great trigonoinetrical survey of lndia, report for

1870—71« (Xehra Icon 1871); Xowne«, Account
of the country, langaage, religion and castoms of

tho Siah Posh Knffirs (JafjOTC 1873).

Kaftan (türf., »Cberroi«), eljebem ein ffleibung«;

flüef, welche«, Don bent ©uftan Oerlieben, eine beton;

bere 31u«}eidinung befunbete, ungefähr toie bo«Gh«'
lat, ebenfalls ein Cbevflcib, noch heute in Stehen
unb Sliltelafien oon gürflen aI«®unflbcjetgimgocr=

toenbet loitb. ®ie heutigen ©ultanc Oertheilen ftatt

beb Kaftan« Orben unb ©elbgefdjenfe. 9!ur bei ben

unteren unb mittleren Solfstlaffcn ber Xürfei ift ber

ff. alb Oberfleib noch in ©ebraueb, unb in ben weiter

bfllidj gelegenen, bent 3«Iam angehörigen Säubern
fährt babfelbe gegenwärtig bett Warnen (I h a I a t unb
Xfchubbe. Son Berfien unb tDiittelafien ifl ber K.

im i3. 3ahrh- burch ba« untere Bolgagebiet nach

iRufllanb, bfiolert unb Ungarn gebrungen; in ben jwei

erflgcnaitnten Säubern gebürte er lange 3eit jur 9ta;

tionaltracht unb wirb noch heute oon ben orthoboren

3uben getragen. ff.;9lgafi, »Kaftaitanfbcwahrer«,

tjl ber Xitel her hüdfleti Xiener in ber $au«haltung
bet türfifdwn SanbeSgroften.

ffag,j. Kaan.
Kagal (ruff.), urfprünglicb ber ©emelnberath,

toelcher bie 9lbgaben ber 3uben in 'Jtufilanb für 8r;
men; unb ffranfenpftege u. bgl. ju beftinunen hatte.

Mmäblid) entflanb au« biefer 3nflilution eine SIrt

oon 3efuitenorben, eine heimlid*, foflematifcf) geleis

tete Obrigfeit über alle jübifdfen ©emeinben bei ruffis

fchen Weich« unb vielleicht and) über bie ©renjen be«=

feiben bittau«. Ser Ä. (obgleich et offkictl nicht in

ber obigen gönn befiehl) btftirt nach Selieben 31b;

gaben, um bamit jübifepe 3ntereffen ju fürbern; er

regiert bie Kommune, ba« ©djulwefen, ja ba« Stioat;

leben jeber jübifdien gamilie. Gr halt ba« Gigentbum
aller Oliebtjuben für baö allgemeine Gigentbum ber

jübifchen Kommune unb legt fich fcaS Siedet bei, ba«;

felbe ju Oertbeiten. 3nfolge befjen oerfauft er gegen

Schein unb Quittung ba« Siecht, anbere 3nbi0ibuen
ober bereit licaenbcn Befih auc-jubeuten. Ster ein loh

die« Sionopol oom ff. erworben, ift Sllleinbefibet be«

©tgenflnnb«; feinSube wagt e«, fich in irgendein ©e;
ihaft, ba« biefen ©egenftanb betrifjt, tinjulaffen. Sie
Vlutorität erhält fich ber ff. thcil« burch bte ungeheuren
©elbmittel

,
melde ihm ju ©ebote flehen

,
unb burch

bie er in SRuüIanb ba« Unglaubliche burdfetjen fann,

tbeil« burdi bie fdgeeren Strafen, welche er burch ben

Sethbin, ben talmubifdieit ©eriehtShof
,

übtt bie

Schulbigen oerhängt: juerft ©elbftrafen, bann Ser=

ruf. Kein 3ube barf bann irgenb melden Scrfeht

mit bem ©eächteten unterhalten, biefer barf fein ©e;

fdjäft nicht Weitet betreiben, unb feine grau barf nidjt

in bie »SDiilwe* (ba« fRtinigung«bab) gehen. 3 1' bete

^ubenortfdiaften be« treulichen SRufcIanb fommt fcld)

ein Sann bem bürgerlichen Xobe gleich, fttatürlidi

laufen bei biefer EiUfürherrfchaft auch fchnobe Gt;
Vteffungen unter; aber nur au«nahmeroeife wenbet
fuh ein 3ube an bie ruffifche Sehürbe, wo er eben auch
nidit« auorichten fann, ba Seweife mangeln unb
ber ff. fdjlau unb reid) ift. 'Jtatürlid) ift joldt ein 3u;
ftanb nur müglich bei einem Soll wie bte potuifieu
3uben, bie, fanatifche ©flauen beäuerfiu'd'trten Such-
ftabenglauben«, außerhalb ber europäiiefven ffultur

flehen, lögt. Srabhmann, Xset ff. (ffiilna 1870);
©erfelbe, Sie hebräifchtn Sofal; mtb allgemeinen

Screine (in franj. Ueberfegung, SelerSb. 1872).
ftagalnif, gleden im ruff. ©ouoernement 3'fa

terinoelaw, an einer ‘Sucht be« ISjow’fehen ’JJIeer«. mit
brei 3ahrmärften, oon benen namentlich ber Sofroo:

fchc oon Scteutung ift, unb de«;) 4300 Oinw.
ffagul (gormofa), ©täbldjen in ber IDtoIbau, an

einem 21rm be« Sruth, mit 3000 Ginw. Ser füblich

baoon gelegene ©ee R. ift befannt burch ben Sieg,

welchen 13. 'jlug. 1770 bie dluffen unter ütomanjow
über bie Xürfen unter jpalil Safcha erfochten.

itäbira, ©tabt, f. ff airo.

Kahla, Stabt unb SlmtSfib im .'Jerjogthum ©odn
fen;?Utenburfj, linf« an ber ©aale unb an ber ©aal-,

bahn, hat ÜJlauetn unb Sorjläbte, ©ollfpinnetti.

Rabrifation oon Siafcbinen, Sapier
,

SorjeUan,
Sieim tc. unb (uns) 2758 eoangeL Ginloohner. 3tt ber

9tähe berSergSohlenftein, welcherl780 theilweife

einfiürjte unb 1828 merflich Oorwärt« rüdte, unb
bie Sergoefie £euchtenburg, ehemal« eine ©traf;

anftalt, je|<t ein oiel befuditcr Sergniigungäort.

Kablbäuche (^lalbfloffer, Malacoptorygii), f.

Ri (die.

Knhlberg, Xorj im uteufc. SRegierungSbejttr unb
Sanbfrei« IDanjig, auf ber grifehen Sichtung, mit

befuditem Seebab unb 340 Gtnw. ff. ift am Triebt»;

ften mittels Sampffehifi« oon GIbi ng au« ju erreichen.

8gl. gleifcher, Xa« Ojlfeebab ff. (Glbing 1873).

Kahle, 31 ich arb, ©chaufpielcr, geh. 21. 3uni
1843 in Serlin, beiuehte ba« frangöftfeh* ©pmnaftum,
bann bieUnioerfitat bafelbft, wo er oorjugäweife äftbe=

tifche unb philofophif^e ffodegien bürte, unb wutoe
Sotlefer bei bem Srinjen Rriebrich oon Sreuhen,

welche Stellung er bi« jum lobt besfetben (1863) tc
fleibete. Son ben Sieiftern ber Sühne jog ihn oop
nehmlidi Xeffoir burch ben groben, einfachen Stil

feiner Xarficllungen an, währenb er fich felbft auf

bem Siebhabcrtheater »Urania« praftifch oerfuchte,

bi« er enblich 1865 al« Stanfreb in ber »Sraut oon

SBieffina« juerft in 3ßcft öffentlich auftrat. Sn Saube

empfohlen, warb er oon bemfelbcn 1869 für bai

Seipjiger ©tabttheater engagirt, wtlchem ff. bi« 1671

angc hörte. Unter Saube’« Steilung übte fich ff. in ben

grbfiten Aufgaben be« Ghatafccrfacb« unb fpieltc

j. S. ben Sear mit einem foldien Gtfolg, bah er in

Serlin nach feinem erften Auftreten in biefer 9toHc

fofort feft engagirt nnb nach Sblauf be« erften ffen

traft« unter gISnjcnben Scbingungen für längere

^eit aewonntn würbe, ff., flein oon ©eftalt, weif

biefelbe burch fein eherne« Crgan, houptfädlid aber

burch ba« flare Grfaffen unb bie burchgeiftigte iBiebtr

gäbe eine« Gharafter« gar halb uergeffen ju matben.

©eine Sorjüge rommen am meiften in rhetorifchen

9ioDcn jur ©eltung. Dteben feinem Sear fleht fern

SRicbavb IU. Son anbereit allgemein gewürbiglen

Otolien feien hier noch Rranj Sdioor, ÜJtuIep ^aflan,

Sturm, DHceaut, SianneQi unb 9tareifl genannt.

Kahlengebirgr, bernorböfllicbfte, biSaccbieXsnau

reichenbc 31u«Iäufcr ber 9totifdjen Silben in 9tieber

überreich, jum Xheil auch unter bem Kamen bet
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©lener ©albe« ober be«Setifchen@ebitgeä(Moos
Coüus) befaunt. ®ie äufjtrften ©tenjpfeiltr, jwifcpen

©ien unb ftljfltrneubutg an bie Eonau tretenb, fmb
burcp ^err(id>e ©albfcentrie unb SluSfiepttn berühmt

;

btt cineheijjtfllofepp«: ober ftaplenberg (mit bcr

Riripe jum peil. 3oftpp unb btm Eörfeben 3«ftPhSs

botf mit großartigem §otel), beranbere Seopolb«»
be r 3 ;

lepterer fleigt unmittelbar an ber Eonau 420
Bieter t)o<±> empor unb tragt auf bem ©ninbgemöuct
einer alten ®ura eine Strebe, worin (Johann Sobie«fi,

Subwig oon Saben, Sari oon Sotljnngen unb anbete

Sübler be« serbünbeten $eer« oor bet Xürfenfiplacht

3. Sept. 1683 ben Sieg erflehten. ©tgenwörtigfübrt
bon S. ber eine Rahnrab » unb oon 9cD. eine Erapt»

feilbabn auf bie i>5pe be« ftaplenberg«. äm ffufj bc«=

ftlben, nur 6 ftilom. oberhalb ©ien, liegt an bet

Sranj:3ofepbSbapn ba« fogen. ft a b lenbergetEbr»
fei mit 637 (Sinto., wo um 1340 ber burtp feine

luftigen ©pöjje befannte ©feiner SBigaub oon irr-
ten (Seinen), ber fogtn. ©jaffe Oom ftalenbetg,
©ünjlling Eerjog Otto’« be« erlaubten

,
lebte. Eie

®<btoanfbi<htmig oom »©faffen Dom Satenberg« ift

oon einem fonfl unbefannten Serfafier, Barnen«$ h i =

lippgranffurter, ber gegen önbe be«14.3aprp.
in ©ien lebte, unb in mehreren alten Eruifen be«

15. unb 16. 3abtb. oorhanben, auth in 0. b. #agen«
»Uiatrenbucp. (§aUe 1811) abgebrudt. Ea« gleich»

namige ©ebtept oon ftnaftajiu« ©rün lehnt fuh an bie

©oltsfage an.

flaplet Slftenberg, ber pblbfie QHpfel bet ©tooinj
ffieftfalen unb ber jroeitp5cb|te be« r^einifd) = roeft=

fölijcpcn SdjiefergeHrge« überhaupt, 842 Bieter podj,

unfern bet iRuprqutUe; ihm entfliegt bie Senne.

ftablföfifiafeity f. Hlopeeie.
feapimäufer

, f. o. to. Salmäufer.
ftanm, f. ©jfig unb ©ein.
Sahn, allgemeiner Sflame für ein fjluhfapneug

mit nichtigem ©orb u*b ftad;em ©oben. Eie flein»

ütn Söhne ftnb oft nur au« einem ©aumftamm ge»

arbeitet, faffen 2—3 Blann, »erben mit $anbrubent
ober Utuberfiangen fortbewcqt unb auf Rlüffen unb
Sanbfetn gebraucht. Eie Söhne auf bei felbe, ffiefec,

Ober, §a0e(, Spree unb ©etdtfel fowie bit SRiefcm

föhne in Ofl= unb ©eftpreufjen haben ein au« Sitten

beftepetibe« Eed unb fmb oft 20—25 Bieter lang bei

geringer ©reite. Sie haben einen, feltener jtoei

Blaften unb werben bei SBinbfViUe buvcb Blenfcben

ober ©fette gejogen. Sowohl oom wie hinten vagen

fie »eit übet ©affer, unb hinten befinbet fith bann
noth ba« oft 1 — 2 Bieter lange Steuer. Eie 4>anb=

föhne bienen benftlbeu wie ben Sehiffen ba« ©oot.

flahnbein (Os iinviculire, Os scsphoidöum), ber

ttfle an ber Eaumenfeite gelegene ftnocptn ber elften

Dieihe ber £anbwurjelfnocbtn; auih einer bet gufp
»urjelfnoeptn.

ftapni«, ftarl Jftriebrieh äuguft, tpeotog.

Schriftjtcucr, gtb. 22. Etc. 1814 ju ©reij, ftubirte

©bilologie unb ©pilofoppie, bann Xpeologie in £>aHe,

pabilitirte fiih 1842 in ©erlin unb würbe 1844 aufien

orbentliiljer ©roiejfot ju ©reälau. 3m 3«hr 1848

fehloh et fi<h ben fogtn. Slltfutheranem an, warb bar<

auf oon ber altlutherifehcn ©enteinbe in ©re«Iau

jum jweiten ©rebiqer gewählt, aber oon bet oberften

©ebörbe in biefem Timt nicht btfiötigt. ©eit 1850 ift

er ©rofeffor ber J (Kolonie an ber Uniserfität Seipjig

unb fiapitular be« yjodifiiftS Bleifjen. ©on feinen

Schriften nennen Wir: »Buge unb .fuget« (Dueblinb.

1838); »Eit mobtrne ©iflcnfchaft unb ber (Slaube

unferer ftirche« (©erl. 1842); »Eie Sehre oom £>eu

‘Diente 6 ftonD.«£ejJon, 3. ifluR., IX. 355. (14. 3uü 151

ligtn @ei(l« (ßatfe 1847); »Eie Sehre oom Slberib:

mahl« (Seipj. 1851); »Eie mobtrne Unionäboftrin«

(baf. 1853); »Eer innere (Sang be« beutfdjen ©ro=
teflantiämu« feit Bütte be« oorigeu 3ahtfwnbert««
(baf. 1854, 3. ülufl. 1874; engl., Sbinb. 1856) unb
»Eit lutherifeheEogmatif« (Seipj. 1861—68, 3 ©be.;

2. Muff. 1875), worin er in manchen ©unften ent=

fdjitbtn oon ber lutherifchen Orthoborie abweiefit.

EeShalb oon ber ©ariti, bie ihn bi« baljin ju ihrem
Saget föhlte, Dielfach angegriffen, oerötjentlidjte et:

»3eugni« oon ben (Srunbwahrbeiten be« ©roteflan=

tiämu« gegen ^engftenberg« (Seipj. 1862). Sein
neuefle« gtöfjere« SJBerf ifl: »®ie beutfebe £Reforma=

tion« (Seipj. 1872, ©b. 1).

Äai (fram. Quai, engl. Qu*y), Blauer ober Stein--

bamm an glufj= ober B!etre«ufem, welthe eine foldjc

^ibhe haben, ba§ fie felbji beim böchüen ©afferfianb
niefet überfchwemmt werben, unb jum Schup be«

Ufer« gegen ben SSnbtang ber ©eilen fowie al« Sin=
unb 'iluilabeplap für bie Schiffe bienen; an e(rfd)ie=

benen Stellen befinben fich Xreppen, bamit bei jebem

©afferfianb auch bie ©oote anlegen fönnen; auch fmb
entweber eingemauerte SRinge auf ober an ben flai’«

ober flarfe ©fahle auf benfelbtn jum ©eftfligen ber

Schiffe angebracht. Ä. hfifct auch ba« ganje Ufer, fo

Weit e« mit einer folchen Blauer oerfepen ifl, fowie

felbfl bie läng« be« Ufer« befinMicbe .näufetreihe; bei

^iä jen btrjenige ©lap, wo bie einjufthilfenben ober au«=
gclabenen ScpiliSgüter aufgefleut werben, Wofür ba«

Äaigelb (Äaijoll, Äaigebühr) entrichtet wirb.

flai (Äei, ©roher ft.), Sluß auf bet Ojlgrenje

be« ftaplaubt«, fommt Don heu ©tormbergeu unb
münbet nach 280 ftilom. langem, fept gewunbenem,
jlurjba§öbnlichem Sauf, uBrblich oom SapBtorgan,
tu ben 3ubifchen Ocean.

Aalen, jetmöimijder Wuäbrutf für tippen, fpt»

ciell für ben fjall im Öebrauib, bap man bie porijon»

tale, refp. oertirale Sage oon fRaacn um ein ©ebeu»

tenbe« ocrönbert.

flaila« (ftailöfa, »Sip be« Berggipfel«. , übet.

®angri, »©letfcperberg«), 'Jtame be« ben 3ubu« Oou

feinem Utfprung bi« jut ©itgung nach ©. begleiten:

ben mächtigen ©thirgeS au« metamorphifchen @e=

(leinen. ®te hödiite Erhebung hat bit Rette im ffi.

(SRafipufchi 7788 Bietet, fiaramofeh 7399 Bitter);

Barnen gtbenb unb feit Sapriaufenben oon ben 3u=
betn al« Sip ber ©ötter unb Urfprung bcr ßinbo=

flan beioäfftrnbcu ßauptflüffe gebaept unb oereptt, IR

ba« Dllenbe biefer Rette, ber Raila«gtbirg«ftocf, 6728
Bieter poep.

Hailtc5rah#Ij(2Rabtira:Blahagoni),ba8©olj
be« fenegaltnfifchen Blahagonibaum», Kh»y» seno-

galensls Quin, ot Perou. au« ber gamitie ber (Sebrt:

lacetn, ift rothbraun mit beutlicfjem Jltngbau unb mit

btopem 'äuge loabrnehmbaren Blarffirahlen unb ©o=
reu. 6« wirb feit Snfang biefc* Jahthunbert« nach

Suropa gebracht unb wie echte« Blabagonibolj oet=

wenbel, btfonbtr« auch ju Röilen für Biiltojlope ic.

8aima(am(acah., »SteUoertreter«), inberXürfei

Xitel be« ©ouoemcui« eine« Siwa’« ber auch biäwti:

len ben Xitel: 6 ioil:©afcha führt. Ueber ben ft. ifl

ber ©ali, b. h tXtueralgouoemtur, gefept. Eann peipt

ft. auch jtbet SteUoertreter eint« popen Seamten, j. ©.

ft. ©abtajam, SteUoertreter bt« Öroplocffir«.

fiaiman, f. Alligator.
flaimeai, 3nfeln, f. Santorin.
fldin, nach biblifepem Sericpt erftgebomet Sopn

abam«, (Stfinbtr be« ülcferbaue« ,
töbteie feinen ©tu»

ber Slbei, »eil nur beffen Opfer @ott wopi gefiel, unb
«.) 43
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mufile feitbem, fciirth rin 3eithcn (Rain*je i<htn,

1. Blof. 4, 15) gegen BIutradR gefcbüft, unilct um:
jitim«, bi« er fta> julept im fianbe 9!ob niebertiefi,

rco tt ein hob'« Sitter erreichte, nach einigen fogat

bi« jnt 3ei* ber ©üitbflut lebte, ©eine ©attin wub
in bet Sage ©aoe genannt. SRo* ihm nannten [ich

bie Rainiten, eine gnoftifche ©chwärmerfefte be«

2. 3°brb-/ aud) Wannt unter bem 'Jiamen Rai»
nianet, Rajaner, Rainäer, Äaianiflen unb
Raianiten, welche R. al« einen ijöbetn Sleon be»

trachtete unb feinen Brubetmorb leie au<b 3U*®®
3fdiariot8 Betrat!) billigte.

ftainarbfcht, f. Jtiitfcbüf Rainarbfdji.
ftainit, fDiineral au« bet Rlaife ber waffcrbattigen

©alotbe, froflanifirt monoriimfd), finbet ficb meijl

betb, ifl gelblich graugrün, burcbitbeinetib
,
©arte 2,5,

befielt aü« ß^lorfalium unb fcbweielfatiret fflagntfia

KCI3-MgS0t-f-SH,0 unb finbet ftd> im ©angenben
ber Ratifatje bet tfarnafUtregion be« ©tajjfurter

©afjlager« unb bei Rain«}. R. toirb in PeopolcSbad

in grölen ffJiengen gewonnen ('ffrobuftion 1871:

653,653®!., 1874 nur 195,038 ®r.) unb auf Rali»

falte, Süngefafje je. »erarbeitet.

Rainojöifdj (grietb.), f. c. w. fänojolfdj.

RainSDorf (6ain«borf), Sorf in ber faefvf. Rreifc

unb ütmtsbauptmannfebait Rwicfau, an berRwicfaucr

SJlulbe unb ber Rwidau 6d)neebergtr ©ifenoahn, bat

ba« gretflt Gifcnwerf ©adifen« (Röttigin Slariahiitte

mit 1500 Slrbcitern, 4 ©obäfen, 2 ©iefjereien, ©dfle»

nen: unb geineifemualjtoerf, Beffemrrflabthüttt, be»

beutenfcer Srüctenbaimerfftatt , SDiafdjinenbauan»

fialt tt.), febwungbafte ‘.Bierbrauerei unb 0875) 2860

fafl nur ecangel. Ginwohiter.

ftainuitbab, f. $artenfir$en.
RaipgnB, eigentlich 3ofcph ftaiapba«, füb.

©oberpriefift »Sbrenb 3e]u öffentlidjcr Sirfiamfeit

unb Rreugigung, batte feine SBürbe 18 n. Ghr. con
SaleriuS ©ratic«, bem römifdien ^rofurator non 3«=
b5a, übertragen erhalten unb funairte wibrenb ber

ganjeu pofurahir be« ißontiu« piatu«, warb aber

36 con bem ^rofonful Bitediu« abgefegt. 3" ber

alten Rircbe benceebfelten ibn einige mit bem ©efchidfl»

febreiber 3afebbu« unb glaubten, et b«be fleh jum
Cbriftentbum belehrt.

ftairo(9Jia«r elffäbtra), bie ©auptflabt Slcgcp»

teil«, liegt am retbttn Ufer be« 91il«, 18 Rilonr. ober»

bafb ber ©tromfpaltung, am gu& be« SRofattam»

gebirge« unb ifl in mehrere Quartiere abgetbeilt,

welche ieben Slbenb bureb Xljore abgefdilofien tcerben.

Ser ßbarafter ber ©tabt, urfprünglicb ein rein ara»

bifehet, ifl jefjt ein gemilchter geworben, iubern ba«

europüifcbe GIcment mehr unb mehr an Boten ge»

tciitnt, ein SßerbSltni«, welche« auch itt ber 5!r»

djitettur betcorjutceten beginnt. 2tuf ber GSbefieh,

bem ©auptpla«, halten ftdt ba« eutopSifcbe unb
orientalifcbe Clement ba« ©leidigetcicht; fie ifl ber

©ammelplap ber gremben, ba bie bellen ©äufer unb
©afibbfe, mehrere Ronfulate, bie Xbeater je. l;icr

liegen. Sic Sdlitte be« tpiafte« nimmt ein parfartig

angelegter ©arten ein; con ihm au« gebt nach ©O.
bie ÜRuBfi genannte ©auptflrafje, ber altefle Shell

besgranfenciertel«, in welcher bie europ5ifd)tnRauf«

laben, fflucbbanbfungen unb Stpothefen liegen unb
unter bem fdnifjenbeu Sad) au«gefpanuter3clttücber

ttnb S5retb5ebet ben ganätn Sag über eine grobe

SJienfcbcnmengt hin» unb bencogt. 3U beiben ©ei»
teu liegen bie arabifeben Quartiere, ein wahre« 2a»

bprintb freuj» unb querlaufenber, winfliger ©jfjeben
unb ©änge. Ginige ©traben werben nur con ©aub;

tcerfem bewohnt, unb twar gewcbnlich con UTlit»

alitbern Giner 3.unft, fo ba§ bie ffiaffenfebmiebe, bie

Scljubmacber, bie Reffelfdnniebe, bie Sattler je. her»

fammen frnb. GbarafterifUfcb für R. fmb bie ©a«
rare, unter welchen ber ßban Ghalil, ber ^affattein»

sDlofcbee gegenüber, hercorragt. ®r befiehl au« nteh»
reten gebeaten ©traben unb ©Öfen, in welchen bie

cerfcbiebenften orientalifchen SBaaren ln offenen Su»
ben jum Serfauf auBlicgen ober in dJiagajinrn auf»

geflapelt fmb. 9le6en ihm liegt btt Bajar ber ®ofb»
unb ©ilberfchmiebe: ©tioen» unb SBoQfloffe werben
im Bajar 61 ©hurt, Bofamentierwaaren im Senat
htffabim, griccbte unb Ruder im Bojar ©ufatreb,

Klaffen im ©ug e ©elah feil gehalten. Sieben ben
Bojaren erfebeinen bie Raffeehaufet, jugleicb Sar»
bierfluben, unb bie öffentlichen Srunnen (®ebil),

oft fflleiflenoetfe arabifdjer ?Ird)iteftur, für bie Bbc
fiognomie ber ©tabt beftimmenb. Sin fDlärften fehlt

e« nicht; einer brr bebeutenbfien ifl ber Raramtiban,
im ®. , wo !Pferbe, 6fel unb Ramele feil geboten

Werben unb oft Sebuinen in ihren Reiten lagern.

Bon ben Sffentlicben ©ebSubtn ifl junüthfl bie 6i<
fabelte ju nennen, welche im O. ber ©tabt auf
einem Borfprung be» fDlofattam bereit« gegen ©nbe
be« 12. 3atjrh. con 3»fnf ©alabebin erbaut würbe,

beffen mit antifeu ©äulrn gefcbmücfter iflalafl hier

bi« 1823 ftanb, wo er burd) eine Bulcettrplofion

Strjlört würbe. 5Ba8 man beute fiebt, ifl ba« SSerf

taehemeb Stli'«, welcher auch bie Beteiligungen neu
berflcDen unb mehrere gort« auf ben überragenben

§i'hcn be« TOcfattom erbauen ließ. Kl» gröflte

fDltrfwürbigfeit ber Sitabede wirb btt 90 'Bieter tief

in bengelftn geiprengte JofrchSbrunnen , ciefleicbt

ein ^haraonifcheS SBerf, gegeigt
;
neben ihm liegt bie

mit fdjlanlen fDlinaret» gefronte SJlofcbee üJlebemeb

KIi’8, con beten Serraffc au« man bie berühmte

SluSfldjt auf R. hat
,
weicht» wie eine 3nfel mitten

in ber fflüfle baliegt. R. befltjt nicht weniger al*

400 SJlcfdjeen (@ama ober SJfcbama), bie alle mehr
ober weniger nah bem Pan ber btiflgcn Siofdcee in

9Jleffa angelegt flnb, unb bereit Befucb auch ben

Gbriflrn freifleht. Wenn fle fleh ber mobammebani»
(eben Sitte unterwerfen, beim ©ntvittt bie fnift»

beffeibung abjulegen. ®ie Sultan ©affan »Slofcbee

(1356 gegrünbet) ifl bie fiöiiigin bet Biofcbeen Rai»

ro’«, mächtig in ben Serb&ltmffen, ebel in alten 2i»

nitn, reich unb boeb mafioott cerjirrt. S&rbrbaft

majefl&tifcb ifl ba» an ber Dflftite befinblicbt Bortal,

Welche« au« einer 20 Bieter hohen, im Flerblattfcr:

migen Bogenfchnitt enbenben Slifcbt hefleht. S>ie tu»
iun.-Blofdiee ifl bie Stiefle; fie würbe, wie ooei fufifebe

3nfchrtften btfagen, im 3ahr 265 ber glucbt (879)

burch 9ll)iueb ibn Sulun erbaut unb gehörte bamal«
ju goflat; erfl 3003abte fpSter bejoa fie ©alabin in

bie neue ©auptflabt mit ein. Sie Blofdiee be« ©ui»
tan» fialaun (1287 erbaut) wirb auch bir SRoroflan»

Blofcbte genannt, nach ber gleidijeitig gcgrünbeteit

3rrenanftatt SDloroflan , welche mit ber Blofchet tu»

jammenbangt. Sie fBlofdtee ©affanein (b. h- «r
beiben ©affan, ©ohne bc« i!repbcten ?tli, bereu SRe»

liguien h'tr aujhcwabrt tcerben) aebön ju ben hei»

ligflen Rairo'8. Km ctrühmtefleii ifl bie TOofcbee (51

?tjbar
,

gleidijcitig mit ber neuen ©auptflabt con

©auhat ei Saib gegrünbet unb con fröteren ©err»

fehern cergrbfeert unb ccrfcbBnert. 3hr9famc 61 9t;bar

(»bie ©länjeiibe«) bejieht fleh fowoht auf ba« 9leupert

Wie auf ihre Bebeutung; beim fit enthält eine bet

trfien ©ochfehuftn bc« Slcorgenlaiib« (mit werthoolier

Bibiicthef oon ca. 25,000 Bänben), bie eott taufenben
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ton Schülern auä allen mchanimebanifdjen Jän«

bem befudit wirb. JehrgegenRünbe finb ©rammatif,
'älrithmetif, Jogtf unb inSbefonbete TOligioni«« unb ®e«
fepeäwiffenfehaften; ber Unterricht wirb unentgeltlich

ton 200 ©rofefforen ertljeift. ©efonbete Stiftungen

beRehm für unbemittelte Stubenten, unb ein ©peil

be« (Schäube« ift jut Aufnahme oon 300 ©linben

eingerichtet. Unter ben übrigen ©lofcheen nennen
wir noch St ©lojeb (im 15. Uabrb. Bern gleichnami«

gen Sultan erbaut), eine ber fcpSnflen ber Stabt,

unb bie in maleriftbtn JRuinen Uegenbe feafirn «©lo«

fehee (erbaut 1003 Bern ©rüiibet ber ©rufenfefte,

Sultan £>afim). Sehenäwettb Rnb bie auRethaib

ber Stabt gelegenen fleinen ©rabmofdjetn auf ben

griebbbfcn, bie als ©lufiet arabifiber JIrdiiteftur gel«

ten fönnen. ©ie ©täbet ber tfeperfefPfchen ©lam=
lufrenfuitane (irrigerweife Sbatifengräber genannt)

liegen im O. ber Stabt, ©ie erfie biefer ©rabmo-
frbeen, SlHlfchraf, Wirb gegenwärtig aläBullxrmaga«
jin benupt; ihr junäefifl Reift bie be« Suttan« ©at«
fof, be« ©rünber« ber 2. ©lamlurtenbptiaRie(1382),

ein Rattlidjet ©au mit jwei fcbbiien ©tinaretS unb
jwei kuppeln; Weitet füblidj bie ©lofdjte Jfatb ©et),

ba« ©ratmal be« 19. tfeberfeffciifultan« Stbct 9lu«t

ftaib ©et) (1196), ein teat)re« fiieiuob, in bem ber

©eifl ber atabifdjen ftunjl jum Boden HiuSbrude ge«

langt Orin ^weiter griebliof liegt im S. ber Stabt
unb enthalt bie malerifcben TOiinen ber fegen. ©tarn«

luffengiäbet, Heiner ©lofdwen, bie ben eben erwähn:
ten in atdfitcrtonifdwr Sejteliuiig faum nodiRanben.

Hloeb weitet füblidj liegt bie ©rabmofAee btt Familie

©lepemeb Slli’6, ein im türfifehen Stil gehaltener

©au. — Bon ben alten Blauem, welche Salabin
jutn Srfap füt bie früheren Srbwälle um bie Stabt

sieben lieg, ifl nur ein fletner ©heil an ber 'Jlorb=

feite erbalten, wo au* noch jwei fdjöne Stabttbore,

©ab ei (Jutiicfi unb ©ab e 'Jiaär , sorbanben ftnb.

Bon ben übrigen £h oren ift netfi ba« Sab 3uliel)

bei ber ©Jofch« 61 ©lojeb mitten tn bet Stabt Bor«

6anben, währenb t« ju Salabin« Seiten ba« füb=

iicbfte Xbor war. flirr würbe 1518 ber lebte ©lam«
luffenfuttan gerbpft. ©ie ©aläfle ftatro’« finb

©erfe ber jüngfien Reit unb mehr ober weniger un=
tet tutopäifebeni SinRujj entftanben. ©lehemeb ?IIi’8

©ataft liegt in ber Sitabette; ba« fdfänfle Scfjtofj ifl

ba« Bon ©eftreb, ©ulaf gegenüber, welche« mit bem
tojlbarflen ©laterial anSgefiattet unb praditoofl ein«

aerieStet ifl; fein ©art entölt ein grofje« tm arabi«

(eben Stil gcballtnt« ©artenbau« unb eine Siena«
gerit. ?lm füblieften Snbe oon ©ulaf fleht btr ©a«
laft Bon fta«r e TOl, unb neben bemftlben befinbet Reff

bie neu erbaute, auf fleinerncn ©feilem rubenbe

eifeme ©ittetbrfide, welche über ten TOI naef) ber

Unfet (©eftreb) führt. Unmitten ber Stabt enbfidj

liegt ber ©alajl Tlbbifjn, welchen ber Sljcfcioe gtw6ljtt=

lieb bewobnt. TOu burib einen fehniaten Strm be«

TO18 Bom Janb getrennt, liegt weRlich oon ft. bie

Unfel SRoba, an beten Sübfpipe ber berühmte 9lit«

meffer (©legpe«) fiebt. 6« ift eine adftedige, mit
einer Sfala oerfebene Säule inmitten eine« toter«

edigen ©rannen«, errichtet 861 oom Sbalifen ©ln«
tawaffil. ©ie Stala ifl in ©Den ju 5-1 Sentim., jebe

Slit in fetfj« Ipeile ju 9 Sentim. getheilt; ber tiefjle

fflafferflanb , ben ber TOi für eine günftige lieber«

fdjmemmung errtitben iitufi, beträgt f8Snen; über«

(leigt et 22 ©Den, fo wirb bie llebrrfchwemmring Ber«

betblich. — ft. befipt jwei Borfläbte: ©ulaf unb
Ultfairo. ©u I a f (f. b.) tfi btr lebhafte oTiaftn ber Stabt
am TOI

, btrühmi bitrtb fein fDhtfeum, eine ber reich«

jten unb merfwürbigften Sammlungen ägpptifdjer

Slltertbümer, welche unter bet äufiidjt be« grate«

jofen ©lariette unb be« ©eutfepen ©rugfeh fiebert,

©a bie bisherigen SRäumc für bie Scpäpe ni<bt au«=

reiehen, fo wirb auf ©efireh (Unfel), gegenüber ©u=
laf, ein neue« ©luteum gebaut. Slmatro (goflat
ober ©ia«r el ätifa) liegt im S. ber Stabt, oon
biefer burefj bie 2000 Bieter lange Retnerne Sfaffer«

leitung getrennt, welthe 1518 erbaut würbe unb bie

Sitabclle mit TOIwaffet oerfieht. S« fleht auf ber

Stelle be« 5gt)ptifehen ©abpton, jener Stabt, treibe

ton fRamfc« II. (1400 0. ©ht.) afforifihen ©efange«
ntn jum ®ohnnb ongewiefen mürbe. Sehen«wertb
finb bie rbmifdien Ueberrtfie be« Schlöffe« (Äa«t e

Schamma), bie roptifche Jtirc^e Sitt ÜJliriam (Uung«
frau SDlaria), Midie btr heiligen gamitie bei ber

glucht naeh Sleghpten al« _üiiflmht«fl5tte gebient

haben foü, unb bie ütmru = ©tofcfjce, an ber Stellt ge=

legen, wo btt Stöberet Umru fein ffelt bei ber Se«
lagerung Slltfairo’« aufgefdjlagen ijalen foü, unb bie,

einer alten Sage naeb, mit bem ©efianbe be«U«lam
oerfnüpft ifl.

Ä. jählt gegenwärtig 440,000 Sinw.
,
banintet an

50,000 Suropäer (bie offtcteDe Hingabe füt 1872 ifl

349,883, •arunter 19,120 Rrembe). S« iflBefibenj

be« (S^cbioe Sih ber ©iimfterien
,
oberfitn ©ebbr»

ben fowie auer für ben SBirfungSfrrl« ber Sentral«

gewalt nbtbfgen Semter unb uuterfiebt einem eigenen

©enttalgouBemeur. ftonfufate (jugleicb aI« ‘©ofl=

ämtet für ba« OiuSlanb) oertreten biefrembenHJlächte.

©tn ©ebürfniffen feiner gemifebtm SSeeölfemng ent«

fprtdjenb, befipt Ä. mobammebanifebt unb turopaifdje

Schulen, barunter fotche franjbfifcher, amerifanifchtr

unb englifchtr ©liffionäre unb franjöfifcher gtautn«
orben. Unter bem Sbebint U«mail ©afcha würben
eine Oltchtäafabemie, ein ägoptotogijehe« Unjlitut,

eine nadj europäifcher ©Beile eingerichtete ©Thtiotbef

(1870) fowie neuerbing« (1875) eine ©eogtaphifehe

©efellfehaft gegtünbet. {jofpitäler für ©tebammeba«
ntr unb Sbrtften, HlrmenoerforgungSanfiaften, ©ob
teSbäufer für alle Äonfefriontn , ©anfinjiitute, euro«

päifdje Sereine unb Slub«, ein Opemhau«, oerfdie«

bene ©beattr, meifl unter franjofifefeer Jeitung, finb

auäreicbenb für bie ©ebürfuiffe btr Singtbornen wie

ber grtmben. SiftnbahnBcrbinbung Rubel flatt mit
SUeranbria, Suej unb nilaufwärt« mit Silit.

Ä. ift bttBorgegangen au« Slltfairo ober goftat,

welche« 638 n. Spr. oon Hlmm, bem Srobeeet Stegpp«

tcu«, gegtünbet würbe, ber ring« um fein bei ber

Belagerung Bon Sabplon (f. oben) benupte« jfelt ben

neuen Ort entfielen tief), ju welebem ba« benaeh«

barte ©lemi’hi« ba« bcRe Baumaterial lieferte. 969
grünbele ©aubar tl flaib, ber gelbherr be« gatimfc

beu ©lots Sbbfn, nbrblieh Bongouat eine neue Stabt,

in welcher btr Chalif fpäict fein Jager auffchlug. Sie
Würbe ©la«t ei ffahira (»fitgreithe .OiauplRabt«) ge«

nannt, weil, wie ©iotj Sbbin fihrieb, »ber Stugenblid

ber ©rünbung sufamnttnRel mit bem Äufgang be«

©lar«, be« ©«swinger« ber Sielt«. 1176 baute ber

grofst Salabin bie Sitatetle, rergrbperte ft. unb unt«

gab t? mit theilmeife noch erhaltenen ©lauern. Seine
5lad)foigtt lieRen pih bie weitere Serfcböntning

angelegen lein, woBon bie ©lofebeen nocb tfeugni«

oblegen, ©er Beifall beginnt mit bet Srobenuig
burep bie lürftn 1518; er war am größten un«
ter ben ©lamlufltn, unb Snbe be« 18. Uahrb. wat
bie Stabt bi« auf 25O.000 Sinw. beratgefunfen.

fjlaehbtm Re 1798—1801 unter franjbpfchet, bann
unter engUfdfet ©otmäRigreit gtpanben, Röpte ihr

43*
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brr Schöpfer be« heutigen aeghpten, SRcbemcb ?IIi,

'

neut» Stbtn ein unb legte beit Reim ju ihrer beuti;

'

gen ©röfje. St. offenbart ftth burd) fetn regt« Xrti>

btn ai« eine ©eitftabt; fte ifl burtb ihre Sagt, al«

©cblüjiet btt SRitlänber, einer btt btgünftigtftcu

tßtäfte bei ganjtn Orient«. Jene ©Kite, welche fte

unter bcn ©h^liftti ai« jmeite $auptflabt bet motpam=

mtbaniftben ©eit btrübmt matbte, ijl ätwtr längft

Pertoclft, fit ifl and) tiiefit mehr ©tapclplaft bt« into*

eutopSiftben ©erlebt«; bafür ifl fte aber btr grofte

3)larft btr aufgefc^toffenen Jliiiänbtr, btr politifd«

unb cioilifatorijcbe ©rmnpunft ron ganj 91orbo(l=

ajrifa, btr Berührung«* unb 8lu«tauf<bpunft für

bieft« unb Guropa geworben.

ßairuan (Oatjruän, Rirwan), Stabt im 3n*
mm oon Xuneften, einfi, }U Cfba’s Seit (7. 3abrb.

n. 6ht.), hie djauptfiabt be« ganjtn mobammebanl*
(eben Stjrifa, ©if eine« Gbaufat« unb »egen bieftr

Crinnerung fowte ai« ©egtäbuiSort ritler ^eiligen

bt«3äfam, »er allem aber ai* ©ewabrung«ort bei

Rimtbart« bt« ifSropheten 9Rehammeb eine btr heilig*

flen Stabte ber mufeimanifchen ©eit, eine btr »Pier

Pforten be« ©atabie(e««, in lrtlche ÜnbertglSubigc

nur mit befonbtrer Srlaubni« btr tunefifcben iRctyte*

ntng eintreten hülfen. Die Stabt befth# jabiitufie

fDiofcbccn, baruuttr bie Oftbanti Saibi ei Otvaib, in

welcher btr ©ropbetenbart ruht, unb niete Schulen.

Die 10,000 Ginwobnrr befebäftigen fidi mit Salpeter;

unb ©otaftbefieberei ttnb liefern berühmte Rupfer;

fdjmiebe; unb aSaroguinarbeiten. grüljer war bie

SRofenbifabrifation hier btbeutenb.

ftaifarich, ©tabt im ficinaftat. Silajet Singcra,

ttwa« füblid) Pom flpjpl 3rntaf, am fJcorbfuf] be« 3641

TOcter hohen Grbfdpa« Oagb (Vtrgäo«), hat TOattem
unb einige gut gebaute fjäüier, crjdjtiiit aber im gan«

jtn feht Pertatlen. Oie „Rabl btr Ginwobnrr beträgt

legt etwa 40,000 (jur.f'SIfteJürfeu, V* Slrmtnitt).

Je bieft im Stttrrtbum i'ia ja Ja unb galt al« $aupt*
(labt Rappabofien«. Später würbe e« Cnosarc» Cap-
padocUo genannt

, beffen SRuittcn fübliebM R. am
Sll-bang be« Grbfdjia« liegen.

Raiter, ©ejticbnuiig für bm Seberrfcher bt« röm.

iReith« feit 6. Juliu« Gäfar OctaPianu«, ifl au« bem
gutn ©firbtnamtn umgewanbelten lateiniftben ga=
miiiennamen Oöfar (f. b.) entftanben. Otr urfprüttg;

liebe Xitel war Imperator, btn Ottaoian an ©teile be«

©ornamen« annahm (29 ». Gbr.), unb Auguatus

feit 27). Oer Xitel Caesar würbe bei feilten 91atb=

olgtnt erbiidi, niebt mittber ai« Imperator unbAngn-
»tus. Caesar hieb feit ftabrian au<b ber Xbtonfol;

gtr, bet hiebet Princepa juventutis genannt wnrbe.
Oit faiferlid)t ©ewalt beruhte auf bem imperium
proconsulare uttb auf ber potestas tribaniria; beibe

würben Pom Senat, weither ai« Gibt btr ©eloait ber

Romitim für beu ©ouoerSn im römifthen SReidie

galt, übertragen, ©o wenig mit ber Raifcrwürbe
Grblitbfeit Ptrbunbcit war, ebenfowenig war fte um
tbeilbar. G« gab oft neben tinauber mehrere Aagusti

uttb mehrere Caeearea, j. 2). unter Oiofittian; ba;

mal« erfebeint Augostn.» ai« bie böbtte ©ürbe. Rom
ftantin jäbite neben fi<b fünf Auguati, erft 324 würbe
erSUIeinbcrtfcber. Sott nachhaltiger ©irfuug tpar bie

X beilung be« Jieidt« bttreb Xbeobonu« b. ©r. 395. Sott

feinen Söhnen wnrbe Srtabiu« R. in ©»jam, ^joito*

ritt« in 9Jom. 91aeb bem Stur; bt« weflrömtithen
flicith« 476 burtbOboartr betrachteten frdj bie oftrönm
(tben R. ai« R. be« ganten ebentai« römifthen SReidt*.

(Serabe mit bem SScrfau beSIebtem gebt beruitiPerfaie

Gharafter teöfetben auf ba« Raifertbiim übet; gufii;

— ffaifer.

nian I (527—565) bat biefem 9lnfpruch notb einmal

fRealiiät juperieihen gefutbt. ©ermanijehe Röntge, Wie

Oboafer unb Xhcoberitb, waren unter einer ÜIrt pon

Oberherrfthaft ber rftrfniifdten St. Patrieii pon 9fom.

5S1« bie oftri'mifdjen R. SRottt uttb ba« Crr.uchat niefit

mehr ju fdtüpni Pennoebten, übertrugen bie romifeben

©ijdjüfe , bureb Ginflub unb ©cfip he erften fDlatht;

baher in biefen ©eöieten, ba« i'atriciat an ftari

i'iarlell unb feilte Jlachfolger im fränfifiben fRtitb.

?ll« ft<b Ratl b. ®r. Pon £eo III. (25. Oec. 799) jum
römifthen St. frönen lieft, wollte er Per altem feiner

•£ierrf(baft eine höhere ©eihe gehen. Oo<b hat Rar!

ben alten SRamtn »R.« mit einem Wefenliidj neuen

3nbait erfüllt. Gr hetrabbtete fttb ai« ben ^Serrn

eilte« Sieitb«, ba« berufen war, alle Gljriften ju um*
faffen. Oa« Raifertbum tuftte auf ben romaniftfc

germaniftben Sanben unb fianb mit ben Gebieten

bt« alten römifthen 91ritb«, ron bem eittjigen Italien

abgtfebtn, fattm noch im 3ufammtnhang. Unter

Karl« b. @r. Slatbfolgertt fanf ba? neue Raifertbum

febneü ,
unb währenb tidj Subwig ber gromme 81 3 ju

Stadien bie Äaiferhone mit eigener fianb auf« fiaupt

fefttc unb biefelhe auf ©ebn unb Gnfel pererble
,
ebne

baft e« einer SRitwirfung be« Japfte« bebutft hätte,

würbe e« feit Rarl bem Rahlen ©itte unb anflatiMio«

»on btn Raifem sugegeben, baft man bie Raifcrfrone

nur in SRom au« be« Oapfie« ßanb empfangen Tonne.

Otto I Pon Oeutjdjianb bat 962 bie Raifenoürbe au
ba« beutftbt Rönigtbrnn gebratht, er erwarb 951

(Italien, ftonrab II. 1032 ©ttrgitnb; fortan ftanbett

bitfe IRcithe mit Oeutfthianb itt Otrfottalunion , auf

ber ©efatnmtbeit ber brti Cänbcr mbte ba« Raiftn

tbum, beim ti bilbete fttb halb He Sluffaffitttg, baft

nur btr beutftbt Rönig jum (fmpfang btr Raifrtfrö=

nung berediigt fei. Unter $ciitticb HI. bat ba«Raifet;

tbum btn ©ipfel (einer SUi.uht erreitbt : -niefit nur bie

hcnadibarten gürfltn bt« Ofien« erfannten ihn al«

Cberberm an, fonbem auth eieliäpfte waren ®ef<böpfe

feinet ©abl unb feine« ©iilcn«. 3n ©regoc VII.

fanb ba« 'Uapftthum , wetd't» ebenfalls bie üSelthem

ftbafl beanfpntdite nnb al! (Rcbenbubttr be« Raifer;

tbum« fttb auf btn Sorrang feiner aeiftlitbeit ©ürbe
berief, eilten genialen Skrtreter; er hat ^itinri* IV.

bie Ralferfrötumg Pcnreigert, aber er hatte feine

unerhörten Otfolge nid't geerntet, hätte er nicht an
ben territorialen (Bemalten im 9!eidi bereitwillige

3?trbünbtlt gefunben. griebridi ©atbaroffa bat bie

SRatbt bt« Raifertbum« wieber berjufleliett ptrjuebt,

ber Rönig Pon Oänemarf Ieiflete ihm ben Stbn«eib

(1152); aber jene güllt faiferiidttr SHedite bat gritb=

rieb nltbt ju behaupten permotht
,
weidic er fidh al«

St. in ber Constitutio de regaübas 1158 beilegte.

3m Rampf blieben bie lombarbifdien ©täbte unb btr

ipapft Sieger. Oa« Raifertbum ptrlor, namentlich

feil griebritb« H. Untergang, jebe reale ©ebentung;
in ibeaier ©eflalt befianb e« fort al« eint SIrt Sthirm=

berrftbaft nicht fo febr über bie (Ibrifienbeit al« gp
gen bte Ungläubigen. Ottrcb ihre ©ürbe empfingen

bie St. ben '©traf unb bie ©tifuttg, Rrettuüge nach

bem Orient »u unternehmen, unb haben fleh bi!mci;

teil por ber Krönung bem ©apft in biefem ©ittn Ptr=

pflichten miiffen. Oa« ©efiibl ihre« hoben Slmt«

blieb ben Raifem auch nach bem Untergang bt« Rö;
nigreith« 3trufatcm; aber nur ftbwäimtrifdj an=

gelegte fRatureu , wie £>einti<h VU. unb feilt grofttr

Jfoitgenoffe Oante, tonnten (itb für bie« tpbantom
begetfterti. ©eit bem 12. 3gbrb- batte fuh in ber

Rircbe bie Xheorie an«gebilbet , baft ber ©apfi al«

©teilperttctcr Ohrifti jlpei ©thwerter, ©hmboit ber
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bcchflen geifllichcit unb weltlichen ©ewalt auf Grben,

jn führen unb ba« weltliche bcm S. nur übertragen

habt, wogegen bicfer behauptete, feint (i'ewalt bireft

ocn ©ott erhalten ju babfti. Selbft einem grirbridj

Barbaroffa gegenüber wagte fiabrianiv.bietaiferlidie

SE-ürbc at« ein Benefkium (nad) bamatigem Begriff

»Sehen«) oon Bapfle« ©naben ju ertlärcn. Spätere

Raffte benutzen bic bcutfdje Ronigäwahl, befonber«

eine jwiefpältige, baju, ftd) ein Ncdit ber ©ittfehei:

bung über bie bcutfdie König«: unb alfo auch Saifcn
würbe anjumafjeu. Ted) erft Nidiarb oon GomwalliS
i>at bem Bapft ein Nccbt ber Begütigung juerfannt.

©in Nefultat ber langjährigen nationalen Dppofi»

tion in Beutfcblaitb toar ber RtirOerein juNbenje un=

ter £ubwig bem Dauer 1338; liier crflärtcn bie Sun
jiitflen, baft ber oon ihrer ÜNehriabl erwählte Sönig
nicht niehr ber Betätigung burch ben Bapft bebfirfe,

unb Subwig behauptete bann fogar, bajj auch bie fai:

ferliche ffliirbe bureb eben jene ©apl oerliehen werbe.

3n ber ©olbenen Sude bat Sari IV. jebe ßtwäh=
nung einer 'Biitwitfung bei Bapfle« bei ber König«:

toahlablidjtlid) oermieben; bie Saiferfrönung in Nom
erhielt fidi auch ferner, würbe aber häufig nicht mehr
com Bapfl, fonbern oen Karbinälen oorgenommen.
©rfl Niarimilian I. nahm 1508 in Xricut ben taifer=

lieben Xitel an, fobalb er ooraiiSfah, baft eS ihm uw
möglich fein werbe, feine Krönung in 'jlom ut be»

wertjlelligen. Seine Nachfolger nannten fich K. un*
rnittetbar nach ihrer Köntgitrönung in Aachen ober

grgnffurt a. 3)1., unb nur einer, Sari V., ijl noch

oom Bapfl gefrönt worben, aber in Bologna (1530).

Schon bie K. bei 15. 3ahrt)., mehr noch Sari V. unb
feine Nachfolger, (lichten bureb Begrünbung unb 93er=

tlieibigung ber ratholifchen Kirche ihrer ibealen ttuf-

gabe gerecht ju werben. Seilbem flanb ba« Kaifer:

tbum nicht bloji ebenbürtig bem Bapflthum gegen:

übet, es wufite bem boditc ueiifccn Slawen, ber noch

immer, fclbfi in freritben Dauben, in fcheuer ßbr>
furcht oernommen würbe, einen X!)eil ber alten Be*
beutung ju geben, aber bie« nur banf ber hab«bur=

gifchen i)au8mad)t. DieK. führten ben Xitel Impera-
tor Augustes, feit f)eiltri<h v. auch Sex Somannrum,
unb jählten neben ben Jahren ihres Sönigregiment«

bic feit ber Saiferfrönung befonberS. Au&crüubwig
bem (frommen ift nur Cito II. bei Sebjeilen beS 33a»

terä K. geworben (968); feitbem warb es ©runbfafj,

bah ber Sohn nicht 3Hitfaifcr, jonbtrn nur beutfdier

ober, wie eS jpäter hieß, tömifcher König bei heb»

geiten feine« faifetlicben SBaterS werben fonnte. Da«
römifdvbeutfche Kaiferthum befianb bi« jum 6. 31ug.

1806. Damals legte grani II. bie Krone oon Deutfci):

laitb nieber infolge ber ßrtlärung Napoleon«, baft bie

beutfdje Neicfisocrfaffung aufgehort habe ju crifliren

unb e« für ihn feinen K. oon Deutfcbtanb mehr gebe.

Sd'on 1804 hatte granj II. für feine öfierreidiijcbcn

©rblanbe aläjvraru I. ben Saifertitct angenommen,
bem Beifpiel Napoleon« I. folgenb, ber fich bamalSK.
ber granjofen nannte. Napoleon« Kaiferthum
(1804—1814) wie ba« feines Neffen Napoleon III

(1852—1870)haben manche Slebnliebfeit mit bem alt»

temifchen. SSie Sliiguftu« feine ©eioalt oom Stnat,
bcm Bertreler be« fouoeränen Bolfo, ablcitete, fo bie

Slapoteoniben bireft oom Bolf, bas burch BlebiScite

feine guftimmung tu ihrer Nangerbchung gab. Dic=

fein Kaiferthum fehlt, wiebcin öfierreiehijefien, ber uni:

Oerfale ßharafter, fclbfi unter Napoleon I., ber hoch

barauf auSging
,
ben ©rbfrei« ju erobern. Der Ser:

fueb ber granfiurter Nationaloerfammlung, bie beut:

(eben fiänbtr ju einem BunbeSftaat mit benr Sönig

oon Beruhen als »erblichem ß.« ju bereinigen, febei--

terte an ber SBcigtrung griebrid) SBilhtlm« IV. unb
bcm SBiberwiden ber metjlen beutfehen Negierungen
(1848 unb 1S49). ©tft einegolge ber beutfehen Siege
über granlreich 1870 war bie BJicbtrberfieUung be«

Deiitjcheu NcidjS, hoch al« BunbeSftaat mit reprü=

fentatioer Bcrfaffung. Darauf trugen infolge ber

Anregung feiten« be« König« üubwign. oon Bapem
bie beutfdicn dürften bem König fflilhelm I. oon
Breiigen bie erbliche Kaijerwürbe an, unb 18. (Jan.

1871 fanb bie feierlidje Broriamation in BerfaiHeS
flatt. Die« neue Kaiferthum hat mit bem alten nur
ben Namen gemein, befipt feintn unioerfaltn ©ba:
ralter. Der K. ift Weber ber unmittelbare gbctrfchcr

über ade Deutfcben, noch ber Sehnsbert betgürflcu.

(»r ifl ba« Oberhaupt eine« BunbeSfiaat«, ben jjür;

flen fibergeorbnet, bereu SouOeränität burch bicBun=
btSoerfaffung in gemcinfamcu Slngclegenheiten be»

fdiräuft wirb. BtSKaiferSBefugniffe beitehcn in bem
Oberbefehl über bie gefammte fianbmacht be« Neich«
unb über helfen ÜJlarine

,
ber ©mennung ber 3ieieh«=

beamten unb biplomatifcben Bertreter Deutfchlanb«
fowie in bem Nedit jur oölferreditlichen Bertretung

beS Neicb« überhaupt. Dem K. fleht ferner baS Necht

ber Ausfertigung unb i!erfünbigung ber NeichSgefehe

unb baS Necpt jum ©rlafi oon Berorbnungeu jur

Ausführung ber leiteten ju. Auch gibt bie Stimme
bcSBrärtbium* bei einer Nleinungöo'erfchiebcuhcit im
BunbcSrath bann ben 31u«fcfilag, wenn t« fid) um
©efepeSOorjcbläge über Nlilitär ober SNarine ban=
beit uub bie Bcäftbialflimme ftch für Aufredjtbal:

tung ber beflehenbcn ©inricfjtungen auSfpridjt. ©lei:

che« gilt in 31nfebung be« Jodwcftn«. — Den Kaifer»

titel führten auch bie Behcrrfdjcr ber beiben X heile,

in welch« ba« grieebifdw Kaiferthum feit ber ©robt=

rung Äonftantinopel« burch bie jranfeii (1204) jer=

fallen toar: ber lateiitifche R. refibirte ju Kon:
ftantinopcl, ber gtiechifdie ju Nicäa. Jm 3ahr
1261 wieber bereinigt, theilten fie fich 1326 oon
neuem, unb e« befianb nun neben bem bpjantimfeben

in Sonflanlinopel ba« Kaiferthum ju Xraperunt.
Nach ber Grobernng beS bOjantinifchtn (1453) unb
be« trapejunlifdjen Kaiferthum« (1461) legten ftch

bie türfifchen Sultane ben Saifertitct bei, machten
ihn fogar bem römifchen ß. fireitig unb fmb feit

1606 in biefer 25ürbe Oon ben europaifdvn Nl.ichlen

anerfannt. Der ruffifdje Sar nahm 1721 beit Xitel

ruffifcher K. an, obwohl 3ar, oon ©äfar abflanu

menb, fdion an fich f-
»• ,0 - K. bebeutet. Als Neben:

titet würbe 1876 ber englifcben Königin Bictoria ber

Xitel »Kaiferin oon 3nbien« (Empress of India)

burch Barlamentäbefcblug beigelegt. Aufjerhalb ©u=
ropa’S gibt eä noch ft. oon Brasilien, ge« unb
2)tarofro, ©h'na, 3«Pa", ©iam, Birma.
Jeitweilig gab es auchK. oonajlejirounboonfiiaoti.—

Bgl. o. Dislliiiger, Da« Kaiferthum Karl« b. ®r.
unb feiner Nachfolger, Stbth. 1 (Niiiiuh- 1864);
giefer. Das beutfehe Kaiferrcidj in feinen uniocr:

falen unb nationalen Bejahungen (3nnSbr. 1861);
Derfelbe, DeutfcheS Königthum unb Kaiferthum

(baf. 1862) ;
bagegen : o. S p b e 1, Die beutfdje Nation

unb basKaifcrreich (Düffelb. 1862); SB a i p, Deutfche

Berfaffungägefchichte, Bb. 5 u. 6 (Kiel 1873—75).
Kaifer, 1) greberif, Aflroitont, geb. 8. Juni

1808 in 21mflcrbam oon beutfehen ©Item, würbe

1826 Obfcroator an ber Seibettet Sternwarte, ctregte

1835 burch feine 'Berechnungen unb Beobachtungen

be« .©aUep’fehen Kometen Aufmerffamfeit , würbe
1837 Seftor, 1840 Brofeffor ber Slfltonomic in Ceiben
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unb erhielt 1860 bie Dirertion ber neuen Stern« 1 beiratbet«, »Sftönb unb Solbat«, »Stabt unb Sanb«,

warte bafelbfl, welbe er rtorganifirte unb burb Piele »Rrämer utib Rotnmiä« , »grau JBirtin«, »SDic

trefflibe Beobabtungen, befonber« ton Doppelter« Sbule ber Sinnen«, »Betrtbnet« Jt. 1860 beging

nen, Kometen unb $taneten, tefannt matble- 3 11 tr nach 25jäf)riger ibätigfeit baä Seit (eine* 100.

Me(er Stellung ftarb tr 28. 3'>ni 1872. R. beftinunte Stüi«. K. fte^t auf bet üBitntr Bolfäbubne jwifbeu
aub bie SRotationäbauer unb bie ©röfte beä Btarä, Btaimunb unb Slefltop, entfernt ton btm 3«ubet=

leitete ben Sau ber neuen, 1860 eröffnelen ©tem< apparat beä einen wie ton ber Satire unb3ronie bei.

warte unb entwarf ben ®lan ju einer genauen aftro« anbetn, unb bat in ber ©efcfiidjte beä ©ientt Seien*

nomifcfpgeobätiWen Stufnabme ber boUänbifben Ko« nocti baiuni feinen Stab, baft et 1840 bie erjte Iite=

lonicn. je. bat bie Äflronomie in-£>ollanb auä tiefem ranfb=artiftifbe ©efellfbaft, »Soncorbia«, grünbete,

Üerfaü ju poier Blüte gcbrabl; fein $auptaugen« welbe jebob ben politifcben Stürmen ber folgtnben

merf lernte er auf bieBerfeinerungborBeobabtungä-- 3®bre erlag (bie fept icitebenbe »öonentbia« ifl eine

funfl unb bie eiimination aller gebterquetlen. (Sr neuere StiöpfungJ. Ä. übernahm e3 aub 13. ÜJtarj

begrünbett bie »Slnnalen ber Seibentr Sternwarte« 1848, jufäÖig in ber Stäbe ber faifetüdjen Burg,
utib potlenbete 3 Bänbe berfel6en, in wtldjcn bie bie effenttiebe Berfünbiguna ber RonftitutionSbewil«

meifltn feiner miffenfdiaftlid)cn arbeiten publicirt ligung auÄjufübren
,
ju wdibem 3wect er, ton Xrom«

finb. Bon feinen arbeiten finb noch bettorjubebtn: petern ju Sterbe begleitet, bie Stobt unb Borftäbte

»De Sterrenbemel verkUnrd« (3. Stufl.
,
»mfterb. burbrttt. 6r ftbriei no<i: »Ibeaterbireftor Sari, fein

1860, 2 Sbe.
; pielfatb überfept); »Verklaring van Seien unb ffiirfen« (Säien 1854) mtb »Unter fünf«

het Hemelpleln, stereographisch ontworpen en ge- jeftn Xbeaterbireftoren« (baf. 1865). Ä. ftarb ju
teekend« (baf. 1845); »©efbib1« ber B'ant|enent« SBien 6. 9ton. 1874 in gröftler ®ürftigfeit.

bedungen« (baf. 1851). Raiferblau, f. #. w. ©malte.

2)

3 o b a n n SEBilbelm, au&gejeirbneter Rupfer« Raiferdjronif , mitteHjotbbeutfcbeSJidjtung, welche

fteber, geb. 5. 3an. 1813 ju Hmfterbam, fhrbirte an bie ®efdf>ie^te ber römifeben unb beutfben Raifer ton
btt fönigliben Kunflafabemit bafelbfl unter a. S. Säfar bi« auf ben fpobenftaufen Roneab III., in wun«
Xaurel, trat 1831 in bie artiUcrie, lehrtejebob 1834 berlitber Bermifbung mit Sagen unb Segenben, er«

ju feinen Stubien jurüef unb begann balb, 'Kappen i&Olt
;
bewürbe umllöOperfafjt. ®ct Berfaffet, wahr«

unb Bignetten für ben Bubbanbel ju gratiren. Sein fbeittlib ein ©eiftlicber, folgte meift latcmifdjen Ouel«

erfteä gauptweif war ber Stilb nadt bem ©emSlbt len, bat aber aub einjeine altere beutfehe ®ebitite, wie
ton 9t. Bieneman, btt tob beä Slbmiralä be SRuiter, anno, Steflcentia u. a., benupt unb ganj ober tbeil»

wofür et bie ton bem rbniglitben 3nflitut für ben weife aufgenommen. ®a« ©ebibt ifl in jablrcidben

erften Stablftib auJgefepte StebaiHe gewann. 1848 $anbfbriften torbanben unb würbe berauSgegeben

erftbien fein Stitb narb B. Pan ber {telftä Schilpen« oon Btajimann (»Der kelser und derkunig« baocli«,

matiljeit. 1855 Warb er gum 2Jtitglieb beä rönigiicben Oueblinb. 1849—54, 3 Sbe.) unb nab ber Borautt
3n(titut« ernannt. Sein Stilb nab ütembranbtä $anbfbrift Pon iDicmer (SBien 1849). 68 erfubv

9ta<btwaibe trug ibm auf bet Sarifer StuäjtcHung pon im 13. 3abrb. Umarbeitungen unb gortfepungen bi&

1865 ben Dtben bet dbrenlegion ein. aufierbem auf ^riebriib n.

ftab er no<b: Bürgemteifler ©tr, nad) Btembranbt; Raiferfelll,i0torib,6bletPon,5fltrrtiib.Staat8=

bie Sualmeestrrs . nab SRembranbt; 1» Menngbre. mann, geb. 24. 3an. 1811 ju Settau in Steiermarf,

nab ®. ®ou (leptere beiben oon Couwenbera aitge« fiubirte in ©ra; bie Siebte unb trat erft in ben öfter«

fangen); fobonn perfbiebene Sorträt* unb Heinere reibif<b«n3uftijbitnft, übernahm jebob balb bfe Ber«
Blätter. R. oerftebt ben Stibel unb bie Stabet in waltung|eine4®ut8iSirfcnftein. lS48loarberBiitgIieb

Weiber, malerifbet SSeife ju banbbaben, ohne ber beä proniforifben fteirifben Sanbtagä unb 1849 ber

Sorgfalt in ber auäfübrung etwa* ju rergefwn. 1859 beutfben 9iationalPtrfammlung in granffurt a. 2Ji.,

Würbe erBireftorberRupferfteberfbuIe an ber fönig« wo er ftb aber an ben fpateren politifb unwibti«

liben Slfabemic ju amftcrbam, 1870 Stofeffor an gen SJcbatten nibt mehr betbeiligte. 6r trat barauf

ber Steibäafabtmie bafelbfl unb 1874 Bireftor beä tnä Srioatleben jurüef unb war nun journaliftifb in

9lttbämufeum4. liberalem Sinn tbätia. 1861 Pom fteirifben Sanbtag

3) gritbrib, bramatifber Soffäbibter, geb. 3. in ben fReibäratb gefebibt, organifirte er bie fogen.

Slyrtl 1814 ju Bibttab ali ber Sot;n tineä öfter« autonomiftifibe graftion; 1865 erregte er grofteä

reibifbrn Offnierä, fam mit feiner gamilie früft« Suffeben, als er ftb über bie unganfbe gtäge in
jeitig nab ®ien, wo et bie ©pmnaftal« unb pftilo« bualifiifbem Sinn auäfprabb, eröffnete wibreno ber

fopbtfben Stubien juriliflegte unb ftb bann ber S«wbe ber Berfaftungäftjtirung burb Belcrebi al»

Saufbaftn eine« faifettidjen Beamten wibmete. Sbcn Beribterftatter im fteirifben Sanbtag ben 5ftreficn«

alä 3üngling maiftte er literarifbe Berfube, bie in fturm ber fämmtliben beutfben Sanbtage gegen bie

ben bclletriftifben Blättern erfbitnen; aub trat er Siftirungäpatente, warb 1867 Obmann beä auä«
alä ©baufpieler in Siebbabertbeatern auf unb über« fbuffeä für bie auägleibwng mit Ungarn unb Be«

gab 1834 bem tbeaterbireftor Sari ein breiaftigeä ribterflatter über bie abänberuitg beä ©runbgefepe«,

Sufifpiel: »®aä SRenbejWouä« , welbeä berfelbe mit 30. ®ec. 1867 Stäftbent beä Sbgcorimctenbauie« unb
mandietlei aenberungen unter bem Xitel: »$anä Sicepräftbent ber erften Delegation, 1869 abermale

Jbafenfopf« jut auifiibtung brachte. Oer günftige ftpreifitent beä abgeorbncteiil'aufeä. 1870 würbe er

Srfolg reijte ben anfänger, unb balb brabte er Soiit nab ablebnung eine* Biinificrpoftcnä al« lebenä«

auf Softe, bie er Ifteilä in ©efellfibaft, tbeil« allein länglibr« ffiiiglieb in ba« §errenbau« berufen, wo
nerfaftte, auf bie Bülftte, für bie ibn jubem Sari gegen er tnbefc nibt mebt bie bervorragenbe fRoQe fpieltt

ein geringcä Honorar engagirt batte. Unter feinen wie im abgeorbnetenbau«.

Studien batten »SJienftbotcmoirtfbaft« unb »JScr Raifer granj«3ofepb’Siotb, f. granj«3o*
wirb amtmann?« ben aufterorbemlibflen ©rfotg. |ept) : gjorb.
Bubere febr beliebte Stülfe (tbeilweife nab 9tepetlen Raifer $ftati)«3ofrpb<Sanb, ein non ber »wei«

bearbeitet) waren: »®ct ©efangene«, »Sie ifl net« ten öfierreiif)ifcbt - unflar. fttorbpolerpebition 30. vlng.
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1873 cntbecfteS Ulorbpolarlanb, norbroejilih Bon 9Jo* mit 106 Ginw., wo 1875 in rittet liefe oon 146

roaja Semtja jwi(cbeii 80 unb 83° niitbl. S3t. gelegen, Sieter rin reicfitjaltigeS ©teinfaljlaget erhob« mürbe,

befiel)! auS jwei iJauptmciifioS: SBilcjeflanb im O. ftaiferrecbt (Jas CasssrSmn), ein Slusbrucf bei

unb 8id>nlattb im 53., beibe oon jabtreicben gjorben mittelalterlichen SRecbtäfpracbe, im allgemeinen bas

bnrfjwnttten uttb oon »ielen fjnfeln umlagert. Gine Siedjt bet ftaifet, unb jtoar fowobl baS römifcbe Sfiec&t

breite, nadjSR. sie^enbeBurdjjaljrt, ber Sluflriafunb, im Corpus juris, wie auch bie beutfcbcn JReitbSgefebe,

trennt biefe 3Ra|fen unbjweiat unter 81 #40‘ nörbt. 8r. im befonbern ber »©djwabenfpicget«, welcher beutfcbeS

ritten breiten ärm, ben Blawlinfonfunb, nacb'JiO. ab. Slrit§äredjt mit römifcben 3ie4tsf äfcen m oetarbeiten

SBeftlicb an biefem liegt bas ßronprtnj JRubolf» fud)te. Rum Unterfd)ieb »om ©cbwabenfvitgel nannte

2attb mit bem ftap gtigelp unter 82° 5' nörbl. 93r., man »ftltineS ft.« eine fftecbtSfammfung, wellte

betn nörblicbfien uon ber Grpebition mit ©Alitten et« als rin BSeltred&t für bie gan-,e Gbrifteubeit oon einem

reiften qSunft. ®aS £anb jeigte jub >n allen feinen unbefannten Serfaffer im mittlerit Seutfi^laitb ab«

Sudjten oon jaljllofcn GiSbtrgen bebetf t unb gewährte gefafjt würbe unb Oor bem 3abt 1320entfianb (neuefle

fowobl nach ber ftüflen« als ©letfcbcrenlwiefelutig unb belle SluSgabe Bon Cnbemarat, ftaff. 1846). S3gl.

ben Ginbrucf eines auSgebebnten SänberfomplereS. o. Solen, ®aS ^Srioatrecbt nad) bem ftlctnen fl.

©. ffarte »Jiotbpolatlänber«. ($eibeu>. 1866).

Ruifetgroftben. früher inOeflerm<bbic®reifreu« Raiferrotb, f. Gnglifcbrotb.
jerftiicfe (Vis gl.) beS 20«®ulbenfufjc3. RalferBberg, ftantonSfiabt im beutfdjen SRridjS«

Raifergrün, f. ©dbweinfurtergiün. lanbGlfafjsBotbrmgen, flejirl Cberelfab, flreiS 9tap=

ftaifergultwu, früher in Defierreüb bie ©itlben poltSmeiler, an ber ffieifj, bat 2 öaumwoüfpinne«
beS 20«@ulbtnfufseS, = 2,io SDiarf. reien

,
2 Baumwollmeberelen, Sidjtefabrifation, ©rin«

ftuiferfanal, f. Gbina, ©. 426. bau, eine ©ebloferuine uttb (wo) 2588 meiit fatbol.

Rnijetfrone. ißflanjengattung, f.
Fritillaria. Ginroobnet. ft. würbe unter flaifet gtiebricb D. frde

Railerlitbe Stabte, f. u. w. SSeirbSfiSble. iReicbäflabt.

Raijcrling, f.
Aguricus. flaiferflbnitt (Sectio caesarBa, Hysterotomie),

Raifr rraiinjcn nennt man oorjugsweife bie unter <birurgifd)> gebuttsbülfli^e Operation, bei tttlcber bie

ben römifdjen ftaijem (Augusti) geprägten SDlütuen. Skuibbetfen unb bie Gebärmutter einer Schwängern
3)!an 15Jt fie mit 3uliuS ßäfar beginnen, bem erfien funftgeredjt aufgeftbitilten werben, um baS in

3lömer, ber fein i'ilb auf bie SKünjen fegte, ©einem legterer befinblicbe ftinb burdj bie ©unböffnung jur

Seifpiel folgen bie Iriumoitn SntoniuS, Oftaoian ©eit ju förbem. ®et ß. an lebenbett 'Diüttent

unbfiepibuS; SrutuS, ber Gäfar=aRörber, als ®ro= fann unbebinat unb bebiugt angejeigt fein: unbe«

fonful oon üßacebonien, ©ertuS SßompejuS unb beS bingt nur bei fo engem Seaen, bajj ein reifer götuS

«ntoniuS Sntbet unb ©obn. ®ie eigentliche SReibe felbp tobt unb oerfleincrt gar nicht ober bodj nicht,

ber ft. beginnt erfi mit SlugufluS. 3br Sepräge ohne bie SOiutter in bie größte Sebenägefabr ju Der«

enthält meifibcnftopf beSSaiferS ober eines $tin= fegen, burcb baSfelbe binburcbgejogen werben fann,

len (Caesar, fpjtet nobillssimus Caesar) ober einer wohin bie böchiien Stabe ber ©ecfenoertngerung,

faiferlicben grau (Augusts, fpäter unb feiten nobilis- befonberS burcb SRbacbitiS, Ofleomalacie, Groftofen

süns femina) unb oerfebiebene oft ftgutenrticbe ®ar= unb anbere oom ®edenfno^en auSgebenbe gröbere

fienungen auf brr SRüdffeite. ®ie bauiigfien 2Rünj= Oefcbwülfle, biefenigen, wo ber fleinfie ®urcbmeffer

geprägten flupfertnünjen oon oerfebiebener ©röbe. bingt bei 8ecfen, Welche weniger als 8—6,8 Gentim.
(seltener fmb grobe ÜJiebaiHonS in ©olb unb ©ilber im fleinjien ®urcbmeffer halten, fo bafj ein reifer

unb ©ilberguinate fowie StonäemebaillonS, bie man götuS gewöhnlicher Oröße burcb btn natürlichen <8e=

irrig ftupferguinare genannt bat. SUe SBerthbefüm« burtstoeg nur nach oorl)ergegangener Serfleinentng

mungen ber ftupfermünjen ftnb jweifelbajt. ®ie tut Seit beförbert Werben fann. 3« folcben gSUen
©ilbermünje, juerft rein ausgeprägt, oerfcf)le<f)tert Heb batf ber ß. nur unternommen werben, wenn ber ®e=
aUmäblicb unb ifl feit ©aüienuS fafl reines ftupfer. burtsbelfer fteber weib, bab bie grudf! lebt, aut orga«

Xiofletian (teilte ben reinen ©Ubetbenar wieber her. nifirt unb lebensfähig ifl, unb wenn bie ©c|toangerc

8ln bie HJlünjen ber römifcbett ,
mit SRomuluS 7lugu= fowie beren Gbemann m ber Operation ihre 3ufhm=

flutuS enbtttben Raifer fdhlieben ftd) bie ber bpjanti» mung geben. Sin oerpotbenen ©cbwangeren unb
nifeben ftaifer an, als beren ©dtlub man bie ftupfer« ©ebärenben ifl ber ft., fobalb bie 28. ©cfimanger«

münsen SKobammebS II., beS GrobererS oon ftonjian« fcljaftorooebe jurücfcietegt ifl, jur CebenSrettung ber

tinopel
, mit grieebifeber 3nfcbrift, betrachten fann. gruebt fogar gefeplicb geboten, ffiirb ber ft. an Sehen«

®er ftunflwertb ber ft. ifl oft febr bebeutenb, ben burcb abfolute töeifenenge inbicirt, fo erfebeint eS

namentlich ber auS ber erflen Reit unb bet Skotijc* am geratbenften, bcnfelben bei noch guten fträften

mebaiUottS tpabrianS unb ber Slntonine. ©eit fton- ber ©ebärettbetau Gnbe ber fogen.GröffnungSperiobe

ftantin b. @r. ftnb ßäpfe unb glguren flach, tob unb auStuf übten. ®er ft. an Oerjtorbenen Schwangeren
geifiloö. ^lifloritt finb bie ft. febr Wichtig, befonberS ' nttb ©ebärenben mu§fof<bneuwiemögticbauSgtfübrt
burcb ib« Slngaben ber Sonfulate imb Xribunate

, werbtn. 3u°ot aber werben Selebungöoerfucbt ge=

betftoifer (leptcre unferen 3abrjablen entfprecbtnb), macht, unb erfi wenn biefe nichts fruchten, febreitet

bie aber feit ©atlienuS ungenau ftnb unb allmäblicb man jur Operation. UBiihreitbbefTett aber fitrbt bie

ganj aufbören. Such Biele (ebene unb intereffante gruebt gewöhnlich ab, ober biefetbe war febon gleich«

®arjietlungen ocnCtkbJuben.Slufjügen, militärifchen
I
jeitig mit ber fDlutter ober noch oor biejet gejiorben;

Grercitien, Xvadjten ic. oerbanfett wir ben ft. Sgl.
|

babec lieferten bie nach bem Slblcben ber 'Uiutter an«
Gef bet, Uoctrina uumorum vcUnun, ®b. 6—8 gelullten ftaiferfcbnitlc fafl butebgängig tobte Jtinber.

(Bien 1796—98), unb bie neueren befebreibenben ®ie 'Prognofe beä ftaiferfcbnittä f ür bieTOutter
SBerfe oon Gobtn unb ©abatier. mu6 im allgemeinen ungünflig genannt werben, ba

RniferoBa, ®orf im Weimar, ftreis Gifenacb, weit mehr iÜiütter banaib fler’ben
, als glüdlich mit

nabe ber meiningiftben ©renje, unfern ©aljuiigen,.! bem Seben baoon fommen. Slm bäuftgjlen perbtn bie
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Operirten infolgt »on UnterleibSentjünbung am brit-

ttn, oitrttn, fünften Sag nach btr Operation, feltcncr

infolge »on Schwäche, Verblutung ober heftigen 'J!er=

»enjufätlen; her lob erfolgt aber oft auch crfl fpätcr,
' felbft na* mehreren ©c*en. Scfjenungea*tet ift bic

3apl ber glüdli* abgelaujencn ftalferf*uittc nicht ge»

ring; ja, bie Operation tourbe felhft an einet unb
berfetben (Berfon mehrmals mit ©lüd gemacht. Oie

rognofe für baS ftinb geflattct (ich, wenn ber

. an Icbenben'Biüttcrn gemacht toirb, weitgünPigcr;

minbefitnS ’/i berftinber «erben lehenb jur (Hielt he»

fijrbert. Sie Operation feihfl jerfällt in »ier 'Mte,

nämlich in baS Sur*f*neiben btr porbern Saud):
wanb, bie (Eröffnung ber ©ebärmutter, bie 3luS)ie*

hunfj beä ftinbeä unb ber 9ta*geburt unb bic 53iebcr=

Bereinigung ber Saudjwunbt burch bic blutige unb
trodene 91apt. 3" früherer 3*it würbe ber ft. nur
an tobten (Dcüttcrn Porgenommcn, wa3 fehc-n burch

bie Lex regiA de inortuo ioferendo oon Kuma Vom»
pilius geboten war ; erfi feit bem 16. 3aprp. pnbet

man Ka*ri*tcn totn R. an Sebenbigen. Sic 3urüd=
fühnmg beä äuSbrudä ft. auf SulfiuS Cäfar (»ber

£>erauSgef*nittcne«), welcher auf biefe Stet jurSSelt

gebracht worben fein JoD , iP uitperbürgt.

ftaifcrBIouteru (Siauttrn), ScjirfsPabt in ber

bapr. SRpeinpfalj, an ber Sautet unb an ber (Kann»
pcim»9leunfir*encr ©fenbapn, Pon ber in ber 9iäpe

Slbjweigungtn nach (Kainj unb (JUfenjbapn »on

ßo*fpepcr ab) nach (Küupet am Stein geben, 236
(Ktter ü. (K., ip ©ip eine? !anb= unb ©cjlrfägc»

richtä, einet £anbe(stammcr, eines {lauptiollamts

unb einer fReiajSbaufnebenRclIe , hat 2 protcllantifcpe

unb tint fatbot ftirche (barunter bie ©tiftäfirepe mit

bem llnionStenfmal), eine Spnagoge, ein ©mit»
napum mit lateinifcher S*uie

,
eine ftteisgewerbe»,

eine Saugcwerffdjule mit ©emerbeinufcum, ein pro»

tepantippeS ScpuIIcprcrfcminar, ein reich boticteS

Spital, 8anbeäju*tpauS, eine grope gru*tpallc

(1646 nach Soitä ©ttwurt »otlcubet) unb (mo)
22,775 ©nw. (etwa 7500 ffatpolifen unb 650 3u=
ben). ff. hat pth »u einer wichtigen gabrifftabt per-

auSgeHlbct; es beppt eine ffammgarnfpinnerei mit

28,000 Spinbctn, mehrere SaumwoK; unb Suntwe»
bereien, ftattunbracferci.Stnimpfwirrcrei, eine grope

KeparaturwcrfRätte ber pfüljifchrn ©fenbapnen, 2
©fenwerfe, ein Stahlwerf, gabrifen für (KapSinett,

9täpmaf*inen, Steingutwaaren, fiinplichen Siinger,

Ultramarin, Sabaf unb ©garten, bebentenbe Siet:

braucreien unb 3iegcleicn, wichtigen ^loljhanbtl, mep»
tere Sampffägcmiipten ic. Ser Ort iP alä marfirter

HJaport, alp ^ccrfirapenPation unb ©trapenfreu»

jungOpunrt in ber Senfe burch bie fgarbt aui ber

Sotberpfalj in bas Sleftri* uralt. Seinen Kamen
emppng er, nachbem Äaifer griebrich 1. 1152 bafelbR

ein 6*lep gebaut, ff. warb 1276 bur* SKubolf »on
SabSburg Stabt; 1357 fam tä an bie Sfalj. Sie
(Reformation fanb hier frülueitig (Eingang. 1621 warb
ft. Pon ben Spaniern, 1631 »on ben Schweben unb
1635 »on ben ftaiferlicben erobert. 2lm24.3uni 1713
nahmen es im fpanifdjen ©btolgtfricg bie granjofen

unter Siüon, wobei baS S*Iop Satbaroffa’S (an ber

Stelle beS jepigen 3u*thaufeS) töHig jerpört würbe.

Sin bie Seiler unb ©ernolbe besfelbcn fnüpfen p*
Sagen

,
weldie an bie beS ftpffpäuferä erinnern. 3»

ben 3ah»en 1793 unb 1794 würbe bei ff. beftig ge=

liimpft. 3n btr Schlacht 29. unb 30. Ko». 1793 wur-
ben bie granjofen unter £>oche ton ben (preupen un»
tet bem fterjog ton Sraunüpwcig jurüdgefcplagen;
ehenfo pegten biefe unter (KÖtlcnborf 23. (Kai unb

unter £>open(ope»3ngeIpngen 20. ©ept 1794.

bo* hatten biefe Siege auf ben ©ang btt ©cigmffe
nur »orübergehenbtn ©nRup. 1849 war ft. ber 9Jlit=

telpunft bec pfüljifcpen SHufjtanbeS unb 1870 ju Sn»
fang beS ftriegä gegen granfrei* ber feauptPflp»

punft ber jweiten beutfehen Slrmce unter bem ^rin»
jen griebrich ftarl.

ffaiferbmarf, Stabt, f. ». w. ftismarf.

ftaiferSrcutl), ©tabt, f. ©münb 1).

RaiferPuhl, ifolirteS Heines »utfanifched ©ebirge

in Staben
,
in »er ohcrrbtinifdien liefebene, unweit

beä dipeinä, »wifepen dUthrcifacp unb (Inbingen, be*

Peptnb aus 40— 50 Solerit: unb ©afaltfegeln
,

bie

f*öne Shaler mit Selmi unb Siefen , 'Salbungen,
Seinppanjungen unb CbPgärten umfcblitpen. ?UIe

ßänge bedt bie üppigPe Vegetation. Ser R. bat 8

—

15 ffilom. Surcpmtffer, 37 ffilom. im Umfang unb
ip pari beoülfcrt. 5luf einem 9ianm »on 110 Oftilom.

(2 CfW.) leben über 30,000 ÜKenfdjen in 30 Ort»

fepaften. Stuf bem pocpPen fünfte, bem 560 TOeter

popen Sobtenfopf ober t i g e n 1 1 i cp e n ft.
, fod Htubotf

ton ^wbiburg ©cri*t gelcalten pahen. Von bem 493
Sieter popen ftatparinaberg bei Tübingen pat man
eine f*one StuSRcpt.

ftaiferSWalbr, Sorf im pteup. JiegierungSbtjirf

SreSIau, RreiS ßabelfdcwerbt, an ber (rrlip, jwifcptn

bem ^abelfcbwerbter ©ebirge unb ben SrtiprSmmen
(inVbpmen), mit ©laspütten, 3ünbpSIjerfabrifation

unb 440 fatpol. ©inwopnern.
ffaifcrSroertp, Statt im preup. fRegicrungSbejirf

unb Sanbfreiä SiiPelborf, am SRpein, pat eine etan-

gelifcpe unb fatbol. Vfanfirchc (leptere mit rwei Spür»
men), eine beriipmte ebangcl.Siafoniffenanftalt (1 836
tom (Pfarrer gliebner gegrünbet) mit gilialcit felhft

in Upen unb Slmetifa (»gi. Siatoniffinnen) unb
»etbunben mit einem teprerinnenfeminat, Viäbcptn»

waifenpauS, einer 3trenheilanftalt unb tinem SIfpl

für tutlafiene wtiblicpe Sträflinge; ferner ein fatpo»

lifcpeä geiftlidies ©merittnbauS, ein fatpol. SRarien»

bofpilal, ebemaligtS ftarujinerfloPer, Scibeuweberti,

Sabaffabrifntion, Scpifjahrt unb (1875) 2135 ©nw.
(ca. 600 ©jangclifche unb 53 3u^eu). ipipin »on
$eripal fdeenfte baä ©ebiet, auf bem bie ©tabt liegt,

um 710 bem SMfdjof ©uithert, ber picr ein Senebif»

tinerfloPtr eniduete. 9iebtn bem Stift entwicfelte

pcp fpätcr bic ©tabt. 1062 warb ber jWÖIijahrige

ftönig ^einridiiv. bur* bie (Kannen beS©jbifcpofS

£>anno »on ff hin in ff. geraubt. Sei ber Selagerung
1214 bur* ben ©rafen 21bolf V. »on Sera warb ber

eine (Rbeinarm bur* einen Santm abgef*nitten
, fo

bap ff. feitbem nidit mepr auf einer 3nfel liegt, ©eit
bem 14. 3ahtp- gehörte ft. ju 3üü*, julept ju bem
^iauS Sfalj, bas mit bem ffutfürPcn ton ftöln

barum einen pkocep führte, ber »on 1596— 1762
bauerte, ft., fonP gepung, würbe 1689 belagert unb
1702 »on ben Oeftctrei*cm unb Sreuftcn unter bem
Srinten »on Kaffau» Saarbrüden genommen, babti

aber fo jerPört, bap nur nodi a*t 9)tenf*en »on btr

(Jinwohnerf*aft übrig blieben; au* warb bamalS
bie grope ftaiferburg, bertn SRuinen no* »orpanben

fmb, gefprengt.

ttaifertpafer, bie ftonoentionS = ©pecieSthaler, =
4,8o (Karf.

ftaiftrwalb
,
©ebirge im norbwepiüpen SiSpmtn,

Peht mit bem Oiorbcnte beä Sbpmtn»alb6 (bem plla=

teau ton 'Ir'albfafjen) in Aufammcnpang unb erpebt

p* im Sfleunberg ju 950 fKclet ^öht.

ftaiftr ÜOilhclm = 3nfcln, ein 1874 »om beut>

’fepen ftapitän SaUmann entbedter 2lr*ipcl Im @iib=
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liehen GiSmeer, Von etwa 60 Seemeilen TtuSbeflnung,

jum fogen. ©rahamlanb gehörig. §inter bemfelben

erflredt fid) jmiiihen Jjof>en Ufern weithin bie 15—18
Seemeilen breite BiSmardflrafle.

Kaifenabl, f. ». n>. WömeniuSiabl, f. 3ubif

,

tioncnitrfel.
ftajaf , bas grönlänb. OTännerboot, ein leichtes

Ranot mit nur einer Oeffnung im Serbed, bie ber

barin ©igenbe mit (einem Oberleib gerabe auSfüdt;
gewöhnlich »©rönlänber« genannt.

Rajeputbaum,
f.

Meiaicuca.

RajtpÜlÖHRa japlltöl, Oleum Cejepnti, Oleam
Wittnebiitnum), StbetifdjeS Del, aus Blättern, 3>v<i=

gen unb rieften Von Mejaleuca Leacadendron uub
M. minor burdj ÖefliHation gewonnen, ift bünnflüf:

fia, hellgrün, rietht burdibringenb fampberartig unb
fchmedt ratbamom: unb ro8marinartig, etwas bren=

nenb, hintennath (ühlenb, fpec.©ew. 0,91—0,94, reagirt

neutral, löflflchin2llfohol,flebetbei310—316°. ®a8
fänflicbe £>el ifl oft verfällt (auch mit Rupfer griin

gefärbt) unb mitft für ben innerlitben ©ebtauch refti-

ficirt werben. 3J!an benufjt e8 gegen ÜRagenrrampf,

Rolif, ütftbma, ©cbluub, unbSlafenlähmung, 3alm=

fdjmerj, Öbrenleiben , aud) jur ‘Vertreibung ber 2Jiot=

ten , überhaupt a(8 ©ehutunittcl gegen 3nfefttnfrafl.
Raiit (tiirf.), Boot, Slawen, bie fchlanf gebauten

Sahtjeugc auf bem Bosporus, mittels bertu ber

Berfehr jwifchen beibeu Ufern unterhalten wirb.

Öiefelben jinb jum ©ebraudj für ben (Europäer nicht

eingerichtet, ba man in benfelbett nur mit unterge,

fcblagenen Seinen BIa| nehmen fann
, unb fo bebie-

tten |id) beS RajifS vorifigliib nur Surfen. 68 gibt

eiu=, jwei=, brei=, vier, bis (ünfntbrige Ra jife, beten

fid) bie 'Beamten bet Bforte je nach ihrem Wang btbit=

nen. ®a3 Barabefajif bes ©ultanS ha * miubeftenä

21 '.Ruberer. Sie Bemannung beä RajifS führt ben

Warnen Ra jiftfd)i, »©diijjet*.

aaiofirrn(fram.cgjoler,wr..|45t.,imSo(f8munb

Verberbt ju fafcheitren), liebfofen
,
fchmeicbeln.

Kajüte fbollänb. Kajait), baä im Jjintertbeil be8

©d)ifjs beflnbliche, mit genflent rerfebene 3immer
beS Kapitäns uttb ber Offtciere, in wcld)em auch vor=

nehme Saffagierc ihre Koljnung erhalten. Krieg8=

uno Baflagierfdjiffe haben jwei uub mehr Kajüten.

Ser gut Dicinlichbaltung ber R. unb 9lufmartung an,

gefleute Schiffsjunge auf Raufiabrteifcbiffen ift ber

K a
j
ü t enw ä dj t e r ; auf Kriegs: unb Baffagierflhiffen

hei|t ber baju SlngejleUte ©tewarb (Stufwarter). 9ln

ben ©eiten ber R. finb gewöhnlich Heine Kabinette,

welche bie ©dflafflellen (Kojen) enthalten.

Kafäbu, f. Bavageie n.

Kafäo (Kafaoba um, Theobroma/,.), Bflanjen,

gattung aus bet jfamilie bet Büttneriaceen, im tropi:

(dien Slmcrifa etnheimifchc Säume mit abwechfelm
ben, ton abfallenben Webenblättem begleiteten, grölen,

ungetheilten Slättem, feiten:, achfel: ober enbflän:

bigtu Slütenflänben ober einzelnen Blüten unb Iebtt=

artig holfiger, eiförmiger ober eilänglicher, gerippter

ober fantiger, fünf:, julej)t ciniächeriger, nicht auf:

fpringenber gruebt mit in einem 3JluS ntfletiben, etwas

jufammengebriieften, eilänglidjen ©amen. T. Crcbo
L., Kafao= ober 6hofoIabenbaum(f.Safel»@e:
nuflmittelpflanjen«), ein 12,6 Sieter hoher Saum
mit auSgcbreiteter Krone, jerftreut unb abftchenben

?ltflen unb 3'wigen, fdjuppiger Sorte, abwedjfeliiben,

gcftielten, eilänglich jugefpipten Blättern, fafl ba8

game3ahr hinburch aus bem ©tamm unb ben rieften,

felbjt aus ber blolgefegten Kunel bervorbredienbtn,

feht Reinen, rothen Blüten uno länglicher, fpiper.

— ffafao.

10—15 6cntim. langer, 5—7 Gentim. breiter, geh
ber ober röthlicfjer, nach bem Srocfnett brauner grudjt

mit gehn SängStipptn , weichem, füllichem, etwas
fchleimtgem, farblofem Sius unb jablreichen, in fünf
Sängsreihcn aufgeftapelten

,
burep bas SiuS unb bie

jerfprtngten ©dieibewänbe ber Srucht ju einer Säule
ocreinigten, weilen, nach bem Sroefnen braunen ©a;
men mit jetbrcehlichtr ©amenfcbale. ülufjet biefer

weitaus wtchtigfien ©petieS unterfebeibet man noch

mehrert über oerfchiebene Sheile bes tropifchen 9lme:

rifa verbreitete 2lrten. Ser Kafaohaum ift einheimifch

im mittleni ‘Jltncrifa jwifchen bem 23." nörbl. Sr. unb
bem 15.— 20.° fübl. Sr.; et gebest bcfotiberS in ge;

fd)ü(;ten 33>älern mit fruchtbarem
, tief löderem unb

feuchtem Gtbreich, im ©chatten hoher, fiarf belaub:

ter Säume, bann auch an Küffenfirichen
,
feiten abtr

in einer fjöhe von über 300 Sieter. Gr fleht gewöhn:
lieh vereiitjclt unb bilbet nur feiten Reine Kälber.
®ie in ajitjifo früher (ehr flarfe Kultur ifl jept be:

bcutenb verringert, am flärfflen noch bei labaSeo
unb in ber HkoVinj Dajaca bei Golima. 3m nbrb=

liehen OTejifo unb in ben Ihälern von Jouifiana unb
©eorgia finben fl<h nur feiten einjelne Säumt, ©ua:
temala liefert bie beflen Bohnen, befonberS ©oco:
tiuSeo, bann bie ©cgenbeti von JponburaS unbSioS:
quito unb bie fflrovinjcn Goflariea unb Wieara:

qua. ISieberholt blühte bie Rafaofultur auf feapti,

3amaica unb SBiartinigue; allein Orfane jerftörteu

bie Slantagen, unb jetot liefern biefe 3nfeln nur (ehr

wenig Rafaobohnen. ©te. Groir, ©anta Sucia, @ra=
naba uub irinitab geben reiche Grträge, ebenfo Ko=
lumbien, befonberS bie Brooini fDlagbaiena unb bie

©egenb von Sovaqan ,
bann Gcuabor, namentlich

um Quito unb ©itapaquif. Sknige, aber oorjügliche

Rafaobohnen liefern fflorto Gabello unb bie ©egeuben
am Sufen von Siaracaibo in Senejuela; gro|e Wien:

gen guter Rafaobohnen aber ber Worbabhang btr

Kiiflenfctte bei GaracaS unb ber ganje Küflenflrich

von Gumanä bis jur i'iünbung bes Tocupo. Keiler

nach©- liefert berKafaobaum ;war mehr, aber flhlecb:

tcre Srüihte. ®aS folumbifebe ©uavana liefert nur
fruchte wilber Säumt, bageatn blühen Karaoplan:

tagtn am ©urinatn unb Strbict. 3m franjöfrfcften

©uavana fleigt bie Kultur, im brafiliftben liegt fle fafl

gäitälid) barmebtr. ®ie Ufer bes 9lm,r,oncnflromS

liefern wenig unb nicht befonberS gute Rafaobohnen
von wilben Säumen, etwas beffere von einigen Bio":
tagen, nodt fdilechtere bie brafilifchtn Brovinjen Gearä
ltiib Bematnbuco, wo überhaupt bie ©rcnie fürKa:
faofultur ifl. ©ehr gut gebeiht ber Raraobaum auf

3ava, Blanila, Bourbon unb ben Kanarifchen 3nfeln.

®ie Kafaofultur ifl feht fchwierig; fle erforbert eine

gleichmäfliqe lemptratur iwifchen 24—28° G., feht

guten, lodern Sobtn, geuebtigreit unb ©chatten fowie

Sdiug vor ben Kinbtn. ®ic junge ©aat wirb mit
Bananen unb Grvtbrinni befchattct. ®ie Blüte et=

fdjeint nach 2‘/>—3 ober 5 3ahten, bie ttflen grüchte

nicht vor bem Gnbe bes vierten 3aht3; bann aber

bauert bie tragfähigfeil bis ;um 30., ja bis jum 50.

3al)t. 5>aS Ginfammeln btr wilben Bohnen ifl mit
grogen ©chtvierigfeiten verfnüpft, unb bie geringe

©orgfalt, wcld'e man ihnen mibnten fann, verfehle^:

tert bie Kaart bebeuttnb. 3n ben Blantagen wtrbcn

bie reifen Äjüchtt geöffnet, bie Bohnen auf tintm ©ieb

von bem WluS getrennt
,
grob gereinigt unb auf bem

Sanb getrednet. ®e8 3iacht0 wirft man fle auf einen

Raufen unb bebedt fle mit Blättern, worauf eine leb:

fcifte ©ährung eintritt. häufig vereitelt bie Kitte,

rung ben gortgang biefer Operationen, unb man
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trotfnct baher jept oielfacf) mit fünßlither SSätme. Sin

manchen Orten »ergräbt man bit Söhnen , läjjt fie

4—6 Inge gährtn unb tnxfnct fit bann. Eie forg=

faltig befxmbeiten Sonnen beiden gerottet, jum Unten
fthieb Mn ben wilbtit, unaerotteten ; elftere etfennt

man oft an bem fie bebedenoen ©taube, »Jfjrenb bie

ungerotteten Söhnen eine gelbe, glinjenbe Schale

haben. Sit Bohnen oertieren beim Irotfnen bie Hälfte

ihres ©ewichtS unb btn herben, bittem ©efthmatf, ju=

gleich färben fie fi<h töthlidj. Etr Grtrag ber Säume
tß febr oerfchieben; im allgemeinen liefert ein Saum
1— l,o Silogr. troefene Söhnen. liefe befielen in

100 Ibeilen auS: flafaofett 45—49, ©tärfe 14

—

18, StärfejutferO,«, Siohrjucfer 0,sc, OeQulofe 5,8,

©lgment3,s—5,©ri'tccn»ttbiubuugenl3—18,Ibeo:
bromin 1,8—1,5, Slfche 3,5, Sßnffer 5,6—6,8. Ecr
(Üeholt an gett fdjtranft nicht nur in ben oerfdjie»

benen Äafaeforttn, fonbern auch in einer unb ben

frlben ©orte bebeutenb, ill aber ju wenig beftimmenb

für bie ©üte ber ftafaobohnen, als bajj barauf ein

großer ©ertf) gelegt werben bürfte. Sie Slfche ent=

hält 39,5 ©roc. ©hoSpboifäure, 37,t ©rot. Kali, 16

©roc. lliagnefia, 2,» ©roc. AatT, außerdem Ghlor,

©cbmefelfäure, Riefdfdure, Siatron unb Gifenorpb.

Sie Jfafaobobnen werben geröftet, jerrieben unb unter

3ufa(j ton 3ucfer unb Gmwünen ju Gbofolabe (f.b.)

»erarbeitet; ohne jeben Bufap in berfelbcn SBeife »er:

arbeitet, geben fie bie Aafaomaffe. Eurd) ©reffen

con einem Iheil beä getteä befreit, liefern fie ben ent;

blten Ä. Sie Schalen ber geröfteten Sohne, Äafao*
thte, ßhofolabentbee, enthalten etwa# Ibeobro*

min unb geben ein leichtes
,
cbofolabcitartig jdjntecJem

beS ©etränf; man benupt fte auch jur Earftedung

ton Gffen]en u. bgl. Unter ben oerftbiebenen §att=
belSforten ftnb bie 'Bohnen auS SocottuSco unb
GSmeralbaS inGcuabot bie beflen; fie ftnb gelb, rou
milbem ©efthmatf, flein unb fchwet, fommen aber

nicht nach Guropa. gaßebenfo gut ijt ber 3Jtaracaibo=

fafao, auS größeren , bitferen Söhnen mit glatter

rothbrauuer fjtinbe befiehenb; hoch fommt auch biefe

Sorte wenig nach Guropa. Sie ßafaobohtitn »ou
©uatcmala finb (ehr groß unb fett, bie non (iara=

caS unb ©crtocabeßo ron mittlerer ©röße unb reieh=

lieb mit erbigen ©taffen bebetft. Shtten folgen in bet

©üte bie Bohnen non Slttgofhtra, Irinibab unb 3JJar=

tiniaue, bann bie Pon ©uapaquil (Cuito, ©opapan),
Serbice, Surinam, Gffequibo. Eie Söhnen Pon
©uapaquil ftnb faß breimal fo lang als bie Pon Soco>
ttuSeo , aber bitterer, weniger aromatifch. Eit Soh--

nen »on Serbice unb Gffequibo haben einen etbü

gen, töthlichen, glänstnben, bit pon Surinam einen

fehmupig grauen, lehmigen Itcberjug. 'Me biefe ©or=
ten ftnb gerottet. 3hncu flehen an ©üte Weit nadj ber

ÜHaranhamfafao »on ©arä, 9iio SJegro unb Sahia,

ber »on Gapenne unb ber 3nfdfafao , befottberS pon
©an Eontingo unb 3amaica. Jcacfi Guropa fommen
befonberS Sataobohnen »on GaracagfSpanien, granfs
reich, Stalicn) unb ©uapaquil (Eeutfeblanb , Gng=
lanb, Jtußlaiib). Eie Slusfitbr auS btn fransöftfeheu

Slntißeu uttb ben anberen Jhtlturorteit iß nur unbe=

beutenb; ja, nach ©tcjifo, ©eru, Gh‘1( unb ©ard ßn*
bet fogar bebeutenbe ©infuhr flatt. Eie Gittfubr brt

trug 1874 in Guglanb 13,358765 Äilogr. (baoon
Würben toitber auSgeführt 8,92G,9?6 flclogr 1, in

grnutreich 9,929,037 fiifogr. unb in Etutfcblanb

2,059,550 Jtilogr. Sgl. ©allaiS, Monographie da
C»c»o (©at. 1827); Bibra, Eie narfotifefcett @e=
nußntlltd unb ber ©lenfeb ('JJiirtib. 1855); ©JU«
jcherlith, ®tr A. unb bie Gpofolabc (Setl. 1659).

ßafoohtttcr(Aafaoöl, Olbam C»cno), baSgett

ber Äafaobohneu, wirb auS biefen nach bem @ntfd>ä=

len unb Betreiben bei 70—80° burch ©reffttt »wi--

fchen erwärmten ©latten gewonnen (äuSbeute SO

—

35 ©roc.) unb iß nach bem giltriren unb Grßarren
geihlichweih, härter all Hammeltalg, riecht fcpwacb

fafaoartig, urßießt allmählich im ©tunbe mit mtl

bem, angenehmem, faß fühlenbem gettgefebmatf, fpte.

@ew. 0,'s, löß ftch flar in äether, febmiljt bei 29",

erßarrt langfam bei etwa 20*, begeht auä Stearin

nebft ©almitin unb Olettt unb jeichnet ftch babur*
auä, bah eS nur fcljr langfam ranjiq wirb. ©Jan be

nupt eS ju Salben, Geraten, Sippenpomabe jc.; bie

ßreotiuuen reiben bie 6aut mit A. ein, um fie ge^

fchmeibig ju erhalten. Serfälfchte Ä. gibt mit brei

©heilen faltem Stether noch feine flare Söfung.
HafaraOi, fchweres, hartes Holl »on Lecythb

OllarU L. (gümilie ber Secpthibeen) in Sraßlitn,

©uapana unb Golumbia, iß im Slcerwaffer fehr txtuep

ha ft unb mirbbaher in ber Schiffbaufunft,jumlamm;
unb Schleufenbau je. angewanbt. Eie tRinbe beftebt

auS Bielen übereinander liegenden Schichten unb wirb

jur Umhüßung beSIabafs'jür Gigarretten, alSSBerd)

unb jur ©apierfabrifation »erwenbet
Raten, f. ». w. faafen (f. b.).

Roferlaf, f. älbinos.
Rafcrlat, j. ». w. Jtücbcnfchabe

, f. Schaben.
Ratobömou (gricch.), bbfer ©eiß (f. ESmonl

Äafobämonie, Scfefftnfein »on einem böfen Eä=
mon , Unglütffeligfeit.

flafobopte (gricch.), »erfehrte ©laubcnSanßiht,
übler SRuf.

Rafobpl (ärfenbimethPO aVch»)4, ein Se=
ßanbtpeil oon GabetS rauebenber gluffigfeit,
toelche entßeljt, wenn ntan arfenige ©Sure mit effig;

faurent Rali beftißirt. ©S bilbet eine farblofe, beebit

giftige glüfftgreit, riecht äufiecft wiberlich, fttbet bd
170“, entjünbet fich an ber Stuft unb gibt bei lang:

[amem Sujtjutritt Äafobplorpb, Sllfarfin, iärs

fenbimetpplorpb As,(CH,),0. Siel bilbet ben

Hauptbeßaubtbeil »on GabetS Älüißgfeit
,
fiinft eben:

faßS, iß fehr gißig, fiebet bei 150“ oerbinbrt ficb mit

Säuren unb Safen unb orpbirt fich an ber Putt tu

Rafobptfäure AsfCH^OOH. Eiefe bilbet farb=

unb gentchlofe Ärpßaßt, fehmeeft fchwacb fauer, iß

nicht giftig, bilbet mit Safen Salje, ift fchwet or>
birbar, aber leicht rcbucirbar. ©Jan bebient ftch bei

Äafobpls bisweilen jur Gntbetfuug b<4 StrfenS, in=

bem man bie ftaglidie Subftanj mit efftgfaurem Äali

erhiht unb auf ben fich cntwitfdnben ©etuch achtet.

Ratografihie (gricch.), f<hle«hte, fehlerhafte S<hcci=

bung, im ©egenfape >u Orthographie.

Ratologtr (gried).). fehlerhafter «uSbrutf.

Rafophome (gricch.), ilehdlaut, ©lifjflang, fch-

lerhafte Slusfprache.

Rafofdinif (ruff., m.), Slrt flopfpup bet mesro:

Witifchtn grauen, heßehenb in einem fronenartig

um ben Aopf gelegten SRrng Pon Inch ober Sammet,
ber in perfchiebener Seife (fdbß mit ©olb unb Gbd:
ßeinen) »crjiert iß.

Ratofiintheton (gricch-), ein fehlerhaft jufammen:
gefegter Slusbrutf.

Rafothpmte(grit<h), ©liBmutb, Slicbergtfthlagen:

heit, ©lahtifinn mit terßetftcr SoSbeit.

Rattern iCucteme), bifotplebonifchc ©tlanjenfami:
! He aus ber Orbnuttg ber Opuntincit (Suffulettten),

ßrauthförmige ©eu-ächfe mit blattlofen, bitftn, flet=

fchtg: (affigen Stämmen Pon halb fugelfbrmig jujanu

i
mengejegener, halb »erlängertet unb jwar plattet

i
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ob« fäulenförmig ruitb« ober ecftger, oucft ftfiael* unftrerXafel abgcbilbelen A.CclsliHoot. unbA.hor-
fantiger ©eflatt unb mit äfibilbung, ftauptfäcftlicft rida hört, erfennen lafftit. SDiefe unb bit äloearten.

au« toeicftem 3edgewebe gebitbet, mit meifi geringer Don benen bie Xafel a. feroi Mu,a. geigt, blühen
^oljtntwicfelung. Eie Blätter finb angebeutet atS feltener, müftrenb bit Crassula-, Sedum-, Semper
roarjenfürmige ®Mer, bie mit oieien fieinen Eotnen vivum-, Mescmbryanthcmum- unb Supella=Strten

befeftt finb. Eie grojjen Blütenerfcheinen einjeln in teidjt unb teidilitl) blüften unb in ber Scft&itheit ber

btn aeftfein btt Blattftöefer. Einige haben auch cftlirn Blüten mit ben übrigen Sitten wetteifern. Eie Suf
brifefte, lyolgige Stamme mit echten, Rachen Blättern. fulentenfotberneigentftümlicfteBetftältniffe, namenü
Äelcft unb Blume gehen in einanber über, inbem ihre lieft viel Sonnt unb Xrocfenfteit, wenn fte gut gebeibtn

Blätter eine fortlaufenbe Spirale bilben. Eie jaftl» foHen, unb fleften at« .Hierpflaiijen im benfbar flärf-

reieften ßtlcftblättet finb blumenartig gefärbt, mit jlen ©egenfafte tu ben Blattpflanjen (f. b.). S. Xafet

einanber berwaeftfen ju ein« mit bem Srucftttnoten »Kaftcen«. Bgl. Eeßan bolle unb'jteboutf, His-

jufammenftängenben fRbftrt, bit bisweilen über ben toiredes plantea grasses(Bae.l799— 1829); Salm,
lefttem ftinaujgeftt. Eie Blumenblätter ftnb nur Monographie des genres Aloe et Mesombryantha-
bureft jartere Bcfcftaffenfteit Bon ben inneten Kelch» mm (Eüffetb. 1836—49).

blättern unterfeftieben, fleften ebenfalls in mehreren Ral’a (arab.), »geflung«, fommt feftr ftüufig bei

Steiften, mnben naeft innen admäftlüft größer unb jufarnmengefeftten Ortsnamen bor, j. B.t EapamK.
entfpringen enttreber bom fRanbe ber Reicftröftrt, obtr (in Slrmenten), SobhutmK. (in Xfcfterfeflien), Xfcftu=

finb felb|t mit iftren unteren Xfteilen in eine lange fut*K. (3ubenjeftung in bet Krim) je.

fRiiftre bereinigt. Sit tbenfaCf« mehrreihigen
, jaftu ßalabarboftne, f.

Physostigma.

reichen Staubgefäße fleften auf ber Bafi« ober ber (talabaffe, f. d. w. Ralebaffe, f. Kürbis.
SRäftre ber Blumenblätter unb werben naeft innen ffaiabrefen, bie Btwoftncr bon Kalabrien (f. b.>.

Hein«; fte haben fabenfbrmige gilamente unb tim Ralabrefer, breitfrempigtt (urfpcüngtieft falabrü

wärt« auffpringenbt Slntftettn. ©et unterflänbige fefter) $ut, früher fäbjeicften ber fRtpublifan«.

gruefttfnoten ifl einfäcfterig mit brti ob« meftr wanb= Kalabrien (lat. Calabria), im SUtertftum SRame
ftänbigen Blaeenten, jaftlteicften anatropen Samern ber jüböflliiften ^atbinfel bon Itall» inferior ober

fno«pen unb einem fangen, einfachen Oriffel mit ©roßgrieeftenianb, bie fteft non Xarent bi« jum 3a
tbenfo bieten fRarben a!« ©latenten non lineatifcher ppgifchen Borgebirge (6apo bi fieuca) erftreett unb
ob« fpiralig« ob« bü(chelj6rmigtr ©ejlatt. Sie aucftSReffapta unbSapftgia genannt würbe (jeftt

grueftt iS eine einfäcftenge, bielfamigt Bette. Sie ©roBittj Xerra b’Ottanto). fpeute buttftau« bet»

©amen ftnb fugelig ob« nng«ftutförmig, enthalten nacftläfngt, war ba«Sanb int Siliertftum, troft fltDtn-

nur wenig obtr gar fein Snbofptrm unb einen gera> weifen Mangel« an SBaffer, fruchtbar unb baumreieft

ben ober gefrümmten Keimling mit freien obtr ju- unb ftatte außer ben alten oSfifcften ©ewoftnem eine

fammengtwaeftfenen Rotftteboncn. Sa« Baterlanb reiefte Bebölfcrung iCffttifcft« ©inwanberer unb grie

ber Ä. ifl Slmerifa; bie aueft im Würmern Slfrira unb eftifeber Kolonien, welcfte, burtft bit für ben fianbtl

Stilen fteimifeft geworbene Opuntia ifl au« Slmerifa günfligcCage angetoeft, tieft tort niebtrgelaffen halten,

borthin gefommen. Sit waeftfeu borjugäwtife im Sie bti*utenb[ien Stabte waren : Brunbuftum (®rin=

troptfeften Klima, meiflen« an heißen, trodenen Stel» bifi), £>ftbruntum (Otranto), Xarentum (.Xaranto),

len, manche auch auf ben ®e6irg«ftöften. Sie St. ge* Urentum (Ugento), Uria (Oria), £upiü (Secce) ic.

währen Stuften tftcil« bureft ben Saft iftr« Stengel, 3m Mittelalter würbe bann bureft bie bftjantinifcften

ber mehrfach a(« Slrjneimittel benuftt wirb, thei!« Kaiftr ber fRame K. auf ba« frühere Bruttium über=

bureft ihre efebaren Beeren , tfteil« al« SBirte bet Äo= tragen unb ftejeieftnet feitbem bie fübwefiliefte ^albinfel

dieniße. 33gl. Rßfeif f er unb Otto, Sl6ftilbung unb Unteritalien«, bie fteft, öfllicft»om3onifcften, wtPIieft

Btfiftreibung blüfttnbtr St. (Raff. 1843—48);6ngeU oom Xprrftenifcften SReer ftefpütt, jwifeften 40°

T

unb
mann, Cactacoa of tb« Boundary (Safftingt. 1859, 37*56' n6rbI.Br. Don fR. nach S. erftreeft. 35er gläiJftem

im »Report on tbe United States and Mexican flehatt DonS., welcfte« gegenwärtig eine bet lGitalieni;

Boundary Surrey«, Bb. 2). Eie St. ftafttn at« Mob« fefttn £anbfcftaften (compartlmonti) ftilbtt, beträgt

pflanjtn Dielt Siebhaber gefunben, unb bie tinjclnen 17,257 ORilom. (313,< D3R.). Eie äufterjle füblieftc

Sattungen; Coreus, Eohinocactns, Echinocereus, Spifteifl ba8RapSjartioento(PromontoriumHercu-
Echinopsis, Epiphyllum, Mammillaria, Melocactus, Ue). EieÜanbflftaft ifl buteh benSlpennin burcftau«gt=

Opuntia, Pilocerens je., in welcfte bit Sattung Cec- birgig, ftat aber bei bttn milben Klima, welcfte« in«
tue L. jerlegt worbtn ifl, lieferten jaftlrticfte Slrten für Xfterhwmetet nieftt unt« 4-4* 6- finfen Iä§t , feinen

bie Kultur im ©tmäcftäftau« unb Zimmer. Unfett SSint« mit seftnet unb @i«, fonbem nur eine 9Jtgen=

Xafel jeigt eine Slubwaftl feftön« gotmen: Coreus jeit unb auch im fengenb fteifien Sommer infolge be«
giganteus Enrjelm. unb C. dasyacauthus Engelm., uarfenXftautäunbretcftlicfterBewäfferungeiueüppigt
Echinoeactus horiionthalonins Engelm. , Mammll- Begetatfon. Ea« £anb ifl feit ben älteflen feiten ber

Iaria pectlnata En^etm.,Melocactus communis Üet7., Scftauplaft furchtbar« (Srbcrfcftütttrungen gemtfen;
Opuntia fiiipendula DeC. unb O. coccinellifera Mül. eine ber fürcftterlicftflen War bie oon 1783, WobteSthfte
unb Phyllocactus angullger DeC. (Dgl. bie cinjetnen Dom 5. gebt, mit gleicfierlpeftigfeit bi«28. SRärjbauer-

Sattungen). ÜRit btn St. werben in ben ©arten biefc ten unb trfl naeft DierSaftren gänjlicft aufhörteit. fRacft

blätterige Bflanjtn au« oerfeftitbentn ©attungen, be= Bignataro fanben 1783 allein 949 St&jje fiatt, unttr

fonber* Agave, Aloe, Crassula, Mesembryanthemnm, betten 501 ju ben ftöcftflgtabigen jäftlten. ©egen 400
Echeveria, Kaiosanthcs, Sodum, Sempervivum, Ha- ©täbte Utlb E8tf« Wltrben jerflort, über 100 B«gt
worthia, Stapelia, Umbilicus je., al« Suffulen» flürjten jufammen, bämmten glüffe JU ©een unb Der»

ten ober ge ttpf langen hiltiDirt, unb bie btiben erfl> äitbettcn bie ganje ©egenb. Ete 3aftl b« hierbei Um:
genannten ©attungen ftnb wie nur wenige anbere gefommenen wirb auf 40,000 gefeftaftt. Slutft 1854
Don btr Siebftaberei gepflegt worben. Eie Slgauen, unb 1870 litt ff. bureft Grbbeben. Ea« 8anb jäftlt

toelcftt in ben tiefigflen unb in jroergigen gotmen ton (um) 1,206,302 ©inw. unb gehört mit ein« relatiben

fommen, ftnb ungemein geilaitenreift , wie bie auf Betölferung bon 70 Bewohnern auf ben DKiiomete

t
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ju ben fd'Wächcr bepcfferten Xheilengtalienä ; audjbet

SePälfenmgäjmoachä (feit 1861 um 65,906 ®eelen

ob« 5
,
7« ©rot.) ift gering. 31t potitifcEjct ©ejiehung

gerffiQt ff. in bit btei Srovinjen ©ofema, ©atan*

jato uitb SReagio bi ©alabtia. ®aä £ano
, einft b«

Stp reich« Kultur, welche con ben an ber SJieereJ;

füfte gegrünbeten fogen. groBgritcbifdcen Stätten

(ffroton, ©tjbariä ie.) auäging, leigt gegenwärtig

nur bürftige Stelle jen« Suite. Selbft bte '-Betern

fultur beä noch beute ergiebigen £anbeä (lebt auf

niebriget Stufe ;
bie ©tnwobner jinb in fleiueit, meifi

ppramiballfd) auf Jpöhen gelegenen feften Stabten tu*

(ammeugebrängt, Strecfen pon 3—5 ©tunten fern

ben (leb oft töllig unbewohnt. Danbwirtfdjaft tonnte

niemanb ungeführbet oereinjelt betreiben; ber S'ehter

beä abligen Beppttä reitet gut bewaffnet mit feinen

Arbeitern auf baä ferne gelb; nur jur ©rntejeit wer*

ben für bie JJamilien gcmemfchaftlidie Jütten au«

bürftigfiem lutateriat erricfjtct. Ter fclefentau Im
3tm«n beä £anbeä (unb noch mehr ber ©artenbau)

ift arg Pemaehläfpgt; jwei 3afjre Brache folgen einem

3ahr Rnccht. Unb fo wie baä £anb bte wunberfam*

ften ©egenfäpe jwifchen Ucppigfeit (namentlich im
<3. um Steggio) unb raub« Unwirtlichfeil (in ben

©ebirgäjügen be« iBinnenlanb«) 3eigt, fo baä SBolt

fetbfl. ®ic tJteichen unb Cornebmen leben auf ihren

Seftpungcn gani getrennt Pom Seit, welche« in tobet

SBilbunggloftafeit babinlebt. Saft ba« Dtäuberwe en

in manchen ©egenbett auch fegt noch nicht gattj be ei*

tiat werben tonnte, ifl neben ber Berwabrlofung ber

Stlbung eine golge ber fchlechten Serfehräwege (flatt

wirflidier Strafen gibt eä nur logen, vio nutnmli);

erflbie35oHenbungbeäfiibitnlieni|chen(5ifenbabnnebc«

tonnte bief tn Uebelfianbbefeitigen.®.Äarte»3talien*.

Sie ©efebiehte be« heutigen ff., baä, wie erwähnt,

baä alte Sruttium umfaßt unb bei ber ffonflam

tiu’fchen Xbcilung be« Slömerreithä bem oftröntifd<n

Steicb juftel, beginnt ungefähr mit bem ©inbrin*

gen ber SSefigotben in 3talien. ©rbbebett, Seuchen
unb ^eereäjiige b« perfebiebenfien Söttet: ©otpen,
Congobatben, bie unter gtaPiuä 3lutbari« biSIReggio

porbrangen, einbeitnifehe gürpen unb ©riechen wett*

eiferten fpäter, baä fchbne £anb ju perwüften. Sie
Araber, bie auä ülfrifa nadi Sicilien hinflbngefegelt

waren, Würben anfänglich Pon ben ffalabrefcn in

Solb genommen, ufurpirten in ber (folge aber felbfl

bie ^«rfebaft über baä £anb unb blieben
, tropbem

bafj eä Slifetboroä alä $ieiratbägut feiner Xoditcr an
ffaif« Otto’» 1 . Sohn obtrat unb b« ffaifer e« ju
erobern fhrebte, Herren baoott biä mm 11 . 3ahrl).,

wo ber Otormannc JRob«t ©uiäcarb, an ber Spipe
eine« friegslufligen Stbenteurerjug« im Salbe ber

ffalabrefcn, He au» ©icilien pertrieb, barauf, alä bte

ffalabrefcn tpre Besprechungen nicht halten wollten,

felbfl nach 3l!>Nm überfepte, baä Sanb berfelben er*

obertennb pon btn Hermannen jum $erjog Pon Sipu*

lien unb ff. auägerufen würbe, in welcher SBürbe

ihn b« ipapfl 1060 befiätigtt. SBon nun an fällt bie

©efdjicbtc ffalabrienä jufammen mit ber be« normam
nifchen Uteiehä in Unteritalien unb gehl fobann in bie

ber ßobenfiaufen über, ©urch ©rbfebait tarn e« (um
1180) an 9ioger II., fftnig Pon Hleapel unbSicilien,

bann mit Sicilten an füeapel unb blieb biä jur Ber*

cinigung mit bem italienifthen Staat ein integrirett*

b« Xbetl jentä ffönigteitbä. Bgl. bom SRatl), ©in
Stuäflug nach ff- (Sonn 1871).

ffalafat, ruman. ©täbtehen ber SBaladcei, ffrei»

ffrafowa, lint« an berSonau, SBibbin gegenüber, mit
etgem ©tromperfebr, einet Ouarautäneanflalt unb

ffalatniä.

2500 ©inw. Slm 6
. San. 1854 fanb bei ff. ein @e*

fechl jwifchen ben Surfen unb IKuffen flatt. ff. »narb
Pon ben Sltuffen unter ©eneral Schilber eingefchloffen,

ein ruffilcher Angriff 19. ülpril pon ben Xürfen ju*

ritcfaefchiagen unb ©nbe beä fDJonatä bie ruffiiche

Slofabe aufgehoben.

Kalahari (ff a rri ff arri), eine grobe ffiüfle tan

3nnern Pon Sfibatrifa, erflrccft fiep Pott ben (üblichen

Ufern beä fffgamifeeä biä jum Dranjefltom, jwifchen
bem ©ebiele ber ©rojjnamagua im SS. nnb bem ber

Setfdjuanen im C. ,
unb ifl nur bünn brpflfert »cn

wanbernben SufcfiinSnitern unb Setfchuanen. €>.

Ratte bei Slrt. »Raplanb«.

ffalatn, fDlctalllegining atiä 126 Steilen SSlei,

14‘/t Xb. Sinn, IV« Xb- Rupf« unb einer ©pur
3inf, wirb pon ben ©h'nefen jur Fertigung ber bün*
neu ©lötter Perwanbt, mit welken fie ihre Xbeefiften

auäfüttem.
Ralait, f. p. w. Xürfiä.

ffaläma (bei ben Stilen Xbbamiä), f^luS in SI*
banien, entfpriicgt norbwefUicb Pon 3öuina bei ©ah
Pinat, bricht itt wilben ©djlucbten bitreh bie @ebirge,

fliept julebt bureb eine flache ©bene unb münbet b«
3nfcl fforfu gegenübet in baä 3onif<h« 5ff«r.

ftalomaita, tcriprünglich ein mit ©efang begteh

teter fffationaltanj bet galijifdien Slawen, genannt
nach bem ® täbtehen ffoiomea am SSrutb; früher auch

in ©eutfebianb befannt geworben.

ffalamafi, fleiner griech- ^»fen am ®aroitifiten

fDleerbufen, am 3ftbmu3 pon fforintb, Station ber

Slopbbampfer, ber Schbnoä ber Sllten.

ffalamata, ©auptfiabt ber «riech. SlomarcbieTOef*

feniett im ©eloponnea, am glup Hieben, 2ffilom. rom
Sufcn Pon fforon gelten, ift Sip beä Hlomarchen,

eine» ©rjbifchofä unb eineä oberfiett ©«ichtähof», bat

einen $afen, eine beUenifcht Schule unb (ibto) 6327
©inw. ff., an b« Stätte beä antifett hß^er fi gelegen,

im 1 3.3ahth- >m SeppSidebarbouinäunb fein« Hlach*

fomn-.cn, bilbete eine ber jwötf bebeuteuben Surgen
oer §albinfel unb warb fpäter pon ben Scnetianern

erobert, bie eä im 18. 3al)rb. an bte Xürfen Perloren.

Schon 1770 brach hier ein MufPanb gegen bie lepte*

reu auä, unb 1821 war ff. eine ber erpett Stäbte, bie

butcb ben adgcmeittenSluffiatib porläupg befreit Wut*
ben. 3lm 9. SIptil b. 3- warb bafelbjl bie crPe grie*

düftbe Hlationatpcrfammlung unter bem Hlamen beä

Senatä Pon fJJlejfenien eröffnet. 1825 Warb eä ben

3brabim ©aftha fafl gänjlith jcrflijrt.

RaipmoiciD (ln. .malal)), grbfcteä ®orf im norb«

amerifan. Staat ÜJticfjigan, am fdgffbaren glupff.,

bat breite, Pon Säumen eingefaßte Straßen, ein Sap*

tiPenfeminar, eine höhere ®amcitfd}ulc (Academy >,

ein 3rrenbauS unb Ottro) 9187 ©inw.
ffaiomin, f. p. w. ©almei.

ff alätntS, berühmter grieth. Sitbhauer, blühte um
bie Ulitte beä 5. 3ahri;. p. in ber llebergangä*

periobe Pom harten Stil ber ägiccctifchen Schule ju

bem cblcm unb verfeinerten Stil beä SBb'biaS. Jcc

ber ®arPelluttg ber Ififcrbe bewegte pch ff. fchon mit

frei« SBieiPerfchaft, wälirtnb er in ben menlcWidH-n

giguren pth von ber frühem faStte noch nicht völlig

311 befreien vertnochle. $attfaniaä fah an ber Sfro;

poliä ju Tlthcn eine Senuä unb eine Sofanbta, welche

von Stifian unter ben auägewithnelflen grauenpalucn

aiifgeführt wirb; ferner im fferamcifo-5 einen 3trollen

3llertfaloä. 3u Xattagra in ©öotien befanben fuh

ein Sjctmeä alä SöibbertrSger unb ein ®ion»fo« auä

parijehem ldarmor. ©inm 3lmmon hatte Spcnbar in

Xheben geweiht; eine ungepügelte Hlife Pifteten bie
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Slantinter nach Olpmpia, betertbe ffnaben in Sronje
bit ägrigentiner tbtnbahin. 3'®** Sennpferbe mit
ffnabot barauf fertigte ft. für Olpmpia im Auftrag
btS Litton. Bad) Belpf)i weihten bit Spartaner eine

fjxtmiont. (Sint Sllfment wirb oon tUIirtiuS f)ccl>=

Infi gerühmt; betfelbe erwähnt auch tintn Hpollon

auä Starmor in btn ©troilianifchen ©arten ju

fRom, ftmtt tintn äpollon,

btn SucuUuS auS StpotIo=

nia am BontuS tx»tggefübrt

uub ju 3tom auf btm JtapU

toi aufgePedt batte. Ber:

ftlbt war tiu eherner ftolofj

oon 30 eiltn ^ebt. ft. war
auch als ßälator in Silber

berühmt.

ftalamitabat, tint weile

Bucht im ©djwarjen Sleer,

an her ffieflftite btt §alb:

infei ftrim
; an ihr litgt im

9t. bit ©labt ©upatoria.

ftalamität (lat.), eigent--

Iich StipmachS beS ©etreibeS

(non caltmus, $atin), bann
allgemein gebraudit für ein

gropeS(btfoubetS öfjentliditS)

Unglüd. ftalamitöjeu,
Bon einer St. Betroffene, Ber-

unglüdte.
ftalamiten'CuUinito!), f.

ßquifetaceen.
ftaloiiDer (ftalanbet«

ntafchint, p. franj. c»-

tnndre , SRoIte, Stange,
©iättmafdiint), eine btr

wiihtigften Slppreturmafdjiuen, mit welcher btn

©eweoen Biihte, ©lütte mtb (Slanj ertheilt wirb.

Bie Wirtfamen BtPanblbeile ber ff. fmb jwei ober

mehrere Baare ISaltni mit harter, möglich ft glat:

ter unb glänjenber Oberfläche, burch welche man
baS getroifnett unb witber angefeuchtete ©ewebe hin1

burehgeben lägt. Bon je jwei jufammen arbeiten:

ben ©aljen muh bie eine aus nicht nadigiebigem,

bie anbere aus elaflifchtm Stalerial beftehen, weil

jwei gleich harte SSaljen niemals gleidimäftig auf

alle Ipeile btS ©ewebeS wirten würben. 3IIS elaflifcht

SSaljen benupt man jept meid Bapitrwaljen
,
ju

beten fjerPellung man jafjl reiche auf eint eijernt

3Ire ge’cpobene Bapier: ober Bappfdieiben mittels

©pinoelprefftn ober hbbraulifdxr Brefien (ehr ftarf

jufamnienprefit unb auf einer Brthbanf mit Stählen

unb Biamautfplittern fehr genau abbreht. Slit ben

Bapienoaljen arbeiten als harte USaljen hohle gufj=

tiftme, möglidjP hoch polirte §artgu ftwalten (© I a n j

«

walle n) Bon 15—206entim. Bunhmefier, wSljrtnb

bie Sapicrwaljen immer 2— 2*/«mal fo ftarf finb.

3ur Grjitlung eines hohem ©lameS auf btu@ewtben
werben bit hohlen ESaljtn burch «inleiten oon Bampf
ober burdi ßüilegen erhipter maffioen ßifenwaljm
(©lührolltn) geheijt. Bie 3ahl ber SSaljen eines

ffalanberS Weehfelt oon 2—5, unb im lepten Jjalle

liegt eint beijbare ßartgupwalje jwifdien jwti Sa=
pitrwaljen, wübreno bie oberfte uub unterile ffialje

nicht fyeigbar« ©upeifenwaljen ftnb. Bie SSaljen

werben über einanber in horijontaler Sagt in jwei

Harten ©upeifenHünbem eingelagert. Sille SSaljen

(mit BuSnaljme bet unlttflen) muffen fich etwas

beben unb fenftn tonnen, wenn ©ewebe von Btt:

fchiebtner Biete biirchgeführt ober ein ©ewebe um

eine SBalje aufgewicfelt werbtn fott. Ber SSaljen:
brud wirb baburd) berPorgebracbt, bajj mau bie bei:

ben 3apfen ber oberflen SBaljt burch Hart belaftete

(übel nieberbrücten lägt. BieS £>ebtl(pflem übecträgi

meiH baS BelaftuiigSgewicht Bon 80—100 ffilogr.

30fach auf jeben 3apFen, unb ba nun bit BtrührungS
fläche je jweier l,s Bieter langen USaljen felbH hei

Sis- >•

XieiBetligir ftalanbet.

gröfstec Beladung faum 60 Oßentim. beträgt, fo ijt

man mit Jbinjurechnung beS (Eigengewichts ber £ehet
unb ber SSaljen im ©taube, auf baS ©ewebe einen

Bruef oon l2Ö Sltmofphürcn auSjuiiben. Burch *n«
wenbung bon ©dwaubenjugapparaten tarnt bitfer

Brud fogat auf 300—SOOältmofphäten gebraiht wer

gij. t.

btn. BerSdfraubenjugapparat führt aber, ba er nicht

nachgiebig ip, leicht ju Brud). Ber Slntrieb erfolgt bei

jweiweüigeu flalanbcrn oon ber XranörniinonSmetlc

bunh Stiemen binftauj bie©lanjweUe, bei brci = unb

fiiiifmedigen ftalanbern treibt man bunh Siemen
junädift eine BotgelegSweDe unb überfegt bann burd)

jwei Släbtr auf bie ©tanjweUe, währenb alle anbertn

©alten bunh Steibmig mitgenommen werbtn. ©oll

baS ©ewebe ben höchPen Örab btS überhaupt erreich:

baten ©lanjeS erhalten, fo müffen bie SSaljen mit
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fcbt berfcfeiebenen llmgangSgefrbmtnbigfeltm ange*|bcm grofeen©ee oon ff., ©itiflria gegenüber, mit
trieben werben, fo baf? fit aui bcm Gewebe f(hielten 3575 Ginw. ,§ire Ratten 1854 bit muffen (ich btt*

(griftionStalanbcr). Bamit fi<h bei btt >fufüb* fdjanjt unbjd|lugcn 4. SB)5tj b-3- tinen ängriff btt

tun« be« Gewebe« ftint galten bilbtn, Itgt man bot Tütfett ucrücf.

bie Söatjeu DiertefigeSponnftäbe, jwifchen welchen
\

ftaldfat (ruff.), Tra^t Ißrßget; fatafdje n (ab*,

ba« Gewebe jiefgaefförmig butebgefst. gilt Reife, «e* butebfaftf dien), prügeln,

flürftt ffiaart weiltet man auch Strecffläbe an, in Aalöt^oS (griedh),Strbeit«lorb bergritdj. grauen.

Welche oon bet HJlitte au« nach betbtn ©eiten entge* hatte bei btn gejlen bet Slthtne, befonbet« aber bei be*

gengefefete ©ebraubengewitibe tingefthnitttn fmb , bit nen btt Bemetet, eint fombolifche unb mbftifcbe Stbeit*

bti bet Umbteimng ben batübet gleitenbcn Stoff tung a!« ©lumenlorb bet ©erftphene (f. Gfeufi«).
immer nach auäwärt* unb fomit eben fheicben. Sur »alatfcp, 1) Rofafenftobobe im niff. Goum*
Slufwidehmg be* burch bie ffialje gegangenen Ge* nement ©crontfb, mit 4 ffirAen unb 13,000 Gitiro.;

totbti befinbet fid) neben jebem Sapfen bet obern l(5a> befannt butcb [teM arofee bafclbfl flattfmbenbe S3iet>=

pierwalje ein brtbbatet ffiinfetbebel, btffen einet iahrmätfte. — 2) (ftalatfd)OW«f aja) ©tanija

©dKnfel btt Stufwidetwalje trägt, wäfcwnb btt jweite im Sanbe bet Boniftbeii ßofaftn, am Itnfen Ufer

©ebenfei betatt mit ÖVicichten beloftet toirb, bafe bie
,

be« Bon, Gnbpunft bet SBolga * Boniftben Giftn*

Stufwidelmahe btflSnbig an bie genannte ©apterwatje
;
babn , auf treltbet ein reget fcanbtl mit Satijin an

angebrüdt wirb unb mit ibt totiren ntufj. Burch bet SBolga flattjtnbct. ft. berfehifft jährlich für 33J?ilI.

biefe Slnorbmtng ttiefelt bie Slufwidelwalje gleich biei SRuhel läaaren, befonbet« Rom, ©eilen, Sein,

Gewebe auf, wenn aueb ibt Buttbmefftt butcb bit lala, Xhee, gifdje, Sffletaütraaten unb ©afhnatten.

btflänbia fldj anbäuftnbtn Sagen bt« Gewebe* gröfeet Raian (6 a lau), ftreiäfiabt im preufe. Sftrgie*

wirb. Jur ©ebienung btt St. finb jioei arbeitet rungsbejfrf gtanffurt a. O., ftnotenpunft betfwUt*

notbtoenbig, bon benen btt eine an bet botbtrn , bet ©orau =Gubenre unb bet Sübbenau Ramenjet Giftn*

anbtte an btt bittterii ©eite bet TOafcbine tbStig ifl. baljn, pat eine OerichtSfommiffion, 2 ftireben, fiatfe

gig. 1 jeigt einen breiwelligtn R. ebne gtiftion, ©tiefeifabrifation, mit beten Gr^tuguiffen ein leb*

gig. 2 ben ©dmitt burch bie SBaljtn. Babei ifl » bafter $anbel nad) üBe(Maten unb bet SRheinprobtnf

Glanjwelle, bb J

©apietwellcn, cc' ©tänber auf bcm betrieben toitb, unb Osts) 2809 Gin». R. foH fe^on

gunbamente d « ©elafiungSgewidite für ba« in f um 950 ummauert ttorben fein,

auf bie Japftn «t Obenoatje brüefenbe {vebelfpftem, ftalaurr, f.
Culembourg.

E SBefle, bie bon bet BeefentranSmiffion butcb ben ftalauria, im Stltrethum 3nfel unb ©tabt im
Stiemen h angetrieben wirb, ged« unb Settfcbtibt ©aronifeben fDteerbufen, an bet ftüile bon Sltgoli«

trügt unb bie Bewegung butcb bit (Räber i k auf » fort* (ba« iepige fßeros)
, berühmt wegen feint« ©efeibon'

pflanjt. m (gig. 2) ifl ba« Gewebt, n bit Spann* tempels, welcher einfl SÖtittelpunft einet ampbif*
gäbe, o bieStuSbreitwalje, 1 bie 'äufwiJelioatje. Sgl. tbonie bon fielen ©eefiäbten, fpäter ein felbfi bon ben

fKeihnet, aiiafcbinen jur Hppretut, gätbetei unb Siaftboniem geachtete« Stjpt war. hierher flob 322
©Iticbtrti (Setl. 1872). o. 6hr. BemoftbeiuS unb nahm ®ift. 9Joch beute et*

Rolonberlerdfit . f. Strebt. fenut man in brr TOitte bet 3nfel bie au8gebehnten,

Ratonbermafdilne, f. Ratanbet. aber unfebeinbartn Siefit be« Tempel«.
Ralanb«brüBer('J' tiibetoon berGefetlfdiaft Ralanrpta, ©tabt in bet griedj. 9?omateble

be« ^eiligen ®eifle«), eine bet fogen. geifttieben aebaia unb Gliä, am (Jlorbabbang be« Gbelmo« in

Sriibcrfebaften, welche im fDiittefaltet bon Saien unb einet fleinen Gbene jwifebtn ©eigen gelegen .
©ih

RTerifeni ju frommen Rwedtn gefliftet würben, ©it eine« ©ifcbof«, mit 0870) 2272 Ginw. ©etubrnt fmb
famtn am elften Sog febt« ÜSonat« (Calendao, ba* bie b'et berfertigten ÄSfe. Uebet btt ©tobt bie Siui*

bet ipt 9tame)jnfammen, um gemeinfdiaftlicb ju nen einet ftiitfifchen Gitabeüe.

beten unb ihre ©cteinSangetcgenbciten ju beftrteben, Ralb, ba« Jungt mebrtrn grofitn ©Jugetbiree,

»otauf fie ein fDiabl hielten. ®on btm RIofiet Ott* wie be« fRotbwitbe« (Ccnrns L.), befonbet« obre be*

berg, im Gebiete btt Jlbtti Rotte» in SSeftfalen, wo iRinbtieb« (Bos L.). bi« e« etn Jahr alt ifl.

fie juerft erwähnt werben, »erbreitettn ficb bie St. feit Ralb, l)3obann, ©atonton, notbamerifan.

tem 13. 3abtb. übet ganj Siiebrebeutfcblanb unb General, geb. 29. 3llni 1721 ju fcüttenborf bei Gr*
bie 9!icbetlanbe . würben ton ©Spfien unb Äaifem iangm, ©obn eint« ©allem, warb erfl Rettner, trat

begünfiigt, etbieltm fogat in granfteich bie Gr* bann a(« Jean be R. in ba« in franjöfifrhem Bitnjie

taubni«, (ich überall niebetgulaffeti, unb gelangten ju ftebenbt beutfehe (Regiment Söwenbol, warb 1743
groben SReicbtbümem. Slber infolge beffen arteten bie Seutnant, 1747 ^aiiptmann, 1756 fDJaiot, machte

©ebmauferetm fo au«, bog bit ft. ben ©pottnamtn ben ffietteichifcben Gtbfolgehieg unb ben Sieben*

geflbrübet erhielten
; ihr utfpriingliitt 3weef jäbtigen ftrieg mit, warb 1763 alo Cbetflleulnant

gerictb mehr unb mehr in ©etgeffenbeit, unb ibte octabfihiebet unb jog ftcb, nadibem re fich mit einer

©«eine würben im 16. 3abtb- juttfi in ben prote* wichen graniöfinterbeirathet, auf*Sanbjurücf. 1767
ftantifchen, fpäter auch in ben fatbolifchen Sänbem fanbte tbn bet fDJiniflet Gboifeul nach amerifa, um
gänflid) oufcfelöil unb ibte ©eftbungen fonfiScirt. ben militärifeben unb politifchen 3uftanb bet bortigen

Äalönu«, inb. Gpmiiofopbifi, begteitete, 83 Jahre engiifchen ©eRbiingen ju etfunben. 9?ach feiner SRui*

alt, Stleranbct b. ©r. auf bet SJtücffebt bon feinem febt entgingen ihm butcb Gboifeui* ©turj 1770 bie

GrobttungÄjug ton Tarila am 3»bn« au« unb btt* tttbeifernen ©clobnungen
,
unb et lebte in ä'criief*

brannte fid), bie Sofien be« üllter« fürchtenb, ange* gejogenbeit auf Scfelofe SJfilon la GbapcHe bei ©et*

ficht« be* ganjen mafebonifdieii Sieet«, wabtfdctinlich faitleä. 1777 ging et mit Safapette nach Stmerifa,

iu ©ufa. Btn brei TOonate naehbet etfolgenben Tob trat im September al« Generaimajot in bie Jtrmee
Ülleranbet« hatte et torauJacfagt. 9!ach ©lutatch bet aufjlänbifd)eu Rolonien unb fämpftt an bet ©pifee
war be« ©«ifen eigentlicher 9tame ©pbina«.

:
einet Bitifion tapfre in ben gelbjügen bet 3abre

flalarofih, $auptott be« gleichnamigen ftrtifc«
1

1778—80. 911« re 1780 unter Gaiea in ©flbcaro*
in bet TBalacpei, an tem Bonauatm ©otlfcba, nabe I lina einfiel, würbe et 17. Slug, in btt gegen feinen
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©Iden begonnenen Schlacht Sei Gamben tlfmal tw* 3iufctfabrifen
( 93iegeMeii,2©anipfprebfobIcndeiitc»

Wunbet unb darb 19. 8ug. 1781 in Gamben. 3u= fabrifen, eine btbeuttnbt ©ampf» unb ©affermüble,
folge eint« ßcngredbefcblufieä com 14. Oft 1780 bebeutenben@urfcn»unb3wicbtlbau, mehrere SSraum
rourbe ihm in amtapoli« ein Gbrenbenfmat erriefe foblengruben unb (1876) 7982 Ginw. (120 Äatboliftn,

tet, unb 1825 mürbe auf [einem ©rab in Gamben 92 3uben), mit ben unmittelbar anfiobenben, alb

con Safapette ein febönrä ©enfmat eingeweiht. lögt. Borftäbte ju betrachtenbcn Crtfcbaften Btrnburger
Jfapp, Sehen beb amerifanifdjen ©etteral« 3ob°nn Borftabt unb Scblofecorflabt aber 11,115 (Jinm. —
». X. (Stuttg. 1862). 2) Jt. an her Milbe, Stabt bafelbfi, Äteiä Salgwt*

2) Gharlotte con, gehörnt Marfchalt con bei, an bet ÜJiilbe, mit ©eriefitäfommifdon
, ^opfern

Ojlbtim, eine ber Rrauengeflalten bei ©eimarer unb Sabafbau unb Olts) 1728 ©inm.
©ichtcrfreife«, 6cfonberä burd> ihr Berbältni« ju Halbftde fommtn getreefnet unb gefaljen in ben

Stfiiller befannt, geh. 25. 3uti 1761 ju3BaIter?ban= §anbel; bie meiden St. liefern ©eutfehianb, ©änn
(en im ©rabfetb, cerbracbte ihre 3ugcnb tbeilä in marf, £odanb, Ungarn, wübrtnb in Gnglanb unb
Meiningen, tbeil« in länblicher (nnfamfeit, fchon '.dorbamerifa baS ßalbfltifch meniger beliebt id, bas

bamalS cerftblofftn unb äufetrlieb fall, immunem ber au<b Jt. oitl Jtltener finb. ©eutfehianb erportirt

bis 3um Üleujcriten leibenfcbaftlid), unb fab totbillcr febr Biele Ä. nach granfreid), wo fte jiblecbt gegerbt,

uierft reäbrenb feiner ameefenfjeit in Bauerhacb. ober cortrefflieb jugeriibtet unb nad) Morbamtrifa

©unb 3ntriguen beb ©timaret ffammerprSdben= gebracht werten,

ten c. Salb (©oetbe’s BorgSnger), welcher bie £>anb Halteolorirn, f. CalceoUri».

ihrer Sthmefter gteiehfam träWnngtn batte unb fich bie Hald|aB, in ber griteh. dSptboTcgie Sohn be«

Berfügung übet ba« bebeutenbe gamilitnoermögeu ©btdor au«Mpfene, berühmter «sehet unb 'Begleitet

d<b«nt wollte
,
wutbe de 1783 mit befjen Bntber, ber ©riechen nad) Sroja

,
rctipagte febon cor bet 8bs

bent Major fttinricb c. Jt., cermäblt, ging mit bie= fahrt in aufiä bie jebttjährige ©autr beä Jtriegä.

fern Mai 1784 nach Sanbau unb halb Darauf allein ©ie ihm geworbene 'Beifügung eine« plöglicben

nach 'Mannheim, wo de Scbiner Wiebet traf, für ©obe«, wenn er mit einem beffern ©eher jufammens
ben de nun leibenfchaftticb erglühte. Mit Spider treffe, ging bureb Mopfo« in Grfüdung, bem tr im
trat de bann wiebtr in ©cimat auf, unb eint 9?er= ftain be» flarifcben apedon bei ßotopbon begegnete,

binbung jwifeben ihnen febien bamat« beiben nicht 3m ©ettfampf bedegt, darb er au« ©ram ober burtb

unmöglich. Seine fpätere SJcrhciratbung entfrembete ©elbdmorb. GtbatteeinOrafelinOaunienfSpulien).

ihn ber gmmbin, bie nun ihre fehnsirmerifebe 9Jeis flalrination fc. lat. ealz, Ralf, »Berfalftmg«),

gung auFfrälbttlin, bantal« §o[mcifteribre3Sobn«, ein@Iüben PonSubdamtn jum'UuJtreihen flüchtiger

ubertrug, yiacb £>61bctlin« ffieggang war 3ean Baut Stoffe (©afftr, Soblenfaure, OrganifcbeS), wobei ent«

ba« 3beat, bem fte ihre S?cre6rung wibmete, unb con webtr gleichseitig eine Drbbation bejwecft wirb, atfo

bent de im »titan« als bie ©itanibt Sinba poetifcb Suft suttettn mud (ß. con Gifencitriol jur StuMreU
oerberrlicbt würbe. ai« 1804 ihr Mann darb, ents buttg con ©affet unb Orcbation be« Gifenorpbut« ju

febitb [ich ber günjticbe Berlud ihre« ®trmögen«, unb Orpb, Jt. ber ^3otafcbe jur (fntfermtngcon ©Ziffer unb
au« ben glänjenben S?erbäUniffen ihrer Sugenbjrit rum SJerbrennen organifebet SubdanttrO

,
ober nicht

cerfanf de mit ben corrücftnben 3abrenln immer (ß. con ffiorar jur Gntfemung con ©affet, be« ©als

tiefere« Glenb. Sie lebte, certaffen unb fpäter cöüig mei« jur S3erflucbtigung con ßoblenfäure). ßuweis

erblinbet, abtcecbfelnb in Serlin, granffurt, ©iirjs len bejwecft man mit bet ff. nur eine Orpbation ohne

bürg, bann wiebtr in Berlin, biä de 1820 burtb bie jebwebe ißerdücfitigung con Stoffen, j. SB. Umwattbs
'fSrihitfdn dJiarianne con tfireufien gegen ben em= lung con Jtupfer in Jfupftrorcb hehuj« bet ßupfers

cdnblichden 'Mangel gcfchütct unb mit einer ©obs Citnofbereitung. 3n älterer 3tit nannte man bie

nun« im föniglichen Schied bebaebt würbe, bie fie auf bicfe©eifeerjeugten3JtetaIlort)befDJetaIlfalfe.

tm Sehen nicht mehr cerlied. Sie darb 12. Mai ©a« ßalciniren con Schwefels, SRntimon > unb Sirs

1843, fad 82 3o$re alt, hi« jitlegt darf unb flat im fenmetatlen, um bitfelbcn unter Serflücbtigung con

©eid. 211« ©äriftdederin i|t bie geidootle unb eiet jebwefliget, arftnlger unb antimeniger «säure in

fertig gebilbett Rrau nicht aufgetreten. 3n Berlin Orcbe ober Sal;e ju cerwanbtln, wirb auf fiütten*

biftirte de Erinnerungen au« ihrem Sehen (nach ihrem werfen , in 'Crotirlaboratorien k. mit bem htfonbertt

©ob unter bemlitel: »Gharlotte« etfebientn), einjetne Sdamtn be« 9t 5 ft e rt « belegt.

©ebanfen unb auch gr8§trt ©iebtungen, con benen ftaltit, f. c. w. ßafffpat

ihre ©ochter Gbba (geh. 1789, ßofbome ber ißtins ftalcfreutb, 1) Rriebticb äbolf, preud. gtlbs

jtfdn Marianne con $reuden, geltorben im Schruar marfcbatl
,
geh. 22. gehr. 1737 3U ©otter«baufcit bei

1874) ben an ptrfSnluben 3ügtn reichen Moman: ©angerbau fen ,
trat 1752 al*'Bofontär in preubifche

»Gornelia« ceröffentlichte. S8gl. <i. ftbpfe, Gharlotte Militärbiende unb würbe 1758 abfutant be« $tins

c. X. unb ihre Begebungen ju Schiller unb ©oetbt «n fitinricb. Mach bem Sieg bei greibura 29. Oft.

(ißerf. 1852); Sauppt, Gharlotte c. ß. (im »ffici= 1 762 ,
an bem tt d<b rühmlich betheiligt halte, con

marifchtn 3ahrhu(b«, Bb. 1); BalleSfe, Schiller« gritbrich n. 31cm Major ernannt, machte er alä

Sehen unb ©erfe, Bb. 1 (5. and., Bert 1872). Cherft ben hacrifthen Grhfotgefrieg, als ©eneralma:
Kalbe (gärfe), einiSprige« Äalb,

f. fditib. jot bie hodänbifebe Grpebitioit mit, warb 1788 in ben

Halbe (Galhe), 1) Jf. an berSaale, ßreiädabt ct)rafenflanb erhoben mtb 1790 ©encralTfiituant. 3nt
imprcuft. 9iegieruttg{he3irfMagbehurg,anbtrSaale, Rrieg mit granfreitb hewie« er hei ber Belagerung

unmittelbar an ber im Bau begriffenen Bahnlinie con Mains 1793 Mttlb unb ©efcbitflichfeti, erpeang

Berlin» granffurt, 3 Jfilom. com Bahnhof Saale bie ßapitulation ber gtduiig unb jeiebnete jtebt bann
(Sinie MagbehurgsSeiptig), hat tin ßreiägeticht, 2 1793 unb 1794 hei ßaifcrälautern au«, ©egen Gnbe
ecangelilche unb eine fatpof. Jfttche, eine Mittclfefjule, 1795 watb et Oberbefehlshaber ber ©nippen in Born»

ein Scblcd, mehrere Stiftungen, ffienipinnerei, Harfe ment, 1806 ©ottcemeur con ©bom unb ©angig
©odwaarenfabrifation

, Giganenfahrifalion, eine unb ©cnetal ber ßapaderie. Jiadt ber ungliicflicben

©antpf-- unb 5 anbere Brauereien, eine Bapter=, 2 Schlacht hei 3<na unb auerdäbt, an bet et, weit fein
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Korp« jur JReftrte gehörte, feinen Dbeil batte, mit

'

tiem Cbcrfommanbo bet gefegtagenen Stmiee betraut, 1

btmerfgelligte et beten SRucfjug. Da* (eit bem Siarj
1

1807 ton ben graiijojeti belagerte Danjtg, wo et an
iDtangein« ©teile ben Cbccbefei)! übernahm, fonnte

et nur bi« jum 24. 'JJi.ii ballen
;
hoch t>erfdjafftc ibm

bie hewiefene Dapferfcit bie ebrcnoougrn Sebingun«

gen. Darauf jum Rclbmarfchafl ernannt, fcgleg er

25. Juni 1807 ju Iiljil ben SSaffengiBganb jwifcgfn

©reugen unb Rranfreicb mit ©erigier ab fowie 7. unb

9. Juli ben grieben mit DaBepranb. 3m Januar
1810 ernannte ibn bet König jum ©ouperneur ton
Setlin. 3n bemfelben (Jagr ging K. naeb ©uri«, um
Jiapoleon 1. be« König« ©lüdwuitfcg JU feinet Str»

mSglimg ju Überbringern Gr ftatb at« ©ouperneur

oon ®etlin 10. 3nni 1818. Die iPnroics du feld-

nurrdchai K.« gab (ein ©ogn griebrieb, ©taf
o. ff. (gcb. 15. '2K5rj 1790), betau« (©at. 1844),

ber geh auch al» Scrfaffer ton »Dramatifcgen Dichtun«

gen« (Seipj. 1824, 2 Sbe.) literarifeb befanut machte.

2) ©tanifllau«, ©taf ton, auigejeidjuetei

Sanbghaftämalcr, geb. 24. Det. 1821 ju ffojnttn in

©ojen, ab[oltirte ba« ©pmnafium ju ©oInif<b«S!tffa,

trat bann in baS 1. ©arberegtment, ging aber 1845
tut ffunft über unb gubirie ton 1846—47 auf ber

Düffelborfet Slfabemie unter 3- ®- Schirmer, Per«

lieg bieftlbe 1849 unb lebte naeb Sergtiratbung mit

ber Doditer be« Siltbauer« Sauet jitei jabte in

fföln, bann in Düfftlborf. ©ont König griebritb

SSilbelm IV. ton ©reugen jum ©rofeffor ernannt,

würbe er 1859 naeb SBeimar jur ©rünbuttg tintr

Kungfdmle berufen, bie 1860 eröffnet würbe unb
bi« jegt in fortwährrnbtm SBadjfcn geblieben ifi. ©r
würbe Direftor berfelben, legte aber im Jamtar 1876

fein Sinti nieber. ©eine Steifen in ber 6<bweij unb
ben ©prenSen fowie auch in 3talien gaben ibm ben

©toff ju ben weiften feiner febr jablreidjcn Silber,

bic bureb grobartige gormauffaffung unb Selembtuiig

einen aewifftn ibealen ©garaflet jeigtn. ©inebeträegt«

litbe Slnjabl berfelben ift int Stgp fürgllchcr fiäupter.

Aalbaunrn, f. e. w. ©ingemetbc, befonber« bie

egbartn ©ebürmt.
ff albrnfird)en, ©labt im preufi. SRrgierungäbejirf

Düffelborf, ßrei« Kempen, an einem Sweig ber Sipei«

nippen Giftnbagn (ffempencSenloo), mit einem

ßauptjoBamt, etangelifdjer unb fatgol. ©farifirege,

gabrifation ton Säubern, SaumwoBjeuq, Stein«

gut, Giaarren, Sein« unb ©eibenweberet, Spinnerei,

gStberei, glatpsbau unb (rare) 3024 meig fatbol.

©Inwohnern.
Aalebaffe (Rlaftgenfürbi«), f. Kürbi«.
Aalcbaffcnbautn, ©flanjcngaltung, f.

Crescenti«.

Aalefianien (Caledonin), bet SacituS bernörblicg

tom ©Iota (ßlpbe) unb SBobotria (RortbY jenfeit ber

gjtauer be« Slntoninu«, gelegene Xheil Segottlanb«,

welcher nie ton ben SRömetn unterworfen würbe,

Wenn fie auch manchmal ftegreich in benfelben ein«

brangeit. Die SBewopntc (ffalebonict), ^um felii«

febril Stamm gehörig, waren ein Urtolf Sritannicn«

unb neben ben Stilen ba« mädjtigfte btrjtifel; efl be«

gant bei ihnen Sitlwcibcrri u. bie Sitte, ihren Körper

mit Ibietfigureu ju lättorciren. ©eit bem 4. Jahrb.

erfebeinen ge unter bem 9tamen ©if teil (f. b ), mit

benen geh am ©nee besfelbcn Jahtbunbert« bie au«

3tlanb cingewanbetten ©toten ttrbanben. $äu«

fig, aber unrichtig wirb mit bemfJlamenft. auch ganj

©eiiottlanb bcäcicpnet. Sgl. ©ebottlanb.
ftaltboniföer ftanal, grofter Kanal in Schott«

laut. Welcher 3n#orueg am hoch i'eaulp mit gort

SSiHiam am ?od) ©it unb fomit bie illortfee mit bem
SUlautifdjen Ocean tetbinbet. ©r würbe 1803—1847
nach bem ©tan Delforb« auf ©taatbfoflen gebaut

(Kofien 25,120,000 Start) unb ift mit Giiifcblug ber

ton ihm burchfebnittenen Seen 130 Kilom. lang

(ohne biefe nur 50). Gr hat 5 Steter liefe, 37 Steter

©reite unb wirb ton 28 ©ehfeufen bunhfdjnitten.

©ein bödjger ©unft liegt 28,« Steter ü. SOI. grübet
ton Schaltung, wirb er jetjt nur wenig ton Sanften
benufct, unb bie jährlichen Ginnabmen (etwa 160,000
SJtarf) beefen faum bie Unterbaltungbfoften.

ffafeilopbbn (grieeb., »©diönttaugbilb«, pboni«
fepe« Kaleiboftop), ton SSbealflont angegebener

Slpparat, begeht au« einet £>oIjplatle
, auf welcher

runbe, eefige, getabe ober gebogene ©täbe befeftigt

gttb, bie an iprem freien Gnbe fleine jpiegeinbe

©Ia«fugelit ober eine tergegbare ©latle mit terf<bic=

bcnfatbtgtn, fpmmetrifcb georbueten ffnöpfen tragen.

SSirb einet ber ©tlbe bureb einen Rammet ober

einen Siolinbogen in Schwingungen terfegt, unb
trifft ein ©onnengrahl ben Knopf, fo fiefjt man bic

23apn, welche ba« ©nbe be« Stabe« befebreibt, ai«

eine in geh jurüeffebrenbe nnb geh beftünbia anbernbe

Sicbtlinie. Slm briliatitegen geigt geh bte ©rfebei«

nung, wenn nur ba« Pon bem Knopf regefticte ®on«
uenlkht unb fein anbere« ba« Sluge afgeitt.

Aalciboffop (grieeb-, »Sdjönbilbfebcr«), ein auf
ben ©efegeu ber tReflerion be« Siebt« bentbenbe«,

pon Stewget 1817 angegebene« Jnftrumeut, begebt

au« jwei ebenen reebteefigeu Spiegeln, welche unter

einem beliebigen SSinfcI, gewöhnlich einem foldjcn

ton 30 ober 60°, unb mit einanter jugewenbettn Spie«
gelgStben aneinanbet flogen unb in biefer Sage in

einer innen gefebwdrjten diöhre befegiat finb. SWan
benupt in ber Siegel 12—16 Gentim. fange SpicgeL
Die Sichre ig an bem einen Gnbe mit einer Schotte,

in Welcher geh ritt fleine« Üod) jum Durcbfeben brgn«
bet, unb an beranbernmit jwei©fa«ftb<ibcn terfdgof«

feil, bie etwa 2 Siitlim. ton einanber abgebon unb
eint Kapfct bilben, in weltht man fleine Splitter

gefärbten ©lafe«, fleine ^eberfpipcheii
, ©amenfötn«

d)Ctt u. bgl. bringt; bie augeve ©laefchcibe ig matt
gefdjlijjeu. Siegt man nun burd) ba« fleine üloch,

tnbem mau ba« anbere ©nbe be« ffaleiboffop« gegen

ba« Dageölidjt feget, fo erblitft man bei jeter Sage ber

fförperiieu bie regelmägiagen, halb tom Iffittclpunft

auggebenben, bafb tont augern Umfang nad; biefem

bin fidl crgrccfcnben Sterne. Seim Drehen be« Jn«
ftrument« terättbert gdj fogleich bie Sage «rObjefte,

unb man ergSIt ein burthati« Wifcgiebene« Silb.

Der Stfichtbum ber ©egaiten, welche auf biefe ©eifc
erjeugt werben fönnen, ig uuetfchöpflich utibba« Jf.

beobalb ein (egt beliebte« Spielwerf. Die ©nt«
gebung ber Silber griinbrt fitg barauf, bag jttifdien

jwei geneigten Spiegeln ein Körper in jebem ein Silb
gibt, welche« hinter bem einen Spiegel unb tor bem
attbexn Hegt unb folglich auf letiteru wie ein wahrer
©tgcnganb einwirft Daran« folgt in biefem Spie«
gel ein jweitc« fflüb, welche« in bem ergen ein britte«

Silbgehen fann, u. f. f. ülücin biefe Silber entfernen

geh immer mehr ton bem ©egenganb unb jalleii

enbiieh in ton Schciielltinfel bor Spiegel, atfo hin«

ter jebeu berfelben, fo bag fie unwirffam werben.

Rügt man brei Spiegel fo an einanber, bag ein boglc»

©ti«ma mit fpiegetnben JnnengScgeii entgeht
,
unb

hübet barau« ein K., fo erpäit man gatt be« rcei«för«

ntigen ©efiditajeit« eine auSgebegtite ©bene, unb biefe

ift nur burch bie Schwächling her augrren Silber

hegrenjt, welche biefelben Permögt be« Bichtterluge«
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erteiben, bm btt wicbertjolte Spiegelung Mrurfaht. ; borjugöweife3anb=unbTOoorboben. Sanbwirtfdjaft

Silbct bet Cucrfdmitt bc« BrtSma’S in biefem unt Biebjucht finb bic jöaupterwerb«gue(Ien bei Gin=
Sriangularfaieibojfop ein gleidcfeitige« Srei= wobner. 8., mit ©citingctt jufammen ba« Dbertanb
cd, fo crblidt man ba«®eRebt«feIb itt lauter gleicbfcU genannt unb 1491 ton (trieb t. begrünbet, erhielt

tige Sveiedc getheilt; titbet bet Querftf>nitt bagtgen (einen Kamen ton bet gleichnamigen Burg (jefjt

ein gleid)|d)enriig:tt({'trcinfli
!ic4 Sreicd, fo erblidt (Ruine), wactcbc anfangs tote KeRbenj »at. 9!acbhem

man anf bem ©efichtöfelb lauter Ouabtate jc. Das 1584 ba« ©efdilecbt bet Jürften »on St. auögcfwrbeu
St. nxxt für tedinifdie ^trede, befonber« jum Gntwcr= war, fiel ba« ,\iirReuthum an ©raunfebweig, bann
ftn ton WuRem, beflintmt; bie ewige ©Überholung 1648 an bie cetiifebc Cinie unb bei betn (Sttöfdjen ber=

ton Sternen ermübet inbefftn, unb erfl buvch bie feiben im ffiamtesfiamm 1705 an Qaitnoter.

Betänbtningen, weide CmSmann bem JnRrument Ralcnbe, in Breußen früher eine üibgabe tcr Bifs

1861 gegebtn, bürfte jener 3wcd btffet erreicht wen tuaiien, weiche bie Sanbieitte bem Sfarftr unt Ctga=
ben. SaSneue JnRniment, Xppoffop, beficbtattS nifitn im $trbR ju entriditen hatten,

einem gewöhnlichen St. ton etwa 13 Gentim. Ränge Ralenber (t. tat. cot.nd.e), baS Betseichni«

unb 3,55 Centim. Surdjmeffer, welche« an feinem bet nach ©otpen unb Wonaten geortneten Sage
Cfnlarcnbe offen bleibt unb noeb ein baS SRc^r um= eines 3abr« nebft Jtngabe bet Rejle, btt SRonbphafen,
fafftnbeS unb an btmftibtn tetfcbiebbartS unb bteb= btS Stuf: unb Untergangs btt Sonne unb tetfdfiebe*

bare* SluSjugSrobr ton 15—20 Gentim. Säuge er= ncr aitbercn aRronomifdien Greigniffe. SaSSebürfni«
hält Steteres febtiefst an bet fiaieiboftopröhre an, einet Sintheitung bet geil führte [djon früh ju bet

erweitert Reh nach bem Ofuiartnbe unb nimmt bort ätnnahmt ton Sionaten ton 29 unb 30 Sagen, betten

ein poltcbrifcheä @la« (weift, blau ober gelb) in btr ftnobifche ÜKenat tott 29,sno« Sagen= 29 Sa=
einet etwa 5 Gentim. betragcnbtn (Entfernung ton aen 12 Stunben 44 Minuten 36efiinben ju©nmbe
btt bem Singe jugewenbeten Oeffnuna auf. S!iefe4 fiegt. Surch Beobachtung btt SicbtgeRalt beöSJlonbeS

ftnfirument bittet eine überrafehenbe dJianuigfaitig: lieg Reh bie ungefähre Stauer biefer 'I'h-riebe leicht fefU

feit ton ben tinfaebften bis tu ben tufammeugefeh' ReUen. Guten großem Slbfefjnitt hübet baS (tafu,

tcReu WuRem, imbeS läßtRcb babeijcjottüberfchcn, weiches Reh bem mittiern tropifeßen Sonueniahr ton
welchen Ginbrud baS TOuRet in bet .RufammenReh 365,2 isj Sagen = 365 Sagen 5 Stunb. 48 Win.
lung machen wirb. Surd» Srehung beS Äaieiboffop« 48 Ser. (f. 3aht) anfdiließt. Surd; Beobachtung
ober beS polotbrifcben ©laft« fowte burch Berfthie= beS btliafifcbcn gtühaufgangS beS Sirius war bie

bung ber jweiten SHöhre fann man bie 3ufammen= Sauet beSjeihtn uäherungSwtife ton 365V4 Sagen
Peilung btt einzelnen 'Silber einigermaßen abäubern, febon im

14.
Jahrb. b. Öhr. ben ägpptifchcn Brieftem

ohne bte Silber felbR JU flöten, fo ba§ man übet bie befannt. Hußer bent ©onnenjabr fommt aber auch

oortheifhafteRe Sinorbnung berftiben fofott ein Ut« ein Wonbfafjr ton 12 SBJonaten mit abwedjfelnb

theii gewinnt. ftiir ben ptaftifcficn (gebrauch empfch: 2 » unb 30 Sagen, aifo ton 354 Sagtn, tot. 3"
len fuß ju bemfeiben poiofbrifchen Gltafe Äaieibo* Sitben führte Selon baSfelbe 594 t. Ghr. ein; fcodi

flott ton 60°, 45° unb 36°; auch wedifcit man tet- würbe, um eine UebereinRimmung mit bem tauf
tßetihaft baS pofpöbrifche ©la* unb richtet bie Jtapfel btr Sonne ßtrbeUufüßren, ade btet 3obre noch ein

fo ein, baß man bic Dbjefte beliebig änbetn fattn SRonat tott 30 Sagen eingefebaitet. SolIRänbiger
(tgl Singfcr« »BoiptecßniftheS Journal«, CU.XIU, erreichte biefe« Riei ÄieoR ratoS (61. Clpmpiabe)
6 , 434). ©anj ähnliche Silber wie mit bem befchrie burch hi* OftacteriS, einen achtjährigen SchaltfreiS,

btnen Ä. erhält man auch auf bie cinfachße SBeife in weichem baS 3., 5. unb 6
. 3ai)t einen oscbalt;

burch jwei Spiegel, welche an einer Seite jufantnitm monat ton 30 Sagen erhielt; ba httt in 8 3abten

Roßen unb auf etnt ebene giädje geflellt werben. Seat 90 Sage eingejdjaltet würben, fo war bie mittlere

man jwifeben beibe irgenb einen öJegcnßanb, j. S. Sauer titteS 3ahtS ^54 -f- 11 V« = 365 1
/* Sage,

einen trgtubwie terfcfilimgcnen Seitcufaben ober ein Sic Sbatfache, baß 235 ftjnobtfche TOonate ttaheju

Statt Sapier mit einer barauf gejeiebneten terfchnör= gleich fmb 19 tropifchen 3af)tcn, führte TOeton
feiten Pinie, fo etblidt man ein toUfommett rtgel 432 t. Rbr. 31 t einem ötiflu« ton 19 SRonbiahrtn
mäßige* Silb nah ben eben angegebenen ©ejefen, ton 354 Sagen mit 8 Scbaltmonaten ton 30 Sa=
inbem Reh bie Sinie ober ber ©egenftanb swifefaen btn aen, weiche auf ba« 3., 5., 8., 11., 16. unb 19. 3abt
Spiegeln (o oft aneinanbet reißt, ai« ber Üöinfel, trel= fielen. Sei ben Körnern war anfangs ba« alte

eben bie Spiegel mit einanbet hüben, in 360 euthal= 3"hr bet Albaner ton 10 Slonaten — 304 Zagen
ttn ift. Siefcr 2(pparat, Sebuffop (Äarioffop, im ©ebrauch; aber Klima führte 717 t. Öhr. ein

dpi jf op), bietet tot bem gewöhnlichen St. ftfjr title Slonbjahr ton 355 Sagen mit ben feRen Kionaten
Bortheile, weil man ben Spiegeln jebe beliebige Januar= 29, ÜJiärj = 31, 2(pri!= 29, 2Rai=31,
Steilung geben nnb bie Silber fertwährenb wiürüt: 3 lln 'u«= 29, Quintili«= 31, Sertili«= 29, Scp
lieh Peranbern, aber auch beliebig feRhalten fantt. tembct= 29, Oftober= 31, Kotember= 29, Se>
SRan Rubel benferbtn in SapiRericgefcbäiten , welche ccmber= 29 unb Rebruar= 28 Sagen ein, in roel=

mit bemfeiben auf einfache ffieife jtlgen, wcicben che« adt »wti 3ahrt ttadi bem gelte bet Sermina=
Ginbrud »angefattgene« Stidereicn nach btr Soü= litn, 23. gebr., ein Sd'aitmonat Sitrceboniu« ein:

enbung machen werben. S. Gbt omato jf op. gtfchobeu mutbc, ber abmcdRclnb 22 unb 23 Sage
8 aIcm (arab., »gebet« ), in ber Sürfci aügemttne patte. Sitr aufeinanber foigeitbe Jahre hatten bem-

Sqeicbnung für Sürtatt’« nnb SmtSIofatitütcn. nach 4.355 + 22 + 23 = 1465 Sagt, unb bic

fialcnbcrg, ehemalige« Sürfietitbum in btr preuß. burchfchniltiiche Sauer eint« ffaicnberiabr« betrug

Brotinj fjamtotcr, bcRcbt au« ben gegenwärtigen 366 1
/« Sage. Sa 3G5‘/4 Sage um 11 Win. 12 Sef

ffttifen Jameln, ©ennigitn, Stabt > unb Sanbfrei» ober ungefähr Vn» Sag gröper Rnb al« ba« tropifdic

Aannoter, ober alt« bem Sübtlwü btr BanbbroRei Sonnen jahr , fo fann fchon ein Jahr ton 365V« Sa--

Vgnnoter, umfaßt etwa 2250 O&ilom. (41 Cl'i.) gen nicht mit her Sonne in UebereinRimmung biei=

mit 280,000 Ginw. unb bat nur im 3. einige f'öben; ben, fonbern jebe« aftronomifebe Grtigni«, weiche« Reh
jiige ((Uh, Süntct, ORerwaib, SeiRer), iiti 91. aber genau in jabreäfriR wiebtrhoit, wie 3 . S. bic Sag;

yit\)cx* ßono-'^esifon. 3. tBufl., IX. $3. il*. 3uti 187n.) 44
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unb Kathtglefthe, mufi nad) 129 ftaleubcrjafircu

auf ein um einen lag frübeteS Datum rüden. ®ei

einer 3ahte4Iättge ooii 366 */« Sagen tritt ater aufeer*

bem nod; alljährlich eine TOrfchteoiing um einen qam
en Dag ein. Dreier Umjlanb, ju berit noch aQerhanb
urch bie Dcutifice« oerfdiulbete llnregelmäpigfeiten

in ber ©infdjattung fatnen, Ijntte ben röinifchen R.

im Saufe ber Reit iii gtojje Serwirrung gebracht ,
unb

im Saht 47 0 . 6^r. ‘war berfelbe um 67 Zage Dem
ttoptichen Ragt entfernt. TOit Sücihülfe be» aleram

brimfchen fSjlronomen SofigetteS unb bes Scriba

TO. RtabiuS führte beShalb Julius G a f a r eine

Keform bts ftalenbcr? burdi, Tnbcm et junädift bem
Rabr 708 nad) 3iomJ Grbauung, b. h- 46 B.

welcgeä bereits einen TOercebciuuS een 23 lagen
batte, nodj 67 Doge in jwei TOoitaten jufeglc, fo

baff baSftlbe 445 Z'aqe jaf)lte. Daburd) tarn ber 1.

3an. auf ben erftcn Kcumonb nach bem SBinterfot

ftittum, bie RrübiingS = Zag= unb 'Jlactitgteidee aber

auf ben 24. TOärj. Die mtttlerc Dauer beb 3abrS
mürbe ju 365 1

/« lagen angenommen unb fcflqefegt,

baß immer auf bret gemeine 3ab« Bon 365 Zagen
ein ©ebaltjabt Mn 366 Zagen folgen feile. Da*
©emeinjabr Ratte bie TOonate 3anuar= 31, Re»

bruar =28, TOärj= 31, 2lpril= 30, TOai= 31,

3uniuS= 30, CmntiliS= 31 ,
SertiliS =31, ©cp»

tember= 30, Oftober = 31
,
KoBember= 30, De»

cember= 31 Zagen; im Schaltjahr aber erhielt ber

Rebruar 29 Zage, wobei alb Sdcalttag ber 24. Rebr.,

ber Zag nach bem Refie ber Zcrminalten, galt. Den
erjten Zag eirie-5 TOonatS nannten bie Kötner Calen-

tl»e; ferner biefjen Nnn»e in ben TOonatcn TOärj,

TOai, 3uli (OuintiliS) unb Oftober ber 7., in ben

übrigen ber 5., enblicR Idus in ben »icr erftgenannten

TOonaten ber 15., in ben übrigen ber 13. Zag. Sion

biefen Zagen aus jäHte man rücfwärtS, fo bafi man
8. fdjrteb: |iridleCalendas Martii, am Zag Bor ben

alenben beä TOärj, fiatt: »am legten Rebruar«, ober

Ul Calendas Martii, am 3. Zag Bor ben Jialcnben

be8 TOärj
,
fiatt : »am Borfegten Rebruar* ,

IV Nouas
Januarii, am 4. Bor ben Konen beSSnuuat, fiatt:

»am 2. 3anuat«; eS tourbe alfo [otrebl ber ju bc=

fiimmenbe Zag, als ber, Bon Dem man rücfwärtS

sSblt, mitgeredmet. Diefer Bon Oäfar eingefübrte

Rulianifdie ft. erhielt (ich im SRömcrteitb bi« jum
©ttbe beSfelben unb ging amh in bie chrijtlidjc ffirdje

über. Da aber 129 3apte biefes RalenberS um um
gefägr einen Zag ju grofj finb, fo fonnle berfelbe

nidet mit bem Sauf ber Sonne in Ucbercinflimmung
bleiben, unb in ber Zhat fiel fdion jur Seit btr fiir»

thcuBeriammlung ju Kicäa 325 n. Gbr. baS Rriilp

linatäquinoFtium nicht mehr auf ben 24., fonbem
aut ben 21. TOärj. Grft fpätet erfannte man ben

wahren ©ntnb biefcS RurüdwcidienS aller feflcn

RabreSpunfte, unb im 15. 3a!) cb. riethen juerfi

Dürre b’SItllB unb ber ftarbinalKif olauS Bon
<5ufa, eine Hnjahl Zagt aus bem St. auSjuwtrfen,

um ba5 RrfiblingSäquinoftiiim auf ben 21. TOärj ju

bringen. 3n ber Zhat tourbe 1474 <tud)3iequ'm oat»

ta nuS (3og. TOüIItr} Born Siapfl ©irtuS IV. mit ber

Sierbeffcraiig beb ftatenterS betraut, ber ptögticbe Zob
bicfcS Gelehrten trat aber binbrrnb bajttifdjen. Gin
Rahrljunbcrt fpätcr berief Dapfl GrcgorXlII. cineftom»

miffiott, ju Welcher ber Slfirouom lilopfluS BiliuS
auö Äaiabrien, ber SVtmberger TOotgematifer Ola»
BiuS, ber Spanier IßetruS ti iaconiuS unb btr

RtaTiener RgnatioDanti gehörten, um einen neuen
St. ftfijufieHen. Da feit 3uliu8 (Säfarä Seit ungeiähr
13ntal 129 3abre oergangen toaren, fo hatte (ich ba3

Rrühlingääguinoftittm um 13 Zage rüdtnärtS ge»

fefioben unb fiel auf ben 11. TOärj. Um ei nun ben

©efiimmmtgcn bei ÄoncilS ju ’Jiicäa gemä& auf

ben 21. ju bringen, Iitjj man 1582 jefm Zage aus»

fallen , unb jwar würbe einet päpftlicben iiuue oom
24. Rehr. 1582 gemäjj auf ben 4. Oft gltidj ber

15. gcjählt. Damit aber im Sauf bet 3eit (ich ni*t

wieget ber alte Regler einfietle, würbe als 3abreä=

länge bie Seit Bon 365 Zagen 5 Stunb. 49 TOin.

16 Sef. angenommen, welche beit auf änotbnung
bc8 Rönigi SUfotiS X. Bon JZafHIien herauSgege=

benen Ißlanetentafeln ju ©runbt liegt Da 400
folcger 3ahre = 146,097 Zagen 26 TOin. 40 Sef.,

400 3tiltanifche 3ah<c aber 146,100 Zage Rnb, fo

ftnb legiere um ungefähr 3 Zagt ju grofj. GS würbe
baljtr beftimmt, baj jwar im allgemeinen, trie bisher,

jebeS 3ahe, beffen 3al;l burd) 4 tgeilbar ifl, ein

®d)alt|al)t Bon 366 Zagen fein fotle, baft aber Bon ben

Sdjlufcjahren ber Rahrpunberte, mit 1600, 1700 K.,

nur bie mit 400 (heilbaren Schaltjahre, bie anbeten

gemeine 3ahre fein feilten. GS blieb alfo in bem
W r e g o t i a n i f d; e n Jf. bas3ah 1 1600 ein Schaltjahr

;

1700, 1800, 1900 aber würben gemeine 3ah« unb
erft 2000 wieber ein Schaltjahr. Dag biefe Kegel,

bei Welcher in 400 Sagten 97 Zage emgefdjauet

lrerben, nicht PoDflänbig genau ifl, erfannte bie päpft»

liehe Äommiffion an ; iribe fielt war hoch bem praf»

tifehen SBebürjniS auj lange Reit Genüge geleiftet

Da 400 tropifche 3ahre ju 365 Zagen 5 Stunb.
48 TOin. 48 Set. = 140,096 Zagen 21 Stunb. 20
TOin., 400 ©tcgorianifdje Rah« aber 146,097 Zage
finb

, fo Rnb leidere um 2 Stunb. 40 TOin. ober V»
Zag ju grofj, welcher Rthler in 3600 Rahrtn ju einem

ganjen Zag anwächft. Salanbe fdjtug beshalb Bor,

alle 3600 Sabre einen Schalttag auSjumtrfcn. Rur
feftgefegten 3eit eingeführt würbe btt neue ft. nur in

Stalien, Spanten unb fßertugal : aud; in Rranfwich,

Sothringen nnb ben fatholifdjen Kiebtrlantcn gcfchab

bicS noch 1582, in betn fatboIifchenZheil BonDentjch:

lanb unb ben fatholifdjen Rantonen tvr Schlot
ij 1583,

in Dolen 1586, in Ungarn 1587; 1699 nahmen auch
bie eoangelifchtn Stäube beä Deutfchen 3teichS ben

neuen R. unter bem Kamen bcS »Berhefferten« an,

unb infolge beffen wurbt 1700 im protcjlantifchen

Dentfchlcnib auf ben 18. Rehr, gleich ber 1. TOärj ge=

jähit. ©leichjeitig erfolgte auch >n ben bereinigten

Stieberlanben bie 'tlnnahme beä neuen RalenberS,' ber

fdjon 1699 in SDänemart eingeführt worben war;
1701 folgte bie TOehrjahl ber eoangettfehen Schweijtt»

fantone, St. ©allen aber erft 1724, unb in ©laruS,
SlppenjeD unb einem Zheit bon ©raubünben bthiel»

teil bie Diotcftanten bis ju bet Staatsuinwäljicng

Bon 1798 ben alten ft. bet. Gngtanb führte ben neuen

ft. 1752, Sdjweben 1753 ein. Zier alte ft. ifl fegt

nur noch in Kuftlanb, ©ricchtnlanb unb hei ben

Slawen griechifdier ftonfetfion im ©ebranch. S)a in

biefem ft. bie Rahre 1700 unb 1800 Schaltjahre

waren, im ©regoviantfehen nicht, fo ift erflerer ober

her ft. alten Stils gegen biefen, ben R. neuen
Stil«, gegenwärtig um 12 Zagejuriicf; e$ ift alfo

S. 4. TOai alten Stils = 16. TOai neuen Stils.

iU man baS Datum aut beibe Srten angeben, fo

fthreibt man bie ©rcgorianifche Angabe über bie am

bete, j. 'S. ^ TOai, — Rur SSeftimmung beä

-EochentagS, bet auf jebeS Datum eines RahrS fällt,

bient ber SgfluS ber Sonntagäbudiftaben.
TOit tegterem Kamen bejeiignet man nämlid) ben

Suchflaben, ber auf ben Sonntag fällt, wenn man bie
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einjelnen Jahrestage, Peru 1. Jan. onfangenb ,
mit

ben ficf) immer tvicbtrliclenbcn SöudjRaben A, B, C,

D, E, F, G fcejeiihnet. Ea ein gemeint« Jaljr 52 ffio»

i^cn 1 Sag bat, fo fchtießt rt mit bcmfelben SSochen»

tag, mit welchem es anfing, unb ber ©onntagShtich«

(labt rüeft Don einem Jabr jum näcbften um eine

Steile jurüef; bei einem Schaltjahr beträgt biefeS

Rutütfweichen 2 Sage, unb man gibt hier bem 23.

unb 24. jyebr. benfeiben BuehRaben, fo baß ein Schalt»

jal)t jroei SonntagSbucbRaben bot, btn erflen für bie

Reit ror, ben «weiten filr bie Reit nach bem 23. gehr.

Eie {Reihenfolge ber SonntagShucbRabtn wiebcrfcclt

Reh na* 4 . 7 = 28 Jabreu, unb man nennt bie

Rabl, welche angibt, ba3 wieoieltc biefer 28jäbtigen

lieriobe ein gegebene« Ja(jr ifi, btn Sonnen jirfei.

ÜJtan finbet benfeiben, mbem man bie Jahresjabl um
9 oermebrt unb bann mit 28 bioibirt; ber SReR

ober, wenn bie EioiRon aufgebt, bie Rabl 28 iR btr

©onnenjirfei. 3mjuliamfchenft. geboren jum ©on»
uenjirfel I RetS bie SonntagShucbRabtn G F; im
©rtgorianifchen ft. aber iR ber csonntagSbucbRabe um
fo eiei Steilen oorwärtS im Sdphobet oerfeboben, als

berUnterfcbieb btiber St. in lagen beträgt, aifo gegen»

toättig um 12 ober, ba man 7 wegtaffen fann, um
5; bem ©onnenjirfei I entfpreeben alfo im 19. Jabrb.

bie ©regoriamfeben SonntagSbucbRaben ED. gol»

gtnbe Sa fei geigt ben Sötebfei ber SonntagSbucbRaben

:

6onn«i»
littet

duliait. ©rfßor.

ConntaQibudrft.

Gönnen»

Jtrftl

dulian.
|
©rrßor.

fconntOR*bud)it.

I OP ED XV 0 A
II E 0 XVI B G

III D B XVII AG FE
IV C A XVIII F D
V I3A GF XIX E C
VI O E XX D B
VII P D XXI CB AO
VIII E C XXII A F
IX DC BA XXIII G E
X B G XXIV F D
XI A F XXV ED CB
XII O E XXVI C A
XIII FE DC XXVII B G
XIV D B XXVIII A F

GS läßt j. 8. 1876+9=1885 bei ber EioiRon mit
28 btn JReR 9, alfo Rnb im ©regoriatiifcben ft. BA
bie ©onntagSbudjRaben ,

b. b. bet 2. Jan. (B) iR ein

Sonntag, btt 1. Jan. ein ©onnabenb. EaranS ergeben

R(b bie fammtlidjen übrigen iSadjentage beS Jabrt.
Gintn Weftntltcben Sbeil be« e^riRii^tn RalenberS

biibet bitSlngabe ber rirdjtidRert ^Jefle. Eiefe Rnb
tbtiS feR, mit ffteujabr 1. Jan., GptpbanlaS 6. Jan.,

Jobanni« 24. Juni, DUdiaeiiS 29. ScpL, ffitibnadj--

ten 25. Eec. , tijeilö Rnb Re beweglich. Eie beweg»

liehen geRe rieten Reh iämmtiidj nach bem DRcrfeR.
Ea« teuere abtr foü einem Befcßluß btS 9fic5ifeben

ftoncils jufoige am näcbften Sonntag nad) bem Soü>
monb, btr auf ba« gnUlingSSguinoftium folgt, ge»

feiert toerbtn; trifft biefer fegen. Operootlmonb auf
einen Sonntag, fo reitbOfltrn am nätbRen ©onn»
tag gefeiert. Eie Berechnung bes ORerootlmonbS gt=

jebiegt mittels betGpat ten (f. b.). Ea 19 Julianiftbe

Jahre oon 385 V« Sagen nur um 1 'h Stunbt gröber

Rnb als 235 fbnobifebe TOonatc, fo fallen nach 19

Jahren bie SKoitbpbafcn toieber auf biefetben ®iw
natstage; »eil aber anberfeit« 12 fgnobifebe SDJemate

(354 Sagt 8 Stunb. 48 fDiin. 36 Sef.) um 10 Sage
21 ©tunb. fleiner Rnb als ein Jahr, fo rüeft jete

SKoubphafe im näebRot Jabr um 11 Sage gurüd.

Gpafte iR nun baS 'älter bt« iL’ioubeS am 1
. Jan. ;

bie»

ftibe träeRR bem Gewähnten jufoige ben einem Jabr
jum ankern um 11 Sagt. Sechsmal, wenn biebutch
Sibbition oon 11 entRanbene Summe 30 überReigt,

Wirb 30 weggtworfen; nach btr XIX. ßvafle fallcu

abtr bloß 29 ‘tage weg (Sprung ber Gpafte), bantit

man wieber auf bie erRe fommt. Eieftr 19j5brige

GpfluS heißt bet ÜJionbjirf el, unb bie Recht, welche

angibt, baS wieolclte in einem folchtn GpfluS ein bt,

RimmteS 3ahr iR, wirb bie ©olbene 3ahl genannt.
Eiefetbe wirb gefunben atS ber SReR ,

beit bie um 1

oennehrte JahreSjahl bei ber EioiRon mit 19 übrig

läßt; gebt bie EioiRon auf, fo iR 19 bie ©otbenc Raht
Bei ben Gpaften, weiche in unftrem ft. altJu li an i»

fch e rerjcichnet Rnb, gehört jttr ©olbtntn Rabl 1 bie

Gpafte XI. 8113 aber bei ber Jfalcnbcrrefonu 1582
10 Sage auSReleit, rebueirte Rdi bitfe Gpafte auf 1,

unb als 1700 ein Schalttag auSfiet, würbe Re =0,
wofür man gewöhnlich * fchretbt. 1800 bagegen
Würbe bie Gpafte auS folgenbem ©runb nicht ge»

Snbert, troRbem baß auch ijicr ein Schalttag auSRet.

©eil 235 fpnobifche 'Konnte um 1 •/> Stunbe =
*/«• Sag fleiner Rnb als 19 Jahre, waS in 16.19=
304 Jahren einen Sag ausmacht, fo muß bie Gpafte

alle 300 Jahre um 1 Ktgrößert werben; man nennt
bitfe Jtorreftion bie ÜRoubgleießung. Eie fegen.

Julianifchen Gpaften fönnen hiernach nicht richtigblci»

beit; Re Rimmten aber jur Reit ber ftalenbenefcrm
mit Sonnen» unb Sßonblaut überein, unb 1600 trat

nun bie Koubgtciducng hinju, welche abtr burch ben

SüuSfati beS Schalttags aufgehoben würbe. 'Jiadr-

Rebenbe Safe! enthält Dir Woibene Rah', bie Juliani»

febe unb bie ©regorianifche Gpafte für baS 18. unb
19. Jahrh.

©olbcn« 3ulian. '

Wtfflor.

(tpatic

©olbtne

8*1)1

3ulian. Wtfflor.

Spalte

1 XI • 11 I XX
2 XXII XI 12 XII I

S III XXII 13 XXIII XII
4 XIV III 14 IV XXI 11

5 XXV xrv 15 XV IV
6 VI XXV 18 XXVI XV
7 XVII VI 17 VII XXVI
8 XXVIII XVII lö XVIII VII
9 IX XXVIII 19 XXIX XVIII
10 XX IX

3m 3abr 1876 i. SB. ergibt Reh bei ber EioiRon mit

19 in 1876 + 1 = 1877 btr 9ieR 15, welches bie

©oibeneRah1 bieftSJahrS iR; feine Juliauifcbe Gpafte

iR bemnach XV, feine ©regcrianifche IV. Um nun
btn DRcrootlmonb ober bie fogtn. ORer jjrertje für

jebe» jabr »u Rnbtu, hat man bicfclbt im alten ft.

für btt ©oibent Rahl 1 bireft beobachtet unb ben

5.'HpriI gefunben; im ©rtgorianifchen ft. iR für bitfe

©olbene Rabl ber 1. Jan. ein fReumonb (Gpafte *),

unb ba 3V« RJionate = 103,« Sagen Rnb, fo iR ber

103. Sag beb 3af)rS ober btr 13. Silpril ber ORer»
ootlmonb. Ea bie Gpafte oon 3ahr rn Jahr um 1

1

•»“ '—»» ^r- — ‘ ‘ "•— jurüef,

toenii

erhält

mau bie unten folaenbe Safei btr ÖRcrgrmjen (f. ©.
G92), poh betten bie ©rtgorianifchen für baS 18. unb
19. jahrh- gelten.

3tn jabr 1876, beffen ©olbene Rat)1 15, iR alfo bie

©ttgortanifche Ofiergrenje btr 9. üpril a, unb ba ber

SonntagSimchftabe ( für bie Reit nach bem 24. geht.)

A iR, fo fäül bitfe ©renje felbR auf einen Sonntag,

ORent alfo auf btn nJcRRcn Sonntag, IC. Mpril. Ea
ber 21. ÜJlärj bie frübeRc, ber 18. viptit bie fpSleRc

44 *
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Jafel btr Cftcrflrcnjr tt.

«olb. dulum. \ ttrtaor.

Oficrorrnie it

Ooib.

3atjl

3uRan-
|

©regor.

Ottergrrnje

1 :..*prl!D lS.'Äpnl E
j

11
1
15. April tl r*,A!är) F

2 ».Wän o 2. «pril A
|

12 iapnto l2.aptil D
3 13.tlj»ril E W.3ÄarjD 13 »UWIarj F| l.Sotil 0
4 2. 'April A

1

10. ttpril B ! 14 12.«prilD 21.5Märj G
5 «.«drjD SO.TOärj F.f 15 l.apnia Is.aprit a
6 io. 'April li lB.»pnl C[ 16 2l.®lärj C'2fl.5JläriD

7 30. 3J?3rj K 7.fcpril F 17 9.2lpnl A Il7.*pril B
8 18.«pnl C 27. 2Jlärj n 13 20. ^Diä rj Di 6. Sprit C
9

j

7. 9lpril F 15.*pni 0
1

19 17.*pril B!2ß.5Hdt| A
10 27.®ldr| B 4- Sprit C

| 1

Ofltrgrenjt im Q'rcgrtuuüfdwn ft ifi, fo tann Oflern

nicht cor bcm 22. SJiärj unb nicht nad) bcm 25. 2lrril

fallen. 21uj ben 22. SJiün fiel Cfltm 1818 , auf ben

25. April reirb es 1886 fallen. Eie ^ulianifdje Öfter:

grenje ftimmt nicht immer genau mit bcm aftronomu

fthen DPermonat überein, ba bie 3ulianifcben ©paften

nidjt oollftünbig richtig finb; aber auch bie (*rego=

rianifebe Ofiergrettje Tann ron ber afironontijdien

um einen Sag abwcichcn, wie bieS j. S. 1876 ber

Rat! mar, wo ber Oftereoümonb in SPabrbcit auf

©onnabenb, 8. April, fiel, baber ber 0. April Öfters

fonntag batte fein (ollen. 3m proteflautifcbcn Eeutf(b=

Ianb beredjncte man auch anfangs ben OftercoUmonb
nad) ben aflronomifcbeu Safein, unb infolge befjen

feierten 1724 unb 1744 bie '(Jrotep,inten Opern acht

Xage eher als bie Jtattjotifen
,
welche Oflern mittels

ber Ppaften befliinmteu. Eicrch einen SieiebStagS»

befeblup ron 1776 mürbe bie lebtcrc Berechnung a(I=

gemein eiitgefübrt. EaSfelbe SKcfuItat mie bie erläu=

teile eplTiiebe Berechnung beä OflerjefteS gibt autb

folgenbe pon (Sauft gegebene Siegel: 3fl n bie 3abte5=

jafjl, unb ftnb », b, c, d, n bie Sieftc ber Eirifion ron
n bur<b 19, >> bicrch 4, n burtb 7, 19» -f- M burdj 30,

2b 4- 4c -f- 6d -f- Q bureb 7, fo fällt Oftein auf

ben (22-f-d-f-«)ten iJian. Eabei ift M im 3ulia=

niftben S. fletS 15, im ©regorianifchen aber gegen:

»artig 23 unb wüchp um I
,
menn bte Gpafte um 1

Heiner wirb; Q ift im 3ulianif<ben ft. (tctb 6, im
(Sregorianifeben jeftt 4 unb träcbfl um 1 mit jebem

gemeinen ©d)luftjabt eines 3 l,brbunbertS.

Eet jübifefte ft., für ben meber auS ber Bibel,

noch aus ben Schriften ber jübifeben Literatur bis

SJiitte beä 4. 3ahrb. n. 6b r. pd» überflchtlicbe Siegeln

aufpctlen Iaffen, fanb burtb beti Patriarchen .fiiOel

ben Jüngern (330—365) bie erfte ftiftematifdje 3es

arbeitung. ©r bratbte bte als (Sebeimnis bemabrte

ftalcnberbcrtdmung in feilere Sonnen, inbem er bie

SRonatSbaucr, oaä erfltSiocilunium nachher

Schöpfung fcpPeOte, ben 19f übrigen Sltonbcpf»
luS unb bieReflrerftbiebungSregeln einfiibrte.

hierauf beruht im allgemeinen baS jübiftbe ftaieuber:

mefen noch beute. 315 rerfebiebene ^abrrötecbnimgen

traten bei ben 3ubeu üblich: nach bcm JluSjug auS
Acgppteit, nad) Siegcnteu , bie ©eleufibn'cbc unb bie

jegt noch gebräuchliche @eböpiuug55ra. Eer jübiftbe

SJionat i(l nad; ber UmlaufSjeit bcäSJtonbeS beredmet.

EaS ©tmeinjabr bat 12 SJionate, ron benen Siiffan,

Siroan, Ab, Eifthri, ftisleo, ®ehc6at 30, 3jar, Xam:
muS, KU ul, Siatbefcbman, Erbet, älbar 29 tage baten.

%ir Ausgleichung mit bcm Soimcnjabr wirb ron

«feit ju 3eit eilt 13. SJionat eingcfdialtet, bet auf ben

ätbar jclgt unb 2?eabat, b. b- Urtiter Slbar, genannt
toitb (tsgl. SJionat). Eer ©chaltfreiS umfaftt 19

3abre, worunter 7 (ba* 3., 6., 8., 11., 14., 17. unb
19.) Schaltjahre flub. EaS mittlere ober regetmäftige

©emeinjabr bat 354, baS mittlere ober rtgelmäftig«

Schaltjahr 384 Xage; ein überjabligce ®emein= ober

Schaltjahr bat einen lag mehr, ein mangelbafte«

einen lag meniger als ein mittleres, ßientatb haben
bie 3uben fecbS oerfibiebene (fahre ron 353, 354, 355,

383, 384, 385 lagen. 3?gl. 2 em r f o b n ,
©efdbicbtt

unb ©nftem beS fübifeben SalenbermeftnS (fietpj.

1856); Gditoarj, Ecr jübiftbe ft., biftoriftb unb
aftronomiftb unterfuebt (BreSl. 1872).

EieSJiobammebaner redmett ttatb SRonbjabren

ron 12 SJtonaten mit abmetbielnb 30 unb 29 Sagen;
baju fommt noch int leftteu SJioitate btS 2, 5., 7.,

10., 13., 16., 18., 21., 24., 26. unb 29. Jahrs in

einem 30jäbrigen ©ulluS ein Schalttag. 3» Aegpp:
ten ift biefer ft. uidtt eingeiübrt worben, eS gilt bort

[eit 25 r. ßbr. ber 3ul>aniftbe ft.; bo<b füllt ba*

©tballjabr immer um ein 3abr früher als bei unJ.
— Eer franäöfif<b=re»ublifatiifcbe ft., burtb

ftonrentSbefret rom 24. Jior. 1793 eingejübrt, bc:

gann mit beut £ttbftüguinoftium 1792. EaS 3«hr
teftanb aus 12 SJionaten gu 30 lagen mit 5 ober

im ©djaltjabr 6 ©rgünjimgStagen ijonrs cnmple-

mentaires ober sausculottides) am ©nbe; je 4 ftabve

bitbeten eine Sranciabe, in »eltber baS 3. jahrein
©d'altjabr war, bod) feilte oon 3eit 3« 3cit bie Rran=

ciabe einmal 4 gemeine 3abre enthalten. Eis Jahr
begann mit bem Üfenbemiaire (f. SJionat) unb ftblcft

mit bem fiructibor, tooraui bie Joura complSm™-
taires ober sanscalottidea folgten, nümlilb: KSto du
gSni«, Fete du travatl

,
Fete des aetlons, FSte des

recompenses, FSte de l’opinton unb FSte de la rt-

votution. Eer SJionat jerfiel in 3 Eetaben mit je 10

lagen: SSrimibi, Euobi, Iribi, Cuartibi, Cuintibi,

©eitibi, ©eptibi, Octibi, Sionibi nnb Eetabi, leftterev

Siubetag. Eurcb Eefret SiapoleonS oem 9. Sept. 1 805
würbe rom 1. 3an. 1806 att ber ©regorianiftbe S.
wieber eingefübrt ©ine roUftünbigeüJerglcitbung beS

republifattiftben ftalenbtrS mit bcm ©rrgocianiitben

gibt ÜitttcwS »ft. für alle ©tünbe, 18-(9» (SSien).

Eer ättcfle gebnidte beutftbe ß. würbe 1439 ron
3obaitneS bc Öfamuubia (.^anS oon Sdurähifdu
©mftnb) berauSgegeben; er ift auf jwei ftoljtafeln

in ©roftjolto gcfdinittcn, jeftt in ber föniglitben 3i-

bliotbef in (Berlin. ©benfallS auf ^»oljtafetn gefibnit:

teit, aber in Otiart, iü ber ft., welchen 1474 Siegte»

montanuS mit einer Slnweifung tut Anfertigung beS

ftalenberS berauSgab, unb reit treldtem fubOrrmpIare

in ben fbniglidjcn Biblicthefen ju SJiüntbtn, Berlin

unb Srüffel befinben. 3bnen folgte eine Sieibe an=

berer ft., fo ber Augsburger (1481 unb 1483), btt

©traftburgtr oon 6. ßnoModtger (1483), ber Ulmet
oon 3- jPjiaum (1499), ber ©rjurter (1&05) k. Sit
fümmtlitb fmb fogett. 3mmcnräbrcnbt ft. (f. bA Etn
critcn tigtntlitben, b. b- 3abrcS(aIcnbtt gab (ptrruS

in Jiüriibcrg (1513) heraus, btm JlritbtS ju Sübcd

(1519), Eie; äu Sioftotf (1519) u.a. folgten. 3natUn
bieftn unb ben (pater erfcbciucnbenftalcnbtm fpieltn,

ttebtn btm BcrjeidmiS btr fjejfe, btu lagen btrSJlür--

ttirer unb oubtrem Btiwerf, bie fogen. ftaltnbtr:
prattiftn, b. b- Angaben, an »cltbenEagen man 3U
purgireii, Aber ju Iaffen, SJitbicin ju nehmen, ju ba:

ben je. habe, tinc jjauptroUe. apierher gehört auch btr

fogen. $ u n b e r tjü b r i g eft., tut oft aufgeltgteSBolfS:

bitib, worin mit ©inmifdmng aPrclcgifcber unb anbts

rer ahttgläubiftben 'Brrütllungen eine Ucbcrfidjt beS

ftalenberS auf ein ganttS 3abrbunbert gegeben wirb.

2115 fid) bann feit bcm ©nbe btS 18. 3abrb- tnEtutftb:

lanb baa ©trebtn geltcnb machte, gemeimütbige

ftenntniffe unb Auffläruttg unter btn mtbtren Solfo:
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ftpiepten 5« octbvciteit ,
erfannte man ben ft. at« ba*

geeignetfle Üftittel baju, unb eS bildete Rdj mit bet

Jeit eine förmliept ftaleubctliteranir au«, welepe aU=

gemeine Belehrung unb Unterhaltung al« gaupt:
jwcd Betfolat (»gl. Alma naep). ®er erfte , roeleper

mit Erfolg biefen ©eg betrat, war GPr. ff. Anbre mit
(einem »fJiationalfatcuber* (Brünn 1810 ff.), ber fpä=

ter als »ft. für bic beutfepenBunbeSRaatcn« alljäprlicp

crfepien. Sion ben nacpfolgenben ÜBerfen bic(er Art
erlangten bie »SJoIftfatenber« oon ©ubip, SteRen«,
2S. O. b. £>orte , Sreroenbt, Dtierip u. a., ePenfo ber

»Sepwrijet ®ifteli=ft.<, bet fäepfifcpc »Amciienfalen»

ber«, bet »Sabrer piitfeube SPote«
,
Seite« »jDuftrit«

ter ft.« u. a. weite Berbreitung. Sine befonbere ®at=
tung bilben bie go|= unb StaatSfalenbcr, bereu erjier

ber »Status particutaris regimims Fcrdinandi 11.«

(SEien 1637) war; ein ZBerf ähnlicher Act ifi ber (eit

1763 erftbeinenbe «©oipaifepe ©enealogifepe gof«
falenber* . Die Stpre Bon ber Anfertigung ber ft. peiftt

ftatenbariograppit. Bgl. Sittrow, ftatenbario«

grappie (ZSicni 828);S cpm ö g e r,©runbrip bet t^rifl«

lieben 3eit= unb geRreepnung ff»Oe 1854) ;
#. SRe int.=

berg = ®üringSfelb, ftatccpiSmu« ber ftaienber:

funbe (Stipj. 1376); Scpubring, 3mmerwäprenbtr
ft. (in ®iebel« »geitfcPrift für bie gefantmten ulatur«

wifftnfepaften«, Bb. 38, 39, 46); ferner bic Seprbüeptt

ber Gpronotogle (f. b.) Don© r o te f e n b, 3 b e 1 e r u. a.

ßalenbcrjelepen (oRronomifepe »feiepen), Ri«

guren, bie jur fütjern Bejcitpnung aftronomifepet

©egenRänbe einaefuprt unb in bie ftalcnber über«

gegangen finb. ®ie gewöpnliepReit ftnb: für Sonne,
ÜHonb unb IfSlaneten, im ftaienber autb jum Speil

für bie läge ber SBoepe: © Sonne, Sonntag, ©
2J!onb, URonlag, 8 ÜJicrfur, Btittwocp, 9 Benu«,
greitag, g 6rbe, g" BiarS, ®ien«tag, (5 GtreS,

2 BauaS, * 3d»°^ä D(_ Jupiter ,
Senner«:

tag, h Saturn, Sonnabenb, Q UranuS; für bie

unölf 3ei<pen bf« SPierfreiftS: ry üBibber, y Stier,

jt 3'oiüinge, 0 RreP«, ü SProt, 11V Jungfrau,
i'oage, fl). Sforpion, J Sepftpe, Steinbod,

©afjermann, X gifebe; für benfDtonbmeepfel unb
attberc Bezeichnungen: O SReumonb, Q) erfle« Bier«

tel, @ Bottmonb, (C legte« Biertel, efdufammen»
fünft, Q ©eBicrtfebeeu, ^ ©eaenfeptin (OppoRtion),

ft iwaepenfopf, y ®raepcn(ebwanj. 3n Anbetracht

ber Serwidciung unb Scpwierigfcit ber burep bie

ncuerenaRronomifipenGntbedimgenBermeprten BIa=
netenjeiepen pat Gnde Borgefeptagen, fiatt btr 3eiepen

3ap!cu, in einen Meinen ftreis tingefepioffen, ein:

jufupren, weld)e ^aplen fiep auf bie Äufeinanber--

tolge ber ßntbetfungen bejlepen, Wenn man Bon btr

embedung ber Aftraa, al« bet etilen, au«gel>t
;
alfo:

Q Ajlräa, ffi gebe, © 3r ‘9
> © glora, © SJicti«,

© öpgiea
, © $artpenope,© 33ictoria,© Ggeria,

©3rene, (Tp ßimomia ic. 3" ben eigentlichen afho:

uomifipen Ralenbcrn werben auRerbem angewanbt

bie Jicjeidjnungcn : M mittlere Anomalie, n Singe be«

‘Deripcli, ft Sange be« auffleigenben ftnoten«, ep Gr:

centrtritatSwinfeCeGrcentrkität, •ftomet,Lmitt:
Ine SSttM, AE SReftafcenrton, Ä Beflination, r unb

gj tefp. Gntfemung eine« Planeten Bon ber Sonne
unb Bon bet Grbe, i UJeigung ber Sapu eine« ®!a=

liefen gegen bie Gfliptif, » halbe groge Sapnaie. An=
bete 3ri<6fn, welche jitb h'tr »nb ba au« alten Raten:

betn noi erhalten haben für Skrrichtungen, bie an

gtwifien lagen mit befonberem @lüd auSjuführen

feien, Rnb leicht ju erftiren.

ßalenter (perf., »btt Grbfjete ,
Borgefebte eine«

Borfi«), 31ame ber Berwifche in BiittelaRen unb

Beriten, biefen wegen übte« Anfebcn« bei ben Bolf«:

maRcn tetUeben. ft.:Gh ane hc>Bt SSopnort biefer

Benoifcpe, alfo etwa f. B. w. ftlofler.

ftalcrgi«, Bemetrio«, gtieep. Staatsmann,
gtb. 1803 auf ftanbla, warb in 'Petersburg erjogen,

fhibirte bann in SSien Bicbidn unb ging beim SluS«

bruep be« grietpifepen Aufftanbe« 1821 naep ©riehen«
lanbj wo er unter SaraisfafiS tapfer gegen bietürfen

foept, bei Alpen fcpwer Benounbet tourte unb 1032
jum OberRIeutnant aufrüdte. 3nbep galt et für einen

Agenten in rufRfcpem Solb unb würbe befcpulbigt, bei

ben für; Bor bet Anfunft be« SbuigS Otto in Argo«
auJgebtocpenen Unrupen bie gaiib im Spiel gepabt

ju haben. Siacpbem er wegen feine« BerfucpS, ben

oerbafteten ftoiofotroni bu'rcp Grregung eines Auf«
Ranbe« in SWeffenien ju befreien, einige 3'it in 9lau=

plia in {iaft gewefen, fam er im Sommer 1843 als

BefeplSpaber einer ftaoaHeriebwiRon wiebtt naep

Atpen, reranlafitc bie unblutige SReBolution Born

15. Sept. unb warb 511m Obtrbeteplebabet in Alpen,

bann fogar jum Abjutanten be« ftbnigS ernannt,

mufjte jefcoep fepon 1844 bem Bolfäpaf) weiepen, ging

naep Sonbon unb erfepien erR 1848 wieber in ©riedpen«

lanb. ®a feine Berfucije, ba« ftönigreiep ju reBoiu«

tioniren, [cfieiterten. Pegab er Rep naep 3ante unb im
•SjctbR 1853 naep Bari«, Pon wo au« er feine Be«
uepungen ju Gngianb erneuerte. ®urep ben GinRuR
ber ffieftmäepte warb ft. toäprenb be« ftrimfrieg« mit
bem ‘Portefeuille be« fttiegS betraut, mufjte aber (Aon
im Oftober 1855, in Ungnabe gefallen, auS bem Bli

nifierium auSfepeiben. 3nt juli 1859 ging et al«

grieepijeber ©efanbter naep Baris. Bon bem neuen

König ©eorgioS warb er 1864 jum OberRaUmeiRer
ernannt. Gr Rarb, für ben SeianbtfepaftöpoRtn in

SBafbinglon au«erfeben, ju Atpen 24. April 1867.

«alefepe (franj. cideche, urfprüngtiep Rawifep),

eleganter (eiepter oiertlbriget üBagen mit paipem ober

opne Bcrbed.

ftaIewäla(»SanbbeSSa!ewa«),9lamcbe«Pnn.9ia=
tionaiepoS, pergeleitet Bon ftalcwa (»Batet bet fiel«

beit«), bem Beinamen BftiinSmSnenS, bet gauptgeRalt

btr flnnifcpen Sage. ®ie btei gottliipen unb paftgött:

iiepen gelben, ber genannte ffiäinämönen, ein jaubtr«

mächtiger, getnaitiger Sänger unb GtRnber ber Seiet

(ftanteie), beffen Bönen alle 'ffieftn
, felbR bie IPiere,

mit Gntjilden laufeben, fein Brubcr, ber Scpmicbt»

fünRIer 31ma obet3Imariuen, ber bie wunberbarReu
®inge burep 3auber aus bem geuer ptrBorgepen läpt,

unb bet @eguer beiber, ber muntere Scmminfäineii,

ber allen SDcäbepen bie Sfpfe Berbrebt, bilben mit

iprem Spult unb treiben ben ©auptfiofj be« Sebiept«.

®ie ©efepiepten brepen fiep liauptfäcbliep um jwee

Bunfte, einmal barum, bicSoebter Sonpi’S, berZBtrtin

in Bojopta (Sapplanb?), jur grau ju erlwlten, unb
fobann, ben Sampo ju unfertigen, eine 3aubermüple,

weiche 3J!e!'(, ©alj unb ©elb auSwirft unb überall

gnnpttarfcit unb ©ebtipen Betbreitet. Baep groptn

Aitflteugungen gelingt bieS bem 3Imarinen, wogegen

er fowopl wieZSäinämönen in feinen Brautfaprten an«

fang« unglüdliep iR, ba Sonpi eine Ratfe Siauberin iR

unb ibreSoepter bicwunberliepRenBebingungenRellt.

®a 3imarinen biefelben enbiiep IbR, nantentlitp beu

Sampo fepmiebet, fo peiratpet ipn bie Soepter, bei

wefeper ©elegenpeit bie $oepjtit«feinliepfeiten ber

ginnen ausführlich befepriebeu werben. ®en Sampo
polen Re unter Bielen ©efaprtn naep ZBainölä (ftale«

mala)
;
fcoep jerbriept er unterwegs auf bem HJietr, fo

baff fein Segen Rep Bertpeilt. ®te ®arRellung iR in

eept epifepem ton ganj ohfeftin gepalten, niept blop
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mit geiffcrljaften Umriffen geihneub, foiibertt mit in»

bivibtialifirenbcr ftrajt bie ©irflihfeit bi« ins ein»

gcltie bin matenb. Bon ber Sanbfdjnft, ben Xb'eron
unb Menfdjen bei baitifhen Sterbens wirb ein plafti-

fht* nnb farbenbedc« i'ilb entworfen, unb auch bie

eigentümliche ©emüthSart ber norbifeftett Menfhcn,
»mit bet Järtlihfcit für ba» Kleine ben Sinn für
ba» ©roffc unb Mafilofe ju bereinen« , tritt in ben

©barafteren nnb Abenteuern überall hervor. EaS
3nnetfle aber oder Borgänge bilbct bie Magie unb
gwat in bcm Stabe, baft liioleiifratig ba« fttmiftbe

©po* anberen Tiationalepen gegenüber gerabeju als

ba« JauberepoS bejeidinet. Konception unb 9luS=

fiUjwng bet ft. ijl nah ganj beibitifh. Ade ©etter

btt ginnen treten auf: 3uma(a, ber Sott beS £im=
melS

;
Uflo ber Site, ber Eonncrgott;Abto, ber Baffer»

ffirft ;
Xapie, ber Balblönig; Xuoni, bet XobeSgott;

#iifi, bas böfe Bra>cip je. 91m Srfilufi be« Sausen
aber gebiert eine 3ungfrau Mal)tjatto einen Änaben
(offenbar Anfpielintg auf 3eium), ben Bäinämenen
tobten will, llffo aber gum dt eisig von ftatjala er=

bebt, worauf Bäinämönen miffmutbig bi« jum SRanbe

be* $origont_« fortfegelt, feine Äantefe unb feine Ge»

fängt bem ©uomivolf (ginnen) l)intet!ai(enb. ®a«
©po« ifi in Pitrfüjjigen reiinlofen Xroibäen gebiditet

unb warb in bet gönn oon dibapfobien (SRunen) in

ben ungebeuTtn ®a(b» unb ©umpfgegeuben, weihe
bie ginnen feit uralter Jeit bewohnen, bi« in bie

neueffe 3eit münblitb überliefert, Een Bemühungen
patriotiftber Männer, wie Bottbatt, ©amanber, ftefl=

gren, Xengffröm, Schröter u. a., befonber« aber Üön»

rot, ifi e« gelungen, bie eingelnen ©ejänge su fam»
mein unb als ein ©angtS betguffeffetu Eie erfie AuS»
gäbe ve« GebihtS, bem Sörtrot ben Tiamon ft. gab,

erfebien 1835 unb enthielt 12,000 Berte; bie »Weite,

vermehrte unb berichtigte Ausgabe, welche 1849 her»

au«ram
,
gäbtte in 50 Gelängen 22,793 Berfe. ©ine

fchwebifebc Ueberfetjung lieferte Caftrin (1841), eine

frantöfifebe Seüugon le Eue (in »I.» Finlande«, Bar.
1845 , 2 Bbe.), eine beutfebe, nach ber gweiten Au*=
gabt, cäehiefner(^tlffngf. 1852). 8gt.3af.®rimm,
lieber bas finnifebe ©poä (in ben »Kleinere ©dirif»

ten«, Bb. 2, Beri. 1865); 3- ©Sfar, EaS finnifebe

SolfSepoS ft. (©tnttg. 1862); p. Xettau, Uebtr bie

epiftben Sichtungen ber pnnifeben BölTer, befonber»

bie ft. (©rf. 1873).

ftalfätter (»erberbt au« lat. cidefsctor), »©im
beiger«, Verallgemeinert: Aufwärter, namentlich einer,

ber vielen Herren bient, bahtraudi übertragen |. p. w.

fetten » ,
i'iebebjener, guhSfcbwängct.

Salfatern (botlänb. kaliaten, k.nlfeJfRterlm), bie

Rügen ober SRipen (»Ballten«) gmifcbeu ben 'fflanfen,

fowobl an ber Augen» wie an ber gnnenfeite, mit

Bet* auäftopfen unb mit Be<b Perffreicben. EaS
Berdj wirb babei mit bem ftlamci» ober SRabatt»
eifen in bie gngen b'neingetrieben . bamit, felbfi

wenn ba* Bed) abfpringt, nicht fo leicht ein Seel ba»

bureb entffeben fann. ffienn baS So-erdi bureb bie

Bewegungen be* Schiff* unb bureb ba* Blaffer ad*

mäblitb au* ben 9iatl)en betvortritt, fo fagt man:
»ba* Schiff laut au*«. E*tS ft. von Soefä, Sdffeu»

fentbüren unb bem Decf eine* ©ebiff* nennt man
aueb abbiebten.

ftatfeufrn, f. Xamina.
ftalgan (o. niongot. ©balga, »©d)IagbaumO,

©tabt in bet ctinef. Brooinj Betfcfiiii, an berSrenge

ber Mongolei, mit 70,000 auSfhliefilih ebinef. Gin»

wobnetti (barunter and) oicie Mobammebaner, als i

»©Ijoi* h°>* befannt), fc^Iießt ben Eurcbgang bureb I

- Äalibaja.

bie ©rege Mauer unb ifi ein wichtiger Bunft für ben
.faanbol ©b'na’S mit ber Mongolei, namentlicb ben

ibttbsnW- irop be» immer mepr in Ptufnabmc
fommenben ©eetranäporto werben jährlich noch ca.

200,(100 ftiften tpre (k 3 Bub) von ft. über Urga
nach ftiachta gefaubt. Buch tuffifche SSaaren, be*

fonber* Xuche, 'Jpliifche unb Bauchwaaren ,
fommen

hierher. Eer Ort wurbel871 oon BriliemalSfi hefutht

unb ifi Sip gweier proteitantifchen Mifftonäre.

ftalgujcw (ftolguew), 3nfct im Börblicben @i*=

mter, norbijjmeh von ber tfcbeSfaiahucbt gum raff,

©ouvernement 9lrcbanget gehörig, 3496 Oftiloni.

(63^ OM.) grofi. 33a* 3" liert bilbct tine weite

©6ene, bie ffedenweife von (bügeln unterbroditn witb.

Eie Bcgetation ifi febr ärniltch
;
ba bet Boten auch

im wStmfien Sommer nicht tiefer al« auf 0,«Mete;

aufthaut. 3m gangen fommen hier HOBflangcn vor;

non einiger Bebcntung ifi nur Cochleari» oblongi-

folia als argneifraut. Eer erffe Berfucb , fids auf ber

3nfel anguftebefn , mipglüefte PodftSnbig, iubem bie

1767 bergcsogenen709tasfolmfen [ämmtfid) erfroren,

©egemvärtig wirb ft. oon gegen 100 ©amojeben be»

wobut, bie um 1840 als SRentbierhitlen babin famen,

aufterbem im ©ontmer oon gablreitben 3 5 8ttn he*

fiuht, welche Eaunen hier fammeln (bet Mann etwa

40 Bfb.) unb eine reiche Beute angüdifcit, GiSfüchfen,

GiSbärtit, fpalvoffen, ©eetälbern, 'Beifsfiftben, Schwa*
neu, Xatidwru unb ©änfen ftnben. ©tenenweife, be*

fonbet« am Ufer, ifi bie 3«fel mit mehrere Meter toben

©uanoffbiebttn bebeeft. S. ftarte »iRorbpolarlänber«.

ftaii, f. ftatiumorpb, ftaliumorpbbpbrat
unb ftalifalge.

ftalialaun, f. 9Üaun.
ftalialhit, f. b. m. ©attibin.

ftaliatürbolg, eine befonber* bunfle unb fchweit

©orte ©anbelbolg.

ftaii ber (frang. onlibr«, ital. c«llbro), Seelen»

burebmeffer bet geuetwaffen, auSgebrücft für ©e*

febüpe in Gentimetrrn (Eeutfcblanb
,

Oefterreicb,

granfreich) ober nach bem©cwid>t be* ©efchoffeS, ba*

au* ihnen gefdjoffen wirb, in Bfunbtn (©uglanb), in

ftilogramtuen (granfreich) ober in Joden (Gngiaub).

Sa» ft. glatter ©efdjüpe würbe bei ftaiiouen nah
bem Bfunbgewiht ber eifemen Bodfugef

,
btt Eüuri:

gefhupen nach bem Bfunbgcmidit einer falibermlpi*

gen BodTugei au« ©ranit begeiebuet (f. © e f d) ü p).

EaS ft. ber Jjianbfeuenvafftn wirb in Midimettm
auSgebrüdt. Eer ftalibermapflab (Artillerie-.

mauftab), 1540 von ^artmann in 'Nürnberg erfun*

ben, beffebt an* einem Mahfiab, an befielt einem

Gnbe ffh ein feffer 9lnfap (guff) befinbet, wibrenb
fich ein Schieber mit guft baran bin* unb bttbewegt.

Au einem AuSfcbuitte beS Schieber» ifi ein TJotiiuS

aufgetragen. Eer Jwifhcnraum gwifd'en ben g-üpen

gibt bas Ma§. 3m übertragenen Sinn begeihnet

ft. Bläh unb Befebaffcnljeit einer ©acht (g. 8. Berfe

von gleichem ft.).

ftaliblau, auf ©eweben ergeiigte* Berlinerblau.

ftalibriren, ba» Keguliren ber Sugeren Eurcb*

meffer mctaUeiierBatroncnbülfcn aufberftalibrir«

mafhine, wobei ticfclbeii buidi Söebcr in glasbar*

tem ©tabl biiiburhgcprefit werben unb fo bie iiot>

ntalen Eurdjmeffet erhalten. EaS ft. ijl eine ber

Manipulationen, bureb welche man bie febon ein»

ober ntcbreremal gum ©hieben terwenbeten Batro*

nenpülfen, bie hierbei ffh niehr ober weniger trwei*

tert haben, wicber gebrauchsfähig mäht. S. auh
i ©rabuiren.
I ftalibafa, berühmter mb. Siebter, einer ber erften
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©ießtergenien aller 3eilftt, Jette nach ber allgemeim
|

ßgur wieberßolt, batte bunbfeßtagenben <5rfoJg. Ql
(len änttaßme in her Bütte beä lebten ^ahrtjuneecta iß ein Berf roll @cßwung, ^bantafte imb Bewegt;
». Gßr. im nürbtichen 3nbicn, in ber alten ftönigS= beit, bab übet bie ©renjen ßinauäragt, in benen (td)

(labt Ubbfeßäjim (Ubfdien), am Jbof beä ßönigä Bi» fonjl bie Bifbnetei bet Staudj’jchen ©duitc beweg!,
framlbitja, bet einen Breis ber erltcn Sännet (einet gut griebrid) ffiilßetm Ut. mobcllirte ft. eilte Safe
3eit, inäbefonbere ©eleßrte unb Siebtet, um ßcß »er! mit ben aebt Brooinjen. Bon einer Steife nadi 3talicn
(ammelt hielt. 3nbeffen ifl biefe Singabe feincäwegä

j

1846 narb Berlin iiirücfgefebrt ,
mebcllitte et für

ganj ficber; eä lebte um 500 n. Öhr. nod) ein anbe-- BBmgäßütte bie 1853 bett aiifgciletlte Statue beä

tet auSgejeidineter Bönig Biframäbitja, unb au fitb SJtiniflert ». Sieben. Seine beraufebte Bacchantin
fönnteft. ebenfo gut unter biefent gelebt unb gebiebtet auf bem Bantßer ifl ein Bert »on fußner Bewegung
haben. Siäßeteäoon (einen perfönlidten Bcrßaltnilfen unb IcbenäBcDem ©eßwunge, jeboeb gebt bei ibr baä
ifl mißt befannt. Bon Schau(vielen , bie man bem . Uebermaß gefteigertcr Sinnlicßfeit unb taccfveni tifdjer

ft. jufeßreibt, ift nur »Sakuntala«, worin bie jarte
|

i'ufl »lelfad) über bie ©renjen ber ©dfönßtit hinaus.
Siebe beä ftönigä ©ufebmanta bebanbelt wirb, un=

|

©einer (piitern 3eit gebürt bie ®rii»pe beä Knaben
jweifelßaft eebt. ©er Stoff baju ifl aus ben »Mahib-

|

mit bent Boi an, ein neuer intereftantcr Berfud),
hSrnta« genommen, aber ßScbß genial aufgefaßt unb i ©ßier = unb ÜJtcnfcbengeßalt in bewegter, fetter fjm
»ietfaeßumgebifbet, unb bet ©iebter erlangte bureb baS I (ammenfletlung ju »efbinben. Balibe’S leßteS Bert
©ebidjt einen fo groben Stuf unter ben Jnbern, baß

[

war eine Stabonna mit bem ftinb. Sfeußeriicße SBi»

fie ibn ju einet Berförperuttg beä Brahma machten, berwärtigfeiten jebrten an ftalibe’S Sebenäfraft, er

©S würbe juerft englifcb »on 3ontä (ftatf. 1789) flarb in feinet ijeirnat 26. Slug. 1863.
unb banad) beutfeß »onjfotflct (1791) unb Serber Ballfornien (Salifornia), bas gante an ber

(1803), im Original mtt franjöfifiber Ueberfeßung Beßfüßc Storbamerifa'S gelegene unb urfprüngticb
»on eben) (Bar. 1830) ßtrauSgtgeben. ®ie erfle < tbeilroeife ju SRejifo gebütige ©ebiet »um ftap ©an
beutfebe Ueberfebung aus bemllrtert »on ßtrjel (3üt. SucaS bis jum 42.° nörbl. Br., feit 1848 in a»ei

1833) iß eine ungenießbare unboerfeßiteJlrbeit. Stach
;

Xbeile acfdjieben:

einer weit fürjern, einfachem unb altertümlichem
! 1) (Oberfalifornien) einer bet UnionSflaaten

SRecenfion beä ©ebidjtä, bie $. Brocfßauä in Sonfcon »on Storbamerifa
,
jwifeßen 32° 35'—42° ttürbl. Bt.

entbeefte, beforgte Böbtlingf eine muflerbafte ©ert» unbll4°l©—124°25'weß[.2.».©r., gremt nörblid)

auägabt (Bonn 1842), ber auch eine grammatifdfc an Oregon, öfilicb an 3ie»aba unb Srijona, (üblich an
Ueberfeßuna betgefügt tfl, unb auf biefer beruhen bie SJtejifo (Stieberfalifomim), wefilicb an ben Stillen

neueren UeberJetjnngen i'on391eicr(inBtofa, ©übina. Ocean unb bat einSlreal »on 489,441 Oftilom.(8889
1851; metrifcb, fjittbnrgb. 1867), Sobebanj (5. Slufl. OfDt.). SaS Sanb jerfäKt naturgemäß in brei große

1874) ,
Stücfert (»Sluä gr. Stücfcrtä Stacßlaß«, Seipj. Slbtßeilungen ; 1) baS Ißal bt® &cramenio unb br3

1867). Stießt minbet »ortreffiieb iß ein anbcreS San 3oaguin mit allen ©eitentbälern; 2) baä Am
©tama, baä »on »ielen B. noch bcigelegt wirb: »VI- flengebiet; 3) baä jenfeit ber ©irrra Stcoaba gelegene

kramorvaoi« (»©er $elb unb bieSirnnpße«), ber= Binnenlanb. ©ic erfle biefer Stbtbeilungen bat eine

auägegebcn mit lateinifcber Ueterfeßung »on Senj Sänge »on 594 ftilom. unb iß bi« 185 ftilom. breit.

(Bcrl. 1833), neue Sluägabe »on Boilcnfen (BeterSb. ©en iwtblicben ©heil berfelben burebßießen ber am
1846),beutfd)»on §'6fer(Berl.l837),ßirjel (grauenf. guß beä febnregefrünten ©ßaßa entfpringenbe ©acta;

1838) unb Sobebanj (2. 2luß., Seipj. 1873), wäßrenb mentoßuß, ber ßcß unter etwa 40° nbrbl. Br. mit

ein britteS: »Milivikagnlmitra« (berauSgeg. »on bem auä ©. in eutgegengefeßter Stiebtung firbmen»

©uHberg, Bonn 1840; überfetst »on Beber, Betl. ben ©an 3oaquin »ereinigt, eine 3trt »on ©elta bil=

1856), mit Stecßt alä unecht betrachtet wirb. Bon bet unb weßlidj bureß bie @iiifun= unb ©an Bablo»
auberen poetifeßen ©rjeugnißen rüßrt mit Bahr; bai in bie große Bai »on San granciäco eintritt.

ßbeiulidjfeit nur noch baS Ihrlfeßsepifcbe ©ebießt Seßtcre ßeßt bureß bie »©olbenc Bforte« mil bem
»Megha-dsta« (»®er Bolfenbote«), bie Blage eines Stillen Ocean in Brrbinbung. ®aä ©bat beä ©a>
»erbannten Siebenben, »on ft. ßer; wenigßenS ßnben ctamento iß faß burdpiuä fruchtbares Brairieulaitb,

wir barin biefelbe flafßfcße Bollenbung ber gönn, im tßal beä goaguin fommen jebodi auägcbeßnte

biefelbe 'Bärme unb Sartßeit, biefelbe blüßenbe Bßan= unfruchtbare ©treefen unb Sumpißäcbcn Bor. ©er
taße unb ftelen»olle Statutinnigfeit wieber wie in ©ebilffee ©ulare ßeßt mit bemfeiben nur nach ßar«
ber »Safuntala-. Ql würbe berauSgcgcben mit freier fern StcgenfaK in Berbtnbung. (Sin gewaltiger ®e=
englifcher Ueberfeßimg »on Bilfon (Balf. 1813), birgäjug, bie ©ierta Sieoaba, trennt biefe ©bäter
»on ©ilbemeißer (mtt btt Sammlung erotifeber »on bem Binnenlanb. 3ßrt büdjßen ©uitlte ßnb ber

Sprfnße : »SrinRirn-tiluk».
, Sonn 1841), »on

,

©ßaßa, 4402 Bieter, mit ©letfcßern, Saffenä Butte,

©tcmler (Brest. 1874), beutfeß nacbgebilbet »on SSt- 3224 ü#l., (faßte '(Jeaf , 3960 SSt. , SStount Spell. 4028
SJtütter (ftönigSb. 1847), Sd'iib (Bieter. 1859), in 3Jt., unb idcunt ®ßitnep, 4538 SK. Iiocb. ®ie wefliicßen

»erfunter Bearbeitung »on ÜSteier (in »SJtorgenlän; Stbßänge ber Sierra ßnb tbeilweife bewaibet, bie leicht

bifebe antbologie«, ^ilbburgßauf. 1870). jugängtießen ©ßäler berfelben ungemein fruchtbar.

Ballte, ©ß eobor ©tbm ann, Bilbßauet, geh. ®ie fiocr biefelben füßtcubtn Bälle finb unfdfwer ju

1801 ju ftönigSßütte, machte feine erßen ©tubieu in erßeigen unb verhältnismäßig niebria (©ruefeepaß

bet fönigl. ©ifrngießerei ju ©Itiwiß unb bilbete ließ 2146 ü)t.bocb). ©ie jweiit Siegion umfaßt ben Bcßab<
bann in Berlin unter Stßabol» unb Stauch aus. Um bang bet fegen, ftüßenfctte (6oaß Stange), Welcße ßcß

ter Staucßl Seitung febuf er ben Soweit auf bem oon beim ©ßafta »on ber Sierra SieBaba abjweigt unb
»^*1’ ‘liitll ( 4 1 (4i v).)i | IQ |

f
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©cßarnborß auf bem 3n»aiibenlir<hbof ju Berlin, getbeilt wirb, oon weicben bie nörbiießere im engem
©ein etßeS felbßänbigeS Bert, ber ftnabe mit bem Sinn als ßoaß Stange bejeidmet wirb, Wäßrenb ber

©cßloan, juctß im Smirag gricbrich Bilbelmä III. (übliche 3»g alä ©ierra bet SJionle ©iablo imb ©an
in Bronje für ben ©barloltenburger ©cßloßgarttn Bernarbino Stange befannt iß. ©ie böchflen Bunfte
auJgetübrt, bann in 3mfg»ß ßaußg als Brunnen! im St. ßnb bie Berge ‘{falloballep unb St.3obn8, etwa
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2450 Bieter, im 6. TOontt Diablo, 1175 2)1., pinoS,

2896 9J!., unb ©an üettiarbino, 3430 ÜJi. hodj.

DieibälerRnb tbeilweife fehr fruchtbar, unb nament-

lich im S. gebeten in ihnen fiibtropiid)« grüchte.

Die roichtigflen baooii fmb bie beS ßlamath, beSSan
3ojf, ber Galina« bt 2Ro»tcrei) unb i-on So« Angeles.

Die ftüfle ifl größtentbcilS ©teil- unb ftlippcntüflc

unb arm an guten fiäftn. Slbgefeten »an ber Bai
ten San grawiSco (f.b.), welche allcrbingS einen bet

herrlid'ften £>äfen bet Seit bilbet, oerbieuen nut bie

$umboIbtbai
,
Drafesbai unb bie Baien ton 2)lon-

tetet) unb ©an Diego Erwähnung. Unfern bet ftüfle

liegen einige unfruchtbare 3nfeln, unter welchen

©anta iRofa, CSruj unb Catalina bie hebeutenbften

fmb. Da» faliformfehe Binnenlanb ijl gröfflentheilS

öbe unb regenlue; boch fommen auch fruchtbare i(ä-
ler wt ,

unb feine ©troäjjcr Pttlicren ftch fall alle in

©een ohne 'ftbflufl nach bem ’Dleer. Der nörblidje

iheil btMelben hat eine mittlere $öbe oon etwa 1200

Sieter. Unter ben ©een oerbienen Beachtung ber

ßlamath an ber ©remepon Oregon (1260 2)1. ii. 2R. ), I

ber ©coft Safe, (fagle Safe, Jöoneu Safe (1250 2R.

ü. 2R.), ber iaboe= (2040 2)f. u. 2JI.) unb ber 2Jlono=

fee. Der jüblidje Dbeil beS Binnenlaubs etftredt Reh

oftlich bis jum Ufer beb Solotaboflufft« unb bietet

greife 2Rannigfaltigfeit bei Oberfläche. ©leid; jenfeit

beb h*>ebflen Xpeit* ber Sierra, unter 36'/i°nörbI. Br.,

fitigt man in baS Xbal beS reifjenben OwenflujfeS

hinab, ber burd) ein fruchtbares ©ebiet in ben glcidn

namigen©ee flieht. '.Red; weiter cfllich, an bct@rense

oon 'Jleoaba, gelangt man in baä öbe DeatbS Saßet)

(»Sobtentfal* j mit ©ee, 30 2)t. unter bem 2)lttrcö>

fpiegel. äueb an ber Sübgrenje liegt ein großes ®e-
biet bis '30 2)1. unter bem SDieereafpicgel, unb flhon

lange, ehe mau an bie $erfleflung eintä Binnenftcä

in ber ©üflt ©ahara bachte, hat man oorgefchlagen,

biefeii oben SanbRricf) oont ftäliforoifthcn ®clf au9
mit ©affet anjufüDcn. — 3n geologifdjer Bcjie-

bung fällt oor allem bie große Verbreitung oiilfauifmer

©ebrlbe, namentlich im nörbtichcn ft.
,
auf. Xhätige

Sultane fommcu jtvar nidfl mehr oor, wobt aber aua-
gebrannte Bulfane, tote ber Sbafta, ungeheure Saoa=

tclber unb heiße Duellen (auch ©eijet). Oie Sierra

2ieoaba brftebtoorneljmlich auä ©ramt, metamorphi-

fd>en Schiefern unb ftalfjleinen. 3m ftfiflengebttge

herrfchen ®ntiä unb ©limmetfehiefer oor ; auch frn=

bet man bort tertiäre ©anbfteine unb ftreibe. 31n=

gefehtoemmten Sobeit trifft man in ben ihälern an.

än nußbaten flRincralien finb namentlich ©olb unb
Ouecffilbcr oon Sebcutung (f. unten). Das Klima '

ifi je nacfi ben örtlichen Berhältniffen oerfchieben.

fjn ben ftüflenlanbfchaften nörblidi oon bem oft oon
vStürmen umtobten Kap 2)lenbocino (40° SO* nötbl.

Br.) fmb bichte .'lebe! häufig, unb im Spätfrühling
unb Sommer fällt oicl (Regen. 3n her ntittlem SRt-

aion, bis Point Concepcion 134“ 30’ nörbl. SBr.),

fommen oom 2Rai bi8 in ben September 'Jlebel noch

häufig oor; Schnee unb ©iS fmb feiten, unb bie größte

'.Regenmenge fällt im ©intet unb jrühting. Die
•ßiße wäbrenb beä Sommer» ifi oft briieftnb. 3,n

fiiblithen ft. enblitb fommen toeber IRebel noch fiarfc

ffiinbe oor, bie (Regenjeit fällt auf ben fjcrbfl unb
©inter; aber im Sominet ifl bie §iße gleichfalls

j

groß. Die jährliche (Regenmenge in ©an Sbiego he=

trägt 500, tn ©an fjranciäco 600, in Sacraniento

540, in SReabing 738 2)liBim. unb ifi in ocrfchiebp
|

nen (fahren febt oerfdiieben
,
mährenb Dürre häufig

oorfommt. Xie mittlere3ahreätemperatur ifi in ©an
Siego 13^5° 3R. (3anuar 8,84°, 3uli 18,08°), in

Sau Jranciäco 10,ie° (3unuar 7,s«°
, 3uii 11,51°),

in Sacraniento 12,a>° (3annar 5,74°, 3uli 18,i»°),

in Keabiiig 13,sr° 31. (Jfanuat 5,43°, 3uli 22,01°).KUUVIlig 4i/,8« 4/*. V-O ‘'l*' / J. /•

ft. ifl ein reich gefcgneteS Sanb, unb Bergbau, Saut»

loirtfcbaft unb f>anbel erfreuen Reh gleicher Blüte.

Bon ber gefammten Cberfläche eignen lieh 20 2)lilL

.fieftac (4'3'proc.) für ben älderbau, 1873 aber loaren

erft 1,420,000 pjefl.ir toirtlich angebaut, älbgefeben

ooit ben ©täbten bejanben Reh 1873 bereits 8,286,150
tbeftar in prioalbcRß, unb bie Sanbgüter loaren

tbeiltoeife oon ungeheurer Suöbebnung, fo baß e*

122 ©igenthümer gab, welche burchfehnilllich 17,730

picftar , b. b. 26 Sjlrcc. bet gefammten Bvioatläntc-

reien, befaßen. Oiuc einjige Jatm bei ©an 3oaauin
lieferte 1872 : 523,700 ^eltol. ©eilen. Den ©e=
fammhoerth fämmtlieher Iaubioirtfcbaftlichen pro-
butte fchäßte mau 1870 auf 49,856,024 DoU. Unter

benjelben iR ber ©eijeit baä oornehmRe, unb feiert

1860 begann bie ?luä|ubr beäfelben oon ©an Stau«
ciöco , meldie feilbem rieRge Berhältniffe angenom-
men hat. 3 1« 3a hr 1870 mar ber ©rtrag 6,064,150

§eftoI. unb 6 2RiÖ. Säcfe lutirbcn auägeführt; 1873
(daßte ntan ben (Srtrag auf 9,0913,000 ^jeftol., tpooon

(einfebUeßUch ffieijenmehl) 4,255,000 jur Slulfubr

gelangten. Bon anberen ©eteeibcarien baut man
©erfte, §afer, 2RaiS, (Roggen unb BuchlPeijen. @e=

müfe unb Objtarten gebeipen oorjüglitb. 2Ran erjielt

ftürbiffe oon 125 ftifogr. Schioete., 'Jiunfelrüben ton
50 ftiiogr., gelbe 9iiiK-n ton 15 ftilogr. Olioen ge-

beihen namentlich [üblich Port 35° nörbL Br., Dran-
gen btä 39° nörbl. Br., jeigeu unb 2Ranbe(n überaO

in bet IRähe beä Blcero. Die CbRernte fchäßte man
1870 bem Bierth nach auf 3 2Rill. DoU. £ie er-

flredte Reh auf Sepfel, Birnen, äprifofeti, ftitfehen,

(Reftarincn, Irauben, pRrRche, Pflaumen, 3ipet*

fdien, ffeigen, (Jitronen, ÜtpjelRuen, Simonen
,
6tb-

beeren, ßmihccren ic. Bon Bebeutung ifl nament-

lich bet ffleinbau, bet bereits »on ben 2Ri[flonären

eingeführt ivurbe unb m jüngfter .fleit namentlich

oon Dcutfdfcn gepflegt wirb, grembe SRehengattungen

[deinen nur wenig auöiuarten, unb man ijl baburch

im Staube, unter ben liteln SRheinwein, Dpcrto, 2)ta=

(aga tc. falifornifche ©einforten in ben $anbel ;u

bringen. Die bellen ©eine fommen aus ber ©raf-

fthaft So» Slngele«. 'Äuth ©dvaumweine fabricirt

man im großen. 1871 Rhäßte mau ben ffieinertrag

auf 23 PliD. Siter, unb aufjerbem würben l,151,0uö

Siter SBranntirein hetgeflefit. 3nl Dutdcfchnille ber

3afjre 1871—74 würben 4,301,000 Siter ©ein unb
Branntwein im ©erth oon 636,100 DoU. auf bem
Sattb- unb Seeweg auägeführt, fo baß ft. in ber Jlwt
ein» ber erglebigflcnlikintcuiber ju werben ocrfpridbt.

Hopfen gebeibt gut(@nite 1870: 625,064 Pfb.); auch

mit bem änhau beS XheeflrauchS hat mau Berfuche

gemacht. 3n Iabaf liefert K. ein oorjüglichcS Probuft

(1870: 63,809 pfb.). Die „Hucfeibcvcitiing aus 3iuu:

felriiben wirb mit ßrfotg betrieben. Baumwollt wirb

am San 3oaguin unb am Sierceb angebaut, tcch

nur in geringen Duantitäten; bagegen oerfpricht

bie 3udjt otr Seibtnraitpe, welch« oon Deutfchcn ein-

geführt würbe, günflige Orfolge (1870: 358c Pfb.).

Eie ©älbet Kaliforniens bebedtn eine gliche ocit

193,400 ^ceflar unb werben bittd) eine 1872 ringt-

feßte gorflbthörbe gtgtn SPerwüflung gefchüßt. Sit

Rnb am auSgebehnteflen an ben tttfuicben Jlbhängen

ber ©iena (Reoaba unb liefern porjüglichcS Bau-

holj: Sieben, Slhorn, Ofd)en, Puchen, ftaflanlen,

bann ftoniferen, Pon loelchcn einigt viefigt Dirnen-

Ronen erreichen. 3n ber 9läht be« weltberühmten
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9)ofemittlba(8 (f. b.) bei Waripofa flehen 427 Säumt
berSpeeies Sequoi» gigautca, berenStämme 6—10,4

Weier Surebmeffer buben, unb beten bödjfler 99
Weiet fiöbe erreicht. SSicbtig ifi bie itiebjudjt.

1870 i'ibtif nun 192,273 qßferbe, 17,533 Waulthicrc
unb diel, 631,398 Btinber, 2,768,187 Sdufe unb
444,617 Schweine. 2lud) Kafdmür» unb angora»
jiegen Hub mit ©rfolg eingefiihtt motten. Sie ©e=

fammtprobuftion an Schafwolle belief fi<b 1870 auf

5,606, 1874 auf 19,69) Will. ffilogr. im SSetlb Don

übet 12 Will. BeU. Ber gifdjfaitg ift ron einiger

Sebeutuug. Eacbfe uitbSJalfiftbe fommeu au bei gan»

jeu ffüfte rot; SarbcBen, Sarbinen, £eilb litten je.

in btt Sni ron San StanciSeo, wo fub bejoitberS

auch bie Cbintfen mit ihrem Sang beftbäjtigen.

Kalifornien* fReitblbum an cteln 'Metallen ifi

ircltbclannt. @o[D (als Süafdigolb ober in Oiiarj»

felfen cingefprenqt) finbet ficb namcullitb an beut

toeftabbang bet (Sierra ilieroba, fommt aber auch in

anberen lEfjeilm bc« Staats ror. (5S ifi tbcilireife

rilbetballig. ©eit feiner evflen ©utbeefung 1848 auf
bem ©runbftüd eines Sd>roeijerS, Manien* ©littet

(in bet Dialje bet heutigen ©tabt ©acramento), bis

Cinbe 1875 finb wohl für 1300 Will. Soll. ©olb tu

Sage geförbert trorben (1853 fiit 63 Will. Doll.,

1874 für 17,707,124 SoB.). jiupicierje fommen am
Rufe Der Sierra »or, irerben aber faum auSgcbeutet.

genier finbet man ©über, Gijcn, Slei, 3'un, bla»
tma unb ßinnebet (Ouedlilber), ron Ire leben inbefj

nur Silber (1874 für 967,857 BoU.) unbCuceffilbei

(1874: 28,000 gfafd)cn) in groRevetn Wafjftab auS»
gebeutet trtrben. Sud) ©teinfoblen, ©teinbl unb
»frbalt fommeu Dor. Sie3nbu|lrie ift jieinlicfc ent»

loidclt unb liefert namentlich Wafdiinett, ©eräthe

für ben Setgbau, wollene Becferi ic. Jm 3abr 1870
jäbltc man3984 gewerbliche anftatten mit604Sampf»
raafebinen unb 25,392 Sltbeitern, welche '(Jrobufte im
ffierth Don 66,594,556SoB.betftcIltcii. Set0 anbei
ift ansgebebnt unb wirb burdf 6ifenbal)iien (1874:
2224&ilom.)geförbcrt. Scr2taatbcjibt917Stcfc6ijie

(141 Samplet) ron 124,384 loimtn ökbalt, welche

ben Bericht mit ben Äüjien unb namentlich mit Oft*

afien unb ülufltalien rermitteln. Ser üBecth ber

auSgefübtlen ©fiter war 1874— 75: 29,127,516
Soll.

,
Derjenige ber liinfuhr 29,722,732 Soll.

Sie »eoölferung fchagte mau 1830 auf 23,105
©eclen (baruuter 4312 ibeifte). 3nfotge ber©olbent»

becfuitg nahm fierafd) ju. 3m3abr 1860 jählte man
bereits 379,994, 1870: 582,031 Bewohner (barunter

499,424 SE-eifte, 4272garbigc, 49,310 (ibinefeu unb
29,025 3nbianer). Sie fflerolferung ift eine (ehr ge»

miiehte unb hat burch bie jablreicheu (Ibinefeu ein eigen»

tbiinüicbcs ©epräge erhalten. Sie legieren arbeiten

meid in ben Bergwesen obecals^anbirctfer ic.inben

Stabten, ffienn fie auch anfteflig, fleißig unbbeiihien

mehr als bejtbeibencnScbcnSanfprticben bei weitem bie

billigten arbeitet finb, [o längt man Doch an (narnent»

lieb ui San granciSco) ihre maffenbafte ©inwanbe--

rung (»gl. Suli) als ein Hebel ju betrachten wegen

ihrer unglaublichen Unreinlichfeit, Unfiltiicbfeit uub
©elbgicr, Junta! fie mit ihren ©rfparniffen reget»

miffig bale wiebet in ihre ijcimat juriieffebten. SSaS
bie religibfeuSerbättmife betrifft

. fo gab eS 1870
unter 6f3 Ocmeinbcn 184 methobiftifebe, 160 fatbo»

lifebe, 79 presbptcrianifcbe unb 60 baptiftifdje. SaS
©ebulwcfeit Würbe 1974 einem auf Dier (fahre et»

wählten aitffeber (©upetintenbent) uiitcrflcUt. 3ftm
jur Seite fteben Sdmlbebörten, Deren Witglicber auf

jroei 3abtt gewählt werben. Sem Sebuljmang unter»

Tiegen alle Äinbcr jWifeben 4 unb 14 3abrcu. gflr

Scbmatje unb Jitbianer beftefecn befonbere Sdmien.

l

Bie’HluSgabcn für bas Sebutwefen beliefen ficb 1873

—

1874 aut 2,113.35C Soll. Wan jäblle 1868ScbuIen,
233<i Sehrcrunb97,018 Schüler in öffentlichen, 1 2,507
in !)3tiDatfcbuIen. Oine StaatSimiDerfität, mit gönj»

lieb freiem Unterricht, beftebt feit 1873 ju Serfelew,

eine anbere UniDerfität (»Uulvcrsity of tho P«cific«>

äuSan3o[e'. auperbtm gibt eS gegen 20GoBegeS unb
Seminare unb eine Mormalfcbufe jur ausbilbung
Don Eebrem. Sie Berfaffttnq gibt baS SSabl

recht febem männlideit Sürger (feit 1871 auch ben

Ülegerii), ber 21 3abre alt ift, 6 Wonate im Staat
unb 30 Sage in betftlbeii CSrajjcbaft gelebt bat.

Sie DoUjiebenbc ©ewalt liegt in Den Rauben eintS

©oDctnorS, welcher, ebenfo wie her Lieutenant ©o»
Denier, ©cbabmeifier, ©taatsrontrolleurimb Staats»

anwalt , auf Dier (fahre Dom Seife gewählt wirb. Sie

j

gcfcbgebenbe ©ewalt wirb auSgeübt Don einem ©e»
uat unb einer SlfjemblD. Sie 40 ©enatoren »erben

auf Dier 3ah rt< Die 80 Slbgeorbiieteti auf jwei 3abrt

gewählt. Sie riditerlicbt ©ewalt Wirb oen einem

Cbergericbt (5 Witglicber), JheiS» unb ©tajfdiafts-

geriebten auSgeiibl. Sie jücbter irerben Dem Solf

auf 4
,
6 ober 10 3‘i^r* gewählt. 3m SfongtcR ifi S.

burch 2 Senatoren unb 4 VIbqccrbnete rertreten.

Sie ginanten beS Staats finbjept in georbnetem 3u»
ftanb. 1870 würben an Steuern jeglicher art

!
7,817,115 SoB. erhoben, unb ber Settag Der Staats»

1 itttb ©emeiitbcfdjtilben war 18,089,082 Soll. Sie
Staatseinnahmen für bie bciben 3ahre 1872—73 be=

liefen pch auf 4,948,937 Soll., bie Staatsfchulb Bit»

fang 1874 auf 4,108,605 SoB. , bie ©raffebaftsfchulb

auf 7,523,688 SoCL 'Ben SBerth alles thgentljumä

fcl'äfte mau bamalS auf 637,232,823 SoB. ©if) ber

SRegitrung ifi ©acramento.

Sei Den Spaniern hiefi bet jegige Staat ff. AU»
California (»Cbcrfalifontien«) iiini Unletfcbicb Don
ber fpalhinfcl 'Jliebetfalifornien (f. unten). Sie ffüfte

würbe im Sauf beS 16. (fahrb. entbedt, aber erft 1763
ariitibelen Die ©panier Im ©ebiete beS heutigen ©laatS

Die erfte Diieberlaffung unb 3War burcl) Wiffionäre.

Sie Sefreiung Wejifo's Don ber ftvitiifcbeii öerrfebaft

übte oorerjt feinen Oinflnfi auf bie bliilienceii Wif»
fioitsflatioiien aus, bis 1833 bie republifanifcbe SHe»B Deren »Säfularifation« befrelirte unb eine

waltung für biefelbcit ins Leben rief. Son
Da an balirt ihr Scrfall. Sie SOliffionäre weigerten

ficb, einet republifaiiifcben SRegierimg ju bnlbigen;

fie vetlicRen baSEanb, unb bie Don ihnen befebrten

3nbianer fielen aBmäblicb wieber in i(;re alte Sarbarei

juriief. Sie Regierung Doit Weiiro tbat nichts für

baS Saub, anatchie berrfebte, unb bie 8nficbt, baft

Das 21'obl bcSjelben bie Ireiinuug Don Weitfo unb
beit anfcbluj) an einen anbern Staat erbeiftbe, et»

freute ficb Der aBgcmeinen 3uftimnumg. (fn biefem

:
Sinn fpracb ficb auch eine 1846 nach Wonteret), ber

Damaligen ^cauplftabt, einberufene Junta auS: nur

j

loar man uuentfdiicbcn Darüber, ob bem anfdilufr

an bieSereinigten Staaten ober an einen europäifeben

Staat ber ilorjug gebühre. Sie ©ntfeheibung Darüber

würbe inbefj ben tn ff. anfäfftgen Spaniern Don ber

'Regierung ber bereinigten Staaten nicht übertaffen,

gaji gleicbjeitig erfebienen in ff. 1846 gremontS
»gorfebungserpebition« unb ein ©efdjwaber Don

ÄriegSjebiften; bie im Saub bereit» anfäffigen ?!mc»

rifaiier griffen ju ben bkffen, überwältigten mit

MIfe amerifamfeber Xruppen ben SBiberftaub ber

ffaliforniet, unb bas ©ebiet Don Cberfalifomien
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würbe burch btn Stieben ton Guabafupe ßibnlao

2. gebt. 1848 gegen eine Gntfcßäbigung mii 15 BliU.

Xoilatä ton Bte|ifo an bie Bereinigten Staaten ab=

(leiteten, wäßrenb Bieberfaiifornieii bet Biejifo ter=

blieb. Sie gtage, ob ff. ein Sflatenßaat ob« ein

»freier« Staat werben foüe, würbe t-uveß bie 8et6lfe»

rung (etbft im [extern Sinn entfcßicben unb bureß bie

184Ö angenommene, 9. Seit. 1850 tont Kongreß be»

flätigte Berfaflung bicGiiifüßrung ton Sflaten oerbo=

ten. ©..Karte »bereinigte Staaten amStiifenOcean*.

2) (Diiebcrfalifornien, fpan. Maja Califor-

nia) Sic große, noiß je(jt ein mejifan. Xertitorium

bilbenbt £ä(binjcl jwifeßen bemGcife ton ff. unb bem
Stillen Oceait, bie (22° 52'—32° 40' nörbl. ®r.) im
S. in ba« Kap San fiuca« auäiäuft, im 91. ton bem
UnionSßaat K. unb bem 9iio Golotabo bearenjt wirb

unb ein Slreal ton 159,400 CKilom. (2894,8 CBt.)
umfaßt. Ser Kalifornifcße Bteerbufen, audj

Mnr bormejo (»ßjurpurmeer«) genannt, trennt bie

öalbinfef ton ben mcjiFanifcßen Staaten Sonora unb
Ginatoa, ift aber für bie Seßißaßrt wegen jaßlrtid)«

Klippen unbjnfein (barunter bie grauci«co jälaub«

unb bie Xibnroninfel) nicht fetir geeignet. Sie fefjr

geglieberten Küßen ber §atßinfel bieten jaßfreieße

’JlnferpIäße bar, worunter im 0. bie ®aien ton Sa

‘Caj, San Garto», Btoieie, im 29. bie ®ufen ton
Biagtalcna

,
San Barteiomeo uub Gl SRofario ßer=

torjuhebeii ftnb. Sa* (Jnncre beb SanbeS ift burdp
aus gebirgig. Sin ber Oftfeite jießt fuß ton S. norb-

toärt« hi« jum 29.” niirbl. ®r. eine fforbilltre ßin, bie

über 2000 Bieter flöße erreicht unb nad) bem Bleer

ju ffeil abfSllt
,
wabrenb fte ftd) gegen baä 3nnere

fanfter abbiubt, meift in fteppenartige ®Iateau’s über:

geßenb, jum Xßcit aber audt retjenbe Xßaler mit

einer tropifdjen ®egetation bilbenb. Börblicß bom
29.° nbrbi. ®r. tritt Sa« Gebirge an bie tteßlicße ffüfie,

gabelt (>4 bann unb gebt jo ncuß Oberfalifornien

übet. ®on ben wenigen unb gering entwidelten

gliiffen ift fein einjigendiiffbar, ünb bie meifien finb

wäbrenb ber trodenen 3aßre«jeit oßne SSafier. Sa«
Klima ift ßeiß unb troden, aber gefnnb. Sie 3aßt
ber ®ttteßntr betrag 1871 nur 21,845, jufammem
gefegt auSjnbianern, BJifdßingcn unb einer (leinen

wijaßt ton äBeißen. Sie nodi fetir uncitiliftrten 3n=
biaiter fiißreii ein Siomabenleben

,
werben aber alS

gutmütbig unb frieblidi geßßiibert. gröber bureß

bie Biifftoiiare jum großen Xßeil jum Gßrißentßum
Mehrt, ßttb fte gegenwärtig faß toUßSnbig auj ihren

alten Bfonßfultu« jurüdgefommm ; ißte wenigen
KlcibungSßiide fertigen fie au« Slloefafern. Sa«
Sattb beugt großtn Biineraircießtbiim (Gotb, Silber,

Cuedfilber), ju beffen Ausbeutung ßtß 1866 in 9ittt

9)or( bie fegen. Lower Cntifomia Company bilbete,

wcleber Biejifo bebeutenbcKcnceffiomn modle. ®olb
finbet ßtß an tielen Stetten, Silber befonberS in ber

füblidten Granitregion (um ben San Sajaro uub
bei San Antonio, wo bie berühmten Xriumfomiitctt

abgebaut werben); baS größte Oiiedßrbentcrf ifl baS

r'oii Bferque«. 3m Golf ton K. ift bie ®tr(enßfdjerei

(jäßrtieß etwa 10 fpan. ®fb. i» 5000 ißiaßer), Kos
raQen= unb Sebioammfiidietci, an bet SBeßfüße ber

ffiaü unb Xßunßßßfang ton Belang. Stderbau unb
Bießjueßt wirb nur in geringem Umfang betrieben;

bagegeit gewinnt man ton ben wilben Riegen im (fc>

bitge eine geftßäßte SBoIIe. .f'auplftabt bet dpalbiiifcf,

weldie 1533— 40 ton fpaniftben Seefahrern entbedt

unb genauer crforfdjt würbe, iß Sa ®aj. an ber ®ai
ton Santa Gruj, wo (iortei 1535 lanbrte. S. Karte
»®creinigte Staaten*. ®gf. 9i. t. Sdilagintweit,

K., ?anb uub Senfe (Seipj. 1871); Gronife, Na
tural wealth of California ; history, geography etc.

(SangranciSco 1868); hittelt, E*»onrces of Cali-

fornia (6. Stllfl., baf. 1874); Djorbßoff, California

for healtb, plcasure and residonce (91ew2)orf 1872);
Setfelbe, Northern California (baf. 1873).

Katiforniftlier SReerbuftn, ußeerbufen jwifdicn

ber ,'nalbinfel Kalifornien unb ben meiifaniftßcn Staa:
ten Sonora unb GmaIoa,1110Kiiom. lang, 96—210
Kiiom.brrit, entßäit tieicGiianbeiinblperlen. 3nißn
münbet ber 9fio Golorabo. ®gl. Äalif ornien 2).

Ratituj&rat,
f. t. w. Kaliumorpbbubrat (f. b.).

Kalifat (Galicnt), ^auptßabt btf Sißrift«

Blaiabar in ber britifcb : oftinb. ®r5nbentf(baft

üJlabraä, in niebriget @egenb am 3ubifi^en Ocean
gelegen, Gnbpunft bet ton Biabtas unb 91egaNtam
am Bengaiifdien Bfeerbufen auer über bit 5>albinftl

geführten ®abnen, bat 25,000 GinW., eine fleint Gar--

nifott europäifAet Soibaten unb eine fatfjelifdie wie
proteßantiftbc Büffion. griiber ein bebeutenber See*

plag, fam Ä. befonberfl infolge ber graufamen 3tt‘

ßöiutig burtß Xippu Sahib (l7«9) in SBeriaD, unb ber

giaftii terfanbete. 3nbeffen iß er neuerbiitgS roieber

in Stanb gefegt unb bat einen Seudiltiiurm, aud;

®ojen ßnb aufgelegt. Set Sdjiiist crfci)t betrug 1873

:

118 europäifebe Sdiific unb 2243 Kiißenfaijrjeuge

;

bie 9lufl: unb Gitifuiit batte einen SSertb ton 1,8

BfiO. Bfarf. 3m $afen ber näßen Scbweßerftabt

®tput (®aipur) terfeßrten bagegen 1397 Sdiiffe,

unb ber llmfag ergab 6,« Biill. Blad. K. iß feit

1799 im ®eüg ber ®rUtn, bie aber fdwit 1616 eine

gaftorei bafeibß errichtet ßatten. $ier ianbete SaSco
ba (Santa als Gntbeder M Seeweg« liadi Oßtnbien
18. BJai 1498.

Kaiifo (ton Kalfutta, woher bie SBaare juerß

eingefüßrt wtttbe, Srudperfai, in gronfreieß In-

diennos), 91amc für feinere bebrudte Rottune.

Kali(uiifi|rg ©ußtt, f. t. w. Xrutßußn.
Kalilauge, f. Kaliumorgbßnbrat.
Kali niftjus, baSK raut ton Salsolasoda,f.S«l3o]a.

ffalinbin, ^itinritß tott, treuer ütußSnger ber

fioßenßaufen, au« einem fißwäb. Sienßmannengc:
ftßletßt ßammenb, ba« bei ber lotenburgifdien Sinie

ber fioßenßaufen ba« Jtmt eine« BlarftbaU« befleibete.

ttar feinem ®ater -fieimidi ton ®appenßeim in bie*

fer ©iirbe bei Kaijer griebritß I. gefolgt; ben 9!amen
ff. ßißrte er ton ber Stammburg Garben bei 9tug«=

bürg. 9115 Staatämami wie al« gelbßtrr «iißnele

et fuß bunßUmfußt, Sienßbeßißenßeit unb Xrtue

au«. 9fa<ßbent er griebrid) I. auf bem brüten Kreuj:

jiia begleitet, befeßligte tr auf bem gelbjug §eiiu

ri<ß« VI. naiß Unteritalien einen Xßeil bc« .fitn«,

jebiug bie ficitifdjniormannifd'en Stßaren bei Gatg:

ttia unb rrßürmle Strahl«. 1197 ging er mit einem

faiferlitßen (leer na<h Sßrien, um ba« tPieilige Sanb
für Jieinrieß VI. in Stfig ju nehmen. 9iach be« Kai*

fei« Xobe nadiSeutftßlanb jiirüdgefeßrt, ((bloß er fuß

Bßilipp ton Seßwahett att, ben er im Kampfe gegen

Dito ton Sraunfdjmeig etftigß unterßügte, unb
rächte feinen Xob an bem Blörber Ctto ton SESittel«*

batß, ben « töbtete, unb beffen abgeßauenen Kopf er

in bie Sonau warf. Gr begleitete barauf Otto IV.

natß 3talien unb biente audi noeß griebriiß n.

Kalinfen,
f. Blarbcrfelte.

Ralipßanjen, ^ßanicn, weldte ju ißrem@ebeißen
Kali in torwtegenber Beenge bebütfen, ju btneu um
ter ben Kulturpßanjen befonb«« biejenigen geßören,

weleße große Bfengen toit Koßienßgbraten probuti=

ren, wie bie SRunfeiriibeii unb bie Kartonein.
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ßalircn (ital. calAre, fcnfctt, finfen, aud) Min
^Preife te.f, in bet ffaiifiiiannöfpracftc f. B. w. ba« er»

forbetlide ©cwicftt nid>t fabelt (»gl. C«lo).

ftalifalsc(ffaIiiimfaIje,ffaliumorftbfaI}e)
finbcn (ich weit »etbreitet in bet Statut, imb nament»

lieft i(t liefelfaure« Äali Seftanbtfteil jaftlreiefter Uli»

neralien unb ®c(tcine (fialifelbfpat entölt 10—16
Sßroc. Äali, ©[immer 8—10 ijiroc., ©laufonit,

fjjbonolitft, iracfnjt 7—8 i
J5tcc., ©ranulit, liorpftftr,

©litnmerfcftiefcr 6—7 tprcc.
,
©ranit, S»euit, ©uei«

5—

6

fjroc., Eolerit, Vafalt, ffaclin, Sehnt 1—2
tßtoc.); ßftlorfalium fmbet fid) al» S»I»in, im Äai»

nit imb Carnallit, fcftwefclfaureä Sali al« ©faferit,

im tpdftftalit, Sd'önit unb im natürlichen Jllauit,

falpcterfaure« Äali alb Salpeter ic. ©eringe Slen»

gen Bon ffalifaljen ftttbeii fid) im Duell», glujjs unb
iiJlcerWaffer unb in ber Sldetetbe, unb aus biefer ent»

nehmen e« bic 'ftflauten, tu welchen ftäufig ff. organi»

[efter Säuren (Söeinfteiit, oralfaure« ffali) angetrefien

»erben. SBeim Verbrennen ber Sflanjcn fmbet fid)

ba4 Äali in ber Slfcfte a[4 ßftlcrfalium, fcftwefelfau»

re4 Äali unb groftentbeil« al« fot)leufaure4 Äali,

welche« bureft 3erfe(nmg ber Saite organifeftet Säu»
ren eittfianben ift. Sind) bic Sübennielaffe, in inel»

(ber fub bie Ä. ber Suiitetnibe bei ber 3udcrfabrifa»

tion anfammetn, liefert beim ©iitäfcfteru Biel fohlen»

faute« Äali. 3m tbierifeben Organiamu« finb Ä.

namentlich im gleijd) unb in ben Sluttörperdjen, in

ben 6iem unb in ber Slitd) rcicftlid) Bertreten. Sie
geben aud) in Slbfotiberuugeit über unb finbcn fid)

3 . 8 . in großer fDlenge im ©ottfdnoeift bei Schaf«,

bei btffen winäfeberimg »ieber fcbleufattte« Äali

»urüdbieibt Si8 in bie neuefle 3cit tannte man feine

bebeutenben Saget Bon ffalifaljen in ber Sahir, unb
bie widftigften Duellen für Ä. waren lange bie fßflan»

ten, au4 bereu Stfcfte man fohlenfaure« ffali (äJJotafcbe)

bereitete. SJian oerbrannte jitr fßotafcftcqcwinnuug

enorme DuantitSten fjolj, unb an ben ffüften 6ng=
laiiba unb graitfreidi« febteb man au« ber '.Hiebe Bott

Eattgen (ffeYp, Satecft) ff. ab. 3n neuerer 3eit lourbett

Sübeumelafjetifcblentpe unb IScttfehweift auf Ä. Ber»

arbeitet, aber biefe leftteren ©alje waren qewiffer»

maßen eine Hnleifte bei ber Satibwirtfcftaft; benn

wenn bet Slder, auS welchem fie in leftter Seifte

flammten, nicht Berarmen folltc, fo muffte ibm ba4

Äali jurüeferflattet werben. Eiea gefeftaft nun tljeils

weife bind; ben ©uano, ber infofem au(b al« ffale

quelle ju betradjten ift. ©rftebliefte Stengen Bon Äali»

falten gewann man au« ber ffllutterlauge be« l'leer»

waffer« unb ber Salinen, wäbrenb bic Earftcttting

oon 'fletafefte au4 falireicben ©efteinen feftwer ju be-

fiegenbe ©ebwierigfeiten barbot. Gnblidi ift auch noch

ber natürliche Salpeter al4 Äaliquelle in erwäbnen.

Stit ber ©ntwidelung bet 3nbuftrie ftob ficb nun ber

JSertb ber Ä. febr fd)tietl, unb man bemübte ficb, weil

fid) neue ÄaliqueQen nicht barboten, juttädift um
einen tnöglieftft allgemeinen ©rfaft bureft Olatron»

ober Slmmomaffaljc. Ea« foblenfaure Äali würbe
in gaftlreidtcn gatten burd) foblenfaure« Satron er»

fegt, unb ftatt be4 Äalialaun« ftcllte man Ülinmoniaf»

alaun bar. 3mmer blieben aber bic Ä. für Biele 3»ccfe

unentbehrlich, unb bie ©ntbccfung be« groftett Äali»

läget« bei Staßfurt war baber oon böcftfter Süchtig»

fett, $icr enlwidelte fub in furjer 3eit eint mächtige

Äaliinbuflric, welche oon nun an beit Äalimarft ber

ganjen ffielt beberrfebte unb bie miibfelige Slbfcftei»

bung be« Äali’8 au« ©efteinen, Sieerwaffer, Äelp

ganj ober faft ganj ;urütfgcbrängt bat. 3» bem
Staftfurter gutib gefeilte fub in neuefter 3^1 bie

ülufftnbung eine« mäditigen Sploin» unb Äaiuit
lager-3 bei Äalu«j in ©alijien; auch foll Oarnattit

im Stcinfal;bergwerf Bon Staman in 'ferjien unb
Sploiit im Stcmfalj ber Stapomiue« in ber Salj=
fette im Sorben be« Sanbfcbab Borfommett. Ucbcr
bie ©ewinnung ber Ä. f. bie eiiueluen JIrtifel. —
Eie ff. fmb farblo«, wenn bie Säure farblo« ift,

meijl frpftattifirbar unb in ffiaffer löblicb, bei f<bwa»

eher ©liibbibe nicht flüchtig. Söflingen, welche min»
beften4 1 'ftroc. Äali enthalten, geben mit faurent

weinfaurem Satten eilten fioftallinifcben Sieber»

[d)Iag; ebenfo fällt Uebcrcblotfäiire au« niebt ju Ber»

bannten Söfungen einen weiften fruflaUinijcfien, Äie»

felfluftfäure einen butc^fcbeiticnben, irifirettben Sie»

berfcblag. ttilatincblorie fällt gelbe« ffaliumplatin»

djtorib, welche« beim ©lüften Platin unb ©ftlotfulium

juriidläftt. Eie Ä. färben bie 'Seingeilt » unb Seift»

roftrflamme oiolett; Satronfalje Berbeden biefe gär»
bung, aber man nimmt fte »aftr, wenn man bie

glatnme butdt ein mit Äobaltorobiil tiefblau gefätb»

tes @la« betrachtet. Eie Ä. fmb für bie 'fjflamen un=
entbehrlich unb fteften namentlichjur Stärfebilbung

in ttafter Söejieftung; man trifft |ie in ben ft3flaitgeti

überall mit ben Äoftleftpbraten oergefettfeftaftet, unb
manche 8flauten bebtirfen ju iftrer ©ntloicfeluttg

grofter Sieitgtn Ä. (Ä a 1 i p f I a n
5
e n). Slucft für bie

Sluöbilbung ber tftierifeften ©ewebe finb ff. unentbeftr»

lieft; gröftere Eofen aber wirfen auf ben tftierifdftett

Organi4mu« feftr eitergifch: 1 — 1,5 ©ramm, unter

bie $aut gefpriftt, tobten ein ffanindten, unb 0,4 ®r.,

einem §unb in bie Seiten gefpriftt, bringt ba« .(geig

feftr fcftnell jutn Stitlftanb unter gleicftjcitiger fcftncU

(er ülbnaftme beä Slutbrud«; mit ber IfJuläfrequenj

wirb auch bie Sörperteniperatur fteratgebrücft, bodt

foll oor ber ^uläoerminbening eine Steigerung ber

grequen) eintreten. 3m '.'Sagen unb fleinere Eofen Bon
ffalifalj ganj unfcftäblicft, wäftrettb gröftere ebenfatl«

giftig wirfen. 3a ber ‘iecftttif fpiclen Ä. eine bebeu»

tettbe Solle; fie finb unentbehrlich für bie@Ia«» unb
Seifcnfabrifation unb für bie Earfteüung bebSeftieft»

puloer«, unb manche Ä. ftttben eine feftr oielfeitigc

Setwenbung. Seit ber ätuffdjlieftung be« Staftfurter

Saget« ift c« atteft ber Sanbwirtfcftaft möglich getnot»

ben , Ä. in größerer ftSenge al« Einiger ju benuften.

ftalifd) (poltt. Äalilj), ruffifeft = pol«, ©ouoemes
ment, erft 1866 gebilbet, grenjt im SB. unb 91. an
Iftreuften , im SO. an ba4 ©oiiBentement Ji'arfcbau

unb im ©. unb SO. an 'Cetrotow unb ftat ein 9treal

Bott 11,373 Cffifom. (206,6 Q9S.1 mit 087«) 704,000

Sittw., ift mttftin einer bet beoölfertften Sanbftricfte

be« Seicft«. Eaäffliitia ift tnilbunbgefunh, bcrSobeu
im allgemeinen gut fultioirt, fanbig ober leftmia, im
S. flelienwcife ftumuäreich. Soggeit, SBeijen, ,§afei

unb Sap« geben burcftfcftuittlich ba« 4,85tc Äont unb
reichen über ben iuiiern ‘i'ebarf. 9lit 23alb unb SBie»

feit ift grofter 'Illangel, infolge beffett aud) bie Sieb-

iueftt jurüdgeftt. '.Hilf 100 CSittw. fontmen 56,8 Stüd
SBieft, auf 100 ^>eltar Slder 57 ,

5

Stiid unb auf 100
fjeftar Kiefen 436 Stüd. Sacft bem ©lauben«»
bcfenntiii« jerfallen bic Giitmobtter in 561,000 tönt,

ffatftolifen, 70,000 'ISrctcftaiiteu (mcift beutfefte Äc
loniften), 60,000 3uben imb 4000 griech. Äatftoli»

fen; ber Satioualität nad) finb etwa o50,000 flolen,

60,000 Eeutfcfte, bie übrigen Suffen, Äleinrufictt,

Sitaner, 3igcuuer unb 3ubeu. 1873 täftlte man 247
Schulen mit 14,863 Schülern. Eer Umfaß ber jäftr»

lieben 'fjrobuftion beläuft fidt auf 3,200,000 Subei,

woi'ott gegen 2 'lttill. auf iilottc fommen, 870,00 1

auf I'aumwoOe, ba« übrige auf Sehet, 01a« unb
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c
por;t[Tan , Sein, 3uder unb tkmifc^c gatrifate. St.

wirb in acht Steife gdbeilt: Ä., SSielun, Sole, So;

nin, Stnt[cf)ija, ©jerabj, ©lupjt) unb Xuref. Sie
gleichnamige tfjauptpabt, in einem anmutigen
Xbal an brti Sinnen ber »roäna gelegen, i|1 gut ge»

bunt, ©ih eines römifeb » fatbolifchen Bifd’OiJ, hat

5 fatholifche (baruntet mehrere mit Wertboodeu ®tnf»
mäleru alter ffunfi), eine flricdjifc^ = ruffifc^e unb eine

ebangtl. Küche, ein ©hmnapum, ein Sehretfemittar,

llfeater, fdiene Bromeuaben, bebeutenbe tuchtabri«

fen unb (1873) 16,957 Gin». St. ijl eine bet äitejien

Stabte Boten*; es gilt für baS ton BlotemäoS ge--

ltannte Kali [ia im Sanbe bet Suaten. 3» ber Um»ä »urben jahlreiche alte ffllfmjeii unb anbete

ititen (baruntet eine Keine bronjene lichteten»

ftgut giiccbiftben UrfprungS ton tjcljem Sunftwcrth)

e|unben, unb bie tiefen alten ©rabljügcl am Ufer

et BroSna bergen in intern 3nnernWohl noefi manche

»ettljootle Gegenfiänbc. 0cfcmd' tlid) benfmürbig ifi Jt.

burdi ben Sieg TtuguflS beS Starten ton 'polen übet

ben fcfiwebifchen ©cncral SÜlarbefelb 29. Cf t. 1706, im
folge helfen btt König £>err ton ganj 'Polen warb, Joe

wie in neuerer Reit burth einen Sieg ber Jiuffcn übet

einfran}öri[d) : faebrii^3ffotvo 13.gcbr.1813. Slutb

baS Schiit!» unb XrufjbünbmS (ber TtKianstraftat)

jwifchen Siufrtanb unb 'preugen tont 28. gebr. 1813
»arb (per abgefebloifen, »ie auch bie rufpfif) preupifdie

Gtflärung an bie Xeutphen unterm 25. Biän 1813
ton K. ausging. 3ur Grinnerung an baS 1835 bort

gehaltene Suitlager ruffifchet unb vreujjifcher Xrup»
pen ijl ein Xenfmal errichtet. 'Bei ber atmiuijlrati=

teil llnigeflaltung ^PotcuS 18G6 »urbe S. ton einer

ÄreiSPabtbeSSlarfehauer@outernementSjur$aupt»
(labt beS gleichnamigen ©otibernementS erhoben.

Jfalijif, Xnoib, befanntet 'Pofjenbicbtet unb

Schöpfer beS mobemtn SouplctS, geb. 23. gebt. 1820
jii Breslau ton jübifdjen Gltern , »ibmtte ftd) bem
flaufmauneftanb, ging nacb Baris, »o er mit Jjjct=

»egh, $eine, ben Socialijien lüarr unbißlotf u.a.

tenehrte, unb trat 1846 in ein .^anblungibau* ju

Berlin. 3n'ifc%«n feinen ©efchäftspunben Äouptcti

biehtenb unb ftanjöpphe BaubcoiHcs für bie beutfrhe

Bühne bcatbeitenb, errang er mit bem Stbitatif

:

»Gin Bidet ton 3enmj Sinb« auf bem Sommert tjea:

tet ju ©cheneberg bei Berlin ben erjlen Grfolg, unb

ihm »urben infolge btfjeu audi bie Bfttten beS ab
ten SönigSjlSbter XheaterS geöffnet. Seitbem be=

berrfrhte St- mit feinen ©tiiden bie fomifthe Bühne in

Berlin (9Eadner»‘Xbeatcr) unb in ganj 9iortbeut[eh»

lanb faft ausfchliefiliih. Unter feinen vollen, ton be=

neu tiujelne hunberte ton Botjlcdungen erlebten,

pnbhertorjuheben:»Ginmathunberttau|cnbXhaler«,

»BJümhhaufen«, »@räfin@ufie*, »Berlin beidjarbt«,

»Befehle«, »Gin gebilbetet $ausfned)t«, »Eer ölftien»

bubiftr«, »Betlih, »ie es »eint unb lad>t«, »Berlin

»irb SBeltftabt«, »Bie Berliner in Bien«, »6tr=

mann unb Eotoilvea«, »HRupfalifebe Ttbenbuntcrbal--

tnng«, »UJamenloo« (armeinfam mit G. Bohl). Gine
Sammlung feiner feaen, meijl bureh politijehe 5ln=

fpielungen braflifd; »irfenben Äouplets gab er unter

iem Xitel: »Berliner feirrfapen« (Btrl. 1857, 5.

Stuft. 1862; neue geige 1863; Bb. 3, 1866) heraus,

währenb feine »offen unter bem Xitel : »Sujlige BSerfe«

(baf. 1870, 3 tiefte) gefammelt »urben. St. »ar ju=

leieb ber Begrünter heSSPihblatteS »Älabberabatfih«

1848), bejfcn 'Jicbaftion er fpSter mit Grnjl Xohm
). b.) theille, unb in welchem tr ben fpecififcben Berti:

ner ©ip, rolfSttiümlieben ßumor unb höbtrn Blob;
linn teiirat, »ic benn auch bie ttpifeben ©eftalten:

3»üdau3r, Blüder unb Stbul;e, Äartdieu TOiefmid :c
(eine Grnnbungcn finb. Ä. ftarb tu Berlin 21. Tina.

1872. »gl. Bi. 3t in g, SebenSbitb Oonit.(Bert. 1872).

«aliftifen, f. ©eite.
Salitwensfaja ©tanij«, Äofafmborf im 2anbe

ber Xonifchen Äojafen, liulS am Xonej, mit tisu*

12,700 Gin». 3» ber Umgegenb ton St. befinben (uh

ungeheure Saget ton einem guarjhaltigen Sanbjlein,

bem fogen. »ftatitroenSfifchen Stein«, weither tiel jit

Steinbauten benufct wirb. Gtwa 4 Äitom. ton Ä.

ijl ein grope« ©leinfohlentager, baS abtr bis fehl nod>

nidit bebaut wirb.

fialtum (engl. u. franj. Potassium) K, djemifd}

einfacher Körper, fuibet (uh nicht im freien 3uflanb
in berütatur, aber »eit berbreitet in jabtreidjrn Ber»

binbuugen. Ä. ifl bas ÜJletatt ber Bolafche, bes SaU
pctevS, überhaupt oder Äalijaljt (f. b.) unb ttitb bar»

gejiedt, intern man ein [ehr inniges öemifeh ton
fohtenfaurem Kali mit Sohle (terfohltem ’ffianflein)

in einem XefüdatienSapparat fehr jlarf ertjitjt. GS
entweiht Sotilenortib unb St., welches in einer Bot»

tagt (ich terbichtet unb unter fauerftofffreiem Steinöl

aufgefangen wirb, ältä 'Jicbenprcbuft bittet fnh bei

biefem Broccfi Sohtenembfalnim, gemifebt mit St.,

Sali unb Sohle, welches ju heftigen Grplofionen Ber»

aulaffung geben fann. EaS in btr Borlage tetbich»

tete S. ijl bei geitöhnlicfier Xemperatur fnetbar Wie

SadiS, in ber SSlte fpröbe, (cbmilrt bei 62,5<l

, trr»

bampftbei Dtotbglut unb bitbet einen grünenXsampf;
eS frtjjlaüiprt in Süirfeln, fpec. @ew. 0,605, '.Itom»

gewidit 39, ifi auf ftifcher Schnittfläche weife mit

einem Stich in* Bläuliche, läuft aber an ber Butt

fofort an, intern eS Satiumorpbhhbrat bilbet. GS te=

fifct ein aujjcrorbcntlich gropeS Streben, fich mit

©antrflofj ju Mibinben, unb rebucirt j. B. Borjäure,

Sitfelfäure, Sc'htenfäure, Sohlenortb, fämmttiche

’Bictadortibe unb title anbere jauerflo|jhaltige Sör»

per. 3n ber ffieifglut wirb aber fie ilfftnitSt juni

Sauerjloff fehl' termiitbert, unb bei genügtnb hoher

Xemperatur »irb fogar SatiunwrDbhbbrat fcurdc

Gifen jerfeht. 2Sirft manS. auf 'Baffer, fo retirt es

auj bemfelben, inbent cS lebhaft SSafferjerjeM unb
(ich orpbirt. 2)cr babei entwidelte ©af|etflo|f ent»

jünbet ficb, unb enblich bleibt eine glübcnbe Kugel
ton )laiiumon)blit)brat jurücf, loel^e alSbalb mit

^eftigfeit jctfpnngt unb in gragmenten umher»
gefcbleubcrt Wirt. Segen tiefer gtojjcn Slffmität

jum Sauerfloff mufj S. bedänbig unter Steiuöl auf»

brwahrt »erben. GS terbiubet fi» auch bireft mit ben

$afotben, mit Schwefel unb BhoSp(»r. GS ift ein»

»etthig unb bitbet mit öauerftofj brei Crtbe, ton itel»

dien baS Satiumort)b (Ä a l i) K,o wtilaus am wichtig:

Pen ip. S. tourte juetp ton Eabtj 1807 bargepedt.

Raliumbromit (Bromtaliuni, Kaltam bro-

matum) KBrwirb wie fialiuinfobib (f. b.) bargepedt,

leicht bemfelben äupcrtich, frhPauiprl in iuftbe»

änbigen SBürfcln, fdjmeclt fchavf fällig, (per. ©eit.

I 2,015, (oft peti leicht in Blaffer unb tn 180 Xheilcn

Strtohol, fchmiljt bei SRothglut unb terbampit bei

höherer Xemperatur. ittan benupt cS in ber »öoto»

graphie unb als 'Jlrjncimittcl gegen Gpilepfit, BcitS»

tanj, erhöhte Dtepercrregbarfeit, Scblaflefigfeit unb
Delirium tremens; cS Wirft ailtapbrobitifd) llllb joll

j
Stuäptjefie btt ©ddeimhäiite, befonberS im Schlunb,

erjtugcn.

ttaliumdilorib (Gblorralium, Xigepitfalj,
Kalium chloratum) KCl fmbet p* atS ©t)Itin, im
Garnadit unb fiainit, gelöp im TOeenraffct unb in

ben meiden ©atlfbclcn, in ber 'flftaujenafche unb



ffaliuinctjaiüb — Äaliumiobib. 701

batet in bet roten IfotafAe, in bet SRübenmelafien; Ginleiten Don Slaufäurebampr in eine atfoMifAe
aiche unb im ftclp. Dian gewinnt S. au« bet Diut; , Söfung Bon Xefetati, au« meldet fiA ba-3 ft. al«

icrlauge be« Dteerwaffcr« unb bet Salinen, btt 'Sie«
!

weifjca Sufoer abfAeibet. ©efAmolsene« ft. ifl naA
IaffenafAe, bem ftelp, bei bet Steinigung be« toben bem Grftarren weiff, frpftadinifA, (AmetftfAarf affa;

Salpeters, bauptfäAtiA aber au« ©taBfurter Slb= li[A, bittermanbelartig, ifl böAft giftig, reagict alfa=

raumfaljett. ©a« tobe Salj, t»ie e« Bon ben ©atj= li[A, £jibt beim Sdjntctjcn an ber Süft cpaitfaute«

werfen tu Stajjfutt geliefert wirb, enthält ca. DO— ftali, tfl jerflieglidb , toirb buttb bie ftoblenfäute bet

66 Xbeife ttatnaBit = 16 ijlroc. ft-, 20—25 Sb- Suft jerfe^t unb rieAt beäbalb naA ®(aufäure. GS
Steinfalj, 15—20 Sb- ftiefetit, 2—4 Sb. Gbion töfi fiA teiAt in Saftet, wenig in Stffebol; bic wäffe;

magnefium unb XaApbrit fotuie geringe Dleugett ton ripe Söfung jetfefjt fiA beim ftwhen, fit Ioft 3inf,

unloSliAent SnbBbnt, Dtergel, ffloracit, Gifeiiglim; Gifen, Oiicfef, Supfet unter Gntwicfelung Bon ©affet;
met >c. Dian löfl ba« Salj in StüAen ober getnab5 floff unb Sitbung Bon EoppelcDatiibeit

;
ßabmium,

len in SBaffer unter 3ufiröincu von ©affetbampf Silber, ©olb Iöfeu HA nur bei Suftiutritt. G« toirft

unb erhält babei, wäbreitb Biet ftiefetit unb Stein* febr flatf rebuettenb; mit SAwefel gufammenge;
falj ungelöfl bleibt, eine Sauge (32°®.), welAe etwa fAmoljen, gibt eü Dpobanfalium. Dian benufjt ft.

10 ft., 7 Gblomatrium, 15 Gblotmaghcfium unb 4 tut galBanifAen 'i'ergolbung unb Detfilbcrung, in;

JAtoefeffaure Dlagnefia enthält. Sie wirb auf 60— bem man bamit ®äbcr bilbet
, welAe Eoppelcpanüte

70° abgefübtt (wobei fiA etwa« GMortiatrium abfAel; Bon ©olb unb ©übet enthalten; eS bient auA tum
bet) unb liefert bann einen früftigen StnfAuB Bott Sötten (wobei eS Orpbe rebucirt unb reine metadtfAe
65—75proc. ft. Eie Dluttcrlauge witb fo Weit ObcrfläAcnfAafft), in ber Dbotograpbie, alSfReagen«,

Berbampft (wobei fiA viel SoAfati uttb JAwefelfaute tut EarfieÜung anberer Gpancerbtnbungen
,

junt

Dlagnefia auSfAeiben), bafi fajt ade« batiit enthaltene Gnttemen Bon Sifberflccfen unb al« Sltjneimittel

ft. al« Gamadit frpfladtfirt, ber abermal« gelöft witb Wie Slaufäure.

unb bann tine ftrpfladifatiou Bon ft. liefert. Sämmt; Raliumtifrittpantl), [. ff erribcpanfaliitm.
ItAc« ft. wafAt man nun mit faltem ©affet unb er; ftaliumeifriictjauiir, f. gerrocpanfalium.
palt babunp ein Drap-atat Bon 80—95 ®toc. ft. 9JaA ftaliutnjoStÖ (^obfalium, Kalium jodatum)

einer anbern Dletpobe bepanbclt man ba« gemahlene KJ entftebt jwat bireft au« ftalium unb 3ob, wirb

Slopfalj mit beifjer Gblotmagnefuimlefung , welAe aber fiel« mit #ülfe Bon ftaliuniBetbiubungen ber=

bas R. Iöft, Gplotnatrium unb ftiefetit aber beinahe gejlellt. Slm einfaAden erhält man e« butA dteiitra;

BoilflSnbig ungelöfl läfjt. Seim Grfalten frpilaltifirt tifation Bon 3obwaffctjlofjfäute mit reinem loplcn:

lebt reinet Gamatlit, toelAen man wicbet in SSaffer fauteit ftali, ober man übcvgicfjt GifenfeilMne mit

löfl, um ftrpflallc ton ft. ju erhalten. Eiefe werben ©affet, fept 3 ob in fteinen Quantitäten Ijiiiju
,
bis

S
ewafAen uub enthalten bann 98—99 tßroc. reine« ba« Gifen votliiäiibig 31t Gifenjobiir gelöft ifl, fdtrirt

!. Eie Dluttcrlauge Bon ber 3erfepung be« Garnal= bie grüntiAe Söfung unb jetfefjt fte liebe rib beifi mit
lit« wirb eingebampft unb gibt bann noA einen ?ln= einet Söfung Bon fohteiifaurem ftali. EaburA witb

fAuJ non Gamatlit. Stile« gewafspene ft. wirb fAticfF fohlenfaute« Gifenotpbul gefällt, wäljrenb 3obta!ium
liA im glammofen getroefnet. S. bilbet farblofe in Söfung geht. Dian ftltrirt, wäfAt ben Stiebet;

S'ürfet, fAmedft wie ftoAfalj, ifl luftbeilänbig, fAlag au« unb Berbampft bie Söfung jiir ftrpflab

fAmeljbat, etwa« ftüAHg. 100 Sheile ffiajier töfen iifation. Dian fann auA ftalilauge mit 3<>b vet;

bei 0° : 19,a, bei 12* : 32,' bei 100° : 59,4 Sb. ß. ®e= fepen ,
bi« fie fiA gelb färbt (wobei neben ft. jobfau;

puloert unb mit 4 Sb. SSaffer Cbergoffcn, bewirft e« re« ftali entlieht), bann mit ‘/io vom ©ewiebte be«

eine Semperatutemiebrigung Bon 11,«“. ft. bient 3°ö« feinem ^oljfohlenpulBet BetmifAen, turSrocfiie

gut Eatfledung Bon ftalifalpeter au« Dattonfalpcter, Betbainpfen, in einem eifemen ®efäg etpipen (um
Jur Earfledung Bon Sllaun, Alorfautem, Aromfau; ba« jobfaure ftali 3U rcbucircn), mit SSaffer auälau;

rem, (Atoefelfaurem ober foblenjaureni ftali, mit gen, bie Söfung, wenn nött)ig, mit 3obwaffer|tcff=

Salpeter unb ©almiaf ju ftäitemifAungen; feiten fätire neutralifiren
,
fUtrirert unb Perbampfen. 9luA

wirb eS al« Slrjneimittet benupt. Witb empfohlen, (Awefclfaurtn Sarpt 3U SAwefel;
ftaliumepant# (Gpattfalium, blaufaure« barpum 311 rebuciren, bie« mit 3ob jn jerfepen unb

ftali, Kalium cyanatum) KCN entfieht, Wenn man ba« gebilbete 3obbarpum mit fAwefclfaiircm ftali 311

ftofjlenfäure unb Stmmoniaf über erfüllte« ftalium jerfepen. Eabet fAeibet ftA (Awefelfauret ®arpt au«,

leitet, wenn man fliifloffbaltige ©ubftaitäen, wie unb ft. geht in Söfung. ft. bilbet luflbeftänbige

60m, ®!nt, fileifA, ober ftiefftoffhaltige ftohle mit JSürfel ober Oftaöber,' (Anieit fAarf faijig, fpec.

Kalium ober fohtenfaurem ftali erbipt, wenn man ©ew. 2,«— 3, löfl HA IciAl in ©affet unb 'Ülfobol,

Mmmoniaf über eine glübctibe DiifAung Bon fohlen; fAmtljt beim Grbipen, erftarrt frpftadiitifA, ifl in

faurem ftali ober ftople leitet , ober wenn man Sufi hoher Semperatur fiflAt'g. wirb im feuAten 3uf)anbt

über gliihenbe ftohieit unb ba« hierbei entilebciibe burA bie ftcHcnfäure ber Stift jerfept, gibt mit Ghlor;

O'emifA Bon ftoblenorBb unb ©tieffloff über fohle; toaffer, rolber ©alpcterfSure, falpetriger ©Awefel;
baftige« robienfaure« ftali leitet. Dian erhält ft., fäure, GifcnAlorib ttub C30U freie« 3°b, mit falpeter;

wenn ntanöSbeilcentwäfferteS'Blutlaiigeiifahfger; faurem ©ilberorpb einen fafigeit gelben, in Slmmo;
tocpaufalium) mit 3 Sb. reinem, trocfenem roplen; niaf niAt IöäiiAcn fRieberfepiag Bon 3obfüber, mit

faureti ftali im bebeeften eiferiien Siegel fAmi(3 t. DucArilberAIoribfd'ürlaArL'lheaCueAfilberjobib, mit
Eabei entfieht neben ft. foblenfaure« Gifeiiorpbul, ftupierBitriol unb GifciiBitriol weihe« Supferiobür.

welAe« in Gifeitorpbulorpb übergebt unb bann unter Eie Söfung Bon ft. löfl Biel 3ob. S. wirb in bet

Silbung Bon epanfaurem ftali ju inetadifAem Gifen tograpbie unb al« Slrjtieimitte! bemtpt; es wirft tm
rebucirt wirb. ®on lepterem gtefit man ba« ft. Bor; allgemeinen Wie 3«b, ohne fo jlarf ju reisen; man
fiAtig ab unb lüfft e« erftarrcn (Siebig’fAe« ft.), gibt eS innerliA, befonber« gegen Sppbili«, Deural;

SSe Silbung 0011 enanfautem ftali wirb burA 3»[ap gien, ErüfeiianfAwcnimgeii, ©iAt jcx G« erfAeint

Bon ftohle Bermieben, aber ba« ft. ifl bann niAt trei tu furjer 3eit itt bett laefreten, im ©peiAel oft be;

Bon ftohle 31t erhalten. Deine« ft. erhält man burA rtit« naA 10 Dlinuten. Eie Biel angewanbte 3ob=
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fatiumfalbe wirb au« 20 Eheilen R., 1 Zh- unter:

ftbwtfligfaurem 'Jiotrou, 15 ifj- SBafjer itnb 1C5 II).

©thrnalj bereitet; ob aber ft., auf bie unreriefcte Gpu
bttmiä cingeriebeu , reforbirt wirb

, ifl iweifelbaft.

italiumoj'ljb (Kali) K,0 entftcht bei Orbbaticn
uon Salium in oollfomnten trodeuer Stuft, ifl weift,

fpröbe, fdjwer flüchtig, fdimilät bei SRotbglut unb gibt

mü SSaffer untcrgeuercrfd'eimingRuluimc'tt)bbbbrat.

Raltumojhbbhfcrät (Slehfält, Ralibbbrat,
Kali causticuni ober bydricu in) KIIO entlieht , Wenn
Jtalium auf foblcnfäurcfreie» SSaffer ober gelöfcbter

fiatt(5aIciumornbbt'brat) auf eine Sibjungbon tobten«

fautem Rali eimoirtt. Rur EtorfleBunn beb Ralium=
ortjbljBbratB löft man 1 It;eit fot)!enfaureä Rali in

10—12 £!) SSaffer, ergibt in einem blauten gufj=

eifernen Rcffel jum Sieben unb fegt aBmäblidj V«—
1 ZI). gebrannten Äalf, ber »orber ju einem tariert

Slrei gelBiebt war, fcinju. Eie Robtenfäure beb Ralfs

Jaljeä wirb hierbei an ben Satt gebunbeu, unb wenn
eine abfiltrirle 'probe ber glüffigfeit mit überjdiüfft--

ger Säure nicht mehr brattft, fo ifl bie .^erjehmtg

i'oftenbet. Äonceutrirtere Söfungen barj man ni<l)t

anwettben, weit eine fiarte Söfung »on S. ben fohlen-

fauren Ralf jerfebt, intern fid) wieber fohtenfaures

Rali bitbet. Een Reffet lägt man jugebrtft etwa 3—

4

Stunben flehen unb jieh* bann bie ftare Sauge mit
einem lieber auf glafdicn; ben Ralf fault man mit

SSaffer einmal auSWafdjen. Eie fo erhaltene Söfung
jon R. (Sleblauge, Siegt altlau ge, Kalilauge,
l.iquor kali cnustiei) enthält in ber SRcgcl etwa»

Ralf in Söfung uttb fann ton bemfetben burch bot:

ficbtigeS $>mjutröpfcln oon fohtcufaurem Rali befreit

Werben. Um bie Sauge ,;u fonceutriren, focht man
fie in einem btanfen gu freifernen (nicht fdjmiebeeifet»

iten) Reffel über lebhaftem geuer bi» 311m fpee.

©ew. 1,1» ein, muh bann aber ein fitbemcS ©efäjj

anwenben, weil bie Sauge bei weiterer Roneentra:

tion Gifen orhbirt. 21!an bewahrt bie Kalilauge in

OlaägefSfjen auf unb tterlchliefit biefe am befien mit

'Caraffinpfropfen, weil Äorf unb eingeriebene ©la8»

ftöPfel ftarf angegriffen werten. Sßortheilhafter ocr=

febtiefft man bie glafebe, nadjbem bet £ial» forgfältig

gereinigt worben, mit einem hoppelt burebbobrten Korr

ittib befcfligt in bemfetben ein bi» auf ben Stoben ber

gtafche reidhenbe» unb bort etwa» in bie $öhe gcbo=

gene» fieberrohr fowie ein furje» mit einem ©etmjd)

hon ©latibcrfalj unb Slefifalf gefüllte» weite» SRopr.

Segtere» ©cmi(d) befreit bie beim '.‘tbflufi ber Sauge

in baä ©ciäfj eintretenbe Suft »oflfläitbig oon Kohlen:

fäure, unb burch Silafen ober Saugen au tiefem Dicht

fann man ben £>cbcr eoCtftSnbig beberrfchen. Eie

ofpcinetlc Kalilauge fotl in 3 Eheitcn 1 Zb-R. enthalten

unb baä fpee. ©et». l,ss—1,334 beuten. Een ©ebalt

eiiicrKatilaugc nnfialiitinonibK.o bei oerfebiebenem

fpecififchen (gewicht jeigt bie unten folgenbe ZateBe,

welche für bie Xemperatur oon 17,»° berechnet ift.

SCerbampft man bie Sleplauge in ntbernem O'eiäfi

noch weiter, fo erflarrt fie beim Grfallen unb bilbet

ba-3 troefene epta I i
(Kali cnnaticum slccam).

Orbibt man Jo lange, bi» bie glüffigfeit bei einer ber

©lühh>h{ nahen Zempcratur wie Cel flieht
, fo erhält

man reine« S., welche» nun nidit weiter SSaffer ent:

lägt, fonbern bei flärferem Grhipen unjetjeht fidj

oerpehtigt. Eie» ift ba« gefchmotiene SWtsfali
(Kali causticum fusum), welche» häufig in öcrfilber:

teil gormen in feberfielftarfe Gplinber gegoffen wirb

unb Dann ben Lapis cauMicus chimrgoruin barftcUt.

3nr ©ewinnung oon cbemifch reinem Ä. febichtet man
reine» fatpeterfaurcä Rali mit feinem hoppelten bi«

Jfaliuinfulfurete.

breifacben ©ewiebt gerfebnittenem bünnen Kupferblech
in einen fupjemen Ziegel unb fept tiefen hebeift eine

halbe Stunbe lang einer mähigen 'Jlotbgtübbipe au«.
Stach bem Grfalten behanbelt man bie ÜRaffe mit
SSaffer unb rerbampft bie Söfung. R. ift weih, fafe:

rig frpflafiinifd), lehr jerfliefili*, abfotbirt begierig

Sohlenfäure, ift leidst löälich in SSaffer uttb Silfobol,

teagirt alfalifdj, ftbmcclt febr ftarf äfcenb, fällt bie

nmfleit SJlctaBe al» fjpbrori'be au« ihren Saljen, jeigt

febr ftarf bafifcht Oigeitfcbaftcu, gerftört bie metfirn

'Cflanjen* unb Zbietfloffe unb fühlt fid>, Weil c« (0:

fort bie 6aut angreift, jwifchett ben gingern fd)lüpf=

rig an. ÜJlan beuufl R. juin Stbforbiren'oon Kohlen:
fäure au« ©afen, al« träftige« 'Heilmittel jum 3et=
flöten oon ffiarjtn, jum Ceffuen »on Slbfccffcn, »ur
Siilbung fünfllicher ©efchwfire, tum Eeijeu Dergifte:

ter ÜSuuten, Sianfer unb 'ituhonen. 3n ber Sei=

fcnficterei bereitet man mit Kalilauge SÄmterfeifen.
5So ögioljafcbe biBig ju haben ift, Wirb biefe wohl mit
geiöfchtem Ralf gemiftht unb mit SSaffer ausgelaugt;

ftc liefert bann eine 31111t 21'aftbeit tauglithe Kalilauge,

bie »orfichtig angeWatibt werben muh.

@t»a!t aoRatt »on Ralttauocn mit »'rf$le»encv
fpecilijibrn ®ctoil»1 bei 17.6» 0.

K«0
6p«.

©cU'ictjt

Vtoc.

KiO
6p«.

©«uifftt

|

^roc.

j

K,0
6p«.

45,0 1,67« 80,0 1,858 15,0 1,171

44,6 1,5 C 3 20,6 1,356 14,5 1,165

44,0 1,5«0 29,0 1,345 14.0 1,159

43,5 1,556 2»,« 1,339 13,5 1,163

43,0 1,545 2ö,o 1,336 13,0 1,147

42,5 1,637 27,5 1,32« 12,5 1,141

42,0 1,630 27,0
|

1,390 12,0 1,135

41,5 1,623 26,5 1,313 11,5 1,129

41,o 1,514 26,0 1,307 11,0 1,129

40,5 1,507 25,5 1,301 10,8 1,117

40,0 1,500 25,0 1,294 10,0 1,111

30,6 1,403 2M
,

1,266 9,6 1,105

39,0 1,434 24,0
i

1,382 9,0 1,096

39,6 1,477 23,5
,

1,276 8,5 1,094

38,0 1,470 23,0 1,269 8,0 1,0»«

37,6 1,406 22,5 1,266 7,5 1,09t

37,0 1,45« 22,0 1,657 7,0 1,078

36,5 1,449 21,5 1,650 6,5 1,070

36,0 1,446 21,0 1,244 6,0 1,065

35,5 1,465 20,5 1,633 6,6 1,059

ST.,0 1,435 20,0 1,231 : 5.0 1,054

34,6 1,421 19,6
;

1,295 4.6 1,04»

34,0 1,414 19,0
,

1,610
;

4,0 1.042

33,5 1,407 18,5 1.213
|

3,5 1,037

33,0 1,400 18,0 1,207 1

3.0 1,031

32,5 1,896 17^ 1,201 2,6 1,02«

32,0 1,38« 17,0 1,195 2.0 1,021

3^5 1.579 16^ 1,189 IA 1,015

31,0 1.372 16,0 1,186 — —
80^ 1,966 15,5 1,177

1

— -

SBct 3»: ober Slbnabme ber Zempcratur um 1° oer

mehrt ober perminbert ftth ba« fpecififtbe ©ewicht bei

einem Raligebait »on
40—w 'Prot ca. tun 0,oom
SO -39 . < 0,0003

SO — »9 • • 0,0004.

Raiiumiuifurete, Eetbinbmtgcn »on flalium

mit Schwefel. Ea« Giitfacbfebwefelf atium K,S
cntfleht beim Grbitcn »ou fchwcftl[aurem Rali mit

fiohle ober in SCafferflofi, iji äinnoberroth , frpfialli-

ntjdb, na<h bem 64ni,iäclt fchwars unb gibt eint farfe

lofe Söfung, au« weither beim S3crbampfcn Jarblofe

Rniftafic anfdjichen. Eie Söfung reagirt affaltfeh, len

Schwefel unbgibtan her 8uftunttrfcbwcflij)Jaurt»Kali

unb Ralihhbrat, mit Säuren Sdiwcfclwaiittftoff unb
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ein Halifalj. Seifet man ©djtoefelwafferftoff in fon;

centrirte Slehfaliliifung , fo frt'ftaUif«it farbtofeö Sa*
Iiumfulfbpbrat HKS, weide? gleidfaHä atfalifd

reagirt, (iarf ätjcnb wirft unb Schwefel unter Gtct=

Wiaelung pon Sdwcjetwafferfiofj löft; mit Kalilauge

gibt ei Ginfadfdwefelfalium. Kalium oerfeinbet fid)

noch in mehreren ©erfyättniffen mit ©dwefcl tu

Bolhfulfurcten, Bon benen bas günffad*
fthwcfelfalium K,Ss beim 3ufammenfdmtljcn
gleidct Tpcile oon foglenfaurem Hali nnb ©dwcfel
unb beim Hoden Bon Kalilauge mit Schwefel ent=

Hebt. 3m lebten! gaß bilbet fictj unterfdwefliafaureä

Hali, unb bie ©dmefje enthält außerbem noch tc^ive-

felfaurri Sali Ta« günffadfdwefellalium ift bun=

fei gelbbraun, bie eben(o gefärbte alfalifdje Söfung
gibt an ber 2uft untetjdrocfligfaureä Sali unb
©dwcfel unb entwicfelt mit ©üutcic ©dwefefmaffer:

ftoff unter Sluäfdeibung Bon ©dwcfel. Tie auä

©dwcfel unb fohlenfaurem Sali jufammengefdmol*
jenen üSaffen nennt man ©dwefellebertc. Taä
cffrcinclfe Präparat Kalium sulfuratum wirb au«
1 ©dwcfel unb 2 foblenfaurem Sali (für innerlichen

Gebrauch auä reinem, für äußerlichen auä robem
foblenfauren Sali) bei getinber $ißc bereitet, auS=

gegoffen unb nach bem Grflarrect grob gepulpert; es

ift gelbbraun, febr hpgroffopifd , feiefit Icrilid in

SBaßer, au* in Sllfobol, riecht im feuchten 3uftanb

nach ©dwcfelwafferßoff unb btent befonberä jur Bes

reitung Bon ©dwefclbübern.

Holiroaiierglaä, f. SSafferglaä.
Kalif -Gif, ging im fdweb. fapplanb, fliefit an=

fänglid in füb&ftliefier ,
bann in (üblicher Sficfitung,

ift burd) bie Xaranba=Glf mit ber Xcrcteä = G[f per*

bunbtn unb münbet in ben Bottnifden SReerbufen.

Raliftiner, f. Utraquiflen.
Raljafin, Hreiäftabt imruff.GouBerncmentTwer,

an ber SBoIga, bat 7 ft ireben , ein Hlofter unb (isct)

7167 Ginw. unb ift eine filüfienbe fjanbeläjlabt mit

27 gabriten, barunter 10 für ©tarfe. Eie bortigen

©dmiebewerfflatten für SSeile, Scblöffer, Sicheln tc.

Baben Stuf. Der Umfaß be« ©etreibehanbel« allein

beläuft fiebjäbrlicb auf 1 üftiß. fRubel. Slußerbent fmb
fjauptartifel tri Jpaitbel« ©egeltucb, fiein, Sieber,

ftRebl , Gier unb bie hier Bon ben grauen oerfertig:

ten ©pißen unb ©olbltlJeteien. Ter S r e i i S. bat

fruchtbaren Bobeu. Eie Ginwobnet befebäftigen ficb

Biel mit £>otiarbeiten unb Schiffbau, Terpcntiiigcwim

nuug, ©olbftidferci (Spantofreln) u. Seinroaubwcbtrti.

Half, im grwbbnltehtn Sinne f. B. tt. foblenfaurer

St., welcher in größten SRengett al« Jfalfftein, SDtar=

mor, Äreibe, Haltfpat ic. porfommt; bann f. B. tn.

gebrannter S. (Gatciumorpb) ober gclöfdterR.
(9teitfalf, Galciumcrpbhhbrat). Ter gebrannte Ä.
wirb im grofeen jur Bereitung Bon ÜRörtel bargeflellt.

Tie» gefopiebt bureb febr fiarfe« Grbißeu (Sa l fb r e n *

neu) bri bei hoher Temperatur ficb jerfegenben Tob:

lenfauren Halts unter Scrbaftniffen, welche babGnb
neiden ber Äoblenfäurt geflatten. 3Ract Betarbeitet

in Steinbrüchen gewonnenen ©teinfalf, auä ®e=
jdiebc ober®crölle gefammelten Sefefalf, erbigeit

tüte rgelfalf, bet Bor temBrennenmeifteingefumpft
unb m gormen geftricben werben muß, unb am
TOeereäilranb gefummelte SUiufchelfchulcn (2J!u fd e l >

fair)- '-Sei Stotbglut Berlicrt her foblenfaute Ä. ÜBaf=

fer, unb rt beginnt ba« Gntweichen Bon Soblenfäure,

welche erft bei ffieißglut oollftänbig auägetrieben wirb.

Steiner St. oeränbett (ich babei nicht weiter; häufig

ober enthält ber foblenfaureS. ThcnffteKlfo.tcre Thetis

erbe) unb Jtiefelfäure , unb bann entliehen bei hoher

Temperatur jint-rnbe SGerbintungen, welche bewir-

fen, baß ber gebrannte S. (ich beim Uebergießen mit
SBaifer nicht mehr löfcht (tobtgebrannter ft.).

Um biri ju ptmteibert, ift bie Temperatur forgfälttg

3U regeln ; aber auch bann bleibt unreiner St. nnnber-
tperthig, weil bie Beimengungen nicht jene Gigem
fchajt befipen, wegen welcher man ben ß. amoenbet.
SUiau brennt ben ß. biäweileu nod in SDieilern ober

©ruhen, bei größerem Betrieb aber in befonbereu

Halföfcn. Bon biefen haben bie liegenben im
©runbriä länglich biereefige ©ejlalt nnb fmb mit
einem flachen ©emolbe überfpannt, wcMicSBerfchliefj:

bare 3uglbcher 31er Megulirung beä 3ugb btftht; über
biefent ©cwölbe befinbet ftd ein jtpeiteä, balbfrciäf&t:

migeo mit ©dornilein unb Bor bem Öfen eine gt=

memfdafttiche ©chiitfammtr. gebet Cfen befipt brei

Schüröffmmgen mit SRoft unb Slfdenfall unb ben=

fetben gegenüber einen währenb beä BranbeS tu Ber;

mauernben Gingang 311m Ginbringen be« Saltfleinä.

Bon lepterem fehl man, anidlieBenb an bie ©<hür=
Öffnungen, burch bie Tiefe beä ganzen Ofen« fleint

©ewölbe auf unb füllt bann ben weitern Cfcnraiuu
burch bie feitwärtä angebrachten, fpäter gleidiallä 3U

Bermauernben Oeffnungen. Ser Branb Wirb bis jur
SScifiglut fortgefept unb biefe je nach ber Befdaffem
heit längere ober fürjere 3eit unterfjalten , worauf
man ben Ofen langfam erfüllen Iäfjt. Gin Branb
währt 36—40 Stunben. SKe flehen ben ftalföfen

fmb fehr perfchieben fonfiruirt unb tpeilä jum perio:

bifchen, theilä jucn fontinuirlichen Branb eingerichtet.

Blau gibt ben if. fchichtweife mit bem Brennmaterial

burch bie ©idt auf unb entfernt ben gebrannten ß.

Bon 3*'t ju 3eit unten, ober bie geuerung wirb in

einer gewiffen feöbe über ber ®ol)le eines Schadtä,
unb jtoar aupcrbalb beäfelben, angebracht, fo baff ber

S. mit bem Brennmaterial nicht in Berührung fontmt,

fonbern nur burch bie glamme erhit't Wirb, ©obalb
bei biefen Dtftn bet St. burch bie an ber Dfenfohle Bf=

pnbliche 3lbjug«öffnung betauSgtjogeci wirb, fmrt ber

oberhalb ber geuerung bcpnblicheft.nach, unbeäcpitb

burch bie ©idt toieber frtfder Hallflein eingetragen.

Bon ben fontinuirlichen Halföfcn ha6en befoccberä

bie SHuberäborfer (bei Berlin) gtofen !Ruf erlangt,

©ie bienen ber großartigen ftaUbrenuerei auä bem
in fRiibersborf gewonnenen SRufdelfalf, haben Sehn:
lidfeit mit .ftohofen, toerben faft auäfdließlid mit

Torf gebeijt unb finb brei» ober fünffcfiürig. Ser
innere ©dadt 6e fiept au* 3Wei Hegeln Bon fehr Per-

fdicbener Größe, weide mit ihrer BaßS auftinanbtr

neßellt finb. Tie gactce ßbhe beä ©dadtä beträgt

12—14 yjfeter, bie grölcte SBeite an ber Berühtungä:
ftcllc ber beiben Hegel, wo ber H. gar gebrannt wirb,

2,s Bieter. Sehnliche Oefen finb für ©teinfoplen:

feuerung fcnftruiit worben; man hat aber aud mit

großem Bortheil ©aäfeuetung auf bie Halfbrennetei

angewanbt, namentlich bei ber 3ucferfabrifation, wo
man reinen hlepralf »ut ©cheibung be« Sübenfaft«

gebr.iudt unb bie auä bem foblenfauren H. entwidcltc

Hohlenfäure jur ©aturation beicupt. Tie ©asfalfÖfen
gleiden im allgemeinen ben gewöhnlichen©dadtöfen
unb fmb mit Gasgeneratoren unb an ber nerfdtoffes

neu ©idt mit älbleitungäporridtungcn für bie Hop-'

lenfüure oerfcljen. Seßtere wirb buttp ein Bumpcperl

angefaugt unb babutd ein fräjtiger 3ug im Cfen
herporgebradt. Tie ©aSöfen gewähren ben Bortpeil,

baß mau faß jebeä Brennmalerbl anwenben faun

1111b bei bebeutenber Grfparung eine BoHflänbige

SRaudBerbrennung eigielt. 2Ran bat aud bie ur=

fprünglid jum .giegelbrennen teftinmeten fRingöfen
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jum ©reimen bon ff. angewanbt; fie jeigen beit gp
w5bnti*en Jfalfijfen gegenüber bitfclfee Uebertcgen»

beit ^tnficfitlieti ber Slitämifjung btt «Bärme wie beim
Brennen ber Xbonwaare. SBäbrcnb ober bei ihnen

baä ju brennenbe Siaterial (eftliegt imb baä geuer

beweglich gemalt i(l, bentbt ber fontinuirliche fiana(=

ofen auf bent cntgegengefepten ©rincip: baä gelier

fleht feil , unb ber ff. Wirb auf SBägen btmfelbeit ent=

gegengefübrt.

Ecr foblenfaure ff. berliert beim Brennen an
Toirbt über 40 ©roc., an ©ofumett aber nur febr

wenig, mithin ift ber gebrannte ff. porüä unb leid)=

ter (|pec. ©ew. 2,3); retneä Gatciuinorpb C»0 ift

weiß, unfdjmeljbar
;
ber gewöbnlidie gebrannte ff. ift

burä) Gifenorbb meift gelblich unb büret) ©enmretni=

gungen, namenttid) mit ©ifiraten, ftbmtljbar. Gr
faugt begierig SSaifer auf, erbigt fid; babei (bis 150°)

unb jerrMlt unter jtarfer ©otumbcrgröfcerung unb
(Sntwtdefung eine? laugenartigen @cru*ä (er »föfdjt

fttb«) tu geib festem ff. (ffalfbbbrat, Galliums
orbbpbbrat C»0,tl,). 100E teile St. erforbent etwa

32 Xb. SBaffer jur Btfbung ton $l)brat. Xrodeiter

ß. abforbirt feine flobtenfäui*, aber an ber freien

fiuft abforbirt er aflmäbliet) geudjtigfeit uttb setfällt

ju putrerigem ftatfbbbrat, meldies begierig ffobtem

läute auftnmmt unb fid) in febfettfauten Ä. berwan=

beit. 3ut praftifeben ©erwetibting mufj man ben ff.

mit mebt SSaffer ütergiejeen, atä er jur ©inbung be>

barf (2
lk—3 Xbrite), weil er nur in biefetn gatl

einen »cluminffen, tarten ffartbrei liefert. Dicfct

fühlt fitfi fett, fcblüpfrig unb jäb an, Wenn aber ber

ff. magneftae unb tffonreidj, lut; wenig gef<bmei>

big war, mager. Dana* unterfdieibet man fetten

unbmagernff. [Reiner ff. gibt mit 2,5 Xbeiten ober

3,t—3,« Bofumina ©taffer baä 2,sfadSe ©ewidjt ober

baä 3,*—3,efacbe ©otumen ffalfbrei (fo weit abgetrod*

net, bafs er [Riffe befommt), magerer ff. aber mit
2—2,5 Bofumina ©taffer nur ba« jwetfadje ©oftimeii

Brei. Dian fagtbaber, fetter ff. wä*fi aber gebest

beffer alä magerer. 10 ©roc. äffagnefta macbcn ben

ft. febon beutlid) mager, bei einem ©ebatt »ou 25—30
©roc. SDtagttefta ift ber ft. unbrauchbar. Säfjt man
ben ff. mit wenig SBaffer tu ©ufoer jerfaflett, fo er-

hält mau mit btefem nicht mehr einen fetten Brei.

.Hur 'KufbeWahrung töfdjt man ben ff. unb bringt

ben biinnen ©ref in eine ©rubc mit burdjtaffcnbcn

Sänbett (man »fumpft ihn eine); er wirb bann mit

ber 3e*b "«h fetter uttb fpeefiget. Xamit er nicht

ffohlenfäute aniiebt, bebccft man ihn mit ©retern

unb fchiittet auf biefe eine Sage ©attb. 'Jitiierbingä

bewahrt man gebrannten ft. für bie SD16rtetfabri(a=

tion babttreb jahrelang auf, bah man ihn mit wenig

SSaffcr tu ©ufser tbfdjt, in einem Qaufen acht Sage
liegen Iaht, bunh ein i&ieb mit 0,5 TOiflim. weiten

ftJIafdien baä ©rohe abftebt, bie« jerrcibt, ebenfaB« tu

©uiber löfcht unb ba* ©rebuft ttt Raufen auffchitt«

tet, welche bot Stegen gefchül't ober mit ffohfenafdie

bebeeft werben muffen. Unter ffatfmildi berficht

matt eine rahmartige ÜRifchung oon ffalfbbbrat mit

SBaffer; bei längerem ©leben febt ftch au« berfetben

ba« ffalfbbbrat ju ©oben, unb über bemfetben beftn=

bet ftch bann eine Hart Süfung non ftatthbbrat in

SBaffer (ftalfwaffer). ffalfbbbrat töfi fid> bei 18*

in 780, btt 100° in 1500 Xbeiten SBaffer. DieSöfung
ftfnnedt fchrumpfenb, reagirt atfatif*, trübt fitf> beim

Grhifjen, überjieht ftd) an ber Suft mit einem jpäut»

dpn oon fohltufaurttn ffatf unb gibt mit Seinen eine

etgelbt Gmutfion. Slepfatf ift eine florfe ©afe, wirft

ätytnb, fällt bie affagnefia: unb bie ©ictaltfatje, jet=

fegt bie ftohlenfaurefafic ber Sttfatien, bitbet mit Söu--

rett bie ffatffa^e (f. b.), (oft ft* Iei*t in pudert ijfung

tu 3>iderfalf unb bitbet mit Gtjlor ben Cblorfalf.

®er ff. bient meift jur ®arjietlung ron Störtet, ferner.

Weil et begierig ffohlenfäute abforbirt, jur Bereitung
ton Stefdaii: unb Slebnatrontauge, bann jur Darfiel:

tung bon Stmmoniaf au« ©aimiaf
, pon ObfrrfaU,

utm gatten ber SDiagnefia au« ben fBiultertaugcn brr

csaatinen, jum ftteinigen be« Seuchtgafe«, ium@infaITen
be« ©etreibe« Bor bem ©äen, tum Steinigen ber 9tun=

fetriibenfäfte in ber 3uderfabrifation, ttt ber Seba-
unb ©Iaäfabrifation, jum ßntbaaren unb ©orberei-

ten ber $äute in ber (Herbeiei, jum ©ätuheit ber ju
btcidnnben ©aumwottgewebe, jum [Reinigtn be« fief=

felfpeifewafferl, jur tDarfteUung oon 3nbigfüpen in

ber gärberci, jum ©erfeifen ber gelte bei ber ©tearin:

fäurefabrifation, bei ber ffierarbtilung bei ffn'olith«,

junt 'tieutralijiren ber ©djwefetfäure bei ber Iran:
bemuderfabrifation, jur .fierftcUung ton ffitten, at«

©ofirmittet, jum Sluetrodnen bon Suft, 3um Gut:

wäffem bon '.Ulfobot, at« ffonferoirungämittet für
©er, at« fchtadetibifbenber jfufab beim üluäbringen

berfDtetatle, jum®tummonb'f*cnffalfti*t, jur .(Her:

fiettung fetterfefier Xieget, atä Dünger k. ®gt. heu:
finget b. SBatbegg, ffatf:, 3icget> unb 9töf)ren=

brennetei (3. Stuft-, Seipt. 1875, 2 ©be.).

Half, Dorf in unmittelbarer ütäbe ter ©tabt
Dettb im prettj. [Jtegierungäbejiif unb Sanbfrei«

ffötn, ein neben einer Süaufabrtäfapetle 1845 an--

getegter Ort, bat einen fperfonen-- unb (."fiterbabnhot
ber Sibcinifdicn unb einen ©ütcrbabnbof ber ftötn=

Siinbeucr Gijcnbabn, eine fatbot. ©iarrfirebe, Gifen=

gieftereien unb fffiafthinenfabrifen (bie bet ö'eftBjthaft

•Jmmbotbt« mit 1800 Strbeitem), eine Jjobofenan=

tage ber ©efettfibaft »©ermonia«, gabtifen fürthe:

nüfehe ffiaaren, ©orretian, Statuen unb Ornamente
unb (t875) 8496 meift ratbot. Giitwobner.

Stalfa (abaftrr (orientatiftber Sttabafier),
ein bur*f*eincnber, blätteriger ftatffintcr, unter:

ftbeibet fttb bom echten Sttabaficr fofort bttrtb baä Stuf:

braitfeit, wenn er mit ©Suren übergoffen wirb.

ftalfanbeirn, ©tabt im türf. ©ilajet©tiärenb, im
oberu Barbartbai, am ©aft über ben ©djarbagb na*
©tiärenb gelegen, mit 5000 (naib anberen 22,000)
meifi mobamntebatt. Ciinwobncrn.

It altaut (lat.), ©ätgetrefer bei ber Orgel; ttt ber

©übnenipra*e
f. 0. W. Dnbefitrbiener.

ßalfar, Starttfteden im preufc. fücgicntngäbrjirf

Diiffetborf, ffttiä fflebe, ant Set), b«* eine ebam
getifebe unb fatbol. ftirebe (in teftcrer ein sortrejf«

(i*c8 Slttarbfatt au« bent 14. jahrb. unb ftbönc

©thnibercien), ©ebiffabrt, Biebmärfte unb (t#75)

2013 meift fathol. Gittwobner. ff. ifl ©eburtäort beä

Sieitergentral« ©ebbtiff, bem auf bem TOarftpfag ein

Dcnfntaf errichtet ifl.

ffalfblau (Slteuwieberblau), garbferpet, Wef»

cfier auä einer mitSatmiaf bermijdjtcu ffupterbitriot-.

löfung bur* ffatfmilcb gefällt wirb, frAflaltifirt auä
einer mit Stmmoniaf uberfättfgten ffupferoitrwl:

töfung in feinen Sabeln, Wenn man ffalfmit* 3U=

fe{ct, btä ein bleibcnberSRiebetjtbfag entffebt, unb bann
filtrirt. Gä ift reiner blau uttb haftbarer atä ©re:

merbtau
, befipt ftt SBaffer ciemtid) bebeutenbe Ded=

frait, aber nur geringe in Oet.

flaitbobrn, f. ©oben.
flallborfieit, bie in bet ©erbttei mit ffatf bon

ber haut abgeägten Sorfleit.

flalfbrctcitiipr.-tirfttjibc), f.e.w.ftatffongtomerat.

flatfhrcnncn, f. ffatf.
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Ralfbrtnnrt, 1) d^riflian, Bluftfcr, geb. 22.
|

<3<pt. 1755 ju Blüttbeit, begann feine ftaujbabn alä

Gborfängev bei ber gtanjöfifcben Oper in Äajfel, fem=
ponirte feit 1777 unter anberetn eine Bteffe, bittcb

treibe er fi* bie Blitgliebfcbaft ber Bh'tysrnionifeben

©efellfthaft in Bologna erwarb, linb Warb 1788 fta=

peilmeifler ber Königin oon Bnußcn ju Berlin, 1790
beS tprinjen $rinrtdj oon Preußen in NbeinSbetg.

'Jiaeb bem Bebe beS Bräuen ging er nach Baris, wo
er als Gborbireltor unb SingmetPer bei ber Stoffen
Oper angeflellt würbe unb 10. Slug. 1806 fiarb. Blan
bat oon ihm eine (unooUertbete) »Histoire de u ma-
Uque«. ©eiiieÄompofitionen belieben In Siebern, ftla«

eierfonaten uubDptrn(»Oonone«, »Olympia« u.a.).

2) griebtttb, anögtleidjiietet Bianip, Sohn beb

porigen, geb. 1784 in Berlin, bilbete fieti im fton=

ferpatorium ju Baris unb erhielt bereits 1802 ben

erfteu BreiS beS fttaoierfpietS unb lugteich ben erjlen

in bet ftompoption. Nadibem er (ratet eine ffuttP=

reife btttch Beutfchlaub (IBien, Berlin) gematzt, ging

er narb Seitbon, wo bie Gtementi'fdje Sdjttle großen

Gitipuß auf i!)tt üble, unb wo er ftdj als fftaoiertehrer

Nuhm unb Selb erwarb. 1828 begab er fidj gteief>jet=

tig mit Blofdjeleä ron neuem auf ben Kontinent unb
lieg H* abermals in Töten uttb Berlin mit außer*

orbenttidwm Beifall hören. C5r fiarb, ttadjbem er

1833 jum brittenmal Beutfdjtanb hereiß batte, 10.

3»ni 1849 ju Gnghien bei Baris. Blü Biet)«! batte

et 1824 in Bari« eine Btanofortefabril gegriinbet,

auS welcher bietretfliebpen3iiftrumenteberrotgingen.

Der Cbavafter feines ebenmäßig auSgebilbeten, babei

aber botb alle Schattirungen beS BortragS ron ber

jaeteßen ©rajie bis ju bem tebhafteßen geuer ent=

uurfelnben SpietS jetgt (ich au* in feilten ffotnpo-

fttionen für Jein 3nfirument, bereit er gegen 150
hiiiterticp. üBir machen baoon nur ba8 D moll=

Äonjert unb bie Effusio musien namhaft. Seine be=

beutenbPe Seiputtg aber ip feint Rlaoierfchule nebp
ben baut gehörigen Stäben.

«allfarbcn, bie in ber greSfomaterei tjetweitb-

baren garbett, bcfonbcrS Slntimongelb, Barptgelb,

Barptweiß, ffabmitimgelb , (5htomgrün, Obrem:
orange, Gifettorange, Gnglifcbrotb, grüne Orbe, fto*

baltblan, ffobaltgrün, Brenners »reSlofrapplatf,

BtarSbraun, Ncapctgefb
, Oder, fdjwatje garben,

Sicnaetbe, Scbweinfurtergrüu
,
Ultramarin, Um=

bra ,
Banbrtfbräun

,
3infmeiß.

«allglimmer, f. o. w. TOargarit, f. ©timmer;
auch f. 8. w. Äalfgliittmcrfebiefer.

«alfglimmerfthiefer (Blaufthiefer), ©ePein
auS ber ©ruppe ber Iroßallimfdieii Schiefer, bepefet

aus einem ©entenge ron föruigetu Ralf unb mebt
ober weniger Ouarj, in welchem ©limmerblättcheii,

meift fehr reichlich
,
ganj ebettfo oertheilt finb wie im

©limmerfchiefer. Bem mciP ßlberweißen ©(immer
(BiuSfooit) ip nicht feiten Ball beigemengt. BaS ©c=
pein iß meift bläulich hellgrau, fietö bettilich gefchi*:

tet; bur* Borwalten beS lornigen Stalls unb Scbiotn*

bcu beS CiuarjeS geht ber ff. in gltnimerführtiiben

lornigen ffall ober, hei Bertheilnngber@Iimmerblätts

<hen in lugeligen Schalettlagtn, in Glpottino über.

Seine Unterfcbeibung ron ähnlichen IrhRalliniftben

Sdtiefeen unb rom ©neiS ip ttteift fehott mit bem Äuge
fowie burdi bie geringere §ärte beS fialfs uttb butm
bie Gigenfcbatt beS TlufbraufenS heim Befeuchten mit

Saltfiuee (epr leicht. BaS ©ejiein hat eine große

Bcrbreitiing in ben Tilgen , fo in ben Umgebungen
beS ©toßgfoducrS unb ber Saljburger Tllpeit, wo
nicht feiten (5^lorit= uttb Batffdiiefer in ihm auf:

»lewe »OTTO.. Stillem, 3. *ufl., IX. Wb. (18. 3oli 187«
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treten, pnbet pdf auch im Bläbrifcbeu ©ebirge, in

'DiafjadiufettB u. a. O.
ftallhpftröt, f. ». w. geföfditer Äalf, f. ftafl.
«alt, hpHrauIifditr, f. Gement,
ftalftrrn (lalqttiren, franj. calquer), Ueber:

tragung einer 3ei<bnung, Schrift, eint« BfanS ober

bergleicpen Pont Original auf eint attbere glSdjc.

BicS lann auf fehr rerfthiebene Keife burdjSIbbruden,
Burchjetefnten

, aitifpubern, Slttfpatifen je. gefdjehen.

:
BXtS Raflirpapter inttt Burchäeid'ttrn ip ein büu=
neS, fehr burd)[*einettbeS

,
jiemlithweitheS, aber rer:

hältniSmäpig fepeS Bapier
, welches aus teilt gehetheh

lern glach« ober ganj fthäbefreient äöereb bargepellt

wirb; ffalltrleinwanb ip TOugelin, welcher auf
einer Seite einen gleichmäßigen llcbetjug »ott ©tärfe;
fleiPer erhalten hat uttb bann auf ffalanbctn ge;

trodnet unb geglättet ip.

ffalllongidmcrät ytallbreccie), im aDgemeU
neu jebeS gedichtete ©epein ,

in welchem ßall oor :

waltet unb, außer im berben3u!tanb, auch häupg noch
in ©eßalt oon jerbrocheueit Schalthiervepen u. bgl.

Porhanben ip. 3ebenfallS muß ein Binbemittcl Pott

ffalt rerbanben fein.

«alllidjt, f. Knallgas.
«alllofthcn, f. Ralf.
ftallmaß. 3» Beutfthlanb wirb ber Rail jefjt

entweber nadf ber Bonne = 2 $eftot., ober nath bem
©eltolitet gemegen. 3" OtPcvreith hält baS ffalt:

rnutbel 2',> Bicßett = 153,76t Siter.

ftaltmergel, Barietäten btS BJergelS (f. bj, in

welchen (ich ber ©ehalt an tohtenfaurem ffalt bis ju

75Broc. erhebt. GS wirb unterfdneben: bichter ff.,

bichl, mit oielfach jertlüfleten Biaffen; fchleferiget
ff., mit betulicher täbfonberung in ßhieferige Sltide

oon oerjehiebeuer, im allgemeinen geringer Bide.
©attj bünnfehiefeng heißt ec Biergel jtfiief er, bet

junt bituminöfen Biergel wirb, wenn er oon bilumi:

rtijfen Sbcileu bttrehbrungen ip. Grbiger ff. obtr

fällige fülergclerbc beüehl auS lodet oerbuttbenen

Sheilm unb färbt ah. Buffartiger ff. ober Bltr*

gelttiP (Steiittnergcl) ip porös, löcherig (3etleit=

metgel); bie ?ödjer futb mciP mit Blergeferbc, attth

mit reiner fohtenfaurer Äalferbt angefüOL Bin:
fthtlutergel nennt man 3ufammenhäufitttgcn oon
Blufchet: unb Sdtuedenfdjatcn mit Ralf unb Bhon.
Namentlich treten bie ff. auf in ber Blufchetfatl-- imo
Ootithformation unb in ber ffreibegruppe (Blätter).

Bie lofett ft. haben eine hebeutenbe löichtigffit nie

Büngungämittei auf lallamtem Boten, jo auf Borf:,

Sanb:, namentlich aber attth auf Bhonboben. Biele

Steinmerget (Gemeittpein), bie bepett mit 23—24
Brot. Bhongepatt, eignen p<h gebrannt jut Oerpet:

lung eines im iöaiier ethätleubett BlörlelS.

Katfmilih, f. Ralf.

ffallnagelfluhe, eine Nagelflttlie, in welcher baS

Binbemittcl ber ©etcDpüde rein ober hoch faft rein

fällig unb fefi iP; wie bie Nagelfluhe überhaupt, in

ben Ttlpcn, bcfottberS ben nörbtiehen Boralpe u, oer:

breitet unb namenttich in ber Schweij befanttt.

«alfofett, t. Ralf.
«alt, opi|birt<fa()faurrr, f. p. w. Ghfotfalf.

ttalfppan)en, Höflati jetr. wetebe ffaH inuitgewöhn:

(ich großer Bleuge enthalten uttb int Witben 3npanb
nur auf fatlrcithem '"oben oorfommen, aus bereu

©egenioart baher auf ben ffatfgehalt beS teßtern ge:

fthloffen toetbtn fattn. Bie wichtigpeu pnb: oielt

Bapilionateen , hefottbetS llippocrc'pi» comosn L ,

Vii-ik Cracca /,., Lathyrus luberoaus L.; unter bcu

lultioirten befonbetS GSparfette, Sujerne, fftee; mel,r-

i.) 45

Google
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rtrt Sabiatcn, wie Pranolla grandiflor» Jacq., St*-
1

fi*tig bi* unburchfi*tig
,
in erfterem ftatt mit au«ge=

chys germanica /,., S. recta L., Tencrium Ch»m»e- jel*net«rboppeIter©trabtenbre*ltng(SDoppetfl>«t),

dry» £., T. montanum einige llmbelliferen, jumat glaSglänjenb bi« matt, auf bem blätterigen Bruch
Caucalis daucoidea £., C. lntifnlia L., Buplcurum perlntntterglänjenb, waffcrbtll, weih, jufäUtg gffüvbt:

falcAtam L . ,
li. rotandffolium L.; ferner Carlina getb, roH), braun, fdjwan, fetten grün ober blau,

acaulis L., Adonis aestivalis L. ,
Lithospermum Bit btddrn (herben) bi« eebigen (Banetäten finb Wei§

arvense ?tu* bitlt $te*trn warfen au«f*Iichli* bi« grau, fetten f*roar3 ,
braun ic. ff. ift tinfacb=

ober porwiegenb auf Ralfgeftein. fofjtenfaure ftallctbe CaCO,, au« 44 fproc. ftobten»

Italffatbe trr, f. ». w.'fatpetcrfaurer Ralf. (Sure unb 5G bprcc. ffalferbe befiel)«*; bo* finb ton
ffalffalje (Galciumfaljc, Ualciutnorbb: letzterer häufig geringe 9Int^cilc bur* Bittererbe,

folge) fiubeu fidi weit terbreitet in ber 9intur (be* Cifen* unb TOanganornbut, fetten bur* 3iufort)b

fcnberS fohlenfaurer, ftblnefclfaurer, pboSphorfaurer tertreten. Stil* ift er ni*t fetten bur*bntngen ton

ffatf) unb werben leicht erballen, inbem inan Gal* Bitumen (bituminbfer ff. ober ©tinffpat unb
ciumorpb ober fobteitfaurenffalf in ben betreftenbeu Gtinffalf), minber oft gemengt mit ff elfte (3t n*

Säuren töft ober, wenn fie untö«ü* finb, bur* 5ät* tbrafonit), häufig mit tbon (TOergetf all unb
tung ber löStübcn mit einem entfpredienben oubetn TOergel) ober ffiefelerbe (ßiefelfatf). Jn©at;<
Bäuchen Saig. SCie ff. finb meift farblos, jum Xtjeit unb ©atpeterfäure ift et unter ftarfem 9Iufbraufeu

fetjr feidjt lööti*, Währenb fnh bie fdiwer löölidien löste*, fetbfl inGfftgfäure(llntcrf*ieb ton 'üitterfpat

bo* in ©aläfäure unb ©alteterfäure iöfen. ?fu« unb fQtrwanbten). (Ir 18(1 fi* nicht in reinem, wobt

ibren neutralen Söflingen fällt fffatronlauge weift« aber in fohtenfäurehattigem JBaffer. 3nb«rTOannig<
(Salciumortblwbrat; Stmmoniaf erjeugt feinen 9iic* faltigfeit ber Barietäten wirb ber ff. nur Dom Quai)
berfebfag; fobtenfaure ätffalieu fällen weifen feilten* erreicht unb übertreffen.

foureu, pboäpborfaure« Station weiften pboSpbor* 1) Unter ben beutti* f rt)flaltinif*eu Ca*
fauren, ©*wcfet[äurt au« foncentvirteii Söfungen rietäten befipen fotgenbe bie grbfjtc Bcrbreitung:

weihen fbhwcfetfauren ffatf. Scpterer ift in Piel Böaf* a) (Der frpftaltifirte ft. frpftatlifirt fettener im
fer, in ©atpeterfäure unb GMomatrium löSlidi unb fjauptrbomboeber ober ©paltmigirbomboeber (Un*

fdieibet fi* au* verblümten Söfungen erfl auf jjufap
j

ler!*icb bon Bitterfpat unb Serwanbten), baä fich

ton Sllfobol au«. Oraffaure« ffali fällt weihen oral* jeboch leicht au« alten ftrpftatten als ©paltftücf

fauren ffatf, wtI6tr in ©atpeterfäure unb Saljfäurc, lierausfd'logen lägt, um fo häufiger in jabtreichen

aber nidit in Gffigfäure unb Cratfäure löslich ift. (ohne bie Kombinationen etwa 130) fJlebenformen,

Die ff. fpitlcn eint fthr grofie 9ioltt in berfffatur; bie ©äuten oft in haarfeinen, bie tafeln in pa=

fee finb für bie Gviiäbrun'g ber Organismen unent* pierbünntn (fflapierfpat) ffrtfiatlen. 3>er bI4t =

hthrlich, unb title finben in ber teehmfau«gcbehntefle terige ff. beliebt au« gröberen, jufammtngebäuf*

l'trweubung.
,

ten ftalffpattrpflaften ton rbomboübnfe^cr, aber un>

fialffchiefcr, bflnnptattig gefeuchteter ffatf ter= rcgetniäfeiger äujftrtr SSegrenjung. Vierter gehört

febiebtnet fyormationen; bem jungem Tertiärgebirge auch ber i«tänbifebe ®opteffpat, beffen optifefce

gehört bet ton Oeningen bei ©tein am Dibciri an, bie ©genfehaften ihn tu ipoIaiifation?Dorricbtuugtu

Sagerftätte be« Homo dilnvii testis, tiefer gifefte. 3n= (Siüorfcben $ri«mtii) febt geeignet machen, b) ®tr
fetten, Blätter unb antcrer tpflanstnrefte; ben öfteren föruige ff. (tinfdjliciliib be« falinifcben ober

(otigoeänen) tertiärbitbungen bie ebtnfo berühmten, föritigen TO a rm o r 3 , auöb juaerfömigen ffatf«)

Äifdiabbrüdfe fübrenben Scbieftr be« TOonte Botca umjafet bie Sbnlitben 3ufammeubäufungen fleiner

bei Beronaj bem ipurbeef ober untern SBeatb bie
;

3nbitibuen, ift ftet« nur biirdifcbeinenb, gtanjenb

norbbeutfebeu (fegen, ©nbtibänfer) glatten falft; bis febimmernb, grob* bi« feinföruig, jueferäbntieb,

bem weihen 3ura bie oon Solnhofen ('Üaptcubeim, aber ton fefterem 3“famn>enbatt al« ber ähnliche

©chfläbt, ffelbeim K.) mit tielen Betfleinencngen, (Dolomit. Gr ift meiji weih, aber auch grau unb ton
baruntet au* 3n ftflcn unb SSterobaltpIen; bem anberet fyärbung, au* geffeeft, geflreift, geflammt,

braunen 3ura bie ton ©toneSfieib mit Sanbpflanjen, tritt er ui ganjen ®efieinätanem auf, fo nennt mau
Bögetn unb ©äugetbieren. ihn oftUrfatf. 3tu* bet (lipoflino, ein förniger

ffal(f*Iottrn, fohlen im ffatfjiein, inäbcfotibeie ffatf, mit Glimmer in @*aten abgefonbert, gehört

bit bur* Sluälaugen ton ©teinfatjtlöden unb Sägern hierher, c) (Der flengelige ft. bejlcbt au* beut*

entflaubeneu im 3e*fteingebtrge tpüringen« u. a. O. Ii* unterfebeibbaren, aber auhtn untegelmähifl be*

ftalf|*nmnira, f. ©diwämmc, ' gremten, paratlet ober firabtig terlaufenben, bidu

ftatffcbrocfrllrbrr, f. Gatciumfutfurete. gebrSngteti fäulenförmigen ftviiflallinbitibuen, bie

ftatffeifc, f. Seife. terbrowen am Gnbe bie breiflä*cge 3ufpipung bur*
ftalfüntcr, ein na*wei«li* au« wäifcrigcr Söfung ben perfmutterglänjeuben Bru* jeigeit, nnb ift

au«gef*iebenet, meifl berber, aber aud> förniger Ralf, übrigen« gta«g(äitjenb. (Dabin gehört al« ülbart her

3u ben ©intern gehören namentü* bie 3lbfäpe au« Kaferguarj (3ltia«ftein jum tbeit), u>el*cr

Duetten (Sinter hon 3trogonit tonffartSbab, ®ie8* faferig, feibengläiuenb, meifl weih, aber au* tief*

haben unb anberen brthm OiieBeit
,
ber fogen. ©pru* fa* gefärbt , bur* ©feit gelbfi*braun unb roth,

belftein; im engem Sinn «erfleht man unter ff. je* bur* ffobatt pfuji*rotb, bitrd) ftnpfer, au* SRicfcl.

bo* nur ben au« fälteren Ouetien ftet« abgefepten grün, auftritt. d) SDer @*ieferfpat (blätteriger

Ga(cit) fowie bie tropfjieiubilbungett , fofem fie ni*t ittpbrit) beftebt meifl au« grofibtätterigen, bünn = unb

ihrer jorm halber Gtalaftiten unb Stalagmiten ge* frummf*atigen, pertmutterglänjenbeu 3ufammen*
uannt werben (f. tropfftein). bäufungm, ift nur att ben ftanten bur*f*etnenb,

ffatf fpat (Gatcit), TOincral au« ber fllaffe ber pertmutterglänjenb unb tei*t mit bem ©djaumfpat

wafferfreien fulolbe, frtftatlifirt rbombofbrif* unb ober ber ©dmunicrbe ju terwabfetii, einem ähnlichen,

tritt in ungemein jabtreidjen formen auf. Griüau«* aber febrwei*en, jerrelbli*en, abfärbenben fcoffil,

gejei*nel vbomboebrifcb (pattbar mit fetten fidübaretn wel*c« eine Bftubomorpbofe be« Galcit« tta* @ip*
muf*eIigenQuerbrii*, i^ärte 3, fpee.@ew.2,7, but** ift. 2)®ie biebten ober herben (frpptof rpftat*
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liniff en) Sari« täten befthen tin fo feines Kortt,

baft fie bem unbewaffneten Singe nicfit ntcht fnjfial-

littiff erffeinen ;
[it finb mit bem feinförtiigen, andt

faferigen Kalt burf llebergänge Berbunben. SDlit

bem Inifiallinifehen ©«füge geben jugleif ©lanj uub
Turdififligfeit berieten. £>ierh«r geboren folgenbe

Barictäten: a) Ter Äalfücin (auf ber ©lar*
mor jum "i IjeU) ift »on muffeligem, felbjl fplitte=

tigern, unebenem ober ebenem bis feinerbigem Srucb,

meift malt unb burffiftig, feiten ffimmernb tmb
in Splittern unb an beit Kanten btirfffeinenb, fel=

ten rein weif), meifl grau, com Sichten bis Tunfein,

febioarj, gelb, beatm, rotb in Berffiebeneu fRüancen,

meifl einfarbig, aber auf geflecft, getuölft, geflrelft,

geabert, nift fetten Bon wetffen Saltfpatateru burf:
fept, oft Berfieitteruttgeit iüljienb; bietDluffclffafen,

Krinotbeeitflielglieber, Korallen (5RuffeI =
, K ti =

notbccns, Korallenralf) belieben häufig aus
weiftem ober uon ber ©runbmaffe nerffieben gefärb*

tem St., unb bie ajluffeln felbfl 3«igett in manfen
Sulfcit nof ^ßerlmutterglanj unb bunte» Sarbenfpiel

(Bluff elmarntot, tiunafetlcnfalf). llcberbaupt

nennt man berartigen ffön gefärbten, politurfäbigen

R. im gewöhnlichen Seben Siarmot. St. mit ntinen*

artigen ätifnungen ifi ber fogen. ftlorentiner
©larmor, mit bäumartigen Bon Gifen* unb 'Man:
ganbenbriten benbritiffer TOarmor. ßäufig
enthält bet St. fleiuere, .Pnrfeföriietu gteifenbe unb
größere Kalffonfretioueii Bon foncetttriffffaliger

abfonberutig um einen Stein, fogen. O o I i 1 1) e ,
unb

erffeint bann al« oofitbifeber Ralfflein ober

illogenftein. au« berartigen gt öfteren
,
jugteif

ftet« mifroffopiff rabialfaferigen Körnern befiehl

ber Srbfcnftein (©ifolitb); oft aber ifi biefer

audj ein abfafj auS beiften Duellen unb gehört

bann jum aragonit. aller St. ifi al« abftf au®
betn SBaffct mehr ober minber beutlid; geffiftet; je

bcutlifer fnsfladiniff jebod) feine Strurtur unb je

maffenhafter fein auftreten, um [o unbeutlieher wirb

bieSfid)tung. Tie Sdtiften befitien bie Berffiebenfle

Stärfc, Bon bitten Säuren bis t^er>r& ju ben bünn=

flen glatten (Salffficfer). Tic grauen unb ffwar*
reu Farben rühren groffen tf>ei(ä Bon Bitumen ober

Kohle her unb Berliereit fid> bah«r beim Brennen;
tum Theil aber finb fie golge ber Beimengung oon

Sfwermetaßen, unb bann ifi ber Salt auf naf
beut ©rennen nift weift. Turf aufnahme Bon Tbon
geht ber ft. in SQtergelfalf

,
Bon fiicfelerbe in Riefet--

falf über. Bei einet 'Mengung mit beibeit genannten

Stoffen wirb ber Satt btjbtauliff unb bei ftärfe--

rem 3llf'<() betfelben Gementflein (ogl. Solf=
mergel). Slift feiten finb meebaniffe ©«menge Bon
Kalfflein mit Tolomit, loelft fif burf Gffigfäurt

Bon einanber ffeibeu uub erlernten laffen (bolomi

:

tiffer Kalt), b) Ter Ralfiuff (Traoertin)
ifi mehr ein petrograpbiffer al« ein ntineralogifftr

Begriff (Bgl. Ralftuff). 3) Tie erbigett Calcite
finb oon etbigem ©ruf, jerreiblif unb abfärbenb,

meifl weih, matt, hierher gehören folgenbe Batir
täten: ») bie ©tont: ober Bergmilf, f«hr teilt:

erbig anjuiühlenber uttb (ehr Icidtter, ffii'ammähnli:

fer ilbfag auf Klüften im Kalffteitt, meift mit aragonit

unb organiffer Blaffe Berunreinigt; b) bie Kreibe,

leift jcrreiblifeS, mager anjiifühlenbcS ©efteitt, wel*

feä faft nur au« einer 3ufammeithäufiing mitroffo*

piff Heiner Stbalcu Bott Bolnlbalamieu ober fiota:

miniferen befielt; c)b«r 5ß ief e inner ge I ober aim,
erbiger mergeliger Slbfab au« Ralfgcrölle burffieferns

ben Blaffern nnb Diieberungett (ogl. Kal (tu ff).

3u ben erbigett Satffpaten redinetc man früher noch

ben Sfaumfalf ober Sfaumfpat, einen jer=

reiblifen, abfärbenben Körper, ber au« ber 3ufam=
menhäufung pcrlmuttrrgtänjcubcr Blättfen befteht

unb fif inShefonbcre im Kalfflein nnb ®ip« ber

3effleinformation Thüringens t@era, Cbcnoiben:

ftäbt u. a. O.) unb im ©Inffclfalf am ©letfwer Bor=

fmbet, aber gegentoärtig al« pfcubomorpbc Umbib
bung Bon aragonit naf ©ipbjpat erfannt ifi. 4)
2Jlit frembartigeu Subflanjeit Bcninreinigte Calcite

ftttb: »)Teranthrafcnit, Calcit, übermengt mit
Kohle (f. autbrafonit). b) Ter Stinffpat uttb

©tinffiein (bituminöfer Kal(, ©attfleiu),
übermetigt mit KoblentBafferfloffoerbiiibungcii, fogen.

Bitumen, toclfe« fid) hier unb ba in Höhlungen
uub Klüften andt als blinde« Grböl uttb Grbpcdt
au«geffieb«n fitibet, fnjflaflifirt FtpflaBittiff :(örnig,

ftcugelig tmb blft, ifi meifl grau ti« jfwarj, aber

auf leift gefärbt uttb verbreitet beim anfthlageti

unb bei ber auflöfung in Säuren einen eigeutljüm:

lifett ©eruf, ähntif bcm Bon afphalt ober oon Ber=

brannten .Ptaareu, finbet eine befonbere annxnbungiu
3apfcttlaaern unb brennt fif, toie bie Botige Barietat,

meift. c)Ter KitfeI(aI(,Bon Kiefelerbe burfbrun
getter K., ber itift feiten auf in Sonfretioneu fid'

auSfeheibet ober Höhlungen in Chalcebon, fjornflein

ober OuarjrrBfiallcn auofleibet uttb in biefem fiall

oft Setter am Stal)! gibt, ein ©eftein, in nxlthem

bie Kiefelfäure fo fein Bertheilt ifi, baft fie mit beim
Bertoittern al« feint bitn«jlcinartige, poröfe Blaffe

an ber Oberfläft hernortritt ober oft felbfl nur fc=

miff ttaftwiäbat ifi. Cr brennt fif halb tobt unb
ifi bah«r ltnbrattfbar ju ffllörtel. d) Blergelfalt,
biftcr Kalfflein, übermengt mit Thon, ber )tf beim

Buflöfen al« Schlamm auSffeibet, auf wohl baneben

mit Sanb. Bn fif ttttifl grau, wirb er bnrd) ben

häufigen ©«halt Bon Gifencartonat FcCO> beim Ber:

wittern aufieii gelb ober braun unb ifi auf ben RIfif:

ten mit Tcnbrttcn bebedt. hierher gehört aud; brr

Tuten* ober 9laaelfal(, eine Brt Ccmetttflein ober

Kalfmergtl oon fefter ©effaffenheit mit foniffen
abfonberungen. Tie ©lergelfaKc unb Kalfuiergcl

überhaupt ftttb bttreb unttiertlifcllcbergänge mit bcm
Kalfmergtl Berbttnben (f. ©lergel).

Bott aßen biefenabarteu besKalffpat?, betten fclbft-

Berilättblif bie Kalfftcine (f. b.) jngcrefnet werben

muhten , fommcit größere Sßiaftctt tu Berffiebeneu

Sebimcntärformatioiien gtbirgebilbenb Bor; in biefett

©laffen, wie auf fottfl, fittben fidt Teufen, $oI)l=

raum: unb Spaltausfüßungen mitKalffpatfroftaßen,

bie fif auf in fonigett ©eflciutn unb ©obenarten

auSfeheibcn. Ta« Borfommeit ifi beittitaf eigentlich

ein oöUig nitbegrentte«. §er«orjuheben fittb bie £a--

ger (fRefler unb Sd)iften) , weife ber f a I i n i ( dt e

'1)1 atmot tin (rpftaniiiifdieu Sficfcrgebirge, tu«

befonbere im ©tteiä uttb ©limmcrffiejcrgcbtrge, oft

Berfnüpft mit ßornbtcubegefleineu, Serpentin, bil=

bet. Gr führt hier unb ba einen fReiftlmm an Ißi:

neralien, befouber« Bott Silifateit, Bon benett ©lim:
mer, wohl auf Tctlf ober Chlorit, im Gipoßino

in angegebener JSeifc lagenartig (fugelia) Bertheilt

finb, aitftcrbem ptontbleitbe, in«befottbere Tremolitl),

©ranat, augitfoffilien, Setbfpat, ©efuBiatt unb i«hl=

reidic anbere Silifate, Rorunb unb Spineß, ©erg:

frt'flaß, apatit, ©lagneteifen ,
mannigfache Sfwe*

felmetaile, in«befonberc Kttpferfie«, Sdtwefcl =

nnb ©lagnetfie«; Ietctere fittb oft fo in ihm an:

gehäuft , bah babltreh Gr^laget, ittSbcfonbtre Kupfer*

fie«: nnb ©lagndeifcnfteiitlägct unb :Stöde, enlftehcn
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(norblfcbe ©tjlager in ©ortregen , Sdjtreben ,
ftinm

laub). Sag« Pon fbmigem Mariner ftnben fid) nod)

im fRiefengebirge, mit ’ju fiimitubotf unb tut artbr-

reu Orten, im ftidjtefgcbirge (SSunficbcI), Obern

»alb (ütucrbtufi), in ben SUpen (Sdfianbcrä in Xi=

voi u. a. O.), in Jtalien (Carrara), ©riecfeenfanb

(©ato# u. a. D.). ©od> oerbreiteter ifl her Raff Re in

(f. b.). Rärniget St., flengeliger unb f af e»

riger S. finben (t* ungemein häufig alb auefüfe

Iungen unb Mu«fletbungen bou Älüfteit in Ralf:

(leinen, bet faferige 21 tla#fleln ausgejcidiuet *u

Sflflonmoot in Gutuberfanb, ber I rpfta [I i ni f die

8. ebettfo auf Rlüften unb Xlrufenräumtn in Falfi:

gen ©efieinen ,
ungemein häufig aber al# iBegleitcr

ber mannigjatbflen ©rjlagerflätten, in#befonbere auf

©äugen. ®le auSgejeicbnetfieu RafffpatFrbftalle fin»

ben fid) S“ ?lnbrea«bcrg am §arj, Scbneebtrg in

<2ad)icit,91iierba$ im DSenwalb, Sffiieblod) unbüRün*
fiertbal in ©aben, im Maberaner Xbaf in berSdnrei),

im ffaffathal in Xitel, am 'Jlatl'bau#bcrg bei @.v
flein, ju ipüttenberg unb ©teibevg in Rämten, in

®etbpfbire unb ©umberfanb in Snglaub unb an nn=

bereu Orten. 3»bem FobfenfäurcbaftigeSBaffer butcb

faltige ©cflcine binburthfidcm, nehmen fie toMcin

fauren Ralf auf, fegen ihn an ben fßänben natiin

liebet $öi)Icn »ie leerer (Räume in alten 'Bergbauten

Ivieber ab unb bilben bann Mbfäfit bon Ralffinter

(f. bO, meid l'Cn fdjafiget unb fafcrigtr ©truftur,

unb Xr ob f deine, ©benfo entflcben b&Rafftnffe
al# Ouetfabfäpe. Sind bie Montmildj ifl ein Slb=

fap au? foblcnfäurcbaftlgem Baffer. ®en feftenen

Sdjieferfpat fennt man nur bon tbenigen ©q=
lagerftätten

,
inebtfonbere bon Sch»arjcnberg in

Sadifen, RongOberg in SRonrtgm, Xritbifch in ©öb=
men, oon ©ommaO, Maffacbufctts in (Rorbametifa

(Krgentiit) unb ibtnigcn anberen Eofaiitaten. —
®ie mineraiogifden unb ebemifihen ffierwanbtfdjafi

ten mit anberen Römern anlangenb, ifl ju bemer=

fcn, baft bet St. uicEit nur bimorpb mit Sfragouit

ifl ,
fonbern bag belbe aud) ifomorpb mit »ielen ana=

logen ffierbinbungen finb, Demnach jirei tfobimorpbe

(Reigen bilben. ifu ber be? Sfragonit* gebären be--

fonber« Bitberit BaCO,,Strontiamt 8rC0„ ©eruffit

ober fflciBbItier3 PbCO, unb ber Ralifalpeter KNO,;
ju ber bcS Rafffpat# btfonber# Magnefit MaCO,,
ber Jtoifeben biefem unb bent St. ftebenbe ®olo=

mit, Gijenfpat oberSpateifeiiflein FeCO„ Mangern;

fpat MnCO, unb 3'nffpat ZnCO,, aber and) ')la-

tronfaipeter N»NO,. Sehr mannigfach ifl bie ©er;

Wenbung be# Ralffpati. 21bgefeben Pon ber oben

ermähnte» Sertpenbimg bc3 ®oppeIfpat# in ber Op:
tif, braucht man ben burdfd'dntnben »eidgelbfitben

Ralffinter ober fogen. Raffaiabaftcr ju Ornamenten,
cbenfo unb aud) ju ©ifbbauerarbeiten ben fümi=

gen Marmor; bie ütrehitettonif menbet aud) bie fdjfin

gefärbten bidfien Ralfflcine af# gemeinen Marmor
Oielfacb an; e# merbcti Oniameiitflüde

,
Xifchpfats

ten ii. bgf. barau# Perfertigt. ®er gewäbntitbe bidite

Äalfftein ifl ein Porjüglieber ©aiifititi, ebenfo ber

bidite italienifde Iraoertin
;

aber felbft bie (loräftn

3(barteu be# Ralftuff#, gum Sf'cil feitfit ju fügen,

finb uidit unbeliebt al# ©aufleine, fjiir bte ®aitet=

baftiafeit be# Rafffpat# al# ©aumatertal fpretben bie

au# 'Jhnnnmlitenfalf erbauten ©pramiben Hcgnp:

ten«, bie aulirarertiti erbauten Xempef unb'lialäfte

ber alten '.Keiner , mebti finlidi ba# günflige fübfidie

Sfima ju beriidfiditigen ift. $erPorragenb ifl bie

©ebeutung be# Raff# für bie ©ercitiing ber 'Mörtel.
®ie Pcrfdiiebeiiften Ralfe tiefem ba# Material für bie

- ffaUutta.

Raffbrennereten ju gelpöluilidiem Mörtel unb gut

•Sjerftelfung Pon bfibraulifebem Möttti. ®ie bitfen

©Iatten ber Äalfjebitfet pon ©ofnbofen, Cirin ic.,

tpelcbe gleidiförmige# unb feine#Rom beugen, beimpf
man al« litbograpliifcben Stein; mit [djlediteren plats

tirt man iaaubjtnrm je. unb fertigt Rübifdiffe au#
ihnen, mit beit Dünneren bedt man Käufer.

Raiffiein, ©efieitt, befleht au# Derbem ober fäp
nigem.aueb ooiitijifdjem

,
jebenfaif« fleinftpRaBtiu:

ftbem ober rerfiedt trpfiauinifdiem ÄaUfpat. Raff;

fleiite finb Durdi alte febimentSren gennationen Per«

breitet; bie ffrttigen Äalffteine ber frpftaOinifeben

Schiefer, bie Äaltfleiniagerungen im ®ePon, mxb
mehr ber »©ergfaif « ,

b. fr ber Ä. ber äitern (unternl

Sfbtbeiiung be« Robfengebirgc«, bann mieber ber «fedw

ftein (be# obem prm), ber »MufdxifalN ber mttP
fern Xria«, bet St. bc# obem Jura, ber £>ippuriten=

falT ber Rrcibe, ber tertiän (eoeane) ühimmulitenfaif

,

midi ber ©robfaif be# ©arifer Beeten# finb b«rPorju=

beben, ©gl. ÄaUfpat.
Raftticgel, Xiegel au# gebranntem Raft, mitb

jutn Sibmeljen be# Patin# benupt.

Ralftaff (®udfiein), loderer fiafffiein, rpeftber

in füfien ©ewäffem abgefegt, butd) bie in ibm ent=

baftenen ©ffanietitbeife febt porä# gcbaflen unb flet«

ba# ©robuft Der fSu«Iaugtmg pon tobfeufaurem
Rart au# älteren ©ebirgen ift, an beeeit iRaub fidi

bet Xujf befonber# in Xbäfcrn abgefept bat. ®ie
Rafftuffe finb febt jungen Utfpntnq«; audi Ifl trobl

anäunebmen, baff ältere ©Übungen biefer art fernere

Umänbenmgen erlitten haben. ®ie loiebtigflen Xuff»
bilbungen Seutfeblaiib# finb bifuoiaf (Beimar) obet

aHuPtal (Meifieu, 9torbbeiitfditanD im (Korben bei

.fiarieS) unb enthalten autf) uerftbiebenartige ©in>

fdmffe, bie affupialen Xufie nur fofdfie pon lebenben

Xbter: unb©flaititiiartm(fiirf6,©ferb, autbMenftb,
Sanbfdmeden, Badifdmcdtn, ©lätter Pon unferen
SBafbbäumeu u. bgf.).

Ralful (P. lat. calcilltu, Steintben, beren man
fitb in ber äfteftcii Seit beim fRednten bebiente), ©t«
reebnung, lleberfdjlagimg, aud) fRetbnungSmetbobe;

im gefdififtliiben unb amifidjen fieben angemanbt auf

affe SRcdmungen, für bie tu ber ©uebiübrung im
engem Sinn fein (Raum ifl, Soranftbfäge, SRinta=

bilität#bered)nungcn je. Raffuiiren, reebneu, be=

vetbnen; Sta tfulation, ©ere(6nuiig;ÄaIfulätor,
ein ©eamtee

, ber ©oranftbläge unb Derartige SRetfi-.

nunaett aubjufübren Ija*; Ralfufatür, ba# amt
unb ba# Slmt#foraf beSfelben.

Raffutta, $auptftabt be# en^fifefi = inb. Ralfen
teitb# mie inibefottbere ber ©räfibentfibaft ©euga=
len, liegt linf# am fiugti, bem ipeflfidien .^auptarm
be# ©äuge«, etwa 180 Rifom. Pom Meer entfernt, an
ber Steife, ipo 1700 notb ba#®orf Ralitata fianb,

uttb ift burdi bie8-3uni 1874 bem ©erfebr übergebene

fRiefenfibiffbrüde über ben ©ange# mit ber Stabt

•feoiptab (97,784 Ciittp.) am rediteu Ufer iu ©inet

Stabt jufammeitgeffoffen, ipcltbe mit ben fonfligen

©orftäbten 892,4^9 ©in», jäblt. ®a bie {itbitiig ber

Stabt PerbäftniSmäfiig in febr neue .Heit fällt, fo ifi

fie arm an greden Sauten inbifeber 21 tdfitefttir ; bie

jablreitbtn Xcmpel ber (pinbu (an 200), ber Mo=
bammtbaner (et»a 100) finb ftein unb nur für Die

©ctprbncr ber naibfien Umgebung beftimmt. Xa^
gegen ifi St. rei(6 an palafiäimlitheu ©ebäubtn in

europäifebem Siil, ben and) reiche ©ingeborne nach:

abmen. ®a# grädte ©ebäube ifl ©opernment ^oufe,

ba# ©afai# be# ©icefönig#, »eju 1804 ber ©runb:
flein gefegt trutbe; impomrenb finb bie Xciph ^aU,
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bie ftotfegien, bit Matinitre (rin »on ©enerat Martin 3'fftrn ftpwanfen aberfceträcptii*. Bit Gingeborntn
geftiftete« Grjiepung«inftitut), ba« [rit gebruar 1673 »erbmmtn ipreXobten, wotu mcprereBerbrennung«»
im Bau begrijfene gropt Rtanftnpau«. Bie öffent» piäpe btfitpett (He Gutopäer werben auf Veieptiipo»

licpen ®tbäube, befoitberä bie jRegienuig«6ürtau’S, ftn becrbigt), ober werfen fte (burepfepmttliep bei bev

liegen ju weit an« einanber; neue 'flaiäRe hierfür Hälfte ber EobeäfäQe) in einen gtuparm be« beiligett

fmb btingenbe« öebütpü«. Bie lb98 begonnene Wange«, welker bit fiuft »erptRcnben UnfUte nocp

gtRung gort BMlIiam, ein rtgelmäpiqe« Siebter! mit nicht burcpgreifenb gefteuert werben fonnie. Ä. ift

«rotten Htfenaien im Jnnern, iR mit 619 Wcfepüptn ©ip eine« anglifaniTepen uitb fatpoiifepeu BiftPof«,

befept unb bei »oilcr Bertpeibigung auf 25,000 Mann einer ftarfen europätfepen ©antifon, einer japiveicp

berechnet; fie gilt für ben fefieften tpunft »on Jnbitn, befugten Uniberfität für (Singeborne unb bttlet We=
wenn auep bie wenig über bit ISbene frefj erptbenben [etlfcpaften für gelehrte 3weefe wie auch jur Rebling
ffierfe bem Saicn faum imponiren. 3um #uff«n= ber ©itten unter ben 3nbern. — 3ur 'lifeltftabt wirb
gen »on Stegenwafier jum Irinftn, ba ©angebwaf» R. Our cf) feinen ftanbel. B!« in bie legten 3apre
fet nur in ben .ESintermonaten genitpbar ift, bienen patte R. ben gröfteu Grport in ganj 3nbien; ob e«

Ü6tt 1000 Bticpe. ©eit 20 3apren ift ein groparti» niept »on Bombap (f. b.) überpoit toerbe, mup bie

ge« SSafferwerf naep 2lrt jener tn fionbon in Ibätigs 3ufunft lepten. Bie gefammte 5iuS» unb Ginfupr
Teit; felbft bie woblpabenbertn (Singebornen paben roertbete 1872: 1050 Miii. Marf;3ute, ba«frtiptr

bie Bcrtpeiie ber a&iffcrleitung wie ber Borritptun» nur für ben inuern Äonfum beachtet worben war,
gen jur Steinigung ber ©trafen unb ber Jtloafen, Baumtoolle, SRei«, 3nbigo, Selbe, ipee unb ©amen
bereu Sttftem jeboep noep groptr Berbtfftrwtg be» bilben bie mertpoollften Strtitel ber Hubfupr, engtifepe

bürftig ifi, erfaunt, bie Seitung in ipte Käufer (egen Baumwollfabrifate jene ber einfupr. Ber Haupt»
lagen unb Hebeln au« ben Reineren Stabten am oerfepr finbet ftatt mit Gngianb, wopin fehl Biele

obern Wange« naep Ä. über. $aupterfri|cpungS* ©epitte butep ben ©uejfanal gepen, bann mit amerifa
plag für bie Europäer iji ber Maiban genannte freie unb Hufhalten. (Die jjapl Per au«; unb einlaufenben

Blag. Bie Käufer ber Singebornen reitpeti bi« in ©epiffe war 1871—72: 2220, bamnter 592Banipfer,
bit Umgebungen ber Sutopäer pinrill. Man jäplte »on I,»MiO. Bonnen (Sepalt. 1873—74 war ber Ber»
1872 : 38,864 ^Suftr, wooon */• niebere Sttop- unb fepr weniger lebpaft; nur 1821 ©epifje liefen ein unb
Sepnrpütteu fmb. Wefepicptiicp berüchtigt ift bit im au«, bieSSu«» unb Ginfupr wertpete 894 Min. Mart
3unern ber Stabt liegenbe »ftproarje Höpie«, ein alter (in Bombap 879 MiU. Marf). Ber Hafen an bei

jenfterlofer Saarenfpeicpet »on 6 Meter im @e»iert, Münbung be« fiugli ift Biamottb fiat bou r; bie

in bellen engen, peipen Staunt 1756 ber 9tabfcpa ©cpijfabrt im glup ift fcpwicrig, Stnferpläpe flnb

©urabfdw Baula über 'Jiaept 146 britifepr ©efangene ungunfiig, bie fpiloten auf bie lange Streife bi« tut

fpetren lieft, bie bi« auf wenige am Morgen au« ©labt fofijpietig. Bie Hoffnungen, bie man jur 21 fc

2nftmangel oetfebmaebtet waren. Bie «topf Unrein-- fletlung biefer MipRänbe auf bie (Anlage be« Hafen«
licpfeit hi ben »on 3»berti bewohnten Quartieren ift Samüng (f. P.) im Malta »Arm be« Wange« fepte,

beteiligt; an 250,000 Äubifm. ©teilte muffen jipt» erfüllten fttfi niept. Bie Regierung bietet baper nun
lieb betgefapren werben, um ba« Strapenpflafler unb alle« auf, um bie ©epiffaprt auf bem Hugli fnhercr

bie Befcpotterung tu erpalten; gegen ben Staub wir» ju maepen, bie 8anbung*pläpe ju »erbefieru wie bie

feu in ben ßanptftraptn BSagenfpripcn. Bem öffent- feaarenpSufet ju »ergrbpern, unb pat bereit« grope

lieben Berfepr bienen Safttpiere, »itr» unb jweiräbrigt ffirfotge erjiett. jioet Baptten unb bie Bampfer auf

2afttoägen ,
Brofepfen unb Balanfinltägec, wclepen bem Wange« unb bem Brahmaputra bringen bie Sr»

1866 eine neue Otbmmg gegeben würbe. Bie erfte jeugniffe be« 3nlanee« natp 5?.; »erftpiebene Banfm
Bfcrbecifenbapn würbe 24. gebr. 1873 eröffnet. @e= unb eine ftarf befuepte Sffeften» unb grmplbörfe be-

gen Scpabenjeuer fepüpt bie Beteiligung fetttrfangen» leben ben H*>nbel, an bem neun ältere beutfebe ginnen

ber ©ebilfbacpungen unb eine fiäbtifcpe geueriMcp«. mit qropen Kapitalien betpeiligt finb. Jf. iji auch

Bie fiäbtifcpe Berwaituug ift geregelt burep bit @t- ©ip einer bfbeutenben3nbuftric; für Seibe», Baum»
(epe »on 1863 unb 1871 ; fie ift au« ernannten unb rcoÜ» loie 3utemebetei befiepen grope gabrifen. Bgi.

gewählten Btitgliebent gemifept, beftiebigt aber niept, »Wiobu««, Bb. 18 (1875); »lUndbook to Calcutu«

roe«paib peabfidjtigt ift, bie polijtilicpen Slufgaben (Ralf. 1876).

einer 9tegierung«bepörbe ju überweifen. Ben Bor» Raifuttapanf, f. ». w. 3ute.

jtanb (Paid Chairman) ernennt bie SRegierung. ’Ji’acp Ralfwaffer, f. Ralf.

Stationaiitäten fcpeibenb, jähite man 1872: 11,107 ftalfjtegel, f. Mauctfie ine.

Suropätr (211 Beutfcpe), 2555 Hmerifaner, 10,362 Ralle (jüb.*beutfcp, bebr. Jtaltap), Braut.

SuraHer (Äinber »on 3nberinnen unb SttropSccn), Raüettberg, i’uflfcplop unb gewöpnltcper ®opn-
3335 aupetinbifepe Xfiattn ; ber Stefi bcflanb au« Sin» ftp be« Hftjog« »on Äoburg, auf einer freien Berg»

gebomen ,
barunter 60,i Btoc. Hinbu. — Ber Harte fuppe ncrbwejtliip ton ber ©tabt Roburg, 475 Meter

3mug oonSurcpSern pat bie ffi»pnung«preife enorm ü. M. gelegen. 3m 12. 3ahtp. ber ©lammfip eine an»

ht bie H»pe getrieben unb btängt auf beren befonbere gefepenen Stitteifamilie, wutbe bie alte Bejle burep ben

Bertretung im ©tabtratp pin; (eiber finb unter ben Hetjog Smfl I. oouÄoburg naep bem '(Han Heibeloff«

BJeiptn »tele fepr arme obet jweifeipafie Sriütnjcn, reftaurirt uitb burep ben Herjog SrnH U- noch aufepn

fogttt toeipe Anne, bereu Vage burep Hu«milletung lieh erweitert unb »trfepönert. Babe! eine elegante,

»oiiHrbriiSgeiegcnpeit oberSiitefwanberung jubeffern nach englifepen Borbiibevn cingerieptelt Mufterfarm.

bie SRegierung feit 1874 eifrig Pcmüpt iH. Bie mitt» Raiiie«, ©tabt im pteup. megicrungäbejitf Röe»

iere 3apre«temperatur iH 25,8° 6., ber SRegenfatT lin, Ärei« Bramburg, an mepreren fteinen ©een ge

1,87 Metet, btr abfoiute geueptigfeitägepalt ber Suft legen, mit @eridjt«fomnüffton unb Osts) 3345 Ginw.
boppelt fo grop al« in Voubou. lingefuttb ift bie falte Raüigrappie (gritep.), SepönfcpreibefunH

;
Ka I

gapreöjeit, insbefonbtrt btr 9to»ember; bie 3apre ligrdpp, Sdji'uldjteiber; failigrappiren, falli»

iwifepeu 20—30 Hub für Suropäer bie gtfährlithüen. grapbilep fepreibtn; f. ©epreiberuuR.
Bie ©terbiiepfeit erteiept burepf^ nittiiep 2,s Btoc-, bie RaOifratitat, einer ber tücbtigRen fpartan. gelb»
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[irrten, foljite 406 V. Ctyr., noch fef)r jung, bem Spfan»

bro«, ber t Inn au« ©ferfucht Diele Schroierigfeiten

verurfachte, im Oberbefehl über bie gtotte, eroberte

äftcthvmna auf Sebboä, nahm bem atheuimfifchen

gtottcnfiibrer ftotiou 30 Schiffe ab unb fchlof) biefeti

mit bem Bette ber glatte bei (Bptücne ein. ©ne neue

athcuienfifche glotte von 150 Schiffen gebachte ft.

jwifchen 2c«bo« unb bem geftlaube fcc« Badjt« mit

feinen 120 Schiffen ju überjailen
,
würbe aber burcf)

einen Sturm verhindert. 91m folgcuben (Borgen fe=

gelten ihm bie SUhener fetbfl jurn ftampf entgegen,

unb ft. nahm bie gebotene Schlacht bei ben ärginu=

feit an. Sange fchwanfte ber Sieg, bi« ft. beim 91 u--

prallen feine« Schiff« an ein fembliihe« über SBorb

ftürjte unb ertranf (406); halb befanb firh nun bie

ganje peFoponntfiJche gfotte auf «über g(ud)t.

ftonifogte (grttch., fta 1 f «I ogi e), Sthbnrebefunfl,

BerebfantFeit.

RaUimachoS, 1) tapferer Mlbener au« 9(phibna,

iiimmte als ifjotemarch be« 3ahr« 490 P. ©jr. in ber

fehwanfenben Beratung ber Heerführer, ob auf bem
marathonifdjen ©efilbe bie Schlacht gegen bie Bevfcr

geliefert Werben folltc, mit (ffiiltiabeS für ben Sampf
unb fiel beim Kampf um bie petfifchen Schiffe.

2) ©elehrter ©rammatifer, jfjiftorifer unb Eichtet

JU 9llcranbria, ftorpphüe ber aleranbrinifcheu Schule,

mehr burd) ©ctchrjamfeit unb ÜJteihobe a!« burch

frei fchafjenbe Begeiferung auigejeichnet, tefterBor:

iteher ber alcranbrinifchen Bibliothefen , würbe im
. 3ahrh- #• Chr. }U ftprene geboren unb flammte

al« BochFoimue be« Salto« au« bem ebfen ©efchtedite

ber Sattiaben. Bom ©rammatiFer jjernioFrntc« ge;

bilbet
,
eröffnte er fpäter ju ©eufi«, einer Borffabt

von 9lferantria, eine Schüfe. Btolem&o« SphitabeU

pbo« berief ibu an ba« boriige ’Bufemn
,
unb auch

©leegetesfchalitebciiBplPhifior. ©ffarb um230uub
hinterliefj als Schüler ©atoffhene«, Jlriftopijane«,

9tpo(lonio« von Ütbobi» u. a. Suiba« fegt ihm gegen

800 alle ©ebicte ber iöiffenfhaft umfaffeitbe Schnitt

n

bei. ©halten futb urtS nodi, aufjet einer 91njaht von
gragmentcii, fünf epifdje §pmneii, ein Jptjmmi« im
borffiheii Eialeft unb eine gtoffe Slngahl von @pi=

gramineu; tu Festeren unb in ben (leibet nicht mehr
ootbanbenen)©egien beruht feine biditerifdje Starte

;

GatitU, Broperr unb Doib haben fte nachgeahmt,

giir ben fticnftfritifer Ouilitifian ift ft. ber »gürft
ber ©egie«. Eurch feine »gachrataloge« ifi er ber

Begriinber ber griechifchen unb fomit Der Siteratur;

aefchicbte überhaupt geworben. (Dlpthologifdieu 3m
palt« fcbeitien feine ©ebichte »äitia« unb »£cratc«

gewefen ju (ein. 911« äuögabeit feiner noch übrigen

isebichlc finb aufjer ber erilen (gfor. jwifchen 1490
. 1500) bervorjuhebeu bie von Stephanus, mit
Scholien (ffieuf 1577), ©nefti (Seife. 1761, 2 Bbe.),

Bfomftctb (Sonb. 1815), (Beinefe (Serl. 1861) unb
O. Schnciber (Stipj. 1870—73, 2 Bbe. ). ©ne Samm=
(ung uub Sidilung fmbet fi (hauch in 9!äfe'«»Opu5ciil»

philologic»«,Bb.2ifBoniil845). Eeulfche Ueberfebun=

gen ber Jpnmnen lieferten Scbivenf (Stuttg. 1833),

Scher (»©egifchc Eichtet«, granff. 1826) ®a« ft.’

profaifche Seele, welche fich über gticchifche i'ileratur,

SKeligion, ©efchichte ic. verbreiten, betrifft, fo beffheii

wir auch von ihnen nicht« al« einige gragmente. (Bgl.

Jjecter, Courniontatio Callimachi (©röninfl. 1842);

S i 11 ct e ,
De C»11im«clii vita ot ecriplio ($atlc1862);

E i 1 1 h c t) ,
DoCalliinaehi Cydippa etc. (VeipJ. 1863).

3) ©riech. Bilbhauet, vielleicht ju äthen um bie

89.—94. Cllmipiabc thätig. Stau feinit von ihm;
tanjenbe Spartanerinnen; eine fipenbe .\iera 511 Bla=

ÄaUiftljenea.

tää; bie golbene fampo, welche lag unb 9! acht im
©echtheion ju Süthen brannte (baa arehaiftifche Be-

fitf im fapitölinijcheii (Bujeurn, ba« von einem ftatli=

macbo« hewührt, gehört in bie tfmifche ijeit). St.

faim jwar nicht, wie angegeben Würbe, bie ftunft,

ben SDtarmor ju bohren, ertauben haben, fcheiut ober

hoch mefentfid)e BervoBFomntnung biefer teebuif er=

reicht ju haben, ß. war nie mit feinen 'arbeiten *u=

fricben, fonbem ftilte unb befierte cnbto« an benfeU

ben herum. Bitrub fchrcibt ihm bie ©fiubung be«

forimhifchcii ftapitäl« unb ber tountbifebeu Säutem
orbmiug ju.

Wallino«, au« ©hefc«, grieth. Eichtrr, Schöpfer
ber politifchen ©egie, lebte um 700 v. ©)r. SJiacf) ben

färglicben 'liadirichten ber alten unb bem einjigeti noch

übrigen ©ebiebt jit fhlie&en, waren feine ©legien in

funftmafigere gorm gebrachte unb unter mufilalijcfcer

Begleitung ber glöten Porgetragene BolfSgejängt po=

litifcher 9iatur, namentlich Kriegslieber in elcgifdjcm

Berämaf, jn htlbenmüthigem Kampf anfeuernb.

Ea« nod) (wiewohl nicht Pottftänbig) erhaltene ®e=

bicht befinbet fich in ben Sammlungen von Schneibe;

Win, Bergt u. a. (Bgl. granfe, Tallinns site de
oarminis elegiaci origine (aitona 1816).

ftaDfope (gviccb., bie »SÄöiiftiminige«), eine ber

neun Stufen, Ükrtrctcrin ber epifehen Eiicbtfunfl unb

ber ffiiffenfchaft überhaupt. 3bte 9tttribut( ("mb eine

lafet ober :Ko(Ic unb ein Stitn«.

ftaDfpäbie (gtiech.), bie ©jitlung ober bet Befit?

fchöuer ftinber.

ftaDiphgo« (gried)., »mit fchönem ^intern«), ein

Beiname ber 9lpbrobite, von Statuen berfetben ge=

brüuchlidh, wetdje fte nach hinten blicfenb barftetlen.

Eet Barne foU fotgenbem Borfatt feine ©uftebung
vtrbaufcn. 3'vci ftcilifche SBtäbchen ftritten fuh, welche

von ihnen am §intertheit fehöner fei. ®n 3'<ng»

fing, jum Schicbörichter aufgeforbert, entfcfeieb für

bie Sttere unb vermählte ftd> mit ihr, fein Brubtr

mit ber anbern. Beibe SDlSbchen, nun reich geworben,

errichteten barauf ber 'flphrobite 311 Shratu« einen

lemvel mit ihrem Bitb in oben fccjeidjiieter Steüung.
©ine berühmte Statue biefer '.Ürt

,
ivenn bie Eaf.

iicUung nicht etwa ein tjetärenmotm ift, ficht im Ba:
tionaltnufeum ju Beapet (vgl. SKphrobite).

RaBirrhoi (bie »Schönflicficubc«), eine btrühmtc

Cuclle beim alten athen, fprubette füblicb baoon im
Bette be« 3üffr* hetvor, ivarb von Bififtrato« in

einen Brunnen mit neun Böhren gefafit t habet ihr

f)jätertr Barne Enneakrunos, »'Beunbrunn«),

RaBiflhcne«, BaturFunbiger unb .yifiorifer au«
Dtbrilt), um 360o. Ohr. geboren, be«9triftctetc« Bet:

Waubter imbSdtüler, hielt fich behuf« hiftorifcher unb
natunviffenfchaftlicbec Stubien in Jltben auf, wo et

innige grcunbfdvaft mit ibeophrafi fcblof), unb be:

gleitete hierauf 9Keranber b. ©v. auf feinem 3ug nach

einen. Eer fiteng fittliche, offenhetjige SDiaun jog fich

aber bat« burdi freimüthige 9teuBerungen über ater:

anberäöebot ber FriecheiibeuBerchrung feiner Betfon
nach perfifdiet Sitte unb feine Seigerung, fich beim

felben ju jiigen, be« ftönig« 3«rn 311 , ber ihn al« bet

Eheünahme an ber Bcrjcbmönitig be« $evnto!acö

verbächtig au« bem SKScg räumen tiep. ft. fdnieb in

thetorifdiem Stil hanptfäehtich übet ©egcnflänbt ber

©efchichte unb Batur, ». B. »Hellenik»«. »Mnkedo-
uika«, »Persika« (Befchreibuug be« gelbjug« 9(lcran:

ber«), ein Seit über ba« 'äuge, über bie Batur ber

Bflanjen; jcbodi ift Fein Seif 0011 ihm erhalten. Bon
ihm i|t ein Bfeubo:fta(Iifthene« ;u uiitcrfeheibeu.

ber eine ned) im 'DfaiuifFript auf bet Barifct Biblio-



SctÜiftfyenie

tficf befinblichc ©efchihte TlferanberS b. ©r. fchrieh,

beten llrfprung flreitig ift, unb bit btn bmtjdjen

Slleranberlieberu bcs 9jtitte[alter3 ju ©runbe Iif.it.

HaOift(irnie (gricch.), ©omnaftiT jur Bcrfchöue«

niitg unb fträftigung beb ftütptrt.

ttüllifto, 3agbgeiäbrtin ber ärteiniS, Tochter bcS

arfabifehen RänigS 2»Taon, nach anbtten bes'liptteu«,

würbe Pon3eu5'Illutter bcS'.'lrfaS unbbarauf oon ber

jütutnbfit §era in fine 'Bärin oerwanbeft, welche 511«

temiS erlegte. 3e»ä toerfetjte fit afSStrftoä (»Bärin«)
unter bie ©efKrne, ihren Sohn gab er ber 9JIaja jur

Gtjiel;ung. ftallijlo’S ©rab brfanb ftdj in Strfabicn.

91ad) O. 2jtüQer( »Dorier«, I, 372) logt ft. urfprüng«

lieh nur ein Attribut ber artabifdjen SlrtemiS
,
was

barauS erhelle, bah biefe ®6ttin unter betn Sinnbitb

einer Bärin Dorgeficflt würben fei.

flalliflritoe, ilthener aus äpbibna, einflußreicher

Oicbner unb tüchtiger Jelbi>err neben iimotljeoS unb
SVhifratcS, fam 371 ». Gh r- an ber ©pipe einer

©efanttfehaft nach Sparta unb fpratfc bafelbft mit

Grfolg für bie Einigung Sparta’S mit 2ttl>en. Sine
:Hebe oon ihm folt beit Demofthentf jucrjl junt Stu«
bium ber Bercbfamfeit entflammt haben. Gr ioar

ein eiitfchiebener ©egtier Thebens
,
unb als feine anti«

bäotifche Boütif bem Staat empfinbtirhe Berlufle ocr=

urfaebte, warb er angeflagt, unb trop feiner Bereb«

famfeit Tonnte er bem lobe nur bunh freiwillige Ber*

baumeng nad) SDlafcbonien entgehen (361). Ohne
GrlaubiiiS aus ber Betbammng nad) ültljen jurüd«
gelehrt, würbe er hingeriditet.

ftaHimöba, 3°ha»n SSeniel, ftomponift unb
BiolinoirtuoS, geb. 21. gebe. 1801 ju 'fjrag unb im
t artigen ftonferoatotium gebitbet, war 1822—53
ffapeumeifler be« Surften pon giirflenberg in Donatc
efthingen unb flarb 3. Dec. 1866 in ftarfsruhe. Gin
jebt fruchtbarer ftomponift, machte fiep ft. bureh japl«

reiche Biolinwerfc, Spmphonien (bäumtet eine troff«

liehe ln F motl), ftonjcrtouoertüren, befonbcrS aber

bürde anfprerbenbe Sieber in weiteren ffreifen befannt.

SlfS BiolinoirtuoS jeidjnelc er (ich Weniger bureh brit«

lautes als burd) ausbrucfsoolleS Spiel auS. — Sein
Sohn ©ilhf Im ff., geb. 19. 3u(i 1827 ju Donau«
efehiugen , würbe unter SUtcubelSfohn 1844 am 2eip=

jiger Konfersatorium jurn SKufifer auSgebilbet unb
erhielt 1848 bie BluftTbireftorftclle an ber fatboli;

(dien Sirche ju ÄarlSruhe. 3u feinen Ouoertüren,

SpntPhouicn, fflaoierfaehen unb Siebent fehloh er fiep

bauptfäeblieb bet Blcttbclsfohn’fchen 9iicptung an.

ttaQnberg (Galtnberg), Stabt in bet fächf.

Jheishauptniannfchaft 3widau, in ben Sehänburg«
jdtett IRecehherrfehaften, nur butth bie 91äblip non
iüchtenfleiu (f. b.) getrennt, mit einem Sehrerinnen:

feminat, ü&berei, Strumpfwirferei, Branntwein«
brenncrei unb 0875) 2804 Ginw.

ftafiod)räm, f. p. w. Dlothbleierj.

HaBon,Bilt(vautrPon5legina,3wifc6enDihntpiabe

70—81, Schüler bcS TtTtäoS unb Singelion, fdiuf

für SlniPflä einen ehernen Drtifuff, jwifebcu beffen

frühen bie gigur brr Bcrfephone flanb, für bie Burg
ju fforinth eine .fioijftatite ber Sltljene StbeniaS.

Die äginetifrfcen ©iebelgruppen
,
Wenn fie auch nicht

oon ff. felbft berriihren, Tonnen unb boep feinen Stil

oergegeitwärtigcn.

ftaUofitat (C»llostias), Schwiele, Berhärtung,
jebe gutartige

,
fiep in äBeiehtheilrn entwiielnbe Ber:

Itärtung. Sie ifl häufig eine goIgeanpaltcnbcnDrudS
unb fittbet ftth baber an ben gühen foldter Scute, bie

barfuh ober mit ju harter gnfjbetfeibung gehen, an
ben Jgvänben foleher Slrbciter, welche ftrengc unb harte
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•fjanbearbeit oerrichten, unb betrifft bann geioSpnlid»

bie Oberhaut, welche öd) bornartig oerbidt. Oft geht
bie ft. aber auch au» fcpleicpenben Gntjünbungeu, tta«

mctitlidj ber ,f>aut, heroor unb beruht bann in ber

$>auptfa<he auf einer Steubilbung oon Binbegewebe
in beit entjünbeteu Iheilen, .fiierhet Hub bie ffallo--

fitsten ju rechnen , welche fi<b an ben SRänbern oon
©efdjwuien unb giftein oorfiuben. Dergleichen Tal«
ISfc Öefchwüre fepen ber fjeilung grohe §inberniffe
entgegen, weShalh man fich unter Umitänben jur Slb«

tragung ber nerhärteten ©efchwüräränber mit bem
Blejier entfchliefcen muh.

ftaQunbborg, ^afenjlabt auf ber SSeftTiifte ber

bän. 3«fel Scelanb, mit einer alten fünjlhürmigeu
ffirche (gegrüubct 1170, fegt rejtaurirt) unb 2/00
Ginw., welche Slietj« unbGetreibehanbel treiben. Das
berühmte Sd)leh, wo ffbuig Gbriflian II. 1549—59
gefangen faft, ift ISngjJ fpurloS oerfchwunbeii.

ftalmäufer (nieberbeutfeh auch ftlamüfer), ein

eit bem 16. 3ahrh- aufgetommenrS mehrbeut igeS,

cttfameS SSort, wirb juerfl Oon gifchart im Sinne
oon Sthmaroper augemenbet; fpäter nahm es bie Be«
beutung eines gelehrten Stuhenhoders an, baber

f. p. w. ©ridenfänger, ßopfbünger, auch ftnaufer.

Die .PjcrTunft beS löortS ift unficher. ’Jiach einigen

entftanb cS aus einer 3ufammenjehung pon »Talm*

(ftiU) unb »maufen« (leife gehen, fcfjfcidjeir); nach

anberen ift eS eine Berflümmelung oon Äamaibulcn«
ftr, weldje im Bolt noch heute ff. heilen.

italmant (ffalamanf), älterer ’Jiame für 2a«

ftiitg ff. b.).

ftalmar, Säet im fübbjllichen Sdnoebtn, umfaftt

ben ältlichen Ibeil bet Sanbfchaft Smilanb unb bie

ber Rüfte oorgelagerte 3>'fel Oelaub ([. b.) unb hat

ein Slreal oon 11,513 dffilotn. (209 O'Bl.) mit
(1073)236,914 Ginw. DaS geftlanb ift im allgemeinen

felfig unb wafbreich, befonberS im 91., wäbrrnb ber

trüben auch bebeuteube Torurtidie Gbenen enthält. Die

ftüfte ift oon Sehären umlagert unb uneben, gebärt

aber jum ‘ibeil ju ben fchäuften ©tgcnbtn Schiotbcns.

§anptbefchäftigung ber Bewohner finb überall Stdcv

bau unb Bichjucht, im 91. auch 'Salbwirtfchaft.— Die
gleichnamige (pauptftabt, ein jietnlich regelmägig

gebauter, alter, berühmter Sec« uitb tpanbelSort, aut

einer bureh eine Brüde mit bem feften 2anb oerbun«

benen 3«fel (Ouarnholmeu), am ffalmarjnnb,
ber 3nfel Celanb gegenüber, war als ber Sehlüffei

oon ©öta=fRiTe ehemals febr ftarT befefligt; jept finb

bie geftungSmcrfe grähtentijeiiS rafert. Bote hier

Gifeubabit nach Gmmaboba (feit 1874), jum Stil«

feblujj au bie 2inie ffarlSTrona «Beriä. Die Stabt ift

Bifehoifip, h«t eine fdtöne ffathebrale, ein ©pmna«
fium , einen guten ftafrn , eine SchiffSwerflo , XabaT«,

Gicborien« linb Suderfabrilation unb 9300 Ginw.,
welche auj eigenen Schiffen lebhaften £anbel treiben.

Durch einen tiefen Bleeresatm oon ber Stabt ge

trennt, liegt bas feljr oerfatlenc, aber jept jum ibeil

rcftaurirte'SchloÖ ft. , auf weichem 20.3uli 1391

bieffalmar’fcheUnion ahgefchloffen würbe, welche

bie brei fTanbinaOifchen (Reiche ju einem ©amen ocr

einigte, aber 311m Iheil bmch bie Scbuib bet UnionS«

Tänige eint Ouelte bcS UuglüdS für bicfelben »urbc.

Sie würbe mehrmals erneuert, jcrfrcl aber burdi

©uftao üBafa’S Ihronbefitiguiig in Sdiwcbcn 1522.

2epterer flieg in ber 9iäht 0011 ff. bei bet Saubfpipe

StenSä nach feiner giuebt aui ber bänifdien ©tfangen

fd>aft ans 2aub. St. würbe 1500—1613 abirediftlnb

oon Dänen unb Schweben befebt unb blieb feit bem
leptgeuaunten 3abr ben Schweben, l'ubwig XV1I1.
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#ou SraiiFrtidj, weither 180-1 mit feinem Stüber, bcm gebiet) iu ©uropa, in ßftiita ftobbo mib bie Tfuitg.n

iiadifterigeii ftbiiig Jfarl X., wäftrenb feine« (Stil« tei; in Ofiturtiflan ,
bem ©ebiete beä Sttalif ©Sfwji

in ft. woftntc, (at auf StenSiJ einen Sentftein für (f.b.), wohnen fieimtbianfcftangcbirge. Sie finb oou
®uflaD SJafa rvticbten laffen. ®. Äarte »SfattbU mittlerer ©tijfje, Früftig imb im ganzen wohlgebaut,
naoiftbe £>albiitfel«. 5Cer ftopf ift groß, ba* ©eficht tunb, bie fcautfarfw

Raiimen (fraiij. Calme») ober ©egeiib berffltnb« buiiFe gelb; bie '-Satfenfnodjen fiub Dorfleftenb, bie

füllen ift bie gone, Welche bie ^affatioinbe ber bei= Singen buufel, blipenb unb weit auäeinanbtv ftebenb;

ben ©rbftälflcn 0011 einanber trennt. Eiefe goitc bilbct baju haben fie eine breite, flache , aufgenülpte Oiafe

einen fcftmaten, ben SlequatorentlanglainenbenSürtcl mit feftr weiten Ködern, große unb abitcbenbe Obren,
ober SRing , ber über ben ©roßen ober Stillen Ocean bide unb fteifcftige Sippen, weifte gäftne, ein furjr*

im allgemeinen gwifdjen 3° f ii bl. Sr. unb 3° tiBrbl. Rinn unb einen biintien Sart bei grobem feftwar=

Sr., iiber beu Sltlantifcfjen Ocean, immer nifrblicft jen $aar. Eem ßftatftfler naeft fmb ne monier unb
vom Slequator, jwifcften 2°—8° nbtbi. Sr. im Eurtfti beweglich, neugierig, gefällig unb bienfifertig, aber

fdjnitt unb übet bie Äontiiiente jwifcften 3° fiibl. Sr. aud) mißtrauifcft, leicht finnig, oftne Stnsbauer, bcm
unb 5° nürbl. Sr. fidi crflredL Eie Siufte biefer gone Itunf flarf ergeben, fdiimiftig bi« junt Sleufterften unb
ber SBinbftillen wirb febr häufig, mitunter faß täg= ju Siig unb Itug geneigt. Sie finb Stontaben unb
(id)

,
bitrcft fiarfe ©ewitter unb 'lüinbfiöfte au« ben tbeilweife ein 35gen>olf; ihre §aupthe[<ftäftigung ift

pcrfcftiebenftcn Micfttimgcn unterbrochen, ju bcnen ber bie spferbejudjt (Öeftfen, Schafe, Samele finb feltener

in biefer .Hone ber ft. bei tage aufflcigenbe Sufh bei ihnen); aud; Stderbau betreiben fie wenig. dSie

fttom (infolge ber ft arten Erwärmung Der unteren ade Siatureölfer, finb fte feljr gefcftidt in Sertolgung

Puftfcfticftten buttb bie Ijrer (entrecht eiitfaHeiiben ber Spuren von Kenfdjen unb t liieren. 3ft« SBotj=

Sonnenftrabten) Slnlaft gibt, inbem er eine grofte liungen befteften einzig in beweglichen, runben gelten

‘Illenge SESafferbampf mit ftcftcmporfüftrt, weither, oben (@ätt) mit fegeiförmigem EaA, ba« mit einem au«
oerbiebtet, in Stegcnftrömeit wieber berabflürjt. Er«; ftamelftaaren gefertigten ffiU bebedt ift unb in ber

halb nennen bie Seeleute biefe gone and? bie ©egenb Spibe eine Oetfnuug bat. Sin foldie« gettlager er-

ber Set än ber lieft en unb futften biefelbe fo rafeft al« ftreeft fid? mit regelmäßigen Straften oft 8—Sftitora.

möglich ju paffiren. llebrigen« loeebfett bie Sage imb in bie Sänge unb enthält jaftlrciefte 'IPerFftätteii . wo
Bcgrenjuiig bet ft. mit ben 3aftrc«jeiten

: fte fmb in felbft feinere Jtfinfte betrieben werben. Oie Jl tei =

nuferem Sommer breiter, inbem fid? iftre nSrbliefte bung ber ft. ift tatarifdj; fte tragen Heine Stiefel au*
©renje oom Slequator entfernt, wäftrenb lieft iftre giegenleber, weite Sciiilleiber unb eine Furje Jade
Süfcgrenjc bagegen nur wenig oeränbeit. Eiefe Scr= mit engen Slermeln. 3n einem um ben Setb ge=

fiftiebung ber ftalmenjone ftdngt ab Pon bet Serftftie= feftliingenen ©ürtel führen fie Säbel, meffet, labaü
bung ber Sßaffate in ben einielnen gabteäjciten (ogl. pfeife imb Oabafbeutel; ba« fe'anje bebedt ein mantcl
Saffate). Und? außerhalb ber Sotargren)en ber mit weiten Stermelu, ber bei ben Srieftern je nabb

beiben Saffate trifft man am Siaitbc bcrfelbeu je eine ber ©efte Pon feftwefelgelber ober ftotftrotfter ,färbe ift.

10° breite gone btt S. ober fBitibftiOen (Stillten Sie feberen fttft bie fware bi* auf einen Sufebel auf
ber Seeleute'), bie naeft ben SSenbeFreifen bc« Srebfeä bem ©ifteitef, ber in orei Jleeftteu oertfteilt wirb, unb
unb beä Steinbod* benaniit werben. 3m>crftalb bie= fcftcu barüber eine runbe, gelbe fDlüfte mit Cuafte;
fer 3e>uen fmb SBinbftillen fclir ftäufig ober bed? nur mäbcften unb JBciber fleifttcn iftre .(wäre; bie Stauen
abweeftfelnb mit leitftten SBinben. Sefaimt ift bie umwiitbeit iftre ftängenben gepfe mit feftwarjem Sud)
gone ber Stillten b eS ftrebfe« im Sltlantifcften unb untcrfdieiben fteft baburift oon ben mäbeften. Die
Ocean, welche man bie »fRoftbreiten« (liorse Uti- iöaffen ber ft. finb auftcr Sogen, Pfeilen unb Sanjen
tude«) genannt ftat, Weil Scgelfiftifft, bie früftcr, oot in neuerer geit oueft Seuergewcftre. gftre Slaftrung be--

©iiifüftruiig ber Oainpffibifiaftrt, allein bie Serbin* ftcftirorwiegenboueSleifdi. baimmilcft; au« Stuten;
bung ätmftften Bteuemilaiib unb SSeftinbieii rermit= mild) unb Söaffet bereiten fte ben fogen. Sump«, ein

teilen unb Sf'tbe anSorb batten, in biefem StiH= für SriiflFranfe unb 3iefoiwale«ceiiteii fcftrfteiljame*

tengürtel beä ftrebfe« fo lange aufgeftatten würben, unb oon Sltrjten aueft bei unt empfoftlenc« ©ettänf,

baft man auäfDiangel anSBaffer für biefe Oft iere einen für ba« fte wie für flarfctt Sranntwein eine befonbere

ifteil berfelben übet Sorb werten muftte. Sorliebe baben. 211« Meiler finb beibe ©efcftlecfcter ge*

ftolmiren(ftanä. calmer), beruhigen, befänftigen; Wanbt nnb (üftn. ft. al« fleifiigeXaglöftner ftnbetman
(atmirenbe 'Kittel, in bet Kebuin bie fdmierj: um Slftradwn; ftiet finb bie ft. auf ben großartigen

unb frampfftiüenben ober fiftlafmaiftcnbcn , autb bie Rifcftcreicii gcjd'äftte Slrbcitcr. Sine ieibenfdiaftlicbe

ben ^erjfdjlag unb bie SIutwaHungen bämpfenben '5ieigntigftabcnfiefür®[üd*fpiele. Slnftedenbeftianft

(foaeti. uicberfcftlageiiben) Kittel. feiten tcettn bei ibrer unmäßigen PetenSweife unb
flalmit, Serg im bapr. SRegierungöbejirf ftPfalj, iftrem i'iangelanjieinlitfcfcit jebr gefäftrliebauf. Oer

ber ftöiftftt Sunlt ber fiarbt ff. b.), fübweftiieft Pon SReligioit naeft fmb bic ft. Subbbiflcn, bäbei aber--

Uieuflabt gelegen, 680 Sieter bodi. gKiubijift unb iftren Stieftern, ungebitbctrnKännem,
ftalmud, loder gewebte«, aber bidit gtwalfte«, bie iftren äberglauben ju iftrem Sovlbeil auabeuten,

langhaarige«, mit ®lanj appretirte« ftöpergewebe au« feftr ergeben. 3ftre ftircftcnbiicfter finb Ifteilweife tibeti;

bidem StreicftwoÜgani, wirb octfchicbcn gefärbt imb ilftc. Oie 'fBriefier wohnen in fttöfiern, unb biefe fmb
juSünterFIeibembimuftt. ©iueit ähnlichen Stoff flellt ber Kittelpunft fleincr Slnfiebelungeii , beren man
man au« flarfem rauften SaumwoDgarn bar, inbem bei ben ft. metir trifft al* unter ben benachbarten ftir

manihminber3lppreturba«5tu*[ehenbe«e*tenft.gibt. gifen. Sa« Phriftcnthum halbier unbba unter ihnen

Ralmülftn (SSeftmongoIen, in ihrer $eimat, SBurjelu gefcftlagen, auch befennt fteb ein Xbeil bcc

ber Sfungarei, Girat genannt), 3weig be« großen ft. jur mobammebanifeheii Sieligion. (ihre Sprade
t&Ttifeft>mongol. BblFerflantmeö in Slften, bewohnt ijl eine Kunfcart ber lnongolifehen , tragt Spuren
ohne brftimmte Segrenjung ben SejirF Sii«F unb ba« hohen Sitter* an fteh, ift aber feftr arm. Sine @ram=
Ouetlgebiet be« Ob in Sibirien, ba« 3!igebiet in Iur= matif berfelben fchricb 'Jicmufat in »Reelierches sar

Fifian, ba« ©onoernement Slftraehau (untere* SBotga: les Ungues tartares«, eine anbere gab gwid betau*
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(©onauefdjing. 18521. ©itft. haben aefcbrlebcue ®e=

fege unb aud) eine Eiteratur, bie mcift au« ©ebiebten

unb biuorifdten, mit Sagen betwetten Ueberlieferun;

genbeftebt. 3Ör feanbel ifl Saufebbanbet non Bie6

gegen fforn, wollene ftltiber, ffüebengcrätbe u. bgl.

Bei ben (binefifeben unb flbirifdjen ff. liegt bie SÖer=

waltnng in ben Rauben ihrer Stammfürflen (3ai»

fang) unb btren Unterbeamten; Glfnefen wie Suffen

wiffen aber auf fie butef) Gbrenbegcigungen aller Stet

einguwirfeit. jejler elngegliebert tu bie rufftfdje Sec;

maltung finb bie ff. um aftraeban. ©ie .(Sa u p t

;

flamme finb in Gbina unb Sibirien bie Gpofio»
ten, ©fungaren, ©orboten unb Sorgoten
(Sörga sltten), welche festeren bergaljlteicbfleStamm

finb; bie (enteren beiben Stämme jogen, bie Scr;

goten um 1636, bie ©orboten um 1723, an bie

äöolga, febrten aber, unjufrieben mit bet ruf fl;

feben Segietung, 1771 in ihre Stammflbe in ber

Mongolei tfleiliKtfe gurüd. Um ben Beginn bec! 17.

3aflrb. faftte ber ©ebanfe einer SBiebetberftclluug beb

Seid)« ©fdjengiäcfKin« unter ben bfuugarifcflen £err<

fdfern oon neuem SSurgel: bem »Girat« genannten

Bmibe ber bfungarifeflen Mongolen ober ff. fehlte w
aber an einem genteinfamen Oberhaupt, (Europa blieb

ben einer neuen Mongolenübcrfcbwcmmung berfehout,

unb bie Späten ber ff. beflflränften fl<b auf Stntiebe;

hingen an ber SBotga wie auf 91ufri($tung ber .fperr*

fchait be» ©alai Santa in libet (f. b.). Seit bem
Slufftanbe ber ©unganen (f. b.) unb ber blnneftirnng

bcöfjlitbal» Hebelten au« bec ©funaarei hielt ff nach

Sibirien unb SuJflfd^Xurftflan über. Man fdjäjjt

bie 3al>! ber dfineflfdjen ft. auf 320,000, berjenigeu in

Oflturliflan auf 50,000 Seelen ; auf ruffiftbem ©ebict

würben in Sibirien 23,800 aegäblt, inSuffl(eb<2ur;

fiflan mögen ftefl ebenfo biete betumtreibeu, im ®ou;
bernement aftraeljau betrug iOre i)abt 1867 : 128,680,

wona<b ft* ihre ©efammtjabl auf 600,000 beziffern

toirb. Bgl. Bergmann, ffomabifebc Streifereien

unter ben ft. (Siga 1804—1805, 4 Bbe.); »Qliobu»«,

S3b. 23 (BrauufebW. 1873); fficnjufow, Eie ruf;

flfrb:oHatif(ben ©rcnjlanbe (beutfeb, Srtfaj. 1874).

ffalrnub (AeSras L.), Bflangengattung au» ber

gamilie ber 2lrotbeen, flengellofe SSafferpflanjen mit

SEBurgelftorf , febwettförmigen Blättern, walgenförmi;

gen Blütenfolben ohne Blütenfebeibe unb fugeliget

Beere. A. C»l«mns /,., mit ftieebenbem, feljr langem,

walgenförmigem
,
geringeltem , auf ben Stattnarben

punftirtem.blafipfirflebölüttothemffiurgelfleef, lineal;

febwertförtuigen, 60—120 Gtittim. langen Bläftern,

grünlitbgelbeit Blüten unb einem 30 Gentim. langen

Blatt, welche» bie SerlSngerung be« Blülenfchaft»

feilbet unb bie Bliitenfcbeibe erfc^t. ©ie gruebt ifl

unbefaunt. ©er ft. flammt au» ben Rüflenlänbem
be» Schwarten Meer«, flnbet fiefl auch in Mittelafren

bi» tum aitai unb 3a(xm fowie berwilbert im gröflten

Ifleil Gutopa’« unb in Sorbamerifa. ©et ffiurjet«

floef ifl al« ftalmu»wutgel (R»dLx Calami) offl;

cinell. Gr toirb gefehlt, gefpalten unb getrodnet, ifl

bann gelblicbweiB, febwamntig, weicb, tebmeeft ftarf

aromatifcb feitrerlicfe, rieebt aromatifcb unb enthält

aufltr einem Sitterfloff etwa 1 Brot'- gelbe» ätlferifcbe«

Cel, welcbe« fafl gang au» einem bei 260° fiebenben

ffoblenwafferftoff beflebt. ©ie ©urjel bient al» Sto=
niaebicum bei atonifeber BetbauungSfehwäehe.gu 3abn=
puloent unb Bäbern

;
bie ftonbitoren bereiten barau»

feurefe Soeben mit ^uefer ein befouber» im Crient be=

liebte« ftonfelt; ba» Cel bient gleidifall» al» Slrjitei:

mittel, gu Eiföceu unb in ber Barfümerie. Berfem unb
Stabern gilt bieffiurjel alöfräftige» apbrobifiacum.

ft. war febon in bec altinbifebeu Mebicin
,
auch bei

©riedien, (Römern unb Stabern gcbräucblicb. 1574
fultioicte GiuRu» ben erflen ff. ,

ben et au» Äonflau;
tiuopel etbalten , bei ©len; bie Bflonje rerbreitete

feeb bann fefer fcbnell unb afflimaiifcrte Heb überall,

aber noch 1725 galt He al» au»länbif<b« ©rogue unb
fant jum Xfeeil au« 3nbien.

ffalobiotit (grieeb.), »bie ftunfl, fcfeBit tu leben«,

b. b- ein ber Hnnlicben unb inteUeftueDen uiatur be»

Menfcben angemeffene» bartnonifebe» Pebect ju f üt)=

ren. Bgl. Bronn (Sfeubomjm für SB. b. Bnteanb),
©ie ff. (Peipj. 1844).

ffalotfa (fpr. tdaot(<tia), alte Stabt im ungar. ftomi-

tat Befli unweit ber ©onau, in fumpflger unb unge;
funber ©egenb, Sifl eine« (itjbif<boi.' (bcr erfle Bi=
fd)of »on ft. Würbe 1000 bom feetl. Stepban eingefept),

bat eine fcböite ftatbebrale, eine fcfiungöartige bijeböf;

liebe Siefiben-,, eine tbeologifcbe ©iöcefanlebranflalt, ein

Biariflentotlegium, erjbiidiöfliebe« Seminar, Ober;
gurnnaflum unb (imo) 16,302 Ginw., welche 2Icfer=,

'©ein; unb Hanfbau unb erbeblieben gifeb = unb Söaf;

ferbogtifang betreiben, ff. wat bor ben Berbceruugen

buteb bie Surfen eine berühmte unb anfefeuliefee Stabt.

Raiogerl (.grieeb., »guter alter«, aueb ffalojer,

ffaluger, ftalubfeberen), in ber grieeb- Äirebe

Barne oer 'Mönche.

ftalafagatbie (grieeb.), ein Begriff ber allen ©tie;

eben, weleber bas SSefcn eine» ff a (o fa gä t bo» (»febön
unb gut«), b. b. eine» Manne», wie er fein folltc, be=

geiebnete, baper
f. b. w. fitiliebe unb bütgerliebt Bot;

trefftiebfeit.

ffalimrl, f. 0 . w. DucefHiberebtorür.

ftalong,
f. Rleberbuubc.

ftalorrStenj (tat.), SBärmeflraMung.
ffalorijifatton (lat.), SBärmeerjeugung.

ffatorimeter (lat.; grieeb., »SBarmemeffer«), f.

ffiänne.
ffalorimotor, f. b. w. ©eflagtator.

Ralorifebe ÜRafdiine (b. lat. c»lor, SBarnte), ein

Motor, bei welchem bie auäbebnung atmofpbärifdiev

Suft 6cim Srwärmen al« Sriebfrafl ibeimtjt wirb. Bei
ber faiorifeben Mafebine fou Gric«fon (f. gig. 1,2)
iH in bem Gblinber C ber tblinberförmtge gufeiietne

Sopf F fo angebracht, bafl beffen Sauber ihn botIHän=

big berfdjlieflen. 3n F befinbet Heb eine geuerung,
gu weleber K ber SoH, O bet afebcufall unb T bie

geuerlbür iH; bie hier ergeugte '©arme gebt bureb

U unb umfpült in M ben Gplinber F, um enblirb

burrb bie Gfje L gu entweichen, ©a» Bentil B fept

bie fiuft im Cplinber mit ber äufjern Suft in Ber;

binbung, wenn e» curdt ben (ccbe[ h nieberge;

brüdt wirb, ©ie geber f hält ba» Bentil berfebwf;

fen , wäbrenb ber ©aumen an ber Sre W be« groflen

Sdiwungrabe» beit £cbe! h bebt unb folglich ba»
Bentil ötfliet. 3n öem (Iplinbet C bewegen fid) gmei

ftolben, bon benen bet erfleve, ber arbeitefalben K,

biebt an bie innere ©anb be» Gptinber« feftltejfl, wäb’
renb ber gWeitc, btt Speiftfoiben S, gwifdien feinem

Umfang unb btt ©»linberwanb einen febmalen, ring;

förmigen Saum ISfli. ©er arbeitäfolben bat gwei

Heb nad) innen öffnenbe Bentile EE, unb bnreb feine

Mitte geljt in einer Stopfbüdjfe bie ffolbenftauge,

welche ben Speifefolben bewegt. Septerer beflebt au»
einem cblinbrifcbeu ^otjflop unb ifl mit Metall um=
geben, welebe» fidt gegen ben geuertopf F in einen

Bleebcnlitiber fortfejt. Gilt äbnlitbcr Bleebcblinbcr

umgibt and) F felbfl, unb gwifeben bie betbeu lep;

tereu fdjiebi Heb btt Blecbcplinber be» Speifefol;
1 ben», wenn biefer naeb iinf» bewegt wirb, ©ie au»;
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iütteruitg, weltbe btt ©peiferolben an feinet innetn

Seile befibt unb bie bet Siunbung beS Gebens F ent=

fpridit, foil eine aflju ftarfe Grwartnung beb ftolbenS

perbiiibern. Een Spetjefolbcu umgibt nun noch ein

Stahlring, weichet an bie innere jßanbung Mn C
genau mifdjliejjt unb [o eingerichtet ift, baf) er unter

UmftSnben wie ein Bentii wirft. Eilt6 ein eigen:

tbümlidieS Snftem Mn gebellt wirb bie Bewegung
bet beiben Selben eine ungleiche, unb jwar bewegt

fid) bet Speifefoiben jeilweife bebeutenb rafiher alb

bet KrbeitSfoIbeti. Jn bet 3eid)iumg befinbet ficb bie

"Utafcbinc auf bem lebten Iflunft, über ben if>r bas

Sebwungtab binmcgbilft, welches ju biefetu 3weef an
bet einen Seite fernerer ift alb an bet anbern unb
beim Beginn beS Betriebs fo gefleilt wirb, baff fein

Sehwerpunft etwas übet ben Scheitelrunft bet fpcri=

V'betie biuauSjuliegtn fommt. EaS Sdnoungrab
wirb ballet, wenn es uiebt atretirt ift, fofort fiel) ju
bewegen beginnen. Diebmen wir nun an, bet äufeerc

fioibcu habe feine Bewegung nad) rcibts leeben be=

»in- 1.

etitrnan|id)t bet falorifdjtn 'XFlafcftine boit (SricMon-

enbet, fo ift bet innere ftolben ftbon auf bem SRiief=

gang begriffen. EaS DluSlaffpentil U, welches fid)

lihon Mt Gnbe bet Bewegung beS äußern Solbeuä
geöffnet bat, bleibt fo lange offen, bis ber Spcifefol:

ben an bem Gnbe feiner Bewegung naib linf« am
gefommen ift ; es finbet mitbin lein treibenbet Etutf
auf ivgciib einen bet Selben ftatt, unb bie Biafcbine

wirb bi« hierher lebiglidj burd) baS Sdnoungrab ge:

trieben. Eet Sting fibliefet bei biefet Bewegung bicht

an bie innere (Splinbcnoanb, eS entfiel)! mithin ein

luftoerbünnter SKaum jwifeben beiben Selben; bie

Bentite bei 5ltbeitSfolbenS öffnen fiib, unb ei tritt

Vuft Mn auften ein unb füllt ben Dlaum jwiftben beit

Äoibcn. flnjwifcben bat bet Speifefoiben bai Gnbe
ieinct Bewegung naeb iinfS erreicht, unb in biefem

DJioment bat ft<b bas Sentit B gefcbloffcn; ber 2lr=

beilifolben muff noeb eine furje Streife nadi IinfS

geben, babuveb fcblieften ftdj nun aud) bie Bentile E,

unb bie Vuft jwifdjen beiben Selben wirb fompri:

mitt. Gl)f aber bet StrbeitSfoiben noeb bas Gnbe fei;

net Bewegung nad) iinfS erreicht bat, ocrfdiiebt fid)

bet SRing beS uaib retfitS gebtnben SpeifefolbeuS, unb

bie Vuft jlvifdieu beiben Äolben tritt in 8 ein, erhipt

fieb babei aber taftb, Weil Tie F in bünner Schiebt

unifpüten muh, unb übt nun, inbem fie ibt Bolu.:

men ju Vergrößern traefctet , einen Eruef auf ben

Silbern ftolben aus. Eiefet Etuef finbet faft bis ;um
Gnbe ber Bewegung bcs SlrbeitStolbenS naib rechts

ftatt; wSbrenb biefer 3elt erfolgt eint 3unabme ber

Spannung bis jum Dliarinmm unb »on biefem 2Ho=
ment au eine Grpanrion bis jum Gnbt ber SBirffam=

feit. EaS Btarimum trifft mit bem fDloment ber

gröfjtcn @efdiwinbigfeit beS Sptifcfolbei S jufanu
men, ba bis hierhin bie Vuft fo rafcb ;nifd*n bei:

ben ftolben »erbringt wirb, baff bic Spannungbju*
nähme buvch bie ftaitfmbenbe Grbilmng unb infolge

ber noeb geringen @ef(bwinbigfeit beS Subern Sol:

benS höbet ift als bieJtbnabme oerfclbenbutd>Bolum=

oergröberung. Gi)e nod) ber Strbeitsfolben baS Gnbe
feines 5BcgS naib rechts erreicht, ijt ber Speifefoiben auf

bemfelbcn ftbon aiigelangt, unb in bem SPioment, wo
er wicber juruefgebt, öffnet fnb baS Bentii B, fo bab

oer JlrbeitSfolbeii bie

lebte geringe StreJc

feines SSegS nidit

mehr burd? innern
Erutf getrieben wirb.

Eet innere Selben
wirb aifo febiglieb

burib bie fBiafdiine

jelbft bewegt, auf ibn

übt bic Vuft nie einen

cinfeitigenEnidauS;

ber äußere ftolben

wirb auf feinem SSücf:

gang (naeb IinfS)

ebenfalls burd) bie

2J!a[<bine bewegt,aber

nach reibt« fd'icbt ibn

ber llebeebrutf bet

Vuft in C, unb biejer

Eruif ift fo grob, bap

tr neben ber Arbeit,

welche bie 2Jiafd)iite

ceniibtet, auch notb

baS einfeilige Geroidu

beS SebwiingrabeS

bebt. SScitu bie 2J!.v

frtiiue in »oller är=
beitSfraft ift, fo hat bieVuftnod) Spannung, wennber
Speifefoiben auf bem rechten Gnbe feines SBegS ange=

langtift, u, baS Bentii B öffnet fnb babermil einem tief:

tigenSdilag, welibcr berGkunb beS groben ©eränfibeS
ift, baS bicf-'JJi.oeriirfad)t. Sollbic 2)tafd)ineangrbal‘

ten werben, fo öffnet man mit bem fieber li baS Bentii B.

Vtnbeie ötiflcme fatoriftber Sulafibincn arbeiten

fleto mit berfelben Vuft im3nnern, welche abwedn
felnb an einem jftuertopf erwSrmt unb barauf an
mit 'Ballet befpulten äöänben gefühlt wirb, inbem
fie ein S>crbrängerfol6cn bin: unb wiberfdjiebt. Sie
ajfuftcr foldj einer gefdjloffeneu, b. b- ohne Vuftwedifcl

arbeitenben
, 'llfaftfiine fann VebmannS f. 2)1. geh

ten, welche fid) befonberS in Pforbbeutftblanb einet

jiemiiibtn Berbreitung erfreut. Eie EUafdiinc befiebt

anS einem langen liegenben, Porti offenen, in ber

Biitte mit ÜSaffet gefühlten unb riidfwSrtS gebeizten

Gwlinber, weldber, äbttlid) her GticSfort’ftbeu Sou:
flruftion, twei ftolben enthält, bereit innerer aber

hier (Vuft OBerbrSngtt genannt wirb, Wübtenb her

äufiere 2lrbciiS(olben ohne Bentile belaffen ift. Veb-

terer ift am Umfang mit einem naeb innen gerichteten
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Pcberflulp gebirfilet, weldier hob entweichen bcr ge«

ipanuteit Sufi nach äugen berhinbert, jcbocfj ein ßin»
Strömen atmofphärifeher £uft ermöglicht, falls bec

innere Sruef unter ben äitfjern ftnft. Ber Berbräm
ger beftetjl aub einem Noblen Ölechfolben, beffen Sänge
ungefähr fünfmal fo groft aia fein Ourd)nttf|er ift.

lichterer ifl aber fleinet ala bie Bohrung beb ©tjlim
bera, unb ber buicf) 8Ied)flreifen imb eilte Sragrolle
gen»btte Stbflanb ton Serbrünqer unb SBaub ift ber=

art paffenb gewählt
, baff ber ringförmige Awiflhen«

raum eiuebtheilb grofl genug ift. um bie 2u|t ton ber

fpititer« iur Sorbcrfettc bea Berbrängcrb obne beben«

tenben ffiiberftonb ftrömen ju (affen,anbcmtheilbabtr
hoch eng genug bleibt, um babei beten fdmelle Stbfiih«

lung bunt; bab Jtiihl=

waffctjugeflatten.wel«

d)eb ben mit!lern jbeif
beb boppetwanbig ge«

goffeneu Sluficncqlin»

bers umftrfmt. Bet
Sltbeilffolbei; ttirft

nun, ähnlich tvie bei

bcilSrkbjoH’jcfjon SDia«

fdtine, burd) jttei Äol«

benfiangen unb ein

oorgelegteb ftebelwetf

auf bie Kurbel ber quer
übet beit tffllinber gp
lagerten Schiouugrub«

melle, unb ton biefer

gel)t eine ©egenfttrbel

aub, uieltbe, ungefähr
unter 65° gtgett bie

.fSuiptfurbcl ttirfenb,

bciiBcrbränger bewegt.

Sie®lange für ben Situ

trieb beb Berbrängerä

geht babei burd) eine

Stopfbüdife im Sir«

beitbfolben, ber aub bip

fein ©raube mit jttei

( iqinmetrifch feitlitben)

Stangen terfeben ift.

Str Serbräitger bient

einem hoppelten jtweef.

(frftena bewahrt er ben

Kolben ober tielmebr

beffen 2eberbid)lungbring tot ber Berührung mit ber

ctl)i(!tcn 2uft, unb jtoeitenb fcbajjt er bie im Innern
beb Slppatatb eutbaltene fiuft ahtecbfolnb jum glü«

benben fjeijboben ober jum gefühlten Bortertlwil beb

tStlinberb. Sin beiben (Silben beb Setbräugerb bcrrfd)t

beb ringförmigen Slbflanbeb halber, meiner lltifdjeu

feinen unb ben (Sulitiberiuänben befiehl , anbauernb

nach aujten mit bem ©teigen beb Snidb im 3utiern
beginnt unb umgetehrt leer nach eimuärtb geht, ltenn
burd) ben Serbräitger bit Stuft in ben falten Siaum
beförbert wirb, erfahrt bie Sreifungbhifferen) alb trei«

benbeb Srincip. ©o tiel über bah SBefcti biefer bei«

ben falorf[d)en TOaflhinen. Slub bett Serfuehbergeb«
niffeti mag angefübrt iterben, baff laut 3ubifator«
biagrammen ber SDlarimalbrucf im 3nuern nie übet
0,7 Sltmofphäre fommt, loäliceitb ber mittlere Stud
höchflenbO.i Sltmofphäre beträgt. Serücfflchtigt man
babei ferner bie nur einfeitige Slrbeitbioeife ber SJia«

fdflne (inbem ber SRiicfganq nach jebent £>ub burtb
bab ©tpioungrab ju beroerfflelligen ifl), ferner bit

ungünftige §eijmetf)obe, inbem cm Xopf im ©liihen

5i» »•

ber (uabeju) gleiche SruJ. Slber Itälirenb bie ben«

felben iibenbe Stuft auf ber gtbeijttn Seite bünn unb
ergibt auftritt, wirft fit soru in biditcr uub abgcfiihl«

ter gorm. Sie Slrbeit ber 'Diafdjine beruht nun auf
ber SBirfung beb Serbrängcrö. Sieftr febafft nam«
lief) abwcchfclnb ben gröfjten Ifje'1 ber im 3untru ber

'Uiajdiine enthaltenen Stuft jti bem gliihcnben £ci}=

boben ober bie fiil)Itnben iöänbe entlang in ben fal«

ten Sorberraum, wobiirch bie mittlere Semperatur
unb mit biefer bie Spannung ber eingefdiloffeuen

Suftmenge fleigt ober finft. Sahei macht ber Bertram
ger felbfi fafl feine aitbere Slrbeit nötf)ig, alb bie gerim
gen üieibungbwiberflaiibe oer;ct)rcn; heim bcr Brucf

auf feiner Borberfeite gleid)t fletb jenem auf ber Sin«
terfeite. Slber ber Ireibfolben , welcher feinen ii-eg

bängt nOutili jebnitt bei talotilcptn tm a f 4) i n c non Qriclton.

su erhalten ifl, alfo bie geuergafe mit ca. 600° in

ben ©djontflein abjieben, fo fann bie Xljatfaehc nicht

beftemben, bafj bie Simenfionen unb ber Srennfloff«

aufwanb folch eineb SDiolorb, fclbfl für bie getingen

biblang angeflrebten ©fette oon 1—2 tßferbefl&rfen,

groft fein muffen. Slber auch bie {Reparaturen beb

ioährenb ber Slrbeit fletb glühenben $eijtl)cils, bab

fomplicirtcre ©eftänge, bie Befchaffung beb fiftbl«

wafferb, ber grofle beatifpruehle fRaum ic. finb 2Jiifj=

flänbe, welche bie anfänglich gehegten gtojjen ©war«
tungrn, bie in ber falorifdjen SUfafcfjme bereit» ben

aubfdj(itf)lid)rn SJiolot für bab Kleingewerbe faben,

Böllig enttäufchten. gut feltene unbfurje Slrbeitb«

bauet mag fte noch an foldien Orlen fleh eignen, Wo
bie Sluiftellung einer Sampfmafchine untlumlid) ifl;

jcboch für anbauernb täglich etwa jehnflüitbigen ober

längern Sicnft flnb bie bcfprod)enen wie bie ähnlichen

anbereit falorifchen i'iafchinen boit Schwarjfopf ic.

söllig untauglich.

Sluf ganj anberem Srincip btrubcnb unb nur ent«

fernt mit ben bibher befprochenen falorifchen TOafdii«

neu verwaubt flnb bie geuerlnftmafthineii. Sie
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oerbreitetfie baBon ift bie fRoper’fsbe TOafdjine

(f. ftig. 3). Eiefe befiel» au8 einem «ttifaltn ©u&=
eifeitmantel A, in iBtldjen obtn ber Slrbeitbcsjlinbet

B jur fjsälfte eingehängt ifi, toäbrenb btt unlttt, auä=

gemauerte Tbeil als ßeijraum bient. 3m ^tijraum

befinbet ftef» ein 9to|l C, auf tueldtcm man ba«

®resinmattrfal (»obf«) bnrtff tint luftbiebt borgt*

fdsrauble 2^'it aUfhinblid) jugibt, unb bit Setbrrm

nun« loitb bunf) ein (itjlissbergeblüfe D angtfacf)t,

toelebtä atmofb^itifc^t Sujt entireber butef) ben 3ioil

9ta<6 Botlenbetem $ub wirb btn ffeuetgafen tin JBeo

jum Sluijlrbmen geöffnet, roäfjrenb ba« ©diioungraB

ben Poltest ipicber in friste unttrfie Sage surüdiübrt.

@o arbeiten bie jeuetgafe bireft; if>t SJeg junt (5t>*

linbet bin unb bann ui« üueftrömtebr srsrb burd>

jtpei SBentilplalten H unb I geregt», beten ©ebäufe,

um niefat gliibenb ju werben
,
jicmlicb weit Born ßetj*

raum abfeitä fitbett. Ea« ©viel btr glatten ertolgt

burd> eine über ilsrem (ffebässfe liegenbe Eautnen*

st'eDe, welche Bon btr fiutbelare mittels gwijtben*

Sifl *•

SJoretTdif ftttittluf tmaldjhie

unb bie glübenbe Aolsfäfdiicbt binbuub*, ober in ben

ftlammraum über ben 'Jteft preßt
,

je naebbem man
btn Huftspcg vom ©eblüfe btt but<b eine Rlappe

(teilt, Eiefe eisigeprepte Suft beinirft nun bie 3?er=

brenstuitg, unb ba fie bie ganje babei auftretenbe

JPärnse aufnimmt, erführt fie tint Sergröfserung

ihre« Solumen« unb ihrer Spannung, wtlcbt bie Hr»
beitäipirfung gibt. Eiefe fteuerluft wirb nämlith un=
ter btn Xrribfolbtn ber TOaftbine geleitet, weither ihren

Ersuf empfängt unb burdt eint Rolbenfiange iä, einen

balancier F tsttb tint Scbubflangt O auf fsie fiurbel
ber feitlish gelagerten StbiBiingrabiptlle übertrügt.

rübtr mitgenommen toirb. ?(m HrbcitSfoIbcn felbit

hängt unten ein mit Jlftbe ic. gefüllter ®lttbfatf K,

ber bie beifie Cuft oon ihm abhült, unb btr bidstenbe

Seberfiulp befinbet fidj ganj oben unb gleitet an
bem iheil bei süplinbetä hin, ber, nid» in ben £eis*

tnantel eintautbenb, Bon ber 9lufsesslssft gefühlt

bleibt unb innen nie Bon ber fteuerluft beitridseis

Wirb. Eaä ©eblüfe beliebt auä einem vertifalen. ein*

festig loirftnbtsi Öblisiber, befielt Rolben oom Sö«:

lancier mitgenommen toirb, unb and jtpei Hebet *

flappeit im hohlen ©odel ber fDJafdsinc, tpclibt fid\

spie bei jebern Goliubergeblüfe, fclbfiünbig loührenb
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ber Saug; unb Srucfpttiobe ahwetbfclnb öffnen unb
fehlieften. Bon biefen ÜJlafcbiiicn finb bereits mehrere

bunbtrt (meifi in BorbatneTifa) im @ebraud). Sa
RohlS nicht rujwn, foinmt tin Berfleben btt Bentite

ober beS RolbcnS nicht tot, unb ba bie XuffteUung
vertifal ift, bleibt bie nötbige Bobenflädw gering. Sie
£ heile fmb nicht ineinanbet geflohen, wie bei ben frü»

heren falorifdien Dcaictineii
,
(onbem finb jeher für

fuh Jitgänglidj, unb, WaS bie fjauptfacbe ift, btt ge;

ringt RohfSverbrauch pon2V» Rilogr. pro Stunbe unb

Pferb ermöglicht biefer i'iafd'ine bte erfolgreiche Rom
lurrenj mit ben Sampfmafchtnen. ©in llebelftanb

beruht in ber Bothwenbtgfeit beS aUfhuiblicben ©dm;
reu« unb BatbfeuernS, toobti bie Blafdjine, wenn
auch nur wenige 'Dünnten lang. In Stiilfiaitb ge»

bracht werben muff. 2Jtan öffnet oaS SÄuSflrömventil,

fchraubt bie 'Bügel ber geuertljür, weldje ben luft;

biehten Sehluft bejorgen, unten Io», fchürt, legt nach

unb fchraubt bie geuerthür tuieber oor, worauf erfl

bie Arbeit neu beginnen fann. Siefer empfütbliche

Pliflftanb brachte eine SReihe BetbcficrungSfonflruf--

tionen ^u Sage, welche eine automatische ober wenig;

fiens eine Bachfeuerung bejweden, bei welcher fein

Stitlftanb nöthig wirb, inbem bie RohlS burch einen

©eitencplinber ober ein Xabernafel sugebracht Werben
fallen. 3luthbie23erbinbungbeS@tbläfe; unb 5lr6eit8=

foIbenS ju einem eittjigen warb eerfucht, unb foent;

ftanben bie Shjteme Xoitlon, §olbovff unb Brü (fiter,

Süinbhaufen Je., welche aber bis heute noch feine weitere

Berbreitung gefunben hohen. Stets jeigt fich bie

Sdjwierigfeit, einen ganjenXaghinburchuminterbro;

chett ju arbeiten, unb noch ift eine gleich fiarfe Sampf;
niafchine fammt (ftchettbem) flcffel, bereu bewährte

Äonftruftion feine Störung befurchten läßt, hanb;
lieber unb billiger in SHufdiajiung unb Betrieb. Such
ber mancherfeitS gerühmte Bortheil ber Srplofton*;

ficherheit fchwinbet immer mehr, feit bie Sampffeffel
nun felbft erplofionsfichet gebaut unb bebient werben,

©ine felbft nur jeitweife Ueberanftrengung V'ertra;

gen falorifcheäüafihmcn gor nicht, inbem baifchncll

eintretenbe ©rglühen bie Pfafchine tafch rerbirbt,

unb fo mu§ bie grage ihrer möglich|l adjettigen Ber»
weubbarfeit ber Ppifunft jur Beantwortung anheim
geftellt werben, welche wahrfcheiitliih güultiger als

heute auSfallen wirb, inbem theoretifch bie Umwanb»
lung ber SK! 5 rme in Strbeit mit ihnen vollfommentr
erfolgen fann als mit irgenb einem anbern heute

befannten Biotor.

Rolofche, f.
V. w. Salofche, f.

G»loche.

Ralofpintbechromofrtne (jufammengefefct aus
griech. kalbe, fchon, »pinthör, gunfe, chroma, garhe,
kröne, Duelle), fünftlich beleuchteter unb baburefi in

fthönen garhen funfelnber Spnngouell.

Kalotte (franj. calotte, »Rappe, Jt'äpp<hen«'S, in

ber Diatbematif Bejcicbnung brr gefrümmten Cher;

fläche eines RugelfegmentS ober RugcIabjdinittS.

Ralottifien, f. Calotte.

RnlotppfS Papier (v. griech. kalbe, fdjön, unb
t/po», Jlhbrucf), veralteter Bame für lühtempfinb«

liehe® papier jur Sarfletlung Von Photographien; ba;

per Ralolppie (nach bem ©rftnbet ciuch Xalho»
tppie), f. v. w. Photographie auf Papier, f. Photo»
grapbie.

ftalpaf (tflrf.), ein {tut tatar. UrfprungS, hefieht

noch heute auB einer von Sammfclten tierfertigten

großen Blühe, bei ben anfäffigen Xataren Von plitm»

per, maffrotr, bri beu Boinaben von Heintrer unb
gefälligerer .form, flu brr Xürfei Würben mil Ä. bie

ben Armeniern vorgefehriebenen hohen giljmüpeit bt--
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jcichnel, von wo bas SDort int Ungarifdje überging,

100 es noch heute ein Stücf beS magharifeben Batio;
natfoftüm® bilbet. äuftet Ungarn wurbt ber fi. in

bet Uniform einiger aubertn europäifcheu Xrmeen
(f. R o 1 p a IQ eingeführt.

Ralpo (@a(po), feanbetSgewiiht auf Sarbinien,= 10 (lantarefli = 4122 ftilogr.

Rnlquirrn,
f. ftaifiren.

Kalt., bei naturwiffenfchaftliehen Barnen Xbbre;

vlatur für 3- £>.Sattenbach, Sehrct in machen (Sit»

tomolog).

Radball, f. Bigt.
fiadbruq, bieGigenfcbaft mancher SERetalle, hei ber

mechanifcheii Bearbeitung (ßämmern, S®aljen ic.) in

gewöhnlicher Xemperatur Biffe unb Brüche ju erhob
ten. Sie Berantaffung hierju ift j. ®. hei Schmiebe
eifen unb Stahl ein Phosphorgehalt, hei Rupfer ein

©ehalt an Rupferortbul, [onjt auch bie ©ntfichung
einer frvftaninifehen Stniftur Infolge beSSluSgieficnS

ber gefchmoljenen ÜJictade in nicht gehöriger Xempe»
ratur u. a.

Rollt SRahelarheiten, technifcher XuSbnuf heim
Rupferfiich, wenn man nämlich mit ber SRabivuabel

nicht in ben SSachSgtitnb febneibet unb bamt ägt, fon=

bern mit berfelbtn baS Rupfer felbfi ript. Saher aud)

troefene Babel unb geriete Planier genannt. Sitfe

arbeiten Werben mti|t nur jur Bodenbung ber piat»

ten i'otgenoimntn; ba fte übrigens weniger tief fn

biefelbtn einbringen als bie ©rabftichelatbeiten unb
bas Süetswafler, fo pflegen fit bei fpäteren 'Jlbfcrücfen

mehr ober weniger ju verfehwiuben. Bon Süter eri»

fiiren bereits einige Blätter, bie blojj mit ber ralten

Babel burchgelührt finb, anbere von Bembranbt ic.

Raltrnhait, 3oban n Paul, öfltrrti*. ßiftotifer,

geb. 11. 3an. 1804 in pioffitchen in Cberöflerreid',

abfolvirte bie pbilofophifchen unb jnribifthenStubieu

an ber Univerfität SBien, wanbte fich bann gattj hi>

ftorifchen Xrbeiteu ju unb nahm Sntheil an bem »Str»

chiv für ©efcpicfjte«
,
baS er 1834 felbfi rebigirte unb

1835 ju einer »Oefierttithifchen 4eitfchrijt für ®e»

fchichte unb StaatSfunbe« umgefialtete, bet er fpäter

»Blätter für Siteratur, Ruttfl unbRritif« als Beilage

hinjufügte. 1840 erfchten ein 3ahrbudj: »Xuftria«,

an bem er anberthalb Sccennien hinbureh meiil als

Bcbalteur theilnahm, bann aQjähtlieh einen Sehap
Von gorfthungen über alle ©ebiele ber Befangenheit
in ÜJiiScenancenfomi ltieberlegenb. ©r gab 1844 auch

»Oefterreithifchc Slethtsbücher beS PlittelaltcrS* brr»

au®. 1846 erhielt er bie Stelle eine® jweiten, 1851

bie beS erjien SlrdjivarS be® Seheimen $au8», fiiof;

unbStnatSarthioS unb würbe jugleidjjum ©efchiditS--

lehret btr Briibtr beS RaiferS granj Jofeph I- er»

nannt. ©r ftarh 1861. Seine grojfe Specialhiblio;

thef Warb nach feinem tobe jerfplittert.

ftaltenhorn (von Stadjau), flarl, Baron,
hebcutenber SlaatSrecfitSlehret, geb. 21. 3»li 1817

ju $alle a. S., heiuchte bie verjehiebenen Schulen ber

grancfc'fchtn Stiftungen unb bie Univerfität feiner

Baterftabt, an weichet er 1845 als privatboemt auf»

trat. 3m 3ahr 1850 hielt er fid) flehen Blonate in

Hamburg auf, um bort SKatcrial für ftin ^aupt=

Weif: »(älrunbfätje beS praftifchen europäifchtn See=

reehtS« (Bert. 1851, 2 Bbe.l, ju fautmein unb ben

Sipungcn beS ©anbeiSgerichts beijuwohntn. 1853

folgte er einem Stuf oiS aufcevorbcullidccr profeffot

für beutfehe® unb öffentliche* Bedjt nach RöuigSbetg,

wo er 1861 orbentlicher ptojeffor Warb. 1864 mit

bem Xitel hegationStath als SRcierent in baS f urt^cf»

pfthe Bliniftcrium berufen, ftarh er 19. Slpril 1866
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>u ftaffel. üon feinen Sdjrtften finb nah herBcrgu: fegg je. SfPcftltcfi ocn ft. bet Slufjlieg jimt Dientet»
heben : »Sritif bed ©tlferreAtS« (Ecipj. 1847); »Die paß, bcr in ben 9tonSberg führt.

©oriäitfer be*£mgo®rotiiiä« (baf. 1848, 29lbtblgn.); Ratte* Rieber, f. b. w. ©eAjcIfitber.

»Staat, ©emeinbe, ftirAe, SAule, insbefonbere ftaltwaffe rturen, bic melhobifAie Jlnwcnbung be*

UniBerfitäten unb ihre fjicform« ffjatlf 1848); »@e= falten ©affer* ju tberapeutifAen 3wcifm. Ter <$&

(Siebte ber bcutfAen ©unbeSBethaftniffe unb Gin» brauA bc3 falten ©affer* als Heilmittel ift att, bie

beiisbeftrcbungen 1806—1856« (©tri. 1857, 2 ©be.); Stellung bet Heqte ju bieftm Heilmittel aber iwr
»Ginleitung in ba« fonflitutionefie SerjaffungSreAt« }u WtfAicbenen feiten eine (ehr cetfAiebene. Siel»

(Eeipg. 1863); »Die ©olfSBertretung unb bie ©e» taA befianben auA bei Utergteit wie Eaicn bartnaefige

iepung bet GeriAte, befonfctr* bt* StaafsgeriAtS» ©orurtbeile gegen bie älnmenbung beb falten ©af=
pofs« fbaf. 1864). fer* in ftrantheiten. 9ln Betetnjelten Sobrebneru btt

ftalienbrunner, ftatl 91b am, cfierrciA. DiAlet, ft., meift mit ©ejtelmng auf gang beftimmte ftranf»

gcb. 30. Det. 1804 tu GnnS, abfclBirte ba8 @pm= bcitSjuftäiibe, bat e* in ben lebten Jabrbunbetten in

nafmnt in ftremSmünfiet unb Sing unb bettat bie ben cibilifirten Säubern fo wenig gefehlt wie an ßn=
©camtcnlaiifbaljn. 1829 oeröficntliAte er feine crflen thufiaflen (Slcrjten wie Saien), welAe in ben ft. ein

DialeftbiAtungen iit SirmeuiAS »©ölferflinmten« lln ioerfalmittel gegen alle ft Klarheiten etblidten.

mit aUfeitigcm ffleifatl; barauf folgten »Satcrlän» Selbfl bie ©ehanblung fieberhafter ftranfheiten butA
oijAe DiAtungcn« (Sing 1835) unb »EprifAc utib falte? ©affet, WelAt, obfAon für ben Unbefangenen

epiiebe Dichtungen« (©ien 1836). Sein EanbStnann fo nabeliegenb, boA fehr lange mit aOet^anb un=

.'tuet, Dircftor' bcr StaatCbruifevei in Kien, jog ihn begrünbeten ©ebenfen tu fämpfen batte, ift niAt«

1842 als DiteftionSabjunft an feine Seite, unb ft. SReneS. ©ereit* im 3af)t 1777 leigte ber Gitglänber

war in biefer Stellung wie im DiAten glttA eifrig. ©right, wetAer am ©orb eine* Schiff* bom Dbphu*
Gt maAte fogar SerfuAc im Drama unb braAte baS ergriffen würbe, au fiA felbfl ben 'Jlufjen ber falten

Stücf : »lllrifc« 1845 auf bie Hofbiibne. Gt liefe fer» Scgicßungcn, wefAe et fpätcr in ber ärgtfiAen gratis

ner erfAeinen : »ObberemtfifAe Siebet« (Eilig 1845); ju allgemeiner Stiiwcnbuiig braAte. Gt fanb in 3a»

»911m unb gitfeet« (©icu 1846); »OefterreiAifA« me-3 Gurrie (geh. 1805) einen SlaAfofgcr, wetAer

gelblerdjni« rJliirnb. 1857); »9Iu* bem Dtaungau«, baS gteiAe ©erfahren auA bei SAarlaAftebet unb

Dorf unb ©olfSgefAiAten (©ieit 1863); auA errang anberen ftranfheiten mit beftem Grfotg anwanbte.

1862 feinBoITsfliief : »Die breiXanncn« einen [Ahnen 3" DeutfAIaub würbe bie neue (uilmctbobe BorjugS»

Gtfolg. Jtaltenbrunner* GigenlbümliAfeit unb .Kraft weife bur* bie Ueberfefeung ber SArift ton Gurrie

liegt in feinen GcbiAten im oberüfterrciAifAcn Dia» (1801) befannt unb fanb halb gahfreiAe Slnbänger.

fett; in ihnen ift er gleiA weit Bon »börpifAet« Den größten Sfuf auf bem ®cbiete ber ft. erwarb fiA

SAirere wie Bon ibBÜlfAer SüfeliAfcit entfernt unb ©inccnj Sriefenifj gu ©täfenberg bei greiwalbau

gewinnt ben Sefer butA tüAtigcS ©efeu. Gt ftarb al* inSAIefien, bcr bieBerfAiebenftenftranfbtitSjuftSnbe

©icebircftor ber StaatSbruAerci 6. San. 1867. burA baS falte ©affer beilte unb fo glSnjenbe Grfolge

fiaIttBmofcr,ftaSpar,@enremaIer,gcb.25.Dec. batte, bafe au* allen ffieltgegenben ihm Jpülfe fuAenbe

1806 in .fjorb (ffiiirtemberg), war erft al* Sitbograpb Sranfe juflromten. Gr wanbte bas falte ©affer in

in ucrfAiebenen Slnftalten thStig unb fallt 1830 in allen crbenfliAen gönnen, innerliA wie SufeerliA,

bie fUtiiiiAcner Mfabemie. Siergahre fpSter war jt. gegen afute wie AronifAe ftranfheiten, Borgugewciu-

(Aon ein feljr beliebter Äünftfcr, beffeu ©irtSbau«» jeboA gegen bie Icbteren, an. ffiou ifem batirten auA
jeene 18i4 al* SereinSblatt lithographirt würbe, grofeentbeils bie ©en'iiAe einer wiffenfAajtliAen ©e-
@leiAwohtWfnbctetrfiAbci®.©obmerber£itbogra» grünbuitg ber ft. Die Uebertrcibungen, welebe fiA
pbie wieber ju, um feine Stellung ju Berbeffetn. Gine ©riefenife wie Biete feiner SAiiler ju SAulben fom»
1843 naA gjtrien unternommene Slubienreife gab men liefern

,
braAten fpSter bie S. wieber in 3Jtife=

nielfaAe '.'Inregung unb fAIrfe mit ber SRiicfttife übet frebit unb hatten eine ©efArSnfung ihrer 'Änwcn»

Obtritalien. ©on feinen mit grhfeter Sorgfalt au*< bung in ber tprari* jur golge. 3n b eit lebten 15 3ab=
geführten, fauber gegeiAucten unb lebenbig fompo» reu ift auf bem Gebiete ber ft. eine wefentliAc

nirten Silbern, bereu Stoff er mit ©orlicbe bem SSerSnberung iitfofern eingetreten, als bie wiffen»

Heben ber Sanblcute be* SAwarjwalbe*, ber SAjweij fAaftHAe ÜSebicm f'A be« GtegenftaubS mit allem

unb 3flricns entnahm, finb hier gu nennen: ber Gifer bemäAtigt hat unb namentliA bas falte ©ab
Gbefontrart (1839, in ber GkiHeric DariS gn DtegenS» in bie Iherapie ber fieberbaflcn Huftänbe eingefübtl

bürg), 3'tljBr ; unb ©laufttommclfpieler (1840), baS würbe. Sei ben eigentlichen ft. hanbelt es fiA oor=

Srautpaar beim ©farret (1849), baS {wtlunbermu* jugsweife um bie äußerliche 9lnwenbung beS ©affer«

(1851), bie oeriAmüfete EiebeSgabe (1858), ein tbeil* über ben ganieu ftörptr, als ffiafAmig, Gim
iftrifAcS ©iäbAen ( 1858), (AwäbifAe ganiilienfcene wiefeiung in falte Eeiiien, DauAbab, ©annenbab,
(1866). ft. jlarb 7. OTärj 1867 ju ftflünAcn. ©eflenbab, gfufebab, Seebab, Staubregenbab, tbeilS

ftaltennorbheim, TOarftfleAcn unb Jlmteort im partiell al« ©afAung, naferalter UmfAIag, .i\ilb=

faAfen» Weimar, ftrei? GifenaA, ati ber Jelba , nahe bab, Sifebab, ©ab bcr eimelnen Xheile, g. ©. ber

ber banrifAen ©reuje, bat ein 3>iflt5anit, eine fAbue hingen, Ohren, giifee je., al« Stnrgbab, DouAe unb

©farrrirebe, eilt SAIofe, ©eberei unb (1875) 1469 Eropfbab. Gine fomplicirte ®ebrauA«weije ifl ba«

eoangel. Ginwohner. Orätenberget SAwifebab. Die pbufiologiiAen ©ir-
ftaltrm, TOarflfteAcn in Dirol, Sejirf ©ojen, an Timgen be* falten ©affer* bei äußerer anroenbung

ber GtfW, fubwefiliA Bon ©ojen, Sife eine* DefanatS ftnb tlieif« lofafe, thcilS allgemeine, ben CPefanmu.

unb ©ejirfSgcriAtä, bat eine merfWürbige DfarrfivAe, Organismus betreffenbe. Die Icptereu finb bei weitem

ein gramiofanerfloffcr, BorgügltAen ©ei»bau unb bic wiAtigflen; fie treten unter foitil gleichen ©ebin»

©einhanbel unb (no) 1412 (afö ®emeinbe 3633) gungeii um fo ftärfer hernor, je größer bie icISAe ift,

Ginw. Jn ber Diäbe ber fifAreiAe ftalterner See, auf welAe man ba* falte ©affer einwirfen laßt. Da«
ber ©abeort Sl. 9ioAuS, Biele SAIöffer unb 9iui= eigentliA ©irffame babei ift übrigen* niAt bie Aemi-
uen, j. ©. EeuAleitbutg, Eaimburg, ftampan, Sal» fAc Sufammciifefung bes ©affer*, auA niAt irgenb
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«nt fptcififcfic Kraft bcSfefben, foitbcru wcfcnttieh bie gemilbert unb ungefährlich gemacht, bap man ben

Sille. Tic SürntcenUiehung, welche fccr Organi®* Kranfen etwa® ftarTrn 'Sein ju ft* nehmen läftt, be*

muä bureh bie duftere Ülnwenbung be® falten Saffer® tor man Um in ba® Sab bringt. Sgl. Streber,
trteibet, bewirft eine gewifie momentane Grfchütte* Tie ÄaUwaffcrhcilmcthobe (Scipj. 1842); 9Runbe,
rung beiRetoenfpfteniS, auf wtlihe ber Organismus Tie ©räfeiibcrger SaffcrhetlanfiaTt unb bie prief;

butd; bcfdjteimigte Xljätigfeit be® £er;ett®, befehleu* niper Äurmethobe (11. 2luf!., Seivi. 1868).

nigte unb tiefe Refpirationrn, eine lebhaftere Girfu* ßaluga, ©oubernenientinSrofirutsIanb, einXbeil
(aiion be® Slut® unb alter Äörperfäftc rtagirt. Ta« bc<S alten ©tojjfütjlentbum® 3Ro®fau, grenjt im 95.

falte Saffer wirft alfo, nadjbem ber erfte Ginbrui, unb 950. an ba® ©ouorrnement 3Ro4f.ni, im O. au
glcicbfam ber erffe Scbrerf, Dorüber ijl

,
anregenb unb Tula, im S. an Diel, im 85. an SmoIeuJf unb bat

frelebenb. Ter Särmeperfuft, welchen ber Körper er; ein 'Jlreal non 30,922 OJtilom. (1)61,5 0355.) mit
leibet, wirb burtb gefteigerte ptobuftion »on Sänne (ia?o) 996,252 Ginw. Tal i'anb bilbet eine euiför-

im 3nnern be® Körper® erfept, toa® aber nur bunt) mige, fruchtbare unb trefflich angebaute ISbene, bie

eine Steigerung ber djemifd)eu Proceffe, alfo bc® ge* nur h'cr unb ba hügelig wirb. Ter 8oben ijt mit*

fammten Stoffwecbfelä, Por (ich geben fann. Tie unter (ept faubig, mit Tbouerbe gemilcht uitb bn'lcpt

gröbere fiebhaftigfeit be® ©toffumjape® fleigert ba® aus etwa 1,400,000 £eftar Stcfet, 280,000 fceftar

$RabnmgSbebürfiii® unb ben älppctit, unb fo wirrt
;

Siefen, 630,000 $eftar Salb unb 270,000 epeftar

alle? barauf hin, bag ber gefammte Grnäbrung®* imhcuuptem i'anb. gaff ba® gan^e ©oupemement ge*

porgang fräftiger unb fchneder erfolgt, toa® nicht ohne hört ber ältern unb jungem ©teinfohleuformation

güuftige Rücfmirfuug auf ba® 9!crpenfpfiem unb auf
|

an, anher einem Xbeil ber nörblichtn Äreife, in benen

ba® fubjeftioe Sofilbefinben bleibtn fann. Tie Ä. bie Juraformation ju Tage tritt. Unter ber .'Icfer-

finbcit baher bie erfolgreichfte Stnwenbuug bei japl* erbe finb meift Kalfjcbiddrn mit jahtreicheu Serjleine*

reichen chronifdicn Äranfheiten, namentlich benieni* mngeu, barunter Sdjichten Don Sanb, Schiefer unb
gen, weld'e (ich al« allgemeine GrnäbrunA®(tönm* Cehm. Tie Steinfohlenlager werben jur *)cit noch

gen barflcdrrt, fo j. S. bei Ouceffitberfied)tl;um, bei febr wenig au&gebeutct; fonft liefert her Soben Gifeu

©ppbitij, bei gewiflen gornten ber ©iebt, namentlich (2 Vi 935iU. Pub jährlich), welche® gröfjtcntheil® nad\

ber unrcgcImSttigen (Sicht, älter auch bei chronifchem 'Perm auägeführt wirb, Torf, Cehm, Schwefel (audi

3J5agenbarmfatarrh, bei chronifdeem Sromhialfatarrb, ! SchwcfelgueDen fommett beim Torf ftrain®f unb im
bei ben fcbleicbenben gormen be® Rheumatismus, bei £id)min’fchen Ärci® por) unb Ralffleiu. Unter ben

hi'pocbcnbrijchen unb hbflerifchcn Juftänbeu, bei ge* jaljlreicheu glüfjen unb Bächen ift bie Jdjiffbarc Ofa,

wifien gönnen ber Reutafgic unb Pabmung K. haben bie oon S. nad) 95. flieht unb bie SpiSbra , Tarufa
(ich bie Ä. eben wegen itjrer fräftig umflimmenben, unb Ugra aufnimmt, ber bebeutenbfte. Bie mittlere

bie GmäbningSPcrgängc anrrgenben Sirfung gI5n= Jahreätemperatur beträgt 13,7° 35.; (bube Rouember
jenb bewährt. Gin UniPerfalmittel freilich |»nb üe bebeefen fich bie gliiffc mit Gib, meid«® erfl Gnbe
nicht; ja, fic fönnen, an fatfehen Orten angemanbt, SUiärj hricht. Sou ©etreibearteu wirb bauptfächlich

felbjl joerüttenb auf ben trauten unb fchwächlidjen (Roggen unb ßafer gebaut, hoch nicht genug für ben

Äörper tinwirftn. Teähalb finb fic befoubet® bei eigenen Sebarf. '.liiKcrbem gebeiben fianf, Jmiebeln,

allen eigentlichen äthjehrungbfraufheiten (Schwinb; Äohl, ätepfcl unb Äirfcheit, ron Salbbäumen befon-

fucht, Ärcbäfraufheit
,
Judferhartmihr je.) entfchie-- bei® Tannen, JHtftm, Sitten unb G«pen. Tao

ben fontrainbicirt. Sei Dielen Scrfoiien ruft bie an*
|

Tbierteicb liefert auficr ben gewöhnlichen ^auäthieren

bauernbe äuhcre älnwcnbung beS ralten Safjers einen Silb, ©efliigel (hefonber® bie berühmten St a I u g a
*

hläochenartigen $autau£fcb(ag henor, welchen bie fchen 95achtigallen, welche einen Grportartifel bil*

turagirten Safferboflorcn al® fritifihen, bie ©ene* ben) unb gijdje. Tie arbeitfamen Sewobnet fiub meift

fung oerbürgenben üluofchlag ju bejetdjuen belieben, ©rohruffen: alte übrigen 'Rationalitäten betragen ju*

Tiefe Stnäfehläge finb ohne hefonbere Sebeutung unb fammeit nicht weniger al® V* proc. ber SeDolferung.

heilen teid't ab, wenn bie Äur auägefegt wirb, ober Ter.Sonfefftonnacbbcfinbenficljbarunteretwa24,OOi'

wenn fi^ ber Organiomu® baran gewohnt hat. Sie iRaSfoInifen, 1220SRöniif|h : Äatholifche itnbiibet200

Pcrbanreu ihre Gntftehung ber reijenbcu Sirfung, Protcftaiiten; ber fReft gehört bcrgrieehifch'fathoiifehm

welche ba® Saffer, wohl auch bie Slbreibungett au®= Äirche an. 1873 waren im ©ouoernement 301 Sehn*
üben, unb flellen baljer jebeniaflä eine leichte fiiaut* len, welche oon 10,819 Pemenbenbcfucfat würben. Tie
entjünbung bar. Sa® bie Serwenbung bc® falten Sichjucht wirb nicht mit aetifvigcr Sorgfalt betric*

Saffer® bei fieherhaftcnßranfheiteiianhtlangt, welche hen; 1871 jähltcman 201,000 Pferbe, 177,000 Stficf

in bet ’Jleujeit mit 3tccht fo fehr in ätufnabme gefom* Tonwieh , 307,000 Schafe unb 145,000 Schweine,

moit ifl, fo bejwedt biefefoe eine Jfjcrabminceruiig bet Tie Sienenjmht ifl nicht unbebeutenb, bagcgen ber

Sluttemperatur unb Sefcitigung ber ©efahren , bie gifchfang oon geringem Grtrag. 3nbuftrie wirb

mit einer anbauetnben, Wenn auch rrlatio nur mähi* eifrig betrieben unb erfiredt ftdh befonber® auf gabrU
gen Temperaturerhöhung für beit Crgani®mu® Per* fation oon 'Branntwein (jährlicher Umfap 1,365,000

bimben finb. San bebient (ich ju biefem Jwcd be® IRubeO, ©ugeifen (IV« 'i)5ill. Rubel)
,
Papier (1 V»

fühlen ober falten Sähe® unb ber falten Uebcrgicfjun*
!
PiiB. Rubel), Tuch unb Sollftoffen (1 2Ril(. Ruhtl),

gen. Septcre hoben junächü ben Jwecf , fräftig an*
]

Pcbet (1 ÜRiB. Rubel), Sehl unb ©rüge (’/• Sill,

regenb, bejiehungeweift umflimmenb auf ba®95etPen= Rubel), Saumwcllc (Vi 9RiD. Rubel), dicmifchen

fplicm einjuwirfen, währettb ba* falle Sab bie im probuften (V« SDtill. Rubel) unbjtäfe. älufeerbcm

Körper aufgehäufte Särmemtnge, fei t* aud» nur weben bie Sauetn jährlich bi® 5 3Ritl. ÜRcter Sein*

Dorübergehcnb, pcrminbern foll. Sei umfiebtigem loanb. Ter £vmbel ift bebeutenb unb wirb befonber®

Perfabrcn bringen bie ralten Säber bem fieberiiben bunh bie Dfa beförbert. Ta® ©cuoemement k. wirb

Ätanlrn burdtau® feinen Schaben. Ter tiefe Gin* in elf Äreife eingethritt : Ä., Pichwin, ßofcl®f, Shi*
bruef, wcldjen bie plö(jli*e Ginwlrfnng ber Kälte bra, 'iücffalsf, 'Jjlefcfitfcfiou'of

, peremnfcbl, iRebpti,

bcvPorbringt, unb welcher fich bi® ju einem förmlichen Borow*f, P5aIo*3ato6lawep unb Tarufa. 3 1' geift

Jfollap® be® Patienten ficigem fann, wirb babueth lidjcr Sejiehung hübet Ä. eine eigene Gpatchie unb
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bat einen eigenen Bifcbof britler ffilaffe mit bem
Eitel »Bifcbof von ft. imfc Betowäf«. ft. tittb Eula
haben einenjemeinfibaftlieben ©oupemeur. ft. War
frülvfr eint Brc'Oinj bei ©roßfürüentbumä SKoifau.

Katharina II. bilbttc 1777 tarauä uub aut einigen

Diftriften Don Belgoreb eine Stattbalterfebaft , unb
IJJnul I. genehmigte unterm 3. Der. 1736 biefelbe

mib bereu ©ouvernementäoerfaffung.

Die gleichnamige® a u p t jt a b t bei ©ouvernementä,
am linfen Ufer ber bin 290 Dieter breiten Ofa unb
an ber 3at[(benfa gelegen, ift eine fehr alte Stabt,

wirb aber utfunbltd) juevft 1389 erwähnt. 1599
fibergab 'Boris ©obunow ft. bem fdjmebifAen %5rin-

gtn ©uflav. Später batte ber Ort Diel ja leiben von

ben UeberfSOeit ber ©ölen, Sitauer unb Eataren;

au<b vom Reuet ift er mehrmals jerfiört rootben.

3e(jt ift ft. eine btübenbe Stabt mit (mj) 92 intu=

urteilen Gtabliffementä, befonberi für lieber, Bafl:

matten, Oet, Saig unb SBaibälicbtc unb Salugaer

ftueben (mit einem jährlichen ©cfammtnmfaß von

über 1 Dlitl. SRubel), unb bat 31 ftinbeit, 4 Dwbbanb*
hingen, 3 Bucbbrucfereien, eine Stabtbanf (jäbvlicber

Umfaß 7 9Jiili. DtubeO, ein Xbeater, ©pmnafium,
Seminar, viele anbere Hebranftalten nnb mit beu

btiben Sloboben 3am»taja unb ^Sobfatvalja
0867) 36,880 Gin».

ftalnfd)in (poln. ft a tu S j p nl. Stabt im Tuff.®ou<
vernement üiatfebau, mit (1870) 7246 Ginw., meift Jus
ben, unb Rabrifation von Oel, Gffig, Seife, Xaljlub=

ten uttb Xaleä, bem fehwarj uub weiß geftreijten SSous

Seng, baä bie (tu ben in ibren ©ebetmanteln bramben.
Äaloarienberg, f.

Calvari».

ftolbitlen (franj.), eine bet ebelften Slepfelforten,

f.
Slpfelbaum.
Ralvbrbe (Gnlvörbe), ERarftfleden im braun:

febweig. Srcie (wlinflflbt, in einerOnflave im $reußis

((pen, an ber Obre, mit Slmtägerübt, ©pirituätren»

nerei, Xabaf: unb §opfenbaii unb 0875)2184 Ginro.

ftalm (Galw), Dberamteflabt im tvürtemberg.

©ebwanwalblrei«, an ber SRagolb, $auptftation ber

tvürtembergijiben Schwarjroatbbabu, ift Si(j eiueä

Oberamt«- unb ftreiäftrafgcricblä, einer Raubet«: nnb
©etverbefammer, bat eine evangel. ipfanfircbc, ein

Dteallvceum (höhere Bürgetfcbule), eiiiejeicbenfcbiile,

ÜJiiffiouSgefeÖfcbaft mit bebcuteiibem Büdierwlag,
ein fyiibfcbeä Statbbaut, 3 BaumwcOfpinnereien,
Rabnfation Von Sud), Xcppidjen, RIanefl, Ratten,

feinen Striefwaaren, SBollfraßen, Gigarreit ic., ©erbe:

rcien
,
ftarfen $olgbanbeI naib ten 'Jiieberlanben unb

(uns) 4642 Ginw. (600 ftatbolifen). Unmittelbar

über ber malcrifd) gelegenen Stabt fmb feböne 22al=

billigen, in ber Üiälje bie Babeorte Xeinadj , Siebentel!

unb SOiltbab, baä ehemalige beriibmte ftlofter §irfau
unb einige Burgruinen. Jt., bereit« 1037 genannt, tvar

einfl im Befiß mächtiger ©rafen, bereu ©ebiet 1308
unb 1 345 an SBiirtemberg (am, unb jeiebnete ftcb [eben

früh burdj feine Xiidjfabnfation auf. 1634 tvurbe eä

von ben Bauern, 1692 von ben Rranjofen erobert.

ftaltuarga, ftrciäfiabt im ru|fifd)-poln. öom
vernement Sinvalfi, recht« an ber S<belupa, mit
Stecfnabet:, £eimuanb=, RIanelI=, Sebcr:, (uit- unb
ftammfabrifen, bebeulenbent Jhanbel uub (ib«7) 94(X)

Gintv. (über ’/i 3uben). Oer JlreiS bat gut fulti:

vierte« Sanb. Die Bauern trriben befouber« viel Sein:

bau unb fficberei.

ftalwife, ©ctbu«, f. Galvifiu«.
8ali)ciflorrtt (Calyciflorae, fteltbblfltler), eine

gtbfieee Tlbtlieilmig im uatürlitben Bflanjenfvftem,
juerft von ®e Ganboltc aufgeftellt, begreift alle bieje:

— Äama.

nigen Bolppetalen, bei tvelifien bie Staubgefäße pert*

ober epigtm fmb.
RatgSon, im frübeti ^l(tertlmm berübmtefte Stabt

von Sletolien, univeit ber fBtünbung beb Gueno«, im
Sanbe berftureteu von 9teolo»gcgrüubet; in bifiorifibeb

3*it feiten erlväbnt unb ju Strabon« _8eit ganj btf.

untergefommen. Die Sage ftalpbon* ift auf einem

fflorfprung beo Strafpntbosgebirge« beim beutigen Dorf

Botbori ju fuibeit. Danatb benannt tvar bie von Ei*=
tern oft bebaubelte (alvbonifbbe 3agb. OcucuS,

ftbnig von ft. , batte nämlid) einft ber Strtemi» ju

opfern vergeffen, meSbalb biefe ben gewaltigen fas

lt)bont[d)en Gber jur Bermüjtuiig beo ffniglicbcn

©ebiet« janbte. SJteleager, Oenenä’Sobn, rief gut

Grlegung ber Seftie bie beriiimi teilen bellenifcben S?e-

roen jufammen: 3a[on, Sieftor, Xbfftu*. bie3ung:

frau Sltalante u. a. 3nerft vertvunbete Sltalante ben

Gber, bann traf ipn fDieleager mit bem SBurffptefj

töbtlicb, bie übrigen erlegten ibit völlig. Uebet ben

ftopf nnb bie (»aut be« ibior« entbrannte bann ein

Streit unter beu gelben, ber bem SBieleagro» (f. b.)

bais Seben foftete.

ftalbtdbnob, Rluß inftilifien, jeßt ©öf ©u, in

tveldiem ftaifer gricbri(b Barbaroffa ertrant.

ftalqlantbetn (Calycanthc*«), bifotvlebonifie

ipflanjcufamilie auä ber Orbnung ber Siofiflorrn,

Sträucbermitgegenftänbigen, nebenblattlofcn, gefiiel:

ten, ungetbeiiten Blättern unbenb= ober acbfclfiänbi:

gen, einzelnen, geftielten Blüten. DieBliitenbüUe jeigt

feine fcbiitje ©renje jtoifeben ftelcb unb Blume, intern

ihre ja()lrei<ben Blätter in einet forttaufenben Spi=
rate flehen ,

bie äußeren mehr bcdblattartigen aümähs

Ii(b in bie inneren größeren unb blumtnartig jgefärb:

ten übergeben. Der fie tvageubc £b«ii ber ©lutenare

ift beebefförmig mit jufammenneigenbem fJianb; auf
Icßtertm flehen bie japlreieben Staubgefäße, bereit

inuerfte utifrutblbar fiub. Die ülntbcrai (bringen

nadj außen auf. 51 uf ber 3nnenflä(be ber bed>eriör=

migoii ©tiitenare fipen jablreiibc freie, einblätterige,

einfätberige Rruduftiotcu mit je einer im ©runbe be3

gaibea angebefteten anatropen SamcnfnoOpe. Die

einjeluen tabenförmigen, mit einfachen Starben ver=

febenen ©riffel rajjeii auä ber Blüte betvor. Die
jablteiiben einfamigen Silbernen ftnb in bem jur

gnubtäeil vergrößerten Berber ber Blütenart tinge:

feblofftn. Die enbofpcrntlofen ©amen enthalten einen

geraten Gmbrpo mit blaltartigeu Rotplebonen. Dirje

Ramilie beftebt aus ben ©attungen Cmlycanthus, bie

mit wenigen Strien in 9torbaiiierifa, unb Chiino-

nanthuo, bie in Rjpan einbeimifeb ftnb. Die ft. ent:

halten jimmeläbnlube aromatifibe Beßanbtbeile unb
werben in ihrem Baterlanb arjneilicb annewenbet.

ftalppfo, bei Router eine Eoebtcr beä Stilaä, welche

bie im Ocean liegeube 3nfel Dgpgia bewohnte, ben

febiffbriiibigen Cbvffetiä freunbtidi nufnabm unb
i ficben 3abre alä Satten bei fief» behielt. Sie gebar

ihm ben 9tanfitbooä unb 9tauftnooä unb flarb aul
©ram, at« fie, von ben ©Ottern genötigt, ihn cnbliib

entlaßen mußte. UrfpriiitgUeb bebeutet ft. wobt bie

Unterwelt, in weither ber ©onnenbelb (Cbpfftuä)

fiebett Jahre (b. b- TOonate) ju verbringen bat.

ftama (bet ben SOotjäten Bubfbimsfam, bet

ben Efebnwafeben Seboiga:abtI, bei ben Eataven

Efibolman jbtl ober Slf 3bcl genannt, welebe

SDorte »weißer Rluß« bebeutni), ber größte 9tebenflaß

ber SC-oIga, entjpringt auä ben ©ümpien beä ®la;

fow’fehen ftreifeä im ©ouveniemeitt Bljatfa
,

fließt

anfangä nörblicb, bann norböflliib unb bringt in baä

©ouvernemeut ©erm ein, wo er fty unftlid) von
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Xfcperbpn gegen ©. toenbet unb, iit fübeßlicpcr Jiicp:

tungfließrnb, einc3fit[angbie@remc 3wiftpen©jatra

unb Orenburg bilbet; tntt barauf in ba« @ou»er=
nement flafait über, wenbct fiep gegen SB. unb müm
bet gegenüber bem Äirepborf Öogoröbijf in bie SBolga.

6r pat burepwtg mittlere ©tromgefcpwmbigrcit, feine

©tromfcpncllen, ein »öllig freie« Rabrwaffer unb iß

»ielteitpt bcr für bie ©cpiffaprt geeigiietfie Strem in

gang SRußlattb. BicXiefeturiirtoonä—2l Bieter; bie

Sänge beträgt etwa 1780 ßilom., wooott 1500 Äilom.

ftbiffbar finb. 3m grüpjapr ßeigt ba« ©affet fo,

baft ber gluß ftellcmi'eife bi« 30 feilem, breit wirb.

Sdnffbare SRebenflüffe finb Imf«: SEMftbera, Xfcpufo:

tuaia, SSelaia; retbt«: CPwa, 3nt»a, SBjatfa. Bie3«bl
bet SBerftcn an beit Ufern ber it., bie fepr »erfdiiebcm

artig finb, meijt aber ©aitbßeinlaget bieten, ifl an=

fepnlicp unb ber butcb biefcn Strom »ermittelte §an=
bei gtuifetjen Sibirien, 9lifdmij 9?ol»gorob unb 'tßeter»=

bürg, mit bem ßanbet be« inucrnSRußlanb oeraltcpen,

außerorbentlicpleppaft. Stuf ber Ä. werben jäprliep für

mcpr at« 20 BUH. SRubel üBaaren Berßpifft, in erfter

fiinie «letatlr, Tb«e, fiebcr, Talg, fiern, §olj u. ©alj.

ftamo (Santabewa), in bcr inb. Biptpologie ber

Sott ber Siebe, bem gricebifeben Gro« ju »ergleiibeu.

Gr reitet auf einem tpapagci unb txrwunoet mit
einem ipfeil biejenigcn, welcpe Siebe empßnben: er

gebärt jur gamtlie beä ®otte« SBifcpnu (f. b.). 3m
ganjen wirb bie eble poetifdje ©eite ber menfcplidjen

Siebe, wie fte ßdj in», barfiellt, im Unterfdiicb rem
häßlichen Saftibtenfl, weither ba« weiblitbe ifSrincip,

ben Blutterfcpoß ber Statut, perebrt, in 3«bien Wenig
gepflegt; erft 1874 warb in einet crnflcr llnterrebung

gewibmeten Bereinigung »on 3nbent bie grage, ob

5ttr glüdlitpeit Gpe gegenfeitige Siebe jepon »or bet ebe=

lieben Bcrbtnbung »orbanbtn fein muffe, nach langer

Berbanblung mit 8iüeffid)t auf bie Safte babiit ent=

ftbieben: Siebe oor ber Gbe würbe bie ©runbpfeilet

ber inbiftben gefellfcpaftlidien Drbnuug untergraben.

ftamatn (SButu«, BJara«), leupte«, lodere«

tolpeä 'fßulwr, beßept im wcfentlicpen au« ben

iunoberrotben Bruätben ,
Welche bie grüepte ber ju

cn Gupborbiaceen gehörigen Kottim» tinctori»/.oz4.

bebetfen. SDlan gewinnt e» in 3ubten, ©übarabien
unb Oßafrifa burepSlbbürßen biefer grüepte, gemengt
mit rietnen gerbliebgrauen paaren, IßflanjenbruÄ*

ftüJcn, ©taub unb Sanb, unb benuhteüiu 3nbien als

gatbmaterialunbSBuroimittel. Gaiftfaftgeruefu unb
gefepmadto«, wirb »on ©affer faum angegriffen, gibt

an Stlfopol, Slctper unb Kalilauge ein prächtig rotbeä

£>an ab, enthält ©puren »on ätberiftiem Oel, Gitro:

nenfäure, Oralfäure ic., im wefentlieben aber tjjarje

(an 80 Broc.) unb SRottlerin C„H 10O,. Septcrc«

bilbet gelbe ffvpßatle, läfi fttb in SBafjcr, Stlfopol

unb Slctper, in wäfferigen SUTalien mit tiefrotper

Garbe, l|t iiidit flüchtig uitb entfielt audj bei Bcpanb=

hing rou Stibin mit ©aljfäure. St. bient in 3nbten

befonbetS jitm gürben ber ©eibe unb gibt ein fepötte«

Drangcbraun; feit ber Bütte biefe« 3aptpuubert«

würbe ti autb in Guropa at-3 Banbwurmmiltel be-

nupt. Bor bem Äuffo bat c« jebenfallä ben Borjug,

oab e« weniger leiebt Uebelftit unb Grbrc^en erregt.

Slucb gegen ^autfranfbeiten ifl c« benupt worben.

Samalbulcnfcr GinfitSIrr (ffamalbuliflen
ober Stomualbiner), ein oom beit. Süomualb
(gefl. 1027) gefluteter geifllidier Otben, welker nach

feinem erflen ©ip, Gantalboli (f. b.), benannt wnrbe,

1072 bie püpjilicbt BeflStigung erbielt unb au« einer

fflrüberfcbaft »on Ginfieblern beftanb, treidle einen

weifjen langen 3io<f, ein ©fapulier, eine runbe Äa;
MtOtt« Rout). -Serttcn!, ». Sub., IX. 86. (JO. 3uti 18

pu;e unb ©djupe trugen. Bie abgefonberten 3tßen
»erliegen fte nur, um jum @ebet jufammenjufom:
men. Blaffer unb SBrob war ipte gewöbuiiebe 9lab=
rung, ber ©enujj »on ffleifd) war ganj unterfagt, unb
nur jweitnal in ber SBoepe erhielten fte etwa;- Öemüfe.
SBäbrenb ber grojfen gafiett pflegten »tele, bem Bei:
fpiel be« Stifter« nacbeifernb, ein 40tägige« Sd)toei.

flen ju beobachten, ifiomualb felbfl fdjtofj fiep bei

©affoferrato in Umbrien ficbeu 3apre lang ein unb
erri^tete pier in bcr golge ein filefier, beffen Be:
toopner jeboep 'Uiöncpe, nid>t Ginfiebler waren. ®anj
gegen bie Benebiftimfcpe Sitegel, bie er feinem Otben
attfang« ju ©runbe gelegt patte, führte er ba« be--

((bauliche, aller Ginwtrfung nach außen frembe Gin--

fieblerleben ein, wa« bem Orben im Berlauf ber 3cit

fepr nacptbeilig warb. Beim faum batte fiep 1300 bie

Samalbulenfereinftcbelct ©anBlitpelc bi SDluratio bei

Beliebig ju einem förmlichen Slofler erhoben
,
ai« fiep

bemfelbenfogleicp bieSamalbulenfer Obferoans
ten, b. p. bie ber urfprünglicpen Segel treu ©ebtiebc:

neu, feinblicb gegenüber flellteu, unb fcilbem jerfpal:

tete fiep bcr Orben in langjährigen 3wiftiafetten in

folgenbe3weige: bieSongregation ber heiligen
Ginfiebler ober bie urfprünglicpe »on Gantalboli;

bie Äongregation »on bem «erg bella Go=
rona, »on «aulu« 3ufituiamtä geftiftet; bie Äon»
greaationäuTurin,1601Pon9lleranberbel'e»a
gejUftet, ebenfall« Gremiten; bie Äongregation
Uh lerer £iebengrau»onberXröjlung,lG26
in graiifteicp gefliftet. 3m 17. uitb 18. 3«brp.
jäplten fäntmtltcpe ifongregationen 2000 Seligiofen

unter 5 ©eiierälen (majores). 3ept iß ber Orben bi«

auf wenige ©lätten in Büttel: unb ©übitalien unb
in ©aligicn (Bfelani bei Ärafau) jufammcngefepmol:
jen. ®ie jept autgepobenen S a nt a l b u l e n fe r u o n --

n e n , für Welche ba« erfie Älofler 1086 ju SDiucellano

in Xoäcana bom ©eneral Sitbolf, bem »ierten be«

Orben«, gegrünbet würbe, befaßen julept 24 Älofler.

3pre Croen«ltacpt war: SKocf unb ©fapulier »on
weißer Serge, batüber ein WeißwoQener ©ürtel, im
Gpor eine weiße Äutte unb über bem weißen ©epteier

ein feproarjer.

flamaon, ein Bißrift bet 9Jotbl»ejlpro»injen be«

angioinbifepen SRcicp«, liegt aanj im ^imalapagebirge
uuo pat ein Slreal »on 15,533 OÄilom. (282 OBi.

)

mit 0871) 432,888 Ginw., jufammengefept au« Ti=

betern (»om Spaäßamm), £»nbu unb Sießen ber

Urbewopner 3)'bten«; bie fpinbu rctpnen ßcp ben

SJtabfcpputcn ju. Biopammebaner jäplt man 5569,

Guropäer 1452. Bie Guglänbet erwarben fl. 1816im
Kriege gegen 9tepal. Ber obere Tpeil be« BißriFt«

»eigt eine großartige Sllpennatur unb bient pauytfiep:

licp ber '©eibe; bie untere Hälfte pat bagegen fruept;

bare Ipäler mit einem Guropüern (epr juträglicben

fltima, bie liier Biele ©efunbpeiläßatioucn (9laiuital,

Dianifpet, Brimbeo) unb Billen angelegt, audj »et:

fepirbeiieu Äullurcu Gingang »etfebaßl paben. Gine

große 3ufunft pat fl. burep ben Tpeebau, ju bem 1874
bereit« über 1000 §eftar angelegt warnt, bie über

400ßtr.Tpce lieferten, unb bcr fcurtp bie flatreitwcgt,

bie bi« jur tibetifdien ©renje pinaufreidjen , bcr »ott

ßanbtlägetß btfccilen BePblferuna einen lopuenben

Gnocrb oerfpriept, fobalb enblicp Gpina aufpören

wirb, feine inneren Bto»in;en frembcn 4>3nblevn 311

betfcpließen. ISauptort iß Silmora, ciu fepr freunb--

IiipeäStäbtcpeii »on 6260GinW„ in 1664 Bieter ^öpe

f
tlegen, mit einer inittlem 3apre«tempcratur »on
7,9° G., ©ip betBepörben, ritte« Bataillon« ein:

gebomerSnfanürie unb einer eoattgelifcbeii Biiffion.
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Ser Sau einer ©ebirgibabn bis nach bem naben fRa=

nifbet iß fonetfponirt. Sgl. G. ScbfagiiitWeit im
»©lobuö» ,

Sb. 23 (®raunf<hw. 1873).

0amafd|rn (©amafchen, ftatnafchenfdjuhe,
{ram. giimacbes), eigentlich ©teümpfe ohne ©öden,

gußbcfteibungSftude i'on Tucb, ©trumpfjeug ober

feimranb, feiten ton Sebtr, bem ©trumpf riaebge»

formt, jur ®cbcdung ltiib gcßhaltung bte gdjul'S be»

ftimrnt, früher häufiger im ©ebraudi als jeßt, ba feie

meiiten armeen bie JRuffcit nachgcahmt imb bie ft.

gegen ©tiefe! bertaufeht hoben. Sor ©infübrung

ber Weiten fßantalonS waren bie St. meift fehl unbe=

quemer 9trt, benn fie würben bei manchen Truppen,

julcßt ned) bei ben frangöfrfefeen ©arben, bis über bie

ftnite b>"anfreidienb uub mit ja^Ireidien JTiiopfen

getragen imb bienten in biefer einengenben jWm
mehr jum ©taat, als baß fie ju anbaltenbem 2Rar=

fefiiren geeignet gewefen Wären. 3 f(t f"'b fte, nur
bis gut ffläbe ober wenig bariiber reicbenb, fa|) nur

noch bei einigen füblänbifditu {teeren imb mehre»

ren feßßcbenben SolfS» unb ©tanbeStraditcn üblich.

Unter ftantaf djenbienß ter|iebt man einen w<
batitifchcn, auf baS ftlcinlicbe gerichteten Sicnß, ba

mit bei früher beim Stilitür gewöhnlichen 2J 1

1

Jt., be>

fonbet? mit ben gewieft ften, ttel IFiüfje unb Unbequem»
(idifeit terbunben war.

Hamberg (Grimberg), ©tabt im preuß. Jtrgie»

rungäbeitrf SMtSbaben, ftrciä UntertannuS, am
©mjbad), mit einem ©(bloß, einer Xaubßuntmen»
anfialt unb (1*75) 21G5 meijl ratf)ot. ©inmoimetn. ft.

hatte früher eine Surg unb ein Seguinennoper.

flambtäl, waS auf ©echfet (ital. cambio) Sejug

hat; ftambiälredit, f. B. w. ©echie(rcd)t.

Hamb oBfdja (richtiger ft a mb 0 b ia), fron]. Schuß»

fiaat in ßinterinblen, uorbwefitid) ton ftoticbm»

dtina, 83,861 Oftilont. (1523 QfDl.) greß mit an»

nähernb 1 fBiitt. Giuw. Gr releht am SOlefßong bis

jur ©tabt tao Satbaf; ton ba jum Sicer sieht bie

©renje in fiibweßlicher iRidjtung unb burcbldmeibet

ben großen Sinnenfee Xalefab an feiner febmalßen

©teile. SaS Canb wirb an ben tRSnbcrn ton {lüget

fetten butebjogtn; ber mittlere Tbcil iß fine tom
ßaiigiang, bem StuSRufj beä Xalefab, imb bem
Siefbong bitrebjogene, reich beltäfferte unb überaus

fruchtbare Jiicberung, bie ftornfammtr Oftafienö für

feinen Sebatf an SReiS. Sie ganje Segetalion hot

ben GhoraFter trcpifchcr güfle. SaS ftlitna ton ft.

ift mifb unb angenehm; nur in ben Stcgenmonaten

(SJlai bis ©eptentber) fjtrrfcbt brüdenöe ©ihwüle.

Sie Setclfcrung ift ln ber Stcberung biefelbe wie in

©iam, abfeitS baton bat fi<h nodi mancher intet»

effaute 9icß ber alten Semobner erbalten. Sie alte

Sprache ift jejt mit jahlreichen grembwürtern bt»

reichert unb nähert Rep bem ©iamepfchen unb bem
'Jtiiamitifcben; Schrift unb Siteratur fmb bem inbi»

fchen ®dli entlehnt (tgl. Slpntonier, Dictionraire

franonis-cambodgien
, lßar. 1875). 3n 6itten unb

Gebräuchen gteidien bie Sewobner ihren 9!adjbarn.

Sie Scrwaltmig hat fich unter bem fra nsöfifcben Sro»
teftorat in nichts gebeffert, bie arg bebnidte Streife»

mng wanbett beSwegen maffenbaft auS. ft. war in

alter 3eit ein mächtiges RSnigreicfi. SamalS erfianben

bk feilt in 9iulnen Hegeuben großartigen Sauten in

unb 11m Ängfor, amlRorbraiibebeS jeptfiamefiichen

SlifiiS beS lalefab; fpäter würbe ft. bcrSpielKiU ron
©iam uub flnam, »erlor an biefe feit bem 16. 3obrh-
feine Gren}protin;en unb mußte fich 1867 unter baS

Srcteftorat ber (eit 1862 in ftotfdiinihina angcfte=

beiten Jranjofen flelicn. ©abtenb beS beutfeh-tratd

jöfifchen ftriegS fleuerte fein ftbnig 34,000 Rranfrn
»jur -Befreiung beS franjefifefwn VanbeSgebietS non
ber fremben Snoafion auS Grreimtlicbfeit« bti. Sie
einfiige ©eibitänbigfeit beS Staats febwinbet immer
mehr, er gebt allmählich (einer Tiufiöfung entgegen,

{xiuptßabt ift Itboug (Obong), in bet 'Icieberiing

gelegen unb mit breifadhen fDlauem (aus Grbe, ßoij
unb 3'cgrlu) umgeben. ©. fiarte »ßinterinbien «.

Sgl. Saßiau, Sie Söffer beS ößlicbcu Tlfien, Sb. 4
(3ena 1868); ©arnitr, Voysgs d’eiploraiion »
lndo-Chine etc. (®ar. 1873); Souilleeaur,
L'Annam et le Cambodge; voysge» et notices his-

toriqncs (baf. 1875).

Äambrifchc gonnafion, bie älteilen nach ber

altbritifcbeii Söiferfchait ber ftambrer benannten »cr--

(teincriingsführenben ©ebimentärgebilbe, welche jWi=

(eben ben älteften fruftaOinlfcben etbieitr = unb ben
©ilutbilbungeu lagern. 3llcrfl iKHiptfäcblich Mn
©cbgwid unterfud't unb feflgcftcllt, tjl bie f, g. in brr

Jiotge wieberhott in §rage geftellt worben. GS würbe
eingewanbt, baß bie obettn ©tagen betreiben ganj

ähnliche otgauifche llcberrtfie enthalten wie bie tteie=

reu ©chichtcn ber ©tlurfortnation, fo baß ber eigent=

liebe ©tuttb, weicher jur Tfufftellung bei ©oiternS gts

führt hatte, nicht gonj ftichhaltig erjwien. Sie unteren

©tagen ber fambrifehen Formation jeigten ftch aber

größtcntlieilS als auS fnffilfrticm Xhonfchieftt, 6blo=

ritfebiefer, Ouanit, ©ramrade u. bgi. beiieher.b,

fo baß barnnter faß nur bie äitefie be'rfleiiierungö:

leert ©ebeeferformation (bnrontfchtSilbung, afabiiebe

Sana’S) ju oerßelien fein würbe. SeacbteiiSwerth iß

audi, hiß manches, was man für fpetrefaften orga=

nifehen UrfpnmgS aufah (j. S. manche Ofbbamien,

gefaltete Siifchel, wmiutfjlidj ron fpoltWenthitrcn),

i'iefleicht feilte erganifdjeu SReße ßnb. Son anbereti

berartigeii Dießen, j. S. ben SSurrnfpurtu, läßt Reh

bicS aber hoch nicht Wohl behaupten, ^ebenfalls ftnb

mächtige berartige Silbuiigen ©nglaubs unb Söb=
mens niitbcnälteßcn, anSdrefafccn reicheren ©ehicb-

ten, befonbtrSSöhmenS('P r im 0 rb ial fau n a), auch
1

ben Singulafchiefern Diorbamerifa'S unb ben Obolu8=
‘ fcbiefeni DiußlanbS eng nerfimpft, unb fomit hot bie

Slbfdteibmig ber leßteren als »obere f. g.« rom übri-

gen ©ilur riel für Rih-

Hamburg (Gamburo), ©tabt im .herjogthum

©achftn =9Jiriningen, auf einer Mit SStintar uub

|

Sreußtn eingefchloffentn ©nflare, an ber ©aalt unb
ber ©aalbabn, mit Saubgericht, gabrifatieii lanbwirn

fcbaftliihtrSJiafchinen, ©etberei, großem Slüblwetf,

ßoljhanbel unb {187;,) 2085 eranael. ©inwohnern.
lieber ber ©labt ein Xhurm als iRtjl eines ©diloß.S
unb in ber Dlühe bie Srümmtr eines ÄToßerS (Gn=
riafsfloßer). ft. war tbebtm ßauptort einer

©raffebaft, bie im 11.3ohi'h- ben wiaifgrafen Mn
j

ber fiaußt) gehörte unb 1261 an Soffo Slfttmm 0 .

;

Gdßäbt fam. Diachbtm im fächßfcben Srubcrftieg

! um 1450 bas Schloß jcrßört worbett ti>ar, rerloteic
1

bie Slßthum auch bie ©raffchaft, bie nun ju Shü=
ringen gefchlagen unb hei ber Sbeilung unter GrnßS
beS grommtn ©ohne 1682 an Gifenbtrg, 1707 aber

1 an ©otha fam unb mit btm gürftenthum aitenburg
rereiitigt würbe, ©eit 182G gehört pe ju ©achfeiu
Sleintngen.

HamipfeS (perf. ftahuija), Sohn beS ßtsniS unb
ber ftaffanbant, Xachter beS Plcbämenibcii ?iban
naSpcS, beßitg nach bem Tobt feines Satcrl (529

1

r. ©ht.) ben perßfcheii Thron unb rüflete afsbalb gp
wattig ju einem ßetrtSjitg nach Segrpten. Surch bie

Cetrathtrei beS ShantS ,
eines gritchifchen ©clbncr»
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in Stilettn , unterflü^t, jog cc burep bie Jlrabtfdjt :
Jiana im £aag ic.; bann bie berühmten Onpr= ober

SSüfie
,

ftpfuq bie Jlcggpter 525 bet '{kiuftutn, er= ©arboum-gefüge in S3raunf<pwtig, früper in Santua,
obevleStmppi», lieg fiep Den ben ©rieten in Kprcne in Neapel je.). ^Wrettpe ffiamen gricdjifcper ober

unb non btn Vibticm pulbigcn, muple febeep (eine grie<pifep=r8mi|<$tr Kamctnfcpntiber finb unS burdt

Unterjoipungspläne gegen Rartpago aufgeben, weil bie X'ejeicpnurig iljrer 'Seife erbalten; mepr noep pnb
bie tppenifer, welipe feine ©eematpt bilbeten, gegen jweifeipoft ober etwiefene gSIfepiingcn. !8i« in bie

ihre ’fifTaniftabt ju jtepen p<P weigerten. (Sin gegen neuefle 3f 'f pabtn bie ©emmeufepntiber bie Sitte

benXempelflaat be«3ul;iter3lmmoncntfanbtc8^>eer Peibepalten, ipre Kamen in griedjiftpen 33ttippabeu

ging in ber glüpenben ©anbwüpe juSntnbe. Xunp anjugeben. 3n 33gjam Wenigfien« tonferPirt, würbe
Spott Pon bem König ber Sletpiopter gereijt

,
jog K. bie Äuufi be* Kamtenfipuitt« im 15. unb 16. 3aprp.

gegen beufclben, fap pep ater burep eine feungerbnotp in Italien wieber aufgenommen (9?ittorio ‘liifano,

jtim 3iii<f}iige genötpigt unb fnm uaep bem üerliijl Sonatetlo, ©iopauni befle Garniole
,
®onienico (joim

eine* grofien Xptil« feine« Speer« natp Sempbi«, wo pagni bei Gammei, SSaterio üicentino je.), unb int

bie Stcgppter eben ein 3ubc(fep wegen ber ferftbeu Slnfdjlui entwitfelte P* in Stafien unb ©eutpplanb
nung eine* neuen Stpi* feierten, ©wabenfreube ber= bie KipftaKfepfciferei. 3m *8. 3apcp. tbat pep na;

(eiben über ftinen tnipfungenen 3U3 argwöpnenb, mentlidj> bie Künjtleifami[ie fiepte: (»utonio (pikier

tief; er bie Bepörben ber ©tabt pinriepten, bie trieftet au« Sriren in Xirot unb beffen ©öpne ©iopanni
geifein, oerwunbete ben 9tpi« unb tiefe bie @öttcr= unb Euigi) auf bitfern ©ebiet pertwr, weicfit* in ber

bifbcrimXcmpelbesißptpaocrbrtnntn. Segenbiefer Gegenwart faft giimliep oernadjfäfpgt wirb. S3gl.

ÄrtPel, fo berichtet bie Sggptijepe Sage, warb bet grifd;potj,Seprbu!pber©teinf(pneibefunP(TOün<1'.

fepen Dorper oerwirrte ©ropfömg rafenb, unb Sapm 1 b20)
;
Sutpcr, ©efepiepte ber tetpuifepen Künfle,

finn unb Irunfwutp trieben tpn, feinen iPniber 33b. 1 (©tuttg. 1875).

©merbi« (33artja), feine ©ipwtPet unb Gattin Sero? ftamepamepa,
f. Hawaii,

unb fiele feiner greunbe unb üiener piiiritpten ju Ramefe, Georg SIriiolb Start Pon, prtufi.

taffen. ®e«balb entfpann fup gegen ipn eine 93c r= RtiegämimPcr, geb. 14. 3uni 1817 ju ifeafewalf,

fdjwörung.®inPornepmtrSagier, ©umata, gab pip trat 1834 bei ber 2. fßionierabtpeitung in ®ienjt.

in ’feerpen für ben Xpronfolger ©merbi« au« unb fjtaip regelmäßigem 9tPancement in ber ©peciatrcaffe

fanb jabfrtiefetn 9tnpang. Stuf bem 3nge gegen ipn fam er 1850 al« ßauptmaitn in ben ©roßen Gene
in ©prien oerwunbete ftip K. beim ©eßeigeu feine« ratpab unb war 1856— 57 'JKidtürattaepi bei ber

33ferbe« mit feinem eigentn ©epwerte töbtliep unb preußifepen ©efanbtfcpaft in Sien. 1858 warb er

ßarb 522 opne Sfbacpfcmmcn. unter Grnennung jum OberPteutnant unb Gpef bet

Ramee (o.mitteialter(icp--Iat. camacns, itat. eara- fHbtpeifung für baä 3ngenieurwtfen in ba* Krieg«;

moo, franj. camöe unb camaJen,
f. b.) bebeutet, ut> mintperium Perfegt. 1861 erpiett et ba« Kommanbo

fprüngtiep mit ber 2fefepr5nfung auf fDteprfarbigfeit be« 11. Infanterieregiment«, warb 1863 Gpef be«

bt« Diaterial«, feptiebeu erpaben gefepnitteuen ©tein ©eneratftab« be« 8. Srmteforp«, 1865 ©eneraitnajot

ober bie in gtelcper Seife bepanbelten SKufepeln («gl. unb @eneraipab«tpef be« 2. Strmeeforp« unb erwarb
Gemmen). Senn audj niept naepjitweifen , iB fcoep pep im öperrei*ifepcn Seibjug 1866 ben Orben pour

anjunepmen, bap biefe 91rt ber ©tpptif
,
ben ©ntnb lo mirite. 1867 trat er 3U fetnet SBaffe jurilef, warb

be« ®i(bt« ju rertiefen, barnit lefetere« al« SRcIief intcrimipifeper Gpef be« 3"8*nieurforp« unb aran=

pepen bleibt, fpätcr aufgefommen fein muffe al« ba« cirte 1868 jum ©eneralteutnant. 3m beutfep;franiö:

3nlagIio, ba« (Singraben be« ®itbe«; beim biefe» 33er* fifefetn Ätiege 1870/71 fommanbirte St. jumiepp bie

fapren tag einet primitipen Sfunftpufe nüper, unb 14. 3nfantericbiPipon, begann an ber ©pipe bei:

autp bie in ätteper 3eit faP au«fiptiep[icp gebräurpltipe fetten ba« blutige treffen Pen ©aarbrüefeit 6. ?(ug.

33etweitbungber@cmmenaI8©iegetpcinefpritptpier;
! (f. ©aarbrüifcn) unb napin epreurotfen Sntpeil

für. ®ie al« Tlmultte getragenen ©farabäeit, bie mit an ben ©eplacpten ron Gotombep=9!ouinp unb ©ras
99emipung ber natürtupen Rovm be« ©tein« erpaben petolte. fflacp Dem galt ber gePung 331ep warb er mit
geftpmttencn peitigen Ääfer ber alten ülegppter, fepei; ber 33etagerung Pon ©iebenpofen beauftragt unb fepte

neu eper gemeipeft al« permittet« bet für bie 3'' ,ag= nad> ber Kapitulation biefet gePung ben 'Stngrifj auf
tio’« unb Kameen gteiipen Xetpnif be« ©raoiren* mit ÜJifjitre» unb Eongrnt) in« 2?erf. 3m ®ccembct 1870
bem SRätxpen pergeftetltju fein. ®a« 3täbipeii (©tapl> warb er mit Eeifung ber 93elagcrung«arbeittn ron

Pifte pon »ttfebiebenet ©tepe unbSlrt ber >\ufpipuiig) ^3ari« betraut, ffiäprenb bet beutfipen Offupatiou
wirb mit ©rpteifpuloer (©iamantpaub mit £>1) be; ron 33ari« war et Stommanbant be» befepten Xpeit«.

Priipen unb burep ein ©ipwungrab in raftpePe 3iewe 3m gebruar 1871 warb er wirflirper Gpef be» 3u :

gunä gefept, ber ©tein aber berart bagegen gepalten, genieurforp» unb ©eneralinfpeftor ber gcPungeit,

bap bie gewunfdjten 33ertiefungen fitp affmäpiiip tim naep Organifation be« ©eutftpen JReirp« SSitglieb

fcplcifen. ®tm 3tvbciter liegt babei ein fBtobelt por. be» ütusfibiiffe« für ba* Sanbpccr unb bie gepungen
'Biit SSortiebe benupt man für Kameen ©(eine, wefipe im 8unbe»ratp

,
1873 at« 9taipfolger 9toon« Krieg«;

au« Perppieben gefärbten ©rpiipten bePepen , Dupr, miniPer unb 1875 General ber 3nfanterie.

Sarbonpr je., unb baper geflatten, ba« Stb autp Kamel, eine SUJafdiine, bie baju bient, ©duffe ju

buttp bie gatbe Pon bem mtiP bun[lern ©runb ptp peben unb über Untiefen ju bringen, eint Grpubung
abpeben ju lagen ober, tiamentlitp bei Köpfen, rütp» bc« nifftftpenjngfnifurgriifvaiäbe Sitte; wirb häufig

lirpe glede für bit Sannen, braune für ba« §aar jc.
|
jwiftpen KronPaot unb 9Scter«burg angewanbt. (Sin

ju betrugen. 3" rünplerifd'er 93otIeiibung gelangte K. ip eine 9trt Rapen, beffen 33oben unb brffeu äupere

ber Kameenftpnitt bei ben ©rietben (Cammco Gon- ©eitenmänbe gerate finb, wogegen bie inneren ©eitern

zaga in ^ßcteräburg mit ben Köpfen ?itofem5o«’ II. wänbt nadf ber Sitte be»33octn« ju gefrümmt pnb,

unb ber erPen 3trpno?, Cammco mit iptolemäo« II.
; bnmit ein ©tbiff mit feinem untern Xpeit pincinpapt.

unb ber jweiten Strpnoe in Sien ic.) unb burep gtic= ©icfclben pnb fepr part gebaut unb paben eine Xampf=
tpifipe Kunpler in Stalicn (Gemma Aogustca in pumpe. ©oU ein ©tbiff mit einem ober meprcreit

Sien, Gemma Tiberiana in 33ari«, Gemma Clau- joltper Kamele übet eine Patpe ©leUe, wie j. v. bie

46*
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fturte btt Stewa, gebracht werben, fo wirb oermittet«

btt im untern Dhetlbc« ftamel« bcfinblicbrnScblrufen

fo tiel ©affet bineingelaffen, baff bo«fclbe finft. jjict*

auf wirb bub ©chiff über btm ff. befefiigt imb burd;

bie Dampfpumpt ba« SS) uffet au« bem ff. bttaufc

gepumpt. Da« ft. fteigt bann nietet imb bebt
,
unter

bem Soben beb ©<biff« angefommen , tiefe« öermit*

tcIS feinet Ungeheuern ItagfSbigfeit. Bei fefir groben

Sebifien toerben jwei, aucb btei fottber ftomile an*

gewenbet. Büfetten buben Steijnlicbftit mit febwim*
menbtn Dod« £f. Dotf), rneldie an ben Gnbcu offen

finb. fiat ba« odfiij bie dache ©teilt paffirt , fo mirb

btird) Ceffncn bet Sehteufen ba« ft. iricber junt ©in*

fen gebracht, unb man fann taS ©ebifj, fobalb e«

felbft toiebet fdjmimmt, au« bem ft. beraubbringen.

Geutjutage werben bie ftamele mit ben gehobenen

Schiffen gewSfpntitb burd> Dampfet über bie flacht

©teilt bugfirt. Die »on 2B. Sauer jum $eben Der*

funfenet Skiffe benupten ftamele mären 'Ballon«,

me lebt ton lautern omSd)i[j beftfligt unb bann mit

^»iiifc einer Suftpumpc unb eine« Schlauch« mit Suft

gefüllt mürben.

ffamel (Stlfamil), ©obn Slfabil«, be3 Sruber«
©alabin«, mürbe 1218 na* feine« ©ater« 'lobe ©ul*
tan ton Siegopten, ba« er bereit« a!« ©tattbalter re*

giert batte, fd)Iofj 1221 buäftteuji'cereiu, meldet« iiacb

(Eroberung ton Damiette gegen ftairo torbtang, be*

miltigte ihm aber gegen SNäumungbcr eroberten Stabt

freien Sbjug. 9118 er barauf mit feinem ©ruber 9l(«

muajjam ton Damaäfu« in Krieg gerietb, fnüpfte er

1228, tolerant unb cinfidjtig, mit er mar, mit Saifer

Sricbricb II. Untcrbanbiungen an unb fdjlof; mit ibm
18. gehr. 1229 einen ©ertrag, bnreh welchen tr bie

heiligen Orte in ©aiäflina au ben ftaifer abtrat, m8fj*

renb tr felbft naeb ©efiegung feiner ©ermanbten bie

jperrfefyaft über Strien gewann. Gr fthloR barauf

mit Sriebrid), ben tr tor ben böfen 9Injtblägen ber

tom ©apff oufgebepten CrbenStitter warnte, einen

rebnjäbrigen gtleben, tor bejfen 9!b(auf er 8. Ktärj

1238 ftarb.

ftamele (©tbmielenfobltr, Tylopod» iu., Ca-
mclldfto Aut.), Säugctbierfamilie au« ber Crbnuitg

ber ©aarjeber, Stpere mit langem $al«, behaarter,

tief gefurddet Oberlippe, 2 Sd)iitibcjäbnen
, 2 Cd*

jäbnen unb 6 ©aefenjäbnen in ber Oberfinnlabe, 6
©djneibejäbneit, 2 Gdjähntn unb 5 ©aefenjäbnen

in ber Unttrfinnlabe, fet)r fleinen fiuftn
,
fdimieliger

Sohle, mit meteber fre auftreten , ohne ©isttermagen
unb ©adenhlaft, Bnb über ‘Jiorbafrlfa , ‘ffiittelaficn

unb ©übmeftamenfa terbreitet unb meift ju £>au«=

tbieren geworben. Die gamilie umfafit nur jwei

©attungen: £atna (Auchoni» IU.) unb ftamel
(Camelns L.). 3u leiderer gebären jwei 'Urten: ba«

ftamel ober Irampeltbier (C. bactriiunn End.)
unb ba« Dromebar (C. dromadtrius End.). Sep*

tere« ifi 1,6—2 Kittet boeb, mit jiemlid) furjem ftopf,

geflreiter, aufgetriebener ©ebnauje, groben, blöben

vlugen, rieinen Obren, büugenbtn Sippen, eine (be*

fonber« in ber ©runftjeit) flinfenbe glüffigfeit ab*

fonbernben Drüfen am ftintcrfopf, langem, in ber

Klitle ftärferem, feitlitb jufammengebrinftem £al«,

bauchigem, nach allen ©eiten gerunbetem ftörper,

einem aufredjten
,

je naeb bem Striddbitm ber Stab*

rung in ber ©reffe febroanfenbeit £>ikfer auf bem
Städten, fd'ledjt gcftetlten ©einen, jwei jiemlieb langen,

breiten geben mit ßufen auf ben Gnbglieberu, bi«

jum gerfengelcnf retebenbem ,
bümiem,' beguaftetem

Schmanj, meiibcm, molligtm, auf bem ©ebeitel, im
Staden, unter btt ftcble, au ben Schultern unb auf

bem .fiöcfcr auffatlenb terlängertcm (paar, fiarfcn

©diwielen auf ber ©ruft, bem Glubogen, jjantge*

lenf, am ffnie unb JerJengelenf. Die garbe wechfelt

ton beH fanbgtlb bi« fdjwarj. Die Stimme ift ein

fd'aubcrbafte« ©rüllen; ton ben ©innen ift ba« ©e*
hör wohl am bejlen auSgcbifbet, ticl weniger jeben*

fad« ba« Gefleht unb am'minbejten ber ©erudi. Da«
Dromebar finbet fieb itidgt wilb, al« fsaubtbier iit

9lfrifa norblid; tom 12.* unb in SScftaficn bi«

jur ©uebarei; e« febeint au« Arabien 3U flammen,
tn Slegtpten mar c« ju Kiofe«’ geilen btfannt, in

Dtorbafrifa aber erfebemt e« erft im 3. ober 4. Jabel',

unferer gritredmung. G« ift unflreitig ba? nüblibftt
$austbier in afrifa unb mirb iu fielen Staffen ge*

liebtet; ba« ftamel ber SSüftc ift fdjtanf
,
bodi geroaeb*

en, langbeinig, ba« berfruddbattnGbene plump unb
fdnter. gwifeben bem IReitfamel unb btm Safifamtl

jeigt fidi einllnterftbieb wie jwifiben btm cbelu ©ferb
unb bem ftarrenaaul. ©tet« aber terbanft ea« Jta*

ntel feine ©raiubbarfeit ber leiblieben, ftljr ticl me*
ltigtr ber geiftigen ©efäbignng. 3n ber SSfifte er*

laugt es feine liödifte Gmwicfelung, jtnfeit be« 12.®

gebt c« fdiuetl ju ©runbt; e« entartet im feud'ten

Saub; nur in Do«cana (SanStofforc bei ©ifa) beftebt

eincgudit feit 1622 , u. aucb in Spanien gebeibte«tor*

treffli*. Sud; naeb Ämerifa bat man e« tcrpflanjt.

3m Siorben unb Offen afrifa’« mirb e« in ungtbeu*
rer ^Iitga^I acjüibttt; man finbet Serben ton mehr
al« 1000 ©tiidt, bie Berbern haben fidvrlidi mehr al«

1 Ktidion. G« termittelt in etfiet Sinie ben Scrfebr

bureb bie SBüfte. gwifebtn ftairo unb Sutj waren
tor bem Sau ber Gifenbalm täglich 600 ft. unter*

weg«, aber e« gehen auch fo fiele ‘D^iere unterwegä

ju ©ntnbe, bafi auf ber ©üflenffrajjc nieilenmeit bie

©etippe nebeneinanber liegtn. Da« ftamel ift unge*

mein genügfam unb nimmt mit ben bürrflen, tchledi*

tefieii ©flanjenffoffcn torlieb; e« betorjugt ©aum*
laub unb ttirb audi mit ©obnen, ©erfie ic. gefüttert;

bei faftiger ©flaujemiahni ng fann e« wochenlang

ba« äSaffer entbehren, jur 3cit ber Dürre a6er muff
c« fleifeig getränft werben unb minbeften« alle 4 tage
30—40 ©tunben ruhen, grübet brütete man bie

grofieit jtHenartigeit Stäume am ©anfen irrtbümlid»

al« ©afferjetleu unb benuäle fie jur Gtfläruitg be«

(ungeheuer übertriebenen) ©ermügeuä ber ft., längere

Seit ju burften. Dafi man ft. in ber SJotb bisweiten

fd’lanjtet , um ba« in jenen feilen bcfinbltclye ©taffer

ju triufen, ifi eine gäbet. Dte ft. ba6en einen f*eiu=

bar febr fdnoerfälligen ©ang; aber Safifamele legen

in einem Dag 8
,
gute Sieitfamele mehr al« 24®iei*

len jnrücf, unb man fann mit einem cinjigen

in 4 lagen 80 Kteileu burebreifen. Der Drab, mtl*

eben ba« Dt)ier rortrcfflidi terträgt, ifi bie befte ©ang*
art für ben Steifer, meldicr hei her ©afibcioeguug im*
barntberjig bin* unb bergefebleubert imb beim ©alopp
fofort an?" bem Sattel geworfen mirb. 3m ©ebirgt

ifi ba« ftamel wenig ju brauchen, unb im 9Baffer be*

nimmt c« fidj fel)r ungefebieft. ©rofie llntugenben

be« ftamel« finb feine ®tbrrigfeit , bie e? befonber«

beim Selabenmetfcen jeigt, unb feine geigbeit. ©firf*

lid) gefährlich buuf) Seihen unb Scblaaen mirb ba«

männlicht ftamel in ber Snmfijeit. ©ein ©ebaren
ift bann wahrhaft abfdjrtdenb, inbem c« bie miber*

märtigflen iönc auäftöfd unb beim Jtnblicf eine« an*
beru ftamel«, befonber« eine« meiblicbett, eine grefic,

efelbaft auäiehenbe .faaulblafe, beu fogeit. ©riulfaef,

au« bem .h>al« herauetreibt. Dicfcr SrüRfacf ift ein

nur bem erwachfenen ftamel eigeiithümlidje« Or*
gan unb wirb al« rin jmcite« torbere« ©aumenfegel
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«ugcfthen. ®ic erwähnten®riefen amßat«feerbreiten ®ie Ramelhäute Senilst man }U ©CblSudjen für
baoei einen wahrhaft unerträglichen ©eftauf. 6in glüffigfeiten; fie liefern ein tüchtige«, wirft« Seher,

ßengfl genügt für 6—8 ©tuten. 9t«d) 11— 13fDio= bit iürfen oerfertigtu Chagrin fcarau«. ®a« Ramel»
unten wirft bie ©tute ein 3ungc4, welche« mit Jtcm= fleifd) wirb häufig gtjjeffen unb in manchen ©egen»
lidi langem unb biditem, weitem, Wolligem ßaar ben, j. ®. in ©ennar, in Dfubicu, ju ÜJtarft gebraebt,

hcoedt unb etwa 80 Cent im.
,

nach Verlauf einer hoch tfl c« grob unb trotten; bas gleifeh ber Ramel»
"Poche aber fcboit ca. 1 9Jteter he<*> ift. <53 wirb falber foloie ber ßötfer wirb al« Seacrbiffett betradgtet.

vom britten 3“i)c «n jum gieiten unb junr Pajftragen ®ie Ramclruebt ift bei ben ÜJiorgenlünbern ein

abgeridflet unb mit bem (hebe beb feierten 3al)r« ju ©egenflaub befonberer Stufmertfamfeit, inbem feon

gröberen Seifen benufct. ©igentbiimlicfj ift bie ©at» bcrfelbcii unb ron bet 3ue§t ber ipferbe inJbefoubere

telung unb Räumung ber Ä. ©er Stcitfattel rubt ber 3teiehtb»m ber ülrabcr abbängt. ®ie burd) bie

auf einem feften ©eftet! unb befiebt au? einem mul< 3a<$l entftanbenen zahlreichen Spielarten Ltiiterfdsei-

benfbrniigen ©ip, weltber auf ben Götter gefegt wirb ben fidj befonber« bureb bie garbe ber ßaare. ®ic
unb fitb etwa 30 ßentim. über benfetben erbebt. ®a« Sfraber matben autb ©atlacben, um fit wSbrenb ber

llutergeftcH ift mit Bier Äiffenfeolftern belegt, bie ju 60 Srunfttage brauchen ju tonnen. Stach Htofc« bc»

beiben Seiten be« ßoder« aufliegen, weither legtere ftanb ber Steiefflhum ber gjatriartben jum Xbeil au«
inöglitbü wenig gebrüdt wirb. ©er Sattel wirb mit; Äameten; autb bie SRibianiter unb Smalefiter hielten

tetS brei jtarfer ©urte, Bon beiten jwei um ben Saud) fie in grober Hnjabl. Stufeer jum SReiten unb Saft»

unb ein britter um ben $orbetbal9 geben, fcfigeftbnallt, tragen gebrauchte man fie aud) im Stieg Jet>r oor;

unb i-orn unb hinten fteigen jwei Rnöpfe auf, welche tljcilljaft gegen bie ipferbe, bie Bor ihnen ftgeu wer=

jum 'J(ufhängen her uöthigen SReifeutenfilien bienen, ben unb fliehen [ollen. Sgl. Gatbuccia, Du dro-

$er 3aum beftebt au« einem geflochtenen Sebetfirid, madatre comtn« bot« de sommo et comme animal

Weltber halfterartig limRopf unb@ehnauätbegXh'trfl d® «ucrTe (Har. 1853); ßartmamt, ©tubien gnr

gefdjtungeu Wirb unb beim Slnjiehtn ba? SDJaul ju« ©tjdfiehte bet Aauitpiere (»3eitfd|rift für Ctbno»

fammenfdjnürt; bit Steitfamele führen noch einen logie« 1860 u. 1870). lieber ba« amtrifanif dje

Heijüget, b.t;. eine bünue Peberfthnur, welche in bem Ramel (©djaffamel, Auchonia Ul.)
f. Sama.

einen burthbohrten Utafenflügel beteiligt wirb. 3um ®en befannten Sibelfgruth, nach welchem ein St.

Sclabcu bient ein einfache« ßoljgcftell, aufwelthem bie eher burth ein 3tabetöbr geht, a!« bafl ein Seither in

Saftftiide im ©leichgewicht hängen. Sei SBüfttnreifen ben ßimmel fommt, fuehte man bisher Berflänblich ju

wirb ein Saftfamel mit böcbftenS 3 (5tr. betaben.auf machen, inbemmonRamiIo«(»©ebi|f«tau»)juMeri
fütjere ©tretfen mit 4. Dhit in Slegggten legt man Borfchtug. Stad) ©epp heiflen aber in ©utien, H«la»
weit gröflere Saften auf, obwohl eb gefeglith Berboten ift, ftina ic. notfi heute wie oor 2000 3ahttu »JJabtlShr«

ba« Xh'er mit mehr als 6 dir. ju belaben. Um ben bie ffeinen m ober neben ben größeren ßauätboreu

©angbe« Ramel« jubcftffleunigcn, fcbnaljt ber?Itabct angebrachten ©ingäiige, bnvch welche ein äjienjch nur

auf eigenthiimliehe SBeife ober fuchtelt mit ber 3tcit= gebüeft, ein unbelabenefi R. aber nur fcfjr fchwer , auf

feeitfehe bureb bieSuft, wa8 für ein gute« Ramel, wet= ben Rnieen rutfebenb, hinein gelangen fann, fo bag

ched nie gefchlageu wirb, alb ütufmuiiterung genügt, fich hierau® ber 'i'ibelfpruch am einfachften erflärt.

9luch burth ©efaug werben fie ermuntert. SDiefUtilch Ifamflhaar, bie SBofle bc« Ramel« ober Trane;
ber R. fiubet wenig Slerwenbung, ba (je ju bief unb bar«, wirb Bom SRücfen, £>at« unb ®auch btt Xhiere

fettig ift. ®agegcn wirb her Hilft al« SBrennfloff ge» gewonnen unb a!« ©pinnuoff bemitit. ®a« iUiicfem

braucht unb ju tiefem l'ebuf aufgefpeichert. ®ie an» paar ift ba« hefte, unb oou ben Berjdjicbenen gärhiin»

bete Slrt, ba« jwethödeeige Ramel oberiram» gen (fc^warj, roth unb grau) ba« fihwarje. Hian
pelthier (baftrifcheä Ramel, C. bactrlunus Berarbeitet e« meift In ben iptobuftionälänbern, Bon
Erxl.), ift unzweifelhaft noch »tel häßlicher al« ba« benen ^erflen bie gefchähtcfle JBaare liefert. ®a«
®romebar. ®ie Behaarung ift weit reichlicher al« befteR. liefertjiemlich gute, aber glanjlofe Äantelotte,

bei jenem, bie gärbuug bunfler, gewiihnlich tiefbraun, bie geringere «orte gröbere 3euge, giljbecfen ic. 3"
im Sommer t5tf)Ii<b- ®ie RBrpermaffe ift grbfler I grantreich unb ©nglanb benuht mau e« in ber ßut»
al« bie be« ®romebar«, bie Heine aber finb weit nie»

;
macherei unb ju ijjinfeln. lieber ba« fälfehlich R.,

briger. ®ie ßöbe be« ®h>er« beträgt 2 fDteter unb Rämelhaar, genannte ßaar ber 9tugora;iege f. b.

baruber. ®er eine ßöcfer erhebt fleh über bem ffiibcr» Ramelhalsflirge (Rbaphidia L.), 3n|eftengat=

rift, ber anbere Bor ber Rreuigcgenb. ®a« Xrampel« tung au« ber Samilie ber Sialldae Burm. unb ber

thier bient feit ben älteften 3eiteu ben Xataren, Htom Orbnung ber fRepflügler (Neuroptora), Xhiere mit

golen unb (ibinefen als ßauSthier, in berielben JSeife breitem, herjförmigem, hinten ju einem biinnen ßal«
wie anberen Söllern ba« ®romcbar; boefl hat e« einen Berengtcm, leicht geneigtem, äufjerft beweglichem R opf,

fo fchwerfälligen ©ang, bafl ein fchnctlerc« Seifen ba» fcitlicb heroortretenben Slugen, furren
, biinnen giili«

mit unmöglich ift. C« vermittelt aber ben groflen lern, ftarl »ertSngertem, fcbmalem Brothorar unb in

3Baarenhanbet, welcber im 3unern feon Stfien getrie» ber 3i»ht bachförmig aufltegenben glügeln. ®ie bid»

ben wirb, ©eine büffle Sehaarung fett c« in ben fiihlerige R. (R. crassicomU Schumm.), 8 Hütlim.
©taub, fclbfl im ©intet feine ®ienfie ju Berricbten.

;

lang, mit" bimfel rothbraunem TOal in bcu fonfl gla«»

®en Ratmücfen gilt e« al« ifir nühlichfte« ßauüthier, i hellen glügeln
, ohne Rebenaugeu

,
ba« Sieibchen mit

inbem e« bie ganje gamllie mit ©ad unb Sad burch langer, aufwärt« gebogener Segröbre, lebt an Hamn»
bie unabfehbaren ©teppen tragt, ßolj herbeifchleppi I ftämmeu Bon3nfeften unb ift auflerft beweglich. ®if

unb in feiner Htild) unb feinem glcifch fßahrungS»
|

Sarue lebt imuftoo« unb in ben gleiten her Saum
mittel, in feiner ©olle unb (einem gell HeHeibungS»

;

rillte ober unter biefer, hat ebenfalls einen gröfteru

ftoffe barbietet. 3n ben tSlteren ©egeuben BonSibi» ffttothorar, ift feorti braun, hinten bell geftreift unb
rien fcfjüt't man e« feor ber Rätte mittet« ®eden, bie fel)r beweglich; fie überwintert unb feerpuppt fich im
von feinen paaren feerfertigt werben, ©ie Werfer griibjahr. ®ie Huppe gleicht bi« auf bie fcfficiiben

legen ihm einen [ehweten ©attel auf, welcher al« gtügcl ber 3mago unb oerwanbelt fich in biefe am
fiaffette für leichte« ©cfdflib bient. 1 11. ober 13. lag. ©. Safe! »9iehfliigter«.
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Ramcifteu, f.
An.lropoKn n . faftn, am ®onej unb an btr Gifenbahn Sen 9Jowo-

RamcQir (Ramelfe), j. Camelli»; Ramelien* 7fcherfa«f nad> Jforoncft), mit 2 Kirchen unb (i«t>

bame (franj. dame aui c.imciliis)
, f. s. Is. Rütli* 431.10 Gims., ©ift bet abmiuiftralism ©ererben bei

(ane (sgl. ®uma« 4). ®oittjfif<f>en Bejtrf«.

Rameloftarl) (RamelSatber), (. B. is. ©iraffe. Rnmtnj, 1) ©tobt in btt [ädf. Rrti«hauelmann=
ftamtlosarb, ©tembilb ju.'iid'cit btm 9!orbeoI, fd^aft Sausen, eine bet fegen. ©ecMftibte btt Ober*

guhrmann, her Rafftestja unb bem Royf beo©rofteii IaufiS, au bet ©cftwatjrn elfter unb ber Berlin-

Säten, umfaftl nur fleine ©lerne titrier ©riefet, warb Jf . Brrtbcntr Gifenbahn, nctbi'filid) ton IrrSben,

seit $etel eingefe^t. ©iS einer 2lmt«hauytmannfdjaft unb eine« ©ericfit«-

Ramelott (franj. Camelot), leicfttt, leinwanbartig amt«, hat 4 Ruthen (barnnter eine wcnbifcht), ein

gewebte ©tofie au« Slngorawelle, iserbtn in Riem* ftbbntä neues SRatbbam (im bojantinifchen ©til),

aften in unerreichter Schönheit bargeftetlt unb im eint Bibliothef, ein 1823 ju Ghrett Sefftna« (Ser hier

Orient Serbraucht. 2(utf) in Brüffel, Selben unb in 1729 geboren warb, unb befjen Rotefja'lbü |te
,
son

Gnglanb leerten R. au3 Sngorawoßt, junt lljeil Jtnaur in Seiyjig, auf bem ©cftulpfage fiebt) sen
mit ©eibegemifdjt, einfarbig unb meiirt hergeftctll; Dr. Böuifcfi gejitftttrt fltantenhau« (»SrffingSfiift«),

am Säufigften abtr fabrieirl man gegenwärtig R., bie ffifoilfplnntrei unb anfe!)nlid)e ludifgbrtfen, gabri=

oft gar ftine Angorawolle enthalten, bisweilen fetbfi fation ton Xeyfwaaren unb feuerfefitn ©leinen, be-

Baumwotte ober Seinen als fiette. ®aftiu gehörnt beutenbe ©ranitbrüche
, befugte ©ctreibemärfte unb

bie Orlöan« mit wollenem Ginfcftlag unb gejwirit« (ist») mit btr ©atnifott (ein Bataillon 3nfantcrie)

ter Baumwollfette. 6785 fafl nur esangei. Gintoohner. R. hie& anfangs

Ramcljtftof, f. S. le. Santa. ® reif retf cfiatn unb erhielt crfl im 16. 3abcb. ben

Ramm (ß a in e n), ©tabt im prell J. SRegientngS* Kamen R. Kadjbettt 1318 ber SDiarfaraf SSalbemav
be}ir(9lrn«berg, RreiO öamm, au ber ©ccfe unb ber von Branbenbttvg bie ©tabt burdj Rauf erworben

Rcln-Biinbenet Gifenbahn, mit etangelifdier unb batte, untensarf (td) bicfelte 1319 bem Rönig Sen

fathol. ^ßfarrrirefee, fßapierfabrif, fiarfer ©chuhmatht* Böhmen. R. batte im tpuffitcu* unb Eteiftigiähri*

rci unb (1870) 4189 meifl esangei. Ginwohnetn. aeu Krieg febr Siel ju ttbufben unb fam turi ben

Ramenrn (Camcnae, lat., ungut Rambnen), XrabitionSreceft 1635 an Rurfadifen. ®urd) bie

altital. ©öttinnen, fiugeube unb weiftagtnbt Queu* Staube 1706 unb 1842 isurbc bie ©tabt fafi galt» in

lipmybnt, unter betten bie berübmtcfte ©getia (f. b.) Afdje gelegt. — 2) (Ramienica) ®orf unb Wut
war. ®it römifdjen ®id)ter trugen bann bett Kamm im ftreuft. SJlegietungbbejtrf Breslau, RreiS granfen*

häufig auf bie ÜJiitftn über, mit Kedjt, infoftrn autb fiein, unweit ber Keifte, Rnotentunft bet Gijenbah*

biete urfsrünglid) OiteQnsmvhen waren. tten BrcSlou * Blittriwalbe unb 8iegnis=9}eiBe. bat

Ramenej>8itomSfi, ©tabt im ruff. ©ottttme* eine fatbol. flirtbe unb 750 Gims. ®ie ehemalige

ment ©robtto, an ber Specstta, mit gegen 3000 Ginw. reitbe Gtfiercienferabtei warb 1094 sollt .Oerrög

(fafi nur3ui>en), war einfl eine febr reiche ©tabt, BretiSlawgegrünbet.lSlOaufgehoben. ®a8®ebaube
nclclje ivicbcrljoll tont ißreuStftbctt Orben angegriffen würbe nats ©diintcli Gntwürfeii in ein sradusoUeS

unb 1375 ton XbeobotuS s. Glner gättjlich jerftört Sdiloft umgewanbelt, baS gegenwärtig ber l'-rinjef;

würbe; 1409 tmyfittg3ageno hiev bieVibgefanblenbeS fttt Ulariaunt, gef^iebeueu ®tmal)lin be5 Btinjen

ffjahfteSSlttranberV. Son ben alten ©autserfen fleht Mlbredit ton ©reufttit, gehört. 3n ber ehemaligen
niirnothein36ajieterhoherfleinerner5I)urm(1272— RIoflerfircbe feil Rri bridt b. ®r. burdj ben Slbt So-
1289 erbaut) neben ber über 700 3aljrc allen Rclo= big« ©tufrbe sor ben Oefterreidjern gerettet worben
frhanSlifehen Rirdte, ba« einjige Baubenfmal, welche« fein, inbem ihn biefer in ein Ghorfleib fiedle unb mit
liod' ane bereit ber warago=ruffifcbeni)ürflen ftamntt. ben ©eiftlicbcn bie Kictten fingen lieft, wäftrenb bie

Romme] > VobolSt (ftoin. Rgmieniec -- 'fo= Rroaten nach iftm bie Rirdse bnrdtfuc|ten.

bot«!), ^guvtftabt be« ruff. ©ouseruementS ®obo= Ra merab (franj. c*m«r»de, ital. o»mcr4u), ®tan=
lien, auf einer felfigen ^talbinfel, welche X'om ©nro: beSgefäftrte im allgemeinen, ein SBcrt, baS bie 7 heu

tritfdi, unweit ber TOünbttng beäfelben in bett ®njeftr, lang gleicher fRediie unb Sflicbten in glcidtem ©tant?

grbilbrt wirb, gelegen, bat 7griechifcb:fatboI. Rircben bejeicpnel, wabrfcbeinlich btttch bieScblafgenoffen-

unb ein Rlofier, 5 römtfchsfalbol Rirdten (barnnter feftaft einer Stube (lat. c«m?r») tnlftanben; baber

bie 1361 erbaute 2ßeter=ipaul ! Äatbcbrale, welche befonber« beim OTilitär bie Benennung für SolMt
unter btr Xürfenherrfehaft in eine Biofdee sertsam ober Officier im BerhaltniS ju anberen, bie mit ihm
bell würbe) unb 3 Rlöfier, eine armen. Kirche

,
eine in bemfelben ®ntysenthei( treuen.

©tnagoge, ein Seminar, ©snmafmm, siele Jabrifett, Ramrraiifi, ein Renner ober Befliffener ber Ra-
rine Buajhanblung, ein Jbeater unb tievo) 22,611 meralwiffenfebaft (f. b.).

Ginw. (jur^iälfteäuben). R. wiibin ruffifebett (?ht<)! Rameralwiffenfthafl (Omeratia), urfsrünglich

nlfen juerft im 12. 3al)rb. ensöbnt. 1240 würbe e« ber 3nbegtifj berjenigen SSiffenfchafieit, sie einem
sou Ballt bi« auf ben ®runfc jerftört; attcb fpäter Rammerbcamten nolhwenbig finb. 3» ®eutftfilanb

batte t« siel ju leiben son ben lilautfchen giirfteu, ben warb, fobalb ftth feftere flaätlichc 3»Ü5nbf bilbeten,

fritn’f<h<s Statoren, ÜJiolbauern, Rofafen unb bett bie Berwaltung ber ®omänen ober Rantmergüter,

7 ürfeit ,
welch leidere e« 1672—99 hefeftt hielten. wrld>e bie ^austguefte be« fürfilichen Gintommen«

3m griebrn son Rarlowift (1699) fam e« wiebtr an bilbeten, ben Rammetn überwiefen, welche baneben,

$olen, bei ber Slnneftintng Bcbclien« 1795 abtr an befonber« in Breiiften, al« Rrieg«= unb ®omänen-
Slnftlanb. S)icr 22. Oft. 16339ttfberlage ber Zürfen fantmern auch jhecigen btr BoltotsirifehaftSpfltgt unb
burch bie Bolnt unb 17. ®«. 1653 gritbc jwifchtn ber fpoltjei Sorfianben. ®o bilbete fuft bie Sehrt son
biefen. ®it gcftungSwerfe würben 1813 gef^Icift. ben Äamnicrfacbcu al« ßtfommenflelfung ber

Rammgrat), ®orf int tfirf. fflilaiet Bosnien , att ©rmtbfäftc über bie Xitätigfeit btefer Behörbeu. ®ip
ber ®ubrcm\r (3uftuft ber ©anna), mit Bergbau auf felbt würbe auf befonber« errichteten fameraliftifcbni

Gifen unb Silber, Gifengieftrrei unb Gifenbammcrn. SebrfiüMcu an ben Uniserfitäteu
,
juerft in Brtuften.

flamtnbf aja, ©tabt im Sanbt bet ®onifchett Ros gelehrt unb son ©tdenborf, ©ebröber, .Gorncd, 3ufii,



727Äamcnjf —
©onnenfclä bargefletlt. Sie je rfiel in jloei : bet

cfonomifcbe bcfrfyäfti^te fiel) mit bet i.'aubwirtfd)aft

iifbft Sorjhoirtfcbaft unb Sergbau foioie mit bem
©anbei unb bon ©ewerbeit, ber politiftbc mit ben

jinanjen unb btt Solijei. Sie St. batte jurn ©aupt=
jroccf, bie ©taatäeinfünfte jit ftei-^ern, Woju neben

ber beifern Sluämibung ber Domänen unb iRegalien

bie Steigerung beä Solfäwoblflaiibä bienen feilte.

Sadjbttn in fpätcrer Seit eine nietjr orgaitiftbe Suf=

faffung bet @taatämijfenf$aftcn fiib ®abn brach,

trat ber Sluäbrucf St. mehr in ben ßintergruitb. Sie
Sejeidjnung »Stuijnr. et c«m.« bcjridmet lebiglidj,

bafe ber 3ünget ber SBiffcnfibaft ftd) nid}t allein auj

ben 3ufiij=, fonbern auch auf beit Scrwaitungäbieiift

oorbereitet. 93gl. fRau, lieber bie Jt. (©etbelb. 18255

i

Saumftarl, Rameraliftifcbe Gncpflopäbte (baf.

1835); fR. Siohl, Gncpflopöbie bet Staatäwilfen=

febaften (2. Sufi., Sübing. 1872); ©lafer, Ottct)=

flopäbie ber ©efeHfAajtä: unb ©taatäwiffenfebaften

(Serl. 1864); SR o [cb e r , ©efcbidRe ber 9IationalöfO=

nomif (Sittlich- 1874). ©. Kammer, Bolfämirt:
fdiaftälebre, ©taatäwiffenfebaften.

ftameruf , f. o. W. Gambrai.
8amienicc<$obolBf, (• Kamenej:ipoboläf.
ßamicäberge, f. Raplanb.
Kamille (Gbamilie, Matricaria /..), Sflattjeit:

aattung auä ber gamiiie ber Rcmpofiten, tinjäbtige

Kräuter mit bolbentvaubig «cräftcltem ©tengei, jer=

ftreut flebenben, jweU biä breifaib peberlbeiligen 23lät=

lern, fegelfikmigent, nadtem, innen IioMem SBIütem

boben unb fattttgen, ungezügelten Sldyiucrt. Geiste

St. (Retbramifie, ßefmereben, M. chamomilla
L.\ 15—GO Pentim. noch, mit boppelt fiebertbeiligen

Slättern, weiten ©trabien: unb gelben ©cbeibenblü»

ten, futbet fid) bureb ganj Gutopa unb in Sorbetaften,

auc| in '.'lufltalien eingebürgert; fie febmedl bitter:

lieb, ricefct aromatiftb unb enthält in ben frifeben 33 1 ii

=

ten (auf trtxfcne berechnet) 0,*5 Spree. bunfelblaueä

ätberifebe« Oel (Äamiitenöl), Welcheä am befien

butcb Sefiittation mit Sampf gewonnen wirb. Qi
rieebt unb febmerft arcmatijcb, tfl etwa» bicfflüfftg,

fpec. ©ero. Ö,M—

0

,m, erftarrt bei 20°, beginnt bei

105“ ju peben , wirb an bet Cuft unb am Siebt grün
unb braun, beftebt auäRoblemoaffetHoffeii unb einem

blauen Körper (Sljuten, Göruletn). Sie St. (übet eins

ber beliebteren ßauämittel unb befifct ben groffen Sor>

jug, in ben meifien Jäflen unfcbäblicb ju fein. Sian
betiuld Ramillentbee a(3 JcbweifetreibenbeäSlittel unb
Unterftüfeungämittel beim Grbtecben, wobei inbefe

baä b«6‘ ©affet wobt allein wirtfam ifl, bei felif=

artigen unb rarbiatgifcben ©cfdjtterben, bbüeriftben

‘Jieutaigien unb Stampfen, alä Scrbanbmittel bei

febiaffen ©efcbwiiren, ju Umschlägen beiRontufionen,

ju Älbfliereit, ©äbern, Rräuleriiffen je. Sic St. ge=

bürt ju beu ältefien Ütrjneimitteln befonber« ber Bolrä;

mebietn. len Samen Chamaamelum (woraus Clu-

momillß) leitet spiiniuS bom äpfeiartigen ©crudj ber

SBlüten ab (melon, ber Slpfel, unb chamai, niebtig).

lieber© li n b 8 f a m i 1 1 e unb r 6m i f dj e S. f .Anthemis.

fiamiUcnot, f. Kamille.
Kamin (». lat. caminus, »Cfen«, franj. Che-

miuäe, engl. Flre - place, Chimney), Sßorridjtung Jur

3iinmetbeiäung, beliebt auä einem Pou SDiauerwerf

ober Gijenplatten umfdjloffeneti, DoUfiänbig in ber

5Banb liegenben ober tbeilweife auä berfelben bervor:

fpringeubeu SRaunt, in lr>ei<bem man baä SBrenn*

material auf einem Soft »erbrennt, Wäbrenb bie 33er:

brennungSgafe bireft in ben StboriiHein entlociiben.

3n bem K. wirft baä Jener nur burii 3tuäflrablung,

Äamifarbtit.

bie Kaminbeijung ifl baber äuperfi unvortbeilbaft.

©ie ifl aber in milben Klimaten (Gnglanb, Jranf--

reicb) febr beliebt, Weil bet ilnblicf beä Jeiierä ben
Ginbrud ber SBobnlicbfeit maebt, unb weil ber beroor;

flebenbt 2bf'i beä Jtaminä ju tinem oorjüglieben

3immerf<btmicfbcrgeri<btet werben fann. ®er Kamin:
JtinJ bient übtrbieä jut Stufflelliiiia oon llbreti, ©pie:
gelu, üronjen :e. aRan unterfibtibet lombarbi jebe

Kamine mit weit berborragcnbem , ppramibenför:
migem ÜJlantel, ber auf Konfolen ober fonfligen 'Bon
fragungen ftebt; fraujbfifcbe Kantine, bie gani
auperbaib ber Stauer (leben; beutfebe, weldje no<b
weiter bemorragen unb einen boben Slantel haben,
unb bollänbifcbe, gang in ber Stauer liegenbe.

Um bie SE-irfung beä Saminä ju oermebren, beimpf
man Kaminöfen auä ©ifenbfecb, welipe in bie Ra=
minöffnung bineingefebt werben ober an ber Kamin:
wanb (leben; mittel« Suftjüge wirb bie untere falte

Stift im .-intimer eingefogen, am Jeuer erwärmt unb
flrömt oberhalb in biefem 3“Zanb wieber auä. St.

bti§t auch ber Sbeil beä ©cborufleinä, ber außerhalb
eine« beijbarcn 3immer«, gleich oor bem Ofen angc=

bracht ifl unb »um §eijeit be« lebterit bureb eine in

ber Stauer oorbanbene Oeffnung bient.

fiomiroä, im SKtertbum ©tabt auf ber ÜBeflfüfle

bon Stboboä, »on ben Eoriern gegrünbet, oor ber

©rünbung ber ©tabt 'Jtboboä (408 o. Gbr.) bie am
gefebenfle ber brei ©täbte bet3nfel, Berebrte ben Stpol=

ton ßpimelioä, feblug (noch beute oorbanbene) Stün:
jeu unb War ber ©et'iirtäort beä Siebte rä spifanber.

Kamifarbrn (franj. C«mis»rds), 'Jtame ber £>u-

genotten in ben Gebennen, überhaupt int fübti^eu

Jranfreicb, welche t-on Subwig XIV. befampft wur=
ben. 3|ti ben an bie ©ebmcij utio ©aponen gtenjenben

fProimijen JranfreicbS batte eä febon im Stittelalter

oerfebicbene mit ber tömifeben Kirche jetfatiene unb
baber oon biefet öfters »erfolgte ©eften gegeben, wie

bie ©albenfer unb namentlich bie SUbigeufet, unb bie

Oieformation faub baber borl viele änbänger. 9ilä

nun Subwig XIV. 1685 baä Gbift oon Saute«, wel:

ehe« feit 1598 ben franjiSfifebenSProteflanteniDuibung

geioäl)tt batte, jutücfnalnn, etboben fich bie K. jut ®et=

tbcibigung ihre® ©laubeitä (C«mi»»rds bebeutet nach
einigen eigentlich Slufenmäiiner, oon camiso,

f. o. w.
chemis«, §emb, Stufe; nach anberen fommt eä oon
camisado, nächtlicher Ucberfall). Iie31uäfenbungoon
©olbaten, befonberäSragotiern (baber Sragonaben),
unbStönchenju ihrer gcwaltfatncnScfebrungentjüii:

bete nur um fo mehr ihren ©laubenäeifer, ber ftcb biä

jum Jaitatiämuä fteigerte. iproobeten unb Serjiicfte

Hauben unter ihnen auf, welche bie Stenge in fdjwär=

merifche 'Begeiflerung berfepteii, |o bap fie (fo weit eä

ihnen nid)t gelang auäjuwanbern) allen Hngriffeu

tute rficffi^tälofe lobeäOerachtung, allen fßeinigun-

aen bie greftte ©lanbbaftigfeit entgegenfebteu. Sie
SSutb beä SBolfä richtete fub jiierH gegen bie ©teuer:

einnebiiier, vielt würben ermorbet liub ihre Säufer
niebergeriffen. 3'tm allgemeinen Slufjlanb tarn t«

bureb bie ©raufamfeit biä Slbbf bu Gbaila, ber bie

3uflud)täörter ber K. auäfpürte, jie bafelbfl heim ©ot=
teäbienfl überfallen unb jum Shell hängen, jum Xbcil

einferfern liefe. ÜS-egen biefer ©ewalttbaten würbe
1702 ber Slbtl mit ben ©einigen erftfeiagttt. Salb
fcbtooll bie begeijlette ©efear ber auiftäubifeben ju

iaufenben au, uub bie gebirgige Bcfdiaffcnbeit beä

Sanbcä mit feinen §öben unb escblupfioinreln erleich-

terte ihnen ben Kampf. 3bif vefriegung war um
fo fefewietiger, alä Subwig XIV. jugfeicb bureb ben

fpanifeben Örbfolgeftieg in 3litfprud) genommen War
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unb feine ©egnet afleä tljattn, uni bir ft. in ihrem

SEiberRanb ju befiärfett. Bereits Ratten btefelben

meutere fömglidje §ect
e gefebln^en unb jum Ibeil

ocrnidRet, alä ber König enblirf) 1703 ben 3)iarf*aU

ÜRontrcocl mit 20,000 iötamt gegen fie fanbte. Sie«

fer, ein Konocrtit, «erfuhr auf baa empörenbfte gegen

jtine früheren ©laubeiiSgenoffeii. SRafftnweife wut«
ben fie niebergcmcbelt ober bingtriebtet unb baa Satib

in eine ©iifte oerwanbelt. Ke 5t. oeraalten ©leicheä

mit ©icichem, in bet Siöcefe 'JUmcS allein erwürgten

fie 84 'flieget unb brannten gegen 200 Kirchen nie«

btt. Sin ihrer ©pige flanb ein Sauernfohn aus tRi«

baute bei Ütubuje
,
%tan Gaoalier. Sie Kühnheit

unb ®ciiie9gegtmoart biefca gührcrS ,
bie Schwierig«

feit beS Kampfes
,

bie immer weitere Sierbrritung

bei KufRanbcS unb Gaoalier« IfSlan , fith in brr

Sauphiuö mit btm fferjog oon ©aoolien jn Otreini«

gen ,
brobten bie höd)|ic ©efahr. Sie Ginwohner oon

RiinieS, SDIontpeÜier, Drange, Ujba ic. ftanbett mit

ben St. in Serbinbung unb unlerRugten fie mit allem

SJothwenbigeu
;
aUt ©loden ber jerfiörten Kirchen

waren }u Kanonen tt. umgegoffen loorbtn. Sa er«

fehle Subwig XIV. im Slpril 1704 ben unfähigen

Biontrcoel burth ben IRarfdjaU SitiarS. ©iefer oer«

juchte ben 58eg ber ©iitc. fer oerfünbigte für alle,

welche bieSSaffen nicbttlegen Würben, Slmneftie unb
lieh ©ejangene, Welche Xreue gelobten, frei, Sagegen
lieh er jeben

, weiter mit ben SSaffen in ber H«nb
gefangen warb, fofort tobten unb organifirte beweg«

liehe Kolonnen, bie nadj aücn ©eiten bin operirten.

3nfolge baoon ging eine ©emeinbe nach ber anbern

auf feine Slnträge ein, unb Gaoalier felbji fefjtcf; enb«

liib 10. ÜJlai 1704 ju 9iimeS einen SJtrgleitb mit

Biliar«. Mein ber gtiebe würbe balb geftört burth

hoHaiibifihe Gmiffäte, welche hei ben Ä. eintrafen unb
mit feülfe ihrer Propheten fie auf« neue aufreijten.

Sie Siauern forberten nun bie förmliche £erflellung

bc« GbiftS oon fJiantea unb würben mit ©eib unb
Sffiaffeii oon fpoITanb an3 unterftüht. ©cd? war ihre

Kraft bureb Gaoalier« fRüdtritt, ber nach tem Vertrag

oonwme« fichjumdgejogen hatte, gebrochen ; Biüars’

©hftem, feine Seharrlichfeit unb feine 2Rube gegen

fReuige hegten; ber 'lieft berK. 30g unter Gaoalier nach

Katalonien, wo bie tneiften in ber ©chlaeht bei 9tl«

manfa 25. Sipril 1707 ben Untergang fanben. Gaoa«
lier ging nach Gnglanb unb ftarb als ©eneralmaior
1740 ju Gheljca. ’Jiod) war aber ber legte gunfe be«

MfRanbe« uidit erlofdien, immer loieber traten neue

Raufen unb frifihe Häuptlinge auf; fo jncbnete fich

eine 3ü*Iang ein gcwlfjer fRolanb aus. Siele trau«

berten aueb jfpt noch nad)@enf, Reliant unbSeutfd)--

lanb and (ogl. 3 nfpiration«gemciuben). die
aber Biliar« bie Stühe ganj herfiellen tonnte, würbe
er abgerufen unb burch ben fUiarfdjatl ©erwief er«

fegt, bet burd) neue ©ewaltthaten bie St. jum legten

Serjweiilungöfampf reijte. 2lu« alleii Scrgfcbluchten

eilte baS Soft jum legten Sobeäfampf herobr, welcher

mit ber böiligen Seruichtung ber K. , aber aud) mit
ber gänjlichen Seröbung unb GntoölTerung be« San--

be« titbete. Sgl. Gourt be ©ttclin«, Le patriote

Iran9015 ct iinpartial (Silltfr. 1753, 2 Sbe.); Ser«
felbe, Htstoire dea troubtes des Cdvennes ou de la

gnerre des Camisards (baf. 1760, 3 Sbe.); Sraö,
Herolt of tbe prutentents of Cevcnnes (8 Ollb. 1870).

fRooenifiifch behaubelte bett ©tofi 8 . Sied in feinem

»Sluftuhr in beuGeoemteu« ltnbSiie iiibcmfRoman
«Jean Cavalier, ou les fauatiqnes des Cövennes«.
Ramm (franj. Peigno, engl. Comb), im eigent«

lieben unb gcwöhnlichRen ©inn ba« oorjüglich jum

fReinigen unb Orbnen ber .(haare bieneube Mannte
SBcrfjeug. Kämme werben am häufigfien au« £writ,

gehärtetem Kautfchuf, feltencr aus Sdjifbpatl, Gl«

fenhein, Knochen, §cij unb au« tümtlictjeu BRaifen,

j. ffl. au« Seim unb pboöpherfaitrem Katt, bargeflcllt.

Um b.is ,f>aar bitnflet ju färben, hebicnt man fich

ber Sleiläntme (f. $aare), unb bisweilen wirb auch

Silber ju Kämmen oerarbeite!. Sie gabrifation oer

Stämme ift febr einfach. ©aS jugerichtete (*juge=

febidte«) wirb »gejwidelt«, b. b. es wttben mit

einer Säge bie 3äb"t auSgejihnitten
,
worauf matt

biefe mit ber @rö|erfeile bearbeitet, bie Spigen
wie ein ocrfdwbencS Siered überSreuj »füfpt«, bann
bie 3shne »grüntet« (am gelb gehörig jurichtct), »ah«

runbet« unb fchlcift. Ste legteren ölrbeiten jaQcn
bei ©taubfämmen fogar weg, weil hier bie gähne
ju flein finb, um eitueln bearbeitet werben ju tön«

nett. 3n neuerer Sri 1 ift auch in ber Kammmacberci
bie Hsn^nrbeit oielfath burd) 3Rafd>inrn oerbrängt

Worten. Siacbbem man fchoit in Gnglanb jwei

Kämme au« einem Stüd Hont in ber Steife berge=

ftellt hatte ,
ba§ bie 3nhnt be« einen Oon ben gwifeben«

räumen bc-3 aitbera geliefert würben, was man ein«

fach mit SurcbRofjeijcn erreid'te, würbe bie gräS«

mafdiine jum ©(hnetben ber ©taubfämme bemigt,

unb fegt werben namcntlith bie ©ununi« unb öolj«

fätnme faum noch mitberHanbgearheitct.— K. beigt

ferner ber obere iRanb bc« Sjcrbcbalft«, wo bie 2)!äbnc

figt, baherKammfett (f.b.); ber Stiel ber ©tauben,

011 weldiem bie Beeren gefeiten haben, unb ber jut

Gfftgbereituiig benugt wirb; ber rolhe gieifdvlappen

auf oem Oberfcbnabel einiger hübnerartigen Sögel;

ein Beftanbtheil be« löefcftubl«
;
fchlie§lich ber febarfe

SRüden eine« ©ebirge«.

Kammer (o. gifccb. katnira, lat. camSra, »ge«

wölbte« 3tmmtr*). urfprünglich bei ben ältefien frän«

lifihcn Königen ba« abgefonberte ©emaCb, worinfte ihr

befonbertS Gigenthumtenoahrten; bann ber Ort, wo
bie fürftlichen 2lngeiegenheiten oerljanbelt wurben, bie

für|Hi6e Kaffe, enblicb auch bie beit fürftlidieit öauS«
halt leitenbe Sehörbe (ogl. Kabine t). Snber ©pige
berK., bie aud)Kammerfollegium, Slentfam«
mer h'th, ftanb ber Kämmerer (Camerarin?,

Kammermeiiler, auch Sanbfchre iber genannt).

Serfelbc war jugleiih einer ber erften ^aoibeamten.

Sie ©efdjäfte ber K. beftanben in ber ©eauffichtigung

unb feitung ber eigenen ©üter ber gürfien, Kam«
mer güt er im engem ©inn, ber Somanett, in ber

Ginbringung ber berrfdaftlicben ©efälle, gehnten,

3infen; ferner in ber Scrwaltung ber Ginfünfte au«
ber 3agb, beit ©tragen ,

ber SRünse unb ben übrigen

Siegalien. Sie Ginfünftc oevwaltete ber gürft mit

feiner S. unabhängig oonfeinen Stäuben
;
mit ihnen

würben in erfier Sinie aue SRegierungSfoRen befirit«

teil; erR bei ihrer Unjulänglidifeit mußten bie ©tänbe
mit ber Bewilligung oon 'öteuern eintreten. 3U bftn

©cfchäftKreis ber St., ju ben fogen. Kammer«
f a d) e n

,
gehörte aber and) eine polijeiliihe ©bätigreit,

bie nothwenbig mit ber Sorge für Sermehrung ber

fürftlichen Ginfünfte, ber Beitreibung ber ©efälle

unb ber Serbeffening ber wirifcbaftliden Ihötigfeit

bcSSoIf« jufammenbing, bis bann nach unb tiadi

bie Kammern in oetfebieoene Behörbtn, Kammer«
follegien, Hoffammern, IRentfammern,
getbeilt würben, woran« fith bann Weiter bie ginanj«

miniRetien , bie ginanjfämmertten, bie SteuerfoBe«

gien, bie 3oRbireftiotten, bie Cberreehnungäfam«
niern je. entwidelt haben, währenb bas Sotijeiwe«

fen an bie Behörben beS 3J!iniRcriumS beä gnnern
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gefallen ifl. Den Kammern flanbcn juweilen jur

Vertretung in ifjroceffen eigene Anwälte, ff am m e 1 =

lonfulenten, jur Seite. Vgl. Domäne. 3n ber

parlamenlarifcpeit Spraye #erjlept man unter St. bie

BoIfStetttetung (f. b.).

St. beifei aud) tut gimintt sur Aufbewahrung Den

Äunftfchäpen ic. (ff u n fl = , ©epap-, Antiquität
tenfammer ic.); in Seefcpifjen bit bitrdj 'Srcter-

wänbe im fRaum abgetbeilteu Depältniffe, bie iiaip

ihrer Seflimmiing befonbere Manien führen, af-3:

Brob«, ^iulDertammer ic. ff. nennt man au<h

ben SRaum, welker für bie fpulDerlabung im 3ioör

oon SJurfgeftpüpen beftimmt ifl unb ber einen flei-

nern Durduneffer hat als ber übrige Thcil ber Seele;

berartige ©efchüpe pflegt man beöpatb als Kammer-
gefepüpe ju bejeidjnen.

ttammerbote, eine ber Stellung ber £er}öge ähn-

liche, aber weniger einflugreie^e SBiirbe im alten

granfenteiep.

ftammtrgebirgc, Alpenfjebirge im füböfllieben

Xbeil be? SaljlammergutS, im O. unb S. beb £aü=
ftätter ©eeS, jwifdieii Mn Quellen ber Gniiä unb bet

traun, mit bem 3002 fBieter hohen Dachflein (f. b.).

(tammeraui, f. Domäne.
(tammerperr unb ftammerjunlcr, jwei Dof=

(bargen, »eldic ben Gprenbienft bei fürfilichen $er-

fbnen ju Dörfchen haben; »gl. .§>of.

Äammerjager, niebriger gcrjlbeamtet
;

jept be-.

fouber? Derjenige, weichet bas gangen unb Vertrei-

ben Don Matten, SRöufcn unb anberem Ungejiefct

als ©efepäft betreibt.

ffammrrfnecbtt (laiferliihe R.), früher in

Dcutfcplanb Bejeidjnung ber 3»ib«ir
,

»eil fte bem
ffaifet als ihrem Schupherrn einen ©(hupjiitS ju

entrichten hatten. 3JgI. Juben, S. 606.

ffammcrmufif, früher im ©egenfape ju ber für

ben öffentlichen ©ebrauep beftimmten ffirepen- unb
iheatermufif bie für ben fpribatgebrauep bcflimmte

ÜRufif, bit glei<hfatn einen Bereinigung? ober 8er-

mittelungSpunft jener beiben SJlufife(attungtn bit

bete. Sie führt ben Manien St., »eil »orbem nur
große Herren an ihren $ofen unb in ihren ©e=
mädtern (ftammern) pribatim SDtufit ju threr Un-
terhaltung beranflalten liegen. Diejenigen, »eiche

bie iPiuftf aufführten, hiefeen baher auch Kammer-
mufifer, ffammerfäiiger, ÄaiumerDirtuo-
f e n ic. $eutjutage bejeidmet man mit .ff. nur noth

folcpe ÜJtufif, bereu Aufführung für Zimmer unb
Brioatjirfcl fid) eignet nnb feines vollen OrebefietS,

fonbent nur einiger 3nflrumente bebarf, j. ®. Irio’S,

Quartette, Quintette, Serielle, (Septette je., raoran

namentlich nufere beutfebe äRufiHiteratur einen et-

ftaunlichen Mcicpthum befipt. Der Stil, in welchem

Dergleichen ffaimuermufifftücfe gehalten finb (Kam-
me r ft i l)

,

jeid)nct fiep ber Ronjertmufif unb ber

Oper gegenüber burch eine bei »eitern mehr ins ein-

jelnc gepenbe funftDotie Aiiögeftattung unfcTiirctifüh-

rung bet ©ebanlen aus unb erhebt, ba färnnitiiipe

Stimmen .f'auV'tfiimnitn unb nur burch Soloinftru-

tnente befept finb, jugleich »eit größere Anfprücpe an
bie Dedjnif.

Rammrrriipttr, f. SleiipS fammergericht.
»ammerfdnger, f. Ramntetmufif.
ftammetfaurt, f. Schmefelf Sure,

ftammerfiptnaiiiftbraube, bie ben hintern Dhcil

eines ©ewebrlauf? Detfdüiefeenbe Schraube auS Stahl
mit fchwanjartiger 'Verlängerung nach hinten gut

Befeftigung beS häuf? im Schaft. 3» ftnejer*

hutförmige fjßulvertammer rnunbet bet 3ünbfanal.

»ommerfee, f. Atterfee.

;

Hammerftil, f. Rantniermufif.
ftaramerfludr, f. ©efdjüp, S. 722.

»ammertape (Untetthanentare), fejlgefepter

®reis für manche Don einer fürfilichen Rammet ju
Derfaufenbe Dinge, j. 8. für SGkrfholj, »elcbeS ju
inbujiriellen 3»eden ju einem uiebrigen VreiS an

j

bie Untertfjaiien abgegeben wirb.

»ammerton (ffapellton), ehebern bie gewöhn-
1

liehe Stimmung her jur Sammcrmufit (f. bl) erfor-

liehen 3nftrnmenle, im ©egenfape ju ber um einen

Don hohem Orgelfeimmung, bem Shorton (f. b.).

;

©ewöhulich tnufete man baper bei einer ffirchenmuftf

bie Orgelftimme um einen ganjen Don tiefer fpieien,

als bie begleitenbe 3nflrumentalmufif fpielte. Dicfe
! Unterfcheibuncj ifl htute }»ar nicht mehr jutafüg,
: bod) beftpen roir eint allaeineiit gültige Stormalftim-

,
mung noch nicht. ®gl. Stimmung.
»ommertudi,

f. QambraiS.
»ammerjiele, bie beiträgt ber MeidjSflSnbe gut

Unterhaltung beb ehemaligen MeichSfammergerichtS

(f. b.) unb bie iermine gut Zahlung berfelbeu.

»ammfett, bas gett, welche? fitp bei pferben am
ffatnm aut unb neben bem firangförmigen Xhert beS

• JiacfenbanbS finbet. @ut genährte Vfetbe haben
im allgemeinen mehr Ä. als magere, gemeine 'fjferbe

mehr als cble; bei manchen fpferben ift bas ff. aber

in ungewöhnlich grofeer iUienge angehäuft, fo bafe

ber ffanim feljr hoch, fonwr unb breit erfdieint ober

! feitwärtS geneigt, hängenb ifl. Gin folcper §aIS

|

wirb SrecflxilS genannt. Das ouSgefchmoljene ff.

bient feiner Weichen 'Befchaffenheit wegen ju Seber-

unb iDiafchiitenfchmiere, Salben it. IDian wrarbeitet

!
jept aber auch ganje ®ferbefaba»er in gefehloffeiten

(Spliubem mit Dampf unb gewinnt babei ein rei-

nes, helles, geruchfreies gett, welche? gleichfalls als

ff. in ben J^anbel fommt unb jufDlafdjtnenfdimiere,

tum Ginfetten ber ©olle unb jur Darftellung weicher

Sdtmierfeife (Glainfeife) für luchfabrifen bient.

Hammgarn, f. ©am.
Hammgra?, f.

Cynosarus.

Hammin, l) ffreisftabt im preufe. MegicruttgS-

beritt Stettin, auf einer Anhöhe, 4 ffilom. oou her

Dfefte, am ftammiii'fchen SBobben, einem doii

ber Dioenow butdtfloffenen Binnenfee, ©ip eine?

!
ffreiSgeridjt?

, hat 3 Söorfläbte , 2 ffirchen (bie alte

|

ebrwiitbigc Domtirche oor ber Stabt unb bieÜJiarien-

firefee 1, ein Sdjutfehrerfeminar unb ein ablige? gräu-

leinflift, ein 2Baarenbepot ber Meichsbanf, Vort-
lanbeement» unb Strumpfjlriiwnarcnfabrifation,

eine Dampfmühle unb 0875) 5499 meift eonngel. Gin-

wohnet, ff. ift wenbifchen UtfprungS unb würbe
jd)on 1123 .(lofitabt beS ^erjog? ®rati?law, 1175
aber ®ifcbof|ip, inbem um biefe 3**t ba? 1128 ju
3ulin geftiftete Bist hum »om .fterjog ffafimir nach

ff. uerlegt Wiirbe, beffen Manien e? fortan auch
1 führte, ©eraunte 3eit h'nburch ftanben bie ©ifepöfe

ooit ff. auf Seiten ber fDiarfgrafen Don 'Srantcn-

bürg, bis im ©elgarber 'Bergleich (1304) her ©ifcpof

©eiitcicp ÜBacpolb (1299— 1317) bem Serjog Don
Bommem Xrtue geloben mufete. Bifchof ffonrab IV.

(1317—22) erwirfte bei bem IfJapfi 3of)anu XXII.

bie Unabhäiigigfeit be? ©iSthumS ff. Dom GrjbiS-

tbum ©nefen. 'Jlacpbem 1536 ber bamalige Sifcpof

GraSmu? fülauteuffel D. Arnbaufen fi<h ber SRefor-

ination angefcplojfen patte, erfolgte 1648 bie Um-
»anblung be? BiStpum? ff. in ein weltliche? un-
mittelbare? fReichSf ürftentpum, baS fpSter an
ffurbranbenburg fiel. Die ehemaligen ©efipungen
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bc® ©i®thum» bilbcn gegenwärtig bic ftrcife Solberg:

Sötlüt, RöSlin unb ©ublif (bi* 1872 injammen
ttn Rrei» gürflenthum) im KeglenmgSbejtrf Äe«>

Itn.— 2) (6 amm i n) ©labt im pteuf. 9(tgierung8<

beiirf SKaricnwerbet, Areia glatow, an ber Ramioma,
mit einem ehemaligen ©omfift unb (1875) 1657 eor=

wiegenb fatljol. ©inwohnern.
RammlicS, f. SKarfafit.
Rammmufdrltt ( Poetin Mac Ad.), DJIolIuürfnFa*

ntitie an* bev Orbruing bet SameUibrandiaten, SDlu=

fdeln mit gleidflappigtn ober ungteidFlappigen,

bann aber jiemlich gleidfeitigen ©daten, melde fid
burd ihren geraben ©dlofranb unb burd fädetför=

ntige Kippen unb Seiften auejeidnen. ®ic freien unb
fällig gefpalteucn Klantelraitber tragen ^atjtreicfje

lentafeln unb oft audfmaragbgrüneSlugenmgrofer

Bahl. Kur ein ©djlieijmucFel eerbinbet bie ©dalen.
Set fleine fiuf fonbert oft ©pffitäfäten jut ©etejlU

gung ab. einige fipen aud mittel* ihrer gewölbten

©dtalcnriappe fefi , anbere bewegen fid fdjii'immenb

burcf) rafdes Ocfjnen unb ©dürfen ber ©dalen .Siele

ftnb tfbav unb beerben wegen beS feinen ©efdntaiS
ihre» gleifdt® l)ö>t)er alb Sluflern gefdäft. Die ©d®’
len einiget größeren Sitten »erben alb ©düffeln für
feineb Kagout betnifl, mit anberen fdmüdten auS
bem Orient beimfeljrenbe Ifiilger £>ut unb Äleib.

fiammrab (franj. Kouc de champ, Roue k denn
[de boisl

,
engl. Faca-whoel, Cog-wheel), ein 3ahn=

vab, bet Welchem bie ääijnt in ber Sbene beb 9ia=

beb, alfo rabtal bon bet cplinbrifdien Slufenfläde,

abfieben. ®a« Sport S. wirb meifi nur für holj-

vcrjaltnte Käbet benupt, inbem bie ^oljjäfjne auch

Kimme helfen.

Rammraofle, f. SP olle.

Ramnif (©öhmifdiR.), ©tabt in ber bobrn.

Scjirrobauptmannfeba't letjden, ©tation ber ©iah’

mifden Korbbahn, mit ©ejirfSgeridt, einem für ft*

Iid) Äinefp’fdtn ©dlof nnb litws) 3841 ©imo.,

weide ©aumwoUfpimierei, üwlruerei unb SBir!«

waarenerjeugung betreiben.

Rumänen, f. Äamenen.
Rantor, ©ebirgSflocf berSlppenjellttSripeit, fdrcfj

am Kbelntbal emporfieigeub, 1752 SKeler Ijotb. ©twa
2 Ailom. baron entfernt ber nod um 46 Steter böbete

©iefel be® £> o b e rt Ä a ft e n ,
be® »Slppenjetler Kigi«,

mit SBirtSbauä.

Ramp, cingefriebigtr® gelbfliid , and Wohl über*

haupt aufgeriffener ©oben, j. ©. ein ©idjellamp, wo
©ideln atifliegen folltn.

Ramp, filuf fnt Grjberjcgtbum Oeflerreid, ent--

fpringt am ©reiuerWalb, flicht erfl öftlid, bann füb=

Iid unb münbet nad 135 ftilont. langem Sauf ltnfS

in bie (Conan, IraiSmauer gegenüber.

Rampagne (lt>t. .pannje, franj. Campagne, Sanb,

gelb ic.), gelbjug
;
bann bie ®auet ober ©eriobe beS

ununterbroebeuen Setricbä gewiffer Slrbciteu, befon*

ber® eine® ©dmeljofcn®, bie »öuttenreife«.

Rampönicn (lat. Campania), itn Sllterthum eine

Saubfdaft auf ber SScfifüfle fon Italien
,

erjlredte

fid im K- botn gluf Siri® (©arigliano) fübwärts

bi® Jltm Promontorium Minerva« (©utlta bellat'am*

panella); norbwcftlid war ber SiriS bie ©renje gegen

Satium, norbeftlid gtenjtc ©amntum unb füboftlid

baS Sanb ber ©icentiner baran; jebod gehörte IchtereS

in früherer Seit ju Ä., fo bah biefeS in biefer geifern

Sluobchnuug füblid bis tu bem gluf ©ilaru« (jept

©eie) nnb bi® Sufanien fid auSbebnte. Om K. lag

öfilid ber Mona Maaaicua (Stontc Siaffico), an

tefjen gufe ber burd oorjüglKpeS SPeingewäd® be-

j

rühmte Faleruua agcr ftd ausbreitete : weillid erbeb

fid bet Mons Gaurn» (©teilte ©arbaro), nötblicb ton
Capua ber Mous Tifata mit einem lempel ber Sfiotta,

oftwärt® ton Keapel ber feuetfpeitnbe Mon» Vesn-

vias. Sin ber fillfic ragte ba« Promontorium Mi»c-

num (ßapo bi Siifeno) inS ©teer, bei bem eine ©ta=
tion bet römifden glotte war, unb fübcfilid baren
ba® Promontorium Miuervao, al® ©deibe jwifden
bem Siua» Puteolaua» (®olj Bon Keapel) norbnvji=

Iid unb bem Sinus Pmestauu» (SDteerbufen pon Sa>
lettto) füböfUid- Ser bebeutcnbfle ber glüffe hit&

©ullurtm® (©olturno); at® Heinere ftüftenflüffe ftnb

ju nennen ber ClaniuS (ßlonio oeedio), bet bie ©hle=

gräifdeu gelber burdflrömte; ©avitu« (Santo), an
bem ©ompeji lag, unb SiternuS (©alcia), an btifen

Ktünbunabie ©tabt Siternum lag. ©on een ©een nt

nur ber beriidtigte Laou» Atemi (Sago bi Sperno)
übrig. ®cr ehemalige, Pon ben ©abcg'äfien ju ©ajä
»ur Sufi befahrene Äüflenfee Lacu» Lucrinus war
ber innerfle ®hrü be® Sinn» Putaolanu», burd einen

längfl wrfdwunbenen fdmaIenX)amm eon ©ajä au»
eom ©teer gefdieben unb rcid an rcrtrefjliden 9lu=

(lern. A. war frudlbar unb ergiebig im Sldct = unb
'Ipeitibau wie in ber Sttbjudt unb in föfitiden gifden,
bajn lieblid burd milbeS unbaefunbeäÄIima. ®a=
her befafieu bie eornehmen Korner in biefer Sanb=

fdjaft, weide fte Campania /olix (baS »glüdlide Ä.*)
nannten, Sanbgüter unb Sanbhaufer, mit ber gütlc

ber üppigflcn Dtcije auBgeflattet. ©ajä mit feinen

Shtrmen war ber URittelpunFt ber feinen SBelt. 81n=

bete Orte waren ßumä (Jtpme), Sßnteoli, KeapotiS,

bie 79 n. ©hr. bei einem SluSbrud be«©efut)S eerfdütte:
ten ©läbte ^leratlantum, ©ompeji unb ©tabiä ; ferner

©aletnum, ©otturnum, ©urtentum, Siternum, bie

ßauptftabt Capua, ©ueffura, ©afilinum, leauum,
CaleS, Gaubtum, Sltella, Sleerrä, Stola, SlbeDa, Kn=
ceria u. a. ©ein lebhaften ©erfehe biente bieSlppifde

©träfe, eon ©inuelfa in öftlidiev Kidtung nach ©p
pua unb weiter nad ben beiben ©nbpunften Otalien«

iaufcnb- eine anbere ©träfe lief ©omilian läng»

bet Siifte bauen. SH® bie früheften Bewohnet ber

Saubfdaft erfdeintn bie aufonifdeuoberauninfifden
Öler (Opici), bie bann beu cinjiehenbtn gebilbeleren

©ölfern erlagen. On uralter Beit grünbete eine gtie=

difdeflolottie bie burd ©tweibe unb ^anbtl blühenbe

©labt Reme (6umä), eon weidet wtebrr bie ©täbte

©ifäardta (©uteoli), ©aläopoliS, Keapoti» u. a.

nuägingen. günfjig jabre Per Kom« ©rbauung et:

lagen bieOSfer ben cinbringenben ©atetlern ober ©a=
binern, bann ben lerrbcntm ober GteuSfcrn unb
enblid bem waffenjieübten , feJftigtn SVrgeoIf ber

©atuniler. Kad OtoborS ©eridt entffanb ba® f am>
panifde ©olf trfl um 316 nad Kom® Grbauung.
©ebrängt unb beftegt pon ben ©ainnitern, fndte t»

©dup bei ben Körnern. 9113 in ber ©ölfenoanberung
Kom» SBladt burd ©anbalen, ©othen unb Songo;

batben jertrümmert Würbe, hielten fid bie ©pjaii;

tincr nur in einigen Rüftcnjläbten. 3m 9. unb 10.

3ahrh. beflanben im ehemaligen St. bie gürftentbw

ntet SSetiercnt, ßapua unb Salerno; im 11. 3®hrb.

fepten ftd bic Kormannen hier fefl. lieber bie fpäte

reu ©didjale beS SanbeS f. ©apua unb Keapel.
©egenmärtig ijl Ä. mit ben fünf ©roetiijen Keapel,

©aferta, Seiieeenlo, Sletdiito unb Salerno eine ber

16 Sanbjdaflen (compartimenti) Olalien«, grenjt im
91. an bie Sanbfdaft Slbruytn unb ©lolife, im C. an

©afilicata, im ©. an Kom, im ©SS. au baS ©pn
rbenifde ©leer nnb umfaft ein Slreat eon 17,978

CJbilotn. (326,4 O'K.) mit (i87i) 2,754,592 ©in».



ffampanje -

©gl. be SaurentiiS, De nniversae Campaniae fnli-

cis antiquitatibus (Dteap. 1826V
Kampanfr, eine auj bem Mchtetbeef hinter htm

Krcugmaß erbaute Kajüte (Jpütte), bie auf Kauf«

fatjtteifdjiffen epentueü bem Kapitän gur SScfjnung

bient
;
auch baS barfiber beßubtidie ©ca.

Kampanutacccn (Campanulaceae
, © I o cf e u =

Hütler), bifotplebenißhe ©ßamenfamitie au* bet

Otbnuna ber Synandrae, einjährige unb perenni«

tenbe Kräuter, meift mit ©titehiaft. Sie Blätter fntb

wcehfel«, feiten gegenßänbig, meißgang, am Stanb

oft geferbt ober gegähnt, nebenblatlfoS, bie grunb--

fiäitbigen oft gtöper unb auber* geflaltet
;
bie ©tüten

einjfTir, enb= ober acfcfcIftSnbig, ober in ©rauben, Sieh«

teil, Utispen ober Köpfen, lefttere bisweilen mit 3"=
poluctum. ©er Md) ift meift fünffpaltig, bie ©lu=
menfrone einblätterig, gierten« ober röhrenförmig,

mit fünffpaltigem Saum. ©er Staubgefäße ftnb es

fünf, abwcchfeliib mit bat Sbfdmitten ber Slume auf

bem ft^eibenförmijjen ©lütenboben befeftigt, mit am
©tunb breiteren, übrigen* freien Staubgefäßen unb
itatb innen atiffpringenben, ebenfalls freien, feiten

in eine fRößre Mvrvactjfeneii Mntperen. ©er untere

ftänblge grutßtfnctcn ift gwei bi* atßtfäcberig unb
enthält im Junenwinfet jebc* Sache« gasreiche ana«

trope SamenlitoSpen. ©er einfacbe ©riffei enbigt

mit einer einfachen ober gelappten Sttarbe unb trägt

unter berfelben $iaare, welche teil ©ollen auffammetn.
Tie jrori« bi* acbtfäeherige, Bielfamige Jtapfel öffnet

ilire gältet mit 2ö<hecn, welche halb im oberu, halb

im untern ©heit berKapfelmäube entfielen, ©ie jab(>

reichen fleiiteu Samen enthalten einen geraben Gin«

btpo in fleifchigem Gnboiperm. Sie St. jerfallen in

bie beiben ©rupfen ffiahlenbergieeit unb Kampanu«
leen, leßtere mit ber artenreichen ©attung Campa-
uula; biefe rorgugSWeift jmifdjeit bem 36. unb 47.°

nörbt. ©t., gumal ber Slltcn SBelt, oerbreitet, jene

theilweife in ben wärmeren unb gemäßigten ©peilen

ber nörbliehen $albfugel, vorjüglidj aber am ffap,

auf SReubotlanb, auf ben 3nfeln bcS Sltlantifehen unb
Stillen Ocean«.
Rampen, Stabt in ber nieberlänb. ©roring Ober«

pffel, linfs an ber 7)jjel, unweit beren ©lünbungcn
in einer ©egenb, welche ganj unter SSaffer gefeßt wer«

ben fann, i|t mit ©räben unb parfähnlichen 'Mittagen

umgeben, hat mehrere alte Kirchen, eine fcfiöne, 1874
neu gebaute ©riiefe über bie Tjflet, ein bemetrenS«

wertbeS StuMpeniS, tine (ateinifebe unb eine höhere

Sürgerfehuie, ift ©atnifon bc« 3nfiruttion6batai!<

Ions (Scptfchule fürUnterofftciere Der3nfanteric)unb

näh« dwb) 14,710 Ginw., welche Schiffswerften unb
Kalfbrcnnerei unterhalten. St., 1286 gegrfmbet, war
ehemal* eine freie JieidiS« unbßanftftabt mit beträcht«

lichetn $atibel, ber aber mit bet junehmenben Ser«

j.mbung ber TJffcImüubungen immer mehr fanf, fiep

jebo<h feit etwa 25 3ahrcn burch Bcrbefferung ber

©tiinbungen wieber beträchtlich gehoben hat. ®ie
Stabt würbe 1578 Pon ben #oÜänbetn erobert unb
mußte fi<h 1672 an bie grantoftn ergeben, welche

bie ©riiefenfehange am rechten’ Mclufer gerßörtcn.

ft. gilt für baS itiebetlänbifehe ©djilba ober ©djöp«
penftäbt.

Kämpen, ©ifotaS ©obfrleb ran, nieberlänb.

©efdiiehtfehreiber, geb. 15. ©tai 1776 ju §aar(cm,
toarb in ©eutfcblanb erjogen, erlernte bcuButhhanbet,

lväbrenb er fiep jugleiefi fetbfi in ben SBiffciijcbaften

fortbilbete, warb 1816 Sebrcr ber beutfcheii Spradie
in Seibcn, 1829 ber niebcrläubifchtn Spradie unb
Siteratur unb ber Paterlänbifdien ©efehiehtc am ölthe«
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näum ju Slmüerbam unb ftarb bafclbfl 15. ©tärg
1S39. Bon feinen gasreichen, mitunter ber liefe
ber gorfchung crmangelnben Sßteefen finb hervor«

juhebeu: »Geschiedeni* van de fransrlie lieersehap-

pij in Europa« (leib. 1815—23, 8 ©be.); »Geschie-
den!® der lotteren en wetensrhappen in de Neder-
landcn« (£aag 1821—26, 3 ©be.); »Geschiedenla
der Nederlanders bniten Europa« (£aarl. 1831

—

1838, 3 ©ix.); »Handboek der boogduitsche letter-

kunde ln proea en poeaij« (baf. 1823—30, 4 SSbr.).

3" ©eutfchlanb ift er befamit geworben befonbet* alS

Slerfaffer ber »©efdjichtc ber ©ieberlanbe« (ßamb.
1831—33, 2 8be.) in feeren unb UfertS «©cicpicbte

ber europäifchen Staaten«, ©iit lijbemann gab er bie

3eiIfchrtft»Mnemosyne«(1813—21, lOBbe.) heraus.
Katnprrhuin (ipr. .tmm, fihtechtbiii Kampf), ©orf

ln ber nieberlänb. ©roninj ©orbhoKanb, an ben ©ii«
nen ber ISkflfüfte, jwifchen Slfmar unb gelber, be=

fannt burch bie große S e e f ch la eh t pom 1 1. Oft. 1797,
in Welcher ber englifche Bieeabmttal ©uiicau über bie

franjöfi[eh«honänbifche glotle unter be SBinter ben

Sieg baoontrug, unb nach wetcher er ben Eitel »©iS«
count oon ßamperbowu« erhie«.

Kampefihcholj,
f. Gampediehofj.

Kampfgericht, f. ©uell, pgt. Orbalien.
Kampfläufer Qöraufehahn , SSurrhahu,

©rudjpahn, Kotlerbahn, Seeteufel, Marhe-
tos pugnax Cuv.), ©ogel au* ber Orbiumg ber '&>at«

Pögel (Grallae) unb ber gamilie bet Scbnepfen (Sco-
lopacidae Vif.) , mit fopflangem, weicficm, au bet

©piße nur flach verbreitertem Schnabel, boßen, febtan«

fen, rterjehigen Riißen, mittellangen, fpißeu glügeln,
in benen bte erfte unb jweite Schwinge am läng--

ften finb, furgem, flach gerunbetem Schwang unb
weichem, meift glatt anfiegenbem ©efieber. ©aS
©täniidKii ift 29—32 ticmim. lang, 62 ßentim.
breit unb um ein ©rittet größer als ba* ©eibchtn.
©ieOberflügtl finb bunrel braungrau, ber Schwang ill

fipwartgrau, ber Bauch weiß; bie Slugen finb braun,

bie güßt röthlichgclb ,
ber Schnabel i'jt grünlichgtlb.

®a* ©iätmdjen erhält im grühjabr einen au* harten,

ttwa 8 Oentim. langen gebern K-ftehenben, bunfel ge«

fletften ober gebänberten Kragen, ber ben größten ©peil

öe* §alfc* umgibt, unb iiit Oieficht eigentümliche
SBatjen, welche tm fterhfi mit bem Kragen rerfdhwin«

ben. llebrigenS weicht bie^ärbung unb Zeichnung btt

©täniicheu bei ben rerfdjiebeiten 3nbinibum außer«

orbentlieh ah. ©et St. bewohnt größere Sumpffläebeti
uub bie Küften im tJiorbcn ber Juten üöelt, erfcheint

auf feinem ^ug in gang Puropa, Mfitn uub Mfrifa;

bei uni weilt er pon Mnfang ©tai bi* 3U« otcr

ßtugiift. Sr geht aumutliig, fliegt fehr fernen, ift hö<hft
munter uttb regt, lebt gcfeBig unb nährt ftch ton
Sanb« uub ©affertbiertii unb Sämereien. 3” bet

©aarungSgcit fämpftn bie ©täuuebtn fortwäbrentt

mit einanber, erwählen (ich befonbere Kampfpläße
unb fieüen fleh auf biefen täglich mehrcremal ein.

3hrt eingige UDaffe ift ber weidje Schnabel, bte Ur=
fadic be* Kampfes iß unerflärt unb jebenfalli nicht

Siferfucbt. ©aS 9tcß fieht in ber Stäbe beS ©taffer*

unb enthält meift Pier große, bräunlich« ober grün«

liehe, bunfel gefteefte Sier. ©er K. iß leicht gu fangen
i»iib erträgt bte ©«fangenfehaft fehr gut; fein gtciicb

iß im .fjerbß wohlfehmecfcnb; bie Gier fommen häufig
als Kiebißeier in ben fjanbel.

Kampfrichter,
f.
©uell.

Hampflpitlt, f. ©pninaßU, 3ßhmlf<he,
Olßtnpifche unb ©ßthifeh« Spiele, fftemea,
©labiatoreu, ©urnier.
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Stampf um8 lafcin, in ueuefter Rüt feiet 5t:
1

Keine ©tücfe ff., in Satt« gehüllt, in Kl8 Oljt. Rur
brauchtet SluSbrucf, bergenommcn aus bem 1859 er»

,

fflefeitiguna rother SBaugcn tragen junge Samen
fd)ieitenen ®ud> Sarminä: »On ihe origiu of spocies bisweilen K. auf btv ®ru}t. SSelfe ^piianjrn »erben
by mcans of natural selection, or tbe proservation ! wieber frifdj, Wenn mau fie in SEÖafjer flellt, wefcbeS

of favoured races ln the .struggle of lifo'«. 3nbeffen eilt wenig ÄanipbcrfpirituS enthält. Sie bei weitem

Iwt fdjon 2JJattf)U« tu (einem »Essay on tho princip- größte Wenge St. wirb in (Jnbien »on ben ©ngebor»
lea of population« (1798) l'out »Struggle for eiis- neu »erbraucht. Officineß ift eilte £öfung »on 1 ff. in

tenco« gefprcdien. 7 ©pirituS unb 2 SBaffer afS Äampb er fpirit uS,

flampljene (Serbe ne), Robtenwafferftoff»et6in= eine fiöfuitg »on 1 ff. in 9 Otifeenöt als ftampherSt
bungen »on ber aQgcmeinen gormef C«H,, bilben unb eine Wifdjung »011 1 ff., ISummi arabicum mit

ben $auptbeftanbtbeu »ieler ätperijtbcn Defe, finben 48 fEBeifjwein als ftampberweiit; audj bient ff.

|"id) aber häufig begleitet »01t fauerfloffhaitigen Ctlen. jur Saritcßung einiger anbereti pharmaccutifcben

Sie finb einanber ifomtr ober pclpmer, balb metjr, 'Präparate, ©ine anbere ffamplierforte ift ber ®or»
balb weniger oerf(bieten in phpufalifcben unb cbemi: neofampber, ®aroSfampber, Sorneof, wef=

(dien ©genfdjaftcn; einige biiben mit Söafier ftpfial: djer »on Dryobalanops Campbora CoUbr. gefam=

liftrbare ßpbrate unb mit ©)Ioiwafieritofj tpeils melt wirb (f. Dryobalanops). ©iefet ff. ift etwas

fliiffige, tbeitS flarre SDerbinbungen. £c(jtere bejeid); fdjwceer alb ZBaffer ,
weniger flüchtig, fdimitjt bei

net man a(S fünftlicbe ffampber. 198°, riecht bem gewöhnlichen ff. ähnlich, aber ju=

ftaraphtf(2aurineenf ampfjer, 3«panfam= gleich ein wenig nach (fsatfcbuli. ©eine 3ufammen»
Vher, Camphora), ein ®robuft beS ffampbctbaumä fepuiig entfpriebt ber gotmel CI0H„O, unb bei ®e»

fCamphora offidnalls Als«), wirb auS bau £otj beS« h'inbtiuig mit ©alpeterfäure gibt et 3apanfampber,

jelben auf gortnofa unb in 3apan gewonnen
,
iitbent wetdier anberfeitS bureb affobolifcbe ffalilauge in

man ben ff. auf fehreinfadjeSBeifeburcbffiajjetbämpfe fflorneofatnpbcr übergeführt wirb, ©ne britte Äam=
aus bem jerfdjmttenen&olj austreibt unbbieSämpfe pherforte, ber Wgaifampber, wirb in ffantonauS

in paffenben ©cfäjjeit feerbidytet. Ser nach ©iropa Blumsa balsamifera Der. (Äompoftte) gewonnen,

gebraebte tobe ff. wirb unter Rufafj »on wenig £ol*s hat bie 3ufammeufebung bes ©orneofanipherS, un=

fohle, ©ftnfeile ober ffaff, befonbers in ©nglanb, terfcheibct (ich aber »on bemfelbcn in ben optifebeu

#oßatib, Hamburg, Paris, einet Sublimation unter: ©genfebaften. ©t wirb in China als Strjneimittcl

worfen unb liefert bann ben gereinigten ff.. Weither unb jum 'parfiimiren ber feinem ‘Jiifcbe beimpf. Unter

ingorm »011 fdjaienförmigeu, in betWitte burchbofit: f ünflli chem ff. »erficht man baS tprobuft ber ©n=
ten ®roben in ben £anbeffonimt. ff. bitbet eine färb» witfuna »on trodeitcm Ghlorwafierjtoff auf Ser=

lofe, burebfdieinenbe, rcvmgffrpftaflimfdte, jähe Waffe, peiitiiiöl C10Hlf
Cl, weldyeS in fttabeln frnflaKiftrt unb

ift nur nach bem ®cfeud)tcit mit Sllfobot pul»etifir= fampberartig riecht unb fehmeeft. 3m Slltertbum war
bar, riecht etgentbümlidp, fihntedt brennenb bitterlich, ff. iii Guropa unbefanitt; bie arabifeben ?I erste beS

löft RA in 1000 Sh'iltn faltem üöaffer, leicht in 'DiittelalterS, Simon ©eth um 1070 unb bie Sieb»

'.lifohot, Tfether, ii'«ngol unb in fetten Cefen, fpec. tiffm ^lifbegarb um 1150 erwähnen bagegen beit ff.,

@c». l,o, fdjmilst hei 175°, ftebet bet 205°, fublimirt unb jur 3<tt beS ifJaracelfttS wutbe berfclbe aßgemein

unjttfetjt, »erfliichtigt ftef) aber amb fdjon bei gewöhn» gebraust. 3n©b'na fcheint juerft bet SorneofamPher

lieber Temperatur febr ftarf, brennt mit rugenber befannt geworben ju fein, welcher bann Seranfaffung

giamme unb rotirt, wenn man ihn in Keinen ©tücf: gab jeer ©arfießung beS SaurineenfampherS aus bem
eben auf ®affet wirft. Sie 3ufammenfct)ung beS auch in 6h'»a weit »erbreitelen ffampherbaum; ge:

ffantpherS entfpriebt ber gönnet Clell,,0, unb er ift genwärtig aber wirb in Cb*»4 fein Saurinetntam:

offenbar burch Orpbatiou auS einem atf;erifchen Del pher bargefießt.

C,01J„ entftanben, welches fich namenttich in jüngeren ffampherbaum (ff amphtrlorbeerbaum), f.

©heilen beS ffampherbautuS finbet, bei ber ©ubfinta: 1 Camphora.

Bon (ich mit bem ff. »etflücbtigt unb Pon bem rohen
|

ffamphertiS, eine ^autpomabe jur ©efebmeibig»

ff. abtropft. ®ieS ßampheröl ortjbirt feeb febr erhaftung ber ,£>aut, wirb erhalten ans 1 Kilogr. feV-

tei^t an ber Suft unb bei Bebaubfuitg mit ©aipeter: tem TOanbelöt, je 60 ©ramm SPacbS unb SBoIratb

fättte ju ff. ®ei weiterer Drpbatioii beS RampberS unb 120 ©t. ffatnpber, bie man jufammenfdjmilät,

entftebt bie frpftatiifirbare, färb» unb gcrncblofe mit 1 ffifogr. Siofenwaffer mifebt unb mit 8 @r.

Äampberfäure C,,H 1B0, unb bei Seftiuation beS
|

fRoSmarinwaffer parfümirL
ÄampberS mit 6bIorjtnf Gpmen C14nM (f.b.). SluS ßampberlorbeer,

f. ». w. ffampherbaum.
bem l!pmen beS Serpentin: unb©tromnötS fanuman

!

ftampbrräl, f. ffamphet.
umgefebrt wieber ff. batfießen, auch finben (ich bem ffampbmiloaum,

f.
Dryobalanops.

Saurineenfampber febr ähnliche ©ubfianjen in matt: ffampberfäure 1 , «
eben ätberifcbcii Oeien ober entfleben aus folcben. ff.

|

ffampberfpirituS r '• “ a “ivtr.

wirft in flcineren ©aben betubigenb, in aröheren n» ftampbtn, toßfommen gereinigtes Serpentinöl,

tegenb auf baS fReroenfpftem unb erjlrtcft biefc 28ir: 1

erhält man cur* S>ef)ißatton »on 50 ©heilen Ser»

fttng 6efoitberS auf bie Werten ber ßirfulaltoitS:, i pentinöl mit 1 Sb. gebranntem ffaff unb 50 Sb.

WejpiralionS: unb ©efcfilfdjtSorgane. 9jn gröberen ®a[fer ober »on 80 Sb. Serpentinöl mit 1 Sh.

©aben iß er giftig; auf bie 4jaut tingcnebeit, wirft
;

Gblotfaff unb 50 Sb. feaffer. 3m Ifhtenr gaß

er reiscitb, auch bintert er bie gäufnis. ®tan btnußt bleibt bie SJtifdmng 24 Stunben »or brr Seftiflatcoii

ihn als läbmungswibrlgeS, frampfflißenbeS, refotbi: flehen. SiaS Scftiüat wirb mit gebranntem ©ips ge»

renbtS Wittel bei ffranfheiten beS SarmfanalS, beS jdjutlelt unb bitbet bann eine citronenartig rieebtnbe,

IjcrjenS, ber fJttfpirationSorgane, bei 9!trrenfranf= ffare unb farbfofe gtüffigfeit. Sas ff. biente früher

heilen ,
Wpmpbomauie

,
^autfraitfbeiten

, tpphöfen afS Seucbtntateriaf, ebenfo eine gfeicbfaßS ff . genannte

unb branbtaeh 3uftänbeu, SiheumatismuS je. 21IS Wtfdmiig »on Setpetttinöf mit SUfohol urib Sfettrer

gutes 3ahnfdmietjmittel bient eine gefättigte Söfuitg (©oSäthcr, SeuehtfpirttnS).
beS ffantpherS in Tictherweingeifl

; auch fteeft man I ftamphu, f. ». t». (fougothee, f. ©het.



ffampiveu —

ftampiren (franj.), im Reib liegen, lagern.

ftampfibultr, ffiilbeltn, ©eidiicbtfcbrciber, geh.

12. 9ioo. 1831 jii SSidcbe in ©eßfalen, befugte eie

Stfabemieii jii Bliinßer unb ißaberborn, um tbeos

logiesu ßutirrn, ging aber nach furjetn Aufenthalt

bafelbß mit Unterftüfeuna be« prcujiifcben ftultu«;

minifterä 1854 na$ Berlin , um jttb bent ©tubium
ber ©efdiicbte ju wibmen. 1855 fifbelte er nach

Bonn über, naofelbfl er ftdj für ®efd)id)te tjabifitirte

unb 1861 jum orbentlidjen 'fStofeffbt ernannt würbe;
bort flavb er fdjou 3.®ec.l872. Seine bureb grünte

liebe RorfAung Unb Unparteitiddeit aiiSgcjeidmctcn

©erfe ftnb: »Do Georgia Wicelio« (Bonn 1856);
»Die Unioerfität (Srfurt in ihrem Berhältiii« jur SJ!e-

formation« (Xriet 1858—60, 2 Bbe.); «De Joanne
Croto Babiano« (Sonn 1862). ©ein Qauptwcrf

:

»3obanu ßalsin, fcineftitd)c unb fein Staat in@enf«
(Seipj. 1869, '13b. 1), ift unooUcnbet geblieben.

ftaatptellfon (gtied).), ein bureb ftarfeä ©atjen
bergeßcllte* @emifd) Den gepulocrlcn ÄorfabjSllen

mit wenig ftautfdjut, wirb in ißlattcnform gebradjt

unb jeiebnet fid) au« bureb eine geroiffe ©laßicität unb
üjäbigfeit, 6ebcutenbeu ffliberftanb gegen Slbuutjung,

uöflige Uiicnipßnblidifeit gegen SBaffer unb bie rnei-

ften Gbemifalien unb fcutif) bie gS^igfeit, ben ©d)at[

ju bämjjfen. Bian braudit ft. jum Belegen be« Rufe*

hoben« tit ftirdjcit, Bibliotbefen, Babcßuben, julviifr

abtretern, felbft girr Bobenbeflcibiutg bet tpferfceflfide,

bann au<b au ©teile be« lebet« ju Slbjiehrirmcn,

Biefferpußmafcbineit k. ®ie eimeinen glatten fün=

nen bureb eine Söfitng bott ftautfdjuf in Btmol ju=

fammengefittet werben, gum Belegen pon ®iclen=

fußhohen benußt man jebodi jetjt licke ftorfteppidje

ff. bj, ba ba« S. bureb ba« ©ebwinben be« £>oljeä ber

Rnßböben oft rtffig würbe.

Äampb, Rarl Ulbert Gbriflopb fjeinrtcb

oon, preuß. Staatsmann, geb. 16. ©ept. 1769 }u

Sebwerin in Biecflenburg, ftubirte in (Rötlingen unb
trat 1790 at« Slffeffor ber Sußijfanjtei in mcdlem
burgifireli^febe ®ienße. 1804 ernannte ibn bet Jiönig

oou Preußen jum SReitbäfammergcriebtäaffeffot in

©et»lar. 'Jiad) Sluflöfung be« Deutfcben Sieidj« über;

nahm ft. bie ffliceprSfibentfebaft be« fjuftigfoOeglum«

in Stuttgart, legte jeboeb biefe Stelle halb wieber nie;

ber unb trat, nadjbem er fidj bi« 1810 in SBctslar an
ben notb übrig gebliebenen allgemeinen ®eßbüften
bc« Oieidjelainmergeridjt« betbeiligt batte, mit bem
Xitel eine« @et)cimeu ScgationSratb« al« Biitglieb

be« CberappeUationSfenat« be« ftammergeriebt« in

preußifdbe ®icnfte jurüef. 6r würbe 1812 Oortra;

genfer 'Jtatb im Xepartement ber böbern unb Sieber;

ijeitspolijei, 1817 ISirflicbet ©ebeimer Oberregie;

ruiig«ratl)iinb®ircftorbc«‘polUeiminifieriumäfowie

Biitglieb be« ©taatSratb«, 1624 SDireftor bet Unter;

ricbtlabtbeilung im Sultii«minißerium, 1825 ffiirt;

lidiet ©ebeimer 9iatlj unb®ireftor im fjußijmimfte
rium, 18303nfiijminijter unb mit gortjübruug ber

©efcbreoifion wie mit ber oberflcn Seitnng ber3uflij=

angelegenbeiten in ben Sibeinprooinjtit beauftragt, im
Rebruat 1842 aber mit Beibehaltung feiner ©teile im
StaatSratb inbenSRubefianb oerfetjL (Sr ßatb3.9!oo.

1849 ju Berlin, ft. jcidjnete firf) burtb fcltciie ßaat«;

mänmftbe ©ewanbtbeit iinb eifetnen pfeift au«: eine

traurige Berübmtbeit erlangte er hingegen burtb

feinen ©ifet in bet Kiiffpürung unb Unterfutbung

oermeintlitber bemagegiftben Umtriebe, wie er fiep

benn namentlidi autb beftrebte , ade freieren 9legttn=

geil auf ben beutfdjen llnioerfitäten ju unterbrütfen.

®aber war fein »ftober ber ©enbarmcric« (Bert. 1815)
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ein« ber erften Bücbtr, Welche 1817 bei bem üBart;

burgSfefle ben Rlammen übergeben würben. Bon
feinen übrigen jablrcitben fduittfiellctifdjcu 2ei|lun;

gen futb noch beute ju nennen : »Beiträge jum metf;

lenburgiftben Staat«; unb Brioatrcdn« (Stftwer.

1795—1805, 6 43be.); »ßioilredbt ber ßerrogtbümer
'Bieetlcnburg« (baf. 1805— 1824 , 2 Bbc.); »ßanb;
bntb be« medleuburgiftbeu ßioilproeeffe«« (Berl.

1810; 2. 8ufl. oon 9!ettelbkbt, baf. 1822); »3abr=
bütber für bie preufjifc^e ©efeftgebung« (baf. 1814-

-

1840, 5-1 Bbe.); »Slnnalcn ber preuhiidicn innern
Staatsverwaltung; (baf. 1817 —39

, 23 Bbe. u. 2
Bbe. Siegiftcr); »®ie Brooinjiol; unb ftatutarijdjen

ISetbte in ber pvcuüijtben iüionardjie« (baf. 1826—
1828, 3 Bbe.); »Slftenmäfjige ®arfteltung ber preufji*

ftben ©ejeljrei’ifion; (baf. 1842).
ftarafin, f. o. w. ßbamfin.
Änmifibgbiiltn, bie Bewohner oon ftamtfibatfa.

ßomtfibätfa, größt Sialbinfel an ber nörblitben

Oflfüfte oon Slften, feit 1856 jum ruffifdjeu Siiften=

gebiet am Oebotififdjen fDleer gehörig, er jlretft fid)

oon 9J910. gegen ©SB)., wo fie in bem ftap Sopatfa

in ibrt füblitbfic ©pipe auäläuft, gegen bic,\ufdfette

ber ftutiieu bin, oon beiten ©diumftbu, bie nörte

liebfte, nur llftilom. entfernt ijr. Sie fdjeibet ba«

ÜK e er oon ft. im O. oon bem QtbotSfiftben Bteer

im SB. unb bängt nur im 9t. mit bem Refilanb ju*

fammeu. ®a« Slreal beträgt 1,206,200 Oftilom.

(21,908 Q2Jt.). ®ie ffikftfüfte jie b>t fitb in einem
Bogen ohne große Buchten bin; bie Oftfiifte bage;

gen bat beträdülidje Buchten imb Borgebirge, ift

jnm Ibeil febr fteil unb an berfeiben auch bie SDieerc«;

tiefe 70 —90 SJtetec; unter 53“ nbrbl. Br. liegt bie

Rtfiung Betetpauläbafen mit einem guten ßa»
feil. ft. bilbet ben Jfrei« Betropaulow«! be« ruffifdicn

Süflengebiet«, ju welchem augerbem an ber Oflfüfte

bie 3nfein ftaragin unb Bering gehören (bie früher

ba;u gehörigen fturilen würben 1875 an 3apan ab;

f

etreten). S. ifl gebirgig unb outfanifcb; man jöblt

1 tbätigr, 26 erlofdicne Bulfane. (Sin febr b«he«,

auf btt Cfl= unb ÜBefifeite btioaibete« ©tbirgt
riebt fidj hurtb bit gaitje ^albinfci oon 97. n«b ©., je;

botb ber Dfifiiflc naher, uub erreicht im Snlfan ftljut;

fchew mit 4804 Bieter feine größte $öhe. ®ic B?eft;

füfte iß trid), hie Oflfüfte arm an ftüßenfiüffeit.

®tr größte gtuß ber 3nfe( ifl her R ( u ß ft., her unter

hem Buifan ftoriajfet (3512 Bieter hoch) entfpriugt,

ben Sauf nach 9i. nimmt imb beim Borgebitge'ft.
münbet. Unter oiefen jum Xtyü bctrSchtfiditii ©een
iß, btr ©übfpiße nabe, ber fturiiißbe ju bemerfen.

Sind) gibt e« falte unb beiße Quellen; Salsquetlen

fehlen gSttjIitb. ®a« S lima ftamtfcliatfa’« ift bei

feiner bebcutcnben 9Iu«bebnung oerfipichen, heeb im
allgemeinen weit fälter al« unter gleicher Breite

in ©uropa. So bat Beterpau!«bafen unter 53“ 0*

nörbl. Br. nur -f-12,s° (5. mittlere 3abre«teniperatur,

im fälteßen Ißonat (Rebruar) — 6,s“ 6 ., im wärm;
ßen Bionat (3uli) +11,«“ G 3u her Btittc her

©albinfel fanb Grmati bie Scbiicegeenje in 1604
Bieter, nörblüber 60—100 Bieter höher, ©üb; unb
SBeßwinbt btttfdjen oor. Sin bet üT-cftfüße fällt im
©ommer beßänbiger 9iegen, Im SBinter reidilicbei

©ebner; bie Oßfeilc bagegen bat weniger Siegen, fo

baß hier ba« ©etter heiterer unb nebelfreier iß. $>eftig

ßnb bie ©türme au« O. unb ©O., Butgi genannt.

©räferunbft;äuterwacbfcn wegen berReiidjtigfeitbe«

Boten« unb ber Suft üppig; bid)te SBalbungen pon

Siotbtaunen, Sütdjen, «^irbetfiefem (Pinus cembra),

einer tSrle (Ainus incuna) bebeden große ©fretfett;



734 ffaintfdjatfifdicä TOcer — Kanada.

ouch bie Birfe ifi weit Cerbreitet, ater oerlrüppett, btt Ginfabrt 850 Dieter breit uttb bi« 21 Dieter tief:

bet H'eiftborn roScbp bagegen alb Baum. San efjbas würbe währenb bet Belagerung non ©cbaPopol 1854
ren Beeren gibt e«$cibclbeeren, ^Sreipelbetren,Dtco«: unb 1855 al« fwienplap für bie franjöftfthe glotte

beeren ic. Bu« ben Zwirnen einet ®ra«art pedpen benuht unb ju oiefein .Sweet befePigt.

bie Ginwehner Diatten, Körbe »t. Gbenfo wirb ba« ßarahfdjiR, Krcibftabt im ruff. ©ouCemcnteiit

Ghptrngra» oeratbeitet unb bie Siegel (Urtic» dioit») ©faratolc, anbctDlünbungberKamhfthenfa in bie

wie Älad)S benuft. SDciberid), BärenKau unb an= STPolga, mH 4 Kirchen, einer Stabthanf (Untfap l
1
»

berc (fjpanjen bienen »ut 'Jlahrtmg. Die Kartoffel DitlC Slubtl), regem ^xmbcl (K. cerfchifjt läbtlicb für

Wirb angebaut, gibt aber nur fteine Änotfen; ©e= lVoDiiH. äJtubcl, btfottber« Sah unbKcru) uttb{t87o)

treibebau iii noeb niebt gelungen. Bon ©äugetbieren 15,698 GinW. Eer ftreiä ip berühmt butdj (einen

gibt t« wiibe SJientbiete, fchroarje Bären, ffiölfe, fruchtbaren Boben unb (eine woblfcbmcefenten 9Ir=

Hobel, güchfe, Hermeline k.

,

aueb niele Brten non bufen, bie einen niebt imbefceutenben Buofuhrartifel

Sögeln (Eaudjcr, Dionen
,
©djwane, wiibe ©änft, bilben. Unter ben Bewohnern pnben ftdj überÖO.OOO

(inten, Schneehühner tc.). Sommer pnb Rite: ©entfdie, bie, ui Gnbt ix« 18. 3ahth. angeiiebelt, ge;

gen unb Dlütfcn eine 'plage. Eie glüffe (etbft haben genroartig 50 Kolonien mit 30 protepantiphen unb
teilte giphe, (onbern biefe femmtn nur and btm 10 fatljof Hitzen bilbtn.

Dien, gelten aber in grober Dicttqt Promaufwärt«. Äambftblow, ftreiöflabt im truff. ©ounernement
Ea« einjige fScui«thicr ip btr wolfähnliche, langbaa; Betrn, bei ber Blünbunq ber ftamtileblawifa in bie

rige £uni), ber jum ©chlittcnjtebcn unb jur 3aqb Bufchma, einen Debenflufj ber Iura, mit (ist»

georaudp wirb. Tie Bceöllerung ijt febr bünn i
2300 Ginra. Eer ftttiä liegt in BPen, b. b- öftlieb

(0,oi auf 1 ODieile) unb beliebt, wenige muffen , com Uralgebirge, uttb ift ber becölfertpe bei ganten

in 'pttronaulowif uttb Xigiiöf an ber Jörftlüfte abge= ©oueerntment«. Eie Gimcobntr bcfcbärtiqen mb in

rechnet, im 9t. aui ftorjafen, im®. auiftatnt= ber (ehr mctallrcicbtu ©egenb niel mit 'Bergbau;

f<babalen ober 3 l 'lmen. 3m Körperbau toie auch ber Beinbau lohnt gut, unb bie Bauern probu;

in ihrer Sprache ftnb bie ftamtphabalen ben Xphuf« circn j56rlicb bii 2*/i Diifl. Dieter Seimcanb. Ea«
tftben unb Brno ähnlich; con ©ePalt flein, hoben fte 6cbeutenbPe Bergwert iP bai ftamensfifche, mit

lauge, glünjettb [chtcaräe £>aarc, einen biefen ftopf, 2 Steittfolilrn: unb 5 Gtptigruben unb einer (chon

ein runitei, platte« ©eficht, Keine, tief liegenbe 'Bugen, 1703 errichteten ftanoitengiefjerei.

breite S^ultem, ^Sngtbäucbe unb furie 'Peine. Bie I Ran, hoüänb. glüffigleitöntafj, = 10 Dtaatjei =
Hautfarbe ig bei ben Dünnem fdjwarjbtäutilieh, tu:

]

1 Siter.

weilen gelblich, bei ben grauen geller. ®ie leben Rana, gteefen in ©alüäa, unfern ftapernaum,

bauptfäihlidh con gifchcn, fträutem, Beeren unb befannt burdj bie »$odpjeit con ft.« (3oh- 2) unb
ffitirieln. 3u ihren fReifen bebieuen fie ftcb Keiner, al« Heimat be« 3»nger« Dathanacl; wahrfcheinlich

mit 4—8 fninben befpannter ©dpitten. 3bre Klei» ba« heutiqe ftäna ei Bfchelil.

bung beftegt auä BeinReibem, jtoeierlei SRöefen Ranann, alter 'Bant? beä wePlicfj com Jorban ge=

(Barfa unb Rullanfa) unb Schuhwerf au« jubertu legetten Bljeil« con 'Paläftiua, ehe bie3traeliten'Befiu

teten gellen, ©egen Jtatte fmb fte merfwürbig ittttm* bacon ergriiien, mit ©infchluB con 'Phönifien unb
ppnblieh- gifchfaug im Sommer unb 3agb int SSin» pihiliPSa. Utfpriinglich wie aueft in fpitercr Seit bc=

ter ftnb ihre fgauptbefchäftigung; ihre Seetüchtigleit beutele R. (»Sicflanb«) nur bett fruchtbaren Küpen:
ip mittelmäftig. Eie Bbgaben werben in Deljmerf flricfc. Bl« Kanaaniter erfcheinen in ber Siölfer=

geleipet. Ea« Berhältni« bet grauen ju ben Dtän= tafcl (1. Dtof. 10) folgenbe ©tänmte: ©ibonier (Be=

tiern ip feht freunbiieh- 3hrf ©pradjr, in welcher wohtter con ©ibon), Hethiter, 3ebuftter, ©moriter,

bie Sporte burch lofe 3nfammenfügung con SStirjelit ©irgapter, geeiter (Bewohner be« ©ePjocbanlanb«),
entpeben, erhält immer mehr rufiif.be Beimengung Brfiter, ©initer, Brcabiter, äemariter (Bewohner
unb fommt anmäblith auper ©ebtaueb. 3hr rtli» con 'Phbniliett) unb .fiamatbitcr (am Croute« in ©m
giöferölaube ift Schamaniämu« (f. b.); Ghrtpen ftnb riett). Dtituntcr erfcheinen aber im Blten Eeftament

nur (ehr wenige geworben, (loch attjufcblagen ip bie nur 5—7 biefer Stämme al« Kanaaniter, oft auch

ntuftlalifche Begabung ber ßamtfdjabaleii
,
ba pe fo= nur ein einjiger. liefe Kanaaniter ftnb al« (ftuican-

aar mehrpimnttge Sieber befigen; auch fanb Steller btter con ©üben her anjufehen uttb fpraeblieb ben

bei ihnen iänje unb bramatifche Borpeuungen. (rr= 3uben cerwanbt, toetin biefe fpäteren Bnfömmlinge
man rühmt ihre Siechllidtfeit unb angebonte geinheit auch bie Berwanbtfchajt nicht atterfannten. Sie pan;
ber Sitte fowie ihre aufopfembe ©aPfreunbfcbaft. ben unter einjclneu Keinen Königen unb hatten burd)

Eie ^albinfel würbe burch Diofoefo, bet mit 16 ßo= Betreibung be« Bcfertaue« meb $anbei« eine gewiffe

fafen eilten 3ug bahin unternahm, befannter unb ©tufe be« bürgetlicheti SPobiPattbe« unb ber Kultur
btr ntfpfchen Krone 1697 unterworfen, ©ip ber 2o* errtiebt, al« pe con ben 3iraetiten utiterSofua befriegt

falcerwaltung ip Stlropaulow«f. Bgl. ©teilet, würben. Befanntlich IeiPcleu pe biefen hartnädtgt'n

Befchteibung con bem Saute K. (granff. 1774);
'
SBibetpanb uttb mupten in nicht geringer Dleugeaudi

Koptbue ((fbamiffo), ßntbeJungäreife in bie ©iib= I noch fpiltr im Sanbt gebulbet werben, wo fte btn

fte (SSeim. 1821, 3 Bbe.);Grman, Steife um bie
|

3ftaciiten cief 511 fthaffen machten. 3n einjetnen ®e=
Gebe, Bb. 3 (Bert. 1848); Kennan, Tont lifo in gettben uttb Crtfd)aflcn erhielten fie fich bi« auf Ea=
Sibcri» (Sonb. 1871). cib« unb ©alonto’S 3e**- Bnbere Stämme wanberten

RamtfchatfifiheS SReer, f. BetingSmeer. nach ihrer Befttguitg burch bie 3fraeiiten au«, j. B.
Romtfihht (im Blterthum Banpfo«), glup in bie jjethiler unb geeiter, welche norbwärt« jogen.

ber Eütftf, entpeht au« bem SB ilbe 11 St. (Ecli = R.) ©. Karte •BalSPiua«.
unb bem Bahnten St. (BlbUp-.K.), welche im Baifan ftanäd)0«, Bilbhautr au« Sifcon, Sruber be«

unter 26° 20’ öpl. 8. c. ©r. eittfpringen, unb münbet BripoKc«, um Clompiabe 74, bilbetc unter anberem
(üblich con Barna in ba« Sehwatje Dietr. ein ^toljbilb be« Bpotlon »u Ehebett uttb ein Gr;tilb

ftamtjfdjbucht , Keiner Dlecrbuftn an ber Siib= bt« Bpotloit für bie Bramhtben ju Dlilet, wocon utt«

wePfpipt bet fjaibinfcl Krim, 3,s Kilom. fang, bei unter anberem mileftfehe Dlünjen ’Jiadjbiibungeu
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geben. ,xür ffcriiit!) lieferte R. fine jibenbe Sp^robite

au« @otb «nb ©Ifenbein.

Änniia (© a n a b a), ba« wiebtigfie brr folonifirten

SSnbet non Sritifdi »Sotbametifa , liegt nörbliehbon

ben nciböftticben Staaten ber Union mtb ben großen

Ranabifeben Seen jiuifdjen 41°47'— 53°nötbl. Sr.

unb 62° (Rap ©a«pe) bi« 88° tocfii. 8. P. ©r. (ob»

fcfion bie Rolcnifation im ©. noch nitgenb» bi« ju

85 11 porgerinft i(t) unb grenjt im ffi. tinb 51. an bie

§ubfon«baiISnbcr, im D. an ba» obe ©ebiet Pon Sa=

brabor, ben @t. Soren jgotf unb Seubraunfebweig.

Die« loeitc 8anb, ba« im allgemeinen ba3 ©ebiet be«

©t. Sotenjfltom« umfaßt unb in jloei bureb ben

Ottawafluß getrennte $älften, Cbet» ober ©e ft»

fanaba (tprooinj Ontario) unb Unter» ober

Cftfanaba (Sroping Ouebcf), je-rfättt
,

würbe

1867 mit ben Rolomen Seubraunfehweig unb
5Jeu(ebottlanb ju einer in abminiftratirer unb le»

glSlaltoer ©infiebt unabhängigen Äcnjbteration per»

einigt , welche ben officieilen oianien Dominion of Ca-

nada (©ebiet pon Je.) führt, unb ju ber feit 1869 auch

bießiibfon«bailänber(9iorbipeflgebiet), feit 1870
ba« Territorium Sianitoba, bie (bemalt« 9ieb hii»

per Äolonie am ©inipegfce, feitjuli 1871 Sri tif dj =

©otumbia unb feit 1673 auch bie tJSrinj ©b»
loatbainfel gehören, fo baff pon ben britifeben Ro»
lonien in Sotbamerifa nur noch Scufunblanb Pon
ber Jtonföberation au«ge[cbloffen ifl. Jlreat unb St»

Pöffcrung ber Dominion fitib bemnaeh wie folgt:

ooin jf n Cftitom. OTOritm
©rtootyur

1871

Ontario 279139 5069,5 1620861

Cutbrf 500769 9094,5 1191516

'Rfubraunidjtocig . . . 70762 1 285,1 286594
ftrufcbottlanb .... 56 290 1022,1 387 800

Drin) CbnxirbSlnjrl . . 562« 102,1 94 021

UTanitoba 36061 654,9 11963

©ritijcft'ttolumbia. . . 551650 10018,0 42 000

92orbR>ril0(birt .... 7599000 138 000,0 85000

€umma:
I |

160100
|
3718140

Dem ©eburtlort nach befanben fiefi unter ber Sie»

Pötterung etwa 3,007,000 au« ®ritif<h ;9!otbamrrifa,

224.000 3rlänber, 148,000 ©ngßnber, 127,000

©(hotten, 76,000 Ttmetifanrr au« ben bereinigten

Staaten, 25,000 Deutfeh«, 3000 granjofen, 1550

©hinefen ic. Der Hbflammungtucb fietten fi<h bie

SBerhältniffe tpefentlieh anbei«. Stau jäblt bann etwa

1,090;000 gramofen , 882,000 Jrtanber, 740,000
Sngtänber, 600,000 ©(hotten, 205,000 Deutfche,

30.000 Doüänber, 22,000 9?eger, 121,000 3nbia=

ner tc. ben bet Sepölferung gehören etwa 1,548,000

(42 broc.) gut fatfiolifrfjcn Jtirehf.

Da« eigentliche R. (Ontario unb Ouebef), ba«

wir, unter Serweifung auf bie übrigen Kittber, ju>

nä<hf) au«führtid)er betraihten, gehört binfitfctliefi ber

I errainge Haftung gaitj bet grofseti ©infentung
an, tpelih« bie Seelen ber ieanabifdjen Seen unb be«

©t. Sorenjfitom« enthält (f. Ütmerita, S. 513).

©igenttiebe Srrgjflge fommen liiert por, nur unbtbcu»

teiipe fanbhöhtn feheiben bie eimeinen untergeorbneten

©ebiete ber Seen unb glüffe; boeh liegt im atlgemei»

nen bie Oberfläche be« Sanbe« noeb in beträehtlieher

Steereäböbe. Sen bein JJorbranbe biefet ©infentung,

ber wohl nceh bi« 500 Steter ü. St. liegt, fenft e«

fi<h gegen ba« Iba! be« St. Soren} unb ber ©een
Ontario unb ©rie, unb jtpar im hfUtehen Ibeit mehr
mit bem ©haraftet eine« ißiateaulaitM, ba« in fei»

ntm üjlliebften Iheil («hon bie felftge Satur pon

Sahrabor annimmt, fiel) bi« nahe an ben Jini au«»
bebnt unb auf ber ’Jicibieite beifelben tum Iheii im
Durehfehnitt 100—130 Sieter hohe, »rite geiäufer
bitbet, im wefttiehen Iheit bagegen l im SS. be« Sic
ribian« Pon Siontreal) in mannigfaltigerer Soben»
geftaltung auftritt. £net hübet ba« Ottawatljal eine

Unterbrechung be« £ocblaitbe», fo bah oberhalb Stont»
real bieSorbufet be« St. Sorem niebriget ftnb unb fid)

iwifehen bem Ottawa unb bem vuronfee ein mit
(ebenen ffiätbern bebeefteälafeitanb in norbwefliieher

Sichtung erfireeft, ba« in ben Sergen pon Sa ©loche

hi« ju 437 Sieter Steere«böbe anficigt, im übrigen
aber noeb jiemlich unhefannt ifl, währenb fid) (üblich

bapon, jWtfehen bem $uron», bem Ontario» unb bem
©riefee, balhinfelartig ein grobe«, meift ebene« Saub
mit fruchtbarem, jum groben Iheil anaefebwemm»
tem Soben, Don unhebeutenben Sanbhohen bureb»

jogen unb pon }ahlreiehen glüffen reich hewiiffert,

auSbehnt, ber wuhtigfte uitb am befielt angebaute

Iheil Pon Oberfanaba. Da» im ©. be« ©t. Soren}
gelegene l'atib bilbet junScbft am glüh einen niebri»

gen, theilweife fumpfigen ©trieb, ber füboftwärt«

admähUeh gegen ba« ©ebirgblanb Pott jieuenglanb

anfteigt. Den eigentlichen ©haraffer ber pbPftfdicn

©eographie Äanaba’« bilbet bie aujjerorbeiitlieh reiehe

Sewäfferung, welebe bem Janbe fafl Pöllig bie

Sortbeile einer maritimen Sage gewährt. Sie wirb
bureb bie jabtteiefjen Ruflüfje bet ©roßen Seen unb
be« St. Sorenj bewertfieDigt, unter betten her greneh
9üoet, Ihameä, Oufe (®ranb SiiDer), Ottawa (mit
pielen tüebenflüffen) in Cbertanaba, ber Sie«gui=

uonge, ©t. Siaurice (bei ber Stabt Iroi» Sipierc«),

Saguenap (au« bem See ©t. 3ot)n tommenb), 9<i»

ehetieu (SBamblp), St. granci», ©haubiire ut Un»
terfanaba bie beträduliiberen fmb. Sin Seen gibt e«

außer ben grohen fanabifehen, bem Obern (Supe»
ripr), £tuvon= (mit ber ©eorgianbai), ©rie» unb On=
tariojee, bie in einer Rette auf ber ©reute be« San»

be« liegen, noch fehl Siele anbere, jum iheil nieht

unbeträchtliche tm (jnnetii, 3- ®. ber Sipiffing, ©im»
eoe, ©lurgeon, Sac be« SlUumette« in ®eft», ber

Äcrnpt, 5Ba|agamaf, St. 3ohn ,
Siagog in Ojlfa»

naba. Die Sehiffbarteil ber meifien ©ewaffer .fiana»

ba’« wirb fehr beeinträchtigt bureh ©tromie^neHen,

Untiefen, ben Siagarafaü (jwifehen bem ©ne» unb
Ontariofee) imb anbere fiemmniffe, ipelihe blc bin»

legung jahireiehtr Äa näte erforbert haben. Der be»

rilhmte Kibeautanal
,
jwifehen Ottawa unb Ring»

flott am Ontariofee, bejfen ßerftellung 7‘/i Siill.

Doll, gefoftet bat, ifl gegenwärtig fafl anher ®c»
brauch gefemmtn, ba bie Stromfebnenen be« St. So»

renjfitom« fegt auf fürjerem ©ege, mittel« be« Sa»

chine», be« SreenoiÜe», be» Seaubarnai«» unb bc«

6t. Sorenjfanal«, permieben werben. 3m ganten

gibt c« acht Dauptfanäle, ipeleb« bie Sefqiffung be«

©t. Sorem feiner gaitjen Sänge nah etmöglteben

follen, uno e« ift im (-(an, biefetben noch bergeftalt

ju erweitern, bah Seefebiffe oon 1200 'leimen in ben

Ontario», piellei^t fogar in ben ©rie» unb fjnronfee,

eiulaufen fönnen. DaSRiima ifl im ganjen gefunb
unb troefen, bauptfaeblieb ebarafterifirt bureb lange

unb flrenge ©inter unb beiße Sommer, wa« na»

mcnllieb oon ben ®egenben im 3'inern gilt. Der
©ebnee fällt im Sooember unb bebeeft bi« in ben Siai

bie ©tbe mehrere guh b«*» worauf bet Sommer
rafcb rintritt, ©äbrenb jener Seit ift auch ber

St. Sorenj mit ©iä bebeeft. Der berrfebenb« ffiiub

ifl im Sommer bet angenehme ©übmeft, im ©inter
bet Srtbwefi unb Sorbojt. Segen gibt ci wenig unb
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gewöhnlich nur im Vnfang beSSomnter«. Da«SRorb=
iicbt ijt (int häufige (Srfdjciming. Der Slbbau ber

nußbaren {Dlincralien, an btnen ba« £anb reich

ifl, hat begonnen. St. liefert befonber« ©fern (3Jtag=

net: mtb Xitaueifen in ben ©ejirfen pott ©cauce urib

©aubrtuil, Ghtomeifen hei Bolton) unb filtrierest

(j. ©.bei llpten unb am{uronf«), auch 'Jtidcl unb
©lei, Spießglanj (im lomnfbip £>am), ©rapljit I am
Ottawa), goib: nnb filberhaltigen Ouarj (bei Ipern
binago im Gountp ^aftingä, wo pdt and) ©leilager

finben) unb ©olb, iiamcntiicfi bei St. grattcoi« am
©ilbertfluß nnb bei ÜRoboc (1867 waren 73 @olb=

gruben im ©etrieb, jetod) mit nur geringer ?lu«=

beute), außerbem febr nie! Petroleum. 3m ©fian«
Stnreidj finb por allem bie Kalbungen (befonber«

Obttfanaba'«) mit iE>reu unermeßlichen ßoljfcpäbeu

bcmerfeiiSwertb. Sie befielen au« mehreren Ur-

ten Ronifertn (baruntcr bie ©alfampdite, welche

einen guten guniS, ben fegen, fanabifdten ©aliam,
liefert, bie Kei)mutb«fiefcr) ,

fanabifdjen Sieben,

Gfdien, Ulmenarten, 3uierabonr
,
feßmarjen unb

grauen SBaUnußbäunteit, Cinben, Söudicu, Raßa*
rtitn, ©latanen tr. Da« $olj bilbet gegenwärtig noch

ben ßaupterport be« 1‘anbei, unb baä gätlen unb
glößen beäfelbeii befepöftigt eine eigene Älaffe ber

©eoölferunq, Sumbcrer genannt, bereu ßaupt=
repicre auf ber äußcrfltn ©renje be« lolomftrttn

IheilS ber ©roPinj liegen, wo He einen großen Ißeit

be« Saßr« in bett Kälbern leben
, fern rou cioiliftrten

©icnfdjen unb ohne anbere« Obbad) al« ßütten au«
©aunijwcigen. ©ewöhnlid) im Dienft pou reichen

Unternehmern flehenb, fäDcn unb behauen bie fiurn*

berer ba« ßolj wäßrenb be» ÜBinter« unb flößen e«

mit bem grüpjahräwafftr beit gluß hinunter nach

ben großen ßoijlagern bet Unternehmer, pon benen

au«

bergebiete gegen Soht^ttnteu abgefauft ßat, tbeil«

finb fie feanjoftfe^cn Urfprung« (etwa ein Drittel

!

mtb jumeift in Unterfanaba), tbeil« au? ©roßbritaw

|

nien unb anberen fiänbetn, in neuerer 3eit auch

pielfacß au« ®eutfdjlanb (23,600) eingewanbert. 21tu

merfmürbigflen ftnb baruuter bie erwähnten ur=

fprüugllch franiäfifdjen ©nwobner (bie logen. ßabü
taut«), bie SJachrommen non Slnfieblern bauptfäddich

au« ber Siormanbic, bie in Unterfanaba ritte Streit
i pott 520Rilom. ju beiben Seiten be« St. Sorenj (ha«

fugen, ©ebiet ber Seigneuricn) bewohnen unb trog

ber langen 3t > 1 unb pielfacher ©(rührungen mit
jrentben ©erneuten in ©straftet mtb ©ewopnhtiten
tßre ganje ©gcutbümliebfeit betoabrt haben. Sie
werben noch btll( e al« anfprucßlo«, frugal, ehrlich,

inbuflriö*, bttrehau« höflich ,
gefällig unb fept galt;

frei gefdplbert. ®ie ßaupterwerbSquetlen ber Beböl«
reruttg ftnb bi« jeßt noch Slierbatt, ©iehjueßt unb

3agb; pou großer ffiidjtiglcit iß auch bie gifeßtrei,

[owohl tu ben glüffen Rattaba’« wie bie Seepfierti
im St. Porenwolf. ®ie £ach»pfcherti allein trieb

in 70 glüffen betrieben, unb bie Rabl ber Soote,

tpelcße an ben fanabifchen Ufern her Seen pfeben, bc=

trägt 12— 1500. 3n neitcPtt „Heit hat bie dtegip

rttng her Rebling be« fanabifchen gifdjfang« befoubert

älufmerffamfeit jugewenbet. ®ie gifeherne n würben
nach ©rüttbmtg ber Ronfbberation nicht Wie Sänbc
reien, Kalbungen, ©ergwerfe ben einzelnen ©roPiw

!
gen fiberwiefett, fottbern für ba« ©tiniflcrium bet

Jfonföbcratiun referoirt. ®ie glußpfcbeteien werben
pon ber {Regierung pevpad)tet. Sin auf ©egenfeitig;

feit gegründeter Vertrag (Reciprocity Treaty) mit
ben Bereinigten Staaten harrt ber Slmtahme feiten«

bciRongreffe«. @r geftattet ben Slmerifanertt, an ben
« k: f e*.". n... crttj.i ... c
fanabif^en äüften ben ftifdifattg 311 betreiben, unb ge;

wächfe be« mittlem (hiropa werben überall mit Sr*

folg gebaut; namentlich ijt bie Ranabagerpe auf ben

amertfanifhen SKärften ein gefdiäßtcr Mrtifel. Siudj

PRai«, fjopfen nnb labaf ftnb gewöhnliche ©rteiig=

niffe mtb gewähren einen bebeutenben Srtrag. Dber=
fanaba hat alle gewöhnlichen Obfiarten, SSprifofcn

unb porjüglidje 'URrpche; Unterfanaba nur Sltpfel

mtb 'Pflaumen. Cerfuebt mit bem Ktittbau machten
bie Sejuiten bereit« im Porigen 3abrbunbert, hoch

würbe er Pott bet fransöpfdjen Dicgienmg nicht be?

günfligt. 3« nenefftr geit haben bie beutfeheu Äolo=
niftett (btfottbtr« an ber fanabifchen Äüpe be« (hie--

fceS) nette 2<erfucbt angefteOt, bie ju bebeutenben ßojf;

nnngett für bie 3ufunft berechtigen. fPielonen, Rur-,

biffe unb lomato’i (Siebc«äpfcl) errtichtu in St. eine

bebentenbe ©röße. Sille gewöhnlichen §ouSthiere ftnh

in R. eingefiibrt. 3n ben unbebauten IrRriften pn>
ben pdf nod) Ptele wilbt, relßenbe unb jagdbare Ihiert,

namentlid) amtrifanifche Slenthtrre, (rtrfd'e, 2'ärett,
Kölfe ,

perfchicbcne Slrten güchft mtb ©iefcl, Pen
betten mehrere ihre« ’Pelje« wegen widjtig pnb. ©i?
her, Otter unb ©uffalo Pub jeßt feiten. SDagegen bs
pßtn bie ©ewäffer Kauaba'« einen bebeutenben giftfc

reidithum. ®ie ©ewohuer Ranaba’« gehören tl)eil«

in ben IReRen ber mehr mtb mehr ba'binfdimrljtn:

bett 3nbiatierftämme (Cbfchibwä, ©iiipffaga, i)i'o=

bawf tc.), betten bie {Regierung feit 1818 weite Sän=

ihtrei unb bie ©re=; wie nitht miubet bie

buftion Pon Slhornjucfer werben Pari betrieben; autb

bie J^aitäinbitftrie, welche Kolljtuge, Peittett- unb
I ©aumwoUpoffe liefert, iß nicht unbebeutenb, alle

foußige 3nbuflrie jedoch
,
befonber« bie fabrifmäßige,

noch jiemlich in ben Anfängen begriffen. Sott ©e=
: bentuna bagegtn ip ber ©an Pon Stcfhiffen, wppon
bie meijlttt au«wärt« Perfauft wttbtn , unb gattj be>

[onbercs ber $anbet«uerfebr, ber am febhaitejlen

mit ben ©(reinigten Staaten unb bem IDtutterlaub

PattRnbet, unb jwar in ber SBtife, baß ber arößere

Iheil bet Sluäfithr nach ben Bereinigten Staaten
gebt, währtnb X'on ©nglanb her die ©infubr am
ftärtflen ifl. ®ie öaubeläflottt der Dominion betrug

1874 : 6930 Schiffe pou 1,158,567 lonntn ©cholc
(barunter 595 Damßfer Pon 102,138 lonnen). Da«
»'Breußi[cbe.&anbt!äard>io« gibt über bießntwitfelung

be« fanabifthen {»anbei« feit 1869 folgende Ueberptfit

(in laufenben Dollars):

©dämmt- ©infutjr jum ©flammt-
tlnfubr I Sfrttaud) aulfube
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3m 3aßt 1872—73 waren batet am meiften bctßei«

ligt (in Xaufenben Sollatb):

Sänbcr 9u0fuljr
|

Ginfubt

1

(juin 35erbrau(b)

©rofcbritanir.fn • . . .
j

31487 CH 523

SJcrciniflte Staaten- . -
• 40565 47 730

S^tftinbicn
|

3046 8175

Unter ben tsrportartifefn flcßen bie SGJafbprobu fte

mit 28,s«7 fDtid. unb bie Crträgniffe beä Aderbaucb

i

befonbcrSÄom) mit 1 -1,39-. TOitt. ®od. obenan; bann
eigen Xßine unb tßierifebe ©robufte mit 14 ,ms,

ie ßrträgniffe ber ©ergwerfe mit 6,47t, bie ber gi:

ftßcrei mit 4,77*, eble 'JJietaüc mit 3,«6, SRanufaf;
turen mit 2,ms 3Wid. ®od. ®ie ßauptartifel bet

©infußr ftnb 3BoO= unb ©aummoumanufafturen,
3uaer, ©ctreibe, SBiebl

, gbclmetade unb ©ifentoaa=

ren. ©ie Dominion hulbigt notb bem Softem fjc^ct

BSOtj nur ©ctreibe (mit Hubttaßme oon 9)eib), Salj,

SRoßctfen, Strittro&fen unb fRoßtabal fönnen gonfrei

eingeiüßrt werben, öbenfo wirb au( bie Bubfußr eon
$olj ein aubgangbjod erhoben. ©er Seeßanbcl ton»

centrirt fuß oornebmiitß in ben Stabten Qttebef unb
ÜJJontreal; burdi ©eftet oom 31. ®et. 1860 ftnb aueß

bie fpäfeit oon ©a3p< unb ©autt ©te. fBlarie tu grct=

ßüfen erftärt. Sie ©cbifjbbewegung ergab 18/2—73
fotgenbe« üiefultat:

3m ganjen

! Schiffe
|
Tonnen

Dabon unter

brit if (her flagge

Schifft
|
Donnen

Seefcbiffe ....
Onnau Sufcbr .

|

Cingdaufen: 1

Swtöiffe . . . . 1

Jnneter SDcrfeljr . I

11089

18960

1 3033000 1

1
2904000

|

8620
11456

8132000
1645000

30049 1

10508 1

17498
|

6087000
|

3053000 1

2669 000
|

1 80076 1

8850
,

11035
i

1
3777000

!

2191000
1488000

Ausgelaufen: 1 SHOOO 15722000 J 19286 ( 3673 000

©er innere ©erfeßr wirb, abgefeßen oon bem groß:

artigen natürlidgen SBafferfoflrnt unb ben jaßlteußen

Kanälen, feit neuefter 3eit audi burtß ©feubabtten

feßr gefüttert. Sie Säuge fämmtlicßtT tm ©etrieb be-

finbttrfMrn Sifenbaßnen betrug Anfang 1875 : 6440
Äilorn. Sie befben größten Saßntn futb bie ©raub;
Irunf«, weiße oon portlanb in ÜJtaine natbüJiont»

real, oon ba über Äingfton natß Xoronto unb weiter

wefilicb natß 'Port ©antta an bet ©übfpiße beä .fjuron:

fetb führt, unb bie ®reat:SBeflenibaßn, oon ben 'Jiia=

garafSOen über ßamitton unbSonbon nacß©anbwiiß
(©etroit). Ser Xelegrapßeubctrieß ifi in ben $3nben
mehrerer ©efedfeßaften, unter betten bie 'DtontrcaPSc:

lcgrapß=@ompanp bie bebeutenbile ifi; biefelbe batte

auf fanabifeßtm ©ebict 1871 ein 'Jfcß oon 16,121

JEiiom. mit 26,142 ftilont. ©täbteit unb 82!) ©tatio=

neu. ©eit 1859 beließt eine regelmäßige wßtßentlidje

Sampfftßiffocrbinbung mit Snglanb (Sonbon). 3n
Setießung auf religtäfeb Sefenntm« ifi bte 8e*

oölferung Äaitaba’b feßr gemifdjt, weniger in Unter:

fanaba, wo bie altfanabifcbt !0eo5Iferung auf bem
fiatbett Sanbe ganj fatßolifd, alb in Oberfanaba, wo
bie anglifauifeße Kirtbe am bebtutenbjleu eertreteu ifi,

baneben abet autb ffatßolifen, ßßrebontcrianer, 2Jie=

tbobifiett, SaptifUn, Sutßeranrr, 3nbepenbenten,

Ottäfer unb ga^Ireitfcc anbere Srften, aber nur wenig

3uben butdj einembet wohnen. ©ie fatßolifcßeÄircße

ßat einen Grjbiftßoj ju Ouebef unb ©ijcßüfe ju '©p=

town, SRimoubfi, Hamilton, ftingfion, Sonbon,

ÜRontreat, Xorcnto unb Xbree>9tioenS. ©ie angln

faniftbe Jtirtße ßat bie ©iöeefett fDiontreal (beffen

'Webet# flono»¥ejilon, 3. TlufC. , IX- 2)b. (80. 3uli 187

Sifcßof ben Xitel fDletropolitanMftßof füßrt), Xoronto,

£ 111011 , Ouebef utto Ontario, llebrigenä ßerrfdjt bic

boltfommenfie greißeit beo retigiöfen ©efenntniffeb.

©ab ©tßul= unb Unterricßtäwcfen ßat in neueiier

Beit einen erfrculidjen Sluffißwung genommen. 'Jiatß

bem lebten officietten Seritßt gab e-3 in ber 'ptooin;

Ontario 4406 ©cmeinbefrf'ulcn, 106®ramntarfd)OOlo
(©ßmnarten) mit 6000 püglingen, einSeßrerfeminar

(in Xoronto), 28 ©rioatjcßulcn unb Slfabcmicn unb
16 goDcgeS, baruntcr 5 fogen. UniOerfitSteu. 3" ber

IJSroDitu Ouebef täßlte mau 3902 Slemcntarfcßultn
mit 215,000 ©djiilcnt, 3 Seßrerfentinare, 3 Unioer=

fitäten unb oerftßiebene Uetnere (SoIIegeb.

©ie S3erfaffiing bet ©ominion ifi ber eng

lifcßen naißgebilbet. ©ie grcfutiogewalt rußt in ben

fjänben ber Äront oon ©roßbritannien, weleße burdi

einen oon ißt gewäßlteu ©eneralgouot-riteur unb
einen ©eßeimetl 9Iatß (theQueenoPrivy Council), be=

fteßenb au5 13 lliinifiem, oertreten wirb, ©ie gc=

jcßgebenbe ©ewalt wirb aubgeübt burtß ein Eentral

Parlament mit jwti Rufern; bem Senat unb bem
Saub ber ©emeinen. ©ie ÜJiitgliefcer beb ©enato

(1870: 78 an ber 3aßl, näntlidi 24 für Ontario, 24

für Ouebef, 18 für Üieuftßottlanb, 12 für 'Jteubraun=

itßioeigl werben jttt jSIjte oont ©eneralgouoernetir,

tur .ßiälfte oom '-Bolf auf Sebenbteit ernannt, ©ao
$auä ber ©emeinen wirb Dom Sloif auf fünf 3aßcc
erwäßlt (je ein SJiepräfentant auf 17,000 (Jinw.) unb
jäßtle 1870: 196 ÜJIitglieber. ©ie ©enaloren betiebett

fein ©eßalt, bie 'abgeorbneten erbaiten wißrenb ber

©ißungen tägiieß 24 'Kart unb üteifegeßüßren. ©er
Sorftßenbe (Speaker) beb öaufebber ©emeinen ßejießt

ein ©eßalt oon 20,000 fütarf. ©ab ©timmreeßt ift

itt ben einzelnen <Prooiitjen an oerfeßiebene SBebingun=

gen gefnüpft ; bodi wirb in allen eine gewiffe 3aßrti-

einnaßme cbet *Diietjaß!ung ßebungen
, fo baß aud)

nicht im entfernteren an ein aDgemeineb ©timmreeßt

nt benfen ifi. 3m eigeniiitßen St. muß ber XSSßler

®efi8er ober 'Jiußnießcr einet Sitgrnfcßaft fein, wetdjc

jäßrlicß wenigfienb 800 5Karf SHente abwirft; in beit

anbtreit ®tooitijm Wirb im adgemtinen eint3aßrto=

tinnaßmt oon 1200 füiarf beoingt. ©ie Zentral:

regieruttg befaßt fidj mit Sntennung brr Stießt« unb
Sunbebbeamten, brr pofl, bem Xeiegrapßenleefen,

3oIIweien, bet Peaufftditigmig beb gifcbfangS, bem
fÖtilitär* unb ©efängniäwefen. 3 fbe 'prot’inj ßat

außetbem ein PiroBinjialparlamrnt für rein örilttßc

Angelegenheiten, mit einem oon ber geiilralrtgic:

ntng ernannten üücegouotnieut (Lieutenant Go-
vernor) an ber ©piße ber ©rerutiogtwalt. ©ie gin =

naßmett ß« ©ominion beliefen fid) naeßbtrginanä=

aßreeßnung für 1874 auf: 24,208,093 ®oQ., barunter

14,3« 'Biill. aub brit füllen unb 5,565 ÜRili. aub bm
ftonfumficuent; bic 3tn8ga6en auf 23,316,317 ©öd.,

worunter alb griißl« $ojitn bie äinfeit für bie

Staatbfdiulb mit 6,sos fDtid. Eod. figuriren. Seßierc

belief fuß im 3ttli 1874 auf 108,324,964 ©od.
(1873 : 99,848,462 ©cd.), ©te armer, melde bie

tngltftße ÜRegitnmg in ff. ßilt, wnrbe 1869 auf 5000
SJtann ßerabgefeßt, wooott 2000 bie ©arnifon ber

gefiung .ßialtfar bilten, weltße alb SReicßbftation

(Imperial Station) btjeidjnet würbe, ©aneben beftebt

ein greiwidigenforpS unb eine 1868 neu organiftrte

Idilit, in weleße eoentued ade briliftßen Untertßanen

oott 18—60 3aßren eintreten mflffen, unb bie in eine

aftioc (1874 ca. 30,000 dJlann) unb eine ffieferoe:

abtßeiluug (655,000 SUtann) gerfädt. aitilitärffßulett

forgen für ®ilbung oon Oinciercn. SU ßricgb=
marine beftanb 1871 aub SScßraubttibampftrii auf

).) 47
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btn ((roßen ©een unb bem ©t. Sorenjftrom, mit
jufammen 18 Kanonen \mb 2014 Sonnen ©rlialt,

welche thril«Pon btt englifchen 9trgienmg, thcil« »on
btt (Dominion unterhalten werten; aufectbem befifet

ff. 2 anbere Sampfrr. welche leicht in Kanonenboote
umgemanbelt werben fönnett. Slribcrc SRittheilungen

geben im ganjen 3 ©ec = unb 2 glufebampfer an. Sie
bebeutenbiten ©täbtc be« eigentlichen ff. fitib SRent*

real mit 107,225, Cuchef mit 59,690, Seron to mit

56,092, futmitton mit 26,746 unb Ottawa mit

21,545 Otitw. 3n Seufdiottianb ijl Kalifat mit

29,582, in 92eubraunf<hwetg ©t. 3ohn mit 28,805

Ginw. bemerfrnäroerth.

©efdjidjte. Sie crflett tturopäer, welche Jt. be=

fitditen, waren bie Benetianer ©tooannt unb Se=
bafiiano Gaboto, welche 1497 mit feeb» ertglifchm

©ebiffen hierher Tarnen; aber fie (owebi al« bie halb

barauf nach ff. gelangcnben ©panier legten feinen

SBertb auf biefeo raube Janb. Um 1500 nahm ber

Italiener ©iooanni Bctrajani, ber mit einigen fran«

jöftjdten Sebiffen batjin ram, ba» Sanb für granf=

reief) in Sefife; boeb maebte bet granjofe 3acaue«
Gatlict, btt ben ©t. Sorenjflrom htnattffuht unb ba«

nmiiegtnbe Sanb Oieufranftcich nannte, noch 1534

auf bte Bebeutung biefe« Panteb »ergeben« attimerf«

jant; erfi 1608 nahm granfreidj bte ffolonifation

Ranaba’« in 'Angriff. Ser erfie ©ouDtmeur war
Gbamplain, ber 1608 Cuebef aniegte, worauf bie

Kolonie jum frattsbfijchen Bicelöuigreidi erhärt

würbe. 3m 3obr 1628 ging auf 3iidie(ieu'» Betrieb

eine £anbcl«geietlfchaft nad) ff., welche bab .fjanbelä*

inottopol bafelbft erhielt, fith aber anbrüchig machen

muffte, bi» 1643: 16,000 fxtnbtretftr unb nderbauer
bat)tn überjuftebeln. Jnbeft würbe bie Slnftebelung

längere 3e, t gehemmt t-urrf) fiele ffäntpfe mit ben

3nbtentem. Dtodi miiilicher geftalteten fid> bie borti>

gen Berhältniffe, als bie jefuitifd)e 3»toteranj ben

iReformittcit gegenüber au* jtnfeit be» Sieer« biefen

bie 3uflud)t abfebnitt. ©eit 1664 fianb Ä. unter ber

Berwaltung ber fratt}öfifdi> wefiinbijeben ffolonie;

1674 aber erhielt e» burd; Golbert tute eigene 9te=

gierung, ba» Con»U «onvoram , weiche» au» einem
©outtmeur, einem apoüolifchen Sifar unb riet

©bedeuten al-3 iRätben jufammengefefet War. Sie
Berwaltung be« Sattbc» würbe »on Sabotieren unb
©eidlichen, hefonbet» 3'fuiten, in fireng fitchlidjet

unb fcubaliilifcher Dtid'tung geführt; bie fatbolifche

tüleligion herrfdite auSichtiefdi*, unb ©runb unb Bo=
ben war tm Stneinbefttj ber Seigneur«, weiche ihn

au Bächter »ergaben. 9tach wieberboiten Dfeibungen

mit ben benachbarten Gnglänbem rief ba» Untemehs

men ber granjofen, Pon'ff. bi» nadi Souifiana eine

Seihe ten Btocfbäufem unb gort» im 91 tiefen ber eng=

Iiffen üHebcriaffung ju errichten, ben Krieg »on 1757
heroor, weldiet nad) bem ©ieg ©elfe’» bei Cuebef
13. ©ept. 1759 burch ben Bortfer grieben 1763 ba»

Sanb ganj in bie £>änbe ber Briten brachte. 3on ber

englifchen Regierung witrben nun ganjneueCrbnum
geil eingefübrt: bieffathoiifen foliten Pon allen Arm:
tem auägefchioffen fein, bie franjöftfcheti Jfa»aliere

au« btn hoben 9(cmitm »erbrängt, bie engitfehe 3utt)

eingefübrt, überhaupt btt alten Stabttionen be« San:

be» lintgeftürjt werben. X-od) würbe infolge ber ba=

burch b*0»jjpnifentn Unjufriebenheit in bn Citehef*

Slfte wm 1774 aOgemeine SteUgionSfreibeit gewährt,

ber Älcrn» wiebet in feine Ginfünfte euigejeht unb
oie alte ©Piigeiebgebung wteber bergcflcilt. llebtr:

bie« würbe bie ^abeaocorpuäafte auf ff. atiSgebehnt,

bie briicfenbfteu ©teuem würben abgcfchafft unb

nath bem griebenifefjtuft mit btn Bereinigten ©taa:
ten ttoth weitere Berbciientnaen in ber Berwaltnng
ber ffolonie burebgeführi. Eurd) bie ffonüitution

Pott 1791 wurbe ff. tn jwei Beooinjen , Cher: unb
9} ieberfanaba, eingctbeilt. Sie ©rcnjtinie ber

htiben Bejirfe wurbe jo gelogen, bag 9iieber -- ober

Unterfanaba ben gröfeten Xheil bet frantöfifdieii Bc
oblfcrung, Ohtrfattaba aber »orwiegtnb bte engliftben

Roloniften in ftch fd)Iofi. Sie gefeggebenbe ©ewalt
wurbe tinent Cbcr: unb einem Unterbau» fCouneil

and Assembly), bie potliicbenbe ®ewait in jebtt Bro>
Pinj einem ©oupcmeut übertragen. Sem @ou oer--

ntut war ein BoUjitbungsrath htigegeben, welcher

nur ber Regierung in Gngianb perantwortiieh war.
Sie SotiPtnteure wechfelten häufig; in ber furjen

Atit »on 1810 bi» jum 'HuObtu* be» großen Stuf»

ftanbe» pon 1837 waren nicht weniger at» elf ©ou=
»trneure im 9tmte. Sie Berwaltung war aber eine

febr mangelhafte unb wiBfürliche. Sie franjöfifd>en

Giuwotmcr wutbett gegenüber btn tnglifdjtit hintan:

gefegt, bte ginanjen nad)lä[ftg unb oft gewiiiento»

pemxtitet, bie liberale Oppofition nnterbrütft unb
aQc noch fo hertchtigttn Befchwerbeit »om ©oupemeur
ober bem engliftben Basament unbeachtet gelafftn.

Sie geige bapott war, baj bie Cppcfttüsn nur noch

enttgifiher wütet. Unter ber gü'ortitig Bapincau’»

btfcbloh 1836 bie Slfiembip pon 'Jiie&rfattaba bie

©tcuerperweigerung
, wenn nicht btn porgebrathten

Bcfchwcrbett abgebolfen würbe, unb al» b'a« B«rla=

ment nicht barauf eingtng, fam e« jum Slufftanb.

Ser Bcrein ber *©öbne ber greiheit«, welcher feinen

(Sentratau«fchuh in SDlontreal hatte, perfünbigte bie

Srennung Äattaba’» Pon Gngianb unb erliefe 'ilnfrufe

an bie jungen Blänner be» freien Olorbamerifa. 2tuf

ber attbent ©eite traten bie Segalen im »Sorifehen

filub« jufammtn unb erregten bie erften Unruhen
in fDlontrcal. Gin ffampf in ber Stabt Sloittreai,

ber r«h jwififetn Segalen unb ©bhnen ber greiheit

enttpann, war ba» 3ei<hen jum allgemeinen 2Uicflant.

Brown, Dieifon unb O’Gaüaghan fieitten fich an bie

©pifet pon bewaffneten 3nIur9enteiihaufttt. 21bet

ohwoM fte beit eitglifchen Sntpptn bei bem Sorf
©t. Seni» unb bet ©t. Gbarlc» fiegreiche Steffen

lieferten, fo gaben hoch bte Anführer ihre ©adle halb

Ptrloren unb flohen nach ben Bereinigten Staaten,

worauf bie ihrer gühtrr beraublen 3nfuranttnt
14. Set. bei ©t. Guftach unb ®ranb:BruU gefdtiagen

uttb jerfprengt würben. 9ii<ht glüdflicber waren bie

2lufftänbifchtn in Cbetfanaba. Unter Biadtnjit unb
»an Ggmonl ,

einem ehemaligen Sapcleonifchen Offn-

erer, würben fte 7. Sec. »on bem Oberft TOac Sab
gefchlagen. ©o war nt ‘Anfang 1838 ber liufjtanb

jndr beioäftigt, aber bie Jiube nod) nicht hergefteltt,

unb halb brach ber ffampf ijott neuem au». Sie

9tifP5nbifchen fuchtelt Unterflüfeung in ben Berti:

nigten ©taaten; bie» führte ju gegen fettigen Seibuw
geit, unb nach btt Berbitmtmig einc»amcrtfani(then

Sampffthiff«, ba« auf bem Grtcfte btn 3nfurgenten

Eebenänttttel unb 9Runition juführte, bttnb bie Soga:

len fehlte nidjt Pitt, baft bie Union an Gngianb beit

Krieg erflürte
;
ter Staat 9iew Jiotf titfiete fchon offen.

Soch gelang e» ben Braübenteit »an Buren unb

Spitt, hie erbitterten ©emütber jut 9iube ju bringen,

uttb 1842 fam burd> bie Sathgiebigfeit Gngianb« and)

ber gtiebe ju ©tanbe. 3m engiifchen B'arlament be=

gönnen bie Berbanbhmgcn ütser bte Slngeiegenheiten

ffanaba’« 21. 3an. 1838. Sach längeren (Debatten

wurbe auf Sorb Sfufftü« Antrag eine propiforifche

Berwaltung eingefefet unb ©raf Surham al« ©ou-
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scrncur nadj ft. geftpitft, ber bttrtp ©nfüprung eines son einanber trennten, abjuftpwitpflt unb mit ber

befiern SpftemS in ber Berwaftung fowie butch fein 3eit auStugleitpen
, faxten frfjon feit 1858 rreitets

rntlbeS Betfapren qegen bie SlufftSnbiftpen bie SRupe britfenbe Staatsmänner ben ©ebanfen in baS Huge,
wieber berfieUte. Eotp napm er fepott im Ifcoembet ft. unb bie übrigen ritgliftpen Befipungen gu einer

1838 feine ©ittaffung unb feprte natp ©tglanb ju< ffonföberation ju serbinben. Xiefcr ©ebanfe wurbt
riief. feiet öffnete et Sem Barlament bieSlugen übet 1. 3uli 1867 oerwirflitpl, inbtm ff. mit 9ieuft6ott=

bie ifuftänbe in ff., jeigte, bap oiltä Unzeit buttp Ianb unb 9!eu6raunftpweig ju einem Bunb seteinigt

ben äBibetfircit btt SRaffen feerfeeigefüfert werbt, unb tsutbe, bet ben Kamen »Dominion of Canada« füfert,

feblug sor, bie beiben Bertretungen in eine einjige ju unb bem in ben folgenbtn 3<rpren bie übrigen bri=

ocrftpmeljcn unb überhaupt eine serföpnlitpt Bolitif tiftp=norbamerifani|open Sänbet, bis auf fftcufmtb*

ju beobachten. EurpamS Borftpiäge gingen turefe ;
lanb unb bie Bermubainfetn

,
beitraten (Seilerei

J.

bie Beibannten nmtben jutütfgerufen ,
einige am oben). 3" bw neueflen 3eit entflanb tin «Streit

Sfufflanb Bctpeifigte fogat ju poperen fRegierungS: jtsifien Sngfanb unb ben «Bereinigten Staaten übtr

{teilen beförbert, unb tropbeSSBibetftrebenS ber pcd)= bie ©renje jwifdjen bet Union unb ff., bie fegen.

tortjifUfcfeen ober »fidjfifmen« Bartei in ff. tsurbt fiotb ©an 3uan = Krage. Eer SBafpingtoner ©renjscrtrag

3lufftUS Sntrag, beibt ftanaba’S feinficfetticfc btt ©e- som 15. 3u» 1846 umtbc son beiben Barteten ser--

fepgebung bttrtp ©n 'Parlament ju bereinigen unb jtpieben auSgelcqt pinfiiptlltp bet girirung ber©teri}=

bem Sanb eine neue liberale Berfaffung ju geben, »nie im ©an juan • SUtpiptl. Eas gante Streit:

im 3u(i 1840 som Parlament angenommen unb baä objeft war übrigens fefer unbebeutenb. Eie {frage

betrejienbe ©efep 23. 3uti b. 3- ptotnulgtrt. 1841 tsutbe itaefe bem 33ertrog som 8. füfat 1871 bem
fam Sir dparleä Bagot als ©ctteralgouserneur natp beutfefeeu ftaifet jut ©ttfdpeibung ootgetegt, weidjtr

ff., tso nun bie prejefritten BerwaltungSreformen 21. Oft. 1872 ju Sun fielt bet Bereinigten Staaten

burtpgefüprt werben feilten. '.'Iber baib entjianben entfefeieb. SBegen beS ©ebieti am Sieb SRtpet (bem
neue 3cnsürfniffe, unb namentlid) wifbtrpolten fiefe oben genannten fütanitobo), tseitbeä ff. son bttfeub:

in TOontreal (25. 3lprit uitb 15. Slug.) bie ilnnipen, [oiröbaigefcllftpajt um 30(5,000 IIfb. StetL angefauft

Weltpe in Brartb unb Diorb auSartetcu. Eaper warb Satte, bropte 18iO eine Betwitfelung. Eie Bewopner
bet Stcgieningsfip bon TOonttcal naci) loronto s«r= biefeS ant ISinipegfee gelegenen EanbftritpS proteflirs

legt, fjmroiftpeu 15X11 bie seit ben Bereinigten Staa* ten jum Xpeii gegen ben liebcrgang bet feerrftpaft

ten genäprte Agitation für ben Stuftplufi ffanaba’S an bie fanabifdbe SRtgierung unb empörten fttp gegen

an bie norbamrrifaniftpe Union fortgeiept tsotben, ben son berfetben abgefanoten ©ouoerneur. Eie*
tsobei ebeniowopl fommercietle wie politifcbe 3nters Wollten bie in ben Bereinigten Staaten befmblitpeit

effen mittsirften. Eer ©enetalgousetneur Eorb ©gin genier bemtpen, um baS genannte ©ebiet ft. ju ent:

serfügte baper bie Itbfepung aller bei 3nfd)lufjabref= reipen, ja ganj ft. tu erobern unb mit ben Bereinig:

feit bctpeiligten Beamten unb erflärte fttp bor bem ten Staaten ju serfepmeljen. 3lber bie Jeuiereiiifiue

14. üffai lföO ln Xoronto neu eröffneten Barlament som 25. unb. 27. 'JOiai naptnen ein flaalitpe« 6nbe,

entftpieben gegen jeben Berfutp, ff. son ©iglanb lob: juntal ba Bräftbent ©raut feine Eufl patte, wegen
jumpen. Um bie fcpwacpe Bcsölfentng ffanaba’S oiefer Xotlföpfe fiep itt einen ffrieg mit ©ngianb

ju sermepren, ftttple Gnglanb befonberS feit 1847 ju flürjen. EaS ©ebiet am Dieb iRioer Würbe ju

ben Strom ber europJiftpen auSwanberung bortpin einer befonbertt Sprosinj unter bem fRamen SDlaiti=

ju leiten, unb wirflitp jäplte man in jenem 3aPt toba umgefialtet, weltpe im fanabiftpett Parlament
100,000 ffiinwanberer, wäprettb eS früper berfetben ju Ottawa burtp fetps Biitarieber sertreten ifl. 1873
jäprlibp faum 20,000 gewefen waten. 3m September {am es im Barlamrnt ju ptftigen Eebatten au« 3ln;

1852 warb Eorb ©gin abbenifen unb Eotb fearriS lap ber gegen bas Blinifterium erhobenen Bef4ul=

jum ©encralgouserneur ernannt. Unter beiber Ber» bigung ,
bap eS bei bem Bertrag mit ber ©efeüfrpaft

isaltung napm ff. an Besöifcntng wie an materiellen ber fanabiftpett Bacificbabn (bie ftep übrigens wieber

feiilfäguetlen ju. ©tope ©ifenfapubauten , weltpe, aufgelöft bat, weit fie bie crforberlitpe ©etbfumme
1856 auSgcfüprt, Ouebcf, Xoronto unb Biontrcal nitpt befipaffen fonnte) bie ämerifaner ju fepr be=

unter einänber unb mit ben benatpbarten feaubcIS: günfligt unb bafür ©elb empfangen pabc; baS be:

pläpen bet Bereinigten Staaten inBerbinbungfepten, [dmlbigte URiniflerium Biacbonalb trat ab, unb ber

trugen junt 3lufftpwung bei feanbelS unb ber 3n= ©eneralgousertmtr Sir grebetitf Eemple berief ein

buftrie wefcntlicf' bei, wobti matt aber autp bie ©e= neue- aus ber Cppofition unter 31. ÜRatfenjie.

förberung ber BollSbilbung butdi ©rieptung son Bgl. fUlarfpait, The Canadian Dominion (Eonb.

Jiormalftpulen niipt auper Singen liep. Eer ameri« 1871); feunt, C., n googmphical, «gricnltuml *nd

faniftpc Seceffionsttieg trug fobann nidit wenig baju mincr»logic»l sketch (Xoronto 1865); SRuffell, C.,

bei, bap ber Slnftplup an bie Union niipt mepr fo its dofences, condition and resonrees (Eottb. 1865);

wiinftpenswcrlp erftpien. Eaju fam, Kip mepr unb fJlawüngS, Tbo confcdcration of the Ftritish North

mehr bie Seibflserwaltung in ff. jur ©eltting fam; American Provioc*» (baf. 1865); ffopt, '.Reifen in

in Kiefer SRitptung wnrbe 1856 eine Slbänbenmg in ff. (Stuttg. 1856); Selwpn, Gcolonical survey of

ber 3uf
aml,ltnfcPun9 ber fegiSIalotiftpen fförper: C. (Biontreal 1872); »Census oftlio Dominion ofC.

ffpaft sorgenommen. Eitfefbe foUte fttp in Rufunft 1871« (Ottawa 1873); jur ©efdiitpte: Braffeur
nidit mepr aus son ber Krone ernannten

,
fonbern beBourbourg, HktoircdaO.(Bar. 1852, 2Bbe.);

aut 48 gewäplttn KRitgliebetn jufammeufeptn. Unb Sagarb tpfobat, Histoirc du 0. (baf. 1636, neuer

für bie empeitlitpere ©eftaltung ber serftpicbenen ffo: 3lbbrttdl865—66,3Bbe.); Euffieur, LeC.sonsl»

lonicn war et nitpt unwitbrig, bap 1858 bie Königin domination franptisc (2. 3tufl., Kif. 1862) ;
Smitp,

auf 'Jinfutpeu ber Bewoptier ftatmba’S baS baju fepr Prcda of tho warn in C. from 1755 to the treaty

geeignete Ottawa jnr flünbtgcn feaitptfiabt erpob. ofGhent 1814 (Eonb. 1862); ftitfe, The firat En«-

um jebotp bie bebeutenben inneren ©cgenfdpt, wie !i.ih conqucst of C. (baf. Iö71); Xp. lüalronb, L«t-

fie burd) bie Bcrftpicbenpeit ber Sibflantmung unb ters and Journal» of Lord Eigin (baf. 1872).

beS religiöfen BefcnntniffcS Ober unbllnterfanaba flauabiftper Baifam (ftanababalfam), auS
47»
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bet Ealfamtanne, Abies balsame» Miu., in Blaine

unb Ranaba gewonnener Serpentin, ifl farbtoä, im
Silier gelblich, erharrt fcfilitfjticf), bleibt abet ftctä flat,

riecht angenehm balfamifch, fehmeeft aromatifdj bittet

unb bient tut Earheßimg mifroffooifeber Präparate.

Kanat>i|chc gern, bte fünf groben ©ühwaffee
feen «Wifchen Sritifch=9torbameri!a unb bet Union:
bet Obere ober Superiorfee, £mron=, 3Jlicbigan=,

Gtie-- unb Dntatiofee, welche fämmtlidj mit einanbet

butcfi ftlufjläufe terbuufcen ftnb. Eie (Stöße biefet

fünf Seen wirb Derfdjieben angegeben, bit wahr=

fcheinlithhe ifl folgenbe

:

Qftilom. QSJltiltn

Dbtrrr Btt ... . . . . . Ö3637 1518,7

SWidjiflanfr« - . . . . . . . 61U06 1124,8

$urottier . . . . 61S40 1114,0

Criejcf . . . . 44G,ö

Dntariofte .... . . . . iy«2s 360,0

©»liegen terraffenartig übet einanbet, befonberä aber

in jWei Stufen, oon benen bie höhere ben Obern ©ee

in 191, ben SSlid>igan* unb ßuronfet in 161 unb
ben Chi ffee in 172 Bieter BlcneShöhf enthält, wäh=
ttnb in ber tiefem ber Ontariofee nur 72 'Bieter hoch

liegt. Eie größten Siefen betragen im Superior unb
im SJlicbigan je 300, im fjuron 260, im Crrie 65,

im Ontarto 190 SSletet. Eet Obere See fleht butch

ben Kanal oon @te. Blade, beffen Seßhiffung ©trom=
fdjtielfen ijinbttu, mit bem §uron in Beraubung,
au8 bem bte breite ©traße oon '.Blidjiflimacfinaf (ober

Btadinaf) nach SB. in ben Blidjigan führt; eine am
bere, bet fjlufj ©t. Gfair, welcher fleint Schiffe ju=

läßt, oerbinbet ihn mit bem See ©t. Glair unb
biefttt bet fahrbare gfuh Eetroit mit bem Gtie. Slber

ber Sttffujj be8 fettem, btr SSianatafluh, ifl butch

ben weltberühmten Äataraft gleichen Bamcnä nn>

f^iffbar, unb beSßafb finb auf ber Jiorfcfeite ber

SBoDanblanal, oom Grie jum Ontario, auf ber Süb=
feite ber Grielanal gebaut, welchtr ben Grie mit bem
•fjubfonflufj oerbinbet. Eer StbfTuß beb Ontario ifl

ber St. Boreniffuh.

Ranagawa, eine ber feit 1859 ben Europäern et=

öffneten $afenft£bte auf ber japanifchen 3u[el Stip=

pon, an btr 8ai oon 3ebo, jct't mit bem nahen 3ofo=

hama (f. b.) »u einem ^aiibeläplah oerfdunoUett.

Rnnafrn (Ranafa, »Btenfch«), nach ber Spradje

btr Gingcbontcn bie Bewohnet ber ©aiibwidjinfefn

Cf. Hawaii); allgemeiner gefaßt f. p. w. fpolpncfitr

überhaupt.

Ranäl, eine fünftlichc SBafferleitung in offenem,

an ber ©tite ahgeböfdjtem Graben, ober in auägc=

ncauertem, offenem ober bebeefltm Bett. 3e tto* bem
3wtcf unterfcheibet man Kanäle, wtlchc baä SBaffet

oon einem Crt ab= ^Slbjugsfattäle), unb foldie, welche

e« nach einem Ort bmleiten foden Ruleitungäfunäle),

ferner Kanäle tum gießen oon d'olj (fjfohgtäbcn'),

Kanäle, um Schiffahrt auf ihnen tu betreiben (Sd)iff=

fahrtsfanäle). Slbjugäfanäle bienen jurWeitung
beO Begeitwaffer« unb beä Unratbä auä ben Käufern
(fi loa ten), jur Weitung beä SBafftrS aus Seichen

(Stutgräben), jur Srocfenlegung oon Sümpfen
CGiitwäfferungägräben) k. Siefelben muffen
ein flarfeä ©efäfle erhalten, um ba« SBaffet fdmtll

abjufiihren unb baä Bett rein ju erhalten. 3 uIt > =

tungäfanäfc erhalten eine möglidjh gerate Süd);

tung, um ein flärfereä Gefälle ju erjielen unban
.r'tv'itMimgä: unb Unterhaltungifoften ju fpaten.

'Beim Sterge nicht umgangen werben fömttn, fo muh
baä SBaffet in auägemauerten ©tollen burdf

biefelben geführt werben; bei tiefen Shalera gefdjieht

bieä burdj Brüden (Stguäbufte) unb fRöhreuleitmr.

gen auf höljemen, fteiuerneu ober eifemen Pfeifern.

© ch i f f a h r t i f a n ä (e bienen jur Skrbinbuitg jroeitt

ichoii gangbaren SBaffcrflrahen, t. B. SJteere, ©een,

gliiffe (Berbinbungäfanäle, Xranfitfa=
n Sic), ober jur Berbinbung Wichtiger Sinnenban;
beloolägc mit febiffbaten Getoaffetn f.^anbelSfa:
näle). Eetn Kanalbau oorbet geht bie Sluffuchung

ber jWcefmäBigftm Ranallinie, bie SlioeUintng bec
feiten, bie Untcrfmbung beä Sobenä bureh Bobroet:

fuehe ic. Een Gingang beä Kanals (Ranalmunb)
fucht man an einem ipunft anjubrtngen, wo bie

©trombahn beä Sfujfeä, beffen SBaffet man bennpen
will, naht am Ufer liegt, loSbrcnb baä Gnbe ober Oer

SluSfluh fo angelegt wirb, bah bie ©trombahn beä

glufftä, in ben man einmünbet, feine Betünbenmg
erfeibet, affo unter mijglichfl fpipem SBiufel jtrenö

abwärtä. JBaä ben Ranalhau betrifft, fo richtet

man benBauf beäfelhen (Kanaläug) fo ein, bah ber

entjlehtnbe Grbahlrag unb ber nbthige Grbauftrag

fleh möglichfi auägteicljeu , unb baf; ber Cucrfchnitt

beä Kanafä (Kanalgröfie) möglichft unoeränbert

hleihL Eer Kanafäug muh hiäweifcn
,
um bas @c-

fätle ju oerminberu, gefriimmt werben, bamit baä

SBaffcr nicht ju fehned abfließt unb bann fehlt; auch

empfiehlt cä fich, einen St. wegen beä hei fiarftm

SBinb fonfl eiiifichenbcn fchabfcchcn SBeHenfchlag«

nicht über 300 Bieter gatij gerabe ju führen. En
Krümmungen foH berKrümiicimgärabiuä nicht unter

40 Bl. angenommen werben. E» Breite ber KanaU
fohjte beträgt hei gchöfchten Ufern 1— 1.» Bl., hei

gemauerten ©eitcrnoäiiben 2— 2,1 Bl. über ;wei

©ebiffähreiten. Eie Xiefe beä SBaffcrä muh ben SiehÄ' elabeiier ©ehiffe um 0,5 Bl. ühertrenen. Eaä
muh flttä fo ftarf fein, bah her K. ftcfi fclbfi

reinigt; hei ju oiel ©efätle gibt man bent Kanalbett

eine äuäweitung ober hilft fich burdbSehleufen, weh
eben man ein ©efäHe pon hödiftcuä 2 Bl. gibt. Sieten

ben ©chleufen legt man oortheilbaft gretarcben mir

S^iitien an, weil Kanäle mit ©chleufen (ehr leicht

oerfanben Cf. ©djleufe). Rur jeitmeifrn Steinigung

unb Sluäticfung beä Kanals bienen ©d)öpfbubnen an

ber Blünbung, IBafferflügef, SRührfiangen, fRaufcfc

ftiigrl unb Saggennafdjinen. Eit ©eitcnioanbe ec

halten, wenn biefelben eingegtahen ober burehEämme
gebilbet werbtn, SJöfchuiigcn Pon 0,s—0,6 Bl., unb e»

wirb bie auf biefe SBeife gewonnene Gebe bei Kanälen

oon hartem Gefälle gut {'erftellimg oou Bcinpfaben

CBithwegen) henu|jt, auf welchen bie bie ©duffe ffrem*

aufwärtä jiehenben Bleiifchcn obet Sbiere geben.

Eiefelhen werben 0,5—0,75 Bl. über bem bödmen
SBafferftanb angelegt, erhalten eine obere ober Kronau
breite oon 3—4 Bl. unb biirfen , wenn 'Bferbe nebelt'

einanbet gthtn, nicht lmtetbroeben werben; auch

muffen fie nach ber Banbfeite hin abhängig fein, ba:

mit baä oon bcnfelben ahflicfienbe Begtnwafftr nicht

in bm K. fliehe. Eie ©chiffahrtsranäle ftnb folche

oon horijontaler Sage, mit einfacher ober mit bep--

pefter Steigung. Eie Kanäle oon horijontaler Sage

fönnen nur in weniger bergigen Gegenben Sniren-

bung finben unb werben bann toie affe anberen Sieten

oon Kanälen gebaut. Sie Werben nur an ibren

Gnbpiinfteit mit ©ebleufen (f. b.) oerfeben, um ben

SBafferftanb beä Kanal« unabhängig oon bem ber

anfiohmbtn Gewäffer ju erhalten. Eie Kanäle mit

einfacher Steigung bienen baju, eine böher gelegene

SBafferhrahe mit einer tiefer gelegenen ju oerbinben.

§ier ftnb bie ©ebleufen ein ifiaiipterforberniä, um.

wo jwei Slbtheilungen btr Kanäle oon oerfdjiebenco
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'Riteau aneinanber flof;cn, bie Schiffe beliebig heben

unb fenfen ju Tonnen (Kammerfdjleufen). EaS«
ielbe finbet bei Kanälen mit boppelter Steigung Patt,

bie jur ®erbinbimg jweier SoafierPrafien bienen,

welche jwat in gleicher fiicpe liegen tonnen, aber burep

eine ober mehrere bajmifepen liegenbe 'llubepen (933af=

(erfebeiben) oon einanber getrennt finb. Eiefe Kanäle
mit EbeilungSpunften finb bie fofffpieligpeit, nxil pe

bie meipen ©dpenfen erforbem. Eie iBafftrmenge,

welche m einem K. erjorberlid) ip, richtet ftd) nach

bem Scharf bet anrulegeiibtn ©cpleufen. Sei beten

©epimmmtg, PefonberS für Sandle mit poriiontaler

Page, ip bie 'Oaffennaffe in Slnreepitung ju bringen,

»eldie Perfidert, an ber Oberfläche oerbunftet ober

burep bie ©epUufcntborc bringt. gür Kanäle mit
einfacher Jteigung fommt 311 berjetben Söaffermeitgt

bie güUung einer ©cpleufe aus bem Cberwaffer für

jebeb burcpejeljenbe ©djiff hin;u, »eiche ungefähr feebS«

mal fo grog ip alb bab belabene Ranalboot, unb für

Kanäle mit doppelter SUeigung bie für Kanäle mit
porijontaler Sage trotzige SBaffermapc unb bie bop«

Jpelte JSafietmajfe für bie m fürtenb« Schleufe, ba

bab Schiff auf ber einen Seite hinaufgehoben unb
auf ber aubem Seite binabgelajfen »erben mufj.

Eiefe SSSaffetmenge mul bem S. auf bem S8ertljei=

Iungopuntte, bem höthPen ©unfte bebfetben, »on am
beren Orten her burep foejen. ©peifclanäle »ugefüprt

werben. Um aber PetS über bas nöthige Ouantum
»on Söaffer nerfügenju tonnen, legt man auf bem
höchpen ©unfte ber SSaffcrfepcibc eilt 9tefer»oir an,

welches geräumig genug fein mu§, um bie ©cpleufen

su beiben ©eiten mit fern nijtbigen ©affet ju «o
fepen. Sei Kanälen, »eiche eine Setbinbitng mit
bem Dteer »ermitteln, werben glutfehteufen unbgtut«
thore angelegt.

Eie Kanäle bienten in ber ättepen 3<it mehr baju,

bie Sewaperung beS SanbcS ju förbem, als ben ffier-

fet>r jwifepen einzelnen Säubern ju »ermitteln. 3cncm
3»ei bienten namentlich bie Kanäle im alten Slegpp«

ten, mittels beren baS Dilroaffer in bie hübet gefegt«

neu bürren ©egenbeti beS SanbeS geleitet warb. Eer«

gleichen Kanäle pnben pep noch jept in Oberitalien,

m ber Gegenb am Sago Dtaggiere unb bei Biäjigpct«

tone. Kanäle als CcrfeprSpra&en aber beppt »on
uralter 3cit her Gpina (f. b.). 3n Guropa hatte

3talien feit bem 11. 3abrb. Kanäle ju £>anbeIS=

jweefen. 3a Eeutfcptanb »ar ber erfle K. biefer

vtrt berjenige, »elcper bie Gibt mit ber DPfee butep

bie Iraoe »ertaub. ScrfcprS« unb SewüffetungS«
rweeten juglcicp bienen bie jablreicpen Kanäle ber

VP iebetlanbe, infofern man pe, ba pe meiP pöper

liegen als baS ©eibielanb, im ©intet übertreten unb
IcptereS üterfepttemmen Iäfp. Eie bebeutenbPen in

neuerer «feit »ollenbeten Kanäle biefer Hrt pnb ber

3upb«©u(tmSfanaI (1822—26), »011 Dtaffricpt nach

yerjogenbufcp, ber gropen ©eefchipen jugängtiepe

Storblanal (1819— 24), »on Slmfterbam naep bem
Eerel, ber R. »on Soorne (1 827—30), »01t SRottcrbam

nach t&elBoctflupS. Gin fepr auSgcPilbcteS Kanal«

fnpem hat ferner graiiTreicp. ©et ältePe bet bor«

tigen Kanäle ip ber »on Sriarc, »elcper jur Serbin«

bung ber ©eine mit her Soire bient, ton 1604—1642
gebaut iP unb mit bem 1675 begonnenen K. »on
Orleans in Scrbinbung fiept. Eer bei Weitem »itp«

tigpe ip ber K. »on Säugueboe ober bu Dtibi, web
(per baS Dtittelmeer mit bent Sltlantifcpen Ocean
»erbinbet unb 1667— 81 naep SnbtCoffp’S 'plan

mit einem Stufwanb ton 33 Dtitt. grauten er«

baut worben iR. Gr ip 244 Kilom. lang, 20 Steter

breit, 2 Dielet tief unb trägt gaptjeuge bis su 2400
(itr. Saft. Sei SejilreS burepfepneibet er auf eine

Sänge »on 250 Steter unb 6 Steter Steite ben Serg
DlafpaS, unb auf bem Pbcppcu Bunfte beSfelben, bei

©t. Jerreol, iR ein Dttferooir burep güprung einer

Dtiefenmauer jwifdjeit jwei Sergen gebitbet, auS
Weldjem bie ©cpleufen, beren 3apl gegen 100 beträgt,

mit ©affet »erfepen werben. Sintere btmerfenS«

»ertpe Kanäle granfreicPS pnb: bet K. bu Gentre

ober GparoIaiS, welcher bie jübtiepen Brooinjen beS

SReicpS burep ben SJtpbne, bie ©ahne, Soire unb ©eine
mit ©ariS unb ber 'Jtorbfee »erbinbet, 1782— 90 er«

baut »urbe unb 81 ©epteufen beppt; ber K. »on ©t.

Ouentin, ber bie ©omme mit ber ©cpelbe »erbinbet,

erP mittels 6 ©cpleufen 12 'Dieter peigenb, fpäter

wieber burep 18 ©chleufeit 42 Dieter faHenb unb
tbtilwcife unterirbifcp geführt; ber K. beS EoubS, ber,

über 300 Kilom. laug, in 4 Ülbtbeiiungen ben Stpbne,

bie 30, ben EoubS unb bie ©ahnt »erbinbet unb
1852 »oüenbet würbe, ßn glanbS erRer K. war bet

84 Kilom. lange K. jwifepen bem ©anfepbaep unb
bemDter(e»Pufj, 1755 angelegt, bem balb ber Sribge«

waterfanal (f. b.) folgte, ton Srinble» im Suftrag
beS fjerjcgS »on Sribgewater 1758—72 auSgefüprt
unb burep ben Dtan^cRerfanal mit ben KohlenWtr«
fen ton ÜBorSlep, butep einen anbern Sinn mit
Scoerpool in Serbinbung gebradjt. Gleichfalls nad)

Stinblep’S Plan würbe 1766—77 ber ©ranb«
Sruuffanal auSgefüprt, »elcper, 145 Kilom. lang,

bie Serbinbung jwifdien Siterpool, ®ud, Sonbon,

Orforb unb Sripol »ermittelt. Earauf warb ber

grope Kalebonifcpe R. (f. b.) in Angriff genommen,
welcher baS Ültlantifcpe Dteer mit her Storbfee »er«

binbet. Eeutfchlanb pat fepr wenig Kanäle auf«

juweifen; terhältniSmäpig am meiften bafür iR

in ber Dtarf Sranbenburg gef^epen. Eer ginew=

fanal (f. ginow) unb ber Dtütlrofer R., an benen

baS 17. unb 18. 3aprp. gearbeitet pafcen, terbinben

baS ©tromgtbiet btr ßlbe mit bem ber Ober, aber

in einer für bie heutigen Sluforberungen beS Cer«

feprS ungenügenden SSeife. Eer Sroinberger K.

(f. Sromberg) fept wieberum baS Stromgebiet ber

Ober mit bemjenigen ber ffieicpfel in Berbinbung.

23aS fonp bis Anfang biefcS 3ahrpunbertS »on Ra«
nalen bepanb, war »on retn lofaler Sebeutuna, wie

ber ©tcdmpfanal, bie Serbinbung beS prcgelS mit

bem Knrifcptn fcaff unb ber @ilge ic. Dapoleon faßte

»ur 3eit feiner SBeltperrfcpaft ben Gebauten, ein um«
jaffenbeS Ranatneb anjulegen, baS pep »on btr DtaaS
bis jur Oftfee erftreefen feilte. Gr fam aber niept

über bie Borarbeiten jum 9tpein>®iaasranat (fogen.

DorbfanaO hinaus. SIIS im jweiten Bicrtel biefeS

3aprpunberts bas Gifenbapnwcfen pep ju polier Se«
beutung entwiielte, gab man pep »op( bem ©laubtn
pin, bap bie 3eit bet Kanäle »orüber fei. GS fant

in Eeutfcptanb nur ein bebeutenbeS Unternehmen ju

©taube, ber®onau«Dtainfanal, auch Subroigefanal

(f. b.) genannt, »on Samberg naep Retpeim, bePen
praftifepe Sebeutung inbeffen hinter ben baran ge«

fimpften Grwartungen jurücfblieb. Bon weniger um«
fangreiepen Unternehmungen, bie im Sauf beS3apt«
puuberts ju ©tanbe tarnen, nennen wir jwei, ben

©epiffaprtsfanal bei Setlin, welcher ber ^anbclSbcbeu«

tung biefcS piapeS in erpeblicper Seife }U gute fam,

unb ben GtbingsOberlänbifdien K. (f. b.), ber meh«
rertn Binnenften Slhfliip fdcajft uttb bunpbtcSlnroen«

bmig eines neuen, jufunftäreicpenKonPtuftionSprin«

cipS bielBufmerffamfeit berSeipniter »erbient ©eit

einigen 3apren macht ftep nun baS Cerlangen naep
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btm 2u«bau eine« nmfaffcnbtn Aanalfoflem® fleltenb.

pueril fpradj Rep btr i'olfstttirtfcpaftliibe Kongrcl

1865 ju ßannooet in bitfem ©tim au®; auch her

beutfcbe ßanbelstag oerwenbete Rep bafiir. 3m 3ahc
1868 bilbete ftd) ber »®ertin jur ßebttng btt jlufsnmb
Aanalfcpiffaptt«, btt ftintn ©ip in Stettin bat. ©ie

ooIISwirtjcpaftlicpen ©rwägungen, bit füt btn ©au
oon Kanälen fprtehen, ftnb namentlich bit, ba y bit

trtibtnbt Kraft bc® ÄSaffer® ba® abfotut n>ot>lftilfl*

£ran«portmittef iji, unb bafl bit ©elabung unb £ö«

[tpung btr Jfaprjeuge nicht (mit bti btn Cifenbap»

ntn) on befummle Stationen aebunben i(t, fonbtm
in btt ganjen SfuSbebnmtg bet Ufer ftattpnben fantt.

Eit feRnelte Skrprooiantirung Bon ©an® Bor feiner

Selagerung nmrbt auiftpliellitp burep boä rcitp ent

»iefelte ÄanalfpRtm möglicb. Sott btn ©tgtitrn bt«

Äanalweftn« würbe befonbet® bit Ungunfl unftrt«

Klima’® bttoorgcbobtn, toticbt bit ©mnengemäfftr
mtbrctc Monate im 3apr juftiecen läjjt, wo® in

Cnglanb unb granfreicp reicht btt yfatl ift. Meißen
(»Xopcgrappifche Stmägtmgcn über btnSou Bott Aa=
nälttt« , Serl. 1870) formuiitt bit anforbtningtn,

TBclcbt an tin beutfepe« Aanalnep ju Retlcn ftnb. ®t=

[ellfehaften, bit Reh bit ßerRetfung einjelner Einten

jur Stufgabt gtRtilt habtn, Rnb füt folatttbt ©rofette

tntflanbtn: ») btn Gibt =©pretfanal (Denffcprift

#on Cmil Meoet, BtrI. 1870); b) btn SKoRocf * Serti«

litt Kanal (meprere Schriften Bon Morip ffligger®,

feit 1869); c) btn 9tpein = !EBe[er«®f6fanaf, al® bef«

fen tunädtR auäfübtbaret Xpeil bit ÄanatiRrung bt®

fflujtbett* bet Gmfepet Reh barfieUt; 6torbtiltt ift bit*

te» ©rofeft ton Karl Michaeli®. ©anthen etfeheinen

in mehr fuftigtr gerne bit ßerfleüung eine® Sateral«

fonal® jut Ober unb bit SBetbinbunq jwifcptn Ober
unb ©ottau mit ßülfe bet March. Mehr au® potiti*

ithtn al® au® toirtfchaftlichtn ©riinbtn machte in btn

3abreti 1664 unb 1865 bit ©erblnbung btr CRfee mit

btt Slotbfee Bon Reh ttbtn; tine foteht iR jwat burch

btn 34 fiilom. fangen ßlberfanal gefcpafieii, aber nur
für ©ehifft Bon geringem Tiefgang, ©eit bet 6in>
Bttleibting ©cpte«Big=f>oIRein® in ©teuRen iR in*

befftn bit flrattgifepe ffiteptigfeit tintr beRern Serbin«

bung beinahe pinweggefatlen. Um füt ba® ju Rpaffenbe

KanalneR gleicpmäRtgt Siotmen betreff® bt« lief*

gang®, btr ©reite bet ©chleuftnfammern »c. petju«

RtDcn , berief btt oben erwähnte RiuRfcpiffahrtSBtrcin

1873 eine ffonferenj Bon Xetpntrtrn , beren Sethanb«
Itutgen in btmfctben3apt ju ©erlin im®ruJ erfepie«

nen. iRuRIanb beRpt mehrere Kanäle, baruntet

oen ton Seiet b. ®r. angelegten
,
1732 ooHenbeteit,

110 Aitom. langen unb mit 32 Scbleufen oerfehtntn

Sabogafanal
,
»eichet bit Setbinbüng jwifcptn bet

ORfct unb bem Äa®Bifchett Meer perftellt, inbtm et

bit mit bet SBoIga Bereinigte SEoRpoto Bott Seit = 8a«

boga ab mit ©cpliiffeihurg tn Aommuitifation bringt.

3n Spanien iR ber Äatierfanal jwifcpenSaragoffa

unb Xubela ber bebeuttnbfle. 3n ©cpweben Rnb ber

(Sötafanal (f. b.) unb btr Xrollpätlaranal ju nennen.

3n Stoppten iR ber Mttnaniep Bon ©ebeutung füt

benCerfept. 3n bett Seteinigten Staaten Bon“
‘

rHa ift

*
fJJotbamtti bet htbeutenbfte ber ©riefanaf

BoIIeiibeit®ui«f anal, befftn Bängt jwifchen btn Sa*

nalmünbungtn in Sott Saib am Sffnttelmcrr unbSurj
am SRotben Meer 160 Ailom., befftn geringRt Steite

56 Meter unb liefe 8 Meter beträgt, hierbei löitntn

bie grölten ßanbtPSfcpiffe bi« 3000 Sonnen ©epalt

btn St. pafRrett unb Reh attäweichtn. ?(u|ttbem bt«

Rnbcn Rep ’JfttJmeichcl'läpe in btn ©itterfeen, bem
Ximfah« unb Menjalehfee, wetipe ber St. burchfehnet«

bet. Um btt Stefäjiffabtt tnöglichRt ©rleiehterung

ju gewähren, Rnb ©dhleuftn nicht angelegt, roäh !

rtnb ba® groRe Sinnettmeer bet Sitterfeen mit 320
Mitl. OMeter Oberfläche al« SJieguIator be® ©affet«

Ranb« im St. bient (j. ©uisfanal).
Aanal (ba® Mare BHtannfcum bet alten, hei btn

Rranjofeii 1» Manch« [attmeltnttr] , bei btn 6ng«
länbtni English Channel ober auch b!o| Channel ge«

namit), ber Xpeit be® Stfantifchen Cccan«, weither,

Bon ©nglanb« ©üb« unb Sranfreicp® Jlotbfüflt bt«e , itnt® Stttr mit betliotbfee oerbinbtt. ©tine
beträgt 520 Silom. Sn feinet fthmaIRtn ©teilt,

ber fogen. ©trage oon Xottet ober bem Sa® be CSalai®

(ba® Kretlim (Jallicum ober Britannicnm her Sl*

ten), ifl bet St. nur 33 ffitom. breit, am wefllicbtn

SuJgang aber 156 Silom. Suf ber franjbflfcbtn

©eite Rnb btei bemerfen*»erthe Sinbieguitgen: bie

Safutelle be la ©otnmt, jwifchen ben Aop®
@ri® 9?ej unb b’äittifet, mit bet Sontmtmünbung;
bie© e i n e b a i

,
jwijjhen bem lehtgenannten Äap unb

bem S®*nt be Sarflettr, mit brn Münbungett btt

©ritte unbOtnt, ttiib bie gtope 'Jfotmannifche
Sai, jwifchen Aop be la ^tague unb btn Sfitpeit £t®

ßeattr, mit ihren Untetabtheilungen, ben ©aten oon
St. Michel, grettao unb ©t. Srttur. 3n >hr Regen

bie ju önglanb gehörigen Aanalinfeln(f. b.). Sn
ber ganjtn frangöRichenÄüRenflrceft btflnbtt Rh fein

eiitjtget natürlteher ßafen Bon Sebcutung, btnn bie

Bon Üherbourg unb ^ursre Rnb XSerfe btr AunR, bie

übrigen aber glulmunbuiigen, welche nur jur glitt«

jeit füt gtbRtre ©epifft jugängtich Rnb. 3lm ©a® bt

ßalai® erheben Rep, wie att ber gegenüber liegenben

britifepen Aüflt, Aitibtfelfen mit ben ffiorgebirgen

(Sri® Stj unb Slanc Riet. Suep weiter naep ©. bin

bifbet bie ÄüRe fleile gelätoättbe (galaifeä)
,
in ber

©eintbai aber mflaept Re pep mit oorgelagerten

©anbbänfett. ©ie ©tetagne pat meifl ©teiffüpe, bie

Bott johlteiepen Älipptn eingefaRt ifl. Sit englifche

Äüflc ifl mannigfaltiger gtgltebert al« bit framöfifepe.

Sn grofttren (Sinbucptuiigen pnbet man hier bie ©t.

Mountäbai, wtflliipBom Kap Sijarb, bie Spmebai jwi-

ftpen ©tart Soint unb bem oorfpringenben Siu ot

Sorttanb, bie Soolebai unb bie burep btt 3nfel JSigpt

gefepüpte berühmte SKpebe Bon ©ptlpeab, »elcpe ju

bem tiefen, ©outpampton 2Bater genannten Meere®*

atm füptt. Unter ben natürlichen fläfen oetbitnen

namentlich bie Bon fßlptnoutb unb Sortimoutp Sv
»äpnung. @ro|artige SunRpäfen hat man bei 3Bep-

moutp uttb SoBer gefchaffett. 3tn Sa® be Calais bc-

trägt bie gröfjtt Xiefe 57 Meter, am weltlichen Su®=
gang be® Kanal« 120 Meter

, an feiner tiefflen ©teile,

niept »eit Bon bet Jlnfel Silberne®, aber 174 Meter.

®ie gtut tritt gleicpjeilig ootn Stlantifcpen Creatt

unb oon bet SRorbfee per in ben St. em, unb bie

Suäfaprt au« bemfelben iR Paper bei flarfem ®eR=
winb fcpwierig. Sie Meereäflrömung iR oorwiegenb

öfilicp unb päuft ©anb« unb ©eptammmaflen an ber

franjSRfcpen SüRe an, burep wtldte bie ,'fluftmün

bungett oerRopft »erben. Zahlreiche Eeucpttbürmr

unb Eeucptfcpiffe erteiltem bie fept Iebpafte ©epifj*

fahrt. Ser berüpmteflr Eeucpttpurm ifl ber auf Cb*

bpRone (f. b.), fßlbmoutp gegenüber. — ©a® fcfecit

langer angeregte IRroieft, Gnglanb unb Rrantreid*

oermitte!® eine« unterfeeifepen Cifenbapnlunnel"

(SanaltunneOju Berbinben, gept jept btr Skr*

wirflicpung entgegen, ©ie feit 1866 bei Calai® unb
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©ober angeflelltcn Bohrungen haben bemiejen, baff bie

Rreibebilbung ohne irgenb weicht Bermerjungen unb
in einer i'iächtigfcit bon etwa 152 Bieter ben Beben
her niebt iibtr 56 Bieter tiefen Bleerenge bitbet. Durch
biefe Rreibebilbung fort ber Xunnel geführt werben,

©erfelbe wirb eine Sänge eon 35 V« Rilom. beben unb
wenigften« 60 Bieter unter bem Bieerebbobcn liegen.

Sie engtifebe unb framöfifdje Begirrung buben bem
Unternehmen ihre 3>mimmung gegeben; ein intet*

nationaler SXugfdjnfe, mit £otb ©toooenor unb Biidjel

Qbeoalier an ber ©pipe, bat fid) «cbilbet, unb bie 3m
genieure ©ir 3°bn feawföhaw, Btunlec« unb Xbomf
beOjamonbfmbmitbet AuäfübrungbeäSerfSbetraut
worben. ©.Ratten »granfreief)*, »©refibritannien*.

Ranalinfrfn (Bormannif<be3nfeIn), 3nfel=

gruppe in ber logen. Bormannifcben Bai be«Ronal«,

ber einjige 3left ber 'Bormanbie, neeteber ruh nb<b beute

im Beftp Gnglanb« befinbet. ©ie ©ruppe befiehl

au« ben 3njeln 3er[ep, ©uemfet), Atbemep unb
mehreren Heineren 3nfetn

,
hat ein Areal Obn 195

ORitom. (3,5 OBI.) unb (i87i) 90,596 Bewohner.

Jahlreiehehttterthümer hemeifen, bag fie einfl imBefih
ber Siömer mar. Als bie ©achfen ftd) in ffnglarib

feftfepten, flüchteten biele ber oertriebenen Briten nach

bet Bretagne unb ben R. ©unb ©antpfon, ben Bi*

fdfof bon St. Daoib« in Sole«, würben fie 556 jum
tlhciflenthum belehrt. Rarl ber ©nfältige berlieh

912 mit ber Bormanbie auch biefe 3nfeln bem not*

mannifeben Abenteurer Botlo, unb Silbelm, ber fie*

bente $erjog ber Bormanbie, bereinigte fte juerft mit

(Jnglanb unter ffiner Rrone. gtancreicb trat biefet*

ben 1360 förmlich an ©nglanb ab, welche« gteicbjei*

tig auf ben fefltänbifchen ipeit ber Bormanbie bet*

jichtete. ©ie 'Reformation fanb burd) oertriebeue ©U*
genotten ©ngang. ©ie 3nfetbewohner erfreuen (ich

ihrer alten Siechte; fie haben flet« treulich ju Sng=
taub gehalten unb bie miebnbolten Singriffe ber fjran*

jofen erfolgreich jurüdgewiefen. Bäbete« j. bie ecnjel*

nen 3>'M»- ©. Ratte »Sranfreich«.

ftanalifntion, eine fbftematifche Stnorbnung uu*

terirbifdjer Safterabjügt, burch welche bie berunrei*

nigten fjlüffigleiten auäStäbten entfernt werben. Sä
ift biefet Auäbtud nicht ju bcrwcdjfeln mit brr Rano=
tiferung bon glüffen behufs btren -Schiffbarmachung.

Schon in ben ältcflen 3t*t,n finb jur Beinhaftnng

bon ©täbten Stellagen gemacht, welche unter bem
Barnen Äloalen biefen 3med erfütltn foHten. ©iefe

Stage hat bann jahtlmnbettelang geruht; aber be*

fonbet« in ben leisten 3ahrjebnten ift ba« Bebürfni*

einet beffern Steinigung ber ©täbte auf baä bringenbfle

in ben üorbergtunb getreten, unb ber 3><9'"'eur=

wiffenfehait ifl e» bejfer al« früher gelungen, bie ge*

eigneten Büttel aufiufinben unb ju berbotlfomm*

nen. So, wie in grofen ©täbten, oiele Blenfchen eng

jufammenwohnen , hat bie Crfahrung gejeigt, bah
ber @runb unb Boben im Eauf ber £eit mehr unb
mehr berunreinigt wirb, ©ie Unreitiigfeiten, welche

in bie Srbe jiehen, fmb mciflenS organifdjer Siatur

unb baher ber ßäulni« unterworfen, ©ie bringen

theilä mit bem Siegen, theilä mit bem auägegoifenen

unreinen Saffer, theil« au« burdfläfftgeri Abtritt«*

gruben in ben Srbboben. ©ie Brunnen, au« welchen

bie ©täbte ihren ©afferbebatf fchöpfen, unb welche

jahrelang gute« Saftet geliefert hatten, enthalten

fpäter beninreinigte«, jutept ungefunbe« unb für ben

nienfchtichen @emih nt<ht mehr brauchbare« Salier,

•fiicrburrfi gejmungen, muffen alte ©täbte bielfach

frifche« Safier au« entfernten Onelltn herholen, unb
fie Mtfchen ftch ju biefem 3'®«* mit Safferleitungen,
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bie meiflcnä fo eingerichtet fmb, bah in alten ©efebofien

ber 'Bohnungen baä Soffer nach Bebatf gejapft wer*

ben fann. S« ifl bie« ein hebeutenberSchritt sicrßer*

beiführung belferet ©efunbbeitSjuflänbe. ©er Samt*
perhrauch permehrte fich mit ber leichtern 3u9äng*
lichfeit (ehr (ebnet!, fo bah man auf jeben Simrobner
täglich halb 0,m— 0,155 Rubtfm. Saffer rechnen

muhte, unb ahgefehen bon gefuttberem Saffer würbe

auch bie Sieiulichfeit in ben ftäufern wefentfieb ge*

förbert. ©iefer größere Bafferberbtauch hatte aber

auch ben Baditbeil im ©efolge, bah bie gröfjtte Blengc

berunreinigten Saffer« auf ben bisherigen Abftuf*

loegen nicht fdjnett genug au« ber ©tabt entfernt

werben tonnte. Ungenügenbe Binnfteine würben
überfüllt unb flagnirten; ba« jaulige ‘Soffer brang

reichlicher in bie Srbe, berunremigtr ben Untergrun«

unb machte bie Reller feucht, unb nicht nur in ben

©troffen, fonbetn auch in ben Käufern würbe bie

hilft ftinfenb unb ungefunb. So bie 9tbflüffe burch

offene unb bebedtc Binnfleine in bie anliegenbeu

tSafferläufe gelangten, würben auch biefe unrein,

oerbreiteten übte Sluäbünjhmgen unb machten ba«

Sobnen in folthen ©täbten unangenehm unb unge*

funb. ©ine regelmäftige unb unfchabliche Sntfernung
tiefer bermehtten Safieunengen ift baher eine notb*

wenbige Jfolge unb etgänjung ber Safferleihtng«*

anlagen , unb e« wirb eine fpflematifdit Stnorbnung

unterirbifcher Saffera6äüge in allen ©täbten, welche

mit Safterleihmg berfeben werben, ju einem uuab*

weiäbaren Btbürfni«. *Jn ber Siegel mufi bieheiftungä*

fähigfeit folcher unterirbifchcn Slbrüge fo hemeffen

werben, bah fit auch ba« auf bie Satrapen, ©ächtr

unb $5fe faüenbe Begenwaffet aufnehmen unb ohne

Aufenthalt abführen ISmien. ©a nun bie Blcnge

be« Begenwaffet« leitweife riet mehr al« jtbnfadi bie

be« Otehraudiäwaffer« überfleigt, fo gibt hauptiächlich

ba« Begenwaffet ba« Blag für bie ben Sibjügen ju

gebenbe @röpe an. Btan pflegt bie ©tärfe eines

Siegen« burdf bie flöhe au«jubriiden , in welcher baä

herabgrfatlene Saffer ben (Srbboben bebeden mürbe,

unb rechnet im nörblichen Suropa, bah bie Ranäk
auher bem @ebrauch«waffer in einer ©tunbe etwa

7 Blittim. Begenwaffet burch ihr eigene« @efäHe ab*

führen fotten.' ©ie« eitlfpricht einem BegenfaO pou
13 Biiltim. .£)Bb< in ber ©tunbe, ba burchfchnittlich

bie Jr>älfte be« Begenwaffet« theil« oerbunftet , theil«

in bie ©be jieht, ohne in bie Ranälc ju gelangen,

©offten bie Ranäle auch für anhetgewohmiche ©e-

mitterregen anSrcichenb groö gemacht werben, fo

würben fie oiet ju fofifpieUg fein. Um folche Siegen*

giiffe unfchäblich abjufuhreri, muh jtbe« Ranalfpfltm

hinreicbenb mit fogen. Begenauäläfteti oerfeben wer*

ben. ©iefetbenJmb, wie©ici)cr!;eit8bentile bei Dampf*
feffeln, nnenlbehrUcb. Sie münben in beftefient;

Safferläule unb fmb beim einiritt in biefelben burch

hängenbe RIappen gefcbloffen, welche fi* erfl öffnen,

wenn ba« Safier im 3nnern ber Ranäte höbet fleht

al« im fflufj. Biemal« empfiehlt e« fich, natürliche

Safferlaufe in unlerirbifche AbjugSfanäle hineinju-

(citen ober gat in fol*e ju oerwanbeln, ba fie flet«

für ben gröpten Safferjufluh eingeridjtet werben

mühten unb, ahgefehen oon ben ju hoben Roflen,

bei fleinertm Saffer ihren 3med a!« ©pülfanäte

»erfeblen würben, ©agegen finb folche Safferläufe

jur ^ergäbe ton ©pülmaffer mit grobem Bortbeil

u benupen. ©ie unterirbifchen Abjüge foütn mög*

ichfl wafterbiebt fein unb werben in ber Siegel unter

ben ftäbtifihen Straffen angelegt, ©it muffen tie*

fet Hegen al« bie ReUerfohlen, um auch bie Reller
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entwäffertt gu Rnnen unb bicfelben »orbemMüdftauen burch Minnficinahgüge (engl, gulliea) in btt Kanäle

gu bewahren. Sicht gern legt man bie Kanäle beebalb unb Möbrcn. Bie[clbtn bejiehen au8 einem in btt Grbe

weniger aia 3 Dieter titf unter bal ©traßenpflafter. aufgcführten ©ebältcc 3um Sluffangtn ber febwettn

©ei bit|cr Hefe erhalten fit außerbcm bit nötbiat ©mffloffe, ata ©anb, Bachfteinftücfe u. bgl. Baä aui

froflfreit Sage. Sieben ben Kanälen grifft baä ©runb» bem obtrn Xheil biefeä ©ebälterS nach btrn ©trafeen»

toafier, inbem t8 bcm Otfäüe beifeiben folgt, naeb btn abtug fü^rcnbe SRotjr erlitt einen ipattr näher gu

triiflen ©tclitn, oon too eS »eitet burcb btn Unter» bcfchrcibenben Safjeruerfthluß, um üble Dünftc »on

arunb fiefert unb enblidj in ben natürlichen Saffcr» ber ©trafst abguhallen. Baä in btn Käufern ge;

iäufctt abflrißt. ©o bienen bie Kanäle »uglcith gu brauchte Küchen » , Safch» unb Sbtbttoaffer wirb burd»

einer böefifl »ohlthätigen Brainirang beä Unter» ein 16 Gentim. »eitca fcnfrcchtca Mohr , am befitn

granbä. 3nbem fit baa ©runbloaffer bt8 fafl auf ben auä ©ußeifen, icetefjeS burcb alle ©toefwerfc führt

Safferfpiegel ber glüffe fenftn unb grii.hmäßig auf unb über bem Bach beä £>au[eä in bie freie Buft

biefcm ©tänb erhalten, machen fie ben ©oben ber münbet, hinabgegoffen. Unten, am heften unter

Stabt gefunber unb feuchte Keller treefen. 3,n un» btt KeHerf ct>Ie
,

fdjlicßt fi* ein gtoeiteä Mohr an,

burettläffigem ©oben beförbert man bie Brainirung, »cleheä au8 ©teingut befitben fann unb mit einem

inbem man bie Kanäle oon außen mit einer Ricä» ©cjällc oon 1 auf 50 in ben ©traßenabguej führt
jehüttung umgibt ober auch S5rainröl)rtn neben ihnen 3n btn ©ttaßenabgug münbet eB burch einen ge»

einlegt. Bit größeren Kanäle, in toelchtn bie fleineren frümmten Slnfap in fdjräger SUdjtung ein, unb groor

fleh bereinigen, »erben gewöhnlich auä guten, glatten nach berjenigen ©eite gebogen, nach »eichet ber

Rlinfern in Gement ouagefübrt; auch hat man fie ©traßenabgug fließt, bamit bie regetmäßigeStrömimg
unter Umjtänben mit ©ortheil auä ©etou angeftr» nicht burch baä feitraättB gufließtnbc Saffcr eine ©t»=

tiat. ©it erhalten im Duerfdjnitt bie gorm einea auf ncna erleibet. 3n ben Käufern befruben fich in jebem

bie ©pißt gefieOten Oie«, bamit gu Seiten geringen ©toawerf bie erfotberlicbtn Sluagüffe für baa ge»

Suflufftä ba« Saffer in ber unten nur fchmalen brauchte Saffer. Bamit bie Suft au8 ben Kanälen
Sohle möglichfi gufammengtbalten »irb, um ©mr= burch biefe Sluägüffe nicht in baa 3nttert 6er Käufer
ftoffe leichter mit ftch fortfpulen gu tonnen. Bit tief» gelangen fann, ifl an etiter jeben folchen ©teilt ein

itcren Stbgüge unter 0,5 Dieter Seite befteben am ffiaficrtetfchluß angubringtn. 6« ifl biefeä ein nach

bejlen auä gtafirten ©teingutröbren. Bie Serbin» Slrt einea umgetebrten $eberä nach unten unb raieber

bung erfolgt burch Sluffen, »eiche mit fettem IS» hinaufgtbogenea Mohr, beffen beibe ©chtnftl burch

pfertljon gebiebtet »erben. Bie fleinfien ©traßen» baa im untern $h'ü beä f>eberä guriictbleibenbe

rbhren foUen nicht unter 24 Gentim. liebte Seite ha» Saffer luftbidht abgejpcrrt »erben. Bamit beim 2uä»
ben. 3» breiten Strafen legt man mit ©ortheil gießen Pon Saffer bie Suft im gattrotjr nicht gu»

für jebe Läuferreihe ein btfonbeteä Mohr an. B«5 fammengepreßt ober nach Umflänben auch oerbünnt

SüngcngefüIIe ber Kanäle unb Möhren muß oft auf »erben fann, »o fie bann in heiben gälten bieSafftr»

baa gertngfte S!aß befchränft »erben, ba »enigflenä oerfchlüffe gcitircije leeren unb babutdj unwtrffom
bie unteren Iheitc ber ©täbte meiftena in flachem machen »ürbe, ifl bie obtn bereits angebeutete freie

Imam liegen, fo baß bie ©trafen lieh nicht »eit Kontmunifation be« gatlrohrS mit ber äufetn Suft

oon ber »agreebten Sage entfernen. Bamit nun bie butchaua nothwenbig. SDlit bem gebrauchten $aua=
in bie Kanäle gelangenben Unreinigfeiten fiel) hier waffer »irb, trof aller poligeilichen ©erböte, unter

nicht ablagern , fonbem mit bem Saffer fortgefpült allen Umflänben eine grofe Stenge Urin fortgegoffen,

»erben, gibt man ben gröfeten Kanälen gern ein unb biefer ifl unter oKen «erunreinigenben Stoffen

©efälle hon nicht »eniger ala 1 fDleter auf 2000 Sie» hei weitem ber fchlimmfle. Dian enttebigt ficb feit

ter Sänge. 3ü man geiwungen, geringere ©efäHe btä längerer 3eit auch gern ber oiel »eniger fchäblichen

1 auf 3000 anguwenben, fo legt man oon ©treefe feflen Sthtrittäfcoffe, inbem man fte in fogtn. ©kffer»

gu ©treefe ©piiltbüren an, »eiche ba8 JSaffet et»a (tofeta, fein gerlhetll unb mit »ieltmBaffer oerbünnt,
1 Sieter hoch aurffaucn, um bann beim plöplichtn ebenfalls burch bie pbtifhen Slbgiige fortjehwemmt
Deffnen ber Ihüren bie unterhalb gelegene ©treefe 3n allen gälten, in benen über ben enbtichen ©er»

burch bie berftärfte ©ftümung rein gu fpülen. Ben bleib ber fiäbtifchen Sibflüffe riehtig bisponirt ift, hat

Mehren gibt man gern tinSefSOe oon nichtunterlauf fich biefe Siethobe, bie gäfalfioffe' aua ben ©täbten

300 unboonminbeftena lauf 400. Bie eingtlnen Möh» gu entfernen, nicht nur als bie »ohlfeilfie, fonbetn

renfireefen (egt man fowohltm@ntnbrif ata ber Löhe auch ala bie in jeher ©egiehung Oortbeilbaftefle bf

nach gern in geraben Sinien an, fo baf man finburth» »ährt. Biefe fonjt (ehr fehwer gu beljanbelnbcn ©tofje

(eben fann, »enn am anbeni Gnbc mit einer Sampc oerfebwinben im Slugenblid ibrcäGntficbenä auä bem
hineingeleuchtet »irb. Sin jebem fflrechpuuft »irb ©etcich be8 £>aufe« unb längflena in »tnigen ©tun»
ein ©infteigebrunnen angeorbnet, aua welchem man ben aue bcm ©cteich ber ©labt, beeor fie Seit haben,

bie Meinheit bet Möhren überwachen fann. Biefe ln gäulitia übergugehtn unb bie Suft unb ben Unter»

©runntn oermitteln gugleidj bit notl)»enbige Sen» grunb jtt terberben. Bit Meinlichfeit, ©efunbheit
tilation in ben Stbgügen, bamit bie barin enthaltene unb ©ehaglichfelt bet Sohnungen werben hierbunb

Suft entweichen fann, »enn bie ütt'güge mit Safftr in hohem Staü Oermchrt. Ber enblicht Serbltib bei

gejütlt werben, ©eft man bit auä einem folchen auä btn ©täbten abgeleiteten unTcincn Slbfliiffe hat

©rannen abführenbe Möhre mit einer Klappe gu, fo aber lange Seit hinbürtb bie größten ©4»icrigfeilen
fann man baa Saffcr im ©rannen aniiaucn, um eB gemaebt.' Sian pflegte biefe Slbflüffe früher in größere

burch gortnahme btr Klappe mit oermehrter ©t» ober rteinere natürliche Saffertäufe gu leiten, ergeugte

fchwinbigfeit gum Mtiufpiiltn ber Möhre gu oer»en» aber baburch fowobl für bie Mntoobncr folcher gluffe

ben. 2tn btn oberen fogtn. tobten Guben ber Möhren atä auch für baä Seben ber gifdje in btnfelben erbeb»

tat man ©otfebrung gu treffen, ben ©nennen gu» liehe Unguträglichfciten; auch lehnte bie Sanbtoitt»

»eilen mit befonberem ©püitoaffer, fei eä aua btr fchaft fich gegen bie ffietfebwenbung ber in biefen Sb»
Safferleitung ober aui einem nahen Safferlauf,ju Püffen enthaltenen Bungüoffeauf. Biefe Uehelftänbe

füllen. Son oen Straßen gelangt baa Megenwaffcr taffen ftch fämmtlich oermeiben, feilbem man eutbeeft
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bat, baff gelber, wel*e man mit btefent ©afjer üöcr: Bieter ©e 3iebitngfebrf*mitrigeörtn*e©erbältmffeiu
riefelt, btt barin enthaltenen Unreinigfeiten, bie 311 = üherwinben unb ift habet für benXe*nifer inftruftip.

glet*©ung|loffe finb, nicht allein uiif*äbli* machen, ©ie Stuabilbung einer fpftematif*en R. Bott Stählen
fonbern fte juglei* in werthBotle gelb= unb ©arten» haben mir faft au4fd;lichli* Sngianb 311 Berbanfett.

früchte BertBanbcIu. ®ie Unreinigfeiten alä [olche £>iec trat bas ©ebürfni«, bie Stäbte mit SBafferteu

vecfdjroinben burch bett ©flamenwucb« gänjli*, unb tung ju oerfeben, f*on früher hetBor alä bei unä,
bie Selber »erben nach jeher ernte Bon neuem fähig, unb eine natürliche golge baoon war bie nothwenbige
biefentReinigung«: unb ©erroanblungäproceh ju wie; Hbleitung be« gebrauchten SBaffcr«. gaü jebt gut

berhoten. S*»icrig 6lcibtmberfRegelbie©ef*affung Bennattcte Stabt in Sngianb ift, wie mit @aä, fo

hierju geeigneter gelber. Da ferner bie Stabte meü auch mit SSafjerleitung unb Ä. rerjeben. ©ei ben

fielt» an Muffen unb baf)tr feiten hoch genug liegen, leiteten Sünlagen (teilte eä fich jeboch halb at« ein

um baO SBaffer burch natürliche« (Sefatle bis tu ben grofjer gehler herau», bah her fdjmubige Inhalt ber

IRiefeljelbem binflic&eu ju taffen, fo bleibt häufig Kanäle in bie nächflen Sßaffetläufe geleitet war unb
nur bas foftjpicHgere ©tittel übrig, eä burch 2fta[d)i= biefe in bebciillicher ©Seife oerunremigte. Sottbon

nenfraft na* ben Serwenbungeftellen gtt pumpen. war fchon früh mit einem Tiefs, aber nicht mit einem

3n foldjen gätlen beeten bie erjielten gelbtrüchte nicht Sofern Bon Slbjitgäfaiiälen Berfehen, unb bie ©er;
immer bie anfjuwenbenben Koften; ffet« aber tragen unreinigung ber Jhetnfe würbe julegt unerträglich,

fie baju bei
, biefe Koften erheblich ju Berringern. 3« 3nfot3e einer Konturrcnj gingen mehr alä 100 6m-.

Stählen
, welche an beiben Ufern etneä ober mehrerer würfe' jur ©ertefferung biefeä 3ufianbeä ein. ©et

Müffe liegen, lontmt eä, namentlich um mehrere gut Sluäfiibrung gelangte 6ntwurf würbe oon bem
©umpflationen juerfparen, häufig Bor, bajj bieglüffe 3ngenieur ©ajalgette bearbeitet. Ubach biefetn Snt=
Bon ben Mbjugäfanälen gefreujt werben uiüjlen. 3n Wurf werben bte Slbflüffe am untern Sube ber Stabt

foleheit fällen wirb ber Slbptgäfanal am Ufet bcS in groftc, hochgelegene Behälter gepumpt, aus welchen

Muffe« in einen brunnenartigen Sanbfang, ber mit fie cei$o*roaj|et tn bie X$emfe fliehen unb burch ben

einem SRegeitauSlafj Berfehen iit, geleitet. Slu« biefetn auägehettben (ibbefirom in ba« UJleer geführt wer»

Sanbfang wirb ein auS Refielble* genietete» eiferne» ben, ohne in ben 'Bereich ber Stabt jurüajugelanccen.

fRoht abgeleitet, welche« fi<h hi» unter baä Bett be« eine ©enoertbung ber ©ungftofje auS btefen &b=

gluffe« fenft unb bann wagrecht biä ru einem 5htn flüffen burch ©eriefelung bepnbet fich noch im Sta-
fteben brunnenavtigen Sanbfang auf bem entgegen: bium ber ©erfuthe. ©ie fRemigung ber Slbflüffe ift

gelebten Ufer führt. 3” biefetn fteigt ba« Jöaffer b>er itoth nicht in Angriff genommen. Unter ben

ioicbtr aufwärt«, um weiter, in ber :RegeI nach ben übrigen Stabten, Welchen bie ©eninreinigung ber

©umpftationen, 31c fließen. 3mif*en ber Stnmünbung glüffe gefebti* unterfagt würbe, hat bie ©illtitfabt

be« ahftetgenben 'Jiohr« unb ber Sluätnünbung au« Sropbon hei Sonbon juerjt bie ©eriefelung Bon Sei*

bem jwcilcn Sanbfang wirb fo Biet ©efäile attgr- bem in Slnroenbung gebracht, um bie unreinen ab:
orbriet, bah in bem fRoljr felbft eine lebhafte ©trö= flüffe fo weit ju reinigen, baft fte unhebenflidb felhfl

mutig unterhalten werben fann. ©iefe Slnorbnung, in Reinere guiffe geleitet werben fönnen. ©orhet
welche mit bem Sftamen ©iider bejeidjnet wirb, hat wufite man nur, ba| hie SRiefelwiefen Bon 6rai=

fidt tn Bielen gätlen hei jahrelangem ©ebrau* BotU gentiitnh, toeldte oon einem ©heil brr Slbflüffe 6bin:

fiänbig bewährt, ohne haß jetnafä eine Serflopfting bürg« bewäffert Würben, einen auffadenb reichlichen

ber ©tieferrobte Botgefomitten wäre. ©ie©umpftation Crtrag lieferten, ©cm Gtpiiingenteur ©albmtn Sa:

enthält mehrere burch ©ampfmafdjinett getriebene tham Berbanft Sropbon feine ben SReittigungSjwecf

©ruefpumpen, weltbe ba« SBaffer bur* unterirbifthe »otlfommen erfiillenben unb juglei* fehf gut renti:

gufseifetne Siebten na* bem in ber Stegel höbet gc> renben iRiefelanlagen. ©erfetbe bat au* für ©anjig
legenett fRiefelterrain hinauäbrücfetc. ©io Stiefelfelber bie ©etail« ber 6n!wäfferitngäan!apcn na* feinen

müffen bur*läffigen ©oben enthalten ober etwa 2 neueflett Gtfabtungen bearbeitet. Sein ffierf : «Sani-

SUtetet tief gehörig brainirt werben. Sic werben mci: tary Engineering« (Sonb. 1873) enthält bie bi« jefet

ften« na* Slvt ber befannten fRiefelwiefen eitigeebnet, Boilftänbigile Slnwcifung jur Kanaliftrung mit 6in:

bergcflatt, baft ba« büngenbe SSaffer periobif* cn einer f*lujj bet .fMuOentWäfferimgen. Stu* bie ©etailä bet

büttnen 3*i*t ü&er bte Oberfla*c ber gelber riefelt, ©anjiger Stellagen ftnb hier auäführli* mitgethcilt.

fo bafe tä, ohne bie barauf wa*fenben ©flanjcn ju ©erlin leibet beute tto* an allen Uebelftänbeit einer

oerunrtinigrn, ju ben SBurjeln berfelben gelaugt, ungtnügenben entwäffenmg. ©ieSluäjührungetiieä
M5*en, bie mitlSra« bcfäct werben, liefern |5bvlt* rationelleii Äatialfpftemä bat erft feit 1875 begon=

5—

6

S*nitt; aber au* alle Sitten oon ©emufeit, nett. 'Bereit« im3aht 18G0 batte ber bamalige^an:
Oelfrü*tc imb felbft Xobaf geben eilten oorjüglid>en belSminifler 0 . b. ^>cpbt te*itif*e Sotnmiffäre na*
irrtrag, ©ie früher gehegte ©efitr*tung, baft bie Hamburg, iftari« unb Sngianb gef*icft, um biefe für

Umgebungen ber 9iiefelfelber ungefuttb fein mö*ten, ©erlin fo wt*tige grage ju ftubtreit. Hamburg batte,

hat ft* bur* oiclfa*c jahrelange Srfahruitgen at« mit 'Ausnahme ber bamal« 110* ni*t befannten fRti=

unbegrünbet erwiefett. Um bie Koften berR. einer nigung ber Slbflüffe bur* ©eriefelung, bereit« ein

Stabt annäbentb pothet ju fdtäpctt ,
wirb man ni*t rom Sioitingenieur SB. Sinbteo angelegte« rationelle«

gar 31t weit fehlgreifen, wenn man bur*f*nittli* eiitwäfjctuugäfpftem, beffen Slbflüffe no* in bieSlbe

auf leben Sinwohner 20 ©tarf re*net. firn Sinn geleitet würben, ©ariä entwäfferte feine Slbjiige in

ber öfjentlicben ©efunbbeitäpflege ftnb Söafferleitung, bie Seine unb glaubte genug ju thun, wenn e« nur
S. unb IRiefelfelber jufammettgebörige i^etle be«: bte fefien 6rftemente oon bett Kanälen au«f*loh.

jenigen Stjftemä, Wcl*e« mit bem uiamen K. he< ®a« Ungenügenbe biefer ©lahrtgel ijl hiet erfl tn

jei*tiet ju werben pflegt, ©i« fegt ift auf bem turo: iteuefier -feit ;um ©ewuptfein getaugt unb eine ©e>

päifcben Kontinent Dan ji
g
bie einjige Stabt, wel*e riefelungäanlage angetahnt uttb thetlweife PolIenbeL

biefeä Shfiem in feiner Dleinheit auägcfiibrt unb in ©oä attägiehigjie gelb ber ©elehnmg fanb fi* bamal«
gefunbbeitli*er ©ejiehmig au«ge;ei*nete SRefuItate in ^Kimlmrg uttb itt Stiglattb. Später ftnb feiten«

ertei*t hat. ©ie SntwäfferungSanlage hatte liier in bet engtif*cn ^Regierung über bie ^Reinhaltung ber



746 ffanattumicl —

gliiffi aiiSgebefwicUnterfuchungcn Beranlaft worben,

beten ausführliche SRcfuItate inbeiiinterefjantenBlau»

hülhem btS Parlament« mitgctheilt finb (I—V. Re-

port of the commissionsrs to inqoire into tbe best

means of preventing the pollotion of rivers). Bie

SRefuftate tiefer Stubienrrife ntbfi Borfchtägen für

Berlin erftf)ienen 1661 in einer Schrift: »lieber bie

SReiitigung unbgntwäfferung ber Statt Berlin«, non

©. SBiefce. Bach ben in berfelben enthaltenen Bot;

fthtSgen foüten bie Abflüfje bamatS noch unterhalb

ber Stabt in bie Spree geleitet werben. 311« bie

ftäblifchen Behhtben nach mehr al« jwölf fahren ber

Sache entflieh nähet traten, waren injwifdjen bie

Anlagen ju ßtobbon fcefannt geworben; auch war
bie gntroäffericng Bon Danjig bereits ausgeführt.

Durch ben mit ben gntwätferungSaufagen in Berlin

betrauten Ingenieur, Baurath #obrccht, erhielt ber

jept jur Ausführung genehmigte ’f-lan bie Wefentiithe

Berbefferung, baff bte ©tabtentwäfferung in fünf
einjelne Spjteme irrlegt wtttbe, beten jcbeS, nath Art
ber Danjiger Anlage, bie Abflüfje nath entfernten

SRiefelfelbern pumpen foll. GinS biefer Spfientc ifl

gegenwärtig in ben ^auptjügen beinahe rollenbet,

bie Ausführung ber übrigen fod jept in Angriff ge»

nommen werben, hiernach ifl eine Berbefferung ber

SRtinlidjfeit unb ©efunbpelt ber Stabt Berlin in ab»

fehbaret feit ju hoffen.

Bgl. Barrentrapp, ©ntwäffetung ber Stätte,

®ertb unb Unwerth ber 3SafferflofetS(Berl.l868);

SBiebe, Die fKeinigung unb ISnlwäfferung berStabt
Damig (baf. 1865); Birchow, lieber bie ft. oon
Berlin, ©utaehten ber fbnigl. wiffenfebaftfithen De«
putation für baS Biebicinalroeftti fbaf. 1868); Der:
felbe, ft. ober Abfuhr? (baf. 1869); Derfelbe,
SReinigung unb GntreSfferung Berlins, ©nlcitenbe

Berhanblungen uttb Berithte (baf. 1870—72); Beit»
melier, Borarbeiten ju einet fünftigen SBaffetper»

forgung ber Stabt Berlin (baf. 1870—75); Bi ül=
ier, 3i'le unb Büttel einet gefunbheitfichen unb Wirt*

fchafntchtn fReinpaltung bet ©opnungen (DreSb.

1869); Sommarugo, Die StäbtercmigungSfb»
fltmt in ihrer lanb» unb uolfswirlfthaftlicben Bcbeu»
tung (©alle 1874); Britentofer, Borträge über
ft. uni) Abfuhr (Blündj. 1876).

ftonaltnnnel, f. ftanaT.
ftanalwagt, ein WoeBirinflrument, weldje« ftp

barauf grünbet, bah in fommunicirenten ©efäftn
bie Oberflächen ber glüffigfeit, mit weither jene ge*

füllt finb, in berfelbeti ^orijontalebene liegen;
f. 9ii»

Belliren.

ftanattar (6 a n a n o t e
, ft a nn a t) , .ftaftnfabt in

ber britifth-ofHnb. ipräfibentf<haft BcabraS, auf ber

ftüfie Bon Malabar, mit einer mittlern 3ahreStem»
peratur Bott 28,«'ß., einer ftänbigen@arnifon, einem
ilarfen gort, gro feit ftafernen unb 12,000 giuro.

©tgen feiner 9!% au ftalifat unb ber hört müttben»
ben ©fentalm ijl S. AuSftbiffungSpunft ber au« Sit»

ropa nach Sübinbirn beflimmtcn engliftben Xruppen.
ßine fatholifebe wie proteftantifche'Miffi"n hat hier

ihren Sip. Die gilt » unb 3lu8fuhr werthete 1873;
8,« Biifl. Biatf; Sthiffe liefen ein unb au« 1467,
baruntet 115 au« ßuropa

ft anttpee (fratu. canap«, b. griech.-lat. canopenm,
-Himmelbett, Biüdeitnep, bann ein mit einem foldjen

oerfehener SRuhefp), gepolflerte Banf für mehrere,
mit fRütftnlehne. Bgl. Sofa.

ftonära (ßanara), fttnbfebaft in Ofiinbien, an
bet ©effüfie be« Befpan, (üblich Bon ©ea, ein ben
britifthen Bräfibentfthaften Bontbap unb BlabraS

ffanarientpgcl.

lugetbeitter Strich SanbeS, umfapt 23,295 Cftilom.
(4i>5 CB!.) mit (1873) 1,217,276 ginw. unb jerjäUt

in Borbta nara mit ben Glätten fponaoat unbftar»
wat unb Sübf anara mit bemßarenortBlangalur.
Da« (übliche flache ft. unb im Borten baä ftufen»
tanb ftnb äugetfi fruchtbar unb forgfältig bebaut

;
’/io

ber Bewohnet finb Adetbauer (uttb jrnar meifl freie

©runbeigenthümer) unb £>inbu; nur V«o finb Bio«

hatnmebaner. Die Ausfuhr überfeigt jährlich 4,*

Biiü. Bfb- Steel, an ©erti). Da« öfiliche Berglanb

(in but ©eftghat» gelegen) ifl mit Bern berrlicbften

©alb au« Deal;, Biango», Sanbelbolj» unb Balm«
bäumen hebeit. Da« früher oöflig Bemacbiüffigte

Sanb ifl jept oon Straffen burchjogeu unb einer ber

ergiebigfien BaummoUbifltUte geworben, wo Be»
Orleans» Samen anfcplug unb langfaferige Batcm»
moüe gtjogen wirb. 'fSrojeftirt ifl bie fogen. ftatwar--

ßifenbahn
,
bie, Bon ber B!abra8»Bombat)bahn abjwei»

genb, über Betiari an bie ftüjle führen wirb, mit einer

Berbinbnng übet §ubli unb ftarwar nörbiieb nad>

Buna. Die fatbolifcben Blifftoitäre, beren Bifcbof in

Blangalut reftbirt, hatten liier etwa« gröjtrn ßriolg

als atiberSwo; matt jählt 60,000 eingrborne Ghr'P°>.
bantnter an 12,000 3nbo=Bortngieien.

ftanarrfifth (Sprache Bon ftanara, im San*»
frit ftarnäta), eineberDrawibafpraehenbeSBefban
in Oftinbien (f. Drawiba), wirb im S. btt Btäfi»

bentfebaft Bombap, in ganj Blaifttr, im ©. bes Ba»
faüenftaatS {»aibarabab wie ber Bräftbentfchaft Bia»

braä, b. h- auf etwa 260,000 Cftilom. (4720 OBi.),
Bon 14 BiiH. Bienfchen gtfprochen unb mit einem bc=

fottbern, au« btm Dewanagati entjlanbtnen Alphabet

gtfehrieben. Bach ben Cetllicbftiten werben nerfchie»

bene Dialefte unterfchieben. ft. hat nach ber tamuli»

(eben Sprache bie hebcutenbjle Literatur im Defhan,
bie jeboeb noch faum befannt, Biel weniger auSgebtti»

tet ifl. Die bisher Beröffentlichten ©rammatilcn Bon
Biac fttrell (BiabraS 1820) unb Salbwet! (»Comp«-
rative grammar of the Dravidian lmngaages«

, 2onb.

1861), fflörtetbiidter (Stete, baf. 1832 , 2 Bhe.),

Anthologien (ffiürth, »Cauareee Anthologjr«) unö
SbrachProben (Biögling in ber »3eitfcbrift ber Brut»

febeu B!orgenI5nbijchen'@tftlIfehaTt«, Bb. 14.18,24,

25) finb bas ffierf englifther linbbeutfcherBiiirionäre.

Ausführliche fiteraturocrjeidiniffe enthält ffi. Bat»
lorS »Catalogue raisonni of Oriental manuacripta in

the Goot. Library« ^BiabraS 1857 ff., 3 Bbe.l. Bgl.

©eigle in btt »3cttfchrift ber Deutfchen Biotgett»

länbifcheit @c(cri(|aft«, »b. 2 (Stip;. 1848).

RanarTrnglas, mit Uran gefärbtes, grünlicbgel«

be«, fluoreStitenbtS @laS.
ftanartengroS, Bflanjengattung, f. Phalari».

ftanarttnnuS, f.
Canarium.

ftanartrnfomen,
f.

Phalaris.

ftanarienfett, f. Ranaritnweinc.
ftananenttogtl (3ucterBogef, Fringitla uu-

ria L. , Serums canarius Cni.)

,

ein SperlingSBogel

auS ber Unterfamilie ber ginfen (Fringillinae Cab.i,

ttrfprüngfich auf ben ftattarifchen 3 u fein heimifcb,

jept als ftulturoogel über bie ganje ttoiiifirte 6tbe
tcrbreiteL Der ©ilbling ifl merflich Heiner unb
fiplanfer, flimmt aber in bet gfirbung jiemlich mit
bem grünen ober grauen gejähmten Söget überein.

Stirn, Augengcgtnb, ftthfc unb Brufl fmb mattglän»

jenb golbgriln, ttacb bem Siiiden ju turh Afcfigrau in

©raugrün unb nach bem Band) ju in fRtimocü) über»

gehenb; ber Biantel if hräuttlidi graugrün, Sthwin»
gen unb Sdnoanjfebern fnb matlfchwarj, grünlich ge»

jäumt, bet Bürjel if grüngelb. Bie ftarfe Beimifchung
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Bon Tlfdjgtaubtau, btt [djmärglitbe garbe bet güge imb lönbifdjen ft. mit tinern ©emifcg ton ftanarienfamen,

wr(rf)itcerie gätbung bet ©cfddcigter lägt bcn ©üb: Jcwn f unb SRübfen nebg gelegentlidjer 3ugabe »on
ling mitSicgetbeit unterfdieiben. Üinnf, ©ri[fonu.a. ©rünfraut (IRiece, ftreugfraut, Salat), auä) 3uder,

hielten bcn ff. (üt einen 'Jüfdiliiig »ott terfcgiebetien Dbg unb anbeten Jedeteien. Eer £arjer St. erhält

grünen gittfen; ergSoUe gellte jeit, bagbieurfprüng= nut bejlen, geberitgfreien Sommerriibfamen nebji

Rtge 91rt auf ben fianarijdien Snfeln nodj unberän* ©füllet (©cmifdi auä l)att gefolgtem §ügnerei unb
bett »organben ijl, unb gab im »3outnaIfütDrnilbo= altbaJenem, genebenem SSeijenbrob) ober £B[feI=

logie« baä auäfiigtlidigc Sebenäbilb beä Sogelb. Eie biäcuit. Sei guter pflege galt bet cinjelne ©äuget
älteren Stgriftgcder, mie Segnet, 9llbro»anbi u. a., fug mögt 20 Sabre im ftägg; 91ig»öget gnb nidjt

fennen nur ben grünen Ä., unb niemanb rceig angu= länget alb biä jum birtten 3agr ergiebig. — gut ben

geben, mann unb mie bet Uebergangoom grünen gum Sänget mug bet ftägg etwa 36 ßentim. lang, 21
gelben Älcib ftattgefunben. Jiadicem bie Spanier ßentim. god) unb 17 ßentim. tief, tietetfig unb oben

131 1 unb 1473 bie ftanariggen Snfeln erobert, bilbete oon fanjt gewölbter gorm fein ; je bünnet bet Erabt,

berft.cinennamgaften.£ianbetagegenganb. (5b mutfcc bejlo enget baä Scfledjt; feinenfatlä batf bet Sogei
2Jtobe, bag fug rotnegme grauen nut mit bem ftanari ben Sfopt ginbutdifiedeit. £iü6f(g tadirte Sauet, gang

auf bem ginget malen liegen. Eie Spanier be»al)t= »on 3tnf ober Eragt, gnb am jmedtnägigjlen. fein

ten bieftn $onbel tin ootleä 3abr!)unbett ginburdjalä tninbegenä breifad) fo groge« Sauet ift gut $ede für

SRonopol. Eurcg ein gegranbeteS fpanifdjeä Scgifj ein fDiotmtgett mit 1—3 SBeitegen auäreidjenb. Eie
urnrben bie Äauarienoüael nad) 6 t ba »erpganjt (Stille 3ll(b t iui grogen mitb in geräumigen Säftgen ober

beä 16. 3abtg.), »ermilberten hier, mürben »on ben in Sogeiguben betrieben; man redjnet biä 200 Sta-

Italienern halb miebet auSgerottet, bann aber in 3ta> liarienoögel, immer je ein Siänncbeu mit 3—4, felbfl

Iten unb befonbträ in Eeutjeglanb (fdjon in bet elften 5 SBeibtbcu, auf tin mittleres, einfenficrigeä 3immet

;

Äälfte beb 17. 3agrg.) gejütgtet. S5a« Satetlanb beä bodt ijl eine geringere Scbötfenmg tatbfam. Eie

jtanarienoogetä ftnb bie 3nfe[gtuppeit beä ätlanti: Sieger befiegen in Jpoljferbeben
, ftägdjcn ober Situ

fegen Sttieerä jmiftgen bem 27. unb 40.“ nötbl. St.; meiitöpfen »on 9 ßentim. SBcrte unb 6 ßentim. £>bgc,

auf bem nabe gelegenen gtglanb mat er urfprüng« in fogen. £atjer Sauettgen gefegigt, unb biefe mer:

lieg nitgt »organten. Teneriffa, 'fjaima, ©omera ben 30 ßentim. »on einanbet an ben SBänbenbefeftigt;

unb getto begetbergen igu in grober Sänjagl in ne« fit gnb etma gafb mit jartem, ttodenem SJtooä ge=

bitgigen, bod) gefdnijjtm, baumteitgen ©egettben biä füllt , auf meidiem bie Sögel auä galbgngetlangcr

jut §5be Pon'loOO— 2000 Sieter. Eer ft. nijlet Ggarpie bie Sieger bauen, ßier unb Srut lote bie

meid auf jungen, früg belaubten Säumigen, legt fünf beä milbett ftanarienrogelä. 3eü beä ßinmnrfä SDlittc

Wag meergrüne, rotglitgbraun gegedte ßier unb brm Ktbntar biä 'Iliitte Siäri. 2Uijöbrli(g 3—4 Srnten.

tet 1 3 Tagt. 3» jrbem ©ommer pnben 3—4 Srutcn Eie Fütterung in ber 'Jiigjeit begegt für gemeine

galt ®ef (Sefattg gleiigt im mefentiiegen bem beä jag= beutfige unb fjcßänbet ffauarienbögei in 3ugabe »on
men jfatiarienbogelä. Eie Sfagrung begegt au« megs gart gefolgtem, geriegeltem £>ügnerei

; für ben ^arjet

ligenunb öligen ©ämcrcicn, jartem ®rütt unb faftf= St. in reiiglitgem (rüutter unb negen bem trodenen

gen grüefiten, befonberss ober au« Äanarienjamcu. — in gebrügtem, jroifdien Seinen gerolltem ©ommer:
SBorn geiägmten Ä. unterfigeibet man bic beutfdge rübfen. Eie »orjügfitggett Sänger rnüfftn als Sor:
unb bie bcBättbifcge Siafie; »on ber beuiftgen mie: f(Wäger für bie jungen Siämugen bienen, unb ganje

berumgarben»Bgelunb©ängerober§arjcrRanarien= Stämme roerben ju gieitgem (Sefang auägebilbet.

»ögel
;
»on betgoiiänbiftgen: Trompeter , fkrifer. Eie Sänger begnben fteg in »ergängten Räggen, ba:

SorbsfUlatjor:, Srabanter, Srüffelet Äanarienbögei. mitge gattj ungegört bie Touren unb igaffaqrii lernen

Sei ben ^arbenoögeln unterfigeibet man Sog: ober Tünnen. Etr SJertg guft geg je natg ber Stgabnng
@olb:, groggelbe, roeige, ifabedfarbene obtt ßlberne, beä einjelnen Sogcla fegr bebeuteub ab; er loetgfelt

graugrüne, tief orangegelbe, geftgedte(@erb:, Sfag=, »on 15—24, felbit biä 90 Siatf. 3m E111? mirb bie

3fabellfcgtden
,
getigerte

,
ßingügel

,
§albftbrcatben), 3mgt tet 18—24° !R. betrieben

,
beäbalb gnb bie log;

Slättdien (lDlüdd;en, ©rau:, ®rüns, Sraun: unb bargen SarjerÄanarieitbögel fegt meicbliig. Eennoig
Stbroarjplätt(gen), grau-, grün--, braun: unb fegmarj: merben ge fel6g im SSinlet biä auf »ier ober fünf Tage:

gegaubte, Sigroalben (@rau=, ©rüns, Stgmarj:, reifen in jmedmägig eingeriditeten ftäggen berfanot.

3fabeK: unb glüaelfigroalben); augerbem untecftgei= Seim ßmpfaitg ig aHmdgliige ©emijgnung an ein

bet man ©lattlöp'fe ttnbgegäuble, unbaläfranfgafte märmereä 3>mnter unb bann gleitgmägige JSärme
Sarietät bie Rofetlafrn ober aibtno’ä. 3n ßngianb »on minbeftenä l8° SR. ju beaegten; aueg barf ©=
merben befonbert Ifarbentarietüten gejüitet, bie man futtet ober Siäcutt nidgt entjogen mtrben, unb ber

Sijarbä (eibedifenartig gegreifte), 'IJorffgire Sommerrübfen mttgburtgauä gut unb rein (frei »on
©pangleä (©olbgittef), ßinnamontä (jimmet= bem ßeberitbfamen) fein. 3»g, SRöffc, Unreinüd):

braune), Turttfregä (»erfegrt gegäubte) u. a. bt: feit, garfe Temperatnrireebfel, j. S. beim 3immer=
nennt. 9tudj erjiegt man bort gelb: biä fuegärotbe reinigen beä SRorgenä, befonberä aber »erborbeneä

burtg gütterung mit ßapennepfeffet. Eie .fiarjer ober mtpaffenbcä gutler (§anffamen, ©riinlraut

Sanaritnbügel berriegnet man alä SRatbtigallftglä: ober fieefereien) ftiib Urfaigen, an benen jaglrtügt

aer ober ©Ittdoögel (Eoppelgluder, ©ludroHet), karger Äanarienoögcl ju ©ruitbe geben. — Äana:
RolIerPögel unb SRotlpögel (Sag.-, Rnarr=, §obu, rienbajlatbe merben gejogen »on Stieglig, $5nf=
Älingtl: unb ©ludroller). 3m Steugern ift oer Iing, 3eigg,, ©rüngnf , ©tmpel unb anberen ein:

karger ton bem gemeinen beutftfcen ft. nitbt »erftgie: geiinifdicn ffittfen; bet ergere ®!if(gling ig gefdidgt

ben, böig ber bcrrlid)e ©efang gellt jetten gotg obenan brr Stbcngett unb ber gmeite beä ©ejangä roegett. Sott

unter aÖm ©ingoügeln. Eie ftotlänber SRaffe fremblänbijtgen ginfen gnb ber ©taugirltg, ©otb-

geigt groge, ftglanfc Sfgel mit fonbetbar geftümm* jeigg, Snrputfnf, Suttergnf
,
$art!aubäjrigg u. a.

tem Diüdtn unb emporgejogeneu Scgultern nebg ge: gut Sagarbjtugt mit RanariettPügeln geeignet. —
Träufelten gebern an Srug unb glügeln (Sabot unb Eie 3»*! beä Sanaricntogelä mirb im £>ar; (befon<

(Jpauletten). — ÜRati füttert ben gemeinen unb bofc berä in St. 91nbreaäberg)
,
in^wnnoper, Tgüringen,
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granfen, int ©ehwarjwalb, in Bürnberg, Berlin,

Belgien unb in bcr ©cbweij großartig betrieben; Ii=

rol fleht längft jurüd. 3» gitnj Oeutfcblanb werben

alljährlich ca. 300,000 ffanaricnrbgel gejüdjlet, in

bcr ')}rorijij fymnorer allein 50,000 unb in 2tnbrea8=

berg 30,000 Bfänmben. ®ic StuSfubr narb 'Jlorb>

amerira, ©tglanb, SKußlanb, ©übamerifa, Oftinbien

unb Sluflraliett bejiffert ftrti auf jährlich bi? 70,000
ftanaricnrögcl. Oer jährliche Umfaß beläuft fitfi auf

minbeflenä 900,000 Btarf. gflr auswärtige $änbler
unb 2iebbaber beforgen fogen. SluSfleder baJ Stbböteti

unb ben Ginfauf bet Siegel. — ®ie ffrautheiten bet

ffanarienrögel befielen in ^eiferfeit, £>aI8 = unb £un=

aenenijünbung, (Jpilcpfie Stampfen, gallfutbt, SScr*

ftopfung, Unterleibsentjünbung, ®urd)fau, Schmiß*
frannfeit, SBunben, ©cidcwiiren, SluSfdjlägen, ffleitt*

brächen. gdju'üdjlicbc Sßeibdjett leiben an Ürgenotb-

Ungetiefer wirb butcb SRcinliddeit unb 3nfcftcnpul=

rer erfolgreich befämpft ®gi. Öi u 6 , Eer ff. (2 . äuf!.,

fjannor. 1876).

ftonartenmelne, bie SBeine bet ffanariftben 3n=

fein, welche aber feiten unter biefem Warnen, fonbern

tneip als Blabeira unb jebt a!S ©beerb auf ben Blarft

fommen. Oie größte SSeinfultur befißt Xcncriffa,

Wo befonberS Seit (Btatrafier) unb SBibogna
gebaut werben. Oie Slibognawetne finb trodene

fceißmeine, btm Blabeira ähnlich, aber mit Weniger

Körper unb Barfiim. Oer ©eit ijl ein füftcr £ifor;

trein, bent Btabeirafcft nicht gleicbfommenb unb in

falten Jflimaten leidet utnfcblagcnb. grüner tranf

man alSÄanarienfeft bie gewöhnlichen trodenen (scc)

ffieißweine unb mürjte fte ncd> mit jbuder, 3itnmet,
DiuSfatnuß, gebratenen Slepfcln, Giern (galflaffS

SieblingSgetränf). Ourdj bie Iraubenfranfbcit ift bie

SBeinprobuftioir her ffanariftben3nfeln auf ben jehn*

ten ®bc« beS frühem '-Betrag? rebucirt.

RaitäriB, ffonflantin, beriibmter ©eehelb im
grietbiftben jreibeitjfami'f, geboren 1790 auf ber

Jnfet 3Pf«ra, war ror bcr Grbebung [eines S5ater=

lanbS Rapitän eine® fleinen grietbiftben Äauffabrtei=

fhiffS. 3113 1822 (IbioS ber Uebermad)t ber lürfert

unterlegen trat, jerflreute ff. mit jwei Sranbern in

oet Bäht »oin 18.—19. 3>tni bie uotb ror ber 3nfel

liegenbe türfiftbe glotte unb fprengte baS SbmiraO

fhtff in bie £uft. Gbcttfo ftedfre er 9. Bor. 1822 bei

‘EeneboS baS türfiftbe Slbntiralfhiff in öranb. Bei

feiner SBiebcranfunft in 3bfsra erhielt et l'on ben

Gpboten einen Sorbeerfranj
,
jebe anbere Belohnung

wie? et jurüd. Babbem 1824 3l'[ara in bie ©ewalt
ber lütten gefallen war unb mehrere Serfutbe, ihre

gleite in ®raub ju flccTen, mißgliidt waren, biente ff.

in ber nStbfictt »feit al« Branbetfüßrer unter Wtiaulis

mit btm Diana eines RapitänS. 3» bieftr Gigenfbaft

leifiete er autb wefentlitbe Oienfte bei ©amoS, inbem

er 17. äug. am ffab Srogilion eine große türfiftbe

gregattc nebft mebrerm Eransportfbiffcn rerbrannte

ttnb' babuttb bie 3nfel rettete. 1 825 fable er ben führten

®lan, bie ägbptifdje glotte, bie im $aftn rou Stleran-

btia bereit lag, bie Xruppeu beS Sicefönigs Btebemeb
Slli natb Btorea überjufiibren , bort 311 verbrennen.

(Jin wibriger ffiinb, ber bie gegen bie feinblitbt glotte

fdion loSgelafftnen Branber jurüdtrieb, vereitelte je;

bodt ba« Untemebmen. 3m folgtnben 3abr befehligte

er bie gregattc ßefla®, unb 1827 warb et alSJlbgeorb;

netrr Bott 3vf<ara in bie Wationalrerfammlung ges

wäMt. gjraftbent ffapo b’gflriaS ernannte ibn 1828
jumffommanbanten rou Stonembafia unb bertraute

ibm ein ©efdjmaber roit ffriegäfdnfjtn au. SiadjfcintS

tSönncrS ©aitorbung jog et fitb l'on ben bffentlitben

! ängelegenbeitm natb ®bra jurüd. Später ernannte

;

ibu ffönig Otto jum SBiarinefapitän erjterfflaffe unb
1847 junt Senator; aud| loar ff. mebrmalS, sulept

;

1854—55, 'iffarinemittifter. 2?a± ber Sierofution

,

ron 1862 gehörte er ber jproriforiftben Regierung unb
fobann bis gtbruar 1863 bem fogen. ’Etiummat an.

I Unter ffifitig Oeorg trat er im füiärj 1864, jugleitb

i als fDiarineminifter, an bit Spiße eines ÄabinctS,

toeltbeS jebotb notb im Sauf beS Sprit triebet jurüd:
trat. 3m Sugujt 1864 bilbete er notb einmal ein

SKinifterium, weldteS jebotb bereits im SWärj 1865
infolge einer Spaltung jmijtben ff. unb feinen ffot=

legen jurtidtrat.

tfanärifdie 3nfeln (3SiaS GattariaS), eine

unter fpanifdjet Roheit ftebenbe 3ttfelgrurpe im SO
lantifdjeu Dceait, an ber UBeftfüfte ron Slftifa, ijl

mit ber öjlliebften 3nfel (guerteoentura) 103 ffilcm.

rom geftlanb (Äap Ofcbebi) entfernt unb befielt au#

fünf tltineren nnbewobnten gelfeninftln : GSraciofa,

Sllfegraitja, Santa ©ara, SobcS, mocca, unb ben ficben

größeren, in einer Sri Sogen ron ©SS. natb WO.
aufeinanber folgenben ^ufeln: ffiicrroober gerro,
^Salma, ©omera, jfceneriffa, ©ran ßana:
ria, guerterentuta unb janjarote

(f.
b.),

wcl^t eine toeftlicbe unb eine öjliitbe ©ruppe bilben.

3bre gelammte Obcrflädje beträgt 7273 Offiiom.

(132 C.'3i.). Oie 3nfeln fmb fämmtlidi gtbirgig

unb »ulfanifdjtu XUfprungS. SluS febr tiefem ÜJieer

erbeben fidj bte (feilen rulraniftbcn fDfaffen unb bil=

ben ein jufammtnbäugeitbeS ©anje, bas ron gemein-,

(amen ©bebungSridjtungen abbangig ifl. See weffc

lieben 3nfeln tragen bobe, febneebebedte SJerge (®ico

bc Eebbe auf leiteriffa, 3711 Bieter boeb), fmb be=

malbet unb bergen ln ihren mafjerreitben ©ebluebten

bie gamegüde ber fanarifeben SJegctation; bie öft>

litbeit ftnb ein fajt baumlojeS, biirreS ©teppcnlanb.

®ie ©efteinSart tff meift bafaltifeb; 'Xetteriffa unb
Canaria haben einen tiadjtitijdien ffern. ®tn Sa--

falt burtbjiehen überall 'iufjfdütbten (XoScaloS),

meltie außerorbentlidh reith an ßöhlenbilbuitgen finb.

©roß ifl au^ bie 3abt ber erlofthenen Slfthenfegel

mit weiten ffratermüubungen unb bcr Sarafelbet

(BialpaiS ober SioleanoS), bie nur fruchtbar Werben,

wenn flarfe ©ebiditen rulfanifcber Slftbe ruh barübet

lagern. Bulfattifdjc äuSbrüthe unb ©rbbebeu fmb
jeßt feltener geworben; ®alma halte bie lefte ©rup;
tiott 1677 unb 1678, Xeneriffa 1798, Sanjarole 1824.

Oer b3if ron Xcneriffa hat nur nodt eine ©olfatare,

weide fdjwatbe TSmpfc auShautht. ©omera unb da:

naria gelten für bie waffetreidjflenSnfeln. ©ieXh^Ict
Werben rou 23ädjcn burihflrffcn , welcbc im ©omtner
nidjt baSBiect erreithen unb nur bureh titt febr fünft:

lidteS ©bftem ron SElafferleitungen nußKir gematht

werben; bie Slauäbuftc laufen meilenweit an ben

©ebirgeu hin. ®ie Sanbfdujt biefer »gludlichen 3n=
fein« tft überreich an @d)5nbeitcn. ®er ©hetrafter

berftlben beruht auf einer wnnberbar gejadien gorm
ber Bergfämme, auf bem ffontraft pffamenlofer ro=

then unb jdjioarjcn gelfcumaffen mit bcr fthtreDenK-n

Ueppigfeit einer fubtropifd'cn SScgetation wie enblith

auf beht feudiien ©djmcl} ber immergrünen Sorbeer.

forffen, woju noch bie ®ur<bficbtigleit ber 2ltmo=

fphäre, bie Umfdvtu auf baS Bieer unb eine faft

überall lerflreut auitretenbe läublitbeffultur fommen.
®a8 fflima ifl bö<bft angenehm unb gefmtb, na=

mentlith für S'rufl = unb Werrenleibenbe febr wohb
thuenb. ©rtwiubt fühlen bie ffitße, unb Schnee unb
GiS fmb in ben bewohnten Spülern unbefannt, ba

baS ®bermome tcr nicht unter 1 5—18° SR. finft. Som
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Kovcmbet feiö Ulärj jödt gclinber Kegen; im Ulan
Mt btt berrlidifte gcubling in coflcmglor; im April

wirb in bcn Küftengcaenben baS Korn geerntet. Ben
Sommerunb^crbfi diarafterifiren eine große Xroefcn*

beit unb eine unnjanbtlbate §eiterfeit beöfftintmcls.

September unb Oftoher ftnb bie heißeden Ulonate, in

benen baS XbetmomcCer 26—31° Di. erreicht. ©eoor

batauf unter bem ©in fließ ber Korbwinbt bie 53iit=

terregen beginnen, bietet bie Sanbfehaft ein trauriges

Bitb: ade! ‘erbgrau, fablunb (laubig, wo nicht tünfl*

liebe Beroüfjenmg Porbanben ifl. Auch erfchcmen

bann, bon ber Bude t>er roebeub, bie brilefenb fc^rofi»

len unb tiefe Jicbct bringenben Setante: ober @übo(l=

trinbe, in bettle ©efolg'e autb oft ^eufebreefen auf*

trettn. Sie Xrodenheit enbet in ber Segel Anfang
Siobember. llntet bcn cierfiißigtn Xbiercn berSnfeln
^eitbntn fief) nur bie £mnbe bureb t^ic ©röge unb bie

überall berbreiteten 3*egen bureb ihre Schönheit aus.

9(1! failtbierc bebient man fi<b meijl btt Ulaultbierc,

obwohl eS auch biele Giel gibt Sie 3af>l bet Böget*

arten ifl groffj, bet berübrntefie ,
ber Kanarienvogel

mit gclblicbgrünem ©tpeber, lebt in groben gingen

auf allen baumteieberen 3nfeln. Schlangen unb gif«

tige Amphibien fehlen gauj. Bienenjucbt wirb mit

Gifer betrieben. Bit glora id eint böcbd mtrftoür--

biae unb enthält biele ben 3nfeln eigentbümliehe

Büanjtn; fte ifl haubtfäehlich eine gelftnflora unb
jerfSHt in brei .-tonen. 3ut erden ober untersten (war*

men) Hone gehören bie baumartigen Gupborbien,

bie gefeUig traebfenben (piofamen (Piocama p«ndul»)

unb Äleinien , weicht bie Küpen entlang jwifchen

bem ©eile in beroorftbimmem
; ferner ber Brachen*

bäum, bie Battelpatme, Clive, ®ifiacie, Sabina*

chpteffe, Aloe, 3a!ntine, bie Uieerjwiehel je. And)
an Sdilincjpflanjen fehlt ti nicht, unb bie Steppe

fd)in liefen granfonien, TOefembrpanthemen unb Ghe«

nopobiaceen. Bananen, ©uapaben, Anotten unb
Huefertohr, fogar ÄofoSnüffc rtifeu neben btübenben

Grbthrineen unb Siefen. Bie jweite Hone ifl bie ber

immergrünen gorflen , ber Sorbett: unb Steel)palmen
fotoie her Eric* arborea, bie 20—22 Uleter £öbe
erreicht; garne unb Sianen gebtibtn in ihrem Schaf:

tcn. 2luf ben Sübabhängeit erfefjt btt ’öpinol = ober

gichtenbcchioalb bieftn SorbetrWalb, befftn Sichtungen

bon Giuengebüfdjen überjogen ftnb. Hurcf) bie Aul;

her finb and; Swine echter Kadanien binjugefommen.
Sit britte .Hone umfafjt bie §ochrtgion, wo ©par=
tium, iptetiS, ©enifla tc. bie BimSdeinfelbet über-

«eben. Anbaufähig ijt ehoa nur ‘/» be! BobeuS.
Ulan gewinnt ©tuen, ©erde, Koggen, reichlichen

hDiaia fotoie Kartoffeln, welche (namentlich in ber

£öbe) BolTSnabrung ftnb. Ser JSeinbau welcher

ben berühmten ajiatrjafter ober Kanarienfeft lieferte,

war, wie auf Ulabeira, feit 1852 infolge ber Xrau*
benfranfheit im Btrfad, beginnt fid) aber feit 1870
tviebtr 511 heben. Ulan baut auch bie Soba liefembe

Barillo {Mcsembryantbemnm crystallinnm), ferner

Uiaulbeerbäume unb gewinnt ©eibe; mit Grfolg ifl

bie j?od)enitIcäud)t eingefiihrt Worben. Auch ber Xa=
bafbau hebt fich , währenb bie Kultur be! Huefer*

rohrS fajl dämlich aufgehört hat. An ©emüfen ge=

beiben bie ber warmen .Hone neben benen ber ge«

mäßigten. Uletade finben fich nicht. Sie Bewohner
(283,859 an 3°h0 f,nb ein UlifdfPoIf sott Spaniern
unb bcn eingebauten ©ttanchett, oerfept mit nor*

manttifchem, flanorifchem unb maurifchtm Blut.

Sie weifte Sache bevrfefit bttrthn>eg; nur auf Ganaria

puben fich einigtKcgerbötfer. Bie auSgedorbencu Ur«
etmooljntr, ©uaii^eu genannt, waren ein tapferes,

frieblichcS §irfenpetf poh grofter Ulilbt unb Keinheit

ber Sitten; itt ©tabhöhlen finben ftd) noch Mfre ein«

balfamirten Ulumien. ©egtnüber bet adgemetn berr«

fchenben Anficht, wonach biefelben jtt ben Berbern

gehört haben foden, hat neuerbing! g. o. Söher ben

Beweis ju führen gefutht, baß bie ©uanthen germa:

nifchet Abfunft feien. Gr flüßt ftch auf 'Bohnung,
Äleibung, SebenSwtife, auf bie Kötperbilbung, bert

Schäbelbau, namentlich auf baS Gigentbümlube im
Staats* unb KechtSwefen. ®ie anlaitbenben ©er*
matten oermifdjten fich nach ihm mit einer bereits

PorhanbenenBrrbcmhet-ölferung ober mochten biefelht

ju SflaPtn, oerhartteit fortan hiS jur fpanifchen Gr*
obentng in oödiget Slhgefehloffenheit unb gingen in

ber Kultur jurüct, inbtm fte ben Gebrauch ber Ule:

tade, baS Bauen oon Sdiiffeit tc. ocrlernten. 3h rt

Sprache perfnöcherte, unb baS Ghridenthum, fo oiel

fte twvon befaßen, wiivbepcrundaltet. 5Iuch einige ger«

manifchfüngenbeSprachrede führt P.Söher jnr Unter*

düpung feiner Anficht an; benKamenSuanchen fetbd

beutet er als JOanbfchen, b. h. Banbakn, unb oon
biefett ,

bie nad} 3erdörung ihres Sieicb! bis nach @üb=
marotfo getrieben würben, foden bie jepigen Bewohner
berKanarifchen3nfetn a6dammeu. ©ieKanarierdnb
im allgemeinen Ulufter oon Kedjtfchaffenbeit, imie,
Ghrgefühl, Uläpigfeit unb 3uoerläffigfeit, arheitfam,

bod Bietat füt bas Alter unb Pott unhegreiijtrt ©ad*
freunbfehaft. Auch ihre natürliche Begabung id grojj;

für bie btffeten Stänbe ftnb gute Schulen Pothatiben.

(Die fsmptbefchäftigung ber Gimooimer hüben Ader*
hau, Bjebjudjt imb Schiffahrt. ®ie reichdenSnfttn ftnb

Ganaria, Xeneriffa unb jum Xheil Santarote; boch

herrfcht im angemeinen Armut, ba grepe Blajorate

hedehen, bie gelber meid Pan Bächtctn behaut unb
fchwere Steuern erhoben werben. ®ie 3nbudrie pro*

oucirt (eibene unb wodene Stoffe fowie grobes Seinen,

im übrigen id fte äufterd gering. ®er£>anbel hat fi6,

feit 1852 bie 3nfeln (gerro ausgenommen) ju gtei=

päfen erflärt würben, (ehr gehoben, id aber meid auein

in ben $änben ber Gnglänber. Bit 3nfeln werben oon
ber fpanifchen Regierung als ein ju Spanien gehe*

tenbe! Königreich betrachtet, alfo ju Guropa gerech*

net unb hüben jmei Gibilpropinjen; eine öftlime mit
Sa* BalmaS als Sip ber Kegierung unb eine ivefilidje

mit Santa Gau be Xencriffa als Äauptdabt. Beibe

Orte finb jugleidj gedungen. Bie 3ahl ber fpanifeheu

Solbaten id ührigenS gering; bod) bedeht eine P’anb;

mitij. Bie Kanarifcpen 3nfein Waren mabtfcheinlith

fchon ben Bhönüern befannt. König 3uba Bon 3Jlau=

retanien (um 40 o. Ghr^) befchrieb fie juerfl genauer

unb nannte fte bie ©lutf liehen 3 nfeln (Injulae

fortanatae). BliuiuS fennt bereits ben Kamen Ga:
naria unb leitet ihn non ber Ulengt grofter fmnbe
her. 3m 13. 3ahrb. (1292) foden genutfifche See*

fahrer hierher gekommen fein; 1341 rüdete König
Born Suis bcn (Portugal eint Grpebition nach ben

3nfeln aus. SuiS b< ta Gerba, ein Urenfct König
AlfonS’ bon Kadilitn, würbe 1344 pom Bapd Gle*

menS VI. ju Apignon jum König ber Kaitarifehen

3nfetn gefrönt, ohne jebodj je fein Königreich ein^u:

nehmen. Auch Kohert oon Bracamonie, bem .feem

rieh III. bon Kadiiien bie 3nfeln [djenfte, fchritt

nicht jur Beftpnahme, fonbern überliep feine jiechte

feinem Beiter, 3ahann oon Bltljeticourt (1427).

B’icfet eroberte bie 3nfeln Samarote, guertepentura,

©otnera unb gerro unb empfing fie oon ber Krone
Radilien tu Sehen. BeS noch nicht eroberten Itntriffo

[uehte fich Boctugal, obfehon Cergeblich, *u bemäch-

tigen. Seit 1478 beginnt bie fpanifcht Grobetung:
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bie Jnftln Sttbencourtl rauft* ^ttbinanb btt Ra> gewBfmtiA faubcr c^eljalttri. Ä. Bcfibt *tnifl*f*6rf<%5n*

tbolifAe bcm ®t)naflen ®ibaco {Scrrera für 15,000 3Jiauf otrci:, worunter faä Sfmub SAalvö befenbrr} be=

®ufatcn ab; fit beigen nodi jt|>t bie berrfci'aftlid?en merfenlwertb iR. SReitb an®tnfmälern tft birUmge«

3nfeln unb geböten groben fpam[Aen@runbbeRfeem. genb. 3n ber Stabe wirb auch eine 1 Sieter im ®urth«

Xeneriffa warb juTe^t, unb ;war 1794, mit Spanien meffer fssltenbe, mit arabifAcn 3n f£briften bebedte

bereinigt. Sgl. 2. 6. Sud), Sb»ftFaIifdie SefArei« o vpbij r [dia I e als ber »Sllmofentopf Subbba’S« een
fung ber KanatifAen 3>ifeln (Serl. 1825); SDlnc ebrt, mit iwltfiem biefer im 7. 3abrb. B. ßtjr. milee

©te^or, ®ie KanatifAen 3nfe(n naA ihrem gegen: ©aben eingtfamntclt haben foll. Jür Raubet unb
wärhgtn3uRanbe(bfUtfA,{>annoo. 1831); Sorten ©ewtrbe iR St. einer ber wiAtigRcn tptüfje Tlighani«

©ebb unb Sertbclot. Histoire naturelle de« iles ftanb. Sott 3nbien führt hierher ber berühmte So«
Cmariee (Sar. 1836—50, 3®be.); Olibt, Dicelo- tanpafe (f. Solan); fdjon ätleranbcr b. ®r. batte hier

n»rio cstadistico de las Isla« Cauarias (Bartel. 1865); fein araAcfifAcS Ülteranbria gegrünbet. SSirb feiner,

e. ffritfA, ffieifetilber oon beit KanatifAen ilnfeln geit 3nbten überiperfien mit bcm ru jfi fd) * fa u fa Ti fdien

(®otba 1867); bie [ebr Belebrente anonpme Schrift: Eifenbahnnefe eerbunben, fo mitfi S. eon biefer in«

»Le« tlea Fortonbes, ou r»rchipel des Canaries« tcntatioiialen Sabn berührt werben. Sorübergebenb

(®ar. 1869, 2 Sbt.); ©Jtajor, Tbe Canarinn, or hielten bieEnglänber 1839 bie Stabt im afghaitifAen

book of tho conquest and eonversion of tbe Cana- Krieg befept. S. Karte »Serficn«.
rians (8onb. 1872); 55- 8. höher, 9)aA ben @Iüd= ftanbnre, f. >^a um.
liehen Mein (Sielef. u. 2eipj. 1876). ftaninulc« , leliter König eon Spbien aul bem

<lanajler([pan.cani»tro), oflinbii(btr,au23ll^en ©efdjlechte btt ©anboniben, lieh feinen 2eibwäd)ter

rohr ober Sinfeir gtRoAtcner »Korb«
,
mit bünn ge« ®r;geS (f. b.) bie SRciie [einer ©emahlin im Schlaf«

ftblagenem Slei auSgefüttert, bient jur 52aarcn= gemach bewunbem. Erjiirnt über biefe il)r jugefügte

oerfenbung; auch ißactfijle eon jufammengenähten SAmach, liefe biefelbe ö>pges ju fidi fommen unb
:)!inb*[)äuttit ; bcfonbcrl auch (Knafler) eine Sorte fleüte ihm bie ©afel, entweber ben König tu morbeit

'JlauAtabaf (egt. Xabaf). ober augcnblitflich erbrofftlt ju werben. (Segel that

ßanäwha, nlufe, f. ®rcat=Kanawha. bal erflere (689 e. Ehr.).

RaitccUariät, Sanjlcrwürbe, Kanjleiftubc. ftanbaeu, eine bet qröfeeren 3"feln beb ütrAipelS

RanccOation (lat., eott cancelli, ©itter), bal Siti, im Sübwefltbeil btoftlbtn, gegen 550 CSilom.
DurchfireiAen einet SArift, um fee ungültig ju fltofe, 48 Kilom. lang, aber im ©urAfAnitt nur
machen, mit jwei fidj fretuenben StriAen (x); ba« 7—8 Äilom. breit. Sie ifl eine ber fdwnflen unb
her eie gcriAtüAe SemiAtung eon SBeAfeln ober reiAften 3nftln bei JlrAipell, jum ©heil gut angn
anberen lltfunben. baut unb teiA an SruAtbäumcn. ®ie RüRen ünb

Kanerttcn, f. Orgel. eon Korallenriffen eingefafet Ein {vifen fehlt, boA
ßanbähar, $rOBini im wefitiAen Slfghaniflan, geben einigt Saien ertrigliAe SlntcrplSfee. ®ie Serge

fübliA eon Äabul, wirb im 9t. eon btn »ulläufem bei 3nn 'nl bitten einen burA ben fAmalcn 3fibmul
ber oon bem Sagmaiigebitge aulgehenben Serge an« an ber 9latbceabai in jwei ©heile getrennten o'cbirg«.

gefüllt unb ift jwifdten btn ©balern bei 6'cbirge« tug; gatij ifolirt erhebt fid> auf bem SDeftenbe btt 3n-

fruAtbar, währtnb in ber Ebene gegen S. bie finiAt: {el bet böAftt Serg, ber orlofcbene Sullaii fDibufeleeu

barTeit abnimmt unb im 59. RA autl halb in IfüRe (etwa 1140 2J!eltr htA)- ®it ScDölferung befiehl

oerwaiibelt. ®al Klima iR im ganzen milb, boAfmb aul 12,000 Seelen, bie jtfel alle baö prolefianiifA<

bie SBiniet noA rauh- Sei ber Stabt St. IR ein ttgie« EliriRenlhum angenommen haben,

bigtö ©olbbtrgwcrf, bas bei bafferer Üluäbeiitung aber Kantel, ber h&Aflr Snnfl bei mililem SAlearj-
noch oitl mehr ahwerftn (önnte. {lauptfelbfruAt iR walbel in Sahen, jWifdien btr Elj unb ©lotter, füb>

ffleijtn, boA wirb er nur in ben ©halfohien gebaut; bie öRIiA eon SßatbfirA , 1243 Steter hoA.
atbünge mib Ebenen eor ben Sergen Werben eon no« Kaabeldber (tat. candeUbrum), bei ben Sitten etu

maoiRrtnbtn Stfghaneu aus @t)aiita mit grofetn {(tr« ®efteü, bal jum iragtn eon 5BaA8= unb ©atgreijen

ben eou Kamelen unb SAafen abgeweibet. ®ie iefe« (caudelao) biente, fpater auA wobt, um StäuAcr:

batte afghanifAe SeeöKcrung iR gemifAt mit ©ab« leert unb 8ampcn barauf ui Retten. UrfprüngPiA
fAif unb {inbu. 3hre JReligion ift ber 3itam. ®ie würben fit cinfaA au« ^olj, 9!oht ober gebrannter

prooinj,baSSraAofienber Stilen, hatte RA frühtt Erbt verfertigt, oben mit einem ©etter, unten mit

häufig btr Setbjiänbigfeit erfreut unb in bie @e« einer Scheibe' ecrfehen. Später, naA Enheidelung
(Aide Äabutl wtt ©balna’l oft thätig cingegriRtn; ber RunR, maAte man fie am Sronje ober SKarmot
5)oR iDiotiammeb maAte 1839 ber i&elbR5nbigfeit unb Mrjitrte Re mit fRetiefl ic. Sie btfianben aus
ein Enbe, ein naher Serwanbter be« Ernitl eon Jta« bcm gufe, bem man oft bie ©cfialt eon ©hierfügen,
bul nimmt feither jeberjeit btn Sofien eine! Sro« j. S. oon Söwenflauen

,
gab, au« bem SAafl, ber

ohngoueemeurfl ein. — ®ie glciAnamigt {iaupt« ineifi fannetirt war, unb aul bem Knauf, bcm cbem
Rabt liegt am fRanbt bei ©ebirgeö, 340 «item, füb« ©heil, btt bie gönn eines ©eüerS obtr einet SAate
weRtiA oon Kabul entfernt, in einet fruAiharen unb halte. Slul fpäterer Seit Rammen bie Ä ,

weldvt fäu«

beeölferten Ebene, jwifAen ben gtüffen Strganb unb (enartige, in« unb aulcinanbcr ju fAiobcnbe SA'iftc

©arnaf, welche bem {lilmenb jurliefeen. Sit iR febr ober auffAiefeenbe StcanthulRaiiben mit ühtrgtfAla

rtgelmäfein gebaut, eon einem Erbwalt mit ©hier« genen Slättern, jicrtidje, mitEpheu umiounbene, in

men unb SaRionS umgeben fowit ntutrbingl bunh Safcn ober ©todeiibtumen enbenbe Stimme x. bit«

Stufenwerfe ecrflärft unb hat ft<hl ©höre unb eint ben. lieber bem Knauf erhob RA niAt feiten noA eine

Eitabetle. ®ie 3aht btr Einwohner würbe 1872 auf fttgur, bie bann btn fAaltnförmigcii Stuffafe hielt.

15,000 aefASfet. ®ie Stabt war früher bie! gröfeer, ©rofee unb fAönc marmorne K. aus bem Jlücrtbum
'/» ber 5O0O fiäiiftr btrfelben Rcht übe. 9?eutrbiiigl enthalt bal SritifAe 9Ritfeum, bal Sonore ju Saril,
(fDlai 1874) ift ein ©heil bcrStabtmaucreingeRürjt, btr Satiran ju fjiom unb bie ©leptothef ju fUiiin«

woburA 100 {»äufer jerflört unb 400 SJtenfAcn ge« Atn; trcffliA gearbeitet fmb auA bit mit Silber aul«
tobtet worben fein tollen. ®ie Strafen werben im« gelegten, tie man in^erculaiitum fanb. ©Rerfwürbig
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trat btt ff. bei Stltranbria in atgppten, wtlcher at® Äittig (hi Siftama reicher aufgenommen, leßfcrrr

Seuthttburm biente. 19. gebt. 1815 jum ©rfangtnen gemacht unb ©eptoit

ftanbclbrerc, f. D. n>. Vibamam lnotana L. ju ten britifeben Sefißungen gefiblagen.

ManSele, bie Seiet ber Sinnen, Don bet ©rBfee fianbta (neugtie^. Stritt, tütf. Kitib, ba®

einer ©tige, wirb Don ihnen befonbtr® jur Begleitung Kreta beratet), tme jut eurcßäiftbcn Xiirfel ge-

ihrer äaubttlieber gebraucht. Der alte ©ott ©5i« bötenbe 3nfei im SDlittelmcer, itoifdien 23*31'—26"

nSmönen batte fie erfttnben, aber niemanb bermoditt 20 ' ößl.S. d. @r. unb 34° 55'—35* 41
' riBrbl. Br.,

fte ju fpielen; ba trat er felbft bamit auf unb fang füblich bem aegeifd)ett Bieer oorgclagert, hat eine Don
unb [pieltc, bafe bie 'Spiere bc« ©albe«, bie SBögci ©. nad) O. lang geßredte ©efialt; ipre größte Äufc
unb gi[d)e ipm laufdjten unb ipm «ot SRüpnmg bie bebnuug in bie Sänge beträgt 255, bie Breite 12—56
tbränen reit ©erltn auf fein ©etoanb fielen. Kilom., ber Slääjtninbalt 8617 OÄilom. (156,5

ßantteijuder (Kanbi®), f. «Juder. CBl.). DieRußen ber3nfel rmbfafl überall peil. Doch

Ranbern, Stabt im bab. ÄrciS unb amt S6r« enthält bie nörblitbe japlreiibe Suchten (Biirabella:,

tad) , an ber Ranbtr, bat eine eoaugelifcbe unb eine arntpro«, ®uba=, ffanca«, Rifamobai) unb Dorfprim

fattjol. Äitcfie , fflollfDinnerti unb jpalbtudjfabrifa« genbe gtlfcnDorgebirge, welche mehrere Dortrejjlicbe

tion, eine ©abieriabrif, Berfertigung Don beliebten unb geräumige päfen bilben, wäbrtnb ber fteHennjeife

!Badioaartn(®rcheIn)unb ituerfepcn'ätciuen,©ein= ganj unjugängluben ©ütfüße foldje mangeln, fo baß

unb {coljbanbel unb Imsl 14925imo. (ater 20. Vlpril man läng« berfelben faum eine fiebere Sanbungis(teile

1848 ©efethtjtDtfdscn ben greifbaren fjeder« unb ben ftnbet. Bon bett Sorgebirgen ftnb bie befanntepen:

hefftfehen unb babifeben Xruppen unter griebrid) 0. Rap ©ufa unb Rap ©patba (Psacnm promontorium)

©aaern, trclcbet hier fiel. im ©., bie Sorgcbirge ©ibero unb ©almone im D.
ffanberthal, ba« Don ber ftonber, einem Tinf®= (Smnoniutn promontorium), ffap Sitbino® al® füb=

fertigen ^ußufe ber 'Hare, burebfloffene Xbal im Ser« lidjßtr ©orfprung. Da« 3nnere ffanbia’® toirb Don

ner 'Dberlanb, beffen obcrflc ©tufe ©aßerentbal einet in biet ©nippen grfonberten ©ebirgSfette burch«

(f. b.) helfet (ogl. grutigen). Unterhalb grutigen jogen, toelehe nahe ber '.'Jütte ber 3nfel in bem au®
jtoängt ftdt ber Stuß, am .fieuflridibab Dorbei, burefe brei ©pißen beftebenben 3ba ober ©iiloriti, einem faft

ein enge« Ibalunb müubet nach aufnähme bet gänpith ifolirten SJiafjcnberg. an 2500 Bieter §öbe
©immt in ben tbuner See. Dem Dort Satterbads erreicht. Der nx ft ließe ibtil biefer ©ebirg®fette ftnb

gegenüber bffnet ftd) ba« Dom trüben (Jbitelbacbbiinb« bie Beiden Berge ober ba® B!abar5®gebirge, imXheo«
pefjene Diemtiger Xbal. grübet ergoft bie ftan» boro 2630 Bieter both, baber nur in ben Sommer-
bet ipr ©etoSffer unterhalb Spim in bie Slart felbft, monaten frei Don ©bnet; ben öpiidjen Xbeil bilben

lagerte aber Unmaßen Don ©eftbiebe (Ranbet« ba« t’afitbiotifagebirge ,
tnelcbe» in feiner Bütte ein

grien) bort ab unb Deranlafete baburtb Stauungen
1
12 fiilom. lange® unb faft ebenfo breite« ©affin ein«

im Stufe unb Betfumpfung ber Uferlänber, fo bafe fcbliefet, unb ba« gänjlid) abgefonberte ©ebirge be«

1711 bie ©enter fRcgierung ben jjügcljttg ton Slpfeenti® (oor alter« Dille). Die ©ebirge bepeben

©trättligen in einem Xunnel Doti 1 Rilom. Sänge au« grauem ober fdmjärjlicbem, balbrrpftaninijcbrrn

burebbreeben unb fo bie Sauber unfcfeSblicb bem ©ee Äalfftcin, ber Don bunnen Sagen ©(biefer burdjfefjt iß.

juleiten liefe. Sgl. © a thm a n n, Die Äanber im ©er« Semetfenämertbe ri benen fmb bie Don Äanbia, Äanea,

ner Dberlanb (Sern 1870). bie SJlefarä, ©ebiaba je. Die 3"fel i|t reich “n gutem

ftanbefdi, f. Ähanbcfth. Irinlioaffet, aber bie gtüffe ftnb eigentlich nur ®iefe=

ßonbi (ßanbp, »Scrg«, fmghalefifch fJiura, bädie; bie beträcbtlicbertn ftnb ber 2DÜ)lopotamo auf

»(Statt* J, befeßigtt ©tabt im gebirgigen 3nnern ber berfJiorb« unb berBütropolipotamo auf bcrSübfüfte.

3nfel ßeblon, (hicpunft ber ©ifenbahn doii ftolombo Da® Jtlima ift überau« miib unb gefunb; nur nxnn
nach ff., 530 Bicler ü. 3R., mit einer mittlem 3ah: au«?lfrifa bcrSdrocco berübenoeht, glftbt bieSuft in

reättmperatur Don 22,7* 6. ,
icar im Dorigen 3abr; furchtbarem Dunß, unb bie f)ifee fteigt auf 36—40* 8.

bunbert bie blübenfce .Pxruptßabt be« bort refibirenben 3m ©inter fennt man in ben ebenen nur Siegen, unb
flngbaleftftben König«, iß jefet ©iß eint® englifeben erß loenu ba® Xljermometer auf 4—7* fällt, hüllen

Otoubemeur«, aber Don ihrer frübtrn Bcbeuiung
,
ß* bie ©erggiDfel in ©ebnee. 3m Sommer regnet

febt berabgefontmen. ©ie bat (1871) 17,406 ein». eS nie, aber bei berSläbe be® TOeer® iß ber 2bau f(br

Dir ehemaligen föniglitben ©ebäube fmb für bie ßatf unb beförbert bie überau« üppige ©egetation.

Sebätben beftrmmt, bic aubienjhaüe iß @erid)t®bof; Da® Grbreiih bleibt mäbrenb be« ganjen 3abr® grün,

ein Drrmaligt« ©erail mürbe in ein ©pital Der« unb Orangenbäume, IRofen, ^macintbett , Siartiffen,

loanbelt. 8on ben Dorbanbcncn 16 Stempeln ftnb Sebfojen ie. blühen beßänbig. Der ©oben iß im aH=

4 brabmanifebe unb 12 bubbbißifcbe; ber bauotfäch gemeinen mehr fclßg unb fanblg, lohnt aber bie Kuh
litfißc ber leßteren iß ber Dalaba SJlalaganfa, in toel: tur in hohem ©rab, tote ftbon im aitertbum ber

cbem ber angebliche >)abn ©ubbba’ä aufbeivabrt wirb ©ein, ba® Del unb ber fionig doii Kreta berühmt
(ein ©Ifenbeiußüd ßatt ber alten, 1560 ben ben ©or« toaren. ©egentoärtig iß feboeb ber anbau feßr Der«

tugiefen jtrßörten {Reliquie). Sin ber ©tabt liegt nadjläfßgt. Blau gemiiint nicht oufreicbcnb ©etreibe.

ein großer ©ee, um bett eine tieblitbe ©romenabe auSgebefent ßnb nur bie OiiDcnmälber; aud) ber Sa«

führt, ff. bat eint britifdx ©arnifon unb iß ©iß bamimßtaudj. fdlöner glacb«, Sabal, ©üfejolj, bet

einer teangtltfcßen unb fatholifdten Blifßott. Die 3ohanni6btobbattm, ©cm. Bianbetn unb ©ubfrüißtc

nätbßeii Umgebungen belieben an® ßtilen ©ebirgen, machfen reithllcß. Die ffläibet beßeßen befoitber® au®
bie berrlicbe 'kiräftcbttn bieten. Dit ©ortugiefen nab« ©idjen unb ©latanen; auch Blortenlräudier ftnben

men 1796 ff. ein, berlorett e® aber fdjoit natb neun ßd> häufig. Die tinitgtn au«mbrartilel fmb Del,

Bionaten toieber an ben ^errfeber Don Ceplon. auch SSeitt, ftonig, ©ads®, Dortreffliche ©eibt unb ber

ein engrtfeht® Detachement, ba« 20. gebt. 1803 ©e« ©pbatiafäfe, welcber in ber Scoantc allgemein gefucht

fiß doii ff. nahm, mußte ßefe fchon 23. 3uni ben iß. au® bem Sfeierreid) beßfet bie 3n i e l SSinboieß,

Singbalefen toieber ergeben, ©rf! Snbe 1814 trutbc ficint, lebhafte©ferbe, ©iibfd'tocine, ©olfe unb3agb
btt Krieg gegen ben in ff. refibirenben grattfamen toitb Derfchicbentr 8rt. Da® Biineralreid) liefert nur
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Satffteine, <Sip?
,
ffitpfttine unb ©tbicier. ®ie©e>

Pölferung befiehl grbptentheilS aus ©rietben. Oor
bcm gritdftfdeit Stfreiungsfantpf 1820 betrug fit

ftbäbungSweife 260,000 (natb unteren uur200,000);
bagtgen betrug fit 1832, natpbtm 1822—24 bie Zür>
fett ,

1824—25 eine oerbcerenbe Oeft fürchterlich gt=

häuft batte, nut 140,000, Woron 79,000 ßbriften unb
61.000 'Kobammebaiter. ®itfe eintbtiluiig natb

btm ©efcnntmS beit fidf aber rtineSwcgS mit ber=

jenigtn natb btt '.Rationalität unb Sprache, ba bie

übtrroiegciibe fBiebrjabl ber Sefennet bei (triam ber

©pratbc, Slbftatnmung unb ©itte natb ©rietbtn (mb.

Slm reinfltn bat ft* baS alte grietbiftbe ©lut bei btn

©pbafioten erhalten, weltbe bie fafi untinnebm;
baren Zbäler unb 6c*ebcneu beS OiabaräSgtbirgeS

bewohnen unb erfi beim lebten üluffianb 1868 Pöuig

boti ben Zürfen unterworfen mürben. Saft nur in

ber (Statt B. ftlbfl fiubet man mirtlioje Zürfen,

ferner bei Santa eint araberfolonie Bon einigen tarn

fettb Seelen. Zit heutige Oepölferung wirb jmiftben

172.000 unb 210,000 angegeben, ®ie ber grietbiftben

Birdie angebbrigen Semobner flehen unter 15 Oi=

(tböfen. ©emerbfleifj, $anbet unb Stbiffabrt liegen

oaruicber; bie unter »enetianiftber 4>errf(^aft noch

fo blübtnbtn Qäfen finb fafi ade nerfanbet, bie ntei=

fielt (Stabte liegen in Zrümmcm. ®cr $auptbafen
unb fjauptbanbelSplab ift bie ©labt Banea (f. b.),

mtfilitb Pon Baubia, in ber banad) benannten ©utbt.

Sbmimftratio bitbet bie 3nfel mit beit umliegeuben

©tauben ®ia, ©attboS, ©aoboputo ein türfi[<peS Oi=

Iajet, baS in bie brei ©aubfdjars B., Ketino unb
Banea jerfättt. — 3n ber Slteflen grietbiftben (feit bc=

fianb auf bem Pon ®orem befebten, lOOftäbtigeu

Sreta baS fiönigreid) beS weifen TOinoS (f. b.),

befftit ©tfebgebung burdf gattj fpetlaS berühmt mar.

*$mei bebeutenbe ©täbte 'lagen an ber 'Jiorbfüfle

:

im ffi. Bpbonia (wöbet bie Cuitten ben Kamen
haben), im O., lanbeinwärt« Pom heutigen Banbia,

BnoffoS, beS DiinoS Keftbenj; am Süeabbang lag

©ortpna. ©eit 67 p. libt. waren bie Körner (Serren

bet 3nfel. Später btn grietbiftben fiaifem gebörenb,

würbe fie bitfen 823 n. ßbr. oon ben Arabern entriffen.

KifepboroS ObofaS eroberte fie 961 wiebtr, unb fie

blieb nun teil ©rietben, bis Bonfiantinopel 1204 Pon
ben Brtujfabtern erobert würbe, worauf cä in bie

$>3nbt ber ©enuefen Hub bann berOenrtiancr geriet!?,

weltbe es bis 1645 behaupteten. ®ie £>auptftabt B.

aber ging erfi natb einer breijährigen, böebft blutigen

Belagerung, wobei fafi 150,000 'Uienfdieii geopfert

Würben, 1668 an bie Zürfen über, unter bereu fjert=

ftbaft btt 3nfel Perwilberte. 3ui grietbiftben Stufftanb

nabni ricijiebemeb illi psnülegppten alSOrfag für bie

Briegsfoften bcm ©ultan weg, muhte fie ihm jebotb

18-11 wieber bttauSgeben. ©eitbem gebt es Witter echt

türfifd), b. b- willfiirlitb unb grauiam, auf S. ber.

9118 burtb bie ©uttbronung Bönig Otto’S in ©rietben*

taub bie national :be!Iemftbe Bewegung fidi wieber

belebt batte unb bie Stifternten ber Jahre 1863—65
ben türfiftben ©teuerbruef Wieber rcdjt empfinblitb

matbten, fam eS 1866 ju einem allgemeinen 9lufflanb

gegen bie Jfrembberrftbaft, beffen Ocfämpfung wegen
her gebirgigen ffleftbaffenbeit ber 3»fcl ben burtb

6000 fütgppttt Ptrfiärfttn Zürltn grofte ©djreicrig:

Tciten Ptrurfatblt. Ueberbieä würbe per Bufjlanb pou
©rietbenlanb auS (bie Slationalperfammluug Pon
Bpbenia batte bie Otreinigung Baubia’S mit biejem

Bbnigteitb bc(d)loffen) burd) freiwillige unb ©elb;
feubungeii unterftttbt unb immer Poti neuem belebt,

unb felbft bie ©roftmäebte, aufeet ©ngfanb, rietben i

- ßaubjcftur.

ber Pforte jur Mbltelung btt 3”fef. Zitfe würbe ab=

gelehnt, unb bie Keutraten beftbräiifien fid) barauf,

bie ©inipobner Por ber Uiathc ber lürfett natb ©rie=

tbeitlaub in ©idierbcit ju bringen. 1867 gelang eS

enblitb Cmcr ’fJaftba, burtb fombinirte Operationen
ben Stufilanb eiir,uengen unb burtb rütffidjtälofe

Strenge bie ;Tiube in bem offitpirlen ©tbiet ju et=

halten. Sugleitb gewährte bie Pforte eine allgemeine

Slmncfiie unb gerate fttb tu Kcfortnen bereit. ®er
©roftwtffir Bali Oaftbg felbft begab fitb im Oftober
1867 natb S. unb berief eine ®elegirtenperfammfung
natb Banea, bereit Oorftbläge, namentlicb ein mebr=
jähriger ©teuererfafi, bewilligt würben. 'Jlun et=

labtnte ter ülufjlanb; bie ©iätbte, burtb bie türtifibtn

flugefläubniffe jufrieben gefieUt, lehnten jebe fernere

Umerftüfeung ab unb iwangen audb ©rietbenlanb

ülnfang 1869, alle ©erbinbung mit B. abjubretben.

'Jlatb 2 '/«jährigem Bampf, ber einen gregen Zbeil
ber 3nfrl in einen Stbullbaufen penpanbelte, warb

fo R. Wiebtr ben Zürfttt unterworfen, weltbe fttb

übrigens 6emübtcn, ben ©nwobntrn ibre $trr-

ftbafl weniger brütfenb gu matben. Ogi. Sieber,
Keife natb ber 3"fel Breta (£eipj. 1822); ^ öd,

Breta. 6in Oerfutb sur Sufbellung btr Oltitbologit

unb ©eftbitbte, ber Keligion unb Oerfaffung biefer

3nftl (©Stting. 1823—29, 3 Obe.); ©pratt, Tra-

vels und resrarchos in Crote (£onb. 18o5, 2 Obe.);

Kautin, Description de I’ile de Crbte (Oat. 1859—
1861, 2©be. mit Btlaä); höher, ©rietbiiebe fiüfteiu

fabrten (2cipj. 1875); ©IpiS Oltlena, Kietifiie

8olfSlieberir.(Olün^.l874); »Breta’SOoirslieber«,

in ber Uripratbe mit®loffar berauSgcgtbtn oon3ean=
narafi (Stipj. 1876); ©tillmann, The Crcta-ln-

enrrection 1866

—

68 (KeW ?)orf 1874). ©litt Bare

ten ber 3nfet lieferten ©pratt imb $ Biepert (trptes

ter in brrOertinrr »Jcitftbrift fürßrbfunbe« 1866).

®ie fsauptftabt fl. (autb TOegalofaftro), an
berKorbfüfte norböfilitb Pom3ba gelegen, ift btrSip
beä ©aftba’S uttb eines grietbiftben Oijbifdjofe, bat

eilten (febr perfanbeten) Jpaftn, 14 SKoftbten, 2 grie=

tbiftbe unb tint armen. Birdie, ein Aapusinerftofter,

berühmte ©eiienfietereien tmb 12— 13,000 ©ittw.,

mcift TOobammcbantr. ©. Barte »©rittbentaube.

Ranbiflat (tat.), bei ben Körnern btrOewerbcr um
ein timt ff. Cmdidetns)- in btn erftenSabr^unberttn

bes 6bri|teutbumS ein Keugetaufter, ba em foltbct

notft eine 5Bo<be lang eitt weiftto ©twanb tragen

muffte; in neuerer 3eit befotiberS in btr proteftanti:

ftbett Üirdt btt Zbcoleg, ber nach beftanbtnet Otü=
futig bie »nwartftbaft auf ein ©rebigeramt ermatten

bat; bann autb aUgenttitt Pon ©etpttbtrn um irgeno

ein anbereä 2tmt gebrautbt. ®abtr Banbibatur,
bie B nwartftbaft auf, ©ewtrbung um ein Butt;

fanbibiren, als B., Oewerber, auftreten.

fianiiot, Semobner ber 3nftl Banbia (f. b.).

Ranllircn (franj.), Oerjudcni pon ©cwiirgtn,

elngtmatbteit SSurwtn u. bgl., geftbiebt auf bie SStift,

baft man bie ju fanbireitben ©tgtnftänbe jWiftben

®robtgittern in ein paffenbeS ©efäft legt uttb eine

blutwarme Höfling Pon reinem Ander in 2?ajjer,

bie an bet Suderwage 34° jeigt, bariiber giefit uub
einige Zagt ftebett lägt. ®ie ©eaenftänbe bcbtdrn fttb

in biefer A«it mit Rruftatleti unb werben natb^tr gr-

trodnet. Oingeniadjtt ©atbeti faitti man autb immet
wiebtr mit ^udtrpulrcr bepubtrit uub an rinen war;

men Ort legen, bis fie enblitb troden geworben (mb.

RnnbiS (BanbiSjudet), f. Buder.
Ranfifihar (fllianbftbar), f. janbftbar.

I flanfifqur (and; Bagpur, Bangpur, genau
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Bfogpur), bi« heiligen ©Ariften bctBubbbiflcn, ein

©arrtmetwerf , 1083 SBerfe umfaffenb, bie in ficben

arofjen ©ruppcn unb 108 ©ättbeii oereinigt finb. Eie

©ammltmg würbe tum erftenmal auf Befehl oon

TOiwang, '.Regent oonSbaffa (1728—46), indiartbang,

einem RIofter bei XafAilbunpo ff. b.), in $oH gc=

fAnitten unb gebrucft; fie ifl feittjec aud; ino 2Ron=

golifAe überfegt unb in biefet Sprache in .fjoh ge=

fAnitten unb gebnuft worben. SBolIftänbieje äbiuge

beä R. enthalten bie iOibliot^efen ju 'fktcrSburg, Üom
bon unb Baris; beu amtlichen ttbetifc^en 3uber gab

1345 3- 3- ®<$mibt 3U (Petersburg heraus. Bgl. 6 .

SAtagintweit, Buddhism in Tibet (Sonb.1863).

Raubt) (Rüiibi, ßanbg), §anbetSgemiAt in

BritifA=Dftinbien, = 20 SRaunoS; in gran5i>fifA
!

Oflinbien (Barre), i> 20 lofam= 234,983 ftilogr.;

auf ©eplon (Babat), = 226,8 ftilogr. ober 237,

i

ftiiogt.
;
©etrcibemafj in Bombag, = 162,ss8 ftilogr.

ftan« (fpr. libn), Slifija Rent, berühmter uorin

amerifan. SReijenber, geb. 3. gebt. 1820 ja ‘P^iia;

belpbia, bilbcte fiA auf bet Pennsylvania Medical
University, ging 1844 alb Ütrjt ber norbamerifani;

]Aen ©efanbtfAaft nach ©bina unb befuditc in wiffen=

jtpafiliibem 3nteref(e bie Bbilippinett, ©eplon, Ofl»

iubien, Stoppten bis an bi« ©renjt “RubienS, ©üb=
afrifa unb ©abomf, wo tt bi« jum ©flaoenmarft
JBibab «orbrang. JiaAStmerifa jurüdgefebrt, nahm
«r 1846 am mejifanifdfen ftrieg tpeil

,
war barauf

b«i bcr Rüjlcnrcrmcfiung bes ISeiifanifAen 3Reer=

bufeitS tbritig unb begleitete 1850—52 als Oliinirg

unb fRaturforfAer bie ©rpebiticii na$ bem arTtif cf>cit

Stmerifa, wcIAe ©rinnefl (f. b.) ju fReW ‘|)ot! jur

Sluffinbung ©ir 3obit SranflinS auSgerüftet butt«,

©regere ©rgtbuiffe als bie erfie lieferte eine jtwite

'Jlorbpolerpeoition
,

bie ft. fetbii beftijliate. SRit bem
Keinen ©djiff Stboame braeb er 30. 2Rai 1853 ton

fRew ?)orf auf, erreichte im folgenben ^Jabr unter
82° 30' baS offene Bolarmcer unb febrte rm Olteber

1855 naib 'Jieie 3)orf jurücf. Eie Srgebniffe feiner

fvorfdjungen legte er in ben 'Werfen »Tim United Stale«

Urinnell expeditiont (IReW Borf 1854), »Arctic ex*

plorations« (BbilabelPb. 185d, 2 Bbe.; neue 9lu3g.

1872; beutfA im StuSjug, 2eipj. 1857) nieber. (fr

fiatb 16. gebr. 1857 ju §aoaua, wobin er jur SBie»

berberftetlung feiner ©efunbbeit gegangen War. Bat
©Iber, E. K. K., a biography ((ptiilabelpb. 185t);

»Ä., ber 9?otbpolfabrer« (5. ftuff., Stipj. 1874).

ftnnea (© b a n i a), bcfcfligte Stabt auf ber 9fotb=

wcftfiifte ber 3ufel Ranbia, ©ig eine! RaimafamS
unb eine« griecbifAeu BifAofS, bat einen trejfliAen

fiafeii mit 'Uiclo, EocfS unb itrfenat, 10—12,000
©im», (babon 5000 Diefiamntebaitet) unb ifl ber

wiebtigfte isrnbelSpIap ber 3n[tL Oie Umgegenb ifl

reich au Olioenbäumen. ft. ifi baS alte ftgbonia,
würbe 1645 non ben Ifirfen erobert unb 1692 ron
ben Benttianern eergeblidi belagert.

Raue! (ftaneeO, urfpriingliA, in ber©praAebcr

trüberen üermittler bed ©ewiirjbanbel«, ber®enetia=

ner ober !ßortugiefen
/
eannell« ober canella, BejeiA 1

nungaromatiftber SRinben, fcjit fowo^l für teplonifdun

als auA (feltener) für AinefifAen .^irnrnet gebrauAt-

Ranclfiaum (ftanellbaum),f. Canella.

ftanelftein (daneelfieiti), f. ©ranat
Rancpbören (grieA-, »Rorbträgerinnen«), bie

Jungfrauen , wcIAe in 51tb«n bei feftliAen ©etegen»

beiten bie OpfergerätbfAaftcn in praditrollen ftörben

auf bem flopf trugen. Wegen ber gefSdigen ©eftalt

würben bie fl. Bfter als TOotipe für bie biibenbe Runfi
gewählt; berühmt waren bie bed ©fopaS unb ipolptlet.

Unnl Bor.o..si<rilon. 3. »utt . IX. Sb. (li Juli 18t

RaneSctreu (lat.), grau werben (oor Sitter).

Rancm, Äreiofiabt im ruff. ©otwernement ftiew,

an ber SDiünbung ber ftattewfa in ben Enjefir, bat

2 grieAifA'fatbolifAe unb eine rBmi|'A :fatboI.ftirAe,

2 ©pnagogen, mehrere ItiAfabrifeu unb (i87j) 7400
ffinm. Ee'r ftrei« ifl ein febr inbuftrieBer; er jäf)l>

84 Sabrifcn, barunter 19 Stannttoeinbrennereien,

18 3utferfabrifen (barunter bie fRaffinabefabrif oon
©olowinsfp in ©teblewo mit jäbtliAem Umfag oon
2 fClitt. SRnbel) unb 3 SuAfabrifen. Eie SBäiber

liefern oiel Sieben jum Behuf beS ©AifjbaueS in«

©Awarje 3Reer.

Ranin, eine ^albinfe! im nBrbliAtn SRufelanb,

jWifAen bem Weiften töieer unb ber ifAeäfajabai,

enbigt an ber Oiorbweftfeite mit bem ft anin IRofe

unb ifi eine itiebrig gelegene, grob«, moraflige j^IäAe,

fogen. Eunbra, noelAe oon oiclen ©een, Bachen unb
fwgetn untetbroAen Wirb. Eie Begetation i|l febr

arm; Bäume fommen gar niAt oor. ft. wirb nur
oon ©amojeben bewohnt (1859 jäblte man im gau=
jen 1760 Sinw.), wcIAe im ©ontmer im nörbliAen
e.l>eit ein 9lomabentebcu führen unb für ben JBinter

fiA in ben fübliAeru Ebeil jurfitTjieben , wo fit btei

Eörfet haben, jm Sommer finbeit ftA bitt auA
Säger ein, bie eine reidie Beute an ©eel)afen, Stefäb
bern unb einer Slrt oon Seebunben (Phoca cri»tata)

fiitben. Bgl. ^>erm. unb Karl Slubel, SRcife naA
fiaoplanb unb ft. (i’eipj. 1874).

RaninAen (Sampert, Sublbafe, Lepns cnnl-

catus L.,
f. iafel, Sig. 1)(

fRagctbier auä ber gamilie

ber ^afen, ifl fleiner (36— 42 ßentirn. lang, M—
2 ftrlogr. fAwer) unb fAlanfet aid ber „(vife, mit

rürjeretn Ropf, fiirjeren Obren unb fürjeren £ünter;

beiiten. Eet ®eij i|I grau, iud IRoflfarbene fpielenb,

auf ber Unterjeite, am BauA, an bcr Reble unb bcr

Jnnenfeite ber Beine in SQcifj übergebeiA; berSAwanj
ifl oben fAwarj, unten weif), bie Ol'ren fmb fürjer

als ber ftopj. (iS ifl urfprüugtiA in ©iibturopa lyci*

mifA unb auA jet?l m>A in bcnüRittelmeeilXnbern aru

bäuftgfien; an manA<n Orten ifl eS auA in TOiltel

europa febr gemein. 84 lebt gefedig in hügeligen

fanbigen ©egenben mit ©AluAten unb niebrigem

©ebüfA, baut an fomiigen ©teilen einfaAe Baue mit

liemliA tief liegenber Rammer unb im Wiufet ge-

bogtnen fRöbteri, oerbringt in benfclben fafl ben gam
jeu lag unb gebt abenbe! auf Stefung. (5S übertrifft

an ©cwanbtbeit unb ©Alaubeit beu £m(en , ifl ge-

fetlig unb oettrauliA unb halt mit bem Weibdjcn

oiel treuer jufammen als ber ßafe. Eie fRammel:
jeit beginnt im Februar unb TJiärj

,
unb baS SBeib:

Aen fept bis Cftcber ade fünf WoAen 4—12 Junge
in einer mit feiner BauAwotie ausgefütterten befon=

bern Rammer. Eiefe fangen an ber SBiutter bi« jum
nädiften SBurf, fmb im 5.—8. ÜRonat jeitguiigsfaliig

unb im 12. 3Son.il auSgeroaAfen. EaS ft. ernährt ftd)

wie ber fjafe, wirb aber bei feiner groben gntAtbar:
Teil unb ferner Borliebt für Baumrinbe oiel (Aib:

liAer. EeSbalb oerfolgt man bie ft. iiberad, wo unb
wie man irgenb fattn, baS gante 3abt biubttrA. Eocb

fittb fit ohne fjülft beS grettebtnä nicht auSjurotten,

unb nur wenn ber JltiS, baS grobe üBitfel, ber ©teiiu

marber, Ubu’S unb anbett ©ulen in ber ©egenb jabl=

rciA fiub, nehmen bie ft. ab. EaS ffiitbbret ifl weib
unb woblfAmceftnb, unb ba auA btr®e(j SBertb bt=

ru>t , fo jüAttt man baS ft., befonbttS in gtaufreidi,

Belgien, ©nglanb unb $odaub, uub bat tu neucftci

3cit fiA oielfaA bemüht, bitftanind'enjuAt audi

bei uns einjuffibren. Bon ben gcjiiAtcieu R. bat

man folgenbe fRaffeu ju unterfAetben : EaS halb,
s.) 48
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witbe ff.(<Se6egefaninchtn)ifl rin in ben fogen.

Kaninchengehegen gcjüdjtetcS tmb hui) bie günffigen

Berhältniffe gröffer unb vottfommener geworbene?, bi3

2,5 ffilogr. fcffwettS tuitbeS ff. ®aS im $anbet vov=

fommeitoe Lapin de gamme (gig. 2) iff ein gejälnnteS

unb jabm weiter gtjüchteteS, ebcmaltgeS ©ebegefauin=

iffcn, imb auS biefem entfianb unb entftebt infolge bet

veränberten unb verbefferten Jucht unbtBftcge baS La-

pin ordinalre. ©ie Bcrfudjr, biefen •gehler bet 9tp
tung« babureff wieber guUumacben, bafi man immer
wieber ju bem nrfprüngf icbtn (Sehegefaniucben jittücf-

griff unb eS mit ber »auSgearteten* Jtaffc freujte, um
biefe aufjufrifchen, waten natürlich nur von vorüber:

gebelltem (Srfotg. ©aS ge wohn liebe ff. ober ber

beutfd’cStaltbafe ijlem unbebcutcnbeS ©hier imb
fommt hier nicht in Betracht. ©aS gewöhnliche
franjbfifiieff. (Lapin ordinairc, Stg. 3) iff, wie

[eben erwähnt, aus bem gelähmten (Sehcgefaui neben

entfianben, fommt in beii vetfebiebenften Färbungen
vor (baS fogen. Silbcrfattinchcn ifl eilte Sltaet

bcSfetbcnl, erreidit rin ©ewiebt von 2Vt—3 ffitogr.,

bat ein febt fchmacfbafteSgleifcb unbeinen guten Betj.

Ta« franiBfifebe SBibberfanineben (Lapin 1:4-

Ucr, gig, 4) foTI von bem £aftn vom ff apfanb (Le-

pn» eapenais) abilammen; es ifl bafengrau, weift,

febwart ober febtefig. ©it bafengrouen werben wegen
ilueS glcifehcS am büebfien gefwäfft. ©er ffopt ifi

btef
,
runblid', ber ooISfamm bat oft einen Specf--

anfaff, bei älteren Siuttevtbieren bemerft man ein

fiärfereS ^icroortreten beS fogen. ffrotf«; bie Berber:

ISufe finb furj, bie filntctläufe cerbäftmSmäffig lang,

©it etwa 16—20 (fentim. langen, breiten Söffet hörn-

en, namentlich bei frifeb eingefübrten ©ffieren, ju

eiben Seiten beS ffopf* fefftaff herab unb werben

fetbfl beim Saufcffen nur wenig erbobeti ober feilmätts

bewegt. Das ©ewidjt beS ausgewaebfenen IffierS ifl

5—7 ffitogr.; eS febt jährlich vier: bis fediSmal 4—7
Junge. @cgcu9lSfie utibffölte ift eS jiemlicff empffnb:

lief). ©aS amerifanifdjt ff. (Lapin amrricain) ifi

bem vorigen ähnlich, jeiebnet fidj aber burefi eine ge=

ritteiere <5ntpfi ubliet'feit gegen uufere flirnatifeben Ber=

bältnifie unb burch grofjere ffruditbatfeit aus. ©a=
gegen ifl eS nicht fo grob wie baS B.Hbbcrfanincbm

unb wirb Von biefem butdi eine leichtere ©mäh:
rungSföbigfeit fibertroffen, ©ureb ffreujungen beS

amerifanifeben Kaninchens mit ben einbeimifeben

Staffen bat mail in Belgien baS fogen. 91 ie [c n=
fanineben erachtet, ©asfetbc ifl ungefähr von ber

©röffe nuferes gelbffafen, fefir fruchtbar, gegen unfere

ftimatifeben Berbättuiffe jiemtid) unempflnblicff unb
fofl gemäfiet bis 8 ftilogr. febner fein, ©ab 9t o rm a n

:

biner ff. (gig. 5J ift entfianben bureb ffreujung cin=

beimifd'er franjöpfcffenff. mitbeml-apinbdllcr. ®aS
gewöbnlidie 9tormanbiner ff. ifl meift bafengrau, bat

einen ovalen ffevf, tbeilä bängenbe, tbrils aufredet

fiebenbe Süffel unb febene ninbe ffiSrperferntcn. ©it
J>5im febt jahtlid) fünf: bis fiebenmal 6—12 ftimge.

©ab ©hier Wirb 4—5 ffitogr. [ebmer unb bat ein jar:

teS, fdjtnacThafteS gteifeff. Unter Seporiben oer:

ftebt man im allgemeinen Baffarbc vom .fiafen unb
ff., alfo nichts Unnatürliches ober Unmögliches, 'über

viele febeinen ju Wähnen, baff biefefben nicht nur bie

guten (figcnfeha'ten beS Kiftn unb ffanind'cnS ver=

einigen, f'onbern biefe (Sgeufcbaften audi, wie tS fonfl

nur'bei reinen 3fnffeti ber galt ju fein pflegt, ton:

üant auf ihre Dtaetfomnienicbaft ju übertragen im
3tanbe feien. Bis jefft haben fid} biefe ?tnnabmen
aber noch nirgenbs bewährt, unb auferbem ifi eS

eine befaunte ©batfadje, baff bie meifteu atS Sepo;

riben verfauften Ibicrt nichts anbereS atS umqe=
taufte tttormanbiner ff. ffnb. ltebrigenS ijl bie

poribenjuebt mit fo vielen Scbwierigfeiten verfnüpit,

caft man alle Urfac^e bat , fämmtnebe Berichte über
gelungene jjudjtverfuehe mit Storfidt aufjunebmen.
faS 'Ängcrafanincben (Seibetibafc, gig. 6), auS
ffleinaffen, wirb nur ivegen feines ju feinen (Sefpin:

den ju oenvertbenben .Paars gejüchtet; tS eignet fieb

aber nicht jur Jucht in ©eutfcrlanb. Ciu für unfere

Berbältniffe voUfommcn taugliches, jur gteifcb:

nutjung ju jücbtenbeS ff. eriftirt noch nicht. Um ein

folieS ju erjiclen
,
wirb man ein ben ftimatifeben

Berbältniffen ©eutfcbtanbS entfprecbcnbeS ff., wie
j. ©. baS Lapin ordinnire, in fnb felbft tu Verbeffeni

ober bie größeren vorjügticben gteifchraffen, wie baS
Lapin bdlier unb baS iHirfenfaitiud'Cll, einjufübttn,

burch SReimucht fortiupflanjen unb ju afnimatifireii

ober enbtich unfere Piaffen burch Ärcimmg mit ben
voqügticbrn fchlvtten gleifdjtbieren, welche ®ngISn=
brr, grangofen unb Belgier bereits crjlctten, tu ver=

bcfferit haben. ®ic 3nch* BeS Siormaitbiiter Äaniit:

rbenS fann m Ie(ctcrcr Bejiebmtg als Bluffer auf:

gcffcttt werben, infofem baSfcibe eine gtücflicbe Ber:

einigung ber gormtn beS Lapin bdlier mit benen beS

La]»in da garennr, refp. beS Lapin ordinnire auftveiff.

Bei fräftiger Ernährung her 3uitgen mtwidelt ffih

her öfefchlechtstrieb brr ff. oft feijort im britten

fülonat, unb man pflegt bie ©cfeblerbter baffer feffott

nm biefe Jeit ju trennen, ©er iÖegattungS:
trieb beS ffanlncffenS iff feffr ffeftig unb erlifcfft bet

bem BJeibdicn nur in ben lebten Jagen vor brr ®t=
burt. Obgleich bie eigentliche Jucfftjeit nur non Sn»
fang ÖOÖ d rj bis Pute 9tooember bauert, fo fann man
hoch, befonberSin gebeijten '.Räumen, bas ganje Jahr
ffiubttrch iüdtten. (fine fräftige 9lacbrommenfcbaft

wirb baburch beförbert, bau man bie Xhitre nicht vor

bem adeten Blonat unb iticfft länget als 3—4 Jahre
jur Jucht gebraucht. Jur B a a r u’ n g bringe man bie

.bäffn in ben ffäflg beS Slammlere unb wieberbcle

bieS tSrperiment ben uäcffffcn©ag. ©ie© r ag e j e i t beS

ffanincffcnS bauert 28—31 Sagt, unb eS ftfft je nach

Siaffe unb gruebtbarfeit 4—8—12 3unge, weteffe blinb

auf bie SBeft fommen unb am neunten ©ag ftbenb wer;

ben. ©at bie fjäffn mehr als 8 3unge, fo tobtet mau
bie übrigen, ba fonff oft bet ganje Sag in (ffffabr ift,

wegen fDianget an 9laffrung ju vetfümmern. ©ie

Jungen iauejen ca. 4 SBotbctt unb fönnen nach 9tb

lauf biefer Jeit offne Schaben entwöhnt werben,

ffiilbe Jücbtereieii flnbet man in einigen ©ünen-
ffricbcu ber fefiottifeben unb bänifdieu ßiifftn. ©ie

Httlage war feffr einfach: man ftfftc hier ff. ans, biefe

gruben ficb ihre Baue unb vermehrten fid). ©a biefe

©leiere in jeber Bejieffung auf ffeff fetbfl angeteiefen

unb alten Pinftüffen ber umgebenben 9laturmbätt

nifft auSgefcfft finb, fo fann eine berartigt Jucfft nur
mit einem volttommen afftimatifirten ©hier tu

einigennaffen günffigen 9lefullaten führen. Jlcbnlciff

verhält eS ffeb mit ben (Micgcfauincbcu. ©iefetben

leben aber infofem unter guttfiigcrtn Berhittnijfen,

als butdj praftifcfftStntagen für iffr SSofft geforgt ift.

©ie Kaninchengehege beffeffen auS gröfertn, mit

Bianem unb (Stäben umjogenen gfäehen, wetdse

mit verfcbicbenen BabrungSpflanjen beffettt, mit Bäu:
men, (Sefftäueb unb ©effrüpp bepftanjt unb mit
Sdnippen, Stätten ie. verfeffen finb. ©erglciditrtd'in:

ridtuuejen puffet man namentlich in «nglanb in

gvoffartigem Blaffffab. ©it eigentliche jaffme Jucht
wirb in Säuen ober Ställchen unb jwar betartig bt:

trieben . baff jtbeS cinjetne Jucfftthitr feinen eigenen
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Raßen bewohnt. 3J5an Perftehl einen fothen 3 u $ ts ttoh fo reicfetiche ©mäbrung würbe baS Berfäumte
faßen non 1 Bieter im Onabrat unb 75 ßenlim. naehjuhottn nicht im Staubt fein. Segen beS raffen
Jpöhe »oru mit einer au5 Satten ober Bratjtneß StoiiwecbfetS bebarf baS jungt £f)ict einer großem
gebitbeten Bbür unb burebbehtt ben Boten an oer= fflienge frift&cr Suft, man gebe ißm babtr einen mög=
i'chiebenen Stellen, um btm Urin äbjlujj ju fhaffen. licßß großen Stad. — Baß bas Rantnhenfleif®
Bie Räfien ftnb, namentlich für; »or bem Segen einen weichlichen, wibertiefj fußlieben ©efhntad ßa=

her 3ungen, mit reinlicher weicher Streu, aus btr ben fod, ifi ein Sorurt^eil, WeldjtS namentlich t>on

baä Diutterthict für bie 3 ll»9tn ein höhlenartiges benen genährt wirb, bie noch fein foWjeS gegeffen

SJieß baut, ju oerfebtn. Gerichtet man im $inter= baten. 3” Gngfanb, Rranfrelch, 'Belgien unb £>ol=

grunb feteber Raiten einen Seblupfwinfet oon 32 taub wirb baSfelbe nid)t nur täglich fit faß fämmt«
Sentim. yöbe unb 'Breite mit einer ca. IG ßentim. liehen SReßauratioucn fcrpict, fonbtrn man ßnbet es

im Duabrat haltenben Otffnung nach oorn ober einer felbft auf ben Xafctn ber reicheren unb oomebmeren
Seite, fo wirb bie .fjüfiti fictS hier ißrfRcß bauen. Älaffeu. Ber Ronfum würbe 1872 in Cmglanb auf

3n jebtm Raßen fmb noch ein guttertrog, eine ricittc ca. 4Vi ÜJiiU. St. gefebägt. granfreich güdfitet jährlich

'Jiaufeunb ein fflaffernapf anjubringen. ®icfe3ucht= ca. 85 Süd., bon welchen 3 SRid. allein in Baris
fäften arraugirt man teilten: unb etagenweije neben oerfptiß werben. 3» ßnglanb gibt es Raninchtns
unb über tinanbtr; bodj muh man IegtetnfaHs um gehegt, bie monatlich 800—1200 R. liefern, unb bet

ter jebem Raßen ein Slbßußbret anbringen, welche* Bifhof pon Berbt) fod jährlich 10—12,000 St. aus
ben Urin in eine hinter bemfelben beßnblihe SRinne feinen ©ebegen »erlaufen. Bie Ranindjenjuebt em=
leitet. Bom griibiabr bis jum £>erbß fann man biefe pßeblt (ich befonberS babutch, baß bas Stier wenig
Ställen im greien aufßedeu; im SBinter muh man Staum beaufpruebt, feiner fofibaren, umftänblichen

fit aber fit eine gut Ptrfhließbate, jugfteie Scheuet güttevung bebarf, faft ade ülbfädc aus ber $auübal>
ober in eine folcfie Rammet bringen. Bei guter, rci<b= tung frißt, febr fruchtbar unb fefion im Silier bon 4

—

liebet Streu ertragen bie 'üblere felbft eine ganj fre-- 6 futonaten jcWachtbar ifi. Ber Balg unb bie .«paar:

beutenbe Rütte. 3uchtfäßen aus 3'cficiüeinen ober nußung gewähren außerbent erheblichen Botlhetl; in

Gement fuib nicht 311 empfehlen, £aupterforbernifje Unglanb wie in granfreich bilbtn biefe Slrtifel ein

für einen guten 3u<btflad ftnb, Mt betfdbt gegen nicht unWefcntlicheS §anbe(8objeft. 3» 3afa» f'nb

SRaublbiere gefdjübt unb ber Boten ftets troefeu, baß bie St. neutrbingS Sicbefacbe unb, wie einft bie Xul«
flets eine gute ©treu unb frifche Euft porhanbeu penjwiebetn in ajoflaub, Objeft für ein leicenjchaftli--

uub bah er möglichfl räumlich fei. fdian füttert djeS, immer mehr um fthgreifenbeSBirfenftneigeroor:

baS St. mit ©raS, fjeu, Römern, namentlich fpaftr, ben. Um biefett SluSfcbrcitungen ©chranfett ju jeßen,

Btob, Rtcie, Rite, GSparfette, Eujtrne, ffiidtn, Rice: bat bie japanefifche iRegierung eine hohe Steuer für

heu, ©rbs= unb Bol'ueuftrob, Grbftn, Bohnen, Rar: ft. tingeführt. BgL Bunder, Bie rationede Ra-
toffeln, SRunfcln, dReßren, Xoptnambour, Eaub oon ninebenjuebt (Bernau 1874); Berftlbe, Beutfcßc

Bäumen k. 3ur Anregung beS llppetits unbgörbe= R. ('Seel. 1875); SRebareS, Bie Raninehenjucht (0.

rung ber Btrbauung ijt eS portheilhaft, wenn man Stuft., ©tim. 1874); ©djiffmann, BaS franiöft

ben Bbiercn bann unb wann einige bittere unb aro= fdje R. (3. Stuft. , SRümb. 1873); ^ochftetter, BaS
matifche Bflanjen unb auftvbem etwas ©0(3 gibt. R. (4. Stuft., Stuttg. 1874); fRennede, BaS jahmt
Ob man ben St. ©aff er jum Saufen geben fod ober R. (2. Stuft., Beff. 1873); ©darbt, äuleitung lur

nicht, ift augenblidlich noch flreitig; bo® bürftc eSam rationeden Raniudenju®t (SKüttch. 1874); Brop =

iwcctmäjtigiten fein, ben BhierenSSafferoorratb jum per, Ranincbenfocfibueh (BtrI. 1875); ©Spanet, De
beliebigen ©enufi binjufehen. Bie tragenfce £>Sfin er: rcdncetion du Inpin domestiqoe (4. Stuft. , Brüff.
forbert befotibcre Ipflege. SJfan hüte ftdfi, fte bei ben 1866); SRaoageaur, La vraie manifere d’elever les

Eöiteln frei in bie ruft ju beben, fre 311 flohen ober ju lapins 4 la ville et 4 la Campagne (6. Stuft., ftiar.

briiden; am heften ifi es, fte fo wenig wie möglich ju 1866); £1. b. dtathufiuS, lieber bie fogen. Ecpori:

berühren, ba fonß geblgeburten ic. oerantaht werben, ben (Bert. 1867): 3iafch, Blätter für Ranindjen=
Bet fRammt er mufi fietS in möglichfl fräftigem 3u= jucht (ßilbeSb., fett 1874).

ftanb erhalten werben
,
ba nur bann ju erwarten'ift, ft aninificnfede fommen in befonberS groger unb

baft er bie ihm lugelhcilten ^läfinmn ju befruchten peljteicher Siet, tljeitS natured, tbeilS geiätht, aus
unb feine ßigenfmaften auf bie IRachfommenfthaft ju granfreich in ben Qanbet. Bit fdjönficn R. liefert

übertragen im Staube fei. gür bie St. hat fuh eine Snglanb, nämlich wtibt, fSwarje, fii6erfpi()ige, welche

brcimalige täglichegütterungam heften bewährt, in iRufilanb fchr helieht ftnb, aber audh oicle graut,

hoch iß eine genaue gutterorbnung anjugebeu, 3n Bolen hat man eine fltine ©orte weißer Ra
troß ader bisherigen Berfucht, nicht möglich; man nineben, twn welchen jährlich mehr als Vt Blid. in

muß ßcb eben nach ben porhanfcencn guttennitteln Eijfa unb graußabt ju Beftwetf benußt Werben. Bie
unb nach ben mit bet 3utht beabßchtigten 3®eden amttifanifchen fteinen wilbtn Ranincßen ftnb Weiß:

richten. Bie 3ungen bertaffen mit 14 lagen bis Iichgrau unb liefern fchwacßeS Beljwerf oon geringem
brei Soeben bcnfRißfaßtn unb otrfuchen oon ba an, ©erlt). Ra ninefienhaare ftnb etn wichtiger

felhßänbig SSahrung ju ßeh ju nehmen. 3Ran lege tifet für bie ^mtmacberci unb werben Oon ben geden
ihnen babtr junges, jarteS ©rünfuttcr bor unb ßeut abaefeboren ober abgebeijt. Bit ßaare btr ©eiben:

i6nen SJatch=, SRehl» ober Rteimtränfe jum Saufen hafen bitben ein febr etaßifcheS, warmenbtS Biateriat

bin. StnS btm gutter für junge Ihiere muß man unb werben für fieß ober in Bcrmifchung mit SSode

ade ©iftpftameu auStefen. ÜRan oerfuche bie Bh'trt ober Baummode ptrfponnen nnb oertotht.

möflfichß frübceitig an feße fRabrungSmittel ju ge> Raninefoten. batao. BotfSßgmm gennanifchen

Wöhntn. BieS gefchieht am Ieidsteßen, Wenn man UrfprungS, auf btm norbweßlichen Bljeil ber bata-

ißnen fctche porfegt, bie gtcichjeitig fräftig unb leicht oifhen 3"fel. mit btr ßauptßabt Sugbunum Bata=

ccrbautih ßub. Slber baS gutter barf auh nicht tu oorum. 3m 3ahr 4 n. ©)r. oon XiberiuS bejwungtn,
fuapp bemeffen fein, benn fonft werben bie Xbierc in nahmen fte RriegSbienßt in ben tömifhen feeren,

ihrer ©ntwidetung jurüdgehatten, unb eine fpätcre Unter Satigula empörten fte fth, oerbanben ßh 70
48*
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unter Briitno mit GlaubiuS Gi»ili8 gegen bie Körner, I

»erßörttn 71 bie römijcbe Rlotte uub jdjlugen bie ben

Körnern beifiebeubeu Kenner.

Raniftrr (tat. canistrum, »Rorb«), Bledjßafchen,

»ftflen ober «bofen jur Berfenbung ton Del tc.

Raniß (tfchetf). Ronice), Stabt in btt mähr.

BejirfShauptmannfdjaft Brünn, an bet 3glawa, be«Bejirrshauptmannfthaft Btünn, an bet Sä'01®«. «•
ßehenb aus einet Obriften • mtb 3ubenßabt ,

bat eine

bemerfenswerthe BefanatSfirche, ein altes Schloß,

Seinenfärbertt unb «brutferei, Sein» unb Objtbau
unb (i8«9) 29G7 Gin».

fianiB, Bhflipp Relir.Runiib'prifer unb (Stt>=

nograpb, geboren im Slugufl 1829 ju Bubapcß, (tu:

bitte feit 1846 in Süien Runßgefdjichte unb bereifte

ju biefem itroect Deutfdjtanb, Rran freiet), Belgien unb
Jtatien. Sin Befuch BatmatienS unb eines XbeilS

bet ßtrjegowina (1858) fottie Klontenegro’S mürbe
bet TtuSgangSpunft für eine umfaffenbe Ibätigfeit

auf bem tsebtete bet Shiiißgefcticbte mtb Gtbnographie.

St. faßte ben Gntfdjluß, fteb ber Poüßänbtgen Grfor«

iehung bet oon ©ubftawen bewohnten türftfdjen Sält»

oet ju toibmen. Gr begann feine Keifen in Serbien
uub Bulgarien 1859 unb fegte fte feitbem faft all»

jährlich fort. S1I8 Kefultat berfetben »eröfjentlicbte

er: »33ie römifehen Runbe in Serbien« (Söien 1861)
unb baS Bracbtiuetf «Serbiens bojantinifdje SDtomi:

mente« (baf. 1862), Weide« ben ©egenßanb jum et«

itenmat in ftreng fmißgefchichtlicher ©eife betend,:

tete, inbem eS bie wtfd)icbcnen Ginßüffe reit Btnanj
unb be« OecibentS auf biefefben naefiwieS. BaS 95?etf

batte bie Grtaflung eines @efegeS in Serbien jur

t
ilge, toelcheS bte BSicberaufnabme beS btjjaniinifcbeu

tilS bei allen ferbifdien fircbtichen Keuoauten »er:

orbnete. Später folgten größere unb Heinere B“bti«
fationen, tote : »Beiträge jutferbifcbenRavtographie«,

»Uebtr alt: unb neufetbifdjeRireheitbaiifunfi«, »Btit:

gatifibe Fragmente«, »Bie «Jinjaren« je., in »erjebie:

innen «fettfdiriflen
;
fetnet: »Keife in Sübferbieit unb

Korbbutgarten« (»on bet raiferlitben 9tfabemie bet

©iffenfchajten eeröfientfieht, fflien 1868) unb »Set«
bien, tjifiorifcf» « etbnographifthe Keifeßubien aus ben

Jahren 1859— 68« (Seipj. 1868), eine 3ufamnten«
faflung fämmtliebet über Serbien getoonntntu Keful«

täte; enblith: »Bonau «Bulgarien unb ber Batfait.

$iftotiftb=geograpbif^:etbnogtapbiJAe Keifeßubien
auS ben Jabren 1860—75« (Seipj. 1875, Bb. 1).

flanfer, f. ©lieberfpinnen.
Rauft)u rahanf(Ä u n f h oo t a, Ra 1 1 u i ha n f), bie

gafer ber Boohmoria tenacissinu,
f. G ß f n a ft ra S.

flannabi n een (C»nn»bine»e, {« a n f a r t i g e), bifo«

tplebonifehe Bflanjenfamitie aus ber Drbriuttg btt

Urtieinen
,
nur aus jioti 'Urten in jtoei ©attungen,

uSmtltb bem ©auf (Cannabis s»Üva L.) unb bem
ßopfen (Humulus Lupulua L.), befiebenb, ber elftere

einjährig, ber (entert eine perennirenbeSchlingpflanje.

Bie Blatttr ftnb gtgenflänbig , mit Kettenblättern, ge«

iliett, eingefdmitten ober gelappt, am Kanb gefügt. Bie
Blüten ftnb jtoeihäufig: bie männlichen in Irauben
ober KiSptn, mit fünfblätterigem Berigou unb fünf
ben flhfdjnitten bestelltem gegenüber ftebenben Staub«

gejäßen; bie loeibtichtn beimfionf in Knäueln, »etdjt

ahrenartig angeorbnet ftnb, beim {topfen in einer bicj«

teil, faßchenartigen 3nftore«cenj
,
welche hinter blatt«

artigen, flcb beeftitbcn, fpätet ftcb bebeutenb Pergrößern«

ben Btafteeu je jtoei Blüten, jebe toitberum niit einem
fteinem, eingerotltm Borblatte, trägt. BaSBerigon
btt weiblichen Blüte iftein lingelheitteS, frugfönnigeS,
häutiges ©ebitbe, welches ben cinfädtcrigen, fugetigen

gnnhtfnoten einhüttt. Schleier bat jloei fabenfomiige

Karben unb enthält eine einjige fjängenbe Samen«
tuoSpe. Bie grutht ijt ein ülc^emum, ber Same enbe«

fpetmtoS, ber Äeimting gefriimmt, mit bem SBütjet«

eßen ben jfotplebonen auftiegenb.

ßannacefn(Cami«c(!»e),monofctotebonifcheBfIan'.

jenfamitie auS bet Orbnung bet Scilamineen, petcn=

uirenbe Äräutet mit einfachem ober an bet ©Pipe
äfligem Stengel unb loedifctjiänbigen, großen Blät
tem, beten Sliel eine ben Stengel nmhüDenbe ©cbeibc

bitbet unb an feiner Spiße mittels einet getentartigeu

IHiifchtoetlung in eint fladje, breite, ungetheitte Sa«

mina übergeht, bie eint ftarfe Biittelrippe unbpatal«
leie, gegen bie Spipe fonoetgirenbt Seitenneroeii

befipt. Bit ttauben« ober riSpenfötmigen, mit Bral«

teen »erfebenen Blütenllänbe ünb enb« ober feiten:

Pnbig. Bie Blüten finb jpgomotph, ihr Berigon
bejleht aus brti äußeren feläj« unb brei inneren blu:

meiiartigen Blättern; bic 3af)l bet tebteren wirb »et:

mehrt burd) brei ©taubblattet, »eicht hier blumem
artige äuSbitbung annebmen, unb ton benen nur ein

feittuheS alS normales Staubgefäß auftritt, jeboeb

nur an bem einen SRanb ein einiges älnthtreitfad)

mit SängSfpatte entreiefett. Bie felftartigen Blätter

ftnb einanalet ungefäht gleich, bie bluinenattigen un«

gleich unb oetfebiebenaftig oem'achfen, jum itjeit

auch fehlfchtagenb. Ber unterftänbige Jnichtfncten

iß entlueber ecnfäcberig unb enthält bann eine einjige

gnmbßänbige SameufnoSpe, ober bteifächerig mit

ie einer ober jahlreicßen Samenfnospen im 3nnen:
toinftl ber Radber. Ber ©riffel iß tineatifet, blumen:
artig gefärbt, mit »ertiefter enbßänbiger ober feit:

ließet 5tarbe. Bie^rucht bitbet eine facbfpattigeÄapfet

ober eine Beete; bie Samen enthalten Berifperm unb
einen geraben ober gelrümmten Sfcimting. Bie R.

»achten in großer ©enge im tropifchen unb fubtro«

pifehtn Mmerita. Bie auf ben äntitten futrioirte

Maranta arondinacoa L. enthält in ihren Khijomen
©tärfmehl (Strromroot). Biete Hrtcn »erben als

«fierpflanjen hittioirt.

Ranne, StüffigfeitSmaß, am gehräudhltchßen; in

fDiünchen (SBapem), »o bisher 60 Rannen= 1 Gimer
unb 100 Rannen = 106,«» Siter; in BreSben, 72
Rannen = 1 Gimer Kein, 420 Rannen = 1 Raß
Bier, 100 Rannen = 93^59 fiiter. BaS Siter »irb

in Beutfchlanb ebenfattS R. genannt. Studh m ben

Siiebertanben (kan), inBäneinarf (kand«), Könne
gen unb Schweben (kanna), hier 2,eir Stier

,
iß bie

R. als gtüfßgfeitSmaß gebräuchlich. 3n ©adfen«
BJeimar, Dlbeitburg, füolanb uub Schweben War bie

R. eine Stufe beS Setreibemaßes, in ©adjfcn enthielt

bie R. Butter 2 Bfb. an ©ewicht.

Rannc,3ohann Tlrnotb, Sß^ifolog unbScbrtft:

ßetler, geboren im TOai 1773 ju Betmotb, ßubirte

unter {iepne in ©öttingen, führte bgnn, moßifchen
Schwärmereien ergeben, ein herumjiebenbeS i’eben

uub trat 1806 in bte pteußifche, nachher in bie ößer«

reichifche Strmee. Stuf Benrenbung 3tan Baut« toS=

gefauft, erhlett et 1809 bie tprofeffut ber ©efchichte

am Keatinßihit ju Kümberg unb fam 1818 als

Btofeffor ber orientatifchen Si'teratur nach Grtangen,

wo er, ein ßnßerer ©oßifet unb 5D!ifanthrop, 17.

Bet. 1824 flarb. Kachft feiner SluSgabe ber »Antho-
logia mtnor« (Peipj. 1799), ber »Barßettung ber

©pthotogie ber ©riechen unb Körner« (baf. 1805),
bet »Stttgcmeinen Kfotbotogie« (Bair. 1808, 2 Bbe.),

bem »'Pantheon ber natürlichen 'l'bitofotbie«('J übing.

1811) uub bem »Soßem bet inbifchcit fIRptbe« (Seipj.

1813 ) erwähnen wir pon feinen fpäteren, meiß mpßi«
fehtn Sdiriften nur: »Gtwecfliehe (ftefchichten auS bem
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Stelle ISbriRi« (9lümb. 1816, 2©be.), »8eben er«

weiter Gbriften« (S«mb. 1816—17; 2 . .Hu fl., Seipj.

1842, 2 ©be.) unb bie anÜguatiRhe Unierfntbung:

»Die gotbenen Sttje bet ipfjiliflet« (SRürnb. 1821).

ff. bat Rcb auifi auf btm ©ebtete btr Sotnöbie Bet»

futfet uns auch mebrttc SRomane: »®ianetta« c©air.

1809), »Simtmbi'S gübrungen« (fJlütnb. 1816) je.,

gtWriebcn,

flanntfoß , f.
Cuievu.

ffannrgießer, nach ßolberq« ShtRfpiel : »Set po«

litiftbeÄ.* Btrfpottenbe ©ejcicbnung eine* SehwäßtrS
übet SßofiHf

, ©ictbanfpolftifcr.

ffeintgicßer. ffa1

1

g t i e b t i ch £u b tt lg , Schtift«

Retter, gcb. 9. l)iai 1781 ju Btnbtmarf in bet Sit;

matf , ftubirte ju falle , warb 1811 (ßroreftor unb
1814 fReftor am ©mnnaRum ju fßrenjlau unb 1822

©tofefjot am gntbtitbacCbijntnafium ju ©reSlau, wo
er fW im folgenben 3aht bei bet Unioerfität habt»

litirte. Später begab er M nach ©ttlin , wo et

14. Sept. 1861 (latb. St. pal Rcb namentlitb burch

tteberfeßungen, fotoobl aus ben flafRWen, wie auch

auS ben neueren Sprachen , vorjü^lkh auS bem 31a-

ficntWen, belannt gemacht. Sb übertrag et ©tau«
mont unb gleicher« bramatiW* Serie (Seit. 1808,

2 ©Se.), Dante’« «©ottlicbf ffomöble« (Stipj. u.

«rafletb. 1809-1821, 3 ©be.; 4. HuR., Setpj. 1843;

fpätet umgeatb. Bon Sitte), 511 rot lebet et auch einen

ffommentar lieferte, Dante’O Inttfche ©ebiebte (mit

Sitte unb fiübentann, baf. 1827, 2. tbifl. 1842,

2 ©be.) unb Dante'« profaifthe Schriften (baf. 1845,

2 ©be,); ferner bie Oben beS Doraj (SßrenjI. 1821),

Mnafrtott unb Sapt'ho (baf. 1827), mtbtete Eetft
aus btm SthwebiRhen, Dänifthen unb ©nglifchtn

unb bie ©cbichte ber IroubaboutS (Subing. 1 852,

2. Sufi. 1855). ©on felbfiänbigen arbeiten gab et

beraub: »®ebi<bte« (©reit. 1824—27 , 2 ®b<bn.);

»©orträge übet eint MuSwabt Bon ©oetbe’S Iptifcben

(Rebichteii« (baf. 1835); eine »gtalitnijthe ©ramma«
tif« (2. Stuf!., £eip). 1844); »S&aufpiele für bie3u=

genb« (Seel. 1844—49, 12 ©beßn.) u. a.

ftannelirung (franj. canoclnre, Bon ernme, lat.

amn», SHobt), tud) einem liierte!', Dritte!« ober

balbttt ÄreUbogen, autß nach einer anbtrn ffuroe

auSgebbblte, Iotbtccbt an bem @<bafl einet Säule
ober eine« ©iiaftcrS (fannelirte Säule , (antielirtet

©ilaflct) ßerablaufettbe ©ertieftutgtn (ffannelü«
t en), beten 20—24 um eine Säule, 7—9 auf einem

OilaRer angebracht tBerben, unb bie benfelbttt ein

ftßlanfereS tluSfeben geben. 9htt bei bet botifeben

Otbnung Roßen Re Warf jufammen (f. gtq. 1 ) ,
wet=

ben gewSbnlith auS einem gleicpfeitigen Dreied fon=

Rruitt unb laufen oben am ffapitäl in einen ©ogen,

X»til4e 3onif4< unB foelRt$tf4e
ftanncticung-

unten am abfcßluß bei Schafts aber frei auS; bei btt

ionl|cbeit ober fotintbifeben fmb Re burch eine fchmalt

Stäche (Steg, cotes),
f. gig. 2, getrennt, bie */»— V< beS

CurdmiefiecS ber St. breit ift. ©ei Säulen mit güßen
Wtteßen Re Rcb übet bem Juß uttb unter btm ffapitäl

getobbnlicb naib einem ihrer ©blhung gleichen ©0=

gen, feiten nach einer toagreebten ©inte. Die ff. Rnbet

Rcb Won an ben ftübeRen griedüfehen Dempcln unb
ging fpätet auf ben btm grieehifeben Stil uacbgebil«

beten tömiWeu unb SRenaiifauceflii über, in welchem
teßtern Re mit mtbttrtn Jlbänberungen

,
j. ©. mit

eingelegten ranbett Stäbchen unb mit fpiralfbrmig

um btn Schaft geführten Binbungen, Botfommt
ffannelloble, f. Steinloblt
ffannenbadcrlanl), im ©orfSmunb ein Strich beS

fhtgemgaue» am wefilicben äbbang be« StRetwalbS
im preup. iTttttierangSbejtrf BieSbaben, ber fed; burch

bie SWächtigfeit (7—10 SReter) feinet auSgebebnten

Ibonlagtt auSteicbnet. ®ort werbtn, namentlich in

ben ©brfern «anSbach, ©Isgenborf, ©ten.thaufen,

Dernbach, £>3bt ic. in btn Sltmtent Seltcts unb
SDlontabaut beS ffreiftS UnterweRetwalb, aüjähtlich

©tidionen Bon Steingutwaaren, 2»inetatn>affetftü‘

gen, feuttfeften Steinen gebrannt unb in alle ffiett

Betfenbet. ®aju Tommt eine bebeutenbe Susfubr be«

SRobRoffS, intern Millionen Bon 'Jbonfcbellm tn bie

Steinguts unb ^.lotjcaanjabtiftn gtantteidiS, ®ng=
[anbs, SfattbinaBien«, IHuRianbS :c. auSaejübrt wer;
ben. (Sin großer Dbcil ber bcutWen SKmeralbrum
nen wirb Bon bitr au« mit ffrügtn Btrfeben, beten

Selter« allein über 2 ÜRiH. Betbraucht. neueret

3tit brennl man auch große Siöbren für Baffer;
leitungen fomie feinere wgenfiänbt aQtr Slrt.

ffannenfraut, f. Eqaioetmn.

ffannibälen (o. fpan. Canlbal, für Caribe), ut=

fprünglich bie meufcbenfreRtnben ©ewohnet berffo=

tibifeben 3nfeln; babtr überhaupt j.B. to. üRenfcßen;

freffir, witbe, gtaufante üRtnfcheii. Daraus tntjlanb

fannibalifcb unb ffannibaliSmu« (Bgt. Sin;

thropophagle).
ftannflott (QanRatt, Sannßabt), CberamtS;

Rabt im würtemberg. SRedarfreiS, ju bitiben Seiten

btSOledar, über ben etntßtinerne uttb eine ©fenbaßn*
brüdt führen, 4 Äilora. Bon Stuttgart, in fruit:

barer, lieblicher Oeaenb, an ber würtemberg. Qaupt'

bahn (Stiebr(ch«bafen<SruhfaI), in welche hier bie

SRemStbalbabn einmünbet, bat ein OberamtSgerWt,

fefibne Straßen in ben neuttttt Stabübtiien, eine

eBangelifcht (von 1471) unb eine lathol. ©farrfirche,

eine jieaUunblateinifchtSchule, mehrere (Srjitbun#«'-

anRalten für TOäbchcn, tine ortljopäbifcht unb efnt

DeilattRalt für Rlechtenfrante, ein periobifcb benufete«

Dbeater, eine 91eiterRatue be« ffbnig« ffiMIbtlm (feit

1875), große ©fenbalmrcparaturrocrfRätte, mebtere

Gifmgicßereien unb TOaWiiunjabrtfen, eine gabrif

für ©Itcbwaaren unb gtuerwebtregulRten, SBoufpin;

netei, Such», iabaf=, fforfettfabtifen
,

Ziegeleien,

Bortreiflicben ObR; unb Beinbau, ©lineralgueRm

mit fdjbuer ffurbatle unb reijenbtn ©arfanlagen unb

(1875) 15,065 ©uro. (barunter etwa 1500 Äarboltren

unb 4003ubcn). ff. ,
bas ju Tlnfana be« 19, 3at>rb.

nothttnunbtbeutfnbetOrtwatunbjtinenTlHffdiwung

bem ffSnigBilbelm Btrbanft, erfreut Rdj eineSjahb

reichen grtmbenbciuchS. ©ei ©elegenbeit be« auf btm
Baten swifchen ©erg unb ff. aHjäbr(i<h (28. Sept.)

gefeierten ©oltifefleS Rnteit auch ©ftrbttennen Ratt.

iÄußtrbem tR merftofetbig ba« ffannfiatter TOaienftft

mit bem limtug raaSfiriet ffittber. Unter ben 30 211 i =

neratquetlen Rnb bet SilbelmSbrutmen (wo auch

bie fftirbadc), ba« 3nfellae unb bet ©prubel bie rottb ;

tigRen. Die Ouellen entfpringen in einem febr tifen=

reichen ffalftuff, über weldiem Sebnu unb Il)om
Wichten liegen. & ftnb rebienfäutereiche, eifenhal;

tige ffocbfaV;tBäfftr, fwjen. muriatifehe (Sifenfäuetlinge,

bie neben bem ftochfalj fohlen« unb W»efelfaure
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Ralftrb*, ®fanbet; uni Bitterfat» enthalten. %f)*t

lempentur beträgt 15—17° SR. Sit ftnb befonferä

gegen ftatartht ber Sditcimbäute, Unterlcibäteiben

aller Slrt, fetjlrrbafte Blutmifduing imb Schwächt«

juflänbe beä Reroenfpflema ju empfehlen unb »erben

innerlich unb äufleriidi gebraucht, auch erwärmt ge;

ttunfen (25—27*31.). Daneben »erben »ielfachMet
fen angelerntst. Schon bie SRömet haben bic CueQen
ge[annt unb benupt, wie bie äuäejrabung eine« rö«

mifeben Babe« unb anbtrer Tütertbiimcr in ber Räbe
non ft. btjtugt. Metfwürbij) fitio bit in bem Salr=

tuff päufig Dorfommenben getiten, oft oon 10 Meter
Sänge, mit foffllen Mammuth = unb anberen Dbier-

fnodjen. 3n ber Rabe ftnb befonbe® bemetfen«;

Werth: bie föniglichcn £ufl[d)I8ffer fRofenflein unb
Sßilbeltna, jene» 1824—30 erbaut, in eblcm ©til,

mit BilbcrgaUerie unb Spart, bicfcä 1842— 51 er*

baut, in mattrifdjem Stil, mit pracbtuotlcn ©Srtcn

unb reichen fflcwäd>äbäufetn. Ceftltd) non bet ©tobt

liegt ber 410 Dieter (jede Rothenberg, weichet ehe«

bem baä ©tammfchlofl btt würtembergifchen gürflen

(Rothenburg) trug, an beffett ©teile jept ein grieth»

fcher Dempel mit ben ©rabflätten König ©ilpelmS

(gefl. 1864) unb feiner ©emablin Katharina (gefl.

1819) fleht. ft. »irb juerfi in emtr Urfunbe ton (08

erwähnt. 3m 11- 3abrt>. foH ber Ort 'Mauern unb
©tabtredpte erhalten haben. ftaifer Stibwig ber 'Bager

unlieb ihm 1330 bit Rechte unb Freiheiten bet '.Reich**

ftabt ©billigen. Ciä jur Mitte beä 14. 3abrb. trat

hier ba« t’anbgericbt für bie ©raffchaft ©urtemberg.

©rofee ©inbufle erlitt ft. mehtfach burch Uebetfch»em=

mungen, burch ben Brtifllgjäbrigen ftrieg unb bit

©infalle ber gtanjofen 1688, 16Ö3 unb 1707. SIm

21. 3uli 1796 ficgten hier bie granjofen unter Mo«
reau über bit Oeficrreidjer unter ©rjbcrjog ftart. Cgi.

Ceitl, Oer fturort Jl. unb feilte Mineralquellen

(ftaunft. 1875).

Ratio, Sanbfchaft im mittlern ©ubän, gegenwar;

tig eint Crooinj bei Reichs Sofoto, ift ein febr frucht;

barer unb neben Rtbbi einer ber beoölfertflen £anb;

Ptiche beb gaitjen ©ubän. Oie Ceoblferung beträgt

200,000 greie unb ehenfobiel ©flauen. Die gleich;

namige$auptflabt, baä »fubänefifche £onbon«, bat

theilä i’ierecftge, auä £ehm erbaute unb mit einem

flachen ®acb uerfehene Käufer, tbeilä ninbe faütten

mit fegelformigcr Sebathmig unb ift Weithin uon

©Srtcn unb gelbem umgehen, ©ie jählt 30,000 Bt«
wohnet, beflehenb auä gulbe, bem bertfehenben Cclf,

SIrabcrn, Cornuanern, Manbingo ic., unb ifl ein

wichtiger 3nbujirit= unb §aubeläplap beä ©ubän.
3nbufiriebauptcneugniffe ftnb blaue BaumwcIIjcuge,

gtfchtnacfi'C'IIe Schube unb Sanbalen
,
gefliefte lebcrne

DafchenCOfchehatr), Belebe, Mafien ie. BerTOarft ifl

auflerbem reichlich uetfeben mit ©flauen, ©utunüffen,
©olbftaub, ©Ifenbein, Sali, SRatron, Baumwolle,
£eber»aaren unb 3nbigo. ©ine £auutbc[cbäftiguuq

ber Bewohnet ifl autb baä ©ortiren ber Baumwolle
unb baä gärbeti. Radi ß. Barth beträgt her jährliche

Umfafl ftano'ä 855 Min. ftauti’ä (500,000 Maria;
Bperefia; Dbaler). ©. bie politifche UebtrfidjtSfarte

»on »Sfrifa«.

ftanoboS (Sanopuä), im Stfterthum ©tobt in

UnterSggutcu ,
an einer nach ihr benannten SRilmün;

bring, norböftlith uon Slleranbria, ucrmittelte ben Cer;

febr jwiflhen leflterer Stabt unb bem Mareotifcben

See unb war burth ein .fieiligllmm beä ©et,nie (mit
Oraftl) berühmt, auch ©ifl etner Magierfthule. Bie
©inwo^net flanbett im Ruf auOaelaffener Ueppigfeit,

bie flth tn groflen gtfltn äuflerte. Ra4 ber©infübrung

beä Gbriflenthum« inlfegupten perfiel bie©tabl gSit;;

lieh- SRuintn berftlben ftnben ficb wefllicb bei ilbufir.

ftonoBfth (Oanoje, engl, ftunouj, baä alte

ftänjafubbftha), ©tabt itt ben britifefcoftinb. Rorb«
weßptouinjen , mit Out« 17,093 ©in»., war ebemalä
91eict)fmittelpunft beä nörblitben ^itbitn unb noch iin

11. 3abrh. eine ©tabt, »welche in Stäifc unb Bauart
flth rühmen burfte, ihteä ©leide» nicht ju haben'.
Com alten ©lange ftnb faum etliche Drummer übrig
geblieben. Cgi. ©unningbam, Arcbaeologie*!
Sarvty, Cb. 1 (Ralf. 1871).

ftanoe (engt, eanoe, |pt. nah, franj. c»not, lut.

•noh), bie auä einem Caumflamm bergefletlten fihma;
len unb babei fehr langen gabrjeuge ber SSitben.

Burth ihre Bauart flnb biefefeen niqt im Stanbe,
©eget ju führen, unb fclbfl beim Siubern gehört eint

gtojje ©efcbicffi4fett baju, bao Umfragen ju ucr=

güten. Slehttlic^t gabrjeuge (©eelenPerfäufer),
pleichfaBä auä entern Stamm gefdjnitten, Rnbet man
tm BftlttbenBeutftbfanb unb in Bolen. Bie3nbianer
unb ©röulänber bauen ihre ftaitoc’a auch häufig au*
Qoljrippcn oba auä SSaiftfthfnotbtn unb überjtehen

biefe bann mit ©eebunbäfeflttt. Oft machen fte auch

ein ©ed auä ©eehunbäfeÜ, in bem bann nur in ber

Mitte eine Ceffnung ift, welche bet im ft. ©ibeube
mit feinem Oberfärper auäfüßt. 3um SRubern bebie;

tten fie fidj langer SRubtr, welche an jehern Gnbe ein

Blatt haben, utto mit benen fie fehr gefchieft unb rafch,

fclbfl bei nidjt ganj rubigev ©ee, ju fahren oerfieben.

Söenn bie fflilben, befonbnä jene ber ©übfee, auf

ihren ftanoe’« Segel füllten Wollen, fo uerbinben fie

jwei ftanoe’ä mit einanber, ober eä werben einige Stan=
gen quer über baä ft. gebunben unb an bem antern

tSnbe berfelben ein Caumflamm befefligt, welcher

bann auch baä Umflblagen beä Sanoe’ä uerbinbert

ftanon (griech-, m., »Maflftab, Siegel, flüchb

fchnur«), im 'Reuen Seflament bie SRegef beä chrifl;

lithen ©laubenä unb l’ehtnä, baber in' ber Kirchen;

fpradje befonberä baä Bcrjeicbniä ber biblifcben Bfi;

4er, welche für pon@ott infpirirt gelten unb in btn

gotteäbienfilichen Cerfammlungen benufct werben, im
ÖScgenfahe ju ben Hpofrupben (f.ftauouif^e Bü;
ebet); bann jebe firchliche Corfcbrift überhaupt, im»ape jum bürgerlichen ©efep (fanonifcheä

; ferner bie ©chciiformel ber römifeben unb
grleefcif4 -• fathoiifchen ftir4e Por, bei unb nacC bet

ftonfeftation bet ber SRcffe (M e fl f a n o n) fowie ein

beftimmter ftirebengefang bet gritebifthen ftirche; enb;

liefe baä Cerjeichni« ber oon ber ftirche anerrannten

^eiligen. — 3" ber3uti«prubeiij rerflebt man
unter ft. eine gewiffe jährliche ©clbabgabe pon®runb;
fliiefen, ©fitem, Rufern, alfo (. P. w. (irb ; unb
©rimbiin«, ©ültic., jetLct meiflen« burdj Tlhlöfung

(f. b.) befeitigt; in ber Cbilofopbie jeben ©runh

(afl unb in ber rritifeben Bhilofovbie bic SSiflcnfebaft

uom richtigen @ehrau4 beä ©rfeiintiiiäucrmögeiie;

bähet Xitel einer ©chrift ©pifur«, worin biejet bic

obetfieu ©runbläfle bc« Benfcuä jufantmengeflellt

unb erörtert batte; in bet ©hifofogie baä »on bm
aleranbrinifcben ©rammatifem benubrenbe rritifebe

Ccrjeicbniä ber alten ©chriftfledcr. fln betTOalhe>
matif, »orjüglicb in ber Sllgebra, ifl St. eine atlgt;

meine gormef, bie bei Cöfuncj einer Bufgabe bttauä;

fommt, unb nach wtfebet bie unter bet allgemeinen

ülufgahe begriffenen ©rempel auSjurcdinm flnb. 3”
ber bilbeiiben Aunfi hcjctchnct baä ©ort S. ©ia=

tuen, bic al« Muflcr gelten, »orjüglicb in fjinficbt aui

bie Cerhälinifft beä menfthlidien flörperä. 3n her

Chronologie nennt man fl. »Zeittafeln beflimmter
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Slrt, }. B. bit btt fegen. ©otbenen 3»bt, ber Gpaften, Stiefel, namentlich bet Stilbenten, angeblich nach

tat Oftem; in bet Slftronomie Oorjüglitf) Xafeln ben Ranenifern benannt,

für bie Bewegungen ber §immel»förper »c.— 3it ber Ranoncnbcttung, f. Bettung unb 2a f fette.

Diufif bebeutet R. (ff rciSfugc, Rettengefang, Ranonenboot (franj. Cummmfcre, engl. Gun-
ital.canone) ein po[ppbone»Xonrtüef, in welchem eine bn»t), gabrjeug i'on geringem Tiefgang, welche»

»Weite Stimme ober mehrere Stimmen ben ®efang mit 1, 2—4 auf bem Decf aufgejlellteti filmen ge=

oer etften Stimme Ion für tan nadjabmen, wSbrenb »ogenen ©efebüpen atmirt unb jur ftiiflenoertbeibi-.

bie erfle Jelbii noch im Bortrag beafelben begriffen gütig beflimmt »fl. Die mit einer Schraube rerfebettett

ift
, fo bafj allmählich alle Stimmen glei<b»eittg mit Dampf fanonenboote fönnen See galten unb

bitfem immtr wieber Pon Peru beginnenben Oefang auch »um Singriff auf ftSfcn unb Sebiffe gebraucht

befdsüftigt ftnb, jebe aber mit einem anbem lljeil werben. 3bte erfolgreichere Benuhung batirt eigent:

bebfelbert. 3 f »ad; bet 3aljl ber Stimmen beifft bet lieb erfl feit bem Rrimftieg; fie baten aber infolge

St. »wei=, brei:, eicr= ober mebrftimmig, unb $war mehrfacher Betbejfctungen in ihrer Ronflruftion fett=

pflegt man einen einfaeben R. gemeiniglich nur mittel« bem in alle glotten Bittgang gefttnben. 3nber bcut=

einer eiiijigcn Stimme barjuftellen unb in berjelben ftben BJarine gibt e« brei Rlaffen t-ott Dampffano=
bureb 3rieben »u betnerfen, au welcher Stellt ble fot= nenbooten. Die grijjjtc ober Sllbatrojjflaffe bat einen

genben Stimmen ben Sa^ anfangen feilen ; febroie* Xotmengebalt oon 601 tngl. Xott», ein Deplacement
tigere werben naib beit Stimmen au«gef<bricben ober »on 70b engl. Ion«, eine Bejahung oon 95 Biann,
in ipartitur gefegt. Die Bad)abmung fann gefaben unb ihre Biafdiitie bat 150 nominelle ober 600 inbicirte

im 6inflang
/
in ber Cftape, Sefunbe, Xer» ic. (in* tpferbefräfte. Die Stnnirung beucht au« oier getogenen

bem jebe Stimme bei ber ffilebetbolung be« Sähe« ©ejdjühen. Die Boote ftnb 52 Dieter lang, 8 Bieter

benfclben um ba»betreffenbe3nterpatl höher nimmt), breit unb geben 3— 3,5 Bietet tief. Diejenigen ber

treu ober freiet, gerabe ober in ber Süerfebrung, in näcbflen oberber trfienRlajfefinb38—40Bieterlang,
Bergtiijjerung ober Berfleitterung (wobei bie uacb= 7 Bietet breit unb 2,77 Bieter tief. Boflflänbig armirt
abmenben Stimmen bie ©attung bet Boten Silbern, unb bemannt, haben fie 2,3— 2,5 Bieter Xcefgattg.

j. B. au« Biertcln halbe Boten ober Siebtel machen), Der Xomiengebatt beträgt 304 engl. Ion«, ba« De=
mit ober ohne Slbfdjluf) (c»non infinitus) ic. ©un= placcment 34/ engl. Ion«, bie Bejahung 64 Dlann,
berlicbe Spielarten be« Ranon« erbadjte man befom unb bie Diafcbine bat 80 nominelle ober 250 inbicirte

ber« in ber fontrapunftifeben 3»bf3eit, wie bie fogen. Bfetbefräfte. Die ärmirung befiehl au« brei ®e=
Jfreb«:, SRätbfel = , polmnorpben Ranon» unb anberc febiiben unb »war »wei gezogenen 15=Sentim.= unb
Sitten bc«felbeit betocifcir Urfprünglicb würbe ba« einer glatten 17=Sentim.:Ranone. Die fleittfien ober

fflort St. gleidtbcbculcnb mitguge (f.b.) gebraucht jur jur »Weiten Rlafje gehörigen finb ca. 33 Bieter lang,

Benennung einer unb bcrfefbcti Slrt oon Xonfäpen an 6,75 Bieter breit unb 2,5 Bieter tief. Bollfiänbtg

unb ber R. Fug# ln conseguenz# genannt. Sil« aber armirt unb bemannt haben fte ungefähr 2BJeterXief
bie gefdjtoflene BotirungSweife bei Ranon» (in einer gang. Der Xonnengebatt beträgt 239 engl. Xonä,
einjtgeit Stimmjcile) attffam, in ber man ben 3u»s ba« Deplacement 264 engl. Xotti, tmb bie Diaftbiito

fübrenben butcb gewiffe 3etien eine Begel für bie bat 60 nominelle ober 220 inbicirte Bferbefrüfte. Die
Siortrag«weife ju geben pflegte, Würbe (anfänglich Blafcbineit biefer Rlaffe haben £wd>brutf, wabrenb
nur für biefe Bejeiebmincj) ber Bame St. eingefübrt, bie bet größeren Ranonenboote Bieberbrui haben.

aBmäbticb bann auf bie Sache felbft übertragen uttb DieSlrmttung beflcht au« jwei gesogenen 15:(5entim.=

für bie befebriebene Sehart gebraucht, wübrenb bet ©efebüpen, bte Bejahung au« 40 Bianit. 55cbca R.
Barne guge fpeciell berjenigen Runfiform oerblieb, b«t wenigflen« brei Boote, bie an ben Seiten, refp.

bie wir nodj beute barunter Perfieben. SU« eine ber am £ieef an Däoib« hängen. Die Rauonenbocte ber

finnigften fontraputtltifcbcn gorrnen ifl ber St. bi« in Sllbatrobflaffe ftnb al« Barben (jwei oorbetc Biafle

bie tteueile 3eit Pon pieleu unferer gröfnen Xonmeiüet mit Baaen, ein Blafl mit ScbratfegeQ, bie erfie Rlaffe

mit Borliebe angebaut tmbett unb felbfl in ihre al» Scboonetbarfett (ein borberer Diafl mit Baaen,
gröberen ®erfe, wenn auch mehr beiläufig, über: jtrei mit Sebratfeacln), bie »Weite Rlaffe al« Drti:

gegangen. SSir erinnern ». B. au ba« fanotti)c6e Duo ntaflfcbooner (ade brei SBafien mit Sdtratfcgeln) ge=

in BectboPen« »gibetio«, an ben ©eigenfanon in tafelt. Bei leptcren bat ber godmaft noch eine Breit;

Schubert« C dar;Sttmpbonie, an ba« Seberjo in foef mit lofer Baa. Die gelammte Biafcbinerie, bie

Schumann» F dnr:Xrio u. a. Sind) in ben ©erfen Iß'Uberfaiiimeni unb bie Bäume für bie Bomben lie:

Pon Seb. Bach, §apbn, Biojart, BienbeMfobn
,
gr. nett bei polier Sltmintitg unter ber ©afferlinie unb

Riet (»15 Ramm? im Rammerftil«), ©eipmann finb übtrbie« an ber Seite unb oben bureb Bäume,
(»Blufifaüfcbe Batbfcl«), 3aba«fobn u. a. finbett ftcb bie mit Roblen angefiillt ftnb, gegen Berlehung burd'

sablreidte Beifpiele. Befonber« geeignet erfd)cint ber fcinblidte Rugeln gefebüht. 3" ©nglanb bat man
R. übrigen« für Singftimmen, wo bie gorm foaar ähnliche Rlaffen Pott Ranonenbooten, fing aber 1860
eine tiefere Bcbeutung annebmen fann. — 3n ber an, auberbettt fleitte »Sebilbfanoiienboote« »tt bauen,

Bücberfunbe bilbet ba« ©ort R. bie Xitel oicler welche bei einer etwaigen Rüflcnoertbcibigung al«

arabifeben Bücher, welche nach ihrem 3nba!t noch febwimmenbe unb bewegliche ©efebüpftäube gute

Beinamen erhalten. 3n ber Bucbbruderfunfl DienRe leiften follen. 6« linb ba« bie Ranonenboote
(meift f.) Perftebt man barunter eine Slrt grober Set; bet Stauncb=R[affe; fte jinb au» ©ifen fonftruirt,

lern, mit betten cbebem bie Bitfifatton? gebruit wur= haben »wti (3willing«0 Schrauben, laufen bei 2 Die:

ben, bie jept aber gewöhnlich nur auf Xiteln, 9in= tetXicjgang, 11 Bieter Sange unb ca. 8 Bieter Breite

fcblagjcttelHic.Sliiwcnbungftuben;fleineR.b5lt32, ca. 8 Seemeilen bieStunbe unb tragen hinter einem
grobe R.40 tppograpbifwr Bunftt (ogl. Söbrift» »SWilc* ein in ber BichtungbeSBug« feuernbe» 18:

arten). Xon«:@efchüb; bie» ruht für gewöhnlich unten im
RanonaCc, anbauerttbc« Srtiüeriefeuer. SRaunt be» Boot«, wirb auch bort bebient unb, wenn
Ramme,

f. ©efebüp. e» im ©cfecht gebraudit werben foD, bureb bPbrauli
Ranoncn, bi» über ba» Rnic bmaufreicbenbe feben Dntcf in feine geuerpofition gehoben. Stnberc
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Staaten, Wie gratifr<ic6
,

tjpodanb, Schweben ic.,

haben äbttlide Kanonenboote.

Kanonenfutter, ait§Sbafefpeate’8»§einridIv.c,

i. 2b-. 4, 2 flammenbet 'KuSbrud für Solbaten,

engt.i Food for powder (»gutter für l'ulver«).

Ranonrnjodc, f. Kanonierfdaluppe.
Ranonenfugclbaum, f.

Couroupita.

Ranoncnmetad, f. ©efdüp.
Rmiontnfdlng,

f.
geuerwerferet.

Ranoitiritai, jufammenfaffenber Siame für ben

Kompler ber Cigcujdaften, oermöge weidet ein Such
bem Kanon (f. b.) angebört, wie befonberS apopo«

lifdet Urfpruna unb 3nfpitation.

Kanonier (franj. Canonnicr), artiderip ohne

Charge, gemeiner Slrtiderifl.

flanonierfthaluppc, Rtiegsfahr^tug mit Diajl

unb Segel, baS an feinen Sieben ein ober mehrere

©efdüpe führt. Tie bSnifd«n Kanonierfdaluppen

(Jtanonenjollen) haben auf bem Sorbertljeil eine

Kanone, auf bem jjintertbeit jwei oierpfünbige Ipern«

bipen. Tie K. fpielt feit Ginführung ber Kanonen«
boote als KtiegSfabneug feine Slode mehr.

Ranönif, in ber Gpitureifden ©hilofophie bie So;

gif ober Tialcftif, nach bem »Kanon« (f. b.) Gpifutö.

3n ber TOufit bie mathematifde Rfanglehre , roelehe

bie löne als btflimmte ©röften betrachtet unb gegen

einanber abmifet; ©ptljagoraä foll ben ©tunb in ibr

gelegt fabelt ,
baljer feine SlnhSitger in ber ©tufif

Kanon ifer heilen, im ©egenfape tu ben £> a t

m

0 --

ntf ern, bie bem SlriporenoS beipftiajteicn. 3 11 neue«

rer 3eit toarb bie R. burd Gblabni oieifad bereidirrt.

Kanonifer (lat. Canonici), biejenigen ©riefter,

totide nadj ber Siegel (canon
, bähet ber Slante Ca-

nonici) GbrobegangS (f. b.) oon ©leb ein gemein«

fameS flöftertidcS Seben im $au3 beS BifdofS unter

beffen unmittelbarer SiufPdt führen. ChrobeaangS
Siegel, weide oenrirflidite, was fehen SiuguftinuS

(um 400) tmb anbere ©ifdeöfeangeftrebt hatten, moBte
oer Serweltlidung unb ©etwi’lberung beS Klerus

jieutrtt unb erhielt auf ber Spnobe gu Staden (816)
als Regnta Aqui.«granensis (9ladf)tner Siegel) fireblitbe

©eltung für bas friinfiftbt Sirich. 3m 10- 3abrl).

roar baS ranonifde Sieben meifi aufgegeben werben,

namentlieh burd) bie Gmancipacicn ber Domherren
oon ber bifdöfliden ©cwalt. Slls bie ©Spfte auf
Eiefcerberfuümig ber alten Siegel brangeu, febieben

fich bie ©eboriamen alS Canonici reguläres oon ben

übrigen
,
welche nun Canonici sacculares piepen, ab,

fammelten pdi in oerfebiebenen Kongregationen unb
erhielten burch bie Sonfiitutioncn ©enebiltS XII.

1339 Sorfebtiften über gleidförmiae Kleibung,

Obferoanjen unb Uebungeri. Sie bilbelen feitbem

eine neue Klaffe oon SJiönehen, ju beren reichen

©ftünben unb ©farreien fich oiele auS bem Slbel

.'tänglen, um auf biefem ©reg ju ben höheren Rir«

Senwiirbcn aufjicfieigen. ©on neuem einreipenbe

öerweltlidung rief ocrfchiebene Slcformationen beS

fanontfden Sieben-: httbor, als bereu namhaflefle

oie ©rämonPratenferregel oon Stochert (f. b.) gilt.

Jlubere Kongregationen ber regulirten Chorherren
Ünb bie oon St. 3sfy>n» oon ben Eeinbergen in

SoiffonS, bet Orbcn beä heil. Slnton oon ©icn«

noiS [owie bie regulirten Chorherren oon Ste. 0c=
neoifoe ju ©ariS. Tie Kleibung ber R. toar im 12.

3ahth. tin tanger Scibrod. bariibet baS Irinene Chor«
hemb (Sllba); bann baS Sttmutium , eint ©lüpe oon
Sdaffcd, welche Kopf, Ijjals unb Schultern bebccfte;

oaju ein febwarjer ©iantel ohne Kragen unb bie

Kalotte (Käppchen). Tie jpSleren, prachtliebenben

Chorherren gaben bitfer Tracbt ein gefädigertS Slu-C

fehen unb Pertaufchten namentlich bas Käppcben mit

bem Pietedigen ©arett, woran man jept bie Chor«
herrtn ju erftnnen pflegt. — lieber K. in btt ©tupf

f. Äauonif.
Kanonifation (grieeh.«lal. canonizatioj, bie auf«

nähme in ben Kanon, b. h- baS ©crjeidntS ber oon

ber fatljolifdtn Kirdje anerfannten ^eiligen, alfo

f. o. w. .£teiligfpreduiig; pgi. ßeilige.

Ranönifd» bem Kanon (f. b.) gcmSft, barauf be«

jügiieh, instefonbere firchlich ober päpftiiih bejtätigt.

Ranonifde Sucher(S a n o n), im ©egenfape }U ben

apofrtjphifchen Suchern fowohl biejenigen Schriften,

weide bie 3uben nach ber SRüeffehr aus bem ©abolo«

ntfeben Cril in bie Sammlung ber auf prophetifebe

abfaffung iurücfgefü6rteu © lieber aufnahmen , unb
oon beiten ]ie fobann in ihren öffentlichen ©erfamm«
lungen ©ebraud) mailten, als auch biejenigen neu«

teftameutliehen Schriften, bie fdjon in ber jwciten

fiälfte td 2. 3a!)rh- oon ben angefehetiflen <ht'f1;

lieben Sehtetu ben apoflcln jugefd;rieben würben.
3u ben fanonifchen (auch protorationi fehen, im
©egenfape ju beu terofanonifchtn oberben oon
ben Konciiien ju $ippo [393] imb Karthago [397J
in jWtiier Sleihe jum Siefen empfohlenen apofrppbi«

fthen)Sü<hcru geboren38 a 1 1 1 e ji a me n tli cheSdirif«

ten, nämlich l7@efd)icbtsbüd;er: bie 5 ©ücher ©tofeS',

baS Buch Softis, baS ©uch ber Stichler, baS Sudi
Slutb, bie 2 Süder5antut[S, bie 2Sücbet bet Könige
bie 2 ©ücher ber ©htonif, bie Büchtr CSra, Slehemia

unb Gflhcr; 5 Sebrbücher: baS Buch $iob, ber ©fai«

ter, bie Sprüche Salomo’S, ber ©rebtgtr Salomo’S,

baS Aohe £ieb Saloms’S; 16 prophetifebe ©ü«
eher: 3efataS, 3eremiaS unb beffen Kiagelieber, fje«

fefiel, Tantel, fjofea, 3oct
,
'JlmeS, ObabiaS, 3onaS,

SSlicha, Slahum, £\itafuf, ^eppanja, Taggai, Sada«
riaS, sjlalathiaS(©ia(ea<hi); 27neutetlament(iiht
Stbrifltn, nämlicb: bie 4 Coangetien, bie Sipoftelge«

jehichtf, bie 13 ©riefe beS SlpofteiS ©auiuS, bie beiben

©riefe beS ©etruS, bie 3 ©riefe beS 3ohsnne4, bei

©rief an bie fiebrätr, bie ©riefe beS 3aco6us unb 3u«
baS unb bie Offenbarunij beS 3ohanne8. Tie Knet«

fennuna beS jweiten SrtefS ©etri
, btS jweiten unb

brüten beS 3ohsnneS, ber ©riefe beS 3acobu8 unb
3ubaS unb bet Offenbarung beS 3obanncS fanb in

btt alten Kirche oielfaehen Eiberfpruch, unb eS bie§eu

baffer bicfelbcn antilegomena, im ©egenfape ju

ben iinbefiritten für echt gritenben(lgiomologumena).

©gl. Spot rpppen unb Bibel; ferner Grtbner.
©efepichte bes ncutcftamcntüehen Kanon (Bert. 1 860);

t
ilgeufclb, Ter Kanon unb bie Äritif bed Sieuen

ePameutS (fjade 1863).

RanonifhrS alter, befummle anjapl oonScbeitS«

fahren, bie jut Crlangung eine« hoben Kirdcnamto
nöthig fmb, j. ©. jum Cpisfopat nach 3»l"liniauS I.

©erorbtiung wenigftenS 35 3ahtt-

Kanönifde Schreibart (imitatorifde obrt

thematifde), in ber SJiufif bie fünftlidc ©er«

Redticng mehrerer Stimmen burch adcrlet Sladj«

abtnungen unb antworten. 36 p entgegengefept ifl

bie freie (ehemals galante genannte) Schreibart,

in ber einer fjauptflimme bie übrigen als füllenbe

ober begieitenbe Pd unterorbntn. Tee ©efepe brr fa«

nonifden ©dreibart lehrt ber hoppelte Kontrapunlt
Kanönifd)tS fRdhltJus canonicum),ein inTeutfd«

taub recipirteS Siedt, baS innerhalb ber diiPlide"

Kirdt Pd auSbilbete. TaSfelbe entPanb unter tir£b.-

iidrr Autorität, namciitlid burd) bie ©efdlüffe bei

Konciiien unb burd bie Tefrelaien ber ©äppe. TaS
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fanonifde SRedt enthält nid)t Hofe Sapungen Qf.fr ujjcter an btr Cilgreir,e bis auf 1100 Meter an btr

rein firtbütfie Angelegenheiten, t« umfaßt bieimthr Söefigtenje. ®aä Rlima ifl angenehm, ber ÜSintee

amb tine hebeutenbe Siimiro friminaliftifder ,
«bil» in btt Siegel furg, ©dnet füllt fetten in Menge. 3m

teebtlidjcr unb proceffualtfdtr Sotfcbtiften. ©ei uns gtbcuar, Mürj unb April iDcdjfelt bie Xemptratuc
in ®eutfdlanb ifl bas fanonifde Stecht reeipirt, mit es plöplid, unb heftige ©jirtbt tteten ein, benen Dom 10.

fnf) in bem Rober beä Jus canonicum, bem Corpus Mai bis 10. 311m eine SRegenjeit folgt. 3"* gameu
juriscsnonlct

(f. Corpus juris). »orfinbet. GS bat, mit 3abt faßen niefjt ganj 76 Gentim. Segen. ®aS iber»
baS römifde Uicdt, nut fubftbiäre Weitung; bod gebt mometet fieigt jumtileit auf 36,7° 3t, abetffiinbe rüh»
eS bem römifden SRe<bt bot, inbem eS iwat gleidjeitig len ftetS bit 8uft ab. 3m allgemeinen gilt baber baS
mit bem leptctn, aber im betogiten beit BerbüItniS £anb für febr gefunb. ©om ©efammtaeeal (52 Mtü.
ju biefeni teeipitt motben ifl. S. EeutfdeS Dtedjt. Werts) fommen faft39Min. Acres auf Aderlanb, bod;

©gl- p. ©dulte, ©efdidte bet Duellen unb £itera= maten babon 187Ö nod feine 4 ©tue. lanbmirtfdjaft»

tut btS fanenifeben SiedtS (Stuttg. 1875, ©b. 1). lieb bttmertbtt. 'Dian baute namentlich ©etreibe (in=

ftanonifde Stunben, f.
Hör*« c*nonic«. bifebtS ffotn, ßaftr, ‘©eijen je., jufammen 8,627,000

ftanoniftren, beilig fpredien, f. Äanonifation. ©eftol.), baniiRartoffeln, ©obnen, Gtbfen, Sorghum
Rationilfinneu (C»nonic*e), grauen unb Mab= für jluderbereitiing, etroaS iabaf unb gladS, ©ein

eben, bie bei einem Stift eine ©ftilnbe genießen unb (67,300 fiter).’ Sn ©ieb jüblte mau 1872: 198,900
gemeinfibaftliebe ffiobnung unb Jflaufut haben. Sie ©ferbe, 17,400 ©iaultfjiete unb fffel, 457,000 ©tüd
tragen einen rreifien, bis auf bie Rnödjel reicbenben (Umgbieb unb Odden, 214,000 Mitdjfübe, 123,000
:Kod bon ©etge, einen meitütmeligcn, bi* an bie Sdate unb 457,200 ©dweint ,

mit einem ©efammt»
Rnite rticbenbtn Uebetmurf bau meiner feinmanb, mevtbboit 40,013,898 ©oll. ©on Mineralien metben
eine meifjltincne Stimbittbe, einen reeifjen ©ruftlafc bis jept fafl nut bie ©teinfoblen auSgebeutet, wcldte

unb eintn fdwarjen ©dfleier. ©ot 1060 maten nut imMtffouri6edtnborfommen(32,938©»nnen). 3m
auf ber IRbeininftl Stdingen R. ©it folgten in allem bufltielle Anlagen beflanben in R. 1870: 1477, motin
oen Chorherren unb orbiteten fub ben betriebenen 254 Eampfmafdintn mit 6360 ©fetbefraft unb 62
Rongregationen unter ober bilbeten felbftünbige Ser» SBaffcrmetfe mit 1789©fetbeftafi Dermenbet mürben,
eine unter ben Orbinarien, gehörten beinahe ganj bem unb bie 1870 eine Sruttoprobuftion bon 11,775,833
Abel an, übetboten bie ©om betten an greibeit beS ®otI. erjielten. ®ttt ©erfebr erleichtern Sifenbabnen
SebenSwanbetS unb madften ihre Anfialten beinahe in einer fange bon 3460 ffilom.; .feauptlinien ftnb

burtbgäitgig ju meltlid)tn Stiftern, fo baß felbfi nach bit RanfaS »©acific», Atdifon»Iobefa » unb Santa»
bem Uebertntt tum ©totefiantiSmuS mehrere [older g<»Sabn. gür bie öffentliche Silbung foraett eine

Stifttt, j. ©. bie bon ©anberSbtim, §trforb, Cueb» ©taatSuniberfität (infamrence, feit 1864), eine tanb»

linburg, ©erntobt ic., als ©frünbenanßalten für mirtfdaftlicbe Sdule (in Manhattan, fett 1864), 2
ablige grüulein bejleben blieben. Sud bie XtseitfraE'e- fthrerftminare (in Gmporia unb feaoenmorth) unb
rinnen an ben in neuerer 3eit für biefen ßmed gtfllf» 4395 Glementarfdulen. ®ie Anjabl btr in bie Schul»
teten Anfialten bei§m R. lifien eingetragenen ©erfonen mar im 3«bt 1873:

(tanonifl, ein Renner ober £tbrer beS »fanonifdeu 121,690;berpermanente©<bulfonb8betrug 1,003,688

SReebtS« (f. b.). ®olt ©on 530 religiöfen ©tmcinben martn 1870:

RanopoS, Stabt,
f.
ÄanoboS. 166 metbobifiifcb, 94 preShpterianifcb, 92 baptiftifd,

RanojmS (AauobuS), Stern erfitr ®rö§e im 43 fongregational unb 37 fatbolifcb. ®aSgefammtt
füblicben ©tembilbe beS ScpiffS, bei ©ratoflbenei Rircbencigentbum hatte einen SBcrtfj bon 1,722,700

unter bem Sternbilbe beS StibanuS, ijl nur in bem ®oll. ®ie ©erfaffung beS Staats flammt im mefent»

(üblichen ©urova (nach ©uflatbiuä noch auf KboboS) lieben auS bem 3>’br 1859 unb ifl berjenigen btr freien

ilcbtbar unb mürbe bon ©uboroS beobachtet. Uiorbflaaten nacbgebilbet. ®te gefepgehenbe ©emalt
ftonori, f. Jfanurt ruht in ben $änben eines Senats bon nicht über 40
RanfaS, einer ber jüngflen Staaten btr norb» Mitgliebern , bie auf jtbti 3abre, unb eines Sbgeotb»

ametifan. Union ,
liegt troildjen 37°—40° nörbl. ©r. netcnbaufeS bon nicht über 125 Mitgliebem, bie auf

unb 94° 50'—100° mejll. £. b. @r., grenjt öfiticb an ein 3<tbr gemSblt merben. ®tt ©oiibernrur roie auch

Miffouti, [üblich an baS 3nbianertertitorium, mtfl» bie anbtren ©tarnten metben gleichfalls auf smei

iid an 3bal)0 , nörblid an StebraSfa unb hat eintn 3ab r e bom gefammten Solft gemäblt, mit BuSnahmt
iflüchengebalt bon 210,605 OÄilsm. (3824,8 CM.), ber Obtrrichter, melche auf fechS 3°6rt < unb btr

®ie ©ebötferung betrug 1860: 107,206 (barunter RreiSriditer, melde auf bier 34bre getbihlt mer»

625 freie gatbige), 1870 bagegen 364,399 (barunter
|

ben. Gin 1874 geficflter Wntrag, ben grauen baS

17,108 Sarbige
1

)- 6auptfliii|e ftnb ber glufj Ä., btr ©timmvedt ju berleihtn, mürbe abgelebnt, ba */s

am Cftabbang ber 9iodp Mountains in igoei Duell» ber ©olfSberireltr bagegru flimmteu. 3m Reugreg
jlrömen, bem Btpublican unb Smolp §tü gorf, bie roirb R. bureh jmti Senatoren unb brei ’llbgeorbntte

fid bei gort SRilep bereinigen, entfpringt, ben gansen tertreten. ®ie StaalSauSgaben beliefen fid 1873 auf
Staat bon ©S. nad O. burdftcömt uiib an berWttnje 446,376 ®oü., bie ©nnabmen bagegen aui 744,857

Miffouri’S bei RanfaS Gilb in ben Miffouri miinbet. ®oü. ®ie Staats», ©raffdaftS» unb ©tmeinbtfdul»

l'ehterer bilbet einen ©heil ber Oftgrrnjr. ®en ©üb» ben maren 1875 auf 12,091,220 ®od. angereadfen,

ibtfien bcSStaalSburdfliehtber StrfaiifaSmit feinem mühtenb fie 1870 eril 6,442,282 Eoll. betrugen, mo»

©ebenflufj, bem Uieofho. Xie Ströme ftnb meift breit bon 1,341,975 ®oO. auf bie ©toatsfdulb fameti.

unb flad unb bahtr nidt fdifibar, mithin edle Step» R. mar 1873 in 70 GounticS getbeilt; epauptftabt ift

Ptnpüffe. EtrCfien btS Staats ifl borjugsmeife mel« feit 1861 lobefa (früher £amrence). Grmäbming bet»

lig, mit einjtlntn anfebnliden $öhen, frudtbarem bientned;, bafibiein R.anfSifige3iibiaiierbeböircuing

©oben unb bidten JSatbungen an ben Stcomufern. jiemlid ja^treidi ifl (f. oben, barunter bie RanfaS»
®ie©rairicn btS mittlern %hrilS finb menigtr frudt» ober Raminbianer, nad hrnen ber Staat benannt

bat unb gehen im ©}. in ein öbe» ©anbjieinplateaii ifl) unb hebeutenbe 9?eferbationtn in ihrem Sefip hat.

üher. ®ie allgemeine ©Obenerhebung fleigt uoit 220 1874 unb öfter fam eS mit ihnen jn blutigen 3ll:
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fammengbfien. Ä. fam al« Igeil bc« franibgfchm
!
über fit führt bet Bon ben Qbinefen Setu (»9torb-

fiouijtana an bit Vereinigten Staaten; 1864 würbe weg«) genannte natürliche 3Beg au« Ghiita na* uni
e« aiä Eerritotium organifirt unb bereit« 1805 Bon butdj Gentralageit; liier iji bei S*lüget ju Ghina.
Stifjouri au« Bon greunben ber ©flaBtrei befept, Unter ben ©irren feit bei fRebcQicn ber Eunganen
welche eine ©efctmebeiibe Vetfammlung einfepten ijt bie Strohe rerebet, ber (anbei auf 9tiitl herab«

unb butdj ge bie Öerfagung Sligouri'« aiinehmen gefunfen; bie SSMtberbelcbnng be« («nbel« ifi aber

liefen. SDie Vrügbeicten ißittce unb Vucpanan be« nur eütegrage ber 3eit, unb nach ben heften Kennern«ten biefe Umtriebe, tropbem baff fte al« fmter biefer ©egenb mufi eine Gifcnbapn, bie bercinft tum
fege« bem fogen. Siiffoimfompromifj, bunp DinfftfctuSlften na* Ghina geführt wetbtn wirb, St.

welchen ade« fianb im 91. hon 36° 30' für »frei« burdjsieben. ®. Starte »Spina«,

erffürt würbe, hätten Slnerfennung oerfepagen (ollen. flaut, 3m manuel, ber eiufluftreichfte beutftbe

Eie Oegner ber ©ftarerel traten irtbefe bereit« im ippilofopp neueret ifeit, geb. 22. Jtpril 1724 ju Ä5=

September 1855 lufammen unb crtlärten bie an= nigäberg i. Vt. al« Sohn eine« ©attlermeiger«, er»

genommene Vtrfafjung für ungültig, (ri fam ju bin* ijielt ben elften gelehrten Unterricht auf bem Solle

tigeu Rümpfen, au iwlcpcn fiep greifcbürler hon ©üb gium gribericianum, feit 1740 an ber Unioerfität

unb Korb hetpeiligten, unb bit fchliehlith ju ®un« feiner Vatergabt, tro er, naebbem et ba« tpeolegifchc

flen ber '.'Ibolitioniftcn ausfieten, fo bah eine 1859 iu ©tubium au« Stbneigung unb feiner fch»ü<hlc*en

SBpanbott angenommene Verfagung niebt nur Born ®e|unbljeit »egen aufgegeben, mit befeuberem Qi rer

Voll, fonbtnt auch Born Roitgrcf) (1860) beft&tigt Slathematif, $hBgr unb tp^itofcvtüe ftubirte. Eie

umrbe. SBSbrtnb ber ©eceffiottäbewegung n.aijm fl. grutql be« ©tubium« oon 91c»ton« ffitrfen »ar
entfliehen ?|Sartei für bie Union; inbeffen gehörte t« Kant« ctfle Schrift: »@ebanren Bon ber »abreu

1871 ju ben ©tagten, bie e« tut* Solfbaiylimmung ©chüpung ber Icbenbigen Rräfte« (RBnigäh. 1747).

oblebnten, ben Kegem ba« Stimmrecht ju Berleibtn. Katbbem er 3apre binburtb al« (auäiehrer tbütig

Ranfa« ßitt) (Im. #1»), ©tabt im notbamerifan. geweint war, erwarb er 1755 burep eine Elgert*
©taat Stiffourl, öfilidi an ber Slfinbung bt« RanfaS non: «Do iguc«, bit Eoftorwürbe unb in bemiefben

fJUoerinbenüJtiffouri,bicbtanbet®renjeBonÄanfa9, 3abr burep bie Vcrtpeibigung feiner Stbhanblung:

Würbe bereit« 1830 gegriinbet, bat aber erft feit 1856 »Principiorum primorum oog itionl» metaphysic«

raftb jugetiommen uitb jäfjlte 1870: 32,260 Gin». novae dilucidatio« bie Venia logondl, »oraui et

(1860 erft 4418). 3n'älf Gifeubabnen haben ^icr 15 3°^re plnburcp al« ifSrio tbocent ftht befuebte

ihren Rnotenpunft, unb bit 423 Sieter lange Vriide Verlefungen über aüe 3»c>ge b r ipbilofcpbie, neben«

War bie erfte, »clcbe über ben Sligouri gebaut würbe bei auch über Slathematir, 9 bbf>' . Phpfcfcpe ®eo>

(Rogen 1 9JliII. Eoü.). Eie ©tabt pat ein Opern* gtaphic unb Anthropologie piet. 91aturwigenf<paf»

bau«, gute ©djuleu unb bebeutenbenßanbei; nameiit« ten, befonbet« Slftronomie unb ©tegrapbif ,
bilbeten

lidb aWgteiftbmarft ifi fit bereit« eine bebeutenbe SRioa« fein SieblingSflubtum; in erfierer machte et fetbfiGnt»

lin oon Cincinnati , Qbicago unb ©t. Soui« geworben, bedungen, »it er beim in feiner »allgemeinen liatur«

flan«f, ItreiSfiabt im fübl. «Sibirien, (Sonderne= gtjcfii,bte unbEbeorie beä.riimmelä« (Sönigöb. 1755)
ntent SmifTeiSf , am San, 192 Steter ü. ÜJt.

, an ber bie fpätere haplace’febe Theorie ber Gntftebung um
groben fübfibitifcben ©trabe gelegen, mit (tse7) 2618 fereS ©onntnfnflem« anticipirt . Tai Grbbeben oon

Gin»., mtifi SRuffen, einit bie ficimat ber3ebetfiinger fiiffabon gab ihm Slnlaf), eine »@ef<bicbtt unb Oia=

genannt, fegt bebeutenbe ^anbeteüabt. turbefcbreibung« btäfeiben ju Betfaffen. ©ein pbito--

flanfu, bie aröbte cbinefifcbe ?roBinj, 674,923 fophifeber ©tanbpunft war in iefer gjeriobe noch ber

Qfliiom. (12,257 CS!.
)
groft mit ticuä) 19,512,716 ©oif’fdie, ungeachtet er baneten fteijig engiifebe 'Ubito«

Gin»., umfagt ben StorbiBcfttbeii bc« SRcieb«, inbern fopben, inäbefonbere fpntchtfen unb $unte, ftubirte,

jie ftcb jwifdien btr Srooiiij ©dicnfi unb bem Sufu« lebtem, beffen ©fepticiämu« ihn jwar anftedte, ben

uor unb jwifdien ber fflroben Stauer im 9!. unb bem er aber a!«baim ln feiner brüten Scriobe iiberwinbeu

Kaitfcban im ©. auebehnt unb ficb in einer febmaien fotite, aueb feinen 3 ll bärern empfahl. Eit SSirfun«

gortfepung wie ein Seit in bit jinbpfiiditigen ©ebicte gen jene« ©tubium« ;eigen fi* in ben ©chriften fei-,

im 9!B. hinein erftreeft. Eie breite ©übab'tbeilung ifi net jreeiten cmpiriftifihen Scriobe, ju »eichen »Eer
®ebirg«ianb mit fihneetragenben QHpictn unb wirb einjig mögliche ®etoei«grunb ju einer Eemonfira«

Bom ^oangho burchjtrömt: ber Reil ifi ©teppe unb tion be« Eafcin« ®otteS* (1765), bie oon Surfe bc-

SBüfle unb bilbet im äufjerflen Korbweften ben 9iotb= einflufiien »Betrachtungen über ba« ©efübi be« ©chiü

abfafl be« Xh*anfchan mit ©teppengewäfjern. Ea« nen unb Grhabenen« (1764), bie »IrSume eine«

Slima ift faltet al« ba« oon ©chenfi, fo bah bit Be« ®eifterfeber« , erläutert butdi Etäume ber Slct.v

wohnet Biel SeljloerT Berbraucben. Eit ©ebirge enthal-- phhfif« (1762) unb befonber« feint Svei«fchrift für

ten nicht bfoh ©olb, Silber, Rupfer jc., fonbern auch bie Berliner äfabemie ber Üßiffcnfcbaften: »Unter«

Steinfohicn; berSlubau BonGetreibe aiterärtfauficr fuchung über bie Eeutlichfcit btr Qintnbfähe ber

Sei«) lohnt gut. Eie SeBütferung beiteht an« Ean= natürlichen Ihcofogie unb Slctal« (1763) gehören,

guten (Born tibetifdfen ©tamm) unb jahireich ju= burch welche R. juerfl bie '.Hufmerffamfeit Berlin«

gewanberten Gbinejcn unb Slongoien. Biel Gigen» unb be« prtuhifeben Slinifterium« auf fich lenfte.

thümlicht« hat fi<h h>er erhalten; fo ifi bie ©lamme«» Siofe« SienCclifobn erbieft ben trflen Srel« ,
St. ba«

jugehörigfeit ber Ealbeu genannten bäuerlichen Sicceffit. ©eltfamerweife fah ftd) ba« Slinifterium

Slbtheiiung erfl noch ju erfcrfchen. Eer 3«Iam ijl burd) biefe unb feine afabemifepen Sebrerfolge al«

flarf oerbreitet. ©eine Anhänger patten fich an bit im Spilofopp bewogen, ipm eine eben erledigte »ißrojef:

9!ffi. juerfl aufgeflanbeneu Eunganen (f. b.) ange» für btr Biditfunfl« anjutragen, i»a8 St. begreiflichen

f(biogen, uitb erft 15. Eec. 1873 fouute bie Sefinger weife abfepnte. Gr(l itacpbem er (oft jepn 3apre bocirt

©taot«jeitung bie Vertreibung btr 3nfurgenten au« patte, erhielt er eine färgtiepe Vefolbung Bon 62Splr.
bem (üblichen Epeil bet SroBiitj innerhalb ber Ghine» jährlich al« Unterhibliotpefar an ber Sönig«hergtr

ftfehen Stauer melbtn. 3m 91. foücn ge feilbem auch ©chlofibihliothtf (1 765), unb erg, nad)bem er 153abrr
Bcrtriehen fein, ^auptftabtifl Jantfchtuam.hioangho; lang Sr'Batbocent grwefen war unb 9iufe na* Gi-
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fangen unb^ttta au* ?Me jur Heimat auJgcfchlagen

batte, warb ibm 1770 bie otbcntlitbe ©rofeffur bet

fiogif unb (Dletaphbfif ju tbeil, bie er mit ber \Pertf>ci-

bigmtg ber Siijertation: »De mnndi visibilis atque

intellifeiiiilis forma et prinripiia« eröffn ete. 3 ri bet*

[eiben war bie Süurjel (einer eigenen ©htlofophie, bie

tranfcenbentale Aettbetif, unb bamit bie ßritif ber

reinen Bernunft gfeicbfam alb Programm unb in nnce

enthalten, [o bafj biefe wichtige öd)ritt al® beginn
feiner britten, ben SfeptiriSmu® Vume’S wie vorher

ben SogmatiSmu» ffiolf® hinter ft* laffenbeit 'Beriete

betrachtet werben faun. Scmtoth wahrte e® ttodi mehr
al® jehn jahve, ehe fein lang überfegte®, juTcfet in bem
furjcu 3'itraum turn vier SRonaten niebergefihriebe=

ite-3 Vauptwerf: »Sie Kritif ber reinen Bernunft«

(1781), an® 2agc®Ii6t trat, welchem in funtn jjwi*

fchentSumen bte übrigen £>auvtiverfe : 1/83 bie

»fJSroIeaomena ju einer fünftigen TOetaphbftf, bie al®

SBSiffenfcbait wirb anftreten lötntcn«, 1785 bie

»©runblegiing jur tBletapbvftl ber Sitten«, 17P6

bie »SRetapbpfifchm SinfangSgriinbe bet (Raturwif*

fenfchaft«, 17äö bie »ffritil ber praftifcben 93er=

nunft* , 1790 bie »flritif ber Urthcilefrajt« , 1793
bie »(Religion innerhalb ber ©renjen ber bloßen Ber*

nunft«
,
1/97 bie »äRetaphhfifthen StnfangSgrünbe bet

SRecbtSIehte« unb bie »ber Zugenblehre«, 1/98 »Sn*
thropotegie in ptagmatifdjer Vinftcht«, nacbfolgten.

Kleinere, oft fcbr geiftreiihe flbbattblungen waren:

»Heber He iPerfd)icbenhtitberJTicnidicuraffcn«( 1775);

»3b«en su einet adgcmeinen ©efdjithtc in Weltbürger*

fithcr Jlbfuht« , »Beantwortung ber (frage : ffia® ifi

Auf flärmig?« (beibe 1784); bte grofte« Muffelten er*

regcnbc »(Rectnfion »on Berber® Ofceen ntr Bh'Io=

fophie ber ©efthithtc berlRenfdjbeit* von 1*85, welthe

gerbet [o übel aufnahm, bah er feitbem ben oertrau*

lern Bcrfehr mit ff. oetmieb; bie beiben Abhanblun*
?en: »Uebcr bie BuITane im (Dlottb* unb »Bon bet

lnrethtmShigfeit be® ©üchemathbrud®« (gleichfall®

1785); »fDiuthmaffficher Anfang ber (Öienfchen*

gefchichtf« ; »33a« helfet (ich im Dettfen orientiren ?«

;

»©emerfungen ju Jacobi’® Brfiiung ber SKenbelä*

fohn'fthen aftorgenftunben« (1786); »lieber ben ®c*

braucft tefeologifcher 'Briiicipieti in ber ©bilofophie«

(1788); »liebet Schwärmerei unb bie (Büttel bagegen«

(1790); »lieber ba® (Büfelingen ader pbitofopbifcben

Betftiebe in ber Ibeobicee« (1791); »lieber bie gort*

fihritte ber (Dletaphbfif feit Seihmj unb SSolf« (au®

eemfclben 3abr)
;

»Hebet ben Oemeinfpruth: ?a®
mag in ber ibcorie richtig [ein, taugt aber nicht für

bie 'prariä« (1793); »(StwaS über ben (finfluft be®

dJloubeS auf bte ffiitterung«
,
»Sa® Gnbe allerSinge«,

»lieber ©bilofephie überhaupt« (fSmmtlicb von

1794); »3um ewigen (frieben, ein phitofophifcher

Gntwurf* (1795); »Bon einem neiterbing® erhöbe*

neu vornehmen ton in ber ©hilofopbie« ,
»Berfün*

bigung eine® tta^en Abfdrluffe® eine® Xraftat« turn

ewigen Jjriebcn ln ber ©htlofophie« (beibe 1796);

Heber ein vermeinte® (Recht, au® (Blenfchenliebe ju

lügen«, in weither ff. al® ftrenger BJahrheitJrreunb

bie 'Jfotlilüge unbebingt verwirft, »Ser Streit btt

gafultäten«, »Bott ber (Bläht be® ©ctnittlyS bittd;

ben bloftert Borfap feiner (ranfhaften ©ejiible (Uici*

fler ju fein« (fämmtlich 1798). 3m Jahr 1783
faufte fich ff. ein eigene® V«»«, welche®, unfern bem
Schloß in ber ©rinjeffinftrafee gelegen, von bem ge*

genwärtigen Beüper mit einer eingemauerten (Dlar*

morplatte verfehett ifi, welche bie 3nf*hrift trägt:

»3mmamtel St. wohnte unb lehrte hier von 1783 bi®

jum 12. gehr. 1804«. Kant® Svflem erregte halb nach

bem Grtfthfinen ber rrflen öanptwerfe, in benen ba®*

feite niebergelegt war, in adcn SE^eilen Scutfchlanb®

bie aBgemeinfte Senfatiott. Kein firthlicher ©lau*
hensuittcrfchieb htmmtc feine rafcht Aiusbreifung,

unb bie fatholifchen Hniverfitäten wetteiferten fajt

um ben Borrang, al® bie erfleu Berfüttber ber tritt*

(eben ©bilofephie in ©etitidjlanb gerühmt ju werben.

3tn AttSIatib tvaren e® hefottbet« Die SRicberlanbe unb
«nglanb, wo bie leptere ju Sittichen unb Geltung ge*

langte. Aber wäbreub ,tf . eine allgemeint geiftlge Be-
wegung auf aOen beutfehen Hniverfitäten veranlagte,

wüfjtenb er auf bie eminentefien Köpfe feine« Bell®

auch auperhalb ber llniperfltäten anregenb unb anf*

flärtttb einwirfte, währtnb er im Slublanb al® ein®

ber gri'hteti latente ftine® 3®bthttnbertS unb al® Be*
grüitbcr einer nttten philofvphiicheu Sera bewnnbert
ivurbejah er fid> in feimm Baterianb in feinet öjfent*

litben Hßirffamfeit al® ©dirittfieller ltnb afabemtfeher

Sichrer hebrobt. ©alb nach ber Xhronhefieigung

gritbrich ©ilfielm® II. warb ber freiftnnigt (Blinifler

t. 3l'bli6, ber aufrichtige Bcrehrtr Kant®, »on ber

Bcnvaliiutg be« geiftlidjen Separtcmcnt® entfernt

unb burtp ben vormaligen Breiiger üBöüner (1788)
erfefj! ,

ivctther fuh halb mit einet Schar jelotifchtr

Sunfelmänner: -hie ritte®, 2Solter®borf, ^tilnter, um*
gab, bie in Jf. einen gefährlichen Glauben®* unb po*

iitifdjtn teuerer witterten. 3nfotfle ber Verausgabe

feinet »(Religion inncrbalb ber <'irenjen ber blcpeti

Bernunft« trfebien 1794 eine ffabinetSorbre
,
welche

ffintfieduttg unb Verabwürbigung be® ßbriilenthum®

in jenem SBetf riigte unb barftbtr gewiffenhafte Bet*

antwortung be« Beriaffer® forberte. St. erwiberte mit
jener wütbigen ©rriärung, bie er vier 3®hre fpätet,

nach bem Sobc griebrich SSifhelmS II., in ber Bor*
rebe jum »Streite ber gafultäten« öffentlich befannt

machte. Irobbem würbe allen Iheologifchen unb philo*

fophifchen Soccnten ber ffönigäherger Univerfttät

unterfagt, über ffaitt® »(Religion tniterhalh ber ©ren*
jeti bet biogen Bernunft« Borlefungen jtt halten,

unb bie neu angcflctlten (ßrofefforett jc. muhten heim
'Antritt ihrer fithtämlct einen SRevcr® auJfWlen,
nicht« »orjutragen, wa« bem prcicftif c^eii SReltgtoni*

ebift unb ben fpateren ©rläuterungen unb Slttbängen

besfelben juwiberliefe. Stuf ff. wirften biefe ©emolt*

flreicbe fepr beprimirenb. (Sr erfchien feitbem böcbfl

feiten in größerer ©efellfchaft, gab nicht nur bie SJ3ri

vatvortefungen über bie rationale iheclogtie auf
fottfcern fielltc mit bem Sommer 1795 alle ferne (fSri*

»atfoüegia ein unb la« nur noch täglich eine Stunbe
abwechfettb über Sogif unb (Bletapbpfif. Sagegen
arbeitete er in ben uächflcn brei Jahren an Botl*

enbttng ber metaphvfifchen 2tiifang®grünbe ber (Recht?

unb ber Sugcnblebrc unb an ber Slnthropologie. Sic

frattjönfehe (Revolution hatte »on ihrem erfien 9tu®

bntcfian ffaitt® lebhafte® jntereffe auf fuh gejogen, ba«

ftcb aber feit ber Viitridjtuug Subwig® XVI. in (eiben*

fthaftlichen iffiibenviBtn verlehrte. Jladibem ff. ttoeb

1798 bie Verausgabe feiner »Anthropologie« felhft

heforgt, gegattete er einigen feiner jüngeren, mit fei-

ner (Philofophte vertrauteren Sifcbgcitoffen, an ber Die

»ijten feiner 'Papiere theitjuneljmcn. 3äf<he erhielt

bie Grlauhni® sur Verausgabe ber »Sogir«. 'Jiinf ui

berbcr»Bbtjftf(»en©cographie« unb ber »'Päbagogir«.

Seilte arabemifchen Borlefungen fledte er 179/ galt,;

ein ; nur an ben Senataverbanblimgen nahm er nod>

tbeil, inbem er fein Botum in bie Sefftouen febiefte.

(Sbcnfo war er noch al® moralifeber Sd'icbSrithttr für

ba® große tpublifum thätig. Sa® allgemeine Bet

trauen, welche® bem ffönigSbetger SBeifen im 3» ;
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imb SfuJIanb gtjoHt wutbe, halte nämlich bit golge,

baft Bon allen Seilen ber an ibn Slnftagen übet Wtf»

fenfcpaftliebe ©egtnftänbe ober übet ®orfommnifft

bei Schien« ergingen. (St fiarh 12. gebt. 1804. Sein
ftoof würbe Mm Proftfior ftnorr in ©ip« abgeformt,

ft. war Bon Pctfon flein. taunt 5 fi-ujj grofi, Bon

fdjwadjcm Knochenbau unb noch fe^toScbcrcr HRuäftl«

fraft; (eine ®m(t mar (epr flad> nnb fafi eingeboren,

bet rechte Stbutterfnocpen hinterwärts etwas Berrenft.

Sein fanfte« blaue« nnb fcccf) lebhafte« Jlucje jog um
loibcrfitblicb an. ©ein @ei(i tebcrrfdite (einen ftöt;

Bet au! eine »unbetbare SBeife; feine Ibeorit, tag

bet iDienfd) butdi ernfien Sorfap (einer franfbaftm

©cfüble .fjett »erben Tonne, brachte et an fidi felbft

mit großem ßrfolg in SInwenbung. ©ein ©cmütp
»irb Bon feinen treueren greunben in Berfdjitbenen

SebenSptrioben mit Boiler Utbereinfiimmung al« ein

toabrbaft finblicbe« bejeidjnet. ÜJtit aufviebtiget Sich-

tung ehrte er bie oerfibiebenen Kräfte unb ßigenfehaf;

ten in (tbem Blcnjehen, unb eine feltene ®cfdteiben=

beitjierte itjn bei fo po* überragenbem Dalent in

ber Peurtbeilung ber Perbienfie anberer. 2tm isjfenb

lieben ©ottehbienjl nahm er pöchfi feiten tbeil, in ben

fpätereu 3aprcn fafi nur bei amtlichen ^anblnngen;
er hielt ihn, »ie ba« '.Heujtcre ber (Religion überhaupt,

für ein bi!tbfi wichtige«, bem über fid) felbfi tut 6r=
fenntni« gelangtet! Denier aber entbehrliche« ©taat«--

inftitut. gum funflgete^ten (Rcbncr war er nicht

gemacht; aber jene natürliche, angeborne ©abe, (eine

jbeen flat unb einbringlidj Bonutragen
, befait er in

aubgejeiefmetem ©rab. 3n (otialet unb politifcher

.^>in(id)t »ar ft. ein entfdfiebener 'Vertreter ber grei;

beit; er (pracb e« al« Stecht be« SDlenjcbfn au«, fid)

allein aniugebbren. Doch unterwarf er fi<h mit ftren=

gern ©eborjam in ber politifeben Orbnung ben ®e*

fehlen ber Obrigfeit, felbjl gegen (eine beffere Ucber--

jeugung. Da« ©efep ber Orbnung bebnle er (elbjt

auf bie gorrnen be« gcfctligen Sehen« au«; er hielt

auf ba«, »a« ©itte unb iberfoinmen forberten, Wenn
e« nur nicht gt(chmact«»ibrig roat. 3n feinem eige»

nen £aus berrfchtc neben einer fotiben Sinfacpbeft

oie arc&te (Rcqelniäfjigfeit. Der ganje Pcrmcqen«;
nadftafi Raut« betrug auficr feiner nur 450 ®3nbe
jSblcnbcn ®ibiiotbef 17,000 Dptr. Durch Orben unb
Ditel ift ft. nicht auSgcjcidjnct worben

;
bit ®erlintr

füfabemie ber Söiffcnfdiaften ernannte ibn 1763 ju

ihrem ffliitglieb, bie Petersburger tbat basfetbe 1794.

Da« gelungenfle Porträt ftants ift ba« Bon Döbler

1791 gefertigte Celgemälce. ©in Stich banach Bon
ftarl Sartp i(t ber SluSgabe Per SBerfe ftaut« Ben
cRoftnfraty unb Schubert beigegeben. Die fteniq«;

berget UniBerfitSt befipt auch eint gute, Bon $aqc=
raanrt 1802 geatbtitete TOarmorbüfle ftant«. Sun
18. Oft. 1864 warb in Königsberg (ein ©tanbbilb,

ba« lepte SBerf (Rauch«, errichtet. Pott ftant« ©eptir;

ten haben bie meiflen mehrere tluSgaben unb Stach1

bruefe erle6t. ©ammluugen feiner Ecrfe finb bte

uon ©. .ftartenptin (Scipj. 1838—39, 10 ®be.), Bon
ft. (Rofenfranj unb g. SB. ©ehubert (ba(. 1838— 40,

12 ®bc.), bie SluSgabt ber JBcrft ftant« »in chrono;

(ogifehet golge» bou $artenfiein (baf. 18C7— 69,

3 Stic.) unb bie SluSnabe Bon ftirebmanu t®ttl.

1874 , 8®bt., mit Grläulcumgen), in weldicr aber

bie phbfifche ©eograptjie fehlt. Sind) finb mehrere

Schriften ftant« in« Satcimfcpe, gtanjöfifdje unb
Snglifd)e überlebt »orben. Da« Sehen ftant« haben
geldjilbett: ®oro»«fi, Darficltung be« Sehen« unb
t'h«rafter« ftant« (ftönlgob. 1804); BafianSfi,
ft. in (einen lebten SebenSjabren (baf. 1804); Jacb--

mantt, 3- ft-
,

gefchilbert in Briefen (baf. 1804);

Otcicfe, ftantiana (baf. 1860); ©ainte«, HUtoire

de 1k vie et de 1» philosophfe de K. (®ar. 1844).

ftant« Bbilofopbie. ft. felbfi beieichnete feine

pbilofoppie ai« ftriticiämu« nnb fehle fie tinerftit«

ber SSoIi'ftheit, bie er Dogmatismus, unb ber §ume;
(djen, bit et ©fepticiämu« nannte, entgegen. 3™
©tgenfafjeiu jenem, toelcbcr bermtufihUcbt't Scrnund
bit gSbigfett, jenfeit ber ftnnlichenßrfahrnng gelegene

©egenjtänbe ju erftnnen
,
ju=, unb ju biefem, iwfihtt

fclbft ber Erfahrung SJUgemeingültlgfeit abfpracb, be-

bau riete 5?., bag nur innerhalb bcrlhrfabrung gclrgtnt

0egcnft5nbt, bitfe aber mit ÜlUgemeingiittigfeit er;

faitnt würben. Durch erflcre Sebanptung fepte ft.

bem mtnidilichtn ©rfcnntniSBermögen eine nicht ju
überfebreitenbe ©renje; bureb bie ieptere fieberte er

bemfetben innerhalb btefrr Ütnfpruct auf allgtmrine

Stmrfennung. ®eibe griinbtte et auf tine Unter;

fudjung nicht brr erfrnntni«, fonbrtu bcS ©rfenntni
Betmögen«, ba Bon ber Befchaffenbeit be« leptern al«

be« Organ« bet ©rfenntni« bit Befebaffeubeit ber mög;
lidien ©rfenntni« notbwenbig abbSngen muff. ®it
ba« ütuge nur fleht, »a« unb »ie feine ©truftur e«

gejialtet, fo erftnnl ba« ©rfenntniSBermögeii nur,

»o-i unb »ie feine innere Organifation e« ertaubt,

geigt fleh, bah ba«felbe auf bie ©rfenntni« folchtr

©egenftänbe, bit fenfeit ber fmulichen ffiabnithm
barfeit liegen, gar nicht angelegt ift, fo wirr t« ritltr

39al;n, Bon ihm eine ©rfeitntnt« fofcbtr ;u trwartrn.

©ine betartige, auf bie Dragweite be« ©rfennlni«Bet;

mögen«, ftatt auf ben 3ni>att ber (»irfTtcben obtt

Brrmeintlichen) ©rfenntni«, gerichtete Prüfung nun
nannte ft. fritifeb unb btejtnigtn ©cgcmtSnbe,

welche infolge berfelten aufterbafb be« ©eftchtäfrcife«

ber men|di!ichen ©rfenntni« falten, tranfeenbent.
©trabe biejeitigtn Objefte ber ©rfenntni«, »eiche nach

fflolf ben eigentlichen 3nhalt ber tlseoretifchtn PbU
lofopbie (JDftiapbhfif) unb ihrer brei .i\aitit;»eige,

Pfb<hofogte, ftosmologic unb f beologir, au«macbtm:
Seele, Pjelt unb ©ott, würben infolge ber ftant'fcben

ftritif berSernunft tranfeenbent, b, b. fielen über bie

©renje reiner Bernnnfterfenntni« ^titau«. Unb
noar au« fotgeubem ©runbe: Da alle« ©rfrnnrn im
llrtljeilcn beftebt, fo b-tngi bie (DJöglicbftit bc*erfteru

notbwtnbig Bon brr Bcfibaffmbeit bo« leptern ab.

ftiun ift aber jebe« Urthril, wellte« ja in nicht« an=

bereut al« in ber SluSfage rlnc« PrJbifat« Bou einem
©ubjeft befiehl, eutioeber Bon ber 9lrt, bafj ba« Pr5;
bifat im ©ubirft fdjen ganj obtt tbriltrcije eutbaltm
(ganje obtr Iljeiltoeife ®icbtrboIunq be« ©ubjtft«)

ift, ober berart, baft ba« ©egeittbeil her gad ift, bas

Prübifat jum ©ubjeft et»a« 2ieiicä pimubringt.

Urtheile erfterer 3lrt nennt ft. (wie Bor ihm febon

$ume) anafptifebe, lepterer SIrt fputhrtifebe, jene

auch hlofte ©rläuterung« ;, biefe bagtgrn ©ttteite--

rungSurtbeift. ©rfiert finb jwar richtig, aber nicht

Wichtig, Icpttre bagegen, ba auf ihnen aller gertubritt

im ®ifftn beruht, böebfi wichtig, aber, wenn nicht

brfrSftigenbe UmfiJnbe hinjutreten. bou jweifelbafttr

(Richtigfeit. Da in brnftlbtn ba« Pcibifat jum ©ub=
jeft hinjufemmt, ohne in bemfetben enthalten ju fein,

fo nm|i irgenb ein äufjere« gtugni« gegeben fern, bafi

bem ©ubjeft biefe« Präbifat auch wirtlich angetjört.

©in foldic« liegt, »o brr ©tgenfianb ein finnlich

wahrnehmbarer ifi, im Stugcttfcbcin , b. b. in ber

finnlicben Slnfcpauung, welche ©ubjeft unb präbifat

Berbunbtn geigt : »bie (Rofe ifl rotb«. Solche f»ntl<;

tifcp« Uribetle nennt ft. » po»t«ri«ri. weil fit burtb

eine fmnliche Tlnftpauung befräftigt finb. ®o ra
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gegen bet©tgenjianb fein finnlicb wahrnehmbarer ift,

oa ift feint Vteberieugung burd) augenfehein möglidj,

unb fotcbe Urteile (mit auSnahme ber matbemati«

fchen), bie ff. fpnthetifcb » priori nennt, bleiben notb«

wenfcig ungewiß. 58i« Verlier tour baljer ff. mit bem
Sfepltciämuä .fmmc'S, welcher ibn

, wie er felbft fagt,

au« feinem »bogmatifcben Schlummer« erweeft batte,

PoBfommctt einrcrflanben: ja, et ging fogar noch web
ter al« biefer. Da nämlich bie ©egenftänbe ber ÜJta«

tbematif auch feine jinnenfälligen futb (ba e3 feine

reine ©erabe, feinen reinen ffrei® je. gibt), fo entfianb

bie grage, wie eine Grfenntni« berfeiben möglich fei.

filmte fanb barin feine Scbtoierigfeit
,
ba feiner Slm

ficht na<b bie matbematifdjen Grfenntnlffe analptifche

Urtbeile, ff. aber bie nröjjte, ba biefelben ihm jufoigc

fpntbetifebe Urtbeile finb. Da nun bei foldjen bie

93erfuüpfung non Subjeft unb ißräbifat nur burtb

eine Snfcbauung fnber feftgcftcllt Werben Tann, bon

matbcniatiitben Cbjeften aber, al« nitbt flnnenfäHi«

gen, eine finiilicbe anfdjauung tiitbl tnöglitbifl, fo

mu|tcn (im galt e« feine anbere alb finniicbe an«

fcbauung gibt
,
wie ber Gmpiri®mu« behauptet) auch

bie matbröiatifcfcen Grfenntnifie ungewifj »erben.

Ceptereä büiifte ff. , ber »on ber Unerfcbütterlicbfeit

ber 'I'iatbemütir alb ÜSiffenftbaft fiberjeugt war, un«

erträglich, unb er ging barauf auä, junäcbft ÜRatbe»

inatif al8®iffcmcbaft (pon feinem, nnbt »on .jjume’S

Stanbpunft au®) wieber möglich 511 machen. Damit
beginnt bie pofitioe ©eite feiner ffritif bet reinen

Sernunft, in welcher er gegen ben SfepticiSmu«

reagirt, wäbrtnb bie negatire Seite barin beftanben

batte , bah er (mit $ume) gegen ben Dogmatibmuä
reagirte. Da® Gegebne® ber leptern bcflanb barin,

bah eine Wirtliche Grfenntni® nur »on anfibaulicben

©egenftSuben, alfo (ganj wie bie Gmptriften lehrten)

nur burtb Grtabrmtg möglich fei; jene® ber erftem

bagegen gipjclte in bem Sag, bah in ber Grfabrung

felbfi mepr al® »blofje Grfaljniug« enthalten fei. 6®
fei jioar richtig, leb« ff., bah unfere gefammte 6»
fenntui® m it ber Erfahrung anhebe, feineäweg® aber,

bah fte nur au® ber Grfabrung fiamme. SSSre ba®
letttere, wie bie engtifdjen Gnipirijlen behaupteten,

wirflich bergall, fo wäre, ba aHe aue ber Grfabrung
gefchöpften Urtbeile nur »fomparatipe« (inbuftirej

Vlllgemeiubeit brühen lönnen, eine »apriorifebe« (aus«

nabmälofe) hUlgemeinheit
,
wie fte j. ©. bie matbe«

matifdjen Urtbeile befipen miiffen, unmöglich. G«
muh baßer in ber Grfabrung felbji ein »apnorifthe®«

(0011 aller (Erfahrung unabhängige®) Glement geben,

burd) Welche« fciefe wirdidie JUfgemeiubeit erlangt,

alfo erjl biefe« ‘Kanten® «odfommen würbige Grfab«

rung wirb. Die auf bie Gntbeefung biefe® Pon aller

Grfabrung unabhängigen, aber jugleid) aller Grfab«

rung ju ©rutibe liegenbett (apriorifchen) Glement®

gerichtete Unterfudjung nennt ff. tranfccnbental unb,

infofem feint ffritif fi« mit felcber bejdjäftigt, biefelbe

Dranfcenbentalpbilofophit. Da ba®felbe oon aller Gr«

fahnmg unabhängig (Por bciGrialirungal« »!ßriu«<

berfeiben) ifi, fo wirb e® Pon bem erfahrenben Sub«
jeft (unb jwar Pon icbem Unbioibuum bet SRenfcb«

beit auf gleiche SDcift) ju bem Pon ber Grfabrung
abhängigen GIrmente ber Grfabrung binjugeöradjt,

fo bah jenes ben inrariabefn, biefe« bagegen ben oa«

riabelu gaftor btr Grfabrung, al« beiber Ißrobuft,

aubmacht. Jenen, ben apriorifchen gaftor, ber au®
bem Subjeft (bem Dräger be® allen meitfchlicbtn Jn=
bioibuen gemetnfamen > prlori-.Glement®, her be«halb

auch tranfcenbentale® Subjeft beiht) flammt, nennt

ff. bie gorm, biefen, ben apoflrrictifd)en gaftor, btt

einem un® nur butdi feine in un« betoo gebrachten

sffiirfungen (bie ©inneäempjtnbungtn) befannt wer
benbeit Dbjeft (bem Ding an (ich) entflammt, bic

ÜJlaterie atterGrfabniitg. Grflcre, weil bem Subjeft

angeborig, macht ba« ibealiflijehe, leyterr , weil auf

ein (pon bitfem Perfchitbeneä) Objeft bejogen, ba«

realifiijche Glement Pon ffant® Hihitofophie au«, an

welche beiben nachher bie entgegengefebten SRichtungcn

feiner (ibealiftifcheu : Richte, Schelliiig, ßegcl, unb
realiflifchen: fgerbart, Schopenhauer) Kaajiolger an--

gefnüpit haben. Da« ibeaiiflifdje wirb in ber 1. 21uf=

läge feiner ffritif, wo e« ihm pornehmlich banim jit

tbun ijl, gegen $ume bie Ibcorie einer aUgemeingiil;

tigen unb notbwcnbigeit Grfabrung burthguiehtn, ba®

realifiifche bagegeit in ber 2. äuflage betont, wo e«

ihm barum tu tbun ift, ftch oon bem ®crbad;t eine®

ba« Sein überhaupt aufbebenbtn 3btaIiSmu« (wie

btr üerfelcb’«) gu reinigen. Die pojitipe Seite ber

ffritir ber reinen SJernunft ifl nur ber Slufbecfung ber

apriorifchen Glemente be® Grfenntni®oermögen® ge=

wibniet, welcher er fpäter in btt ffritif ber praftifdjcn

Sernunft unb in btr ffritif ber Urtheiläfraft bie auf«
bccfung be« im Segehtungä« unb (nach aBolf’fcbtr

Derniinclogie) ©efühlSPermögrn enthaltenen a priori

folgen lieh, ©eine abfiebt war bctbti, ein »3noenta«

rium« beffen ju liefern ,
wa® (jeberjeit unb pon je«

btrmamt) nut aiigemcinheit unb Kothweubigfect

(theoretifch) erfannt, (praftifch) gewollt unb (änbe«

ttf<b) wohlgefällig uub mihfäüig empfunben wirb. 3u
biefem Jwccf werben in her ffritif ber reinen Ser«

iiunft bie brei Iheile be« Grfenntniäoermögen® (nach

SSolf’fchet lenninologie): itieberc® unb höhere®

ober; ©inn, SJeritanb , Sernunft, nach einanber oor=

genommen unb auf bie apriorifchen Seflanbtheile,

welche in btnfelben enthalten fein mögen, geprüft.

Da geigt t® fich nun, bah beiöe lebteren iwar burch«

au® aoriorif^ ftnb, aber (mit auSuahme be® Dafein«

be® Dinge® an fich) Pon aujserbalb be« ffreife« beraen Grfchtiuung gelegenen Dingen feine Gr«

S gewähren; ferner, bah her Stnn jwar ad«

gtmeine unb notbwenbige Grfenntni® gewährt, aber

nur, weil unb fo weit auch *n ihm »apriorifebe«

(alfo nicht au® her Grfabntng, fonbern au® bem
tranfcenbentalen Subjeft ftanimenbe) Glemente ent«

halten ftnb. als folche würben oon ff. bie fogen.

reinen aithbauungäfotmtn bt® Kaum® (ba® Sieben =)

uttb bet 3eit (ba® Sladieinanber) bejeichnet. SJlittel®

berfeiben »erben Poni wabmebmeiiben Subjeft

räumliche unb zeitliche anorbnung in ba® Gbao®
finnlicher Gmpfinbuugen (be® äugt®, be® Cbr« tc.,

welche jufammett bie »SJlaterie« unferer Grfabrung
audmacten) »bitteingefehaut« unb biefe® baburch in

eine ÜBelt räumlich unb jeitlid) perbunbenei unb ge«

ftbiebtntr Gcfchein ungen perwanbett Septere

machtn bahtr ba® eigeullcche Dbjeft be« Sinne«, ben

©egenjtanb be® fumlichen aufchauungboermögen®,

au®, unb bureb bie auf biefem 'Siege gewonnenen

finnlicheu anfchauungeit wirb bem fonjl gang leeren

Serflanb Stoff ju weiterer Serarbeitung geliefert.

Diefe« finnlicht aitfchauen al« gunftion be« Sinne®

ift jugleid) auch biejenige, welche finnliche Grfenntni®

burch (hntbctifduappflcriorifcht Urtbeile möglich macht,

ittbetn fte bie jur SBerfnüpfung be® 'ßräbifat® mit

bem Subjeft nötbige pnnliche anfAauung liefert.

Da® r e i n e anfdjatien, biejenige gunftion be® Sinne®,

burd) weide ba® »§ineinfcbauen« ber ffiäumlichfeit

unb 3eitIiAfeit in bie Gmpfinbiing?»elt oot4ogcn

wirb, bagegen ifl biejenige, welche mathemalifcfic

Grfenntni« burch fhntbetifch«apriorif(he Urtbeile
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möglich macht, inbcm fic bie ?nr a?ctfnfipfunfl beS0rä*

bifatS mit bem Subjeft nötige «nfchauung, welche

hier, wo eS fid> um nidjtfinnenfäflige Ot’icfte han*

beit, feine ßnnliche fein barf, liefert Sine folche ift bie

logen, reine Slnfchauung beS dtaumS, weldie bieCioi*

benj bet geemetrifcben, unb jene ber 3cit, ioc(d;e bie Goi*

ben} ber arithmetifcijenörfcmilnifferennittelt. ®cm*
jenigen «bfdmitte ber Äritif, in welchem ei ficb um
bie (intbedung ber apriorifchen ßtemente ber (Sinn*

li^feit (Kaum unb 3tü) hanbelt, E>at St. beShalb ben

Jiamen: »tranfcenbeniale «eßhetif« gegeben. Eie

nädjfie Rotge auS biefer oon St. bet>aiipk'tfti »3bea*

lität« Pon diaum unb 3eit ifl nun bie, baff beibe,

als blaffe «nßhauungSformen beä (tranfccnbentalen)

Suhjefts, auf baS, woä unabhängig oon biefem ifl, baS

S i n g a n f i tb , feine Hnwcnbung fiiiben fönncn unb

ßd) hoher nichts, toaO auf dtäumlidifeit unb Zeitlich*

feit bejüglich ift (3 . 0 . ©renjen im diaum , iHnfang

in ber 3**0, »on biefem behaupten ober leugnen läßt.

Unfere gefammte ©rfcnntuiS bleibt auf bie ©rfdiei*

nungSwelt (ph»enomoiion im ©egenfaße jur »intet*

iigibcln«, noumenon, unter welcher baS Etng an ßdi

oerflanben wirb) befeßränft, beren räumliche fowoljl

wie jeitlidie SlnSbehming unb ©eßaltunß eben erfl

burch bie Xhä tiafei t beS räumlichen unb jettlicheu lim

fchaucnS ju Stanbe fommt. ©ie leflere beiben bie

apriorifchen fjunftionen beS Sinnes, fo (leiten jwblf

urfprünglidie Urtfieilefcrmcn bie ebenfolthen beS ©er*

flanbeä unb brei urfprünalicbe Sehlußformen bie*

jenigen btr (theoretifehen) ©ernunft bar. ©ie burch

bie erfigenaimten bie unotrbunbenen SinneSempßn*
bungen räumlich unb jeitlich äjt ütnfchauunaen, fo

werben burch bie perfebtebentn ScrflanbeSjunftioucn

bie unoerbuubenen SimieSPOrßetfungen in ebenfo

Pielfacher SBcife tu ©egrifjen unb burch bie oerfchie*

benen Schlußfunftionen bie unPerbunbenen ©erftan*

besbcgrijje in ebenfo Pielfacher ©eife jur ©inbeit
,
ju

3been jufammengefaßt. 3cbcr ber beiben apriorifehen

SinneSfunftioncn entfpricht bähet eine reine 31tt*

fchauiingSform, jeher ber twölf apriorifchen ©erßan*
beäfunfiionen ein reiner ©erßanbeSbegriff (Stamm*
begriff, Äategorie), jeher ber brei apriorifchen ©er*

nunftfunftionen eine reine ©emunftibee. SIS eriiere

jählt St. SRaum unb 3eit auf; als Äategorien: Hfl*

heit, ©ielßeit, ©inbeit, welche ber Quantität, ©oßtion,

dlegation, Simitotion, welche btr Qualität, Subßanj
unbSnhärmt, ffaufalität, ©ccbfclwirfung, wetdie ber

fRelation, SBirflicbfcit, dJlögüdifeit , dlotbwenbigfeit,

welche ber ©iobalität unterfichen; atS Jbecn: bie ber

Seele, welche ber fategorifdjen, btr ©eit, welche btr

bppethetifebtn, ber ©ottbeit, welche ber bisjunftiren

Sddußform enifpricht. Sie Eeburtion ber Äatego*

rien al« aprioriid'cr ©erflanbea* unb bie ber Jbceu

a(S apriorifchct ©rrnunftfunftionen hübet jufammtn
bie tranfceubentale Sogif, bie wiebtr in bie tranfeen*

bentale Hnatptif (©erftanbeS*) unb tranfceubentale

Eialeftif (©ernunftlefjre) jerfäflt. Eie 3becn ber

leßteru («tranfcenbentale ©ermtnftibeen«) haben

nur regufatipe, nicht fonfiitutipe ©cbeutung, ba jeher

©erfuch, ihnen eine foldje btüulegen, auf unlösbare

Sdiwierigfeiten ßfßt. Eer Schluß pon ber 3bte ber

Seele auf beren Griflenj ifl ein »jwar uuPermeib*

lieber«, aber nichtäbefioweniger ein iveblfebluft (»0a»

ralogiSmuS btr reinen ©ernunft«). Eer Brrfuth, ber

3bee bet ©eit diealität btijulegen, fühtt unter jebem
ber Pier möglichen ^auptgepcbtSVunfte auf eine Sn*
cinomit, b. b. auf cm 0aar einanbtr auSfebließcnbct

©egenfaße, Pon benen jeber (ich mit gleich guten
(Sninbcn bejahen unb Perneinen läßt, }.©.: bie ©eit

tjat einen Sm'ang in ber 3eit unb ©renjen im Kaum,
uub: fit hat bcibcS nicht. Eie für bie Dicalität ber

©otteeibee moglidien ober bode wenigjlenS bisher Per*

fuchten ©tweife: ber ontologifche, fcSmologifd>e unb
phpfcfodclcologifdc, fmb fämmtlich irrig, bafichWeber

auS bem »©ebanfen« beä aflerrealften ISefenS beffen

»Sein herauSflauhcn«, noch aus ber unenblicheii

SReiht Pon Urfachcn auf eint erile Urfadie ober pon
ber 3weefmäßigfeit beä fleinen übetfdiaubaren itieilS

beä ©eltgcbäubeä auf beffen 3toe(fmäßigfeit im ©an*
jen mit Sicherheit [ehliehen läßt. EiefeS ©tgebniS

ber Äritif ber reinen ©ernunft, welches oon ber ge*

[ammten ©eit ber ftnnliehen unb überfinuliehen

Eilige als bcrGrfenntniS jugänglicheSCbjefi nur baS

raum * unb jeitlofe Eing an ficb uub auch bicfeS nur
nach feiner (burch ben, wie Jichte jtigte, infoufeauenten

Sdslufj oon ber ©itfuitg auf bie lüfadie perbürgten)

Griftenj, nicht nach feiner (uns gänjfidj uubefannt
blcibtuben) Qualität übrig läßt, ifl eS, welches &.
bei feinen 3eitgenoffcn ben ©cinamen beS »SHIcS-

jermalmetS* berfehafft bat. JJn feinen fpäterenSchrif*

ten (fchon in ber »Äritif ber praftifchen ©ernunft«)

hat er bieS, bcfonberS loa« bie ©egenftänbe ber jogen.

natürlichen SReligion betrifft, theilweift burth bte poh

ihm erfunbene »0ofluIirungSmethobe« wieber gut*

jumachen gefmht. ffiie bie Äritif ber reinen ©er*

mtnft auf bie (jntbedmig beS a priori im (StfeimtniS*,

fo geht bie ber praftifchen auf bie Hutftntung beS

» priori im©egehntiig«pcrmögen aus. ©ie ohne Hfl*

gemeinbeit imb dlothwenbigfeit fein wirfIieheSE-iffen,

(o ifl ohne Hflgcmeingültigfeit fein wirFlieh tugenb«

Ijaft ju uemtcubtS ©ollen mbglich- Eas ©ollen,

Welches als gut allgemein anerTatmt werben foü, muß
bähet oon ber ©efehaffenheit fein, baß feine ©larime

fähig ifl, ohne ©iberfpruch als allgemeines ©efeßauf*
geiieflt ;u werben. EarattS erhellt, baß bie £uil ober

her eigene ©orißeil niemals als ©rincip einet Sitten*

lehre gelten fann, weil fowohl jene als biefer mir in*

bioibuellc ©eltung hefißen. Jt. Ptrwirft praftifdj ben

©nbämoniSmuS aus bemfelben ©efiddspunft, auS
welchem er theoretifeh beit SfepticiSmuS beflreitet.

©ie nithl ber 3nhflIt, fonbern bie Sorm ber ©rfah*

ntng (ihre Stilgemeinheit unb dlothwenbigfeit) ent*

[tbeioet, oh fle otS fotche wahr fei, fo entfdieibet nietet

per 3nhait, fonbern bie (form (bieHflgemeingüItigfeit

ber dflarime) beä ©oflenS, oh tä als folcheS gut (ei.

EaS fiitlidie ©oflen (ddiefjt jebeS antere ©iotio als bie

erfannte 0flithtmä6igfeit auS; bet fatrgorifehe 3ut*

peratip , wie Ä. bie jiorterung beS Siitengefeßeä be*

jeidmete, ifl unhebingt, ein Sollen, bas oon jebet

diücffidjt auf ©ein ober Scinfönnen unabhängig ift

Eur^h bieft dteinheit ber flttlidien Sriebfebetn, bem
Pon ffranrreith auS eingebrungenen GubämoniSmuS
unb JöeboniSmuS gegenüber, hatÄ. reinigenb unb er*

hebenb auf feine 3«'ttgenoffeti unb dlahfommtn ge*

wirft Seine Stbneiguitg ghgen bie ©tücffeligfeit als

©eweggrunb bet Siitlichfeit ipar fo groß, baß feibft

Schilfer fanb, fiamä dügoriSmuS »fchteefe bie ©rajien

jurüd«. Hehtung iß nach R. bie cimige Gmpfiubimg,
weldfe bem flJlcttfchrn bem Sittengefeß gegenüber an*

ßcht; Siehe ju bem@efeß fann nur als etwas 3beati=

fehcS betrachtet werben, ©efehieht eine^ianbtuitg iwar

bem ©efeß gemäß, aber nicht rein um beS ©tfcßeS

wiflen
, fo iß bloße Legalität, nicht ©lotaUtät potban*

ben. «IS hfchße« ©ut, nach welchem berdJlenfeh ßrebt

ober ßrefeu fofl, iß Eugenb unb ©lüdfeligfeit, in

höehßet ©otccq unb innigßtr Äaufalperhinbmtg ge*

faßt, ju betrachten. Ea nun bie ßmdiche ©eit weher

bie ingenb in ihrer ©oflenbung, noch bie ©lüdfeligfeit
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in ihrer h?chflen Boten* gewährt« nodj aud) 6f ibe hier

immer OerbunNn Bortommen, fo macht bie pral«

Vernunft fotgenN Boßulatt
:
3ur (Streichung

Nr 63ehflcn Xugenb wirb bit Unfterblicfifeit geforbert,

jur ©eru'irflidjung btt Btrbinbung Nr (cchflcn

©lüdfeligteit mit Nr ooIlenNtfttn iugtnb, b. (.jur

fReaiiftrung bei £»i5c^fien ©utl, aber ift bal SJafeitt

©ettel nothwenbige Bebingung. ffitnn aifo bal

tjScfefie ©ut Derminlicht weiten fotf, fo muß bie Un=
fterhtiifilcit bet Seele unb mit ihr ein unenbliiel

gortfdirciten tu höherer Boümbung unb iijeiligleit

ooraulgcfcbt werben
;
el muß ferner ein SBcftn geben,

litten BJelt ifl unb Xugenb unb ©tildfefigleit in ein

entfpreebenred Berhältml ju (eben Dermag, bal betn«

nach audj unfere ©efinnungen ftnnt, abjolute 3n =

tetligcnj beftpt unb nach biefer Sntefiigen} uni bie

©lüdfeUgleit jutbeilt. Sinfo(itea'fi!efciiiflaNr@ott.

«So entnmfeln fich an! ber praltifcfien Bernunft nicht

nur bie 3bcc Nr Unjlcrfilidjfeit unb bie 3Ne ©ottel,

fonNrn aud) bie 3bce Nr Freiheit. ®iefe leitet ihre

fRealität ab aul ber Blögli(|feit bc3 moralifcfjen @e>

fetje® übetbaupt; bie3Nc Nt llnfierblieblcit entlehnt

itre IRealität aul Nr SJiögÜdjfeit ber BoKcnbeten Xu«
genb, bie 3bee ©ottel aus Nr netbwenbigen gotbe«

rang BoHenbeter ©iüdfeligleit. Oicfe brei JNen, un«

lösbare SlufgaNu für bir tbeoretijebe, gewinnen Bo«
ben im ©ebiete ber praltijdieit Bernunft 'Hui) jept

aber flnb fie liiert tbcoretiiAe ®ogmm, fonbem pral«

tifefje Bofmlate, notbwenbige Boraulfepungen NS
flttlichen $anNtnl. Eiefeu Stnfid)ten cnlipretben

autb bie®runbfäpe üNr SReligion, wellte ß. in ber

Schrift: »fReligtoit innertalb bet ©tenjen ber rei=

nen Bernunft« niebergetegt tot. Brr fflrunbgebanfe

ift hier bit jurüdfiibtung Nr Religion auf fBlotal.

SRetigien ifl nait Ä. bie Jlnerfenniing aller unferer

Sflitbten all göttlicher ©cbote. flirefce ifl eilt ethifihel

©emcinwefen, ein Berbanb Den fotiben, welcte mit

Bereinigten Jträftcn bent Böfen wiNrjteten unb bie

TOoral fötbern wollen. Bkl allein eine allgemeine

Äirite grünNn fann, ift Nr moralifite Bernunft«

glaube; benn nur biefer lägt fict jebtrmann jur

Ufberjcugung mittteilen. 3t reifer bie Bernunft
wirb, je metr fie ben moralifchcn Sinn für fiit fefi«

Balten fann, um fo entbehrlicher werben bie ftatutart»

fiten Satungen NI ßirehenglauhenS. Brr lieber«

gang bei ftirdjenglnuben« junt reinen Bernunft»
glauben iü bie Slnnäterung bei SRcidjl Gotte! , bem
wir freilich nur in uiieiibtidxnt E'tcceft näher lom«

men. Bit wirtliite SRealifation bei Strich! ©otttl ifl

bal 6nN ber SSett, bal Slufhören Nr Ge[chid)te.

SISic bie Niben Borangtgangentit ßriiiten bit aprio-

rifettn demente bei Srlcnntnil« unb Begchruiigl«

oermögenl, fo bedte nun bie Dritte, bie Äritit ber

llrtteillfraft, jene Nl ©tittclglieb! jroifdjen beibeit,

bei ©efühilDermögenl ober, wie St. el nennt, ber

llrtttillfraft, auf. Gegenfianb biefer teptern ifl ber

Begriff Nr 3wecfmäfiigFcit Nr Statur, unb gwar fo«

Wcpl Nr äfthdijibcn all ber teleologifdjen 3weamäfng«
feit. Bit äflhetifdie 3wedmSftigfe«, welaje bie ®inge
fubjeftio für uni toben, entfaltet j!tt 'n beit 'i'egti fielt

Nl ©ipöntn unb bei ©rbabenen; bie teleologifibe

sDingtl Nbingte unb notbwenbige. Ob übrigen! bet

UJatur an unb für fnb innere 3we<fmäfiigfeitjufcmme

ober nidjt, bal fcitntn wir gar nicfit be|iimmtn, fon«

Nrn Wir betaupten nur, ba[i unfete Urtteillfrait bie

UJatur all anfeten tnfifje. ®ir fitautn
ben 3»edNgrifi in bie vfatur Innein, tnbeitt wir gün;--

litt batlngcitclit fein laffen, ob niöt Bielleiitt ein anbe=

rer ®erflanb, Nt ni^t bilfurfio Nidt, wie Nr uitfe«

rige, junt Sßerftänbnil Nr Tlatu r Nn 3weifbegtiff gar

nid;t nöttig tot. Unjer Sßerflanb Nnft bilfurfiB, geBt

immer von Nn J teilen aul unb faßt bal ©anje all

Sßrobuft feiner Xteile: er fann baljer bie organlfiBtn

Slaturprobufte, bei Nnen umgefetrt bal Ganse Nr
(Sutftebutiglgninb unb bal IJSriu! btt Steile ifl, niitt

anberl begreifen all unter bem ©efidgapuiirte bei

3wtdbegritfl. ©Sbe d bagegen einen intuitiDen S5er=

ftanb, weldier im allgemeinen bal ü'efonbere, im
©anjtn bie Steile ftton mit Seflimmtbeit erfenneit

fönitte, fo wiirN ein foldjet Sietfianb bie gante ?!a«

tut aul einem i^rincip begreifen, Nn Begriff Nl
3iwdl niitt trautten.

Äantl ^lauptwerf blieb einige 3«tet t'fburit

jiemlitt unNactlet, bii bie tbenfo flar all amietenb
gefitrieNnen «Briefe ÜNr bie Äoitt’fifie Btitofoptie«

Bon bem etematigen ffiiener Bamabitermöitdb Äart
ffeonl>. SReintolb (

f. b.), wellte juerfl (feit 1786) in

SSielaubl »Oeutfqem Blerfur« trfdiienen, bie Ben«
fer« unb Eefewelt für bcjjen Berfaffer gewannen.
Seit 1785 «rflSrte fttb bie bomall tö<til einflufjrciete

»allgemeine (3enaer) Biteraturieitung« für Ä., unb
bunt tiefe unoSReintolb bitbete ftt^ tineStbuIe, bereu

Sib, cntfdieibenb ftir bie fofortigen Sdiidfalc Nr
Bb'lofoi’liie in 5E5tutfitIanb, bie Uniwrfität Jena
wurN. Sill Gegner ftantl traten auf bie Bopular«

ptilojopten JtNr, ©aroe, XieNmann, ber Iföolfiancr

GNifurb, J^erNr, beffen »SKetafritif« (Seip3.1799)

unb »RaHigone« (Berl. 1800) weniger Beachtung

fanbeii, all fie Nrbienten, ber »©laubenlptilofopt«

Jacobi unb Nr Sfeptifer @. 6. 6cbut;e (»aciieftbe«

mul«, £>elmft. 1792), ©al. SKaimon, Bed, Bar»
bili u. a. all Slntünger Santi maitten fut aufeet

fReinbotb juerfi 3ot. ixbulB (bunt »Srläuterungen

ju Santi Äritif«, ßönigsb. 1784, wellte beffen Botleu

Btifall fanben), 3ofob, eptbarb Setntib, aut Nm@c«
biete Nrateligioniptitojoptie: §eibenreict, Xieftrunf,

a
ieiNc u. a. , aut bem ber Sogif : ffiefemetter,

atter, Ärug, Blaag, griel, auf bem ber BfNto«
SJiaat, griei, auf bem ber Slefilietif: Schiller,

Böuterwef, auf bem Nr ©efdiiitte Nr Bt'Iofopbie

:

Xeimemann, Butle, ffienbt u. a. bemerflidj. Jn
bireft finb fafl alle nait ß. BbüolopliirenNii burth

itn beeinflußt worNn, fnbem nitfit nur gid)te, bei

Urheber ber iNalijlifiten SRidjtung. fut anfänglich

felbjt für einen Saitlianer tielt, fonNrn auit ^tetbart,

bet Urheber Nr tealiftifdten Strömung, fub ftlbfl

eintn Santianer «Born 3atr 1828« nannte, Sdioreti

bauer Bon allen feinen Borgängern nur Ä. all feinen

Setter anetfannle. Sine ©efajidjte ber Sant’fchen

Btilofoptie tot diofenfranj int 12. Bonb feiner Stul«

gäbe bet Sant’fittn 'Kerfe geliefert. Uladj bet Sbweiu
bung Bon Nr £>egc!’fiten Schule unb Nm Blifeerfotg

Nr poütiBen Bt.Uofoptie ©dtettingi lehrte bal philo«

foptifebe 3ntereffe Bielfalt ju St. oll bem urfprüng«

liehen äulgongipunrie Nr neuern Nu tfdien Btilo«

foptte junid, mtb ei begann ein erueueriel, jum
Xteit philologifbt t'ertieftel ©tubium feiner 'Berit.

Bei biefer ©elegenteit würbe (juerfl Bon Sehopcn«

bauet) auf Nit Unterfihieb Nr erflen unb jweiten

Sluflage Nt »Sritit Nr reinen Betitunft« bingewie«

fen, Bon welcher jene mehr ibeofiflifit, biefe mehr
real'üifct gefär6t, iit ber jweiten bal Xiug an Hd)

mehr all itt Nr erfien Ntont erfeteint, unb Nitalo

iit Nn ©efammtauigaben Nr lert NiNt Auflagen
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aufgmommcn. ©ne SReafttou ju ©unPen ber Rant=

jAtn ibtalifHft^enGrfermtniiAtorie ging »on beni)la=

uttfotfAern ,
inibefonbere ton btn ^pbnfiotcejen au«

bet ©Aule bei eifrigen ©trtbrerS Ranti, 3obanne«
Blfillet, »ui, an welAer fxlmbolg, »lofitanäfp,

SBuitbt, Cjermaf u. a. fiA betheiitgten, ©rgenmür>
lig ip bai ©tubitim, bie Grläutrrung unb ©neue:
tung Rant« an bet Xageiotbnung, wie bie jaljlreü

eben neuejlen SAriften
, bauPtfaAHA übet beffen

Grfcnntitiätheorie, bon Blontgomerp, Geben, ©atll--

fcn ,
SR. 3'nintemiann, Stabler, tRöoer, SBebet, £töl=

bet u. a. bewrifen. SBal. über Rant« ©bttofophie auftcr

ben jahtrriAen ©atjtellungen btt ®cfAiAlf bet f
Dt)i=

lofoppie oon tennemann, SRitter, Grbmann, SReim

oft, Uebenreg, tbilo u. a. inibtfonbete (5bal»=
5 ui, ^ifiorifcbe Gntwitfelung bet fpefulatipcn ©hü

lojoPbie bon R. bis Riegel (Ütipj. 1837 , 5. ttufl.

1860); 3- © Riebt e, ©eitrige jut ©harafteriPif

ber neuern ©hilofophie(©uljb. 1829,2.?lufl. 1841);
Rune R ifA e r, 3mmanuelR. fBlaiinh. 1860,2 ©be.

;

naAGtbmamii Urthal bie »befie Blonographit« übet

R., womit jeboA bai Urtbeil Xrenbelenbutg«: »Ruuo
,yifd>er unb feinÄ.« unb gifAertOrgaiftbrijt: »anti*

Xrenbeleubttrg« [3ena 1870] ju ucrgleitben). lieber

feine ©Aule egt. au per obigem SSerf »on Siofenfrait,

ttoA: Blirbt, Ä. unb feine Slaebfsfger (3ena 1841,

©b. 1); R gifAer, Sie jt»ei Rant’Pben ©Aulen
ju 3ena (Stuttg. 1862); Siebmann, St. unb bie

(rpigonen (baf. 1865); non aufeerbeutfAen Stirn:

men: 33 il I er«, L» philosophi« de K. (Bieg 1801);
Goufin, Le^ons snr ln philosophi« de K. (4. ?lufl-,

©at. 1864); SSitlm, Histoire de la Philosophie

allcmaode dopuis K. (baf. 1846—49, 4 ©be.). andere
bem bot HA f<>d jebet bebeutenbere Eeitfer feit R.
über biefeu unb fein ©erbältnii ju Am ntebt ober

weniger auäfübrliA attigcfprorfieu.

ftantabrer (Canttbri), im SItertbum ein raubei

friegerilAeb ©ergoolf bei nbtbfiAcn Spanien, beffen

©tbtet »eflliA oon ben Spürern, öftliA oon ben

©abtonen begrenjt tourbe, fomit bie heutige ©ro=
»inj ©iieapa, ben nörbtiAen Xbeii »on ©itrgoi unb
ben wefitiAen »on ©uipujcoo tunfapte. Eie R. t»a=

ren iberifAett ©tammei unb befafjeu acht ©täbte, bar:

unter 3uItobriga (jept fRetontiflo) im ©ebirge, Com
cana, ©ortu«'©ictoriü (jept Santoüa) am ffllear,

©tenbium (©antauber) «. ©ie tottrbett »on Slugm
fhti in bem feAijährigcn RantabrifAen Rrteg
(25— 19 ». GbO naA mäAttgen anfltengungen
unterjoAt, ati bie fefjten unter allen iberifAtn SM»
fern, unb »on agrippa gejwungen , »on ben ©ttgen
in bie Gbene ju jieben, nambem »itlt in ben ©AI»A:

ten unb bitrA freiwilligen tob timgefontmen waten.

BaA ihnen würbe ber ©iicapifAe Bletrbufat bai

Rantabrif Ae Bleer genannt.

ffantabrifAei fflebtrge, allgemeine ©tjtiAnnng
bei RüPengebtrge« »on Borbfpamen, bai, sum ppre*

nSijAen Sppem gchStig, am SBepctibe bet ©pteiiäcn,

an ben Ufern ber fflibaffoa bei 3n tn, beginnt uttb in

ber SRiAtung naA SG3. bi« an ben gluft Diaoia in'

aflurien PA erfirerft, wo ei mit bem Rolott ber ©ierra

be ©efiamarela enbigt. ©Jan tlieitt bai Gebirge in

einen öflliAett ober ba«fifAcn (ober cigcnttiA

fantabrif Aen) unb einen weflliAtn ober aftu =

vifAen 3>'ft; «ibe werben bitrA ben Sncten ber

auf ben ©rrujeii »ott Stflurien, Sllttaftilieu unb feou

ÜA erbebenbeu ©efiai be Gtircpa mit einatiber ter=

bimben unb beflehen fad überall aui jwei ©araüel:
fetten, nSmliA au« bem ^auptgebirgijtig, welAer
alt bie eigentliche gortfeputig ber ©»remienfette jt.

betraAtcn ifl, unb aui bet »iet nichtigem Rüden:
feite, bie an fielen ©teden mit ber öauptfette in

SUerbinbung fleht, aber auA burA fiele in lepterer

rntypringenbe Riiiffe burAbroAen id. ®ic .fsauptfettr

tbeilt fiA an ben Duellen be« ©il (in Slfiurien) in

jl»ei ©Aenfel. Der eine ©Afnlcl fept bie ^xtuptfette

unmittelbar fort uttb tilbet bie ©enamatela; ber am
bere bagegen (leonefif Ae Rette), mit ber fdjnetbe:

beeften Sierra be3iftrebo beginnettb, »erläuft in füb=

wtftltAtt SiiAtung bii au bie ©renje »on ©ortugal.

®ie fantabriiA'ailutifAe Rette mipt in geraber ütiiic

naheju 600 Rilom. in bie Sange, errciAt ihre gröpte

©reite (etwa 100 Rilom.) in Ater toeftliAen ^älftr,

beoor pe PA (paltet, jwijAcn Otero be la« Dueiiai

unb btm Cabo be ©ciia«, unb iP in ihrer Bütte uttb

im O. am iAmalpcu. ©ie bilbet »on ben Dueden
be« Cbro an bai ltörbliAe Üianbgebirge bei centralen

Xafellanb« ber3berifAen ^albinfcl, beffen nbrbliAen

Sbhattg ihre©ctjroeigungen gäujliA teberfen, jeiAnet

pcb burA grofee 3err< ffenljeit ber meid au« naiten

getimaffen beflebenbeit ©ipfel unb^oAfämmc foroie

burA Steilheit ihrer Abhänge au« unb erfAcint batier

fad überall al« rin wilcromamiiAe« ©ebirge. Xir

BdliAe §5lfte, wetAe bie baififAett ©rooinjen @ui>
pujcoa unb ©iscapa tvfüQt, id rin böAP »erwirfelte«

©ergtabprintb , ein ©ewirr oon fAtoffen Retten unb
tief eingefAmttenen Ihäletn; bie rorpIiAe bagegen

bilbet rin uiumterbroAtne« Rettengebirge. Gute
GigentbümliAfeit bei ganjett ©ebirgSjug« dnb btt

iparantero», b. h- hobt« »cn peilen abpängen um:
gebene ©lateau’«, welAe mehr ober weniger ifolirt

jwiiAen ben ©ergfetten unb ©ipfeln Hegen unb je

weiter uaA SS., beflo häufiger aupnten. Die h»Adfn
©ipfel be« ftauptgcbirgijugi pttb: ber Sllto be 3rw
mugaricta (1470 Bieter), iufontcaraj(1450Bl.)tmb
bie gleda be ambotu (1360 Bl.) in ©uipujcoa, bie

©eüa ©orveoa (1530 Bl.) in ©ticapa, bie tßefiaS be

duvopa (2300— 2600 Bl.); ferner (auf ber ©renje

jwifAen ädurien unb Seon) ber Canto be Gabroncto
(2390 Bl.), gariüento (2150 Bl.), Obiiia (2240 Bt),
©ico be Icje ( 1930 By unb ber tum ©ebirgiPctf ber

©eüatnarela gehörige ©ico be Bitraoadei (1890 Bl.).

£ie Rette erreiAt alfo ungefähr in ber Bütte A>f
größte fjöhe unb wirb naA beibat Guben hin niebri:

ger. ©on ben ©eüa« be Guropa an entfpringt »on bet

©auptfrtteau«, bereu im Büttel 1800—200ÖB1. höbet

Ramm fortwährenb bie politifAe ©renje jwifAen
aduvien unb Seon bilbet, eineBleitge »on naA9l.unb
®.oerIaufenben3t»etgen(»Corbale««),jt»i[Acnbenen

pA bie einge[enften ibäier ber in btt §aupl fette ent=

fpringenben, in« Bleer ober in ben ®ucro münbenben
gliiffc binjitben. ®ie fiauptfette birgt in ihrem wed
liAtn tbeii jictnliA fiele 3Ilptn(ctn

;
Tn ben ba«fi[Aen

©ergen fehlen biefe gänjHA. ®er ödltAr ®hrti bei

©emrgei gebärt »omthmliA bet Rrcibtfortnation an,

btren Sancftein ungeheure Säger »on SRotbeiftndein

enthält; über ihm lagert an beit Slänbcrtt Sediat

,

befonber« Biimmuiitengtbirge, unter ibm im 3nnem
jurafpfAei ©ebirge. Eie wePliAe Rette beitebt üi

ihren h»APen Sbeilen aui paläojotiAen sAitbten,

unter betten bie ©teinfobfenformation (b.ruptjäAliA

im mitttem Ihcit bei®ebirati) btn-orjt;I>tben; boA
pnben PA auA ältere Ralfe (in biefen etnt berühmte

XrepfPcinhöblt, bie Cue»a be ©egttcrai), im übrigen

IhonfAttfer, Ouarjlt, ferner ©rattit uttb granitifAe

Äonglomerate u. bgl. Eie ©raititgepeine berrfAen na

mcutliA im SS. tor. Unter ben ihälern ip bai rttjtnbt

be« ©il befonber« herPorjubebat. Raft ba« ganje ©e-

birge bat eine rctAe, üppige ©egetatton, bie jum Ibcil
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in bidjten l'aubftotjwälberu befiehl; nur im SB. Scarlatti im 17. 3abrij- au8gebilbeten Ifam m«t»
fcmmt Mabelftol) vor. 3n Stflurien ftnb Raftanien, fantate (cantnt* di cumtr«), bi«, fdwn an mtbrcrc

©utben mtb mitteteuropaifdie Dbftbüume feftr ftiii» Iperfoneit Bertfteilt, au« Tlrien unb Mecitatioen 6c=

figibie Silier haben fruchtbare Oajen. Itanb unb ibrerfeit« au8 btm Sieb (Ob«) erwatbfen

'AantäbriftbtS Kecr, f. Rantabrer. war. 3^r« tintige Otflatt (.bie foö«n. ©rofee XE. mit

RantafujeM«, gtied). Sürftenfamilie, weldje im Gbören unb uollcr 3nfirumenta(mufif) erhielt fie

14. 3afttb. btn bftjantimfcften Xftron beflieg, unter burtft Seb. ©ad), bet Btefe au8gejei(bnete SBerfe bitjtr

ber eperrfcbaft bet Oimanen ju ben Bornebmflen Srt von eigentümlichem lurijd; - bramatildjen ©e--

ganariotenfamitien gehörte unb ftdiaiicb in Mufttanb trag« unb jwar geiftlicben 3nbaitS binterlafjen bat.

au«br«itet<. Die namftafteiten ©lieber betielben fmb: Vlnbere Borjüglidie Rompomfien von Rantaten ftnb:

1) 3°banne8, al« Raifer Bon ©ftjattj 3°ban* §önbel, Motte, 3»f- $at)bn (»©djöpfung«, »3af)re8=

nefl V.,
f. 3obantte» 6 «). seiten«), ©. S. SCBeoer, SM. o. ©eher f »Sieg unb

2) 9R a 1 1 ft ia 8 , Sohn be« Botigcn, würbe «ot 8b= stampf*), St. Momberg, ©lenbeisjobn (befielt »©um;
banfung feine« S3ater8 jum Raifer gefrönt, aber von pftonieeRantate« antft hierher ju rechnen ifi), 6cbu=
3ot)amie« ©ulSofogo« (f. 3oftanne« 6 Q bei ©Iji* mann, filier (»Sorelei unb bie Matftt«), Sennett ic.

ftppi 1357 gef(plagen unb gefangen genommen. Äante, in ber Stereometrie unb Rniftattograpbie

3) ©eotg unbSUeranber, ;mei ©rüber, ftanben fowie im geiD&ftnlitfttn Seben ber Surcbfdjnitt jtoeier

bei bem 'MuObrutb be8 grietbifefen Jreitjeiterampfö ©egreniunaSebenen eine« Äörpert.

in ruffiftben RtiegSbienflen. SIS ÜJiitglieber ber #0= Rantemir, molbauifcbe« gürflengefdjletbt, angeb>

tri rie folgten fie 1821 bem dürften Kleranter ?)pfi= lieb ren Xamrrlan abftammenb. Di« ltambaftejlcn

lantl in bie SMclbau. ©ou hier btirtb lefttern nadj Spröftlinge beäfelben finb:

TCorea beorbert, ftbiffte ftefi SSleranber in I rieft ein 1) Seme t riu« (Smittij), geh 1673,loarl709
unb lanbete 19. 3uni in fjpbra. Safetbfi übernahm fjofpobat ber ©iolbau unb iianb in foldjer Sunft bei

tt bie Seitung ber UriegSangelegenbeiteu unb bitbitte ber ©forte, baft fie ibm feit 1710 allen Xribut erlieft

eilt RorpS grtiwittiger. Mm 20. 3uni begab er Rift unb iftm and) bie fiofpobarfcftaft bet ©aladjei Btn
mit Stmetrio« ©pfitanti natb betn ©eloponnea, fprad). Sa fie inbtffen ihr Sßort nitftt ^iett, fnüpfte

naftm bie Reftung ©talBafia unb jog bann vor Xri= R. llnterbanblungen mit ©eter b. @t. an unb erhielt

poltjja, welken ©lat) er an ber Spifte albanefiftbet pon btmfelben ben ©efift ber ©lolbau al8 fouBcriint«

Rvieger beremten ftalf. Sa* Sttnerbieten bet Äan= unb erbliche« fjürftentbum jiigtRcbert. DerfürfRuft:
bioten, itm jn ihrem Cberftaupt ju wäljten, fiftlug et lanb unglüdlitfte ?lu8gang be8 Srieg8 swang ibn in=

au«. Später ertbeilte iftm ber Senat ben Auftrag, beft, bem jfartn nad)©tter8burg ju folgen. Sr warb
bie ©itte ber griecftifdiett Mation um tufftfdten ©dsub bafelbft ln ben gürfteiiftanb erbeben, jum ©ebtimeit

natfi ©eterSburg ju überbringen. Sa et ater feine Matt ernannt, erhielt beträditlicbe @ütet in ber

©affe erhalten Tonnte, fo blieb er in SreSbeit. Stfi Ufraine, mit bem SouPerönitStäredit für feint ©en
1828 feftrte er nacb ©tieibenlanb jurüd. Sein ©ru= fon, unb beförberte bie ©rünbung ber Slfabemie in

ber ©eorg, S)pfilanti’8 Seutnant, iiabm (teil an bem ©eteroburg; flarb 1723. Scftbrieb: »HistorUde orta

nnglüdlicben ifampfe ber in ber ©totbau unb ©kn ot dafectione imperii turcici«, von 1300— 1711
la4<i iufitrgirten ©rietbtn. ©on Slleranber ftnb bie (beutfdj tum Sibmibt

,
4>anib. 1745, 2 ©be.).

»©tiefe eine« Slugenjeugen ber grieebüdfen Mecolu« 2) Ronftantin Demetrlu«, Softn be« oori;

tion Born 3abr 1821 ic.« ($afle 1824). gen, geb. 1709 ju Ronftantinopel, trat jung al« Seuri

Rantat, j. Ga n ta ro. nant in ba8 Äorp« bn rttf jifcfycn Rabatiergarbe, trug

ftantfite (ital.), ein mebtfäftige«, au«Gbötw, Mp Biel jum ©tnrj ber gamilie Solaorufij bei, wat
eitatioen, Strien ic. beftebenbe« unb oom Crdiefler be= 1732—36 ruffifdier ©efanbter am Sonboner ^>of unb
gleitete« ©otalmupfftüil. Sie ju ©ntnbe liegenb« begab fuft fobann nacb ©ari«, wo er ftd) btn 43iffen=

Sit^lung ift burdiwog Iprififtcn 3nbalt8 nnb fd)ilbert, fdiaiten, btfonber« bem ©tubiuni ber Sllaebra unb
wenn aueft jum Xbeil in bramatififie Sonnen ge-. Maturlebte, wibmete. Gr flarb 1744 auf einer Meife

fleibet, nie etn« wtrflitbe ^anblung, jonbern bringt naib 3,illitn- berübmteften unter feinen Stbrif;

nur Cmpfinbungen, Btranlaftt burm ©<bifbtrung ten finb feine »Satiren be« gürjien St., mit ber @e-
von Sanblungm anberer ober buttb bebeutenb« (Sr* fcbidite feine* Seben*« (franj., Sonb. 1750; ruff. 1762;
tigniffe, $elbentbaten

, Maturftbaufpieic, bureb relU beutfdj Bon ©piiefer, ©tri. 1752).

giöjeobtrmoralifdje©ttra(btungen!c., jumäuSbrud. Rantcn, f. Spiften.
Sie Ranlatenbidjtung fami ipre Stoffe au« allen ÄantcnbunbftbrinrnO nennt man bie ©ttnerallen,

©ebieten unb Reiten bernebmen; iftre wefentiiebfie ioel<be nur in biintien Splittern ober an ftbarfen Ram
Slufgabe aber bleibt bie Berbertlitbung bebeiitenoer ttn einen (<6wad>en Sirbtftbein bnnbftbimmem lafftn.

Srcigniffe ober ©erfonen, baber bet Runjlftil ber R. Sanier (engt, ciuiter, auch Cantorbury-gaUop),

in bet Siegel in* ©atbetifdje unb ©rSditige gebt, ber furje ©alopp, namentiid; bei ben SBettrennen üb;

©om Cratoriunt untertdieibet fub bie R. (Rit^eits iiib, weltbe bamit eingelcitet werben, baft »aufgefan;

fantate) im wefentlicben babnrtb, baft jene« für ge» tert«, b. b. nun ©laft be« Slblauf« gaioppirt, wirb,

wöbnlicb bie Greigniffe tmb Sanblungen felbfl bar« ßantb (Gantb), Stabt im prtuft. Megitning«

fteut unb baber ber bramatifcbcu Oattung ongebört, bejirf i'reälau, Rtei« 'Meumarft, an ber ©eiflrift nnb
obfebon mambe Oratorien (wie ber »SReffia««) fub bi'r©re«!au=S4ioeibnift»SreiburgtrGifenbabn, mit

ber Ä. febr näbent, ittfofern aud> fie mel)r al« in ©ttitblbfommiffton, 2 Rirdrtn, Rarbenbau, Sffltift

bramatiftbe Sorm geflcibete Runbgebunneit Iprifdjer gerbtrei, ^>aiibe(4gjrtnerti unb 0875) 2593 meift

GmpPnbungen anjufeben ftnb, wübrtnb anberfeit« fathoL Ginwobnern. $ier 14. Kai 1807 fiegreidjeo

Äirtbenfantattn porfommen, weltbe bitrtb ©reite ber ©efedit ber ©teuften gegen bl« Supern,

rittläge unb llmiäitgliebfeit ber Stuäjübrung bem Ranttgafen, ein jum Umwenbeu ftbimer ^öher
Oratorium uabefommen. XHe Unterfweibimg in bieneiibe* ©;erfjeug ber 3'mmtrleiite unb £oljtütIer

wcltlid)« unb geijUidie (fiitibtn«) R. ift unwefent» iceltbe« am eilten Gube mit einem jum gaffen be«

lieft. Sie R. eutfianb au« ber Bon Gariffimi unb 71.
1

£>oIje3 beflimmten ^afen, am anbern Gube mit einem
tDtoxtl «tono.-peiitim, 8. KuR., IX. (». 3uli 1870.) 49
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iüingfffautring) Perftptn i ft, fcurt^ U'etcti [entern man
einen ftarftn poisernen £tbc[ (ftebebaum) |teeft, mit*

telS helfen man ben Salftn ob« ccn©tamm umbrept.

RantpOrifit (CanthÄris (Jeoffr., Lytta Fahr.),

Ääfttgattung aui bot gamilie b« Stafenfäfer. mit
langen, fabenförmtgen, eligliebtigen güptern, liieren*

förmigen, jafi qitet Stefyrnfcrn ülugtn unb lang aeflreef;

ten, bttt Körper gam bebeeftnben, tingeln aogetun*

beten gtügetbecfen. Son bttt wpfrctdtett, tnannigfaep

gtfärbttn, btfonberi in «frifa ttitb Slmetifa teilte*

teilen Slrttn ift blt S p a n i f cp e glitge (C. resica-

toria /,.
, (. Xafel »ßäfer«) 1,75—2 Gentim. lang,

bat bitft gtrunjeltt, beim SSeibepen mepr golbgtünt,

beim TOännepett fmaragbgrüne glügelbtcftn mit jWei

feinen SängSrippcn; baS TOänncbeu ift |^laufet unb
bat fibtratje güpler hon halber Äörptrlänge, toäbrenb

bitfelbcn beim breitem ©eibeben um bit $>älfte tü r=Kb. Ster ffopf ift ptrgfötmla, ba» £>alifepilb

fflnfeefig. Sie ©panifepe glitge rieept fiaif,

wiberwärtig, lebt auf Cffien unb ©»ringen unb er*

feheint bisweilen in groben TOcngcn im TOai unb
3uni. TOan fantmelt fte befonberS ttt Siciiien, ©pa*
nien, füufjlattb, Solen. 'ttm beften werben fit am
frühen TOorgen bon btn ©träuepern abflefdjiittelt, in

einet glaföpe mit wenigen ©rammen «aber getbbtet

unb bann in Sapierbruteln in biinnerStbitbt bei etwa
30* getroinet. Sie enthalten als wirffamrn SBefianb--

theil Äantparibin (Rantpatibenramppet)
CtH,0, ,

wtlepeS in färb* unb gcrucplofen tafeln

frpfintlifirt, nur in foefettbem wllobol unb Steiper

IbSlidt ift, bei 20* febmifjt unb Ieiept fublimirt Sie
©panifeben gtiegen bienen 3Ur Starfiellung Pon Sfia*

ftern, ©alben, Xinftur unb ÄautparibenfoIIebium.

3n größeren Sofen innerlich genommen, wirten fte

jtarf giftig. Set ©ebrauep btr Äantpariben war fepon

Kaiitltaribenpflafter (Slafettpflafler, ©pa
nifchfliegenpffafier, Etnplastrmn canthnridnin),

eine TOijdjung au* 2 X heilen grob gepulhcrtcn Spa*
nifchtn gliegen, 1 Xp. Olihenöf, 4 Xp. gelbem Stadt*

unb 1 Xp. Serpentin; ift fepr weieb, wirb jum ©e*
braueb mtfferrüefeubief auf jeinwanb gefiriepen unb
mit ßeftpflafter auf btr .(baut befeftigt; eS lieht in

S—12 ©tunben eine Slafe. SaSimmerwäprenbe
St. (Emplastrum Cjintharidom perpetuum) bereitet

man aus 50 Xp. Äoiopbomum. 50 Xp. gelbem ©aepS,
37 Xp. Serpentin, 25 Xp. giiptenbarj, 20 Xp. Xalg,

18 Xp. feinem Untrer rott ©panifepen gtiegen unb
6 Xp. feinem Supporbiumpuloer. Sie* ipftafter fotl

feine i'lafen jitpett, fonbtnt bie fiaut nur rtijtn; in

ben meiften gäden aber entftept bod) eine ®Iafe,

nur langfamer als burep baS geu'öpnlidie Jt. SuS
Er ouotf efe ißffafier wirb aus einet Xinftur au*
©panifefen gliegen unb ©eibelbaftrinbe, in wetdjer

Sara grifft finb, bereitet, inbtm man bie föfung auf

Xafft ftreitpt, welcher rotper mit ^aufenblafenlöfung

getränft war. SieS 'Pflafter wirb meift gegen 3flpn=

l’pmerjen pinter bem Opr getragen; auf jarter {taut

jiebt e* ebenfaH« eine Sfafe.

Rantparibrufaltc (3i eijfalbe, ©panifcp*
fliegenfalbe, Unguentum cantharldam) Wirb er*

halten , inbem man 1 Xpei! JfantparibenpulPer mit

4 Xp. SroPettcetöl 12 ©tunben im Sampfbabe bigt*

rirt, bann filtrirt unb baS giltrat mit 2 XP. gelbem

33adtSäiifammenf<fmil3t. ©ie bient 311m Offenpalten

ron i'lafen, bie burepÄantparibenpflafler erzeugt pnb,

gut SefBrbctunq brr (Siterung je.

! ftantbaribin, f. Jtantparibe.
ftantpölier fedpbljet, Salfen), Otuptwl;,

Welcpes burep ba* i'efcblagett mit oicr gläcfxn p«=
fepen ift unb gcwöpnlicb ein SRccptecf ,

btSrreiftn ti»

Cuabrat tum Cuerfpnitt bat
flantilene (ital.), ein Itebartige* furje* Xciiüücf

für Oefang, jutwilen aup eine fleine einfTimmi w
Santate; aup eine al* befonberS gejangreiep perrco
tretenbe TOelobie in einem grbpern Xonftüef.

RantiOtttion (lat.), ber fingenbt Sortrag , befoa;
bet* ba* fingenbe Jlblefen bet btotlefteu, SRtfponfe«
rien unb anberet geifilicpen Xejte bot bem Ülltar.

RantiDrn (|pi. tinjcn, frang. canustilles, aup
Souilion), ein gabrifat aus feinem, feprauben
artigju einem Diöprepeu gewunbenem Srapt, iritb

»um ©tiefen , bei ber Serfertigung rote Sorten, Qna=
ftetc, ©paulette* ic. gebraudjt. TOatt herarbeitet ;u

Ä. tpeifl eepten, tpeilS unecpteit, runben ober geplac=
1

teten (Selb-- ober ©ilberbrapt. 3enet liefert bie mat>
ten Ä., btr geplättete Srabt (2apn) bie ©(anstatt*
tilfen. 3ut Sarfielluttg ber Ä. wiefeit man biefen

Srapt itt einfacher ©cpraubculage auf eine Otabrl,

wclcpe burep ein gewöhnliches ©pulrab in fcbnclle

Umbrepung herftpt wirb. Jji bie 9tabel roll, fo febiebt

man btn Srapt sunt Xpeil herunter unb fährt bann
mit ber Slrbeit fort, fo baft St. hon beliebiger £änge
(cbifbet Werben fünntn. Sit ©tärfe ber ’Diabel rieptet

ich gan» ttaep bem 3'netf
, 3U wtlepcm bie St. feftimmt

inb. 3it bieütabel fantig, fo erhalten bie St , wc!4<
icb beim {terabttepneen hon ber 9tabet burep bie Pta*

iicität bei ©raptä etwas aufroütn, ein fepraubem
artiges Slnftpen (fraufe Ä., ÄrauSbouillon).

Rantenc (frattj.), gelbflafebe; glafepenfutter; gelb*

fd;enfe; Äantinierc, TOarfetenbtrin.

Ranlon ( franj.) , Sanbbtjirf
;

in granfrtiep Se*
Ititpnuttg für bie aus mebreren ©etnetnbett beflcpeu*

ben Unterabteilungen bt* 91rroubiffemeittS, In bet

©efwtil für bie etn
3elnen(ftlbflänbigtn)SunbeSlanb*

t^eile bet Sibgenoffenfepaft. 3n militärifper Segitpung
piep St. früptr berjettige 2anbeSbeiirf

,
auS wrleftm

ein Xruppeittpeil feilte ßrgämung an TOonnfepaften

erpielt (hjjl. Jf a n 1 0 n f » fl e m).
Rantan (Satiton, epintf. Ruang>tf<peu=fu),

4>auptfiabt ber epittei. IT'ülteiiprooittj jniangtong, am
Setlfiup, etwa 144 Äitom. hott feiner TOünbutig ent

fenit, befiehl au* ber eigentliepen ©tabt hon 700,(XO
(Kitts, unb riefen Sorfiäbten, mit betten fiep bie (?«
fammlbehölftrutig auf mepr als 1 TOiD. (teilt. Sieben

btr (Spinefenftabt brpnt fiep läng* bcs gluifei eine

europäifepc ffiieberlaffung aus. ©in eigentpümliepeS

©epeägc gibt Ä. baS Stbtn auf bem SBafiet bei Serb
fluffti. Serfelbt iil breiter ali bie Xptmfe kt ber

ft'ttbon Sribge, bis 7 TOeter tief unb ftetS bebtefl mii

©epiffen aller 9trt. Sie fleinen Sorte werben hon

armen gamilitn, hott gifepern, SMfepern, Unter*

pSnbltm u. tal. bewopnt, Welepe barauf ipren gan=

ltn 5>auitalp, fogat einen fleinen ©ölteroltar miriütt*

ren; bie gröberen Sfepunfen ftnb bagegen oft mehrere

©toifwerfe potp unb an ber Sanbuttgitrrppe häufig

mit 3'sr’pfl angen nett gefepmüeft. Snbert grafte, hunt

gemalte, rciep hergolbetc Soote werben Slumtithocte

genannt; grauen unb gteubenmäbeptn treiben barin

tpr ffieftn. 3u Öen XetuPtfepeitiwürbigfeitcn bet

Opinefenflabt gehören einige XtmptI, fo jener bet

»iunf ©titieu« unb ber »funfhuttbert tSenien«, bei

•TOonbei« ic„ hon benen©picp (»SieprcupifdtePp
pebition naepCflafieii«, 2eip3.1863; hgl. auep feilte,

SJlcifc um bie Prbt, baf. 1856, 2 Sbt.t eine auSfüpr*

liepe Sefeprcibung gibt. SieftXempel finb geräumige.



Äcmtonabe — Jlantonfoftem. 771

nicht febr hohe ©tbäitbe, m beneit man burcfi feine Stuäwcife; ber umfnffenbe ffüflenbaiibet ijt beä*

mebrere fdjöne SSoriiöfe unb iBorbatteu gelangt; am im Sachflehenben nicht mit inbegriffen. Stbip»
Giiigang fceftnben ftcb in großen fRifdjen jur Wechten jabf unb Xomtengehali bet auägelaujenen Schiffe be>

unb Sinren riefenhafte ©etter-- ober ficlbenftatuen in trug 1859 : 224 mit 131,283 Sonnen ©ef^iti
,
1869:

friegerifebem Sdjniucf, währenb im äm'ern fetbit bie 740 Schiffe, baumter 470 Sampjer mit 161,999

vergotteten Silber ber SBctfeu unb Söohltbäter öeS lotmen©<baft(©egfermuffen in ©ampoa, 16 fliiom.

chtnefifdjen Seife ober bed Pubfcba unb feiner 3ünger »or R., »er Suter geben). Sie s^bt ber eingetaufenen

mit ihren Stttributen aufgefteüt fmb. 3m ganjen be= Schiffe ifl von ber oer ausgelaufenen nur wenig vor*

ftnben ft<b in ber alten otatt 124 Xempcl je., eine fchiebtn. 70 proc. beä gelammten Sonnciigebaltä

mobantmebanifche Sagobe unb mehrere bubbbiflifche entfielen 1869 auf bic englifcbe, 12 auf bie beutfObe,

Alcfier mit Spürnten. Rum Schuft gegen fiinftige 8 auf bie amerifanifdje giaqge. Sie 8tuä= unb Gin
Sefdjiefmngen unb ütngnffe feitenS ber europäischen fuhr »ertbete 1860: 87, ie69: 140 Still. Start;

Stäcbte bat bie chinefifche Sftegierung bie glufifcüen bienton entfallen 1869 auf bie Ttuäfubr 90 Still. 3»
mit ftarteu , eifengepanjerten, gut avmirteu SßefefHs ber (Einfuhr flehen iubifdje SSaummoUe unb englifcbe

gungen oerfeben unb foU auf ihre 3nflanb|altung Saummclfmaaten obenan; erftere wertbete 14 Still.,

tote Serbefferung gtofee Sorge verwettben. Sie euro= legiere 4 Still., Suche 3 Still. Start 3n nambafteu
päilcbe Sltificbelung enthält chriftlicbe ffivthen, ein Quantitäten tlngefdjmuggelt unb im SSertb in obigen

.'Oranten = unb SBaifenljauä, ®<hulhäufer unb grofjt 3'ff'tn tiitbt enthatten fmb Opium unb Sietallmaa:

®aarenba(ten am gluffe; fte ifl Sib VerfAietener reu; bie amtlichen Ziffern fteUeu nur einen geringen

ffonfutn, einerevaugelifcbenunbfatboliJdKnStiifion. Sb'il beä wirrtidieu Serbraucf» bar. 3n btrSütä=

Sie mittlere 3a6reätcmpcratur ifl 26,7 4
ß. Mts 3 I,: fuhr reihen (ich bie ©egenfiänbe uath ber HoUftatijlif

buflrieftabt nimmt ff. unter alten Stählen Gbina’ä wie folgt: Selbe im Sertb von 31 Still. Start,

ben ergen Sttann ein; tä ifl j£>aupt[th ber Seibern Seibentuaaren 16 Still., Spcc 10,8, C«si» ligm»
Weberei unb Seibenfliderei, Sorten: unb Sd>imreu> 3,9, Statten 2,< Still.; bie übrigen 9tob= unb 3tt=

fabrifation, gärberei unb Slppretur, ©laäbläferei, bufirieartitel wertbeten unter 1 Still. Start.

©laS: unb Stelnfcbleiferei, Satfiuaaren« unb Rapier: flantonabe (franj.), ber fRaum ber Sühne hinter

fabrifation
,
fjolj: unb Olfenbclnftbnifeerti wie Stb: ben ffuliffen.

belfchreinetei ; in beit Umgebungen befdfäftigt bie ftantonäl, ju einem ftanton gehörig.

Stelall-- unb Sorgedaninbuftrie gattje Sörjer, jur ffanlonirre (ital.), in berScbweij unbSiroISame
Seit ber Hucferernte finb au 100,000 Serfoutn in ben ber fteinerneit .Huflucbtabäiifcr au ben 2llpenftra|eu.

„Hucfcnnublcit befebäftigt. gür ben iulänbiftheu fitatu ffantonnirung (Kantonnement, franj.), oor:

bei ifl ff. ein bervortageiibet Starft; feine ffaufleute übergebenbeGiuguartierung VonXruppett itt bewohn:
fenneu feit lauge bie SBaareit, welche auä bem iüeftcn teil Orten, tbeilä für einjefne Iruppentbeilc bei befou:

fommen, griliiblicb unb genau foroie anberfeltä bie bereu Stnlaffen, bie eine Verlegung aus bem eigen!:

Tlbjahqueltcn unb ben ©ejdgnatf im 3lintt» b'ä Stanbguartiev notbwenbig matben, wie ©pi:
Steichä. 3» ff. bat fnb btr eigentbümtitbe3oraonbeä btmieit je., hauptfädilief) aber bet 3ufammciijicbung
»bmluoss-English« auägtbilbet, ber eine Üerfläm gröBerev Sruppentuaffcn im gritbett ober im Krieg,

biguna mit ben gremben ermiigiitbt; 4iaiibeläufait= 3» lehterem gall werben bie 'ivuppen in ber Seihen-
cen haben fubjefigefiellt. Sieffaufleule oouff.finbalä folge neben unb hinter eiitatiber in bie Ortfehajtai

3wi|thenbänoler jiiocrläfftg; aber in eigenen fjxmbetä: oerlbeift, wie fte beim Bufammenrütfen in Sdiladjt;

angelegeiibeiten erlangen fie über ben (InroPäer grobe orbmtng (ordro de bataille) neben: unb hinternnan:
fflortbetfe bureh eiithettlidicS Siorgehen, baä bunh 'Per: ber flehen. Sie Ükrtheifung ber Sruppen in ber ff.

einigungen unb ftoatlidje Stabrcaclii begünfligt wirb. (Sislofation) wirb weit uom geinb ab möglithfl

3brt Semfibunneit, bie europStftheit ffaufleute aus weitläufig, je näher am geinb aber, beflo enger genom:
bem 3mportnefd}äft ju wrbrängen

, fmb »oit CSrfotg tneit
, fo bafi fie lulept in ein blofjcä Bioouat mit SBe=

begleitet; nicht fetten müffen bortbiu gebrachte 'IBaareii nithting beä in ben Ortfdiaften borbanbeneii lliiter-

atä unberfciuflicb nach i'rngtong jurüdgefeubet wer: fimftc-raumS übergebt Sic ben eiitjeliieu Sruppen:
beit, wo fie bamtvon ben ffantonerffaufleuten billiger wrbäiibeit (Sioifioiitii, 9lrmceforpä) jugewiefeneii

getauft werben fSimen, ff., fwngtongunbStacaofinb SaijouS n>erbcu fo bemefjeu, baB biefe Scrbäiibe in

bureb Santpfer, bie breiinaf bie ffioebe von ben Gnb; einem befUmmten Reilraum, je uad) ber nötbigeu

ftationen abgeben, Wrbunbeit. SEar ff. früher, folange Sdjlagfertigfeit na^ einem halben tiä einem gaiijeu

ben Guropäern noch wenige ßäfen geöffnet waren, Sagenurfcb, auf bem gememf^aftliihen Cet[attim=

ßaupteiiifubrplah für enropäifthe, nach bem 3nnern Iungä» (3icitbej:Vouä:) 'plane jur Sknvcnbimg bereit

befiimmte SBaavcn, fo hat bie Sraiiftleinfubr feitber flehen (innen, ©egen feinblithe unerwartete Slmiäbe=

abgenommen; bie in ^loiigfoitg ic. ton thinefifAm rung Wirb baS ganje ©ebiet ber ff. bnrd) Porpofieu,

ffaufleuteit für baf 3n"ctc getauften tR'aarcu gehen febe einjefne Drlfdjaft btttch ffaiilouitemeiitäwachen

von bort bireft nach Ihren SBcftimitiungäorten. Sic gcfithert. palrouilltn unterballen fiele Scrhinbung
IBebeuluttg ffautous alä ©iifuhrhafen ifl beshalh in jiviicfjen ben eiujelnen Qrtfdjafleu. .Hur raftbett Ser:

fielet Tlbuahme begriffen, ©ünftiger jjeflallet fi^ ber breiluiig beäSflarmä wirb auger bempereitfielien von
©rport; hiervon tvcrbtn nur wenig: ©uler nath^ong: Drboimanjett burdj befonbere Sotfehrungen (Xete:

fong unb Stacaojum Pertauf verjtacbtel, bie weiften grapben, Signale, ganaljiangen jc.) gefolgt,

geben fofort in ff. in bie §Snbc bet bort tbätigen ftnnlonitjnent , biejeuige 9lrt bet früher üblichen

cuiepäifcheit girmen (1870: 10) über. ^eereäcrgäiijung, tvohei nicht fcecGinjelne perföiilicb

lieber ben fSanbelovertebr mit ftemben Säubern wehrpflichtig, fonbem ein räumlich begreiuter Sejitf

geben bie StuJwciJe beä bottigeu unter europäifeber jiir Sufbringuitg ber Grfapcä für einen hefiimmten

Seitung ftebenben .Hotlhaufeä genauen Btuffcfifufi. Sille Sruppeutbeil verpflichtet war, mochte bic Giitreihuug

unter äiueflfchet glagge fegelnben Schiffe nub ihre butep SBevhuiig ober burdj Jluäbehuitg gefebeben
;
ober

äüaareii vcrjeicbncl bagegen baä unter diiiiefifcbcr Sei: wohei ber 2'ejitl eine im Strhältniäjur Gimvobnerjahl
tuttg flchcnbe Sinttenj'oUaml, unb biefe* veröffentlicht feftgefepte Stenge fRcfruteu ju ftellen hatte. Sie Saft

49*
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biefer Slrt Stuibtbmig, bic im nettem 3<iT>rfmnbert

in Bteujien unb Otfferreid) üblich unb ähnlich bis

oor futjem nodb in 9tuj)lanb in ©ebcaudj mar, traf

Ponugiweife bic nitbtren, nicht pripilegirten Stänbe.

flautoplalotiiimni, in granfreich bic aui ber

Blatonifcben unb Rant’fthen Sd)ule berporgtgangene

lärt ju ppilofophlten, neigt fidnum 3bealiömuä unb
Würbe befonbeti burch Bictor goufm repräfentlrt.

Rantor (lat. cantor, »Sänger«), an ©pmnaften
unb anttren Sdjultn berjenifle Sebrtr, bem bic Sei»

hing bei Rirdpenaefangi, ber ftirqenmufit unb bei

©efangiraterridjtS anoertraut ifi. 3n ben älteften

»feiten mar mit bem Slmte bei Äantori auch bai bei

Seftori (Borteferi) Wrbunben. Die erforberli<he

Sluibilbung foliptt Sänger rief bie Sängerfdjulen

(St a n t o r a t e) heroor, bereu Stiftet Bapfl Splpeji er 1.

(jwifdjen 314 unb 325) gewefen fein fott. SDlit mehr
Ruperläffigfeit weif) man, bafi ©regor b. ©r. im 6.

3a(rt). in 9iom firdjlicte Singerfcbulen grünbete,

unb baff im 9. 3a^rfp. biefe ©nnebtung auf Beran*

laffung Aarii b. ©r. and) nach Dtutfdjlattb »er»

pflamt würbe. Dergleichen Äantorate waren tntijl

in Rlöjltrn ober an Bifdioffipen ju finben, ober fie

gingen mit ©elebrtfiifcfjuten jufammen, unb bie

Sägtinge würben nicht nur mit 'Bohnung unb flofl

Dctforät, fonbern erhielten audj freien Unterricht in

ben BMffeufdjaften. Ser Site! St. hat fidj bahou für

bie Rirdfendiotbirigenten an Samen unb ßauptfirthen,

autb auf bem Saube, big auf ben heutigen Saa erhalten.

flantfihinbfthinan (Ranchinjunoa), berjweit»

hStbfic ©ipfel bei ßimalapa, iwrbdftluh Don vcepal,

8579 Bitter tio<h-

Ratrtfdju (flaw.), furje, flarfe, bott Bebtrriemen«ne ®eitftbe au etnern furjen Stielt beton»

Hhtfjlanb unb bei ben Äofafttt ali SJteits

ptitfdje gebräuchlich.

Rnniile (franj. c*nul«, SRöhre), ein lang ge»

flredter, hohler unb an beiben gilben offener Gplin»

ber, welcher halb gerabe, balb mehr ober weniger ge»

bogen unb gefrümmtift, ben oerfchiebenfltn djtrurgl»

[eben ßweefen bient unb aui rerfebiebenem Btaterial,

aui ©otb, Blatin, Silber, Stapl, Blei, ßolj, fwru,
ffnoeben, Sappe, ©umnti, terjertigt wirb. Blan
benupt bie St., um in bie ficplcn unb Ranäle bei

ffiirpeti Jlüffigfeiten einjufübren (j. B. in bie ßarn»
blafe, bie TOuttcrfdjeibe ,

bie Ohrtrompete ic.), ober

um glüffigfeitianbäufungtn aui bem Rörper ju ent»

fernen, fei ei auf bem Pon ber Tiatur borgejeidmeten

Süfege , wie 3. 8 . ber ftfirn oermitteli bei in Die tparn»

r&hre big jur (jartiHafe eingelegten Satbetcri ent»

leert wirb, fd ei auf einem fünfilich gebilbeten SSege,

j. ®. wenn man bie Bauchhöhle mit bem Iroifart

auflitht unb SSafltr ober Gitcr aui berfelben herpor»

treten 156t Bei Berfdjlut) ber oberen Luftwege führt

man eine St. Dom $ali aui in bie angefdjnittene

Suftröpre ein, bamit ber Strom ber atljmunggluft

bur<h bie St. hinburth an fein Stiel fommeit rann.

SlnbtreRanülen haben ben 3wetf,fohlen unb SanSIe,

welche fttb ju fehltefttn brohen, offen ju ertwltcn, wie

ei namentfidi bei allen SUrtfien bet ^att in, unb wie
bie» bei ber 9?afenhöhle, Ohrhöhle, heim Bbarpnr, bei

bet Urethra, beim TOafibarm ic. oorfommen fann,

». B. ©räfe’i 9iafenröbrd)en, Satheter ic. unb alle

fogen. bleibenben Aanülen (eanales k demeur»);!

noch anbere ftitb jur Sinführung irgenb einei ebirur»

gifdjen fUiitteli ober Snflrumenti beflimmt, wie

j. B. bie Bellotg’fiben Siölmben, bie SinleitungirBht»

eben für Brenitcifcn ic., bie Siöhrehen ber Spripen,
ber Sranifufloniapparate je.

Ranun (arab.), eilt Beliebte» Bluntinjlrument in
ber Siirfei unb älrafcitn, bai alte alter (f. b.)t auch

f. 0. w. ©efep, ©efepbueb; baper Ä.» nameh, bie

Sammlung non ©elepen, bie Sultan Soliman 1.

(baherÄanuni, »©efepgeber«, genannt) beranfialtet

bat. Aanunbfebi beißt fowopl Sfalterfbielet ali

ärtioar ber ©ejcpbücber.

Ranuri (Äanori), bai ^auptpolf Bomu’i im
Subän

, beffett Sprache bureb gludfticbe Grobetungen
ber .fperrfebet ftep über tiele ©egettben üJiittelafrifa’i

auibehnte. 9iahe Berwanbte Der St. fmb bie Be»
wohnet Don Sftanga, Sügutu unb Raitern. Sie St.

finb echte, wopigeflaltett Sieger, beten Stamnteiieicbeu

brei Pängefcbintte auf ber SBangenpaut ftnb ; ba»
Äopfhaat wttb bon ben fDiSnnern glatt gefchoren,

Wäbrenb bie Krauen ei in japlteicbe fleine ßöpfe
flechten. Sie ftnb ein tüchtige» Bolf, fleißige Jtcfet»

bauet,gute$anbwerfet, boeb ictilcdjte ÜJiohammebanet,
ba ber 3-efam nur oberflächlich bet ihnen jup faßte.

Ranut, f. Anut
Ranjel (d. lat. «ncelli, bie Schranfen), her erhöhte,

mit einer Brüfiung umgebene unb oben mit einem
ScbaHbecfel perfeheneStanbort beiSrebigeriinchtiil»

liehen Stircben, [o genannt pon beit Schranfen bet alt»

ehrifUidjen Itircbe, bie bai ßbor pon bem Schiff trenn»

ten, unb an weldien bie »unt Beriefen ber ©pangelien

beftimmten erhöhten fiefepulte (älniioiien) ftanbeu.

Sli fpater aui bieftn Rancelltn ein Stftorium ( Üettner)

geworben war unb bie Brebigt eine höhere Bebcutung
erhalten hatte

,
fonberte man ben Brebigerambon Don

bem Seltner ab unb erhöhte ihn, bamit ber Brebiger

pon ber ©emeinbe beffer gefeiten werben fonnte, behielt

aber ben Barnen Äaneellc für ihn bei, btt allmählich

inR. überging. Die Äanjeln, welcbeDom 11.3abtK
ab jittrfl aui Stein, bann auch aui ßolj hergeriebtet

würben, flanbeit anfangi auf maffipem Unterbau, fpä»
ter auf 4, 6 ober mehr Säulen tiub waten meifi Diet»

tefig, feiten runb obet Pieledig. Gtfl in berbeutfehen

Jtunft würbe bie Brüfiung ber Jt. Ptelecfig angeotbnet,

biefe auf eine Säule geftcllt unb mit einer Ranjel»

haube ober einem Schaflbccfel Derfehen.

Ranjelberebfamtcit, im weitern Sinn bit geifi»

liehe Siebefunfl überhaupt, im engem bie Ruitfl, int

öffentlichen ©otteibienfl über Sheile ber thriftlidjeu

SBahrheit Don bet ftanjel herab erbaulich ju rebtn

(f. ßomiletif unb Btebigt). 3m ©egenfapt jur

Baturreligioit nicht bloß, fonbern audi jum aitpätet»

liehen Sempetfuttiii hat 3'fui burch münblichen

Unterricht gewirft unb feine IRcIlgion Don Anfang
an auf bie Diadjt bei BSorti geficut. SchloJ er fiep

hierbei auch ber Sitte ber jübifchen SReligionilehrer

an, nach welcher fie alttefiamentliche Stelltu in ben

Spnagogen emärten
, übet fie allegorifirten obet auth

freie Borträge hielten, fo bejeugen ihm boeh anber-

jeiti auth fwou bie 3eitgenoffen , bafi er »gewaltig

prebigte unb nicht Wtt bit Schriftgelehrten«. Unb in

ben mannigfattigfien flormen, afo 2Sei§agung, ®t=
betirebe, Rungtnrtbe, Sehre, Grmabnung, Dröflung,

fanb bai freie ffiort feine Bflege auch iit ber apoftc»

lifcheu ©emeinbe. ©cwöhnlicp wirb bie ©efdjiddt

ber R. in fünfBtriobcn eingetheilt, bereu er fl e

bii auf Ghrpfofiomoi unb Slmiuftiu reicht. 3» biefer

3eit beflattb ber ©otteibienfl ber Ghrifleu neben ©e»
fang unb ©enuh bei beifigtn abeiibntahli im Bor»
iefen unb Suitegen beit betligen Schriften, woraui
bie fogen. ^omilien entflanben. Sin ber Spipe ber

erfleit Brebtgtfdmle bei ben ©riechen fleht CrigentO,

welcher namentlich bie fogen. ßomilie (f. b.) fulti»

Dirte; in feine Schule geboren ©ufebici pon (ftfnrca,
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fKtßanafiu«, rnäßnnb ©pbracm ber Sprer, Bafiliu*

b. ©t., ©rcgor l'oii SRajianj, ©rcgor Bon Pßffa unb

(Johanne* (Sbnifoftontoä, btt bebeutenbfle unter btn

Isregetcn [einer gelt, bereit* bie an Cibaniu« unb bie

glctßjeitigt tRbetorif fiß anfßließeitbe, eigentliche

prunfrebe repröfentieen. Unter btn Cattinern ftnb

ru nennen: i^eito , Bijßef ju Berona, Ambroftu«,

Bifßof *ii Plaifanb, ein geborner itiebner, unb be:

fcnber* »uguftin, btr burß ratechetifcbe unb blaiogl:

jße formen, Antitßefen unb eilten großen fReißtßum
ron rßetorifßtn giguten bie mangembe Pßantafie

erfeßte. ©ßon inber jweiten Pertobe, BonSbrn-
foflomo:- unb Auguflfn bi« auf Sltfuin (400—80U),
fängt eie ft. an, in SRebnetti unb banale @tanbe«<

tbätigfeit auSjuarten. Bon btn grießifßtu Ränget
rebnern an* icner 3e ‘l nennen wir: Giirittu« Bon

Mfcranbria, bent in feinen hotnilicn Bercbfamfeit

unb Popularität iiißt objufpreßtn finb , wiewohl er

burßau* bogmatifirte, Xßroborct, Bifßof oon <äßtu*,

lueltpen man a(8 erfitn ’Jiaturprebiger bejcißnen

fönnte, Joljanne* Don Eama*fu*, mit bem Beinamen
ßßrpforrboa*, weißet feint bogmatifßen ürcerptc

attß in Öffentlichen Perträgen geltcnb ju maßen
Wußte; con ben Cateinern: Seo b. @r., einen ber

flaffifßen SReiubeit noch näher flebcnben SRebner,

©reger b. ®r., ba« SRuflerbilb be« gefammten 'Biit-

telalter*, enbliß Bebo btn ©brreürbigen, ber in feinen

fjomilien über bie aKgemeiu «erbenben Berifopen

Allegorie naß Anleitung oon Auguflin unb ©regor
treibt, (fn btr teilten Beriott, oon Alfuht biä auf

Büßer (aOO— 1520), mußte bie Brebigt faft gam ber

Citurgie ba* gelb räumen. Put toenige fitßliße

Prcbiger ttfien iRaftge*, roie Bernbatb non ttlatmur
u nb8ruber Sertbolb Bon SRege ttSburg, finb ju nennen.

Eagegen bewegen fiß an ber ©renje bt* Kirchlichen

bie beutfßen SRpßtfer, wie3obattn laufet, Eomini-
fanet ju Stragburg, 3oßann ©uß unb notft mehr bie

rrformatorifßen prebiger, mit ©ierouomu« ©a=
tonarola; mehr firßlta) wirrte bagegtn ber ftrenge

Sittenprebiger ©eilet Bon RaiferSbcrg ju ©traßburg.

Eie siertepetiobe reicht Bon Üutbet bi* auf Spe=
net (1520— 1675). flutßer fefbfi wirft* unermeß;
lieb burtß bie unmittelbare ©inbeit oon Jubaft unb
gotm, bitreh ungemeine Popularität, gaßlißfeit unb
greimütbigfeit, bur<h gfiH* bet 3bten unb ©mpfln:
bungen, toieroobl iijm autf) manße hatten be« @e=
fßntacf* unb AuAßrud* nicht abgefpraßen »erben
rönnen. ÖTaämu«, 9Ji*lanßtßonuitb©pperiu« haben

ftch jweer nicht al* Prebiger, jeboß af« Xhf0lf tifet
Bcrbienfl* um bie R. etiootben, aber oßne bem ©ang
be* Zeitalter* jur Poltmif unb tut wtebetfebteuben

©ßolaflif ©ßranfen anlegenju tonnen, ©rfl toiebtr

3ehanne« Arnbt brang, im ©egenfaße ju bem attge;

mein Berbrciteten jelotijßen Eogmatiämu«, auf ptaf>

tifße* Bßrißentßum
,
unb Aeßnliße« gilt non ben

prebigten be* Baleriu* hetbetget unb ©ßt. Sctioer,

bef[en‘»@oIbptebigten« (1658) ben beffem ©efßmacf
ber im Eogmatiämu« unb potemit oettommenen

Xßeotogenfßoft jener 3eit repräfentiren. 3" btt

fünften Periobe, non ©pener (1675) bi* auf bie

ncuefie 3eit, machte |iih mehr unb mehr ba* Seflrt=

ben geftenb, bie reugiöfen ®ebütfnifle buteß eine

praftifch befebenbe Ptebigtrceife ju befriebigen. ph-
3at. ©pener »ie* juerft in feinen »Piis desideriis«

auf bie gehler be* bamaügen potemifchen prebigt=

lneftn* h'n unb petmieb biefefben glüilith in feinen

eigenen, übrigen* burtbaui fibiBeriänigen unb enb=

tofen flanjeli'crttägen. 3hm folgte bie pietiflifeßc

Jiihtung, wie Joath. Bange, bet nath ©penet’fchen
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ffiniubfäßen 1707 eine »homifetif* fdjrieb. 3>u
©egenfap hl« r3 u Wußte eine anbete Stiftung Phiio=

fophifch« SBahrbeiten im ©eiffe ber CBoIffchen ©cßule

auf bet Ranjct ju behaubeln. (Sine auögieicheube

unb hernortagenbe ©teüung nimmt gegen SRitte be*

Borigen 3ahthunbert* Corenj non 9Ro*heim ein burdj

feine »^eiligen fieben« unb feine >Qomüeti[<hcSlnwei:

fung, erbaulich iu prebigen« fowie auch baburch, baß
et bie beiten Probutte bet engfifchen unb ftamöfiftbtn

St. burth Ueberfefjungtn ben beut (dien Ranjelrebntrn

jugängfich machte. Sine fange fReiße au*gejeichnetet

prebiger fcßließt fieß ß l'r ««. unter welchen beforn

ber* tfieinbatb in Eresben fange Aeit al« maßgebenb
für bie moberne gotm bet fhntbetifcßen Prcbigt galt,

©feichjeitig »irtten Boflifofer, Cöfflet, fRofenmiitlcr,

Cfmmon, äRareiofl, Eintet, 8ib!)t, Xjfehirnet, han=
flein, ©chott, Peiffobter K. Eie mobetne RangeU
rhetotif finbet ißte Porbifber befonbet« in Xhertmin,
Eräfefe, Ätummacßet, fiarm«; bie theofogifeßt Runfl.-

ptebigt Bot affen in ©eßfeierniaeber
;

bte erbaulich*

Belehrung«: unb ßnoedungäptebigt in hofacter,

Palmer, ©erfaeß, Xßofutf
,
Prücfntr, ©erof x.; enb:

ließ bie Prebigt bet freien Xßtologie in Ä. ©ßwatj,
E. ©cßentcl, $. Bang u. a. Ueber bie Ranjefttbntt
btr nerfeßiebenen Pölfet, wie bet Sngfänbet, gtan=
jofen ie.

, f. bie betreffenben Biteratuten.

{tanielmißßrauiß, ba* Slergtßen
, befftn fleh ein

©eiftlicßer ober fonftiget SReligionäbientr fßutbig

maßt, wenn et in Sluäiibung ober in Betanfaffung
bet 7fu«übung feine* Peru» öffentlich «or einer

Ulenfßcnmenge ober in einet Äitße ober an einem

aubern ju teliaiöfen Petfammlungen beflimmteit

Ort Bor einer SRebrßeit Bon Ptrfouen Ungelegen*

ßeiten be* Staat« tu einet btn öffentlichen Rrieben

gefäßrbenbeu Seife jum ©taenfianb einet Perfün=

biguna ober ©rörterung maeßt. ©in hierauf bejüg=

fiße* ©trafperbot erioie* [iß in bem «Äufturfampf«
ber ©egenwact jwifßen Staat unb Rirße al« unbe:
bingt erjorberlich, unb ein beutfebe* fReißsgefeß Born

10. Etc. 1871 (fReißägefetblatt 1871, Bit. 49,

®. 442) braßte babet einen Slaßtrag biefe* 3nßalt*

u bem beutjßen ©trafgefeßbuß al* S 130» be*:

eiben (fogen. Äanjelparagraph), weißer btn R.

mit ©eiängni* ober geiiungäbaft bi* ju jwei 3ah=
rtn bebrobt. ©Icißc Strafe trifft naß ber 'Jioorilc

jum ©trafgefebbnß (®cfeß Bom 26. Scbr. 1876) ben:

fettigen ©eifllißen ober anbern 9ieIigton*bitner,

weißet in itueübung ober in Beranlaffung bet äu*:
Übung feine* Beruf* Sßriftflmfe anSgibt ober oer=

breitet, in weißen Angelegenheiten be* Staat« in

einer beit öffentlichen grieben gefährbenben Seife jum
©egenflanb einer IBertünbigung ober ttrörterung gt>

maßt ftnb.

ffanjlei (tat. CtncelUri», franj.Chancetleri», engt.

Chancory), utfprünpliß ber mit ©ßranfen (canccllis)

umgebene Crt, wo bie öffentlichen Urfunben, bie

Ianbcöhtrtlißen üleffripte, bie ©erißtäurtheile it.

au«gefertigt würben; ber erfte Beamte hieß gewöhn:
liß bet Jfanjlet (f. b.). Spättr würben bie ßöh*:
reu ©erißte Ranjleien genannt, j. B. 3uflijfanj:
lei; ihre Porfteher hießen Ranjftibireftoren,
Ranjleiptäfibenten. ©ewöhnliß aber wirb feßt

unter R. nur ba* ©ßreiherperfonat (Ran jiijltn)

bet Beßörben oetflanben.

ftanjfcibußflahtn, f. Sßreibefunfl.
Ranjltißepitr, f. Papier.
ftanjirifßrift, f. Sßreibefunfl. 3mPußbntß

biejeiiige ©ßriftgattung, bei beten 3'i<ßnung bie

gefßriehenc ft. naßgeahmt ifl (f. ©ßrift arten).
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Ranjltiflil, bie Schreibart unb äubere Tvcmif td>=

feit, weicht in öffentlichen gerichtlichen Schriften üb»

lieh i(l unb fiel) nach bet Stellung ber etlaffenbtn Be;

börbe unb nad) beut ßwed bet Schrift vetfchicbcn nto=

btpeirt. 3n Beutfchlanb bat btt St. nach btm Vorgang
Freuden« in ben meiden bcutfdjen Staaten, in cini=

gen frtiliih etfi in ben testen 3al)ten, feine (jerrfebaft

oerlortn unb bem einfachen Briefflil !plap matten

muffen. S8gl. ©efdjäftsdil-
Ranjlcr (lat. Cancellarius

, ftanj. Chancellor,

engl. Chancellor), berjenige Beamte, welcher bie Tlu«;

fertigung bet StaatSurfunben ju beforgen bat. Eie

Äanjlerwürbe n>ar anfänglich eine bet böctiften in

ben tnropSifchtn {Reichen, weldit regelmäßig mit

OSeiftiithen befefjt würbe, ba birfe fajl allein im Btdp
lUetatiftbcrÄeuiitniffe Waren. 3n5Deutf(bIanb führte

btt erjbiftbof unb Äutfütfi von ÜJiainj ben Xitel

(St jf anjlet be« bftligett Eeutfijen {Reich«. Ber non

ibm ernannte Bicefanjltr mar ber eigentliche

SRciehSminifter unb mufite jietä um ben Äaifet fein.

*ud> bie Raiferin batte ihren (Stjranjlet
,
ben 9tbt ju

gulba. 3n Rranfreid) mürbe bet St. au« bem ©tanbe
btt {RtchMgclehrtcn genommen; tr toat ber oberfte

Staatsbeamte, bet eigentliche Suftijminifiet unb
nmrbe lebenslänglich ernannt. 3n «nglaub ifl bet

(S)to§fanjlet (I.ord High Chancellor) bet erfte

Staatsbeamte, Bräfibent be« Dberlgntfe«, G(e> btt

KeidtSfaitjlei, 3ufti.tminifltt unb Borfihenbet be« in

bem oberden (Gerichtshof befiebenben SlppeKatioit«;

aeridjl« (Court of appoal). Sluderbetn bat man in

Cnglanb ttod) einen St. be« $erjogthum» Sancafiet

unb einen St. be« SebnShof« unb bet ffinatijfammer

(Chancellor ofthe Exchoquor)
;
leitetet ifl bet ifinanj:

minifler »on (fn glaub. 3rl«nb bat tuiebet feinen

befonbent SRcirfiJfanjltr. 3n Beutfdjlanb mürben

ftit bem 15. 3al>rd- auch bie ®r5fibenten bet obetfien

@eridit«böje R. genannt. 3« Steuden errichtete Red

nig jriebrich H. 1747 bie ©ürbe eine« ©rodfan«
lei«, ber an bet ©pipe bet 3uflij jlanb. 3>r erflelra;

gtt bietet ©ürbe »ar btt um ba« preufrifche 3uftij=

meien (ehr Betbiente Samuel B. Cocceji; fpätet mürbe
ber gütfl Bon (tarbenberg jum Staatsfan jltt

ernannt, nach beffen lob aber biefe Stelle nicht roit=

bet befept. 9!acb btt Beifaffung be« nunmehrigen
Beutfchen {Reich« fleht an bet Spipe bet {ReicbSvep

loaftung btt {ReichcSfanjIet, Weichet beu Sorfip

im BunbeSrath führt unb Bom Äaifet ernannt Wirb.

Ranfltr, ßermann, ©tntral im Eiende be«

Bapdeo, geb. 1822 ju Baben, trat 1845 in pnpftlicbtn

BrilitStbcenfl, fSmpfte 1848 gegen Ceiterrtid), matb
1859 Obtrft be« 1. {Regiment« ber päpftlidien atmet,
Bon Samoriciere jum ©enetal hefötbert als SluSjeidu

nung für fein füpne« Butehbrccben Bon Befaro nach

Sncona buttfi ba« pirmontefifche fforp«, im Cftchet

1865 Dberfommanbant bet päpillicfien ©treitfiäfte

unb p5pfiii6et ©tomiuiflet bet '©affen, leitete bit

ScbeinBertbeibigung Bott SRom im ©eptember 1870
unb beileibe! feitbem feint Ülemtet meitet, bie natürlich

butdi bie ©inoetlribung bc« Äirchendaat« in Statien

jegliche Bebeutung Btrlcrtn haben.

ftanjlifl, ein auf einer ßanjlei (f. b.) befdüjtigtct

Subaltetnbeamlet.
Ranjont (ital. canidna. »Sieb, ©tfang«), eint

Itjrifebe Bichtienn ber Italiener, bie, jwifdptn bem
Sieb unb btt Obe glcichfam in bet {Dritte fithenb, von
jugSmeift jurn SluSbrud emftet unb fdnprrmüthiger
Betrachtung beftimmt ifl. Sie befiehl au« einer

großem, mit freier Tlrchiteftonif aufgebauten iantbi;

fcheu Strophe, beten BerSjabt unb fReimfteQuitg im

— ffap.

ganjen bem 'Belieben be« Eichtet« anheim geileflt fmb.
{Regel ifl habet, baß menigjlen« eine _8cite btt Strophe
um einigt Silben fürjtr ai« bie übrigen unb bafc

bit SReimvttfchlingmig im Beginn bet Strophe fünfl»

liehet (unfhmmettifeber) ifl ai« gegen ben Schind

hin. Eie jmeite unb bie folgtnben Strophen mflflen

ober bet erflen fo getreu undigehilbet fein mit bie Sln>

tiflrophe bet gticchifchen Eragifet btt Strophe. Dhit

bie Schludflanje ifl getoöbnlicb fleinet ai« bie übrigen

unb heidi congedo (»'Sbfchitb«), »eil fte meid eine

Mpoftropbe bt« Eichtet« sn feinen ®efang enthält,

pon bem et feheibet. Eie St. dämmt Bon ben prooen=

tätigen ttoubabouriS btt, erhielt abet erd inStafien,

namentii^ butch Eante unb ©cttarca, ihre müder;
gültige 3tu«bilbung. Eie 3«hl ber Betijtilen rotch !

feit hei ihnen Jinifcheu 9 unb 20, bie bet Strophen
jmifcbtn 5 unb 10. Später oerfdnftclte man ba»
überlieferte Schema unb biehtete Ranjonen Bon 40,

ja 80 Strophen. 3c^e Strophe jetfällt in jmei

^täfften, Bon betten bie erde froslte (»Stirn»)
ober piedi (»Süde«), bie jloeitt slrince (»Schleppe»)

ober volto (»©enbungen«) beißt unb burd) ben <jnb«

reim ber erden, ber fte eröffnet, mit bieftt oerbun;

ben id- Such bie {Reimftelltmgen mürben fpäter

nach Eante’« unb {fkttarca’« {Dluder fefi btdimmt.

3n Eeutfchlanb ifl bie 13;eitige Strophe, tn meU
diet bie f'ebente ein breifüdiger 3ambu« id, mäh;
tenb bie übrigen fünffüßige 3amben finb, am büudg;
den benupt reorben; bie {ReimfleHuug id babei in ber

{Regel folgenbe: abcbaccodoodff. Mudet ben

{Romanttftm (Schlegel, Brentano jc.)bi<hteteit 6ei un«
Äaniouen ißlaten, {Rudert, debtip ( »Eobtenfränje« ),

©edjftein (»Suthet»), St. gotdtr, Eingetfiebt, 3)i.

©atbau u. a. — ftanjonette heißt eine Ä. in

fiineren Berfen unb fürjereit Strophen mit soll»

fomrnen miHlürlichcr DteimdeKung.

ßaoltn, f. b. m. ©orjellanerbf.

flaoItnfonSdein, ein Sanbdein, beffen Binbe»

mittel Äaolin id unb auch gelbfpatfömer enthält,

welche nicht ober nicht Bönig in Äaolin umgemanbelt

finb. 6r id pidhd feutrbeflänbig, weshalb er ju (St;

fleOfleinen bieut; ber oom Sanbbetg bei Stcmheibe

auf bemlhütiitgerfflalb mirb ju ^orjeDaitmaffe oer=

arbeitet. Sond ftrtbet et dd> noch ju SCRartinrobe am
Xbüringet ©alb unb btt ffieidenfel«. Btt St. Bom
Sanbbetg liegt auf Bechdeitt unb mirb btm Bunt»
fanbdein jugejählt- Bgl. Bot jeliatietbe.

Rap, ber BorivringetibeXkit tmeSUfer« ober einet

Rüde unb in«befonbcte jebe Spipe, in weicht berftlbe

Betiäuft. fflieid ifl biefe Spipe am äudetden ©nbe ab;

gcrunbet
;
jeboch fomrnen an felfigetc Ufern auch febreffe,

febneibenbe formen oor. Eie« wie auch b'e ®töde
fommt im allgemeinen nicht in Betracht, entfeheibet

abet bie ffia6! ber Benennung, titbem nur bie gtöpe;

ren formen bieftt Slrt Äap« obtt Sotgebirge, bie

flcinttenunbbte f<h«tf Borfpringenbtn hingegen Sa n b*

fpipen genannt werben. Eie Rap« finb oft wichtig

ai« Schuptnitte! bet Buchten gegen bie Stürme, unb
ein grober Xbeil ber btflttt feäfen Btrbanft btnfelbtn

feine Sicherheit. Eaber finb bie Ortfchaften in bet

Blähe ber Äap« hüudg 6eutralpunftt bc« $anbtl*
uttb haben auch müitärtfche ©ichtigfeit, fofern getobt

bit gedhüpten Buchten am forgfäitigfjen gegen )ln=

griffe von ber Ste au« ju verthtibigeu finb, anberjeit«

abet bie Saitbvorfprüngt bie Stnlage von Btrtbei»

bigungSmitteln wefcntUch begünftigen. 3n bieftt

^iinficht fmb ganj befonbtt« folche Rap« berdhmt,
welche an SWetrtngtn angrenjen (®ibraltar) ober an
fonfligen für bie Schiffahrt wichtigen fünften liegen.
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j. B. ba« St. bei ©ulen Hoffnung. 3m gewöhnlichen

«Ben ifi »S.« fdjfctbtpm Bejeichnnng für ba« I*tjt=

genannte Borgebirge, Daher bie Sluäbrücfe Rapflabt,

Sapwein, Rapgummi tc.

Rapatrl fiat.), fähig, im ©taube.

ftapacitat (lat.), gäpigfeit, ettoa® in Heb aufju:

nehmen, j. B. SBürmefapacität (f. Sänne); bann
beionbet« Bezeichnung für ba« geiftige gaffungSber-

mögen, bie 'Begabung eine« fOcenfcpm; Daher auch

für jemanb, weither namentlich in einem beftimmten
gach etwa« iberoorragenbe« leiflet.

RafjäneuS, einer bet fiebcit gelben im 3»ge ge:

gen Xheben. Gr oertnap fnh beim ©türm auf bie

©tabt, ju behaupten, bah er auch gegen ben Sillen

beä 3eu« bie ÜJlauern Dpebenä ftürjcn unb felbft bef=

fen Blipen frohen werbe. 9lber auf ber ©turmleiter

traf ihn beä ßcu« Blifj. ©eine ©emaplin Guabne
ftünte fiep, al« er auf ben Scheiterhaufen gelegt warb,

felbft in bie flammen unb liep fiep mit ihm verbrem
nen. Stach ctntr befonbern ctoage rief ihn 2läftepio«

Wieber ittä heben jurücf.

Rap amt, ein taflrirter ^tauäpapii,
f. u h n.

(tafieliagcbirge, ©ebirgsfette im froat. Säften,

lanb, erfireeft feetj in füböfllicper Stieptung jwifdten

ben glüfjen Rulpa unb Unna bi« ju ben Splitwicer

©een unb wirb burch bie in 878 Bieter £cf;e fte über:

fd)rcitenbe3ofeppiuen[trape (Rarl|1abt:3eugg) in bie

©topeRapellaim Si'S. unb bieRleineßapella
im ©D. getheilt. 3n erfierer erhebt ftch bie BteIoIa=

fica (1533 «Dieter) unb ber foloffate Sief H 182 «Die:

ter), in lehttret bie 2JtaIa ©orica (1182 Bieter).

Hüpede (mittellat. Copoll», franj. Chapolle), ur=

fpriinglich ein fleine«, jur ©pecialoerebrung einer

(Reliquie ober jum Briratqebraucb beftimmte« fircf),

liehe« ©ebäube, fratet im ©egenfape jur eigentlichen

Btarrfircpe jebe fleinere Rircfje, bie entweber für fiep

abgcfonbert,j.B.aiifRirchbcfen, auperpalbbcr©täbte,

an Sanbfttajjen tc. , ober an eine größere Äirche auge=

baut , ober enblich in BriPatgebäubcn angebracht unb
au c BoOjiebuitg gewiffer qotteäbienfllichcu {-unblutigen

befiimmt ifi. Befonber« waren innerhalb ber Burgen
unb föniglitpen ffjaläile bergleichen Rapctlen 3 ttr Bri:

ratanbadjt ber Burgherren unb fürfilichcit gantilien

eingerichtet. Stil per biefen für fich flehenbeu Sapetlen

gibt eä folcpe, welche mit einer fjauptttrehe «erbnnbett

imb neben, in ober unter berfelben gelegen ftnb. lieber

Icpterc f. R r t; p t e n. Der Gpotumgattg gothifcher Sir:

eben ifi oft mit einem Sapetlenfranj umgeben. 3nt
fpätgothifchen ©til, al« man bie Strebepfeiler nicht

mehr nach beut Stolpern, fonbern nach bem 3nnern
be« ©otteSpaufe« Porfpnngett lieft, bilbeten (ich na:

turgemäf) an ben ©eiten ber Tiebetifdiiffe Äapt(lett=

reihen. Die mobetne, pon 3talien au« Perbreitete

Sircpenbaufunft ber 'Jienaijjance liebte ebenfalls biefe

Steiften bon Stebenfchifffapelten, bie gewöhnlich ihren

befonbern Stltar haben unb je einem befonbern ,(jeili=

gen aewibmet ftnb. Ber Slame ifi Pont lat. Cappa
abjufeiten, womit fepon frübgeitig bie höljcrne Be:

becfung bet im greien errichteten SKtäre begeiebnet

würbe, nach aitbtren poii Capelia, Rappe, nämlich ber

Blantelfapuje be« peil- SRartin Pon lourä, welcpe

bem ©ottcopau«, worin fte at« Stationalpallabium am
fränfifepen {tof aufbewaprt würbe, iprett Slawen licp.

'Der Stuffebcr einer St. ober ber in ipr fungirenbe

©eifllicpe piep Sapetlan (f. Äaplan).
St. popt auep eine Bereinigung oou Donfünfttern,

bie oongürflen unbanberenBerfonenbefoIbet werben,

um bodfiimmige ’UlufilflüCfe, inäbefonbere Satnmer:
ttnb Opetnmuftf, aufjufüpten. 35er Slame rüprt pon

— (tapevoi.

bem ©ebäube S. her, Pon bem er auf bie ©ättger
unb Btuüfer, welcpe beim ©otteäbienfl in ber Ä. bie

Btufif beforgten, fepon in ben erften feiten beä ßbri:

ftentpum« überging, baper auch bie Sirdcenfapeucn
bie älteften ftnb. Sin bet ©pipe einer S. fiept ber

Äapetlmeijter (ital. raaestro di cappella), ber bie

Btufiraitffüprungen leitet. Ucbrigen« erhalten auch

bie ÜJlufifbireftoren einer {tauptfirepe oft beit Gpataf=
ter a!« fiapettmciflcr.

Raprlle (franj. Coupolle, engl. Conpel, Cupei),

ein gupeifertter Äeffel mit fugclförmigcm Bobcit,

oben mit porijontal aulwärt« gebogenem Stanb unb
mit einem feitlicpen StuSfcpnitt, wirb in einen Ofen
eingefept unb bient jur 2Gemahnte pon Schalen, Rot:

beit, SJietorten (für ben faalS ber lepteren ifi ber 2lu«=

fchnitt befiimmt), um biefclben, welcpe matt in ©anb
bettet, aubauernb unb gleichmäßig ju erpipen. R.
peißt auch ein au« Rnocpcnafche ober auSgelaugter

21fcpe (RapeUenafepe) gefcplagene« tiegefförmige«

©chnteltgefäft, ber Brobirer, auf welchem filberpal:

tige« Blei unter fiuftjutritt in ©cpmcljlnpe erhalten

(abgetrieben, fapetlirt, fupetlirt) wirb. Dabei orp;

birt ftep ba« Blei, ttnb baä gefepmoljcne Bleiorpb
wirb pon ber poröfen ßapelleiimaffe eingefogen, wäps
renb ba« niept orpbirte ©über auf bem Boben be«

©efäjte« al« Riigelcpen (Rorn) jurfiefbteibt. ©ine
geringe IDiettge ©über gept mit bem Bleiorpb in bie

R. (Rapellenjug). Beim ©überfeinbrennen peipen

bie mit HJicrget, Befcper, Rnoepcttafcpe aubgefcplage:

nett Gifenfchalen Sefie, auep wopl Sapetlen.

RaprOenlage (Capcllae), an §iijeu fatpotifeper

geifllichcu Äürfien unb in Slbleien bie Xage, ttxlcpc

an ben ^töfen fatpolifcper weltlichen gtirflen tc. $of =

unb Sircpenfefltage peipen. ©ie jerfatlen in Ca-
pellae solemnissimae, soleinniores, solemues, majo-

ros unb minorcs, je naep iprer pöbem ober niebern

Bebeutung unb je naepbem ber giirft felbfl babei fun>

girt ober nicht.

RapcDmrificr, f. Rapelte; Sapellmeifiet:
mufif, Spipttame für Somporitionen, welcpe 3iou:

litte in ber ^lanbpabung ber ledmifcpeti Büttel jeigen,

aber Originalität unb ttefem ©elialt Permiffen Iaften.

Raprrci, Seefriegfübrungburcpgahrjeuge, Welcpe

BtiMtperionen attgepörig ftnb. Derartige ©duffe
(Ra per [nach einigen u. Iat. capcro, ttepmen, nach
anberen oon Kiotnpur ober Knppor, wie bie »See:
fönige« ber Dlormannen piepen, bie auf bereu SRaub=

e befehligten]
,
Tlrmateur«, Bripateer«)

tt nämlich oon einer frtegführenbett 'Kacpt burch

fcpriftlicpe Bollmacpt (Saperbrtef, BJarfebrief)
jitrSegnahmeunb3erflönittgfeinbIicPenGigenthutnä

jur ©ce ermächtigt werben. Unter biefer Boranäfepuitg
wirb bie St . ,

wenn babei bie Pölfenecptlicpen ©nmb:
fäpe beä Rriegägebrauchä überhaupt gewahrt werben,

niept al« ©ceräubcrei behanbclt; biefelbe war pielntepr

in ben früheren Rriegen ber Seemädtte regclmäpiger

Brauch unb pat namentlich in ben BefretungSfams

pfen ber PiieberlSnber gegen ©panien eine grope Bolle

gefpiclt. Oftmalä würbe übrigen« baSgefaperte Scpiff

gtgett Sbfegelb (Brifegelb) »losgelaffen«, welcp lep:

tcre-3 burep eilten Schein (Biltoc do rnnqon, Kansom
bin, fRaujionimngähitlet) ficpergePellt

, wogegen bem
ranjionirten ©epiff bie unbepittberte gortfepung ber

Steife bi« jum Beflimtmntgähafen anberen Rapem
berfelben SJtacpt gegenüber garantirt würbe. 3m B«:

riier grieben pon 1856 würbe bie Plbfcpaffitng ber R.
befehloffen, eine Bereinbantnq , welcher faft alle Ruf;
turfiaaten. mit auäuapnte ber norbanterifanifepen

Union, beigetreten finb. ©roper ©epabett würbe abet
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gtrabe ber lebtern in bfm ©ecefnon*fricg burd) bit

St. bet ©übflaaten jugefügt, jumal ba in tiefer Be=
jicbung bie Neutralität bet eugliftbcn @taat«rtgte>

ruttg firine«»eg« gewahrt »urbe, »a« befanntiid) Stn«

laß jut Cntflebung btt fcblieftlid) tu Sanften bet

Union enlfdjiebenen SUabamafrage (j. b.) gab. Bgl.

ftaitenborn, ©ettcdjt , Bb. 2, J 217 (Bcri. 1861).

«Opern (ftapistrn), f.
Capparis.

ftapernaum fftapbartiaum, «Dorf be« Wa«
bittn«), bebeutenoe Stabt in SalilSa, im Stamm»
gebiet Wapbtali, am See Sencjatetl), nid)t »eit Dom
«influfi bei 30tban in tiefe n ,

beim heutigen Ted
£>um. Eie ©tabt batte eine ©pnagogt, in btt 3efu«

öfter« lehrte, wie et fidj beim überhaupt in btt lebten

Bericht feine« Eeben« regelmäßig ju ft. in bem £wu«
bet ©rüber Slnbrea« imb tjjetrue anfbieit, babci bit

©tabt (TOattb. 9,1; Starf . 2, 1) »(eine ©tabt« beifit.

2a bit Simrobner »on ft. in einet bet SReben ffefu

ba« ffiffen feine« gltifcbe« (3«b. 6, 52) in grob|inti=

liebet Seife nerilauben babtn joiltn, fo warb (röter

in btt djtiftlitbcn liinbe benen, toeldje ben Senuß be«

beiiigen Jtbenbmabi« »ie ben einet anbetn gewöhn»
litbeit ©peife nahmen, fapcrnaTtiftbe Sehrt (j.B.

btnt fßafdtafiu« Wabbertu«) unb fapttnaflifebt«

Sffen ©djulb gegeben. Eie Wuintu bet erwähnten

©pnagoge roid man neuetbing« toteber aufgtfunben

babtn.

ftapernflr«ntb
r f. Capparis.

Kaprtingrr, bte Don fmgo Gapet abfiammenbcn
ftbnige bet brittcn franj. Epnailie (987—1328), 14
an bet >VbI Een Warnen Cap et leitet man Don

Happet ii«, 2Jtöndi«fapu}e, ab, inbtm bie btibtn

fiugo, ©ater unb ©opn, obfebon §erjöge Don gram
eien, aueb Siebte Don ®t. Wiartin bt ‘tour« luaren.

Eie gamiite bet ft. ifi übrigen« beutfeber Sibftam*

mung. S i t i dj i n ,
eilt gemtinfreitr ©adife, war uns

tet ftatl b. Sr. au« feiner ßeintat Dertrieben »otbcn

unb tjatte ftdj im Beftfranfenreid) aimeftebelt. ©ein
Sobn Wobert ber tapfere batte fid) inbrm^etr
König ftatl« be« ftabltn fo auögeäcichnet, büß et oon
btmfeibeu bit Srafßbaft toutame, bann bit iDtarf»

gtaffebaft Sinjou unb enbliib ba« t£>etjogtbum gram
den ober 3Ie be grance ju Sehen erhielt. (Skt.

D. ftaidfiein, SRobert bet tapfere, Bert. 1871.)

SRobert« bt« tapiem Sbbne »attn Obo, btt 888 ftö»

nig Poit gtanfrtid) »urbe unb 898 flatb
,
unb SRo«

beit, bet ©cgenfönig ftatl« m. (ge(t. 923). Etr
©ol)n SJiobetto toat bann fimgo b. Sr. (f. b. ioraie

ßugoiiapet). Eie fapetiiigifditn Könige finb bet

SRcibe natb iolgtnbe: £mgo (987—996), Stöbert I.

(996—1031), ftcinrieb I. (1031—1060), milipp I.

(1060—1108), Subtoig VI. (1108—1137), Sub«

»ig vn. (1137—80), fPb'IiVP II. (1180-1223),
Subtoig VIII. (1223-26), Subwig IX. (1226-70),

WiPP lu
- (1270—85),jßbilipp IV. (1285—1314),

fiubroigX. (1314—16), Pjilipp V. (1316—22) unb

ftatl IV. (1322—28), mit bem bic Epncifiie bet ft.

in gerabtr Pinie ertofeb. Eit (Regietung ging auf

bie beiben fapetingiftpen ©eitcnlinien CafoiS unb
Bourbon übet.

ftapgummi, eine ©orte be« Summi arabicum

Dom ftap.

ftapiBitbi (türf.), am lürf. ßof Xborwärter, bie

unterite Satbe bt« ©eraii«, weliht, 50 SRann auf

itbem Boftcii, bie äußeren tb»ve beiDaebt, auch an
bie Stoben be« SRcidi« bie Sinfabungen ju gtftcn nnb
anbete Befehlt au*ricbtet. SH« Speichen tragen bie

ft. betmfbrmige glauben Qisfuf) unb jetfaüen in 45
iRotten, beten jebtt ein Cberfi ('8utuf Safcbi) dop

iit^t. 9tn btt Spipe be« ©anjen (lebt btr Obevftbof«

meifttr (ftapu Slgaffi). Qinjtlnt au« ben ft. »erben
unter bem Warnen ftula ©afileri juweiitn jum Eienfte

btr Guumben retwenbet.

ftapiOargcfäbe (Kapillaren, $aargtfS§e,
V»s» capilUria), bie feinftcn btutjübrenben Sobriieii,

buttb ttclibe bie Gnben ber Stblagabern mit ben Sin»

fättgen ber Siutabem in Btrbinoung gefept »erben.

Eie ft. ftttb äuptrfl biinnbäutige ERobten pon fo gttins

ger Seite (bunbf$nittlicb nur 0,oi TOiQtm.), baf ein

rotbe» ©iuttörpercben gerabe nod) binbunbftbiüpfen
fantt, »cäbalb bit ®iutfbrpenben in ben ftapiBap

gefäftett jiet« nur hinter», nitbt ntbeneinanber ftrö»

men. ft. fommen, mit Stufnabme be« Oberbautge»

itebe« (mit Ginfdjtufr ber Waget unb $aare) unb ber

ftnorpcl, in ailttt t(eilen bt« ftbrper« oor. ©ie bit»

ben überall ein fontinuirliibt« Weprctrr, in befjen

2Ra[iben gltitbfam bie ju etnäbrtnben tparembnme
tingc|(batttt ftnb. Eie einjelntit SRbbrtben tiefe« Se;
fätmepeS behalten ttabtju ben gieitben Eurcbmefjer bei.

Etr Uebcrgang au« ben Sirtenen in bie ft. unb au*
biefen in bte Sentn ifi ein ganj ailmüblitbtt. Senn
audj ba« SapiüargefäBneb etntr jebett ÄörperproPinj

jimäibfl beftimmten Slrtedenfiämmtben feinen Up
I
pntng Perbanrt unb fein Blut an befHmmtt ®enen=

flämnitben abgibt, fo bangen boeb bit ftapinaratfäfe

nepe ber cinieintn Organe fo»it bte benachbarter

Organe unb fdjtiefjHtb fammtlitbe ftapiöargefSftntpt

be« ganjen ftörper« unter eittanbtr (ufammen, unb
»war immer wieber bttrtb ^aargcfSpt, fo baf man
bie Sefammtbeit aller ft. al« ein in fi<b jnfammtns
bäiigtnbt«, Pon labireftben SlrtcrietiftämmdKn gp
(i-eifte« unb ju nimt rninbtr jabiretibeit Btncuiiimm-
tben jufanimentretenbe« We(»ert, al« ptripbetifdic«

Sefälföftcm , aufsufaffen bcreibtigt ifl. Eie R. finb

»egen ihrer geinbeit nitbt für ba« hiebt Singt, fori»

bem nur mit fjniljt bt« Wiifrofrol'« erftunbar. ©ie
tritbeintn unter btefem al« PoKfommen gleitbartige,

giaäbetle SSi>bten, in beten Banb lang geftredtc, Opale

fttrne in regelmäßigen Slbftänbcn cingetagert finb.

3n Sal;i(ei(|ebo<h »irb bie gIa«be(Te £>aiit, au« »ei«

d>cr bie ft. ju befleben ftbeinen, au« {arten, platten

3fBen jufammengeiegt, bereu fterne btt eben errrahii'-

ten ftapiliarfcrne finb, unb »citbt mit ihren (cbmalen

Wättbem gieitbiam anrinattber gefittet finb. Ettit«

natb (leHt jebeS ftapiilargefäß einen au« platten ffctleu

lifammengcfügten bohlen Sefleujlrang Por, unb bie»

e« 3eDenrobr ber ft. bilbet bit godfepung be« bte Sir«

tcrieii unb Centn ait«(iribtnben 3»UtnMuhbtn« (@p
fäfteitbotbel). Eie Eicbtigfeit bce ftapiuargejäjntbto,

bie ©eftalt nnb Seite feiner SRaftbcn, »ie überhaupt

bie gefammte Slnorbmtng unb Certbtilitng bt«feiben

ifi in ben einzelnen Organen unb Txrtmlipmm eine

nitbt ganj glettbmäßigt. Ect IReitf'tluim ber Dtrftbie:

benen'Crgattc an ftapi Oargefäfjen hält gleichen Stbritt

mit btr Phbfiolegifeben Eignität btrfelben. Eit ft.

befipen feine ftcbtbaren Coieti
,
gletduooM oermögen

unter gt»if(eii llmfiänben bie ©lutförpcnben bureb

ihre miMrlthtc Sanb b'tibiirchjiitreten. Ob bie« auf

Doracbalinttn (aber unfubtbaren) Segen gefibtebt, ifi

notp nitbt fefigeiitüt lootbtn. Eie phPfiologiftbe ©e«

bcutung btr ft. ifl eine ganj eminente; beim »ähreub
bte ärtcrien unb Briten nur al« äultiletibe unb ab:

leitenbe SRöbrcn tfir ba« Blut Menen, (o pcrmitteln

bie ft. ait«[(blitftlttb ade eigentlichen SntäbninglDOP
gänge, inbem bie geibfien Beflanttheile bt« Blut«,

hämiitb ba« Blutplasma unb Me Blutgafc, au« ben

ftapillargeiäfjen au ba« Sctpebt auf bem Sege btr

Eiffufion (btr GroSmcfe unb GnboSmofe) abgegeben
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unb anbere @a[e unb Rliiffigfeiten bafür au» ben gibt ßep bie foitfaoe Rortu b<r Cbrrflücbt bn Rlüf-
©erneben in bie ft. aufgetiommen werben. Bie Runf= figfeit in bet JJäpe btt Sanb unb juglcicp bie öil*

ticn ber ft. befielt aljo in bet Slbgabe bon limäps bun.j be» fonfaben ©lenibfu« an bet Dberfläebt bet

rung»Rüffigfeit an bie ©ewebe unb in Sicbetaufs glüfpgfeit in einet engen Biopre Bai entgegengcfepte

nähme unbrauchbar geworbener Stoffe au» ben @e= ©erhalten geigt ßep jwifchen glüfpgfeiten unb fcßen

toebm in bie ®intmaffc. Ba« arterielle ®tut wirb, Körpern
,
wenn bie ftoba|ion größer iß al« bie Mb;

loäprenb eä burep bie ft. ßrömt, in tcnöfe« iSlut um= püpon. 3« biefem galt breitet fiep bie gtüfßgfeit auf
gewanbett. Ba« ®fut bewegt Rep in ben ftafülar* bem fcßen Körper nirpt au»; Re bcncpt ipn nicpt,

gefäßtti in gleichförmigem, ununterbrochenem Strom, fonbeni bilbet tropfen auf bemfelben (wie OuetfRIber

icboep mit etwa» Wcepfelnber ©efepwinbigfcit. Son auf @laS). Xauept man ben feften ftörper m bie

Pulfation, ocu ßoßwcifer govtbewcgung be« ®lul« glüfpgfeit ein, fo jiebt Re ßep an bemfelben in einet

iß in ben ftapiüargefäßen nonuaienoeife burepau» fonberen fturbe juriief
,
nnb in einer engen SRöpre

niept« jii btmetfen. ©9 gibt niept bloß blutfüprenbe bilbet pe einen foitberen ÜJleniSfu». ^n biefem gaB
ft., fonbetn auep folebe, welche Sjpmppe führen. Bie (lebt bie glüfpgfeit im engen Sftopr tiefer, im erftent

ÜPmpbfapißaren pnb Sufjerß feine, nur mifroffopifip gaß böpet al» nt fommimtcirenben weiteren ©eiäßen.
Rcptbare fpaltförmige £>obtrüunte jwifepen ben Rafcr= Ber Unterfepieb leigt fiep am teutlieppen in 3töbr=

bünbeln be» ®inbegewebe», an weiche« pe, ähnlich epen oon §aarbiefe ober in noep engeren
,
unb baper

wie bie ®lutfapiflarcn, im WefentlUpen überall gc= fprat^ man bon ftapißarpe6img unb ftapiüatfenfuiig

bunben pnb. 3" biefeit fpaltförmigen $oplr5umen, unb nannte bit llrfacpe bctjtlben Ä. ober ßaarröprs

reelle mit einer einfcficfvtigen Sagt jarter ßnbotpel* epenroirfung. ÜKan beobachtet an einer glüfpgfeit

gellen aubtapejiert pnb, fariimelt Rep bie <3ewe68ßüf> leiefjt, baß bie äußetpc Cberfläcptnfcpiept eine größere

Rgfeit ober Spmpfje an. Bie Spmphe füprtnbtn ©es Sopäpon beßpt aI4 bit glüfpgfeit im 3nitent, wo
websfpalten ober Sotnppfaplßaren treten allmählich jebe» Xpeilchen nach aßen Seiten gleiepftatf angejo=

juflcinenSpm|.'bgefäßRämmcpenmitbefonberctSanb gen wirb. Bitfe gleichen Slnjiepmtgcn muffen fiep

jufammen. Bit upmppfapißartn pnb bie auffaugen? gegenfeitig auipeben; für bie Xpeilchen an ber Ober*
ben ©efäße (vas* resorbonti»), wäbreub bie ®(ut» fläepe aber bleiben [cbließlieh Biele naip unten wirs

fapltlarcn früher al» aueljauchenbc ©efüpt (»»»• «x- fenbe fträfte übrig, unb bit Oberßäc6ent('titc()en üben
ImUntU) bejeupnet würben. SJian pat früher unb btäpalb einen Brui auf ba» gnncre ber glüfpgfeit

bi» oot funcin aud) [oaen. fetöfe ft. angenommen, au« wie eine über bitfclbe gefpannte §aut. Biefe

b. p. jum ®lutgefäpfb|tem gepörige §oargtfSpt oon Spannung iP oflenbar für eine fonbtre OberftScpe

folget (Sngigfeit, bap pe gar feine ®lutförptrdfcn gröper al» für eine ebene, weit in ber etPem weniger

nufnepmen, fonbern nur oon Serum, Bon ictlenfreier natp oben jiepenbe ipfilcpen oorpauben pnb; pe'ip

glüfpgfeit, burepprönit werben tonnen, ©ei genaues
j

um fo grbpet, je pSrfer bie Obcvflätpe fenoer ße=

rer Unterfiuiung haben p* jebodp bie Bctmeintlitpen friimmt ip, »äprtub pe umgefeprt in einer fonfaBtn

ferbfen ft. tpeil» al» fepr feint, jum Xpeit eben erp OberPäebe fleiner iP al« in einet ebenen. $itrauS
gebilbett blutfüprenbe ft., tpeil» al» Spmppfapitlaren erflärt fr* ba» äufpeigtii unb ba« gaBtn ber glüh
Perau«gePeOt. auch bie feinften CSnbigungen ber Brü= pgfeit in ben .fwarrbbteben

;
beim m benftlben ifl

fengünge werbeit al» Kapillaren beieicpnet; nament= wegen ber fonoeren ober fonfaBtn OberPScpc ber

liep fprupt man oon fapillaren ®allengängen ber Se= gliifpgfeit ber Briuf naep unten gröper ober geringer

ber, worunter man bie feinptn, einer fefbftänbigtn al» auperpalb bei gleicptt .Plöpt bet glüfpgfeit, unb
.'Jiembran entbebrenben

,
nur bon ben ftcernitenben folgliip mup bie glüfpgfeit im SRbprcpeii pnfen ober

BrüfemtUen umfcbloffenen, fanalartigen Slnpünge ptigen, bi« eine 5tu3gleicpung pattgefunben pat. 3m
ber ®aBenauäfüprung»gSnge Berfiept. aBgemeinen gelten nun folgenbe @e[epc. Bit ßaar=

ftapiüarilät (lat., wiaarrbprcpenwirfung). röbtipenwitfuiig iP für Piöbnptn au« bemfelben

Senn glüfpgfciten mit feptn Körpern in ®erüp» Stoff bei oerfcpiebtnen glüffigfeiten berfepiebtn; pnb
rungfommtn, fo treten btrftpiebtne ©rftptiiiun.gen bie Ouerfepnitte ber SRöpttpcn ffitift, fo berpalteit

ein, je naepbem bie Jlnpepung ber glfifpgfeit»tpeil« pep bie @rpebimgen ober^ttabbrütfungen unter fonp
iben auf eiiianber (ftopäpon) &er auf bie fefle Kaub gleitptn Hmpäubtn umgefeprt wie bit Butcbmefjet

(SlbpäPon) gröper ip. 3>n leptern gaB breitet pep bit Ser SRöprcpen. ßwifdjeu jwei paraBeten Platten Bes

glüfpgfeit auf tem feften ftorpet au«; pe erjeugt trügt bie Äöpe nur bie §älfte Bon berjeuigen in einem
feine abgttunbeten Xropftn auf bemfelben, fonbern eplmbrifepeit Btöpnpeu, beffen Butepmeper ber (fnt--

bentpt ihn ooflpänbig. Xaucpt man ben fePen fters feenutig ber beibeu Blatten gleitp ip. .^wifepen 3Wei

per in bie glüfpgfeit ein, fo jiebt pe p<p an ber ®e> incineroertifalenSinie pdibtriiprenben unb einen fepr

rüprungJPeBe in einer fonfaoen fturre über ipre freie fleincn Sitifel einf<pliepenben®Ia«p(alten erpePt fub

Cberfläie pinau». Bie (rrflärung biefer ßrftpeimmg eine bie letzteren benepenbe glüffigfelt fo, bap bie

liegt nape. Jluf ein Rfüfpgfeitätpeilcpen an bet Sanb
;

Oberpäcpe eint ßoperbcl bilbet. Sicht man ein :!löpr=

wirft naep unten unb fenfrtept bon ber Sanb weg bie (peiiaiiSeinertSbtucpcnbcnglüfpgfeit perau», fo bleibt

ftopäpon, fenfreebt gegen bie Sanbpin über unb unter barin eine hoppelt fo pope glüfügfeitbfäule pängen,

ber glüfPgfeit bie Slbbapon. Ba mm leptere im am al» bit Grpebung ber glüfpgfeit in bem eingetaiupten

genommenen RaB gröper iß alä bit ftopäpon , fo ers :Röt)rcbeu bttrug. Sagt ein in eine e« benepenbe

gibt ßcp eine Jtefultante fcpitf in bie Sanb pinein. Rlüfßgfeit eintampenbe» ftapiBarropr au« bcrfelbeu

Btt Oberfiäipc einet Rlüfpafrit aber mup pet» auf
1

weniger hoep peroor, al» bie ftapiBarfäuIe ßcp bariii

ber bitfclbe bitbenben ftraft fenfreebt ßepen, folg* tu erbeben bermag , fo tritt biefe gteidjwopl nitpt au»
liip erpält man pier eine Oberfläche ßpief nach unten ber obern Oeffmmg au«

,
fonbent ßeiat nur bi« junt

oon bet Sanb ab gerichtet. Rür bit boti ber Sanb Sanbe btrfelben unb oerßuebt bamt ihren ®ieni«fu«,

entfernter liegenbtn Rlüfpgfcitätbeilcpen wirb bie Slbs bi« ba« ©leicpgewicpt eingetreten iß. ©n Tropfen in

päpoii immer fleiner, bit liefultanie näpert ßcp immer einem fegetförmigen ^aarröprtptn ober iwifcbtu jirei

mepr ber fRicphing fenfreebt naep unten
, unb bie geneigten ®(atten bewegt Rep, wenn er bie Sanbung

Cberpäepc wirb immer mepr wagrcePt. hieraus tr= benept, tiaep ben tngtren fRaumtpcilen pin; btnn ber
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»eitere Mcnisfu» bat tt-enlgtr Krümmung al« ber

engere, übt betber einen großem ©rttd als biefer cm«,

gür niebt bcnebenbe glüffigfeitcn gilt ü6craQ bei«

©egentlieil. Tie neueren Üntcrjucbuiigen über bie

ff. haben ergeben, bajj ber SRanbwiiifel, b. b. ber 8Bin=

fet, unter welchem bie glüfßgfeit ficfj gegen ben

Staub abfept, febr oeränberlich ijt, baß ©eftalt unb
©ide ber ffianb ©nfluß auf bie ©teigljbbe unb
Scnftiefe haben, unb baß bie ?(rt ber SSanfc felbft

bei befter Beilegung Ginfluß äußert, ©erffapil«
Iaritüt«f oöf ficient wirb auigebtücTt entweber

burd) bie Steighöhe (Senftiefe) in ct)linbrif<hen SJiöh=

ten Bon 1 Mtflim. Qalbmeffer: »*, ober buttb ba«

oon 1 Minim. Begrenjung«littie gehobene (niebet:

gcbrütfte) glüfßgfeitögewidjt: a = ^« (wenn s ba»

fpeeißfehe @ewid>t bebrütet), ober bttrcfi bie ßi'be be»

ittußeigeii« (ffficberfinfent) an oertifaler Söanb: a,

ober burd) ba« ©ewidjt be» größten an einer glädje

rem Umfangü bangen bleibenben Ttopfen«G= U.«.

Stuf bie ©rbfje be« ffapiDaritätefoeffictrnten bat bie

{Reinheit (befonbet» bie oberflächliche) ber gfüfftgfcit

unb ber Söaitb, bie Slntoefenbeit leicht fonbenftrbarer

©Smpfe ben größten ffiußitß. Mit fteigenber Tem-
peratur(t) nimmtberhfapillarität^Foeffiacntab; foifl

bie (Steighöhe für SSaffet »*=15,s32i5— 0,oa«63M t.

Sange glaubte man, ba« SBaffer habe ben größten

ÄaptHaritStäfoefficienten; aber SatmiafTöfung ttttb

Gbtorlitbiumlöfung haben einen etwa« großem, unb
febr bebeutenb ift er bei Metallen , Sahen unb anbe=

ren Körpern bei beren Schmeljtemperatur. ©ie ffa=

j)iHarattraftion erflärt ba» äuffleigen oon glüffigfeit

in poröfen Körpern (Stdererbe, Mauern, Schwäm:
men, B«pter, ©intern je.), bie @nbo»mofe aber ba«

Slufßeigen bet Säfte in ©efäßen je. Man benußt bie

ff. bei Sampenboebten, junt Sprengen betgelfen burd)

Jbohfeile, welche fidt roH SBaffer faugen unb babei

ipt Bolumen Pergröfjern, jum Krümmen von £>öl:

jem mittel» SBaffer einer: unb geuer anberfeit» tc.

Rapiren (tat. capSre), »faßen« , begreifen.

Kapital, f. Kapital.
Kapitälchen, SBudjitnBetr au« ber Slntiqua (berta=

teinUcten Schrift) ,
bie jwar Pon ber gotm ber Berfa«

lien (StnfangSbucbßaben), aber nur Pott ber©röße ber

gewöhnlichen (©enteilten) finb, j. B. Fhankliu.
Kapitnn (franj. capiuine, ttat. capitEno, fpan.

captun), ber SBortbebeutung ttadt »$auptmann«.
3n Spanien ifi ©eneralfapitöit ber Titel be»

MititärgouPerneur» unb oberjlen Befel)I«baber« aller

Truppen einer Brooiitj. Capltainc d’armes (lRüft=

meifier, {Rottmeifler) ifi bet Unterofficier, melcter mit
ber Slufpcht über bte SBaffen unb Montirungäftüde
einer Kompagnie unb mit ber Bettoahrung berjclben

betraut ift. Stuf ffauffabrteifebiffen nennt man ben

Seefebiffer, weither güljrer eine« Sdtiff« ifi, ff. Bei ber

Kriegsmarine beftimmt ber Titel ff. eilten befonbern

©rab; fo haben j. B. in bet beutfdien Marine bie Ras
pitäne jut SeeDberfi: oberCberfilcuinantärang, bie

fforoettenfapitäne Majorörang unb bie ffapit3n!eut=

nant« $auptmann«rang. Gnblid) legten unb legen

fid) getuöltniid) alle Sltifübrer regellofer unb aben:

teuernber Banben unb Ärieg4geitof[en[<haft«n ben Ti=

tel ff. bei, nur baft ber Barne je nach ber Sprache, in

ber man ihn gebraucht, bie entfpredienbeBeranbenmg

erleibet. So nannten ftdj in ©ricdicntanb bie Slnfüh«

rer ber Strmatolen unb fflepbtcn ffapitani. ©er Ga:
pitano (f. b.) bet Italiener ift fogar Tbcaterfigur ge:

u-orben. 3» bett $äfen haben häufig bie fogen. £>a=

fenmeifier ben Titel .(jafenfapitäit (f. b.).

- Kapital.

Rapitäl (Kapital, tat. capitellam
, »Röpichen«).

ber oberjtc ©heil einer Säule, ber Säuleitfopf ober

Säulenfnauf, melcber au« ftatifdten ©rünben enua»
über ben Säulcnfcbaft porfpringt unb im 5fih«ttfdten

Sinn auftcr ber Sdttibung be«ffopfä Pom Schafte
ber Säule biegunftion bet Betmit tel ung be» letp

lern mit bem rott ber Säule getragenen ©ebälT ober

©etoölbe hat unb je ttath bem etil, irelchem bie Säule
angebört, Perfdbieben auSgebübet ifi (f. Säule). —
3n bet Butbbtitberei hei§t ff. ber mit Seibc ober

^u'irtt befloehene, oben unb unten am SJlanbe be«

{Rüden« angeleimte Streifen Pergament ober ®anb.
Rapitäl, nach iRicarbo’ö ©eftnition berjenige

Theil be« Vermögen», ber für bie ©JvobnEtioti beftimmt

ift. Dbwoljl bie SorfieUung Pon bem
, tpa» ff. ijt, febr

perbreitet unb jtpar in tpefentlich übereinfiimmenber

SBeife perbreitet ift, fo hat bettnodt bie prärifc gaf:

fung be« Begriff» ju enblofen ffontrooerfeu Beton:
laffung gtgeben, »etr beren endgültiger ©ntfebeibung
ntvin noch immer roeit entfernt ift. gtreiMomcnte ent-

hält ber Begriff ff. unjnjeifelhaft in (ich: 1) ff. ent:
fleht burd) einen Uebcrfthup ber Brobuftion über bte

ffonfumtion. ®a« toir al« Ä. bejetthtten, i|t immet
butcfi Slrbeit (burd) irgettb cineäMettfcheit Slrbeit) bet:

porgebratht, unb tiefe Slrbeit hat fid) iticbt barauf ge:

richtet, ettra» jur fotortigen ffonfumtion Befiimmte«
hen-orjubriitgeit, fonbern bie Grjettgnng ift bem
Berbroud) um eine getoiffe Gntfernung ooraubgeeilt.

©er Berbratuh beffen, loa« probueirt tfl ,
famr auf<

gefchohen werben. Man bejeichnet barum ba« ff.

aud; al» »aitfgebüufte Slrbeit«, al« »erfparte Slrbeit«,

unb man muß , wenn matt ben leßtern Slu»bnid

wählt, fith oergegenwättiaen, baß »Sparen« unb
»©arten« nicht ibentifdje Begriffe finb. 2) ©a» ff.

bewirft einen weitern Ueberfdntß ber Brobuftion
über bie ffonfumtion. ffier mit ff. arbeitet, erjielr

bei oerminberter Slitflrenguiig gleiche ober bei ver-

mehrter SlnftTeugung größere {Refultate af« ber, treb

eher ebne ff. arbeitet, ff. ift atfo bie eigentlich fchah

fenbe Äraft in bem wirtfchaftlichen Seben. ©ie ffapi-

taläbtlbutig tfl fchwach hei barbarifchen , fräftig bei

hoch entwiaelten Bölfern; aber fein nteufchliche« „dm
(ammenltben fann auf bie©auer ganj ohneffapitai«:

bilbung gebacht werben. Berinehruitg be« Kapital«
unb gortldiritt ber Kultur geben immer J5anb in

£>anb. ©tefe beiben Biomentc gehören, wte fccmtrft.

lmbeftritten jum Begriff be« Kapital«; beflritten ift,

ob aHe« ff. genannt werben batf, Wa» btefe beiben

Kriterien in fttfi fdifießt
,

ober ob noch ein weitere«

Kriterium erforberlich ift. ^mtäcbfl tritt ber 3wrifel

auf, ob bie perfönlithen Riilugfeiten beSSBiettfihen tein

ff. jujurechneit feien. Sab war ber erfle, ber au*
bie Slrbcitöfraft be» Menfdten bem ff. jureehnete.

©ieSIrbeitSFraft ift nicht Pott ber Matur felbft gegeben,

fie ifi pon Menfchen, oon ben Gltem ober Bfiegetn

be« ffinbe» erjeugt. ©iefe l'abett einen ©heil ihrer

Slnftrengtmgen unter äBergicftt auf eigene ffonfttm-

tion barauf gerichtet, ba» iteugebente, bülftofe ffinb

aufjtijiehen, welche», fobalb e« in bie 3«hrt ffinet

Kraft getreten ifi, in ben Stanb gefept wirb, bur*
eigene Slrbeit Ueberfchüffe ju gewinnen. i)äblt man
bie Slrbeitöfraft jum ff., fo rann man e« nicht ob--

lehnen, auth bie Bilbung bajtt ju jäblett, beim Bit
butig ifi nicht» al» erhöhte Slrbritotiidjtigfeit. 3 n,{t:

leftnelle wie fittliche Bilbung, Büffen, ©efdiicfluhrcit

unb Tugcttb werben bur<h Uebung erjeugt
, bebürfen

ju ihrer SluSbilbttng ber Muße, unb biefe Muße iß

nur gegeben, wenn ein rorbanbener Ueberfdmß an
Slrbeit»erjeugniffen bie tägliche Sorge in ben $intctr
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fliuiib briingt. Gin jweiter 3'®*ifriS))un(t rietet tuna an. Borräthe, Kerfjeuge, aBe?, wa? 511m inbu«

fie& fcarauf, ob ©raub imb Bobeit bem S. jujured)-- flriellcn Betrieb gehört, fann man fid> für Selb

neu feien. SIbam Smith bejahte biefe Stage; Biele terfdjaffen; benn ba? (Mb ijl eine Stnwcifung auf

beutjehe Scbriftjleflcr ftnb 11a* 80p’ Sorgang geneigt, ein gewifjc? Quantum irgenb weldicr auf bem fuiarft

(ie ju Bttneinen. Eritten? wirb, unbtwar 80131158= beftnblicben ÜBaaten. 2)(ati nennt nun häufig jlalt

weife uon focialiflifdjeu StbriftftcBeni, bie ©nftprän« bet einseinen ju einem Betrieb erforberliibeu Segen«

fung gemacht, S. fei eine tjiftüTifdie flategorie. ©er ftänbe bie 511 ihrer Bcfcpaffung erfcvberlicbe @elb=

Bogen beä BMlben fei, obwohl bie beiben httnor« fumme nnb bejcichnet biefe ober baS ©elb fdjtecfitweg

gepöbenen Sennjeicpen bei ibm
3
utreffcn, nicht aI8 ft. aI8 ft. Kenn jemanb einem anbern eine ©elbfumme

ju betrachten; Bon einem folcben bürfe etft ba bie bargelieben bat, bamit biefer (ich mit berfelbeu bie ju

Siebe fein, too ein oorgefeprittener 3uflanb bet Ütrbeit?« einem ©efepaitäbetrieb erforberficben ©egenflänbe an=

theilung unb baS Soflem ber Sobnarbeit beliebe. 5Die fchaffe, fo fagt man, er habe ihm ein ft. geborgt;

Kämpfe um biefe Stagen ftnb mit einer unbegreif« man bepnt biefe ©ejeichnung auch toobl auf jebeo

liehen cirbitteruug gefübrttBorben;eämuftjioarjebem Earlepn au*. Sie latcinijdje fHechtSfprachc nennt

©ebriftfielterfreiiteben, ben Begriff, ben er mit einem ft. in biefem Sinn Sora. (J!acb ber i'lnfdiauung ber

SBort Berbinben »Ul, felbfl ju befmiren
,
nur ifl et fDierfantiliflen

,
welche fiep juerfl mit biefem Begriff

aUbannan bieoonibmaufgeflenteir<finitiongebun= eingebenb befebäftigten, tourbe unter St. nur baS

ben. Slufterbem fleht wobl feft, bajj nicht? in ber ©cibfapital oerftanben, ber Ueberfcfjufi be? ©uthaben?
SBelt abfolut af? ft. ju betrachten fei; wir faffen bie eine« fDienfthen über ftin ©ollen

,
ber fleh in bem

©egenflänbe al? ft. auf, wenn wir fie unter gewiffen Befip einer ©elbfumme auäbrüdt. 911? ein SRefl ber

@epcbt?pimften betrachten. 3'" tngflen ®mn be? merfantiliftifchen 9tnfchauung ift ber Sprachgebrauch
SBort? Berfteht man unter ft. biejenigen üftbeit?; übrig geblieben, welcher ft. unb @elb Berweehfelt.

flojfe unb 91rbeit?mittel, bie jum Betrieb eine? inbu» Demgemäß Berfteht man unter ©tammfapital ober

(trieften oberFominercIcBenUntemebmen? erforberlich ©runbfapital bie ©elbfumme, welche erforberlich war,

ftnb. 2Jtan (heilt biefelben in jtoei grobe ©nippen, um eine Unternehmung in ba? heben ju rufen, ©neu
bie Borrätbe unb bie Sßerfjeuge. Sa? S. be? Kauf« ßapitaliften nennt man benjenigen, beifen ffim

mann? 6ejtebt, etwa Bon feiner ftentoreinriebtung nahmen ganj ober überwiegeiib au? bem Grtrag fei«

u. bat. abgefeben, au? Sorrätben, ba?jenige be? 3nbu= ner erfparten ©elbfummen befteht. Unter ft apitali«

flrieUen au? ffiorräthen unb Söerfjeugen. 3U ben firung Berfteht man bie Umrechnung einer fReute

Bonätfjen gehören bie TOetigen ber Stohftoffe, welche ober periobifcb fülligen ftiftung in eint einmal ju

ber Cerarbeitung entgegengeben (alfo in Spinnereien »abletibe ©elbfumme; man wenbet inbefftn ben 9lu?=

etwa bie Baumwolle unb ber Slach?), ber £>ütf?= bruef auch wohl bann an, wenn eine erfparte ®elb=

ftoffe, welche in ben SabrifationSpeocep eingehtn (an fumme burch jiit?bare Stillegung ttupbar gemacht

SBichtigfeit ragt bie Sohle über ade übrigen beroor), wirb. SSt focialiflifche Snfcbanung fleht in bem Ä.

ber fertigen ®aare, welche auf bem hager beä Brobu= eine ber Sultur unb bem ©tmemwobl feinbltcbe

centen ober eine? 3>o<f4tubänblerS auf ben fton= ÜKadit; fie behauptet, bah swifdjen S. unb 9(r6eit

fumenten wartet, enblicb aber auch bie idengeu ber ein feinbficber ©egenfap beflebe. Sie nennt bie gegen--

£ebcn?mittef, wefebe erforberlich ftnb, um bie Slrbeiter wattig berrfebenbe ®robuflion?form bie fapitali«

Wübrenb be? 3<itraum? ju unterhalten, welchen ber ftifebe unb unterfebeibet fie al? joldje »on ben früher

9Irbeit?proceft in Ülnfprutb nimmt. Eie BautnwoBe, berrfd-enben $rcbuftion?formen, 1 . B. ber feubati=

welche gepflanjt ifl, bie SranSportanflrengung, welche flifcben be? BJiittelaiter?, fowie Bon Denen, welche nach

erforberlich ifl, um bie Baumwolle non Stmerifa nach focialiflifcber 9lnficht bie 3>tfunft un? bringen foß.

Eeutfcblanb ju febaffen, bie Sohle, welche in ben '.lud) ScbrittflcBer, welche feine Socialificn fmb ober

Spinnereien unb SBebereien Berbraucht wirb, ber ge= boeb nicht für fotche gepalten werben woBen, wie
fammte £eben?uiitcrhalt ber Arbeiter in ben Sabrifen: SdiSffle in feinem ffierf über Sapitaliämu? unb
alleä bie? macht [ich erft beiaplt, wenn bie fertigen 93?ammoiti?mu?, neigen ftcb biefer 9lu?brucf?meife

Sleiber in bie fjänbe bc? ftonfumenten übergeben, »u, bie febet befämpfeu muh, Welcher bie ©runbam
9lBe biefe Saftoren bifben einen Uebctfehufi ber Gr« febauungen bc? Sociali?mu? für irrig hält. SJenn bie

jeugimg über ben Berbrauch. aBe bienen ber wei« Brobuftionlweife unferer 3ett linterfcheibet ftch Bon
tem G^euguug. SBerljeugc im weiteften Sinn fmb berjenigenbe?9lftettbum?uiibfDlittetalter?haiiptf5e[)=

aBe biejenigen ÜRittel, weiche baju bienen, ben 9lr= lieh baburch, bajjfte mit größerem S. arbeitet. SlieSlu?«

beiteptoceb ju befchleunigen
,
fein SRefuItat ju net= bifbung ber ©ctbwirtfchaft, be? ÄrebitfBflem?, bie 8e=

mehren, bie bagu etforberliche ftraftanflrengung ju freiung ber 9frbeiter Bon ©ffaoerei, Öeibeigenfchaft,

Dctntinbetn. jpanbwtrfljeug im engem Sinn bc? Su'ü'^trang unb 'Jiieberlaffung?jwang aber waren nur
S3orto, fUlafehineit, Borriditungen jum 9liifbewahren nothwenbige Solgen biefer gröüern Äapitat?aiifamm=

unb Sortbewegen ber Sachen gehören hierher. 3n lung. SSeBrobuttionsweife ber 3ufunft aber wirb ftch

ben Sehrbüchern ber ®otf?wirtfd)aft feft man ba? witbenem oon betjenigen btr ©egenwart nur baburch

jlebenbe bem umlaufenbtn ober auch baS ilnlagefaph unterfeheiben, ba§ fie mit noch gröberem St. arbeitet

tal bem 8etrieb?fapita! entgegen; präcifer ifl e? rnoht, unb immer gröberen Steifen jit ffiohlflanb unb Btf=

ftatt beffen non Bonätheu unb Serfieugen ju fprt« bung Berbelfen wirb. 3n bem, wa? man a(8 ©egen«

eben. 3.u einem groben Gifenwerfe gehören jum 9ln« fap jwifdjen S. unb Sfrbeit bejeichuet, ifl Jlthttfith nur
lagefapttal bie Baufichfeittn, ^obofeu, SSaljwerfe, ber ©egenfap jlDtfchtn gröberem unb fleineremÄ. ju

'Dampfhämmer ic.
,
ju bem Betrieo?fapitaI bie Saget erbtiefen, lieber ben Begriff unb bie Crfcheiming?«

non ©fen, Sohlen, SalF, ber baatc SaffenBorrath formen be? Sapitaf? hanbeft Saucher unter einer

;ur Söbnung ber Ptrbeiter unb rinfebaffung weitern Ueberfchrift
,
unter welihet man oerartige ©örterun=

'XRateriaf?, bie Befiänbe an fertiger SBaare. gen nicht lucht, in bem Slrtifel: »®ie BaumwoBeiu
fflir haben bie Bebeutunig be? Sapitaf? für ben notb« (»BicrieljabrfcbrijtfürBofföioirtfdiaft«, Bb.l).

gefammten wirtfcbaftlicben fproceb ffijjirt; man wett« 9luberbem wäre faft Die ganje focialifiifcbe unb anti«

bet ba? Kort S. aber noch in einer anbern Bebeu« focialiflifche Eitcratur ju ntiren. ®ir befchranfen mt?
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barauf, attfter auf SDlarr (»Da« K.,« 2.3lufl., $amb.
1873) auf bit Stabführungen in 8a [falle’« *S)aftiat=

©ebttlje »on Delibfcb< übet ben Rapitalbegrijj ju »ec:

weifen. 23gl. auch Sirbeit.

Kapitale (frani. capitale, »fpauptliitie«), in bec

Bcfefttgungäliinfl bie gcrabe ['inte, welche einen au«:

fpringenben ffiinfel t'albirt. Da bec SRaitm im Bot:
terrain, Welcher fcutd) bie Strlängeruiigen ber beiben

gaceu eine« auSfptiitgenben SKJinfel« eingeftfifoffen

wirb, am JdjtoäcbiW »ertpeibigt ift, fo fuhrt man
beim Singriff bie BnnobcrimgblaufgrSbcn (Slppro:

chen) rur gejltmg, welche bie 'l>aratlclcn unter fteft

Serbinnen
, auf ben Kapitalen ber Angriff«front jict

jaefförmig »or (f. gejlungsfticg).
ffapitälifirung t , „ '

it ,

ntolift f- JCapttal.

ftapitalfleuer. Diefer StuJbrucf hat eine burtpau«

[thwanfenbe SSebeutung. fjelb fchlSgt »or, im ©egen:

fafce jur ©nfommenfteuer biejenige ©teuer al« K. ju

bejeiebtten, welche nach bem jept herrfchenben Sprach:

gebrauch alä BermügenSftcuer (f. b.) bejeidmet trirb.

Doch hat biefer farrefte Borfehtag bisher feine fftatp«

folge gefunben. Sßkr »on K. fpridit, »erficht gemühter

lieh barunter biejenige Steuer, welch« »on bem au«
»erjinälicbem Kapital perfliejjenbetc Ginfommen er:

hoben unb partifularrecbtlich auch wohl ^»«renten:
fleuet genannt wirb. Die K. hübet oft einen einjet

nen 3>»eig ber Ginfomntenfleuer, wie in Sachten unb
Gnglanb, wo ba« )u »erfieuernbe Ginfemntett nach

feinem fjerfommen gcfchieben wirb. SBo bagegen eine

befonbere 3tn»rentenfteuer befieht, hübet fit eine ber

GrtragSfleucrn. BgL Steuern.
Kapitaloerbrrepen (Capital« crimen), bei ben

SRÜment ein Berbrccpen, weldteS eine SDJinberitng ber

fRechtäfShigfeit (caput) nach ftch jog; beutjutage

f. ». w. febwere« SVrbrechen.

ffapiialjinB. Senn jemanb im Bcfib »01t ffapi=

tatieu ober, um fpecicller an ben im Slrt. Kapital ent-

wicfelten S’egrifj »om Kapital anjufnüpfen, im Befip

»on Borrätpen unb SBerljeugen ifl, fo fleht c« ihm
frei, biefetben ju benupen ober unbenupt liegen }U laf:

jen. Gr fantt fte nicht benupeu, wenn c« ihm infolge

»on Kranfheit ober »on SntcrSfcbwäcpe au Sirbeit«:

fraft mangelt unb er infolge beffeti an jeber Gr:
roerbJtbätigreit gehinbert ifl; ferner, wenn ihm bie

©efchicflichteit ttttb gäbigfeit fehlt, perabe mit biefen

SBerfjeiigen itmjiigehen, beifpieI3t»eife wenn jemanb,

ber nicht Seefahrer ifl, ein Scpiff, ober jemanb, her

feine tcdjnifchett Kcnntniffe hat, ein Gifeitwerf ererbt

bat, unb er alfo an einer beflimmten SlrbeitStbätig-.

reit gehinbert ifl; enblidj, wenn feine SlrbeitSjeit mit
anberen Befdfäftigungen PoKTommen auSgefiint unb
er alfo an einer erweiterten Slrbeit«tp5tigfeit gepin:

berl ifl. Stber auch wenn folcbe {ütibtriiiffe nicht

obioalten, Wirb er »on biefen ©egenflSnben feilten

Gebrauch machen wollen, wenn fein Sebeitüunterhalt

in aitberer Söeife »oüfommen gefiebert ifl unb feine

Steigung if;n jur Dlufje pimiept. 3n allen biefen

il-Sllen wirb ihm irgenb jemanb gegenüber flehen, bet

Straft, ©ejebief, Reit unb Steigung hat, biefe Srheitä;

mittel ju »erwenben, bem aber ba« Btrmögen fehlt,

fte fuh anjufchgfien. Eie ft« Stilb »eränbert fiep nur
wenig, Weint Wir ben Säegriff be« Selbe« pineinjtepcn.

®«r eine ©elbfittnine liegen hat, beppt in ihr eine

Slnwcifung auf ©ebraueb«»eträtpe unb SBerfjeueje,

bie aml'iarft fäuflicp fmb, alfo ebcnfaH« ein Kapital.

3hm fleht bie ©abl frei, für biefe« ©elb fiep bit:

jenigen Arbeitsmittel aitiufthaffen, welche ihn bei

feiner Xpätigfeit am meiften förbern würben, obtr

1

»on fotdien Slnfättfen Slbilanb ju nehmen. Die 35er:

juepung, fein ©elb gäiijliep unbenupt litgtn ju laffen,

wirb ipm fauni nahetreten; beim ihm fiept gtwip
jemanb gegenüber, irr ©efepief unb Steigung hat,

bie« ©elb probufti» anjulegen, b. p. für ba«|elbc Bor=
rätpe tmb ©erzeuge ansiijcbaffen, mit betten er feine

Sirbeit einträglicher macht. Slcrrätpe unb S3crf;cuge

fmb übertragbare« Kapital, wäprenb Slrbeiiätraft unb
Bilbung, faÜ« man fie al« Kapital gelten lägt, nicht

übertragbar ftnb. Qaft nun eine folcpe Ucbertragung
be« Kapital« mit ber Betpflicbtung jur Stücfgabe nach
einem beflimmteit «jeittaum flattßnbe, liegt im beiber*

feitigen unb jugletcp im öffentlichen fbntereffe. Da«
Kapital be« einen würbe opue bit Sirbeit be« anbern
eöüig unptobufti», tobt, unb wieberum bie Sirbeit

biefe« opne ba» Kapital be« trfltrn Wenig probufti»

1 fein. Bereinigt liefern fit |e naepbem einen poben Gr:
trag, unb babureb, baff ton ben »orhaitbenen Sirbeit«:

mittein bit mcguebjt poben Erträge erjielt werben,

gewinnt bie menfeplidie ©efeUfcpaft überhaupt, welcher

bie sermeprte Broburtion in ©eualt billigerer 'freije

ju Hatten fommt. Der popt Grlrag ber mit Kapital

befruchteten Sirbeit wirb unmittelbar »on bem Borger,
bem KapitalSempfänget, bem Slrbeitcr obtr Sirbeit«:

Unternehmer in ©eftalt eint« greife« für feine iJSro=

bufte bejogen. G« ifl aber nicht billig, baf; er ganj in

[einen ^Silben bleibe
;
beim er würbe biefen Grtrag

opne bieüJlitwirfung be« Darleiher«, beSKapitalifteii,

nicht bejogen paben. Gr mup biefem einen Xpcil

feine« ©ei»inn« abgeben. Spie gtop biefer 2peil ifl,

wirb im fonfreten jratl burep ba« ©efep »on Slngtbot

|
unb Slacpfrage beflimmt. ^nütm olle SJefiper »erfüg:

barer Kapitalien ftep bemühen, eine möalicpfl pepe

Gntfdpäbigung ju erpalten, unb alle ftebithebürftigen

Slrbeiter unb nrbcitSunteriiebmet ftch beftreben, mog:
licpfl billige« ©elb ju erpalten, wirb eine Konfurrenj
petoorgemfen, bei wtlebtr fup ber TOarftprei» für
bie SSetlcipung be« Kapital» fefiftellt. SEBir nennen
biefe Gntfcpäbigutig K.; fie wirb, al« eine Quote be«

bargeliepenen Kapttal», in ’flroeenteit auSgebrücft

unb für beflimmte ßeiträume, fepr pSufig für ein

3apr, bemeffett. Der Grtrag eint« Unternehmer«
jerfäKt alfo in ba« pSrobuft be« übertragbaren Ka:
pital», bettK., unb ben Grtrag be« niept übertrag:

barenKapitat«, benSlrbeitSlopn. 3fl biefe Slbfirartio'n

einmal gemacht, fo liegt e« nape, fie auSjubebnen audi

auf folcpe gäÖc, wo eine Ucbertragung be« Kapitals

nicht ftattfrubet ,
ber Arbeiter »ielmepr feine Sirbeit

mit bem ihm eigenthümlicp jugepörenben Kapital be=

fruchtet. So jerfäUt ba« Ginfomtnen in jwei 3n'eige,

beneti ficb jwei anbere angejmeifelte, ©nmbreuteuiib
Unternepmergewiiin, bcigefellen. Dem K. mijebt fiep

in ber Brari« ein feinem Begriffe frembe« Glcment,
bit Stiftfoprämie, bei, über welche wir an einer anbern
Stelle (f. fSififo) fpteepen. 52-enn wir naepbrücf:

licp betont haben ,
baß bet R. nicht »om ©elb, fon«

bem »on bem Kapital, ben nühliditu ©egenflänbeti,

feinen Urfpruug pat, fo folgen wir bem Borgang
»011 Sah, beffeti Berbienfl t« ifl, biefe Seite juerit

einbringlidt hcreorgebobcit ju haben. SDlan begegnet

bamit am ftcherflett ben Gintoenbungen, lotlcpe gegen

ben K. al« eine unberechtigte Giurichtung »on fo«

tialiflifcher Seite erhoben toerben. 3» SJiarr’ »Kapi:

tat« gepüren biejenigen Dartien, tu benen er ftch

gtgtn ben K. wenbet, ju ben bunfeljlen, unb wir
fömieti bie focialiftifcpe Sepre nur bann Derjleptn,

wenn wir annepmen, bap fie ben K. inbirtft btfeü

tigen will, itibem fte bie Slnb-ittfung »on Kapital,

»on SBetfrettgen unb Borrätbtn in ''priratpünent
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unmögliA macht. ©egen btt juriftiiAtn Bejieftun*

gen, weldje ftA an ben '«(griff fnüpfen, oerweifen mir

auf ben Art. 3 in*.

ftapitcl (lat. cmpitälam, Biminuti» »011 wpat,

ffopf), ein ßauptftücf, befonber* bie 3»E>aUit)er!fi*-'

niffe ober ©ummatien, welche man ben einjclncn

AbfAnitten, in bie man Sdjriften jum Bebuj be*

bequemem 9!acf)[(%tagenJ einthecUe (gleiAfam al* bit

ftöpft berfetbcn), oorjufArciben pflegte, ltnb biefe

AbfAnitte ober flbtbeiumgen felbfi. ®it ©imheitung

bet Bücher in ft. ift eine neuere ©rfinbung. Bie AI=

ten fannten nur eint in Bücher (libri), b. b- in oet=

fchiebtne Statten. ^ucrfi warb bic Bibel in St. finge:

tbeili; bie jeftige ßmtbeilung wirb auf ben ftatbinal

§ugo be St. Caro im 13. 3abrb. jurfidgeführt. Stuf

bie BrofanfAriftfletlcr foll btefe SintbemmgSatt
SfeuAIin* 2ehrtr, gofrnitc* be fapibe, ju Cnbe bei

15. übertragen haben, unb jtoar guerft auf

Bbeopbraft unb ©cüiuS. — 3n Ätßfiem 6ti§t ft. ber

©aal, u» ben SDiünchen tSglicb ein AbfAnitt (ft.)

ihrer Sieget »otgtlefen
,
aud) jebe wiAtigere ftlofiers

angelegenen, i. B. bie 55k£I eine* Abt*' u. bgt., teer-

hanbelt wirb, caber bei 3JionA«orbeit unb getftlicheH

SRittcrorben foicbe Btrfammlungcn felbfi ft. (Ot«
ben*fapitel) bcifeen. C* waren entweber ®en(«
ralfapite i, wobei ber gante Orben buttfi Bepuiirte,

ober ©rooin jialfapitel, bei brnen bitBeputiw
ten ber Breoin} eine* Orbenä gut Beralljung jufam=
menfamen, ober enblids ft I o ft e r - uttb fjau*fapi=
tel, woju Hof! bie ftapitularen ober ftonbcntuaten,

b. f). bit ftimtnfäbigeuBlitglkfccr be? SlojUt«, ftA »et:

fammelten, um fpctielle Angelegenheiten beäfelben ju

erörtern. ft.(BomfapHtt)bei6touAba*ftoIIegium
bet ftanoniftrfftapituia reu, ©tiftä» ober®om«
herren) an einer bifAöffiAtn ober erjbifAöjürt'cn

Äirefie, welches in ber Sieget au* einem ©topft, Be-
(hanten (Befan) , ©dwlaftifu*, ftantor, ftujlo« unb
noch einer Angabi Domherren befieht unb, wie ein

BreSbbterium ober Senat, bem ©ijehof htralbettb tu t

©eite fieht, bei Crtebigung be* bifcböflitben ©cubls

bur<h ben lob be* Bifcbof* ober bei fonftiger ©ebi«-

Bafanj bit auf bie interimiftifAe Beriraltimg ber Btö5

cefe beiüglithe 3uriebiftion auSübt ober turd) einen

ftapitewoifar an«übenlä|t. ben neuen ©ifdiof wählt je.

unb ba* ,b>cA = ober © o m fl i f t (f. ® t i f t) bilbet. ft.

beifjen ferner bie (egen bet höheren ®rabe bet gm*
maurtrti (f. b.); früher führten auch BerfammUm*
gen bei anberen ©efellfAaften, bie eine 3unft au3*

maAten , t. 8. btr BuAichertr k., bieftn Slamen.

ftapitbl (lat. Capitotiüm), bit Burg be* alten

Stam (1. bA
ftaptlulär (Bomlapltular), j. ftapitel.

ftapilttlanen, f.
Capitalaria.

ftapitulation (franj.), ein ©ertrag imifAtn jwti

friegfithrenben ftorp* wegen Clnftettungbe« ftampfc*.

gehtt e* ber Bejahung eine* feften ©labe* anSRuni:
Hon ober Sefcemmittefn, fo ift bic ft. felbftattftänb»

lieh. Cb r* «eit gut ft. ift, Wenn bie ftontreSfarpe

in geinbeSliaub ober bie Brefdje gangbar ift, ISfit f«fi

^fehlitb nicht oorauibeftimmen, hängt oieimebt Port

mancherlei fftehtnuntftSnbtn, oor allem »on berlhncr;

gie be* ftommanbanten, ab, ebenfo wie bie Befiim^

mung be* 3eitpunfte« fiir ben bebnbaren Begriff,

wann ein weiterer ©iberftanb mchto* ift. SEBiil bet

ftommanbant wegen ber ft. unterhanbeln , fo gibt er

bit* bem Angreifer gewöhnlich bttreh Anfgithen einet

weiften flahne in eTrenntn unb entfenbet Batlametn
tSre jur linterhanblung über bie ftapitulaticnöbebiu--

gungen. ©ie Unlerjccohnung ber ft. felbft gefeftieht

- Kaplan.

bccrch bie beibetfeiligen Oberbefehlshaber. Bie Be:
bingungen ftub für bie Befapimg im günfligften

gau Sbgug mit ffiafjen unb miliiSrifchen 6hren in

bie $eimat mit bet Verpflichtung, eine bestimmte

Seit nicht gegen ben Sieget }u bienen, auch unicr
(liilfühtung eine* gewiffen ©hei^ ^tr äBaffcn, ®e:

fehiihe ic., nteift aber bie, baft bie Befaftung frieg*=

gefangen unb alle* Staatseigentum in bi*iu quo
an ben ©ceger übergeben wirb. 9tach SBertinbarung

ton 3eit utib Ort ftnbet bie Uebergnbe ber Bcfahung*:
truppen unb ©imug fce* Sieger* in bie geftung,

Uebetgabe ber Bultermagajine,’ gefhmg*pI5ne ic. au
hierzu belegirte Officiere ftatt. ftapitulationen ton
gröBeveuSruppenmaffen ober Armeen im freien gelb

iommen, soie leicht begreiflich, feiten tor; einige gäde
fuib: bie ß. be* gurften ßobenlohe hei Bcrnälau
26. Oft. 1606, Blücher* bet SJtatfau 7. Jiot. 1806,
©ijrgei’S ju Bildgo* 13, äug. 1849. T ie beufmür=
bigfte ft. aber ift bte ton Stban 2. Sept 1870, burch

welche ftch SRapoleon nr. mit einer Armee oon 83,000
ffitann, her geftung Seban unb adern ftriegSmate--

rial ben ©eutfehen ergab. — S. ift auch cm Ber:
trag, burch welchen ftch ein Solbalgu einer gewiffen

©ienftjeit oerpflichlel. 3R her beutfehen Armee mi-.fi

biefe Ibc hi* nun eollenbeten jwölften Oienftiahr j5hv s

li<h(l- Oft.) erneuert werben.— ft. ber beutfehen ftai=

(er, f. ®ah!fapitulatioii. — (Snblich bejeidjnrt

maumitftar'iuctationeubitB'ölferrtchtlichenBerträge,

welche in früheren Seiten jwifchen btr Icctfei unb
frtmbtn ftftäehten ahgcfchtoffen würben unb jumeift bit

Stellung ber bort lehenbeu logen, granfen betrafen.

Btr AuJbrucf ft. erflürt (ich batau*, baft man eliebem

mit ber Bürfci feinen eiaeutlicben grieben, fonbertt

nur®affnifUOftanb abjufchfieften pflegte, 3n neuerer

Seit bejeiebuet man mit ft. bie jum SwetI be« iKedn*-.

- :mhe* btr in legppten lebenben grnnben mit ber

bertwen SRegiming getroffenen Sereinbatungtn. ß*
beftehen jefjt bort brei internationale @eric!)te trfitr

Jnftanj in Aleranbria, ftairo unb ftagajig, ein

ApptOhof in Aleranbria unb ein periobifch jufam«
mentretenbe« SdnourgtricbL Bie SRidster fmo theil*

grembt, tbcil* (Singeborne, bie »wölf ©efchwornen
nur grtmbc unb »warjebelmal jehn berfclbcit eon ber

Nationalität beSängeflagten. Bie3uri*biftion biejet

©eriefcte, welche rtgelmäBig nach ber ©efeftgtbung be*

Staat* tnllchtiben, bem ber grembe angehört, er=

ftredt ftch aber nicht nnr auf bit grtmben, fonberu

au^ auf ©tteitigfeittn jWifdjen (SinbeimijAtn unb

grembeil. itgt. »La röforme judlcUlre an Egypte et

los capitnlatfons« (Aleranbria 1874).

ftapitutiren (frau;.), eine ftapitulaHon (f. b.) ein-

gehen, ftch ergeben (oon geftungen je.); nameuilicb

aui ton Sclbaten (ftapitulanten): nach abfol-

pirtcr Bicnftrelt icoA weiter bienen.

ftapfotonir, f. ftaplanb.
ftaplafrn (hotlänb.), eint gewiffe ©umme ©eiceS,

bie btr gührer tiueS ftauffahrteifAiff* aufttr feinem

monatliAcii cftehalt befommt ; baöfelbebelrägtgeiobhu-

ÜA 2'/i—& Brce. btr groAtfnmme. >jrül)et ivat ft.

bit Summe ©eibt«, mefAe ein SAiff«fuhrer über bic

bebungene gracbi «1* eine Art ©tfA«nf erhielt. Spä-
ter btwm fte nicht ber ©Aiffäführet, fonberu btr :Hbe-

bet, tmb fte würbe bann tm ftottnoftemenl (gracht:

trief) feftgcfttl». ©egenwärtig wirb feiten noch eine

btloubere Summe ©efbe* aufttr ber graiftl gejablt.

Saplän (franj. Chapolaln), utfprüngliA btr ©tift:

Uche , welAcr einer ftaprüe (f. b.) potftanb ober, itt ber

morgtnISnbifAen ftivdie, "Xitel eint« gclbgtiftüAeti,

btr bit mit ber fegen, ftappa bebedten Sfeliguien eine«
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^eiligen trug. 3m fränfifdjon JRcicß hießen (c au* iß, pon bencn bieam$übranbbie©roßen ©(bmar«
btt ©efretSre mib 'Jlctare bcr Könige . meil fit anfangs jen 'Berge (©poote 3worteberge) beißen. Bon bem
ben ©otteSbienß in bcr fmffapttle hielten. ler obente nxßiicben Beginn berjclbcn jrneigt ß(h ein langet Bevg=
tiefer ©eiftlicben f>icfi flrebifaplan. 3n ber tjentis jugin öfllicher Sichtung ab, He ÄteineiiSchmao ge n
gen tatßolifchen Jlirrfje ift ber Ä. nreift ber ©cßätfe Berge (Äleene 3marteberge). flde biefe ©ebirge,
eines ©rießers, in Ongtanb ein .PiauSprcbiger, wet= welche ßufenactig pon ©. nach 91. auffleigen unb jum
<ber in ben Oratorien unb Äapclten Dorncbmcr IheilpraneSänocbarbictcn.finbiinaügemeiiicitiiidjt

©eißtießen unb weltlicher StanbcSpcrfonen ben ©oO ju überßeigen; nur mittels ber engen, feßtuchtenarti:

tesbienß leitet, fomie ber ,§ofgeiftlicbe, welcher in ben gen Outrl()äIer (ÄioofS, »Älüfte«) fann man fenfeit

föniglicben, bcr bißhößiehtu ©erichtsbarfeit nicht un= berfetben gelangen. Eie ©bene ber jit'eiteit Tcrraße
teru'orfenen Kapellen prebigt. erfltcdt fid) nerbtidj bon berfetben in etwa 150 Äilom.

itaplanb (Äapfolonie). brit. Kolonie, umfaßt Breite unb 520—600 jfitom. Sänge «n ©. gegen D,
ben fiibücbftcn Theit orn ftfrifa liub erftredt fub rem etwa in 900 Bieter BteercSßöhe, bie jebod) im mefttichi'it

fltlantifcben Ocean im SB bis etwa 2ä° Bfll. V. r.@r. Xßeil bis 1500 Bieter [ich erhebt. Blan nennt biefe

unb toicfcermn rem ftttantiieben Ocean imS.biS jum große Xetraßenebenc Karroo, iraS in bet £ottcntots

Oranjefluß im 91. ÖrenjtSnbcr im 91. Hub ©roß: tenfrradje »hart« heißt; fie leßeßt auä rothem, eifeil*

Tiamaquatanb, baS ©ebict ber freien Bctfdjuancn, bie haltigem ihm, ber in ber heißen uubtroefencn3at'rcS»

britifehe Kolonie ®cß=©riqualaiib unb ber Oranje: jeit fo hart mit gebrannter 3tegctfiein mirb. 2Bäh :

ßuß;ftreißaat; im O. baS fogen.ffreifafferntanb. 9Jlit renb ber SRcgeiucit «räubert fidj aber bie Karrern

©inidßuß oon 8ritifd)=Kaffraria uub ben Eepenbem gewöhnlich |eßr halb in ein jehönes Blumen: uub@raS=
jtn Bafutolanb, ©eß: unbCft:@riqua(anb (lefltreS meer, doO ron faftigen, alfalireühen ©ewSchfen, »et
im Oftober 1874 anneftirt) umfaßt ba? R. 581,089 theS als eovtrejjliibeS ©eibelanb ron ben mahienb ber

OÄitom. f 1 0,553,2 OB!.). Eie Rüßenentwicfelimg Eauer ber üppigen Beaetation nomabiflrenb herum:
ron ber Bifmbung beS OranjeftuffeS in ben fttlanti= jieifenben Bewohnern ber höheren Sftegicnm benupt
fehenOeeanbisjurBifinbungbesßaiinben^nbifthen mirb. fln ben wenigen ©unften, wo bie Xerraffeii:

Ocean betr5gt2670Äitom. EirKüßen ßnb einförmig ebene bcflänbig ftießenbe Cuetlcn bat. haben fieb 1<p

unb nur mit offenen Buibten befept, ohne beträdßlidie dienbe Oafen mit feßßafter Berötferung, ftderfelbcrii,

Sanbfpitien. fln ber ©eftfüße finb )ii bemerfen: bie fdjiinen Orangenbaintn unb ©eingärten gebiibet

SottoSboi, am gleichnamigen ffar; bet Eonfinbai, bei 9lur an foteben ©teilen unb an wenigen äußeren be:

bem gleichnamigen Kap; ©t. §elciiabai, nörblich rom günßigteren, bie aber lreit auSeinanbcr liegen, finbet

Kap&aßle, unb oie Salbaiibafei, eineiber größten nnb in ber Karroo ©obenfuttur ftatt. Eie britte lertaffe

fichtrßcn f'äfen ber <5rbe, aber ohne XrintWalfer. ftn begrenjenb, jieht fich nörblich pon ber ffarroo eine

biefer Rüfte finb noch bie Btorellinfel, SRobbcninfel in fReihe ron Xafelgebirgen hin, welche im mefenttiehen

btt 3ufelbai, bie Eaffeninfelin ber©albanhahai tuet» ron O. nach©- ntrlaufen. ©8 finb bieS bie 91 egge:
wähnen. Eic Sübrüfte iß reicber an Bncbten linbfanb: pelbbergefmit bem 1600 Bieter hohen Jfonicbergl,

(pißen; biefetben liegen feboeß ben ©üb: unb ©iibofU bie ©interbergt, bie ©dneeberge nörbtich ron
mittben nicht roeiiigcr offen unb ftnb ron furchtbarer ©raafßSticimct (mit bem 2600 Bieter hoben Äcinpaß:
Braubung umtobt, meltbe bureß bit BlcereSßr8mim= bcrg'l, an metdjefidj, norbößtieß rertaufenb, bie 3 u u r

aen um bie Äüfte rerftSrft mirb. Bon bem Äap ber unb ©tormberge anfeßtießen. Eie Oberfläche ber

©uten Hoffnung (unter 34°24‘ fübt.Br.mib 180 24‘ britten ober ©aripterraffe befiehl faß burdmuS
öfil. S. r. ©t.) an ofimärt» öffnet heb junSchfi bie tiefe aus unermeßlichen Gbcnen, aui benen ficß iiuccinjetne

SVatfebai, bann bie ©irnonS:, Blubge:, ©alter?:, Bergreihen unb laßlreiche ifolirte Berge erbeben, ©e:
©trurs=, ftifctj:, ©ebaflianS:, SRoffel», ©lettenberg»:, nige ffiü ffenur ,

beten Bett ben größten tßeilbesJaßrS
©t. ftranciS:, ©amtoobai fomie bie größte Pon aueu, Pöllig troefen liegt, beleben ßin uub mieber biefe -Oocm

bie fllgoabai, mit ber BSgelinfel, unb bie ©atctloo* ebene, bie größteiitbeilS eine ber öbeßcii, mafferiofeflen

bai, an ber Bliiubung beS O'troßen gifcßfluffeS. Unter unb menfqtnleerfien Eißrirte ber @rbe iß. ©aS ben

allen iß bie ©imonsbai biejenige, meid* baS game geologifdien Sßarafter beS ÄapIanbtS betrifft, fo

3ahr binburd) bie mtiße ©idierßeit gemäbrt, uitb fie befiehl tm ©• nnb in @roß:3tamaquatanb bis jnm
iß baßer bie {laiiptfcl'iflahrtsßation ber Äolonit. Olijantßuß im S. bet Bobeit aus ©neiS unb ©düe;
Eas Ä. fenft ließ terraßenffrmig juni Bieer ob. fer, bie an rieten ©teilen oott neueren Bilbungen

Eiefe Scnfuitg iß aueß riocß im Bieer in ber fogen. überbeejt ßnb; im (üblichen Ißcil biefer fRegion tritt

Sflabelbant erfennbar, bie oom Äap ßer bis ©ort ber barunter liegenbe ©ranit ju Tage, ©üblich pom
9latal bie Süße umfSumt. ftuf bem 2a nb erbebt neß Olifontßuß iß leßtercr bagegen ganj bebeeft unb mirb

bie erße Tcrraffe in 60—300 Bieter Bleereiltöl'e mir an menigen ©teilen fiebtbar. EieffamieSberge
in Pcrfchiebener fliiSbeßrumg. flm breiteßeit (110 beßeben faß nur auS ©ranit tinb ©nci*. Eer ©neiä
Äilom.) iß ße im 91©; fiibmärtS nimmt ibte Breite beS vlamaqualanbS jührt nicht feiten Äupfer unb
ab, unb lim bie Äapßabt beträgt ße faum 15 Äilom. anbere Bietalle. Eit ©rmiblage beS Tafelbergs uub
Stuf bem©übraubebeSÄaplant:

eScrfd>eiiitbieniebrige beS 2aubes bis jum Olifantßuß bitten (ehr geneigte

Süßentone mieber, bie namentlich an bet Bloffet: uub Thonfeßiefer fcßimteu, mdcßeauf ©ranit liegen, bcr fie

Jatfebai bureß meßrtre an bie Süße tretenbet "ebirgä: ßäußg burehbrungcu bat. 9lHe genannten ©eßtihteit

maffcii unterbrod'en mirb, bie hier als 60—900 Bit: überlagert au vctfcbiebcncn ©teilen eine harte Ouiirs:

ter höbe ifcISmänte am Bieer lieben. OßmärtS, bei inaffe, oben im allgemeinen ßorijontal liegeub, mit
©raßametomn, erhebt ßeß bet ffüßenßricß bis ju 300 auf bem Tafelberg. Eas Ä. gebürt in feinem grüß:

Bieter. 3m allgemeinen iß bie Äüße fanbig, maßet; teil Tßcil ju ben maßerarmen ©trieben be» Xons
los, beSbalb übe unb menfehenteer, nur im ©. tbonig tinentS, nur bie üßliebcreu Eißriftc unb brfonberS

unb fniebtbar. 9!ürblicß ictib üßlicß Don bem niebrigen Britifcß ; Äaßravia finbreießernn Cuetlcn unb grüße:

Äüßenftricß erbebt fidi mit mauerfürmig anßcigcnbcu ren ßicßciiben ©emäßern. Eajii bringt bie außer«

©Silben bis ;u OOOBleter abfotn tcr enütic ein
e jmef tc ccbentliche^iße mü! renb mehrerer B'ouate beS

3

äörS

Tettaffc, beren oberer Slanb mit ©ohenjBgcnbefcbr bie Ouelteu, bereit Bitbung fchon biireb ben auf>
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faltenbeit SRauget feofeer @ebirgäjiige be* Äontiiient«

aufeerorbentlitfe crfdgnett ivirb, grefetcntfeeifä jum
Serpegen. Cie Säefee unO glüffe enHjaltcu mcip mir
SRegentoaffet imbsetpfeiuinben i« btr t rorfciitn (Spotte,

ipäferenb fit in btr rnifftn in btt fürjtfitn 3cit ä»
tintt tnormtn £>5be anfefetpcPen. Cer timigt perett*

nirtnbc unb jugtetdi ber bebeutcnbpc ging be« Äap=
taube« ifi btr ®arip (and) Oranje jRioier ge;

uannt). Gr entPefet an* nufereren grofeen Ouettjirfe

men, bic im Safutolanb mtb ber Dran jerepubtif liegen.

Oläcfcfl ibm ifi btt ©ro fee gifefeftufe beä öpitcben

Aaptanbe« ju nennen, ber jebodj niefet perennirenb ifi.

3u ben namfeapcPen ffüpenPüffen ,
btt in bet troefe;

neu gabreSjeit meifl berfiegen, geboren im ©. ber

Breite gtufe mit bem Sonberenbe ätirier, tpetefeer in

bie ©cbaRiairtfeat münbet, ber@auritä, btr Animme
gtufe, btr ©amtoo, btr 3n>attfeop<, bet btr Stlgoabai

gugebtiibt SonntagRufe, oerÄaiäfamma, ®uffatoflufe

unb enbliefe ber Aaifironi; ferner im SB. ber in bie

St. Cetenabai münbtnbe ©roßt SergPufe ,
ber nx'P=

liefet ÖlefantcnfTufe (Olifant), btr ®riine gtufe. Stuf

ber ©atipterraffe finb bic bcmerfenäiKrtbcflen glüffe

ber fefer lange @acfPufe(Z»ck Rivicr) unb ber Srafre

fRinier, bie bem Oranjcftufe juRrBnien. Slufeer ben

Rtüffen bat ba* ff. fteine SRafferanfammtungen,
fegen. Steil, Raefee Sfufele, bie je nach ber 3a^re3=

jeit grbfeer ober flciner fmb. ÜRlneratquetten fmb
niefct feäupg, wenn man bie mtfer ober minber mit

Aodefat}, Sltttrfafj unb ©djtvefelinafftrftoRga« ge=

(ibroJngerten falten OucIIeu, bie uuf ben beibeu

inneren Cerraffen ju tage treten, auSnimmt. Sin*»

gezeichnet finb aber einige Cbcrmen, theit« fdguefels,

tifens unb manganreitfee, tfecilÄ atfatifefee, ju Gatebon

unb Hitenbage.

Ca« fflima ift infolge ber ntangernben geuefe;

tigfeit gefunb unb muß bafecr ftetJ ber in Ofitnbicn

qefchtnädjten ©cfunbfeeit Pieter Briten wieber auf.-

betfen, toefdje eine üeittang bafein überfiebetn. Cer
Sommer beginnt im September; tnäfercnb belfcthen

berrfefet ber ©üboflioinb, feiner ttinigenbtn SBirfung

halber >ber Coftor« genannt, iBclefeer aber oft jum
Sturm toitb; bie SJtorgen fmb heiß unb fcfettjül, unb
ti rtifelt bann ber ju Sffitlag pefe trfeehenbe SBiub bie

Buft ab. 3m SBinter ift bägegen ber SJorbweflrcinb

feäupg ,
ber Bon SJebel unb Siegen begleitet toitb;

bann ip bie Buft raulj unb unangenehm; man bat

morgen« 8“, mittag* 12—13° SR., unb bie hofeen ®d
birgt pnb mit Edfenee bebeeft. ©eioitter pnb »liefet

feiten unb fea(tcn oft tagelang an. Cer feauplübefe

paitb ip bie UnregelmSfeigfeit ber tRegenfSHe. Ginige

©renjüridre in ®rofe; unb Atein;fRamaquatanb unb
in bei Satabari fotrie bie gange SRegion am ®üb=
ahfeang berSiieuireBetb; unb SRoggcrctbgebirge bleiben

oft 2— 3 3<d) rt lern# ganj ofeuefRcgcn, trelcfeer in

anbertn ©egenben wirberm fclefecr gütle fällt, bafe

bie RtüPe jerRbrenb übertreten. Gin aitberer liebet;

panb ip ber beifee, auSbSrrcnbe Tiorbtrinb, unter

eeffeu (jiertfefeaft alte« ßoljiperf fpringt. Cer Sftticfee

Xfecit mit feinen bctoalbctcu Bergen ip im gangen

uietfTiefe fütjlcr at« ber trepiitbe fable; er feat einen

feudjteu, unangenehmen SBinter, ber SBeftcn bagegen

einen feerrtlefeen Füfefen ,
Iroefcncn SBinter unb einen

angenehmen unb gefunben Sommer, »äferenb bir

be* Oftenä nafe unb ftürmifdj ife. 3m Sommer
loeben heftige SfibofelBinbe, n-etefee »über ben iafefe

berg ba« iijditud) breiten«, b.
fe.

eine biefete Siebefe

febidjt barübrrlmcn
,

bie, auf ber Seite unter bem
JBinb, einem SBaffufall fifentiefe fecninterpiefet. 3tt

bet ®rofeen Aarroo pnb bie tage im Sommer fefer

fecife, bie SKdjte aber Falt, im SBinter bie SRorgen
unb Slbenbe fifearf, loaferenb bie temperatur um
SRittag gieiitlicfe feotfe ip. llebrigen* ip ba* jttinia

Bieter QJegenben Bon totalen SJerfeattniffen abfeängig,

metifee oft norfe neben einaitber grofee temperatur»
fontrafee erjeugen.

SBcnu man bebenft, bafe ber norfeenpfeenbe Gfea-

taflet be« Aaptanbe* in fafeten Gbenen, naeften gefe

fen unb Peinigen tfeätern bepefet , ofene ®ra* ober

Sifeatteu Bon Säumen, [o überrafdjt bem gegenüber

bie Sdjönfeeit unb SRanmgfaftigfeit btt gtoraSüb»
afrifa’*. SRerfroiirbigertoeijc fearmonitt pe aber nje»

nig mit ber be« übrigen äfrifa. Cie oorfeerrfdunben

gönnen fmb ®ufcfee uitb Stauben. Sou ben bi« jefet

befannten, biä 5 'Bieter feofeen Grica -Strten gefebttu

440 Birten
,
Bon ben Sroteaceen 200 Strten, Bon ben

'Blefembrpauttiemcii 300 Sitten, oom ßauJtaud) 133
Strten bem Äapgebiet an. ®rofee SBälber Rnben pefe

an ben Ufern be« untern Oranje, an btr OPfeite be«

Gcberngebirgc«, in Olifant« fioef läng« ber Äüpe
unb im Äaiiemtanb. SBatbto« finb bagegen fflein»

Siamaguatanb, ba« ®uf<femanntaub, bie ®rofee Aar»
roo, bic nörbtiifeen Stbfeänge be« Ploggeoelb, ber

Sdmetberge, SBinter; unb Stormberge bi« loeit fen;

feit bt« Oranjeftuife«. Cie bepen SifeafiBcibtu pnben

fid) in ben mutieren unb BiorboPbiflviften. ®oit ben

©ctreibcarten loirb Sfcijen unb tRoggen in grofetr

SSuibefenung, SRai« unb Aaprfeirfe un Aafferntaub

unb nikbtiefeer gebaut; JBafer »aifep reiifetiife in allen

ÄüPeugegenbcn. fRei« baut man fetten, am reitfe;

tiebPen am toePfitfeen Otifantpufe. ffartoffetn twrbeit

in SJienge fübtiefe Born 25.° gebaut; SRetonen, ®ur=
fen, Grbfen, ®ofencn K. madifen überall, too ifaffer

ip. Sou grüefettn feat ber SBein bie grSfete Serbtti=

tung erlangt mtb liefert einen bebeutenben Stubfufer*

artifet (f. Aapmeine). Stucfe eutopäifcfeeä ObP
ebeifet Bortreffticfe. Sin SRebtcinalprobuften fmb
efottfccr« feetBorjufeeben: Sttoe, Äafioröt, Catura,

Gupfeorbium, ©ummi x. — Sen ben etnfeeimiftben

Ifeieren fmb ber Gtefant unb ba« fRfeinocero« faP

BerfifeiBunben; bagegen pnbet ftefe ba« giufepferb notfe

im Äaiäfamma unb Im untern Oranie. Aapbüffet,

SiraRe, Quagga unb 3e6ra finb fübliApom Oranje

fRisier niefet mefer amutrepen ; auife betBbire jeigtfufe

nur nod) feiten im Sufdjmanntanb; häufig bagegen

pnb SCitbfdilBtine (in jtwi Strten), Stntitopen (an

30 Strten), in ben ^oefeebeiieii ©pringbbefe (ln 4>er=

ben Bon Bieten taufenb Stüd), gepedte Spänen,
Beoparben, SaBiane. ©traufee, rtoife 1858 in irupp«
ton 20— 30 Stiid in btr Siäfee ber AapPabt niefet

fetten, pnb jefet nur noefe oereinjett im 3nnern ber

Aotonie anjutrePen. Cageijen feat man fufe ntt

©eioinnung ber gebern (eit einigen gaferen mit Gr»

folg auf bie fünptiifec ©traufeenjudfet gelegt. 3n

einigen ®tgenben pnben pefe jabtreidje Sditangen,

barünler bie äufeerft giftige Stafennatter. Studj fefett

bie tptage ber ^euf^reiftnfefen’ärmt niefet. fRäifeP bet

^Däne riefetet bie Xfetfcpiege unter bem Siefe grofee

Serfeeerungen an. Gingeiufert fmb ba« Sferb, ba«

SRinboiefe unb ba« ©efeaf. 3" heu Äamieäbergtn in

AteinäSiamaquatanb pnben pefe rcid't flupftrmiuen

(bei Springboffoiitoin); Bon uugteiefe gtöfetrtr ffiitfe=

rigreit aber finb bie crP oot wenigen 3aferen entbccftcn

Ctamanten, wetefee ebenfaO* rinen »iifetigen Grpott»

artifel bitben.

Cie urfprüitgliifee SeBfetferung be* AaptanbeS

fmb bie©tämme ber fiottentotten (f. b.) unb bie Sufd«
rnäuner tf. b.) obtt ©aan. SJäifep jäten pnb noife bie

®rigtta, Im üufeerPcn ORen bie ÄaPttn unb im 510.
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He Betfchuancii tu nennen. Tie gefammte übrige

BeoiSlftrung beSKaplanbe« beflebt auSGinmanbetem
unb bereu Ablömmlingen, unb jwav fegt fie Rcb ju«

fammen aus Hodäiibern, metdie 1052 bie Kolonie

gcgrünbet haben unb ben größten Ibei! bev Beoölfe*

rung auSmadien, aut Gtigläubern, welche jtd) an-,

aefiebett
,
au« Ä>cut|d>en unb au« ’Abfömmlingen ber

tranjöfifcheii güicbtüngt, welche 1684 nach Stufte;

bung be-1 GbiftS non Si'ante« ftdi hier anftebclteu unb

uieljacb mit ben $etlünbevn oerjdnnolje» fmb. Studi

ARaten, befonbetS 'Dialogen, unb Sieger, meiji aua

RRofarabif, finben ft* jablreitb unter ber Beoölferung.

®ie ©efammtjabl bereiten würbe 1872 auf 682,600

«efcbubt, barunter cttoa bie Hälfte i'oneuropÄi[d)erAb=

Ramniuttg. ^Ktuvtbefdiäftigung biefct RotoniRrn ift

bie 8 anbwir tf <baf t. TlieBiertejuebt ift beträchtlich,

befonbet« in ben Uijlriften um bie Rapijiabt. DtinH

»ieb= unb ©ebafjuebt finb bie öauptjmeiqe beo lanb=

wirtfcbajtlicben Betriebt unb hüben ben wicbtigßen

7 beü bet SteidctbumS ber Kolonie; bat Rapfchj! mit

einem jwei Spannen taugen gettfdjtoani, ber Vit—
5 Kilogr. febwer wirb, ift mit ben beften Sorten

,

Guropa’t getreujt unb gibt auogejeitbncte SPoUe,

welche ben großen ©tapelartifcl bet Sanbet bittet.

!

Pt gelangten 1871 jur Ausfuhr: 23,$ SlliH. Kilogr.

SBoUe (ffittth 2,210,748 Bfb. ©terl.), 61,698 ®at=

lont ©ein (Jöertb 10,742 Bfb. ©terl.), 7351 Xon=
iten fiupjeterje aut Slamagualanb (B!crtb 160,956

Bfb. ©teil.), IV» ÜJlill. Kilogr. gebörrte gifche, Aloe,

Korn, fDlebl, trodenegrüebte, Riegen: unb Scbajfelle,

9000 Kilogr. ©traußenfebern (1874: 18,608 Kilogr.

im Bierth oon 208,700 Bfb. ©terl.), Diamanten
(153,460 fpfb.©lcrl.). Seröfefammtimth Oer Auo=
fubr im genannten Jahr betrug 3,585,9% Bfb. ©terl.

l iefern gegenüber ftanb eine Ginfubr im SBertb non

3,107,838 5J!fb. ©terl., bauptfäd'Iicb SUiobcartifef,

©teinfoble, »erarbeitete BietaUe, liiafdjinen, SJiuiib

iuftrumente, Skiffen, Rapier, überbautt europSifdje

3nbuftrieprobu(te, ba eine eigene ©ewerbthätigfeit in

bem St. fi* erft ju entwicfeln beginnt. 1873 batte

bie Ausfuhr einen ©ertb oon 4,on SDlitl., bie Gin=

fubr oon 5,45$ BiiU. Bfb. Steil jährlich laufen

ctioa 1100 ©<biffe mit 401,000 Ion neu ©ebalt ein.

tUUt ©ltglaub bejicbt regelmäßige ®ampferoerbin=
bung. Die Hauptbäfeu ber Kolonie finb Rapftabt,

Bort Beaufort, SDioffelbai unb ©imentfiabt in ber

weßlicbeit
, Bort Glijabetb, Bort aijreb, Gap Bonbon

in ber öjtlidjen Btooin}. Giftnbalmen führen oon
berltapflabt noch SDtalmeSburp, ©aren, ©orceftcr

unb ©tetlenbofcb unb Oom Hafen Gap Bonbon nach

•Ring-SBidiamttoion. SDian re<buet im St. feit 1826
ime In Gnglaub nach Btunb Sterling ju 20 Schilling

k 12 Pfennige (Bence): bo<b cirtuliren außer ben

englifdien SDtcinjen auch fpanifdje Dublonen fk 60
©cgiu.), ftanjöRRbe 20>Äranfenftüde (h 15®cbill.),

oftinbijebe ÜJtoburä (k 26 ©cfiill.), Dufaten (kB—

9

©cbill.) unb Heinere jrembc SDlünjen. SDlaße unb
©ewiebte finb feit 1861 gefepticb bie engliftben. Bor*

bet bebiente man Heb bauptfädclid) ber alten Amper«
bamer SDlaße unb ©ewiebte. Da« SBecbfelredst bet

Äaplanbcb ift bat nieberlänbifcbt.

Sktt 8. bepbt laut einer oon ber Königin von Gng=
lanb unterm 23. 'Biai 1850 unterjeiebueten Urfunbe

feine eigene Berfaffung, u-onacb ein ©efebgebenber

Siatli i Legislative Coancil) Oon 1 5 ÜJlilgliebern unb
ein Ifiorlameut (Hooso of Assombly) mit 462)iitgtle:

bern befiehl. Tie erefutioe ©cioalt rubt in ben £sän>

ben bet jeweiligen ©ouoerneur« unb ber bödiften Be*
amten ber Benonltung, tocltbc oon ber britifeben SRc=

gierung für eine bemmmte 3eit ernannt werben. Sie
oon bem ’lkrlament lln^ ©efepgebenbeu Söroet

beratbenen ©efepc müjfen oorerft bie Sencbmigung
btt Königin erhalten, bcoer Re in iSirffamfeit treten.

Borbertfcbeube tHeligion ift im ät bie bcllänbifd):

reformirte Äirdfe; boeb gibt et auch oiele SJtitglieber

ber anglifanifdjen Kirche jowie Diffibenten, als ©e-J=

Ieoanet, Snbcpenbenten tc., cnblidi römifebe Äatbo=

fiten. Teb .Jianbelö wegen haben Rcb auch jablrticbt

Juben in bem Ä. augejiebelt. 3n ber Äapftabt uub
'(iort Glijabetb ift bie große 3at)t ber ÜJtalapen iaft

burebweg molMinmebarufcb, uub rä btRnben lieb be=

reit» neun gottetbieuflliebe BotalebetSKobaminebauit«

mus in ber Jiapfiabt. Sie Äajfern unb Hottentotten

Rnb mtift Heiben, bo<b ßnb unter ihnen jahlreicbe

BÜfRonäflationen angelegt; bie Baftarbraffen ber

Hottentotten Rnb mcifl im (SbriRenthum unterwiefen.

T>ie öjfentlicbe Siutb betrug 1873: 1,73$ SDlitl., bie

Ginnabme 2,07$ SDlitL
,
bie Slubgabe 2,wo fDliH. Bfb-

©terl. ®aä St. wirb in eint mcftüdje unb eine öft--

licfie Brooinj getbeilt. Rur tot ft lieben geböten bie

Stiftrifte: Cape Xtioifion (HauptRabt b’Utban),

StellenboW, Baarl, BialmSburO, Bifetberg , Glan=

William , IRamagualanb (Hauptjtabt ©priugboffou:

teilt) , tjaloinia, Xulbagb, ©orteRer, graferburg,

Bictoria EeR, Beaii|ort, Brince ülbert, (jalebon,

©rebaobotp, Siobertfon, ©wtHenbam, Stioeräbale,

HKofjelbai, George, Dubtfboorn, HumauSborp; jur

öfilicben: Uiteiibage, B01 * Glijabetb, Sllcranbria,

atbano (Hauptftabt ©rabamMown), Batburß,

Bebbic, SicWria Gaft, Biurrapbutg, ©todenWown
(HauptRabt ©cpmoiir), gort Beaufort, Bebforb, @o--

nterfet, Grafod, ‘XRibbelburg, ©taaff=9iepnet, 9iicb

monb, Hepetcwn
,
tlolebbeig, 'Albert, btlhoal Sionli

unb Cueetiitomn. Stußettem gcböien Sritifd) =Jiaft=

raria (f. b.) unb OR-@nqualanb ju ber öftficbeu

Xioifion. ©. beifolgcnbc Karte »©übafrifa«.

©efcblibte. taä S. warb jucrR, iiacbbem eine

Umfeijeluug bur<b bie btiben ©enuefen Bioatoi 1291

in Bergeffenbeit geratben war, 1487 oon bem B01"

tugiefcii Bartbolomeo SDiaS ((. b.) erreicht unb 1497

oon Ba6co be ©ama umfebifft. Ta cä jcbcefi ben

Bortugiefen nur um ben SEJeg uaib 3nt'’fn iu tbun
war, fo legten Re (eine Kolonie im K. an. GrR 1601 liefi

eö bie HoIl&nbifcb'ORinbifcbe Kompagnie
mit einer Kolonie befegen. 1652 griinbeten bie £ob
Iänbet an ber »teile ber jepigeu Rapftabt ba« erRt

gort. SHeKoloniRen (twera) batten anfangs mit ben

Hottentotten blutige Kämpfe ju beReben, bt* R<b biefe

unterwarfen ober in entfernten ©egenben jurüd
tcgen. ©alb brangen bie Bocrä bi* an bie ©renjeit

oe« KaffernlanbS oor, unb bie Kolonie gebieb ju

folcbcr Blüte, baß, als ben ©eneralRaaten oou ©eiten

Bubtoig« XIV. emRe ©efaßr brobte, bie rticbRtn H»1
länber nach bem K. unb nach Bataoia überiuRebeln

beabRcbtiglen. Stacbbem 1782 im notbameiifaniRbeit

Krieg ein Angriff ber ©nglänber auf baS K. miß=

luugen war, nahmen e« bielc 16. ©ept. 1795 in Beug.
3war warb ba« Banb iui ,v rieben oon Slmien* 1803
benHoIlänbern jurüdgegeben, boib ftbtm 1806 erobere

ten e« bie Gnglänber oon neuem unb begannen eS al*

ibr Pigentbum Raatlicb tu organiRren. 3m etfleu

Barifer ,(rieben 1814 erhielten Re e« beRmti» abge--

treten, ©eitbem nahm ba« St., namentlich infolge ber

Aufhebung be« ©flaocnhanbef« unb burdi ben Bete

ftbr mit Gualanb unb Dflinbirit einen rafebeu ?luj

Rbwttng. 1820 erhielt bieKoIonie4000ncueltnRebler

auä Gnglanb; 1829 würben Hottentotten unb freien

garbigen gleidje Siechte mit ben Jöcißen jugeRanben.
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3eljr nachtbeilig waren bie CinfäBe btt Kaffem in

bit nörblid^m ©cgcnben btc Kolonie, inbem bie nun
btginncnbcn langwierigen Kämpfe mit bicfen gattj

ben Ebarafter ttnc« Sertilgungefrieg« annabmett.

Um 1835 würbe ein groftet S'lridi Haube« an ber

uorbweftlichen ©reuje bei fiaplanbei fenfeit bei

Otanjefluffe« erobert, äbclaibe genannt unb burdf

eine SRcibe non gort« unb Slmf^äufem gegen feint»

liehe Einjälle gefiebert. EinjelncRaffemflämme unter:

warfen ficfi naef) unb nach unb erhielten Süoljnftbe

innerhalb bei britifdjen ©ebiet« attgewiefeit. Silo

aber 1837 bie Smancipation ber Hottentotten unb
freien farbigen fomie 1839 auth bie ber 'Itegerffiantn

ixrwirfTiebt werben fodte, glaubten fidj bie hoBän=

bifdjtn Rolonijien baburch jo beeinträdjtigt, baft fit

auijuwanbern befdjfofftn. SBitflid) jogenöOOOiDJann

unter Bieter iltetief fort unb fiebelten l'i<f> im ®*s

biete bei Butufürflen Singaan unb bei 'Port 9?atal,

einem HaRn [üblich «om portugieftfeben ©ebiet, an,

unb tropbem, baf) ’pieterSRetief 1838 mit 3OOO50!ann
»cn ben Kaffem erfdilagen warb, teerten bie Uebrig:

gebliebenen nicht gnrüef, fonbern jogtn neue Stu«>

inanberer an fid) unb erdärttn fiep 11. 5JJo». 1839,

inbtm jie bie SRepublif 'Port 9iatal grünbeten,

für unabhängig oon Englanb. 1846 brach wieber

ein blutiger Krieg mit ben Kaffem aui, ber enbtidj

»nfang 1848 mit ber Unterwerfung berfeiben unb
ber Sefibnabme oon ©ritifdpKaffraita enbete. 9iun

nahm ber ©outemeur and) bie oon auigemanbet:

teu i'oeri iwiftfjen bem obttn Oranje unb S?aal

befehlen ©tötete für Englanb in Slnfprueh. Blf®1

erhoben fubbie ©otr« unter Slnfiihrnng eineägewif:

fentprStoriu«, uitb oon mehreren Raffcmhäuptltngen
untetfiiibf, ju bewaffnetem SBibcrjianb ; fit würben
aber bei £loem piaat« 29. hing. 1848 gefthlagen. XHe
SDttbesabl wanberte nun übet ben ©aal unb grün:

bete bie jraneoaal'ftbe Sepublif (f. b.). 15,000

Sott« blieben im englifdjtn ©ebiet jiirücf. 91eut

Unruhen begannen, al« bie englifdje SRegierung trog

©roteflc« ber Beoelfening Sträflinge im R. anfie=

beln woBtc. 2118 19. Sept. 1849 ein Sepifj mit 280
Sträflingen an ’Sorb in ber Sucht St. Stmon an=

langte, flieg bie üufrtguttg fall iur Empörung, unb
bie iliegierung hielt e« für räthlich nadhjugeben. Slm

8. gebt. 1850 erllärte fiorb [John fRufjtU im Unter:

hauä, ba| ben Äolonifien bie Sträflinge nicht auf=

genbtbigt unb bie nach bem R. ©eportirten nach

iBanbiemenälaitb weiter birtgirt werben foBttn. ®a=
mit waren aber bie Äolonifien noch nicht jufrieben;

jie oerlangten auftetbem Entfchabigung ber ©rem»
bewohnet für bie Serlujfc iniofge be8 Krieg«,

Xhtilung beb Hanbeä in eine Sillicht unb toefiliche

Hälfte, Verlegung be8 9Jtgierung8fihc3 in« Sentnim
ceö Haube«, Eröffnung groftcr Sterhhrälinirn, oot:

nehmticb aber eint Oolfäthüntlicbe, nicht bloh bet

Krone oerantwortlicht Sßerwaltung unb 5Red)t«pfIege.

1850 brach ein "tuet Kaffetnfrieg au8, bet infolge

unglücflichtr Kämpfe bet etiglifchen Kruppen fepr

gefährlich würbe unb auch einen ülufjlanb ber bisher

ftieblidien Hottentotten jiir gotge batte. Oie weifte

Sctclfenmg, burch ©etweigernng ber toieberlwlt er:

betenen Serfaffung geteilt ,
bcthciligte fid> feht lau

an ber Sertbeibigung ber Kolonie. 9tur bie energifche

Kriegführung be« ©eneral« Eatbcart, ber mit einem

anfeiinlicben Kruppen fort.'« au« Englanb hetbeifam,

brachte eä babin, baft mehrere Häuptlinge um gruben
baten, bet lt.3>iätgl853 mit ihnen abgefchloffen warb,

flach beinfelben foBte ber gluft Kai bit ©renje jloi-

febtn bet Kolonie unb bem ©eblete ber Kaffem hüben.

'JJteoerl Kono..8eriton, 3. Pull, rx. *0. (56. Juli 1»

- Äapmft.

®a eä aber ber tereinigten Kräfte bet weiften ®toöI=
tcrung beburfte, um einer etwaigen neuen Erhebung
ber Emgebomcn fthneU unb nathbrücflich begegnen

}u föitnen, fuiftte fuh ber ©oitPerncut mit ben iioerä

tm OranjcfTuftgebiet in ein beffereä Cinoernebmen ju

fegen. 21nt 23. gebt. 1854 fatit ein Vertrag mit ihnen
ju ötanbe, worin Onglanb bie Oranjefluftfoii:
oeränität alä unabhängigen greiflaat anerfannte.

SDiefer Sertrag würbe 10. üfpril m gonbon ratificirt.

Ciucn grofteifBuwachS an Jliiftebltm erhielt ber neue

greiflaat im Haufe be® 3ahr8 1854 infolge bet an
mehreren SteBen beä Hanbeä entbedteu ©olblaget.

9hm würben auth bie gorbtrungtn btr Kolonifltu in

®tjug auf eine freiere 25erfaffunjbewiBigtunbl.3uIi
1854 baä erfle ®atlament beä Kaplanbeä, baä in ein

Ober: unb Unterhaus (i.eaisintivo Cauacil unb
Asumbly Honst.) jerftel

,
eont ©oueemetir eröffnet.

3)a man ben bisherigen Erfahrungen jufolgt fein

attju gtoftcä Serirauen auf bit (nebligen ©efmnungeu
bet Kaffernftimme fegen burfte, anbernthtil* aber

bit ungeheuren Roflen, welche ein befolbete8'iruppen=

Forpe erforberte
(
(diente, fo befchloft man, bie @renj=

bifltifte mit militärifch gefcbulten unb organifirlm

Hlnneblern ju befeften. Bu biefem Enbe würbe ber

©heit bet währmb be8 orirntalifihcn Krieg« gebil=

beten beulfthen Segion, welcher ba« in@elb unb
Hänbereien hefiehenbe Singehot ber SRrgierung an=

nahm, nach bem Kap eingefdiifft unb im gruhjabr
1857 an ben ocrfdjiebenen Stationen, nrlcbe ben

©venjfotbon hüben foBten , »ertheilt. Seitbem finb

in ben ©renjbiflriften ruhigere BufUnbe eingetreten,

wenn auch bie gtinbfefigfeiien oon Beil ju Bett wie;

ber auähradien utib eine fiele SBachfamfcit auf Seiten

bet ©renjbcloohntr nöthig madjen. Seit Eröffnung
bc« Suejfanals bat ba« K. an Sebeutung in merfanti:

Irr unb militäri jdier Sejithung etioaä oerfortn. 1 868
würbe ba« ®afuto!anb ber Rapfolonie einoerleibt,

1871 ba« ©ehiet bet neu entbeefttn Tliamantfclbci

närblith oom mittleen Oranje al« ®eft;©riqualanb,

im Hcrbfl 1874 OfMSriqualanb in Sefift genommen
unb 1875 weitert 31nnerioneu (9!omannalanb unb
gingolanb im Kaffeengebiet) btfchloffcn. DJtuetbing«

betreib! bie tnglifdje SRegiemng bie Errichtung rineä

®unbc« btr Kolonien am Kap, trifft inbeft bei ben

Kolonijien auf Dielen 53ibtrftanb. ®gl .Hall, M»nu»l
of Soach Afrlcaa geoKraphy(Kopfi. 1859); SJoobie,
Cape records from 1652 to 1795 (baf. 1856—59, 3
ffibe.); 9? 0 bie, Dcscriptive handbook of tho Oapo-
Colony (baf. 1875); SBilmot, Hlstory of the colony

of tho Cnpo (Honb. 1870).

Kaplifi, Stabt unb Sip einer ®ejirf«hauptmamt

fchaft (908 CKilom. ober 16,5 050t. mit 53,968

Einw.) im (üblichen Söhnten, an ber 50taltfch, Station

bcrKaiferin Elifabethhahn , hat eine DechanttiFird>e,

ein Kranfenhau« mit RapeBe, ein Sürgerjpital, ht=

beuienbe tbpferei unb (tseo) 2252 Einw. 3>' ber

9Jäht ba« Xhertfienhamnierwtrf ,
ba« jährlich oielc

Xaufenb Senfen unb Strohmefjer probucirt.

Kapnift, SöafiliSEBaftljewitfch, rufj.Sidüer,

geh. 1756, hefteibete mehrere öffentliche Remter unb

fiarb al« Staatärath unb 50titglieb bet Slfabtmie

28. Oft. 1823 auf feinem Hanbgut Cbuchowfa in

Kltinruftlanb. SReinheit unb SBohlflang ber Sprache,

ein fanfter ton btt S3ehmutb ,
babei aber gtfunbt

^ebenSanfichteit (harafterinreu feint Iprifdxit ®id).

hingen, bie gefammelt inipeteräburg lcOberfchiciifii

Stuperbem fdiricb er eine Romöbie: »Jabeda« c »Sic

Ebifaite«, 1(99), welche bieföfiftbräudx btr ruffifchen

StaatSoerwalhmg, befotibtr« ber3uftij, grifelt, fowit

».) 50
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bte Bragfbie: »Antigone« (1815). Cr lieferte au

4

Ueberfetjunatn aus ^oraj unb Bloliere.

RttpoSälltr, (. Capotosto.

Kapo P’dflrtaS, 1) 3°banne8 SlntoniuS,

CSraf, Bräfibtnt beS gried). ©tacts i'on 1827— 31,

geb. 1776 ju Korfu, aus einem narb feinet urfprüngs

ficken Heimat, ber ©tabt Capo b’3flria bei «trieft,

benannten ©efdjlecbt, wibmete fidi ju Pabua unb
Etnebig bem ©tubium bet Seilfunbe, betrat aber

n ad) ber Siieffebt in feint fpeimat, bie injwifdjen

(1797) unter granfreid'S ©cepter gefommen war,

bie biplomatiftbe 2aufbabn. StiS (20. Blärj 1800)

bie 3onifd)tn 3nfcln uittet türfifebe Oberbertfdjaft

gepeilt würben, erhielt er bttt Stuftrag, bie Berwal«

tung bet 3nfeln Äepbalonia, ©ar.ta Blaunt unb
^tljafo ju orbnen, warb fobann Blttgtieb btr SRc«

gierung ber Diepublif ber©ieben3nfeln, 1802©taat3«

iefretär unb nach einanbet Blimfter beS 3"neni, bet

auswärtigen Angelegenheiten ,
btt Btarine unb be«

HanbetS (1807). Sei btr ificbeQion 9lti pafdta’S non
Janina gtgtn bie 'Pforte 1807 warb St. jutn Ober«

befeblstjabcr fämmtlidjer Blilijen bet 3onif(ben 3 ll =

ieln ernannt unb fodit mit bein gtüeflidjften Crfolg,

bis ipn bet lilfiter griebe (1807), nach welchem bit

(Jonifden 3nfein an gratifreicb famen, oeranlafjte,

lieb auf feint (Müler jurü<fjujic(>tn. ©<bon 1809 er-

hielt er jetoch einen Bluf in baS SDepartement ber

auswärtigen Slngclcgenbcifen in Petersburg, würbe
1811 ber ruffifditn @efanbtfd)aft in SSien beigeacben

unb 1813 nach bem Hauptquartier ber rujfcfchen

Bonauarmee berufen, wo er bie bipfomatifdten ©t«

fdjäfte oerwaltcte unb nach Bercinigungbererwähnten

'.trmee mit btr Hauptarmee afS Äorrcfponbemfubrer

bcS jtaifert Aleranber I. bas 3u,raut11 beSfelbeu in

bem ©rabe gewann, bah ihm fortan bie widjtigfien

©taatSoerbanbtungen übertragen würben. 9!odi im
•Jtcoember b. 3 . begab er fid) als ©efanbter nad) bet

ciybtoeij unb bewirfte ben Seitritt btr ©diwtijer jur

SlUtanj gtgtn 9!apeteon I. Stuf bem JEicntr Äon«
grefj, betu er als faifcrlidter EeoofimScbtigtet bei:

•oobnte, bewirfte er burd) feinen Ginfluft bie ©icber«

berfteffung ber ©iebtninfelrepublif unter CnglaubS
auSfcbliefclichem ©d)Up unb unterjeiebnete baranf

ben jweiten Patiftr griebeit 00m 20. 'Kor. 1815.

3n ben folgenben 3abrcn bis 1822 fiattb er als Bti«

ntfler an ber ©pipe btS Bcpartctnent« ber auSwär«
tigen Angelegenheiten unb bemühte fi<b, bie Befreiung
©riechentanbs Born türfifiben 3C* oorjubereiten.

Ben ibtn 1819 gejleflttn Antrag, fid) an bie ©pipe
ber Heiarie (f. bi) ju ficBeu, fdjlug er aus. AIS in«

brb IKufjlaub fid) gegen ben Auffiano btr ©riechen er«

flärte, nahm er 1822 feine Cntlafiung aus bem ruf«

ftfdicn ©taatsbienfi unb begab fitb naib Paufanne
unb ®enf, Bon wo aus er bureb «Bort unb Bhat (er

liefe j. 23. Biele junge ©rieben auf feine Soften er«

lieben) bie ©ad'e ber HeBencn nntcrppte. Sltcd) eine

SReife ourtb granfreicb, bie Bieberlanbe unbBeutfcb«
lanb (1826) biente bitftm 3wecf. Am 14. April 1827
oon ber Bölfsoerfammlung 311 Bamala jum Prä«
fibenten (JhibcrnetcS) Bon ©rietbenlanb berufen, bc=

gab er (iw Cnbe 3anuar 1828 babin. ©tine Stufgabe,

in bem oerwirrten, Bon Parteiungen jerriffcnenSanb

eine georbnete SRcgierung btrjuftcllen, war febwicrig,

unb trog feines güten SßiÜcno unb feiner unermüb»
lieben Jbätigfcit erreichte er fein 3iet nur tbcilweife;

baS Bol( mißtraute ihm unb nannte ihn ben »tufji»

febenpräfeften«. BcrS-iberfpenfiigfeit feiner©egner
fegte St. ein immer firafferes autofratifcbeSSlegimcnt
entgegen unb teilte iiberbieS bie ©riechen bueeb aBju

— ffapoveS.

grobe Begünfliqung feiner forfiotifeben 2anbSleute.

'Jtirf ept'bra unb in betBcaina brachen Slufftänbe aus,

unb als St. beit gürften ber leptern
,
PetroS Btauro«

miebafiS, gefangen hielt, würbe et oon bem Srubev
unb bem feotm fceSfelben, ÄonflantinoS unb ©eorg
BlauvomidiafiS, 9. Oft. 1831 ju Bauplia auf bem
Söeg jur Jtirdie ermorbet. Egt. SDlenbelSf ob n=

Sartbof bp, ©raf 3ob. St. (ScrL 1864).

2) 3 onp Blaria auguftin, jüngerer Sruber
br5 oorigen, geb. 1778 in Sorfu, (meine bie Slieebte,

warb 1828 Bon feinem Snibet, bem Präftbenten,

nad) Segina berufen unb 1829, trog feiner mangel«

haften oolitifeben SluSbitbung, jum ©tattbatter in

beit PtoBitnen beS grieebifdten geftlanbeS ernannt.

Cr nahm hierauf feinen ©ib ju fioftri, fdjtcfi 22.

Blärj btt Kapitulation oon Sepaitto, nahm oon ber

Pefie Bliffolungbi, bie 17. SDlai gefallen war, fowie

oon Sänatolifo ’t'efip unb befdüiftigte fid) fobann

bauptfäcblicb mit ber Crgaitifation beS cp« r« nad)

ben Plänen feines ErubcrS, wobti ficb aber bei bem
Biangtl finanjuBer HülfSntittel unb bei feiner Un>
erfabrenbeit im Blifitärwefen wenig ecfreuliche 3Re=

fullate jtigten. 9cad) btr Ctmorbung feines SrubtrS

würbe er präftbent bet 9?egienmg8fommifFton unb
20. ®ec. 1831 prooiforijeher BpbefneteS, legte itibe&,

als fub aufflänbe geigen ihn als ruffiftben ©ateBiten

erhoben, 13. Slpril 1832 feine ©ürbc nieber unb

fdjifjte fuf) mit ber Pcidje feines ErubetS na<b Äotfu
ein, wo et im TOai 1857 jlarb.

ßapof , f.
Kriodendron.

ftapolna, ®orf im Ungar. Äomitat iwi=

fiben ©nöugoös unbCrlau’, an berTama, mit 1800
Cinw.; hier 26. uub 27. gehr. 1849 ©icg ber Oeftet=

reieber unter ©inbifebgräp über bie ungarifeben 3m
fiirgenten unter SDembinffi.

liaponnierr (frans.), bombenftAer eingebeefter

SJiaum aus Sftauerwerf jur ©tabeiiBertbeiOtgung

biitd) ©tfebüfje flttnen Kalibers unb ©twehritucr

bei gefhtngSwerfen. 3n ber neuern Eefejligung

werben grunbfäplidj aBe ©rSben bunb Äapoumeren
oertbeibigt. EiegaiijeR. liegt cnttr'cber Bor einem

auSfpringenben ffiinfel ober in ber Witte eines Kehl«

gtabens i Seblfaponniere) unb gibt ihr geuct nach

allen ©eiten, ausgenommen nach auswärts, bie

halbe Ä., au ben gtanfenpunften lieaenb, nur naeb

einer ©eite ab. Bie SReherSfaponnitre liegt in ber

ÄontreSfaepe eines auSfpringenben ffiinfelS; ba je«

bodi aBeKaponniinn mit bem bintetliegenben Haupt«
toerf burd) potenten in gebetfter Berbinbung (leben

müffen, fo werben biefelben bei ben SfeBerSfaponiiifc

ren unter ber ©oble beS Hauptgrabens fertgefübri.

5tn ©teBe ber leptern St. tritt, wegen ber feblrüerigen

Äommunifation oon @efAüpeii ,
bie SleBetSflatlerie,

welche nur bureb 3nfanterie oertbeibigt wirb. Etim
itnaiBenfpfiem legt man Bor ben einfpringenben

Sßinfel eine grobe St. in Hnieifenform
,
welche bureb

ein oorliegentcS Siabelin gebeeft wirb (©tabtbefefei«

aimg oon Köhlern). Sbenfo legt man im Eaflioitär«

foftem bei febr ftumpfen EafliouSwinfeln, furieit

glanfen unb langen fiurtincu oor bie Witte ber

leptercit eine grobe ß. (Bl i 1

1

ei faponnif re), bie, wie

beim leuaiBenfpjlem, in jwei Ctagen Eertbeibiguug

bat. Bie betaebirten gorts in Sünettenform ber neu«

prcu§if4en EefejligimgSmanitr erhalten eine aanje

R.an berSpipe, jwei balbefiaponniiren anbengtan«
fenpunften unb eine gange Keblfaponuiire. grübet
würben in ber gelbbcfcüiguug nad SIrt ber Eloef«

bäufer nuS fiol} erbaute Kapoiinilren angewenbet.

Kapores (jiib.:beutfcb, b. bebr. k»pp8rcili, ©übti«
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opfer), ju ©ritnbt (gerichtet), »Piiputt* (f. fein, djer), bifotpfeboniiche ©ffanjenfamilie aus ber Crb-
gt ben, in a d) e h). nutig btrÄrucifloren, ©träucher unb Säumt, feftencr

HaboSbrir, Hauptort bcä uttgar. RomitatS So* Rräuttr, mit meift wechfelftäitbigcn
,

grftieltcn, rin=

mögt), am KapoS, mit btn Slnineu eines alttn ©chlof* fachen obtr hanbförmig aufammengefepten 'Blättern

feS, einem fchöncn RomitatShau?, Untcrgpmnafium, unb entweber botnförmigcit ober hlattartigcn, bis--

Sein= unb Sabafbau unb Oseo) 6649 Gin». »eiten fetjlenben 9}e6enbt.Httern. Eie einjefnen ober

Rapp, griebrid), beutfch:amcrifan. @e(cf)icbt: eine ©raube bilfctnben Blüten ftnb meift regelmäßig

fcbreibtr, gcb. 13. Sprit 1824 ju Hantm, ftubirte unb jttitterig, ber Reich ijl vier:, biSraeiten jweiblat

1842—45 in Jgteibefbera unb Berlin bie IJtcchte, »arb terig; bie Blume beffept auS Bier mit ben ÄeldjMöt.-

Dteferenbat in (einet ©aterfiabt, nahm 1848 (einen fern abwedjfetnbtn, im Rreuj (iebenben ©fättetn mit

'älbfdtieb ,
betbeiligte fid) aut ©eptemberaufftanb in betulichem 'JJagel, bisweilen fehlt fte. Oberhalb beS

fjianfjttrt a. 'J)t. unb flüchtete 1849 nach ©ariS, mo ©lumenbfattfrcifeS ifi ber ©lütenboben entioeber

er Grjitber im Haufe Bon 9t §crjen »ar, bem er balbtugetig atigefthwoUen , ober ftittartig (iarf Ber-

auch nad) ®enf (otgte. Gnbe 1849 »anberte et nach länger! unb tragt bie Staubgefäße immer erft auf

9lew 9)orf aus, »o er ftd) atä Sbrofat nieberließ bem Gnbe bitftS ©tiicfS; leptereS ift mit Bttfcbieben

unb doh 1850— 70 prafticirtc. Sud) am potitifipen gcDalteten Sfteftarbrüfen befefit. (Die Staubgefäße

Sehen betheitigte er (ich mit Giftr , um ben liberalen |tub ju fecfjS ober in großer Sliuabl auSgebilbet, haben
3betn ber rcpublifanifcben Bartet unb bem SDcutfd)* fobenfhrmige, gleiche ober ungleiche, freie ober an ber

thum Sichtung ju berfiaffen unb bie Sflaoerei tu be> ©a|)3 ttwaS Dcrwacbfene ©taubfäbeit unb längliche,

jeitigen. 3m (Kai 1870 fehrte er ttadj Steutfchlcinb nad) innenjn mitSängSfpalten auffprlngtnbt Staub?
gitrurf unb ließ ftch in Serlin niefcer, wo feinen beulet; ber ©lütenboben fdjließt mit einem einfache?

Scnntnifjett unb feinem fefien Gbaraftcr fehr halb rigen tßifUtt ab, an beffen Jnnemoanb 2 ober 4 ober

bie fünerfenmtng ju tpeif würbe, baß er in ben beut? 8 ©amenleiflen mit lablretdten SamenfuoSpen ftch

[djett SReichbtag unb in bet« preußifdje Sbgeorbneten= befinben; ber enbjlättbige, einfache ©riffei enbigt in

hau? gewählt »urbe, in betten er jur uationalliberafen eint ungeteilte, (reisförmige Siarbe. Sie ^nicbt ifi

Bartei gehört, Gr fchrleb: »Sebeu beS amerifanifchen in ber Slbtbeilung ber Äleontetit eint jwetflappige

©etterafS g.SB. D.Steuben« (Bert. 1858); »©efdtichte ßapfef, beten Klappen ftch Bon ben f!ehettblei6eufeu,

ber SftaBerei in ben Bereinigten Staaten Bon 31me? oben burd) ben (Griffel Berbunbetten ©amenleiflen

rifa« (Hamb. 1861); »Sehen beS amerifanifchen @es abföfen, bei ber Stbtpeitung ber Rapporten aber eine

nerals Johann B. Äafb« (©tuttg. 1862); »Ser Sol? fteifepige obtr troefeue Seert. Sie nierettförmigen

batenhaubcl beutfdjer giirfltn nach Slmetifa« (ffiert ©amen enthalten fein Gnbefperm, ber Gmbrpo ift

1864, 2. Sufi. 1874); »©efchichte ber beutfehen (5in? mit bem ©ürjeldien über bie flachen ober gerollten

wanbtrungin Smertfac (Seipj. 1868,®b. 1); »Stieb! ©amen lappen gefriimmt. Sicfe ben Rreujblütfcru

rieh b. ©r. unb bie Bereinigten Staaten Bon Sme= am näthfsen Berwanbten ©flauen finb in ben tropi=

rifa« (©tri. 1871); »SuS unb über Smerifa. '7bat; (eben unb fubtropifcheti Sonen BotgttgSweife 9fmeri=

fachen unb ©rfebniffe« fbaf. 1876, 2 ©be.); afft) auf fa’S unb Sfrifa’S ju Saufe; fte «eignen fich, wie bie

grüubfichtm Ouellenflubium betuheubt, gut gefchrie? Äreujblütler, burd) fchatfe Stoffe auä, »egen bereu

bette ÜBerft. manche in ihrem ©atertanb afä Heilmittel bienen.

ßappaboffen, im Sfterthum bie öflficbfle ©ro< Hm inithtigfien ift ber Kappernüraueb (f.
Capparis).

Bin; Sfeinafienä, umfaßte Jttr 3«* ber ©erferherr« Äappe (©emötbefappe), |. ©etnüfbe.

fepaft affe Sauber Dom Saufet Satta im 2B. bis ÄapptI,Sorf im fchwtüer. Ranton 3«rich, mit 732
jum Euphrat im O., unb Bom lauruägebirgt imS. ©ittw., merfwürbig fcurchbie Äappe ler Sri eben ä=

cvß bis atu) Schwäne fUleer, (pater nur bi? liber btn fchlüffe Dom 16. fJioD. 1529 unb 22. 5lob. 1531,

HalpS (Riftf = 3tnl<“3 nörblidj hinauä. Ser Snti: wcldte bie 3ro'f'tgfeiten jwifepen bett SRrformirten

tauruä unb bie Slntlfpalte be? SaruS (Stihun) (3üriehent unb ©entern) unb ben Äatbolifen (llntct--

theilte S. in jwei Hälften. Sa« Sanb brachte üBeijen walben, S<h»Bj, Sujtm, 3“g unb Uri) beenbeten.

mtb ©Sein teühlia) hervor; nur ber Srgäoä trug 3n bem gelb;ng Don 1531 erfochten bei St. bie Äatf)o=

Kälber. Set Sergbau lieferte trefflichen 3ütnober, fifen 11. Oft. einen etttfeheibenben Sieg über bie 3ü>
Cnpr, KrpflaO, URariengfaä; bie Stutereien Äappa» rither. Rwlttgli, ber in ber Sd)facht blieb, Würbe
bofienä waren berühmt »egen ihrer fd)6nen, leichten 1838 auf bet JSahfüatt ein Senftnal errichtet,

©jerbe, bie wie bei ben ©erferfonigen
, fo fpäter im Rappeln, Stabt in bet Preuß. ©roBini Schleswig*

CiirfiiÄ Bon Stttanj fehr gtfef)äpt waren, ffiit lernen Hofftei tt, Kreis Schleswig , atn hohen Üiorbufet ber

R. juerft tut 3tit btt wachfenbtit ©iacht ber ©erftr 4i)0—5003Jtrter breiten edifti, hat ein SmtBgericht,

lernten. Sdton in ber fpätern ©erferjelt jerficl baS eine Sderbautcbiile, Schiffahrt, Schiffbau
,
gifchetti

i'ano itt jwei Satrapien, aus benen unter ben ©lafe» unb 0875) 2612 fafi nur coangel. ©inwohntr.

bottiem Königrcicht würben: ©roßfappabofttn ftappenammer, f. Snmet.
(C»ppadocia»d Taurum) unb Äfetitfappabofien ftapprr, Siegfrieb, Sithtcr unb Sthriftfiefler,

(C. ad Pontum, baS nachherige9ieich©ontoS). Sie geh. 18. ‘l'iärj 1821 ju Stntdiow bei ©raa, ftubirte

Bewohner beS am ©ontoS ©iiritto« gtlrgtiiett iheifS ©iebicin ju '©rag unb Ißütn, bereifte 1847 Serbien,

biefnn2eufofprer(»weißeSprer«)wegen ihrerhellern ©oSttitn unb bie Hträ,Sott!il|a, 1852—53 3taXien

Hautfarbe; He beS3nnent waren bieetgentlidienRap: unb Scutfchlanb uitbfieß fih 1858 alspraftifcber itr,t

pabofitr, ein ©olf arifchet Slbfunft, tapfer unb tun* nt Sohrifch unweit ©rag nitber, Bon wo er 1860 nad)

tbig, aber auch otrfchlagen. SJieltgton war bie ber 3nitgbuti;!au überficbcfte. Gr wanbte ftch frühjeitig

Slffprcr. XibtriuS fchlug 17 n. <5hr. baS eigentliche R. bem ©tubium beS Sfawenthumä ju unb hat bureb

alo ©roDim n>m tömifcbeit SReid). ©urnouf unb Saf-- feine literarifdje Ihäligfeit befonber* bie RenntniS

feit [eiten ben ülamrn ß. Don bem ISort Kutpaduk btt ©oefie, ©efdiiebte unb beS ©olfälebenS ber ©üb?
auf einet Äeilinfchrift ab, ©enfep bagegen Bon bem flarnen weftntlich geförbert. ©ott feinen ©chrifttn

;enbifcheii llvaapadakhja (»Sanb ber guten ©(erbe«). : beben Wir bie auSgejeichnetc epifche Sichtung: »fiiirff

itappariftetn (Capparidcaa. Rappetnflräu!
,
Sajar«, nach ferhijdven Htlbcngefangcn (löten 1851

;
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2. Slufl., feip». 1851), unfc bie liebtrfepung ber »<5t=

fätigc ber ©erben« von ftarabfdfitfch ibaf. 1852, 2
Bbt.) pcrvor. 9Uiftcrbent verSfftntlidUc er: »®lawi=

fdn TOelobiett« (Üeipj.1844); »'befreite Siebet« (BJien

1848): »Sübflatvtfdte ffianbcnmgtn« (Scipj. 1851,

2 Bbe.); »Efl* Vorleben eine« Riinfiletä« , !Roman
(fJStag 1854); »Sptifltn unb Xürfen, ©fijjcnbup

von ber gsave bi* jnm Eiferntn Xpor« (Scipj. 1854);
»Eie böpmiftpen Bäbcr« (baf. 1857); »Ete ßano«
ithriften von ©tünbtrg unb Röiiigiiihof« ('präg

1850); »Ea* Bvpmtrlanb«, ©eftion ulorbwefi (.baf

1864); »Ea* gürflentbum Btontenegro« (in »Unfere

Heit«, Stipj. 1875) unb japlttipe Suffäpt bifiorifdien,

lilerarifpen unb ttpnognppifptn 3nbatt* in Reih

Ipriften unb ©amntelwerfen. 3ntftbediifd'crSprape

erfpien 1846 »CiskiS listy« , eine ©amntlung Don

jjeitgcbiplen, bie uugcwöpnlicpen Erfolg ^atte.

Rappern (Hapern), f.
Capparis.

Rapprntflräuptr, f. Rappatibten.
Rttlipjenfi« (Eapfenfitt, Äapplop), eine

2lvt flciiier gettfter oben Ceifnungen im Xap ber ©t«
bäubt, burp tve leite ber Eacptaum e tpeil t unb gelfif*

tet wirb. 91ap iprtr gönn trpalten fie oerfptcccite

Benennungen, j.B.t grofpmäule r, wenn fie halb«

freiüjcrmig, ©pivalbenfdjwänje, trenn fie lang

gefdjlipt, unb Odjfenaugen, trenn fie ftei*förmig

ober oral finb.

Rappjanm, f. .Raum,
Rappjiegel, grefte, nad; oben gebogene Bapjiegtl,

Welpe nach ibrvr Einbediing bie ©teile Keiner Eap=
lufen vertreten unb biegorm fleinergtoftpmäuler
haben (f. ff appfenfle r).

Ropriciren, f.
Caprice.

Raprififation (o. lat. caprllTcus, wilbe geige),

fimultpe Befruptung btr geigenbäumt burtp @au=
treäpen ; f.

Ficas.

Raprifoliacrei (Caprifollaceae, ©eiöblatt*
aewäpfe, Sonictrten), bifotplebonifcpe Bflamen»
familie an* ber Crbnung bet Aggregaten, ©träuper,

jum iptil triubenbe, feitener auäbauembe Rräutcr,

mit gegenfläubigen, ftpenben ober gefticllen, meiji

uugetpeilttn blättern , an bentn Ufebenblätter fehlen

ober burep flcinc Eriifen ober .Ripfel angebeutet finb.

Eie Blüten fiepen pättfig paartreife in ben Adtfeln

ber Blatter ober hüben jufammengefepte Xragbolbtn,

bei betten bisweilen bie dufteren Bluten burip gröperc

Blumen unb burtp Unfruebtbarfrit von ben übrigen

abtreitpen. Eer unterflänbige gtuptfnottn jeigt am
obtrtt Oianb einen Keinen, fünfjäpttigen Heidt unb
eine einblätterige Blumtnfrcne von rßprtm, tripter«

ober attp robfbrmigtr ©cfialt unb mit einem fünf»

(haltigen ©aum, beffen Stbfdmilte jtrifpen biefftlp«

jäbne fallen unb cntnxber gleip ober aup utigleip

finb, im leptern gatl einer jwtilippigtn Biibung ftp

näbernb. Eie ©taubgefäfje finb in ber Blumettropre

abmcpfclnb mit ben Sthfepnitten ber Blume befefligt,

ipre .Rabl entfpript btr .Rabl btt leptcren ober ifl burdj

grblfdtlagen um ein* Keiner. Ett ©taubfäben finb

fabenfermig, bisweilen toeit peraulragtnb, gleip ober

jtreimäptig, bie Vtntberen jweifäperig, mit nap
tunen auffpringenben 2äng*fpalten. Eer unterfiän»

bige, »wen bi* fünffäperige gruptfnottn eutpält je

eine ober mehrere ©fltnenftt obren im 3ttnentrinfel

jebeä gape*
;
auf feiner Sptpe bilbet er innerpalb ber

©lumeiiröpre einen fleifpigcn Eiäett*, in beffen Diitte

ein eittfaeptr, mebr ober minber langer ©riffel mit

einfadter ober »weh bi* fünftpeiliger Dfarbt fiept. Eie
gvttdit ifl eine faftige Beere, bie enttreber mcpifädttrig
bleibt, ober burp Bestätigung ber anbeven gäper

ffapnjlfäure.

einfätberig wirb, uttb in ber fip mehrere ober nur
eine Satnenfnobpe ju ©amen auSbilbcn. Septcre ent«

palten in fleifpigem Enbofpernt einen getaben Reim:
littg. Eie Ä. finb »um gröftten tpeil in ben gemäßig-

ten unb (älteren Klimaten btr nörblipen yalbfugtl,

rorjüglip 'Jlfitn* unb ’Oiotbamerifa’S, eittpeimi]dj.

Eie wiptigften ©nttungen finb: Lonlcer» bttf. unb
Sambucus Toumef.

Raprtnfaure (SRutinfäure, Eelatplfäure)
C I0H,oO, finbet fip in ber Butter, im SofoSnuftfl,

im üimbitrgerffäfe, Üebertpran, fiufifptrcijj btSBIen;

fpett, in gufeliilcti, im Oenantpätper, tpeil* frei, tpeil*

mit Tllfobolrabifaltn oerbmtben; fie bilbet ftdt bet

trnfener EefiiUation ber Ctlfäurt, bei Orobatiou bet

pöpeten gettjäuren unb be* Sautenöl* mit ©alpeter=

[äurt unb bei ber gaulni* organifper Stoffe, ©ie

tfi weiß, frpflallinifp, riept befonber* beim Erwär»
men boefartig, fpmetft fauer brenttenb, löfi fip faittn

im 'Saffer, leid't inSHTopo! unbSletper, ftbmiljt bei

29°, fiebet bei 268“, Petfliiptigt fip mit SBafierbäm*

pfttt, bilbet mit Unfällen leipt, mit GrbalTalien fptrer,

mit fpweren SEetallen faum in Faltern Sa ffer Kslipe

©al»e. Raprinfäureätpplätper C,,H,,0,.C,ir4
riept nitgettebm obflavtig, fiebet bei 244", bilbet ben

ftauptbefianbtpeil be* fogen. Cenantpätber*. welpetn

btr fflein feilten eigentpümlipen ©erud) (nipt ba*

Bouquet) rerbanft.

Raptiole (ital. capriSla, frattj- cabriole, »Bod*»

fprung«), Suftfprung.

Roprönfäurr (Raprolnfäure, $erplfäure)
C.H„0, finbet fip in ber Butter, im HofobmtPl,
in gufelclen, in meprtren Räfeforten, bie ipren @e-

rttp »um Xpeil biefer ©Sure rerbattfen, im 3opatt=

tti«brob; fie entfiept bei ber Butterfäuregäpruttg
,
bet

ber ©äbruttg btr ©eijettKeie, bei Orobatiou be*

Oenflittpole. ber Oelfäurt uttb vieler gtttjäurrn, bei

btr trodenen Eefiitlation be* £>oI}e* , bei Ontbation

Prn Eitvtififbrpeen uttb Seim mit Btaunfletn unb
©dtwtfelfäure jc. ©ie bilbet eint farblofe glüffigfeit,

riedit unangenehm, fehmedt ftparf fauer, ntifdn ftp

nipt mit SBaffcr, I6fi (ich leipt inSllfcpol uttbSletbcr,

erfiarrt nipt bei — 6°, fitbet bei 200—205*. Bon
tprett ©aljcn finb bie ber Tüfalittt gallertartig, viele

ber übrigen frttfiallifiren. 3Pr Sletlnjlätpcr riept an*

genepm ätberifp. Eie oben angeführten Jtapronfäu*

ren finb wopl Fauin ibenttfp; matt unterfpeibet Viel*

mehr fünf ifontere ©äurett btt gormel

C

(
H„o,, uttb

t« tfi tiidit überall bie Ronftilution btr betreffenben

©äure ermittelt.

Raproplmoffcrflofl (fittrplppbrür, {>erän)
C,H„ finbet fid) im Xbccvöl bei Bogbeabs unbßanuel=
foplt uttb im ropttt Erböl, bilbet eine farbloft, leipt

beweglipe glüffigfeit, riept fpwap ätpctifp, fiebet

bei 68—70°, ift iinlö*Iip im JBafitr, leipt Ibflich in

SllFvpol unb Tletber, leipt entjüublip, brennt mit

pellet glantmc, gibt mit Oplor ©ubfiitutivn#probuftt,

unb au* Hefen fann RaproolalfopDi, ^terbl*
alfobol CjH.jO, eine farblofe, mit SSafitr nidtt

ntifpbart glüffigftit von burpbringettb aromatifebem

@erudt, bte bei 156—158° fiebet unb bei ber Oipba=
tion Rapronfäure liefert, erbalten werben.

Raprqlfäurt (Oftp If äure) C,H„0, finbet fip

in ber Butter, im Rofoättuftäl, im l’imburger itäfe,

im ÜHenfpmfett, waptfdtcinlidt aup im ©ptveift, in

gefaulter ^tefe, im gttfelöl, im Ocuantbäfpcr; fit enh
tttbt bei ber trodeiteit Efflination ber gette, bei ber

Orobation brr Oelfäurt, bcs pinefifpen SBapfc*,

be* ropen Wautenöl* te. mit ©alpeteriaiire. ©ie bil*

I bet eine farblofe glüffigfeit, riept befonber* beim
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©rlwrmen unangenehm nach Schweift. erfiarrt Sei 12®

frgftaflinlfcb, fieict hei 236—238°, löft fich wenig in

©Soffer, leicht infSllfobol unbfflctber; oon ihren Saljtn
nub nur bie bet Malien unb (htbalfalien in Sßaffer

löslich. Kaorblfäureäthplätber C,H,,Ot .C,n,
riecht angenehm ananasartig, fitbet bei 204— 206°.

Äapfcbaf, f, ?llbatroo.

ftapfri (Capsbla), in ber©otanif im allgemeinen

Karne folcbtv gruebtorpane, Welche bei ber Keife i'on

felbfi aufgeben, inbem ehre troefene, baut», lebet» ober

bösartige Schale ficb auffpattet ober 6efKmmtc Oeff-

nungen befommt, fo tat! bie non ihr eingefcblofienen

Keime (Sporen ober Samen) entwert werben. 3m
engem Sinn aber oerftebt man unter Kapfrln biejeni»

gen grüebte bet 9ßb<intt09am(7’, beten Schate bei bet

Steife auifpringt, unb au« melden baber bie Samen
auägejlreut »erben. ©ie au* einem einblätterigen

gruebtfnoteii bcrnorgehenbenSapfetn, tretche mit einet

etnggen an bet SBauchnabt enljiehenben fiängSfpalte

ficb offnen, »erben 58 a lg f nickte (f. b.) unb, reemt fie

gugteicb an ber 58aucb: unb Kucfennabt in tnxi Ktap»
uen fich (Palten, hülfen (f. b.) genannt. Diejenigen,

»etebe au* jtoci grucbtbtattern gebitbet, gewöhnlich

stoeificberip ftnb unb berart in j»ei Klappen irrfal--

len, baft bie wanbfi&nbigen Samenträger mit bet fie

St*- 1. Siß- *- ffi*. *•

TJtit Sühnen Umfchnltt'n Ttct itödjctn

auf loringenbe Hapfeln.

»crbitibenben Sdjeibeioanb ftehen bleiben, beiden

Schoten (f. b.). giit ade übrigen gilt bie ©rjeicb»

nung fl. fdclccbtbin. Sit beftimmte 2lvt, »ie eine ft.

ficb öffnet, wirb ta«2(uffp ringen (dobiscenti») ge»

nannt. ©teilten« erfolgt baSfelbe mittel* 2äng*fpalten,

bureb »eiche bie Jt. in ebenfo viele ft lappen (vulvae)

gctbcili wirb; fotebe Rapfein beijjcii mit Klappen
auffpringenb (capsulacvalvisdchiscentcs). Efahl

unb Sage ber Spalten fteben immer in befiimmter

SBejiebung ju ben gruchtblättern unb fomit }u ben

Rächern unb Sdjctbewänben ber gruebt. ©tite ft.,

bei welcher bie Spalten in bet Küefeimabt bet grucbt=

blätter, alfo auf btt SJiitte ber gädjer, entflebcn, beiftt

facht Pali ia ober st heilig (capsula loculicida) unb
eine folctie

,
bei ber bie Sehtibcwänbc fich fpaltcn, bie

grud)IMätter alfo wiebet au* ihrer ©erombung ftd)

»fett, »anbfpaltig ober =tbeilig (e. septlclda).

t'.'-eim bie SängSfpalten nur an ber Spifte ber St.

{ich hüben, fo baff bie Klappen nur bie gorm oon

gähnen, bie am Scheitel au*einanbtr »eichen, an»

nehmen, fo fpridjt man »on einet mit gähnen
auf fpringenben K. (c. dentibus dehisecns), wie

fie befonber« in ber gamilie ber Karoopbodeen ber»

breitet ifi (gig. 1 ). ©ec manchen Kapfeln btlbet ficb ber

Kift nicht ber Sange, fonbern bet Quere nach ring*»

herum, (o baft ber obere Itiril in ©eftalt eine* ©eefet»

abgeworfen Wirb; foiche beiden um f cb n i 1 1 e n a u f

»

fpriugenb (c. circumsciss« dehiscens, i. 58. bei

Hyoscyamu«, Anagallis, Cuacuta, gig. 2). ©ei man»
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,

eben Kapfeln enblicb heiiebt ba* 9luffpriitgen nur in

!
her Gntftebung ton Söcbern in bet gruchtmattb, bie

mcifleit* ficb fo hüben, baft jefceS gaeb feine htfonbere

Ocfjnung nach aufjen erhält; ba* fmb bie mi 1 2ödj ern
auffprtngenbcn Kapfeln fcapsnlae porose de-

hlscentes),'bit befonber* bei Sflanjm mit fclji oiclen

unb febr fleinen Samen, wie bei ben Kampanulaceen
unb nammtlid) beim 5C!obn, »orfommeu (gig. 3). Sie
Steden, an welchen bie St. auffpringt, werben febesn

an her rtifenbtn gruebt ooraebilbet, inbem bie bafclbfl

befinblicben 3elten unoodftänbip au«gebi(bet wtrbtn,

ihre ffiänbt nidjt eerbiefen unb bei ber Keife abfter»

ben, fo bafr an tiefen ©unlten eine Sttnmmg erfolgt,

©ie leptcre wirb uberbie* beförbert bureb bie ungleiche

8(u9bet'imng, welche bie Schichten bet grmhtwanb
heim ?lü«troefnen jur Keifejeit annebmen. S8ci eini»

gen ©flanjen finb bie Klappen ber St. fefler mit ein»

anber oenoaebfen
, fo baft bie eintretenbe Spannung

erft eine größere Kraft entwicfeln muft, bi« ba» Sluf»

fpringen eintritt, welches bann plcplid; unb mit einer

Sebnetflfraft erfolgt, bureb welche bie Samen fort»

gefebteubert werben. Solche elaftifd) auffpriit»
ßtnbt St. (c. elastice dehiscenUs) fommen hör bei

ben Salfantineen, befonber« Bei Impatien« Nolitan-

gere, Dictantnus Fraxinella, Euphorbia. 3* na<b
btr 3abl bet gächer bejeiebnet man bie Äavfeln al«

ein», jwei», mehr» ober oielfäiherig (capsula

nni-, bl-, pluri-, mnltilocularis).

ßapfltm (Sapficin), f.
Capsicum.

flapfialt (engl. Cape Toirn), ^auptjlabt be* Kap»
lanbe« in Sübaftifa, liegt 11 Kilont. iiörblieb hom
Soratbitge ber ®uten fjoffnuitp, am 9lorbfu§ be«

1072 fUieter hohen ©afelberg« in einer oon biefem

fowie oom SBwen» unb ©eufeföherg amphitbeatralifcb

umfehtoffeneu ebene unb an ber Siibfeite ber weiten,

aber nicht in arien dJionaten fiebern ©aferbai, unb ge-

währt einen bet präcbtigflen ffjrofptfte ber erbe. Sic
wirb bureb ein ftarle», hoch jept oerfadene*Kafied unb
jahtreiche ©aflion« oertbeibigt, bot weih getünchte,

»otwiegenb im mobernett eiiglifcbtu Stil erbaute

Käufer unb gerabe, reehtwinflig (ich febneibenbe, fau»

bete Straften mit bem reichen Schmud tropifdicr ®e»

wächfe. ©er bebeutenbfie 'fälaft ifi bet fparatci'lap,

unweit be» Ufer*, mit bem ©ourenteurspalafi utib

ben Kaufbaden. ©ie Stabt ifi Sijs her Kegicrung

unb eine# englifefjen unb römifeben ©ifebof», bat 15

Kirchen (barunter bie fatbolifcbe (SeorgSfatbebrale,

eine bodänbifeb«refoemirte unb eine lutbtr. Kiccbel,

4 Snnagogen unb mehrere fKofcbcen für bie jablrtt»

eben djialapen, ein feböne* Katbhau» unb weitläufige

Kafemen. 31n ©ilbungs» unb fonfiigtn Jlnflallen

finb oorMnben: ein College
,

ein afiroiiomifcbe« unb
magnetifebe« Obferoatorium, eine bodänbifebe Slot»

maffcbiüe, eine »ortrefflicbe öffentliche ©ibliotbrf (ca.

36,000 ©be.), ein ©lufeuin, ein pradftooder botani»

fdjtr ©arten, mehrere gelehrte, religiöfe unb gemein-

nuftlge ©efedfehaften, eine fflörfe unb oerfdjiebene

58anten, ©ampffebifjahrt«» unb DIfferuratiggefedfcbaf»

teit je. ®it 3nbuflrie ber Stabt ifi nicht oon ©tlang,

bet .fxmbel bagegen bebeutenb; bie ßanbeliartifei

finb bie be* Kaplanbe« (f. b.). ©er i'.-erlb tcr ©in»

unb fUuSfitbt beträgt bu rAfcbnittlldb 40 2faU. 2I!arf;

mehr al« 300 ©etfebiffe unb 200 Kilficnfabrer laufen

jährlich ein. ©ie regtlrnäftigen ©ampftt brauchen

bon Southampton 35— 40 Sagt, ©ine iira ange»

legte SBaffccIcitung in eifemen Köhren oerforgt bie

Stabt mit genügenber fKenge rtinfien SSaffer* oom
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Tafelberg berat). Sefonber« großartig ftuli bie neuen
JÖafenanlagen mit mächtigen Stolen , ba« 3oUhau«
unb ber Geiitralbalniboi. ©üboftlitß oon tcr Stabt,

am bftlicßen Abfall be« Tafelberg« unb im Xßal

be« Sieobecfßuffe«, bebnen fidj freunblitße Sitten-

antagen au* ,
bie, bureb Gifenbaßn mit her Stabt

berbunbcti, aUntäßltiß »u Sorltäbtcn anttathfen. Tie
Stabt jäßlt uaa) 28,457 (rinn- ber perfeßiebenßen

Nationalitäten; benn außer Gnglänbtm, Holläntern,

Tentfcßen unb ,)ranjo(en gibt ca Hottentotten, Sieger,

'ilraber
, inbiftbe unb eßinefifeße Sali’« unb Sialapen.

Sie 6t ber ©eißen beträgt 15,847. Tie ©labt

tourte 1652 gegrünbet unb btlbet einen felbßänbigen

CDiflrift be« Haplanbe«.

Raptntorifib (lat.), Scjcidmung einer Hantn
luna«weife, butcb n-clcbc man jentanbem einen Sor=

tbeil ober Öewinn in 'lluaficbt (teilt, um ißn babureß

für ftth ju getoinneu unb einen notb großem Sor-

tbeil burd) (eine Siitßülfe ju erlangen; baßer fap

-

tatorifihe Setfüguitgen (institatlones »pU-
toriM), (olcfie teßtwiuige TiOpoßtioncn, tueltßt nur
bann in Kraft treten (ollen, wenn ber Schachte ben

Tcftirer ober eine anbere bejeießnete Serien roiebet

leptmillig bebenfen toerbt. Cerfügungen biefer Art

fittb nach gemeinem Mccßt aU unmoratiftß unb nieß»

tig anjufeßen, jebod) oßtie baß babuttß bie Ungültig;

fett einer betartigen Siäpoßtion ju ©unfleti tca

Teftirer«, ju welcher ficb ber Sebathte bewogen ge=

(eben haben (oUte, betbeigefübrt würbe.

Raptaube, f. Sturmoögcl.
Raptiön (lat. captio), »gang«, oerfänglicbe Art

ju fragen, »erfänglicber Xrugfthluß; laptibe (lat.

i-aptiösos), oeriänglicb
;
f apttef e fragen ftnb (olcbe,

toelcbe in ber Skife gejtellt Rnb, baß ber Erfragte, in;

bem er barauf antwortet, jugleicb mittelbar eint Iß«t»

iad)t beftätigt, bie noch mjeifelbaft ijl unb bie et Ieug;

nett fönnte
,
wenn bie (frage barüber biteft an ißn

gefteUt würbe (pal. Suggejtiof ragen).
Haptioirrn (lat.), gefangen nehmen, brfonberS

übertragen
:
jemanden bureß JCutift ober 2iß für fid)

gewinnen; Äaptioation, ©efangennebmung tc.;

Ä a p t io i t ä t , ©efangenfebaft.

Raptftßar, f. Riptfthaf.
Raptür (lat. captüra), Serbaftung; baßer ßap =

türbefeßl, ein Oon ber Cbrigfeit erlaffener Sefcßf,

jemattben überall betteffenbettjallä jit verhaften.

Rapu (Äapi, türf., »Tßür, Sforte«), in bet

Xürfei Sejeitbnung für Amtälolalität infolge einet

uralten Sitte, ttatb welcher bie Herrfeber unb Starn;

meägenoffen bie bei ißnen wegen Schuß gegen Un=
recht' Eorfprecßenben am Oringang ihre« H-iufeS, b. ß.

bei ber Sforte , tu empfangen unb anjußöten genb=

tßigt toaren. jeber Ort oon Eebeutung ßat ein &.,

unb nur ba« oon Äonftantinopel füßrt ben Namen
»Saftha;Äapiß« (»bie Sforte beb Safcha’««), unter
weltb lebterem nach einigen bet ©roftwefftr berftaiu

ben wirb, toäßrenb nach anberen Saftßa ßier eine

Abfürjung oon Sabiftßah fein, bemnatß fieß auf ben

Sultan beziehen feil. Tie Grtßenjber Hoben 'Pforte alä

folcber, tote fie beute befiehl, flammt erfi au« ber Nc=
fotmjeit be« türfifeßen Staatbwefen«, unb bie heutige

Certlitßfeit würbe natß bem lebten Sronb oon 1842
erbaut. Sie umfaßt ba« Süreait be« ©roßweffirat*

fammt bem Hoben Math (Mcdsehlisi - w»l»), ba«

21mt ber auswärtigen Angelegenheiten mit ben ent=

fpretßenben Sefretariaten unb Uebtrfeßungäbüteau’«,

ferner ba« IRiniftcrium bc«3nnem, bciiAopcUation«:

ßof, ba« Amt ber oiet Äonfefftonen, nämlich ber ©rie»
cßiftß ; llnittcn unb ; Jiicbtunitleu, ber Äatbolifcn

— f?apweine.

unb 3ubett, fcbließlicß ba« Orbcnefapitel, ba« Artbio

ofßcieller Altenflüie unb eine Schule fammt Siblio;

tbcf für fraiijöRfcß lernenbe junge Scamte. Ä. ift

auch ber Titel ber Amtslotalität be« Scbeicß ul 3«lam
unb ber be« Scraäfcr (Äriegominißer«), welche beibe

fteß an anbeten Orten in Äonftantinopel beßnben.

8apuSan>Ctlfißo (ftapuban;Seg), ber ©roß;
abntiral be« oomanifeßen Meicb« unb oberfle T'r-

feßläßaber bet gefammten großbcrrlicßen Seemacht.
Gr ßat ben Mang eine« 'paftßa’ä oon brei SRoßfcßwei;

fen unb ift ©ebteter über ben um ba« Arfcnal lic»

tnben Tßcil Oon Sera foloie bie türfifeßen ,)nfcltt

e« Seßwarjen ÜJiccr« unb be« Aribipele uebft oielen

Seepläßen
,
au« betten er ftine Ginfünfte begießt;

außerbem etßält er ’/» pon ber Stute. Gr ift SUtit;

glieb be« Timan«, bat aber auf ber glotte einen eige-

nen Sinxrn, ber in leßter 3nftanj entfdeibet ,
unb

befißt außerhalb bet Tarbancüett ba« rjiecßt über
Seben unb Tob. Al« ©efolge ßat er brti Sompag;
nien 3nfattteric.

Haputt (fapott), ju ©runbe geritßttl, oerloren,

fertig, entjwri k. Ta« SUort ßammt oom ftanjcft;

ftßett .(fartenfpiclausbrutt capot, »2Jtatfdi«.

ftapujc ( lat. capitium , mittellat. caputium), eine

fpiß julaufenbe fioofbtbetfung, weltßt bie SNöntße
an bie Äutic angenäßt tragen, gab bem Äapujiner=

orben ben Namen.
Äapujinale, populäre, berbe Strafprebigt nach

Art berer berÄapujincr(f.b.); berüßmt ift bieÄapu«
jinerprebigt in »ÜSaKcnßein« hager« Pon Scbiller.

Rapujiner, ein 3toeig bt« ftranci«(auerorben«,

ber unter allen Äongrcgalionen beäjelbtn bie üreugttc

(Hegel ßat. Tie X. tragen braune wollene Suiten,

lange, fpißige flapujtn (bafccr ißr Name) unb San;
balen an ben bloßen Süßen, ©cßiftct 1525 in 3*0=

lien Pom 'Pater Siattro bi Saftßi in NtontefiaJcont,

al« Settlerorbcn 1535 pon 'Papft Saul III. beftätigt,

hatten fie feit 1619 ißre eigenen ©tnträle. bie natß

je brei 3°6ten wiebtr abtratrti, mußten aber lange

mit ben Sranciafanern um ißre Griftcnj unb llnab;

bängiafeit fämpfeit. Siit bet 3cit fanben fie and) in
Spanien, feit 1572 in Rranfteid' unb feit 1592 in

Teutfcßlanb Gingang. AI« bttr(e«fe Soll«prebigtr

(ogl. Sapujinabc) unb gefcbitfic Settier Perfpotlct

unb buriß Stoßeit unb llnwiffenßeit ooüenb« in ber

öfftnllicßen Atbtung gefunfen, würben bicÄ. in meß;
men turopäifeßen Staaten aufgehoben, traten aber

feit 1814 tn .Italien unb fpäter auch in Teutfcßlanb

wieber in« Sehen.

ÄapBjineraffe, f. SRollfcßwanjafft.
ftaputinrrf raut,

f.
Nigella.

Rajmjinrrfreffr, f.
Tropaeoluw.

ftapnjinerpili, f. Boletus.

Rapttjiiierpuloer, ein au« Stephan«fömern, Sa;
babiH, weißet Nicöwitrj, Setetfilienfamen, Ani« je.

jufamntengefeßte« Snloer, ba« jur Scrtreibung ber

Äopfläufe in bit Haare geftreut wirb, beffen ©e«
brautß jeboeß nießt gam unbebentlidj iß.

Rapberbifcß c 3nftln, f. ©rüneSSorgcbirgc.
Rapwrinc, bie Jileine Pom Äap ber ©ulen Hoff«

nung. Set fceinbait am Sap würbe 1660 buriß

franjbfifdjc Hugtnottcn begrüntet, unb 1665 würben
bie erften SBeinproben natß Hodanb gefanbt. 3m
18. 3aßrß. unb bi« in bie neuere 3rit galt ber Äap.
loein für ba« ebclße ©ctränl ber Grbe; gegenmär;
tig aber iß biefer Nimbu« atfeßwunben, unb man
ßort oiel meßr abfpreeßenbe Urtbeile, jumal bie fei-

neren, eblcren Sorten nur in geringer Quantität

erjeugt werben unb Wenig in ben Öerfeßr fominen.
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Ter GonHantia Perbanlt feine ©üte <)ro§entf>eila brr bert würben. Tie fpätereu ftangöftfcBen Karabinier»

forgräitigen Behanblung (©cfammtprobuftion nidjt regimenter unterjebeiben (ich in ber Bewaffnung nicfit

übte 1000 ©ertöt, im 3abr); bie Kcinbauern aber mehr non bet übrigen filmen Meiterci. Mad) bem
oerfahten allgemein in folcber Keife, baff ber ©ein; gclbjug 1870 netfdju-anb auch ber Marne. 3t?* hat
bänbler genug ju tljun bat, um au« ihrem ©ein noch 'Belgien unter feinem gufwolf ein Megiment St.

trinfbare Sorten ju fabriciren. Tie GonHantiaweine 3n ifl Carabinlöri bie 'Benennung ber ©eu-
ftnb rotbe ttnb toeifje fiiförrceine erfier unb «weitet barmerie. Seit Slpril 1876 führt ein« ber fönigticb

Klaffe; ihnen am nädjftcn ficht ber Mola au« Stellen: fäebfifdjen Meiterrcgimenter bie Begegnung »ftara»

bofth, ein rother 3Ku8fatwein , unb ber Kitteboom. hiniertegimmt«.

Bon ben troefenen Keifcweinen werben int Thal non Korabfihitfth (ftarabjtc), Kuf Stephano»
Trafenfiein, befonber« beim Torf Paart, bienorjüg: toitfth, bet Bcgrünber ber neuferbifthen 2i!cratur,

lifhfien proburirt, unb biefe 'Seine gehen meift al« ge6. 26. Oft. 1787 in Zrfdjib im heutigen gürflen=
Äap=3iheiim)tine (Capo Hoclt fogt. Hockl). Dton thum Serbien. Obfdjon e« in feinem ©eburtäert an
unterfiheibet fe^t auch ft. unb fubafrifattifcoe ©eine, allen BilbungSmittcln fehlte, überwanb hoch bet Harfe
um bie neueren

,
im Gharafter, ftisrper unb ©efebmaef Kiffenäbrang be3 ftnabcu alte $inbentiffe : au» einer

wefentlidj BerooHfommneten Keine nicht burth ben altflatnifdjen Bibel lernte er beim fpiiten ber .f?crbe

Übeln Muf leiben ju taffen, »eichen (ich oitle St. ehe= lefen, au« Schilf febnißte er fidj gebern, unb au«
mal« erworben haben. Tie ©efammtproburtion be« StbieftPuIoer bereitete er H<b Tinte. Tabei fammelte
ftaplanbe» »irb auf 24,000 Pipen im Seeth non er fleiffig bie Sieber, Sprichwörter unb Grjäblungen,
380,000 Pfb. Sterl. oeranfdjlagt. »eiche im Dlunbe bei Boll» lebten. Macßbem fidi

ßara<Jlmib, Stabt,
f. Tiarbefir. ft. an bem fetbifchen Slufpanb gegen bie Xütfcit

Äaraba fftdruba, arab.=perf., »Stroh raubenb 1804 bethciligt, 6egab er fief) nach Unterbtüdung be«»

ober amiehenb«), f. n. ». Bemjtem
, fo benannt nach felben nach ftarlowiß in OeHerreich unb befuebte bie

feiner eleftrifdien Oigenfcbaft. bortige Schute, »o er Sateinifch unb Xeutjdt lernte.

«arabagh, ehemal« fefbHSnbigeä Ehanat, feht ein hierauf nahm er an einem neuen ülufHano gegen

‘Theil be« tran«faufaftfchen ©eunemement« 3eliff®: bie Sürfen al« ©erretär be« ferbifchen gührer«
»etpol mit ber ©auptHabt ©cbufcha, beHcbt au« Menabotoic theil, »urbc ffieheimfefretär be« Senat«
©ebirgilanb, mit bem 3685 Dieter hoben Dluram in Beigrab unb mit wichtigen politifcbcn Dhfjionen
Tagb, unb gladjlanb unb liegt jwifeben ben glüffen betraut. 211« aber 1813 bie Türfen »ieber ba« lieber»

ülrart« unbftur, im S. non fSetfien begrenjt. Ta« gewicht erlangten unb ber £e!b ftara ©corg nach

Sanb ftanb guerfl unter ber Oberberrfcbaft armem» Oeftcrreid) fliehen muhte, begab fid) ft. gegen Gnbc
f^er gütflen (SBietif), bi« bie tatarifchen Einwohner 1813 nadj Kien. $ier »urbc er non bem stawiHen
einen bamaligen TorfälteHeu, Pana Gßan, jum allei» ftopitar bewogen, fid) auäfchlicfiliih literarifchen

nigen gürHeit erhoben unb bie annenifchcn Dtelif» 'Arbeiten tu »tbmen. Tie banial« norhanbeneu fer=

llurjten. Dana (Ihan erbaute Schufcha unb machte bifchen Sucher waren in ber altflawifdwn ftittbtn»

e« ju feiner Mepbenj. Ter lebte fatabaghifche Gbau fprache gefchrieben, bem Bolf abet noDfontmen un=
war Dlecljti fttilt Gßan, ber 1822 nach perpen floh; nerftänbli*. ft. gab nun eine Sammlung non Sie;

bie Muffen nahmen nach feiner glucht ft. unter eigene bem in ber ferbifchen Bolfäfprache ,
bie etpe ferbijdte

Berwaltung. ©rammatif unb ba« erfte [erbifch=beutfch=latcmi:

ftarabiner (iranj. carabinc), furje Schithwaffe f<he Kbrterbltch (»Lexicon serbico-germanico . la-

bet ftanaüerie. Ter ft. ifl nach bem SpHem bet 3®: tiuum«
, Kien 1852) heran« unb entwicfelte fortan

janteriegewebre gearbeitet, aber bebeutenb Tütjer at« eilte unermübtiche Xbätigfeit, um einerfeit» bte fite:

biefe, feiten über 1 Dieter laug (f. ^lanbfeuer: rarifchm Beprebuttgtn in Serbien ju fbrbern, anbcr>

»affen). 21n ber linfeit Seite hat berfeibe entweber feit« ba« 2lu«Ianb mit ben ferbifchen 3upänben he»

einen etwa 20 Gentim. langen Gifcnpab, auf welchem fannt ju machen. Bon ben Slfabcmieii ber Kiffen»
ein SRing gleitet, ober auch nur einen IRing, in »et» fdjaften ju Kien, Berlin, !peter»burg, DloJfau x.

eben bet att tinem Stbtrricmen be» Baitbelier« be» jum Gluenmitglicb ernannt, Harb er 7. gebe. 1864
feHigte ftarabinerbafen eingehaft wirb, bamit tn Kien. Unter jeinen Schriften pnb hernorjubeben;

ber 'Jteiter ben ft. nach bem Schuß jrei hecunterfaDen »t’i'smemza srpskoga jesika« (B.'ini 1814, 2. Sud.
laffm fann. 1818; beutfeh non 3- ®rimm, 1824); »Srpski rjec-

ftarabintere (franj. carabinitrs. Inr. •tnitb), in nik«(3.21ufI.,baf.l852);»Srp'ikeTmrodnepje»3moi,

granfreich fchwere, mit längetet Schußwaffe (ftara» eine meiftcrhai'te Sammlung ferbifcher Botf«Iiebev

biner) nerfehene Meiler, bilheleit einen Xheil ber ge= (3. SHuH., baf. 1841—46, 3 Bbe.; überfeßt oou Xalnj,

wcbtilichen Äompagnien ober formirten felbH ftem» 2. 2lufT., Seipj. 1853, 2 Bbe., oou ©erbarb, baf. 1828,

tompagnlen. Unter Teilend) IV. »aren ben ftom= 2 Bbe., unb ftapper unter bem Xitel: »©efänge ber

pagnien ber febweten ßleiter ober ber ©enbarmetie je Serben«, baf. 1852, 2 Bbe.); »Srpske narodnu

twei ft. jugetheilt. Subwig XIV. formirtc befonbere posslowice« (2. Stuft., Kien 1849) unb »Srpsku

Äompagnien, je eine für jebe» Mtiterregiment. Tiefe narodnu pripowfjetk«« (baf. 1853; beutfeh non ft.’

ftompagnien, je 100 Dlantt Hart, bilbeten feit 1695 Tochter Kifbelmine: »Bolfämärchen ber Serben«,

ein ftaratinierregiment, weiche« wenigften» fünf ge» Berl. 1854). gür [erbifebe ©efchichte unb Philologie

wohnlichen Meginientern gleich galt. Bon ber Megent» gab er ten Slimauach: »Daniza« (Kien 1826— 34,

fthaft (1715) an bi« jur Dlitte be« porignt 3al)thun: 5 Sbe.^tjerau«.

bert« erfchienen ft. wteber einzeln al« RernmStmer in ftaraer, jüb. Seite, f. n. w. ftaraiten.

ben ftanaHrrieregimentrm, je oier in jeber ftom» Karaffe (franj. carafr), glafdjc non weißem, meifl

pagnie. Baib aber nahm ein ftarabinierregimeut »ic= gefchliffenem ©Ia«, mit gläfernem Stbpfet. fta--

bet bie erfle Siede in ber franjbpfchen ftanallerie ein, tafiine, Heine ft.

Ta« ©efeß oom 23. gructibor vn gefiattete bie ßr= ßarafto, 3n[el, f. Sachalin.
ridjtung pon jwei ftarabiniertegimemern, welthe non ftaragaffen, flctner türfifch rebenber BotT»Hamm
ber 31eflauration wieber auf ein Megitnent Permin: in Sibirien

,
im Ouellgebicte be« 3*niff«i. Eine
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©rammaiif itjrtr Sprach« ne6ft Serifon lieferte Gaftrfn

(herauägeg. oon ©efiiefner, ij*eteräb. 1858).

ftara (Beorg (ftarabjovbjt), f.Gurnb 1).

ftaragrorgiewitfd), aieranbcr, gutiiPon ©er:

bien, f. Gjtrnp 1) imb ©erbien, ©cicbühtc.

ftaragiij (Gbiat, türf.), fine bem c^inef. ©(bat:

tenfptcl entlehnte Unterhaltung bet oämanijeben

lütfen, bei welcher bet betrefjenbe ©pieler hinter

einet erbedten transparenten icinwanb beliebige

'liuppett berumtanjen läfjt; wirb mtift ton obfcBncn

IRcben begleitet unb bilbet Porjüalüb im iRamafan:

monat eine beliebte Stbenbunterbaltung.

ftarniben, f. ftariben.
ftaraiäfäfiä, ©eorgioä, einet bet gelben beä

gtiedj. gretljeitäfampfä, Sltmatcle auä Slgrapba im
roeftlicben ©tiedjeitlanb, war infolge beä unermüb»

lieben ftampftf ber SeWobnet jtincä Siftriftä gegen

bie türfifebe Sptannei mit bet gübrung beä fleincn

ftrlegä pertraut geworben unb erwarbfieh, «Wer 1814

auä bem ®ienfi bei einem Ulationalregiment auf ben

gonifd>en gnfeln in feine ßeimat jurudgefebrt war,

alä Parteigänger an ber ©pipe einer (leinen Scbar
halb baä Sitiraucn feiner Eanbälcutc. 2113 1825
iDiifiolungbi bartbebrSngtwurbe, bejogft.bei©atona

ein Eager, um Pon bort au« bie '.Belagerer but(b raft-

lofe Eingriffe ju beunruhigen. fllä bie gefhtng bcn=

noch fiel, warb ft. äum Öberanfübrer in SRumelien

ernannt mtb jWang burd) fteinen ftrieg bie türfifeben

‘truppen halb jur SRSumung biefer IßroPins. £ict=

auf wanbte er fid) mit 6000 üftann nach Eitabien,

fiegte bei Sobrena unb eilte oon ba nadt Etraebooa,

wo er ben geinb natb langem, heftigem ©efeebt Pbl:

lig befugte; eine reidje ®eute fiel in bie §änbe bet

©riechen. ©(baren Bon freiwilligen flri'mten nun
su St.’ gähnen. Schon batte er burdj neue Siepe bei

Solijja unb Eepanto ben ©eg nad) ffiefien geöffnet

unb Ibararari erreicht, alä im Januar 1827 uners

wartet bie lütfen bei Siflomo erfd'ienen. ft. trat

ohne Säumen ben SRiidweg an, ftiefj 18. gebt, bei

ftariftoä auf ben geinb unb febtug ihn aufä fiaupt.

23ei bem ‘Berfuih, bie Wropoliä ju entfepen, fiel er

5. UJiai 1827 in einem ffiorponengefeebt unweit ber

Pom 'firäeuä nad) Sltbcn fübreuben ©träfe. Scrt
warb ihm 4. 2Rai 1835 ein Seufmal errichtet. Der
neugrieebifche Sichter büatragoä ©utfoä bat ft. jutn

©eaenftanb eineä trauerfpielä gemalt
Karaffen (ftaräer, befcr. ftaraim, »©chrift:

forfdier, ©chrtftbefennet«), jüb. ©eite, welche bie

rabbinifthe trabition oerwtrft unb jum Sucbfiabcn

beä ntofaifihen ©efepeä jurüdfebrt, in bet SDiitte be«

8. gabrh. Poit änan ben Sapib in SBabptonien gt=

ftiftet. gbr 3*tfammenbang mit ben ©abbueäern ift

neuerbingä feflgefteUt Worben, gm allgemeinen flctS

gering an SJaw, hielten fteb bie ft. biä in bie 3tit ber

ftreujjüge tn ’fialäftina unb wanberten nach ber Sin»

nähme gcrufalcmä btcrih bie ftreujfabrer tbeilä na®
bem Often unbfflorben, tbeilä nach Slegppten unb
©rieehenlanb, tbeilä nach ©iibatablen unb über bie

ftüftcnlänber ber iSerberei nach ©paniot aus. ©egen=

wärtig trifft man fre nur nod> jerftreut unter'ben

Slawen , im Orient unb in SRorbafrifa. gbre Eitera=

tur ift jiemlich reiih. Srgl. gürfl, ©efehi^te bcSfta:

räertbumä (Eeipj. 18G5).

Karajan, Xbrobor ©eorg Bon, Perbienter

©ermaitift, geh. 22. gan. 1810 ju ffiien Bon grie=

chifcben ©Item, ftubirte bafetbjt unb arbeitete hierauf

1829— 32 in ber fianglei bei ftriegSminifteriitmä,

1832 —41 beim Slrebw be« glnanjminiftcriumä.

©eit 1841 bei bet faiferlitben ^ofbibliolbet angeftetlt, i

warb er im URai 1848 in* beutfehe Parlament ge:

wäbtt, wo er im rechten Gentram jap. gm fRoormber

1850 erhielt er bie Sßrofeffur ber beutfeben ©praAe
unb Eiteratur an ber ©jener ^odjfcbule, welche er je=

boeh infolge ber SBcrorbnung beä ©rafen tbnn, bafe

fein äfatbolif an ber Unioerfität ju SSien ein afabc;

mifebeä Gbrenamt beflciben bürfe, nicberlegte. 1851

überaabm er bie ©teile eine* SBieepväfibcnten ber

(aijerlieben Elfabemie ber ©iffenfebaften, bertn 2Rit:

glieb er feit 1848 war , 1854 baä Smt eincä ftufloä

her ^Ofbibliotbef; 1866 würbe er fflräfibent berSIfa:

btmie, 1870 jweiter Borflanb ber ^cfbibliotbcf. Gr
ftarfa 28. 'Äprtl 1873. ft. bat fnb namentltd) bureb

mehrere SuSgaben älterer beutfeben Eiteraturwerfe

Sferbienfte erworben
; babin geboren : «Sie Sieben:

febläfer« (Seibelb.1839); »grüblingägabefürgreunbc
älterer Eiteratur«, ein ©ammelwen (©im 1839;

2. Eliefl. unter bem Sitel: »Ser ©djapgräber«, Eeipj.

1842); URiebaet Sebaintä »SJueb oon ben ©ienera-
(ffiien 1843) unb beffen »3»bn ®ebi6te jur ©efehiehte

Oefterreil'3 unb Ungarn-: « tbaf. 1849); ferner »Sei

frieb Selbling« (Eeipj. 1844) ; »Eeutfebe ©praebbenf=

male oeä 12.gabrbunbertä«(©ienl846); »ffiolfgang

©cbmehlä Eobfpnid) ber ©tabt ffiien« (baf. 1849);
»S3erbrnbenmgäbucb beä Stifts ©t. ipeter ju ©au=
bürg« (baf. 18o2); »gwei biäbet unbefanntc beutfehe

©praebbenfmale auä beibnifeber Reit« (baf. 1858).

Superbem ocrBfientfiebfe er eine »2)titteIbod>beutjite

©rammatif« (ffiien 1850) unb bie Schriften: »gut
©efdjiehte beä ftoncilä Pon Epon 1245« (baf. 1850);
»lieber §tinrieh ben teiebner« (baf. 1855); »ÜRarta

tbercfw unb ©raf ©ploastarouca« (baf. 1859);
»Sie alte ftaiferbur« ju ffiien Pot brat gabt 1500«

(baf. 1863); »gofepb Sapbn fn Eonbon 1791 unb
1792« (baf. 1861); »ttbrabam a ©ancta Gtara«

(baf. 1867), eine Biographie beä befamiten ffiimet

ftansclrebucrä, bie Biclfaeh neue Suffebiüffe ertheUt;

»ftatfer Eeopotb I. unb Rietet Eambeef« (baf. 1»68);
»§elbling linbOttader bou ©teiermarf« (baf. 1870).
— ©ein bltcftcr ©obn, 2Rar th e°hor o. ft., geh.

1. guti 1833, warb 1859 aupcrorbentlieher, 1866
orbenitieber IfJtofefior ber ipblldogie an ber ©rasrt
Unioerfität unb fibritb unter anberem: »lieber bie

^wnbfihtiften ber Sdjolicn jur Obpffee« (ffiien 1857).

Karat, gnfel, f. fteraf.

ftarofal, ©äugethierart, f. Eudiä.
ftarofat, fwuptftabt beä ftreifcs IRomanapi in

ber ffialaihei, fiiböflliih t'on ftrnjowa, mit (isw)

5638 Ginw. -Euer 30. 9Kai 1854 fiegrekbeä ©efeiht

ber tttrfcn gegen bie fRuffen.

ftarafalpafen (»©ebwarjmüptn«), türf. 2-cl?4:

flamm in Gentralaften , bauptfäcblid) an ben Ufern

beä fätalfeeä unb beä ftubanfluffeä , oon plumpem
unb rohem Sleupern (runbeä ©tfiebt mit breiter Jiaje,

großem 9Runbe, biden Sippen unb fhimpf blidenben

Slugen). ©ie finb ein halb fefibofleä, halb noinabi:

ftrenbeä, träges unb fmnliebtä SOolf pon 2—300,000
©eelen, bie auf einer febr nichtigen Stufe ber ftultur

flehen. 9iadj bem Urtheit raffifeher Gtbnograpben
leitet ber Stamm Pon ben ftirgijen ju bentuifmenm
über, gm 17. gabrh- (hielten fie in ben mittelafiati:

(eben ©teppen reine unwichtige tRoIIe, fanfen abeT

fpfiter in ben Gbaitaten ju ben befcrüdtefien aller 9!o;

niaben herab. Unter ber ftaiferin 'Unna (1730—40)
baten fie um ihre Elufnabme rn ben rufFtfehen Unter:

thanenperbanb. Shatfäehlieh würbe ihre 4‘itte aber

erfl geipährt mit ber Gnocrbung tranätaufafienä

unb bet Groberang Gbiwa’ä (f. b.).

Karolan, f. gudiifellc.
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Rararirgifrn, BolfSßamm, f. ftirgifen.
Raraforüm, 1) (tibet. Kpentjchcn ©bangla,

»Steppenpaß ber großen SBiibnis«, im 33. auch

TOußagh genannt), bie jmritbbcbße ©ebirgSfctte bet

Gebe, erbebt ßdj in .fjoebaßen jroißfieii bem ^simalat»

unb Äuenlün, bilbet bie ©renje jnjifcften Rafcbmir

unb Cßturfißan fowie bie 9Ba fferfweibe jwißhen Oft:

inbien unb Gentralaßen unb floßt im 33. an ben £>in=

bufufd). ©er St. befielt aus Dodjptateau’S mit auf:

lieferten ©ipfeln unb Bergreiben
,

eine ntfammen:
»ängenbe ©ebirgbfette bitbet er nicht, ©et böchfle

©ipfel, ber®apjang, erreicht 8566 Bieter; aufietibm

erheben ßd) nt'* mete mit Schnee unb ©4 bebedte

Bergt übet 75tX) Bieter. Kur bet bjitiche ©heil iß

uon jaMteidjen
, im Büttel 5680 Bieter hohen Baffen

ourebfehnitten; §auptp:iR ift bet 5590 Bieter hohe

Äaraforumpaß. S. Karte »Gentralaßen«. Sigl.

©chlagintmeit, ®ie ’fjäffe über bie Äammlinicn
oeä R. (Blüncß. 1874). — 2) (ßb a » a= 0b tttm >

»feßwatje geflungSmauer«)®ie 'Jiuinen beS $ofIaaerS

bet ehemaligen Blongoleiuhane, liegen int ©ehiete

bet Ghalfa, 8Rilom. »om Crchonßuß, im S33. non
Utga unb hefiehen au8 t'ietedigeit, 500 Schritt lan=

gen ffläilen uon Xhotterbe.

Raraliim (firgif. »fdtwatjer Saub«), Sanbwüße
im fanbe ber Otcnbutgifcbeu Jfitgifen, im 9tO. »cm
Sralfee, jroifchen biefem, ben fflüffen Sit Sarja
unb Satt) Su unb bem ütrafabSathifee gelegen.

®ie Sänge biefer waßcrlofen ifiache ift 370 Kilotn.,

tton 339133. nach OSO., bie Breite 140 Kilom. Sie

befiehl au4 Jiugfanbhügeln faß ohne äße Begctation.

3nt ©etnb, befonbert im (üblichen Xtjeii ber SBüße,

finbet man »icie ©eenntfcheln.

Rata lene, ein 1811 auf bem Bobcn be4 ©utS
ßummetfehen, im Kreis 3nßethurg heb preuß. 9iegie=

rungSbejtrfS ©umhinnen, at4 TOußerauftait angeleg«

te4 ©ehuttehterfemiuar.

Raramanten (türf. Karaman 3Ii), Sanbfchaft

im fübiidien Kieinaßen, umfaßt baS heutige Bilajet

Kenia ober bie alten Sanbfchaften SpFaonicn, 3fau«

tien, Kataonien, ©beite »on tflifibien, ßjamphnlien

unbSnfien, baS (übliche Jfappaboticn unb ba4 Weltliche

fiilifien unb hat ein tlreat »on 103,700 OKilom.
1880 CTO.) mit 755,000 Gim». ©er 'Jiotben unb
lorbweßen gehört bet unhewohnten ©atjßeppe fütc

weltlich »om ©üj:©fd)i>tlü ober ©aljfec an; ben

SSeßen uitbSüben füllt bet gewaltige ©auru*. £aupt=

flüffe ßnb bet @ör[u (KalofabnoS) unb btt 21 Ff

u

(Reßroä). 3m Weltlichen ©heile liegen mehrere große

oeen: bet Jlffcheht ©öl, Gjcrbir@öl, Scifchehr ©öl,

Soghla @61 ic. ©a4 Klima iß außerotbentlich beiß

unb ttoefen. Sie Grjeugniße ßnb Kanüle, ©tierbe,

Settfchwanjfchafe, Baumwolle, ©abaf, ©etreibe, Seihe.

St. hat feinen Kamen »on einem Stamm ßara=
matt, btt einß über K. betrübte, 1466 aber ben

lürfen unterthänig Würbe. Sie Stabt Raraman
(baS alte Sarattba) liegt fübößlicb »on Konia, an
bet 29cftfeite be8 ©auruä , unb hat 7000 Ginm.

Äarantbolittn (franj.), heim ©Harb feinen ©all

to fpielen, baß et mit mehreren (wenigßenS iwei)

'Bällen jufammenptallt ober ße berührt; im ubct=

tragenen Sinn »on ßierfonen gebraucht, bie in unlieb:

famer 33eife jufammentrefjen. Karambolage (!*e.

•ahtet), ba4 fiaramboliren.

Karamel (franj. curamel
. fdjweijer. carameile),

braune amorphe TOaße, welche beim Gtbipen bei

Ruders auf 140— SSO" entflebt; ße iß löSlidj in

ffiaffet unb91IToboI, febmeeft bitter, ift nicht gäbrungS:

fähig unb fann nicht wiebet in 3uder »tn»anbel! wer:

Jfara ‘äKuftaplja.

ben. St. färbt große TOengen fflaßer ober SBeingeiß

braun unb Wirb aI4 ßucfcrcouleur lum Karben
»on Sifören, Bier, Gfftg ic. benußt. ©iefe juder--

couleut bereitet man au« ©taubenjuefer, welcher mit

3ufa(j »on 'deßnatron ober Meplali (für Gfßgcouleut
mit fohlcnfaurem fÄmmoniat) fo lange gefoclit wirb,

bi4 et ßch in eine bunlelbraune, (ich aufbläbtnbe

TOafie »erwanbell bat, unb bann »orßebtig mit Blaffer
bermifcht wirb. Stuf 120 ©heile ©raubenjuefet nimmt
man 3 ©ß. 31cpiialrott unb 6 ©ß. ©Baffer unb fept

juleßt 30—40 ©b. SBaßer binju. 3<om foblenfauren

älmmoniaf nimmt man 6 ©h., in 12 2b. 33aßtr
gelöß. ©tgl. Slßmuß, ©ie Sabrifation ber Huler-
coultur (Berl. 1866).

Karamßn, Kifolai TOichailowitfcb, bet be=

rübmteße ruß. ©efebiebtfehrtiber, geh. 12. ©ec. 1765
ju TOidiailowra im ©ouoernement Dtenburg, erhielt

feine Bilbung in TOo4tau, trat fobann in Beterä:

bürg in TOilitärbienße, »erließ aber biefelben halb

wieber, um ßch ben ffiiffenfcßaften ju wibmen. Kadf-

bem er mit feinen »Blättern für Kinberleftüre« unb
»Scftiirc ber ßinbetfdiriftcn« (TOoäF. 1785—89 , 2
Bbe.) als ©chriftßeller aufgetreten, unternahm er

1789 eine Keife burch ©emfihlanb, bie Schwei) unb
Jtanfrcich unb Febrte 1790 nach TOotfau äiirüd, ico

er jimächlt mit anberen baS »TOcSfauifche Journal«
(1791—92) begrunbete, bann bie »Aglaja« (1794—
1795 ,

2 Bbe.; beutfdj »on Biebenfelb, S!ei»;. 1819),

eine Sammlung romautifcher unb hißorifeber Gr=

jählungen, »TOcine Bagatellen« (1794—98), eine

Sammlung feiner fleinercn poetifchen unbprofaifdwn
Ktrbeiten, unb bie »Briefe eine« reifenben Kuiien«
(TOoäf. 1797— 1801, 6 Bbe.; beutfeh »on Kidßer,

icipj. 1802, 6 Bbe.) »eröjjentlichtt, worin er eine

neue geißige Sbichtung anbahnte, bie ber rufßfchen

©iftion mib Stracht fowie ber ganjen Stufchanungä:

weife be4 rufßfthen BoIfS eine anberc ©eftalt gab.

GS folgten bie » A.-onidae« (TOoSF. 1799) ,
eine

Sammlung »on ©ebichten
,
bas »3Iu«ISnbifcbe B»'»

tßeon« (1798), eine 91 rt Siteraturjeitung , unb baä

»ßiantheon rufßfchet Ülutoren« (1801). 3m 3ab r

1803 jum Keichehifloriegrapben unb ^jofratb er:

nannt, arbeitete er feitbem ununterbrochen an feinem

Oauptmevf ,
ber »©efchichte be« rnfßfchen SHeichS«

('BetcrSb. 1816—29, 1 1 Bbe., »on benen ber lebte »on
Blubow »olienbet iß; 5. 21uft., baf. 1840—45; baju

SKegifter »on Strojew, baf. 1836), einem bis jeßt un-
übertroffenen Kationalirerf, ju beffen Sbfafjung ber

Staat ihm ade 9trchi»e öffnete, unb beffen ©tud ber

Kaifer mit einer nantlwften Summe unterßüpte. Sie
beße Ueberfepung iß hie franjößfdie »on ©aint:©h»=
ma4 unb jauffret, »on St. felbß burchgefthen (Bar.
1819—20, 8 Bbe.); eine beutfdie Uebertragung, nath

ber (Weiten OtiginalauOgabe, erfdiien ßeipjig 1820—
1833, 11 Bbe. RaramßnS 3?erF felbß reicht nurbiä
1611. Gr ßarb 13. (22.) TOat 1826 in »farSfoje Selo.

Sein IiterarifdjerKachlaß erfcfjiert 1862m BeterSburg.

3>t ©imbiräf warb ihm 1845 ein ©»enlmal gefept.

Kara Slußapha, ©roßwefßr, Schwager bei ©roß:
trtfßrä 9lcbmcb Kbprili

, führte mit Bolen Krieg,

fdjioft ScbieSfi am ©njeßr ein, machte aber 1680
j rieten. Kadhtem et ßch mit einer ©echter TOofjam:

mebs IV. »ermäblt, unternahm er 1683, um iöföit)

als BafaQenf6nig »ott Ungarn einjufepen, mit einem

großen tpeer einen KriegSjug gegen Kaifer Seopolb 1.

unb brang laugfam bis iBien »or, baS et »om Jul'
bis September belagerte, ©a er betreibe aber nicht

evßürmen ließ, um nicht bie Beute mit bem Ocer
theiien ju müßen, unb 12. Sept. bie große Kicber=
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läge am ftaplenberg erlitt, fobann auf bem flut6t=

ähnlichen üiüdjug na* Beigrab bei 'Purfant) noch

eine s*ladit oerlor, würbe et im lecember 1683

auf Beiebl be« Sultan« in Beigrab erbcoffelt.

ftaruno« (ttaranu«), nach ber grie*. Sage ein

ffsetaflibe, au« bem ©efchlechte bc« Zenicno«, toeldter

im 8. 3ut)tb. ». Opr. Oon 2trgo« au« na* ÜKatcbonien

tog, ftcf) in ben Üeftp be« Laube« [epte, bie fiaupri

Reibt 2legä gtünbete utib btt Stifter bc« mateboni»

Rhen ftönigjpaufe« würbe.

ftaraBOiuap, Stäbtcpen im gfirjteithum Serbien,

ftrttt Zfcbatfcpaf
,
am Jbar, mit über 1000 ©mo.,

Sip bt« Bifdjof« son llfdjipa.

RaranfebeS, .feiauptRabt be« au« bem grölten

Speil ber fetbi|ep=banatcr ÜJiilitürgrenje 1873 gebifc

beten Ungar. ftomitat« Sjörenp, an ber lerne«, mit

(reeo) 3512 ©tttt'. (nteijl Serben).

ftarafu (»Schtoarjwafftt*), Sfiame mehrere gliiffe

itt berXiitfei uno in anbereu oen türfif* = tatarif*cn

SolfsRämmen bewohnten Säubern. 21 in bcbeutenbften

ijl bet ft. ober Struma in ber europäijdxn Dürfet,

ber Strpmon ber ÜKten, ber auf bem SSitof* toeR:

li* pon SoRa entfpringt, jnaiftfteti bubten SBäloem
unb hoben @ebirg«mafftn na* S. Riefet unb in ber

iSbene oon Stre« R* nach SO. ju bem 26 Silcm.

langen Zachtjnofutnpf roenbet, au« welchem er in

ben ©olf »on iScttbina be« 'äegcif*en ÜJieer« münbet.

ftarafu >Sa|ar, Stabt im ruff. ©oueerneme.it

Daurien, am gtuR ftarafu, an einer Rtljemranb ge=

legen unb oon fepönen ©arten umgeben
,
bat Heine

Raufer unb winflige ©affen, 2 gricditfcb=fatbclifd)e,

eine anntnifdjmtegorianif*e unb eint remifch fatbol.

Birdje, 24 2ftof*ten unb Zfiinarrt«, mehrere jübifebe

Spnagogen unb (tseo) 11,774 ©mo., beten 3°bl mit

jebent jfabt abnimmt, ebenfo wie ber nitbt unbebtm
tenbe ^stnbel, ben bie felrmenier hier früher mit lala,

äiloüe, Lebet, griubten , Kein , Dabaf unb Burla'«

(Airfeimäntel au« ftameihaat) trieben, ft. ift ein fehr

alter Ort. ber troM fd)on in ben früheRen feiten be=

wohnt war, worauf bie im Berg 21dfai heRnblicbcn

ßöbien fdjlieRen laffen. Die blühcnbRe Rkticbe ber

Stabt trat unter ber ^errfdjaft ber ©enuefen, 5on
welchen Re im 15. SJahth- in bit §änbe ber Dataren
überging. 3ia*bem bie ftrim SRuRlanb cinMrleibt

worben
, warb ft. tut ©anptRabt berftlben beRimmt,

bieft jeboch nach fünf Jahren (1784) na«h ©imfcro=
pol »erlegt Bemetfenowcrth ift bet ZaRh-Chatt, ein

mit einer 13 ÜJieter hohen Steinmauer umgebene«,

feRung«artige« ffaufbau«.

ftarat (eigentlich ftuara), ber getroefnete 6*o*
tenfern be« Jobanniobrcb« ober ber ftarobe (Cera-

tonia siliquft L., grie*. korition, arab. charub), womit
man in Slfrifa ba« ©olb, in Ofünbien bit Diamam
ten ju Wiegen pRegte. 2lud> in DeutRhlattb würben
bie Seinheitägtabt be« Iegirten ©olbe« bi« auf bie

neueRe 3eit nach ftaraten, b. h- SiierunbjwamigRcln,

beftimmt. ©nt ©olbmihije, welche 18 ft. hielt, Wat
bemnach eine ©olblegirung, worin **/m = */< be«

©ewicht« ©olb, bie übrigen ‘Itt = 'lt antere« 'Sie.

tall, gewöhnli* ftupfer, waren. SBtan theille bao ft.

in 12 ©rän. Diefe geinheit«bcRimmung, ba« fogen.

©robirgewicht, war nur ibeeD, inbem bieftarate

eben nur ba« BerbSltni« jwiidten bem ‘Jtauhgeu'icht

(Schrot) unb bem Reingewicht bejei*ncten al« Wähler
eine« Bruch«, befftn Kenner fiel« 24 war. 211« ©m
heit gebrau*te man gewöhnlich bieSJiarf, bie man
in 24 ftarate tbeilte. Sie Reinheit ber ©elbmüm
jen wirb jept na* Daufenbtein beftimmt, unb ©ofb
oon 18 ft. iR gleich foldjcm oon 750 Xaufcnbteln

- SaratfdM.

ober */« ©ofb unb V* 3n ©tglanb iR nomis
nefle (Einheit für bic ReinheitebeRimmung be« @cl=
be« baäDtoepfunb ju 24ft.ccarau), uetb bä« ft. tbeilt

R* in 4 ©rän (grains) k 4 Ouart«. ftaratirung
ift beim ©olbe f. o. w. Segirung, f. Qolblegirun*
gtn. ft. iR auch bie ©nheil bet 3nwefengtwi*te

emb al« folche atienthaiben faR oon gleicher S*wert.
Silan theilt ba« ft. entmebet in einer .fäaibirung bi«

'Itt, ober auch in 4 ©rän. 2tm oerbreitetRen ftnb ba«

RollänbiRhe juweienfarat, = 20,mo ßentigramm,
unb ba« engltfche, = 20,wo ©ntigr.

;
ba« pteuRiicbe

3uwelenfarat iR— 20^m, ba« öRtrrei*ifehe =20^os,
ba« framöRfche = 20,5*7 Centigr.

ftarategin , ®ebirg«Ianbfdjaft in CentrataRen, im
51. oon 2iufRfch‘2urfiRan unb Chofanb, im S. oon

2lfghaniRan begrenjt, 21,535 Oftilom. (391 02)1.)

groR mit etwa 800,OOOfnachfJebtfchtnfo nur 100,000)

©inw.
,
wirb oon jahlreichen fftinen gürften (Chan«.

Scg») beberrfcht , welche in Rcter gegenfeitiger gthbe

liegen. Der fonR beliebte Jgianbetoweg oon ftolab am
Oru« über ba« ©ebirge na* (ibofanb iR unter ben

ungeorbnettn Raatli*en üterhSIiniRtn unbenupbar
geworben, ©efürduct Rnb bit hier nomabifirenben

Sirgifen. Sgl. »Siittpeilungen be« Strtin« für ©rb=

funbe in l’tipjig« 1872.

ftaratirung^f. ftarat unb ©olbfegirungen.
ftaratooa, «tabt im türf. Silajet RlriSrenb, öftli*

oon llsfiup, in einem gelfenfcffcl gelegen, bat mth
rere flciuc 3Jloi*ctn, eine *riRli<heftif<be, Scrgbau

auf Rlberhaltige« Blei, SllctallwaareninbuRric unb
6000 ©nw. (jum Xbcil Bulgaren).

ftaralldjem, ftreiöftabt im ruff. ©ouoerncmtnt
Crel, füböftlichoon ®rian«f, an ber Snefheti, mit

lOßirdien, einer Stabtbanf, etwa« Jnbufirie (befon=

ber« jablteidjen Oefpreffen unb Seilereien), .feianbel

mit 4>anf, ftorn, Zannen, glacp«, 9ftobn= unb .(laut

jamtit unb U87s) ll,500©mo. ft. iR alt unb würbe

im 11. 3ahrh- »on ben ffliatitfepen bewohnt
ftaratfifei fetal. Curta*te), ZiRrift in ber

RStooinj Sinbh bet britifch-oflinb. RlräRbentfebait

Bombat), 36,477 Oftilom. (662,5 02)1.) grop mit

(i»78) 423,495 ©nw., erRredt iich am rechten 3nbu«=

ufer über bie 2tu«läufer be« .fjalagtbirge« bis jur

©rtnst oou ftelat (f. b.) unb grrfäut in rin wenig

ertragreiche« §ügeltanb, ein fruchtbare« 2!larfchlanb

unb on mit geucRtigfeit gefSctigtc« Delta. 3n biefem

liegt bavt am iDiecr bie Sta bt ft. mit 56,763 ©nw.,
beftehenb au« einer ©inncternenRabt (einem um
regelmäßigere Raufen elenber Lehmhütten unb jweu
Rüdiger JjSufer), einer auch im 2leuRern fepmuden
englifcpen Stabt (3 ftilom. baoon entfernt, auf einer

fanflen Grpebung) unb jahlrciepen ^afetc = unb©ifen=
babnanlagen am ®!ecr. ft., an ber2Sünbung be«

Rhijjbaten3nbu«Ruffe« gelegen, iR fepon feit längerer

3eit ©nbRation be« inbeieuropäifthen Zelcgraphen fo=

wie ber 3nbu«thaibapn na* bem 'panbfepab unb war
bereit« oor ©Öffnung be« ©ueifanals au ©röpe ber

©in= unb 2lu«fuhr ber fünfte aller oRinbiRben .^äfen.

Sein burep rin oorgefagetit« Dtiff oom iDiece ab-,

gefepfoffener, geräumiger, aber wegen einet Barre

für größere Schiffe bisher ntrpt jiigcmglidjet .$afen

iR feit 2luguR 1873 auägcbaggevt worben, fo bafi

S*iRe mit bem Ziefgang für beitSuejfanal (7,8 Dlr--

ter) einlaufen fönneit. 1858 liefen ein: 965 Scpiffe,

meift inbifche ftüRenfahrer, mit 7316 Zoiincn ©ebalt,

1873: 631 Dampfet unb 71 Segelftpiffe mit 825,813
Donnen ©epalt

,
ebne bie jablrrirpen ftüRenfaprer,

unb oom 21uguR 1873 bi« 2lpril 1874 luben Oon
bort allein na* Lottbon 33 Dampfer aller Kationen,



iTaraul — Äarbunfet. 795

barunitr au* beutfcbe. Eaju fommt ein fefcr lebhafter

Sßinnenbanbel , ber f*on jept, cbglettf» bie ©fenbabn
na* tem jPanbfd>ao no* auf grope Streifen unBotl»

enbet ip, bie sunt ©rport bepimmtenErobufte be® öft-

lidjen Vimafapa baljitt ciebt, wobur* p* ber Ser*
ber gefammten ©n = unb äuSfuhr 1873 auf 73 5B!iB.

ÜJiarf fietlte. Eeutf*Ianb unterhält in Ä. einen Bon»

fuf. Eie inbifcf>en fSanoler (Sanian®, Vittbu) pnb
tii*tige Äaufieute. 8. hat eine fiarfe europäifebe ©at»

nifon. Ea» Älinta ijl bei 25,4° 6. mittlerer fjabte®*

temperatut, läfligen Staubflürmen unb bem 'Mangel

an Säumen für europäifebe fSnfömmlingc unange»

nebtn, aber ni*t ungefunb: gute® Eritdwapet feßlt

no* immer, obgieicb Öefebafftmg befiern SSajfcr® [eit

längerer üeit geplant Wirb. 6. Harte »Ofiinbitn«.

ftaraul (Ipt. fara-üO, in ber Eiirfei Same ber

SBaditbäufer (gropet Pieredigen, wie Söarten au®»

febtnben Jütten), bie, mit 7—8 ©enbarmen belegt,

an ben ‘Salfaitpäfftn unb anberwärt® jur Si*erung
ber SanbRrapen errichtet finb.

flarauf*e (Carassins Nils., Söauetnfarpfen),
gifebgattung au® ber gamilie ber Karpfen (Cyprl-

noidiij, ber Unteroibnung ber Ebbfoftomtn unb ber

Orbnung ber Äito*tnpfcbe, mit enbftänbigtm UJiuttb

ebne Söartfäben, Pier ]tberfeit® einreihig geftetlten

S*Iunb}ähncn unb rudwSrt® gefägtem Knochen»

prahl in ben Süden« unb hlfterflofjen. Eie See»
faraufebe (Äarutf*e, Eauernfarpfen, 23a=

rutf*el, ©arei®l, C. vulgaris Kilt.), ein breiter

gif* mit febr ftumpier, engmäuliger S*nauje, febr

breiter Stirn, f*wa* au®gefdmittener Schwa njpofie,

20—35 Centim. lang, bunftl meffinggelb, auf bem
Süden pablblancjrün, auf ben gloffeu mit rötblitbem

Slngug, in bet garbuttg febr Pariirenb, pnbet fi* in

ganj Mittel«, DJorb» unb CPeutopa, befonber® in

itebenbem ffiaffer, gebeißt in bem ocrf*icbenartigPtn,

unrelnpen SSajftr, lebt in ber liefe »on SBiirmem,
iaulenben SßflanjenPoffen unb Schlamm , laicßt im
Bum an feierten Stellen unb Pemtebrt p*febr Parf.

Eurd; bie Kultur pub jablteicbe Slbarten entjianben,

pon benen eine mit febr gePrecftem Seib al» ©iebet
(C. Gibelio Bl.) bef*rieoen würbe; eincanbere $a>
rietst ip burebtueg golbgelb(@olbfarauf*t). Eie

Ä. eignet pd> jur Bucht in moberigem ©affet unb al®

Kutter für goteUcn. Eefonbers gefcbäpt ip pe in

SRuptanb.

ftaraoelle (portugitpf*»fpan. oaraba, carabela),

Same für gafjrjeuge mit lateinifcben Segeln, ber»

gleichen pdjfflaäco ba ©ama juerp bebient haben foP.

3n ber Eiirfei nannte man Äaraoeffen noch befonber®

grope 2apf*ifft, bie aber nicht »um Segeln cingeti*»

tet njartn, unb an ber franjöfifdxn ät elfte beipen fo

noch beute 10—15 Eoitnen grope gif*criabtjeuge.

Raramärte (p. perj. kervan ober kiarvan, ber

PBortbebeutung nach f.P.m.»Vanbtl®f*ub«), ®tntn»

nung berSicifegefelljchaftcii im Orient, wo unjuläng«

liebe polijeilichcuSaptegetn ba®SHleinreifen in genügen
3eiten unb ©egettben unmöglich madjen. Eie Äara«

tpanen Pub jumeip Vanbetöfarawanen ; e® gibt aber

audtPüfgetfaratpanen, bie oonallenEbtilenbcr mufet»

manifeben Seit nach Uteffa unb anbertn berübm»
ten SSaUfahrtJorten jieben. Hn ber Spipe ber Ä.
bePnbet ücb ber Äerwan=®a[*i (Baramantnobtr«

paupt), in einigen Säubern Pom betrepenben giirPen

ba3u ernannt unb [ogat mit bem ja» gtadli befleibet.

Karatoanenptape nennt man feben gebem, ftarf

freguentirten Seg unb Äarawanferaien jene

Sauten, roo bie in fRebe Peljenben pieifcgefcPfdvaften

in ben Stabten ober auf bem ffleg p<b nteberlafftn.

/

3n Stäbten begehen biefetbeu jumeip au® pieredigen,

oft mit tpradp aufgeiühtten, ein ober jtpei Stod hohen
©cbäuben mit runb berumlaufenbeit 3'tten , beten

genper unb Ebüren auf einen gegen ben § of julau»

fenben ©ang pch öffnen. 3n biefenPeEen wohnen bie

Äaufieute mit ihrer Saare, währenb ba® ®rb=

gefepop unb bie Äettenäume Pon ben Eb'er£n finge»

nommen »erben. 3 11 berPRitte einer berartigen Ver-
berge bepnbet pch bi®tneilen ein Safpn jum Eränfeu
ber Eblere unb 31t ben SBafcbungcn not bem ©cbete.

Eit Äarawanferaien pnb jumeift fromme Stiftungen
reicher Äaufieute

,
hoher Sürbenttäger unb fürpli^er

Spcrfonen. 3n bet Eütfei haben fteß in btr ©rieh»
tung foldjer ©ebäube befonber® betporgetban: Sultan
ÜRurabl., ÜRobammeb 11., Soliman ber ^tüchtige

unb Slbrneb IV.; in 'perfien Schab älbba® II. unb
beffen ilfiutter, in SKittelanen SlbbuUab ßpan Sdjei»

6ani. Bgl. tBamberp, Sittenbilber au® bem ÜRor
geulanb (i*erl. 1876).

ftaratnaufen Ißaruanca), rin 3wcig ber Juli»

fdjtn Sülpen fj. b.), ber pch öftltch Pom Eerglou jwi»

jehen ben glufftn Erau unb Saoe auf ber ©renje
Pon Äärnten unb Äraiu über 100 Äilom. weit hin»

gießt, halb mit ungeteiltem {Rüden, halb in mehrere

l'lrme getheilt. Eie bödtpen ©ipfet pnb ber 2233
ÜReter ßolw Stou ®rch, ber 2134 'Dieter hohe Cbit
unb ber 1360 'Bieter hohe SoihI, über welchen in

1275 Steter £öhe bie Strape Bon Stagenflirt na*
Saiba* führt. Eie fable, wilb jerriffene, blaprötbli*e

Äalfpeinrette gewährt befonber® Born Erautbal au®,

gegen ba® pe überall Peil abgürjt, einen überau® im»

pofanten Slnblid.

ftaratuanferai, f. Karawane.
ftarlmntib, f. b. ». Varngoff.
ftarbatfihc (tiitf. Äurbatf*), au® lebernen SRie»

men gepoebtene Speitjche.

flarbolfäure, f. b. w. Sßh£"ol.

Rarbon, f. Eiantant.
Ratbonabc (franj.), 'Softbraten; gtwöbnli* flei«

ntreä, no* am Knochen feftfipeube® SRippenftüd.

Rarbonäl, f. Eiamant.
Rarhonätc, f. p. m. Äobtenfäurefalje.

Rarhonipren (p. lat. carbo, Sohlt), f. P.w. Pcr-

fobten; au* f. b. w. farbitrirtn (f. b.).

Sarhönfäuren, biejenigen organif*en Säuren.
»el*e bie Barbonjlgruppe COOH enthalten. Eie Bar»
borplgruppe Bereinigt ft* mit Safferpoff ju Slnttifcn»

fäure unb mit tinmertbigen SRabifalcn ju jablrtitbcii

{Dloirofarbonfäuren (». 23. ©fpgfäure CH,COOH).
ÜRit iweiwettbigenJRabiralcn Berbiitben p* jweiSar»

borplgruppen (Sernpetnfäure c,H,(COOU),) ju Ei»
farbonfäuren , mit bveiwertbigen Üiabifaltn Betbin»

ben p* brei Sarborplgruppcn ju Etifarbonfäurtn tc.

Eit St. pnb meip Patfe Säuren unb hüben beftänbige

Salje unb .'letber. Sie entpeben gaitj allgemein bei

ber Drpbalion organif*et SBerbinbungtn, berÄob»
IenmafievPoffe , Sllfoboie, Sltbcbhbt rc.

Sarbonpl, in ber Obemie bie Sltomgruppe CO,
Wtl*e al® jweiweribige® {Rabifal in Bielen Serbin;

bungen auraritt

Hnrbojbf, in ber (Jbrmie bie Htomgruppt COOH
(f. Sarhönfäuren).

Rarhunftl (ftarfunftl, Carbuncttla» «nthrai,

Sranbf *»5r), Same einer bö*P intenpoen, um»
f*riebenen ©utjünbung ber äupetn {wut. wel*e

übrigen® bei »wti Pteng Bon einanbet ju f*cibenben

Äranfbeitäjupänben Porfommt. Eer eint, ber gut»
artieje Ä. Icarbuncalus benignus), ip nicht® weiter

al« eine Sntjünbung mehrerer in bie Sebcrbaut
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hinemragenbcnSinbegcwcbSfegel.atfoeincauSgebefiw

terc furunfulöic Gntjünbung, iwljrcnb ber anbete

tili GrjeugttiS beS SicljhraubgiftS ift unb baber als

3J!iljbranbfarbunfcl (earbunculns malignu») bejcidp

net wirb. ®er gutartige ff tritt in ber Siegel een

einjelt auf unb fommt feiten bei Rinbern, mehr
bei Gnoachfenen, namciitlicb bet burdj ällter unb atu

bete fdjivaebenbe 3ufi5nbe Grfchöpften oor. Gr er=

fcheint häufiger iin Sommer unb grühjahr als im
©erbft unb Sinter. Ser häuftafte Sift beSfelben ifl

twifdien ben Schulterblättern , tnt Staden unb auf

bem Sifttfen. SDcr StuSbebmmg unb gntenfität ber

©autentjünbmtg entfpricht bie begleitenbe Störung

beS SlQgemeinbeünbcnS, »etebe oft recht erbeblidt ift.

Stamentfid) ift gteberoorhanben, weldreS fdjon beim

erften '-Beginn ber ©autentjünbung ftdt einftellt. ®ie

franfe ©autftelle ift bunfel geretftet, berb amufüftlen,

fnotig cerbidt, feitr fdjmerjbaft, fühlt fict> brennen!)

fteift an. Sie ©efdjti’ulft breitet iidi mehr ober »eni>

get raftb aus, oft bi« jur ©refte eines ©anbtellerS,

erftredt fidt in bie Sliefe unb bat längere eicit eine bp
träditlidje ©acte, bie erft bann nach unb natb in Gr«

»eidjung übergebt, wenn in ber liefe bas branbige

Slbfterben be« ©croebcS beginnt. ler Stbmcrj ift

eiufterotbentlicb groft, bauert lange unb läfit erft natb,

iceun bie erweichte Stelle aufbridft, waS in bet Siegel

an mehreren Stellen gefdtiebt, fo baft bie ©aut fteb>

artig burchlöcbert erfdieint. SlnS ben entftanbenen

Siebern ftiert eine Hutig=Wäftcrige, meift febr übel

rieebenbe gtüffigteit au«, begleitet »on geibgraucn

geben abgefiothenen »JettgewebeS. ®ie erfra'ntte ©aitt«

fteue fann aber and) tn ihrem ganzen Umfang oran«

big »erben unb abjtcrben. ©abei gebt bann bie ganje

Seberbaut fammt ihrem Unterbnutgctoebe ju ©ritnbc,

unb bie unterliegenben SRuSfeln werben bloftgclegt.

(rrft nodibem alles Slbgeftorbcne abgeftoften ift, »cbedt

fich ber Subjtanjoettult mit gefunben gletftbtoSrjchen,

»eiche einen rcrrfilistten unb guten Giter nbfonbern

tmb ftblieftlidi bie burdt ben ©aulbraub entftanbene

l’iide allmählich auSfüÖen. ’Jiidit feiten entjünben

ftth auth bie unter ber franlen Stelle gelegenen Or«
gerne, j. 'S. baS SaucbfetI, ber Reblfopf, baS Stippen«

Teil je. ge gröfter bie branbige Stelle, befto heftiger

ftnb auch bie allgemeinen Grfmeimtngen, bie nament«

lieb bei älteren Leuten jum lobe führen finnen, unb
iroat cineStbcilS burd) Grfcböpfimg, anbemtbeil«

bureb Aufnahme ber 3aucbe ins Slut. ®ie Sebanb«
(ung ber 8. muft l’on Slnfang an eine febr energifebe

fein. Sobalb fteb bie fnotige Scrbärtnng ber ©aut
ausgebilbet bat, muff biefelbe freujtoeife unb tiet gp
(palten »erben, tim bie Spannung ber ©aut ju be*

fettigen, »eiche nicht bloft bie bcftigften Scbmerjen
unterhält, fonbem auch bie ®ejahr ber gaücbcauf«

nähme in baSSlut »ergröftctl. SetScrlauf beSllebelS

»irb bureb ba« Ginfebuciben ber ©aut beleblcunigt,

unb bie Sebmerjtn »erben jelinbert. gm übrigen

bebanbelt man bte farbunlulofe Gntjünbung ähnlich

tute ben gurunfel (f. b.) unb »enbet anfangs falte

UmfebIäge,fpäterSatapIaSmenan. SeiGrfebüpfungS«

juftänbeii ftnb ftärlcnbe ®iät unb fräftigetibe Slt3
«

iteien, befonberS ebler Harter SBetti, bie G^mapräpo«
rate u. bgl., ju empfehlen. ®er bösartige ober

SJiiljbranbf arbnnfel (ber eigentliche «ntbrar,

fo »egen ber foblfeb»arjcn Serfärbung ber tränten

©autftelle genannt) entjtebt buidt Uebertragung teS

HiilsbranbgiftS »on franfen ©liieren, namentlich

Siinbern, auf foldie ©autftellen, »eiche ihrer Gpiber«
miS zufällig, »ielleicht in nur ganj geringer Jlu8=

bebnung, beraubt ftnb. Such bur43nfeftenft icbe tann

bas SJliljbranbgift auf ben SJicnidtm übertragen

»erben. ®ie 3mpfftclle umgibt ftth mit einem »ei*

ten
,
blaurotben ©of

, fc©»iüt tt»aS an, »erfärbt fit©

febr fcbnell unb nimmt erft eine fdtmubig rotbraune,

bann balb eine bunfel braunfebwarje gatbe an. $er
fcb»arje, fteb immer mehr ausbreitenbe glccf bleibt

»on einem rofenrotben ©of umgeben; tS ©ebt fteb bie

Oberbaut in gönn etnrr mit bräunlicher, ftinfenber

gauebe gefüllten Sranbblaje ab, unb natbbem biefe

etngeriffen, »irb bie branbige ©autftelle tu einer

»eichen joltigen SJlaffe unb Schmiere umgctranbelt.

Slbet be»or ber Sranb ber ©aut erbcblidte ®imen;
(tonen annimmt, ift auch fdiou ber ganje CtganiS^

muä bureb liebergang bcS SJtiljbranbgift« tn bie

SSftemaffc ittficirt i»orben, unb biefe £Iut»ergijtung

führt in fürjefter grift, febon nach 1—2 Sagen, jtttn

Sobe. Stellung u nb ©eiiung ift nur fo lange möglich,

als baS ©ift auf bie gmpffteUe befebräntt , noch nicht

in bie allgemeine Säftentaffe aufgenommeit ift. 3n
»elcheui Slugenblitf biefe 'Jlufuabme gefebiebt, ift nicht

f

i*tr ju beftimmen; jebenfads aber muft bie 3mpj=
IcQe in ihrer ganjen SluSbebnung fofort auäge[ebnit=

teu ober burd) ba« ©lübeifen, bu'rd) ftarfc Sleftmittel

(»ie rauebettbe Salpeterfäure u. bgl.) »ollftänbig }er=

ftört »erben. 3e früher unb »oufommener bicS gp
fd)iebt, um fo fieberet ift ©eiiung ju ee»arten. ®p
»ähnlich aber femmt bie ärjtlicbe ©ütfe ju fpät, unb
ber Äranfe unterliegt ber allgemeinen 'JJtiljbranb:

franlbeit (f. b.).

ftarburiren (». lat. cirbo, Seide), Suft, ©aftep
ftoff ober mit »enig Ieuebtenbet glamme breuntnbeS

SeucbtgaS mit ben®ämpfen »onSeiijol, !ßctro!eum=

iitber je. fättigen, um ein mit hell Ieuebtenbet glamme
brennenbe« ©öS ju erhalten.

ttarcer (lat. earcer), »Serrer«, ®efängnt8; ®e=

fängnisftrnte, befonberS hei Schulen u. Uniperfttäten.

ftanbeffon, ber bem SafcpoS beigelcgte unb bei

feinem Kult gebräuchliche Seeber, gtn?i'©irtic© mehr
»eit als tief, nad) ber SJlitte eingejogeu, mit niebri;

gern guft unb mit hoch über ben Sranb erhabenen ©en*
teilt »erfeben, cinS ber älteften Xrinfgcfebirrt.

ttarrjag (ÄarbSjag), ©auptort bcs ungar. ®p
ftriftS @roftfumanien

,
j»ifcben ber Iheift unb ©erto!

bdgp , an ber Xbeift j Gifenbabn gelegen
, bat ein refor=

mirteS ©nmuaftum unb osco) 14,480 ungar. Gin=
»ebner, bie fteb meift mit Slderbau beftbäitigen.

ftartätfthr, fcbarfeSürftejumSteinigcu ber Sterbe

unb beS Stinb»iebS. Äarbätfcben, f. Spinnen.
Karbamomen (flarbamum, Cardamomnm),

®c»ürj, beftebenb aus ben gruebtfapfefn »erfebiebp

tter Hirten ber Sflanjengattungen Elcttaria unb Amo-
mum. ®ie gebräucbltdifte ©orte, »on Klettaria Car-

damomum TFiUee ct ilaton (malabariftbe ober

Heine R., C. minus,
f. ®afel »®e»ünpflanjen«),

befiehl aus hellgelben, gefticltcn, an ber Spibe beut;

Heb gefcbnäbelten, runblicben ober in bie Sänge gejo=

geilen, et»a 1 Gentim. laugen Rapfein mit gerttd»

unb gefcbmactlofem, fttoljigem gruchtgebäufe unb
et»a 20 hellgrauen ober braunen gerunzelten ©a--

meii »on fein ge»iirjbaftem ©efebmad. E. major
Smith auf Geplon liefert bie GepIon^Ä. (C. lon-

Rum), »eiche bi« 4 Gentint. lang, 8— 10 SJliBim.

bid, et»a« bogig getrümmt, bentficb fantig unb bum
felgrau ftnb unb zahlreiche ©amen »on et»aS weni-

ger feinem, mehr febatfem ©efebmad enthalten. Siel

feltener ftnb im ©anbei bie ©tanpR. (C. racom.v

stim s. rotundum) »on Amomum Canlamomum L.

auf ben oftinbifebtn gufeln unb in Siam, fngefige,

gerunbet breifantige Rapfetn mit brüchigem ©ehätifc
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mit graubraunen, feinrunjeligen, fefi jufammenge:

ballten, fampfjerartig fepmedenben ©amen, unb bie

jaUanifepeu ft. (C. ronjas) hon A. maximum Roxi.

auf 3aha. £>( Samen bet flcinen R. wiegen etwa

breimal mehr alb bie gtinttfuille unb entsaften etwa

4,5 ©toc. ätherifcpeS unb 10 ©roe. fettes Eel. EaS
etflcre, bem [pcc. @ew. 0,93—0,9«, ifl löslich in Ülffobot

unb Stellet unb befiehl im wefentlieben aus einem Rob=
lentbaffetfioff. EieÄ. martn fepen im üllterthum all

©arfiint unb ©cwürj febr ejtfc^äfet; man benupt fte

noch jetjt befonberS in Sfaitbinabien unb IRuftlanb

in bet Äucpenbäderti unb ju iliförtn , wSprtnb fte bei

uns in bet neuefien 3<it wenig angewanbt werben.

3n bet ÜHebictn benupt man fte befonber» als 3"faP
;u Saranjen, in3nbien al3@ewürj beim ©ctelfauen.

Rarbrnbiflel }' f- Dip“c“ -

Äortrnpflanjen, f. o. w. Eipfaceen.

Äarfiia (grie*.), bas £>er,, auch btt obere 3Ra=

genmunb (f. b.), weil biefet bem sgterjen fo nahe liegt;

öaher Äarbialgte, SRagenftpmcr;.

Itarbia, im riltertbum ©labt auf bet ®epfeitc

beS tpraf. GpetfoneS, am UReerbufen SRelaS, eine

Jtolonie bet lOlilefier, würbe Bon SopmadjoS jerftört,

bet au8 ihren Xtümmern SBpmadjia erbaute.

ftartlinäl (lat.Cardlnllls), urfhrünglicp allgrmei:

ittr Xitel ber peepfien Staatsbeamten; bann Xitel

aller an einet Sittfie fefi angefleUten ©eifllicpen; ertbi

lidj ©ejeiepnung her nädjflen ©epülfen unb Ölatfy=

gebet beä ©apffeS. Eiefe bilbeten uriprüngtich baS

©reSbpterium ober ben Senat, weltbet, bet alten

ÄireberiBerfafiung gemäß, wie jebem aubern ©ifcpof,

fo auch bem ©ifcpof Bon fRom tut Seratpung jut

Seite fianb, unb jfcar waten bie baju gehörigen

©rieflet unb Eiafonen anfangs ohne Zweifel mit bem
©ifcpof an einer unb berfetben Äirdje tbätig. ©alb
aber werben in fRom 25, feit bem 5. 3ahrb. 28£>aupt:

firepen genannt, unb bei jebet betfelben war neben

anberen ©rieftern unb Eiafonen ein ftauptpriefier

angeftellt. ferner war bie Stabt audj [epon früh in

lieben finpliche SRegionen eingetpeilt unb in jebet ber=

falben nach ber oont ©apfi gabianuS fepen um 240
getroffenen Ginricptung einem Eiafon bie Slufpdjt

tibet bie SIrmen* unb Aranfenanflalttu unb bie bamit

in ©erbinbung flehenben ©etpäuier übertragen. Eie
oJauptprieRer biefet 28 fjauptfirepeit unb bie 7 Eiafo=

uen würben aber halb als Presbyter! unb Diacom car-

linales, bie baS bifdi6flitbe©teäbt)teriiim bilbeten, bor

Sen anbeten Sterilem beoorjugt. Seit bem 9. 3«brp.

.ourben noch fiebtn Sifdjöfe au» ber Unrgcgenb SRomt
herbeigejogen unb ebenfalls ÄarbinSle betitelt, ©eit

bem 11. 3abty abtt fommen 14 Diaconi cardmale«

oot, ohne fjwetfel, weil bie Bon SlitgufluS betrübtenbe

politifdie Gintpeilung 9iomS in 1 4 SRegionen übet bie

in 7 Siegionen bie Eberpanb behielt. Ea um biefetbe

3eit nod) Bfet IMaconi palatini btm dpapft jut §ülfe=

leifiung an ber ülateraufirdie ^ugetpeilt würben, fo

;äl)Itr man im ganjen 53 ÄarbinSle, bereu SRang fiep

rbet bamalS noch nad) ihrem anberweiten firdfitepeit

Jmt beflimmte. Seit 10d9 war ihnen bie ©apflwapl
iiberttagen, unb fie erlangten baburip halb felbfl ben

©errang tot ben Gtjbifdjöfen unb lateinifepen ©a*
triatthen. ©egenwärtig werben fte nur ton bem

©apfi ernannt; bo<p fleht mehreren SRonanptn baS

SReeht tu, ©ertönen ju tiefer SBürbe tu empfehlen.

EaS ©afeler Äoncil pat, her GrfpamtS halber, bie

3at)I bet ÄarbinSle aut 24 bcfdiräufcn Wollen; aber

SirtuS v. fefete fie 1586 auf 70 fefi, worunter 14

Eiafonen, 50 ©riefler unb C Sifcpefe (ton Ofiia,

©orto, Sllbano, gralcati, Caffino unb ©aleflrina).

Weil jwei btt lieben ©iSthiimer, woran biefe ®ürbe
haftete, injwifihen Bereinigt worben fmb. 3» ihrer

RIeibung, bie fte Bor anbereu ©eifllidjen auSjeidinet,

waltet bie rothe (au* Biolette) garbe Bor, als '!tn=

beutung ber ©eteitwiüigfeit, ihr ©lut für beu fotho--

lifchen ©laufen ju Bergiegen. 3nnoceuj IV. (1241—
1251) gab ihnen ben rothen fiut, ©onifaciuSVUI. im
hinfang bes 14. 3ahrh- ben gürfiettmantel

;
©aul II.

fügte 1404 ein rotfjes ftäppdten unb gurrt Suoreiten
eine rotbe Sthabrade himu, unb Urban VIII. gab ihnen
1644 fiatt »Ulustrissimif ben Xitel REminentissimi«.

Eie ©riefier unb Eiafonen führen ihren Xitel Bon
einet fjauptrirdje SRomS unb üben in biefer auch be=

fonbere SRechte aus. Eie ®efammtheit ber in SRont

anwefenben Äarbittäle, baS Äatbinalfollegium,
bilbet ben oberfien Staats: unb Äinhenratb beS

©apfteS ,
ben er nach ©tlieben ju geheimen, halb

geheimen (in ihnen haben bie ÄarbinSle betatbenbe

Stimmen) unb ju öffentlichen Äonftflorien einlabet,

welche lepteren nur (Scrrmonialoerfammlungen ftnb.

alles ihnen wählte ber ©apfl feine oberjlen öof= unb
Rirchenbeamten, bie ©rafibeitten unb ©tippet ber

hödjiten ©ehörben ju IRom
,

feine Statthalter in ben

©rooinum teS JtircbeupaatS fowic bie ©efanbten an
frembe Nationen, ßinen jetbflänbigem OinPup üben
bie ÄarbinSle auf bie firchlidje ©erwaltung burep

Eirigirung ber pSpplichtn ©erichtshöfe unb ©er:
waltimgSfollegien fowie butep bie Äongregationen

(f. b.) auS. Slucp übernehmen fie bie ©rotchion fa=

tbolifcher Sieicpe unb geipiicbtr Erben am pSpftlicpen

ßof. 3pre bebeutenbpen (Sinfünfte hejiepen fie non
'Jiebenämtem unb ©frünben. Eie ©erwaltung beS

ehemaligen Rirchenftaatt lag ipnen gleichfalls ob.

Eem fircplichen SRang nach folgen bie ÄarbinSle gleich

nach bem ©appe. Eer ältcpe S. peipt Äarbiital=
beepant, pat jeboep nur biefen ©prentitel BorauS.

Eer AarbinalfSmmtrer (Rarbinalcamer:
Iengo) pat bie äufpept über bie ©infünfte bei ©ap=
PeS. Eer AarbinalfefretSr ip ber SRiniPer be-S

SluSwSrtigeu
,

ber ÄatbinalBifar ber pSpplicpe

©tcni'ertrcter binpeptlicp beä ©iSthumä IRom, ber

ÄarbinalBicefanjIer berSorgefepteberrömifchen

Äanjlei, mit pöperem SRang als bie übrigen ÄarbinSle.

ftarbinäl cCardinsiis Hp.), ©ogelgattung aus ber

Erbnung ber SperlingSBögel, ber'gamilie ber gim
ftn ttitb ber Unterfamilie her ©apageipnfen (Pity-

linao Cab.). Eer §aubenfcrnbei6er (Ä., Birgt:
nif^e Sfadttigall, C. vlrglnlanus J9p.) ip 22
(Sentim. lang bet 30 Sentim. glugbreite. mit etwas

gePrecftem Seih, furjen glügeln, langem, in ber SERitte

auSgefcpmeiftem Sdjwanj, furjem, rrSftigem, an ber

ffiurjel fept breitem ©dmabcl unb aufrieptharem

©epopf. EaSpRännchen ift jiemlicp einfarbig, bunfeh
rotp, am ©epept unb berÄcple tieffebwart; berScpna:
bei ip foraüenrotp, bie güpt pnb graubraun. EaS
SBeibthen ip weniger fdwn, unb feine glaube ip für--

jer. Eer Ä. bewohnt baS (übliche unb mittlere SRorb=

amerifa, 6efonberS ÄÜPcnlSnbtr, ip Peücnweife fept

oerbteitet unb gept im Sinter bei ParferRälte füblidt.

6r lebt in ©Silbern unb ©ärteit, fliegt fduteü unb

geräufchBotl, niflet im ©ufep (im ©üben oft breimal

tm 3apr) uttb legt 4—6 febmupig weiße, braun ge=

flccfte Öier. Gr uäprt fleh oon Sämereien, Seeren,

Äcrbtpieren unb pellt auch ben ©ieittn naip. ©lau

fepSpt ihn wegen feine» fdii'iien ©efangS unb pält

ihn gern im Ääftg. Gr wirb gegenwärtig au* in

proper 3apl nach Guroha gebracht, ülape oenoanbl

ift ber fleinere Eominifauetfinf (Paroaria domi-
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nican» Up ), mit fchiefetgrautm Sfücfen, glügeln unb
Schwan;, weifirr Unterfeite unb blutrothem Rupf unb
©otbcthal«. Ge finbet fidi in Siotbbrafilien, lebt im
©tbüfeh, iti fiiU unb einfältig, bat einen furjen, jwii:

jehe neben ("efang, fyäft fids im Käfig febr gut unb iil

auf unfetrm Sogelmarft ebenfalls nicht feiten. ©.
Xafel »©tubenoägel«.

ftarbinnlpnnfte, bie ©auptgegenben beS ©oti;

jont« cbet ble sier punfte, in benen ber ©otitont

pomPferibian unb PomSlequator burcbfchnitien wirb,

ber ©üb> unb Sforb:, Oft: unb SSeflpmift; bann

f. ». to. ©auptpunfte, um bie fief) alles brel)t.

flnrbiitalsfjut, ein rotbet, au« ©eibe geroirfter,

mit 15 (eibenen, ineinanber geflochtenen Ouaften
unb ©djnurtn behängter ©tet mit breiter .Krempe,

welcher feit Jnnocenj IV. 1245 ben fiarbinälen Btt«

lieben wirb (f. Katbinal). 3m Stoppen führen

ihn bie ftarbinäle über ber ©rafenfrone, bod) nach

einer Sülle ton 3nnoeenj X. nur außerhalb 'JlomS.

ffarSinciltnnenien, f. Xugenb.
Rartunaljalilrn, ©aupt: ober ©nmijahlen

,
im

©egenfafjeju Crbinaljablen je.; f. Sfumeralia.
Rartuoiae (gricch), Kurte ber pierten Drbnung,

pon berjförmigcr ©ejtalt, eine Gpicpfloibt
, bie bei

btt ÜBöljung eines KrcifeS auf einem anbern, ihm
gleichen ron einem fßunft auf bem Umfang beS er:

ftern befdirirben wirb. Plan finbet beliebig Biele

Punfte betfelben, wenn man bureb einen Sßuuft beS

Umfang« eint« Streife« beliebige ©ebnen lieht unb
pon bem anbern (Snbpunft einer jebert au« nach bei:

ben ©eiten bie £änge be« BurdimcfferS abfebneibet.

Bit Stäche ber Ä. ift gleich bem fcehSiaehen (Inhalte,

ber Umfang gleich bem achtfachen Burdjmrffer bc«

fiep tpäljenbcn KrtifeS. Ben Slomen K. hat il;r 1714
Gafiilliani beigelcgt; boeh würbe fie fepon früher, na=

inentlich 1705'pon Garrf, bebanbelt.

ftorbioflenöfi8(gried).'),P<rengrrungbeS©erjen*.

ftarbobrnefliftfiifraut (auch Karbuihenebif:
tenf raut), f. Cnicns.

Karbol, bliglcatjigegiüffcgfeit au« ben Glefanten:

läufen, btlt gru<htcil POn Anncardium oceidentale L.

(f. Anacardium), ift röthlichgclb, nicht flüchtig, riethi

beim Gewürmen fdewaeb angenehm, loft (ich m Sllfo--

bcl unb Sldber, nicht in SBaffer, reagirt neutral, er«

;cugt auf bei ©aut in 4— 12 ©tunben Slafcn (oft

mit febr heftigen Slebenwirfungen) unb ift al« '216:

leitungSmcttel empfohlen worben. Sin ähnliches

"Präparat au« oftinbifchen Glefantenläufen pon 8c-

meearpus Anacardium wirft milber.

ftarhorff, SSilhetm pon, geh. 8. 3«n. 1828
;u Dieuftrelig in Pledlenburg, ftubirte in ©eibel=

berg, Serlin unb ©ade bie Siechte, trat al« SRefeten:

bat in ben preufeifdjen ©taat«bieuft, nahm aber al«

Siegierungäaffefior in Stralfunb 1853 feinen 31b:

febieb unb würbe UiittergutSbeiifter ju SBabnip im
Srei« CtlS in ©chlcfien. ©eit 1866 ift er Plitglieb

be« Slbgeorbnetenbaufe«, feit 1867 be« norbbeutfdjen,

bann be« beutfebm IRcichStagS; in erfterem gehört er

jur freifonftnatipett, inlepteremjur beutfdjeu9leicbs=

Partei. 3ln Perfchiebenecc inbufirietlen unb meifan:
tileit Unternehmungen betbeiligt, tritt er namentlich

bei fiaatSroirtfcbattlidcen, focialen unb ©anbcISiragen
als Siebicer auf; er ift Vertreter be« SdmfjjoUfhflcmS,
ba« feine ncuefte Schrift: «©egen ben Strom« (Serl.

1875), mit Gntfchiebenheit Perficht, unb für beffen

Sörberung er Gnbe 1875 ben »Gentralrercin beut:

jeher 3nbuftriellen« griinbete.

ftartlicn, ber fuböftlidce Sbeil be« @rofihcr;og=
chunc« ginnlanb, wtfilich uicb nbrblid) pom Sabogafee

— Äarenjjcit.

begrenjt
,
würbe im

jjf
rieben ju Stpflab 1721 an Stufe

laicb abgetreten unb bilbet gegenwärtig X heile bei

©oupernement« 'Petersburg, Hrdjangel unb Olontj.

Ä. wirb pon Rarelen (Kareliern), einem ber bei:

ben ©auptftämme ber eigentlichen Kinnen (f. b.), be=

Wohnt, bie früher Parte ©eeräuherci triebtn unb
©treifäüge bis in baS fcbroebifche Siorrfanb machten.

3cpt ftnb bie Karelen fafi alle jur arieehifch : fatholi=

fchen Kirche übergegangen (bie meinen halten fuh je:

boch jn ben Seftircrn) unb haben bie ruffifdee Sprache

angenommen, mit 3luSnahmc einiget Ortfchaiten im
©oupernement 'Petersburg unb ber in ginitlaiib ge=

legenen, welche ihre Sprache unb ben futberifeben

©laichen heihehaltcn haben. Stach ihrem Slcufcero wie

nach ihrem Gharaftec gebären fee nod) pollfommen
ber ftnnifchen Slaffe an. 3b« ©auplbcfchäftigung ifr

Slcferbau, 3agb unb gifdjfang. 3iucb gibt cs unter

ihnen oiele Surfer, welche nur Bon ©teinhanem,
Bifchlem, ©laferit u. bgl. becoohnt werben, bie ben

©ommer über in ber Stepbeuj arbeiten unb für ben

SSinter ju ihren gamilieic jurüeffehten. 3lucb bie

©ctberei, ber Seinbau unb ©chiifban pnb beliebte Se:

fchäftiguicgcn bet Karelen. Siameutlidj bie im nörb:

liehen Xheil KarelieuS gebauten iöoote
/
welch« ganj

ohne 'ffietad Berfertigt werben, flehen tn Stui wegen
ihret Bauerhafcigfeit.

Karen, ein jahlreidjer BolfSfcamm in ©intet--

inbien, in beit SSalbgtbirgen pou Unterbirma unb
SBritif*:'8irma, welcher augerbem an bet ©renst ber

btiben Staaten unb ©iantS einen bis 1875 noch Pon
feinem bieftr Staaten beanfpruebten ©ebietstbeil

(Kareiücn ) innehat. Bie St. finb ein wahtfcheinlich

burch SKifdiung mit fpäteren ©inwanberern entftan:

bener förpetlid) fröftiger, aber höchft roh«r, räuberi=

((her unb pon ben Slacbbarn fnh abfähliegenber SolfS--

flamm, ber nach 8eufeerem. Sprach« unb ©croobw
heittn b«n Stefien Pon Urbcwobntm jiigerechntt wirb,

bie fuh noch im nörblichfn ©interintien unb im füb--

Wtfili^en Shina erhalten haben, ©roh ihr Xalent

jur 'Uinfif. Ben SJJiffioiräreit gebührt baS i!orOienfi,

juerft eine 5lnttähening ber K. an ihre dpilifirtetf,

aeferhautreibenbe Umgebung bewirft ju haben. Sie ;et-

falien in Biele Stämme. 3>uSlpril 1875 hätte ber SStt:

fmh, bie ©itif her noch unabhängigen rot ben ft. ober

Katja jttnädjfl ber ©renje Pon ®ritifeh=2?irma als

bem engtifchen ©ebiet jugchörig ju ntrmarftn, bei:

nabe junt Krieg ©ngtanbS mit ©irma geführt, baf

feinen ©ufpruch teil nach längerem gögem fallen

lieg. Plan fdiäht bie ©efammtjahl ber ft. ju 400,000,

wopon übet 300,000 auf Karenicn entfallen. Pcfa

terc« ift im ©SB. ein ©cbirgslanb, in ber punghiuip
fette mit ©blxn hi« ju 2437 SJieter; ber norbojUicbe

Bfieil perfladit fidi unb enthält frndttbarr Bbäler.

BaS ganje ©ebiet, beffen Unabhängigfeit Pon ©irma
unb ©ritifeh:3>'bicn im Pertrag ron 'Diantalai (21.

3utül87&)anerfannttpurbe,wirb)u 10,000 CKilom.
(185 OPI.) gefefjägt S. Karte »©interinbien«.

Karen« (mittellat.), 40tägigt« gaffen, welches ber

ffiifdjof al« ©ufee auferlegt; bnim f. r. w. Kaftenjeit;

audt Gntjiebuug einer Piahljeit als Schtdnrafe.

Karen j;eit, tm©ülfSfaffenwefenbiejenige periobe,

Währenb welcher ba« neu eingetretene ©ulfslafjew
mitglieb (bejiehentlich beffen ©cnterbliebme) im gal!

beS GintretenS ron ftranfheit. 3»BaUbttät cbet

Xob feine Stnfprüche an bie Kaffe erwirbt, ©eträgt

bei einer 3npafibenfaffe bie ft. 5 gahre, fo ifl, wer
wäbrcnb biefer evflen 5 3ahre inralib wirb taufet

bnreh Perungliicfung), auch nach Stblauf ber 5 3al)te

jum Gmpfang be« 3noalibetcgeIbs nicht berechtigt.
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ftarcnj ift alfo nibt blofj Stuffdjuh ber Unterftübimg,

lonbcrit PoHflÄnbige ©itbebntng (c&rentia) berfeiben,

ftareffiren (franj.), Iiebfofen, fchmeithet».

Hütete, f. fta trete,

ftorette, f. Schilbfrbten.
Karfreitag (C^arfttitag, Dies adorätus), ber

bem Ofierfefi oorangebenbe greitag, ber öcbächtniä;

lag beä Xobcä ©irifti, t-cr nodi ben ühercinfitmmen*

ben Angaben bet ©jangelifien an einem greitag (nad)

unferem ftafenbev) flattjanb. Ect 9iame fommt bet

i'em altboibbeutfdjcn SSort r bare, Stauet, Klage, Bon

welchem antfi bie ganje ©cd» Bor Dfietn ftarwcdie
Reifet. Eie erften Chrtften begingen einen bcfiiinmien

©odjentag al-S ©ebäehtniätag bco Sobeä 3cfu mit ga=

fieu, loeHjalb bet 'BaffionStag (eit bem 3. 3abrb. butcb

gefdjärjteä gajlen auegejeidjiut würbe. 3m SJlittel-

altcr erhielt bie Seiet iiod) mebr ben ßjaraftcr bet

Xraucr. ©lotfenflang, Crgeb unb (Dlufifbegleitung

beä ©efangä fielen weg; (tatt bet fnjmnen fang man
ftlagclicbcr, bet ©ebnunf bet Kirche warb oerelnfacht

unb' baä Srucifir oerhiiflt. 3'S1 wirb getabe biefcS

am ft. entf)iiHt unb bet Siereljrung bargeboten. Eie
£>oflie, welche am St. nicht for fofrirt werben batf,

wirb (dien am Sag oortjer fenfefrirt, unb bie 8a[=

fionägefchiebte witb auä bem ©oangelium beä 3°han»
ueS Borgtlefeiu ©äf)tenb aber bet Jf. in bet ratljoIU

|6en JtireJje ju einem blofien ftrengeu g.ifltag herab;

gejunfen iji, au welchem fogat bie weltlidicn (Scfchüfte

unb ©erfettagSarbeiten nicht ruhen, würbe et in bet

coangelifchen Kirche, namentlich in Cngtanb, jurn

hödgien Seicttag erhoben. Eoeh haben bie Schwei’,et

Kirchen befjen geier erft 1862 aufgenommtn. 3tb=

weicbenb oon bet alten Kirche iji et hier bet .baupt=

fommuniontag , unb ti ifi bie Sitte oetbreitet, ftanjel

unb Stltar an biefem Sage |d)it>arj in beHeiben. Set
ßhataFtet bet fitchlicben Seiet (Brüht fi<h in bem 9ia=

men be« liilien greitagS, bie Bcbeutung beä Xagä
in bem beä guten gireitagä, Wie er befonbetä in

©iglanb unb ben Stiebettanben beijjt, auä.

ftarfunfel (lat. carbuucaius), bei ben Sitten bet

tothe, eble ©ranat, im ÜJiittelalter ein fabelhafter,

jeuerrotber, Wie ©otb gISnjenbtt, namentlich in bet

Sunrelheit hell (euefctenber (Stein, ben nach bet Sage
bie äfifige in ihr 91cft (egten, unb bet bie ffigenfebaft

batte, ben, bet ihn bei fidj trug, unfiditbar ju maihen.

3eht auch f- B. W. (Rubin, liebet ft. im pathologi;

(eben Sinn f. ftarbunfel.
ftargopht, Jtteiäftabt im raff. ©otiBernement

Otonn, an ber Dnega, früher fRefibenj eigener gür=
jlcn, hat 19 ftinhen, ein Dionnenf (öfter, bebeuicnbe

Betjfabrifation (allein ©chbörndjcnfede wttben jäbr=

ticf> über 2 ffliiti. Stiicf oeratbeiiet) unb üars) 2000
©nm. Ect ft reib ift Bon greffen ©albungen unb
einet (DJaffe Bon ©een bcbccft, bähet wenig bebiilfert.

ftariaSfati, f. b. w. ftaraiäfatiä.

itnribrn (ftaraiben), ein ehemalä weit Betbreü

teteä, wilbeä unb friegerifebeä 3nbiaiteiBo!f, baä Bor

bet Slnlunft bet Suropier ltic&t bloß (fjapti, bie itlei-

nen ütntiden ober ftaribifdjen 3nfe(n, fonbetn

au<h ben ganjen 'Jtorben ©iibamerifa’ä ober bie £Sit<

bergebiett am Otinoco biä jum Stmajonenftrom be=

wohnte unb in mehr a(2 2l>0 einjelne Stämme mit

Berfebicbenen lRuntarlen jerfiet, gegenwärtig aber in

©eftinbien gänjlid; auägeftoibeit ift, Wäbrenb ed ba=

gegtn in ©uagana nod» heute einen beträchtlichen Sheil

bet S?eBö(fcruug bilbet. Ütudi bie fegen, fchwatienft.

(bie burch ’Diifchung mit Siegern entftanbene 'lliifch:

lingätaffe) fmb Bcrfdtwuubcn. Bon ÄörBer waten
bie K. gtofi unb ftarf , bähet auch iS. b. ^nimbolbt ihre

- ftarifatur.

Slbftammung auä9iorbametita, bie fit felbfl behauB5

teten, annimmt. 3ut 3ei< beä Colombo oerftanben

fie SaumwolUeuge ju weben unb toth ju färben. Sie
Belehrten ein höbtreä ©efen, bantbeu einen Stamm;
Batet, bet Born Rummel gefomrneu war, tebten in 5fo=

(ngamie unb machten ficb butd) 2)ieuf<hcnfteffetci ge=

fürchtet. ®a«®ortÄantiiba(en WitbBonft. abgeleitet,

ftarilifite 3nfe(n, f. Slutillen.

ftatihifihcr Hohl, f. Colocnsi».

ftatibiftheS fflerr, f. Slntillnimeet.
ftarten, im äUtetihum bie fübweftlidiftc ftabtr

teithe Sanbjehaft ftleinafienä, im 91. unb 9iO. butcb

bie ©ebitge 2Jieffogiä (Efchuman ®agh) unb Sab=
moä (25aba ®agh) oon Sgbien unb (phmgien, im O.
butd) ben ©albafoä ('8oj ®agb) oon ((Jifibien unb
finbien getrennt, füblich unb wefUich an baä SBieer

ftogenb. 3m ®- erhebt fid) bet £atmo«, oon welchem

übet bie ganje Sanbjehaft Heinere ’Eergjüge auälau.-

fen. Unter ben jaljlreidwn (Dicethitfen firtb ber fafft=

(ehe (@otf Bon 9J!enbc(ia) unb ber feratnifche (®o(f

Bon fto) bie bebeuteubften. ft. warb oom d.liäanbet

(heute fDtenbetej Sfehai) unb bcffcn 3nRü|Jen (9)iat=

fljaä unb ^atBafoä) beiväffett, wat übcblt fruchtbar

an ©etreibc, ©ein, Del, Sagen im t> b.ute notjüg;

liehe ©ebirgäweiben unb baher ilarfe SßiehjUeht. 3"
ben Stäbtcn ^salifarnaffoä ,

ftniboä, ÜRUetoä u. a.

blühten ^anbcl unb Schiffahrt. Eie Bewohner
(ft ater) foden mit ben Sclegetn tetwanbt gewefett

fein. Ursprünglich ein barharifebeS Sßolf, behnten fie

ehre ^nrrfchaf 1 über bie SRäanberebene auä
,
würben

aber oon ben 3oniern ln8 Sinnentanb getrieben unb
oerloren an bictelben aud) bie (üblichen unb fübwefb
liehen ftüfienfitt^e. Sie waren ein friegerifdeeä Eotf

unb oon ben ©riechen gehabt al« bie furd'tharfienSee=

räuber. Bor ber IkrjciKTrjcbajt ftanb ft. unter eige;

neu ftöniaen, wclebe, weil fie (ich ben perfern fteiwidig

uiitenrarfcn, alä Sehnäfürflen ober Satrapen ©ebiet

unb ©ewalt behielten, ©ner oon ihnen, Sngbamiä I.,

Sürft Bon fcalifatnaffoS, war bet Batet ber herühnu
ten 2trtemifia I., welche mit IcrreS in bie ©chlaehl

bei Salamiä jog. 9iach ateranber b. @r. fiel baä

Sanb an Sprien unb (pater in bie ©ewalt bet !Rö=

mer. S)em römifehen SRti<h einoerleiht, würbe eä

unter ftonflaniin tine (Prooinj ber Eiöccfe ?(fia. Eie
SBpjantiner, Slraher, ©elbfcbuFfen bcherrfchten nach

einanber baä Sanb, unb 1336 eroberten eä bie Cä=
manen. ^efet gehört e3 jur SptoBinj Smprna. S.
Satte »Sürfci, afiatifdjc«.

Hartes (lat.), her molefutäre 3erfcid beä ffinochen:

unb 3abngeweheä, Suodienfrafi unb 3ahnf5ule.

ftarital, ftati». Beübung auf ber teufte ftoro=

maubtl in Oflinbten, 138Cftitom. (2*/« OüR.) grog

mit (1871) 37,666 ®mo., im 2Rünbungägehiete ber

ftaoeri, wohlhewäffcrt unb fruchtbar. Eie gleidjna;

tnige ©tabt hat ein Sort, Salinen, einen oetfanbe;

ten S>afen unb 10,000 ©inw.
ftar i fatiir (0. ital. caricare,überlaben, übertreiben,

frattj. charger), 3err= ober Spottbitb, eint djarafteri;

(iifche Sarfiedung, in weither ber bargeflente ©egeiu

ftanb unBerfennbar getroffen ifl, einjelne URerfmale

aber in Uebertreibung beroortreten. 3“ fünftlerü

(eher Btjiehung hat bie S. gleiebeS Siecht wie bie bur;

leite ©atire in ber Boefit. Eerftarifaturifi Tann, wie

fjogarth, ganje (moralifihe obtr feciale) ©attungen
iafafterifireti, wie bett Summen, ben ©eijigen, ben

Brahler, ben dRurrfcpf, ben ^locbmülhigen, ben

©ottüfiling, ben ©pieler ic. ;
er muh bann baä ganje

©efen biefer Seute richtig auffaffen unb jugleidjcurtb

bie glüdlithe Uebertreibung ober triftige Ituäprägung
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eint« äußerlichen Werfntaf« bie unterfdcibenbe gei»

ftüfc 'P^fioguomit beutlid» betau »juftetlen rciifen.

Etc fo an Mtfcbiebtnen Sitpräfentanten einer ©ah
tuug berDortretenben Wetfmale, auf ba« Slbbitb eine»

einjtgcn 3nbioibuutnä gehäuft, matten baöfetbe jur

ft. ; um ge Wirt wirb Dagegen ba« nur an einem 3«’
bibibuum, [onft nicht roieberfetirenbe Werfmat, fari»

firt aufgejaßt, jurn Eppu» eiltet ganjen ©attung.

Eabei reijt eine geiftteieb burebgefübrtc ft. niefet netf>:

wenbig jum £aß, fonbem oft nur jum Soweit. Eit

ft. bat, teie bie ftomif , eint getmitldidje ©eite. Eie
Jtomöbie, wie überhaupt bie poctifdje Satire, wirb

fid> bieft. nie nehmen lafftn; Saliban unbgatflafj bei

Sbafefpeare, DerEonOuijote beb CrrDante»
,
Eavtacp

Iiabci©ojji, bereutjo inber italienijdjen Opera bitfia

ftnb ftarifaturen. Schon bei ben Sitten würbe bie ft.

angemanbt. Unter ben 3talienern geiefcnete |idj, außer

Seonarbo ba Sind, befonber» Annibale (Sarracd at»

ftarifaturi ft au«, unter ben granjofeit Gattot, unter ben

<fnglänbern $ogarih. Eiepolttifefteft., eine mad)=

tige ©affe gegen ba« Unnatürliche im ©laatsteben, ba;

gegen wirfuuejito«, trenn fit bie gefunken Huftänbe brä-

telten angreitt, ift bauptfäcbticb in Snglanb gepflegt

worben, in neuerer 3eit aber audjnadtgranfieid'uiib

Eeutfehtanb beeübergefommen. 3u Qrifltanb flel>t ber

»Pandnatlenftaritaturiflen voran, ftatf hauptsächlich

in ber perfönlidjen S., worin fieb überhaupt bie Gng=
IJnbtt beu'ortbun. 3" granf reich waren roäbrenb ber

großen unb na* ber 3ulireootution ftarifaturen (ber

lieb [elbft guidotinirenbe genfer, uon ©eföpftcn ums
geben, atoft. auf bie tScbreden-Sieit: bie »33trne« unb
ber »Oicgenfehirm« al« ft. auf ba« SSürgerfönigtbum)

häufig. Ser »Charivari« geifettc Wobetborbeiten,

läcberlicbe Seenen be« gefefftgen Sebeu« unb be« ?e=

ben« in ber tßrovinj. Wit'ber gebruarreDotution

von 1848 trat bie bi« babin Durch ftrtnge ©efeße in

issebranfen gebaltent pcrfBnliefce St. wteber in ibr

fjieebt. 3bt rterfitlcn Samarline
, Gavaignac, fiubwig

tBonaparte, tßroubfaon ic. Eie erfien bcutfdien gerr*

bitber waren nur fftad'briide frtmbcr Blätter; erfl

jur .Heit be« 'Bieuer ftongrefft« wurbt bie ft. au* in

Eeutfdilanb Iebtnbiger. SBtfonbtr« trat dfapolton I.

ber ©egenftanb berjelben. Eie fträbwinfeliaben in

ber Genfurjeit finb oon untergeorbneter Bebeutung.

3n ben üOer 3«bten regte fidi bie potitifdj« ft. Don
neuem. Eie Seite ber ftarifaturjeitungen beginnt

bie Wainjet »Jiarrbatta« Don ftaltj*, ein Watt Poti

©iß unb Saune, jebodt ohne bebeutenbt farifirenbe

fJOufirationen. ©eit 1845 trfdjeincu unter Witwir--

tung bebeutenberSü n fiter Ibefonbet® £>etmaiin Epd»)
bie SDSündicntt »glicgenbeit Blätter«, bie bur* ihren

barmtofen Jpumor unb ihre oft auögcjtidineien ®il«

ber ftltr beliebt geworben finb. außer ihnen waren ba;

mal« bie »Eüffetborfer Wonatäßefte«, mit3ttuflratio=

nen von namhaften ftünfltern, »SaSpertf im gratf«,

ber Stuttgarter »Gutenfpiegel«, bie »Seuchtfugeln« bie

bebeuttnbften ftarifaturblätter. Eie Sewegimg von
1848 braebte barauf eine ©ünbffut Don ftarifaturen

( bie beutfdten 'Partamentäfarifamren auf Sünde, SSogt,

©ie«ner, jRBOter von Cd«, D. 2'onin u. a.), barunter

febr piett ohne fünfiltrifeben ©ctib, meifl mehr bo«;

baft al« wißig. Eie gciftrcidjfien ftarifaturen fdmf ber

berliner »ftlabbcrabatf*« , nach betten SJorbitb batb

alte großen unb größeren beutfchenStäbtcibreftarifa;

turbiätter befaßen (ffiien ben »giaaro«, »glob« re.);

bteibenben ©ertb aber haben fall nur bie berühmt
geworbenen .Heidinungen Don ©djröbter ju Eet;
motb« Sdirift : »Tbaten unb ÜJJcinungen be? £errn
'piepmehtr, Slbgeorbneten jur fonflitnirenben ftatio«

1 natoetfammfung in Jranffurt a. SJl.« erlangt. Eit
e in fr berüchtigte ft. fe« »beutfeben SRitbel« gtbört

|

feit ber glorrridftn ©ieberberftctlung Eeutfthlanb«

alüdlitberweife ber jjabet an; Dagegen bat bao jdnnäb;

, liebe Gube be« lebten ftangöfi^ät ftaifer« ber St.

uncrfeböpflitben, nicht immer fein bebanbeltcn ©toff

geliefert. Stet, gtögel, (^efd)icbte be« ©rote«f;

ftomifeben (Siean. 1778; neu bearbeitet Don Gbeting,

Stipj. 1862); (ibamp jteurn, Histoire de la cari-

cature antique (tpar. 1865), moderne (1865), au
moyen-fcge(2.2tufl. 1875), »oua laRöpubtique, 1’Em-

pire et ta Restauration (1874); ©right, History

of earieature and grotesqne (Sollb. 1875).

ftarifiren, al« Jerrbilb ober ftarifatur (f. b.) bat=

fleltcn; ftartfaturifl, ftarifaturenjeiebner.

ftarTö« ( lat.), am ftnodtenfraß ober ber .JabnfSutt

(ftaric«) letbenb.

ftariöf, f. ftarrioL
ftaripiftürf.), berittene fieibiDacbebe«3uItan«, ehe--

bem Ebeit I»r3anitfd>aren, unter Deren Stga fee ftanb.

ßartrnt (lat.), fafien, namentlich at« ©ebuiftrafe;

ogt. ftarene.

ftartrt, f. ftarrirt.

«arifibcB SReet (Bartftbtr ©olf), Ebeit be»

fRörbticbeu Giümeet«, jwiftben ‘JioWaja Semtja, ber

3nfd ©aigatftb unb bem norbwetttitbcii Sibirien,

Pon bem nach ©SB. jwifeben 'ftoloaja Semtja unb ber

3nfel ffiaigatf* bie ftatiftbe Straße unb jwi=

feßen bet 3nfel ©aigatj* unb bem gefitanbe bic 3u«
goriftbe Straße führen, bitbet bie ©renjfcheibe

jwifeben ben europciifchen unb aftatifeben ftüßeu unb

bat feinen Siamen Don bem Rtußftara, ber, Dom
Ural fommenb, fttb in biefe« ÜJieerbcdcn ergießt. G«
bat eine Sänge Don 1 500 unb eine i'reitc Don 440

—

520 ftilotn. ©eine Ufer finb müft , mit einer bäum;
Iofen Sidarftora bewadifett

;
aber Die reiche fjauna lodt

(eben Sommer jabtreiebe 3äacr herbei, bie hier faft

atte ©attungen ton '(!otanbiemi finben. Ea« faft

ringS ton Sanb ringefcblofjeue, bi« itt bie neuefle 3eit

no* febr wenig befaitnte S*edcn be« ftarifdien Sfteer«

ift fett einigen 3«bren ©egenftanb oietfacber Unter;

fnd'ungtn geworben; namentlich finb bie Don norwe
gifdjen unb («bwebiftben ©(6tfferu (junäcbfi ton 3o=

|
banitfen, ber ba« JJieer 1869— 70 juerfl itatb allen

Siiditungen buicbfreujte ,
ncuerbing« Don SJorben;

ffjötb) auSgefübrten Grpebitionen ton Sfebcutung,

ba biefelben jur ©ewißbeit ju erbeben fdjeinen, baß

im ftariftben 'JJieer, welche« ntan bisher ba« gaiijc

3aßr binburtb ganj mit EreibeiSmaffen erfüllt glaubte,

im Sommer etne VotlfiSnbigc Gibfcbindje ftattfinbe

unb fomit einet ©tbiffabrt auf bem Werre, welche

einen Seeweg non Gutopa na* Sibirien eröffnen

würbe, wäbrrnb berSominermonatc feint .faiiibcrniffe

entgegenfteben. S. Satte »Siorbpolatlänber«.

ftdriflien (Carlsfla), f. geralieu.
ftarfafou , f. #. w. fcietftaßfeffe.

ftarfaffe (franj.), ©erippe ju Seucbt; unb 'Pranb;

fugetn (ieucht;, refp. Siranbfugetfreuj)
,
au» fiatfen

febmiebeeifernen sebientn mit SJoben, welchf? toll

Saß geßopft wirb. Stucb ba« ©erippe ober bie Unter;

tage eine» weiblichen ftopfpuße« (£aube); ftatfaf;

fenbrabt, ber tjiergn bienenbe, mit ungejwiriitcr

Seibe befpotmene, febr bünne Erabt.

ftarl (altbotbb. Ctiaral, Karl, »Wann«, latinifitt

CarOlus, franj. U. engl. Charles, itat. Carlo, fpvtn.

Carlos), männlicher SJorname, beffen bebcutenbfte

Eräger fotgenbe finb

:

1) 5>errfcber au« bem ©efcblecbte ber Sa;
roftnger: a ft. Wartetl, »Der Jammer«, ber



5?avl (£>evtfdjer au« bem ©cfdjleept btt Karolinger). 801

Sohlt bt« Wajorbomu« 5ßipiu Bon £)criftad unb bet

fdjönen GhalBaiba, geboten um 690, würbe nadi bem
lobe feilte« Batet« (714) Bon ben auftrafifdjen gtan*

ftn äunt §crgog gewählt, faltig bie Sicuftrier unter

ihrem flennte Ghilperid) II. unb bem SDiajotbonutS

fRagatiftib 716 unb 717 bei Atnblloe unb Bittet). Gr
erhob nun Chlotar IV., nad) befjen frühem Eobe Xtjcu*

berid) IV. auf ben Sljron unb loutbc, al« Gl)ilpctich

Bon fReuftrien 720 jlarb, SRajorbotnu« be« gangen

granfenreidi». 3nbem et f ird>Iid*cAemter Anhängern,
meiflen« l’aien

, oetlieh, manchem oon ihnen (ogar

mehrere BiStljümer übertrug, »mißte er bie reichen

fnilfomittel bet Kirche für bie Ausbreitung feiner

dRadit nupbar gu machen. Eetm in Bkhtheit berrfchte

er, nicht bet König, obtrohl befjen SRame in ben Ur=

funben bem (einigen ooranejing, obtoohl man bem
TOctotoiitger nod) immer fentgliebc (Streit encieS. Sil«

Ih'ubcticf) 737 flarb, hat R. dRarted feinen König
mehr einejefept. *Radjtcm er bie griefeu mcifi unter:

tootfen (722) unb fogar bie Sadjfen befliegt hatte

(724), hetoSItigte er bie toiberftrebetiben bcutjdjcu

Stämme, toic Bagern (728) unb Alemannen (730).

3nbem er bann bie Araber, beten getualtigem Sin*

prall ba« ©efigothcnreich in Spanien unb baS K>cr*

iogthum Aquitanien erlegen waren , in ber benfwür*

eigen Schlaft bei 'fjoitier« (auch bei Sour« genannt)

732 unb bei fRarbonne 737 beftegte unb tyrem Bor*

btittgen für immer §alt gebot, hat er fidi eitt Anrecht

barauf erworben, at« ber SRetter bet djriftlicb*ger=

manifeben Kultur gepriefen ju werben. Een Boni*

faciu« hat er in feiner WifjionSthätigfeit in Eeutfcb*

lanb befepüpt; an ihn wanbte fiep Bapft Gregor III.

mit ber 'Bitte um Kneife, al« er oon ben fiongobarben

bebrängt würbe (741), unb fanbte bie Stpiüfjel ber

Stabt iRom. Eie Wacht feine« ^»ufe« hatte fl. Waes
teil bcqrünbet, bie beägranfetireuh« mieberpergeftedt:

bem Bapfl formte er nicht mehr helfen, betm er ftarb

fchon 21. Oft. 741 tu Quiercp, nadjbem er bie £>err=

fdjajt unter feine Söhne Sattmann unb B'tnn ben

Kiemen getheilt hatte. Sgl. Brepfig, Jahrbücher

be« ftänfiftpett SReicpS 714—741 (Seipg. 1869).

b)K. I.,ber@rofse, König bergranfen unb
tömifdjer Raifer, Gnfel ce« Borigeit, ältefter

Sohn Bipin« beäKIeinen unb bet Bertha, einer Eoepter

Ghatibert«, Grafen Bon 2aon, geb. 2. April 742 ober,

toa« wahtftheiulidjet ijl, 747. ©ein Geburtsort ifl

unbefannt, Aachen ober 3ngtfheim pnb nur burch

bie Sage ober fpStere ©chrijtfteller beglaubigt. K.
würbe nach bem lobe feine« Bater« (768) mit feinem

Bntber Karlmann jum König aejalbt unb erhielt

Aufträgen unb einen Epeil oon Aquitanien, bemäcp:

tigte fidj aber nach feine« Bruber« ‘lobe 771 mit ßu*
flimmung ber ©rohen be« ganzen fReid)3, worauf
flarlmann« SSittwe fammt ihren unmünbigen Söl)<

nett gu ihrem Bater, bem fiongobarbeufönig Beltbe*

riu«, floh- 773 gog er gegen feptern, jwang ihn nach

einer jehnmenatlidjen Belagerung in Baota, fcch gu

ergeben, fchiefte ihn in ein Klofler unb lieh fiep al«

König ber Bongobarben buttrigen (3utii 774). Sa*
neben befestigte ihn berett« feit 772 bertpian, bie noch

unabhängigen ©adifen gu unterwerfen unb gugteiep

tum Glirlftcntbum 311 belehren. Siadjtem {ich auch bie

meidiäoerfammlung 3U ISormS für ben Krieg entfepie*

ben hatte, brang St. in ba« 2anb be« fächfifcpen Stam=
me« ber Giigeru ein, nahm bie Gicsturg (an ber Siede

be« heutigen Stabtbergen) ein unb3erflörtebie3tmiu=

ful, nach fächRfA=heibnifchem Glauben biebalBJeltad

ttagenbeSäufe (unweit Altenbefen). EicGngent Ber:

fpraepen Unterwerfung unb Annahme be« Ghriften*

AleOttl Hdtu-.* Ofjitüil , 3. Sufi., IX. SJB- (S7. 3uli l»t

thum«. Eod) fchon 774 empörten fie (ich, fielen in£*f*

fen ein unb jerftörten griplar. würben aber burch ein

fränfifdje« J£>eer gefcplagen unb gegütptigt. 775 wur=
ben bann nicht nur bie ©tigern, (entern auch Oftfalen

unb BScflfalcit, bieanberen Stämme her Sadjfen, ltn*

terWorfen: allein fte empörten fich immer wichet (fo

776 unb 778). Am gefährlüpflcn war ber Aufflanb
oon 782. üBibufinb, etn wcftfälifchcr gürfl, fehlte ba=

mal« au« Eänemarf, wo er bl«het eine 3»flucht gefun--

ben hatte, jurüd, reijte bie Sachfen, Weiche gerate auf
einem ßuge gegen bie feinblichen Sorben ßecrtäfolge

leiflen füllten, auf, unb fie oernichteten ein fränfifche«

^leer am Süntelgebirgc. K. erfdjien aläbalb unb lieg

tum lramcnten Beifpiel 4500 ©adjfeit 311 Berten an
her Aller enthaupten. Bim erhoben fich bie Sachfen
oon neuem gahlreicher al« je, aber fl. uhlug fie 783
bei Eetmolb unb eutfeheibenber an ber §afe. Eamit
War ber jächfifdje Krieg eigentlich beeiltet, befonber« ba

fich 785 üBibufinb unb Abbio, ein anterer Häuptling,
unterwarfen unb gu Attign» taufen liegen. 3Bohi

gtifjen bie Sachfen nod) mehrmals 3U ben SSafjen,

ater beim ßerannahen Karl« ergaben de fnh gewöhn*
lieh- Eie Borbalbingcr (Sadjfen nötbliih ber GIbe)

würben erfl 804 unterworfen unb bamal« 10,000
oon ihnen al« ©eifein für bie Etene ihrer 9anb«:

leute in« innere Eeutfcfdanb weggeführt. Waffen*
taufen ber Sachfen hatten wieberholt fiattgefimbeii,

unb nach unb nach würben folgenbe Bi«tl)umer be*

grüntet: jjalterftabt, Baberbofn, Winben, Berten,

Bremen , SDiünflcr unb DSuabrüd, Bon Klöftern Kor*
oep unb £>ecforb. Een ©ebanfen, in Hamburg ein

Grgbiäthum gu begrünten, Kit fl. nicht mehr au«*

führen rönnen. Sogar über bie ©trugen Sachfen«

hinan« ifl fl. Borgebrungen. 789 unterwarf er bie

BJil^en jenfeit ber GIbe, bie Obotriten Waren ihm
verbunbet, 806 würben bie Sorben unb felbft bie

Böhmen theilweife abhängig unb 808 bie Gibcrgrenge

gegen ESiiemarf behauptet. Eiefe ©renge würbe Bon
lepterem auch 811 anerfannt AI« K. <88 ben utt*

botmäSigeu Eergog Bon Bapern, Spaffilo, abgefept

patte (berfelbe wiirbe in« Klofler 3uiniigeS gefebidt

unb bie hergoglicpe 'ffiürbe in Bapern aufgehoben),

würbe er in einen flrieg mit beifen Berbünbeten , ben

räuberifd)cn ADaren, Berwicfelt. 791 brang fl. bi«

gut Siaab oor, ber Warfgraf Gricp Bon Rriaiit er*

(türmte 795 ben £auptring ber Aoaren an ber 1 1)eig,

unb 796 gwang Karl« Sopu Bipin biefelben gut

\

Unterwerfung. Sdjon Biele 3ahre Borhcr patte fl.,

,
bamal« nod; mit bem ©adjfcnfrieg befdiäftigt, tine

|

Groterung im Sübcn begonnen. 777 war eine ata*

|

tifche ©efanbtfchaft be« Statthalter« oon Barcelona,

Soliman al Arabi, auf bem Reichstag gu Baberbom
erfdjiencn unb hatte Ä. um Kneife gegen Abo ur Rah*
min, beu Gpalifen oon Goroooa, gebeten. SSeniger

au« Witleib mit ben fpanifchen Öbriften al« au«

t?tobetiing«Iufi gog K. 778 über bie BprenJeu, nahm
Bantpeloiia ein, fattb aber an beu Blauem Sara*

goffa’ä fo energischen Siberftanb, bah er umgufehren

bcjdjlop, guttial bie djrifilidien JJeftgolhen um gang

im Stiche ließen unb auch Soliman nicht alle feine

Berfpredmngen erfüllte. Auf bem tRüdgug würben
bie granfen (wahrfdjcinlieh im Ehal »ou SRottcebal)

Bon ben trculofeit 'Ba«feu überfaden unb Biele gelobtet,

barunter K>ruobIaitb, bet Befeb!«babct ber hritanni*

fd>cn Warf, ba« Urbilb be« Stolanb ber Sage. K.

hatte bie Grobemng wieber attfgeben müffett; 785 ge*

Wann er jeboch ©eroua unb tonnte nach einem gliid*

liehen gelbgug feine« Soljtt« Snbwij in Spanien

(797) unb nach bem gad Barcelona’« 801 bie fpanifchc

6.) 51
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802 ßatl (Bert) eher aug bem

Warf errieten, welche bag S,mb oon bcn Bsrcnäen

big 311m ßbro umfaßte. 3llm ©dmb b{4 9ieicf>3 rieb«

tete ft. auch an brn aubereti ©renjen feines StcidjS

Warfen ein
:
gegen bie füblidjeu Slawen bie Warfen

von (friaut unb ftämten, gegen bie Slvaroi bie a»a«

rifebe 'Dlatf (bag fpcitere Dcftemidj), gegen bie 8öh=
men bie fränfifc^e im Sforbgau, gegen bie ©orben bie

tpringifebe an bec ©aale, gegen bie Bitten bie Warf
an ber Biber. 3« ben Warfen fiebelte er fränfifche

Safaflen (Watfmanncn) an unb »erlich ben Warf«
grafen, unter welifie er fie (teilte, eine aubgebcljntere

©ewalt als ben ©tafot beS Binncitfanbg. ftatlg

Seid) crflredte (td) im 9t bis jur Biber, int D. big

3tir C'tbe, ©aale unb Saab, im ©. big tum Bolturno

unb ßbro, im übrigen bis ;um ?ltlantifd>cii unb Wit«
triTänbifdjenWeer. 3nfiarlä@cifleburd)bringen fid>

Volitifebe unb teligiöfe 3ntereffen: er betrachtete ftcfi

uidjt allein alb weltlichen eperrfetrer , foitbern antfi als

$tau(;t ber 1t irdje, welcher alle SRcidjggenoffen an«

gebeiteii. ©eine Betrjchait belaß einen unioerfaten

ßbarafter, nod) bevor bag röntifdte ftaifeributn »ieber

erjlanb. ©eben vorher war ft. ®atriciu* boti SHont,

wie fein Batet; er befaß bie ®djlüf[el juttt @rab beg

beit, betrug unb batte bag ©eliibniä ber treue oont

Bapfl empfangen, ttut ber faifetlidie Same fehlte.

Slud) biefett empfing er, alg ibm am ©eibtudjtetag

799 Seo III. in ber BetcrSfirdje ju 9iom bie gelbe ne

Sirene aufs £aupt feste. Cflrcm erfannte ipn 812
aiä ftaifet an, and) bie (brifttidien Stngclfadden unb
©ebotten betrachteten ibn ali Öbctbertn. ©elbfl in

bem Batrimonium Betri, befjett Befibft. 774 bem
Bapfl oerfproebtn batte, wenn er feine Slnfprüdw alg

begrüntet nadjmeijen fönne, waren tcS flaiferg Bcrr«

febaftgreibte unbefhitten. ft. bat auf bie neue SBürbe

grofjcg ©ewidjt gelegt; 802 ließ er fieb »01t feinen Un=
teetbanen einen neuen Gib leiflen: nid't bag altger«

manifdje Berbältnig ber treue follte fortan bag ein*

rige Banb jwifd'en ftürfl unb Bolf [ein, ionbtrn eg

tarn ber ebrißtidje ©tborfam gegen ben Dberbcrrn
ber ftirdje hingu. 3'» fränfifebtu 9iei<h war bie Be«

feßung ber Stgtbümer, bie Serleihung ber H3frürr=

bcn immer in ber Banb beg ftönigg gewefen; fl. bat

aber audj in bie Sehre ber Jtirefje eingegriffen. 'Bie

flirtbenoerfammlungen berief er nicht nur, fonbern

er änberte autb ihre 8efd)lüffc ttatb ©efallen ab, über;

wachte ben ©anbei ber ©eiftliebeu mit aufnterffamem
Singe unb (teilte ihnen bie Segel beg bcil.Benebift jum
Botbilb auf. Sind) in ben weltlichen ©efeßett hat et ba»

malg geänbert, wag gegen ©otteä ©ebote 311 verftoßen

fehlen; bodj bai gertnanifdje Ufedjt unb bie auf natio«

naler ©runblage enoattifeue Crganifation beg frätif i-

ftben Seidig bat er uiiht angetaftet, bielmebr naturge«

maß Weiler entwidelb Bureb feine Gtlafje (ftapitula«

tien) fudite er böthfieng eine größere ßlnbeit in bem
»iclfpracbigen Sfieidj bergnfleUdi. ©ie würben auf
bcn beiberi fReichövctfammlungcn bcfd)loffeu, welche

fl. im Wai unb im £>erb[t 51t berufen pflegte. Ba et«

[ehienen unb erflatteten Beruht bie ©enbboten (miss!),

wcldje Ä. in ben Btovingen umberfanbte, um beit

Äultug, bie giuaitjen unb bag ©eriAlgwefen 31t übet:

wachen, ©ie hielten in ihrem Begier biennal jährlich

©triebt atg eine übet ben ©rafen flebcnbt 3nfwnä-
2tn ©teile ber Bergöge ,

beren Stemtev Jf. befeiiigt batte

(außer Sennxnt), würben fte ber ©rafen vorgefebte

Schärte. 3n jebem ©au gab cl einen ©rafen; feine

Suuftioneu waren richterlicher unb mititä ifdier Slrt.

Breimat im 3abr hielt er bie oibentlidje ü eiidjtbuer:

fammtung ab, ju welcher alle (freien erfebeinen muß:
tot. 3n ben ffeintrtn Bttfammlungen unb bei ge;

©eftbletbt ber Karolinger).

rittgeren Sachen fouttle er (ich bureb bot ßentenar
bettreten laffeu, unter beffen Sorfiß Sdjöffen bag Ut=
tbeit faßten. Ber ©raf führte bot Beerbamt feinea

©aticä in ben flrieg; bodj waren nidjt alle (freien jur

^ecregfolge berpßid)lel, jumal ba man bigweileu in

bie weite (ferne sieben unb ficb felbfl ucrpflegen mußte.
Beabalb »erlangte Ä. bie ©teltuug je eiueg fDlattncg

nur bbtt btnjentgen, bie 3—

5

ßujen ober ein entfpre:

tbcttbeg Vermögen befaßen; bie Wiiiberbegütcrten

rüfieten gemtinfam einen attb. Wan war bom Bieuft

befteit, wenn man bie $cerbannbuße (180 Warft bes

jabltc ober bottt flriegSfdjauplabe 31t entfernt wohnte.

Bodb würben bie Befreiten bann babeitn 311m Bau bon
Brüden unb Burgen Derwcnbet ober mußten Satura:
litn an ben ©rafen liefern. Bem ßigengut würbe ba=

tnalg fthon tilg gegen Xreueib empfangene Sieben (bone-

fidum) gteid) geaditet, unb bie Sebngleute jagen unter

Sübrnng ihrer .'betreu in ben flrieg. Bte Beamten
empfingen fein öebalt

,
fonbern würben bureb Sanb«

berleibttngen unb Sltitbeil au ben ©eridttöbußen ent:

febSbigt. Begbalb fonnte fl. auch ohne ©totem au3=

fommot. Bev größte Bbeit beg Staatgeiitlommertg

floß aug bcn ©rträgeu ber fönigticben Bomäncn,
beren Bcrwaltnng fl. mit Sorgfalt unb großer ©adj=
(enntnig leitete. Bagu fatneu ©eridit!: unb ^ieer

bamtbiißot, freiwiUige ©ejebenre, toclchc »on jeher

üblich waren, unb fcblitßlicb gewaltfame ©iujiebim:

got, welthe über trculoje ©roße »erhSngt würben.

Baiteben war jeber jum Borfpann, gut Berpflegung

beg Äönigg, wenn et im 2attb umberjog, »erpfliditct.

©0 gewann Ä. erhebliche ©elbmittcl unb fonnte fo:

gar gewaltige Unternehmungen, wie einen Bonatu
Wai ttfanal, bot er weittgflotg begann, unb glängcnbe

Bauten »on Äirdieu unb BfuIjOt aitifübten, wie in

Slimwegor, 3ngelbt>m unb 00t allem in Stachen.

Biefe Becfaffung, wie fie Ä. im Sauf ber 3abre aug»

bilbete, muß matt alg burebaug germanifeb bejcicbtten;

nur in Sltußerlitbrcilen gab er römifchen ober b»gan=

tinifchen ©itißüjfot SRaum, wie im SeremonieD
,

in«

bem er bei 4?of ben Änicfaü unb (fußfuß bulbcte.

©ein ^en bu, il an ber atlfräufifehen Beimat: hier

pflegte er bie ©roßot um fid> gu wrfammeln
,
hier

feierte er am tiebften bag äBetbnaeblen'ft (19mal in

Stachen , nur 6mal in ©altien). Babin begleiteten ihn

feine beibett crflen SlStbe, ber 3©ofrifiatuig, weldter

bcn getflliebtn, ber Bfatjgraf, welcher ben weltlichen

Hngelegenbeltm »otflanb.' Baratt febloß (uh einflreig

»on Bertrauten: eg waren bie gelcbrtcftcti WSnner
ihrer 3e>t, bie bet faiferliche Wäcen in feine Wähe
30g. 781 teranlaßtc er auf feinem 3ug nach Statien

ben gelehrten SJngetfadjjen Sltfuin (f. Sllcuinug),

ihm an feinen B»of )u folgen; im folgettben 3«br 9(;

wann er Baulug Biaeomtg, ben @tfi±)ich tfchrcibcr ber

Sfougobatben, unb bcn ©rammatifer Beier von B'f®-
Sie würben bie eomehmjlen Sebrer ber Bothf<buIe,

wclcbe fl. an feinem Bof ciuriebtete, unb in ber er fett ft,

feine Hinter unb viele ebte 3 ünglingt aug beut Slcidi

Unterricht in bet BiditfHilft, SRBctorif , Bialeftif unb
Stßronomie empfingen. Stttd)©rie<hifsb unb Bateinifdi

bat ft. gelernt, beep im ©djreibm brachte er e’ nicht

weit, weit er eg gu fpSt ange(angen. 3" bitfem flretfe

von ©elebrten lebte er alg enter ber ihrigen, fein ße»

temonicU flörtecicBcrtraulicbfcit; für feine ©elebrten

War er nid't ber flaifer, fonbern Heß (ich einfach Bavib
nennen. Bie Banbfdjriftot ber Bibel unb ber ange«

febenßot römifchen Stntoren ließ et burch gefebiefte

Wöndje abfdjrcibcn, um eint leichtere Btmiburtg biefet

Serfe gu crmöglithen. Slu-J jener Schule finb Wännct
bervorgegangen wie SIngilbert, bet gugleicb Biebter



803ÄCU't (§ertjd)er aus bem ®cfdjlcdjt ber ftaroiinger).

unb Staatsmann mar, unb (linbarb, bcS ÄaifrrS SBio= Sobcn. 9lun erfcfiiert e-S miebtig, bie heiligen ©ebcine

araßb. 3» gleicher HBcife haben geijtlichf unfcmeltlicbe }u bergen; bcSfjalb tiefe griebrtcb 27. 3u!i 1165 noch

2Sürt>enträgerbafcfbdobcriubett,3meigfebuIcn,mtIebe einmal bie ©ruft öffnen unb ben fieiehnam, mit

ft: in Eoitv« unb Bonia fpäter begrünbete
/

ibre Bit« 9tu*nahmc bcS ftoßf« unb eine« ©djenfcl«, in tinetu

bttng empfangen. 6int allgemeine Botfssbifbung ans fitbermn ©Ereilt bergen, ber feinen Blaß auf bem
jubabnen, bat ft. nicht bcrfudjt; er mußte Ji* fcegnii* Stttar fanb (rot 1215). ©oeb ben fommenben ©t:
gen, ber ©cifiticftfeit unb ben heberen Stänben eine [ebteddem febmanb bie ftunbe bon bitfem Borgang,

gelehrte Biibung ju wrfdjafjen. 31ul) bet oaterlänbi: unb erft 1843 entbetfte man, baß ber Schrein, in bem
leben fiitcratur bat er fein fjntereffe jugeroanbt. @in> man bie SRetiquien beS heil. fieoßarbu« permutbete,

ijarb ergäfjft unS, baß ber flaifer alte Sieber aus ber be« groben JtaiferS ©ebeine entbafte. ©er flopf unb
nermantfeben Selbenfage habe famnttfn taffen, welche ein ©chenfcl mären in ber ©afrifiei aujbeivabrt

Sammlung aber serforen gegangen ift. fl. mar oon unb Port 3abrbunbertc binbureft ben grentben ge=

breitem, triftigem Äörperfcu, bau flatttieber ©rößc geigt morben. ©eit ©bridi ©ebuvt hat fein Sterblicher

(fie betrug fieben feiner gieße), batte große, lebhafte bie Bbantafie ber SJadjgebornen fo befebäftigt toie fl.:

Singen, eine bebeutenbe 9cafe; ber £ai« mar bitf unb nicht allein bie fJJationen, über beten Borfabrtn er

etroaS ju für}, fond war bcr Rörper ebenmäßig gebaut. eittfi geberrfebt, ©eutjebe
,
gramofen, 9fieberlänber,

©ein äuSfeben War raürbig unb aebtunggebietenb, ber 3tat>ener, nahmen ibn als Pen übrigen in Ttnlpnid)

©ana feft, bie Stimme bctler, als man nacb feiner unb ummobeit feine meltgebietenbe ©efialt mit beni

©tfmcinuitg ermarten foule, (fr erfreute fub bauern: PcrftSrenben ©ebimmer bcr ©agt, fonbem aueb bei

bet ©efunbpeit, nur in feinen Pier lebten SebenSjabren ©nglänbem, ©fanbinaPiern unb Spaniern, mit be:

mar er Pom gieber geplagt, ©eine Xradjt mar bie neu ja Ä. nur wenig in Berührung gefommtn ifl,

frünfifebe; frcmbläubtfdje rerfebmäbte er, unb nur bei fniipft fub nadj 3abrl'unberten eine umfangreiche

gcjllicbfeiten erfebien er in einem golbaetnirften Bleib, Siteratur an ferne 'fieifon. Schon bei feinen fieb:

mitScbuben, an beneiiSbcfftemc funfeiten, unb eintm jeiten bilbete fub eine fiegenbe, beren erfle Spuren
©iabem au? ©olb unb ©bddeintn. einfach war feine mir in ber Biographie Karls finben, melcbe noch

fiebenSrotife: er mar mäßig im (Sffen unb Erinfen, im 9. 3abtb. ein OTönd) Pott ©t. ©allen fdjrieb.

menigtr feboeb in trfletem als in leßtcrem, weil, roie er SBäbrenb bie flirebe febon oor bem erden flrent;ug

fagte. bas gaften feinem ftörßet febabe. 3m (Regiment non einer ßeeriabrt ftarlS nach betn Orient fabelte

bewahrte tr ftdj ScIbdSnbiqfeit. (fr mar fromm, unb (juerfi bei Benebift um 968), bebanbelte bie franjo:

reiigiöfe Bemeggrüube beftimniten feine poiitifehen ftfebe, bamr bie ptopenfalifdje Oßopee mit Borticbe

dftaßrcgelnoiclfatb; boebmar er fcinEiiener bcr @eifl= bie Rümpfe flarlS gegen bießlrabcr in ©panien (wie

liebfeit, am menigfmt bes Bapfic«. <5r petbanb bureb: beim auch baS äiteflc erhaltene ffiebitbt bie Chanson
brtngenbe SerftanbeSfcbärje mit unbeugfamer 9GBit* de IWand iji), meniger bie düge nacb 3*aiien unb
IcnSfraft. ©a« (webde galt ibm nitbt für imerrcicbbar, ©atbfen unb flarlS yugeub. Slutb bei beu ©eutßben
aber auch baS flleinfle nietjt ju gering. (Ir mar burd) gingen jabireicbe ©agen über ben großen ffaifer pon

unb burd) graute, Pon leibenfehaftfiebern Sempera: uRunb ju Bhinb: man crjä^Ite fidj, er meile im Un:
ment unb gewiß für grauenfebonbeit empfänglich; terSberg (.bei ©aljburg) unb merbe einft etfebeinen,

aber gefcbleaitlicbe SuSfdjmeifungen
,
fogar mit einer um baS fReich in neuer Biacht unb $err[idjfeit mitber

Scbmeftrr, bat ihm nur bie neibifebe Sage angebiebtet. ^rrguflcnen. aber nur in berAaiferdironif(Ponll60)

Biermal mar tr permäblt ; etflciiS mit ©efiberata, bcS ftnb biefe Sagen nicbergeftbcicben. 5Die ©ebiebte bcS

iongobarbifchen flöttigS ©cfieeriuS Eoditer, bie er 771 farolingifeben ©agtnfreife«, mie baS fRofanbSIieb unb
pcrjließ; jmeitenä mit feilbegarb, einer Pornebmen ÜBilbelm Pon Oranje, beruhen auf franjüfifchen Bor=
©cbmäbiu; britten« mit gaftraba, betEodjtcr bcS oft-' bilbern. Jltbufitfi ifl eS in 3talicn; hier enthält nur
ftänfifeben ©rafen diabolf; piertenS mit ber 311 1= bießbronif Pon9ioPatefc(auSbcmll.3abrb.)ciuhci:

manmn Suitgarb. ßilbegarb batte ihm pitr Sohne mifebe Sagen über ft. uubjmar nicift pon fetnbfeligct

unb fünf Ebdjter geboren. Bon ben Söhnen blieben Senbcnj; bie franjöfifeben Cidjtungen mürben idion

btei am fieben, Pon benen bet ältere, flarl, ftbon 781 im 12. 3al)tb- befannt unb haben ein §ecr pon fRad)=

jumfRacbfoIger im ftänfiftbeu 3ieidi beftimmt mürbe, abmungen beroorgerufen
,
beren bebeutenbde HrioftS

mäbtenb non ben jüngeren 'fßipin (juerfi ftartmann »iKafenber fRoIanb* iji. Miich bei ben übrigen oben

genannt) jumRönigpon3talieu,fiubreig (fpäter »bet genannten (Rationen ftnb bie äahlreidjcn ©ichtungcn

gromntc«) jumflönig Pon 31quitaitien gefäfbt mürbe, über fl. auf franäöftfebc Borbilbet jurütfjufübren,

fftacb ber filnnabmc ber Raiferfronc fcfiien ibm 806 felbd bie »AarlamaqmiS:Saga*, mcltbe im lif.Jabrb.

eine neue Ibeilung notbmenbig, mefche trofj ber bem in 3slanb entdanb. S. ® eutfeblanb, ©efebichtc.

älteden ©ohne oo'rbebafteneu Oberbobeit einet 3er= Bgl. ©inbarb, Vit» Caroli Magni, in ben »Mo-
düefeiung beSfReidjS gleicbgerommen märe, aber bureb namontn hist, germ.«, n, 55 fbeictfib non O. (Übel,

beit Sob ber btiben älteren, flarlS (810) unb IfiptnS Bert. 1850); .fjegemiftb, ©efdbidite ber SRegierung

(811), praitclt mürbe. So blieb fiubmig bet alleinige Äaifer Ratii b. @r. (fiamb. 1/91) ; Sip polb, fie:

©tbe, unb biefer feßte fub auf ben ffiunftb beSBaterS ben flaifer flarlS b. ©r. (Eüb. 1810); ©ailiarb,
813 imTOünderju Slawen bieRaifetfront mit eigener Histniro do Charlemagno (2. 31ufl., Bar. 1810);
§anb aufs $aupt 91m 28. 3au. 814 darb fl. unb ©. ?Ibct, 3ahrbiicbet beb ftänfifeben dteiebs unter

mürbe in bem non ihm erbauten BJiiitdtr ju filaebtn fl. b. 0t. (Bttf. 1866, Bb. 1); p. Sölli ngtr, Sa«
feierlich beigefeßt. 9lT« Otto III. (1000) ba«@rab öff: Raifertbum flarl« b. @r. unb feiner Dcacbfolger

nentieß, fanb man ben flaifer auf feinem marmornen ('Dlündi.1864); Bionnier, Alcuin et Charlemogue

Ebrott dßenb, im Raifermantel unb ba« ©chtoert |2. 9tufL, Bar. 18G4); Bari«, Histotre poStiqoe de

an bet Seite, auf [einen Rniccii lag bie Bibel, grieb: Charlnmagoe (baf. 1865); fiorenß, flarl« b. ©r.

rieb Barbaroffa ermirfte bei btm ©egenpaßd Bafcha: Brinat: unb fioflcben (in iRaumer« »^idot i
f*fm Ea;

iie III. bie .(Sciligfprtcbung flarl« (28. Etc. 1164), fchenbudi: 1832); filujfäße Pon p. fitbebur (Bert,

unb rctbtr aleranber III., bcr rechtmäßige Bapft, 1829); gund, ©eer rom 3u*taaS (1860 über ben

noch beffeit Badjfolger haben 28ibcrfprud) bagegen cr= Sachjcufrieg (in Scblaffer« »filrebin für Öefdiichtc«
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804 ffnrl ($errfper au« bem ©efptept btt Sarolingcr),

18331: 33 a iß, Beutfpe SerfafTungSgefpipte, Sb. 3 StaHen unb feßte ipni 25. Bec. 875 in 9?om bieffai»

u. 4 (Siet 1860—61). ferfrone auf« yaupt. ®if iomParbifpen ©roßen er«

c) St. II., ber Sa ple, einjiget ©opn Submig« I., fannten ibn (jjcPruar 876) ju Savia al« Sönig von
bei frommen, aus beffen jmeitcr Obe mit 3ubitb, ber 3,a6(n an, unb and) bie mefifränfifpe ©eijltipfeit

lopter bei baprlfdjen ©rafen SBetf, geh. 13. 3uiii erflärte ftp auf bet Spnobe ju Sontpion (3uni 876)
823 ju granffurt a. 5R., erljiott auf btm SReipetag mit bicfei tRangerpöpiing Satti einverftanben. 9tl«

ju ülapcn 837 bai mittiere gtancien gittfpen 360= biefet aber nadj Submig« bei Beiitfpen Job in beffnt

(er unb Seite unb mürbe auf bet 9lefp«t<rfamm< Sanbeinfict, loutbe er oon bem füngern Submig bei?tn=

lung ju Äier[p=fur=Oi[e 83» jum Äbnig gefrönt, bernap (8. Oft. »76) gefplogeii. Sartmann, Submig*
839 ju Sonn« gab ipm ber Iridit beflimmbarc Sa« bei Bculfpen anberet ©opn, mottle ibn fogat au«
ter fogar gam ffiefifraucien mit Stuinabme von ©üb« Oberilalien vertreiben, mobin et ftc^, vom bedrängten

burgunb. 2113 jefccp nap Submig« bei gromin.cn ißapfl gerufen, 877 begeben batte. Eie biege 9iap=
Eobe (840) beffen äiteiier £opn, Saifer Sotbar, ba« riebt ton ffarinnrm« $erannaben bewog ben un=
ganjelReip in Slnfvrup mipm, vereinigte fip S. »41 friegerifpen Saifer jum jpleunigen SRiidjug über

mit bem anbetn ©tiefbruber, Submig bem Eeutfperi. bie vttpen; aber raum batte er ben StRont Oenii über«

Seibe lieferten 25. 3uni b. 3- bei gontenoo, unfern fpritten, fo ergrijf ibn ein gieber, betn er 6. Oft. 877
Sinterte, bem Sotbar eine entfdieibenbe ©ptapt unb in einem SBeiler im E hat bei 3lrc erlag. St. mar jtrei=

erneuerten in ©traßburg 14. gebr. 842 ben ©pnmt matterbeiratbet: juerft mit 3rmintrub, ber Sipte bei

ejegenfeitiger Ereue, ber fit romanifeber unb beutfeber ©rafen 3tbalbarb; naib beten Ecbe mit SRidutba, ber

espraebe nop erhallen ifl. Eann imangen fie Sotpar SSittme eine« ©rafen Sumin. 3” feiner crjten Obe
jum Ebeilungitertrag ton Scrbun 10. Slug, mären ibm aebtSitiber geboren. Sou feinen vier ©öb«
H43, meteber bai iRcip in brei fortan [ctbflänbige neu batte er Submig jum Sönig ton IRcufiricn, ffart

Ebeite trennte. Eureb bitfen Sertrag erhielt St. 3Bcfl= jum Sönig ton SCquitanien frönen taffen ;
jebop beibe

francien, bJb- Stquitanien, ©eptimanien nebft ber empörten fip gegen ben Sater 862. Eiefer unterwarf

fpaiiifpen 2Jlarf
,
bai meftlicbe Surgunb, Senfliien,

j

fie aber halb unb lieb nur bem ättern fein Sei*. @e=

He Sretagne uitb gtanbern. Eamati begannen bie
|

gen feineSinber marS. liebte«, jagraufam,ammei)icn

SRaubjüge bcrSormamien (auStRorwegen unb Eine« gegen Sartmann, ben et rnibet beffen äBittettjum ©eift«

marf), Welpe mit fteinen Spiffcn bie SWünbungen I i cf)e rt befiimmte unb, ati et 6p empörte, btenbeti lieg,

ber ©eine, Soire, bei iRböne binaiiffupten unb 845 Ea ber jüngere Sari 866 flarb, ging bai 9teidj bei

fogar Sarüptiinberten. St., bem friegerifpe Eücbtig« bei Sateri Eob auf Submig über. Sgl. ©frörer,
feit gam fehlte, bat ihren SRücfiug mieberbott biirp ©efebidite ber oft« unb mejlfvänfiftfitn Sarolinger

jpiinpfltcben Eribut erfaufen muffen. Eagegen trieb oon 840—918 (greiburg 1848 ,
2 Sbe.); 3?encf,

ihn bieSänbergictoftjiiniWampfegegciifciiieiitapfern Ba« fränfifebe Jteicb nach bem Sertrag Pon Serbim
3kubet Submig ben Bcutfpeu. Viur einmal leimte (Seipj. 1851); Eü mutier, ©efpipte bei oftfrän«

er ficb rühmen, baß ber mannhafte Submig tot ihm ge« fifpen SReip«, Sb. 1 (Serl. 1862).

reichen fei: atibiefer nämlich 859 iniSeftirancien ein« <1) S. III-, feit bem 12.3abrb. ber Ei cf e genannt,

fiel, muffte er, ton ben ©toben, bie ihn anfangi ini Submigi bei Eeutfcbcn unb bet SSelfin £enuna brit«

Saitb gelocft batten, unb ton Sönig Sotbar II oon So« ter ©oint, geb. 839, erhielt in ber Sbeitung mit feinen

tbringeu im ©ticbe gelaffen, einen eiligen iRücfuig au« beiben Stübern, Sarimann unb Submig, itlcmaiinicn

treten. Eer griebe ton Soblenj 5. 3uni 860 fteltte unb bai ©Ifaft, erbte aber nach bem Eobe biefet beiben

für bin Stugenblicf bie ©intraebt roieber her. 861 fiel (880 unb 882) auch bereu Sänbet, mit 3nbegriff So«

S. mitten im gricben in bie Provence, bai Sanb tbriugeiii, metebei Submig ber 3üugere gireonnen,

feine« iRcfjen Sari, ein, muffte aber uiitftritbtetet fotoie er enblicb 885 aueb bie f-crcfcpaft über 3Befi=

©acbe umfebren. 2tli biefet bann 863 jtarb, bat S. francien burd> bie SSabl ber bortigen ©rogen erhielt,

bie Ebcitungbei Eanbei bureb Submig beu Eeutfdjen Soin Satft gegen bie Saracemn ju ^lülfe gerufen,

unb Sotbar II. ruhig geftbeben taffen. Siit tepterem
j

batte er 879 ba« ftciügreicbjtalien erttorben unb mar
lebte er feit 860 fortmabrenb in .«(n-’ietradjt, ju einem im gebruar 881 in Sftorn jum Saifer gefrönt morben.

ffrieg ifl e« feboeb nicht gefommeu. Saum ltat So« Bann mar er beimgerebrt, ohne ben Sarnpf überbaimt

tbar II. aber ohne Iegitime©rbengcflorben(869),fofie( ju beginnen. Eie Jiormamten, biebamaU bie ©egen:

S. in fein Sanb ein unb lieg Heb 9. ©ept. 869 in Step ben am iRiebetrbein rermüflcten, umjingelte er 882
jum Sönig Pon Sotbringen frönen. Eoep fepon eine in iprem Säger bei 6I«too au ber SRaaä, febtop bann

©efanbtfdjaft Submig« bc« Eeutfcpcii genügte, ipn aber, atSober beflegt morben märe, einen fepimpf lieben

jur Siätimuug be« angema§teit Sanbe« ju bemegen. Sergteicp mit bem iRormaitnenfönig ©otfrieb, mo«

Earauf terabrebeten bte Sriibet eine Epeitiing, bie uad) fid) biefer gegen Einräumung eine« ©tiid« ton

bann amb 8. ütug. 870 ju Slerfen tottjegen murbe. grieätanb unb 2412 Sfö- ©otb unb ©übet ffaft

Eamal« erhielt S. außer Sübfricätanb ba« Sanb mefi« 50,000 Eptr.) taufen ließ. 91« bie Tiormannen 886
ließ ton ber 2Raa3, Oitrtpe, SRofct unb bem tRpöne. Sari« belagerten, erfdjien S. mieberum nur, um ben

6t ftüpte fitp in feinem Sanb auf bie ©eijltid'fcit, ber gricben um 700 Bfb. ©über ton ipnen ju erfaufen.

et alö Sfami ton gelehrter, fclbjl tbeologifeber Sil« Eer Seib ber ©roßen jioaugS., in bie Pnttaffungfei:

bung fept nape ftanb. Eicfefbe gereann bamaiSburd) ne« totnepmflen fRatpgeber«, bc« Srjfaiijter« Siut«

iReiditbum unb bie perföniidje Sebeulung ipret mei« warb ton Scrcetli, in mittigen (887), unb af« bie

fien Sertreter (^itifmar ton 9ieim«) ben größten Sertcumbuitg bic Saifetiu SRieparba Rräfliepen Um«
6infIußaufbiefficrma(titngbc«Sanbeo. S.napmaueb

i
gang« mit biefem ©ünftliitg jiep, trennte ftep bie

ipre Sortci gegen 9iom, fo 872 gegen bic Ütnmaßun« tief gefräufte grau von bem inbolenten ©emabl. Eie

gen Sapfl ^abrianäll. Eiefer fuepte cineiiSrud) mit
|
©dimäepe be« Saifer«, bic bureb fein Siecplpum (Crpi=

Ä. sh tetnieiben; liocb mepr fiptoß fip fein Sapfotger
1

tepfie) nop termeprt mürbe, rief in alten ©aucn Un-
3opann vih. an btn Sönig an. TltäSaifevSiibmigli. jufriebenpeit hervor. 31t« baper §cr;og 9lrnutf von

»75 ftarb, tief ber Sapjl, von Siißtraucn gegen beu Särnitit, Sarimann« ittegitimer Scpn, gegen ben

energifpen Submig beit Eeutfpen erfüllt, S. nad) Opeim mit einem $ecr peranjog, ßeten bic gerabc in



8055?CirI (bcutfdjc ffaifer unb Röntge).

Tribut rcrfammelten ©roßen ton ff. ob (fRoOcmber

887) uub bulbigten Slrnulf ju granlfurt o. 9)!. St.

gog fitb auf einige ©iiter in Schwaben juriicT, bic ihm
beri'Ieffc geloffeu batte, fiatb aber, ton bcm jähen Un<
glüdojall gebroden, ftfion 13. gan. 888 ju SRcibingeit

(bei gürftenberg) an btt Eonau unb ttuttbc in ber

St (ojicrfirche auf bem Ctilanb Sicicbcnati bcdattct. Seine

Gbc war linberlos gewefeit , er hintetlieft bloß einen

Sajlarb, SBcrnbarb. Sgl. Eliminier, ©cjdjidjte beS

oPfränfiföen 91eid>S, 93b. 2 (Serl. 1865).

2) Eeutfdfe Kai jcr unb Könige: a) R. IV.,

Sobn beS Königs 3°hann Bon Söhnten, Gnlel Kai:

fet heintid)» Vll. ton Sttremburg, geb. 14. ÜJlai 1316
in präg, l)ieft urfprünglicb SScnjel unb erhielt ctjl

bei feinet Sirmelung ton Kati VIII., König ton
gtanlrcid), ben SRamen K. Sott bet Statut mit trefß

litten Stnfagcn, namentlich einem hellen Serjianb,

aubgeftattet, hatte er in feinet 3ngenb am frangöfi=

fcben §of eine gute Grjiebung erhalten unb fidt eine

gülle ton Äenntniffcn erworben; er fprad) unb fdjrieb

fünf Sprachen. Gr übernahm jucrjt an feines SaterS

Statt baSbiefent tomKaifet Subwig bem Sauer üben
traaene SfeicbSPifariat ton gtalieit, fobann baSfDlart*

gtafenttjutn i)iä!)ten unb bic Scrwalhutg ton fflöf)=

uten. Sei feiner ®abl als ©egenfaifer SubwigS beS

Sapcrn (11. 3nii 1346 ju SRbenfe) gefianb et bem
Sapil ailcS ju, was bieferten ihm rerfaugte, nanienh
litli fidt nie tu bieitalienifd'enSIngcfegcnbcitcnmijdicn

ju wollen, wie et beim überhaupt ftets bie bereitwih

ligfte Unterorbnung unter bie Jtirdje gut ®d>au trug,

um bafiit auf beS tpapflc« ©egenbienfie regnen ju

föntren, namentlich in bet'Beiegnng bet beutfdtenörj:

biStfjümcr unb SiStbünier mit fDiätmcrn, bic ihn bei

feinen Gutwürfen unttrfiüftten. Sdton im Stotember

1346 war et in Soun gefrönt ttotben, lieft aber gu

Jiacbcn bi: Krönung (25. 3uli 1349) wicbcrholen, als

er ben narb Subwig* Xobe ton ber witteBbadiiftben

'Partei nufgcftelltcn©egenfaifer®ünther oonScbtoaq:
bürg gur ScrjiditlcifUing termodit batte, hierauf uit=

terttabm er 1354 einen 3ug nach gtaliru unb lieft ftcb

in SJIaitanb jiim König ton 3talicn (6. 3att. 1355)
unb in 9!om (5. Ulprit) jum Jtaifer frönen. Seinen
Slufentbalt in 3taiien bcnuftte er baju, einen 2Ba|jcn=

fttdflanb jWiftben ber Iombarbifcben £iga unb beit

SiSconti ton ÜJlaitanb bertttfieUen, war aber nicht

geneigt, ber hcrrfdifncfit beSißapfteS förbcrlid) ju fein.

Ser Gebaute, bie faiferlidjc epcrrfdio.ft i tt3 ! atie n wicbet

berjuftcUcit, lag beut nüchtern urtheilcnben fDlonar*

den fern; beSIwlb febtte er nach ber Krönung unter:

täglich nad) Eeutfdjlanb jtirftcf. hier erlieft er 1356
bie ©olbene Sülle (f. b.), eine Setfaffititg für bas

Eeutfdfe Slcidi, welche ibretn 3'tccf jitttiber bie 3et--

ftücfciung besfelbett nodj termebrt bat. Ecnn St., he=

ftrebt, in ben sittrfürflen fid) eine ergebene SJtacbt tu

ftbaffen, oerlieb ihren Xcrriloriett fo umfangreiche

Siechte, baft fie ju Sonberftaaten im SReidj würben.

9luf einer Jufanttiienfunft mit Urban V. ju Sloignon

(1365) oerabrebete R. einen sweiten Slömcrgttg, um
ben fjapft nach 9iotn gutütfguführen, unb uttlernabm

ihn auch 1367, lieft ftcb jcboch fogleicb 31 t einem

Stieben mit ben bem Papfi feinblicheu BiScottli her--

bei, ber bann aber fo Wenig beadilct würbe, baß

ber ipapfl es wieberum für gcratben bielt, nad) Sltig:

non juriicfjufcbreii. Eie ©olbene iöuDe war ben

SlSbten nid)t günftig; bclottbtrS oerabfdieuteK. bereit

Süitbniffe, al« bcm Äönigtbum gefäbrlidt, ttttb fudite

an beten Stelle faifertiebe üaiibfrtebensbittibitiffc ju

(teilen, bie et wicberbott befebwöten lieft. Gr unter:

fdiäftte aber bic fDiodtt ber Stabte; er fonnte 1376,

|

als er bie Sattel ber ÜJitter in Scbwabeu ergrifj,

;
ben 'ßiberftanO beS fcbw.Hbifcben StäbtcbunbS nicht

breeben , belagerte Oergcblicft Ulm uub fdjloft für ftcb

einen Söaffe nfliUßattb, inbcni er bic gortfeftung beS

Kampfes bem Slbcl überließ. Eagcgen ftcllte er in

feinem Grbtanb, Welses ifttn fein Satcr in oölliger

3errültung binterlaffen batte, einen 31‘ftanb b_er,

welcher allen beutfebeu Säubern iettcr 3ctt als S0!u|ter

gelten fonnte. Gr forgte bort für Sidjcrbeit ber

Straften uub beS SerfebrS, förberte ben hattbcl unb
©ewerbfleift, ben 'Uder: uttb Sergbau, marbte bie

fDJolbait febiffbar, baute bie SBIoIbaubrücfe in Stag,
brachte baS ©ericbtSperfabren in georbnctcu ©attq,

grünbete ju Srag ein Grjbiotbum unb 1348 bie erfte

beutfebe Unioerfiiät unb 30g eine fOIctige beutfdier

Künftlcr unb ßattbwerfer an feinen hwf- 2118 @egen=
gewidjt gegen Sie gürftenmaebt hielt er eine umfang--

reiche Sergröfteruttg feiner öausmaebt für britigeub

notbwenbig. Seine Grfolge hierin batte er einem un=
gewöhnlichen biplomatifdtcn Ealent, feiner Sparfam=
feit, enblicb einer bei gürflen wenig löblichen Ereijlig:

feit, ©clb berbeignfdiafjett, woher cs attdi fei, jtt per;

banfen. 1353etiparb er 31t Söhnten unb9Käbreit nodi

bie nörblicbe hälfte ber Oberpfalt, 1368 bett SKcfl 001 t

Schlcfien unb ber Sauft®, worüber iftni [djott früher

bie Oberbcrrlicbfeit gufianb, unb 1373 bie 5Jiatf

Sranbettbitrg. 21mb mit bem haus habsburg fdjloft

er eine Grbpetbrüberuttg fl 3t>4 31t Srütttt), welche

fid) bamall fogar jtt ©ltnftcn ber Surcmburgcr ba(b

ju erfüllen febtett. 3« allen ©egenben EeutjchlanbS

raufte er fitb att, unb oicle fchwäbifche, fränfiftbc unb
baorifebe Gbellcute muftten in bas Safatlenverhälh

niS jttr Krone Söhnten treten. Eie ÜSahl feines

Grftgcborucit, aSenjel, juttt 9lachfotget (1376) fcjiete

ihm hohe ©elbfumtitcn für bie Kurfiirjictt; ja, fi.

würbe fogar ber bei ber ©olbencn Stille befolgten i|3o=

litif ungetreu, inbetn er bie 3uilimmuttg beS SapfleS

baju eiubolte, um beit SSibetfpritch ber Kurfürfieit 311

befeitigen. 9lad)bem er 1377 biefem feinem ältefiett

Softn auftcr ber Kaiferwürbe Söhnten, Sdilcften

uttb ben größten Xbcil ber Sauftft, bent jweiten, Si=
gismunb, bie 'ilarf Sranbenburg, bem brüten, 30
bann, baä hrrjogtbum ©ötlift unb bie ’Jleutttarf als

Grbe befiimmt batte (Släftren toar an Saris 91cifett

3obfl unb l'rolop iibergegangen), flarb er 29. 9?op.

1378 au 'Prag, wo ihm 1848 ein Eettfmal (rett

habncl) errichtet würbe. Sgl. »Vita Caroli IV. ab
ipso conscripta« (bis 1346) tu SöhmerS »Fontes ro-

rum cormanicarum«, Sb. 1 (Stuttg. 1843); p eitel,

©cfdidue Kaifcr Karls IV. (präg 1780
,
2 Sibc.);

Salacfb, ©efehidite oon Söbmcn, Sb. 2 (baf. 1850);
griebjuttg, Kaifcr K. IV. unb fein Süutljeil am
geifligen Sehen feinet 3eit (®icn 1876).

b) K. V., beutfeber Kaifcr unb (als ff. I.) ff S=
nig oon Spanien, ältefter Sohn 'Philipps, Grjbct:

togS oon Oefterreid), unb Sohantta’S, her Grblorhtcr

Des Königs gerbinanb unb feiner Gemahlin 3f“btQa.
geb. 24. gebr. 1500 ut ©ent, würbe unter ber Slujftcbt

feiner Xante, ber Grjberjogin üffargaretbe, in ben

IRicberlanben erjagen. 9!ad) bcm Xobe feines SfaterS

(1506) toarb er §ert ber fRieberlattbe; 1515 würbe er

groftjäbtig erflärt; 1516 nad; gerbittanbs Xobe frei

]
tbttt bie fpantfehe Grbfcbaft ju, ba feine ÜJluttcr 3o=
banna geifleSiranf uttb gut 9!cgieritttg unfähig toar.

:

Seine 21uSbifbung batte er erhalten oon ’lötlhelm

oon Gro», hcti°tl l'°” GbieoreS, uub bem Utreeh*

i

ter ipriefter .vjatrian RlodSjoott (bem nachmaligen
'Papft habrian VI.^. 1517 ging er mit nieberiänbi:

fdtem ©efolge nad) Spanien. Gr unb feine ©ünftlinge

gitized by Google
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ecreflten bortgropen Unwillen, fcboit 1518 gab e*etn|t=
]

3tom. ?!mt erflärteu grcmfrtidj unb Englanb 1528
libe SReibutigen mit beit Sorte*; epe fit gefblibtet bem Änifet ben ftrieg; tine franjöüfdje arme« unter
waren, teerte ff. 1520 nach ben Jiiebertanbcn jurfief. fiautree eilte bem Bapft ju .fpiiltc, brang bis an Cie

anfangs batte er mit granTreib in 'Stieben ju (eben neapoIitanifbe@ren}e ootunb belagerte®acta, mupte
geiuibt, fogar ftönig Rranj 1. 1515 Tm Vertrag oon aber, aläänbreaEotia, btr Xbinirat oonSenua, Jura
Plonoit im BeRp 3Railanb» anerfannt. Eann aber ffaiier überging, lua'errirfjteter Sabe abjieben. Sin
entjweiten ficb ft. unb gram aufs neue, beibe be-- »weite* fromefifbe* Jpeer, baS im Sommer 1528 in

warben ftcfi 1519 um bie beutfebe ffaiferfrone; ff. Italien er[*ien, warb ebmfalMjurittfgenwrfen, nub
fiegte : 28. Juni 1519 würbe er gewählt unb 22 Oft. ber barauf folgenbe gtiebe Bon Gambrai (1529) war
1520 in Stadien gefrönt, fiatte ft$on fein 9fegierunga= baber für gramniekerum ein ftpr ungünftiger. 1529
anfang in Spanien bie Sroptn bafelbjt uti;ufritben reijle ft. au* Spanien knrdj 3talien nab Eeuticfe*

gemacht, fo braebte er biefelbcn burd) fortgcfcpteSun« fanb; er liep Reff nodj unterwegs Bon ßlemcnä VII.

(luge* unb widfürlidie-J Berfaprtii fowie burtb Set« 24. gebt. 1d30 in Bologna jum ftaifer frönen. Ott
lepuugBerfaffungäm&pigetiRcbte aubbaäBolf gegen framöRfben unb ilalieniftben angelegenbeiten batten

fiep auf : 1521 begann ber fogen. Stuiftaiib ber Somu« itjn bi o bapin fo in Slnfpriup genommen, baß er in

nero*; man bemäbtigte Rep ber Bevfou bet ftönigin« bie beutfeben äufilnbt uob niebt batte eiiiatttfcn

'ölutttr, in bereu als ber rebtntäpigen TOonatbin föitnen; 1 530 f^idfte eraueb fcaju Rb an. EieSteior«

Stinten bie SRegierung be* SReib* oerwaltet würbe, mation batte iiijwifdjen grope gortfbritte in Otutjeb--

Ea oetRanben ftarl* dRinifter e* trefftiib, ben Slbef lanbgemaibt, burbau* gegen ben Stillen be« ftaifer*.

vom SollJu trennen unb Ujn für bie ftrone tu gewin« ffiieberbolt batte er an 'Sotlflrecfung be* SEormfer
nen

;
bie Gomunero* erlitten 23. Sfpril 1522 bei Bil« Ebift* gemahnt, aber jebeSmal ebne (Irjolg; jept ge«

lalar eine entfbtibenbe 9?itber(age, bie aufrübrerü baebte er ernftliib einjufebreiten. Bon ben unganfeben

Wen ©täbte mufften ft<b halb ergeben. Seit feiner angelegenbeiten unb einem Einfan ber tiivfen be«

SRüdfebr naeb Spanien 1522 lebte ft. in Eintracht mit unrubtgt, befonber* aber um bem um Rb greifenfcen

bem fpanif<ben Bolf. 3n ber «feit feincä beutfbeu BroteftantiSmu* entgegenäuwirfen, fdjrieb ft. auf
Sufeutpalt* 1520—22 batte er bie wiebtiajle Entfcpei« 1530 einen SRcichStag nach Sugäburg au*; biet über«

bung feine* l'ebeit* getroffen: er nabni Bartei gegen reichten ibm bie jßrobftanten ihtSIaubenäbefenntni*
bie oon 2utber begonnene Steformation bet Strebe. (f. augSburnifbe ftonfeffion), fließen aber auf

ft. war ein fanaiifeber ffatboiif , ber fidj jwat nicht feinen entwichenen 5Bibcrfpruc^. Et trug bet bon
Btrbarg, bap in ber ftirebe manche* fblebt gtitug be« i ipapfl auf ein allgemeines ftoncil an, ebenf» um ben

ftcDt war unb bet Befferung beburfte, auch entfeplof« BroteRanti*inu* ju unterbriiefen
,
ai* um eine ftir«

fen, eine fofebe Sefferung perbtijuführtii, bem aber tpenBerbefferung nach feinemSinn (injiifupren
;
glcicfe«

eine fo rabifale Btränberung, wie fie bie beutjeben jeitig aber war erentfcbtof[en
;
bieffiibcrRrebenbenmit

Broteftanten erftrebten, nicht nach feinem Sinn war. Seuv.lt »um ©cborfam ju bringen, aber Weber 1530
•auf bem SEormfer iReicbStag würbe unter ftarl* per« noch 1531 geftaitete ibm feine Sagt, biefen Gntfblup
jönlteper Speilnapme Sntber ai* fttper in bie Siebt au-ijufübreu ; ja, 1532 war er gejwungen, ben Bro«
getban unb bie Unterbriiduitg feinet Sehrt befohlen. teftanten ftonceffwntn »u gewähren: e* fam btr erfte

auf bemftlbeit SReidjStag würbe auch ber neue ftrieg fRümbergcr fReligionSfriebe ju Stanbe. 'JJiit einer

gegen granfreicb erflärt. Oer Bapft 2to X. unk faft armee oon 80,000 ÜRann bracb ber ftaifer hierauf

alle Staaten 3 tttIitn3 uub felbft Heinrich VIII. oon 1532 nach Ungarn gegen bit liirfen auf unb nö=

Engtanb traten auf ftarl* Seite. Een gewaltigen tbigte fie »um Diücfjug. Eann febrte er bureb 31a«

Siümmgen, wclcie ber B^VP “nb ftarl* Statthalter lien nach Spanien jurücf. UnauSgtfept brobtewm
in Neapel, btr alte Brcfpcro Eolonna, machten , fieilte ein neuer fraiijöfifcber ftrieg

;
unwibttfteMidb oerbrei«

gram ein jobltticbr* .Geer unter bem ftommanbo tete ficb in Ecutfcblaub btr Broteüami*tmiä, unb
be* TOarfcbalt* Ben Sautrec gegenüber. Eicfer, oon ber Bapfl war in feiner 'Seife jur Berufung M
Selb entblijfet, mugte jtbcd) einen Blag na* bem an« ftoncil* ju bewegen. 1535 unternahm ft. einni 4u$
bem räumen unb brachte 1522 nur rtägiiefie Erfim« wiber bie unter bem Scbnp ber Bforte an btr afrifa;

mer feine* JjccrS nach Rranftcicb äurücf . ft. entwarf icifchtn ftüfit üb bitbenben Siaubfiaaten, fepte ben Beo
hierauf mit feinen Btrbünbelcn ben fürn, gailj jagten Eep Biulei fjwffan in Zuni* wieber ein unb
graufreib ju erobern uub feb in bie Beute gemein« befreite 20,000 SbriflenfftaPen au* ben £änben bet

jcbaftlibiu (heilen. Erlicfi teslvlfc feinster ingr.inf« ffiarbareofen. Ea* fiarie Soletta hatte er erfiürnit,

reib einfalfen, unb tübtige Uiitcrftüpung gewahrte bit geinbe in offener getbfbtacht gefbtagen unb tu

ihm btr llebertritt be* Eonnflahle ftarl oon Bourbon Buuc* einen triumphirenben Eintng gehalten. So«
auf feint Stile, ©bon belagerte ba* faiferlibe ßeet Ietta blieb bem ftaifer, wetber IRiiIti ^afjan al*

Blarfeitle, ai* e* non graiij 3uin Siiicfjug nab Jta« fpanifben Bafallcn einfepte. SMbrenb btefer glü*
lien geiwnugen würbe; hier erlitten aber bie franjöji« üben ftämpfe war aber ftöitig granr oon granf«

fcbenSEaffen eine nciie95icbetlage bei B*bia(24.gcbr. reib Von neuem mit §cere*mabt in SaBopcn unb

1525), granj (f. granj2a) felbft fiel in ©efangen« Cberitalien eingebrobeu. 3war warb er au« bem

fbaft, würbe nab ©Paniengebrabt unb mupte ben für gröfiten 'Iheil ber fanopifcbm £änbtt wieber pcrhrie«

ipn fo ungünüigengriebenjii9Rabrib(14.3an.l526) ben; ba* faiferlidie ^ittr aber, ba* in bie Brooenct

febtiepen. Slber jofort nab feiner greilaffnng erhob er einftet uub fogar 1536 ÜRarfcide belagerte, fab fi*

auj* neue bie 'Sagen unb fanb bereitwillige Scnojfeit 311m fRücfuig genötbigt. auf btr ütiicftebr au* iuni*
gegen bie brobenbe Uebecmabt be* ftaifer*. USapft Üfe= war ft. 1536 felbft nab dtom gefommm, batte bort

men* VII. fbiop 1526 ein Büubni* mit ben ßaupt« 311 bem neuen BaCff Bant UI. gute Bt3itbuugtn an«

fiaaten ingtalien fowie mitftfniggrau3 gegen ft. Eit gefnüpft, oon btmfcf&en aiibbie3ufage ber Berufung

foiferliben truppen bringen hierauf in Jftaiien ein, eint* allgemeinen ftoncil* erlangt. Eer Bapft bemühte

logen gegen 9tom unb etjturmten unb ptünberten bie Rb barauf um griebenSoermittelung jwifben ft. unb
Ewige Stabt im Btai 1527; ber Bapft hielt üb in ber gram; butb feine Bemühungen Würbe 1538 ju SRiua

Sngeloburg tiiigefbloffen unb entfam erft 1528 au« ein jebnjStir iger SafjeuftiUftanb gefbloftn , unb 15.



807ßarl (beutfcfye Äaifer uitb flifnige).

3 ufi b. 3, fanb jmiftbtn btibett Monarchen eine t>cr=

trauliche Pefprcdjung ju Higue«: Morte« ftatt, 100

tcibc bie Periängerung t« Sßaffenjtillfianbä bt-

fchloffen. Mad) furjem Muftnibalt In Spanien rief

eine »egen «erweiterter ÄTiegsfieuct ausgebroehene

Gmpörung ben flaifer in bteSiicbttianbe. (Sr nahm
feint Sietfe burdi granfreich, trfdjien 1540 Bor bem
aufftänbifdjen ©ent, unterwarf eS unb flrafte bie

SJiebcden auf« firtngiie. P011 ben Diiebeilanben ging

fl. 1541 bureb Seutfehlanb, Bon ba natb 3,a > 1£"-

Sann unternahm et einen .Rüg gegen 'Algier, begici»

tei Bon ber SBlüte bc« fpanifd'cn unb italieniiehen

Slbel« unb ben Matteferntlern. 'dm 20. Cft. erreichte

bie glotte bie fibfjt Bon Algier. Gintretenber Sturm
jcrjlreute jebodj (eine Schiffe; bie geianbeten Ituppcn
fallen fid; ben Angriffen ber geinbe wehrlo« prti« ge--

geben, unb fl. feinte mit einem fümmeriidjeu SScfie

berfelben jurüef. liefe PebrSngni« flatl« glaubte

granj Bon granfreidj enbltcb als' ben rechten Ylugtn>

Wirf jur 3?iebtrwerfung feine« geinbe« benuben ju

muffen. Gin an jwei franjbftfeben ©efanbteu bei ihrer

Surchrcife bureb ba« mailänbifeht ©ebiet Beruhter

Morb, wofür ber Äaifer feint ©enuglbuung gewährte,

war ber PorWanb, «ab granj 1542 fünf 'Honten auf

einmal in« gelb jietlte unb Ä. in Spanien, Eurem*
bürg, SBrabant, glanfcem unb Maiiaitb juglcich an=

rijt. Aber flnbrea Soria blieb Meifler jur Set, unb
ie franjöfi[chen Armeen errti<f)tcn nicht ben gewünfeh*

ten Grfoig. fl. btaebte 1543 mit [dgieHen Schlägen

ben $crjog non fiiene jur Unterwerfung, ber (ich

granj hatte anfdfliefien wofien. Sann gewann er

jpeinrich VU1. non Gnglanb jum SBunbeägtnoffen

gegen granfteieh; gegen aiigenMieflichc, aber weit:

gehtnbe gugeft&nbuiffe an bte Protcftanten erlangte

er auch nom Seutfcbcn Sfleith frSftige ßülfe. Ser
gelbjug Bon 1544 führte be« flaifer« ©affen [iegrtich

bi« in bie 9iäbt oon pari«. Möglich ftbfcg er grie»

ben mit granj ju Grepo 18. Sept. 1544, in welchem

granj ohne weitere Bcrhifle baBon fam, wofür er nur
flatl« Hbficbtcn betreff« be« floncii« unb be« flrieg«

gegtn bie protefiaiitcn ju untcrjiühen Berfprach. 9luu

tnbiieh gewann bet flaifer wieber Muffe, feine Huf:

merffamfeit bem Seutfdjen Meid) jujuwenben; er

batte bie Jtbfidjt, bie früheren Sefehulfte bet Meid)«:

tage hinfichtü* ber Protejlanten enbiieh in Pofljug

ju fegen. Gr hatte fith baju mit bem Papjl uet:

bünbet unb feine iRüflungen injwifchen betrieben.

3m 3«ü 1846 auf bem MtgettSburgcr McichStag lieg

et entlieh bie lange oorgehaltene Ma«fe ber Milbe

unb 53erfbhnliehfett fallen: er erflärte bie giihrer

btr Proteftanteu al« Mcbctlen in bie Acht. Aber

bie fdjmatfarbifchen Suitbe«gtnoffen famen ihm in

bet Äriegorüfhmg Juror, unb mit 9toth hielt fi<h

fl. gegen bie überlegene proteftantifehe .<hterc«macht.

§in unb her 3ogen bie gegnetifchm ®ecrt an ber

obem Sonau, fcfr allmählich nur fenfte (ich bie

©agfdiale ju flarl« ©unflen. Grfl al« ber fperjog

Morib Bon Sachjen in ba« Eanb feine« Perwanbteit,

be« Äurfilrften 3ohann fttiebrid), einfiel, erhielt S.

ba« Uebergewidd. Sa bie fdmtalfalbifdjen Ptrbüin

beten eilig nach Sachfen ahjogen, fo tonnte Ä. bie

fübbeutfehen SunbcSgtttoffcii btrftlben einen nach

bem anbern unterwerfen; etrblid) gab bie Schlacht

bei Miiljlhcrg an ber GIbe 24. April 1547 auch ben

fturfürft Bon Sachfen in feine .furnb. Ser t’anbgraf

Bon Reffen unterwarf fidj fl. im Vertrauen auf einen

bureb itermittefung feiner greunbe abjjefchlofienen

jwelbeutigen Vertrag; fl. aber Berfügte uhcr ihn ffle:

augenfeheift bi« auf weitert«. Mach S&triiichtung be«

Schmalfatbifchen SunbeSbefihäftigteficfi Ä, auf« neue
mit Bern 'plan, bie 3ieligion«parteren wiebtr ju Pep
einigen, unb erlich ju bem Gube ba« fogen. Interim

(f. b.f, ba« jeboeh ben gewünfehten Grjofg nicht hatte.

Sie öcwaltthatcii be« flaifer« fowie feilt Hnfinnen an
bit flurfürfien, feinen Sohn 'Ph'ÜPP jum bereinfiigen

flaifer ju beftimmen, brachten eine neue floalition oer

protefiantifchen gürjlen gegen ihn ju Staube unb be;

wogen namentlich ben flurfürfien SÜJorifj oon Sadiftn
jum HbfaCI. Septerer benupte bie ihm Bon fl. 1550
übertragene HchtSBolIftrecfung gegen UJiagbtburg jur

t
ufamrnenbringung einer hinreidienben SlnjaM oon
ruppen, fchlog insgeheim SJerbinbungtn mit bem

üanbgtafcn ISilhelm Bon ^reffen, beit ßerjbgen oon
Prcu§tn, Pommern, 9J!ecfItn6urg,2üiieburg unb bem
ÜJiarfgrafen Sllbredjt Bon ®ranbcnburg=®aireulh

[
0=

wie mit Heinrich U. Bon granfteieh unb erhob fidf im
grühjaljt 1552 gegen ben flaifer; er brang im TOai
in Iirol ein unb «erfolgte Ä. perfönlich, fo baß bie:

fer Bon 3nn«bruil nur mit genauer 'Jtolh nach Si(>

lach enttarn (f. Seutfehlanb, Gkfchiebte, ©• 328 f.).

flarl« 'Utacbt war bureb biefen Hufflanb gebrochen, er

muhte wiberwiüig in ben oon feinem 2!ruber gtrbi=

nanb oermitteften Paffauer Slcrtrag Born 2 . 4tug.

1052 Willigen. ©Ieiebjeitig aber halte ^ifinrich Bon

granfteieh bie lothringifchm Sisthümer iRep, Soul
unb üierbun in litfip genommen

,
unb S. oerfuchte

Bergcblicb.rtejurüefjtierobcm; imgebruarl556fchlog
er mit granfteieh 31 t Paucelle« einen SSüffeiifliüftanb

auf fünf 3ahre. fflebeugt bitreh folche Unfälle unb
pou anbaltenben gichtifchen Schmerjtn gequält, lebte

ber Äaifer fortan in Srüffcl unb jwar fo jurüef:

gejogtn, bafi ficb ba« ®cnicht Bon feinem Sob in ganj

Guropa Berbrtitcte. Sa« Sdjicffal peutfchlaub« hatte

er [chon ganj feinem Smbtr gerbinanb überlaffen,

her auch ohne fl. ben fRetigionäfriebcn in Hug«hutg
26. Sept. 1555 bewilligte. 3m Ofteber 1555 trat St.

feinem einjigen ©ohne. Ph'tiPh, jn ®n"tffcl bie9fiebtr:

ianbe ab, 16.3an. 1556 etenbafclbflaud) Spanien unb
ÜJeapel. Sen beutfeben flurfürfien lieh er im Septem:
btr 0. 3 . feine förmliche Hbbanfungäurfunbe augeben.

Gr feto fl 30g fleh in ba« Alofter San 7)ufle bet pia:

teiicia jurüef, wo er ben 'lieft feine« Sehen« in ÜSerfen

firdilieher grömmigfeit, in Muhe unb Sammlung be«

©eifleS juhradite unb 21. Sept. 1558 flarb. Seine
©emahlin ÜJiaria hatte ihm Philipp II. feinen Mach:

folget in Spanien, DMaria, bie ©emahlm Piarimi:

lian« II., unb3ohanna, bie©emahlin3ol)anu« III. oon
Portugal, geboren. 3ohamt Bon Oeiierrcich (f. 3uan
b'Huftria) unb HJfargarethe, bie ©emahlm bco f>et:

og« oon Parma, fpater Stattbalteriii ber 9!ieW
aitbe, waren natürliche Rinber Sari«. Sein Meid)

hatte Spanien mit ben amerifanifchtn flolonien, 9fea=

pet, bie Mieterlanbe unb Oejterreich umfafjt; er hatte

1536 ba« fierjogthum 'IRatlanb noch hinjugefügt,

1521 aber fdeon Cefierreich feinem Pruber gerbinanb
cebirt; er pflegte bie Mieberlanbe bureb Perwanöte re=

gieren ju lafjen, anfangs burch feine Sante ÜJiatga:

reihe, fpüter burch feine ©etwefier Ptaria. fl. war
ein berporragenber Staatsmann uoli gro|et©ebaiiren

1111b pfäne ttnb gleiihjeitig ein (ehr eifriger Äalholif.

fte trfchfüchtiil , ehrgeijig, jäh nnb auSbaüernb, flreble

er nach btr i'ehertfehmtg her ©dt, wie fie bie flaifer

bt« Ptiitelaltcr« geübt hatten. Gr war ein abfoluter

9J!onatch, ber bie Ptitherrfchaft fiänbifcher ftörptr ju

brechen Berfuchte. Sa« Schlimmfit war, bap er, jur

ferrrfchaft Seutfehlanb« berufen, für bie beutfehen

yntcrcffen unb JBünfcbe feinen Sinn unb für bie

beutfehen 3 beeil fein Perfiänbiti« hatte. Sein SCirfen
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für Eeutfdjtanb tnufibeSbalb ein unbciftolIeS genannt
j

{eben Sanbe übernahm unb im Eccetnber 1711 and)

werben. Gr bat fein Stbenl550felbft beitbticbeii. Sange
\

als St. VI. jum Äaifct gefreut reurbe. fBäbrtnb beS

pcrloren, iflerftlütjItebeimportugiefifebtUtbetfebung ! IJVrinjen trugen Siegt in Italien unb bie brr »erbüit=

feiner Sliemoirt» aufgefuitben mtb ron Äerot) n be beten Hrnttcn unter ©larlborongb unb Gugen auch in

Settenbooc unter bem Xitel : »CommentairM do Eeutfcbtnnb unb in ben SlieberlanbenbemÄiSnigSub:
Charles -Quint« (Srüff. 1862) otröff entlieht worben. wigXrv.oerberbtidi würben , enbete bod) ber fpanijebe

Eie gleichseitigen Jpiftorifet 3oPiu3, ©ieibanuS, ©es ©ucceffionsftieg mit ber Hnerfennung ©Iniipp* vT .

pulpeta,2lbriaiti u. a. haben feine ©efchichte behanbelt, unb ber Hbtrennuug ber europäifchen Wtbenlünbtr
itn 17. 3«iwh- ©anbooal aus fpamfehen Sielatio; een berfpanifehenÄroncimgriebtn Pon Utrecht 1713,

nen: »Vid» >• heebos del empemdor Carlo« V. (1 604) welchem aber Ä. VI. fitb nitbt lügen weilte. Grjl nad)

jufammengefient. 3" fpSterer .Heit ift feine ©efchidüt SBerlauf rintS mtitern frudjtlofcn Sriegejabtä gefiat:

oft bcbnnbelt, j. ©. bon Stobertfon, History of the tete Jt. feinem groben gdbbcrrn Gugen ben griebenS:

Emperor Charles V. (£onb. 1769; beutftfi
,
3. Hilft., abjddug in Siaffafct 7.fÜlärjl714, bem bie Slatifüation

©raunfebw. 1795, 3 ©be.); Sani, Äorrefponbenj in 'Haben für baS Eeutfchc JReidb 7. ©ept. folgte. Eie

beä ÄaifcrS St. V. (Seipj. 1844—46, 3 Übe.); ©a: fürDefiemicbneugewonntnentSebieteaiiäber fpani=

<barb, Ketreuto et raort de Charles -Quint au mo- ft^cn ©rbfdwft, Selgietc, TOailaitb, Steapel, ©arbinien,

n.wtbre de Juste f99rüff. 1855, 2©bt.); ©tirting, welches fpäter gegen ©ieilien auSgctaiiftbt würbe, er=

Ea4 Äloflctlcben Äarls \7
. (o. b. Gngt., Seipj. 1852); hielten burd) St. eine befonbert ©erwattung, bei wtl=

Sianfe, Eeutfcbe ©efcbidite im SReformationäjeit: eher (ebiglidi fpemifebe Gmigranten Ginffufe übten,

alter (5. Huft., baf. 1873, 6 ©be.); SKaureubrer Erob beb gtüdlidjen EütfenfriegS, ben ©rim Urigen

dier, St. v. unb bie beutfdien tprotefianten (Eiiffetb. 1717 begann unb burd) ben gtänjenten gruben Fon

1865); Eerfelbe, ©tubicit unb Srinen jur @e= ffjaffarowig 1718 beeubete, bureb Welchen Serbien

fdjid'te bet 9iefermationbjeit (Seipj. 1874). unb bie SBatadjei an Cefierreitb fieten, permoebte Per;

c) S. VI. 3ofepb gran), Sohn Seopolbä I. felbe feine frühere Stellung in ben Bfierreiebifd'en unb
auS beffen britter 6b« mit Gltonore oen ber tpfalj, 3teid'3angelegenbeiten niebt ju behaupten unb fab fidj

geh. 1. Oft. 1685, trat bei bem bluäfierben ber fpa= bureb bie fpaniftbe unb3efmtenpartei am £>ef überall

itiftbeti Habsburger mit Äart II. 1700 als ©rätcn= jiirütfacfejit. ÄarlS bödificS ^ntereffe ftbien ft<b fdion

bent ber fpanifeben Ärone auf unb würbe hierbei bon feit 1715, als fein einjigtr ©obn ftarb, babin ju fon>

beit bas Uebergewitbt bet ©ourbonS in Guropa be= ceutriren, bie oon ihm 1703 eingtgangtne unb be«

fämpfenben Seemächten unterflögt (f. Grbjotges fthwome Grbfolgeorbnung umjuftojien unb feiner

friege 1). ©eoor jebetb St., nathbem er 1703 ju eigenen weiblichen Eefcenbenj für ben galt feinel

SEien als Ä. in. jum fiünig non Spanien auSge= iebnelefen HbtebcnSben ©errang oor ben jur Grbfelge

rufen worben, baS Jnnb feinet ©81er »erliefe, fd'Io§ berufenen IBebtern gofepbä I. jujuüebern. Eurd'
et jwei ©ertrüge mit feinem ©ater, bem Äaifer i'to- fciefeä ©efireben Äartä entttanben jene HauSgefehe unb
polb I., unb feinem ©ruber, bem röntifdjen Jtbnig ©ertrüge, wtltbc man unter bem Warnen bet ©raa--

3ofepb I., wonatb alle SRedite unb Hnfprüthe beS Hau= matifthen Sanftion jufammenfafit. HI4 fieh nun bie

fe3 auf bie fpanifthen SänberÄ. UI. übertragen unb Eödjtet feines ©rubers mit ben tßrinjen Pon ©aoern
bie Grbfolge in ben gefammten diauebefipunaen ber= unb ©adifen PermSbltcn, würben fie gejwungtn, aUeit

art geregelt würbe, bafe im galt beS Huiftev'benS ber Siechten ju entfagen, welche ihnen ouS ber früher

3ofephini[cben fiinie ft. unb feine männliche Etfrem aufgeriebteten GTbfoIgeotbnüng entfpringen würben,
beiu aud> inOeRcrreiebjurSiegienmgfommenunbim Hierauf begann St. Unterbaubiungen mit ben Stäm
galt beS HbgaugS einer folcben bie iöd'tcr3ofePhSI- beu feiner Sänbtt, mit Äroatien, Ungarn, lirof,

baS unbebingte Grbrecbt im HaufeHabSburg geniefien ©Shmen, Oefierreich ic., juleft mit ben Siieberlauben

fcDten. Eie ©efdiicbte bicfcrbeibenmerfwütbigen©er= (1724), unb erlangte bie Ruftehetung, ba§ erflenS

träge ifl in gewiffem Sinn bie@efcbid)teftarfs VI. uub bie fämmtlichen bfierreichifchcu Sänber im gaO feines

erflärt bie ©olitif unb bie Seftrebunaen beSfclben nach EobeS lingetheirt bleiben unb gweitenS an feine ältefle

bem lobe Äaifer SofepbSI- Ä.reifie 1703 sunätbji nach ! Eechter, SRavia Eheterta, unb beten gefammte 9iai=
Gnglanb, fd'ifjte fidi bort 3anuar 1704 mit 12,000 fommen »erer6t werben feilten. Ä. fuebte nun wäh=

SJiann eng(ifch:honänbifd;cr Eruppen ein unb Ian= renb ber grofeen europäifcbtii ffierwtcfelungen burd)

bete in Äatalonien. Obwohl an ber ©eite beS jun= eine Sieihe Pon ©ertrügen ficb bie ©arantie ber ©refu
genUrdKrjogS in Spanien nicht unbebeutenbe ©län< mächte fiit bie ©ragmalifche Sanftioit auf alle Sßeife

net thatig waren, wie ©raf ©itibo ©tarhemberg tu perfdiaffen. Ecd) ging er hierbei namentlich ben

unb SSratiSIaw, fo Permo<hten boeb bei ber äufeen beutfehen SJiäditen gegenüber mit febr engberjigem

fien Gigenwillipfeit unb geringen gäbigfeit beä Ürj: Sinn ju ©erfe, wahrenb er ©panieit uub granb
betäogS felbfi bie grö&tcn Hitflrengungen ber ©nglän= reich butrb bie weitgchenbften Äonceffionen ;u be<

ber unb Hotlänber nur Porüberatbeube Grfolge ju fchwichtiaeit fudjte unb auf biefe Keife 1734 nach

erjieltn. Siur in Äatalonien fanb St. emfilicbe 2tn= bem iiiiglücfIichenpoIiüfd)enGrbfoIgefrieg9ie.U'i'ginb

bänger unb greunbe, bie ihm auch fpäter nach Oeflerr ©ieilien Perlor unb ben ©etoinn fiotljringenS flr

reich folgten. Eit 5Btcbr;aM ber Spanier, namentlich bie framöiifcb' Ärone Pcrbereitete. Een proteflau
bie Sauber ber Ärone JiaRitien, hingen bem ©our= tifeben SDtachten bagegen fuebte man forgfältig jeben
hon fffhilipp V. an. 3n ©tabrib behauptete er (ich Sortheil rorjuentbaltcn, bet ihntn aus ber grefeen
nur eint furje ifeit unb mufte tS nach ber SJiebertage babsburgifeben (Jibfcbaft entfprinjjen fonntc. Een
Pon ©i(Ia=©iciofa für immer aufgeben. 2115 fein Sru= HoHänbern würbe jlrar 1731 bie Oftiubi[dceHanbcIS>
ber 3oftpb I- 1711, ohne männliche Geben ju hinter: fontpagnie geopfert

;
bem ÄBnig Pon ©reufjtn bagegen

taffen, fiarb, fegte Ä. feine ©emablin, Glifabell) Pon glan6te man bureb ©trfpteebiengen genug tbun ju
Sraunfehwcig=2üneburg (geh. 28. 21ug 1691), mit fiSnnen

(
bie fed) auf 3üt«b unb' ©erg bejogen unb

Wtlcbft er 84 1708 in ©arctlona pemiahlt butte, in faum einen emflen Hintcrgninb batten, gornictl bt:
Spanien als Siegentin ein unb febrte nach Eeutfd): trachtet, fonnte inbejc baS Siefultat aöer biefer ©er:
lanb jurüd, wo er bie Hmfehaft über bie habsburgi= ' banblungtn als ein Sufterfl günftigeS betrachtet werben
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unb ft. (20. CR. 1740) in bem ©tauben flert-en, fcafs

tt feiner äftcflen, feil 1736 mit granj Bon Sctljvin=

gen Berbeiratbeten XoAtcr feine £anbcr in 3iube unb
©id)crbeit Bercrbe. 2)tit ii;m crfofd) ber £>ab«t'iirgi:

fd>e BianncSffamm. 1736 halte ft. nod) in ©cmcin:

fdfaft mit Siufdanb einen Xürftnfrieg unternommen,
in metAein bic ©enerälc Sedenborj unb S(ewnl)üUer

ungludlid) foAlen, unb bei befjen Becnbigung bereit?

bie ,£>aiib ber fünftigen SRegentin fiA fühlbar machte,

inbem fiebern eigenwilligen Sater gegenüber Spantng
ber fträfte für bie itjr möfltichetwnfe benorftehenben

größeren ftriege rictb unb bie Slnnabme bcS gricbeitä

Bon Betgrab ermöglichte (18. Sept. 1739), in rcclAcm

DejierreiA auf bic SCortlgcilc beb ^affarotoiber grie»

fcenS Ber;ici;tete. ß. war nicht ebne 'Begabung unb Bit
bring, hatte Sntereffe fürftünfte unb SSificufAaftcn,

aber tBenig politifAe GiufiAt unb war eigenfinnig,

ohne enctgifd) unb beharrlich ju fein, iigl. gr. gör=
ft er, Bicipöfe unbftahinctte Guropa’S im lb.3abr=
hunbert (Sb. 1 u. 2, BotSb. 1836).

d) ft. VII. 311bre(ht,altcficr©ohn bcSfturfiitflen

2J!ar Gtnanuel Bon Bauern, geh. 6. Slug. 1697 ju Btüf»
fei, alä fein Batet Statthalter ber 'Jlicberlanbe War,

fiel im ftriege beSfelhcn wiber Oefterrcitf) (1706) in

©efangenfAaft unb würbe mit feinen Brilbern alb

©rat oon üSitlelsbaA in ftlagenfurt, fpSter in ©örj
erjogen. StaA feinet greilaffung (1715) trat er in

oftcrrcidjifebe uRilitSrbienfte, in bcnen er bie SürFcn=

fliege mitmachte (1718). 3m 3aht 1722 Bcrmählte

er fid) mit HJiaria Stmalie 3ofepljc, jüngerer BoAter
bcS ftaifer« 3cfcph *•. bic jeboch allen CrtbanfpriiAen

entfagte. 9iad) bem Bobc feine» BatevS 1726 folgte

er biefem in Sägern nnb in berftutmiirbc. Seinem
.fiaufe brachte er $ot)enwaIbe<f unb bie wattenbergU
(dien Jjjerrfchaften ju. 3n Ctfieneich trat er nur
fitrje Seit in ein freunbliAeS BerhiltniS unb fiellte

bem ftaifer Sari VI. ein §ütföforpS gegen bie Bür»
fen (1738). Unmittelbar nach bem Bobe beSftaiferS

proteftirte er aber gegen bie Bragmatifdje ©anftion,

jdjlefj mit granfreiA 18. 9Jlai 1741 ein BiinbniS

gegen Ocfterrcich ju 9inmphcnhnrg, welchem Spanien
unb ©achten, halb auch 'fSreujjen beitraten, fiel in

Cefiencich ein, lieh (ich hier als ttrjhecjog hulbigen,

riidte bann in Böhmen ein
,
gewann 2c. !Roo. burch

lieberrump'eluug Brag unb lieh fielt als ftönig Bon
Böhmen hulbigen (1741). 3m 3abr 1742 würbe er

nun beutfehen ftaifer gewählt. Sllöbalb aber wanbte

(ich baS ftriegöglüd, Biatia Bbcrefia warf mit £iütfe

her Ungarn beit geinb auSObcröflerreich unb eroberte

in Innern ganj Baberti. ft. flüchtete nah granf=

furt. 'Jiod) gröber würbe feine BcbräitgniS, alä Beiter:

reich, ©ddefien epfernb, mit Beruhen grieben fAIoh.

ftarlö lebte bebeutenbe 'J.iiadjt, bas baurifd) = frangö=

fifche Jpecr, würbe in Stag Bon ben Ccfterreidiern

|ü eng umfleUt, bah fiA ber franjöfifche SefehIS=

(aber BeUciSle mitten im SSinter jum lltbiug ent»

jehloh unb Bon 14,000 fDlann faum bie .fjälftc über

bie (Srcnje bradite. 3,l'ar geftattete ein ©icg ©cefcn=

borfS ft. 19. Sipril 1743 einen furjen Befud) in

aftiindien; aber gleich fcarauf fdilug öeorg II. hon

Gnglanb biegtanjofen bei Bettingen (27.3uui 1743)

unb gewann ftarl Bon fiothringeit einen ©icg über

bie Bagern bei ®imbad), worauf Oefterreid) fich in

Bagern hulbigen lieh, ßhaubigiig brachte jeboch eine

neue Union gegen Cefteiteidj jufaminen , an welAer

auher ’Cfal», feeffen nnb Bagern auch Breuficn theil;

nahm, unb ©edenborf führte S. 2. Oft. 1744 in

feine Diefibenjfiabt SRünctyen juriief, wo betfelbe 20.

3au. 1743 flarb.

Bon ©nglanb).

3) ftönige Bon ßngfanb, ©chottlanb unb
3rlanb: o) ft. I., jweiter ©ohn ^afobs I., geh.

19. 9ioo. 1600 311 Öiinfermline in ©chottlanb, be:

flieg, burch ben Xob feines BrubetS Heinrich 1612
Brinj Bon BJaleS geworben, 27. 3Rärj 1625 nach

3afobS Slbleben ben Xgron, bem bereits fehlerer fiel

gefdiabet hatte. S. hatte (Aon Bor feinem 9(egie=

rungSantritt burch feine Betlobting mit ber faibo=

fifchen .^enriette Blatia, Heinrichs IV. Bon granf=
reich XoAter, bie öffentliche 'Meinung gegen (ich, unb
fpätcr entjog ihm bie Born Sater ererbte Sfleigung ui

bem floljen Budiiigham bie Siehe beS Boifs in noch

höherem Chrabe. 3ubcm war er, ohwot)i ein tfjätiger,

geiftnotler, gütiger, unbefchoitciier unb fiebenSWürbU

ger gürjt, hoch 311 Seidjtfmn, ßartnäcfiglcit unb ©iQ=
litt geneigt. So geriet!) er alsbatb inftonflifte mit bem
Parlament, bie einen immer fdjärfern Gharafter am
nahmen , im i’luguft 1 623 bie Griiiorbiing Biicfing:

hamS Beranlahtcn utib, als an beffen (Stelle ber nicht

minber Betbahtc ©iinftting, £orb Strafforb (f. b.),

getreten war, 3ufcfjt bahiii führten, bah bet ftönig

eine SReihe roit 3>>hrtn hinbureh ohne Parlament
unb mit £iülfe ber BetfaffungSwibrigflen ÜBitlffir»

mahtegeln regierte. Sittein als ft. unb fein geijllidier

Berather, 6r;hifd)of £aub, nun and) 1638 mit ben

SAotteu jeriielen, welche fich ber ©infühnmg einer

neuen hochfirchlidien fiiturgie eittfdjieben wiberfetuen

unb mit franiöfifAer ®ü(ie einen Stuffiarib unter:

nahmen, fat> fid) bet ftönig 1640 boA wieber ge:

nöthigt, baS Barlament 311 berufen. Snbeffcn ber

frühere 3tBift erneuerte ltnb oerfd)ärfte fid) mir: baS

Barfament Bon 1640 unb feine näehftcn 5Rad)fo(ger

Wollten bic bebrängte £agc ftarlä 311t (Stwcttcrung

ihrer DlcAte unb 311t BefAränfung ber föniglidien

Brärogatioe heim Ben; ft. gab in Bielen Singen nad)

utib opferte bem £afi beS UnterliaufeS fogar feine

©iinfilingc Janb unb Strafjorb. Slfer Irotibem loar

fd;on 1642, als ber ftönig Bonbon t'erlieh unb fi<b

nad) 7)orf 3iiviiefjo<g, ber offene SltiShrnch bes ftam=
pjeS jwifAen ihm unb feinem Soll mioermciblid) ge:

worben. Sf. berief ein Barfament naA S)orf, umgab
HA mit Ircfflidien IRatbgehcrn, wie (ybtoa'tb ßpbe unb
galflanb, tehuie bie legten gorberungen bcS hoiiboiier

BarlameutS, weldie eine gäiiglicbe Sthbanfung ber aits

föniglidjen ©ewaft fcobeuteten
,
ab unb begann ben

nunmehr iiiiBermcibfiA geworbenen Biirgcrftieg.

gaft 5Wei gahre lang behauptete er in bemfclben eine

Strt Bon Uebcrgcwidit, bis bie 9iadirid)t, baS englifAe
Bartamcnt bähe ftdj mit bem (AottifAen BctitifA unb
fircblidj Bertiinbct, ihn heftimmte, 12. 3an. 1644 in

Drforb ein neues Barlament 511 eröffnen. ©Aon im
SlBril warb baSfelhe wieber oertagt. Slm 2. 3>ili

erlitten bie ftöniglid>en hei 2Rarfton:üRi'or, uniBeit

^orf, eine bebeutenbe Bieberlage, unb wenn biefetbe

auA burA bie Unfälle, bie bas BavlamentSheer unter

bem ©rafen Gffer 1. Sept. in Cornwall erlitt, wieber

aufgewogen würbe, fo war boA bie 0o6flänbige9iieb«r=

läge beSftönigSjegt wenig mehr sweifelbaft. 'iieneBer:

hanblungen 311 llrhribge (3aimar 1645) fAeiterten

au ben gorberungen bes BarlamentS: Slufhehung beS

CpiSfoi'atS unb Uebertragung beS Befehls über i'aiib:

unb ©eemaAt an jenes. Ber Bcrluft ber SAIaAt
hei IRafeho, unweit Ulorthantpton (14. 3uni), na=
mentlid) aber bie BeröfjentliAung feines Briefwech«

felS, ben bie ©ieger erhelltet hatten, unb auS bem her»

oorging , bafs er hei allen gürften bcS SluSfanbeS um
fttiegShülfe gegen feine Uutertbanen naAgefuAt hatte,

beftimmten ft., beffeu ßoffminaen auf Sieg immer
geringer würben, 3ur 'ÜaAgiehigfeit. Sldein es war
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gu fpät. Stint »citgepcnbeit Stnerbiehingen würben
um mit bem Btfepl beantwortet, tie von bcn 5!arlas

mentStruppcn befehle Sinit jiitfct jn iiberjcpreilni
; tt

mußte fürchten, in Orforb ei ngefd)(offen gu werben,

unb faßte baßer btn Gntjdjluß, fiep ben ©cßotten in

bie Sinnt gu werfen. 51m 27. Sll'til 1646 floß et

ßeimlicß unb gelangte naep ncuntägigtm Umpecititn
inbaSSdicttenlager. ©etGmpiangwarßiercßreiiKolI,

aber tßatfäcprieß war ft. im £etr btt ©eßotteu boeß

mit ein Gefangener, unb im flanuat 1647 lieferten fit

ipn gegen bie Summe Kon 400,000 5Mb. Sterl. an bas

englifcßc Parlament auS, baS ipn im ©eßlof) $olmbi)

in bet Graffdjaft Dlortßampton gefangen (epte. Eie
USicSbuteriaucr baeßten nun an eine oertragSmäßige

5luSgtti<hung bet SEttren, bie ftnbeptnbenten bim
gegen etfirebten unbebingle Beteiligung ber fönigli*

(ben fDfacßt. Gtomwell ließ ben König ßeimlicb ent=

füptcit unb naep £>aniptoiieoiirt bringen. Eie greis

peil, bie St. jept im £iccr genoß, benupte et, gu gleitet

it mit bem Parlament unb ben ©cßotten gu unten
itbeln. Eutcß fein gweibeutigeS Berßatteii aber en

reiepte et niepts , unb als GromWcII auä einem aufs

gefangenen Brief ftarlä an bie naep granfteidi ent=

fl oßciie Königin beffen traptt Gefmnung etfupt, loat

btä Heuig« ©cbidfal entfepieben. 51m 11. ’Jlotv eutflop

ft.auf bie 3«fel BBigßt, warb jebotß piet Korn ©ou®tr=

neur bet 3"fel, {yammonb, in fjaft unb auf baä (efte

Schloß GariSbroof gebracht. 3» ben tepten fDlonaten

1647 fanbtn gwar nodj neue Bcißaiibiimgen groifeßen

Jteinig, §ecr unb ^Parlament ftatt, bie aber t'on torm
petein auSficßtSloS waten. 3m 3anuar 1648 würbe
befeploffen, feine »eiteren Bctjepaften oom König ans

gunepmen. 9iun riifteten »trat bie ©djotten für ft.

unb rüeften im 3uli 1648, 14,000 UJlanu fiatf , in

Gnglanb ein, »utben aber Kon Gromwctl in brei

liefen gefeplagen. ©leicßwoßl erneuerte ba3 5Barla=

ment bie Betßanblungen mit bem notp immer gu

5Binßt gefangenen König; aber baä tfieer trollte roit

btnfelben nieptä »iffen, bentäeptigte fiep bet 53etfon

ftarlS, entfernte 6. Etc, bie feinen Eenbengtn iribct=

ftrebenbtn fBiitgliebet btä Unterpaufeä gemaltfam auS
bemfelben unb fidierte fiep fo bie ’Diajorität. Uluit

»utbe btt König 23. Etc. naep ®inbfot gebtaept, unb
baS SRumpfparlament befeßloß im 3anuat 1649 feine

5tnf1age »egen fwcßbettalßS. Gin ©ericßtSpof ron
150 Ifjetfonen, beftepenb auä BeerS, Obettieptern,

Baronetä, 5Hberm5nutm unb uRitgliebern beä Un=
terpaufeä, feilte Stiebtet btä Königs fein. Eie gwötf

SotbS u. a. »eigetten fiep inbcfj, ben SIntrag am
gunepmen, unb fo blieben Gtommell, 3reton, 6at=
tifon unb ben übrigen Oflicieren bie $auptroQen.
51m 19. 3an. braepte man St. naep Bonbon in ben

fPalaft ron St. 3ameS; am 20. begann bet Btoceß
im großen Saal ron SBejtminfler. Brabfßaro, ein

fReeptägelelirtet Kon fRuf, »at 5>r5fibcnt beä UerichtSs

pofä ;
69 SJlitgliebet »aren amrefenb. St. proteftirte

gegen bieftomreteng beS Gerichtshofs. BcrgebeiiS i-ets

uenbeten fiep bie auswärtigen $öfe unb baä feßottifeße

'Parlament für Ä.; retgePenS boten riet feiner ebts

maligen BlinifUr, SRitbmoiib, tPictfotb, Siubfat) unb
©outßampton, ipte £äupter für ben König an: am
25. »arb baS XobtSurtbeil über Ä. ata ipraun, Ser:

rätpet, föiötbet unb Satibeäftinb auSgefptocßcn. IRaeß

URittßeiluiig beS Uttpeilä retlaugte K. ncep mit einem

'Potieplagegepört gu »erben; man glaubt, baß er bet

Krone gu ©uiifltn beS 53 ringen ron SSateS entfageu

»eilte. Gt »utbe jebeeß mit Gewalt abgcfüprt unb
30. 3«n. rot bem ipalaft ffißiteßall gti Bonbon öffent«

ließ pmgerießtet. Eie ©eptiften KatlS gab Brown

ron Gnglattb).

(,$aag 1651) petauä. Sgl. EiStaeli, Crnnmenta-
rics oii tfco lifo and reign of Charles l. (Beleb. 1828- ~

1831, 5 Bbt.); gelleweS, Historical aketches of

Charles I. etc. (baf. 1828); Galtcrmote, The great

civil war of Charles I. (baf. 1844— 45 ,
2 Bbe.);

©atbinet, History of England under the dnke of
Buckingham and Charles J., 1624—28 (baf. 1874).

b) St. 1L, beS roriaen ältefter ©opn, geb. 29. 'Dtai

1630, ging »äbrtnb beS Bürgtrfriegä mit ftiner

2Rultet natp graufveicb, »o et ctgogcn »arb, un»
befanb fidi gut 3cit btt §inriddung feintä Batetä im
^Mag. Obweb! bott nur ron bet ©nabe beS ßetgogS

ron Otmonb lebenb, napm ei bod» fogleitp ben St önigi- -

titel an unb würbe »ittliep in 3tlanb unb 5. gebr.

1649 auip in ©epottlanb ginn König auSgeruien.

Slbet ber in 3tlanb gu feinen ©miftcii auSgebrodienc

5lufftanb »avb oon GromwetI imb3teton mit blutig;

flet uub gtaufamfler ftSrte nicbetgewotfen, unb ainb

KatlS Berfuip, fnp in ©epotllanb gu behaupten, latte

feinen Gtfolg. Gr lanbete gwat bafclbft im 3un i

1650 unb »utbe nitdi, noebbem et fidi ben 5lnfotbe=

tungen beS preSbotnianiidseu 'ParlametitS gefügt

patte, gu ©tone in alter 5S-tift gefrönt (18. 3an.

1651); aber ingwifdicii »at GromwetI naip feinem

übet ben tdiottifipen gelbpernt PeSlie errungenen Sieg
bei Elinbat febril tief in ©spolltanb eingebtungen.

Um ipn jjutu iRüdgug gu bewegen, unternahm St.

au bet©pipe ron 11,000 üJtaun einen fiipnenfDJatfd»

naep Gnglanb, faiti aber nur bis ©orcefier, wo
er 3. ©ept.1651 rollig gefiplagen »utbe. 9tacb riutt

abenleuerteidieii gluit, auf bet er mepr all tinmal
tiut »it bunp ein 52-imbct feinen Berfolgem ent=

ging, gelangte er 17. Oft. in bie 9lotmanbie. St. lebte

nun abwtipfclnb in ^ollaiib, Köln, Brügge u. a. 0.
unb pörte uiipt auf, au ben rerf(bttbcii|lcii $öfeii

um uuterflüpung gu »erben unb 53(ane für feine

9tiidfepr gu fdimiebett. Eodi erft nad) GromnxIIS
Eob fonnle bie ropaliflifepe 5}arlei in Gnglanb, bie

nie aufgepört batte, ft. alö ipren recplmSjigen ^etr=

((per gu betraditen, offener perrertreten; als fnp ihr

auch her mätptige General @eorge 'Ptonf anfdiloß,

war fit fiarf genug, im 9Rai 1660 einen Bcidduß
burdigufeptn, ber ba« ftönigtpum wiebtr berftcllte

unb ben feit tfnigtt Beit im ßaag btfinblidicn K. eins

lub, ron feinen fReidien Btub gu ergreifen. Eiefct

folgte ber Gintabung jofort, fam 25. 9J?ai auf ber

gu feinem Gmpfang abgefdieften (flotte in Eortr an
unb gog 29. l'iai, an feinem ©eburtätag, feittliip

unb unter lautem 3ubel ber BolfSmtnge in Bonbon
ein. Gnglanb patte »ieber einen König; aber in ber

bcn Stuartä eigcntpümlicpen Bctbltnbung fuüpfte

biefer ftönig überall ba an, wo fein miglüdliepcr

55ater gcenbrt pattr. Eie bifepöilid'c K iribt »tirbt a!S=

halb »ieber pergeiteDt; bie preSbnterianifcpen ©eißs

lidjeu, benen K. bie cinft in ©djottlanb erlittenen

Eemütpigungtn nicht rergefftn fonnte, wrlorcn ipre

Bfarteitn; biercifauftenfianbercien bcrfttoiietinbbtr

Krrept würben »ieber eingegogen
; ben SRicptern Jbarlä I.

warb ber 53totcß gemaipt, riele, .fiarrifon, Sir iaenrn

83ane u. a.
,
»urbtn pingrrieptet , bie icicben anbertr,

and) bie GrommcIIS aus btn Gräbern gttiffen unb an
ben Galgen gepängt. Stncp bie auswärtige E-oIitifKatlä

War webet gliicflicp nwp rupmvoll. Gr rerfaufte ba»

Kon Gromwen erworbene Eüultrcpen an granfreieb

unb flürgle ücp 1665 in einen Krieg mit £o(Ianb, in

welchem er bie ©cpmach erleben mußte, baß eint itit=

btrlänbifche Rlotle in bie Xßtmfe tinfcrang unb riele

citglifcpt ©dtific Kerhrannte, unb welchem bet griebe

Keil Breba 1667 ein wenig beftiebigenbeS Gnbe niacpte.



811j?art (Jtönige

Botleitb« nach ber Gntfaffung feine« Btiniiler« Gbwarb
Jöpbe Sorb Glatenbon unb feit helfen Gtfebuitg burcb

ba« fiöctifl unpopuläre Gabal=3)liniflerium warf ft.

fi(f> in bieSIrmeberlirchticben iinbpoIitifebenSicaftiou.

Seit bem Slnfattg 1669 ging er mit bent 'plan um,
mit Jpiilfe Subwigä xi v. bic falbolifdte Steligion uitb

bic abfolute SJtoitarcbie tvieber einjtifübren, unb im
Sommer 1670 fdjloft er jette geheime SUlianj mit
granfreief), bie i!;n völlig von Subtvig unb ben Pott

biefem verfhtoebenen ©ubftbien abhängig machte.

Kiefer Buub nöttjigte ihn 1672 jur Xbetlltabme att

bem Siachefrieg graufrcich« gegen $ot!anb, boch ;tvang

ihn ber laut unb ftiirntifdt funbgcgebeite SBitle ber

Station fd-on 1674 jum gtieben. giijivifcheit batten

auch bie religiöfcn $10110 bc« ftenigS wenig Grfolg:

feine 311 SInfang be« Krieg« ertaffe’ne Eulbungäuer:
orbnuug, welebc bie ©trajgefcfje gegen bic ftatbolilcn

unb Eiffibenten aufhob, muffte er 3urüdnebmcn unb
ber 00m Parlament befcfitoffeneu Xeflafte 311mm:
men, »ctef>e bie ftatbolilcn pon allen öfjcnilid)en

Sleitttem an«fd)lojj unb ftart« Bruber, bett feerjog

oon Borf (nadjinalS 3afob II.), jur Stiebcrlegung

ber ÜBürte eines ©rofjabmiral« nött)igte. Stad) eini=

gen Satiren tljatcn: unb energielofen §iit: unb
{jerfebwanfenä würbe ft. 1678 wicber in cntfdjie:

beitere Stabilen gclenft. Ea« von Situ« Date«
beuuncirte, aber nur in beffeit ftopf eriftirenbe Roms
plott bet 'Jtapijien (popish plot), ben ftettig ju er:

morben unb ben ftatboliciämu« mit ©ewalt wieber

einjufftbren, bratbte gauj Gugtanb itt Aufregung;
ba« Parlament Verlangte 1679, bauptfäcblich auf
Betreiben Sorb S^afttöburp’«. eine Slenberung ber

Ibronfolge unb bie 3lit«fchiie§ung be« ^lerjog« von
2)orf von berfetben. ft. bewilligte bemfelbeu 3War
bie glcidjgeitig befdiloffene £>abca«corpu«arte, verweb
gerte aber bartnädig feine 3uflimmung ju ber 21u«=

fehtieffungäbill, töfle 1679 unb 1681 brei Parlamente,
ton betten er ba« brittc nach Crforb berief, rurj bin=

ter tinanber auf, fdlofs mit graitfteidj einen netten

©ubfibienoertrag ab unb begann nun ohne tftarla:

ment 31t regieren, geleitet Von bem jjerjog von 7)orf,

ber ju immer heftigeren SJtafjregeln brangte. ©Ijaf:
teeburp ivutbe verpaffet, bie Oppofition ber grofiett

©täbte, atnb Sonboit«, taburcfi gebrotbett, bag man
ihre greibeitäbriefe btirth ben Sorboberridtter Seffrev«

(f. b.) fafftren lieft, ein Gmpörungävcrfüd) bc« £>et=

3oet« von SJtonmoutb unb ber eifrigften 'flrotefianten

1682 ftbon vor bem StuSbrucfi erflidt unb an ben

Häuptern ber '(tartei, Sorb iSilliam Stuffcll unb 21 1--

getiton ©ibuep, auf bent Stbafott aeftraft. S. motbte
glauben, feiner geinte Jferr geworben

3U fein, alä er

2. gebt. 1685 vom Schlage getroffen würbe. 3(ttf fci=

nein ftraiifcnlager trat er auf feine« Brüter« SSuitfdj

3ttr fatbolifdjcn ftird)e über, empfing ba« Olbeubmabl
unb bie legte Delling nadf bem Siitu« betfelbett unb
flarb 6 . gebr. 1685. Sticht obtte bebeutenbe Xatentc

unb feinere Bilbung, in ber Siebe unb im Umgang
von gewinnenber SInmutb, bisweilen nach bem öbd)=

fteit ftrebeub, bat JC. bodj nie feilte fjerrfdjcraufgabe

in ihrem vollen Gruft erfafjt : ba« Icidite Xänbefn, bie

Berftcllunglfunft bet batnaligen feinen ©efellfchaft

übertrug et au<b in bie Botitif; mit fleinlitbeu 2Jiit=
teilt glaubte er grogc .-fiele erreicbctt

3U löntten. Gr
felbfi bat ba« ©cheitern feiner Bläue nicht mehr er-

lebt; aber fein Bruber ^afob II. erntete, was Jf. mit
gefeict batte. ftatl« Btwatleben war böcfift 3iigeIlo«;

tväbrenb feine legitime Gbe finberlo« blieb, bat er

eine grofje Stnjahl natürlicher fimber binteilaffeu, I

Von tenen er neun anerfannt bat. Sgl. .fiarri«, An

101t grattfreicb).

historical and critical account of tho lifo of Char-
les II. (2onb. 1766), unb bie eiiifdilagigc Siteratur
bei ©rofjbritaiuuen (©cfdjidite).

4) Jtöuige oon grattfreicb: a) ß. I., f. v. w.
Ra rl b. ©r. (f. 1 b).

b) Ä. II.
, f. v. W. ßart ber ßabfe (f. 1 c).

c) St. III., von fpiiteren öbreniften mit Unrecht
berGinfältige genannt, Sttbwig« II., be« Stamm:
ler«, jüngfierSobn oonjweijelbafterSegitimität, geh.

879, würbe, al« fein Bruber Sarimann 884 flarb,

31t ©unfien Sari« be« Eiden von Oftfranfen burd)
bie oon ben SSormanuen hart bebriingten grattjofett

übergangen. Stach bem Kobe Sari« be« Eiden
machte er bent llfurpator Dbo bie frattjöfifcbe firoitc

fireitig unb 3Wattg ipu 897 31 t einem Beitrag, in bem
ade« llanb jtvifchen Seine unb SJtaa« ihm abgetreten
würbe. 311« bann Dbo im 3aitttar 898 flarb, warb St.

Äönig von gatt3 grattfreicb, vermochte aber ben über»
mächtigen BafaHen gegenüber nicht mehr Stube unb
Drbnung bertuflelleit. Dem furchtbaren normantti:

fchen Biratenbäuptling ßrolf (:HoUo) ©angr iiberliefj

er 91 i bie Storntanbie al« etb!id)es .fterjogthum, wo=
für ^irolf unter bem Siamen Stöbert Gbrift würbe
unb bc« Söitig« Xocbter ©ifela beiratbete. Eie 3'vi:

fligfeiten in Scutfchlanb beiuifjte er, um 912 Potbrin;

gen biefem abjunebmett unb mit granfreid)
3U ver:

einigen. 922 brach gegen ipit ein Slnfftanb ber frans

3 iSfifd)Cit ©roßen unter ©ifetbert oon Sotbringen,
Stubolf von Biirgunb unb Stöbert oon grancien
au«, jn ber Schladt bei ©oiffouS (923) fiel 3tvar

ber teptere, aber ber König würbe befiegt unb Stubolf

vonBurgunb an feiner ©teile auf ben Xpron erhoben.

Stoch b'elt St. fich im gelb, al« if)n ©raf Herbert von
Bcrmanboi« burd) venätljerifcbe Borfpiegelungeu in
bie ©efangenfehaft lodte. 3n be« ©tafen ©chlo§ ju
Berottnc flarb ft. 929. Eie ftönigin Gtbgive Oer:

modite mit ftatl« unb ihrem ©obn vubwig 3U ihrem
Bruber, bent englifchen König Mtbelflan, über« löteer

nt entfliehen; Kiefer Cttbwig erhielt nach Stuboli«

Xob al« fiufcwig IV., ber lleberfeeifche (Cltramarinus,
d’Outromer), btc fran;öfifd;e ftrotte. Bgl.B 0 r g 11 e t,

Etade sur le rbgno do Charles le Simplo, im lY. Bb.
ber »Comptes rendas de rAcadcmie de Bruxelles«.

d) ft. IV., ber Schöne, ber brittc ©obn Bbü'PP«
be« Schönen unb ber 3obamm von Stavarra, gcb.

1293, erhielt al« Briuj bett Xitel eine« ©rafen von
ber SJtarf tittb gewarnt burd) ben Xob feine« Sltejten

Bruber«, Subwigä be« Häufet« (1316), fowiebe«jwei=
ten Bruber«, $bil>PV'« bc« Sangen, im 3anuar 1322
ben Xhron. Een ©rafen Von glanbcrn unterftiibte et

aliidlich gegen feine rebcDinnbcn Untertbanen. Gbenfo
ftanb tr feiner ©dnvejicr, ber englifchen Jtönigin 3fa<

belle, gegen bereit ©emahl Gbuarb II. bei, ber befiegt

unb gelobtet wnrbc; hierfür trat 3fabella an ft. ba«
ülgenoi« ab unb be

3ablte ihm 50,000 -Starf ©terl.

(1327). Stach innen war ftarlä Slegieruug befpotifeh

unb brüdenb. Gr fiarb 31. 3»n. 1328 311 Binccnne«.
Stach feiner ©cfieibtmg oon bcrcbebrtcherifehen Bianca
von Burgnnb ebelichtt er SJtaria von Suremburg unb
nach bereit frühem Xobe 3obattna von Goretti, bie

ihm brei Xöd)ter gebar. SJtit ihm erlofch bet gerabe
SDtanneäflamm bet Rapetingcr.

c) St. v., ber Berebte, ber ©elebrte, ber
Bteife, Sohn3ohann«U., geb.21.3an. 1337 3U Bin»
cenneä, warb burch bie teftamentarifche Beftimmung
.fmittberl« II. von ber Eanpbinö erfter Eauphin unb
übernahm fchon 1356, al« feilt Batet in ber ©chlacht
bei Btaupertui« gegen bic Guglänber gefangen würbe,
bic SteichSverwaltung, batte aber anfangs einen

litized by Google



812 Karl (Könige von grantreieh).

fdjwicriqen Staub, ba tie ©encralftaaten fich bic ©c=

u>a(t anmafitcn, bit Stabt Baris rePoftirte unb gleith«

icitig bie Unruhen ber 3acnucrie au«bra<hen. Bach
bem gl ichen mii Bretignh 1360 fehrtegoljai'ti II. auf

ben ©hrott juritd, welchen fobamt nad) feinem Slb«

leben (6. Slprit 1364) R. beftieg. Setbft bem Krieg ab*

geneigt, fanb R. in bem Bretonen Bertranb bu ©tce«=

(litt eine gliieflidje Jbanb für btffeit Rüstung. ©ie
Sftbnevbanben, melie ba« £anb burehftreiften, fant«

mefte er unb cntfenbete fit gegen Betet ben ©rau*
famen neu ffaftitien. ©eit Gnglänbem nahm bu
©ueJctiu fafl alle ibte Beübungen in grantreid) wie«

bet ab. Sd;ott 1367 batte R. ein Sanbfricbenägcfcb

etlaffen ,
wie er bemt überhaupt Sidicrmig be« San»

beb t'ot ben Sölbnerbanben, Vor bem ©rud beb Stbel«

unb feinen ©InnenjöDen unb rot ben Ungetecbtig*

feiten bet ©criehte etfirebte. ©urd) fjanbelSbegiinfU«

gütigen jog et aud) gtembe in« Sattb, begiinftigte

Rfinfte unb ffiificitfchaiteii, fliftete bit icniglitbe

ffiibiiotbef in B«ti« unb erbaute bie Boftitle bajclbft.

®o<h erregte er butcb feine iibennSfjige (Jentraliiation

unb burd) harten ©tcuerbnid vielfache Unjuftieben«

beit, fo bafj 1379 in bet Bretagne, in glanbetn unb
Sangueboc Slufftätibe gegen ihn auSbraehen

,
bie bei

feinem lobe (16. Sept. 1380) noch nicht geftidt waren.

Seine ©emabltn, 3ohanita oou Sourbon, gebar ibm
jroei Söhne, feinen 'Jiadtfotgcr Karl VI. unb i'ubwig,

)>erjog Pott Orleans. Sgl. Gl) 0 'fb, Vie de Charles V
(Bar. 1689, neue Slubg. 1784); Bartbf lernt) be

Beauregarb, Ilistoire de Charles v (baf. 1843).

0 R. VI., ber ©eliebte ober bcrSSabnfin«
ttigt, Sohn be« nötigen, geh. 3. ©ec. 1368 ;u Baris,

fant, bei bem lobe feine« Bater« erfl jtvölf Jahre alt,

unter Bormunbftbaft feiner väterlichen Obetine, 2ub<

wig non Slniou, Jebann ton Bern unb Bbilipp non
BÜrgitnb, bie bat »äteriitbtn ©d'aj) plünberten.

Raum gefrönt, fab ber junge König in Bari« uttb

nnberen Släbten Slufftätibe ausbreeben; boeb würben
biefelbett halb ltnterbriieft unb bienten nur baju, ben

Uebermutb ber®ewalti)aber utibbeSSlbelS überhaupt

bem Bolfe gegenüber ju erböben. geftlichfciteii, un«

nüfce fKüflungen ju einer üanbuiia in Gnglanb, eine

Grpebition nach Sdiottlanb füllten 0ie3eit uttb leerten

bit Rafjen, al« Ä. fich entlieh ermannte unb 1388 bie

SJiegientng felbft übernahm, mit Gnglanb ©affen«
fiiffftanb fd)lofj unb fthneü einen neuen ©eifl in bit

Staatsverwaltung bratbte. R. war guten Begungeti

leid)! jugSnglid), freunblicb unb berablaffenb, perfön«

lieb tapfer; bodt war er Pbantafiifdi, neroü« aufgeregt

unb fteigerte biefe für einen {Regenten fo gefährlichen

Gigenfehaften bureb Slu«[d)Weifungen, bie ihn halb

jeber crnftcru Befdjäftigung entfrembeten. ©ie« be«

mMeten bie Obeinte be« König«, um auf bett erregten

©eifl be« jugenblieben SKoiianben ju wirfen. Stuf

einem ffuge gegen ben aufrübrerifdten ßenoa Pon

ber Bretagne (1392) fiel ber König, erfdjredt bureb

bie plöplidje öi[d)einung eine« Biaunc« in Weiten

Kleibern, ber, au« einem Bufebwerfe fontmenb, be«

König« Bferb anbielt, üjti bringettb warnte, nicht

weitet ju jitben, unb alSbalb wteber Perfchwanb, in

öeifleäjerrüttung, worauf Bh'lipp Pon Burgunb unb
3ottauu Pon Berri wieber al« fttegenteu auftraten,

ben .fjerjog tubloig ton Orlöan«, ben Brüter be« KB«

nig«, al« ju jung auöfeblieftcnb. Jwar erholte ftch K.

toieber, aber ein jufädiger Branb bei einer Biaoferabe,

ber mehreren Bcrfoneti ba« lieben fofiele, brachte bet

ibm beit ffiahnfinn 1393 pon ttetiem unb jwarun«
heilbar juttt äusbrudj. R. ftarb 21. Olt. 1422. Gr
trat vermählt mit ber auSfchweifenben 3fabeau von

Bagern. Bgt. ®itpal«B<tteur, Htetolr« de Franc«
sous ![ regne do Chailes VI (Bat. 1842, 2 Bbt.).

g) R. VII., ber Siegreiche, be« Porigen britter

Sohn uttb Bacbfolger, geb. 22. gebt. 14l)3, würbe
fdion in feinem 15. 3abr ©aupbiu unb IRcgeut; in«

beffen, al« er 3obanu ben Unerfdtrodenen von Bur«
gunb al« Permeintlübtn Berbiinbeten ber Cngläiibtr

auf ber S)onnebrüde ju Biontercau 10. ©tpt. 1419
bittletliliig batte etmorben lafien, fielen alle burgun«

bifeben Sättber, gattj Botbfranfreich, ben ßnglänbetn
ju, auf bereit Seite auch Karl« eigene Btutter3fabeau,

trat. König (acinridj v. Heb R. bureb ba« Barifcr Bar«
lament für be« ihren« perlujlig erfläten (1421),
unb nach .fteinrieb« frühem ©ob (1422) würbe heilen

einjähriger ©obn, ^eiuridj VI., in Bari« al« König
anerfatnit unter ber Somiunbkhaft feine« Ohtim«,
be« hochbegabten ßerjog« von Bebforb. Bei ßrerant
(14iö) unb bei Bcrneüil (1424) PoBfiänbig grfchla«

gett, würbe ba« ijeer be« »Oatiphinä« R. bureb bic

verbiinbeten (äitglänbcr unb Burguitbet hinter bie

£oire getrieben, fo baf) man St. fpottweife beit »König
Pon Bourge«« nannte. Jcichtfmnig Pertänbelte ft.

ju ßhinon feine «feit mit üppigen weften unb tahl*

reichen Biätreffen. Bur Orleans hielt ber helben--

ntüthige lunoiö, unb enblich PtrfdKtiite bie 3ung=
frau Pon Drlean« (f. 3eanne b’Jlrcl St. ben Sieg
unb führte ihn in bie fttömmgäjlabt Beim«. 2 roh

be« gliidliehen Sliiffdjwuitg« fciiiet Sache Perfanf

«her R. fogleidj wieber in Zhatlofigfeit. Oitt Serfudt

gegen Bari« enbete mit bem SRücfjug nach ßhitton.

Jiibeft rerföhnte fuh 1435 Burgunb mit St. burd? ben

freilidh für letztem fehr opferPoOeu Bertrag Pott

Slrra«, währenb beit Gnglänbcrit bureb ben ©ob Beb«

forb« ein uncrfeplidjer Berlufi bereitet würbe. Seit«

betn ging e« mir ber .(aerrfebaft ber ßnglänber ttn

aufhaltfam rüdwärt«, jnmal R., burd) feine ©c«
liel-te, Slgne« Sorel, oeranlaBt, mehr ©hätigfeit unb
ßiier entwicfelte. 3m Slpril 1436 würbe ben ©ttg*

lättbern Bari« abgenommen, unb bi« jum Cftober

1453 Würben fie gäitjlidi au« grattfreich Pertriefnt.

3u5Wifd)tn begrünbete R. bttreh bie Beagmatifcfie

Sanftion Pom 3ahr 1438 bic Freiheit bet gallifam«

fchett Sirefj«. Bor adern orbnete er bit giitaitten unb
bie BecgtSpflege unb hemmte bttreh energijeht Bctorb«

nttngen ben ©ruef be« Slbel« auf bie unteren Klaffen,

wa« einen offenen Slufftanb, bie fogen. Bragtterie,

heroorrief, toegegett St. ein fiehettbeä ,(iect bilbcte.

©ie wieberholtcn Gmpörungeperittehe be« ©•attphin«

trübten bie leptett ©age be« Rötiig«, unb bie gitrcbt

Vor Bcrgiftung übte einen glcidj jerflörenben ©tnfluh

auf feinen ©eifl uttb Körper. R. ftarb ju Biclun

für SRpre in Berri 22. 3uli 1461. 6r war vermählt

mit BJaria von Slnjou, bie ihm einen Sohn, ben

natbhetigen £ubwig XL, gebar. Bgl. Ballet be

Birtpifle, Histoire de Charles MI (Bar. 1862

—

1865, 3 Bbe.); btt greette be Beaueourt, Le
caractöre do Charles VII (baf. 1875 , 2 Bbe.);

GUmcnt, Jaqiies Cwttr et Charles VU (baf. 1874).
h) R. VIII.

, ältcfter Sohn Cubwig« XI., PttFel beä

Porigen, geb. 30. 3uni 1470 ju Slmboife, beflieg nach

bem ©obt feines Bater« 1483 ben ©hren, toorauf

foglcieh ein heftiger Streit um Boniiunbfchaft unb
fRegentfebaft entbrannte, ©arüber fowie über feine

SRegienitig«gcfcbid'te f. granfreieh (S. 42). Gr
war ein fdtwädftieher, plvtittaftifcber uttb befd'ränfter

gürft; ftarb 7. Slpril 1498. K. war oermäblt mit
Sima Pott ber Bretagne, ber ehemaligen Berichten
be« Raifcr« Biarimilian. Biit ihm eriofdt bet ältere

Stamm ber 2>aloi«. Sein Badjfolger War Üubwig XII.,
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llrenfet ÄarlS V. ®gt. Sfgur, Hisioire de Chur- in granfreitb auf. 3n patiä nahm er als ©cnerat:
les VIII (2. Stuft., Bat. 1842, 2 Sbe.); be (Stiers Ieutnant im 9?amen SitbwigS XVIU. bie 9tegierung

vier, Histoire de Charles VIII (baf. 1868, 2 Sbe.). in bic £anb, »erfiinbete greibeit ber Sfßrcffe unb ber

i) ff. IX., gweiter Sohn ßeinricliä II. unb ber Äa= Perfonen, Slufbebuiig ber Droits reunis (12. Sprit

tljarina ton Btebici, bei feinet ©eburt 27. 3uni 1814), erfannlc audi cie ©vunbjüge bet ßonflihitioit

1550 jum ^lerjog hon Orleans ernannt, folgte [einem an unb fdjtof) einen ffiaffenftiHfianb mit ben ®erbün=
®vuber gtanj IC 5. Oec. 1560 auf bem 'Itjroit unb beten. Stber faum mar Subwig XVIII. fetbft in Paris
jwar unter Pormunbfdjaft feiner ÜJIuttcr, bic jtigleidj angcfoinmeu , als er Ä. als ©eneratoberften in beu

bcnPrinjenSubwig»cn©onbe jum®encvalftattbaltei Silben beS Kcid)3 entfaitbte. Sei üiapoteonS I. ERfiis

ernannte. 9tad) CSvtatj beS (SbiftS »ou Stmboife, baS lebt (1815) floh Ä. mit ber fSniglichcit Jamitie nacf)

ben Hugenotten Sietigiondfreiijeit gemährte, würbe ©ent. 9!aef) ber jweiten SReflauration legte er bie au8=

jt. 1563 fiir miinbig erflärt. Stuf bie Sehwanfungen fdiweifcitbflon reaftionaren ©etüfle an een tag, unb
bet rriegerifeben ©rrotge gegen bie Hugenotten (f. b.) fetbft naebbem er fid) auS ber Oeijentlicbfeit juriiefge=

batte ff. benfetben Ginflufj wie auf bie biptomanfehen jogen, iutriguirte er noch gegen feilten Stüber S!üb=

Perbaubtungeu, welche beit »erfdjiefccncn griebenS* wig XVIII., bie ©barte unb Sie Äamment. 9iachbem

bcfebtüfftnoorlxrgingen;fortn>5bteubrülte[teerauben er 16. Scpt. 1824 feinem Sruber auf bem tbron ge=

Äetteu, an welchen ibu feinePiuttcr (enfte. SiSmeiten folgt ip.ir unb fid) mitm ittelalterticfiem pempin DietntS

fdlien es fogar , als ob er loirflid) ben äöimfdjbcge, tjalte [alben unb frönen taffen , .fdjien er anfangs eine

bem Sürgerfricg wie ber Hertfcfiaft feiner Btiitter gem.Uügtcve9iichtnngeinjujd)tagcn,Ienfteaberfobann

ingteicb ein ©tibe ju machen, unb bierbttrd) getäufd)t, ivieber in bie frühere reaftionare Bahn ein, berief

tciflcten bie Häupter ber Hugenotten bereitwillig fci> PitlSte an bie ©pibe beS SDtiniftcrimnS, wctdirS baS

nen Slufforberungen, au ben H»f ju fommen, gotge. ©otteStäjteningSgefetj, bic 9)littiarbenentf<b>Sbigung

ßotignp gewann bafetbfi in ber tpat JtarlS gunefc an bic Gmigrivten, bie Stuftöfung ber 9}ationatgarbe

gunq; bodj waren bie ©inftüftrrungen ber ©uifen unb bic ©nfübrung ber ©enfur burcbfetjte, unb er=

mächtiger, unb baä Jicfultat ber Bemühungen btt lieg 25. 3uli 1830 bie berüchtigten guliorbonnau»
'Panc;warbie‘Parifer'8tulhochjeit(f. Hugenotten), reu. ^>ttrbureH tief et bie gutireootution pon 1830
Jt. bittigte bie Xbst öffentlich bureb ein I<it dojustice, (f. granTreicb, ©. 62) hervor, infolge bereu er

bcjeicHtiete fie als 9iotbwebr gegen Perfd’Wörung unb 2. Slug. 1830 ju ©unften feines ©nfetS, be« HtrcogS
junt H('* beS ffieichs auf fernen Seicht gefdiehen. Heinrich »on Sorbeaur, auf bie Ärone »erjicbtete.

©leiehwoht würbe fein ©ewiffen nicht wieber ruhig, 6r lebte fortan nach etnanber in ©binburg, ‘präg,

unb er erlag ber hefiänbjgtit nerböftn Stufrcgnng im Äirthbcrg imb ©Sri , wo tr 6. 9too. 1836 fiarh. ©t
Schlofft ju PincenneS 30. SBtai 1574. Seine Öc= war feit 1773 »ermabtt mit Btaria Xbcrefia oon ©a*
mablin ©tifabetb, Pachter be« ßaifcrä TOariinitian II., »oben, bie ihm bie Httjöge »on Slngouleme unh »on
hatte ihm feine Äinber geboren, baher ihm fein ®ru= 33erri gebar.

ber Htmrieb IU. in ber Hcrrfchaft folgte. Sgl. ®e8= 5)lcönige»on9teaptfunb©ititien:»)S. I.

faroinä, Charles IX, 1570—72 (iouap 1874). »on Slnjon, fünfter Sohn ßöttig Subwig8 vm. »on
k) ff. X. ®hi tipp, brittcr ©opn beS ©aupbinS granfreiefi unb ‘Btanca’S »on ßaftitien, geh. 1220, tr=

fiubwig, einzigen ®obu8 SubwigS XV., ®ruber £ub= pitO »on feinem 8ruber Subwig IX. Slnjou unb 99!ainc

wig8 XVI. unb XVIU., geh. 9. Oft. 1757 ju 35«: ats Stpanage unb burch feine ‘Pcrmätjlung mit ®catrir,

faiüc8, erhielt beit litet eiut8 ©rafen ton StrtoiS. 'lochter bes ©rafeu Diaimunb ®eranger von ®rotcnce,
Seine ©rjiebuug an bem friooten Hof feines @rofs= 126c auch ‘Crcvencc, Sangutboc unb einen 2heil »on
»aterS Subwig XV. htieh nicht ohne übte ©inwirfung ipiemont. ©r begleitete feinen ‘Sruber 1248 auf bem
auf ben übcrbicS 6efchr5nften ‘prinjen. 1782 be! nngtücftichen Äreujjug, ber mit ber ©efangenfdiaft

thritigte er fuh an ber ©rpebilion ber Spanier unb beiber Ptüber enbcle (1250). Um beti Hohtnitaufeii

granjofen gegen ©ibrattar unb echiett hei einem Stuf* SHanfrtb ju fiürjcn, hetehute Papit ©lemenä IV. 28.

enthalt im Saget bei St. 3fioc6c bie SBiirbe cint8 3»ni 1265 Ä., ber einen ftnbiit »on 8000 ttnjcn

SubwigäritterS. ßunbgehungen einer burchaua ab[o= ©otb Besprochen hatte, im Sateran ru 3tom mit
tutifUfchen ©efinnung jogen ihm halb ben vmB be8 9teapct unb Siritien, unb burch ben Sieg bei ®ene=
®otf8 ju. 3m 3u!i 1789 aah er baä 3ci(hen jut »ent 26. gehr. 1266 fefjte frd) auch ff. in ben ®efi(j

Jliiäwaribenntg bcS topalifiifchenHiwtJ unbjogadmt! bet ffronc. ®atb aber reijteu bie gefteigerten 9tb=

halben umher, feinem Batertanb geinbe ju ermeefen. gaben unb anbere ©ewattftrciche ba8 ®otf jum Stufs

®ci Äaiftr Seopolb II. tu SDtantua toarb er für eine fianb, unb bie ©rohen traten mit ßonvabin, ®!an<
3uParion, wohnte 1791 bemflongreffe jupittniji bei frebä 9}e[fen, in Untcrhanblung. Serfetbe warb je»

unb betrat al8 geiitb bie ©^ampagitc mit einem botf) 23. Jlug. 1268 bei lagtiacojjo befiegt unb in

ffimigrantenforps. 9tacb SubwigS XVI. Sob warb er Stftura gefangen, als ©mpörcr »on einem Äricg«;

pon Subwig XVIII. jum ©enerattcutnant bes ÄönigS geriebt jum Pobt oerurtbeitt unb 29. Oft. 1268 ent!

ernannt unb »erfülle 1795 mit einer engtifeben gtot; h°uptft. 2t u cf) hie abgefattenen gntänber, Saracentn
litte bei glt ®teu eine Sanbung, bie jeboch mifilang. unb Oeutfchcn Würben oon ff. einer Mutigen ®e=
SBiebet woQte er mit beit Diuffen unter Suworow prafuug unterworfen. 9tt8 Subwig IX. 1270 einen

gegen granfreich (1799) jietjen, feprte aber bei her neuen Jfreujjug geriiftet, berebete ihn ff., JetneSBaffen

9tachricht »on ÄorfafowS 9iiebctlage fogteidj wieber gegen ‘XiiniS ju wenben, wo bie Ütufftänbc gegen ihn

um, lebte bis 1814 von ber ihm uerltrbcncn tngtifchen einen Hctl} unb bic ©mpBrcr in Sicilien ftets eine

Peitfion »on 15,000 ®fb. Stert, in Sonbon unb in 8uflitcht femben. 9iach SubroigS 2obc (25. -Jlug. 1270)
Hartwett bei feinem ®raber unb ging mm mit ben befehligte et baS Ärtnjhetr unb febtofi mit bem ®c=
»erbüiibeten wieber über beu 9ibcin, bis et infolge herrfd-cr »on luitiä einen oortheitbaften grieben.

einet ®efchwcrbe be8 Hw^og* »on Bictnja auf bem
;

9J!it beu Päpficn »erfeiubete ff. fich halb burch ttn=

Songreffe ju ©hitittou auSgewiefeu würbe. Grft ata
j

treue gegen bic früher eingegemgenen Perhinbli^s

bie Perhünbcten gegen Paris jogen, trat auch er reiten unb Perlor baher 1278 feinen Xitel als rö'

mit einer fteibeitPcrheifjcnben proflamation wieber mifcher Senator fowic fein 9ieicbs»«twe[etamt in
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lotcana. 3"lWiftfien hatte ihm IDJaria ton fjofiem IRegierutig juriufflftveltncn ffönig Bieter Gmamtel I.

ftaiifcn ihre iRethte auf ipaläfiiiia abgetreten, unb er eou ©arbmien 13. IRSrj jum IRegenteii bi# jur'Xn«

war (1277) in SRom jum Sfönig beöfetben gefrönt fünft be# IfironfoTgcrS ffarl gelir ernannt würbe.

Worben, 3» ber foaen. ©iciiiauijdim 8e#per ((. b.) Sit# fetter beftfittor er iofort bie jpanifebe ffonfHtutioir

brath ettblltfi 1282 ber lange »erhaltene Grimm ber unb fegte eine prooiforiftfie 3unta rin. SRatficem aber

©iciiier gegen bie übermütfiigen granjefen fiettor. ein öflerreitfiiftfie# fjecr ftd) gegen Biemout in ©e=

3ofiann »on ißrociba, griebtitfi# U. unb URanfreb# wegung gefegt, »erlieft ber ')! rinj 2!.U)iärj ‘Iurin unb
Vertrauter, erfdjicn mit einet »on Beter III. een lebte, rem fatbinijifien £iofe verbannt ,

in gieren»,

Tlrageuien erbaiteneu gtotte in ©icitien
,
unb bie# er* frSter in gratifreitfi, »on wo au# er 1823 als gtei»

nab fith gröfttentfieil# ebne ffampf. SScbt eilte 8. mit williger in bem $eer be# $>erjo(j# ron SngouHme bie

§cer uiib gtotte berbei unb belagerte UReifina; boifi Grpebition gegen ba# tonftitutioneUe Epanien mit»

würbe bie®tabt, wSfircnb et felbf) jur ©impfung matfite. 'Jiatfi feinet SRiitffebr burfte er wiebtr in

eine# ttufntfir# natfi kalabrien unb Mpulieu geeilt Iurin erftfietnen, reatb 1829 jum Bicefönig »on
war, »on Betet entfefit, Sari# gleite verbrannt, unb ©arbinieit ernannt unb beflieg natfi bem lebe 8art
©itilien blitb bem franjöftfificn öanfe für anbett: gelir’ 27. Sprit 1831 ben Ihron. Die auf ihn ge:

fialbbunbert gabre entrifjen. ff. ftarb unter neuen febten Hoffnungen ber liberalen erfüllte er nitfit: erft

gewaltigen Dtujtungrn, ba# Verlorne wicber ju cr= als mit ber Grbcbung B'uS’ IX. auf bcu päpftiieben

ringen, 7. (Jan. 1284. 3* »weiter Gbf war er »et= Stufil ein allgemeiner politiftfier Hmftfiwung in

litäfilt mit Biargaretba »en 'Jiever#, Ictfiter ©erjog# ^Inliert eintrat, neigte er fitfi offen auf bie Seite ber

Gubo’# »on Burgunb. _ Steformbewegung. ©leitfijeitig mit bem Sluffianbe

b) ff. U., ber Ain f e r , ©ofin be# »origen, geb. ber Sombarben unb Benettaner erfßrte er 23. HJtärj

1243, watbtiftarI8I.Ioblnficiiiftfitr©tfangenftfiaft 1848 ben ffriegan Defierreitfi, matfite anfangs glütfc

bei Beter 111. »onJtragonien unbSicilien unb erlangte liifie gertfifiritte unb erwarb fitfi ben Ittel »Stfiwert

erfl 1288 unter fiarten Bebingungen feine grtilaffung. »en (jtalien* (»p»d» d'Itnli»), bi# bie ©tfilatfet bei Gu>
Gr Verlieft 1289 ©icitien unb würbe fogleitfi vom ftojja 25.3uli 1848 baS Uebergewi^t ber Oeflerteitfier

Bapn.bctifinvonbeneingegangcnenBerbinblitfifeiten wieber fierflellte. 3war begann er im Rrüfijafir 1849

freijpratfi, in Rom al# ffonig ociber ©itilien gefrönt, ben ffrieg von neuem, warb aber 23. 2Rär» bei

»»Sfirtnb man gegen Safeb v. »on ©itilien einen Siobara geftfilagen, legte notfi auf bem ©tfilatfitielbe

abermaligen ffretujug »erbercittte. Gr ftarb 1309. bie Sicgicrung (lieber, »erlieft fofort ba# Sfartb unb be=

3fim folgte fein bntter ©ofin, Stöbert. ffarl war »er= gab fitfi natfi Bortugal , wo er 28. 3uli b. 3- in

mSfilt mit 5Raria oon Ungarn. Operto fiarb. Bon feinen beiben ©ebnen folgte ifim

c) ff. III. »on 3) u r a j » o , ber ffleine, Gnfel ber ältere, Victor Gmanuel, auf bem Ifirön. ff.

be# »origen unb ©ofin 3ofiattn# »on Durale, geb. Tllbert loar »ttmäfilt mit ber Brimeffm SRaria Ibe-

1345, würbe »on 3ofianna I. »ott Dteapet abeplirt, refia »on loStana. Bat. Gerutti, Stori*. dl Carlo

eroberte aber 1381 viearel unb lieft 1382 feine 5BefiI< Alberto (Bur. 1856—57, 2 Sbe.).

tfiaterin ermorben. 1 385 jum fföntg »on Ungani er» 7) ffenige »on ©cfiweben: ») ff. VII. (bie

toäfiit ,
wutbe er im gebruar 1386 ermorbet. Gr War erflcn fetfi# ffarf

,
bie ben ftfiwebiftfien Ifiton innege*

»ermSfilt mit URargarctfie »on SDurayo. fiabt fiaben feilen, finb mtbebeutcnb, felbfl nitfit »on

6) ff öttige »on ©arbiuien: »ISt.Gmanue 1 1^. allen bie Gtifienj fiifioriftfi beglaubigt), ©ofin be#

©ofin Bictor Smabett#’ II.
,
geb. 1701, beflieg 1730 ©»erfer, ffonig# »on ©otfiianb, folgte feinem Bater

ben Ifiron natfi bet Slbbanluttg feint# Bater#, btfftn 1151 in ber fRegierung. 9118 Gritfi IX., brr .^eilige,

Btrfutb, bieBegierung wicber }it übtrnebmen, er buttfi ffönig »on Uplanb, »eit btrn bänijtfien Beinjen 2Ratp

Berfiaftuna beöfeiben »erritelte. 3m polniftfien Gtb= nu« 1160 in einer ©tbiatbt getbbtet würbe, würbe ff.

fofgefrieg 1733 ftfileft et fitfi an granfreitfian, eroberte mitUebertjcfiimgbe#ffmitGnififoit,©obn#Gri*älX.,

aRaitani), befiegte bie ffaiferlifien bei ©uaftaHa unb »um ffönig »on ganj ©tfiwcben gtwäfilt. Gr ftbieft

erwarb tRooara, 3m öfierreicfiiftfien Grbfolgefricg et« barauf mit IRorwegeit unb SCätiemarf grieben, fiei--

atiff er für Biaria Iberefia bie SSaffen, wutbe aber ratbete eine IRitfite be# biniftfien ffönig# unb be*

1746 »on granfreitb »um grieben »on Iurin ge-- fttmmte, baft au# feinen unb be# fieil. Gritb IRatfir

jwuitgen. Gr fiarb 1773. fomnteit wetfifelsweife bie ffönige »cu ©tfiwcben ge;

b) ff. Gmanuel II., »ieriet ©ofin Bictor 'Ätna: wäfilt werben follten. Gr erritfitete 1163 basGtjbt#:

bcu#’ UI., folgte biefem 1796, würbe »on ben granjo« tfium Upjaia ltnb futfite bie Jngrier unb Gjtfieu »um
feit feiner Bedungen auf bem geftlanb beraubt, jog Sfirifltntfium »u jwingen. ©ein Berfutfi, bie URatfit

fitfi 1798 natb ©atbinien jurüd, entfagte 1801 3U ber ©eiftiitfifeit ju beftfiränfen, fiatte »ur golge, baft

(äunfteu feines Bruber# Bictor Gmanuel I. unb fiarb biefe ffnut Gtitfifon au# Norwegen fitrbeirief, wcltber

1819 in SRorn at« 3efuit. ben ffönig 1168 »u ffiiftnafö töbtete unb beffeu 9iatfi>

o) ff. gelir, geb. 1765, folgte feinem Bruber folget warb.
Bictor Gmanuel I. natfi befielt erzwungenem IRütf: b) ff. VIII. Änubfon Bonbe, geb. 1398, warb
tritt 1821 unb fiarb finberlo# 1831. »on Gritfi XIII. 1435 jum IRtitfiSmarftfiali unb, al#

d) ff. Gilbert, ©ofin be# Brm»tn ffarl Gmanuel Gritfi 1436 ©tfiwcben »erlieft, mit Gngelbretbl jum
ton ©a»o»en>Gartgnan unb ber üRarit Gfirifline, 9teitfi#renrcier unb natfi be# Icbtem Grmorbung
lotfiter be# fatrjog# ffarl »on ©acfiftn uttb Rurianb, 144U jum IRcitfiötorflefier trwäfiil. St# ber natb

geb. 2. OH. 1798, folgte ftfion 1800 unter bemlitcl Gritb# blbfctnmg 1440 cingcfeftle ffönig Gbrifiopb

eine# Brinjeu ton Gariguan feinem Bater in bei» oon Bafirrn 1448 ftarb, Würbe »on ber unionojeittb-

franjöfiftben unb piemonteftfeben Beftfiungen unter litficn Bar,fi be# ftbiocbiitficn SRritfisratb# ff. at#

Bormuubitftaft feiner ü)! littet, bie fttb mit bem gfir: ffönig auSgtntfeu. 1449 frönten auefi bie UJorwcgtr
jten »on 9Rouileart wieber »erinäfiite, warb aber rot: ft. 311 ihrem ffönig, fielen aber ftbon 1450 ton ifim

»ugöweife in T teobcn unb Bart# erjogen. ©cit 1817 wieber ab unb wählten beit Eäncnfönig Gfirifiian I.,

lebte er auf feinen Gütern in Biemont, wo er 1821 loa# 311 nruen ffäinpftn füfirte. 1457'warb ff. »on
an bie ©pifie ber IRetolution trat unb »on btmoon ber i feinem eigenen Bolfe genötfiigt, naifi Eanjig ju
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entfliehen, jebcdS 1462 Dom ©rgbifdioj Bon Upfala gu»' gtotte bie fdjwebifche 29. Oft. 1658 fällig unb ber

rücfgerufeir, jpater nochmals Bertrieben unb 146? Kurjürft Bon ©ranbenburg fotoic ber beutfdie Jfaifer

abermals auf ben 2f)rett gehoben. Gr fiarb 13. 2Jiai i bett ®änen ju ßiilfe eilten, bie begonnene Selage»

1470, nadtbem er bereit« groti 3ahre Borger feiner rang oon Kopenhagen wieber aufgeben. Stoch elje kr
Schweflet Sohn, Steil Sture, al« 'Jiacbfolger in ber gmeite bäntfdj« Krieg, ber im gangen ungliitflidj für

(iigetifc^aft eine« 9icid)fooriietjer« beftimmt ßatte. Stfnoeben geführt trurbe, beenbet mar, ftarb St. 23.

c) St IX., ber @tojje, jüngfter So!;ti @ujtao«I. gebt. 1660 ju ©oihenbitrg. ©ermäf)It mar er mit

SBafa, geb. 4. Oft. 1550, erßictt 1561 baS^iergogtbum £ebwig Glconore Bott fjolftein.

csöbermanlanb mit faft föniglidten Stetsten, Ptrfdjmot
|

«) St. XI., (Sefjn be« Borigen, geb. 1655, folgte fei»

fich 1568 mit feinem Stüber gobawt jum Stur; be«
|

item Sßater 1660 unter Sormiinbfdjaft be« OtoictiS-

Srubero, be« König« Grich, entjmeite fteb aber halb : ratb« unb btt Königin »HRutter. Oiefelben jchlofjen

au* mit jenem, al« berfelbe bie föniglichen ©iiter gunSc^ft 1660 gu Dlioa griebetr mit ©oleit, mit Säue«
Berfchwenbete unb gut fatbolifcbenSicIigion binneigte. marf unb ben anberen ÜJtädjten. 1672 jur felbfläii»

fRachbent er fein .jjcrjocitljum vortrefflich Verwaltet, bigen SRejjierung gelangt, lieft fid) St. Bon feinem burch

warb er nach gohann« Xobe 1592 SReid|«regcnt nsüh»
j

beit franjbpfehen ©efanbten beftotbenen Rangier, ©ra»
venbberälbirejenbeitfeine«nu<^ jumKönigoon0<b»e= fen be la ©arbic, Bon bem 1668 abgefdjloffenen ©uitb»

ben gefrönten Utefjen, beSRötiigSSigiSimmblll. oon ni« mit Gnglanb unb $oUanb abbringen unb gum
©ölen, unb {inerte ba« gortbefleben ber SReformation Kriege gegen £>oRanb unb ©ranbenburg bewegen,

in ©<bweben. Gr fcblug 1598 feinen Uleffen, bet ba« Gin fcfttcc bifc^ee- $etr rüdte 1674 in bie SDiarf ©tarn
£anb »ieber fatbolifdi machen wollte

,
gu ©tängebro benburg ein, tourbe aber 28. 3“ni 1675 bei gehrbeUin

unb warb 1599 Bom 9teicb«tag jum (jerrfchct erflart, gefdilagen, unb ©dimeben verlor, ba fid) ßoüanb,
1604 gum erblichen König auSgerufen. Gr hielt ben Seutfdjlanb unb ®änemarf gegen St. Betbanben, in

unbotmäftigen "Ibel mit blutiger Strenge im Saum furjem Sternen, ©erben, Siikmat uitb ben größten

unb regierte mit Kraft uitb 23ei«beit. Gr oertheibigte Sbeil boii ©ommern. »jwar fdjlttg K. bie®änenl676
Gfthtanb gegen ©ölen, erwarb butdi ein Sünbni« bei ^talmflab; aber bie feinblicbe glotte blieb fiegreich,

mit IRiihlanb Rerbolm unb ftarb ttäbrtitb be« mit unb 1678 nahm ber ©rohe Kurjürft bie legten (cf)we=
OSnemarf au«gebrochenen Krieg«, ber mit bem ©er» bifdjen ©efifjuitgeu in Oeutfchlanb, ©tralfunb unb
lufl Bon Kalmar enbete, 30. Oft. 1611. ©ermäf)(t ©reifSlualb unb fdclttg im Januar 1679 bie Sdjwc»
ipat ererjtmitTItmaSJiatia, Soditer be« ©falggrafen ben, bie au« SRacbe in ©teuften eingefallen waren,
Siubmig, in »weiter Gbe mit Gbriftine von ßolfiein, abermals. Snbefj fiubwig XXV., ber 1678 bereit« mit
bie i!jm 1594 ©uftauSlbolf, ben gelben beSSreifjig» ßollanb, Spanien unb bem Kaiferju ©imwegen
jährigen Krieg«, gebar. fjticben gefehloffen, fah e« al« feine Gbrenpflicbt an,

d) K. X ©uftab, ©ohn be« ©faljgrafen 3«hann bem ©erbiinbeteu alleSSerlorne »ieber ju verfebaffen,

Kafimir Bon gmeibrüden unb Katharina’«, ber jjalt» unb gwaticj 1679 in ben ©ertragen von St. ©ermain
fdiweflet ©uftaB Sbolf«, geb. 8. UIob. 1622 su 'J}t>; unbgontaineb(cau©ranbenburgunb®änemarf,aIle«
föping, al« ©rinj unter bem 'Kamen »ber ©fatigraf« Groberte an Schweben juriidjugtben. K. Waitbte nun
befannt, nahm unter lorfienfon amOreiftigjabrigen feine Stufmcrffamfeit mehr auf bie inneren älngele»

Krieg Jlntheil unb würbe für} Bor bem Sbfdilufj be« genheiten be« t’aube«. ßunSchli jog er 1680 bie Bom
©.-cftfälifchen griebeit« ©enetaliffimu« ber fchwebi; Titel fcit©uf!ap26afa atguivirten Staatsgüter wieber

fchen Tlrniee in Oeutfchlaub. 9iad) Schweben gurücf= ein unb erlangte burdj ben Sefdiluh ber brei nieberen

gefehrt, warb er 3warcrfotglo« um bie öanb bet Kö= Stänbe be« 9<eichitag3 eine abfolute ©etoalt. Sluf

nigin Ghiif*'0'/ würbe aber auf ihre ©eranlaffung bem SReicbStag Bon 1682 fejjte er butdi, bah bie Grb=
1649 von ben tReicbäPänben }um 'Thronfolger er» folge be« fReiih« auch auf feine Weiblichen SRathfommen
nannt unb, al« 1654 Gbriftine bie Krone nieberge» aulgebehnt würbe. Grbeförbcrte £>anbel unb Stlder»

legt, in Upfala gefrönt, ©lei* barauf, 1655, begann bau, tilgte bie £anbe«fdjulben, fammelte einen bebeu«

er einen Krieg mit ©ölen, beffen König 3ohm<n KaH* tenben Schah unb fdjuf ein nationale« £eer Bon
mir au« bem .£>au« ®ala feine ©hrvnfolge nicht an» 60,000 TOanit. 3»ar trat er noch in ein SL'ünbni«

erfennen wollte. Gr eroberte in wenigen SBoiSen gan} mit .Piollanb unb bem beutfeben Kaifet gut Slufrecht»

©ölen, gWang im3anuar 1656 ben ©rohen Kutfür» Gattung be« J9e(lfilifdien unb SRimrcegcner grieben«

ftenBoti Sranbenburg, ba«4>ergogthum ©reuheu von gegen SJubwig XIV. von granfreidj, nahm aber nur
ihmgu Jebengti nehmen, unb fchlug fobann, mit Ich» geringen Mntbeil an ben feit 1688 entbrannten Srie»

terent Bereinigt, 3«bann Kafimir in ber breitägigen gen. ®en König BonOSiiemarf, welcher ben fbergog

©*Ia^t bei ©arfchaii (28.—30. 3uti 1656), worauf Bon Schleswig Bertrieben hatte, grnang er gum 2Hto»

er ben Kurfürflen im ©ertrag Bon Sabtau al« foupe» naer Berglcidi, burch wcldjen Iehterer wieber in feine

rauen £>er,og ton ©reu fen aiierfantite. HI« bie §ol= SRedjte eingtfeht würbe. K. ftarb 15. Slpril 1697.
länber, auf bie herrfebenbe Stellung Schweben« in ber Bcrmählt ioat er mit lUrile Glcouore Bon ®änemart,
Oftfee eiferfüdjtig, ®finematf nufreigten, an jene« bett bie ihm feinen 'Jiacbfolger Karl XII. gebar.

Krieg gu erflären, wanbte er fich pföhlich gegen biefe«, 0 St. XII.
, Sohn be« vorigen, geb. 27. 3«ni 1682,

eroberte ^olflein, Schleimig unb 3ütlanb, ging im envarb fich, mit bett gliicflichften äfnlagen ansgejtattet,

3anuar unb fjebruar 1658 über ba« Gi« beSKIetnett «ine gute Wiffenfdjattlicbe Silbung, namentlich unge»

unb ©rohen Seit nach gflnen unb Seelattb unb »ähnliche Sprachfenntniffe. Gr fottte feinem ©ater
Atoang ®Suemarf gum gricben ton Stoeäfilbe (26. 1697 erft unter S'ormunbfchaft folgen, fchte aber

gebe. 1658), burch welchen er £atlanb, Schonen, burch, bah ihn bie Stänbe nach wenigen ©tonalen für
Slerittgen, Sobu«, ®rontl>eiin unb Soritbolm er» Volljährig erflärten. ©leichwohl verriet!} et anfangs
warb, ffieil aber Oäticmarf bie griebeiwbebitigungcn Wenig Suft att 9tegierung«gefchäften , bagegen Unge»
nur gum Xbe>! erfüllte, namentlich ben frembett glot» ftftm, Stolg unb $artnädigfeit. ©eine gugenb er»

ten nicht bett Suttb fperrte, ging er im äuguft 1658 muthigte bie auf Schtveben« Uebergewieht im Siorben

plö^Iich von ^olfiein au« nochmal« nach Seelattb Bon Guropaeiferfriditigcnbenachbarteu'l)iäd)te, Säne;
hinüber, muffte jeboch, ba im Sunb eine holläitbifihe marf, ©ölen unb Stuhlanb, gu einem Sünbni« toiber
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ihn. Xäitemarf eröffncte im ÜJlärg 1700 ben ffrieg
1

mit einem Angriff auf ben (tergog von (toIficin=öori

torp, ben ©erwäget Kart«. SMefer traf fofort mit
j

üfcteafchenbcr ßnergie bie nötigen Uiafnregetn, cr<

festen mit feiner glotte ror Kopenhagen, lanbete unb
bebvohte bie ßauptfiabt bereits mit einer Vefehitfumg,

aB ber IS. Slug, jimfdjen (tolficin unb Eänetnarf

burch ftembe Vermittelung tafehjit Staube gebrachte

XraPenbater griebe K. gwatta, Seelanb Jtt räumen,

ff. wanbte fiep nun gegen feine beiben anberen ©eg=

ner, lanbete in ©ftManb unb erfocht 21. 9(oo. 1700:

bei 'Karwa mit 8000 fDiann einen Sieg über 50,000

Oluffen. Slnjtatt aber feinen Sieg weiter ju Perfol*

gen unb ben 3aren IJSeter jum gricben gn swingen,

wanbte jrd> St. gegen König Dlugufl bon 'fielen, um
fidf an biefem befonberä aefjafiten unb »erachteten

®egtter tu rächen, unb warb fo in bie verwirrten pol*

;

nifchen Verhältnifie oerwidelt, welche feine 3eit unb
Kraft mehrere nu(jlo« in Slnfprudt nahmen,

i

3m grüljiahr 1701 erfdjien er inhiolanb, erjwang ben

uebergang über bie ®Iina unb rücJte gegen HKitau

Por. Slle ©täbte Äutlaubä ergaben fi$. ©rfchredt

fanbte ihm König Suguft bie febene Aurora von Ko=
ttigbtnarf entgegen , baS (terg be« jungen gelben in

SficbeSrcije ju »erfinden; K. aber oerweigerte ihr bie

Subicttj, unb aB fie ihm in einem $ob!lt>eg entgegen*

fam, «og er ben £mt unb wenbete fein 'fferb um.
2tm 14. fötal 1702 riiefte K. ohne SSiberftanb in

äSSarfchau ein unb erflärte (ich nur bann junt gtie=

ben mit ber fRepublif bereit, wenn bicfelbe einen ans

bern König wähle. Sluguft wagte barauf noch eine

©chlacbt 1 9. 3uti 1702 bei ffliffow, berlor fie ober, unb
K. tnaiibte fidt nun nath Ätafau, bot 31. 3u!i genom--

men warb, ©x ruhte nun nicht, troh ber VorfttHun*

gen aller fetner Vfiniflet unb ©cneräle, bis bie ipolen

Sluguü 6. Sehr. 1704 abfebteu unb an feiner ©teile

ben iöciwooen von ipofett
,
©taniMauä Stbgnpnffi.

ber ohne ßinflufs unb Vermögen war, im 3ult 1704
tum König wählten. IDiefen auf bem Xljron gu er*

palten, mufete K. in 'fielen aufreibeube (teertägüge

unternehmen, wäbrenb 'fleter b. ®r. 3ttgermanlanb
'

eroberte unb 1703 auf fcbwcbifchcm Gebiet feine neue
[

ßauptftabt grünbete. Dfadj bem Siege SRenfchilbtä

über ©dgulenhurg bei grauftabt (12. gehr. 17061) fiel

;

St. burdt Schleften unb bie Sauüt), unbefümmert um
bie XSrohuttgen beä beutfd'ett SRciiKMjgä, in Sachfett

ein. ©r nahm fein Quartier gu Sltranfiäbt, unweit

Stäben, branbfchat'te pon ba auä gang ©achfen, refru:

tirte feinerer unb fchaltttc aB ©ebieter. Gnblich fam
24. ©ept. 1706 gwifdgen ihm unb Slugufi ber grirbe

ju Slltranftäbt gu ©taube, in welchem ftch lefjterer Per*

pflichtete, bet Krone oon Vol( tt für immer juentfoaen,

©tatiislauä alä König amuerfennen, alle Vcrbin:

bung mit ben geittben ©ehtoebtnä, gumat mit ben

SRufjen, aufjugeben, ben ©ehweben SSintcrguartiere

in ©achfen ju rerflatten unb ben Siolänbcr Vattui,

bantaB ruffijchett ©efanbten irtXrebben, auSjuIiefem.

Septem lieft ff. jum gualpoQiien Xobe oerurtheilen.

Von ben hart bebrängten Hßrotefianten in ©chlefien

um (tülfe angegangen, jwang K. ben Kaifer, bet, ba=

mal* in ben fpantfehen ßrbtolgefrieg pertpidelt, fid;

feinen neuen geinb machen woute, jenen 125 Kirchen

wicber berauägugeben unb fechä neue bauen gu [affen.

!

Huch wollte er bantaB im fpaitifchctt Grbfolgefrieg

alp Vermittler auftreten unb beiben 'fiarteien feilte

(Sntfcheibung als ©efep aufcrlegen. 3ubeft wuflte

Vfatlborough ,
ber K. felbfi auffutbte, ihn bapott ab:

jubringen. 8m 22. 'Kug. 1707 brach er fobann mit
45,000 Xffantt gegen IRufelanb auf. KarB V'lan, bie

'

SRuffen gu einer enlfcheibtttben ©chlacbt gu gwingen,
gelang nidjt. ®ic3urücfweichenbett rafilcBoerfolgtnb.

efclattgte er 15. 3«ni 1708 an bie Vcrefina unb lief

fich hier hon bem Kofafcnhetmait SDfajeppa, ber ihm
ben 'Knfd'Iuij ber mit SHupIanbä §errfchaft uttsufrie:

betten fiofafett in TtuPficbt pellte, ju einem GinfaB
in bie Ufraine bewegen, 'jfachbem er bie @egenb oon
©molenöf erreicht, wanbte er ftch füblich nach ber

Ufraine, um lieh au ber ®eSna mit Vtajcppa ju

»ereinigett. Jtach gwölf Xagen be-3 anfttcngenbfttn

Vfarjcheö unb ber brücfenbften Voth fam baä feigen

bebeutenb becimirte §cer an ben Ufern ber ®<Sna an;
aber anflatt SBlajeppaB ftanben am jenfeitigen Ujct

bie IRuffen, bit ftch jebodj nach furttm 'ßioerftanb jw
riiefjogen. UJfajeppa’b 'fltan, bie Ufraine gu rtrollircn,

war bm IRuffett Perrathen worben, unb bcr3u5ugrcn
6000ffofafen, Welche mit ÜRageppa gu ben Schweben
übergingen, war für ff. ber eiitgige Vortheil heb fo

theuer erfouften Vttnbeö. Obwohl tn ber traurigften

Sage, Perfchmähtc ff. bennodj bm Vath ber Klugheit,

bett iiiiicfjug nach Idolen; er nahm feine SBintcrguar;

ticre in ber Ufraine. Ve|er beobachtete flreng ben

@ranbfa(c, ben geinb burch fleine Gefechte gu ermat;

ten unb ihn in bie fflüjlen beä Sanbeä gu loden, wo
(junger unb Kälte ihn »on felbfi aufreihen muhten,
lltit bem gebruar 1709 begannen bie geinbfengfeiten

»on neuem, ff. belagerte bie gefiung Voltawa , aber

bei bem Viangcl atlcä Velagencngämaterialä ohne

(rrfolg, unb würbe enblich Pom 3aren fafl eingefchlcf;

fen. 3n ber ©chladjt bei Voltawa (8. 3uli), weide

bie Vuffen burch ihren 8ngriff begannen unb bie bet

König, einer gehn tage »orhtt erhaltenen SBunbe top

gen, nicht felbfi leitete, fonbern ®tittral Utcnfchilbt. cr=

litten bit erfchöpptn Sd)loeben , bie Überbits an 2Ru*
nitien Vfangei litten, eine »oBflänbige Vieberlage. 8.

enttarn nur mit 1500 Wann über ben Vug nach Vem
ber in ber Xürfti. 3ft'f erhoben ftch bie geinbe KarB
mit neuer ftoffnuna. ®cr König Pon ®änemarf unb
ber Kurfiitfl pon ©adtfeu erneuerten ihre Stlliar;

Septerer erllärte ben aitranfiäbtet Vertrag fürungüh
tig nnb nat>m Voltn oon neuem in Vefth. Xrt Xäncn:
fönig griebrich IV. lanbete in ©chonm, ber 3ar Vncr
braitg in Siplanb »or. Ä. felbfi, Pon ber Vferte gut

aujgcnommcn, batte bei Vtnber ein Säger begogen,

ipo er in föniglichtit ©hrtn lebte, unb bewog bie

Vforte, 21. ’JJoo. 1710 Sfiufjlanb ben Krieg gu ttfU=

reit. Schon hatte ber ©rohweffir Valbatfdti VJehe--

tittb mit 200,000 Xürftn ben 3arcn am Vnith eut:

tfchloffen; aber bie ®tmahlin Veterl, Katharina,

tjlach bett überbieä Pon St. bcleibigten SBtffir, jo baf

er ben fchon gefangenen geinb enifommm lieg. Vei

galrin würbe 23. 3uli 1711 ber gricbe abgefhloffra,

gu btffcn Vebingungtn gehörte, bafj ff. auf feiner

SRiidrcije nach Sdiwcbeii pom 3aten nicht beunruhigt

werben foBte. 3't'ar bewirfte K. noch gtotimal bei bet

Vforte erneute Kricgäerriärungeti gegen fkter; allein

fdjncUe ÜBiebtroerfohnuttg butd) iSemcittelung ©ng=
iattb« unb ^tollanbä hemmte beibe Vialc ben wirt-

lichen Dluäbruch beä ffrieg«, unb Ealb gab man ihm gn

ocrjtehen, ermöge baä türfifche ®ebiet oerlagm. ff. er-

flärte ftd) baju bereit, wenn man ibnt 100,000 5Diann

gäbe, ©tatt bereu erhielt er 1713: 600,000 Xhlr. tur

Sicife, aber er reifte nicht. ®er Sultan befehle!! bähet.

Gewalt amuwenben. Diutt perfchanjte ff. fein (tauf,

Welt mit 300 fdgeebifchen ©olbaten einen gangen

Xag lang bie flünnenbrn Eingriffe mehrerer taujenb

Xürftn au« , töbtete felbfi eine 'Menge berfelbtn unb
warb nur ntil IDiübe gefangen, al« er ftch nach einem

anbem (taufe burehfchlageii wollte unb bahei fiürgte
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(12.gebr. 1713). Pr irarb naehSemotifa in berdiäRe

ton Slbrianopel gebracht, aber fein Slarrfmn blieb

unbeRegt. 3(§n ™onate lang Bcrtiefj er ju Scmotifa

(ein 3immer niefit, um nidjt bcm SBeffir eine 4>öflich=

feit etjeigen ju muffen. GrR all er alle Berfuche, bie

Pfortt ju neuen fRuRungtn gegen bcn 3arcn ju be=

wegen, crfcböpft, ritt er im Citobet 1714 in frcmber

ffleibnng, nur rem Oberflen Süring begleitet, in 16

lagen burch Ungarn, Oefierreicfj, Barem, bie Ptalj,

SBeRfalen unb TOeeflenburg nadjStratfunb. Grfanb
fein fReid) in einer gefährlichen Sage. Sie Säuen
waren jwar au« Schweben oerjagt worben, hotten

aber im herein mit £>annooer bie BiStbiimer Bre=

men unb Sßcrben erobert, Stenbod hatte bie Mt=
biinbeten geinbe bei Gabebufd) (9. Sec. 1712) ge:

fehtagen, war jebexb bann ron ben Säuen umjmgelt
unb 3ur ffapitulatwn gejwungen worben. Sirlanb,

GRblanb, ffngermanlanb unb »Urlaub hatte ber3ar
an fieh gebracht unb fogar über ginnlanb feine Gr:

oberungen auSgebehnt. Pommern batte ber ffönig

oon Prtufjen belegt unb berlanatc »orfjerauSgabe be«:

felben Grfafc ber an 3iu|lanb bejablteu ffricgSfoRen.

Saju lag baS £anb in äuBerRerGrfchöpf ung, bet fiam
btl war remidjtet, Gelb, Stvebit

,
ja felbft dJtenfdjcn

jur Slvbeit mangelten, unb bennodj belebte Hoffnung
aller ßerjett, als man bie ffiuibe ron ffarl« Slnfunft

rernalhm. Siefer benahm Reh inbep fo balsftarrig unb
eigentmnig wie juror. fDluthwillig rrijte er ben ffönig

griebrich Söilhelm I., welcher ff. bocbjcbägte unb ihm
mohlmcute, jum Äricg unb Angriff auf Stralfunb
171 5. ff. rertbeibigte fieh einige BJonate helbenmütlRg,

entfloh aber 20. Sec. nach Schweben. 31m 24. fapi:

tulirte Stralfunb unb in furjem auch ©tsmar. St.

ging nun nadiffarlSfrona unb leitete ron hier au« bit

SlnRalten jur Drganifation beS ßtet« wie ber glotte.

3ut Beflrcitung btr diicRungen warb eint fdilcd'te

dRflnjt gefchtagcn, unb bit bärtejlen dhturatliefenm:

gen brüdten nebenbei ba« £anb. SBäbrenb nun ff.

im Blärj 1716 ganj unermarteterWeife einen Ginfatt

in dlormcgen machte, fuctite Baren o. Görtj, btr hrt=

Reinifcbe fÖliniflet, ffarl« neuer Vertrauter, ba« anti=

fchwebifche Bünbni« burch biplomatifehe ÄflnRe ju

trennen. St. unb 'Peter feilten Reh aufrichtig oerföh*

nen, diufjlanb bie ibrn gunäefifi gelegenen Senkungen
am ginnifcheit SDleerbufen behalten, bagegen StaniS=
lau« in fpoltn reRituirt werben. Sogar eine ßeirath

ffarl« mit Peter« lochtet, ber Gtofjfürflin Slnna, war
in XuiRcht geRcllt Bereits hatten Unterhanblum
gen mit peter, „ber Reh ben planen Görfc’ geneigt

geigte
, auf btr atanbSinfel Safoe begonnen, al« ff.

1718 ben uubefonntntn unb unnüben 3ug jur Gr»
oberung dlorwegen« unternahm, auf bcm et 11. Sec.

b. 3. im Saufgraben oor ber geRuitg greberifSbalb

erfcfoffen würbe. 3bm folgte in ber 'Regierung feint

jüngere Schweflet, Ulrife Gltonote, bit Gemahlin
be« Gtbprinjen griebrich ron Seffen. Su«h bit grie»

ben8fd)füRc ron 1720 unb 1721 rerlor Schweben faß

fämmtlicbe Beübungen auf ber Sübfeite ber CRfet
unb bamit feine burä GuRar Slbolf enrorbenc Grofp
maditReDung. SieS Grgebni« hat ff. burch feine rer:

blcnbcte ßal«parrigfcit herbeigeführt, weicht feine

fonfligen guten Gigenjdjaften jurücrbrSiigtc obcrrcr=

barh. ff. war tinc riefige dfaturfraft, weidet aber

webet burch SelbRmcht, noch burch bie Schule beS

Stbtn« geregelt worben war. dlüchternheil in ©Reife
unb Tranf, fteufdiljcit, Ginfachhcit in ber Sufjtm Gt=

fdicinung jeiehneten ihn RetSauS- Re würben nur mit:

unter übertrieben unb arteten in Verachtung ber Sitte

au«. Seine Süden in bet Bilbung füllte er nie au«.

TOelttrl ffom>.*?irifon, 5. 71:1. , IX. Hb. 187. iJuti 18"

oon Schweben).

Gingebungen btr Saune unb fSufwaDungen be« 8tu=

geublid« riffen ihn hin. Sein fforn war unbänbig.

SeinerGotteäfurcht Wibcripracb feine gtojje Sclbjtwr=

gBttcru ng; feiner perfönlid>en SRachfudjt unb fernem
StarrRnn oRferte er rüdpchtSIo« ba« Sebeu ron tau--

fenbeit feiner Solbaten, baS 'Sohl unb bie Stacht fei:

ne« Valetlanb«. ffarl« Gcfchichte (chricb fein ffaRlan

dtorberg; Slblerbtrggab milttärifcfieSenfwürbigfeiton

über ihn heran«, deicht immer biRorifd) treu iR BoU
taire’s »Hi'toirf de Charles XII«. Bgl. Sunbblab,
Gcfchichte ffarl« XII. (a. b. Sdjmeb.

,
fpamb. 1835—

1840, 2 Bbc.)
; Äönig DSfar, ff. XII. (a. b. Schweb.,

2. ?luR„ Bcrl. 1875).

g) St. XIII., jweittr Sohn be« ff fnig« 2bolf grteb:

rieb ron Schweben unb ber Suife Ulrife, btr Siwefter
griebrich« b. ®r. ron Preufien, geh. 7 Oft. 1743,
würbe 1772 nach ber 'itironteftcigimg feine« Brii=

ber« GuRar IU. jum f*r;og oon abbermanlaub er:

nannt; 1788 erhielt et ben Oberbefehl über bie fchtve=

bifdje glotte, bie gegen dtufitanb acfdiidt würbe, unb

f(hing bie SRuffen im ginnifeben 'Dietrbufen, worauf
et jum Generalgourernent ron ginnlanb ernannt
würbe, dtach feine« Bruber« Grmorbung 1792 trat

er an bie SRibc ber SRegenlfchaft SU« fein diejfe

GuRar IV. Slbolf 1796 müubig geworben mar, jog

er Reh auf fein Schloff SRofersberg jurüd, ron wo
er al« dieichc-rtnrejer jurüdgeruftn würbe, als

GuRar IV. Slbolf burch bie fRcrolutien oon 1809 Rom
Shr<m geRürjt worben war. 31m 20. 3uni würbe ff.

jum ffbuig auSgernfen, Worauf er mit diut?!«nb bcn

griebcu ju griebrichshamm fcbloR, in Welchem er ginn:
Ianb abtrat. Sa feine (fhe mitfiiebwigGlifabethGhar:

lottc ron £o!Rcin:Gottor|> fiuberlo« blieb, aboptirte

er ben Prmjen GhriRian SluguR ron fielfiein = Son:
bcrburg:9luguRcnburg, nachbcffen iob aber ben oon
ben Stäuben im SluguR 1810 al« dtachfotgcr er»S'.)l=

ten franjöRfchen TOarfchaH Bernabotte. 1312 bethtis

ligte er Reh mit Jtufjlanb unb Gnglanb an bet Sldian»

gtgen graufrtich, trat bann ber SBiamron 1813 bei

unb fchidte ben ffrontrinjen mit 30,000 Ptann ben ?t(>

liirten gegen dtapoleon L ju Jpulfe. 3m gtiebtn erhielt

er bafür dtorwegen, wähtenb Scänemarf mit Sdiwe:
bifeh= Pommern entfebäbigt würbe. Gr Rarb 5. gebt.

1818; ihm folgte Bernabotte als ffarl XIV. 3obatm
h) ff. XIV. 3ohann, urfprünglich 3<au Bap-

tiRe 3«Ie« Bernabotte, geh. 26. 3an. 1764 al«

bet Sohn eine« Stboofaten ju pau, trat 1780 eil«

greiwiQiget in baS franjSRfcbe §eer unb trat 1789
beim SluSbruth ber ftanjiSpfchcii dterolution Sergeant:

major, würbe aber, weil er Rtb 1792 unb 1793 fehr

auäjciehncte, bereit« 1794 SioiRonSgtncral, focht

1794 bei gleuruS, 1795 beim dtheinübergang unter
gourban unb 1796 in bem unglüdlidjen beutfehen

gelbjug, wo ihn ber Grjhenog ffarl 22. Slug, bei

Seimngen fthlug. dffit BerRärfungen jur Slrmee

Bon 3'atien gefanbt, befehligte er bei btr Belagerung
ron Grabisca unb etlratb Reh Bonaparte’« Vertrauen,

dlaih SlbfchluR beS gtieben« ron Gampo gomiio 1797
ging er al« Gefanbter ber franjöRfchen diepublif nach

SBien, würbe aber oon ba, al« er 13. Slpril 1798
bei ber geier eine« franjöfifcben dJationalfeRe« eine

breifarbige gähne 00m SSalfon feine« Saufe« wehen
ließ, burch einen üotfätumult oertrieben. 1799 er=

nannte ihn ba« Sireftorium jum ffritgSminiRer, ba
man oon ihm bie äBicbetherfteBung ber erfdjlafftcn

Orbnung unb ffricgSjucht erwartete. Samal« rieh:

teten Biele, welche in einer liffatur bie SRettung

granfreich« Iahen, ihre Blide auf ibn. Bonapartc
fam ihm mit bem StaatSRrcich bom 18. Brumairc
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urcor, zeichnete zwar Bernabotte, wePpct eint
!
bunp bie Seplaept bei ©roßbetren gerettet würbe, rer»

bewußte 3urüJpeittung bewahrte, ängetlicfe oielfaip jögerte naep SKögliepfeit bcn Bomtarfdj unb nahm
aus, jumat bcrfelhe 1(98 burcb feine Berpeiratpunfl auep an ber Scpfaept bei Setpjig 18. Oft. erft tpeil,

mit Gugenie Betnp.irbine ®efttee Glarp, einer Kauf» aiS ipm 3Miidjet burd) feine freiwillige Unterorbnuitg

matittSiocMer aus 'Diatfeiüe, ber Schwager 3ofepP ieben Borwanb entjogen batte. Bemabotte »eilte

Bonapartr’S geworben mar; aber er traute ipm nie wopl Napoleon ftürjen, aber nur, um felbft Beperr--

reept. 3n ber Bcnbee, mo Biilbe unb Rlugpeit mept fdjer Don granfreidj ju »erben; Paper fuipte er fnp

bemirften als rüdfubtSlofe Strenge, gelang eS 1800 burip Sdjonuitg bergranjofen beren Ssmpatpien ju

Bemabotte halb, einen neuen Slufftanb ber GpouanS ftepern. Stad) ben lagen Don Seipjig befreite ber Krön*
>u unterbrüden. 1804 »atb er naep fjamioner ge» prtiu fiübeef, rikfte in ^»clftein ein unb biftirte 14. San.
fenbet, um Port ben Oberbefehl über baS Offupa» 1814 ben Stieben Don Biel, bet ipm ben Befiß Ker*
tionSpeer ju führen. 3m ®lat 1804 erhielt er bie »egen? De r| (paffte. 3" granfreidj traf er erft naep ber

ÜJtarfepeillSroürbe unb halb batauf audj bie große Ginnapme Don ißanS em. Seine £>offmmg auf bie

©eloration ber Gprenlegtcn. 1805 marfcpitle erbutep .(Scrrftpaft in granfreidj lxrcitelte jebeep bie Küeffepr

baS preufiifip:fränfif(pe ®ebiet nad) Sübbeutfdjlanb, 1 ber BoutbonS , unb außetbem rief ipn bie Grbebung
fam reiptjeitig jut Berftärfung 'JiapoleonS L naep KorwegenS in ben 'Korben jurütf. SKacpte ipn auep

9Jläpren unb napm an bet Seplaept Don Slufierlip ein nur 14tägiaer Krieg jum Sieger im gelb, fo

rüpmlitpen »ntpeil, wofür et 5. 3uni 1806 jum tog et b«p tine BerftSnbigung mit bem norwegifepeit

gürften Don Bonteeorpo, einer DormalS päpftlidjeii Bolf, baS er burtp Slnnapme ber Beriaflung gewann,
Guflaoe im Keapolitanifcpen, ernannt würbe. 3m einem Serfutp bet Unterwerfung Dor unbwarb 4. SRw.
Krieg Don 1806 befehligte er baS 1. SlrmeeforpS. Cr 1814 als Kronprinz Don Konoegen anetfannt 3m
fepnitt ben ©enerat lituenjien Don ber preußifdjen 5. gebt. 1818, naep Karls XIII. tobe, warb et audj

4>auptarmee ab, Derbränate ipn aus Stpleij, brang bem Kamen nach König. Segen außen btobacpteie

auf IDcmburg Dor unb ging con ba bem ftatfer ent» et nun eine Bolitif beS griebenä unb pflegte nament»
gegen. Kadj ber Seplacpl bei 3ena oerfolgte et bie Ifdj auep ein gutes GlnterflänbniS mit SRußtanb. Ke»

Breußen naep fjatle unb feptug bort bie preußifepe formen in berBerfaffuiigunbBenoaltungbegünfKgte
Keferpe unter bem 'Primen Don SüürtemPerg. STann erniiptjWoßlaberpanbpabteerbiebcfiepcnbengctnim

folgte et Blüdjet bis Eübetf, »o er beiifclben 7. KoP. mit poper lütt fiept, ©eroiffenpaftigfeit unb $umaiii»

jut Kapitulation zwang, unb fämpfte rupmooD bei tit unb traf Diele erfptiefelicpe 'Maßregeln. EaS tief

lUtoprmigen 25. Jan. 1807. Kadi bem gricben be* jerrüttete ginanj=, Kriegs» unb Rrebitioefen warb
fepligte er baS in ftorbbeutfcplano bfeibenbe £>eer unb georbnet, Sanbbau uub Sepiffaprt burep Anlegung
erwarb fup in biefer Stellung attentpalben ®opulari= pou Straßen unb Kanälen ic. gepöben. SebeutenbeS

15P 18Ö9 befepligte er bic facpfifdieii Iruppen, mit gefipap für 'Blariiie unb Kiilitör, aber auep für Sepu»

benen er SBagrain erflürmte unb baS brennenbe ®orf fai unb wiffenfcpaftliipe iluflalten. SSar audj baS

jwti Stunben bepauptete. Sein naep ber Sdjladjt ganje 9tegterungSf»)lem nicht gerabe geeignet, aDe

ben Satpfen in einem lageäbefept gefpenbeteS ?ob Düfiilimmmtg ju bef(pioid)tigen, unb pinberte aup
50g ipm bie faifcrlitpe Ungnabe ju, baper er nacpißa» ben König feine UnfenntniS ber SaubeSfpratpe fowie

riS jurüefging. laß er Don Pier bei ber DerfpSteten in fpSteren 3apren feint ^urüdgejogenpeit, fiep eine

ßrpebition ber GnglSnbtr nach ©alcperen naep Mut» reept »arme Siebe beS ®o(f8 ju enterben
, fo bat

»etpen eilte unb bte Segeiiwtpr mit giütfliepem Gr» ipm biefeS boep fafl immer Utptung, Sertrauen unb
folg leitete, »ar bem Kaifct wieber wrbritßlicp, unb SDanfParfeit bewiefen. Kaepbem et fipon im 3anuar
fo war fflernabotte »eit entfenit, in beffen @unfl ju 1844 bie Kegeutfepaft Dortäufla bem Rroitprimen Di*
fleptn, als bie bamalS in ©epmeben perrfiPtnbt ftan» far übertragen, flarb er 8 . 'JJiärj b. 3- ©eine Ge»
jölifep gefinnte “Partei ,

um jid) bie ®unfi beS fron» mapiin, »elepe erft 1829 für immer naep ©ebweten
löfijepen KaiferS ju ftepetn unb mit beffen ^ütfe ginn» überfiebelte, »o fie 21. Slug, gefrönt würbe, über»

lanb wieber ju gewinnen, ipn 21. Slug. 1810 jum lebte ipn. ®gt. ©eijer, K. XIV. 3opann, König Den

Kronprinzen wählte. 33et gürfl Don ®ontccorpo trat Sdjweben (fpweb. u. beutfep, Stoefp. 1844); ©ar»
19. Oft. JU fjetfingör jur lutperi(cpen Kirepe über, raitS, Hlatoirc do liernadotte, Charles XIV Jean

lanbete 29. Oft. ju ,£>elfiiigborg, warb 5. 'Jioo. Den (®ar. 1845, 2 Sbt.); »Correspondance de Bem»-
Katl XIII. aboptirt, napm ben 'JiamenKatlgopanii dotte avec NapolSon de 1810h 1814« (baf. 1819);
an, leiflete beit Gib alS KronPrilij unb Ipronfolger »Recnell des lettres, proclamaüons et discoura du

unb empfing bie öulbigung Der StSnbe. Gr leitete roi Cbarlea« (Stoefp. 1825).

Don ba ab bie fepwcbifie politif unb jwar anfangs I) ft. XV. Subwig Gugen, Gnfet beS Dorigtn,

im franjöfifcpen Sinn, tnbem er fiep auep ber Konti* SopnbeSftönigSOsrarl. unb3ofeppintnSpon2tuip=
nentalfpene uutenoarf. 3nbtß als Kapoltoii im 3®* tenberg, geb. 3. 277a i 1826, führte 1857—59 an Steile

imat 1 812 SepiMbifep»®ommern befeßen ließ, weil bie feines erfranften ®aterS bie SRegentfcbaft unb folgte

GinfüprungftaujöfifeperäoabtamleiiiiiSepwtlenab» bemfelben naep beffen Sobe 8. Juli 1859 auf bem
gelehnt wurDe, ftploß er mit SKußlaub 8 . SIpril 1812 ((pwebifepenipron. ®on liberalen ©runbfätei burdi*

»u St. Petersburg ein ®ünbniS unb ließ fiep ben ®efiß bnmgen, bemüpte er fiep, in biefem ©inn bte altflän*

'JiorwegeiiSjurupern. 3n petfSnlitpet3u(amntenfuiift bijtbe ®erfaffung SebwebtnS umzugefiallen, unb er»

Slltranibcrs 1. unb ft. 3opannS ju Slbo warb baS reichte naep Ucbnwiiibuitg beS ffiiberjtanbS, Den er

®ünbni8 befefligt. 2Jtit Gnglanb fdjloß Scpwebett 12. im ®oIf felbft fanb, 1866 feinen 3werf, intern eine

3ulil812zu SDtrcbro gritbtn unb öffnete feine $ifen moberne SteprSfentatitwrfajjimg eingefüprt würbe,
ben ^»nbefsfebiffen aller i'ölfer. 3n> Sommer 1813 Sagegen gelang eS ipm nüpt, bte 2Jiilitäroerfaffung

erfepien ber Kronprinz mit einem fdjwcbifepeit §eer tu fernem Sinn zu reorganiftren, obwohl er felbft

auf beutfebem ®oben unb erpielt, weil bie Skrbfmbc» in jeihingen unb ®rofepüren unter ber Opiffrr C.

ten fein gelfcperrnlaient überfipäßten, baS Koninianbo eifrig für biefe SJlcform eintrat. Gr piclt fte für notp»

ber Korbarmee, benapm ftd) aber pötpft zweibeulig, weubig, um fein ftiel, bie SfanbinaDifibe Union, jii

wollte Berlin preis geben, baS gegen feinen Höitlrn erteitpen. Gr fnupfte besbafb mit ©Snemarf Ber»
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binbungen nn, PermäMte auch feine eingige Sochter
|

d) St. IV., ©obn be« Porigen, geb. i2. 9Joo. 1748
Suife 1869 mit bem fironprinjen X'on Säncmatf unb ju 9?eapel, gelangte nach bem Xobe feine! Batet«

(lichte bei granfreieb eine ©tut« für feine Bläue, mit
,
(1788) jur Stcgieruna unb führte bicfelbt anjang«

et benn fcfiriitlicfc mtb münblitp feiner Bortlebe für l ganj im ©eift feine« Borgängcr«, befonber« feltbem

ba* ©tammlanb feine! £>uufc« unb feinem fiaft ge= I
fttranba an bie Spifte ber (Sefcfcöfte getreten War.

gen Bteuftcn 3lu!brucf gab. 3nbefj webet 1804 tiodi
j

Berfetbe warb jeboeb batb fcutdj Hart« ©ünftling,

1870 wagte er eS, für fein 3iel ba« ©cbwert ju jiel)en, Wanne! ©obo» (f. b.), ben Geliebten feiner Jitten»

unb fetbfl bie engere Union feiner beibcu Königreiche, tofen ©emaptin, Waria 8uife Oon B«rma, bie ihn

btt et erfirebte, erfolgte nieftt. Gr flatb auf btr SHüef- ganj beperrfepte, oerbrSngt, ber K. 1793 ju einem

fepr au! ben Bibern oon Sachen in Walmö 18. ©ept. ^öcfift unttugen unb ungiiicflithen Kriege gegen granf-

1872. ©d>onat«Kronprinj patte et mehrere poetifepe reich unb nach bem Bafeter trieben (1795) gegen

Arbeiten Peröftentlitpt : »Fösterbröderaa» (@tocff). Borittgul unb Gnglanb Pcrleitete, ireich leidere«

1848; auch beutfeh: »Die Kampfgenoffen«); »Heidi, 1805 bei Irafalgat Spanien* Seemacht oernidftete.

Gylfcs datier« (1852); »En Vikingasaga« (1855); (Sin Spielbatt in btr fianb SJapoIeonä, muftte er

»Dikter« (1858). ©eine »©efammelten ©ebiepte« er* beffen Ginmifcpung in btc Berhäftniffe feint« König;

fthienen in einer Ueberfepung Pon ffiinterfefb (Bert, reich« bulben, unb at« ihn fein ©obn gerbinanb burcf)

1866). SliitS in berWalcrei jeigte er bebeutenbe rünfl= ben Stufflanb pon Slronjuej 18. Würj 1808 jur

Icrifcpe Begabung. 6r war feit 1850 permShlt mit Xpronentfagung gcjwungen hatte, lieg er ficb in

Buife ton Dranien (gefl. 1871), locbter be« Brinjen Bapomie pon Jtaprleon bewegen, 5. Wai 1808 )U

griebrich bet SJtieberlanbe. Ba er feinen ©obn Hüter; beffen ©unften auf bie Krone ju petjiepten. Gr begab

lieft, folgte ihm feite Btuber C«far II. Sgl. Worin, jnt barauf nach gontainebfeau
,
pon ba nach ©om»

König, Bidjter unb Waler (Seipj. 1875). piigne unbWarfeiDe, 1811 nachfftom unb Pon hier an

8) Könige Pon Spanien: a) St. I., f. p. to. ben Äof feint« Sruber«, bc« König« gerbinanb IV.

St. v., beutfefter Kaifer (f. 2 b). pon vieapet, wo et 19. 3an. 1819 ftarb. ©ein jtrei;

b) K. II., Sohn Bh'liPP« Iv - unb ber Waria ter ©obn war Bon Garlo«, ber (ich «I* Bproitprä;

Änua «on Oeüeneich, geb. 6. 9?oo. 1661, folgte fei= tenbent fpätctpm Karl V. nannte,

nem Batet 1665 unter Bormunbfcpaft, übernahm
i 9) St. I. griebridj Slteranber, König Pon

1675 bem Barnen nach fetbfiänbig bie SRtgitrung, ©ürtemberg, geb. 6. Wärj 1823 ju Stuttgart

E
anb a6er, fiel! fränflicp unb fepmächtich ,

unter al« btr einzige ©opn SBilbeim« I. unb beffen brit;

em Ginfluffe feiner Umgebung; flatb at« ber fepte ttrStmaplm. Baut ine, fjerjogin oon SBürtembcrg,

fpanifepe J^aböburget 1. ’Jtop. 1700. ©eine beiben würbe unter ber Bettung bc« ©eitcral« §arbegg er«

ßben, mit Waria Stiife Pott DtUan«, fobann mit
'

jogen unb fiubirte fpiiter in Bübingen unb Berlin.

Waria Stnna Pott BWä=Beuburg, blieben tinber; :1m 13. Juli 1846 Pcrmäblte er ftch mit bet U.Sept.
Io«, baher et im leisten Sefiament Bpilipp v-, ben 1822 getonten Bocptcr be« Äaifer« fJlifolau«, bet

©nfel Eubwigä XIV. pon granfreich, $um Ba^folger ©roftfurftin Olga. Gr fucccbtrte feinem Batet

beftimmte. 25. 3uni 1864, folgte anfangs auch in ber au«wät»
c) Ä. M., ©obn BhiliPP« V. unb btr ßlifabelh tigen ipolitif ben 'llrincipicu beSfelbtn unb fdjloft ftch

Rarnefe, geb. 20. 3a n. 1716, erhielt 1730 bureft bie 1866 ben ©egiiern iptcuftcnS an. ©eitbem aber fn

Bemfthungen feiner Wutter oon Kaifer Karl VI. ba« SBürtemberg bie polttifcfjcn Slnfchauungen be! Bolf?

©etjogthum Barma abgetreten, fiel 1734 infolge einen cntfthicbencn Umfcftwung erfahren haben, hat

be! jtoifchtn Oefterreich unb granfreich entbrannten fi<h auch Ä. Breuften genähert unb 1870 beim 5lu8=

Krieg« in füeapel ein unb erhielt 1738 ba« Königreich bruch be« beutfeh ‘ ftanjBfifchen Krieg« unb ber 91tu;

beiber ©icilien Potn Kaifer förmlich abgetreten," tpel; begriinbung be« ©eutfepen 'Jleich« feine Bunbeätreue

die« er al« K. VII. regierte. 9iach bem lobt feint« bewährt.

£ulbbruber« gtrbinanb VI. (1759) beflieg er ben 10) jt. grie brich, ©toftherjog oon Baben,
jpanifchen Bbron, legte jeboef) juoor bie licapolita; ©ohn be« ©rbptinjen griebridj pon Baben = ®urla^,

liifcfte Krone in bie ^länbe feine« ©oftn« gtrbinanb geb. 22. 9too. 1728, Jolgte feinem ©roftpater bem
nieder unb trat fofort bem fogen. boutbonifchtn ga-- Warfgrafen Karl SBilbeim, in Saben;®urtaeb erii

milientraftat (15. Slug. 1761) bei ff. bewies fiep unter Bormunbftpaft feine« Oheim! unb bann feit

al« tpätigen, einfiehtspolltn unb für ba! ©opl fei= 1746 fetbpiibig in ber Regierung unb führte bitfelbe

ne« Saiibc« beforgten SRegenten, hob ben gtfuttfenen nach liberalen Brintipien. SU« ihm 1771 Baben--

©taatäfrebit wieher, beförberte J-ianbel unb SWctbau Baben jufiel, erleichterte er auch hier Pielfach ba« SooS

burdjStnlegungPonSriicfen, Kanälen, Kunftflraften, ber unteren Stänbc, gab ba« erfie Seifpiel be« grti=

Wanuiafturen unb gabrtftn; aufterbem fultioirte lügigfeitsfpflemä, trug bie SanbeSfcpulbtn ab, beför;

er bie bi*het öbt Sierra Worena. Winber cjlücf; bette Slcferbau, ©ewerbe, §attbcl unb geifiige BiO
lieh war er in feiner Sbt'lnohnte am englifdj: fran» bung unb feprieb felbft einen »Abregi des principes

jöüfcpen Krieg 1762 unb in feinen Unternehmungen d« rdconomie politigae» (KarlSr. 1772). 1785 fcploft

gegen Sltgier 1778. ©eine Slbncigung gegen ©ngtanb er fiep bem gürftenbunb an. ©urep ben bünepiller

fcffclte ipn ju fepr an ba« 3ntere)ie granfreiep«. 3n> gtltben «on 1801 oerlor er feine Bcftbungtn auf bem
grieben Pon Bari« (10. gebr. 1763) oerlor er glo; : Iinfeit fRpcinufer, warb aber 1803 mit bem Stift

liba, ba« er ttfl 1783 wieber erhielt. Btr gnquifition ‘

Kottflanj ic. entfepäbigt mtb l.Wai 1803 Kurfiirft

in Spanien fefete et peilfame Scpranfen, unb ben pon Baben. Burcp ben Bvcftburger grieben erhielt

3(fuiten oerfcploft er, ba |id) biefelben in bie poii= er ben Breiagau unb bie ©labt Konftanj. 3™ 3«ht
tifcben Slngelcgeubeiten mifCpten, 2. Stpril 1767 [ein 1806 trat er al« fouoeräncr gürfl bem iRpeittbunb

£anb. 17/1 fiijtete et ben Crben Karl« III. ©r bei, nahm ben ütel ©roftperjog an unb erhielt aber;

flatb 13. Sec. 1788. Gr war oermäplt mit ber Brim mal« einen Sänbcrjuwadj« oon 89 OWeilen. Gtflarb

jefnit Waria Jlmalie pon Sathfen. Bgl. gerrer 10. 3uni 1811. 3hm folgte, ba fein ©opn erfler

bet 3lio, Historift del reinado de Carlos 111 de Gpe mit Karolinc Cnife Pon Reffen (gefl. 1783), ber

Espada (Wabr. 1856—58, 4 Bbe.). iGtbpriitä Kart Üubtrig, 1801 geflorben war, fein
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©uTel ftarl Subwiggrlebridj, geh. 8. 3uni 1786,

[eil 18 ‘6 mit Stephanie pan 8eaul}arnaiS permählt,

[eit 1808 Blitrrgent. Gr gab bie Beringung poi

22. Slug. 1818, fiarb aber nach breijähtiger ftianTbe

8. ®c.. 1818, olmt ©ebne ju hinterlaflen. ft. grieb«

rieb wat in jwciler Ghe mit Suife ftaroline, gteiin

©euer pon ©cocrSberg, ottmäblt, meid« btt ftaifer

1796 gur KeidiSgräßn ben ßochbtrg erhob, unb bie

1820 itatb. SluS biefer Ghe eutiproßte bet nachmalige

©roßherjeg Secpolb. Bgl. KebtniuS, ft. griebrih

ton Baben (berau&arg. Pon B. ©etd), ftarlär. 1868V
11) ©toßbtrjöge pon ©aehfen-SSeimat:

a) ft. 2t u g u ft
,
©obn btä ßergogS Gruft Sluguß fton=

ßantin, geh. 3. ©cpt. 1757, fam, ba bei feines 2Tuet«

Stöbe (28. SKai 1758) feint BRutter Slmalic felfcfl noch

minbetjä^rig trat, unter bie Bormunbjchaft feines

©roßpaterS, bei ßetjogS ffarl ton 8raunfd)wcig*

Süneburg. ft. Sluguß entfaltete unter Seitung feiner

geißpoßen Bhttter, beS (Srafen ©erp, ©telanbS
unb ftntbelS früh bie reiebften Slnfagen beS ©eißcS

unb ßttjenS. Huf einet Keife nach 'pari« unb ber

Sd)Weij 1774 lernte eT ©otthe Tennen, mit bem ibn

fofort eine enge greunbßhaß Petbanb. 3113 er 1 775
bie Regierung übernommen unb fid) mit bet Sßrin=

jeffin Suife ton Reffen = 5Earmßabt Permäblt batte,

rief er ben Bicbftr an feinen ßof. Ter ßerjog blieb

für geiftige Oinflüffe febr empfänglich; wenn er au<b

triefet felbft ftefe poetifebtr ißrobuttion juwanbte, fo

fferieb unb fpratfe er bod) gern unb mit grofter Seifes

tigfeit. Kie Pergaß er aber über bet Botße ben

3wecf feilte« SebcnS, bie Regierung feine« Sanbe* unb
feine tpflitbten als beutidjer SReitfcSfuvfl. Gifrig forgte

et für bie Blüte ber löiffenftfxi’t unbjog bie frifefee=

fien Ceferfräfte nach 3ena. Sin ber ©rünbung beS

gürßcubunbS 1785 nahm et eifrigen äntfpif, unb
ipeif er auf ben preußifdien Staat feine ßoffnungen

für eine Keform bet beutfeben KeicMoerfafjung unb
eint Siebergeburt BeutfcfRaiibS fet te, trat er 1791
in bie pteutüjcbe Sinnet, mad'te als ©tncralmajor
bie Selbjüge gegen granfreidj 1792 utib 1793 mit

uitb mavb 1797 ©encralleutnant. 1806 führte er,

nad'bein er trälirenb bet (JntjcbeibiinaiSfdilatbten im
CTtober muffig bei 3Imenau batte ficben muffen,

fein ftorpS über bie G Ib e ,
mad'te erft, als griebrich

Silhelm III. felbfi ifen beS BienßeS entließ, ton ber

Gtlanbiii* KaooleonS I., naefe SBcimar gurüefjufefes

ren, ©ebraudj unb fefetofe fiep, um fiefe feine ßern
Waft ju erhalten, bem Kbrinbunb an. Obwohl et

feine beutfcfee ©efinnung nie berleugnete, tielme^r

bei revfcbiebenen Oefegenbciten betpätigte, begegnete

Kapoleon I. ft. Sluguft boefe fletS mit I'ofeer Sichtung.

Kacb ber ©rbtadjt bei Seipjig trat ft. ätuguft in ruß
njefeeri Eienfl unb fommaiibivte ein aus Kuffeit,

Sadjfen uitb Reffen bereinigtes ftorpS in Belgien,

too er jugleidb Statthalter irurbe. Sluf bem ftongreß

in ffiien eifeielt er eine BergrößerungfcineS ©tbietS

unb fehlte als ©roßberjog nad) Stimor jurütf.

Stic* am gelbjug von 1815 nahm er tfeeil. 1816 gab

et feinem Saub eine lanbßänbifcße Berfaffung, unb
bie Breßfrribeit fowie bie freie Gittmideliing ber afa>

bemiftben SBcrfefiltnifTc in 3ena fdiüpte er, fo lange

er tS gegen bie beutfd'tn ©rofmädtte Tonnte. Sem
SRegierungSiubiiSum 1825 geigte reefet beulfidi feine

arope Popularität. B-eimat PcrbanTt tS ihm, baff es

her Sdjauplah ber glängenbjten Seit ber beutidien

Literatur unb bie fbeimat ber berübnitcften 37 i tfe t er

getporben iß. S. Sluguß fiarb 14. 3uni 1828 auf

her SRüdreife Pon Berlin in ®rabit< bei lorgau.
Bgl. Segele, ft. Stuguft ffeip}. 1850); Sd'oII,

•eitnar, V'erjbge pon Braunfthivcigj.

ftar[;3(iiauß; Büchlein (®5etm. 1857); 'Erobfeu.
ft. Stuguft unb bie poiitiT (3enal857); Dünper,
©oetbe unb ft. Sluguß (2eipj. 1861), Briefioedfet

mit ©oethe (baf. 1863 , 2 St«.); B e a u li e u = Bi a r =

connap, Slntia Stmafie, ft. Sluguß ic (ioeim.1874).
b) ft. griebrich, ©ohn unb Oiatfefclger beSPotu

gen, geb. 2. gebr. 1783 ju ©eimar, erhielt unter

jferberS unb BÖttigerS 2citung eine forgiältfge Pr=
jiebung unb begab ftdhjur BoBenbung berfetben 1802
nach Baris. 1804 teraiähfte er fiefe mit ber ®roßtür=
ßin Biaria Baufoinna Pon SRußianb (geß. 23. 3'tni

1859). ®et Bob feines BaterS 14. 3uni 1828 rief

ihn an bie Spipe ber Regierung, bie er in feines Ba=
terS (Seifte, hoch mit größerer ©parfamfeit füfette.

Ber Bewegung ton 1848 wußte ft. in feinem Sanbe
burch TlugeS Kathgeben unb rechtjeitige 3ugeftäub=

nifje ©ebranfen ju fepen. ®r ßarb 8. 3uli loo3 unb
hinterließ brei ftinbet: TOaria, permählt mit bem
Brinjcn ftart bon Brtußen, flugufta. bie erße beutfebe

ftaiferin, unb ftarf Slleranber, feinen Knchfolaer.

c) ft. Slleranber Sluguft 3®$«nn, SIteßer

©obn unb Kad)folget beS porigen, geh. 24. 3uni
1818 ju ©eitnar, ßubirte ju 3cna unb ßeipjig, bttnte

fobann ein 3ahr lang in eiiitm ftürafßenegiment in

BreSIau, unternahm bietauf mehrere größere Keifen

unb folgte feinem Bater 8. 3uli 1853 in ber tRegies

rimg. 6r bebieft baspon bem l'iinißer o. ®apborf ge»

hanbljabte liberale Spßem bei Kegen Slntheit nimmt
ber ©roßherjog an SBiifcnfdjgft unb ftunß, befonberS

an ben bitbenbenftünßen, wie et beim unter anberem
bie Keßauration unb Slusfthtnüdung ber Bartburg
feit 3abren mit Stufwemb, ©cfchmaJ unb hißorifchem

©inn tnS ®erf fepte. Siuch grünbete er in ©eimar
eint ftuußftbule unb ein BJufcnm. 3>' bet beutfehen

grage hielt et ßetS treu ju bem Dertoanbten preufei:

fefeen ftönigebauS unb berörberte bit ©inigung
Beiitfdilaubs unter beßen gübrung. 3m aBgemei=

nen mehr bie StiBe als baS ©eraufth fiebeub, perfehrt

er mit Borliebe mit Sünßfern unb ©efehrten. Gr iß

rermählt mit ©ilbtlmine Biarie Sophie Suife, prin=

jeffm ber Kieberlanbe. Biefelbe bat ihm brei ffinber

geboren: benGrbgroßherjogftariiSiiguß, geb.31.3ult

1844, permäblt feit 26. Slug. 1873 mit ber Brinjeffm
Bautine, lochtet beS $enegS {'ermann ju Saufen,
2ftarie, geb. 1849, oermählt feit 6. gebr. 1876 mit

bem Bringen {?einrich VII. ju Keuß, unb Glifabcth,

geb. 1854. S. ©adifen (Sachfen = ©eimar).
12) {»er jöge Pon Braunfdnoeig: ») ft. SBil»

heim gerbinanb, im Siebenjährigen ftrieg unter

bem 'Kamen ber Grbprinj befaimt, geh. 9. CTt
1735, äfteßer ©obn beS $erjcgS ftarf unb einet

©chloeßer griebridjS b. ©r.
,
tnibmete Reh früh bem

BJiilitärßanb, jeid'nele ftefe als ftommanbaut bet

braunfchroeigifchen truppen in ber Schlacht bef

{laßenbed aus, entfefeieb fpäter bie Schlacht bei ftres

felb unb nat;m an aßen Unternehmungen feines

CheimS gerbinanb thitigen Sfnthril Kacpbem er Rep

1764 mit Slugufte, lohter beS Bringen bon SBa»

ItS, Permählt, trat ct 1773 alS ©cneraf ber 3n»

fanterie in bie prtußifehe SInnee, wohnte bem baprö

[efeen Grbfotgetrieg bei unb trat 1780 nach feiueS

BaterS Xobe bie Kegicnmg Pon Braunfcbtrcig (f. b.)

an. 1787 befehligte er bit preußifthe Grpebition gegen

ßoBaicb. Beim äuSbruch beS KePolutionSTriegS g'ictn

Cberbejehlsbabet über bie ößtrreid'ifdj'preußtftbe

?lvmte ernannt, erließ er 1792 baS bcTannte 2Rant>

feß Pon ftoblcnj, erobeite Songit'B, Berbun unb brang

in bie Champagne ein, würbe jebod) nach ber fta>

nonabe Pon Balmo ju einem ©aßenflinfiaub mit
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Eumouriej uitb 6a tb barauf (10. Sept.) jum JR iicfjtige mar ganj auf tübne Unternehmungen unb männliche

gejmungen. Obwohl tr 1793 2Jtainj, ba« in bie ©e= Xbatcn gerichtet; ec war tapfer unb energifcb, aber

tralt Gufiine’a gefallen War, eroberte, bie ©diladjt and) jäbjomtg, Icibenfdjaftlitb unb unDerföbnlicb.

bet Sirmafen» gewarnt, in ©emeiufebaft mit bem Diit feinem »ater entjweite er ficb auf» (eftigfte

oücrrcidüfdien ©tneral ffiurmfet bie äBeißenburger wegen beiien Scgiinftigung ber Srüber bt Groß unb
Pinien (türmte unb bei ffaiferbiautern bie granjofen lebte meift in Xcnbermoitbc. 1465 fletlte er ftch an
unter 'pidjegru unb ßoebe fdjlug, fo wußte er botb bie ©piße beS Bon ben ftanjöftfiben ©roßen gegen

au» übergroßer »orficht feine Ueberlegenbeit nicht ju Pubwig« XI. Stfpotie gtMIoffenen Sunbc» (1* Ott““

benußen unb mußte ftßließlidi über ben 9?bein jurüef; da bien public). 6r fiel in granfrtitb ein, erfthien

geben. 3itfolge be« fiaager Sertrag» legte er 1794 mit 26,000 Staun Bot 'Pari?, lieferte 16. Juli Dem
leine Sefebl«baberftcUe nteber. 1806 ftanb et at» ffijnig bie unentjdiiebene ©d)lad)t bei IRontlhfri (16
Cberbefebl3b.il'er be« prtußifchtn §eer» oon neuem 3uui 1465) unb biftirte 29. Oft. beug rieben non (Jom

im gelb. Sei äuerftäbt (14. Oft.) burtß einen ©cßuß fianb. 1467 folgte er feinem Sater auf bem Xbron unb
beibet Hugen beraubt unb au« Sraunfd)Weig bureß betrieb feitbem beit plan, ein ßi)rügrc(d) Surgunb bem
bie granjofen Bertricben, fiarb er 10. SJiob. ju Ottern lujieHen, bem aud) Potbriiigen, bie Schrottj unb ba»

jen bei Stltcna. 1874 würbe ißm ju SraunftßtBeig jüblidie granfrtid) cinrerlciht werben follten. 1468
ein fReiterftanbbilb (Bon Sonninget) errietet. jücbtigtt tr bie ©tabt Püttitb auf3 bittefit wegen ber

b) Ä. griebrich Stuguji SStlbelm, Gnftl be« lirfjebitng gegen ihren Siftbof unb be* Slbjall« ju

porigen, ©oßn beS bei Ouatrtbraä 16. 3utti 1815 ge= granfreicb, itadibcm trffönig Pubwig XL jum »ertrag

faöenen ßtrjog-j gtiebrid) SBilbetm (f.griebtidjlO), Bon Spönne (14. Oft.) gejmungen. Oie 3ufamraen=
geb. 30. Oft 1804 tu Staunfdjroeig, würbe im Slub- funft, bie er 1473 :u Stier mit Raiftr griebritb ni.

fanb erjogen unb fam natb bem lobe feint« Sater« batte, um bie ©rbebung feint« §erjogtbum« jum
unter bie Sormunbfdjaft beb Stinj Siegenten, nad)!;e: Äenigreidj ju erlangen, blieb refultatlo«. Eurd) feint

rigen König« ©eorgIV. poitPnglanb, ber bem b«nnö= (Sroberungbgier getietb et mit allen Siacßbarn in

oerftben fDünijier, ©rafen fSiüttfitr, unb bem braun: Streit, unb naebbem er 1474—75 SRcuß pergeblitb

febweigiftben Siiiiijlcr, ©ebeimtn 91atb B. ©tßmibt: belagert, wanbte er jicb gegen bie ©cßweijtr, welche

Sbifelbecf, bie Peilung ber Staatsgefcböfteunoertraute. 1474 fernem £>etr bet $ericourt eine fRieberlagt bei:

Eer Sßrinj befunbete früh üble Gbaraftereigenftßaf: gebracht, Betlor aber gegen fit bie beiben ©djlacßten

ten, namentlich ©elbgter, fyrrtnäefigfeit, ©tolj unb bei ©ranfon (1. 3J!atj 1476) unb bei 9)iurten

(iang ju SuSitbiotifungen. Eeäßatb Bon SDiunfter (22. 3uni), bit mit fcbmatßooQtr glucbt unb Serluft

unter ber güßrung be« ÜJlaior« B. Pinfingcn 1820 feine« foflbartn Paget« enbeten, unb fiel 5. 3an. 1477

nach Paufanne gefanbt, ergab er ficb bort noch mißt tn bet ©dtladjt bei 'Jiancp, ba« er batte witber erobern

einem wüflen Peben unb hielt ficb fobann bei feiner wollen, unb wo er nun, ber leßte ber burgunbifeben

©roßmutter, ber PJlarfgtäfin Mmalic Bon Saben, ju Saloi«, begraben würbe, ©eine Gtbin War feine unb
Srucbfal unb fpäter in ffiien auf, bi« ißm bttreb ben feiner ©emaßlin 3fabt(Ia Bon Sourbon einjige Softer
©influß fBietternidj« Bom ftönig Bon (Snglanb bie fBiaria, welche ben ©rjberjogfSlarimitian Bon Dtfter:

(Regierung 23. Oft. 1823 übertragen Warb. Sieben reich boratbete. Sgl. Sarante, Histoire des dacs

Japrt regierte er nach Paunc unb IDJitlfür, ebifanirte de Boargogne de U meisao de Velois (8. Slufl.,

feine Statuten, terfebwenbete öffentliche Selber, über: 'Par. 1858, 8 Sbe.); SRobt, Oie getbjüge ffatl« be«

warf ficb mit ben ©tlinbtn unb teijtt allt Seit fo Sühnen (©tbaffb. 1844—45, 2 Sbe.); Sitf. His-

gegen ftdb auf, baß, al« et 6. ©ept. 1830 abtnb« ba« tory of Charles the Bold ,
decke of Burguody (Ponb.

ibeaier oetließ, fein S3agen mit ©teinwütfen pet= 1863, 3 Sbe.).

jolgt unb ba«©cb(oß bie ganjefRatht belagert würbe. 14) £>erj6ge oon Potbringen: «) Sf. ni. (II.

Irr entfloß, machte gegen (Snbe be« Jahr« einen lädier: atS^ierjog), ber ©roß e, ©oßn be« ^eriog« gran« I.

lieben Serfucb, fein $erjogtbutn wieber ju erobern, unb ber tllnüine Bon Öänctu.uf, geb. 15433h Oiancp,

unb warb, ba er freiwilligen Serjicbt Bttweigerle, gelangte 1546 unter mütterlicher Sormiinbfthaft $ur

bureb Sefcßluß be« Panbtag«, welchen ber Sunbcotag SRcgierung, würbe aber feit 1552, itaebbem fi4 ^>ecn=

beflStigle, abgefeßt. 9iun begab er ficb nach Sari«, rieb II Bon granfreicb Sieß’, Xoul« unb Serbien« be=

1831 nach Spanien, Bon ba nach Ponbon unb enblicb mäebtigt batte, am franjöfifcbtn ^iof erjagen unb
wieber nach Sari«, wo tr mit bem greifen Jfrötne in BertnSbltc fuß hier mit be« jtonig« 'lochtet Gtaubia.

mtrautem Strftbr lebte unb in mehrere abenteuer: 9Iadß Ijitinrith« II. lobe febrte er nach Pothtingtn

liehe Stocefft oertoidelt warb. Oie Hoffnung auf juruct unb jeidmete ftch burch eine weife SRcgierung

©iebererlatcgung feiner (berrfebaft gab er nie auf. au«. 6r Berjlärfle fein (jter, fliftete bie llnwerfttät

1870 fiebelte tr nai ©enf über, wo er 19. Slug. 1873 qjout=a=ajfouffon unb Bcrgrößerte SRancß; flatb 1608.

fiarb, nadibtm et bie ießte R'ü feine« Pebett« ftch b) R. IV. (111.), Cbiifel be« oorigen, geb. 1604, ge«

burch feine ©eefenhaftigfeit uitb feinen ©eij lächerlich langte 1624 jur Äevrfdiaft. 9}ad) mehreren ftriegen,

gemacht E)atie. Unberiöhnt mit feinen Sermanbten, batb gegen granfrtid), balb gegen Stbwebtn, au«
Bermad)te tr fein bebeutenbe«, ttamtnilicb an Eia: 91ancB Bertricben, begab er ütb mit 3000 3Jlann in

manten reiche« Sermögtn ber ©tabt ©tnf mit ber faiferiiehe Eirnfle, wanbte ft* jwar fpältr wiebtt btt

i>ttpflitbtung, ihm baftlbfi tin größt« Sltitctflanb-- franjlififditn ©acht ju, trat aber fobann ntm jwcitm:

biibju trrichttn. mal in faiftriitbe, fpäter in fpanifeße Eitnflt. Jn
13) fc ber Äübne, $trjog oon Surgunb, Sriiffet wegen einiger Sergehnngen gefangen gefeßt,

einer ber mäditigften gürflen be« fpatern 9)iittel= warb tr nach Xubela in Spanien gebracht, wo er bi»

alter«, ©obn be« fierjog« Philipp IU-, be» ©Uten, 1659 blitb. 3nt SBtcnäifdien grieben erhielt er grci=

au» bem §aitfe Safoi« unb beffen britter ©emahlin, heit unh Panb juriitf. Jm Serttag ju SKontmartrt

Jjahella Bon ^Portugal, geh. 10. 9t ob. 1433 ju Eifon, (1662) encannte et Pubwig XIV. non graufrei^ ge:

fühlte jucrjl Den Eitel ©raf oon Gbatolai«. Son gen 1 StiH. Eßl1 - unb bitäufagt, baß bie 9priiiicit

ftattlicber ©eftalt, übte er ficb früh *n allen fRittcr= feiner gamilie für ftanjöftfche »rinjen Bon ©chlüt

fünften, ©r lebte einfach unb mäßig, unb fein Sinn erffärt würben, ju feinem ©rben; er felhfi Btrfprach
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notf), feine ©nippen tu cntlaffcn. ©a er aber biefeä

Berfprc*en ni*t b ielt , rüdte 1669 ein franjöflfiti

Seer unter bem Marf*all Grcqui in Eotbringen tin.

R. naljnt nun feit 1672 im Seet ber Berbünbeten am
ftriege gegen granftei* tbeif, j*tug 1675 Griqui bei

GoHgfaamücf uub jiar6 halb bataüf.

c) ft. V. (IV.) Seopotb, gweiter Sofjn be« per*

gog« gtang oon Soll)ringen, Reffe bei porigen, geb.

3. Bpril 1643 gu SBien, wutbc oon feinem ©beim
gum Ra*folger beftimmt, 1669 aber mit bentletben

out* bie gtattgofen «ertricben, trat in öjiertei*if*e

ftriegebifnjie unb machte ben ©üefenfriea mit. Ben
geben« bewarb er ftcb 1669 unb 1674 um bie po!nif*e

ftrone. Ra* feine* Obrim« 2ofce 1675 wollte ibtn

Subwig XIV. Erbringen nur unter für ibn unans
nebmbaren Bebingungeit berauägeben. 6t blieb alfo

im faiferlicben ftnegäbienjt, in betn er fub gegen bie

grangofen unb namentlieb 1683—88 gegen bie tür»
fen au«gei*nete. 6r feblug fte 1685 bei isran, eroberte

Reubäufel unb Ofen unb fieqte 1687 bei Mobacg.
1689 fämpfte er wieber «egen granfrei* unb eroberte

Maing unb Bonn, auf einer Reife na* SSfen ftarb

er 18. Sprit 1690 gu üöel«. 6r war oermäljlt mit
GIconore Marie, Schweflet ftaifer Eeopolb« I. unb
Sßittwe be* ftbnig« SJiiebael oon fpolen. Bon feinen

Söhnen erbielt ber ältefte
,

Eeopolb, im fRpÄWijfet

grieben Sotbringen gurüef; ber gmeite, ftatl Seopotb,

würbe ßutfürft oon Srier.

15) ft.gtiebri* Buguff, pergog PonMetfs
lenbutgsStrelib, ©tiefbruber be« «Stoffbergoga

®eorg pon TOerflenburg^Sttelif, Bruber ber ftonis

gin Euife Oon ^Breujjen, geb. 30. Roo. 1785 gu pan;
noper, wo fein Batet, per na*malige ©rofjpctgog

ftarl Subwig griebti* ron TOe<f[enburg=©treIib, all

bannüoerfdjer gelbmarf*all unb (äeneralgouoerneur

lebte. Würbe, ba feine Mutter, eine Bringcffm oon
Reffen --Earmflabt, febr früh ftarb, in ©armflabt uns

ter ben Sagen feiner ©rofmutter enogen, bi« er 1794
bem Sater na* Steel* folgte. Ra*bem er bie ftrieg«.

•

fdjule in Berlin befuebt, trat er 1805 al« Major in

bie ©arbe, fämpfte bei Suerftöbt unb geirfmete fub
namentlieb 1813 au«, wo er bei Buben unb Bauten
mitfoebt unb befonber« al« Brigabetommanbeur in

ber febtefifiben ätmee an ber ftapba*, bei UBartcn*
bürg unb bei Modern ft* bur* feine Xapferfeit unb
fein niiIitSrif*e« Talent peroortlfat, au* bei Modern
f*wer perwunbet würbe, ©iebet «enefen, ma*te er

al« (Seneralleutnant 1814 ben gelbgug in granfrei*
mit unb wutbe 1815 flommanbeur btr @atbe, bie er

im ftrieg non 1815 unb bann biigu feinem lobe befeb=

ligte. 1817 tum Mitglieb be« ©taatSratb« ernannt,

würbe er 1825 Oeneral ber gnfanterie unb 1827 bef5=

nitinerBtäfibent be« ©taatSratb« mitberBefugni«,an
ben ©jungen berMiniftcr tbeitgunebmen. (Sr ftarb

21. ©ept. 1837. @r btfafj neben ftiegerif*en laletu

ten au* flaat«männif*e ftenntnlffe unb ©ewanbt»
beit, war aber ein entf*iebener Sbfolutijt. Bei feiner

perfönti* naben Stellung gum ftönig oon Breufjen
übte er, namentli* feit £arbeitbcrg« lob, auf ben
®ang ber preufjif*en Staatsangelegenheiten pitlfa*

entf*eibcnben Ginflufj au«. Unter ben Barnen % 6.
Biaub unb Seiäbaupt f*rieb berpergog einige Sufis

fpiele (»®ie3fotirten«)u.ba«2rauerfpicl »SDcrewige

3ubc«
,
wel*e 1833 in Berlin gefammclt crf*ienen.

16) ft. II., eigentli* Subwig gerbinanb ft.

oon Bourbon, $ergo« non Barma, 3nfant
non ©panien, ©obn be« ftönig« Subwig «on Gtru<
rien unb ber ffnfautin Maria Suife, ber 2c*ter
ftarl« IV. pon Spanien, geb. 22. ©ec. 1799, folgte

oon Batma, non ©aoopen, oon SSürtembetg).

27. Mai 1803 feinem Batet in ber Regierung unter

Bormunbf*aft feiner Mutter, bie na* ber Berrim»
gung Gtrurien« mit granfrei* (1807) ba« ßergog»

tbum Succa erbielt. ft. ütemaljm na* erlangter

Bonjäprigfeit 1824 bie Regierung biefe« SanbrS, lebet

aber mei|i auf Reifen, trat 5. Oft. 1847 Succa an
lobcana ab unb folgte ber Befiimmung be« SMeiter

ftongteffe« gemäfj ber 17. ©ec. 1847 geworbenen
SBittwe Rapoleon« I. 26. ©ec. 1847 al« f&ergog oon
Sßatma, B'aeenga unb ffluafialla. 3m Äpnl 1848
berlieg et, na*oem et eine Regentf*aft eingefept,

Barma, legte oon feiner Btftgung äBeiftropp bet

©reiben au« 14. Märg 1849 bie Regierung gu <8uns

flcn feine« ©obn« nieber unb lebt metfl in Riga. Bers

mäbit ifl er mit Maria Xperefe Pon ©arbinten. ©ein
©o6n gerbinanb ftarl UI., geb. 14. 3an. 1823,
trat bur* MaiiifeW Pon Eonbon au« bie Regierung
an unb fefirte im auguft 1849 na* Barma gurüef,

wo er ein f*änbli*c« Regiment führte. 6r flarb

27. MSrg 1854 bur* Meu*eImorb, Worauf feine

SBittwe, Suife Maria 2*erefe Botl Bourbon
(geb. 21. ©ept. 1819), lochtet be« 1820 ermorbetra«1 pon Berri uub ©*weflet be« ®rafen Sbams

ie Regierung für ihren unmüttbigen ältefifti

Sohn , Robert I., geb. 1848, führte, bi« beibe in=

folge be« ital!enif*en ftrieg« 1859 au« ihrem Sanb
oertrieben würben, ©ie £>ergogin gog fi* in bie

©*weig gurüef, wo fte ben ©ommet auf bem ©*Ioffe
©artegg, unweit ber Münbung be« Rbein* in beu

Bobenjee, gubra*te. ©ie ftarb 1. gtbr. 1864 gu Bene»

big, aujjet *rem ältern ©ohne no* einen jungem,
$einri* ftarl (geb. 1851), ®rafen «on Barbi, uttb

gwei 2B*ter pinterfaffenb.

17) ft. Gmanuel I. ober ber ©ro§e, $ergog
oon ©aoopen, geb. 12. 3an. 1562 auf bem©*log
Ripoli, folgte 1580feinem Batet6manuelBbtübert in

ber Regierung. 3" M* ftümpfe bet bamaligen Ma*fe
babtt in 3taliett orrwiielt, flanb er halb auf btr ©rite

Spanien«, halb auf ber be« ftaifer«, barb auf ber

granfrei*«, fr na*bem fein Bortbeil e« erbeif*te.

©ein «Streit mit £>tinti* IV. pon granfrei* um ben

SSef* ber erfebigten B!arfgraff*aft Salugjo nmoidelte

ibn tn rinnt ftrieg mit ®enf unb Bern, ber na* bet

Riebetlage be« fapopif*en ßetr« bei ®t.3oire im Cb
tobet 1589 mit einem btn trübem Befippanb btrfiel«

lenben grieben enbigte. hierauf befehle ft., non ben

Iiguijiif*en Brooenjalen gegen feinet* IV. gu fiülfe

gerufen, Barcelonette, antibe« unb grfju« unb gog

im Rooember 1590 ftegrei* in Bir ein. ©ur* ben

Spötter grieben tt*ielt er mbli* gegen bebeutertbe

@ebiei«abtretungen 1601 Salt«}« befreit bon aDem
EebnSPerbanb mit granfrei*. SSabrenbeitte« um ben

Befip «an Montferrat entbrannten neuen ftrieg« mit

grattfeei*. in wel*em biefe« gang SaPopett ereberit,

ftarb ft. 26. 3uü 1630. ft. liebte bie SBiffenf*aften,

erbaute Baßp' unb ftir*en, opferte aber feinem um
begrengten 6br3«>3. ber 1619 fetbft na* bem ftaifer»

tbron ftrebte, ba« ®lüd feine« Eanbe«. Bgl. ©rb»
mannäbörf fer, ftergog R. oon Saoopen unb bie

beulf*e Raifenoabt 1619 (Eeipg. 1862).

18) $etgi>ge pon Söürtemberg: *) ft. Bier»
attbet, geb. 24. 3an. 1684 gu Stuttgart, Sobn bt«

Brintetigriebri* ftarl tu SBürtemberg, ma*te in öfters

rti*i|*en ©ienfitn btr ftricge oon 1695 unb 1696
argen granrrei* mit, fo*t bann in bem fpanif*en

Grbfolgefrieg unb trug in betn lürfenfrieg pielju
bem Sieg bei Betenoarbrin unb Belgrab bei *11

gelbmar[*all unb ©onoerneur in Serbien trat er

gum fatpo!if*rn ®Iauben über. 3nt 3abr 1733 trat
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ct bie Regierung in Sßürtemberg an. ©iefetbe ii't bur*
vielfache Sißfiir, namentlich au* bur* baS ©reiben

feines ginaiicierS, beS 3»b<n Süfj • Oppenheimer,

berü*tigt geworben. ff. fiatb 12. 2Rärj 1737.

b) ff Gugen, Soijn beS »origen, geb. 11.

gebt. 1728 ju ©rüffet, folgte [einem Sater 1737
unter Sormuitbfdjaft ter £et?5ge ffart SRuboIf unb
ffart griebrt*, warb aber (Aon im 17. ^abt für

miinbig erftärt. Gr befunbete anfangs einen inw

mäßigen £>ang für 'Cra*t, Serf*wenbung unb @t«

nujf; bie halb geleerten Kaffen foüte ein f*amlo[eS

GrpreffungSfpfiem foloie eine jwangjanteifje in gotm
einer totlerie füBen. 3l(Ie SBitten ber Stäube an ben

9tei*«hbfratb in ®ien um Abbüife gegen ben male:

tieflen wie fittli*eii SRuin beS SaiibeS Hieben Ultet»

bört, ba ff. im Siebenjährigen Krieg auf bie ©eite ber

ffaiferin getreten mar. Au* bur* bie Serfotgung

3. 3- SRofcrl (f. b.) unb beS ©iAterS S*ubart ma*tc

fi* St. febr untottheilbaft befaunt. ©eS Unheils

vom 91ci*Sheiralh, bag ber $erjog ftA binnen »wei

URonatcu mit ben Stäuben ju bereinigen habe, fpot=

tete St. bis jum Abj*lufi beS fogen. GrbbertragS

1770. 9?a*bem er feine Gbe mit Gtifabetlj griebe:

tifc Sophie »on Sairtiitlj gelbfi, termähtte er fi*

mit grauciifa ». ©ernarbm, welche er 3U einer ®ra=

fiu »on ^cbenbeim erhob, unb hieruon batirt ein

»orthtifhaftcr Umf*witng in feinem Sieben. St. fuAte

‘ortan bur* man*c nügiidje GitiriAtungen bie bem
Sanbe gefAlagenen SBuubcn jn beiten. Gr forgte für

Serebeiung beS SSeinbaueS, hob bie 2anbwirtf*aft

fowie bur* Anlegung ton ffuiiftftrafsen ben Serfctjr,

erweiterte bur* Kauf ba8 Gebiet beS ßerjogtfmmS

unb befövbcrte ffunft unb ®iffenf*aft bur* Grri*=

tnng ber berühmten Rar(Sf*u[e. 5Die lebten 3ahre

feines SebenS »erlebte er auf bem Cufl[*l0fj 4>oben=

heim, baS er feiner ®cmahliu hatte bauen taffen, wo
er 24. Oft. 1793 ftarb. 3hm folgten in ber (Regierung

feine ©rüber Subttia Gugen unb griebri* Gugcn.

Sgl. Seit), $ersog ff. »on SBürtcmberg unb gran=

ciSfa »on £>ohenpelm (2. Auf!., Stuttg. 1876).

19) fturfurften »on ber Sfatj: ») St. 2ub =

wia, jweiter Sohn beS ffurfürflen griebri* V. »on

berSfalj unb GftfabethS »on Gngtanb, geb. 22. ©ec.

1617, tbcitte als ffinb baS S*i<ffa( feine« SaterS unb
fonnte felbfi 11a* feines ältern SruberS, ßciitri*

Rriebri* (1629), unb SaterS lobe (1632) ntAt jum
©cf* »on beiten Säubern gelangen. Gr warb baber

1638 mit feinem Sruber 5Rupre*t irupten, witrbt

aber 17. Oft. bei Semgo gefAIagen, unb (RuprcAt fiel

in ®efangenf*aft. Gnt ber 3Bejlfätif*e griebe ( 1648)

»crf*afjte ihm, na* Abtretung ber Oberpfatj an
©apern, ben Sefih ber Sfaij unb bie a*te Äurtoürbe.

Gr lebte feit 1653 in morganatif*er Gbe mit Sitife

». ©egenfetb (ber (Raugräfin), bem fboffräulein feiner

©emahtin Ghartotte, einer bcffensfaffelf*en Srin=

seffut, wcIAt fi* 1662 na* Äaffel jurüdbegab. Gr
ftarb na* einet »ortreffti*en Sfiegieriing, t»el*e trog

tieuet SriegSbrangfale ben SSohlitanb unb ben g rie-

ben im Sanbe wieber herfiettte, 28. Säug. 1680 unb
hatte feinen legitimen Sohn Sari, geb. 31. 3R5tj

1651
,

gefl. 16. SDlai 1685 ohne fIla*rommen, jum
9ta*folger.

b) ff. Sh'tibpTSheobor.Sohn beS ^[Jfafgejrafen

3ohann Ghriflian »01t ©uljba*, geb. 11. ©ec. 1724,

folgte feinem Sater 20. 3uti 1733 unter Sotmunb-
f*aft feines Setter?, beS ffurfiirfteit ÄatI Sbitip»

ton ber Sfalj 1716—42. Seit 1742 mit SDiaria Gli-

fabeth ?lugii|ie, ber hintetlaffentn ©»Ater beS Grbs

prinjen 3bfeph Karl Gmanuei »on Sfalj = SuI*a*,

»ermähtt, folgte er 1. 3an. 1743 feinem Setter in btr

ffiirpfatj fowie in 3üfi* uub Berg; 1777 fiel ihm
bur* bas GriffAen beS ba»rif*tn SiannSfiammeb
mit bem ffurfürflen Siarimilian Ul. 3 °fci-'h au*
Sapern ju. ®enuhfü*tig unb pra*tiiebenb, hielt er

einen fehr »erf*t»enberif*en 6of, würbe »01t SSM-

treffen unb 3e[uiten geleitet, panb in franjbfifAem
Solo unb bebrüdte feine protejtantifdjen Unterthanen
bur* jefuiti[*e 3ntoteranj. Um feine natitrli*cn

ffiubcr »on ber ©*aufpielerin Sepffert, Gräfin ßei;

bei, ju gürflen »on Srepenbeim erhoben ju fepen,

wollte er einen grofjen Xljeil SapernS an Oefterrei*

abireten unb gab babur* 1778 '.Htilaff jum baprif*eu

Grbfolgtfrieg (f. Grbfotgefriege 4). Gintn 'iiitS;

tauf* SapernS gegen ©elaieii, woju er fi* fpäter gc=

neigt jeigte, »ereitette 1785 ber gürfitnbunb. 1796
muBle et bei Slnnä^crunn ber framöfif*en Slrmte

unter Sioreau für einigt Aeit na* ©rtSben fliehen;

er ftarb 16. gebr. 1799. SemtäMt war er feit 1795
in »weiter fiubertofer Gbe mit Slaria Seopotbine »on
Oeiierrci*. Sapem fiel mit (einem ©ob an ben £>er-

jog »on Sfatj = Awtlbrüden, na*herigen ffönig ÜRari-

mitian I. »on Sapem.
20) gütiieu »on 4>obeiijoItern:Sigma:

ringen: »)ff.2lnton grieori*3Jieinrab gibt:
IiS, ©ohn beS gürflen itnton TllopS, geb. 20. gebr.

1785, übernahm 17. Oft. 1831 bie Oiegierung, trat bie;

fefbe aber 27. Slug. 1848 an feinen ©obn ab unb fiatb

11. TOärj 1853 ju Bologna. Sermä6lt war er mit
Antoinette Söiurat, einer 9?i*te beS ÄoiiigS3oa*im.

b) ff. 21 n ton, ©ohn beS »origen, geb. 7. Sepi.

1811, folgte feinem Sater fraft ber Gcjjion »om 27.

Slug. 1848 in ber (Regierung, trat aber 7. ©ec. 1849
baS gürftentpum an Sreuhen ab, ficbelte na* ©üjfeO
borf über, erhielt bur* fönigli*c Otbre »cm 20. Stär;

1850 baS Srabifat »Roheit« mit ben Scrre*teu eines

na*gtbornen Srinjen beS fönigii*en fiaufeS unb
bur* Orbre »om 18. Oft. 1861 baS Sßröbifat »SBnig»
Ii*t ©oheit«. Anfang« ©ibifionsgeneral in prtu§n

f*tn ©ienflen, erhielt er 6 . Jio». 1856 ba« Sr3|ibiuin

im SRiiiiflerium ber neuen Stera unb 2. ©ec. au*
im Staatsrath, f*icb aber im 3Rärj 1862 wieber aus
bem Siiniflerium, worauf er Anfang 1863 »um
Oberfommanbanten in btr SRbeinprootnj unb SSJeft»

faltn ernannt würbe. Gr ifl jept General btr 3»’
fanterie unb fieltcertretenber Sräfe« ber 2auteSoer=

thtibigungSfcmmifflon unb lebt feit 1873 iu Sig-.

maringen, »ermähtt mit 3»[tphine »on ©aben, bie

ihm »ier Söhne unb eine £o*ter geboren hat.

21) Ä . I., g ü t fl » 0 n SRum S nfe n ,
jweiter Sohn

beS »origen, geb. 20. April 1839, trat 1857 als

Scutnant in baS preufnf*e 2. @arbebragonerregi=

ment unb würbe 20. Aprii 1866 na* Schreibung
beS gürfieit ffnia sunt gürflen »on SRumänien tr<

wählt. 2im 20. 3Rai 1866 trfAien er unerwartet unb
fafl ohne jegti*e Segteitung in IiirnsStotrin auf
rumänif*em ©oben, 11m »on ber ihm bargebotenen

ßerrfAaft Stfip ju ergreifen; benn bie geinbfetigfeit

Cejierrei*S hatte ihn geswungen, heimti* unb in Ser=

fteibung ju reifen. 2tm 22.9Sai hicltff. bereits feinm
feicrli*en Ginjug in Bufartjl. Au* bie SRädjie gaben

enbli* iu feiner Xbronbefteigung ihre ffuflimmung;
bie ©ilrfei, mit ihrem Ginfpiu* auein flehenb, fügte

jt*. unb ber Sultan ertbeilte ff., wet*er felbjl na*
ffonflantinopel reifle, bie3n»eflitur. @rif§tre©*wie:
rigfeiten hatte er im (Innern ju beilegen. ©ie3u*t=
loftgfctt ber Armee, bte UnjuDertäffigfcit btr ©eam-
tm. bie gro§e ginanjnoth, enbli* bie Anmafung btr

fRumänen, we(*e nl*t nur »öUige Unabhängigfeit,
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fonbern au* Bergröfetrung ihre« 9tei*4 crftrettcn,
!

genben Safer foramanbirtc er unter Sofia« Sriebridj

ihre 9tofecit gegen oie 3ubcn, icc(*e ba« 9lu«tanb bon Roburg bie 'äDantgarbe unb itafem tfeeil an btn
bcf*üfete, enbli* ibre ®arttijerfliijtung unb politijctie

;

©*ta*tcn ron aibcnfeopeu unb fßetrwtnben, n>o er
Korruption [egten St. bie greinen .(jinberniffc in beit ben feinbli*en [inten jlügel in bie glu*t f*tug. äm
JSeg , roelcbe er nur atimäfeli* bur* unabläjfigc 24. TOai erftürmte et baö befeftigte Vager auf ben
Jlrbeit unb gröfete 0cbulb überwinben tonnte. £aju ßöljeit bon geniert unb trobitte bet Gtobentng Don
tarnen bie ©pmpatbien brt Seit« mit granlrcid}, öonre, Balencicnnrt , £e Cueinct) foroie berSilaebt
meiere nametttlid) 1870 bent Surften gefährli* wur= fcon SEattignie« bti. SDiit ber Crncnnung jum 9tei*«*

ben. 3nbefe gelang rt ff., atlmafeli* ein tüdjtigeä felbmarf*cut 1796 begann feine felbfianbige militS»

#eer su bifbtn, ba« S*u(wcfcn in beben, ben Sau rijdje Vaujba^n. Gr übernahm ba« Jtommanbo fo*

oon Gifenbafenen ju förbem, unb al» er 1871, brt wofel über bte öflerreidtif*e 9(rmee am SRfeein al«

fortwäferenben Siiniitenoedifela unb her ewigen Ria- and) über bte fogen. 3ici*iarmct, wcl*e in bie brt

aen unb Borwürfe in bet Rammet überbriiiiig, mit Olieberrfeein« unb bie brt Oberrhein« geteilt war.
Äbbanhmg brobte

,
erreichte er au*, ba& bie lonfer= R. begab iidj juu5*fi ju erflerer, gegen bie Sourban

natiee Partei fi* enbli* aufraffte, eine fefie SRajorttät mit ber 9Haa« = unb ©ambrearmee anriidte, unb
in ber Rammer fi*oerf*affteuiibR. in feiner 9tegie= warf benfelbcn bur* bie ®efe*te Don [Skalar unb
rung bur* einbeftänbigereäSJtiniflerium unterfiüfete. 91oderobt über btn 9*ein jurüd. hierauf liefe et

R. ift feit 15. 9foo. 1869 mit ber Spriiijtffm Glifabeth btn ©eneral SBartenbteoen mit 36,000 fDtanii an bet

oonSBieb (gtb. 29. See. 1843) permifelt , aber no* Cabn unb Sieg jurüef, marf*irte mit ber übrigen

ofenc männli*c 9Ja*tommcn. atmet fdjnetl na* bem ©üben unb bereinigte |t*

22) R. Gbuarb, ißrätenbent ton Gnglanb, mit ber unter Vatour ftefeenben ätmee brt Ober;

f. Gbuarb 3). rfecinS. Slm 9. Sufi lieferte er SlRorcau bie ©*ia*t
23) St. 'JUeranber, B r i n

j ton l'otferingcn bei ÜJialfdi unb SrofentfeaL UnterOeffen war im 9ior=

unb Bar, §o*mcifier bc« S>utj*cn Ctben«, f. f. btn Sourban au* wiebet torgerüdt unb batte SBar
©eneralfelbmarföall, ©ouoemeur unb ®enetal!api= tenäleben jurüdgebrängt. Skr Grjherjog sog ft* nun
tan ber jiieberlanbe, geb. 1712 ju Sünerille, war bet bi« Böhmenfir* jurüd, beftanb 21. Sufi Die Strihr*
©obn be« fjersog« Veopolb unb ber Glifabeth ton garbengefe*te bei Rannjlatt unb Gfefingen, U.Ütug.
Orlfatt«. ’Jltä fettringen 1738 an ©tani«tau« Se«= bie ©*[a*t bei 9!etrt«feeim unb überfebritt bierauf

äcjpnöfi abgetreten warb, erfeielt er ba« ©rofepriorat bei Skitauwcrtb ben ©trom. älä er b>er bie 9ia*=

oon fjifo. Sr trat früfe in öfterrei*if*c Rriegobienfte, ri*t erbrett , bafe S-arteirtlebtn bi« über bie 9fa tb

rettete in ber 3d)lad)t bti Jirojfa gegen bie Xürfen jurüdgebrängt fei, eilte er i|m, fiatcur mit 30,000
ben linfen fjlügel unb trfeiefi barauf ton Uiaria Uiann jurüdlaffenb, ju ^riilfc, warf 22. ?lug. bie

Xbetefra, bereit Sdfmager er war, 1742 ben Cber* ®irüfion ©ernabotte bet Seulingen, am 23. bei 9itu=

befelü in ‘Böhmen, wo er 17. 3JJai gegen griebti* II. marft unb f*lug am 24. Sourbau mit ber £auptarmce
bie 3*la*t bti ßfeotufife reriot. 9ia* bem Srrtlauer bei Jlmbtrg, feierauf 3. ©ept. bcnfelben nc*mal« bei

Stieben fo*t er mit @[iid gegen bie Sägern unb SC-ürjburg, worauf et na* gran[furt marf*trte, um
Sransofen, ging 1744 über ben Üibein unb bemä*= bit tfifecinfeftungen ju entfefeen. SSäbrenb fi* 3out=
tigte ft* eine« grofeen SbeilS Dom Olfafe, bi« ibn bie ban täuf*en unb bei SStfelar surüdbalten liefe, sog

jweiteRtiegieriTäruugSreufecn« wieberna*Söfemen ber ®r;bct;og na* Simburg, i*lug 16. ©ept. ben ®e=

rief. Gr tertrieb 1744 Stiebri* au« Böhmen, warb ncral 9Rofeau, erjwang fi* ben Uebergaiig über bie

iubefe 4. 3uni 1745 bti Aofeenfriebberg unb 30. ©ept. Safen unb trieb ba« ftanwfif*e §eer über ben 9tbein

bei Soor gef*tagen. 9fa* bent 9[a*etier grieben 1748 jurüd. 35en ©eneral ISerued mit 32,000 9Jlann

jum ©ouDtrneur bet 9ftebcrlanbc ernannt, lebte er jurüdlaffenb, eilte er fobann mit 16,000 9Rann au
meifi ju Brüffel. Seim Siuäbtu* be« Siebenjährigen ben £teri[;ein unb f*lug, mit Jatour Mreinigt,

RTiea« 1757 erhielt er ben Oberbefehl über fümmt-- ÜJtoreau bet Gmmenbingcn an bet Glj, an ber irci=

Ii*e ofierrei*ij*e Iruppeu, würbe jebo* 6. fDfai bei fam, bti ©*licngen unb nöthigte ifen 26. Ott.,

fpraa beftegt, in biefer ©labt einge|*(offen unb nur bei Rüningen über ben SKfetin ju gehen. S)ie hierauf

bur* SSaimS ©ieg bei Äoflin 18. 3uni befreit Gr folgenbe Belagerung Rel)I«, mitten im ®inter, ge=

wanbte fi* barauf na* ber faufig uitb ©dileften, wo hört ju Rarß gröfeten Saffentbaten ;
bie gcflung

er ben ijerjog Don Beorm 22. 9!oo. bei Breilau f*lug mufete 10. San. li 9? fapiiuliten. Gbenfo würbe einige

unb biefe ©tabt in feine Gewalt befam. 97a* ber ®o*enfpäter(5.55tbr.)ber'Brüdenfopfbci§üningeit

Jfitbetlage bei Seuthen 5. Oec. trat er «ont Rrieg«= bur* Rapitulation Dom gtinb geräumt. S)ie italienü

f*auplafe ab unb begab fi* in fein ©ouDemement f*e 91tmct, bereit Rommanbo Jt. 7. gebt. 1797 übet-

na* btn 9iieberlanbcn. £ort ftijtetc er 1762 bie nahm, fanb er in halber Sluflöfung unb mufete baher

Äunfiafabemie, oerbefferte ba« ÜJfünjwefen, beför» ber Uebcrma*t weichen unb ft* Dom lagliamento
berte ben £>anbet unb ben üldetbau unb baute neue bi« jum 3fonio unb pon ba bi« Verben jurüdjiehen.

Kanäle unb fanbftrafeen. Gr ftarb 1780 ju Brüffel, S)er ©affenftillftanb ju Subenburg 5. Slpril, weldiem

wo ihm ein Sknfmal erri*tct ift. am 18. bie griebenSpräliminaritu oon Verben folgten,

24) R. Vubwig Soh'tnn, Grjherjog Don ma*tc btn .veinbfcligfeiten ein Gube, unb bet Grjfeep
Oefterrei*. ^>erjogPon2ef*cn, einer her au«= trg fonnte Gnbe Slpril f*on wicber ju ©*wtfeingen
acteidiuctflengelbhtrren ber neuem Seit, britterSohn bei ber iKbeiiiarmee fern. 9ta* bem grieben Don
RaiferVeopoIMU. unbberfpani[*en3nfantin3)taria Gampo gormio jum ©ouDcriicnr unb @encratfapi=

Vuife, jüiiacrtr ®ruber bei Raifer« granj I., aeb. tän oon Böhmen ernannt, ging Jt. über 23icn na*
5. ©ept. 1771 tu glortnj, würbe Pom 6erje\g albert ißrag unb benupte bie Seit her liufic jur ®ifcipli-

oon ©a*fen:ic[*en unb befftu ©emaglin, Grjhct= nining be« $eert. ®18 f*on 1799, ua* bem fru*t--

jogin Ghriftine, an Rinbeöfiatt angenommen unb lofen Kongreße juiRaflabt, ein $eer jwij*en bem
folgte biefem 1790 in bie 'jiieberlanbe. ©eine miln Ve* unb bet Sfar aufgcfteUt würbe, erhielt R. ben

t5nf*e Saufbabn betrat ber Grjherjog 1792 unter Oberbefehl unb nahm fein $>auptguartier in grieb-

bem gürften $ohenlohe=Rir*berg. ©*on im foU borg. 9(a*bem 1. Wärt Sourban mit ber Tonam
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armee Bon 38,000 PRamt ben SRpein überfehritten (30. unbSi.Oft.), au? meldet ff. BoUPänbig aBSic-
patte, paffirte fctrSwljtrjog mit feinem 7-?,CH »OPRann ger hervorging. ©glimme Oiacbvidjfett aul Xeutfd)*

Harfen £>cte Ben fee? unb jefilug jenen 18. PRärj bei fanb tiefen ipn jefet talfin. Sein ßeer rüdte übet
SSibetad). hierauf wollte ec feine Operationen gegen ©örj, ©jetmtjjo, Santa Oroce, piremalb, Ober;
PRajjena in bet Scpmeij beginnen, erfranfte aber latbad) unb PRarburg nadj 3£inbifdj*geipri(!, wo e!

unb muffte bal ftommanbo eine üeitlang an ©eneral pdj mit btt atmet bei ©rjbergog« (lopaim Bereinigte

Söallid abtreten, i'iaffena mar untetbeffen oon bcn unb mit becfelben 28. OioB. bte ftaiitonnirungen um
©tnerälrn Setlegarbe unb §ot>e jurüdgefeplagen wor* ftramdtfclb bejog. ft. tootite nun bie Bereinigten 91t;

ben unb batte ©raubünben oerlafjen müjfen. ft., meen über ftötmenb unb Dtbenburg nad) 'Bien füh*
lneltbet pep in btt SRi<htung Bon jjürid) mit £>o6e Per* ren , all ber 9lbfdjlu& bei griebeiil ju Ißrefeburg ben

einigen inoUte, ging iroij^en iäufmgen unb Slofter Sßlan Bereitefte. 'Huf IRapolecn! I. SBmifd), beit be;

pfarabie« über ben Jibein, traf aut bie Sramofen beutenbfien aller ftiner Öegnet perfentii rritnen ju
bei anbeifingen, too ein für lejtere günpige« £ref; lernen, fanb 28. Eec. 1805 eine ftufammenfunft ju
ien gefdpagen mürbe, roufete el aber boeb burtp eine Stantmeraborf bei Bien Patt. Sfadbem ber ©rjher*

gefcbtdte Operation babin »u bringen, bafe Diafiena jog 10. gebt. 1806 »um ©eneralifphml unb fttteg«*

fub jurüdjichtn muffte, Bereinigte pcb am27. mit ßofse mmiflet mit unumfibrSnfter SBoBmadp ernannt wor*
unb bejog eine Sfcrfdjanjung bor^üritb- 9lm 4.3nnt ben toar, tuibmete er p<h ganj ber fReform bet ärmee,
tarn tl hier jur erfien Sdjladjt, bte aber unentfdpebtn bie it)m iljre beften ©inri^ntngen wrbanfte. ©toerbef*
blieb. Eie granjofen bejogen bietauf eint fefie Stel* fette ben Unterricht ber Slrmce butib gute Unterricht!*

lung auf bem UetlL Iftadibem fidj bie ©cere eint büiber, burth neue 3nffruftionen unb Bteglememl,
3eitlang unt^ätig gegenüber gePanben, marfdjirte ft. bureb bie ©rünbung eine! ftricglarebiol, einer milt*

nach bem Gintreffen einer ruffinben^ülflarmee unter türifdjen 3eitfd)rift, burib fbfiematifiben Unterriibt

fforfaforo, einer erhaltenen Orbre gemalt, 1. Sept., in ben SRegimentent unb ftorp« je. Eal 3abr 1809
ben ©eneral §otse unter Ko rfafato jurüdlaffenb, in rief ibn toieber aufl Schtaehtjelb. Obwohl bie 91r--

bie ©egeub oon Xuttlingen ab, entfegte bal oon bem mee mit ber SReftrt'e unb Sanbioebr auf über 400,000
franjbfifdien ©eneral PRüfler belagerte pfhtlipplburg Dtann geftbäpt werben tonnte, fo mar ber ©rjljermg

unb näherte fttb PJtannheim, melebei oon ber Eioipon bennoib gegen ben ftriea. 91(1 berfdbc aber befdjlofien

2ar«be befept loarunbam 18. Bon beit Oeiierreiibem mürbe, übernahm er ba« ftommanbo bet 200,000
erflürmt mürbe, ft. nahm feilt ßauptquartier ju IDiann fiarfen atmet in Eeutjcplanb. Hm 9. 9lpril

©djweglngtn unb empfing hier bie'JJadindH Bon ber überfdjritt er ben3nn, erstrang am 16. ben Bon ben

für bie Sluiirten unglüifln^en jmeiten ©d)tacpt Bon Eapcnt oertheibigten Ueoergang über bie 3far bei

„^üriib unb oon ber ißerttetbung ftorfarciol au« ber Sanblbut unb befehle 'Dtünoen. Sein ferntrer Pan
toebmeij. Gütig jog et pep nun an bie Eonau unb war, iroifden 3ngolftabt unb SRegenäburg bie Eonau
traf 7. Oft. jmifi^cn Eonaucfdiingen unb Biüingtn ju überfdjreiten, um ben geinb ju trennen, ibeill

ein. Eie fRuffen batten noch ben Srüdenfopf bei bal tangfame 9?orrüden ber arme«, tbeil« ber Um*
S'üfingen befept, unb hierauf baute ft. ben Ifilan ftanb, baff ficb ft- in Stobr Bon bem Orrberjog 8ub*

einer mirtfamen Offen fite gegen bie Srbmeij ;
all aber mig unb ©eneral £>iller mit jtoei Mrmeeforp« trennte,

am 8. na* bifsiaem ©efeditc ber Srütfenfopf geräumt inbem et biefelben bafelbft jurüdliep, wäbrtnb er Rd>

unb bie lötürfe felbft abgebroiptn mürbe, auef) SKiff* felbft narb fRegenlburg manbte, ocreitelten jene 91b*

beUigfeiten mit ©uworom ben fRücfjug ber fRuffen firfit. Eie btiben jurüdgelafjenen Sorp« mürben am
sur gotge batten, war an ein 93orbringen nad) ber 20. bei Hbenlberg Bon Utapoleon geftplagen. ft. felbft

ßdimeij nicht mehr tu benten. ft. oerltärfte baher mar fdjon am 19. in« ©eferbt geratpen mit Eaoouft,
bie Xruppen oberhalb be« Söobenftel unb in ©rau; ber, Bon iRcgenlburg anturfenb, trog feiner ÜRinber*

bünben, befegte ben SRbtin Bont Cobenfee bi« 8afel ;aljl bie Stellung behauptete unb feine SBtreiitigung

unb führte fein fjauptbeer in bie ftantonnirungen mit bem ftorp« bei ÜRarfdjatl« gejebore nebjt ben

jmifihen Stcdadj unb bem Sfecfar. ©efunbbeitärüd* Saliern erjmang. Xrogbem erfiürmte bet Orjherjog

liditen nötbigteu ihn inbeffen, fld) oem ftommanbo am 20.3te
;
]rn«burg, nahm ein franjcriftti(ä3nfantetie:

entbinben ju laffen. 'ftarhbem er in 5prag wieber ge* regiment gefangen unb bemirfte bte 'Bereinigung mit
nejen, übernahm et bie Seitung ber 93ertheibigiing9* bem jenfett ber Eonau bereit! angefommenen fterp«

anRalten ööhmettl, bilbete eine fiegion oon 25,1)00 be« ©eneral« Solomrat. ßr nahm jobanti am21. eine

greimiUigen aul Sbhmen unb Siahren unb über* Stellung an ber ©rohen habet, fah fi<b aber am 22.

nahm, all nath ber unglftiflithen Sihfacht Bon £oben= Boit EaBoufi angegriffen , unb iRapoleou« ©intreffen

linben biegranjofen in OePerrei* einbranaen, aber* auf bem Scpladitfelb BoQenbete bie iRieberlage bet

mall ba! ftommanbo. 6t traf 17. Eec. 1800 bei ber Oeperreither bei GtfmühL ft. überfdiritt bie Eonau
'llrmee ju SdiWannenpabt ein, fanb jeboth biefelbe bei 'Jtegenlburg unb erlttt bei ber Grftürmung biefer

in fo traurigem ßufianfce, baff er fub über bte Xtaun Stabt burdi banne« neue 9Sertufle. Eer ©rjhetjog,

gegen Steuer jurtiijiehen uub 20. Etc. oon ftretn«* Bon EaBouft f<b»ad) Berfolgt, jog pth nath ©ham, too

munfter au«einen9!öafftnPiflpanbanbicten mnpte, ber er bi« jum28. blieb, manbte pep bann aber, IRapoleou!

bem Süneoitler griebeu jur ©tunblage biente. 1801 Sorcüden am rechten Eonauufer erfahtenb, über

jum gelbmarfehatl unb §offriegltathlpräpbenten et* Sfalbmitnthen nach Böhmen. fRaifibem lilDiai'Bien
nannt, unterjog et pth mit ©tnptht unb Gifer ber ben granjofen übergeben mar, Bereinigte er pth, in ®öh*
Siegelung be« Uftilitänoefen«, fo energifeb, bap Oeper* men ftolororat junnflaffcnb

,
16. PRai bei Stoderau

rtiep 1804 ben ftritg gegen SRapoleon mit neuen fträf* nutfjiHer uub Berfudite umfotiP, Sapoteon am glüh-
ten führen fonnte. ft. übernahm bal ftommanbo ge* Übergang jmiftbtn aipern unb ©pliugen ju Berbirr-

gtn SRaffena in 3talicn , rüdte bil jur ©tjth Bor, liefe betn, pegte aber Kinn bafelbfl 21. unb 22. 2Rai über
feine Xruppen bei ©albiero Setfchanjnngen auftoer* jenen, ohne jebotb ben Sieg gehörig ju benufeen.

fen unb btängle bie granjoftn über ben glufe jurüd. IRapoieon befehle unb Btrfthanjfe jefet bfe fiobauinfel

Hm 29. Clt. gingen bie granjoftn jnm jmeitenmal unb bereitete aDe« ju einem neuen Uebergang oor.

über bie ©tfdi, unb e« fam jur Sehlacbt bei ©albiero Otperreiehiftherfeitl Berftbanjte matt pth audj, aber



«26 ffatl (Jtronpiinj Pott Schweben uut> pott Spanien).

an berfelben ©teile, wo Bapoleoit gut ©tbladtt Pon barauf feinen urfprüngtieben , ben S6wtben aber

21«pern übergegangen war ; bie Sonau unterhalb Perbafiten 9Iamen Gbriftian mit S. oertaufebt batte,

litt; man unbcioadü, ttttb fo fam ei beim, bafj 'Jia=
,

legte er 24. Jan. 1810 ben Gib ab, flarb aber ftbon

poleon, burtb einen Scheinangriff uiitcvilübt, in bet i 28. HJlai b. 3-, bei einer ffieoüe pleplicf) Pom Sdtloge

91ad)t vom 4. jum 5. 3uli am untern Gilbe ber So* getroffen. Siefer fct>rieQe Sob oeramafcte ba« @c*
bau bie Sonau überfduittuiibba« ffterreidnfebc ßeet rücbt einer Bergiftung, unb 21 re t b. fierfen, ber all

nbtbigte, ftdj l'lt ©tunbeit rüdwärtl bon berfelben ©ro6mar[4aB bie Seicbe nach Stodhcfni trabte
,
fiel

entfernt bei SSagram in eine ©diladtt eingufafjen. babei all Cpfer bei Serbadjtb burtb bie ©utt bei

3n biefet bewiefen bie Defterreüber bie glanjenbfte Bolfl. 3"foIge ber fpätern Unterfudjung füllte fidt

©raoour, bet Grjberjog fefbft mürbe oerreuubet; ater bie oöllige Un|tbulb ber Rerfeu'fctjen gamtlie betau«,

fßapoteon blieb Sieger. Gin Treffen jroifefen ben 2G) (Son Garlo«) gnjant unb Sronprinj
weidtenben Cefterreubcru unb beit grangofen bei Pon Spanien, ©obn ÄenigBb'I'FP« II. au« bef*

3naim ftbien fitb tu (fünften ber erfteren ju Wen« fen erfter Gbe mit ÜRaria pon Portugal, gcb. 8. 3“Ii

ben, all bie 'Jiacbtidit eintraf, Stapoleon wolle auf bit
1
1&45 ju Ballabolib, mürbe nadj bem frühen lobe

Pom Grjberjog burd) ben gürflen Sietbtenfiein ange* feiner SSlutter pon 3obonna, ber ©ebwefter feine*

botenen Unteibanblutijjen entgehen. 3n ^et folgen* Baterl, erjogen, 1560 oon ben ©tauben als thron*

ben Wacht tourbe ein äöaffettftiUflanb porlättftg auf folget anerfannt unb betog bietauf bie UniOerjUit

einen Wlonat mit 14tägiger fiimbigung geftbloffen, ju Sflcala bc Renate«. Seme Gittwidelung erregte

ein ©ibritt, ber Pom fiaifer febr gemifibiutgt mürbe, ftbon früh fBebenfen unb ©eforgniffe bei bem ©ater;

mai Je. peranfa|te, feine ©teilen alb ftricglniiniflet feine (Scfuttbbeit mar Pon früher 3 u
fl
fnb an eine

unb ©eneralifftmuä ju Sittau bei Dlmüg 30. 3uli ftbletble, fein gcifiigel ffiefen geigte Anlage unb ©Pu*
nieberjulegen. Sion nun an lebte ber Gcjbcrjcg ju reit Pon ©eifteäfti.'ruitg unb öebirnfranfbeit. Sie
lefdjett bttm §erjog Sllbert. ®on SJapoleon basu er* Hoffnung aber, bajt eine ©efferung eintreten fönnte,

wählt, pertrat er benfelben bei beffrn ©crmählung mürbe beäbalb nicht fogleitb aufgegeben; «rfi al« fitb

mit HJlaria Suife unb erbitlt be«balb bal ©roftfreuj biefe alb unwabcfd)cinl!cb berau«ftelfte, ergab fitb für

ber Gbrenlegion. Seit Äricg«f<bauptab betrat er nidtt ben ©ater ber @ebaute, einer ibronfetge jfatll t>«r*

wicber, bod) toat er natb Wapoleon« 3ll rücffünft beugen 3U müffett. Gr lieft ftbon 1563 feint Steffen,

von GIba furje 3eit ®ouperneur ber ©unbelfefhing bie Grjbtrjöge SKubolf unb Grnfl ton Defierteitb,

'JJlatnj. .£>itt vermählte et fitb l?.©ept. 1815 mit ber natb Spanien fommett, um ihnen bie ©uccefftcn in

Brinjeffin Henriette Pon 9in[iau = JSetlbutg fgeft. 29. biefem Weid) jujuwenben. Sod> mürbe noch tnebtett

Sec. 1829), welche ihm Pier ©ohne unb jtoei iötbter 3ab" h'nburth äujjetlieb bet Bring af« Xbtonctbe
gebar; rott ben ©hinten ifl ber altefie, Grjhträog 91t* betrachtet ; er tourbe verlobt mit feiner beutfeben Äou*
breebt (f. 91 1 b t e eit t 2 d), ber betannte gelbtnar* fineSmta Unb auch in beit ©taatSratb aufgettommen.

ftball; ber imeite, Grjbevsog Jtarl gerbinattb, aeb. Sotb t« ISnget, befio mehr häuften fitb feine Grceffe

lo. 3uli 1818, (Seueral ber Jtaoaüerie, flarb 20.'Jiot. unb bie Seroeifc feiner geiftigen 93erfehrthcit. ©pi*
1874; ber britte, Grjberjog griebridi gerbinanb tcr entbetfte man, baß er aus Spanien ju entflithen

Scopofb, toibmete fttb bem ©ttbienft (f. Rrieb* fnb »orgefefit. Gin heftiger Sluftritt jmiftben 3uan
rieh 22) ; ber jüngfle, Grtberjog SBilhelm, ift £>oib= b’ätuftria unb S., in melcpeiit letjterer ben Segen jog,

unb Seutftbmcifier, gelbmarfdhallleutnant unb ®e=
;

befibieunigte ben ©attg ber Greigniije. 3" ber fjlatbt

tteralinfpeltor ber Stnißerie. 3fuä berfelben Ghe gin* be« 18. 3an. 1568 begab ft<h fpbiliPP n - mit einer

gen jmeiSöibter beroor: Xbtrefe, geh. 1816, ißfittwe fflebectung in Satfö ©cittätber, bemädttigte fttb her

bed JH'itiga gerbinanb II. oou Oteapef , unb ÜJtarie ®apiere beifetben unb übergab ihn (elbfi ber ftreng*

Otarotine, geh. 1825, feit 1852 mit bem Grjberjog fielt töewatbung. Bon ba ab mar Jt. bem Serlebr

Oiainet gerbinanb permäblt. Suttb ben lob feine« mit ber SSelt entrüät. Gr blieb im Oefängni«. Gr*
^Jflegeoater«, beSfterjogäSlIbert ju©atbfen*Itftben, j&bft mürbe, bap ber Batet bit Slbfttbt gehabt, ihn

meltber in SE-ttn 10. gebr. 1812 erfolgte, toat Je. in feiner ©efebaffenbeit tnegttt ber Xbtonfofge für per*

ben ©eftbPonbeflen Stfamen unb großem Btrmhgen ge* luftig ju erHSren; bo<b fam eS baju nidtt, benn Per*

fommen unb lebte bon nun an abmedjjefnb in SEien bet erfranfte Si. unb ftarb 24. 3“!* 1568. Sie
unb auf feinen ©efibungen. Gr ftarb 30. SSpril 1847. geinbe be« fpaniftben fthnigS haben biefen Borfall

Sie nitlüätifdje Siteratur berettbrrie Jb.mil ben beiben eifrig auSgebeulet, BhiüpP jn oerleumbtn unb all

iäerfen: »Srunbfähe ber Strategie, erläutert burtb moratifdje« Ungeheuer ju malen, unb ba ©bilipp

bie Sarflelfung bei gelbjugl Pon 1796 in Seutfdj* fefbft bie lebten ÜJlonate feine» Sohn« in geheim*

lanb« (ffiiett 1814, 3 Bbe.) unb »@efdiid)te bei gelb* ttiSPoIIe« Sttnlel eingthüHt, hatte bie ©hantafie alle

jug« von 1799 in Seutfdtlaub unb ber Sdtmeij« (baf. greiheit , ihn juttt ujiörber bei ©ohn« ju madien.

1819, 2 fflbe.): feint »fUiilitäriftben BJerfe« erftbie* lieber bit ÜJJotioe bc« ijetwürfniffe« jmiftben Batcr

nett ju SBitn (1862—63, 3 ©be.). 1860 mürbe ihm unb ©obn meitben bie ülttgaben Pon tmanber ab.

por ber ©urg ju SBien ein Pon gernforn entroorfene« Ginige haben bie £>auptitrfathe bei- jeIben barin finben

Senftttal gtfebl. Bgt.SuIIer, Grtherjog K. (’Eicn motien, bafiftdt jener mit Glifabelb, ber £od>ter$ein=

1844— 45 , 2 ©be i; ©tbtteibaminb, Ba« Sutb riehS n. pon granfteitb, Permäblt habe, mtltbe bem
tom Gnherjog Ä. (5. Sufi., Seipj. 1660). Bringen fdtott 1556 jugefagt unb pon bemftlben fei*

25) X. (eigentlich Gbri ftianj Sttgufi, Bring bettfebafllttb geliebt morben fei. Snbere ©cbrijtfleller

»on t>olfietn*©oiibetburg*9lugufienburg, fttflen ihn autb af« einen greunb ber fRiebetlänber

Rrottprittj pon ©dtmeben, geh. 9. 3uli 1768, unb einen geinb bet befpoliftben 9itgierung»gninb=

nahm früh Mntfdte Rriegäbittutc, warb fpater Ober* fäfce feine« ©ater«, namentlich 0U(b bet Snttuifttion,

befcblSbafcrt in Olormegeit unb tbat fitb bafelbfl 1808 bar. 9iotb mtbtre fflerttblerfialltr bitflen ihn eine!

wäbrettb be« Jtrieg« jwiftben Sänemarf unb ©dftpe* felbflänbigett Urtbtif« gar nicht für fähig. Sm meiften

ben b<rPor. Sie«, oerbunben mit ber ltabtn 23er* ©ciiatl fattb bieBerftou, meldje Sa in t *SRe al (»Di.n

wanblfcbaft, bewog beit finberlofen flöttig Sari XIU. Carlos; noavello historique«, 1672) vortrug; fit

Pott Schweben , ihn 1809 ju aboptiren. fJJatbbem er würbe allgemein geglaubt unb biente autb ©tbiller



j?arl (fpanifthe Statenbentcn). 32V *

als Stojftammfung für fein ergreifenbtS Erama
»Eon Garlob*. Gridiüttert würbe oit ©laubwürbig*
feit biefer

,
Jabel 1817 bnrd) ben Spanier Silorente

unb 1829 bittcf) 9(an(e (»üBiencr 3abrbücf)er bev

Sileratur«, Sb. 46). Seitbcm lourbe oiel über bieS

Problem gefthrieben. lab wichtigjle atdjioalifche

Material oerbanft manSacharb (»Don Carlos et

Philipp« II», iörüff. 1862, 2 Übe.), SReue Jluffchliiffe

•ügte 9)1 ci urenb re ifiet (inju (m D. Spbdb ».Piijlo*

rifeher JJeitfdjriit « 1864 u. 1874 unb in ben »©reuj*

boten«, Oltober 1874). Gine ahweidjenbe Slnfi^t bot

neuerbingb 2t. ® dj nt i b t oertreten (»Gpodjen unb
ßataflropben«, Serl. 1874), ein getfireicber, aber

unfritif d)cr Serfuch, ber MaurentrecbcrS Grgebniffe

nid)t in grage fletlen bürfte. Sgl. M a u r e n b r e cb e r,

Eon Giarlob (2. Stuft., Sctl. 1876).

27)Spanifebe Srätenbenten: ») ß. Ma=
ria gofepb 3fibot be Söotbon p Sorbon,
gewöhnlich Eon Garlob genannt, jweiter Sohn
König ßarlb IV. oon Spanien, Sruber getbi*

iianb« VII.
,
geb. 29. Märt 1788, muffte 1808 31t«

gleich mit feinem filtern Sruber auf Sapolconb I.

Sefebl auf bie Xbronfolge Sepjicht leiflett 1111b bann
biJ 1814 bie ©efangenfehaft jene« Sringen ju Sa*
latcap (heilen. 1814 lehrte er mit gerbinanb VII.

nad) Mabrib juriid. Ea biefer finberlob blieb, eröff»

nete fiep ß. bie nfichfle StuSficpt jur Ibroufotge, unb
e4 feparte fiep eine Partei um lim , welche oon bem
'Crimen, bet unter ber ^errfchaft oon 'Cfaffen flanb,

bie SBieberperfieUung beb BathoIiciömuiS in feinem

alten ®Ianj unb beb abfotulen Königtums hoffte.

Sicht ohne ®runb galt baher ber S r>»j nach ber

SBieberberftettung ber ßonftitution 1820 als bab

£>aupt aller auf jenen 3>wd «gerichteten geheimen Set*

fchwörungen unb Umtriebe. Eie ©eburt ber Snfau»
tin Maria 3fab<na (1830) oernichtete Karl« SluSfidjt

auf bie Ehronfolge, ba ber König juoot bas Salifdje

©efep, welches blojt männliche Grbfolge itatuirte, auf*

gehoben hatte. Sllb ft. gegen biefe Seflimmung pro*

teftirte, oerwie« ihn ber Bönig erft nad) Sorlugal,

fobann nach bem ßirdtenflaat. Ä. oerfagte jebodi beit

©ehorfom, gerirte fidi nach bem 19. Sept. 1833 er*

folgten lobe gerbinanbä VII. alb tedjtmfijjiger £>err=

feper unb warb als fotcher oon feiner Partei, welche

oon jept an ben Siamen Batliflen führte, afb

B. v. anerfannt. Eie Königin *£ftcgentin Gbrifliite

erflfirte ihn bähet 16. Oft. für tinen 9(ebetlen
,
unb

S., ber alle Serglcicbäoorfibläge juriidioieb, begab fiel)

im 3“ni 1834 nach Gnglanb, lehrte aber fepon im
fotgenben Monat heimlich in bab Saterlanb jurüd
unb entjiinbete einen blutigen Sürgerfrieg, ben Bars
liftenfrieg, ber mit abwecbfelnbent ©lüde geführt

warb, bisB-fuh enblichl839genöthigt fab, auf Iran jö*

ftfehem Soben eine Sfuftudil ju fuepen. 3ngtanfrctd)

erhielt er bab Schloff Sourgeb atb Slufenthaltbort

angeioiefen , wo et feitbem in halber ©efangenfehaft

lebte. Grfl 18. Mai 1845 entfagte et ju ©unflcn
feintb unb feiner erften ©emahlin, ber 3nfantin Ma=
ria jjrancibca oon Portugal (gefl. 24. Sept. 1834),

filtefien Sohnb, beb Srinjen oon Slflurien. linier

bem Saniert eine* ©tafen oon Molina lebte et feit

1847 ju Eriejt, wo er 10. Märj 1855 flach. Gr war
feit 1838 jum gweitcnmal oermählt mit Maria V)t-

refta
,

gniantin oon Sortugal (Srinjefftn oonSeira)
unb SSitttoe btb 3nfanten fielet Oon Spanien.

b) Eon Gatlob Subwig Maria gerbinan b,

Srinj oon SIflutien (st. VI.), filtefter Sohn beb

notigen, geb. 31. 3an. 1818, lebte bib 1833 in Ma*
btib, ging mit feinem Sater 1834 nach Gngtanb,

1835 allein nach Sicment unb Saljbttrg, febrte 1833
nach Spanien jurüd unb muhte 1839 ebenfalls lei*

nen Jlufentbalt in Sourgeb nehmen. Diaeh ber Ser*
jiditlciflung feineb Saterb nannte er fiep © rat oon
Montemolin unb oermählte fich 1850 mit Barr'ine

gerbinaitbe, Schweflet bebÄönigb gerbinanb UI. oon
Uleapel. 1860 unternahm er mit feinem jiingfleit

Sruber, gerbinanb, unb bem Sefeljlbhaher auf ben

Salearifchen 3nfeln , Ortega ,
ben er für fi<h gewom

nen , lofihrenb beb fpanifeb* maroffanifchen Kriegs
eine Janbung an ber Oflfüjle Spmienb hei Xortofa
unb lieh fich jum Bönig oon Spanien aubrufen. 3«=
be§ fanb er gar feinen Slnhang, bie Solbaten oerwei*

gerten ihm ben ©ebotfam, Ortega würbe 22. SIpril

erfchoffen, unb St. rettete fein Sehen nur burch form*
liehen Serjidjt ju ©itnjlen 3fabeUa’S

;
hierauf in

greibeit gefefet, nahm et benfelben 15. 3uni aub Böln
wieber jurüd. Gr flarb 13.3au.1861 ju gleicher Jeit

mit feiner ©emahlin
, ohne Hinber ju hinterlaffen.

c) B. Maria be lob EoloreS 3obann 3f t»

bor 3ofeph grani, gewöhnlich Eon Garlob
genannt

,
geh. 31. Man 1848, Sohn beb 3nfanten

3obattn Barl Maria 3ftbor, beb jweiten Sohnb
oott B. 27 a), geh. 15. Mai 1822, unb ber iptim

jeffin Maria Seatrir oon Mobena, trat bur* ben

Scrjidit feineb Saterb, ber burch ben Sob feineb öfc

tern Sruberb, beb ©rafett Montemolin, Grhe beb

Eon Garlob (ßarlb V.) geworben
,
3. Oft. 1868 in

ben Sefib ber 'Xpronanfprüche feineb ©rofjoaterb unb
nannte fich £erjog oon Mabrib. 1872, alb eb Bönig
Mmabeub nicht gelang , fich auf bem £hron Ju be*

fefligen unb ber Sartetungen ^itrr ju werben, trat er

juerft alb Srfitenbent auf, inbern er alb Bönig
B. VII. 15. SIpril ein Manifefl an bie farliftifche

Sattei in Mabrib erlich, 2. Mai in Spanien felbjt

erftbien unb, oon ben fartiflifdjen Sanben in ben

babfifchen Srooinien empfangen, in Sera einjog.

Slbcr hercitb 4. Mai bei Oroguieta oon Morioneb
gfinjlich gefchlagen, floh er burch ben Sah oon fRonce*

oal nach grantreich unb überlieh feinem Sruber, bem
3nfanten Sllfonb, bie Jeitung ber farliftifchen Scba=

ren. Grfl alb ber Ehron Slmabeub’ 1873 jufammen-
ft ii rite, bie junge Diepublit in gröhte Senoirrung ge*

rieth unb überall Slufflfinbe aubbrachen, wagte er eb,

15. 3uti oon Sagonite wieber auj fpanifchem Sobett

ju erfcheinen, wo fich ittjwifchen fein Slnhang in ben

Slorbprooiitjen bebeuteitb gemehrt hatte. 5lm 2. Slug,

befchwor er in ©uernica bie guerob ber habfijehen

Srooinjen unb bemfichligte ftch beb fcflen Slapeb
Gflella, ben er ju feiner fRefibenj uitb jum Mittel*

punft feiner Operationen machte; iibrigenö hielt et

ftch oon ben Kämpfen felhfl möglichfl fern. Eie fom*

muniflifcft * f öberaliflifdwn ßmpörungen in SeoiQa,

Gabij
,
Malaga unb Gartagena, bie Pöllige Sluflöfung

oder flaatlieheu Orbnung beferberten feine Sache. Eie
habfijehen Canbe, Saoarra, Katalonien, Slragonien unb
Salencia.aDetbinaämitSubitahme ber groben Stäbte,

waten in feinem Sefib, unb feine ©uetrida'ö fchweif-

ten bib jur Maneba unb bib Slflurien. Eie Blerifa*

len unb Ücgitimiftcn in ganj Guropa fleuerten ihm
©elbmittel hei, unb halb burch lodettbe Serlprechun*

gen, halb bur* Sehredmiltel, inbern er bie ßriegb

gefangenen erfehieheu unb bie eroberten Stäbte plun
bern lieh, fueht* er feinem Bönigthum adgemeinc

ülnerfennung ju oerfchaffett. Gaftelar, bann Ser*

ratto geboten jwar bem ffikchstbum beb Batlibmub
etwab Ginhalt, inbern jie bie Eifciplin in ber ärmee
wieber heritcdten unb größere Streitfrfifte inb gelb

führten. Slbcr erft alb Gnbe 1874 Srinj ällfonfo jum
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Reuig auSgenifen worben war, gingen bie ©eneräte

mit mebt «ruft an bie Ueberwinbung bet Gmporet,

beten SRubm, tote man tagt, fie bet fRcpublit niefit

önnten. £war liefen bie Sllfonfiflen Slnfang 1875
ciSacarficb überrumpeln ;

aber im TOai b.3- begatu

nen 3ovetlar unb 2Jiartinej Gampo« bie fpflcmatiftbe

Säuberung ber ©rooinjen unb beiebränften ben Kar*

li«mu«, ber übrigen« vom ©apfi unb Pon granfreidj

im Stieb« gelafjen nmrbe , auf fJtaoarra unb bie ba«=

Fijeben ©rcrtn;en, meiere imgebtuar 1876 burd) eine

foncentrifebe Operation ber überlegenen iRcgtctungS*

armee ebenfatl« erobert würben, GineGntfcbeibung«*

jdtlaebt mieb R. unb gog ei cot
,
feine Xruppen ihre«

Cribei ju entbinben, worauf biefelben 26. Sehr . in ©am*
pelona bie SSaffen flredten unb burd) ba« Ibal oon

fRoncetal 28. gebt. perfdjroanben. 6t felbfi fliiettete,

oon ben füegierungMruppen wo© abficbtlitb baran

niebt aebinbert, über bie frattsöfifebeSretiäe unb erlieft

1 . TOarj oon ©au au« jwei Stufrufe an bie Slrmte unb

ba« fpanifebe ©cif, in betten er feine üjronretbte

wabtle unb in einer bcffern tfufunjt benÄampf Wie*

ber aufjunebmett oerfpratb. hierauf reifte er nad)Crng=

Ianb, unb befutbie im Sommer b. 3. Hiejifo unb bie

©«reinigten Staaten, um autb bert für feine Sache

©ropogänba )tt machen. 6r ifl feit 4. gebt 1867

mit bet Eodjter be« £erjog« Rar! III. oon Partita,

TOargaretbe, vermählt, bie ibm au<b f<bon einen

»Xbroiterbett«, ben ©rimen ton Slfiurien, 3nfanten
3apme (geb. 27. 3uni 1870), geboren bat.

28) X. tb tcbclr SOlarimtlian Slugujl, Sers
jog oonSlapetn, geb. 7. 3uli 1795 in TOaitnbeim,

jweiter ©ofm be« {jerjog« TOarimilian 3c[»'b von

ipfaijbapern unb feit 1806 König« TOarimilian I.

Von ©apern, erhielt eine Porwiegenb militSriftbe

Stuäbitbung, warb bereit« im 3u nt 1813 jum @e=

neralmajor unb Stigabiet ber Infanterie ernannt,

focht mit Slubjcicbnung in ben ©efreiung«ftiegen

an ber ©eite be« ©encral« SBrebe al« tfontman*

baut ber 1. ©rigabe ber Eivifion SRtd)betg unb be*

gleitete feinen ©ater auf ben ©iener Kongreß. Gr
übernahm fobann ba« ©eneralfommanbo in TOfin*

Wen, trat aber 1822, ba mehrere feinet TOiiitär*

teferv«Dorfd)läge fein Weber fanben , mit bem SRang

eine« Ravallcriegcneral« jutütf unb lebte fortan feU

nen ©tubien, bi« ihn SBrebe’8 Xob an bie Spibe ber

baprifebett Slrme« rief. 1841 warb er jum gelbmar*

ftbatl unb ©eneralinfpcftor bet Slrmee, 1860 jurn

Oberbefehlshaber be« 7. beutfdtcn ©unbe«forp3 er*

nannt 1866 befehligte er baäfelbe int Rtiege gegen

©teuften unb jog fich na<b bem un^lüeflidjen Slui*

gang beäfclbcn, nadtbem er alle militarifdten SBütben
niebergelegt, ganj Dom tifjentlidjcn beben natb £e*

getnfee jitritd, wo er 16. Slug. 1875 ftatb.

29) ©rinj von ©teuften, britter ©obn be«

König« gricbricb SSilbelm III. unb Srnbct be« beut*

fdten Ratfet« SEilbelm I.
,
geb. 29. 3uni 1801 , ifl feit

1853 fSerrenmeifler be« Jcltatttiitetcrbeni unb feit

1854 ©ttteralfelbjeugmeiiter unb Gbef ber Slrtillcrie.

©ermäblt iil er fett 26. TOai 1827 mit ber ©tittjeffin

TOarie von @athfcn=äBcimar.
Rarlbnra fungar. Oroäjoeg), Eotf im Ungar.

Äomitat SSTiefelburg , an ber Ecnau, mit einem

prachtvollen gräflich 3idiB’fden SafteH uebft (ebenen

©artenanlagen unb Ilses» 1767 Ginw.
ftarlb'or, frühere braunfcbwcigijdj*molicnbüttel:

fdte ©olbmiinje, mit bem ©ruftbiibc be« £>crjog«Ratl

Jrtilbelm gerblitanb auf ber einen unb bem braun*
febweigifdien fRoß mit ber Teviie : >In Roctu Dccus«

Savlmann.

auf bet anbern ©eite. ©on ihnen gingen 38V« £tüd
auf bie feine TOarf.

Rarl<5rieDriib«*8erI)icnftorSen, militir. Cr*
ben, 4. Slpril 1807 Don Karl griebrim, ©repbergeg
ton 53oben

,
geftiftet , befiehl au« Bier Riaffen , ©roB*

freujen, Rommanbeuren erfler unb jtveiter Klaue
unb Stiftern, unb ifl mit Gintünften terbunben: bie

8 ättejlen Rommanbeure unb bie 24 SItefien Jiirter

trbalten 200, refp. 100 61. $enjion. £a« Otbeni*
fapitel, ba« fid) jährliih 20. Slot, vcrfammelt, entfthri*

btt über bie Slnfprüthe auf ben Orbett, ben ber ©tof*
berrog febothauch obtie I'orftblag verleibe tt Fatm. ®a«
Orbcttäfteuj ift oierfltablig, Weis emaiüirt, in ber

SUlitte ber 'Jiame be« Stifter« (C. F.) auf bunfel*

blauem gelb unb auf ber SRüdfeite ein rdberner ©ttii,

einen ©diilb mit bem babiftben ©djrägbalfen in ber

Iinfen unb ein Schwert in ber tobten Traufe bal

tenb, in mattgoibenem gelb mit berUmfebrift: »gür
iöaben« Ghre«. Ilm ba« Rreuj fdjlingt frth ein l’ot*

beetftanj, unb ba«@anje bebeeft eine Rrone. Sion ben

Örofj freuten wirb e« an einem breiten gelben, roth ge*

räuberten 23anb, Von ber Sinfen gut SRediten ,
unb ba*

bei auf ber Iinfen SSrufl ein filberner ©tern getragen,

befjen 2Jlitte!fd>ilb ben ©reit enthält. Sei ben Somittan*

bcuren bängt c« um ben $al«. ©eneräle haben au<h in

biefer Klaffe ben Bruflflern. SRittet tragen e« im ßnopf*
lodi. TOit bem Drben ifl eine iDlebaille terbunbeiL

ftarli (Gtoerah), fleintr Ort tu ber britifib*

oflinb. iprafibentfthajt ©ombat, auf bem ©ege teil

Sombat) nadt 'pttna, merfwiirbig wegen eine« gioft :

artigen £öh!fntempcl« in bem naben ©ebitac,

bem SItefien, größten, jugleiib vorienbetflen unb beft

gang befinbet fub 771 SEReter ü. 3J1., bet ©erg er-

bebt fid) barüber notb 300 ©Icter. iDer Xemvei bat

eine Sänge Bon 44,s SJleter, eine ©teile Bon 13,9 9K.

T-aS ©«hin (9,* Hl lang, 7,1 TO. breit) wirb Von ben

giügeln burd) 15 febün gearbeitete ©äultn getrennt;

auf ihren ©latten ,
burd) welche bie Sapitälehen ge*

front »erben
,
flefjetr fe jwei fnieenbcGlefanten, beten

jebet jwei mcnftbUebc ©eilaiten mit emporgthobtnen

Sinnen trägt
.

{nutet bem ^leiligtbum flehen fieben

einfa<ht ©aiileu. 3ni ©d>iff fleht au« Stein bet

Stupa ober fReliquienbehälter, h«r jebcdi maifiv unb
leer; bet barübet angebradjte ©ennenfebirm (ewie bie

Tecfe finb au« Seatbolj gearbeitet unb bc«wegen ned)

fefjr gut erbaiten. ©on ben ©fanben in ber gront bei

lempel« ift bie entferntere mit einfad)en ©äulen Vet*

giert , an bet anbern finb nedi Seite einer {wljgaUr-

rie für bie TOujifer fiebtbar. Ea« SSetf würbe teilen*

bet im 1. 3abrb. D. Gbr. unb gehörte Slnbängern be«

©ubbbiimu« (f. Safel »Saufnnft I«, gig. l3). ©gL
gerguffon, Rock-cut temples of lndi* (2onb.

1845); iaffen, 3nbif«f>e SlltertbumSfunbe, Sb.2
(2. Slufl., fieipi. 1874).

ftartin, f. Karolin.
ftarliflrn, in Spanien bie SlnhSngtr ber beiten

Eon Garlo« (f. Karl 27) in bem Krieg von 1834—
1839 unb bem ©ürgcrtticg Von 1872—70.

ftarlmaun, 1) ©obn Karl TOarteil« unb ber

Ohtotrub, älterer ©ruber ©ipini be« Kleinen, tbeilte

fub itad) feine« ©ater« lobe (741) mit feinen ©ri'tbern

fpipln unb ©ripb« in bie ©erwaltung be« ftänlifibcn

SlteidjS unb evbiclt Slufiraficn nebfl Sticmannien unb

ii)ütingen ,
Fämpite mit ©itid gegen innere unb

äufeere geinbe, legte aber 747 feine ©etvalt ju @un*
flcn feine« ©obn« Erogo niebcv

,
tveldjer jeboeb halb

gurüeftrat. Eaun griiiibete er auf bem ©erg Soracte

bet iRom ju Gbrcn be« bcil.Sviveiler ein Klofter, jog
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fich jebocb nicht bahtn, fonbcm in ba3 ^Penebiftiner- fen würbe. 9tufjtanb Hieb im Scftfj Bon 9lfcw imb
ftojbrr auf bem Worite Oaffino juriiif. '2114 Siptn 754, bcm baju gehörigen ©ebiet; ißolen erhielt Äamenej,

bem 9tuf beo Sapfteö Stephan ULfotgenb, nad) Scholien unb bie Ufraine jurücf unb trat bagegcn

Ken joq
,
bcfanb fich St. aui bcm wg nach ©alltcn, jcine Eroberungen in bcr Slclbau ab; Oe it erreich bt»

um auf Sitcen König SIiftulf4 ben gegen biefen ge= hielt Siebenbürgen unb bicfanbfcbaftSacjrajwifchen

richteten Jug ju hintertreiben. Cr fanb ben Srubct Xheifj unb Donau, wShrenb bie Pforte im Sefip her

nicht metjr unb begab fich in ein Rlofter 511 Sienne geftung Xemeöodt Mrbleiben fotlte
;
Ungarns ©rtnje

ober Snoti, »0 et 755 am Jiebet fiarb. »einer feinet würbe gegen O. burdj eine finit ton bem ftuiflufj bet

Söhne gelangte im granfenreidj jur £cerrfcbaft; fte TOaroi bi« an bie Slünbung bet Soffutin in bie Soor
enbeten, wie bcr Sfatct, hinter Älojiermauctn. beftimmt. Senebig behielt Korea bis an ben 3ftb-

2) Sipin4 beä Kleinen jüngerer Sohn, geh. 751, mu3 , Santa Slaura unb Regina, gab aberfepanto,

warb 754 nebjt feinem Stüber Sari b. ©r. rom Sapfl Dretefa u. a. an bie Pforte jurüa; in Dalmatien
Stephan III. jum König bet granfen gefafbt, erhielt behielt e8 feeb* eroberte gelungen

,
ebenfo im Stchipel

nach bc« Saterä Xobe bei bet Xbeilung mit Karl bie3nfeln, welche e8 t>ot bem Krieg befeffen hatte.

(768) Surgunb, Stmnct, Septimamen, Slfafi, Diejer griebcnJfcblufj gab Cefterreid) faft atleä jurücf,

vUemannien unb baS öftltebe Slquitanien unb ftanb waS bie Pforte in jwei 3ahrbunberten erobert hatte,

feinem ?! ruber im Kampf gegen ben £>crjog §unalb unb bilbete fpäter gröjttentbeilä bie ©runblagc bet

Pon Stguitanien bei. Seher bie nach Seritofiung bet Verträge jwifeben Ceflerreid) unb ber Dürfet
Defiberata eintretenbe Derftimmung Rartmannl ge» Rarfäbab (RarloopSarp), Stabt im norbweft-

gen feinen Sruber bem fränfifchen SReidje gefährlich liehen Söhmen, an bet Depl unfern ihre« ©nfluffe4
Würbe, ftarb St. 4. Dec. 771 ju Samoucs unb warb in bie 6qer, in einem engen, romantifchen, Bon walb*

juiRtimä begraben. Ueber babSdücfjal feinet ©ittwe beframten bergen umfchloffenenDbal, an ber Stag*
©erbetga unb feiner Söhne f. Äarl 1 b). Cgtr=Cifenbabn, einet btt berühmteften Sabeerte

3) fubwig be4 Deutfchen unb bet ßemma ältefler Curopa’4, ift Sig einet Sejirfbhauptmannfchaft(462
Soqn, geboren um 830, erhielt 856 bie SQerWattung OSilom. ober 8.« 02)1. mit 49,356 ©nw.) unb eine?

bcr bftlichrn Slarfen, empörte feef) 86 t im ©tcoer* Scjirr4gerid)t4 unb hat 0876) ca. 10,000 Ctnro. Die
ftänbnis mit bem £crjog 9tafü«(aw »on Släbrcn Raufet rtrjwelgcn lieb in brctXbäfcr unb finb oon bem
gegen ben Sätet, unterwarf |j<h fd)on 862, empfing jjammerbctg, bem #irfcbcnfprung, bem Drcirreujcn»

aber feine £errfcbaft etft 865 jurücf. Setfönlid) berg, bcm forenj; unb bem ©algenbetg fo umgeben,
tapfer, führte et 869— 874 jum Xheil erfolgreiche bag fie an ben S-änben btt Serge ju hängen feheineu.

Kämpfe gegen Slähren, nahm 870 9iafti4law getan» Die fchönfte ©trage ift bie fogen. rillte ffliefe, linf4

gen unb unterwarf fein faub, muhte (ich abtr infolge an ber Xepl, ber Sammelplaf) ber eleganten JJclt,

bc4 entrgifchen Söiberftanb* oon Seiten Suatopluf«, auf ber einen Seite mit Käufern, auf btt anbetn mit

bc49icffen bc? ©enannten, mit bet Ohetherr(ehaft über einem Sajat unb Säumen befebt; iht gegenüber am
Slübren begnügen (874). Son feinem Oheim, Jtaifer rechten gluftufer liegt bie 'diene 'Briefe mit bem Xhea»
fubwig n., jum Erben 3ta!ien4 beftimmt, etirarb et tet. Die Stabt bat jehöne ©ebäubc, mehrere Spitä»

bie4 fanberu im September 877, naebbem et Karl ben 1er unb äBeblthätigfeitSanflalttn unb befipt regen

Rahlen au8 bcr 2cmbarbei wrtricbeu batte. 3n 5toi» ©ewerbfleif), ber fidt befonber4 auf diablerti
, Spru»

fehen batte er nach be4 Sater4 Xobe burd) bie Xhei» belfteinberarbeitung (f. unten), gabrifation oon Sa*
(ung im 5Rie4 (Jtobember 876) Sapern mit feinen piermaebfmaaren, ©olbf^mieb» unb Juwelierarbeit,

SJlarfcn alä Königreich empfangen. Seine @he mit Schuhmacherei x. erfireeft. Stuch Wirb, befonberä

einer Xochter beä böbntifchen fKarfgrafen Ern ft war wahrenb ber Saifon, lebhafter anbei, namentlich

finberlo«
; hoch würbe ihm oen fiiutbwinba ein un= mit ©lal» unb SeejeUanwaaren, beren ©ntugung

tbelicher Sohn, Slrnulf, geboren. Stit jenem 3ug in ber Umgebung pon St. ihren ©auptjig hat, bt»

nad) 3 tflIien war RarlmannS fräftiger Körper oon trieben. ?lm fRatbhauä bermbet fuh fett 1858 ba4

Siechthum befallen, unb ba ärnulf illegitim war, Stanbbilb Äaifcr fiarl4 IV. Die Xhermeti oon St.,

befiimmte ber Sater 879 feinen Srübem Üubwig bem jwölf an ber 3ab(, finb hei&e alfalifdje ©lauberfalj*

Jüngern unb Barl bem Dicfen bie Nachfolge in quellen unb gehören ju ben träftigiten unb burch*

Sapern unb 3talien. Er ftarb 22. Scpt. 880 ju bringenbflen ,
bie man fennt; fie finb bereits! feit bem

Oetting, t>on feinen Untertfjanen febr betrauert. ! 14. Jahtb. im ©ebrauch unb unterfebeibtn jich ton
Slal. Dümmfcr, ©efchichte beS ofifränfifeben JReichä cinnnber wefentlich nur burch ben höbem ober getin*

(Serl. 1862—65, 2 Sbe.). gern ©rab btr Xemperatur unb burch ben oerfebiebe»

Rarlowih(ßarlopicj), ungar. Stabt im flawo» nen ©chalt an Roblenfäure. Die älteile unb wich»

nifeben ffiilitärgrenjgebiet
,
rectitS an ber Donau unb tigjle CueHe ift ber Sprühet (bei Sleltcren auch

am Rup bc4 Sprmiichen ©ebirgeä, ift Sip eine4 grit» Srubel), am rechten Ufer ber Xepl, mitten in btr

chif<h*britntal. ®rjbifcbof4 (feit 1848 Satriarcb), bat Stabt. Cr bat eine Xemperatur oon 59—60°iR. unb
eine griech. Rathebrale, ein gtiechifcb = tbeoIogifchcS 3e» fpringt ftopweife in Slannbbicfe 1 IUctcr bod) empor;
minät, ein Cbergpmnaftum, ein Spceum, eine ferbifebe bie ©affermenge, bie er liefert, beträgt 25 trgcftol. in

'Korrnal» unb eine beutfcbe.biauptfchute, ein §ofpital, btr IDlinute. Die nabe ßpgieaquelft ober btr

»crjüglicbcn Seinbau auf bem benachbarten fjügel Tteue Sprubel bat biefclbe Xemperatur, gibt aber

(Rarlowiher?lu46ruehunb'Kermut)unb(i#ffii) nur 5 §eftol. in ber SKinute. D>ie anberen Duellen,

4419 ©nw. , welche anfebnlichen gifchfang unb nicht an Xemperatur wie an Crgicbigfcit geringer, finb:

unbebeutenten INrnbel treiben. Ä.toar in btn9te»olu= ber Sernborb4brunnen, 17S4 juerR erfchientn,

tionöjabren 1848—49 ein feauptberb be4 ferbifchcn mit 55—57° 9t. unb 26 ‘/i fiter ©rgujj; bet Rur»
Slufftanbeb gegen Ungarn, .fiftorifch berühmt ift bie baudbrunnen, mit 53° 9t.; ber Steubrunnen,
Stabt burcbbcnRarfowihergritben, ber26.3an. mit 48— 49° 9t. unb 6,7 2. ©affer: bie gelfen»
1699 (auf einer ?tnböbe, wo jept bie Rird'e »Siaria 1 quelle, mit 48° 9t., unb bcr Seht öfter linnen, auf
grieb* fleht) jwifdxu Oeflerreidi, cRufilanb, 'foleu um? bem Scblofibern, mit 41,5° 9t. unb 8 */» 8. iSaffcr»

Senebigeinerfeitö unb ber Sforte anberfeitb abgefchloh menge; ber ÜJtüblbrunnen, mit 42,«° 9t. unb
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4Vi— 5*/. 2. ©aßcnußuß; bet Tßere fienbrun =

ntn, mit 42° SR. unb 4 1
/« 2. Grguß; btr Warft:

brunnen (gcrtmanMqucßc), mit 39,«”SR. unb 1 1 2.

©affet; bie Raifetauelit, mit 39° SR., unb bie

6 pitalgue(le mit 32° SR. unb9'/»2. Eaßenußuß
in btt OTinute. 3)a« ©afler btt CueUtn feßt In Be-

rührung mit btr 2uft eint weiche Waßc ab, trcleßc ft*

mit btt 3t' 1 erhärtet unb juleßt bie tjürte eine*

©tcinS erreicht ,
bet, geftfefiffen unb polirt, ju otlcrtei

nieblicfien ©egenßünben ocrarßfitet wirb. 9lu« bie=

(cm SRicberfchlcig bt« ßrißen ©aßet«, btm 6p tu bei«

jltin (Raifßnter bon tbeil« weißer, tßeil« brauner,

in« ©taut unb ©rünlicßgtlße fpielcnber Jarbt) ,
bat

ßeß im 2auf btt Saßrßunßerte eine Sltt (itinerntr

Jfraße, bit ©prubetfefeale, qcßllbti, welche in einet

großen StuSbebnnng bie # 6ßlungen bebtdft, in btnen

ba« foeßenbe ffiajfcr ließ anfammett. $)it game Stabt

fteßt auf bieferSprubelfdjale, unb wo fic bureßbeoeßen

mitb, quiOt warme* ©affet mit §cftigfeit Verbot.

Gntfttßt eine tßeilweife fitmmung bet notßwcnbigen
Gntitcrung Mn 'ißermafwaffer, ffiafferbämpfen unb
fsßfenfaureut ©a« buteß bie wtßanbcnen Cefjnungtn
in bet Sprubelbede unb baburtß eint ju große Uebcr=

füßung jener £>6ßlungen mit Sßermalwafjer, ®Sm=
pfen unb ©a«, fo erfolgen fiätfete Gntlabungen buttb

bie oorlicmbcnen Oeffnungtn ober gcrcaltfame SJurcß:

ßriieße bet ©pnebetbetfe unb nttte Grgiiße oou ißer-

malwafier unbSMmpfen, fogtn. »©ptubelauSbriitßt«,

reit j. S. bie ^paicaqueile 1819 infolge eine* folcßcn

©prubelau«btucß« entflanbtn ifi. Utbriqen« bfeibt

bie Wenge be« fotbenben ©aßer* unoeranbett unb
ttleibet Weber butd) SRSffe, noch burcß irodenhtit btt

3aljtt2jtiten irgenb einen Ginfluß, mit ßd) nudj auf

bit temperatur brtfelbtn tiitfit bie minbefie Ginwit:
fung äußeret ßißt ober Jfätte bemerfbar madit, SM«
fptcißfcße ©eioitbt bc« ©affet* beträgt nach btr Be=

ftimmung oou Btrjcliu« l.oot; es ift btmnaeß fchwe:

rtt al* atmofpßärif'che« unb al« SlußWaßer. 15it erßt

‘.t n a

1

0 f e btr ÄarlSbabtr Dutum toutbe 1789 Oon

S). 53 cd) e r gemacht
; fpäter nmrbeti fte oon Älaprotß,

SReuß, Cttjeliu«, Steinmann, ^Iaßweß, §. ©ött

unb julcßt (18621 oon SRagbfp cbemifeß umerfueßt.

SRad) be« (eßtern Slnalßfe ftnb enthalten in 1 ffitet

:

QRbt^filf 6mbel
Wüljt«

btunn.

S4 (ofc*

brunn.

€<%to<feliaurt8 Patron. ^?roc. 2.S710 8,2401 8,1567

Sdmxfdiaurci «ali . . • 0,1670 0,1147 0,1931

tfljlornatrium. ...» 0,96 i>4 0,9830 0,9410

flol)Un !auTt4 Patron . • 1,6074 1,3695 1,1079

Po^Ien'auie ftalfrTtK . • 0,1969 0,1510 0,3931

rtoMmJaur« Ulagntlla . • 0,1190 0,0330 0,04 84

Holjlfnj. ettontianttbf • 0,0000 0,0009 0,0000

Roljlcnl- ffiffnojtjbul . • 0,00*7 0,0019 0,0013

UlanflanofDbuI • 0,0000 0,0007 0,0007

$t)Ofi{>t}oriaurt ifjonctbe • O,0004 O.ooo» 0,0003

l^oSpljotfau« ftalfecbt • 0,0001 0,0001 0,0004

Ofluoccalcium .... • 0,00*4 0,0093 0,0030

Rieitlttbe 0,0079 0,0774 0,0911

3tfU ©<flanbtlK«If f Summa: 5,1117 5,1731 5,0191

Jrci« Ro^Unjäure .... 0,7354 0,9158 1,2888

obet (tn ftubilcrntimctrrn): 306,00 404,00 t'87,33

Ta« ©affer bat Weber ©erud) noeß Jarbt unb einen

tehwadj fatjigen unb fäuerlicßen, jeboeß nießt unange=
neßmen ©tfeßmaef. 21 n bet 2uft jerfeßt e« ficß nadj
futjer 3cit, inbem ei, wie ermähnt, feine erbigen 'Be

ftanbtßcilc faßen läßt; in ©eiäßen gut oerfAIoffcn,
Tann c« hingegen langt aufgeßoben werben, ohne me;
'entließ an feinem ©eßalt ju terlieten. Sa« bie Gnt<

fteßung bet Duellen Betrifft, fo etfeßeint, oon bem heu-
tigen ©tanbpunfte btt ©tologie au« betrachtet, bic

Ttnnaßme am meiiten begrünbet, baß ba» SRcqcnroaf:

jtr, inbem e« buttß bit jaßüefen SRiift btt Grbrinbe

in ba« (Innere be« Grbterper« tinbringt, bort oon
btm glilßenben ffttn ttßißl wttbe unb] mittel« be«

ßpbroftatifeßen S)rud« toitbet an bie C be rftScße getrit=

btn, bafelbji al* Ißermaltoafftr auäftröme. SRimmt
man naeß btn bei attefifcßtn Brunnen gemaeßten

Beobacßtungen an, baß bie Grbwärme flctig um 1
“

mit je 37 Bietet liefe »unimmt, fo läßt ficß leicht be-

rechnen , baß bet Sprubel mit 59” 9i. au* einet liefe

oon toenigfttn* 2200 Bietet emportommt.
S)ie ^auptwitfung bt« Jtar!«baber Saffer«

i|1 bie u in ft imm e n b e , b. ß. auf jene großen inneren

2cbtn«ptoceffe (Blutbereihcng, Gntäßrung, Hßfonbee

rung bet cinjelnen Organe ic.) gerießtete, bie oßnc
in bie Slugen falleiibe Gtfeßeinungen bureß btn Rur=
ebeaueß witbtr neu angeregt unb geregelt tuttben,

nteß bie bann bet otganifeßen Silbung normale
SRicßtungtn gegeben, ein neuer ©toffwecßfel erjeugt

tmb aüfeitig Üluäfcßeibungcn, wenn auß uotß fo uit;

feßeinbat, ju Staube gebraeßt wttben, bie juleßt bie

©efunbßcit wiebet ßetflcUen. G« Wirft baßet feine«:

weg« oorutgSloeife purgirtnb, fonbern meßrauflöftub
al« abfiißrenb. Gine anbere nicht minbtt wichtige

ffiirfung be«felben ifi bie biuretifcßc. Stie ggant;

abfonberung iß Wäßrtnb bc« Stinfen« oetmeßrt, bet

Urin felbß flat unb getucßlo«; nur wäßrenb bet geit-

wciligen Rrifcn wirb et trüb. 2tucß bic £>autau«=

bünftung iß oermeßtt; nießt feiten treten ftatre unb
rieeßenbe Schweiße ein, ober e* entfleßen fgautau«-.

fdßläge ,
mit ^uefen unb Brennen oerbunben. Ott

Slppctit wirb tn bet SRegel am Jtnfang bet Rur ßarf

oerminbert, ßebt ßd) aber wiebet im weitern Sßerlauf

betfelben. S>cr ^auptbetb bet Äranrßcitsfonntn
gegen mtldje bal jfatl«babet ©aljer mit Gtfolg am
gewenbel wirb, iß btr Unterleib mit feinen Organen,
unb jwar finb c* bie eßtonifeßen jfätle, bit am ficber:

ßen gebeilt ober gebeffert werten. Sfie mannigfachen
djronifeßeit i’eiben be« SRagen«, bie Slnfcbwelfungm

unb S3erßärtuugen bet Scher unb fflilj, bie Rranf:
ßciten ber Stieren unb ber .fiarnblcije, inSbclonbere

Btafcnfatarrß unb Seitrenneine , bie oetfeßiebenen

ßautübcl fammt ben ße begteitenben ISßigen unb
beunrußigenbtn Spmptomen, ferner ©ießt, ‘^Smor:
tßoiben, eßtonifeßet Oatmfatanß, cßrouifche Gnt:
jünbung ber ©ebärmutter unb btr Borßtßerbrüfe x.

ßnben imWcbraucß bt« ÄarlSbaber ©aller« ihre oor=

jug«weife ^eilung. Oagegcit iß basfclbe fdsäblicß

in allen Jätlen oon nlutcm Siebet, aftioen Slutfon-

gtßionen, bei otganifdien geßlem bt« £ctt;en« x.,

cchtoiiibfucßt, SßttNiileiben au« SebenJfcßwJcße, ®oi--

ftafien, wie ©aßerfueßt ic. G* Wirt fowoßl jmn
S rinfeu uitb Baben, wie aueß ju Umfcbiägcn unb
Ginfprißungen angewenbet. SDtan trinlt bt« 2Rcr:

gen« jumeiß aeßt Becßtr unb gebraucht fowoßl ÜRi;

neralwaffet: unb Oampfbäber, al« auch mit rieltm

Gtfolg 'Dtoorbäbtr, 311 benen bie Scßlammttbe
au« einem 3 Äilom. oon St. entfernten Sioorlagtt ent;

nommen wirb, unb beten fhauptwirfung ben ßücß:

tigen Säuren unb ber fampßetäßnlidien Subftan;
bt« oerwiltetten 1'iinctalmeor* jugcfdirteben wirb.

Oie 3aßl ber jährlichen .Rurgäßc Sarlobob«, weicht

ßcß 1 < 56 erft auf 134 fjamilteu Belief, iß feitßer fort:

Wäßtenb geftiegen unb betrag In ben leiden (faßren

über 16,000 Barteien. 'Jlußerbencnoäßnttnlßermal:
quellen ßnbaueß mehrere f a 1

1

e ÜRiuerafquenen in ber

Umgebung oon St. bemcrfenäwcrtß, al«: bet SRotbe
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Säuerling bei Drahwiß, ir«clcf>rr bas erwähnte

2RoorIager bewSfletl, bet Oambribgefäuerling
bei ber Gambribgcfaule linfs an btt Xepl unb bet

Säuerling bei ber Dototbeenau (Sauctbrunn) fc-

rnie bie 1853 unweit bei GinßufjcS bet iepl iit bie

©get autgefunbene eifenbaltige Quelle rou 8° SR.

('Reue ©Heilquelle), bie ebenfalls gut Xrinffur

benußt werten. Die großartige ÖebirgSnatur in ber

Umgebung bet Stabt tß burd) eine Stenge fünftlicbcr

Mnlagen jugängtid) gemacht, mtb bie Serge bitten

bie jd'cnftcn Musßcbteii auf ba« XlKtt bet Xepl, einige

auch, mit bet $irfd)cnff>rung, bet Dteifteujenberg »c.,

auf baä ©rjgebirge unb baä ©gertljal. 3» ben be«

fueßteßen 'fünften geböten ftleinoerfaiHtS, Kammer,
ginblater« Spißfäule unb Xetnpcl, 'Beliebete, bet

£anä=$eilingfelfcn, bie Ruine ©ngetßauä u. a.

®ie ältefle Utfuitbe übet St. batirt ton 1325. üRan

fennt ton itje jwar nur ben Xitel: »ftönig 3oßannS
Srioitegium ober Brevo tostatum unb Heßenbricf

übet ben Xhiergartcn sab »nno 1325«; bocti ft eilt eä

ftd) hiernach alä bloße Sage betau«, baf) ft. buvcb

ftatl IV. auf einet Ijitfcbjagb 1347 entbeeft worben

fei. Dagegen lieg biefet Jiaifet nach tbllcnbeter gliicf=

liebet fteilung feinet bei ßreet) etbaltenen ©unbeit

1358 etn fefie» ©dßoß bei bet Duelle erbauen, unb

btt um baäfetbe baib eutficbcttbc Crt erhielt bereit«

1 370 ßäbtifeße SRedite. Äaifer Jofepb I. erhob ft. jut

föniglicben greißabt. Schon 1531 batte ©rat 211=

bteebt Sdtlicf baä etjle Mrmenbofpital in ft. ctbaut;

1762 ließ Slaria Xßitrefia ba«Babe = unbXrinfßau«
am XRübtbrunnen autnißren, unb 1812 ttutbe auä

einet ©cbenfung be« ®tafen ftiitäfp ba« Babeßau8

unb $ofpital für arme fturgäße am ©pitalbrunnen

errichtet. Biä 1520 ttutbe in ft. nur gebabet; um
bitfe 3eit etfi mürbe e« auf Mnratben eine« L»r. Baßer
and) ju Xrinffitren »erwenbet. Such bat biefet Slrjt

bie etile mebicinifcbe Mbbanbtimg übet ft. 1522

bruden Iaffen. Unter feinen größten ©obltbätem
nennt ft. bett fdjottifcßen 2orb 3afob Ogilti, ®ta=

fett ton ginblater
,
bet ft. mehr alä 20mal betuchte

unb jeben Beiucß mit Anlegung eine« ©ebäubcä,

einer Straße, eineä Spajiergatujä tc. htjeicßtietc. 3 1'

[pätcrer 3eit gtünbete bott bet Siebter unb ©rjhifdjof

Habiälau« Surfer ein fjofpital, namentlicb für atme

Cfßdete. Sgl., außer Pttfchicbenen Schriften ton

glecfle«, Sorget je.
:
£ocßßettet, ft., feine gco=

itoßifcßtn Betßaltiiifie unb feine Quellen (ftatlib.

856); $tawacjeF, ft. in gtfcßtchtlidser, ntebicini-

febet unb topograpbifebet Bejicbung (12. Xlnfl. , baf.

1876); fttonfev, fturfatediiämu« ton ft. (Heipj.

1873); ftrauä, Slerjtlicbet SRatb für ben fturge=

brauch in ft. (6. Muß., ftarl«b. 1876); Sijtt, Obre;

ttif ton ft. (baf. 1874).

ttnrlshaber Scicßlüßf, bie ton bem ju ftatläbab

abgebaltenen beutfeben Stinißerfongrett (ftarlä--

babet Sonfettnjen) terabrebeten Befdilüffe tont

20. Sept. 1819, melde gegen bie greibeit bet Utti=

tetfitäten (Uebetroacbung bet Sehett, bet Difciplitt

unb ber ©tubirenben bureb befonbete ftutatoren),

gegen bie grriheit bet treffe (fltcnge ©enfur aller

nicht übet 20 Bogen flatfen Schriften), gegen bie

fouflitutioncOe Muäleguiig be« 21rt. 13 ber Buitbe«:

alte (Mufred;tbaltung be« monareblßhen Btincips)

gerichtet mären unb jut Unterfudjung »be« Utfprung«
unb btt mannigfachen BerjWcigungtn ber gegen bie

beflebenbe Betfafjung uitb innete Stußc fottobl beä

ganjen Btinbe« al« etnjclner Sunbe«ßaaten geeichte;

teil tetclutionären Umtriebe unb bemagogifeben Ber:

binbungen« eine Central rUnterfuchungaicmmtfiion

nieberfeßten. Sie ttitften auf bie politißhe ©ntwide;
lung be« beutfeben Bolf« bödiil naditbeilig. inbem fie

ben Mufßfcroung ,
ben baäfelbe feit ben greibcit*ftie=

gen genommen, tcllig ISbmten unb ÜRtßtrautn unb
Unjufriebcnbeit gtoßjogcn. Mm 2. Mptil 1848 bob
bet Bunbeötag , tom Borparlament baut genötbigt,

biefc Wie alle anberen Muäuabmebcfd)Iü|fe Wiebet auf.

S. Seutfdjlanb, @. 367. Sgl. Megibi, Muä bem
3aht 1819 (2. Muß., £nmb. 1861).

ftarlshabct Sali, ©atjgcmifdi, »elcbe« etbalten

Wirb, wenn man 4 febwefelfauttä fRatron,

2 Zb. ©oba unb 1 Xb- Äoefifatj in 8 Xß. 95?affet

löjl, bie Söfung oerbampft unb bie nach bem ©tfalten

auägefcbiebenen ftrpfialle fammelt unb troefnet, bann
in bet HRuttcrlange 1 Xb- febwefetfaur85 SRatron (öjt,

wieber ftpflallifiren läßt unb biefe ftniftalle nach bem
Xtodncn mit ben erfleten oerntifebt. 'Bei heiben ftrt=

ßatlifationen muß man bureb Umrübren bie Bilbung
großer ftttfialle bethinbetn unb barf bie Brtftalle

nießt abwafdjen. Xa« ©alj bient jut Bereitung eine«

tünftlid'cn ftarläbaber ÜRinetalwaffctä.

itarläborg, gefiuitg im fchweb. San Blarieflab,

auf bet gelfenfpiße Bkmä« an bet ©eflfeite be«

©etterfee«, an bet ©ötafanallinie, feit 1820 ange«

legt, aber noch nicht toHeubct: ifl beflimmt, bie wich«

tigfle (Jentralfeßung be« Sleicbä ju werben.

Harlährunn, Babeort in 0t|terreid)ifeb:3djterttn,

Bejitfähauptmannfehaft greubentbat, in einem ro-.

mantifeben ©albtbal am guß be« Mittäter«, mit tiet

flatfen foblenfaitten Btineralauellen. Sgl. Stein=
fehlt eibet, Xer fturott ft. (©ien 1875).

itarläburg (ftdrolp gebfrtär), fönigliche

greiflabt unb gettung im ßehcnhürg. ftomitat Unter=

Weißenburg, unweit berSlaro«, mit'Arab bureb eine

®i [eitbaßn tetbunben, Siß beä tömifch = fatboIifcben

Bifehcf« ton ©ieheiihürgen, befiehl auä bet Unter:

ßabt unb bet geflung ft, welch (eßtere bie ftaHje:

btale 3t. Blicbael mit bieten ©tabmälem fieben:

bütgifebet gürßen, ben bifchöfüdjen Baiaß, ein San=
beeardiio ic. umfchließt. ft. bat eine tbeologifcbe

Sebranßalt, ein fatbol. ©bmnafimn, eine an gnfu:
nabeln reiche Bibliotbef, eine Sternwarte unb am
bete Silbungäanßalten, 2 ftlößer, mehrere ©ob(=
tbätigfeitäinßitute, eine fPapietfahtif, ©einbau uub
(i8«9i 7955 (rinW. ®ie ©tabt ßebt an bet ©teile bet

röntifiben ftolonie M pulum, auä beten 'Ruinen

lablreicbe Xenfinäler juXage geförbert würben, unb

hieß normal« ©eißenburg. Durch bie bäußgcit

Kriege litt ße fo feßr, baß ße jut 3c>t , at« Oeßerreidi

in ben Beßß be« Sanbc« gelangte, faß in Schutt lag.

Der Bau bet grßung ft., welche nun auch bet Stabt

beit Samen gab, würbe 1715— 38 unter ftaifet

ftatl VI. nach bem Bl«11 be« Brinjen öugtn au«ge=

führt. 1849 wurbe ße fünf BRonate lang buteß Oherß
Mtigtiß gegen Bem wrtheibigt unb 12. Mug. bureß

ben tuififchen ©eneral Sübet« entfeßt.

Itarlsfelb, inbußtiene« Dorf in bet fächf. ftreio--

unb 'Jtmtäbanptmannfcbajt 3wiefau, unfern Oibem
ßoef, in raubet ©tgenb an bet Siltfdi, mit ©ebueibe:

müblen, ftuiißbrcpetei, gabrifen für Jpoljßoß unb
ßoljpappc, fjobtala«, irtaimouifa’o ic. unb (1875) 1&(X)

(riiiw. ft. würbe 1678 non bem ©rubetibcrrn Schnorr
(»©d'iiort poiiOatoläfelb«) aläOifcnWetf gegtünbet.

«arlsboftn, ©tabt im preuß. fRegierungäbejitf

ftafjel, ftrcio riofgeibmat, an ber SRiinbmig bet Die:

mel in bie Biefet unb btt Bahnlinie 6ümme=ft.:
.tjörter, ©iß eine« Amtägcricht« unb vauptfleutt;

amt«, bat ein große« ehemalige« ^nbalibenbau«, ein

Soolbab, Xabaf’Unbdigarteufabnfation, ©anbßelm
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fhleifctei, blnäbrutc ren glatten * unb 3?afaltpflaftcr=
1

(leinen, ©diinabrt, ©Petition jhanbel, rinn £afen
unb (1876) ltlO meifl tBangel. ©inwobnrr. ft. warb
1G99 burdj ben Sanbgrafeu ftart an Stelle be« Torf«
©pburg angelegt unb mit franjoHfc^tn Kcfonnirten

(Befugte'») tcoölfrrt. Babe bei bieSiuineftrufenburg.

ÄarlBIjaD, ©aljwerf, f. ftreujita*.
ÄariBbamm (Ä a r l s? t> a m h), Sccftabt im fdnoeb.

Sän ftarläfvona, in fri^ontr ©egenb, mit beteiligtem

’iafen, einer Shifjäwerfte, Raubet (9tu«mf)r ton
oiireaaren unb Branntwein) unb 5500 ®inw.
Ädrig fcerj, ©tembilb in ber ©egenb be« fiat8=

ianbe« ber 3agbljunbe, bon fallet) ju (Sbren ftart« II.

BonCngianbf'o benannt, bet nur Stemeswtiter0röfje.
RarlB III. fijnigliibrr unb auBgejcidjnctcr

Orten, fpan. Crben für Oioil unb Biilitär, gefliflet

non ffarl III. 19. Sept 1771 ju Gbren ber unbe=

fterften Gmpfängni« unb jur Belohnung bureb Sets

bitnfl unb Tugenb auBgejeidjnetrr fpanifhen ©bet;

leute, erhielt feine ©eitatiguna burdj ©apfi ölt*

men« XIV neue ©latuten 1804 buteh ffarl IV.,

warb 1808 burdj ftönig 3ofepb Jiapoleon aufgebeteu

unb 1814 in ber alten Seriaffung mietet bergefielt t.

Ter Orben balle 60 ©rcjjfreuje unb 200 ©enfionäre
(SRittcr) unb eine unbeftimmte änjabl UebergS^Iiger,

toeleb lebtere 18 3»bre, bie übrigen 25 3abre unb
non 91b ei fein mufilen. Ter Crben muffte allein ges

(ragen werben. Cie ©rojifreuje batten, wie nceb jegt,

ben Titel GrctUenj, unb bie Senfionen betrugen 40u0
[Realen. Turefi ba« Tefret rem 26. 3uli 1847 würbe
bet Crben in oiet Staffen getbeilt: ©roffFeeuje, Jtoms

iure erfter unb jweiter ff taffe ünbSiitter. Tie3abl ber

©rofcrreuje ifl auf 120, bie bet ftomture erfter ftlaffe

auf 300 ftrirt. Seit« ftlaffen tragen einen Stern
gum fttem. Tiefe«, ein ahtedige«, aotbene« ffreuj

mit Äugeln unb gotbenen fiilien jWifdien ben blau

emaitlirien, weis geräuberten Klügeln, bat in feinem

IDiittelfdiilb auf bem Storr« bie auf ftlbemet Sidjcl

ftebenbe 3ungfrau , auf bem KeBtrB bie ßal'I UI unb
auf beiben ©eiten bie Taufe: »Virtnti ct merlto« al«

Umfebrift. Ter Orben bängt an einem Serbeertrair,

unbwirbanblauemSanbgetragen. TerStern gleicht

bem ffreuj, ifi aber ebne ffranj. gür ©rofffreuje

beftebt eine befonbere OrbenStradct unb für ©ala--

tage auch eine goroene Rette au« Söwen, Tbürmen
unb Trophäen. Tie ©enjtonen fint aufgehoben. ©.
Tafel »Crben«.

ÄarlBfrona, befefiigte ©eefiabt unb ftrien«bafen

an bet ©iibfüfle Schweben«, ßauptort be« San ff.

ober Ölefingcn (f. b.), würbe 1660 bon ffart XI.

al« fcauptflation ber fdiwebifeben flotte auf mehreren

bureb ©rüden unter einanber unb mit bem gejilanb

Berbunbenen gelfeninfeln angelegt, bat breite, äufierfi

reinlicbe, etwa« abhängige ©traben, meift böljerne,

einfache Käufer, 3 Riechen unb liste) 16,586 (HnW.
Ter weite, fiebere fafen, ton 3nfetn umgeben, ifl

rubig wie ein Teich; fein Gingang wirb buteb bie

fiaftelle Troltningftär, ffungobolm u. a. oertbeibigt.

Tie in ©ranit gehauenen Tod« ftnb ein beiruw
berungSwürbige« ÜSetf. äufjerbem bat ft. grobe

©Jerftcn, ütrfenale, eine Biobellfammtung , eint

©cbiffabrtäfcbule unb ein Secbofpital, 9Infcifchmic=

ben, Tobats unb 3nderfabrifen ; ben ßauptartifet

bet 9tu«fubr bilbcn ^otjwaaren. fDJit Ttinfwafftr

wirb bie ©labt feit neuerer 3eit bureb eine ©affers

Ititung Berfeben ,
welche ba«|elbe Bon bem 8 ffitom.

entfernten Torf Sndehp berbeilcbafft.

SarlB XIII. Crben, geftiftet 27. Biai 1811 Bon
ffönig Sari XIII. non Schweben für fdrtocb. greis

maurtr Born bediften @rab, Weicht benfetben auch
auber ber Sogt tragen. Ter Crben bat nur eine

Ätaffe (Kitter) unb jäbtt 30 ©titglieber, 27 weltliche

unb 3 geiftliebe, weide jwifhen ben ffommanbeurrn
unb [Rittern anbtter Crben rangirtn. ©egenwärtia
bat ber Crben auch fecb« au«Iänbifcbc [Ritter. Tai
CrbeuJjtidicn befiehl in einem rubinrotben, in Oriclb

gefasten ffreuj mit bet ftönigBfeone, beflen Büttels
aoer« jwei C geigt

,
Welche bie 3ahl XIII umfebtic§rn,

wäbrenb btt Siebet« ein B in goibenem Creieef bars

(teilt. Ta« ffreuj wirb an rotbem ©anb um ben

welchem fidj ba« ffapitet Berfammclt unb bie Grs
nennuttgen Borgenommen werben

,
worauf na* ;rrei

SDlonaten ber 9ritterf*Iag folgt. Ta« nötbige älter

jur äufnahme ifl 36 „fahre, ©ebürftige Äinber Bei»

ftorbener Kitter finben Unterfiftbung.

SarlBrube, 1) $aupts unb SKefibcngflabt be«

©robberjogtbum« Taben, in einer weiten Obere im
gleichnamigen ffrei«, weicher 1533 Cffitom. (27,*4

C'BIO mit (1876) 257,893 Ginw. umfa§t, liegt 6

ffitom. öftli* Born Schein an bem gröftteutbeii« au«
Gichtn unb iffabelholj bejiebenbtn §arbtwalb, 116
'Bieter ü. Bi. unb ifi in ©efialt eine« gächer« ange;

legt, beffen Strahlen in bem nörblid) Bon ber stabt
gelegenen ©leitburm am groBbetgoglichen ©*log ihren

©ercinigung«punft finben. Tie ©teafen beginnen

an ben ffoloitnaben be« ©*lobPlabe«, ber ba« ©*U-s
in einem ^albfreiä umgibt unb mit ©affin«, fiinben--

alleen, Ttppicbgärten unb Crangerien gefebiuüdt ifi:

im ^intergruno ba« Schieb, jur Seite ba« 'Theater,

bie Biarftälte ic., in ber Biitte ba« Stanbbilb be«

©robberfog« ffarl griebrid) (Bon Scbwantbaler).

Tie cfiabiaijiraben Werben Bon einer Cnerilrabe, bet

Sangen Strafe, gefdjnitten, welche einfi bie ©renje

ber Stabt bejeidmete; fegt geben bie KabialRraftn
über bie Sangt ©trabe binau« unb werben noeb Bon

mehreren Ouerfiraben bur*frbnitten. Tie ganse

Stabt trägt ben Cbataflet ber Kegelmäbigfeit uito

mobenier Gleganj unb enthält Bielt prächtige öffentliche

©ehäicbt, meifl in fchönem Stil; überall an ©aläflen

unbffir*en finben feeb ionifdje
, forinthifebe ,

borifche

Säulen in Bienge. ff. jäblt im ganjen 63 ©traben,

an öffentlichen ©laben auber bem Sdilopplag noch

ben Biarftplag, ben SubwigSpIag, ben griebri*«Blaf

mit grobarliger gontäne, umgehen Bon patafiäbm
liehen, mit '.’lrfaben Berfebenen Raufern, ben fatho--

lifcben ffirhplag, ben ©pitalplag unb ben Sionbeh

plag, bet mit einem bem ©rosberjog ffarl, bem
»©rünbet ber ©eriaffiing«

,
gewibmeten Ohelief gr-

fdiutüdt ifi. Unter beit ©ehauben ifl junä*fihers

Porjubehen ba« 1751 im altjranjiiiijchen ©til er-

haule Kcfibcnjfhlob mit bem groben Biarmorfaal

(barin bet oom äfironomen Gaffmi gejogene Bieri

bian), ber$ojhihliolbef(mitlOO,(K)0©änb<nunbt<t

fhiebenen wcrtbooHcnBianuffriptcn), berBiünjs unb
Katuralieiifammliing unb bem in ber Biitte lieb er

behenben oben genannten ©leitburm, Bon bem man
einen inibfeben Uehcrhiid übet bie Stabt unb Um:
gegenb gcniefit. fiinter bem Schtoh bebnt fih bei

weitläufige, an (dienen ©artien reide Shlongarten
mit bem Tenfmal be« Ti*ter« fjcbcl, ber »tein-

bäufer’fheii Blarmorgruppe: fiermann unb To:
rotbea fowie Btrfchiebciten iJaiferfünflen (banintei

tine 28 Bieter bo<b ficigenbe gontäne) au«, getner

Berbienen äubjeiebnung bet mnfanartihe, elegant unb
jwedmägig eingerichtete BiatfiaU an ber

*

üjtticbf

n
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©eite bei ©cftfohplabeä ; baä pom Wrdjitcften ©ein: 1812: 13,727, 1871: 36,582 (banintet 15,323 fia=

brennet erbaute matfaväfli^e Balaiä, am SKonbeb tholifen, 1329 3uben), 1875 bereits 42,768, 5ln

plafc, mit einem auf fc<h4 formtbifcficn ©Juten ruben» Unterrichtä:, gcmcinnufjlgcn unb fonftmen Mnflalten

ben gronton
;
bal glnanjmimflerialgebäube mit präd): befiel Jt. eine berühmte potpteehnifebe ©d)ute, ein Sm

tiger Bothalle; baä ©tänbefjauä mit jwei fchönen ceutn (©pmnafium), fRcalgpmnafium (fRealfcöuIe

©©ungäfälen: bie 1836—45 riad) ben 'Plänen beS erfier Orbnung), eine bösere Bürgerfcfule mit Diel ge*

Baubireftorä Jpübftb erbaute, an bet äufjern gajabe rühmten! ©chulgebäubt, 2 ©djulle^rerfeminare, eine

mit ©fulpturen gefdjmikftc Kunflballe mit einer Kunfl:, eine Aunftgcwerbt«, eine lanbwlrtfc6aftlidjt

aulgewäblten ©einälbe« unb Knpferftichfammtung ©artenbau:, eint Slaerbaiifdjule, eine höhere 'Zöchten

(barunter SBcrfe Don Oüret, 2. ©ranad), ©orreggio, fcfjule, meutere Brioatlcljranftalten ic.
;

ferner 14

SRubenä, SRembranbt, 'Xenierä, §o!bein, pottcr, Bucb: unb ÄuuSlbcmbiuiigen, 8 Bild): unb 8 Stein:

©erparb Oom, iliegu
,
Biengä, fromme! ,

Oberbed, bruiereien, eineSanbeSgeiDerbebatle, ein grofieä £>ofpi:

©djnotr, ©ebirmer, 2effing, Boljic.) unb einer 21fter= tat, eine Oiafoniffcnanflalt, baä Binecutiuäbaua, bie

tbümerfammtung; baä 1851— 53 aufgeführte £>of> djirurgiföe ftlinif unb Stugenftinir beb Sabinen
tljeater, im Stil ber rcmijdien Xfjeater, tnit ben IRelief- grauenoeteinä, ein Pfrürtbner= unb ein ffiaifenhauä,

ftgurenbonBlojart, Beethooen, ©tud, ©oethe, ©d)ii= eine ©patfaffe, einen ©cwcrbeDtrein, bie bafcifdjc

ler, Ccfftng; baä SKathhauä mit pradjtboQem £rep= Berforgungännflalt (Sienteninfiitut) ic. Oie inbu*

penbauä unb einet ©ebddjtntätafel ber im Krieg oott firiette Zhatigfeit ifl niibt unbebeutcitb. ©ä befielen

1870—71 gefallenen ffariäniijer; baä neue gro&ijcr: eine großartige gatbanoplaflifcbe gabrif unb ©iefierci,

joglitbe ©ammlungengebSubt (beflimmt jur Stuf: eine bmd) tljreit Jofomotioenbau berühmte BlafchU

nahmt ber £of= unb?anbcäbibIiother, beä'TIaturalicn: nenfabrif (mit 900— 1000 Strbeiteni), eine grege

fabittetä unb ber Sttterthiimerfammiung); baä ©tnes ffiagenfabrif, eine Silberwaareu = uttb eine auäge=

ralpoflbireftionägebäube, baä Bierortäbab(Don 1873), jeiepnete Bänberfabrif , ferner gabrifen für Tapeten,

bie polutedmifdje ©djute, baä Strdji», bie Blünje, baä Karten, <hemi[*eptobufte ©enf.Sabaf, Bijouterien,

3euglwuä, baä giirflenbetg’fdfe Bafaiä u, a. Unter ©erfjeugmafdjtnen
, ©hriftofleä, Zbonmaaren, 5Bö=

ben riet Kirchen fmb bie eoangetifthe ©tabtfirdje beln, Gement, Oaehpappe,mufiraUfebe3 1'flnimenteic.,

Goncorbia (1827 Don ©einbrenner erbaut, mit einem jablreithe fehr flute Bierbrauereien unb Oampffäge:
75 Bieter hopen Opium, ber gürflengruft unb fthönen mühten. Sind) her 4janbetäoerfe(;r ifl jiemlid) bcbeu=

©emälben) unb bie fathotifche ©tabtfirdie ju ©t. tenb unb wirb burd) bie Bifenbabneu ttad) Blann«
©tepban, eine ©Sutenrotunbe mit einer Kuppet Don pcim, ßeibetberg, pforjheim, Bafel unb Blarau
32 Bieter .flöhe uitb ffleite unb einer prächtigen wefcntlicp geförbert. Unter ben jahtreifhen fepattigen

Orgel, bie bebeutenbften. Oie neue ©Dnagoge warb Spaiiergängen nimmt baä pübfdit ©aUenwälbdH-n
1875 Doflenbet. Bon ben japlreidjen bffeutlicpen mit feinen Biaffertrerfett ben erften piafi ein. 3nber
Cenfmälertt fmb aujjct ben bereitä genannten no<h SHäpe liegt, jum ©tabtgcbict gehörig, bie ehemalige

amufüpren: baä fleinerne Oenfntal beä ©rofibcrjogä Benebiftinerabtei ©otteäau, jept in eine ülrtiflerio-

Subtoig gegenüber bem 3iatt;hauä; bie ppramibe beä unb Äabatleriefafernt umgewanbitt. St. gebürt na*
'IHarfgrafen Kart 'Ißilbetm, beä ©rünberä bet ©tabt; Äoljtä Xerminologit unter bie »jJufaHäs ober ffiiil«

baä Bronjeflanbbitb beä SHinifierä ©intet; ber mo= fflrftäbte«. ©eine ©efthiehte reitht nutbiä inä oorige

numentate Brunnen ju ©iiren beä Dberbürgermei: gahrbunbert jurüd. SDlarfgraf Kart ffiithetm , auf

fierä Blatfd) unb baä Oenfmal für bie hier beerbig: feine SRefibeni Ourtadj erjiirnt unb ein Serehrer

ten beutfthen ©otbaten auä bem lebten Krieg. Oer »origineller ©infamfeit«, erbaute fidj 1715 mitten

gartenäfm liebe alte griebbof in ber 'Jlahe beä Bahn: im (jatbtU'atb. an ber ©teile, too er einfl im SBatbeä»

bofä enthält ein fthöneä Oenfmal, weldteä griebrtth f(batten giube getunbett, ein nur aus gadjtDerf auf=

SJUbelm IV. Don Bretifjen feinen im babijeben 'Jin'o; gefüljtteä gagbf^toh. 9lath bem Strich ber JBinbrofe

Iutionäfampf gefallenen Kriegern feffett lieh: einen tourben 32 'illleen, Dom Scbtoh auätaufenb, burch

offenen tempel, auf beffen Kuppet ein 4 Bieter hoher ben SBalb gehauen, ©r lieft barauf eine Tltifforbe»

©rjenget Blichaet fleht; bie ©'rabmälet beä UJüntfierä ntng ergeben, worin alten benjenigen, welche fidj

SReijettfiein, beä ©chrififtetletä 3tmg=©tilling, ber bei bem ©djtoh nieberlaffett mürben, bebeutenbe

1 847 beim Xheatetbranb Berungiütften Je. Oer neue Btrgünfliguugen jugefagt würben, ©cbon 1719 hat«

griebbef, mit prüthtigenGinriibfungen, Iiegt2KiIom. ten fleh 1991 Blenfctjen in bet freunblid>cn ©infam:
norbbfllith Don ber ©labt. Stufet bem ©ätofgarten feit angefiebelt, mehrere Stüeen würben ju ©trafen,
finb ttoef) ber Grbprinjgarten , ber botanifehe ©arten, Oabei beftimmle ber gilrft felbfl baä SDtobeQ, nach

bet Btrtfholb’fthe ©arten, befonberä aber ber 92inter= welchem alle ßäufer gebaut werben mufften, beten

f

tarten mit groftn, 455 Bieter langen ©ewächbhäu: Ttnjaljl 1720 fcpoti tnebr alä 100 betrug, ©ie waren
em ju erwähnen. St. ifl ©if ber Bliniflerien

,
beä jeboth nur Don §o!j erbaut, hatten nur ein ©tod--

eoangelifthen Oberfirthettrathä, beä fatbolifthen Dber= toerf mit Blatifarbeubäcbeni , uub nur baä ©tplof
ftiftungärathä ttub beä Obenathä ber pfraeliten, fer: war brei Stod hoch. 1724 mürbe baä ©pmuaftum
uer einer SRei^äbanffleBe ,

eine« Kreiä= unb §ofge= Den Ourtach nach K. bertegt unb 1751 Dom SDlarf;

tidttä, beä Berwaftungänerichtähofä, beä ©euerals grafen Karl griebrietj an btt ©teile be« gagbfchicfjeä

tanbeäarchtDä, beä Dberfcfmtrattfa unb ber anberen baä jepige Sdtof auä ©tein aufgeführt, (immer
©entraifteden, fobann etneä ffreiä; nnb Slmtägeriehtä, mthr Dergriiferte fi* feitbtm bie Statt, fie jähtte

eineäKretäamtä, einer Oberpoflbireftion fiirbcnnörb: 1801 bereitä 9000 ©inw. 1804 würbe bet fd>on

liefen Ohof beä ©refsfietjogthuma, eineä §auptfieuet: früher jugefagte BaimifcfuS erhöbt, worauf eint

amtä ic. Oie ©arnifou ber ©tabt befiehl auä bem SJlenge Don neuen ©ebäuben, befonberä unter ®ein=
©tab beä 14. Slrmeeforpä, ber 28. Oibifton, btt 55. brennerä Seitung, entftanben. jn ben 3al)ten 1848
3nfaiiterle:, ber 28. Kabaflerit: unb bet 14. gelbartil: unb 1849 War K. ber ©ehauplap erfl ber Botfä>

lerlebrigabe
, ferner auä einem 3m’anterieregiment, erhebung unb bann berKontretebolution (f.Baben).

Diet ©äfabronä Oragonern, Artillerie
,
Itain ic. Bgl. »S. im3abr 1870«, Baugefchicftc tc. (iKuflrirt.

Ote (fahl ber ©inwohner bettug mit ber ©atnifon Zeit Don ©cheffel, Karlär. 1870).
Cttnnl flono •Drjitotl, 3. Slufl., IX. Sb. (*t. 3uli 187GJ 53
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2) St. in Sdjlefien, glecftn im preufj. (Regie« 75abl tcS Berufs betrifft, fo galt jwar als ©runb«
rungSfestrf unb Kreis Oppeln, jttffcben «Salbungen fap, baff bic jlfglingt unb ihre 3lngtbörigcn hierin

gelegen, mit (StritblStommiffton, eoangelifcbet unb freie ßanb Ijäbeti feilten; bodj fehlte cS bet bem bef-

fatbot. fpfarrfirdyt ,
Äiefertiabelbab

,
©albwotlfabrif, tigert Temperament bei fjerjoqS nicht an Eingriffen

einem febönett Srhlof} nebft herrlichen ©arten; unb in bie perfötilicbe greibeit, riantemlicb bei (erleben,

(ßarfanlageii unb (1875) 2389 Ein». Jt. ifUJlajorat btS mit benen er es wohl meinte, ober ben gättjlieb Wittel«

yrcnog? pon ©ürttmberg. 3» bem Ban ein Xen final lofen, bie ibm adtS Perbanften. Befanntlid; trat

beb 1857 geworbenen $trjoji4 Eugen PonSürtemberg Schiller «Ugüng ber St. 1 e < 3—80 ; anbeve berühmt

({.(äugen 4), ebenfo ein SiegeSbenfmat (feit 1874) geworbene Schüler berfelbenfmb; Gntriet, Xatincdtr,

aus Sanbjtein mit einet ©ermania auS Uironje. Jurnftecg, bie SDlaler Eberbarb ©achter unb Red),

RartBfage (Rarltngifcbe Sage), ber an Kielmeptr, Bfaff u. a. fRamentlidj aber finb aus bet

Karl b. ®r. ficb aitfcbliefanbe SagenfreiS, ber na« Jt. eine große ämabl tiiebtiger Beamten unb Offt«

mentlidj in Sranfreidjj, als beffett eigentlich nationaler eiere (barunter 17 Winifter unb 34 ©cnerSte) ber«

ßetb Karl b. ®r. im üJlittelaltcr 311 betrachten ifi, potgegangen. Bat. SBaqtter, ©efebiebtt ber hoben
l’ietfacb rpifdje Behäufelung in ooffSmaftigem ©tii R. (Ißürjb. 1856—58, 3 Bbe.); fttaiber, Xcr Un«
bttrd) Jongleurs erfahren bat. Dille ftaupttbaten temebt in ber ehemaligen Roheit R. (Stuttg. 1873).

feines SebcnS, feine Kämpfe mit ben Sacfeftn (Wüte« Warlflab , fjauptjiabt bes fchmeb. RarlftabS« ober

finb), fein 3ug nach Spanien, ferner feine fagen« ©ermclanbslcitt (f. Jöermelanb), liegt unweit

hafte gafertiiadj Äouftantinopel unb bem Orient, ber (Dtünbiiiig bes fflara«EIf In ben SBenerfee , mit

feine fagenbafte^ugeub: alles würbe poctifdj geflaltet. bem geftlanb bureb jWei Brüden l'etbunben , ifi Sip
Xrn meiften (Ruhm bat bie fpattifebe Prvebitiou als eines BifrfeofS, bat eine fd)bne Rirdje, einen irafen,

•OtoIaitbSfage« erlangt (f. Dlolanb). 3it Xtutfd)« einen berühmten, febt befuebten Jabrmarlt (BtrS*

lanb bat bie St. riet weniger Bearbeitung gefun« meffan, im 3uli) unb 0S7S) 5600 Etttw.

ben; bie ältefle Xicbtung ifi baS »SRolaitbSlicb« b<8 Rarlfiabt, 1) BejirfSftabt im bapr. (Regierung*«

‘Pfaffen Ronrab (uor 1139); eine eprtifebe Beatbei« bejirf Unterfranfeit unb Slfcbaffenburg, rtdüS am
tung, bie Karts ganjeSfiebeu auf ©runb perfdrtebener Biain unb an ber Bamberg »Bfcbafftneutget Eifern

älteren Xicbtungcn bebanbelt, ifi unter bem fRanttn bahn, mit einer gotbifeben (fjfarrfircbe, einem fcfiönen

»Sarlmeiitet« (bcrauSgeg. ton 31. t. Keller, ©tuttg. alten (RatbbauS, Äapujinerflofter, Cbfl« unb ©ein«

1858; pgl.Bartfcb, lieber Karlmeinet, fRürnb. 1861) bau, ©duffabrt unb (rs7i) 2303 (Sinw. St. ift ©t«
befannt. Bgi. Baris, Hiotoir# poStique de Charit- burtSort neu Slnbr. Bobenftein, genannt Rarlfiabt.

m»j?ne (Bar. 1865). gegenüber bie fjiuine ber 1525 Poit ben Bauern jer«

Rarl$fd|ule, ebonatS eine berühmte höhere Sehr« flbttcu RariSburg, oft Slufentbalt Karls b. @r.—
unb (ärjiepungSanftatt in Stuttgart, würbe 1770 2) (Rartonac, Ire. -raak) Königliche greiftabt im
tont §erjog Karl Eugen ton 2ßurtemberg_auf ber froat. Romitat Stgram, au ber Kutpa, welche hier

©olitute als militänfcbe Bfhin;fd>ulc« (1 c 72 mit bie Rorana, Xobra unb Btrejmca aufnimmt, mit

bereits 350 Zöglingen) gegriinbet, 1773 tu einer Garant unb giume bureb Gifenbafen Perbunbett, be«

•fterjcglicben Biilitärafabcmie« erweitert unb mit ber ftebt aus ber innern Stabt, ber Teilung unb einer

1761 gegrütibeten AraJSmie do» «rts perfcbmoljen, Borflabt, ifi Sig eines grieebifdr « orientalifcbcn Bi«

1774 mit einer jurifiifcben, 1775 bei Ueberfiebclung fcbofS, bat ein Untergpmüafium, eine Cberrealfebute,

ber Stnftatt nach Stuttgart auch mit einer mebicini« ein ^eugbauS , fRofogliobremtetti unb eine Xurbinen«

j chen SIbtbeilung rerfeljen, welch leptere beibe bie be« maljmttple, bebeutenben {ranbtlntit $omtieb, ©ein,
treffenben Kafuttäten an ber ÜanbeSuniPerfität Xü« ©etreibe, fUtebl unb Jichprobuften, audb Iranfit«

biugett halb überflügelten; 1779 enblicb würbe bie banbel aus unb mit Bosnien mtb (t87s) 6000 Einw
»fiaublungSwiffenfcbaft« als weiteres felbfiänbigeS 3" ber Umqegettb mehrere grefee 39affermüblen.

©lieb in bie Slfabemte aufgenommen unb fpäter auch Rarlfiabt, eigentlid) DlubreaS Slubotf Bo«
pbilofopbifdjt 9tbtbeilungen« als gemeinfame bäbere benflein, fanatifeber (Reformator, ju Rarlfiabt in

BotbilbungSHaffett für alle Berufsarten eittgefebaf« granfen per 1483 geboren, Ware, nachbem er ficb

tet. (ättbe 1781 würbe bie SInflalt, beten SRuf fett ber im !Rom gebilbet batte , etfl ?IrcbibiafonuS unb Ka«
Ueberftebelung nach Stuttgart immer mehr gewadf« nonifuS, bann Brofeffor ber Biologie ju Sbitten«

fen war, bureb Kaifer 3°fcbh n. als ».(">obe R.« btrg. ©eit 1517 bcgeijlert für JutlierS reformato«

(gam offtcicll «Karl? ^obe Sdjule«) }ur llniperfität tifwe 3b«tt, leiflete et bind) fein 3t n ftben unb feine

erbeben, mit fccbsgafultäten: ber furtflifcbtn, niebi« Sefebrfamfeit bem SBert ber (Reformation btbtu«

tinifebtn, pbilofopbifcben, mllttStifdicii, öfonomiftben tenben Borfcbub. Er fdirieb 1518: »370 »pologe-

unb einer ber freien Künjle (nur bie tbeologifcbe ja« ticae conelasiones« tu SutberS Bertbeibigung gegen

fultät fehlte), aber narb btS ^rerjogS lobe oou beffen bie »Obeliscl«, weide 3ob- Ei gegen befftn IbcjtS

9!ad)foIger sfubwig Eugen 1794 vlöplicb aufgehoben, gefebriebcu batte. 3,n folgenbeit 3®br bcflanb er

BemerfeitSweetb tfl he UniperfalilSt ber Slnjlalt. trom 27. 3uni an) mit beiufclben *
c
cf auf berB'eificn«

Xie K. rntfpracb auf bett unteren Stufen ber Bür« bürg tu Seimig eine mehrtägige XiSputation über

gerfcbult, ber (Rcalfr|utt, bem ©pmnafium auf bett bie pelagiamfcb:aitguflintfd)e' Streitfrage, wobei et

mittleren Stufen ben oberen Klaffet! tiefer 3fu« als Bertbcibigcr btS Jlrengftcn SluguflirtiSntuS auf«

jlalten unb ber bbbtm .(Sanbelsfdiute, auf bett ^ ö<l>= trat, ffur (feit , ba fjuther auf btt Sartburg war,

üttt enblicb ber RritgSfcbule , ber pbilofopbifcben, ju« [ePte K. baS begonnene SSerf unermüblicb fort. 3Int

riftifdfeu, mebititiiftben, ftaatSwirlfdiafllicben unb Epriftfeft 1521 hielt er baS 3tbcnbmab! m beutfrber

naturwiffenfd'aitlicbeit garultät ber £od;fd:ule, btt Sprache unter beibtrlei ©eftalt ab, tirg ftdj jeboeb fo«

lanb« unb forftwtffenfdwflltcben Ttfabemie, bem bann ron Schwärmern, bie aus «tandan angefontmen
Bolptecbnifum , ber Runft« unb Baugcloerffdjute, Waren, ju blittbem Eifer gegen alle bisher befianbenett

bem SKufilfonferratoriunt, ber Theater« unb Ballett« gottesbirnflficbcn gotmen, ja juatöriingbe8 ®otitS«
fcbult. !Rt6tnbti gab bie 3tnftait als »(Ritterafa« bienfleS unb }um Bcrttümmeru ber 311 13re unb Bit«

bemie« bie Podenbetfie Rapalietbilbung. 3BaS bie ber b'nteifjcn. l’ulber eilte auf bie Ttachricht pon



tarlftein - Äannatf). 835

tiefen Borgängen na* ©ittenberg, unb ei gelang öarmnttTen, im Stttcrtbum ein ffüftenlanb ISngS
ibm, beit ungeftümtn Sleuerer gut Otbnung ju britr- be« ’Uernjctjen Blectbufen«, tiSrblth bi« jur ii'öfitm

gen. ®*on 1524 begann *. jebetb in Orlamünba eoft 3fatiä (3*jb). fiiblih bi* jum $anbd*Mfen
feilte BUberpfltmetet oott neuem. TUS Stüber auh £armoiia (Otmuj), bem heutigen Älrman (f. b.)

Her bttfelben enetgifc^ entgegcnjrirfte unb Äurfüijl emfprehettb. Die Bcwol)ttet (jtarmaneu) waten
ATtcbrid) bet Seife K. infolge beifen aus feinen San= friegerifet» unb in Sitte uttb Sebenätoeife ben Bietern
ben wrwieä, trat tiefer öffentlich al* ÜutljtrS Öeaner unb 'Jietfern Sfjttlih.

auf unb wtaiilajjte burdj feine r5d?rift : »Bon bem ßarmarfh, Sari, berühmter Xedjnolog, gtb.

tribctebtipUdieu Blifsbrattdj bei ficrru Brcbe* unb 17. Oft. 1803 in 'Kien, wibmete ph auf bem bor=

ßeldje*«, worin et tit .'Infidit auf ft eilte, Gbriftuä labe tigett polotedjnifdten flnflltut suerfi fommetdeflett,

bei bet Ginftpung beä llbenbrnaW« nur auf feinen bann Irdfniftficu Stubien, beflribete 1819— 23 bie

eigenen lebendigen Seit (tingemiefen, ben berannten Stellt eine« äffiflenten btt mthanifhtn Xedmologie
Boeitbmabläpteit. Buf bie ©egenfhrift üutber* unter 'färofeffor SUtmütter, reu welhem et im wc=

(1525): »Siber bie Wtmulifhcn Bropbeten ooit ben fentlit^en bie ©ruublage feiner ttdmifdjcn älihtung
Silbern unb Saframent« übernahmen bie Sh"**5 erliieit, unb erwart fid) in tiefen (Jaljtcn eine gro|e

jet Xpeologen Otfclatitpabiu* unb ätoittali bie Ber* Bieffeitigfeit wifienfhaftlihet öilbuitg. 1830 folgte

tbeibigulto ftatlfiabtä ,
mürber, bet Xbeiinabme am et einem iHuf nah fjannoset »ut ©rüttbung unb

Sauernftteg befhulbigt , fhwer »erfolgt würbe unb Seitung einet polptedmifhen ©ehule. Gt übernahm
am Gtibe ju Umber felbft feine ^ufiudtt nehmen an betfetben bie Sebrjtüble bet ntccfjanijdfen Xehno-
mupte. Dttth beifen Bermitttlung warb ibm ju Iogie unb (bi* 1840) bet tbeoretifhen G^emie, uitb

Sembtrn ein Sftti ju ttjtil, »o et gegen btei (labte c* waren itamentlih feine Bortefungen, weitst baä

#ont (leibbau unb $anbet lebte. 2t(0 et 1528 fein Un= [hneUe ülufblüpen bet .‘lnflalt, bie catb einen afa^

wefen oon neuem anfing, nutzte et nah bet Sebwtij bemifdieit Gbaraftcr erhielt, rerUnarten. Buh bie

[lieben, warb bort nah emanber Starter ju Ütftftätteu rcidtbaltigen Sanrmfuugen berfefben fmb ton S.
im fKbcinthtl , Dialonus ju ffiirih unb 1531 fjjrt» angelegt. 1839 Warb et Blitglieb Cer Berwalltmg*;

biget unb Brofejfor ber Ideologie tu Bafel, wo er »u fotiimiffton bet (Sewetbfhulen, 1845 BtceprSPbent

SBetbnad)tcn 1541 allgemein geatmet patb. 83al.3a= beä ©ewnbeDMtin* beä ÄiJnigreidj* ftannoPet unb
get, SlnbreaS Sobcnjfcin ton S. (Stuttg. 1856). 1831 ati Mgtorbitetet btt jebrerfeuegien b'oberer

Barlfiein, berühmt« ©diloS in bet böbra. Co (Shulaitflalttn Blitglieb btt Gtftcn Sammet, wo et

iitf*f>ouptmannfhaft hotowig, 17 Bifom, fiibtttfl» in bet Oppofiiion gegen baS nah Gmfl SlnguP*

lih bon Btag, in tomamifdjer jage auf einem Ijoben lob emgetretene fDiiniflerium fiaitt. ®it Uniberfü
unb peilen Äaflfeljeit, unweit bet Üerauit

,
wutbc tat ®5ttmgcn ebne itin 1856 bnth Uebetfenbung

1348—56 ton Sari IV’. erbaut mit ber BtPimmung, beä l'ljrciiboliotbiplomä. Giut befoubtrt X^ätigfeit

atä Ätonoepe Bäumen* unb Slufbewa^ningäort bet entfaltete S. als ffiitglieb bet Brrtijurieä aui bet;

fReldiäfletnobien unb StaatSarhite ju bienen. 'Cie fhicbenen besitfheu .Inbuprieauäfieüungen unb auf

ü- urg iP ein merti: iibigcfi Xttttmal mittelalteviihet btneit ju Souboit unb tpariS
;
auh wat et 1861 unb

BaufunP. Sit bepelit and bau mit mt^tfadjeit 1865 fcitglieb ber nah Jtauffurt a. Bi. betufenen

Blauem umgebenen Botlwf, bet eigentlichen Burg RadmiännetrommiiPon für ein einbeitlihcä btiitfheä

unb bem Dletengebdube. ®a» ßauptgebäube beftebt Blaß: unb ©ewihwfnPem. 1875 trat ct in ben 91ube=

au« fünf ©efhoPen, in beten obeten ffd) bie ffiobn« Panb. ß. bat fite bie niedjanifhe Xehnclogie eine

nnb Xafeliimmet foteic btt gtPfaal btpnbtn. llbgrt neue utrb tigentbümliht rationelle Stbanblnngäweije

fonbett auf bem bbhfien ©ipftl bei Reifend fielet bet gefhafien unb ip aü bet Stiftet einer neuen ©hule

?
t«K« sitreefige Iljurm, 38 Bietet poh, 18 Bietet antufe|cit. ©ein »fjanbbuh bet mehanifhtn teh-
reit, 27 Bietet lang, mit fünf Stodloetfcn unb4 Bit: nolcgie« (.fiannob. 1837—41, 2 Bbe.; 5. 21uP., btat;

tet biden Ooppelmauetiu 3u tiefen Xbutm, ben fünf beitet smt abartig
, baf. 1875—76) ift epchentahenb

®ahlbiufet umgeben, führt eine mit greifen aui unb bai Borbilb für oiele anbete Serie gewtfen.

ber böfimifdien Stgenbt gefhmücfle trrppc fu btt im Bon feilten übrigen Ülrbeiten fiub, auptt vielen Bei»

brüten ©torf bcfiiiblihen bertliheu Sreujftrhe, wo ttägcnjur»XehnologiJhenGna)flopäbie«PoniptthtI,
tbemali bie fRei*ärlttnobien unter neun ©hISffern ju weihet et fünf SnpplemetUbänbe lieferte, ju

uitb stfyr SRiegtin oerwabrt würben. 5Die ffiänbe bei ßülBe'ä »Blafhiitenenmflopäbtc«, Ctfh unb ©tu;
Sitde ftnb mit aUbö^mifhnt Bialertien auf ©o:b= beti »Gntpflopäbie« unb tehnifhtn 3tttfhdften, »u

gt uttb gefhmüift. Jt" fßebengebäube bepnben fth ttwiljtttn: »©runbrip bet OiKmit- (ffiiett 1822);

’Woljnutigen unb ©ejängniffe, mt juxitett ©toif bie »Ginicitimg in bie medjanifhen Sextett bet Xehno
Äouegiatfithe BlariS fpintnielfabtt, cbettfallä mit Iogie* (baj. 1825, 2 Bbe.); *3)ie poltjtrdfnifhe ®hule
©antgemälben geliert, banintet bas bteifadte Bitb« tu Jpanttooet« (2. 2(up., hannoo. 1856); »Beitrag jur

rtiä fiarlS, eint 'lirbeit Slitlai Surmfers oott StraS= ied’ttil bei Blunjwefenl« (baf. 1856); »Xedmifhc«

bürg. Gitte gebtime Xbüt führt sott b’ttt in bie in SBörterbuh* (mit fetten, Btag 1843—44 , 3 Bbe.;

ber Citfe bet Blauet bcpnblihe flatbatintitfaptffc, 3. Slufl. sott Sief unb ©ittl 1875 ff.);
»®ctwtb-

beten SBänbe mit ptahtoollen ©tmälbtit, ©oft uttb liebei ftragtnbudt« (hep 1, ©luttg. 1867; h(fl %
GbeiPeitten fbtmlih beberft fmb. fsier biclt Satt feine Bert. 1871 ; 6eft5, baf. 1872); »©efhih1« bet 'Xeh=

Snbahten. ©ebtnSwetlb iP auh bet 78 Bietet liefe nolcgie* ;Blauh. 1872). 1834—57 tebigitte et bie

Brunnen. Die Stürme bet j-uffttenjeit umtopen »BlittbeUunnen bt* ßamiSserfhett ©ewetbewrein»*

wieberbolt bie Befte; oft würbe fte belagert, boh nie unb mit Bolj »on 1844—46 bie »Dolptehnifhtn
erobert, nie terflört. Sol)I litt fte int t'auf ber Jafet» Blittbeilumien*.

bttuberte Ctirdt ®inb wtb ©etter; boh würbe fte Barmatg (jtambam Gbu Sfhalf ei Sat-
1590 buth Mubclf U-, 1761 buth Biaria Xlferefta, matbi), oorgeblih bet flcfccnte Bropget feit 3!bam

1812 burh gtanj I., 1836 butdt ,fetbinanb I., 1870 uttb (um 891) Stiftet einet mobammebanifhen
buth tftan; jofcpl) repaurirt. Bgl. Blitowec Die Sette, bet Saimafbitr. Dieielfcen Welten auf

föniglthe Burg ff (®ien 1858). Ptenae Sitten uttb »ih<n in Bieten ©lüden oont

53*
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Kotati ab. Hu8 ihnen gingen bie «([affinen ((. b.)

heroor.

Karmel (Dfchebl ©ar Slia*), im weitern

Sinn bcr ganje paiäftinenfifche @ebirg*jiig oon

etwa 50 Rilom. Sänge, welcher, wohl hcwaffert unb
boualbei, oon ben Duelleit be* Sifon, [üblich neben

bem giufe, in iiorbwefilidjer SRichtung Ijinjiebt nnb

an ber Sübfcite be» ®o!f* oon Stffa mit bem Pot«
gebirge St. ([. Karte »Palafiina«), auf weicht« ber

'Käme meifi hejchränft Wirb, in* ©ecr fällt. <?* ftcigt

nt 570 ©eter fliehe an, ijl reitb an Duellen unb

fruchtbaren 'KZlern unb bt* jum ©ipfcl augebaut.

Dtt jahireidjcn Klüfte unb §öhlen machten ba*

birge im Sltcrthum jum ©elmcrte bet Propheten,

©nfiebler unb©öiiche: namentlich War eS bet Scfiau

plafe bet ©unber be* ©ia», ber auf bem ®ipfel beä

Perg« mit ben 9aal«prieflem (tritt. SDer Drben ber

Karmeliter hat bafelbft fein Stammflofter ,
ba*

burdh ben ©antmelRei& jweier bei bet Herfiörung be*«

felben 1821 übrig gebliebenen ©öncbe jept roiebct bet«

gefiellt ifl unb fReifenben gaftfrtie Sujnahme gewährt

6« liegt auf bem 2; orgebirge St., 180 Steter ü. St.

Karmeliter, ©ömboorbeii, 1156 auf bem Perg

Karmel iu palafiina oon Pertholb, einem Kreujfahrer

au« Kalabrien, nach bet Rlofterfage aberoom jübifchen

Propheten ©ia* fbabet 6Itä‘ Drben «brübcr)
gefeiitct. Kach bcr 1209 Dom Patriarchen SUbert ju

fjetufalem gegebenen Drben (Sregel muffen bie St. tn

abgefonberten gellen leben, fich abwedifelnb bei Jag
unb bei Ka<bt mit franbarbeiten unb ®ebet befctät«

tigtn, bftrfen nicht* Eigene« befiftcn, niemal* Slcifcb

effen unb haben ju gcwiffett Stuuben ein gänrlichc*

Schweigen iu beobachten. 3nt 3a^r 1224 erhielten

bie K. al* Drben Unterer Sieben fjrati Bom
Serge Karmel burch Sonoriu* UL bte papfiliche

Seftitigung; ihr Porftchcr hieß Strcbiphular (Grj=

ttädtter). Sion ben ©aracenen au* Pafaftina Oer«

trieben, liefecn fit fich 1238 jucrft in (Stipern, bann

in Sicilien, (Snglanb unb Franfreitfe niebtt, hielten

1245 ihr ctficJ ©eneralfaptttl ju Ülofcäforb in 6ng«
lanb unb wählten ihren feehäicn liorfleher, Simon
©tocf, jum ®cncral, ber 1247 oon (Jnnoren) rv.

eine milbere Kegel unb jugleidj bie Prioiltgien bcr

Pctteiorben erlangte. Sic breiteten fich befonbet* im
weftlichen unb (üblichen Curopa au*, ließen aber

mehr unb mehr #on ber urfurünglicbeu Strenge ab

unb erhielten oom Papft Cugtniu* iv. 1431 noch

größere Freiheiten, bi* fich unter piuSII. bie Ron«
oeutualen ober befchuhten St., welche oon biefcn

TOilbeningen ©ebraiuh machten, oon ben bei bcr

ctflen Strengt btbarrenben Obferoanten ober

Sarffifeerfarmeiitern trennten. Sp'Ster jtrftel

ber Drben in oiele ftlbflänbige Kongregationen mit
eigenen Kegeln, i. ®. bie Kongregation Oon ©aithca,

ben Sertiarierorben u. a. Hur Heit [eintr heehftrn

Slüte ltmfafete er in 38 Prootnjen 587 Rlöfler.

Such hatte er ba* Bmt, bie ßafa Santa ju Üoretto :u

bewathtn. Die Pracht ber K. beflanb urfprünglich

in einer braunen ober bunfelgrauen Kutte unb einem
weißen, ftbwarj unb braun auergcftrciftenTOantel, jur

«nbeutuiig ber auf bem ©amcl bt* heil. Gliae ent«

jlanbentnSranbfltcftn, woju in her Folge ba* graue
Sfapulier fam. Später warb in mehreren ßlüftem
ber Konotntualen bie fdjwarje Farbe herrfchenb, wäh=
tcnb bie Obferoanten bie bunfelgraue beibehielten,

äuch trug man brcitfrtmpigt weifet Jßüte mit fdiwar»

jeni Futter. ®it Karmetiterinnen, btten Drben
1452 ber Rarmetitergeneral 3»hann Saptifl Soretp,
unb jroar nach ber urfprünglicpeiiOrbcnSregel, ftiftete,

trugen SRöcfe utrb Sfapulier oon lohfathtnem Such
unb im ßbor barüber weifet ©äntel unb fchwarje

©etbel. X^ätigfeit für bie ©eit ift ben Karmelitern

oerjagt; nur but<h Leitung oon ©rüberfchafltn, Ser;

breitung be* heiligen Sfapulier» unb SDlifftonen

in perlten Wirten fi« nath aufeen. ®egen ßnbe be*

18. 3ahrb- theilweije aufgehoben, befielen ftegegen=

wärtig wiebet in allen faiholifChen Sänbern. Die
Racmeliterinnen befthäftigen ftth ntutrbingä theilä

mit ßrthetlen ton Unterricht, theii» otrjolgtn fre

3wecfe btt ©ohlthStigreit.

Knrmrlitrrgrifl (Rarmeliterwaffcr, SDletif»

fenwaffer, ftanp Eru da milissodn carmen, Eau
des carmen}, alte», oom Ratmeliterflofter in 9lüm=
hetg eingefuhrte* fRiedimittel, befteht au* eintm ®c=
ftilfat oon ©eingeifl über Söielifje unb anbere gewürj=

hafte Kräuter uttb Samtn.
Rarmefin (o. arah. Kermc» [f. b.], mittelfat. car-

mosinus, franj. cramoisi), gatbenbejeichnung, hoch“

unb mehr buntrlroth, etwa» in» Släulicbe fallenb.

Karmin, rother garbftoff au» ber Kodjenine. .Hur

DarfteDung bcsfelhen frxpt man 1 Ihctl RocheniBt

mit 10 Ih- Kegenwafier 6 SRinuten lang, fefet

Vw—Vn SKaun ju, erhifet furje 3eit unb ufet bie

Hart glüffigfeit tn fiathen Porfcllaugefäfetn einige

läge an ber £uft flehen, W'obtt fiel) ber R. auöfthtibet.

'Jladi Gutfemung tiefer bcflen ©orte (3—4 Prot.)

ftheibet fuh bei Weitcrtm Stehen noch etwa halb fo

oiel geringtret R. ab. SRath ßcnette focht man 1 th.
Soibenille 2 Stunben lang mit 75 Ib. ©affet, fept

‘In Salpeter unb 4 'ffiinuten fpSter V» ©auerfleefaij

ju, fiebtt noch 10 Plinuten, läfet flat ahfefeen unb
gießt bie Flüffigfeit in flacht porjellangefäfee, in wel«

dien fich ber K. in cinigeic ©öden abjefet. Die Schön«
heit be* Karmin* foQ burdj ©moirfung oon Sonnen«
licht bei bet Fabrifation gchobrn werben. K. befiehl

au* Karminfäure (f. b.), oerbuuben mit geringen

HJiengen Ihonerbe unb Kaff. 6r bient al* ©affcr=
unb telfarbe, jttm Farben oon Papier, Hucftr ic.,

auchal* Schminft. 1 1t). St. in 5—6 ih. Slmtncniaf

gcli'fl, bilbetben ftüffigenR. ®ct gebrannteK.
wirb burch eorficfitige*Grhihen geringer ©engen Kar«
min* al* bunfel purpurrothe* hi* oioletic* puloer
erhalten unb ifl fehr be(läitbig. Karmineiolett
wirb au* einer Rodienitleabfoehung burch Sleijudcf-

[ijfung, wtlche mit Gfftg angefSuert ifl, gefällt. St.

ife geruch » unb gtfehmadfo*, unlöslich in ©affer, fö*=

lidi in Tlmmoniaf (wobei Ptrfälfchungtn jurüefblei«

ben), nicht giftig, leibet burch Stift, alfatifcbe glüf-

figfetten, Sonntnlicbt. Rarminlaefe ftub perbin«

bungtn btt Karminfäure mit Ihonerbe ober Hirni«

orob, meifi gemengt mit überfd)üffigtm ©etauorob.
©an erhält fie burch SuJfochcH ber fRücffiänbt oon
ber Rarminbcreitung obtr geringer Rochtnlllt mit
VUaun unb Fällen mit fohlenfaurem ätlfali. Stuch

.Hinnfalj wirb jugefefet. Die £aefc, unter oerfchicbcncii

Kamen im .Hantel, bienen al* ©affer« unb Del«

färbe für Papier, in ber Stein«, PnCh« unb lapeten«

bvuefetei. 3f> Karmiulacf mit garbbohlacf eerialfcht.

fo wirb er beim Kochen mit wenig ©affet auf ßufap
oon ©femhlorib fchmufeig rothbraun.

Karmin, blaurr, f. o. w. 3nbigfannin.

Karmingimpcl, f. fRofengimpcl.
Karmingritn, ein ®emcrigc oon SwUgfarmin

mit Pifrinfäurc obtr ©tlbboljiad.

Karmiulacf, f. glorentinerlacf.
Karminfäure (Koffusrotbl C,t

h,,O
10 finbet

fich in bcr Koehetiiile unb oieüricht audi in anbetin

Slrttii Coccus fowie in ben Siütcn oon Monarda
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didyma-, fie ifl purpurfarben, amorph, t&Slicfe in SHJaf: unb Tiogcnt« burch feine einfache unb bcichetfcrite

ftt, Mlfobol, ©alj: unb ©d)ipejelfäurc, jcrfrpt fid) Berebfamfeit. Sfit jener 3eit begann in Sliom bau

beim Grhipcn, fällt SItaun auf 3nfap bon Smmoniaf Stubium ber griethifdjtn'BhUofophie, ©ialeftif unb
prad)h.'oII fartninroth unb jetfSDt bei Bchanblung ffihetorif. (Seine Seine fennt mau nur burd) ©io:
mit oerbünnteu ©Suren in jgä^tungäfä^igen gene« Saertiuä, Giccro u. a. 'Kenn bie hßhitojophen

3mfer unb bunFcI purpurrolhe«, gritn gtänjcnbe«, in ber mittlern unb neuern Jlfabemie feit ilrfcfilao*

3Kafferunb?Il(o^cltiijiic^e8ftarminrot|C11
H,,0,. ibr 3weiftIfhjUm heionber* gegen bie ftoifdje ©ialeftif

fDiit ©alpeterfäure gibt fte fRitvococcuSfäure (Sri: richteten unb auf tcjdieibene Ginfebränlung bet Gnb=
nitrcfrefotinfSure) Bei ISm urtbeile ber Vernunft brangen, welditbod) nur 3£abr=

gerer ©moirfung non Ämmontaf entflebt ein 2lmib, (cfitiiilicbfett angeben rönne, fo beflimmte St. bie @e--

»clcbc* mit Ainuchtonb reinen ponceaurotbeti IRicber: fege unb btei Stufen ber ©ahrfebeintiehfeit genauer,

ftbtajj, leie K., fonbern einen l'iolettcn gibt. ®ie[c Sie ftoifdje Oejre Don ber Gottheit befämpfte er eifrig,

Berbmbuna fintet ftd) in ber Cochenille ammoniacale. reie er btnn überhaupt mit feiner auftrrorbcntliehen

Rarmoiffn (tat. .moaO, f. ». re. flarmeiin. ©eifie«ge»anbtheit gegen ben 9tnthropomorphi«mu«
ftarmoifinlatf , f. p. w glcrentinerlaef. flritt. Jn ber Sioral fteflte er gegen bie ©teilet ben

Äarmunfau ( £errjd)afti)on23@ütcruimpreufi. Sag auf, ba§ ba« hödgte ©ul in ber Befricbigung

SRcgicrungPbesirf Oppeln, Rrei* iRofenbcrg, bilbet beä unmittelbaren natürlichen Sriebe* liege, unb
ein tjtauöpbeitommit) beä Rönig* pon 'fireufeen. leugnete gegen biefetben ein eigentliche® SRaturrecbt.

flarnaf, ©orf titOberäqhpIen, am rechten 'Mufer, Stud) fepte er ber bürgerlichen ©crfchtigfeü(ftlugbcit)

ben SHuinen beä alten Soeben gegenüber, mit bc= bie natürliche (@itt!ief)feit) entgegen, Woburdj er bie

rühmten, theilreeife »ohicrhaltcnen altägbptifchen fittliche llcberjcugimg unb bie ÜJlorat, ba er ben

Scmpelbauten, ju benen eine ütdcc tiefiger äBibber» SSiberftreit beiber nicht auflöfie, in ein mifjlidje* Ber=
fphinre führt, fjerporragenb unter beit Ütuinen ftitb ^SltniS brachte.

ber ßhonfutempel, bie Spionen in einer Breite non Römern (griech karncU), grofjcä, bem Stpodon

110 unb einer £öbe »eit 40 Bieter, ber Setupel beä ju Ghten gefeterteä fRoKonalfefl ber Spartaner, ein

SImmou = 5ia, bie ^jatle ber Bubaftibcn, btt Ipalaft Rriejjerfrft
,
btn Boöbromicn ber 9ItI;cner ähnlich.

Sothmeä’ III. 3u Berfrfiiebcnen feiten erbaut, unt: ©ie geier heb am fichenten Sage beä fDlonat« ftar-

faffen bie IRuinen »eit Jt. einen Zeitraum pon mehr iieio* (llugufbSeptember) an unb reährte neun Sage,
alä 2400 fahren, inbem [eben unter Jtiinig Ufcrte: ©ährcitb biefer 3eit ftanben im Steten jeltähnliche

fen I. btr jwölften ©pnaftie (2812 ». Gf)0 baran Jütten, in benen je neun ffiaun, immer brei au*
gebaut »urbe unbauch noch bie Ptolemäer hier thätig einem Stamme, fid) aufhielten, bie, als ob fte im
mären, Wie bie 323 P. Ghr- erbaute Getto Ißhitippi Selbe wären , einem Jpcrotb ju gehorchen halten. Sie

beipeifl. Bgl. Btariette, K. , dtuds topographique Seiet btftanb in ©tteropfem, triegerifchen Santen
et »rchöolosique flBar. 1875, mit 56 Safein). unb mufifebeu ffietcfämpfen, in »eichen Sctpanber

Rarnatif, Sanbfchaft in ber britifdpoflinb. Sßtä|i= btn erfien ©ieg bappit trug; »atireitb berfeiben ruh5

bentfehaft URabraS, am Betigatifchcn Golf unb bem ten ade Sehben. Sluptr ©tarta reurben bie IS. auch ju

dReethiifen Pon Blauar biä tum Rap ftemorin , im Rprenc, Sheta, 3Reffcne,©ithon, ©pbariä :c. gefeiert.

18. Ojahrh. unter {taiber »Ui unb Sippu Sahib ilanteol, l. Gbalcebon.

(f. b.) oft genannt, tarn in feinem Stachfanbe, bem Harnet (ßarni), eilt in ben SI!ptn= unb Sonau»
jiapait O'bat, 1763, im ^odflanbe 1801 an bie Ong: feiten gereduieteä, ben IRoriftm unb SRätiern Per=

länber unb i(i fegt in bie 'Eifiriftc SinePelli
, dRa-- reanbteä ffioIT, reelchtä fiiblich oon btr @ail unb

bura, Sritfdjinapadi, Saiibfdior, Salem, ©üb: unb ®rau bie ßarnifchen Sllpen etipa in beit heutigen

dlorbarcot, SfchingeU'at unb Otedor Pon »ufammen SSnbern Rrain, Rärnten unb griaul bewohnte.

114,356 Cflilom. (2074 02R.) mit (isrs) 13,810,987 Rorntpal (p. ital. camsvalo, irtfeheä nach bet

(Sin», ahgctheilt. Ä. gehört im Slailanbe, bcffeii ge»öhnlicheu Sinnahme au* carne unb vale jufam=
Rüfltnürich Pon Rap Äalpmtre im ©. bi« jur Siftna mengefept fein, mithin »Sltifch, lebe toohll« bebrüten

im 5T. ßo rom an bet heifit, ui ben fruchibarflen fod, toahrfchcinlich aber burch SSerftümmelung au*
Saiibflrichen Oftinbien«. Ser alte SRame ber 'firopinj bem mittellat. cameievamen entfianben ift), ber ur:

ift in ber RamatiNÄüflcntifenbat'n erhalten, »eiche fprütigIichen28orthebcutung gtmäjj f. P. re. Saftnacht,

Potienbet 200 Rilom. lang fein »irb. ber Sag Bor Seginn ber galten, oit bem man juitt

Rarnation (fpSttat, »Sleifd'barflediing«
,

hei leptenmal Sleifth effen barf; im »eitern ©init bc*

©uljtr: »Meiichung«), in ber dRalcrci bie vichanb: StuSbrucfä aber f. p. ». Sa f4 in g (nach einigen Pon
Iung ber Sleifchfathe, bie Starftcdung beälRacften am faset, fasoln, 'floffcn treiben, nach anberen Bon faste,

mcnjthlicheu Rörper. Saä Stubium bcrfelben gehört fasten), bie 3cit ber 2ufiharfeiteu
,
»eiche ber gaflen--

111 bem wlchligfien in ber URalerei. ^erporragenbe jeit Borauägcht unb je nach ber Sofalitat Pon furjerer

SReifter in berß. Rnb Sijtian, Correggio unbSRuben«. ober längerer Sauer ift. ©c»öf)nlid) rechnet man ben

flarnaubamaih*, f.
Copornicin. ft. pom Sefl Gpiphania (6. 3an.) bi« jum Slidjcr:

RarncäheS, berühmter unb einflufjreicher griech- niittlnpdj; in Benebig fängt btr St. jeboch bereit* am
Bbilofoph, nach ©ceto’« Slngabe ©riinber ber brüten ©t. Stephanötag (26. Sec.) an, in Spanien beginnt

äfabemie,»ar214p.ßhr.juRBreue in Stfrifa geboren tr meijl am ©i. Sebafiiaii«tag (20. 3«».). unb in

unb flart» 129. Gr (lubirte bie©toifer,befonber«Ghrt)’ 9(ont Ptrficbl man linier R. iMiiptjächlicb bie Itplen

fippo*, trat bann ju Sttben at* hehrer auj unb erwarb elf Sage Bor Stfchcrmithpoch, »ätjrcnb ber St. in 2Rai:

futi burd) ungemeinen ©tharffiun unb gro|c Bcreb: latib fidi bi« junt ©onntag 3nPoeaPit (f. b.) fortfebt

jamfeit Stihtiuig unb SRnbm. 3m 3ahr 156 faubten unb bet <f. am IRheiit ftcb pprjug«»eife auf bit SCothe

ihn bit SIthener mit bem ©toifer Siegelte« unb bem uor ölfebermittipotfj hefchränrt. Huch in Belgien,

Beripatctifer Ärilciao* ua4 SRom, um bafelhfi SRih Sranfreich, Oefterrcid) uttb Sübbeutfchlanb finb bie

btrung einer Don 9iom aufetltgien ©elbjlrafc ju er: (rpten brei Sage Pot 91fchermitt»och bie eigentlichen

»irfen. Ä. gläitjte burch feine heftige unb hüt= beä Rarnepai«, an benen biefer (ich in feiner hiühüen

trifjrnbe, Äriioiacä btttth feine fortcltc unb elegante Slütc 5cigt. 3taltrniflbaä$eimat*IaubbeäRarnei'al8 ,



838 ftamieS — ftarotatlj.

ba berfelbe ftch au« ben altrömifcben Satumalien (f. b.)

entwidelt fK>t, meid)« bi«Rivd)t befleben laffcn unb

mit cbriftlid)«r Ecutung auf eine paffenbe Jett W
legen mußte, weil He fid) außer Staute fab, ba« int

Eolfe tief eingewurjeltt geft ju befeitigen. Slm be:

rüßmteiien ift ber große St. Von Senebig mit feinet

Dlaäfenfreibeit, feinen XIjierbefeu ,
fictfuIeSfpielen

unb geuenverfen getoovben, welchem bi« 1796 wab=

renbber §immetfal)rt«meffe(f.fjim melfabrtäfeft)

flctS ein fleitterer folgte. Sieben ißm farn ber R. in

SRom, beffen anmutbigflcScbilbemng wit©octt)e vep

banfen, am meiften jicr Eebcutung. 3n Sßari« ift ber

Utnjug be« Boouf gras, eine« fetten Cdlfen , ber, mit

vergotteten Türnern unb mit buntenSäubern berau«;

gepult
,
unter Eegleitung von allerlei Diaöfen jur

Sd)lad)tbanf geführt wirb, ber ®tampunft be« Kar»

nevalä. Jn Spanien geicbiten fidj betonber« Dtabrib,

Seritla unb dabij büret) luftige« DlaSfentreiben au«.

Jn Eentfd)lanb fanb ber St. an ben altbeibnifcbcu

Earfledungen ber®ötterumjüge, namentlich am ttm-

herfübren be« fpflitg« unb be« Sd)iff«wagen«, we«:

patb man aud) ba« ©Ott R. au« earrus navalis jU

erftären v«rfud)t, fo paffenbe Slnbaltspiinfte, baß et

fid) früh einbürgerte unb ju großer Slüte gelangte.

gaftnad)t«poffeu, Dluntmeitfcbaiij unb vor adern ber

äanSwurft machten bie läge vor Slfdjermittwod) ju

einet ebenfo beitem Wie au«gefaffcnen 3E 't, to baß

ber gafinad)t«bien?tag ben Damen Siarrenfeft ober

Starrentirebiveib erhielt. Eie Deformation unb

ber EreißigfSbrigc Krieg unterbriieften jebccb beit St.

faft gänjftd). Grft ju vlnfang biefe« 3al)ihtinbcrt«

braebten ibn bie grangofen, wetebe ibu in Jtalien fern

neu gelernt, aud) bei une wicber m Stufnabme; befoit=

ber« in bett rbeinifdjenStäbten bilbeten fieb eigettcRar:

nevaWgefedfcbaften, um geftprogramme tu entwerfen

unb auSjutübren ,
unb bet St. in Köln, beffen 50jäb=

rige Jubelfeier matt 1873 beging, erlangte inEeutfd):

Ianb faft ebenfolcbe Eeriibnttbctt wie vomial« ber }U

Settebig itt Jtalicn. Sehr gfänjettb ift amb ber R.
in Slawen, Xrier, fDiainj unb Eiifiefbotf, unb feit

1868 haben fefbft protefiantiftbc ©täbte, wie £eip=

jig, Hamburg, töevlin u. a., angefangen, jur 3eit

be« Karneval« geftauftiige ju vcranjtallen unb bett

Ä. mit feiner SRaSfcnfmbtit wicber al« alfgenteine«

So(f«fefteimufübren,wäbrenbbiegaftna(bt«gebräucbe

einiget 3üntte, wie ber Schäffler tan j in Diüiutcn,

bet S86ttd)crtanj itt grauffurt a. SJt. unb ber

SKeßgetfprung tu SKündjert, fi<b inutbrnaßlicb al«

bie leßten Ueberbleibfel ber beibmftben SSotjeit bi«

jum heutigen lag erhalten haben. Sgl. v. Stein«:

berg : EuringSfelb, EaS feftlid)e 3abr (Seipj.

1863); Rahne, Eer K.(RöIn 1853).

(tarnte« (lat. coronis, franj. comicho)
!
atdjttef:

tonifd)e« ©lieb, wel<bc« tbeil« fonfav, djetf« fonvtr

gebogen ift, alfo ungefähr bie ©eftait eine« fatcinU

fd)en S bat. Sßeftnbet fi<b ber fonfave Ibed oben unb
nad) außen, fo entfielt ber ft e b e tt b e ober fteigenbe

R. (f. gig. 1), weither al«

bedeiibe« ober fäumettbe«

©lieb, s. Ui. bei (jaupt: ober

Eatbgefiinfen
,
vorfemmt;

beftnbet ftch ber (ottvere

Sbeil obenunb nad) innen,

fo entßcbt ber liegenbe
ober f a I Ic n b e K. (f. gig.2),

weither al« unterfjüßenbt«

ober tragenbe« ©lieb, J. E.
bei Sodcln ober Bafett, in Slnweubung fommt. SJeibe

gormtn be« Ramiefe« fledm eine Ecrmittelung ber

3i». a.

€tcifienb<t ßatlenvec
‘

ftaente«-

obern mit beruntem wagrcdMen gI5dteber®trtm«:

platte her. Eefiubet fid) ber tonuere Ebeil oben unb
naib außen, fo entftebt bet verlebrt fteigenbe Ä.

(aud; Keblftoß, f. gig. 3),

welcher al« bttfenbe« ©lieb

vortommt; beftnbet fttb ber
,

fonfave X^eil oben unb 1

nad) innen, fo entftebt ber

verfebrt fallenbe St.

(f. gig. 4), weither al« un=
terftübenbps ©lieb bient. B ,t|<tM#|1.

Eie beibenleßteren gönnen
, a ii,nb.t».

fteden eine Eermtttelung

mit bett lotb rechten dVgrcitjuugöflädien berlbeüe

her, jWiftben weltbett fid) bie ©eumöplatte beftnbet

Eer fteigenbe Jt., nultbcr in bett grietbifeben unb ben

bavon abgeleiteten Stilen ntcifl über ber ^ünaeplaltt

be« £>auptgcfimfc« al« SRinnleifte erfdieint , ift tbeil*

glatt profifirt, tbeil« mit Sklmetten mit Söwenföpfen

ober ohne foldie, welche al« ffiafferfpeiet bienen, vep
jiert. Eer Verfebrt fteigenbe K. fommt tbeil« glatt,

tbeil« verjiert meifl unter btr £>angcplatte vor, wäb=
teub bie beibett fadcuben Rarniefe faft auöftbließlith

al« Sodelproftle mit glatter tproftlimng auftreten.

ßatnifcl, f. v. w. Rauindfen.

Karniftbc Sllpen, bet jwifdjen ber Erau unb ber

venctianijcbeu ©bene gelegene 'It)eii ber [üblttben

Oftalpen, natß bem alten feltif^en Eolf ber Kanter

(f. b.) benannt, beginnt im SB. bei ben Ouedbütben

ber fßiave unb ©atl mtb erftredt fub gegen O. bi«

tunt niebrigett tpaß von tarvi« (766 SReter), ber von

Sfiflatb nad) Eeuetien führt. Sintere rechnen noch bie

Ra rawanfett (f. b.) unb fetbft bie Steinet ober

6 uljbad)tr Sllpen bintu. Sott legieren abgefeßen,

ibeilt ntatt bie Rarnijdim Sllpen in bie ©ailtbaler
Sllpen, ben it&rblicftctt Ebcil »wiftben Erau unb
©atl, bie cig entliehen Rarnifd)en Sllpen, bie Rette

füblid) läng« ber ©ail, auf ber ©renje von Ocftcrreicb

unb 3talien, ttitb bie Rria uler Sllpen, bie füblitben

Sferjiveigungcn bet Teßtgenannten Rette, ©eitere«

f. Sllpen. SBcriibmte ©rjlagerfiätten be« ©ebietä ftnb

bie SMeiberge von Eieiberg bei ®idad) unb SRaibl bei

Earvi«. Eie gtiauler Sllpen geboren ju bett regen:

reidiflett SRevicren ßuropa’«; 3U Eolmejjo faden iabp
lid) 2437 SJiillim. Siegen.

ßarnul (ßuruool), hügeliger Eijtrift in ber

briti[dj=oftinb. 'präfibentf6aft Sliabra«, von 19,049

ORilom. (346 03R.) mit (i87j) 955,457 ©inw., tu

’/io {tinbu. Eie Rrucbtbarfeit be« Eiftrift« würbe be«

beulettb erhöbt burtb bett 1861 begonnenen, im 3U>“
1871 venenbeten, 400fiilom. langen »£>auptfanal«,

weldict bei ber Stabt R. an ber iungbbabra beginnt,

in fiiböftliiber 9ii*tung verläuft unb biefen großen

©auptflttß ber Rifina mit bem ’tkuncrfluß (bie

©otnaöwerant im Eiflrilt Siedor) verbinbet Eer
Kanal bat 32 Sd)leulen unb erforberte lange Slguä:

bufte. Eie Stabt R., 274 Dieter ü. SK., mit

einer mildern Jahrestemperatur von 28,«• 8. unb
23,000 ©inw., ift wegen ihrer Sage in ber Sliebe:

tttng fteberrcid) unb ein ©bolcrabetb ; ittbiftbt unb
eine' Slbtbeilung turopäifiber Ituppen fteben hier

in Wamifon.
Kamillen, gad. Solf gwifebett Siger unb ©equana

(Soire unb Seine), mit ber ©auptftabt (Seuabum
(@ien), wcldtc« 52 v. ©lir. mit bem lleberfad auf biefe

Stabt ben Sluffianb ber ©adier gegen Süfar begann.

Karobeit, j. v. w. Johannisbrot), f.
Ceratonta.

Karolatb ^R.:Eeutben:Scbönaitb), Diebiat:

füvftcntbum tm preuß. SiegieruitgSbejirf Sicgniß,
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RrtiS greiRabt, bem gleichnamigen gürRcngefchlecht

gehörig, umfaftt ein ©ebiet »on 250 CRilom. (4V«

ETO ) mit 15,000 Sinnt. 53er Jbauptort, baS gfeit^

uarnige X orf, bie SRefibeiti beS gürften, an ber Ober,

hat ein Schloff, 2 ©evidRStommifjionen, eine fchöne

eoanget. 'pfarrtirche, ffiaffetleitung, SDampfmahl*
unb Oeimiible unb 850 meift eoanget. ginwehner

(f. Satte »©ddefien«). S. = ® e u 1 1) e n trat eine alte

i£>errfchaft, bie jtfjon 1591 atlobificirt, unb mit meidet

ttorn fiaifet Stubolf II. 1G00 bet greiberr ©eorg »on
©djbnjtith belieben mürbe, bet biefelbe 1601 jut

freien *3 1a : tbc -itje 1 1

1

c^o ft erhob, worauf fie 1610 jum
TOajorat befiimmt warb. £>an8 ©eoeg ton ©djen*

ai<b trurbe 1700 jum SJleicftSgrafen, fein llrenfel

ftana Sari (geb. 1688, geR. 1763) aber 1741 »on

griebtid) b. ®t., natbbem biefet ©dReRen oflupirt

batte, jum gürfien »on ff.:SBcutben erhoben, unb
iwar mit bcrSeRimmung, bajj bie gürRcnwürbe auf

ben erftgeboruen 9iad)fommen im TOajorat forterbe.

S)er etfie 9ia<bfolger »on £>an4 Sari war 1761 beffen

fittefier Sobn, griebricbJebaunSarl, preuff»

ftber ©enerallcutnant btr Racatlerie, ber für feine

qefamntte Xefcettbenj baS ißräbifat »ifSringen unb

SrimefRnnen »on Schönaich S.« erhielt, ©ein
tjnfel war jjiirfl Heinrich Sari ©ilbelm, geh.

29. 9icD. 1(83, pteuftifdjer ©eneral ber Sa»a(Ierie,

TOitglieb beS ©taatgratbä unb erbliches TOitglieb

bcS preujjifcben ßcrtenbaufeS , welchem burtb Sabi=

netSorbre »om 22. Oft. 1861 für fed) unb alle fob

genben gamilienhäupter ber Xitel »Xurchlaucht« ocr-

fieben tparb. gr ftarb 1864 unb »ererbte feine ©üttr
unb Xittl auf feinen ©rofmeffen, ben RSrimen Sari,
geb. 14. gebt. 1845. ©lieber ber gamlfie bcRpen
aufjerbem noch bie freie ©tanbeS= unb JJiajoratSbett«

febaft ätnitib in ber ©toolm Söranbenburg, baS TOajo=

rat TOellcnborf im Rhfcfcfdien SrtiS iSeidtenbacb unb
bießerrfchaftSaabor im fchleftjchen SrtiS ©rünberg.

Karotin (Sariin), frühere ©olbmünje, »eicht

in Saliern unb ©ürtemberg geprägt würbe unb
202’/* bollänbifche SS wog. 24 ©tuet gingen auf

1 fölnifche TOatf Brutto, 31,iss ©tücf auf 1 fölnifche

TOarf fein @oIb. S3er Reingebalt war in Sägern 18
Sarat 6 ©rän ®o!b unb 3 Sarat 8 ©rän ©über, in

©ürtemberg 18 Sarat 6 ©rän ®o!b unb 3 Sarat
6 ®t5it ©über. Jbr ßanbelewecth war ca. 7 Xblr.

R. ijl auch eine fehwebifebe ©olbntünäe, = 10 gram
fen = 8,i TOatf; früher auch fdjwebifche ©übet=
niüuje, = 1,» TOarf.

Haroline, f. ». w. Sarambolinc, f. Bitlarb.
flaroline, »cibl. 91ame, bem männlichen Sari

entfprecbcnb (frauj. Sljarlotte). ®ie nambaftefien

Xriigerinncn bcöfelben ftnb:

1) S. TOathilbe, Sönigin »on Xätitmatf,
'Xocbter beS Bringen griebrieh rtebwig »on ©aleS unb
Schweflet beS ßcttigS @eorg HL »on Sttqlanb, geb.

22. Juli 1751 nach btm Xob ihre« BatcrS, würbe
1766 mit bem Sönig C'briRiatt VII. »on Xänemart
«ermähtt, bem fie 1768 ben nachmaligen Seinig grieb*

rieb VI - gebar. Sie allgemeine Sichtung, bie fie ficb in

furgent gewarnt, goq ihr ben 37eib berSönigimTOut:
ter, ber hcrrfdjiiichtigen Juliane TOarie ton Braum
ftbmeig, fowie ber ©roBmutter bei RönigS, Sophie
TOaqbalcne, ju. 2114 S. bie Siebe ihres inbolenten

©etttablS erfatten fab, neigte fie (ich bem röniglithen

Ceibargt unb Sonfcrenjtatb ©truenfet (f. b.) gu, um
burch ihn mehr GinfluB auf jetten unb fo Xheit an
ben SegierungSgefcbüften gu erhalten. ©itllicb wujjte

©trucujee baS »erträum beS RönigS »otlfommen
}u gewinnen unb leitete, tum ©taatSminifter erbos

ben, alle ®efchäfte im ©nterfiänbniS mit ihr. Xieä
rief jeboch eine förmliche S3etfd)mörung gegen beibe

hertor; fie würben beibe »erbaftet, R. 17. Jan. 1772
mit ihrtr fcchS Xüonate alten Xodttcr Suife Slugufte

nach ber gejiung ßroitenburg gebracht unb eines

ehcbrecherifdjen Umgangs mit ©trumfee befdtulbigt.

Xttrch bieSotfpiegelung, bah fie Strueitfee nur burch

Unterjeichnung eines wngeftänbniffeS »om Xobe rct=

ten fönne, »erleitet, baSfelbe abjulegen, warb fie hierauf

6 . Slpril 1772 ton ihrem ®cmabl gef<hiebcn unb auf
ffierwenbung ihres '?ruberS, beS RöntgS @eorg Hi.,

ibr Seüc jumSIuientbaltSort angtt»iefen, wo fie,' atlge--

mtin geliebt, lO.Uiai 1775, tont ®ram »entehrt, Rarb.

9?och auf bem ©terbebett betbeuertc fte ihre Unfchulb.

g
c ©chlojtgartm ju 6eHe iR ihr »on ben St.inben
nnotetb ein Xcnfmat »on OefcrS ^tanb errichtet.

I. 58 rarall. Lifo and time« of Caroline Mathilda

(lionb. 1864, 3 Sbe.): Jutf fen=Xufcb, Xie Skr.

fchwörttng gegen bie Sönigin S. TO. (Scipt. 1864);
^teimbürger, ß. TO. (Gelle 1851).

2) R. äntalie gltfabetb, Sönigin »on
6 tt g l a n b ,

jweite Xocbter beS §erjog4 Rarl ©ifbelm
gcrbiitattb »on Sraunfchwelg unb ber Rßrinjeffiu

Slitau Re ton gnglanb, ber ©djweflcr ©eorgs III., geb.

1 7.TOail768, würbe 1795 bie (Semabliu beSbamafigcn

Xrinten ton ©aleS, beS nachherigeu SönigS @eorg iv.

S)ie Ölte trat feine glücftidie. »fioar würbe bie R?rin=

jefftn im folgettben Jahr TOutier einer Xocbter, ('bar:

Iotte; hoch wenige TOonate nachher trennte Reh ®corg
»on ihr, unb S. lebte, »om £cfe »erfloRcn, »hu Jahre
lang auf einem Canbbaufe ju Slacfheab. 2118 fte 1806
»om ©erücht eines unerlaubten Umgangs mit ßa=
pitän TOambi), btm Sltiniral ©ibnto ©mitb u. a.

iowie einer heimlichen Slieberfunft bcjcbulbigt würbe,

fepte ber Sönig eine Sommiffton 3Ur Unterfuchung
ihre« Betragens nieber; biefelbe »ermochte ihr febeeb

nur Unbcfonnenheit jur faR ju legen. Jm 2(uguR
1814 »erlieR S., mit Bewilligung ihres ©etnalilo,

(Snglanb, bcreiRe S3eutfchtanb, »enteilte in 9iom unb
SReapcI unb begab Rdi über Sllgier, XuniS unb Ron--

Rantinopel nach Jerufalem, Worauf fte ftch, nach Jta>
lim jurüdgefebrt, für längere Jeit auf einer Billa

am C'omer ifcce uieberlieff. 2IbermaIS »erbreiteten ftch

anRöfeige ©erbebte über ihren Umgang mit bem Jta=
Itener Sergami

,
ben fie als Surier in ihre XiettRe

genommen batte. 2114 ihr ©cmabl 1820 ben Xbrou
GuglanbS beilieg

,
Rclite er fofort bie gorberuug

an Re, Reh füuftig beS Oiameuä unb ber Siedete

einer Sönigin »ott ßnglanb ju enthalten unb nie

nach ©nglanb juriidjufebren. Sie wies jebod) ben

Eintrag jurüd unb hielt fogar (6. Juni) unter bem
Jubel beS SoIfS einen triumphirenben ©injug in

Ponton. Jlun aber trat Rcrb Jivcrpoot mH einer Km
flage auf ©bebrud) im (Parlament gegen Re auf, unb
eS begann ein ffanbalöfer Srocef)! gafi aus allen

Ränbcrtt halle bie Siegtencng 3eugen »etfcbrteben; bie

öffentliche ©timme aber fprad) fuh fo flarf in Raro=
littenS ©unRett au«, baft man bie f<bon im Cbccbuit-

ngene ©trafbiR fallen (affen muffte, ß. lebte

hierauf 311 ©ranbenburgb floufe im ®muR föutgltcbcn

SlangcS; »on bet ßrönmig. ihre? ©emablS 19. Juli
1821 würbe Re inbe§ suruefgewiefen. ©ie Rar» 7.

2tug. 1821. JhrScidfnam würbe, ihrem lebten SiOeu
gemäfj, nach Sraunfcbwtig gebracht. J»re Sachter

Glxcrlotte war a!ä ©cmabltn beS fpäteru SönigS bei

©elgtcr, Seopolbs I., (eben 1817 »crRorben.

3) S. TOarie, Sönigin »on Sicapel, Xocbter

Saifet grani’ I. unb ber TOaria XIiereRa, geb. 13 Kug.
1752, »ermablte fich 12. Kug. 1768 mit Sönig gerbe.
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mbrängte jit 1777 btn Blinijter Banucci, um unter

bei» Slacpfolger bcbfelbtn, Sambuca, grbfsctn Ginfluft

auf bic SRegieruiigSgefcbäfte ju erlangen. SU« 1764

antfi biefer feine Gntlaffung genommen, herrfdjte fie in

Berbinbung mit bem grembting Meten (f. b.), ben fie

;unt Preimemiiniftet erljob, unumfdwanft über btn

ftönig unb ganj Steapet, unb ftoar, bcfonberS feit ber

Einrichtung ihrer S<hweflerBtariaSntoinette(1793),

mit grofjer £ärtc. 3nfolge bev Stiege mit granfreidb

muffte fie mit ihrer gamilie 1799 na* ©iciiien

fliehen. Sunt; bit oom ftarbinal fRuffo erregte Jn=
jurreftion gegen bie gramofen nadi 9?eaptl juriid;

geführt, nerübte fie bie ärgflen ©reuclthalen gegen bit

tranjbfifch gefinnten ffieapolitaner unb gefiattete ber

berüchtigten Sab«ißamilton (f. b.) ben rerberblithftcn

Ginfluff auf bic Stcgierung. 1809 muhte He mteber

itaih ©iciiien iibcrfiebeln, entjwcite fid) aber bafclbji

mit ben ©ngtänbem unb begab fuh 1811 über .'ton:

ftantinopel na<h ffiieu. Bort lebte fie grBfjtenthcil«

in ©thbnbrunn unb ftarb ju^eftenborf 8.©cpt. 1814.

4) ft. Henriette Ghrifltane, fianbgrSfin
oon £effen:Barmflabt, geh. 9. Plärj 1721 ju

Bergtabern ,
Bocbtcr be* Eerjog« Gfjriiliau III. oon

gmctbrüden = Birfenfelb, nermahlte itth 1741 mit
bem Gtbprinjen 2ttbwig oon Eeffcn=Barmfiabt, ber

ju ©uthbrreiler refibirte unb ein framöftftheä SRegi--

ment in ©trahburg befehligte, aber 1744 in preufn:

fthe Bien fie trat. ft. trat non ba ab in freunbfthaft:

liehe Begebungen ju griebricb b. @r., bem fie auch

nath ihrer fRüdfehr nach Reffen 1756 fiel« begeifterte

Belehrung joQte. sUSibvQcmaht 1768aI«2ubwigIX.
Canbgtof geworben, übte Tie auf bit fRegierung, ju

ber lllofet al« Blimftcr berufen würbe, btn fegend

reithfitn Ginfluff, ftünfie unb Sßiffcnfdiaiten begütt=

itigte fie eifrigfi, unb ihr Eof ju Baratiiabt würbe
non ben beriibmteften ©ciftcrn jener Seit, ©oetbt,

Sietanb, ^erber u. a., befuiht. Burd) ihre Bediter

grieberife unb ffiiliietmine würbe fte bie ©rofjmutter

griebrich Sßitbclm« 111 . non Prettften fowie berftaifet

.ilcranbet L unb ÜJifoIauS non fRufjlattb; ihre britte

toebter, fiuife, war an Sari ütugufl non Sfcimar »er:

beirathet. @te ftarb 30. Plärj lc74, Wegen ihre« tüd):

tigen, männlichen ©eifit« unb ihrer bebeutenben ©er:

bienfte um ihr £anb »bie groffc Sanbgtäfin« genannt.

ftarolintn, einet ber grüftten SIrdjipcIe bei Stillen

Oceait«, jtnifchen ben Philippinen unb ber 9ialif:ae, non beffen 3»fe!n mehrere fchon früh »on
paniern tntbedt worben ftnb (bie erjte 1526 non

B. be SRodja), währenb bie erfte griinbliche unb er:

fchüpfenbe Aufnahme besfclbcit erjt 1827—2b bureb

oett rufftfehtn ftapitän Siitfe erfolgte. Bie 3nfcln neh=

men jufamitttn einen IRaum non 32 ©rabeti in ber

hänge unb 9 in ber ©reite ein. Bie füblicbfie 3n=
iel tfi Slapia (55' nörbl. Sr.), bie nörbliäfte

lllutfi (10° 6' nörbl. St.), bie wtfilichfie Bobi
(131° 4' öfit. 2. P. ©r.), bie bfilichftc ftufaie
(163°60- Tiber brr glätheninfalt aller Jttfeln, fcISfl

wenn matt bie Saguncn ber ftoratfengruppen hinju:

tdhlt, beträgt nur 330 Oftilom. (6 DPI.), wonett

v« auf bie fünf hohen ©nippen fommen. gwei
breite Strafen trennen fte in brei Sbtbeilungtn, non
eenen bie wefilichfie non ©. nach 9t., bit betben an=

bereit oon 93. nach O. ftch erfiredeu. Bie 3al)I ber

3nfetgruppeit unb 3nfeln beträgt 44. Sott biefen ftnb

fünf hohe« 2anb, wenngleich non ßotalleiirifjcn um;
geben: patau, Gap, SR u f. So na pe unb ftufaie;
fte haben Serge »utfanifdicr Olatur, ftnb gut bewäf:
iert unb mit fchiinct Segetation bebedt. Bie übrigen

ffatolinetül)al.

ftnb niebrige ftoraflettinfeln, 6ei Weitem bit meifietr

non ber befanttltn gorm ber fiaguntttinfeln; bie tc
beutenbiteit barunter finb: Ulutfi, Ulie, 2amo:
tref, 9tamoIipiafatt, 2ufunor. Bie 3«hf ber

Gittwohnet ftheint 25,000 mtnigiu überfieigett. Sie

ehören ju bemSoIfflftantm btrtultfroneftet unb ftnb

en übrigen Bfifronefiern wie ber lltbenbiferung ber

Philippinen im Stuften, im Sitbungäjuflanb unb
ber 8eben«weife wie auch in btn politifehen unb rtlu

gibfen Suftänben nahe »erwanbt. Sur ftnb fte bei bet

Statur ber 3nfetn für ihre Grnähruttg hauptfäcplich

auf ba« ©leer angewiefcit unb baburth jugleitb ju ge=

fthidten unb unternehmenben Seefahrern geworben,

wa« fte hoth berühmt gemacht hat. Sie leben ttt fleintn

Staaten non ben btn Bliftoneftem eigenthümlithen

gönnen be« SebnOwcfen« bereinigt, tinjtlne ntu
ter ftönigen. Sie fprcdicn anfdjeincnb gan^ nerf<hie=

bene, hoch noch nicht hmrcithenb erforfehtt Sprachen,

oermutblich nott gleichartigem grammatifäen Sau.

3
%

n hohem ©rab intereffant macht fte ihr Gharaftcr,

bie offene fSerjlichfett unb greunbliddeit, mit ber fte

bie Guropäer aufnehmen, jtimal ba fte non ben faftent,

Welche bie Solonefcer entfteOen, faft aanj frei fmb, wo
nicht ber Gtnfluf gucbtlofer fremben Seeleute fie bantit

angeftedt hat. Bie Sewohncr ber fladien 3nfetn ftnb

norjugoioeife jutraulidi unb frtunbiieh, babti frieb--

licbcnb , niglcich gefchidt ttnb begabt. Sit haben feit

faft 100 Jahren einen ununterbrochenen Serfchr mit

ben Bewohnern ber fttbronen geführt unb ftch fogar

in neuefier ßeit auf biefen niebtrjulaffett angetan:

gen. Bagegen gelten bic Bewohner ber hohen Jnjcln

für unruhiger unb friegätufiiger. 3hrt Serbtnbun»
gen mit ben Gnropäeru batiten erjt au« ber neuern
„Heit. Ber gang non Bripang unb Schilbfröttn bat

felbft tittjelne Guropäer »u Snftebtltmgen unter ihnen

bewogen; nor allem ifl Sonape feiner natürlichen

^ülfäguctlen halber ein non ben SJalgfchfättgern ftarf

befuchter Crt geworben. Bie Sctehrung ber Ginwoh:
ntr item Gbriftcicthum haben bie Spanier im Snfang
bcS 18. 3ahrh- ohne Gvfolg ocrfucht; mit mehr Su«=
feebt babeti norbantecifanifehe ÜRifftonSrt in neuefier

3eit ben Serfttch unternommen, e« in ftufaie unb Po:
ttape eimufiihrcn. S. ftarte »Suftralifche 3nfeln*.

«aroliucnentr, f. Gnlen.
ßarolintnfit I f je a r o 1 i n t u f p h Q, Sanbgemehtbe

in ber preuf. Sanbbroflci Sittich, Smt fficttmunb,

an ber faavle, mit Strohpapierfabrifation, Schiffbau,

Schiffahrt (28 eigene See: unb 15 gluf = unb Shatt:

fchiffc). lebhaftem ^anbtl mit ©etrcibc, .f)itlfenfrüih=

teil unb Butter unb (i87i> 1664 cnangel. Ginwohnem.
Ber ftafett hefinbet (ich 1 ftilom. unterhalb an ber

Plünbmtg bet ftarle in bie 9?orbfte bei ber grieb=

riebäfchteuft; Ueberfabrt nach ber 3nfel Iffiangcroog.

ftarolincnthal (tfchech. Sfarltti), elienial« Ser:
(labt non Prag, jeft feibftänbige ©emeiube, liegt oft:

lieb oon Prag jwifdten ber ültolbau unb bem Jiofa:

berg, non biefern nur burch btn geftungSgrabcn gt=

trennt, ber gegenwärtig jugefchütttt wirb, ttnb hat

(iM9) 13,384 Ginw. Unter ben ©ebäuben ftnb l»er:

norjuhebeu : bie jweigethürmte St. Gprittu«: tmb 2Rc=

thobinsrieche, ein grofartiger Sau im Shutbbogtnfiil

(1860 vetlcnbet), ba« f. f. 3nnalibetthau«, bie neue

SOiilitärfafeme, bit ©aäbelcud>tung?anftalt unb in«:

befonberc ber 1360 Sieter lange, ait-j ©ranitguabern

fonftruirte Siabuft ber praglBvcobtner Gijathahu,

welcher fc<h int Sogen iiber bit Käufer ftarclinett:

tbaTä unb mehrere Stritte unb 3»feln ber SDlolbau

hinjicht unb auf 87 SSgen ruht. ft. ift Sih einer Se=
jirf«h«uptmanttfchaft (889 Cflilom. ober 16,is DPI.
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mit 121,286 6mm.) unb eint« 'Be}trf«gericht«, bcfifjt crflcrcn in feine Cäubtr; als aber auch £otbar II. 869
fine aroge Siiijabt gabrifeit für fDiafchinen, fflagett, otme Gtbcn mit lob abging, tbtiitrn Barl brr ßabfe
©fenbahnwaggon«, Schlofferwaarcn mit and) gvoge unb £ubmig brr Ecutfcge feine finnber ju URetfen

Eampfelmühlen. ®er Crt entfianb an« einem i)ier (870). 3lud) £ubwig II. flatb 875 finberlo«, unb mit
angelegten Spital für ipeftfranfe unb erbtet! in neue: cbm erlofdj baljer £btfjarä £inie. Cubtvig bet Eeutfcbe

fter »Jen üäbtifdje ilied'tc. l)interlicg
,

alä er 876 flarb, btei Söhne, nämlich
Äarolinger, fränf. Epnaflie, weldie erfi bie ßarimann, Welcher Bapertt unb bie öftlicheu 3Rar=

URajorbomuätourbc im alten pranfreich befleibete, fen unb 877 nadi Barl« be« Balgen lob ptalien er;

mit ipipin bem Bleiiten 752 bm frSufiftbcn Xbrott hielt, aber 880 ef)ut reehtmägige SRadjfommen fiarb,

beflieg unb fleh burcf) fiubwig« beS frommen Segne Eubtoig ben (Jüngern, welcher Pranfen, Ehrt-

in btei fiinien tbcilte, eine italiemfdj = lot^ringifd»«, ringen unbSad)fen befam unb 882 ebenfalls finber»

bie fdson 875, eine beutftbe, bie 911, unb eine fran> lob flarb, unb Barl ben Eiden, bem erfi Schwaben
jöftfd«, bie 987, refp. 994 etlofd). ®ic fiefmat biefe« unb ba« ßlfag, fpäter Italien mit ber ßaifcrwütbe
glorreitben ©efdjleebt« ifl in bem ©ebict »wifchen unb ber SReft pon Eeutfddanb, 885 aber auch, bie

IRaa« unb fDJofel, fRljein, SRoet unb ÜlmbltPe, alfo fivone Pon pranfreieb jufielen. 81« er 887 abgefefct

mitten in Stufirafien, au fuegen, al« Stammvater 3t t» warb, folgte i^m in Eeutfcglanb 91 rnulf, ein uatürs

nulf, Bifchof oon2Re()(612—627, grft.641),ju lieber ©oßn feine« Söruber« ßarimann, unb tiefem

6elradgen. Sein Sobn3lnfegifttbeiratbcte eine ®ocbter 899 Subtnig III., ba« ßinb, mit welchem 911 bie

De« 'lRajortomu« tmit 3luflrafien, 'Pipin von £an« beutftbe Sittte ber ß. erlofcb- Slrnutf« natürlicher

ben (622—639); biefeffiürbe ging aber nidjt auf il)tt, Sogn ilwentibolb erhielt Eotgringen
, fiarb aber 900

fonbcrnauf'Pipin«©ol)n@rimoalb übet. 3il3bie= obne männliche Orten. 3» pranfreieb folgte auf Barl

fer 656 einen verfrühten Berfutg machte, fein ©cfcblecbt ben Bahlen beffen Sohn £ ubm i g ber Stammler,
an bet Stelle be« merowingifd)en auf ben frätitifcben ber 879 feine Söhne erfler Ehe, Subroia III. (gefi.

Xhrvn ju fegen , muffte er tiefen (Sbrgeij mit bem 882) unb .Startmann I. (gejl. 884), ju 9facgfolgem
fieben bejahltn. ®od) be« Slnfegipl Jweig blühte hatte. Ecttn fjalbbruber Barl ber einfältige
fort, fein Sohn ipipin (von §evijtaU) gewann 687 würbe anfangs übergangen, bann nur itt einem Xpetl

burd) bie Sdcladu bei leflurt) ba« £auämeieratnt im beä £anbeä auerfannt, unb erfi fein Sohn £ub*
gefammten fräitfifchen SReich. 9?aeh feinem Xobe folgte wigiv., Ultrama rinn«, fam 936 in beit Beftg
nid;t fein unmünbiger Onfel Xgeuboalb, fonbern fein beä Egton«. (Jhm folgte 954 fein älttfler Sohn, £o =

unehelicher Sohn Karl 2Ji arteil (714—741) als t ha r I., ber 986 fiarb. '-Kitt beffen Sogn Subtolg v.

$au«mtitr, bemfetben 741 feine Söhne Bart mann erlogen bie B. 987 amh in pranfreich. £ubwig8lv.
unbiPipiit berBf ei nc.wcleblegtcrer.alS ßarimann jweiter Sohn, Barl, £>criog Von fRieb'erlo«

747 inSßlofter ging, allein baS SRuber in bie £>änbe (bringen, warb von £>ugo 6aptt beftegt unb fiarb

betaut. ®iefer lieg fuh nach (Entthronung beä leg- 994 im ©efängmä. Sein ältefter Sohn, Otto, folgte

ten SERetoroingct« im (Januar 752 jum Bönig ber in fRieberlotgruigen unb fiarb 1003; brr jüngere,

pranfen frönen (ftarb7o8). Sein Sohn Barl b.C'ir. £nb»ig, fcbmachtete noch lange infraniöpfcber^iaft.

(768—814) brachte nach feine® Brubet« Barls Sie waten bie legten Spröglinge be« fatolittgifchcn ©e=
mann Xobe ba« gattje pranfen reich unter feine ®ot= fchlechiS. Sgl. S2arnfönigunb©f rarb, Histoir»

mSpigfeit. Sion teilten Söhnen flatben Barl unb des Corolingiens ('Par. 1862 , 2 ®bc.); SBonitrll,

’Piptn vor bem fflater, ben nur ber jüngfle, £ttb= ®ieKnf5ttge be* farolingifchen £>aufeS (Bert. 1866).
total., berprontme, überlebte. ®es eben genannten Baroliniftbe ®ü§er, f.

C»rolini libri.

PtVin Sohn 'Bern ha rb hatte baäfiönigreieh (Jtalien Baroliniftbe Süße, auch gleich ber berühmtem
erhalten. 311« nun £ubwig ber Sromme' ( 814 —840) bie »®olbene« genannt, würbe von Baifer Bar! IV.

feinem älteflen Sohn £othar bie fiaiferwürbe bt= 13. Oft. 1359 jit ®rag erlaffen unb verbieft ben ipcr»

ftintmie, erhob ficb ®emharb gegen ihn, warb aber fontn unb Sutern ber @eifllitben ben faifetiidjen

befiegt unb gebienbet unb fiarb 818. £ubtoig« beS Sthufj gegen alle SBilTfür ber weltlichen öeb’örbcit.

prommen jweiter Sohn, ip ip i n , erhielt 3lguitanien, Sie toar barauf berechnet, ben Ipapfi mit ben 3tenbe:

unb ber jüngfit, fiubwig, SBapem. 3119 £ub»ig ber rungett hei ber beutfehen Bönigawaljl *u verjöhntn,

promme jit (Suufiett feint« in jweiter (?he rrscugtm wrltht bie anbert »Qlolbene Bulle« enthielt.

Sohn«, Barl« beS Bahlen, bie Xht'lung anbern RaroISfelb, Schnorr von, f. Schnorr,
wollte, entfpaim fid) ein Bampf jwtfcben 'Pater unb Rarolt) (fRagp= ober ©rogsB.), grofetr unb hüh>
Siöhnen, ben leptere nad) beS erftern iob unter fcch fAerfDlarftfledenimungar.ßomttatSjathmär.norbs

fortfepten, bi« im Vertrag »on'Betbun (10. 3lug.843) öfilidt von ®ebrec;in, in einer fruchtbaren ßbtne, bat

ber (Jioift beigelegt warb. £othar I. blieb Baifer unb ein fpiariftenfoHegnim, ein Obetghmnafium, ein fchö«

erhielt 3talien foroie bie £änber jwifdjen bem SRljein nt« palaiS be« ©rafen ©eorg Bdrolpi, ein 33yirf?ge=

unb ber Sehelbe, vom Urfprung ber 2Raa5 bis jum rieht, fehr hebeutenbe URärfte unb dseo) 12,45/ <5im».

©influft ber Saöne in ben fjlhöne unb läng« biefer bi« flttroffc (franj.), elegante Bulfche, Staaläwagen.

au« DRittcdänbifcbe ÜReer, nebft prieslaub bi« mr Rarotcn, f. (Dfohrrübe.
©efermünbung; £ubwig ber®eutfche bie fiänber Ruröti« (griech.), iRattte ber beibtn grogen .&al«=

recht« »om 9ihetn unb bie Sprengel von Spetter, fd)lagaöent, von benen bie linfe bireft, bie rechte tit»

©orm« unb SDiainj; Barl ber Bahle ©efifrancien bireft (burch bie «rtori« anonym») au« bem 3lorten=

weglich vom £othar’fchtn Bntheil. ®iefer Xheilung bogen hervorgeht, unb welche ba« Blut nach bem
'ottbanfen im grogen unb ganten bie SRcidje 3talien, Bopf hinleiten.

Seutfchlanb unb pTanfretdj tpre (Sntflehung. ®te ftarotte, f. Xahaf unb 9Rohtrübt.
Söhne £otl)arS I. (heilten 855 nochmal«, unb »war RatOufcUfßaroffel, franj. aarronsel, itaf.caro-

erhielt £ubwig II. 3lalien unb bie ßaiferwutbe, sSUo), im 'Biittelalter bie ©ettflreile ber (Kitter int

£othar n. bie £äntcr an bev 2Raa« als Königreich pahteu, 9iingftecben, Scheibtnwerfen , Stögen tc.,

Öothringen, Barl ba« übrige al« Bönigreith 'Pro= bie bei fcfUicfce tt Seranlaffungen an ben $öfen ber

'.'ence. 311® lepterer 863 finberfo« ftatb, theiiten fiep bie pürften mit »ieltm Äufwano unb grogem Sßomp
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gegarten (werben. ^uerft fuibet man biefe Spielt 842 Subeten, recht« bie Sorböbtn ber ft. ben fjorijont

am ftänfifchtn £of erwähnt, wo Sari ber ftahle unb btgrtnjen fiept. Tagegen erftreden fieh birefte gort»

t'ubloia btr ®eutfdjt jum Reichen ihrer Serjöbnung füge btr norbioejllichtn Sorbetge be» mährifeh=unga:

ffaroufetle butd) bie ritterliche 3ttgenb ballen liehen. rijdjcn ©renjwaflc« bi« hart an bic March unb irt ge=

©päter würben fie bureh bie Turniere jwarrerbräugt, ringer £öhc fogar barübet, eine, trenn auch lodfete,

traten aber, al« bitfe mit bem Verfall ber fRltteriebaft Scrbinbung mit bem ©icner ©alb berjleHenb. ®«4
allmählich abfamtn, triebet an bereu ©teile, ©ic bei Mardifelb bleibt ganj unb gar iiorbrrefttidj tont

ben Turnieren, warb fpäteraudi beim ft. pon ®nmtn, £>auptjug. dagegen grenjtn an beffttt ©üboft = uni
welche (leb juweiten fctbft, in ffiägen figenb unb nach ©fibfette bie bure6 bte Sorfprünge be« Gebirge« gp
SRingen p’eiteiib, am ©picl beteiligten, bem ©ieget trennten Toiiaiitiefetenen: bie ober: unb nieberunga*

mit bem ilranje ber iprei« erteilt. ©egettwSrtig ift dm riftfct unb bie tpaiadjifche. 3n biefem (reiten Um--

ff. eine Sorrichtung ju SoIf«= unb flinberbelufligun= fang finb bie fl. nur ein gtographifebet (Begriff; int

gen auf Steffen, 3abrmärften tc., tro ^Sfjerne Ererbe SBotf ift ber Same ff. nur für bie tSebirge im ©. be«

unb ©ägen an ba« Gnbc von jrcei frtujweife überein: $ernabfluffe«, welcher eine wirtliche wichtige Satin;

anbei gefegtenSatten befeftigt fmb,fo bag fit fid) tjcri= grenje bitbet, gebräuchlich. 3n biefem treftli^en Xfceil

jontal uni teil Mittelpunft breen (affen. Apparate ftnben fid), ganj analog ben SUptn, mehrere centrale

jum SRingfiteheit tc. ftnb aud) juwtilen angebracht. ©ranitferne nebfi ®(tet« unb froftaTIinife^em ©ebip

ftarpaa (grieeb.
,
>gnid>ttanj«), bei oen alten fergebirge, um welche ficb bann ba« mefoioifche ©e-

XhcffaUern eine 2lrt mimifdten ffrieg«tanje«, toobei birge, rom Setrucano (unterfle Suntjanbfitlnbil=

in fdierjhafter ffieife ein Sampf jwi|d)en ianbmann billig) mit feinen Äonglomeraten unb rotben fanbigtn

unb StSuber P'anteniimifdi bargejicllt mürbe. Schiefern burdj Mufcbettalf, burep bie rerfibiebcneti

ftarpatfjcn (ffarpathifcbeS @ e b i r g« [P ft e m), ©lieber be« alpinen ffeuper unb unter iljnen ju obttfl

im nteitefteu Umfang ber jufantmenbängetibtCSebirg«! biircb bic ftöffentr ©dachten bi« in ben £taä, gruppirt

traO, melier Ungarn unb ©iebenbürgtn faft auf ber lieber Icgtemn ift bann befenber« ba« obere ©rtttj:

ganten ©trede Pott S®. über 91. unb O. biiSO. oon gebilbc bc« 3ura, ba« ber Xitbonfhife ober ber ©träne
Mähren, Ceflemiebifch = ©cMefien, ©alijien, Molbau berger Äalfe, mächtig trfibloffen, unb noch höher liegt

unb©alacheifcheibrt
(

al« weiter Sogen ficbronXbcben bttffrtibe, in einer ben mebiterranen unb alpinen©«;

ait ber ®ottau
, totfUtch pon tßrefjburg, bi« mieber jur bilben gleichen

,
pon ber norblätibifdjen abtteiebenbtn

®onau bei Crfotoa an ber ungarifcb= malad), ©renje gacie3,'bircft bem Xitbon auf. ®ieffrcibeifitbetI4un;

au«fpannt unb au Sänge unb glädjengehalt unter tcie (neofomer ©anbfleiit, ftatt ; @ault al“ Tbon unt

ben europäijdien ©ebirgett nur Pon bem ftanbinaoi: ©anb)
, tbeil« obere ( ni5d)tige .fnppuritenbänfe nebfi

fhen übertroffeu toirb. Tic Säuge be« gaujeti 3ug« ©etoenfalt unb barüber bie ©ofaubitbungen). lieber

faim im 'JHittel mit 1200 ffilom. angttiommen mer: il)r folgt ba« Shimmulitengebirge unb ber glb(4,

btn; bie SIngaben über bengtädjeninball fAtpaiifen, je grofienibeil« fanbig (ffarpatbenfanbilein), ben eoe.inen

na4 bem Umfang ber angenommenen Saft«, jmifeben unb oligocäittn Sertiärgebilben angebörenb, bann bie

93,000 unb245,000 Cffilom. (1700unb44500SR.). jüngeren Xertiärgebilbe, mebr tanblidiaufgelagcrt, in

®ie Sreite ber ft. ift in ben rerfebiebenen ©treien ber ffleife beäffliener iBetfen« enttoiefelt. Som fernab

fcfjr ungltiib, ebenfo ihre unb ibr Sotunfiaraf: bi« jur flRarmaro« unbiur Sufcmina fehlen abtt niebt

ter. ©äl)reiib bie geringfle Sreite in ben 2Iu«Iäufem allem alle älteren frpfiauiitifdien('(cbirge, fcnbetnfctb't

faum 12 ffiiom. beträgt, iredjfelt fit anbermärt« pon bie fefunbärett Formationen bi« jum Stofomfanb;
70—370 flifom. 3brt gröfete Sreite fällt mit ihrer ftein. Grjl in Siebenbürgen treten mieber trpftailiniidje

hbehfien Erhebung jufammen: auf bem SKeribian ber (Scntralmaffen unb Centralaren unb mit ihnen in

im 91. fieh erbebenbett Xatra rciihtti fie mit beit ffibs größerer 2lu«bel)nung auch bie älteren ©ebimente ju

licken Sorhähen bi« ju ben Xoiiaiinicberuttgen bei Xagc. ®a« oerbinbenbe ©lieb Jtpifdjen .pemab unb

©ran. §ier gehen fogar bie gteidicn ©ebiment: unb Slannaro« bittet ein einförmige« tnalbtge« ©anb=
tradjptifihcn feuptipoilbungen über bie Xonatt hin: fteingtbirge au« ftreibe: unb Summulitetigefitinen,

über, fübtoeflmärtSbenSafonperffialb jufammen: ipeld)t« fieh in gleicher ©införmigfeit auih um btn

fegenb, bet bie oberungarifdje non btr nieberungari: ganjen Slujscnranb non btr ©alatfiei burth bie Sufp
frhen Xiefebene fipeibet. ©ine gleiche Slusbrtitung mina, ©alijien bi« SScfterreic^ifcfi -Scfslefien etflredt,

unb ©rhebung be« ©ebirgt« finben mir im ©O. in unb au* befjen ©anbjleinen nur in einjelnen fflir;

Siebenbürgen. 3 11 ber Xatra unb in ©iebenbürgtn peit unb ftlipptnreiben bie Salle be« Xitbon (bähet

eneichen bie ff. bie £>öbf ber SJlittelalpen
,
mit pöbe; fflippcnfntfe) herPorfehen. ®itftm ©anbpein gehönn

putiften, toelche 2000 Sieter raeit überjteigen. Sie bie ergiebigen ©rbclautllen ©alijien* an, inäbefom

ethebtii fidb in au«gebehnttn ©treden über bie ©aib> bere im ©. non fdeufanbcc (®tarp), bem neogentn

grenje, aber nirgenbä jitrpiochalpenhohe ober ju au«= Xertlärgcbirgc aber bie reichen ©teitifaljabtag'ctum

gebehnten ginifelbtm, ba ber Schnee an ben gel«: gen, bie nicht allein pon ©alijien bi« jur ©aladxi
ioänbtu nid$t baften unb nur in ben ©diluchten mib unb in ber Slarmaro« ben Fuj ber ff. begleiten, fom
©ruben fid; haften fann. Xrop grofeartiger ©tbirg«: bem auch im innern fteffel non Siebenbürgen oon

natur, trog cinjetiier tpiIb=pittore«fen geiätbäter mer: fommen. $ier finben fch "eben bem Steinfalj au^
ben fit hierin meit non ben SUpen übertrofftn. Son Grböl unb Sraunfohlcn. ®em ungarifchen 3nntn>

ben legten 5Iu«(äufeni ber 9Iorboflaipcn unb Pon ben raub gehören ferner febr auggebebnfe traehotifche ©e:

fcrbifcheii ©ebirgen trennt fie bie ®oitau, auf ihrem fleine, auchülnberite, Cimrjtrachgtt ntbjl SimSfitin,

ganjen übrigen Umfang fnften fie in Xteflanb; auf 'pevlfteiii unb Dbfibian, aud) weniger auogebehnte ba

ber Oft: unb Sorbfcitc fallen fie jum farmatifehen faltifcbt ©efteine an. ®ie grünftemattigen XrachPtr

Xieflanb ob, im ffi. in« ebene unb hügelige Mähren, fmb für Ungarn unb Siebenbürgen wichtig burd
Scibp mit ben Subcteu hängen fie nid)t unmittelbar ihre ebefn ©tjtagerfiättcu (©oib unb Silber). 9iud'

»ufammeit, fonbern bie ©infenlung pon Cbnberg bie frpflaOinifchen Schiefer fmb reich an ©rjgängtn

fcheibet fit, fo bah man Pon ber au« Ccflcrreidi nach unb Grjlagern. Son ßmplipbilbiingen ber lieber-

?pmihifch=©bhlefteii fühttnben ©ifenbahn linf« bie gang«: unb gtögjeit finb bie mit bem Utbtrgaiig*-
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«ebirge PerfnfipFten ©abbro’S unb Serpentine ton

äDobfdjau unb bie mit btm Bcrtucano »crfnüpften

Biclapbt)re beroorjubebtn. Bie Bbäligfeit btt Blines

ralqutuen, welche in btr tertiäqtit jur äbtagerung

Weit oerbreiteter unb mächtig« ffalftuffe unb ffiefef»

ablagerunqen, and) auSgcjeicbneter Opale, be«9ltaun<

fteinS it., slnlaß gegeben, bauert gegenwärtig nccb in

jabtrricben Bbermen unb falten Säuerlingen fort.

Bie ffalffielne finb höblenreicb, im Bieter ©ebirge

würben auch Oiäböbien entbeeft.

SBäbrenb am Sübfuß btr ff. ber ffieinfiocf gebeibt,

welcher in ber nach 9!. tief tinfdmeibcnbcn Stiebt non

Sofa» bie ebelflen Ungarweint liefert, erbeben (ich bie

böchfien 9iücftn unb ©ipfel in bie fRegion btr echten

Sllpenflota, wo fetbft ba« Gbelwcifi aujtritt, ba« b'et

übrigen« 6i« in bie ©ucbetiregion binabfleigt. Stn bet

©übojifcite erreicht bie Suche nicht ben gttß ber ff.,

foitbem b'er berrfiht »ieimebr bie Gicht, wo ber ®a(b
nicht »eruitbtet ift, unb 3War bie Stiels, 3erts unb
Steineibe (Qnercoa pedunculata, Cerris, Robur),

»on betten bie .^erreicht jebexb auf ben ©üboften bes

fdjränft ift. Bie ©reme be« ©teineicbcnwalb« liegt in

ben 'Mptn Pott Sibar bei 82Ü ÜJicter. 91m bäuftgfien

tritt bie Suche unb jurn Bbeil nccb in auSgebebittett

bidjten SBalbnngen auf; aber wäbtcnb fie im 91. nur
bie ©betten unb ’Bcrhhben hi« 900 9JI. hcbccft, bii=

bet fie im ©O. einen t’on 800— 1100 Hl. reichen*

ben ©albgiirtel unb fieigt noch bis 14(X) Bt. tm<

Pot. Ben gewöhnlichen ipflanjen te« mitteleuropäü

febett SticbennKtibC gefetlen ftch b'er, befonber« an
BJalbränbtrn unb Sichtungen, auSgejeichnete Bf 1“"5

seit ber Sfllicben gtora bei. Ueber ber Suche folgt ber

eichte ffiabcltvalb, unb swar »or^errfchenb au« 5iotb=

tonnen beflebenb, welche, auch in bie »orige SRegion

tm 91. nicberfteigenb, jwifchen 1200 unb 1450 3Ji.

bie betrfchtnbtn ©albbäume finb, wäbrenb fit in

Bibar nur an rinjelnett ©teilen unter 730 Bt auf=

treten unb bie obere fflatbregion »on 1 100—1420 Bl.

»orberrfdjenb jufainntenfeßcn. Bie SBeißtanne reicht

an ben norblicben ff. nur fo weit als bie Bucht, höbet

in Bibar. Bie ffrummhoijbegetation , in beit 9!ottfc

farpatben jwifchen 1450 unb 1770 Hfl. bie ©ebirgS*

ioebe bebecfcnb, fmbet ficht auch im ©O. über bem b«b=
flammigen 9labelwalb, hier au« ber ffrummboljfiefcr,

bent Swergwachbotber uttb ber ©riinerte, »ott weichen

bie ledere in bet Batra fehlt, jufammengefeßt; ber

Schmuef ber fjibobobtnbren fehlt, ©ier ifi jugteich

bie Stegion btr Wpenmlrtfeßaft, bie auf auSgcbcbnten

Betgweibcn betrieben wirb, unb bie ber $odjnwore.

Bi« 2085 Bi. reichen in ber Batra noch ffrautwei«

ben , höbet finben (ich nur ÄrSuter, Blcoft unb gledjten

auf bem öben gel«; bod) reichen bie weifte SiSranun«

fel, bet fültefiebenbe ©njian (Gentiana frigida) u. a.

bi« ju ben ItScbflcn geföfpißen. Bär, ffiolf, Such«

babeii (ich in ben richten, jum Bheil noch ganj ben

©barafter be« Urwalbe« tragenbett Kalbungen er*

halten. Bie BePötferung btr ff. ift im SO. Wa=

(achifch, tm übrigen Bheile »orbtrrfchenb ftamifch,

unb swar befiehl fte b'er au« 9iutbenett, ©lotrafen,

©oralen (in ben Beäfiben) unb Bläßren. Ber Bia;

gtjar ift al« ©roherer eingebrungen unb fo in ©leben:

bürgen (Ungarn unb ©jeder) unb an bem Innern

©ebtrgäranb angeficbclt, wäbrenb bie beutfehen ffoto»

nien auf bem ©ege fricblicber ©inwanberung [ich tnt=

widelten. 'Jiur über bie wefilieben ff. reichte etnfi ba«
alte ungarifebt SReich bi« jur Blatch hinüber, om Bo=
noftc ba« Bdenreich bi« jum ffamnt ber Batra; auf
btr übrigen ©treefe bilben bie ff. bie 9Jatur = unb po=

liliftht ©renje »on Ungarn.

SBa« bie ©intbeitung be« ffarpatbengebirge«

anlangt, fo ftbeiben bet fernab unb btr Boprab
bie ©eftfarpatben (ff. im engem ©tnn) »on ben Ofl»

farpatben; bieft aber haben einen fo großen Umfang,
baß t'i angejeigt ifi, fte in $auptgruppen atifjuiöfen.

911« folche faitii man fit trennen in 'Jiorboftrarpathen,

bi« jum Bifo unb ber ©otbenen Bifirtfta, in ©iibofls

farpatben, »on ba bi« jum Sorfaer Baß, in ©übfars
patbtit, »om Borfaer Baß bi« jur Bonatt, unb in bie

©ruppe be«©iebenbilrgifcben ©rtgebitge«. 3ebe bie:

fer .riaiiptgruppeu jerfällt wieber tn mehrtre fteinere.

Bie ©eftfarpatben beginnen an berBonau (im
©runbe jehon übet berBonau mit bet gcologifch »er»

wanbttn ©ainburger Berggruppe) mit ber niebern
©ruppe ber Äleinen A., beten hijebiit ©ipfel 1000
Bieter nicht erreichen (Sachfiurm 743 Hl, Brablo815
Bi.), unb beten norbSfilidjegortfeßung ben 9lamen
be« SBeißen ©ebirge« (Bielagora) ihren weißen
Bolomilftlfen »erbanft. 3m (üblichen 3"0 beäfetben

erbebt ftdj bie Jaworina (967 Bl.), im itörblicbcn bie

ffinfofa (1020 BIO unb ber 3amomif (1013 B!.).

Bann folgen bie Beflbe«fiben, über welche bet

berühmte, nur 601 Bl. hohe 3®ötunfapaß au«
©(hteften ju ben ©ngpäffen an ber ©oaa führt, bie

Cbtrungarn »ertbeibtgtn. ffläßrenb bie Siffagora
in ben fubweßlichen Be«fiben 1320 Bl. hoch ifi, erbebt

ftch bie Babiagota im 910. ju 1720 Bl., ber Sara>
nia an bet SBeichfelqueüe ju 1154 Bl. 5ti>be. 3n ben

Qentralfarpatben ift Sie $obe iatra bie bö<hfri.

ringsum burch bie im 9JlitteI 790 Bl. hohen §ocb=
ebenen »on Siptau, 3'P« unb 9leumarft unb bie tie=

fen 'Äb<tlfcb!"d)ten ber 31t»a unb ffiaag im 933. abgs
fchnittene, »orbtrrfchenb granitifdje ©entralmaffe »on
rein alpinem ©barafter, eine gelämauer mit fleilem

Hbfiurj nach S. , mit mächtigen gtläwänben, engen
©palttntbälern, »on ffnitholj bebeeften Bütfen, oben,

naeften gtlsfpijen, in btr Biefe ihrer tinfamen ffef--

fei reich an bunfelblauen unb grünen, manchma!
noch bi« 3uni eiSbebecftcn ©een, welche , im ©tauben
be« Bolf« in untnblitbe Bieft binabreicbenb, mit btm
Bletr fetbft in Berbinbung flehen fotfen (BletreJ*

äugen). Bie böebfien ©ipfel finb im ©. bie bolorni:

tif^en be« ßhotfcb (1610 Bieter hoch) unb Stobatfd)

(2225 Bl.), in ber Blitlt ber granitifdie ©roße
Jtriwan (2492 Bl.), im O. bie granitifebe @erl« =

borfer (2647 Bl.), Gi«tbaler unb Somnißer
©piße (2632 Bl.). Au jenen ©een, beten grbßter,

bet gif cb fee, bie BialfasumBonajet fenbet, gehören

bie g ü n f f e e n untetber ©iätbaler ©piße, ber 1 520 Bl.

hoch gelegene ©rünfte, an bet 9lorbfeite btt Sonn
nißer ©ptße. Burch ba« breite §odjtbaf »on Siptan

unb 3'P« »on btr $obcn Batra getrennt, erfireefeu

(ieh, ber »otigett parallel, bieSiptauer ff. ober bie

Dltebrige Batra, ebenfaK« au« ©ranitfemen unb
mefojoffdien Sebimentgebilben beflebenb, mit ben

©ipfeln Bjumbiet »on 2043 9JI. mtbffralowa:
bola »on 1940 Bl. SBübrenb bi« nach bem norbbft=

ließen ©itbenbütgen bieSJJafftrfcheibe jwifchtn Bcnau,
SSeichftl unb Bnjcfir mit bem ©ebirgSfamm be«

©anbfieingebirgeSjufammentätlt, ifi nörbtich »on ber

Batra berfclbe burdibrochen, fo baß bie Batra ihre

©ewäffer burch Soprab unb Bonajec jnr ©eichfcl

nach 31- "nb burch SSaag unb SIrpa jur Bonau nach

S. entfenbtt. *(abtrcid)c anbert deinere ©ebirg«flWe
reiben ftch noch tm ©SB., ®. unb ©O. an bie genant»
ten an, fo ba« ©ebirge »on 2It»a, ber ringsum burch

tiefe ©paltentbäter unb fo auch »on feinet gortfeßunp,

bem gatragebirge, abgrfebuitteue ffleine ftrt:

wan, bieSobler unb 9leutraer ©ebirge tm©.
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unbba« VraniSfoge&itgeim D. bet Tatra. Tiefe

inneren Setten ber SBejlfarpattjen werben gegen 'S.

junebntenb lieber, wie aus btr Vergleichung bettelten

ber oorjfiglicbften (SSipfet heroorgebt. Eet3nnopcc (im

Jreiftabtler ©ebirge) tot 1051 SRcter, berßlaf 1333,

ber Rriwan =gatra 1667, ber ©ober (SReutraer ©t:

birgt) 1341 ,
ber Ißtatfdjnif 1343, ber Rriina (Salta*

gebirge) 1572 Uff. Etn ©üben, in wclcbem (bei Sebent;

nit), Rtemnip, Eibetben u. a. O.) ausgcbebntt Tra«

cbplmaffeti auflreten, non benen bie fuböftliebeii baä

maletifcbcSR a t r ag eb irge ( 1007 SR.) bilben, nennt

man and) feine« reichen Strgfegen« wegen ba« Un>

?
ariftht ©rjgebirge. 3n bieiem erreicht berSitno

030 SR., im nachbarlichen Oftrotpifpgebirge (Sob=
ler ©ebirge) bie gjolana 1445 SR. 3" benSBeftfar;

patben gehören auch bie böbleiireichen Ralfplatten bei

fRofenau unb bie 3ipfet Serge, welche im SRepiSfo bi«

1250 SR. aufleigtn.

Eie Rot boflfarpat beit umfaffen ben Central

famm ber niebrigen Ofibeäfiben, bie in wenigen

©ipfetn lOOOTOeter iiberfebreiten
,
unb an bie fich ber

breite Etüden bt« fogen. Karpathifchen SSSalb*

gebirge« anfehtieftt, imSt.oon fnrjenVaratlelfetten,

imS.tion einigen oulfaniftbtnVerggriippen begleitet.

Heber bie Oflbe«fibcn fowie über ba« Äarpatbifche

Satbgebirgc führen mehrere Straften, auch cine©ifen=

bahn. Unter benVäffen ifi ber poni'artfelb nach Eufla
ber niebrigfit(240ER.), ber ocmRöröimejä bet büch fle

(1037 EJl.). Eie höchften ©ipfet in ber wcftlichen

jpätftc liegen in Ungarn (ÜRincfol 1147 10?.); in ber

«glichen Aälfte finbet man im®renjfammbie©tema:
gora (20ol ER.), ben EtuSlp (2052 10?.), auf ©eitern

aflen im IR. ben Raniu« (1746 10?.), tm ©. (SRar*

maro«) ben Vop 3p«i> (1925 101.) ,
im D. (Vufo*

wina) ben Ejumaleu (1853 10?.). Elm ©übtanbe bt«

geinfaljrtithen Äarpathen=©anbfleingebirgc« erheben

lieb nicht allein Riippenfaife, fonbetn breiten fnh

auch jwet ber griiftten Xraehptrepitre Ungarn« au«:

ber von ©orar bi« Xofap im O. ben fernab fiibr

wärt« bealeitenbe 3ug
,
ju bem bie §egoatIpa (St;

monfa, 1083 10?.) gehört, unb ba* »ausgebrannte«

ober Vitjortatgcbirge (Varto, 1058 10?.), ba«au«
bem 3empliner bi« in baS Seregber Rom i tat reicht.

Siebenbürgen ifi ein nach aHcit Pier Sffieltgegenben

oen ©tbirgen, in benen ba« frpfialliiiifche ©cflein

enhoeber at« Rem, ober wenigftrnt al« Unterlage,

wie (üblich Pon Rronfiabt, IjerPortritt, eingefchloife»

nt« Reffrtlanb, ba« feine ©ewäffer burch Ihalfpal»

ten nach SR., SB. unb ©. (unmittelbar ober mittelbar

burch bie Xbeift) iur Eonau eutläftt. ©in walbiger

©ürtel eoeäner Verberge (IRumniulitenformation)

uermittelt ben Uebetqang Pom ©ebirge nach innen ju

bem ben Voben be« utbcnbiirgifchen Veden« erfüllen:

ben faljreithtn jungem tertiären $ügeltanb. Sehr
auSgebebnt ifi hier wieberum bie Verbreitung be«

itaehpt«, im 3nnern wie in ben erreichen ©tbirgen

im SB., 9?. unb O. SBahreub bie böchflen flöhen unb
Rüden natft ober mit trodenen ©ergweiben hebedt

finb, fchlingt fich um alle Serge ein bichter 5?alb=

gürtcl, jum ib*>* nod) Utwalb, jum Xbtil audi fchon

oenpüftet infolge btt Verfertigung hchmter ©eräthe

burch bie SBal,leben
, mehr noch burd) elbbrennen jur

©ewinnung Pon äBtibepläften, währenb im3nnem oft

bicht neben eiuanbrr reich angebaute« unb öbe« Eanb
abwechfelt. Siebenbürgen Wirb pon ben ©nippen ber

© üb o fl» unb ©übtarpatben unb bem Sieben»

biirgifchen ©tjgebirgt eiugefchloffen; ju beit ©iibfap
ratben rechnet man auch bie'SanaterR. 3n bem
Jlile, btr bie IBlarmaro« Pon Siebenbürgen trennt, ifi

baSRubbom (3neu, 2281 S0?eter) ber heebfie ©ipfel.

Eer Vietrotal am SJotgo - iprunbpaft (1196 ER.) er»

reicht nur 21U7 ER. 3" bet ©ruppe an ber ERolbautr

©renje finbet man ben E?agp:$iagpmaS (1798 SR.);

ber Pullanifche Vüböi mit feinen Schwefelböblen bat

nur 916 ER., btr Eafoc« 1764 ER.^iöbe. Eie böchflen 4>c=

hen erreichen bie Etanbgebirge Siebenbürgen« in ben

füblichen ©renjgebirgen gegen bieSBalachet, benfogai.

Xtanäfploantfchen Ellpen, übtr welchen Pon
Jtronflabt bie Väffe Pon Xömö« (1028 ER.) unb Tor}*

bürg, pon $enuannf?abt längs ber SHuta ber tiete

ßttgpaft am Rothen Thurm (352 ER.), au« bem SRa
roätbat herüber bet Vutfanpaft nai ber Söalachti

hinauSfübreti. $ier bat Siebenbürgen feine hccbflen

Ramm: unb <Sipftlt>8fecn : in bem in gelSplateau’S

unb gelsgipfel .welche mit 600—900 ER. hoben gelf-*

wänben fich über ber bergigen ©afi« erbeben, jet*

ftüdetten Burienlanb im ©. oon Rronfiabt erreicht

ber ©ipfel be« Sutfchetfch bie ERcereSbohe Pon 2519
ER. ; noch höher erbeben fich einigt ©ipfel über ben

Ramm bt« SogaraSgebirge« im SB. ('Regoi 2543

ER., ©junil aber nur 2310 ER.), unb auch bet ©ipfel

bcSEtetiejatgebirgeäimSSB. ifi noch2496 ER. hoch. 3in
SBeftranbe, bem ©itbenbürgifeben ©rjgebirge,
fieigen jabircicbe EJunfte über 1600 ER. empor (®ibar
ober Rnfurbcta 1845 ER., ERuntje le mare 1828 ER.).

Eie Safallmajfe bet Eelunata erbebt fich über 1200
10?. lieber ba« im SRittel 300—500 EJt. hob*, büge»
ligr 3nnerc ragen höbe Ttacbote empor, beten bocbfie

©ipfel ebenfall« über 1600 ER. hoch anfleigen (featgita

1741 ER., BRegöhapa« 1766 ER.). Eie äufterfte füb=

liebe ©de be« fartutbifchen ©cbirgSbogen« bilben bie

in ihren aHerbödifien ©ipfetn nwh 1300 SR. bfben
©ebirge bt« er}= unb walbreichen lEanat« (V*jana
ru-Sfa 1361 ER.). Eem hier Porberrfchenben ©nei*
nebfi f©ranit einerfeit« unb fnifialliiiifchen ©ebiefet

(Tbon= imb^otnblenöefcbiefer) anberfeit* (auth mit

Eicritmafieit mehr norblpärt« fowie mit SRetapbP=

ren) lagern (ich fleinere ERutben pon ©ebimentSrge:

bilben ein, ju unlerfl Sdiicbten be« RobltnfaU« unb
ber ©trinfcble. ©ehr inlerrffant finb bie ju unterft

fanbigen, oben mehr faltigen JiaSbilbuugai Pon
©teierborf, in benen fnh reiche RoblenftÖfje finben.

Etuch ber braune 3ura iil hier rertrrten. SBicbtig fnb
ferner bie au« bem 3nnetn Siebenbürgen« einorin»

genben Tertiärbilbungen mannigfacher Slrt (barun*

ter bie abgefddoffene ERulbt Dom Schplth«0, welche

Srautifobte (bie auftcibtntjim ©ifettten Thor auf:

tritt) führen. 3" biefem Sübenbc liegen Ungarn«
berübmlefte SRiiceralgutllen: bie feheti oon ben 910=

intrii benutden Tbtrmen oon SRcbabia (ßerfuleä*

bäbet). Eie St. finb in Obernngarn, im Sanat, in

ben fttbeiibürgifdien Elanbgebirgcn utib in ber Sufo=
wina ein« ber etireicbfleit ©ebirge ©uropa’«, wo
©olb: unb ©ifbertergb.ui (Sebeninip, Rremnift in

Cbcrunnarit, Rapnif , 9?(jbcSnba, Dffenburg, S!ere«:

pataf ,
3alatbna, E?ag»ag, hier mit beu feltenen Tel:

lurttjen) betrieben wirb. Unbcbeutenb ünb bie ©oib:

wäfdjen . fo in ber bufowinifcbeii ©olbeuen Sifiripa

unb ju Olabpiän in Siebenbürgen, Wo felbfl ba« fefc

lene gebiegene Slei unb Eiatin ba« ©olb begleiten.

Ea« erjfübrenbe ffauptgeitcin ifi ber grünfteinartige

Trachpt. Rupfer liefern ba« Urgebirge pon i'ibethen,

wo ber feltene fibetbenit mit btm baiifigmi Sunnit

ober VbPöpborchalcit (Vrafin), beibc« Rupfcrpho«:
pbate, Porfommen, unb mehrere anbere Drtfdinflen in

Oberungam, ERolboioa im Banat, ©erinn ifi fcieSIei:

unb 3intau«bcute, gröftcr bagegen ju 10?agiicfa in

Cbcrungaru bie Pon Elntimcn. ©roft ifi ferner ber
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Gifenteichtbum in Perfebiebenen Formationen; fo

lagern mächtige ©patcijeiiRBcfe im" ftarpathenfanb»

ftnn. 'Eie Ausbeutung iji jebodi im allgemeinen feljt

mangelhaft. Auch basftohleugcbirge begSanat« führt

tbonigen SpMronberit
,

ältere Sebimentärgebirge

Obeningarn?, bet Sufowina unb Siebenbürgen?

©pateifenflelnlager. ®on ben TOagnetcifcnfleinlagern

tcg frpflatlinifcben ©chiefcterjgebirgeg toirb nur baS

imSifirigatbal berSutoroina äuägcbentet; ©teiufoh»

lenbetgbau betreibt man im Söanat, Grbölqewinttung

in ©atijien. 3abüeich ünb bie SovfommniRe fdjäner

unb intcreffanter metallifcben unb nübtmetautfchen

‘ittineratien; tu ben fdjönflen gebBrt bercben erwähnte

cbleOpal, beffen Vauptgruhen juGjerwenipainCber»
Ungarn finb. llnerRbopft ifi bi« fegt an ben meiften

Orten ber Sieidjlfmm ber ft. an $>oIj. Sichtig ifi auf

ben HlpenhBben oomehmlicb bie 3utbt ber Schafe, an

beten Stelle an ben Rängen im D. bie einer befonbern

IRmbpiehraffe tritt, reelle bann notb weiter im füb»

lieben Siebenbürgen ber Süffcljudjt weicht. S. Sorte

•Ungarn«. 93gl. Flieh«, Eie (ienlraltarpatben mit

ben nädjRen Soralpen OReR 1863); ft'oriftra, Eie

tjotje £otra (©otba lt-64); Eioalb, Eie ©entralfar»

patten (Sperit* 1873, 34 ^holograPhien);© <h e r n e r,

Eotrafufjrer (SBreSl. 1875—7b, 2 Sbe.); »3ahrbu<h

bc« Ungatifcben ftarvatbenotteinb« (ftafebau 1875,

big jegt 2 SBbe.)
; ilfdterfon u. a., ftarpatl;enreife

(Setl. 1866, natunoiffenfefiaftlidje Seobadctuugen).

ftorpatbenfanbRcin (Flpfch tum EReil, ®utnt=
el, Siiefenfanbfleiu ber ©dnoeijer, 28iener =

anbjiein ber cfterreitbif*en ©tognofien, Fnfot»
benfanbftein), einmeiii feinfbrniget, feltener grob»

förniger Sanbftein mit rorberrfebenbem ftalfcement,

bon beutlieber, oftbünnfebieferiger Schichtung, auf ben

©ebiebtenfläeben niebt feiten mit feinen ©limmer»
blätteben, audi mit fobligen I Beilen. SDtit betn Sanb;
fiein wecbfetlaaert grauer bis fdjwarjer ftalfmergel,

rum Ebcil baSÜJlatcrial für trefflieben ©erneut (.Vögel

bei Steicbeuball, ffiiener Salb). SlSon organifeben 9ie»

ften fennt man juuädifi Algen, baber fjufoibenfantu

fiein, bie ieboeb im SJtergel häufiger alätm Sanbftein

finb: aüRctbcm fommeu noeb mannigfach gefialtete

SBülfie auf ben Scbichtrnfiädien ber ©anbftcine bor.

So ftnbet fieb bie? ©anbfieingebirge mit feinen fanj-

ten, felfenlofen Setjjformen, biebt uberfleibet mit SÜ»
getation, im Slpennm, in ben Alpen unb fiarpatlicn

unb lourbe oou ben ©ebrübern Scblaglntrocit feibjt

an bet Sübfeitc befl Vtmalapa entbeeft. EaS Softem
biefet ©anbfteine iR eng mit tem eoeänen fJtummu»
litengebirge oerfnüpft, roelebeS non ibm überlagert

wirb, ebenfo wie bie übrigen 'Bitbungeu beS fugen.

Rlpfdj, »u welchem ber ft. ju reebnen ifi, einidilteg-

li* ber ftfebreieben Eaebfdnefcr ren ©laru« in ber

©ebweij tc. Ueberall unb jo au<b in ben BRüchen Alpen
unb Äarpatben gehört bie Vauptmaffe beS eigentlichen

ftarpatbenfanbfiein« ju ber ba« ßoeän überlagern»

ben SlbtReilung beS Sertiärgebirges, jum Oligocän.

ffierwedbfctt werben bie ftarpathenfanbReine haupt»

fachlich mit ftreibefanbReineu, 5 . S. ffteofomfanbfiei»

nen, welche ebenfalls an ben Äarpatben unb beren

n-eftlieRen SBorbergen maffenfjaft auftreten. Slug bie»

fen neofonten SanbReinen tagen bie berühmten
ftlippenfalfe bet Äarpatben, weltbe Rdt auf einer

fortlaufenben Sinie bon ber ©renje ber fDtarmaroä

auf bcmSübranbe beeftarpatbenfanbReinä bi3®alo=

eon am ®oprab, weiter übet ttiogejuif unb Sraftari

in ben galijifeben iBelftfcen, Slnbrttcbau unb Stranu
berg in Oeflerreidnfd; = Sdjlefien unb fo wieber uadi

Ungarn im SSogen jortfegen, oft mit pittoreSfen gelS»

bilbungen infulat beroor; Re gebären aber niibt ju

berfelben Formation, fonbern finb ^erporragungen
btr Unterlage brtfelben, beRebenb au? juroffife^cn

unb titbonifeben SatfReinen.

ftarpötbo, türf. 3ufcl im Slegtifeben fUtecr, ju ben

Sporabeu gebärig, jwifiRcu Saubia unb SRb°bo«, 220
Oftilom. (4 O'Ut.) gtoR, bat meiR Reile, unjugäng»
lidjc Ufer unb iR mit fahlen, febludjtenreidjen @ebir=

gen erfüllt, bit 1220 fOieter ^blje erreichen. Eie ®e
wohnet, etwa 5000 an ber ffabl, wohnen in mehreren
Eärfern jerRreut unb bcfdbäftigen Reh bauptfädilid)

mit Vorarbeiten. Sldcrbau unb Vanbel wirb faft gar

nicht betrieben. Stuf ber ’EteRfuRe liegt ber Vafen

Sltfaffa, 3m Slltertbum h«6 ft. ftarpatbo*.
ftarpetaner, ®olferfcbaft im jehigen ftaRilten unb

©Rrcmabura, mit ber Vauptftabt Eoletum (Xolebo).

ftarpfen (Cyprinoidäi), Familie aus ber Orbuuug
bet SnochenRfche unb ber Unterorbmmg ber tphnfo»

Romen, ©üjreafferfiRbc »on gewBbnlicb hoher, Rarf
fomprimirter ©cRalt, mit enger, oft Satteln tragen»

bet 2Runbfpalte, fchwachen, jahttlofen Siefetn, jtarf

bejahnten unteren ©chlimbtnocbtn , nadtem ftopf,

meiR mit tti fleiben Schuppen hcbccftrm Jcörper, nichc

feiten mit einem horbern Snocbenftrahl in ben fieta

oorbanbenen SRücfen» unb SlfterRoRen, abbominalen

SauchRoReu unbjmrcb eine ©infdmürung getheilter

Sdiwiinmblafe. ©ie leben hon SSürmetn, 3nfeften

unb tpRanjenReRen unb beRpen großen ©ntl; für

bie Fifdterei. Eie wichtigReu ©attungen Rnb: ft.,

Saränfdje, Schleihc. Sarbe, ftaulfopt, Sitterling,

Srachfe, Sicht, SöeiRRfch ic. Eurd) bie Jtultur haben

Reh au? gewiffen fiarpfenarten mannigfache fflarie»

täten ober Kaffen herauSgebilbet, auch iR bie SoRar-
bitnng oerfchieetner 'Urten naebgewiefen unb bie Un=
terfebeebung baher oft fehr fchwer. >jnr ©attung ft.

1 Cyprinus /,.), charafteriRrt burch ben enbRänbigen
fDluub mit oier Sarteln an ber Oberfinnlabe unb fünf

in brei Keiben geRellten SchlunbjShnen unb burch

einen feljr ftarfeii, riiefwärt« gegähnten JlnocbenRrabl

in ber SRiitfen» unb SlfterRofje, gebBrt ber gemeine
ft. (leid)», giuRfarpjen, C. curpio l., f. lafel

»Fifche 1«), ein bi? l.sftJteterlanger nnbbi»35ftilogr.

fdiwerer a i fcfj mit weitem SJtaul, bicfeit Sippen, Rar»

fen unb langen Sarteln, tief balbmonbfövmig au«»

gcfdjnittener ©ihwanjRofje, golbgelb, int Staugrüne
fpieicnb, mit meiR grauem fjtüdfen unb grauen, oft

rätbliebangeRogenen'Floffen, inÖeRalt, Sefchuppung
unbFärbung aber Ratfme<bfelnb(@piegel Tat p fen,

ftarpfcnfBnig mit wenigen, unoerbältniämSfiig

groRen Schuppen, Seberfarpfen faft jcbuppenlc«),

iebt in (eichten, fchlammigenEeichen ober Seen, ruhig

RiefjenbenjUitjfcn mit fdilammigemöranb, Rubel fich

woljl urfprünglichinberEonau, imDiheinunbiltain,
im ftagpifeben Uteer unb feinen ßufliiffen, ift burch

bie ftultur jebr oerbreitet, j. S. nach ©nglanb im 15.

3abrb., uad) SUtpreuRen gegen bie ftftitte beg porigen

3a!)rbunbertä perpRanjt unb auch in Korbamerifa ein»

gebürgert worben. 3m Vcr6R Reigt er Pont 'Dteer in

bie Fl'nffe auf, um hier tu überwintern, ©r nährt

Reh oon allerlei fleinen Epicren unb SRameitRoffen,
burcbwiiblt ben Schlamm unb oerfdcludt babei aud«

erbige SeRanbtbeile. 3ut Saichteit (fDtai, 3uni bis

SlnguR) entwicfeln Rh beim fDtännchen auf bem
Scheitel, ben ÜBaugen unb fticmenbetfeln fiele fleine

weigliche SBarjen; er wirb bann wanberluRig, Reigt

in bett Flnffen aufwärtä unb laicht an leichten,

bid)t bewachfenen ©teilen. Eie 3afR ber ©ier betrag»

oft über 600,000. Stauche ft. bleiben Reril unb jeiaj»

nett Reh bann burch befoubere ©üte begFleifcheg au«.
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SDer R. wirb im brüten 3obt fortpflamungäfäbig

unb ttrtitl'l ein febr hohes Sitter. 3m Gbartetteiv

butger ©c^Ioßgartcn lebten bi* tcr furjern nad)WeiS«

Ii<b 120 3abre alte K. 3« ben Seiten geicöE)nt ficfj

ber R., oitf ba» Hinten einet ©lode ober auf einen ge=

wiffen tpftff jur gutterdellc ju tommen. ®en grop»

ten SEBertb verreibt bem St. bic Heiditigfeit
,
mit ber et

fidj in Seichen juchten lüpt. Gr loar fcbon ben ©riedten

unb fRBmctn befannt, würbe aber von ihnen weniger

gefdjäpt ai« ton unb: als ©innbiib bet gruchtbarfeit

war er ber Benu* gebeitigt. Gr gilt gegenwärtig für

einen ber feinficn Atfcfte unb bat ben beften ©efdjmad
tont Oftober bis »prü; feine Säblebigfeit begünftigt

ben glaubet, man fann ihn tebenb weit terfcnben. Sehr
gute Ä. bat®5bmen, weicbeSjunt Sb«1 ©ien terforgt;

Eie gleichfalls gute jddefifdie SBaare gebt biä Berlin;

Königsberg uhbDanjig fenben tieleÄ. nacpfRupIanb.

flarpfm (Rorpona), eine bet ältefieu Sreifiäbte

Ungarns, im Romitat Sol;!, bot riete gotbifcbe ©es

bäube, ein 'Piariflenfotiegium, SRineratqueUcn, Cbp;
unb ÜBeinbau unb <1S69) 3742 Ginw. (jur Hälfte Ras

tbolifen). SRoch im 15. 3abrb- ttobnteti bitr nur
®eutfd>e, fie würben nachher aber ton ben ftowafifdien

Gtementen oerbrängt.

bet unb galt wegen

fei ber nngatifcben

König Beta IV. (1244)batiren.

Ratpfenfönig, f. Karpfen.
Rarplnffi, § rancifjef, poln. ®idjter, geb. 4.

Oft. 1741 ju fjotoöfo in ©atijien, erhielt feine 8it=

bung in ber 3r|uitenfd|ute ju Hemberg unb lebte bier=

auf eine ßeitiang in SBien unb als ©utäpächter in

©atijien. 1783 würbe er Sefretär beim gnrflen

2tbam Gjartorpiäfi in Söatfchau unb tu rep benfelben

in beS Königs Stanislaus Sugud nähern Umgang
gejogen. ®odj Weber baS ftofleben, noch fpäter baS

als ©tjieber in fürftiicpen Käufern jagte bem gerabcn

unb freimütbigen ÜJiann ju. Gr erhielt 1791 jwei

an ber Bialowicjer §eib< in Hitauen gelegene Staatäs

guter auf 50 3abre jur Bebauung überladen unb
lebte fortan bafeltft als äHobltbäter feiner Unters

gebenen. Gr ftarb 16. ©ept. 1825. Rarpinffi’S Hie=

ber leben als edjt national im 3Runbe beS potni:

(eben BoifS; am auSgejeiibnetjlen finb barunter bie

elegifiben ©efänge (j. iß. »Riagelieb HubgarbenS«).

Seme Schriften (berauSgeg. ton ®mo<howffi, SEarfdf.

1804, 4 Bbe.; neue Jlufl., Heipj. 1836) entbalten

aujür Hiebern unb fjbptlen eint Uebetfcpung ber

fPfatmcn, tinelragöbie: »Jmlyta« , unb mehrere pro=

faifebe Siufjäpe. Seine Setbflbiograpbie ftnbet fid) in

bem iafdienbucb: »Znici« (ISilna 1834).
Knrpofräte* (KatpofraS), Bteraubriner unb

©nofUrtr, in ber etfien (>älfte beS 2. 3abrb- n. Gpr.,

nahm Simon fflfaguS, uRenanbrr, SaturninnS unb
anbtre ©nofiifer ju feinen Borbilbem unb fieilte aus
9latonifchen,gnoPijchen unb djriftliden Hehren tin

neues, bem Gpriflentbum böüig frembe* Heprfofiem

auf, toll ton fontempiatitem ÜJtpfiiciSmuä, tbcofo»

Vbifcfcen Sßbantafien unb Beratung beS Supern ©ots

teSbienfieS. Seine StnbSngcr, Karpof ratianer,
leugneten bie ©ottlie^feit Gbrifli, bieltcn jeboeb bie

Seele beS ftReiifehen für ein höhere*, aus ©ott ges

RoffentS ffiefen. Sliadi K.’ lobe war fein ©obn Gpis

pbaneS (»aiipt biefer Sette.

Rarpalitben fgried'.), foffite grüdpte.

Rarpotofa, Stanija im Hanbe btt ®onifehen Ros
faren, mit berühmtem Bferbeiahrmarft (im Slpril),

auf ben oft bis 4000 tpferbe gebratbt werben, meifl

bonifiber unt falmüdtfdjer SRaffe.

arteiter, fpäter Sicbafteur beS »Figaro«, arbeitete

na d)per am »Coraaire« unb »Entr’acto« unb febrieb

fpäter geuitfetonS in bie »Presse«, ben »Sitde«,

»National« ic. Seinem erfien Sftoman: »Sous les

tillouls« (1832), ber eine überaus günftige Stufnabme
fanb, folgten in raftber golge noefj eine'ganje SReibe,

worunter »Genevii»e« (1838) ber gelangende unb
buftigde id- ®ir nennen auperbem: »Üne heure
trop tard« (1833); »Vendredi aoir« (1835); »Le
cbemin le plns court« (1836); »Clotilde« (1839);
»Voyagea autour de mon jardin« (1845); »La fa-

mille Alain« (1848); »Raoul Deslogcs« (1851); »Un
hemme fort en thhme« (1852); »Histoirea normen-
des« (1855); »Les soiröes de Ste. Adresse« (1853);
»En fumant« (1861); »La promeuade des Au-
glals« (1874); »Promenades anx bords de la mer«

(1875) lt. a. ®er Stod berfclben bebanbelt meid
Selbfterlebnidt KarrS; ber Stil id jiemtid) unge-.

bilbet. »Los GuSpes« (ffleipen) waren eine Samnu
iung ton SonmotS, beipenben 'ilnefboten unb litera»

rift^en Splitterriditereien
,
bie er ton 1839—48 er=

ftbeinen iiep, 1 853—57 in 7 'Bänben aud) gefammett
berauSgab. Sie jogen ihm tiele geinbfdwften, fogar

ben SBerfudi eine* SJlorbe« ton graueubanb, ju. ®a=
neben firieb et »GuSpes« aud) für baS geuiUeton
beS »National« unb »Bounlonnoments« für baS
»Stiele«. Superbem bat fid) K. im Orama ( »Pfae-
lope normende«

, nach bem gleichnamigen SRoman,
»Les roses jauncs« u. a.) feteie in ber ©attnng ber

Proverbos (1853) terfudjt unb in »Les f. mmes«
(1853) eine ©itlenfmbie geliefert 1855 fiebelte er

ton Ste. Slbrejfe bei (Mtre, wo er fidi namentütb
auch mit ©artenban befebäftigt batte, itaef» fJiijja über,

wo er [eilbem lebte. 3n ncuefier 3eit ifi er audj als

»Kulturfämpfer« aufgetretm in feinen »Gaictis ro-

maines« (1870), »tbeu et diable« uilb »Le crödo

du jardinier« (1875), ©ebriften, Weld)e, in atbori:

difib>feuiUetonm5piger gornt terfapt. mit greimutb
unb beipenbem SarfaSmuS ben UltramontaniämuS
aeifein unb gegenüber ben füuSgeburlen ber (ccucbe

lei unb ber Hiige einer einfadjen beifiifdkn SRciigion

baS Sßort tebcit. Seit 1860 wirb an einer ©efammt»
auSgabe feiner ®erfe gebrudt. — Seine Soditer

JbffM' ä., geb. 1835, fibrieb: »Les soirSes

germaniques offortes k la jeunesse« (1860, Grjäb=
lungen ton 2Ji. (xtrtmann, 2L Stifter, B. Stuer:

badl entbaltenb), »Les hrdt grandes öpoqnes ds
Tbistoire de France« (1862), »Dien et ses dons«

(1864) u. a.

Karren, fRinneu in »eicberen ©edeinen (j. 9.

Raifftein), beten tertifalt SBänbe rerbtwinflig auf

bie boriwntale Sohle dopen.

Karrete (fpan. cnrrlta, »Karren«), teräcttlid

f. t. w. alte, fdjledge Rutfdje.

Karriere, f.
Carrilre.

Rarritatur, f. Karifatur.
Rarriöl (baS, franj.), leichte*, jmeiräbrigt* 5ubr<

wert; Karriölpod, 1. 1 . w. Briefpod-

Rarrirt (franj. cerrö), »würdig, gettürfclt«, be--

[onber* ton jo gemudtttem ^eug.

Rarronabtn,12—68pfünbigeKammergefcbüb«ton
6—9 Kaliber Hänge, welche ihrer leichten Bebicnunq
Wegen (ich hefonbers für baS jfiabgefeebt eigneten unb
baber meid als Cbetbecfägefdjüpe terweubet Wurbtn.

Sie foilcn ihren fRamen ton ben ©ebrübem Garten
in ©cbottianb rrbalten haben, in beten ffiiepcrei
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fie juerfl gefertigt Würben, unb fanben juerfi 2fn= bauen. Sie (lacb 12. Oft. 1791. ©ie frühesten bid)=

«wnbung butt!) bte Gngtänbcr 1779. ©fefe urfprüng» tcrifdten ©etfudft bet ft. tragen ba« ©epräge einer
lieben ft. batten flatt ber Schilbjapfen eine unten am lebhaften ©hantafie unb eines feurigen ©cfüht«; wa«
SRe'fjr angegoffene Cefe, welche jwifchen »Wei Baden fie {pater, feit ihrer Ginführung in bie hoben 3irfef,

nu ber Saffctte gefegt uub mit biefen burd) einen flat* biebtete, ift oft {abe Sobhubetci unb gewöhnlich* 3tei-

fen Ouerbolseii berbunben würbe. Spätere ft. erhiel» merci. ft. war bie SKutter ber ftaroline Suife
teil aueh Sepilbjapfen. ®ic Saffctte lief hinten auf 0. ft I e n cf e , bie außer eigenen ©iibtungen and) bie

jwei SRotträbern uub breite fid) »orn um ein ©iuot »©ebiebte« ber BJutter mit btren©iographit(2.Sltfl.,
in ber SeffiffSwanb. ®ie St. würben nach unb nach SScrI. 1796) betauSgab, unb Großmutter fccr Schrift»
burdj längere ftammerfanonen, bann burd) Granat» fietlerin ffiilhelmine t>. ©htj» (f. b.). H. Slencfe be=

unb ©ombenfanonen erfefjt unb fdjfiefjlid), wie über: banbefte ihr Seien in einem '.Roman (ftbtlj. 1853, 3
baupt glatte @ef*üpe, burch gesogene mbrängt, weif ©be.). ©gl. Heinje, 2lnna Suife ft. (Stluflam 1866).
fie gegen bie ©anjerfchiffe auch im SRahfampf ohne ßarfl, ©eräthe jurn Umbrechen be« ©artrnboben«,
®irfung blieben. beffeht au* einer fdiweren »wei = ober breitinfigen

ftarroo, f. ftapfanb. fjaefe, bem gewbbniidien iDJifihafen ähnlich, ©ie 3'n»
Rar«, Haupt Stabt be« gleichnamigen Sima’« im tArt. fen fiitb 18—20 Gentint. unb batübet fang, 1—2,«

Armenien, liegt in 1850 ÜJieter Höh« am SSefienbe Gentim. breit unb haben unten eine fpißige Schärfe,
ber fruchtbaren Gbene Sdjuragef, am gfufc R., ift Oben, wo bie 3i”fen tufammenfaufen, befinbet jid)

Sifc eine« armenifchen ©itd}0|8, hat mehrere Bor: ein Cehr, in Welches ber etwa 1 'Beeter fange Stiel
fiäbte, febwarje ©afalthaufer, enge unb (chmutiige befefligt wirb. Bei ber Arbeit baut man mit' beut ft.

Straßen, eine afte gefiung (Sarabagh) auf ber fjöije in bie Gebe etwas fchräg hinein, reiht bie non beu
unb etwa 12,000 Ginw. (mciff Armenier, baneben 3inten gefaßte Sdioiie Io« unb legt fie um. ©er ft.

©ütfen, ftutben, ©eorgier it.), bie lebhaften ©ranfit* bient auch jurBettifgung ber Dualen, 51cm Umreißen
hanbet treiben, ©ie Stabt war im 9. unb 10. 3abth- eine* begraften ©oben«

,
jut Umarbeitung eine* fcht

SRefibenj einer eigenen armenifchen ©pnafiie, wutbe fleinigen, fieifen, abhängigen ober unebenen Sänket),

im 11. 3ahrf). eine ©eute ber Selbfchuffen, itnl3. ©er fd)Werfien ftarfie bebient man fieh bei ©earbei--

3ahtb. bet SKongoicn, 1387 001t ©imur lerfiört unb hing ber ÜSeinberge.

wahrfcheinlich burch 9fmurat III. 1578—89 wäijrcnb ftarft (itai. U Carso, ef;emafä auch 3nfifche
bt* ftrieg« mit Berum wieber aufgebaut. Hier et» 211 pen genannt), ein Iheif ber (üblichen Oftatpen,
litten 31. SKai 1744 bie ©Arten burd) bie ©erfet unb ber in fchr DerfdjicbenerTimSbeßnung genommen wirb.

1. 3nfi 1828 burd) bie SRuffen unter ©aSfcwitfd) eine 3™ engem Sinn beffeht er au* einer ca. ISOftilom.
Kicberfage. 2fm 5. 3ufi fielen barauf bie Stabt unb langen, jufammeubängenben SReihc ausgehender
Gitabetfe in bie fSänbe bet SRuffen. 3>n fepten orien» j&odjrücfen ton ftaften, beven hauptfüdfiicbfle jum
talifdjen ftrieg 1855 würbe unter Scitung englifd?et ehern ©heil ber ftreibeformation geboren, unb welche,

Offeriere ft. »u einer fiarfen gefiung gemacht. Gin fAböfffichbonberSergfougnippebegimicnb, imS.ber
burch bie SRuffen nach längerer GinfihTießung gemach» Saue burch ®örj unb ®rabc*ca, ba« füblidje ftraiit

ter Sturmangriff 29. Sept. würbe bon ben ©eiager» unb 3fitien in ber SRidfiung Pon Kffi. nach ©O. (frei,

ten jurütfgefihlagen
;
allein ba bie ©fofabe aufs tiigfie d>en unb bie SSafierfcheibe jwifchen bem Ttbriatifchen

forlgeführf würbe, mußte ber Befehlshaber, ©enerat SKeerunbbcm®ebicte ber ©onau hüben. 3m weitern
SBiuiam«, nachbeni {mngertnoth unb Seuchen au«» Sinn hegreift man banenter affe benachbarten Sanb»
gebrochen waren, bie Stabt 27. 9ioe. übergeben. fd)afteit,bicbengtei<hen®runbeharaftetbe«»orerwähn=

Rarfch, Stnna Suife, beutfehe ©idjterin, ge« ten @ebiet« tragen, unb bann beteeft er auch Sübfroa»
wöhtilid) unter bem SRamen «bie ftarfdfin« angeführtj tien,®afmatien uub einen ©beit ber angrenjtnben tür»

geb. 1. ©ec. 1722 auf bem SKeiertjof fmmmer bei fifcbcn©rooiit3enbi«jumSchgrbaghhin. ©iaätorbecr»
todiwiebuS an ber fdifefifchtn Orenje, wo ihr ©ater fcf)enbc®c[iem ifi ein leichter unb juweifen hefigrauer,

©ütbad) eine Schcufwirtfcbaft betrieb, brachte in auSnafimäweife burch organifebe SJicfie bunfel gefätb»

ihrer frühen 3uaenb einige 3ahrf 5ei ©erwanbtm in ter, gefchichteter ftaltfieiii, ber fidf aber an ben mcifien

einem ffeinen Stäbtcheu ju unb biente fobamt in größercnGntbfbßungen»onrothen21bemburduogtn,
ihrer $eimat al« ©irtin. 3hre erfte Ghe mit 5>irfe-. oft gan« burchfrtffen, burchföchcrt uub mit fußlangen
foru, einem ©uchwcbtc in Sdffciehu«, war feßr mv- unb joltweitcn ftanaitn burdibohrt jeigt. ©iele ab»

glücflid) unb würbe nach df 3af>ren getrennt; auch geriffene fofe ©rümmer beSftfben ftalffiein« bebeefen

eint jweite ©erbinbung mit bem Sebneiber ftarfd), bie Oherflädje ber @egenb. ©ie angegebene SRichtung

einem ©runfenbolb, beachte ibr nur Gienb. ©tlegem erfcheint burchwtg unb in gleicher ®etfe in ben §och»
beit«gebidjte, bie fie auf ©erlangen mit etfiaunlidjcr ebenen, in ben biefefben treunenben SDfufben, in ben

Sehnedigfcit berfaßte, erwarben ibr bie ®unfi be« barauf gefeßten .fiöhenjügeii
, im ftüfienbetrauf unb

©aronS b. ftottwiß; biefer bradjte fit 1761 nach ©er» in ben 3nfeln be« Sbriatifchen SKttrS. Unter ben

litt unb führte fie bafeibfl als ein ungeWühnlidjeS 9ta= parallelen 3figen treten bejonber« jwei hrtsot. ©et
turtalent in ben ftrtiS ber ©enter unb Scböngtifler nörbiiehe 3ug bifbet tine ununterbrochene $oef)=

Sufjtr, ©agefconi, @!eim, SDienbetSfohn, Seffing ein. terraffe bon c 5 Silom. Sänge unk 30 ftirotn. ©reite,

5!hte poetifche 2!ber febien unerfchöpflicb unb ergoß fith im SKittel über 630 Bieter ho<h, unb jerfäfit in brei

übet affe möglichen Oegenfiänbe. 3u3fc>d> “ber auch Unterabtheifungen: ben Sarnooanet Sßalb, eine

hofjärtig geworken, gelangte fie teoß ber bcbcuten» nteifi betbafbete Hochfläche jwifchen ben gfiiffen

ben Unterfiüßungen feiten« ihrer Sretmbe ju »trfin, 3fb'’Jb. JBippach unb 3btijja, mit bem höchfieu @i=
Aalberfiobt, SUIagbeburg, wo fie fish abwedifclnb auf: pfc ( Birfatwj (1406 SK. hoch); ben ©irnbaunter
hieft, unb be« anfehnfichen Honorar« bon 2000 ©htr. SBafb (Hruitia), füböftlicf) bom erfiern, theifä öbc,

für bie Herausgabe iljter ©ebichte fCerf. 1764) nie theif« bewatket, im Kano« 1299 SK., im ftraim
tn eint forgenfreie Sage unb 6c!äfhgte ihre ®3nntr berget ©djneeberg >u 1796 SK. anficigctib, unb bie

fortwäfjrenb mit Gftfuchen um ®clb. gritbrich ®il»
1

Hodiflädien ber ©Jinbljchen SKarf, barunter ber

beim n. ließ ißr nach fcinttlhroubefleigung cinHau«
!

Hornwafb mit btm 1099 SK. hohen Homhfihet. ©er
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f üblidfe nichtigere btt eigentliche fl. unb Karst., fei naturWiffenfdjaftlitben fRamen ®b«
geengt an ben Xricfler TOeerbufcn, gegen welchen et breoiatur ff« ftecmann ftarftcn (f. b. 4).

mit einem 350 TO. hoben abbang geil ferabftürit. flarflen, 1) SBcnjeStauS 3 0 b a n n Öuflao,
3m ©O. (d;!ief:t f«b an benfelben bet fogen. tf(bit= berübrntet TOatbemamer bei 18. (lab©., gtb.15. Bcc.

ftbetboben (f. b.), btt bie hatbinfel 3fitien füllt unb 1732 m IReubranbenburg in 5DJevflctifutg- ©trelttj,

lieh in ©berfo, Oftto !C. irifularifd) fortfept. Ber warb Btoftffor btt BbiIo|opl)ie tu SRoftoet, 1760 bet

eigentliche fl. bat eine TOitteltjöbe oon 470 TO. unb TOatbematif in Büfow unb 1778 in halle, wo et

©iptcl »ott bebeutenber fibbte, j. B. ben Slounif, 17. Steril 1787 flatb. ©eint Scbrbücber ( »Sebrbegtijf

1024 TO., ben Blanif, 1268 TO. ©t befiehl nur auä bet TOatbematif«, ©rcifSm. 1767—77, 8 übe.; neue

Blateau’S unb Xerraffen unb bat feine tbSler, baiür 8uH. 1782—1818; »anfangSarünbe bet ntatbema«

aber jabfreitbe TOulben
, fo bafi feine hotbflätbe njie tifdien SSiffenfdjaften« , baf.' 1780, 3 Bbe.) ftanben

ein erfiarrtcS fhirmbewegteS TOeet erfdnemt. DaS ihrer üeit in hohem anftbtn.
©ebtrge ifl raub unb unfrcunblitb, unb bie Bora 2) flat! 3 » l> a n tt Bernbarb, ausgezeichneter

(fRorbojlwtnb) mutzet auf feinet glätbe mit foldjer TOineratog fotoie Bergham unb Süttcnfunbiger, gtg
heftigfeit, bajj nicht feiten ©ferbe unb Safnoägen 26. 9?oo. 1782 ;u Bi'ipo», 91effebtS nötigen, ftuhrte

niebttgetrorfen werben. Baju tfi e! auf gam eigens tu fRofiod bie Oiecfjte, manbte fich aber bann bet TOcs

tbümlitbeSEüeifcjerflüftet unboonumäbtigcnSöcbern, bicin ju. ©eit 1801, wo tt an bet SRcbaftion ton
©ebaebten unb flankten burtbjogen. TOcrfwfirbig finb SdveercrS »allgemeinem 3turnal btt Cbtmie« tbeit-

bejonbetS bie fogen. Dollinen, grobe triebter = unb nahm, folgte et feinet fReigung jut TOetadurgie unb
feffelförmiege ©erfenfungett btt Oberfläche Bon über Bcrgbaufuube, hielt fid) bw 1803 auf ben ©ifenbüt»
100 TO. Xtefe mit (teil abfatlenben SSSrtbtn unb im ten bet TOarf auf, erhielt hierauf eine Sinftellung in

BerbättniS ju foltbet Xicfe »on gttingem Umfang, Scblefien, warb 1804 SRtfercnbat unb halb barauf

auf beren ©obenjlä^enficbfruebtbaredrbegtfammett »ffeffer beim Oberbergamt in BrtSlau. 1S06 ging

bat, fo baft fie in ben Dtben beS ©tbirgeS bie geeigs er natb Oberftblefien, tim bort ben Bergbau ju leiten

netfien ©teilen für ben getbbau barbieten. Slujjerbtm unb bie gedungen mit TOunition ju oerfeben, tt=

gibt es eine unjäblbare TOenge enger Älüfte, an bet richtete bie 3inft)ütte Sibognia, in bet man jnerft aus
TOünbuna wenigeTOcterbiSnuteiuigeßentimeterim ©atmet ffinf barfictlte, mürbe 1810 Bergrath unb
Durebmtjfer weit, fegen. ftarfl» ober Daubentöcber, 1811 Oberbüttenratb unb Cberbültenoerroalter fiir

loeil fit »on ©djtrSrmen ber höllentaube bewohnt ©<blcficn unb hielt fpäter auch Berufungen ju BreS»
nrerben. TOan bat einige bis ju 145 TO. liefe ges lau, bis et 1819 als ©ebtimer Dberbergratb ln baS
tunbtn. Bürgen foltbet Bobenbefebaffenbcit fann baä TOiniücritim beS 3nnem nach Berlin berufen tourte,

©ebttge nur menigfirfmenbe?8afferba6en; bieatmo» ©r gehörte 1850—51 ber ©Tflen Kammer an, trat

fpbärifcben 9ficbetfcb!äge muffen fich ettttoebet in 1851 m ben SHubeftanb unb fiarb 22. Slug. 1853 in

Sachen unb fleinen Seen an bet Oberfläche fammeln, Berlin, fl. gebürte ju ben erften fRcpräftntanten ber

ober noch häufiger burtb bie ©patten unb Älüfte in Metallurgie unb bat auf bie ©ntwiefelimg beS Bergs

grobe liefen hinabfinfen
,
ein ©dtitffal, baS auch bie baueS unb hüttemoefenb in Deutfcblanb groben ©im

wenigen Bäche unb gliificben trifft, beten Bilbimg flub geübt, ©r fchrirb: »hanbbueb bet ©tfenbüttem
ber ©oben geftattet bat. Sie oetlieren fich in einer funbe« (haUe 1816, 2 Btc.; 3. Stuft., Berl. 1841, 5

höhle, fliehen eine ©freie unter btr ©rbe unb fern» Bte.f; »©tunbrib ber TOetauurgie unb ber metallim

men in Piefgeringererhfbe wieber julage. Beieinis aifieit hüttenfunbe« (BrtSl.1818); »TOeta[!utgi'cbe

gtnwie4frboItft(bbitftrBoraangfogarmfbrmaIS,nnb SReift burtb einen Ibcit Oon Bapern unb Oefterreicb*

ber neu beroorfommenbe glub erhält bann gewöhn» (.halle 1821); »fflrunbrib ber beutfeben BergrttbtS»

lieb auch einen neuen IRamen (j. B. ©oit— Un3 — lebte« (Berl. 1828); »©oflem btr TOetadurgie« (baf.

Caibacb, ttmenift — Bretfcfma ic.). ®tte biefe ©e» 1831, 5 Bbe.); »Scbrbucb ber ©aiintufunbe« (baf.

wäffer werben unter ber©rbe burtb baS überall hinab» 1846—47, 2 Bbe.); »Bbitofophie ber ©bemie« (baf.

bringenbe atmofphSriftbe ®ajfer allmählich oerftärft 1843). Ülutb gab er heraus: »Ttttbi» für Bergbau
unb bretben ftb(ie§Ii* oft mit grober fflafferfüde btr» unb hüttenwefen« (Berl. 1818—28, 20 Bbe.) unb
oor. Der bebeutenbjte tiefer Sarftfliiffe ifl btr nach als gortfefung bitfeS JÜerfS: »artbio für TOincra»

©. firömenbe limaBo, befftn Oberlauf bie fliecca ifl. logie, ©eognofte, Bergbau unb hüttenfunbe« (baf.

3u ben Merfwürbigfeiten beS ffarfiS gehören auch 1829—54 ,
26 Bbe.).

mehrere natürlitbeBtüicn, j.B.MebeüÜtaunibnorb» 3) hermann, ©obn bei oorigtn
, Bhofifet, gtb.

öjllitb oon abeleberg, weltbe ein über ben üfafbaeb 3. ©ept. 1809 in Breslau
, fhibirte TOatbematif unb

gtfpannlcS OollfommeneS gelftngewölbe oon fafl 20 Si.iturwiffenftbaft in Bonn unb Berlin, arbeitete

TOeier ßö^e (im Sichten) unb 50 TO. Breite jeigt, unb 1829 in Königsberg bei Bejfel, babilitirte fitb 1630
bie rablreitfien, jum Ibeil febr berühmten höhlen in ftt oftoi unb warb 1836 orbentlitber Brofeffor btt

(}. B. bie abeläberger höble, bie TOagbalenengrotte, TOatbematif unb Bbpftf bafelbfl, 1862 auch Direftor
bre Boifböhle ; bie hob[fnf°mplcrc bei Sueg

, bei btr 9faoigation8ftbuTe. ©t fibrieb: »Sleiner aftrono»

Blanina je.). Unter btn ©een im flarfttjebiet tji ber miftber aimana*, oorjüglitb für Seeleute« (Sioü.

.firfniber ©ee (f. b.) feine« pertobiftben ©teigcnS unb 1840—49); »Beitrag inr Beriebtigung ber ©terfc
SadenS wegen btr berühmtefle; aufterbem finb bie litbfcitstafeln« (baf. 1845); »Scbrbucb ber flrpfiado:

Beim ber fitben ^Mittticafeen nicht minber bemer» gtapbie« (Seipj. 1861); autb oeröffcntlicbte er mehrere
fenSwcrtb. 3" Äroatien perliert ptb bereits ber fRame aflronomifebe, mettorologifcbe unb mintralogifcbe

ft. ,
unb bie auf btn Blsteau'S abgelagerten höben» Beobacbtungcn.

jüge führen anbere IRamen (flapeda, Belebit, Biife» 4) hermann, Better beS oorigtn, Botaniftt,
oica je.). 3m liburniftbeu fl. (nörblitb oon giumt) aeb. 6. 9Joo. 1817 in ©tralfunb, fmbirte Bbarmacie
tfi ber SiiSniaf ber bötbfie Bunft (1526 TO.), in ber in SRofioi, bann Botanif in Berlin, bereite 1843—
ftapena bie Bieloftca (1533TO.), imBefebit berSoeto 1847 nnb 1848—56 Berteineta

,
tRengronaba unb

Brbo (1753 Bt.); bie BlifeOica erbebt jitb bis 1649 TO. Cuito unb babilitirte fitb 1848 als Brioatbocent bee
«>. flarte »©teiermarf«. Botanif inBcrlin. ©püterühtmabm er bit Seitung beS



ffarftcnit -

anatomifd^= V^PoTogifAcit SaboratoriumS bafelbfl,

felgte 1868 einem 9iuf als 'profeffor ber SBotanif naefa

Söien, fanb aber in feinem (Streben, baä Stubium
ber SBotanif an ber bertigen Uniwcrfitöt neu ju be=

leben, i'ielfadje Sltifeitibungcn mtb trat 1872 Bon fei«

ner iptofeffur juri'icf. Gr lebt feitbem in Sdjaffbau«

fcn. ®ie botcurifetverr SRcfultatc feiner Sficifen tjat et

bearbeitet in: »Florac Columbiae terrarumque atija-

centium specimina selecta in peregrinatione duode-

cim annorurn observata« (SBerl. 1858—69, mit 200
folorirten Safcln). 3n SBejiebung hierju (leben audj

bie Sfflerfe: »®ie mebicinifefieu Gbiiiarinbcn tfteugra«

naba’S« (SBerl. 1858) unb »5luSWal)I neuer unb febön

blübenber ©ewächfe SBeitejuela’ö« (baf. 1848, mit 12

folorirten ‘tafeln), ferner veröffentlichte er aujjer

oerfcbiebeiien Sluffäpen in 3eitfdu'iftcu : »®ie SBege«

tationiorgane ber Halmen« (SBerl. 1847); »£iflofo=

gijdje Unterfurfiungen« (baf. 1862); »GntwicfeluitgS«

erftbeinungen ber organifdjen 3f9e« (2eipj. 1863);
»©efammelte Sei trägt jur Slnatoniie unb ffSImfiologic

ber SfSflanjen« (SBerl. 1865); »®aS ©cfdjlccbtslcbdi

ber Spflanjen unb bie spartbenogenefiä« (baf. 1860).

3lud) rebigirte er bie »Sotanifdjen Uiiterfiicbuugen

aus bem pfnmotogiftfvn Cabotatorium ber lanbtoirt»

f<baftli<ben Sebranftalt in SBerlin« (SBerl. 1865—67,
6Vefte). 3n feinen neueren Schriften : »GbemiSmuS
ber 'Pffanjenjellc« (SESien 1869) unb »gäultiiä unb
SHnftedung« (Sdjafib. 1872), hat Ä. Slnjicbten oer«

treten, bie ftd) mehrfach im SBiberfpriicb mit ben bert«

febenben Mnfdjamutgen in ber SEJiffenfcbaft befiitben,

jo inobefonbere bie fdjon früher Bon ibnt behauptete

Gntftcbung niebertr T3ilge auSgcrmefcmenten be«3n=
halt« BoUfcmmnerer spflanjeiijeHen unb bieUmwanb«
luugBon Scbimmelpiljen, Vete unb Sebijompreten in

cinanber, momit er in ber Vanptfache fid> ben Bon
jjallier Bertretenen Slnfcbannngen angejdjloffeii bat.

5) ©uftao, SBruber Bon St. 3), spjjbfifer, geb.

24. 9!oo. 1820 in SBerlin, flubirte TOalfjcmatif iinb

Sftaturwiffenfcbaft, babilitirte ficb 1845 in SBerlin,

folgte 1848 einem 9luf als SJJrojefJor berT-bbftf nach

Siel unb ifl feit bem SBtflcbcn ber Komntiffiou SDlit«

glieb ber fftormahGiAungSfommiffion uubGicbung««
infpeftor für ben fiebenten SMufftdilSbejirf be« XeuP
(eben Iteidii. (Sr frbrieb: »Sebrgang ber mecbaitifcben

'JJaturlebre« (Kiel 1851—53, 3 tl)Ie.), »Xenffdjnjt

über ben grofjeu norbbcutfdjcn Kanal« (baf. 1865).

1856 begann er bie Verausgabe ber »Gnciptlopäbie ber

'(M'pfif* , für welche et mit Vartn« unb SEJeper bie

»Ginleitung in bie 'BbDfif« (Ücipg. 1870) bearbeitete;

auch rebigirte er bie »gortfebritte ber Sfibbfif* (SBerl.

1847—53) unb veröffentlichte aujjer mebteren anbe=

ren arbeiten in ben gaibjournaten unb in ben S8e=

richten ber SDJiiiifterialfommiffion jur Unterfucbung

ber beutfd;en SDicere: •Uuterfmbungen über ba« 'Ser-

halten ber Tluflöfungen beä reinen Kocbfaljeä jn JBaf«

jer« (1846) unb »VBgrontetrifcbe tabcue jur 5ln=

tuenbung bei ©ebläfen unb ©rabirwetfen« (1847);
»SBeiträge jur SanbeSfunbe ber Versogtb&mer SdjleS«

toiflfVolflein« (Kiel 1869—72, 2Xl)li.).

ftarflcnit,
f.
Slitbpbtit.

ftarjun (Korfuit), Kreisfiabt im ruff. ©ouoer-.

uement SimbtrSf , am SBarujh, bat eine Katbebrale,

4 Kirchen unb 0867) 3644 Gm». ®et Kteiä ift ein

febr inbufirteUer; fafl jebeS ®orf bat eine befonbere

Befcbäftiaung. So loerben im Dorf Sftumänjow nur
SBiiberrabmcu fabricirt, in Uflcren Jöageuraber

,
in

Kin-at Voljfämmc ; in anberen trerben .Ssäute gegerbt,

Stiefel gefertigt, Bebmgefä&e fabricirt; tn fcchä ®5t=
fern toobnen nur äimmerlcute, lotldje ben Sommer

Stnurs ftomi-.Ueriton, 3. »uft., IX. Sb. (31. 3ntt 13t
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über berumjiebcn; in anberen »erben SBägen gebaut,

SBajlmatten geflochten je. ®er Kreis K. bcftfjt ein be=

beutenbeS 2ager Bon Stjcuit unb Örapbit.

ft artätfd)c ( SMrtillericcjefctioß, »elcbeS au3 einer et)-

linbrifcben '-üledibiicbfe befitbt (baber )8üd>fenfar =

1 8 1 f d) e), bie mit fleinen Kugeln, Kartätfcbfugeln,
gefüllt unb an ben Guben bur<b flarfe SKetalljdieiben,

Xreibfcbeiben, gefcbloffcn ift. SBei glatten ©e=
fdjübeu befiehl bie ffliicbfe aus ScbiBarjblecb, Kugeln
unb Xreibfcbeiben auä Gifeu. ®iefe ftartätfeien haben
an einem Gitbe einen böljcrnen Kartätf difpiegel
jum änbiitben ber Kartufdje; bie Kartätfcbfugeln
wiegen 100—250 ©ramm. SB« aejogenen ©efdjiiben

fmb bie Kartätfcbfugeln fowie bie Ireibfcbeibcu aus
einer 3inf>%ntimonleairung gegojfen, um 'BefcbäbU

gungen ber 3»ge Borjubeugen. ®ie Söüchfe befiehl aus
S&cif)= obet Sftnfblech unb wirb mit 40—60 Stint
100 ©ramm jebwerer Kugeln gefüllt. ®ie K. bat feit

ber SBerooHtommmmg bes SbrapnelS {ehr an S8ebeu=

hing Berloren unb wirb nur noch bei fleinen Kali«

bern (8—12« Gentitn.: Kanonen) auf Gntfernungen
bis böchfienä 500 'Dieter gegen ben anfiürmenben
geino Berwenbet. 3" ber beulfcben Slrliüerie fmb
bie Rclbgefcbütje nur mit wenigen Kartätfcben auS«

gerüjlet, nt ber gejiungSartillerie nur bie 9 « Gentim.«

Kanonen (f. Slttillerie unb giugbabn). ®ie K.

würbe febon bei ben erften ©efebüben angewenbet,

inbem man DietaHfiücfdien, SJiägci, Steine :c. in baä

Slobr lub unb als »Vogel« gegen ben Seinb fchofe-

®ie geringe SBJirfung eines folcben Scbnfieä ifl leicht

erflärli<b unb führte früh jur eigentlichen K.

ftartütfdigranatcn, f. ©ranatf arteitfehen.

Hartäufcr, DiöndjSovben, um 1084 Born ^eil.

SBruno au« Köln mit fedjS ©efäbrten in ber ihm
Born SBifdjof Vugo Bon ©renoble übctlaffenen SJSüfte

Bon Gbartreufe (f. b.) für Giebel unb fromme SBe

tradjtungen fowie Vanbatbeiten, befonber« SBiicber«

abfebreiben, gefiiftet unb 1170 oom Stopft beftätigt.

®er Siegel SBenebiftS folgenb, erhielten bie K. 1134
Bon ihrem fünften ©enetalpriot ©uigo noch befonbere

Statuten (consoetudincs Cartusiae, statuta Guigo-

nis), bie ihnen ewige? StillfcbWeigeu (einige Stun«
ben am ®onnerStaq unb an ben Kapiteltagen ab«

geredinet) unb Ginfamfeit in abgefonberten .Heilen

oorfdjrieben. Später fant bierju noch baS SBerbot

alle« gleifcbeffen«. 3eber SBruber wohnt in jeiiter

»Saura«, bie et wöchentlich nur einmal oetlafjen

barf, unb in ber er auch, auficr an ®agen beä gemein«

fdjaftlicben GffenS, fein Dtaljl felbfl focht. ®ic Ober«

leitung führen ber 'flrior unb acht jährlich ernannte

®efinitoten. ®ur^ ftrenge SBefolgung ber CrbenS«
rcacl uub bnreb SriebenSliebe auSgejeicbnct, (Pallete

ficb bieferOrben nur einmal, 1378, in jwei 'Parteien,

beten jebe einem ber gleichseitigen gfiipfte anbing,

bie ficb aber 1410 wieber Bereinigten. SBSbtenb ber

Spaltung war ber Orbeit erimirt worben, unb 1420
erhielt er 3ebnl fteibc'i für feine l’änbeteien. ®cn
biirch grobe Sebenfungeu anwaebfenben Sieicbtbum

Berwaticten bie ÜJtöncbe jur SluSfcbmiidung ihrer

Uöobnungen (Kartaufeit) unb Kirchen (j. SB. bie Ger«

tofa bei liavia) unb ju Spenben. 3“ ülufang beä

18. Sabt'b. jälflte ber Orbeit in 16 Sj3rooinjtn 168
Klöfler mit 1864 Dtitglieberu, wooon er jefjt faum
noch ben sehnten ®beil in 3talien, ber Scbtoeij unb
fjranfreicb hefiht. Gr geniejit a6er eine 31d)tung wie
wenige DtöncbSorbeu. I rocht: bäreneä Vemb mit
©ürtelftricf (lompar) auf blogcm 2eib, ein fergener

9iocf , barüber ein Weiber Xudjrod mit ©ürtef Bon
Sebcr ober hänfenen Striefen, ein Sfapuliet in gönn
6.) 54
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einer ©ugel, woran bi« weifte Bapujc befeftigt iji,

Borber« unb £iinterblatt über bi« Stuben burct) «inen

breiten Streiten berbnnben, im Ghor barüber ein

Bapujmantel, beim 9(u«geften ein feftroarja Gftor«

roef (cappa). 5T'ic Saienbriibet tragen einen langen

weiften Jiotf, barüber ein Fürjere« ©fapulier mit Ba«

Vuje (ebaperon), einen Weiften®ürtel, beim SUibgeften

bariiber eine graue ober braune Butte, einen furjen

Bart. (fine jweitc Srt ton Saienbrübern, bie aber

(Väter wiebet abgefeftafft warb, bie Donati (Redditi,

tes Rendus), (egte Fein (Miibbc ab, trug graue ober

Fafianienbraune 9icdfe bi« über« Sitie unb ein noeft

fürjere« Gftaperon ton gleicher g-arbe. Beibt Arten
betrieben yvmbtmfe in eigenen Eofaten innerhalb

ber BloPerfcftranfen. Oetgtauenorbcn bcrBartiu«
(er in neu entfianb 1234 in ber RatFaufc iJSremoI

bei ©renoble, erftielt bie Orbenätegel ber R. unb
würbe ton ben Oberen ber Festeren bcauffiditigt. Oie

Bartäuferinnen ftalten EaienfdjtpePern , burflen mit

Feinem ÜJlann fprecfteit unb trugen weifte unbfeftwane

Bleibuitg. Oer Orten befdjränfte fteft bloft auj gram«
reich, hatte im Anfang be« 18. 3«ftrft. nur noeft fünf
Btöfter unb ctlofch 1790.

flartäuferpulber,
f.

#. w. sDiineratFermc«, (.an»
timonfulfibe.

flartannr, au« ber Bcmbarfce btroorgegangene«

©ejebül:, weiebe« au« einem €tücF mit butiftweg

cftlmbnfeftet Seele (ohne Kammer) gegoffen war.

Später terlängerte man bie Itartauuen in ber 3J!ei=

ming, bie Orenftdjerftcit ju erftbften, unb nannte bie(e

©efeftüfec bann gelbfcftlaiigen ff. b.).

flartemfc (itat. cortdsa), Bloftet , befonber« ber

Ba rtüufer (f. b.).

Barte (lat. Charta, franj. carte),
f. SanbFatten

unb ©piellarten.
BarteO (franj. eartcl), urfptüngliefj bie Bei ben

Ournitrjpitlcn ju beobaefttenben Rampfregeln; bann
eine fcftrtftliefte Stufjorberung jum ßweifampf, bafter

ber Uebcrbringer einer ßerauoforbenmg Bar teil»

träger genannt wirb. ®a« beutfefte ©trafgefefebueft

(jj 203) bebroftt einen foleben mit geftungiftaft bi« ju

jeeft« fÜJonaten. St. (Rartelllonpentton) ift fer=

net eine Bejcieftnung für Beiträge ober Berabrebun--

geu, bie befonber« ca angewanot wirb, wo c« fteft

um Verträge ftanbett, bureft welefte nicht neue 9teeftt«=

perftültuiffe begrüntet loevben foflen, fonbern für
einen oovau«ft®tlid) oftne ba« 3utftun beiber Xfteite

eintretenben galt Borforge getroffen wirb. 9Iu® bie

Bebeutung liegt in bem Borte, baß 'Parteien, bie fonft

ÄonFurrenteu (inb, für ben einjefnen galt fßorforge

treffen, um iftre gemeinfamen jntereffen gegenüber

(Dritten }u wahren. Gifcnbaftngcfetlfeftaften [eftlieften

ein St. über larijfeftfictliiug, über gegenfeitige Be«

nutjung ihrer Sägen u. bgu ((. Gijenbaftnfar«
teile); BerfteftenmgSgcfellfeftaften fehliefteti ein St.,

um einauber 9Iu«Funft über bieCmalität ton Agenten
unb fpolicejinbem ju ertfteilen. Autft bei btm 93er=

Feftr jwifeften ©tagten Fennt man Kartelle, wie Au«=
lieferung«:, 3oHfarielte «. Gin 3olttartell ifiein

Vertrag, bureft Welchen jmei Staaten »erabreben, baft

iftre 3oftbcftiirbcn eiiianber innerhalb gereifter ©eftran«

Feil Beiftanb gewähren foilen, unb iü ju unterfefteiben

oon bem 3oOvertrag, in welkem über gjefte unb Art
ber 3öüe materielle Serabrebungen getroffen werben.

Gin (riefte« ffoIIFartetl, wie e« j. SB. jwifeften bem
Jeutfcften Sleidi unb Oefterreieft beliebt, bitbet ber

Siegel natft ba« Annerum eine« fjanbelSoertrag«. St.

ift auift ein jwifeften Friegfnhrenben fBiäeftteit abge«

feftloffener Beitrag, welefter bie 31 rt bevSriegfüftrimg,

namentlicft autft bie Auswechselung ber (Befangenen,

betrifft; autft ein jwifeften jwei ’X'iädftten imgrieben in

Betreff ber Auslieferung bet ©eftmugglcr, Oeferteure

wftüdjtigeit'IRmtärftfticfttigenabgcf®[cftenerS3frtrag.

BarteOfiftiff, f. t>. w. Barlantentärfcftijj.

flartrnfiftlagen (KartenlegeFunft, Barto«
mantie), f. Spielfarten.

Barteflanifdit Ieufel(Barttffanifefte®länn«
eften ober Oa liier, Iiiaboll Carteaiani), naeftiftrem

Grfinber ®e«carte« benannte fleine, au» buntem
®ta« geblajene ftäupptn, gewbfttiiieft Xeufeleftguren,

welefte ftoftl unb am Gnbe be« gebogenen ©iwan=
je« mit einer fteinen, in« 3mierc ber gigut führen;

ben Oeffnung Verfeben finb. Oie gigur muft um
etwa« leieftter fein al« ein gleiefte« Bolumen SSaffev,

muft alfo noeft feftwimmen. ©teilt inan eine folehe

'Bnppe, berenScbwanjbjfnung fitft unterhalb ber 9Ba(
feroberflätfte bepnbet, m ein gans mit 'Baffer ge=

füHte« glSfcnie« ®efäft unb ocrfd)Iieftt bie« mit
einer Olafe luftbiiftt, fo fenft fteft bie gigur, fobalb

man mit bem ginger auf bie Olafe brüeft, ju Bo;
ben, weit fitft mit bem Orud ein Ofteil be«gcbrüd--

ten Baffer« bureft bie fleine Oeffnung in bie ftoftte

BuftV* einbrängt, bie barin bepnblicfte Suft jufam»
menbrüeft unb babureft bie BuWe fpecififeft ftftroeret

maeftt. ^>eft mau beit Orud auf bte Olafe auf, fo

bräitgt bie Suft ba« Baffer wieber au« ber Meldung
ber gigur fterau«, bie a(«bann iftre porige geringere

fpecififdie ©eftwerc wiebet annimmt unb fuft wieber

an bie ObetflStfte be« Baffer« erfteftt. 23ftt man ben

Oaucftet feftweben, termiubert bann ben Orutf mo-
mentan unb pellt iftn gleieft barauf Wiebet fter, fo

breftt peft bie gigur reeftt« um, wenn ber ©eftwanj
unter bem reeftten 9Inn, linf«, wenn er unter bem
linfen 2Irnt biiriftgefüftrt ip. Oiefe Oreftung ift eine

golae ber iSfiefioitFung unb grünbet peft auf baifette

meeftanifefteSefeft, naeft Welchem eineOurbine pdjbrebt.

flartftäufer, f. Äartäufer.
Bartftnfio (pon ben ®vie(ftcn Sareftebon, vftänft

Fifdft waftrfefteinltii Kaith -chadaschath ober abge«

Fiirjt Karthada, »SieuPatt«, genannt), alte beriiftmte

Stabt in geugitana auf ber 'Jiorbfüüe oon Slfrifa. im
3nnerit eine« iDFeerbufcn«, War bem gröftten Xfteit

naA »on bem Ounepfeften ©te unb bem SSSittt um«
Poffeu unb hing mit bem gepianb nur bureft einen

25 Stabien breiten 3Pftmu« jufatnmen. 3bi alteper

Iftcil war bie Burg, Bftrfa genannt, um welefte

fteruin bie Statt aDmählid; etwueft«. (Segen bie See«

feite ftin, wo ba« Ufer Peil abprl, warb lefttere bureft

eine eiufaefte, gegen bie Sanbfeite ftin after bureft eine

breifaefte ’BJauer, eine jeb« 30 Glien ftoeft unb 30 Glien

tief, gefdjüftt. SFaeft neueren Berechnungen betrug

ber Umfang ber ©labt ftöeftptit« 58— 6C) ©tabirn

(l 1
/« geograpft. SReile), ber Umfang ber Bftrfa aber

16 ©tabien. 9Iuf bem böeftflen Bunfte ber lefttem

befanb peft ber porneftmpe Oentpel Karthago’«, bet

be« 9le«hilap. Oie ©tabt batte jwei ©eeftäfm, welefte

an einer nur lingtfäftr 300 guft breiten, Pon bem
SPfttnu« öplieft jipifeben bem PSeer unb bem See
binauSlaufenben Sanbjunge lagen unb bureft einen

70 guft breiten Banal mit tinanber Pcrbunben nxt=

reu. Oer äußere war für Bautfabrtcijeftiffe bepimmt.
Oer innere ober ber flrieglftafen ftieft naeft einer in«

mitten bctfelben Peft ftoeft erftebeuben 3u(el fiot
ft
ou.

Stuf teftterer lagen bie Reugftäufer, lut# ring« um Pe

fter tpar pjlaft für 220 Briegifetifle. 3« ^tr Slafte

be« teftlern .(afenä lag bet Biarftplaft, Pon weleftem

brei mit hoben .fiäufem befeftte fiauptpraften naeft

ber Bftrfa führten. ?!ahe am fötarft befanb fteft ipaftr«
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fcbeinfidj auch ber Tempel tc? Stpeflou, ber bie pergol:

bete Statut be? Gelte? enthielt. Slorbwcftlicb oon bet

i'prfa lag titt bt(oiibfitt Stabttbeil, SDtagalia ge*

nannt, btt mit titttr eigenen ©lauer umgeben trat.

Tic ©epiSltcnmg btt Stabt fotl fich beim Slnfang be?

fcritttn ©unifeben flitcgS auf 700,000 ©lenfcbtn bc=

lauft« haben. SRadj ihrer 3erflörnng 146 ». Gfjr. ((•

unten) Wutbt fte Dom Jtaifet Slugufht? triebet aufge=

Saut unb halb wieber fo btbtutettb, ba§ fie bis ju ibret

(Sroberuttg burdj bit ©anbalett eine bet erften Stetten

unter ben Stäbten be? römifdjen Sleidt? einnat)tn.

3m ©littclalter mürben bie ÜJiatmrrtnimmet bet=

felben nach alten ©eiten hin, fetbft nach Italien, Der:

fchleppt; bat; er jeigt bie weite ©treetc, über wetdje

fidt bie Stabt au?breitete, nur noch einjetne, aber

tnituntet foteffate ©autrümmer; am heften erhalten

finb bie alten Gifteruen unb bie 'Jtefle einet großen

©afferleUung. ©gl. Salbe, Kecherehes »ur l'em-

placoment de Carchage ('Par. 1835); Turcau be

ia SDlatle, ltecherches sur la topographio de Car-

thagc (baf. 1835); f>. © a r t h ,
©anbeningen burdj bie

Küjlenläuber be? 'Dlitlclmetr? OBert. 1849); SeuM,
FonillcB k Cartbnge (>par. 1860); Taoi?, K. Uttb

feine Ueberrefle (a. b. Gngt., Eeipj. 1863).

Ta? ©eilige, wa8 über bie Serfaffung bt? alt;

tarthagifd)en Staat? befannt ifi, Dtrbanfen wir

hauptfädilid) btm 91riftotettä
,

btr in feinem ©erf
übet bit Politif bie farihagifdje SBerfaffung ben befielt

©erfaffungen btr alten Staaten an bie Seite flettt.

Tie Serfaffu ng Karthago’? war urfpningtidi ihrem
vorberrfchettbcn (Jhnrafter nach ariftofratif^. Stu bet

©Vt(ie be? Staat? ftanben jwei Snffeten (bieSchnph-

tlüm btr Hebräer), welche halb mit ben fpartanifchen

Königen, halb mit ben rbmifeben Konfuln Perglichen

unb bähet ton ben fltömeru Heues, Conoales, Dic-

tatores genannt würben. Sie hatten bttt ©brfip unb
'Portrag im Senat, ben ©otfifj im ®erid)t unb nidht

feiten auch ben Oberbefehl im Krieg. Bie langt fte

ihr Slmt terwalteten, ijl uitgcwifj. ©ie bie Suffeten,

fo würben auch bie gelbherren gewählt, (ln rein mü
iitärifchen Sachen war bie ©ewalt ber Rclbhtrren in

her Siegel unbefchrättft; heim Stbfdtfu!t uou Stint*

niffen, Verträgen je. aber waren fte an bie Ginwilli=

gung oon Senatoren gebitttben, bereit in ber Siegel

eine Slrnahl mit in? gelb ging. Charafteriflifch ifi

bie rüdftchtiloft $5rte, mit welcher öfter? gegen gelb:

herren, welche unglüdlidj gewefen waren, oerfalwcn

Warb. WSchfi btn Suffeten uttb gelbhetTtn genofleu

bit ißriefier bt? höchflen ülnfeheu?; bod; gab e? feinen

eigentlichen abgefonberten ©riefieeftanb
, fowte fleh

auch leine Sputen bannt Doefinben, baß gewiffe ©ric*

fleramter in einjeltten gamitien erblich gewefen feien.

Ta? hbchfie berathenbe unb DoUjiebenbe Kollegium

war bet Senat, btr in einen ©roßen unb in einen

Kleinen Siath jerftel. Gr batte bie Leitung bet au?s

wattigen Slngelegeitheiten
,
bie Oberaufftcht über ba?

Krieg?:, ginanj* unb ipoliteiweftn fowic bie gefefe:

gebenbe ©cwalt
;
nur Wenn Senat unb Suffeten nicht

einerlei fDltiniing warnt, muhten bie ©efclworfehlägc

jur lebten Gntfcbtibung an ba? Solf gebracht werben.

Später (bie (feit ifi niept genau ju beftimmen) würbe
btm ®e[d;Icd)terfenat ein tweiter, ber bet Rimbert:

minner (bie genauere gapl war 104), an bie Seite

gefegt, welchen Slriflotclc? mit bem Gpborat ber Spar;
tancr oergleicht, unb welcher bemitach, obwohl er, wie

etenjall? Don Slriflotele? bejeugt wirb, au? ben reich:

fien Bürgern Btfianb, einen bemofralifcheit Gharaftcr

gehabt ju haben fcheint, wa? im Saut ber ^eit ui in:

turnt, btn Staat jerrütlenben ißartelfämpfen führte.

Tie Ginfünfte Karthago’? heflanbeu in ben Xribu*
ten, welche bie anbtren ßanbeleftäfcte in ©clb, bit

ader6autreibenbcn ©dröhnet be? flachen Sanbe? in

9?aturalicn cntrichttn muhten, in btn Rollen, welche

fowol)l in bntt $>aftn ber §auptfiabt, al? auch in an»
beten fjtafenplähen erhoben würben, Dornchmiich aber

in bem Grlrag btr ©ergwerfe, namentlich ber fpani:

fehert feit ßamilfar? Grohtrungttt in bitfem Sanbe.

Tie bomcbmfltn J(u4gabm würben burch bie Motte
unb bie TOietetruppen Deranlaftt; bie Dlagiftrat?:

perfonen erhielten gefchlich feilte SPefolbung. Tie
Krieg?macht war Dornehmlich Seematht. Sltn ftä rf=

(len war biefethe währenb be? erften 'Puuifchfti Krieg?

;

bann fanf fte unter btr £yerrfcf)aft ber ©arcibtn, ba
bitft jur 91u?jühning ihrer Grohtrung?pläue einer

Seemacht wentgtr bebuqten al? einer tüchtigen Sanb=
macht. 3nr 3(lt kr Kriege mit fcDrafu? hatte K.
eine glotte Don 150—200 Krieg?fd)iffen, im erften

Krieg mit SRcnt aber auf 350 Rntg?j<hifjen 150,000
©etuaffnete. ©ie trefflich tingeübten iiiuterlnechte

waren getDÖhulich afrifattifche SflaDett. Tie Eanb*
macht war grö&teutbcil? ein bunte? ©emifth btr oer=

fchiebeufleu Slationalitäten. 9?ut Wenige fartbagifebe

©ürger jogetr unter btm Jfamen ber heiligen Schar
theil? al? fdttDer bewaffnete Sieiter, theil? al?()0plittu

mit in ben Krieg. Ten Kern bt? Sanbhter? machttn

aber bie Sibper al? febwert SReiterti unb 4>opliitn au?.

Slngtwoibene Söibncr, namentlich Spanier unb ®al=
litt, auch Katupanicr, Sigttritr unb ©riechen, enblich

bie numibtfehen fReiter, hilbelen bie übrige SKafit.

Tie Sitte, Glefanten jum ©tbrauch im Krieg abju:

richten, jeheint trfi feit bem Krieg mit Pprrliu? in

S. attfgefommai ju fein.

Ta? £>auptgebiet be? fartbagifchtit ßanbel? trat

ba? weflliche ÜRittelmeer, unb pitr bilbeten befonbet?

bit fictlifcftcu uttb fübitalifchen Seeftäbte bit Stapel:

plagt jür benfelben. Tie Raithagrr hollen hier Otl
unb ©ein unb Dtrfahnt bamit theil? ihre ßauptfiabl,

theil? anbert ©egtnbtn; bagtgen brachten fie fdjwatje

SflaDen au? bem innent Slfrifa, Gbelfitine, ©olb,

afriranlfche griiehte unb fartltagifche 2J!anufaftur=

waartn, Don betten htfonbtr? bit ©tbertitn fthr he:

tühmt waren. fDialta lieferte ben Karthagern bäum:
Wollene ©twänber für ben Oattbel mit ben afrifant--

fchett ©ölferfcbaften
,
bie Siparifchen 3nfetn 9IIatm,

Gorfica ©ad'? unb ßoitig unb befonber? gefchägte

Sflaotn, Sletltalia (Glba) Gifen. Ten ©ewohntm
ber Salearifcben 3n|tln btachten fte gegen Safttbiere

unb griiehte Sflaoinnen unb ©ein; tugleich bienten

bitft gnfeln al? Stationepläge für btn ^anbel mit

Spanien, Don wo fie anher ebein ©ietallen auch ©ein
unb Oel betogett haben mögen. SKit btr äitgflticb--

flett Sorgfalt wirften fit jeher möglichen Konlurrcnj

mit anbeven Sölfern entgegen unb legten felbft ibren

Kolonien Sefchräurungtn tu ©ejug auf bit^taubel?-

frtiheit auf. ©äbrenb bähet ber ^jafetr ber £>aupt:

(labt ahm frtmben Kaufleuten offen jlanb, wurbat
bie S>Sfen ber Kolonien biefeu , fo langt e? nur tnfg«

lieh war, Dtrfdiloffen ober boeb ttur unter Kfligen ©e:

bittgimgen geöffnet, ©leide btn ipbönifem, hatten bie

Karthager aueh an ber ffieflfüflt Guropa’? Kolonien

unb befuehteu, um 3i»n ju holtrt, bie Kaffiteriben

(Scinbiitfeln), ohne Zweifel aueh Sritamiicrt felbft.

G? ifi ferner weitigftett? wahrfcheinlid), bah f'r br»

Strttfieiu? wegen aueh ben Kanal unb ben Sttnb

bunfifegcltcn tinb bie Küflett ber Ofifet befuditrn.

9ln btr ©cfltüfle Don Slfrifa, auf ber 3n[cl Gerne,

taufehlen fit gegen tpügfaehen unb alletlet ©erätl*

{(haften fowic' gegen ©ein unb Sgpptifcbe Stinwanb
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Gffcnbtin unb fjtfft rin; midi gngen fte liier btn

Igmtgfdb, btt ignen fo reertgooU erfchim, bag He bit

weitere Slusfugr btSfelbtn »erboten. SBaS btn Sanb«

ganbel anlangt, fo gören wir »on ßerobot, bafj fug

in bcm ägpptifcgeii ©beben Sibper unb Rartgager,

unzweifelhaft beS ßaitbelS wegen, aufgielten, wogin

fit über bit Oaftn Ülugila unb' Ammonium (Sinnig)

gtgcn mochten. Slufterbem btjogen fie »on btit @ara=
manten, btn Bewohnern beS heutigen gtjjan, Wegtr«

fflaPtn unb Gbelhtiite; wa^rfdjetrtlicb gelangten fit

bagin auf btr ©tragt, bit noeg btutt »on ©ripoliS

naeg gtijart führt.

©sie IReligton ber Karthager toar im nxfentlidfen

bit pgönififege, rotier (tlbfi ioitbtt mit btn fRtligio;

ntn HgenS, befonberS BorberagenS , eng jufammtm
bängt. Stil bie ßauptgottgeften reerbett Baal, 5Diolod),

jjlelfartg unb bit Göttin Stgarte gtnannt; bit btibtn

erfien führen bti btn ©tieegen btn Warnen KtonoS,

Wtetfartb ig beratieigifigt SerafleS(§ercuIeg), Stfiarte

bit priednfebt Sipgrobite (BtnuS). 'Baal unb SDlel=

fartb erfebeinen betbe tneifl als Sonnengott, Wiclcdi

als fftuttgott, 9lfiarte als bit 'Bionbgottptit, unb bit

Kctigion »er Xartgager gibt fug gittbureg als 9iatur=

unb überroiegtnb als ©ttrnrellgion ju trftnnen , ob:

reogl hiermit baS (bti unftrtn fpärlidjett 'J!nd)rid)teit

ftbiotr su erftnnenbe) SBefeit bttfelben feineStvegS

erfegöpft iil. Bon btm ÄuttuS ifb nur btt in Sgn«

liehet üBtife au<b anberreärtS »orrommtnbt (gebrauch

ju bewerten, bcm SQiolodj (ftatt helfen aber au<b oft

Baal genanntwirb) 'Ktnfrbtnopferbarjubringen. GS
war üblich, jebti 3agr ein Xinb, unb jtoar baS ein«

3
ige 8inb »orntbmer (fitem, in bit Sinne btS eger:

ntn, über einem glübcnbtn Ofen ftebenben ®tanb=
bilbcS beS Glottes 3U legen, »on reo eä in ben Ofen
bcrabglitt. Mugcrbem gefegag bieä auch noch bei be=

fonbtren ©etegengeiteii, oft mit einer grogtu Btenge

»on Xinbern, reit beim 3 . B., «HÄ. bureg SgatbofleS

fdireer bebrobt rear, beten 200 geopfert reutbtn. —
lieber bie Siteratur ifl niegtb Bagereg befamit. GS
reirb inbtg berichtet, bag bei ber 3ergörung ber ©labt
mebrert Bibfiotgefen »orgefunben reutbtn, rotltbe bie

Körner, mit SluSitabme beS SSerfS eines ÜJtago über

btn Stderbau, Ptrfegenften; bitfeS legiere eigneten fit

geg an, unb cS reurbc »on SD. ©ilauuS ins fiateinü

fdie überlegt, ferner ift su bemerfen, bag »on einem

Keifebcricgt (SjjeripluS) ftanno’S, loelcger eine Gnt=
bedungSreife an btr ÜBegfüge »on Slfrifa maegte, nod)

eine gnedeifege Bearbeitung erhalten ift. SDie ©ptaege

btr Xartgager rear bit pgönififegt.

SBir fennen bie ©efdjiegte Xartgago’S nur auS
frtmben Stgtiftgedcrn unb 8l»at folcgett, bie nicht

311t Bliiteicit beS Staats gelebt gaben. Kadi bet Sage
gtünbete ©ibo (f. b.) ober Gliffa, eint tprifege Ko:
nigStoegter, bie ©tabt, unb 3War naeg Slngabc btr

nieiften alten ScgriftgeHer 814 ». Gbt. SllS »on ben

Bgöniferii abgammenb, giegtn bie ©ereogner bet

neuen ©tabt Bönlet ober Buniet, unb immer
gerrfegte gwiftgen ignen unb ben ©prern ein Gefügt
bet Betreaubtfigaft. Die Xartgager entrichteten am
faugS an bie Sibtier, »on bcueu fie bie GtlaubtiiS sur
Wiebctlaffung erlauft gatten, einen ©ribut unb tra=

ten mit ben Gingebonien halb in lebhaften Bevfegr,

iniolgi btffen ficb oielc ber legieren in X. niebtrliegen,

retldiem Betfpiel auch benachbarte pgönififege Kalo;

uiften, bureg Xartgago’S gängige Sage augeiodt, ge:

folgt fein mögen. Batb fiiglten geg aber bie Äartga:
ger gart genug, niegt nur beu Sib»tro ben Sribut

3u verweigern, fonbern fug biefelbtn bureg fflefrie;

gung aueg biengbar
3U maegen. ®o reutbe bas ®e>

biet Xartgago’S fübtieg bis an btn Dritonfee, bie

©renjmarfe jir ifdgen bem fruigtbaren Sanb unb btt

ffiüge, öglieg bis 3um Turris Knprantus unb biSju
ben Arno Philaenortim auSgebegnt, reäbrenb eS fug
im ©. bis in bie ©egtnb »011 fiippo WegiuS (Bona),
ber ilieftbenj bet numibifeben Könige, erfiredte. Die
bis an ben iritonfte unb bis an bie tiumibiftgc C9renjt

wogutnbtn Sibptr ober Sibppgönifei waren Unter:

tgauen ber Xartgager, nur mit SuSiiabme ber alb
pböiiilifcgtn ©täbte lltica, ®rog=Septis, ^abrumr
tum, Älein:£eptiS, h'PPo BarptuS, reclige tu eintm
fjeboeg meig untergeorbneteii) BuubeSgenoffenstr:
gältniS 3U St. ganbeti; baS weiter öglitg gelegene Sanb
rear »011 nomabifdjen BölTerfcgagen bopogut, wtfe

galb bafelbg feine fege £>errjcgaft ber Xartgager be--

grünbet werben fonnte. Bon biefem ibrtm feeblet

aus breiteten fit igren hanbel unb igre ßerrfeiag
immer weiter auS. ©0 rear bit Xiigt »011 Smunibien

unb Blauretanien bis 311 ben Säulen beS fvrfuIeS
(naeg ben Wacgricgten ber 9llten) mit igren Kolonien
befegt, beSgleicgen bie Segfüge »on Spanien; ins=

befonbere abtt rear igt Slugenmert fegon fegr früh

auf ©icilien unb Sarbinieu gerichtet. GS wirb bt=

riegtet, bag 3i»ifcgtn 600 unb 550 bereits ein 2Jial=

cguS 1111b naeg igm, jwiftgen 550 unb 500, Blag0
unb feine ©ögne unb Gnfel auf bitfen Unfein Gv:
obtruugen gemaegt gatten. Slugcrbent wirb aus bitiet

frügegen 3e't liodi einer Stefcglacgt nebaegt ,
retlcbe

bit Xartgager in Berbinbung mit beu GtruSferit 536
ben Bgofäem lieferten, bit fug auf KpnioS (.Gorgca)

niebergelaffen batten, gemer Berichtet BolpbioS »»n

einem hanbelSoertrag mit 'Jiom , bureb welchen bie

Xartgager 509 bit KuSftgliejjung ber Körner »on btn

fruchtbaren ©tgenben füblich uom $cgöneu Boratbirge,

reo bit tympteinporieu ber Xartgager lagen, bejreed;

teil. Um biefefbt 3cit befdiijitc ^canno bie wtflairifa=

nifege Xüge unb legte Kolonien bafelbg an; baSfelbt

tgat^imilfo an ber SScgfüge Spaniens unbSallicnS.

©er Kampf uni ben auSfcglieglicgeii Btfig Sic»
lienS nagm swei 3agrgimberte lang bie angegrtng>

tege ©gStigfeit btS ^aanbelSgaatS in Hnfpnldj. 3 1: '

ctg fegten fug bie Xartgager auf bem wtfilicgtn 5 ged

ber 3nfel feg, bemScgtigten fteg ber pgönififeben 9lic<

btrlaffungen »u 3Jlot»a unb BanormoS unb btgn:

ten fobattn, bte fortroägrtnben ©treitigfeiten unter

ben gritegifegen ©tSbten auSbtuteitb, igre ßerrfegait

weiter naeg Dgeit aus. 9lacg ßtrobot rief btr bureb

©getan »on Ülgrigent »ertriebene ©»rann ©niOol
»on ßimera bie Xartgager »u ßillfe, unb biefe fob
len 480 unter ^winilfarS ?lnfugrung ein 300,000
Blann garfeS ßeet naeg ©icilienjefanbt gabtn; ©ge«

ron warb jeboeg »on (Selon »011 ©prafuS untergflgg

unb bieftr brachte ben Kartgagcrn bureg Sig eine

»ölligt Wiebtrlagt bei, in btt il>r ganjeS pttt »tt>

niegtet retirbe. Bon nun an (cgtitien bit Xartgager

ben Krieg um ©icilicn tine geräumt 3eit gam auf
gegeben 31t gaben. Gtg als bie Segtgaittr, nach bem
ungtüdwgen blitSgang ber ficilifcgen Grpebition ber

Sltgener »01t ben Sefinuntiern gart btbrSngt, bti

ihnen um $filfe baten, fegidttn ge 408 ^annibal,

beit Gnfel beS bei^cimera gefallenen $amilfar, reieber

mit einem graften §cer nach ©icilitit. ©iefer eroberte

SelimiS, ^imera, Slgrigeut (406), (Sela (405),

reutbe aber bureg tine Bcg, reetege in feinem ßter

grofie Bcrgcerungen anrichtete, genötgigt, mit Dü»
npfioS, bem ©oraiineti »on ©profus (406— 367),

retieger bie Bcrtgcibigung ber griccgifcbeit ©täbte ge«

gen ff. übernommen gatte, um fie fitg fefbg 3U um
ttrreerftn, einen Bertrag abjufcglieften, bureg twlcgen
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bett Sartpagem btt Befip btt gema*ten Gtoberuw roS, but* Schijfbru* jerjlört wirb, jo überfaffen

gtn jugeftanben würbe. SionpfioS ctimittte bat: fit btn Sartbagcrn junadijl au* bic #err[*aft jur

auf btn Stieg brtimal, um beu Sartfwgem ihre ’Bv- ©ce. ©ur* ben ©ieg beS SL ÜHetcttuS bti USauonnoS
fijmngen auf Mr3nfet au entreißen. 3m ttficn Srieg (250) fepctt fit fitf> aber wiebtr in btn Siffig bet

(398—392) btang $fmiffo, naepbem et bie ganje ganjen 3nfel, mit StiiSnapme »on Jiipbäou unb
ynfel ttobttl, bis »or ©crafub, wel*c8 er hart bc: ©repanon. 3roar finb fit nicht im ©tanbt, Sil?:

brängte, nnttbe aber genötpigt, naepbem ftin 6cer büon bur* eine Belagerung ju bejtDingen; au* er:

ttft bur* eine $cft unb bann bur* einen Ueherfall bet leiben fit jur ©ee wieberpotte Seelüfte, fo bafi fie

Belagerten jum gtofien ©beit oemiibtet wotben trat, Wicberum eint 3eittang ben Sampf »tit ©ee »öHig

freien Slbjug ton ©ionbfioS mit (Selb au ctfaufen, aufgeben. 3nbeffen fetten fie boep bie Belagerung
roorauf bet Stieg ton SDiago mit Wechfelnbem ©lüd »on SitpbSon fort unb behaupten au* ben Befip bet

fortgefiibrt unb' 392 bur* einen gtieben beenbet 3>ifel, mit StuSnapmc nur iweiet fefien ©tellungeu
würbe, iteldjer bie Sartbager im Befip wenigjienS auj bem ©erg Grfte unb in Gtpr, Welche oon $ami(:
eines ©beilS ibrtt Gtobetungtn lieb. GbenbieS ttar fat BarcaS 245—241 mit auSgejeiebnelet ©apfetfeit

im wefcntlichen au* ber ©ang unb bet Grfotg, beö behauptet werben. 242 tüficit fie enbli* auf Sofien

»weiten (383) unb beS britten (368) Krieg«. Kach patriotifeber fßtißatleute eine neue RIotte aug, mit
bem ©obe beS Sitern ©tonpfioS waren bie Berpält: ber 2. Sutatiug GatuluS 241 bei btn Steaabifepen 3 11

niffe Sieifitng unb inäbefonbete bet mä*tigflcn fein übet £>anno einen entfibeibenben Sieg gewinnt,

©tabi bet 3nfel, ©prafuä, ben Sartpagern güufiig, Kim muffle baS erf*öpftc S. um Rricbeit bitten linb

unb fie behaupteten bähet ihre Beftpungen bafeibft erhielt benfetbeit gegen Käumuiw ©KilienS unb eini=

in gröberer ober geringerer SluSbepnung, feboeb nicht gcr ffeinen 3nfem im Betrieb SiciiienS fowie 3«h s

ohne Untcrbrcebungen.’ 340 erlitten jte burch £imo= iung ton 3200 euböifeben ©alenten jugeflanben. Un-
leon, ben Befreier ton ©prafuS, am SrimiffoS mitteibat barauf brach btt mebt als bteijäfjtigc

eint t'öllige Kicberiage unb wutben baranf but* (241—237) blutige Stieg gegen bie aufrüptfrif*en

einen mit ihm abgefdiloffcneit Stieben auf ben fiei= ©ijibnet aus, an bem fi* auch bie iibpfiben ©labte

utn wcfUieben ©heil bet 3nf“ bieSfeit beS §alps betheiligten, unb in bem enbli* $amtlfatä getbherrn --

tos bejehräuft. ©ur* SlgathofleS ([. b.) wutben fit fmtjl beu ©ieg über bie Meuterer baoon trug. 3,,;

barauf 310—306 in Sifrifa feibfi hebropt, unb Bjp jwifchen hatten fieb bie Körnet in ben Bcfip ©arbi-

thos bemächtigte (ich 278—275 bet ganjeii 3nfe(, nienä aefept, unb bie Sarthager, bie ji* ju tiitem

uut mit MuSnahme ton SitpbSon. Kacbbembiefer neuen Stieg no<h nicht ffan genug (upttcn, mufften
aber ©icilien Betiaffen, unterwarfen fie fi* wiebet ni*t nur auf ben Befip jener 3nfei förmtich Betji*t

bie ganie3nfet, nur mit SluSnapme ton ©ptafug icifteu, fonbem auch noch einen abermaligen Iribut ron
unb SJiejfana, unb waten f*on im Begriff, fi* auch 1200 ©alenten entrichten, fflit ©arbinien jiiaiei*

bet Icptcm ©tabt ju bemächtigen, al*, trop bet noch warb ihnen auch Gorfica entrifTcn. Ka*Uitterbrüefuiig

in bet Icptcn »feit gefchloffeiten Verträge, bet Stieg beS PtufftanbeS fehle .jjamiifar mit bem Ipeer na*
mit Sftom jum äuSbruch fam. ®ie ffietanlaffung ®abtS über, um auf btt Bpttn&ifchen §atbinfet einai

baju war foigtnbe. ©ölbntr beS ?(gathofIeS, bic fi* eroberungäftieg ju beginnen. SJieun 3ahtf taug

UJIamertinet nannten unb grbfjtentbeilS Sampanier fämpfte et mit ©(lief gegen bie hispanifeben Bötfer,

waten, hatten fl* 281 ber ©tabt SKeffana bemäch= big et 228 bei bet Belagerung bet ©tabt öeiiee feinen

tigt unb ton ba aus gtiechifche unb fartbagifche ©täbte ©ob fanb. Sin feine ©tetfe trat fein ©efmriegerfohn

mtt ©treifjfigen hrimgefucht, unterfliiht ton einet §aSbtubaI. ©etfelbe wufle weniger but* Stieg als

fampanifchen Pegion, bie, bon ben Kontern unter burch friebliche SJiittel bic ©tenjen ber farthagifcheu

©eciuS 3ubeHiuS na* Sthegium gefanbt, fi* em= §enf*aft weitetliuSAiibehneii. S1I8 ^aSbtubai 221

pört unb mit benSDiamcrtinern oerbunbet batte. SDur* but* bie ®anb eineSSaflierS gefallen war, wählte ba*
Jpieron »on ©ptafuS bebrängt, waubte 6* ein ©beit Stet £atniIfarS berühmten ©oljn ^annibai jum
ber SBiamertincr an bie Sarihager, welche fofort bie Oberfelbherrn ,

unb in S. wagte man ni*t, birfer

Burg Bieffana bcfepten , währenb ein anbercr ©peil 29at)[
3U wiberfpreeben. 3nben'3ahren221 unb 220

Sjiüfe in SR0111 fuchtc. ©erSoiifu! StppiuS GlaubiiiS »odenbete §annihal bie öroberuiig fjispauiens bis

Öauber führte 264 juerfl ein rOmifcheS ®eer na* an bcn3beruS; 219 nahm er au*©agunt trop eines

©icilien hinüber, Ioefte ben unborft*tigen farthagi= gmif*eii 9iom unb ©agunt hefleheiiben BünbniffeS.

f*en Befehlshaber fianno auS ber Burg unb machte ©ieSwarbieBeranfaffuiigjum jweitenipunifeheii

fi* jum fiierrn bon IDieffana. *fwar griffen bie Sar: Stieg. ®aä KJhere über benfelben f. unter §a uni:
tbaget in Berhiiibung mit Micron BRcffana an, wur: bat 3). £>er Rriebe würbe ber gebemüthigten Kibcn

ben aber bur* StppiuS SlaubiuS geflogen , worauf Kn 3?omS 201 gewährt unter folgenben harten Bebin--

JPjieroit 263 ju ben Kbmern überging, ©de bebeutenb: gungen: SluSticferung ber SriegSf*if)e bis auf jehn

flen Greigniffe in bem ft* h' £rauS entfpiiiuenben unb ber Glefanten, ^apiung D011 10,000 ©alenten,

erfien Bunif*en Srieg waren junä*fl her Rad Gntf*äbigung IDtafimffa’S unb baS Berfprechen, bin=

SlgrigentS (262), ba« bie Sartpager jum SDiitteipunft fort ni*t mtpr opne GinWiHigung ber Körner bie ®aj;
ipret Sriegsrüftungen beftimmt patten, ber erjle ©ee: fen »11 ergreifen, ßannihal ju*te fein nicbergebrücf:

fieg, ben G. ©luiliuS mit ber neu gefebaffeneu römi= teS Baterianb but* fluge SRafjregeln in ben berf*ie

f*en glotte (260) hei SJtplä über fiannibal baoon benen ßweigen ber ©taatSoerwaitimg na* unb na*
trug, ui* ber ©cefieg beS G. SltiiiuS KegitluS bei loieber ju peben, beeiuträ*tigte aber baburch bie 3n=
bem Beta GfnomoS, bur* ben ft* bie Korner ben terefien ber ihm f*on »orher abgeneigten Slriflofratie,

Bcg na* Sifrifa eröffneten (256). KegufuS iaiibele bic ihn mit .fiülfe ber Körner auS S. t'ertrieb (196).

unb rücfte fiegrei* »or bie .^auptfiabl, erlitt aber ®ie Jage »on S. war »on nun an fo traurig, wie eS

bur* btn Safebämonier SantpippoS eine »ötlige bie einer »on Kom befiegten, iprer Unahhängigfeit
Kieberlagt; bie Körner Werben barauf auS bem gröfp beraubten ©tabt nur irgenb fein fonnte. GS gab ba:

teil ©peile ©icilienS »erbräiigt, unb ba ihre Rlotte feibfi breMßarlcicn, bie fi* unabläjfig unter tinanbtr

mieberfrlt, 255 bei Samarina unb 253 bet ^aliim:
,
befeinbeteii: eine römif* gefilmte, eine im ©ienfie bts
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TOafniffa fcfenbe unb eint Bolfapartei, unb, mai
ba4 Uebelfe, TOafniffa, bet ben Karthagern oon ben

Stömem als SBÜchter an bie Seite aefeftt mar, entriß

ben Karthagern im Bertrauen auf feilte ®*uftl!erren

ein Stiicf iljtea ©ebietä tta* bem anbetn; bieSRömet

aber f*icfteu auf bie Bitten ber Karthager jmar ton

ifeit ju 3e>t Kommiffäre an Ort unb Stelle, aber

nur, um entmeber gar feine ober eine ©ntfdieibung

ju Ungunfen bet Karthager ju geben. 2113 einet

biefer Kommiffäre fam 15? au* TO. ßato bafin, bet

fern ba oit, weit bie Karthager fein Slneibieten, ein

i*ieb4ri*terIi*eS (PotaitSf*tli* ungflnftigei) Ut*
theil ju fSHen, ablebnlen, auf« äufjerfte gegen lie et*

bittert mar unb besfalb jebe Siebe tm Senat mit beit

berannten ©orten fcblog : »Ceterum censeo, Car-

th.iginem «sso del«ndnin< (»im übrigen bin i* ber

TOeimtng, baftK. ju oetni*ten fei«). SlÖ.fie^ bie

Karthager eubli* na* Beitreibung ber Partei be4

TOafntff« (151) gegen biefen jur fficljr festen, aber

gefdjlagen rouroen, erhärten bie Slömct biej für

isriebenäbtueb unb fanbten 149 bie ffonfnln TO.

TOaniliu4 mib 2. TOarciuS ßenforinuä mit 84,000

TOann na* Sicilien. Die ffartbager baten um Rrie*

ben, mufften aber junü*f 300 Jrinbcr bet Bornehm*
ften ali ©eifetn flellen unb alle ©affen unb Krieg»*

gerüthftfaften ausliefern. SH4 bie Steiner ihnen

hierauf au* no* befahlen, (fre Stabt ju »erlaffen

tmb fi* mehr taubeinmürtä mieber anjubatten, »er*

einigten fi* ade Klaffen unb Stänbe jur Perjmeifelt*

ften ©egenmehr. So begann ein furchtbarer ffatnpf,

ber enbfl* mit Karthago’4 ©robentng burdi ßor*

netiuS Scipio enbete (146); 17 läge miitfjete ba3

Reuet in btt Stabt, ein grofter Xheit ber Bemofner
fam um; bie llebetlebtnben mürben in bie Sftaoerei

geführt, bie Stabt bem Boben glei*gema*t unb baS

gante rarthagif*e ©ebiet mit Stuänahme einiger

Stri*e, mcl*e bie mit ben Siiimeru rerbünbeten

Stabte, befonberä Utica unb §ippo, erhielten, jur

römif*en Brooinj Klfrica gema*t. 122 mürbe auf

Stntrag be4 (5. ©tac*uS bef*loffen ,
bie Stabt unter

bem Stauten (Jimonia mieber aiifjubauen unb eine

Kolonie von 6000 römif*en Bürgern bafelbft anju*

fiebeln; inbeffen f*eint bab BorbaWn megen uiigitn*

ftiger ®otjci*eii bei ber ©rünbung mieber attfgege*

ben motbeu ju fein, ffulins ßäfar nahm baä Brojeft

von neuem auf, fonnte jebo* bajfclbe ni*t mehr auS*

führen. Oie $eritcHung gef*ah baher erfi bur* ?lu*

giiflu« , mel*er bie Stabt mit 3000 römifdjen Kolotti*

flen unb jablrei*en ©ingebornen aus ber llmgegenb

beoblferte. So erfianb biefe neu att4 ihren triimmern
unb erhob ft* batb jum Siom ber afrifani[*en ÜSelt.

Bie neue Stabt gelangte in ber ffaiferjeit mieber

ju hoher Blüte, fo bah fre nebft Stleranbria bie jroeite

Stelle unter ben Stabten be4 9lei*4 tia* Siom ein*

nahm. Sie mar ber Si(i be» rhmif*eu Ißrofonfulä

unb ber meiden übrigen römif*eit ‘Beamten, fVater

au* eine« *rifili*eu Bif*of4 unb mürbe infolge

ihrer günfiigen 2age halb mieber ein reidjer Jjjaupt*

banbeläplab, in bem eä aber au* an S*ulen für
©rammatif, Sihctotif, Bhilofophit unb bie ii6rigen

freien Sünde ni*t fehlte. 439 n. Ohr. mürbe fie aber

von ben Battbalen (f. b.) unter ©enfeti* erfiürmt

unb mar nun fafl ein Safrhunbert finbur* 6 a u p t*

(labt be4 Banbatenrei*i, bi3 fie 533 von 3ndi*
nianS Reibherrn Belifar bem morgenlüttbif**
römif*en Siel* mieber einverleibt mürbe. Dieter

ftrlltc bie verfallenen Refhutgäiverfe mieber ber unb
nannte bie Stabt feinem Kaifer ju Ohren 3ufH*
uiana. 692 marb biefelbe jebo* bur* ben Sara*

— ffnrtoffet.

eenen $affan, ben Retbherrn be4 Gbalüen Stfcaf*

malef ben TOerman, erftürnrt unb in Stiche gelegt,

um nun über 200 fjafte obe ju liegen, tut hierauf
ein Xheil ber Stabt von bem er flen ber Ratimibifcben

ßbalifen mieber beoölfcrt marb. 3m Slnfang bei 1 S.

3ahrh- beftanb fie auä einer TOej*ce, einem ftolle*

gium ohne Stubirenbe, 25—30 Buben unb benljüt*
ten von etma 500 Bauern. Sber felbft biefe» elenbe

Dorf mürbe ton ben Spaniern, mel*e Sari V. in bie

Befte ©oletta gelegt hatte, »erfiört. Bat. Söt ti*er,
®cf*i*te ber Äarthaget QSerl. 1827); TOiinier,
fReiigiou ber Sarthagcr (2. 21 ufT.

,
Sopcnh- 1821);

TOovcrS, Die Bhbnijier (Bert. 1841—56 2 Bbe.);
®lanif, S. unb feine ^teerjühret (Ulm 1874).
Karthamin, j. Saflor,
ftorthanne, (. Äartaune.
RarthanS, Rletfen unb Srei-Jort im p reit ff. Sie*

giernngsbejirf Danjig, mit Äreiegeri*t, 2 Äir*tn,
©amplfSgemühle unb (tsn) 1855 ©imu. Der früher

O uubebeutciibe Ort entmicfclte fi* bcfonberl feit

infolge ber tparcettinmg bet jfloderlänbereien.

Daä ehemalige Sartäuferfloder (mit fdiiner Sit*e>
marb 1370 gefiiftet nnb 1823 auf ben 9lu»fic ibertat

gefeht. Dai 'Plateau von ff. umfafjt ben bö*ften

Dheit beb balti|'*=uralif*cn Sanbrücfcnä in Deutf**
lanb. ©3 euei*t im Dur*f*nitt eine flöhe von 200
Bieter unb mitb bur* beit Slabauuefe« getbeilt. 9Stü*
li* von bcmfelben erheben fi* bie hö*dtu Bunfte im
Oueügebiet ber 2eba, beb Bnfomin unb ber Stolpe bi4

ju 261 TOcter; fübli* bason errei*t ber Ihurmbetg
334 TOeter flöhe. Sla* Sh unb O. füllt bae plateau
mit jiemli* deilem, f*ön bemalbetem Slanb jur

Siieberung bei Danjig ab, eint Riine litbli*er 2ane*

f*aftcn bitbcnb. 3. Karte ber Broninj »Brennen*,
ffarthaufe, f. Kartaufe.
ftarthli (Äartalinien), 2anbf*aft in DranJ-

faufafien, ain ohem ffur, oft genannt in ber®ef*i*te
beb ehemaligen Königreich# ©eorgicn (f. b.).

Rartiteja (Sfanba, in Sübinbieit gemchnli*
Subhranianpa genannt), in ber iitb. TOotbolo*

nie btt fe*8föpjige Rriegbgott, mel*er bie Seit vom
$>ämon Sura eher Da rata befreit. Bon einet an*

bem ihm jugebaebten fjelbenthat läjjt er ft* bur*
f*öite Dirnen abhatten ; no* heute ftnb ihm bertotgen

Dempelbieiitrinneu jngetlieilt, bie ni*t heiratben

bilrfen, aber f* ber BrofUtution hingtben unb jur

Unfittli*feit in Sübinbien beitragen, haä feinem

Dititd Uorjiigli* jugethan if. Seine Rcfe im fflo*

nat Kartifa (Oftober) jei*nen ft* befonberS bur*
TOuftf unb auf ben Bergen angejünbetc Reiter au».

Rartirrn (*artirtn), eine Karte, einen Stift von

etroaa jci*ntn.

Rartoffel (©tbapftl, ©rbbitne, ©runb*
bimc, ‘fötale, Solanum tuberosum ein per*

emiivtitbe4Rncdcngemö*8 au» bet Ratnilte ber Sola*

ncett, mit häutigem, äftigem Stengel, gefieberten Blüh
fern mit ttnglei* groftcit Ricberblätt*en, in lang ge*

fiielten Drugbolben fteheuben Blüten mit weiften, liüa

ober Piolrtfctt Blumenfronen, gelben Staubbeuteln

uitb fugeligeit Beeren. Die K. ift eitt4 ber mi*tigfen

Kulturgemd*fe, glei* toi*tig für bie Saiibrcirtfehait,

bie ©rnührting be» TOenf*en uitb für bie Sc*nil.

Sie gebeiftt faf in jebent Bobeu bi4 jum magetn
Sanb herab unb in jebem bmtf*en Klima tia 1002

TOcter ii.TO. (in ©nropa geht fe bi470“n3rbU Br., int

Kanton Bern biä 1400 TOeter ii. TO.); ihr Slnban iil

fthr beguent, unb fe hinterlüftt ba» 2anb in eortreff*

tiefer Borbereitung für ©clreiee uttb andere Rrüchte.

Die K. mirb in mehreren BarietSten fullivirt, mei*e



Kartoffel. 855

fid burdj Samen fortpffanjcn taffen. Eie weiß Xertnin. Eie 15 Gentim. Rotten EPanjen werben
tlübenben mit weifjgetber Rnoüenldale, bielillablü* betfacft, wobei ba« Unfraut forgfättia au beteiligen

l'tnbcn rolbfepgllgen, bie fdwatj[d)aligen mit rottiem ijt; Jlnbüufcln ijt nur in Sinbigem hobelt ratbfam.

gleifcb utib bie grübfartoffeln finb fofcfce Varietäten; Sehr beadteniwertb i|t ba« ©mfdj’febe Scrjaljren.

auper benfeiben aber gibt eä noch jablreid)e (über 400) Ea« llanb wirb im Jperbfl einmal tief gepflügt, geeggt

Sorten, wclepe in ihrer GigentbuniliepFeit nur burd) unb mit bem Häufelpflug in iRedjtcde von 0,sc l,i&

Knollen fortgcpjftangt Werben fönnen unb, fobalb man Keter gctpcilt. Sei grofnvetter wirb Eünger gefab*

ihren Samen aujfätl, neue ©orten (Tiengen. Vor bem ren unb in ben Rreujung«punFien ber guteben ter-

Sluftreten ber Äartoffetfranfbeit war man in ber Rar* tfieitt. Bor bem Segen lodert man ba« Sanb mit bem
toffelfuttur febr forgtod; man benupte jeben 'Hoben, Kultivator, bejiebt ben Eüngcr mit ber Hanbbade
ben man iwei* unb mehrmals naeb einanber mitRar*

|

mit ßtbe, bitbet über bemfelben einen fteinen Hügel
toffetn bebaute, bradte fte in ben frifdien ®ung unb

|

unb legt in biefen eine große R. mit ben Keimungen
tuttioirte eine grofjc Kenge Sorten lebiglid mltSRüd* itadj unten, fo tief, bap bie untere ©eite in« 31i#eau

ftcfct auf beten befonbereSotjüge für beftimmte3weefe. bei abgeeggten Soben« ju liegen tommt. Kan tc*

Seit 1843 war man aber genöttünt, bicÄuttur wefent* beeft bann bie St. 5—8 Gentim. bodj ,
läßt

,

[obatb ba8

lieb umjugefialten; man bebreit tafl nur bie 3wicbcl* Kraut banbbod) ift, ben Kultivator nadi beiben 9iid)=

fartoffelbei, toetebe butdj ibjre SRobujlbeit betRranfbeit tungen jmifden ben Kartoffeln geben, behäufelt mit

am nrciften Xrop bot, unb bie grühFartoffel, beren ber Ha,'bbade unb bringt aud> etwa« Gebe in ben

Segetation meifl lipon beim Gintritte berfftanfbeit be*
;

Kram btt ©dbplinge. Kuri vor ber Stüte gebt nod;

enbet war; man bringt jept bieK. nur natb längeren einmal ber Kultivator burdi bie gurden unb naeb

3nteroaIIen wieber auf benfetben Older unb nur in biefem bureb bie weiter oon einanber entfernten gur*

febon verrotteten ®ünger, Vortbeilpaft erfl naeb einer eben ber Häufelpflug. SETZit berßade gibt man bann je*

gedüngten Borfnidt. ®ie K gebeipt am teilen in bem Haufen eineftadifonifd)abfaflcubegorm(f,gig.),

ieidjtem ober mildem Soben in warmer, fonniger biegt jcbenStcngel eiujetuberun- ,

Sage: bie SaatTartoffeln wäbtt man im fietbjl au« tcr unb febaufett au« ben tiefen ; \

iinv lagert bie gefunden Knollen von mäptger ©rbpe guteben [ovielOrbeaufba«Kraut, \

unb mittlerer Stugemabt fepr forafättig. bDlit ber bafj e« faft vottftänbig bebedt ift. / \

©abl ber ©orten muff man votftebng fein, weil So* Sei weniger wiicbfigtn Kartoffel; / \
btn unb Klima einen febr großen Ginflup auf baS (orten jiept man bte tine SReipt

‘

Öe beiben ber Sorte auäüben unb bie erfolgt, bie gurden jmar and) in entfernungen Von 1 ,15 Sieter,

irgtnbwo erjielt worben finb, an anbettn Orten fiep bie anbete aber entfpreebenb tnger, wobei bann burd)

butibauS nidd errtifpen Iafftu. Keiner Kartoffelfortc ba« «weite Bepaden fiatt ber Haufen fortlaufenbe

fann bet unbedingte Sonn.) vor allen anderen ein* ®ämme mit einem ®adi entfielen. Eie ffiegeta*

geräumt werben. Oebmitben bat in Sonn unb 3eng tionSperiobe bet K. beträgt je narb ber ©arme be«

unb 0 . ©risling ln Sinbenberg bei Strlin anägebepute 3abr8ang4 18— 26 Soeben. 'Ulan rerbnet auf

Rulturverfucbeangefletlt; ba« Setjeidni« be« leptem beri HeHar 21—26 Pieufebeffel ober*980—1175 Ri*

von 1876 enthält 158 tbeil« neue, tbeiHS ältere be* logr. Sluäfaat von frühen Keinen unb 34—43 97eu<

Währte ©orten, unter Weiden fiep 11 beftnben, bie fduffe! ober 1560—1960 Kilogt. Von fpäten gropen

aurp Oebmidjtn Fultivirt unb als voqüglid) befunben Kartoffeln unb a!« Grtrag 11,700—15,700 fiüogr.

bat. gotgenbe ferp* ©orten verbienen befonbtre Be* (von etnäclnen ©orten wttbenPrträgt 0en2!—24,000
oiptung; KaiftrFartoffel, mittelfrühe SpeifeFartoffet, Kilogr. mit 20— 22,s fßroc. Stärirmeblgebalt aiige*

ungemein ertragreid), fepr Woblfcpmedenb
,
gefunb geben). ®a« ülbblatten ber ^ßflanje Wäbrenb ber Sc*

unb haltbar; Snowflake, mittelfrühe ©peifetartoffel getationäperiobe ifl entftpieben verwerflicb, benn bie

mit etwaä tauber, in« JRbtblicbe li'ielenber ©tfiale, Blatter finb al« GrnäbrungSorgane ber Sflanje gu

(rpneeweifeem , feinem, sartem gleiftb, wirb (rtnell betraibten, unb ohne ihre XliätigFeit Fönnen bie

unb gteidjmäfjig gar, ift febr meblreid, befonber« KnoOen nicht jur SluSbilbimg gelangen. 3» groben

woblfdmedeub, behält ihre guten Gigenfrbaften ohne ©täbten werben fdjon vor Der normalen Sicifejeit

fRiiJgang bis Gute Siai, wiberftebt bet Kranfbeit unb Kartoffeln auf ben IRarFt gebradit, weide man burd)

ifl letibt ju ernten, Weil bie Knollen bitbl beim ©tod vorjid)tigeS Slujfdavrcn unb Hbpflüden gewonnen

liegen; Hrownell’s Beauty, mittelfrühe ©peifetar* bat - Eieje burdj bäbern ffiarFtpreiä lobnenbc

toffel mit rötbliden biä fleifibrotben Knolltn, febr ffrnte wieberbolt man mebreremal unb fotl auf bieft

woblfdmedenb, meblrcirb, ertragreid, wibevfltbt ber ffltife |d)on bie mehr al« breifaibe normale Knol=

Kranrbeit unb hält fid bi« Gnbe3uli in gtwöbnliden lenjabl geerntet haben. OJatb genauen Untcrfu^un*
Kellern ohne fRüdgang; Eitra Early Vermont, bie gen wirb bureb bie porjeitige Knollenernte ber ©e=

jrübefle aller Kartoffeln mit rofenrötblieben Knollen fammtertrag an Knonntmaffe wenigften« nidt ver*

vonauägejeid)netem@ef(bmad,bauerbaftgegenRrant* minbert. ffiian bewahrt bie Kartoffeln in ttodenen,

beit; Peachblow, ©peife* unbBrennereitartoffel, be* Fühlen Kelletii unb, loenn tiefe nicht auäreieben, in

rühmt bureb ©tärfereidtbum , ©efunbbeit unb gute langen, mit ßrbe beworfenen 'Kielen ober in gelb*

Haittartcit bi« in ben Kai; Peerlesa, frühe ©peife* jduppen, inbem man eine etloa 2,5—3 Ketcr tiefe,

unb BrennereiFartoffel, jeitiat Im Tlugufl, ifl [epr er* 6—7,5 Ketcr weite ©rube mit einem auf cllenbobeu

tragreiep, woblfepmedtub unb meptreiep, Verlangt aber fflfäplcn liegenben Stropbad bebedt unb »um ©intet
leiepteit Soben. Sei ber Kultur ber K. gibt man im bie 3U beiben ©eiten be« ®aepe« offenen Sftäume mit

Hctbfl eint tiefe gurepe, pflügt, wenn ba« Sanb bin* einem Sorfeper Verjeptiept fowie bie Oeffnungen »Wi=

btger ifl, nod einmal unb legt bie Kartoffeln (nidt jer* fden Ead unb Soben mit Stroh Perjlopft. ©leieb

tbeilt) ie nach ber ©dwtre bc« Soben« 5—lOGenttm. nad ber Grntc reifen bie Kartoffeln nod nach; biefer

tief unb je nach ber ©ütc be« GrtreichS 30—45 Gen* Srccejj ifl von©ärmecntmide!uug begleitet, unb man
tim. weit ton einanber. grüpgeitige Sefletlung febüpt mup baber für Ableitung bet ©ärme Jorgen; ifl bie

mehr Vor ber Kranfbeit al« fpSte; am pebetfien ifl 2ebcn«tbätigfeit jurSiuhe gefommen, fo bat bie Stuf*

bet Tlnfang Kai, Slnfang 3'mi gilt al« ber fpüieftc bewabrung Feine Sdjwierigfcit
,
bi« tm grübfabr bie
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SeheiiSthätigfcitPoii neuem trrracfct. ®ie* gefdmhl um
fo fpäter, je (übler unb troieuer bieKartoffein lagern;

fte halten ficfi beJhalb im gtiibjafjt auf einem luftigen

©oben siel länger, ohne ju feimen, al* im Keller unb
trenn fie and) einfebrumpfen, fo werben fte boch bittd;

(Sinlegen in ®affer leicht wiebirr glatt unb ftifcf).

®ie Kartrfjeln enthalten in ihren großen bünn*
loanbigen 3eflm als wichtigflcn ©eflanbtbeil Statt

;

mefjl
;
im.^eDfaft ftnb einxifjartige Körper unb flidftoff-.

ballige* Slfparagin, überbie* ©utnnii
,
Slepfelfaure,

Salje ic. gelöfl; aiiftetbem pnbet ft cp ein Körper, ber

fttb an ber Suft [ebnen bunte! färbt, unb ©oianin.

®ie* giftige SHTaloib ifl in ber ganjen ©ffanje, am
teicblicbfleti in ben ©eeren

, weniger im Kraut unb
nur in febr geringer TOrnge in ben Knollen, enlfjaU

ten
;
»iel reifer an ©oianin ftnb bie Keime, welche bie

Kartoffeln anfferbalb be« ©oben* treiben. ®ie Kar«

toffelfchale beffebt au* Korfgetvebe unb ifl etwa* rei«

eher an fiett al* ba* 3nnere ber Knollen; bie elmeifs=

artigen Körper finben fid) bauptfäd)lidi tu ben 3*0=

fd)icpten, weldje unmittelbar untec ber &d)alr liegen.

®ie ©tbwanfungen in ber cbemifdjeit 3ufammen=
fepung ber Kartoffeln bejieben fitfi nicht, wie beim

©etreibe, auf ba* SerbaltniS jwtfcben flicfffoffbaU

ligen unb flitfflofifreien ©ubftanjen, [ottbern baupt«

fächffch auf ben ®a[fergebalt, weichet in ber Siegel

70—75 ©tot. beträgt, aber iwifdien 65 unb 80 ©roc.

jehwanft. Se^r wäfferige Kartoffeln erhält man bc=

jottber« auf fehwerem ©oben in najfen 3aljreii, wäf)=

renb fttb auf leichtem, ntäftiq gebungtem ba* meifte

©tlrfmebl entwicfelt 3e reifer bie Kartoffeln ff»b,

befio geringer ifl ibr ©ehalt °u ®affer; bei glci=

djer Sfcije ftnb bie gröberen wnfferreiiber al* bie rlei=

nereu; im ®ui<hfcbnitt enthaften gute Kartoffeln

21 ©roc. ©tärlmebl, 2 ©roc. Oedulofe, 1 ©roc. Gi=

weift, 4 ©cor lösliche Koblenhbbrate unb ©alje,

72©roc. ffiaffer. Steuere Unterfliegungen ergaben, baff

bie Kartoffeln auffer ihrem ©tärfegebalt3,«-—4,7©roe.

lösliche fiidfiofffreie ©ubffamen (I raubenjuefer unb
©flanjettfäureit, nicht wefentlidte 'Mengen Pott ©flarn
tengummi unb löslichen ©eftinfloffen) enthalten,

©on bem ©efammtgcbalt an fiidjtoffbaltigen ©ub«
flanjen finb etwa 50 ©roc. löslidi, uttb biefe beflehen

gröjterntheil* wahrfcheiulich aus frpflaQifirbartn ©er-,

binbungen, wie }. ©. Slfparagin. ©on ben SJfi=

netalffoffen finb etwa 94 ©roc. in ®affer löslich-

®ie Slfche beträgt etwa 0,9 ©roc., fie befiehl über bie

$älfte au* Kali ttnb enthält aufterbem oiet ©ho«
phorfättre. ®a bie feften ©efiaribtbeile ber K. (bie

Iroefcnfubfianj) ein gröbere* fpecifffc^eS ®ewicbt ha=

ben al* ba* ffiaffer, fo iff im aUgemetnen ber ©ehalt
ber Kartoffeln an Irocfenfubffanj um fo gröber, ein je

gröbere* fpecififebe* ©ewicht biefelbett jeigen, unb ba

ba* ©tärfntebl ben febr übttwiegenbentp«! ber fcflen

©effanbtheile auäntadjt, fo entfpridit im allgemeinen

and) ein gröbere* fpecififcheS ©ewicht ber Kartoffeln

einem grobem ©tärfmeblgebalte berfelben. 3ur ©c=

flintmuug be* leptern genügt be*balb für bieffmeefe ber

©rari* bie ©rmittelung bes fpccififcben ©ewicht* ber

Kartoffeln. ®ie* fann mit pfiffe einer gefättigten

unb frltrirten Kochfaljlöfung (1 Ihcil £»4, 3 Xb.
©affer) gefaben, inbem man bie forgjältig gereinig:

ten unb angefeuditetenKartoffeln inüÖaffer wirft unb
pon ber Kochfaljlöfung fo lange btujufügt, bi* bie in

reinem ®affer unterfmfenben Kartoffeln an jeber be=

liebigen ©teile in ber ftlüffigfeit fehweben. ©Jan be«

fiimmt bann mittel* eine* SlräometerS bas fpecififche

©ewicht be* mit ber ©aljlöfung gemifchten ©affet*
(wobei (ich bie lemperatur beSfelben nicht änbem

barf) unb ffnbet in nadtflehenber ®abeHe ben entfpre»

cheitben ©ehalt an Irocfenfubfianj unb ©tätfmehl:

6pec.

©ctuidjt

©ffcalt an
6jxc.

©raiidjt

©tfjalt an

6tärf’

mcftl

Zxo&tn»

iubftanj

6tfitN

mefet

2rodrn>
fubftani

1,060 9,54 16,96 1,096 17,78 25,41
1,061 9,76 17,18 1,097 17,99 25.M
1,06t 9,98 17,41 1,098 18,18 25,91

1,06t 10,10 17,64 1,099 18,40 26,1»

1,064 10,4t 17,87 1,100 18,70 26,4 0

1,06« 10,66 18,10 1,101 18,98 20,64

1,06« 10^7 18,63 1,101 19,17 2fi,6i

1,06 t 11,09 18,66 1,108 19,11 27,1»

1,069 11,91 18,79 1,104 19,68 27,87

1,069 11,54 19,01 1,105 19,39 27,01

1,070 11,77 19,1« 1,106 90,18 27,tt«

1,071 11,99 19,49 1,101 90.37 28,11

1,07 t 19.1 t 19,71 1,106 20,01 28.1«

1,073 19,46 19,95 1,109 90,85 28,61

1,074 19,87 90,18 1,110 21,09 28,«»«

1,075 11.90 90,41 1,111 21,38 29,10

1,07« 13,11 90,66 1,111 21,67 29^6
1,077 13,86 20,89 1,116 21,81 29,60

1,076 13,58 91,18 Irl 14 29,06 29.4«

1,079 13,81 91,86 1,116 99,80 30,10

1,080 14,04 21.80 1,116 22,34 30.35

1,081 14.17 21,83 1,117 22,78 30,40

1,06t 14,60 22,07 1,118 23,08 30.56

1,083 14.78 22,31 1,119 23,17 31,10

1,064 14,9« 22,64 1,110 23,61 31.8«

1,085 15,19 22,78 1,111 23.76 31,41

1,036 15,49 93,07 1,111 24,01 31,6«

1,097 15,66 23,76 1,113 24,16 32,11

1,096 15,98 23,60 1,114 24,60 32.8«

1,069 16,11 23.74 1,115 24.76 32,41

1,090 16,36 23.93 1,170 24,99 32,87

1,091 16,58 24.17 1,117 25,74 33,16

1.09t 16,91 24,46 1,118 25.49 33,86

1,098 17,03 24.70 1,119 25,74 33.61

1,094 17,18 24,94 1.180 25,99 33,9«

1,095 17,51 25,18 1 MSI 26,74 34,16

Man barf (ich bei bitfer Unterfuchung nicht mit

ber Seflimmung be* fpecififebcn ©ewicht* einer ein«

jelnen K. begnügen, fonbern muff etwa 30—40 ©tücf

unterfuchen unb erhält auch jiemlicb genaue SRefuh

täte, wenn matt biefe Kartoffeln jufantmen in ein ge

räumigeS ©efäg mit ©Jaffer bringt unb fo fiel ©alp

töjung jufept, bis bie SDiehrjahl ber Kartoffeln in bei

glüffigteit fdjwebt. ®a* fpecififche ©ewicht bcr jlüffur
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teil ifi bann fefjr annShtmb ba« mittlere fpeciftfdje

©rwicht ber Kartoffeln, ^uwrKjfiatrt Siefultate

erhält man but<h birette ©eftimmung be* fpecifffdjen

©ewicht«, woju jroecfmäfjig bie ft e « c a’f <b e fflage

benupt wirb (f. abbitbung). fÜlan fieHt biefelbe

auf, mit in bti gtgur angegeben, füllt ba« ©efäjj a

mit fflaffer, bi« bie« burd; ba« Sibljrdjen b abläuft,

hängt bann ben ©rahtforb g bei c non ber Schafe f ab,

(taucht ibn witberbolt auf btn ©oben beb fflaf|etge=

fäfjc«, bamit alle fuftbläbdjen entfernt werben, unb
tarirt bann bie fflage bur<h ©ertichte, bie mau auf

bie Schale d legt, »tun fegt man ein 5=Kii»gr.=©e=

Wicht auf bie Schale «, füllt Kartoffeln, bie Borger

forgfältig mit einer troefcnen ©ürfie geteinigt finb, in

bie Scfjale f hi« sum ©infieheii bei fflage (wobei riefe

lcitfit bie lebte K. ju burdfcfjneiben ifi), bringt bann
bie Kartoffeln, ohne bie @en>id>te non d unb e ju enfe

fernen, in ben ©rahtforb g unb fegt enblicb fo biefe

©ewicbte in bie Schale f, bi« bie ©Jage triebet richtig

einfpielt. ©iefe ©deichte (Pt repräjentiten bie 3Jlenae

fflaffer, welche burcb bie Kartoffeln »erbringt wirb.

Sa« fpecifffcbe ©ewidjt ber Kartoffeln ergibt fleh au«
ber ©tBifion be« ©ewicht« berfelben burdj baäjenige

be« »erbrängten fflaffer«, ifi alfo = Sot bem

Bügen bet Kartoffeln unter ©affet befeuchtet man
biefelben, bamit fidj feine 8uftblä*chen bilben; auf

fflaffer fdjtoimmenbe Kartoffeln legt man unter jchioe=

rere , unb fämmtfiche Kartoffeln müfjen »om fflaffer

bebeeft werbtn. Bkffer unb Kartoffeln müffen 3im=
mertemperatur haben , unb bet ©rabtrorb barf nir=

genb« bie fflanb be« fflaffergefäfce« berühren. 3UC
©rmittelung be« Stärfegehaft* au« obigen fflägum
gen bient fofgenbe ©abetle, man muh aber bei 3lu=

toenbung uon 5 Kitogr. bie fchliehlith gefunbene ifabt

oerboppeln.

ÖtwWPbfl
buttfj 5JtiIoßt.

Kartoffeln

bftbränfltm

Söaffer*

6pee.

®<roid)t

ber

Kar*

toffeln

tßrocrntßrtiatt

an

Gktuidjt Pbel
buribbKUogr.

Kartoffeln

oerbränflten

ÄDaflerl

6pec.

Önoidjt

ber

Kar*

löffeln

$rocentgel)alt

an

®cn>i<btri><«!

buriJ)5KilOßr.

I

Kartoffeln

1 terbrfinflten

1 SBaffer*

6pec.

Oeroicbt

brr

Kar*

toffeln

SJrocentgeball

an

!

€tdrfe
Irotfen*

fubftan)
StSrfe

iro<fen*j

fubftan)
{

6tärfe
Xroifen*

: fubftan)

9,434 1,060 9,64
|

11,96 9,1*3 1,084 14,96 112.51 9,036 1,108 20,61 28,36

9,435 1,061 9,76 17,18 9,117 1,0B5 15,19 2J.I8 9,01 T 1,109 20,85 28,61

9,416 1,063 9,98 17,41 9,108 1,086 15,43 23,03 9,009 1,110 21,09 lfs. 1t

9,407 1,063 10,30 17,6« 9,100 1,087 15,65 23,36 9,001 1,111 21,38 29.10

9,3»a 1,064 10,43
i 17,87 9,191 1,088 15,84 23,50 8,993 1,113 21,87 29,36

9,390 1,065 10,65 18,10 9,183 1,089 16,11 23,74 8,98» 1,113 21,81 29,60

9,331 1,066 10,87 18,55 9,174 1,090 18,35 23,98 8,977 1,114 22,06 29,86

9,571 1,067 11,09 18,86 9,106 1,091 16,53 24,33 8,969 1,113 22,10 30,10

9,563 1,068 tu« 18,79 9,166 1,093 16,81 24,46 8,940 1,116 22.54 30,85

9,8'5 1,069 11,54 19,03 9,149 1,003 17,05 24,70 8,963 1,117 22,73 30,30

9,346 1,070 11,77 19,38 9,141 1,094 17,38 24,94 8,946 1,118 28,03 30,46

9,337 1,071 11,99 19,49 9,13* 1,096 17,53 25,13 8,937 1,119 23,37 31,10

9,313 1,071 12,33 19,71 9,114 1,096 17,76 25,43 8,939 1.130 23,63 31,86

9,330 1,073 12,45 19,95 9,116 1,097 17,99 25,66 8,931 1,131 23,76 31,61

9,311 1,074 12.67 20,13 9,197 1,093 18,33 25,91 8,913 1,133 21,01 31,96

9,30* 1,076 12,90 20,41 9,099 1,099 18,46 2h,15 8,905 1,133 24,1' 32,11

9,394 1,076 13,1* 20,65 9,090 1,100 18,70 *5,40 8,897 1,134 21,60 32,30

9,386 1,077 13,55 20,69 9,088 1,101 18,93 26,64 8,888 1,186 24,76 32,6*

9,376 1,078
,

15.0» 21,13 9,074 1,103 19,17 26,83 8,8*1 1,116 24,99 32,97

9,363 1,079 13,81 21,36 9,006 1,103 19,41 27.13 8,87» 1,137 25,34 33,13

9,259 1,080 14.04 21,60 9,066 1,104 19,66 27,37 8,306 1,138 25,49 33,84

9,361 1,081 14,37
1

21,83 9,060 1,105 19,89 27,63 8,967 1,139 25,74 33,64

9,343 1,08t 14,50
'

22,07 9,043 1,106 20,13 27,36 8,849 1,130 25,99 33,90

9,334 1,083 14,73
,

22,31 9,033 1,107 20,37
; 25,11 |

8,643 1,131 26,14 34,16

®a« ©ewidjt ber TOaficinheit bet Kartoffeln ifi treit

weniger abhängig oon bet ihemifchen ©efchaffenheit

ber lepteten al3 ton beten ©rohe, bem ©nrebmeffer

be« Blejjgcfüfje« unb bet 3trt unb ffleife be« TOeffen«.

1 fiieftol. wiegt etwa 91 Kilogt.

5Die Kartoffeln terlieren beim aufbcwaljreii burih

MuSttocfnen 10—12 ©roc., unb entfpredjenb nimmt
ihr ©tärfmehlgehalt etwa bi« Dlotember ju; et

bleibt bann bi« üRärj flationär, »trminbett fich nun
aber beträchtlich, inbem oiel ©tärfmehl in ©ertrin

übergeht (wobei bie Kartoffeln fchlifftg werben), ©er
9iahrung8werth ber Kartoffeln leibet jwat barunter

nicht, wohl aber ber ©efehmaef, unb met ber ©ilbung
ber Keime entfiel)! unter allen UmftSnben ©erlufl

au tetwetlhbarer Suhfianj. ©efrorne Kartofftln

fe^meden fiifj, hoch ifi über eilte etwaige 3uderbilbung
nicht* befanntj fte finb ju tedjnifdjen 3trecfen noch

brauchbar, muffen aber (ebnen oerarbeitet werben,

weil fte nach bem ©honen leicht faulen. 3ut längern

©rhaltuug ber Kartoffeln ifi »orgeftblagen wotben, fie

10—15 ÜSinuten in eilte fiebenbe Söfutig tott 1 ©heil

Kochfatj in 10 Ih. fflaffer ju tauchen, bann möglich ft

fchnetl an bet SJuft ju troefiten unb an einen luftigen.

nicht feuchten Ort 3U bringen, ©ortheilhafter ifi wohl
bie '-Bereitung Bon Kartoffelmehl (nicht ©tärfe

mehl!) ober Kartoffelgrie«, inbem man bie jet;

fdmittenen Kartoffeln mit fehr Oerbünnter ©chwefefe

fäitre (1 ©h. ©äure, 100 ©ff. Büffet) auälaugt, mit

©affet au«w5feht, trodnet unb mahlt. SJlan fann
auch bie lerfefjnettenen Scheiben inSalgwaffer tauchen

unb trodnen ober bie gelochten Kartofteln burch fflafe

»en jerquetfdjen (wobei bie Schalen abaefonbert wet-

ten), au« bem Brei ütubetn formen unb biefe möglid)fl

fthnell trocfiten. Romprimirte 9!ahrung«mittel, welche

berartige« Kartoffelmehl enthalten , eignen fi<h befon--

ber« jut Serprooiaittiruitg »on Schiffen tc. unb finb

3 . ©. in ber englifchen Brmee gebräuchlich. ®ie Kar=

löffeln finben mannigfache ©ermenbung al« blaffe

ncngSmittel für TOeiijcben unb ©hiere, in ber leehmf
befonber« jur ©pirituSfabrilation unb jur @ewin=
nunn Bon ©tarlmehl, aber auch in ber ©ierbrauerei,

31er ©arftetlung Bon ßtärfejtider, ©tärfefitup, bann
al* 3ufap cum ©rob tc.: 3erriebene rohe Kartoffeln

finb tin treffliche« SJJittel gegen Sforbut unb äufser»

lieh bei Berbrennungen. Sa« Kraut wirb al« ffutter

beuupt; man hat c« auch ällm ©elbfätbeu gebraucht,



858 Äarteffel.

feine ©enuhung Jur ©ai'letfabrifation unb at« iabaK
furrcgat empfohlen unb (in gegen £>upen unb Krampfe
Pertoenbeteä Ertraft barau« bereitet. ®er fficrtb ber

Kartoffeln al« dlabrungimittel beruht faft au«fd)lie&=

lieh auf intern ©ebatt an Stärfmehl, unb e« befttoen

in biefev .^inpeht 3109 ©ramm Kartoffeln benfelbcn

©ertb wie 1162 ©ramm ©eijenbvob (Kopmafj eine«

arbeitenben ©ianne« für einen ‘lag) ; wenn aber ein

arbeitenbet ©Jatm bie für ibn täglich erforbcrlid*

©lenge eiweifiartipet Körper (welche er pep in 614

©ramm CcpfenPeifcp Mrfcfiafft) in ©eftalt eon Kar;

toffeln becfeii fodte, fo mit fite er in runbet Sah1 10
Kilogr. Kartoffeln geniepen , unb ba bie« unmöglich

ifl, fb erhellt, wie befebaffen bie Ernährung beriemgen

Seute ifl, »eiche pd) überwiegenb mit Kartoffeln |ät=

tigen muffen. ©lolefchott faejt, bah berjenige, welcher

fcä 14 Sage lang ausschließlich ton Kartoffeln nähren

wollte, nicht mehr im Stanbe fein würbe, fid) biefe

Kartoffeln ju terbienen. ®er fjrtftinft, welcher bie

Auswahl ber dlaprungSmittel regelt, bewirft tinen

PcrpättniSmäpig geringen Sterbrauch ton Kartoffeln

auf bet lafel beb 'ffiobltjabenben
; wo aber Armut bie

Sefchaffung oon fflcijd; unb Stob unmöglich madit,

wo, wie in 3r(anb, im Erjgebirge unb in einem ©beit

Scblefienä, bie Seoötferuug auf ben fafi au4fd)litp=

lieben ©enup ton Kartoffeln hingewiefen ijl, ba be--

toeiftn bie abnorm grope Sterblicpfeit unb bie jahfc

teichen Kranfbeitenbte folgen biefer Er nährungSweife.

©röpern HBcrtp bat bte K. al« Siebfutter, unb bie

i'anbwirtjcbaft macht auägebebnten ©ebrauch Pon bet=

felben. Hur ©emtpung ber Kartoffeln im otogen

werben biefelben in befonberen ffiafdimafcbiiien

gewafchen; eint einfache betartige ©lafchine beilebt

aut einer langen Iiegenben Sattentrommel, welche in

ffiafier rotirt, an ihrem einen Enbe bie Kartofjcln

burd) eine ©peifetorrichtung empfängt unb fie ge=

wafeben am anbern Enbe wteber entläßt. 3um
Schi len ber Kartoffeln ifl eint ©lafchine fonflruirt

worben, welche alt wefentlichtn ©epanbtbeil eine

flehenbe Irommel beppt, beren Söättbe uttb ©oben
aut nach innen reibeifeuartig aufgehauenem ©eip;

blech angefertigt finb. ©enn bie Kartoffeln in biefe

um ihre Stre rotirenbe Xrommel faden, fo werben
fie butcb bie Eentrifugalfraft gegen bie reibeifeuartige

©anb gefchleubert unb baburep ihrer Schale beraubt.

SaS Ko eben ber Kartoffeln im großen gefdpeljt jept

ftett mit ©antpf in aufrecht fleijetiben gaffent, in

welchen jich, nabe am ©oben, ein »weiter fiebartig

burchlöcherter ©oben befinbeL ©tan lägt ben ®antpf
in ber halben §6he bet gaffet cintreten unb forat

für Abflup be« anfangs oerbiebteten ©affert. ®te
©are erlennt man mit hülfe einet eifernen Stabei,

bei burd) ein Keine« f'cd) (ingeführt werben fann.

©enn er feinen ©ibevüanb Rubel, Hub bie Kartoffeln

gar. ©eint Kothen berKartoffein jcrplapen bieSlärfe:

törner, unb bie innere Subfianj berfetben fangt ben

flüffigen Inhalt ber Heden auf unb bilbet mtt ben

jiiglekh jerflörten ßedwunbtmgcu eine jicntlich feile

®lafle, bte fid) ju einem Iocferu Hielt! ;erbriiden Tagt.

®a3 Eirceifi bet ifeßfaftet gerinnt beim Kochen unb
binbet gteichfadä ©afjcr. ®ie mehr ober weniger

mehlige ©efdjaffenheit ber Kartoffeln bängt oon bent

©erbättirtt jtoifdjen Stärfmehl unb SBaffer ab; ifl

bie K. reich an Stärfmehl, fo wirb ba« ©affet rod=

flättbig aufgefogen, unb et entfteht eine febeinbar febr

trodene djlafje; jehit et an Stäifmcbl, fo bleibt

©affer ungebunben, nnb bie Kartoffeln finb wäfferig.

®a« ©ewicht ber Kartojfeln peränbert (ich beim Ko=
eben nur wenig.

®ie Ä. ijl in bem Küpcngcbict ©mt’ä bit tu beit

Ehottoäinfefn (45° jiibl. iir.) Ijeimijcb unb wirb noch
jepl in Upile unb ©cru wilb waebfenb (mit wohIriethcn=

ben Slüten, aber Keinen unb bitteren Knoden) ange=

troffen; fte war ftpon oor ber Sntbecfung Amerifa’8
bicrchbie Europäer Kulturpflanje unb fdteint btcrch

bie jjnfa’S weite Berbreitung gefunben tu haben,

©atcilafo unb ©eter ©lartBr erwähnen fie heteit«,

unb bureb ben Sflapcnbäubler $awfin« fod pe halb

nach 1565 nach 3rlaub gebracht worben fein. Biel*

leicht belieben (ich biefe Slngaben aber auf bie Batate,

unb jebenfafl« fanb bamalS bie K. in 3r!anb feine

Beachtung. 3d>if<hen 1560 unb 1570 Tarn pe burd)

bie Spanier nacft Italien unb Burgunb, unb in !ep=

terem Satib fod pe 1588 angebaut worben fein. 3n
3ta(icn nannte man pe wegen ihrer 9lrbnlid)feit mit
ben Irüfjetn Turetufoli, TartaffolL Hum jweitens

mal fam bie K. bann burth SBalter dtaleigh 1584
nach 3tlanb unb jwar aut Birgtnien, wohin pe Piels

leicht burth bie Englänber oerppanjt worben war.
granj Strafe gebührt wahrfcheinlich nur bat ©et=
bienp, bie Kartoffeln in Europa bofamtter gemacht ju

haben, ©nrd) ipn erhielt ber ©otanifer ©erarb S«=
tneufartoPeln, toelcbe er 1596 bei Sottbon tm ©arten
fultipirte unb alt virginian» beiebrieb (Sala^
fett waren lange oor Einführung ber Kartopeln in

Englanb al« ficcferbiffett beliebt). 8ud) bietmal fan=

beu bie Kartoffeln in Englanb wenig Beachtung ;
1610

brachte peSRaleigbwieber nach3rlanb, unb 1663fu<hte
bie 9iopal©o<ictfi ben ütnbau bort ju beförbern, um
ber ^tungeränoth Porjubeugen; tropbem wutbe bie

K. in Englanb erp um bie Uliitte bc« 18. 3abrb. all:

gemeiner befannt. 3» ®eut(<hlanb ppattjte Qluput
bie K. 1588 in ©ieit unb granffurt al« botauiiebe

Seltenheit, unb Kaäpar ©aubin aab ihr 1590 beu

dlamcn Solanum tuberosum, ßlupni hatte bie Knol=
len ponbempäpPlichen©efanbten in beu Siiebetlaitben

erhalten (baper ber aut bem ital. taratufoli fortum:
pirtedlame Kartopeln) unb erjäplt in feiner 1601 ber=

au«gegebenen •RAriorum plantarum historia«, bap in

glalttn fogar bie Schweine mit Kartopeln gefüttert

würben, rurep ip» toiirbe bie K. weiter wrb reitet, aber

ipr ülnbau ntaepte im 17. 3aprb. Weber in ©eutfiplanb

ttoep i» unteren Sänbertt etbehliepe gortfepritte. 3»
granfreiep fam pe noch 1616 alt Seltenheit auf bie

fomgliipe lafel, 1630 fiteint pe in Potpringeu unb
im Sponnait angebaut worben ju fein ; aber erp burd*

©atmender, bet pe in ©euticplaitb Tennen gelernt

batte, fanb pe halb nach 1770 weitere Berbreitung,

©ie ^mngcrtnotl) Pon 1793 unb 1817 bedeutete bic

angemeine Ausbreitung ihrer Kultur. 3n Deutfcb:

lanb trug ber Breifiigfährige Krieg piel jur Berbrti:

tuug ber K. bei, 1648 war pe in Bieberau (£>rfien=

©armPabt) befannt; aber erP um 1716 baute man
fie bei ©amberg

,
Baiteutp unb in ©aben auf Hedem.

Um bie ©litte bc« 17. 3abrb. pnben wir bie Ä. autp

in Sacpfen (Boigtlanb), ©efifalen, ©iebetjacbfenunb

©raunfehweig; aber erP um 17-10 mbrcitete pe pch

bet Scipjtg uttb nicht tief früher burth eingewanberte

©faljer in ©reupeu. SDrr Siebenjährige Krieg jeigte

ben ©upen her K., ohne welch« amp bic vlötb

unb ba« Elcitb im ©lifjjabr 1770 noch piel grbper

geworben wäre, griebrid' II. verbreitete ben Kat:
topelbau in ©omntern unb Sdjlcpen burep ©eiwlt:

ntapregeln, mäljrenb pe in ©ledlenturg feponfeit 1703
burep einen au« Englanb jurüdfeptettben Ofpder
bcfatinl geworben war. Um 1770 verbreitete fiep

ber Kartoffelbau auep in ©öhnten unb Ungarn; um
1730 würbe pe hei ©ent futtioirt, unb naep Schweben
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fam fie 1726. Stuch in 3SIanb roirb btt ff. «baut;

bic ncffifche Sttegienmg ermunterte ba« Bott noch

1844 bunt; Stuifebung non 'Prämien »um Äartoffeu

bau, unb in ©ritchenlanb oerbreitete fidj berfetbe etfi

burd& bie Baßem. Cie Gngtänber Bergflaiuten bie

ff. na* bemffap, nach 3ubten, ätufiralien, SaSma»
nien, «eufetlanb je.

;
auef) im ttörblidjen CS^irta ifl bie

RartoffetFuitur oerbreitet, ©er StuSbehmmg be« Rar*

tofferbaue« fianbenolelfach Borurtheiie entgegen, aber

audj bet einmal üblich« fanbrrirtfcbaftlicbe Betrieb

geflattete nidjt überall bie fofortige Slufnabme bei

neuen Rulturjweifl*. Um 1760 war bie St. in btn

mcifien beutfipen Sänbern eine befanntegrud)t; bod)

tonnte fit nur auf ©fitem, weitst Hutfrriheit batten,

in WiDFilrlitber Stuibebnu ng gebaut werben, mäbrenb
anbere lanbwirte ihre Rumxr auf gartenberechtigte

©runbfiüie einfehränfen mußten. Geil na<b 9lb=

febaffung ber reinen Brache, am SRbein in btn 70tr,

tn Übfirmgen unb ©achten in ben 80et 3«hrcn be«

18. 3a6rb., begann Ujr Sttnbau im groben, ber im
19. Jabrb. einen fo bebeutenben Gmjtufi auf ben

Ianbwirtftbaftliiben Betrieb auSgefibt bat Slad) ben

greibeitäfriegen, att bie woblfeiit 3»it eintrat, lernte

man bie umfangreiebe Berwerthung btr ff. ®a=
matt etff begann ihre Benubung ju ©piritu« unb
)um gutter für ©d;aft, unb auf ben (Gütern, wo

falten Faun (Stiftern ßoWarb). ©obalb jebod) baä

ffraut tfnigtnnajjtn lang ober bie Grbe feud|t ifl,

treten autb bei biefen bie bebenriitbfien Btrfiopfungtn

ein. 3» frübtrtr jjeit (1858 u. f.) bebiente man
fid) oietfacb btt Hcmfom’fchen ffartoffetgraber«, bei

wtltbem bie gtittbr mit ben ffarlojfetn burtb eine

©rabcfchat augehobtn würbe, wäbrtnb [itb über beim
felben eine flemförmige Scheibe breite , welche ba*
gehobene fiffaterial erfaßte unb jur ©eite fdjteuberte.

©aSfelbe fiel «gen ein an ber ©eite ber ntiafebine

angebrachte« SDrahtfieb, welches bie Kartoffeln feft-

bielt unb berabfatlen lieg, wibrenb bie Grbe bureb

bie TOafdjen hinburdfirtlert fotlte. ®ie Steigung biefer

Sffafcbine war unter ben güttftigflen Umfiänbcn, b. l>.

wenn feine Sßttffopfungcn eintrateti, (ehr gering, bte

•fugfraft beträchtlich (4 fßferbe). ©iefetbe ffenftruf»

tion fam in nettefitr 3rit (1875) wieberum in etwa*
oerinberter, aber nicht oertefferter gorm in Stuf»

nahmt; bie SRefultate finb ungenflgenbt. 3n gleicher

©tife jeheiterten auch bieißerfuche, eine ff. ju ronfirul»

ren, bei welcher bte butch eint ©dficr angehobene

Blafft (Grbe, ffraut unb ffartoffetn) tn eine rotirenbe

©ittertrommel geführt unb hier abgefiebt wirb,

äurtoffetfiiftlol , f. gufelMe.
ff artaff ei tafer (Chrysoinela fDoryphoral decem-

liaento)
, ffäfet au« ber gamilte ber Blaltfafer, 10

ftactoffclfäfcr (Clirywmela [D.rji.linr«! decemltneata) tttfifi Sache unb (Stern.

bie SBrennercien unb ©chäfereieu ben Hauptgewinn
abwarfen, warb bieffartoffelfuttur batb über ©ebiihr
aittgebtbnt. Buch in Gngtattb unb Belgien oerlocfttn

bie hoben Sewinne ju einem gleichen SÖerfabren, unb
atä bann 1843 bie Äartoffetcranfheit auftrat, übte

biefelbe einen mächtigen Ginflufj au«, ©eitbem ifl bie

ffartofietFultur in neue Bahnen eingetenft, befegtaber

auch gegenwärtig ein aufteterbcntHch grofeeö Strtain.

Bgl. Butfche unb Bertuch, Serfucb einer Bloito»

grapbie ber ff. (©tim. 1819); Bercbtotb, Sie St.

(präg 1842); £6be. Cie St., ihre ©efihichle, ihr

Slnbau ic. (2. Sufi., Seipj. 1855); Büchner, fffeutt

Rartofietbud) (3. Stuft., baf. 1859); bie Schriften Bon
©fitieb (3. Stuft., Slttona 1869), Bufch (Caitj.

1874), ©enter (Bert. 1876); »Cie ff. unb ihre

ffultur. Stmtlichcr Bericht über bie ffartoffclauSfteh

lutig ju Stttenburg 1875« (Bett. 1876).

flartaffeterntemaflhiur, mechanifche Borrichtung

»um Stuobeben ber ffartoffetn au« bem Boben unb
gveilegett berfetben auf bem Stder, fo bafi ein beque*

me« Ginfammetn ermfglicht ifl. Cie Stufgabe, eine

brauchbare ff. ju foitfirutren, ifl noch nicht ootlftänbig

gettjt, ba ba« jähe unb lange ffraut ju häufig Ben
ftopfungen ber aTbtitenben ibeite »erantafit. Stm
heften haben ficb ©erätbe na* Strt ber Häufelpflüge

(f. Bf log) bewährt, mit gitterartigen ©treichbre--

tern, burch beren 3wifd)enraume bie Grbe hiubunhs

SMiDim. lang, unbehaart, etwa« gtämenb, rotbgelb,

mit elf fchwarjen SängSfireifen auf ben tichtgetben

gtügelbeifen, fchwarjen Gnbgtiebern ber gübtborner,
fchwarjem ©timfleef, auch am Hattfchitb, Bauch unb
an ben Beinen febmarj gefledt, nährt fid) oon beu

Blättern Bon Solanum rostr»tom im getfengebirge,

fiberwinttrt in btr Grbe, tegt im ÜJtai (700—1200)
rotbgetbe Gier auf bie Unterfeite ber Blatter, au«
welchen bie Mutrothen, fväter rothgetben Parten
nach wenigen Sagen ausfricchen, um fich nach 17—
20Sagen in ber Grbe »uDerpuiipen. Ber nach weiteren
10—ß Sagen auäfihliipfenbe Ääfer erjeugt fchon

Slitte 3uni bie jweite (Generation
,
welcher Slnfang

Slugu jt eine britte folgt. Sßtefe grofie gruchtbarfett bei

ffartoffetfäfer« ifl Perbängnisoott geworben , weiter
Bon feiner ©tanrmpfianje auf bie ffartofjet fiberaegan«

gen ifl unb auf ben gelbem bie grofsartigfien SBerwü»

jtungen anriebtet. ©cbon im 3u(i finb bie gelber Pöh
lig fabt gefreffen unb bie ffäfer jur ©anberung ge«

gwungen, burch welche fie feit 1859 Bon 92ebra«(a au«
immer weiter nach O- Borgebrungen finb. Gtwa um
ba« 3ahr 1861 üherfebritten fie bin Stiffouri , 1865
bm Biiffiffippi, unb 1874 batte btr Borttab betritt

btn Sttiantifihen Ocean erreicht. (Gegenwärtig ifl ber

Ä. über ein Slteal oon 40—50,000 Oilteilen (nörbiid)

bi« ju ben ©een unb Blontreal, fübiieh bis 3«biana

Serritotb, Slrfanfa«, Sentttffet, Baltimore) Btt»
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breitet ; tt 8et|d>winbri nicht in ben weßtichcr gelegt»
|

neu ©tgenbeit, fonbern bleibt überall, wo er einmal

'

evfdjien, jum beftänbigcn Aufenthalt. 6r oerurfachtc

oft einen Kuiiail bet ©rnte oon 20—30 ®roc., rieh»

tcte aber auch bisweilen [olcbt Btrbeerungen an, baß

ntan ben Slnbau bet Änttoffcl jeitwcife gam einßtütn

muffte. Sion ben Kartoßelfelbern i|i bie San* aud)

auf mehrere loilb »atbftiibe ®ßaujcu unb auf Koßt unb
Tomaten übergegangen, fo baß ber Käfer auch burch

biefe oerftbicppt »erben fann. fRatüriicbe gtinbe bat

ber K. in einer Scbneflftiege, btn Samen oerf(hiebe»

net Steten oon Marieufäfcrcbert, Morb» unb Srfnlb»

»amen
,
jRaubfäjern

,
©rbfröten, Krähen unb meßre»

ren Bogeln, oielleicbt foqar in ben ©nten unb $üb»
netn(?). SieSirfjainfeit tiefer Ibierebat man burch

©infammein beb Käfer* unb ber Samen, fjubriitfen

ber (Siet unb noch mehr, wenngleich bei »eitern nicht

mit burcbjdjlagenbem Srfolg, burtb Befprißen ber

Btätter mit Schweinfurter @nm unterläßt. gür
©uropa liegt bie ©efaßr ber ©infdjleppung febr nahe,

ba fowobl bet Käfer auf feiner Säuberung recht wohl

bie Sehifje erreichen, all auch bie Same burd) ©tmüfe
an Botb gelangen fann unb freher im Iehcnben 3«=
fianb hei un« eintreffen loitb. ©I ftnb beofjalb Bor»
febmng«maßrtgeln getroffen morbtn

,
um biefet &c-

fapr moglidjft oonubtugeit. 8gl. »53er K.« (im Stuf»

trag bei TOmißertum« tjtrauSgeg., SSert. 1875).

Kartoffelfranfheit, eine befiimmte unter ben

Krcmfl)ticcn ber Kartoßelpflanje, loefchc burch ihre

Koiitagioßtät, ihr melfi epibemnehe* Auftreten unb
burth folgenbtSpmptome dbaraftertfirt ijl. Sie wirb

guerft am Kraute btt Kartoffel ungefähr Gilbe 3uni
ober Sliifang 3uti htmerflich, inbem an tinjelnen

Blättchen braune glccfe entfielen, toelihe gewöhn»
lieh am Jianb ober an ber Spiße, in ber Siegel unter

Kräufelung, beginnen unb allmählich an Slulbebmtng

juiiebmcn, wobei, befonbtrl bei feuchter Sufi, bie

franfe Stellt mehr ober »eiliger briitlicf) Bon einer

weißlichen, fdiimmelähnlichen 3°ne umfäumt er»

fcheint. Oft bilben fich rafch j.il’ltcichc braune gteefe,

nehmen fchntll an Umfang ju, fo bafi binnen furjem
ba* ganje Kraut unb bann häufig gleichmäßig ba*
ganje gelb binnen wenigen Xagth fdjwarj unb ah»

geftorben bafieht. Sit Bräunung beruht auf einer

»jerßörung bei ©blotophpR» unb einem Stbflerbeit

ber 3eflen, wobei bie Membranen unb ber 3eflen»

inhalt braune gatbe annebmen. Bilweiten bleibt bie

Kranfbeit auf ba* Kraut befchränft; bann ftnb bodj

bit Knollen erntefähig, wiewohl ber Grtrag um fo

geringer au*fäüt, je früher bie Kranfbeit aufgetreten

ifi, unb je Bollfiänbigtr fie bie Blätter getöbtet hat.

Oft aber ergreift bit Kranfbeit auch bie Knollen
, ifi

bet ber ©mit oft in geringem ©trabe bemerflidi unb
macht bie Knollen erfl währtnb btr Stufbewahrung
unbrauchbar. ©| treten auf ber OberfIüd)t fdmiußig

braune gteefe oon berfthiebenet ©röße auf, bie ju»

gleich etwa« eingefalleii unb tuiuelig erfebtinrn. 3m
SSurcl'fehiritt jeigt fith ba« ©ewebe ber Knolle an cid

ftn ©teilen junaeßß nur in geringer liefe braun ge»

iätbi unb abgefiorbtn. Mit bei 3*Ü werben bie

gltcfe größer, unb bie Bräunung bringt tiefer in bie

Knolle ein, welehc fo junt großen Zhetl Berberben fann.

21 ti ba* Slbßcrbtn fsbiießt ßdj noch ein wirtliche* 8er.-

faulen unter Auftreten Bon ©djimmelpiljen; bal

3nncre Berwanbeit ßd) enhBebcr in eine jauchige,

ftinfenbe Blaffe (naffe gäult), ober fdjrumpft bei

geringerer Seudjtigfeit ju einer brBcfeligrn TOape ju-

fammtn (ttoefmegäitle). £alb Ocrborbene Jtnoi»

len fönntn Wtnigßcn» noch jur ®renntrci Berwrnbct

werben; inbeß wirb burch ben gäulniäproceß bol

©tärfmehl nach unb nad) jerjtört 11116 baburch bie

Knolle gani werthio«. 53it K. hat in ber Qtimat btr

KattofftIpffan;e Bielleicht hon jeher beßanben unbfam
mit ben Knollen febon frübjeitig nach ©uropa. ©ine
fegen. Kräufelfranfheit ber Kartoffel trat 1776— 79
in önglanb unb iaannewer Bettjeerenb auf; aber tS

iß ungewiß, oh unb wie weit biefe gälle mit ber

jeßigen K. ibentifch ftnb. 3» Siufang biefe* 3«br»
ßunbert* jrigte fich in granfreieß eine gäutni« Per

Kartoffel; 1830 trat bie Kranfbeit btr Knollen, bie

mit ber gegenwärtigen utijweifelbaft ibentifch iß,

amh in Seutfdjlanb auf, a6er mehr iofat. 3U einer

aUgemcineii unb furchtbar müthenben ©pibemie ge=

ßaflete fich bit K. aber erß in bem naffcit Sommer
1845, wo fit in S3ent[chlanb, granfrenh, Belgien,

.fSotianb, ©ngtanb, S3anemarf hi« Siußlanb häuße
unb btn Kartoffelhau ju Bemühten breite. 3u nahest
gteichbieihenber ^eftigfeit bauerte bie Kranfbeit hi*

1850; Bon ba an ging fiejurftef
, ohne jebodj hi« jeßt

triofdjen ju fein ,
in nafftn Sagen unb 3ahren oer»

berbiitßrr ai* in trocfenen (ich jeigenb. Sie wahre
Urfache ber K. würbe burch eine Belgierin, gräulein

Eibert, aufgeftärt, inbem bttfe 1845 ben bei ber K.
betbeiligten ©djmaroßerpitj auffanb (Botrytis dor»s-
tatrlx Lib., B. infostjtris Moniagne, Peronospora
infestsns Ckup) Sitftr®i(j iß mitßütfe beJMifro*

ffop« in jebem erfranften Theii btr Bflanjeju pnben

;

fein 'Bhxelium wuchert in btn 3n,cr«uulargän=
gen bd Blatte* fowohl al* bet franfen Knolle unb
bilbet ungefärbte, querwanbtofe, Beräßelte, hin» unb
hergcichlängelte gäbtn. 3n ben Blättern fommt
ba*|elhe in einer noch grünen 3one in bet Umgebung
bet abgeßorbenen glcae Bor, unb in bem Maß , aio

c* ßch hier nach aßen Seiten auäbreitct
,
nimmt ber

Umfang bt* braunen gled« ju; jWifchen ben abge=

ßorbentn 3r0m b<* leßtcm iß aber ber ®iij wieber

hcrfdiwunbeii. Saburdj feniijtichnet ßch ber leßterc al*

ein wahrer ©djmaroßer unb jugleich ai« bie aOcinigt

Urfache be* Slbßerbtn* be« ©ewebe«. Sin bor Bon ihnt

btwohnten 3C1,C um bie braunen Stellen bitbet cr

aud) feint grunißfationSorgane, welche bem bloßen

Singe al« ber oben erwähnte weißliche Sehimmelanßug
erfdjeintn. Sie gruebtbhPhen (f. SlBPhe) Rnb oben

baumartig Btrjwtigt unb fdjuiiren an bett Spißm ber

3weige einfache ohale 3rllrn ah, welche, fobalb fie

ihre Sluäbilbung ertcichl haben, Bon felbß abfaüen.

Sitfe 3elten ßetlcn bit Sporen be* BitieJ bar. Senn
ftaufe Knollen jerfdmitlen werben, fo fprofTai auf

bot Sdjnittfläihe nach furjtt 3eit au* ber noch leben»

ben 3<>uc um bie gebräunten ©teßen biefelben grudf©
hßphen herBor. Surch bie gtnaue ©rforfdeung be«

©ntwicfclimgSgang* be« 8il,;c* unb burch bie ©t=
folge fütißliwerSufcltion-äoerjucheißbiePeronospor»

al* bie alleinige Urfache bet K. mijireifethaft erfannt

worben. SeBaro hat jutrß genau nachgewirfen,

baß nnb wie ber ®ii; au« feinen Sporen feiml unb
in jebe« gefunbe Organ btr Kartoffel rinbringt.

Stuf ffiaffertropfen auägefäet, feimeit bie Sporen
fipon binnen wenigen Stunbcu: eirtweber enhvicfcln

ße einen Keimfchlauih, ober ihr 8rotopIa«mainha(t
rcrfällt in 6— 16 Bortionen, weiche all Schwärm;
fporen aulfehlüpfen.nath etwa halbßunbigtm Schwär»
men jur ßiube gelangen, eine 3eßmembranhefommen
unb ju einem Keimfchtauch au*wachfen. Stuf bet

Oberfläche Bott Ihflltn ber Kartoffelpflame bringen

bie Keimfchtäiithc rafch in* 3mttrt berftiben ein,

inbem ße auf Blättern burch bie Spaltöffnungen

ober bireft bie ©pibermi* burchhohrtub, an jungen
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ftnoden Mt ftorffdiidit bunbioadjfenb in8 Jlmttrt beS *pifjc§ in bcn ftnoden ftbr jurücfgebatten wrr-
getangen, wo fit ftcb unmitttlbar ju ben SOlticelium: ben, fo Ckib bei fpätein BuSItgen bie bann tafdj ficf>

fäben entluicfeln. BtfonberS an bcn ftnoden i|l bk entwidelnben Stauben oon Sdjmarober unb ftranf=

Uebertragung bet Jfranfbcit btitcb ftanfe Xbeite cbet beit befreit bleiben. Gin ftcauptbeförberungSmittel

bureb Zutritt bet fteime beB©i!jeS mittel* fünfllidjet bet Vegetation unb bet Vermehrung bet Pero-

3nfeftionS#erfucbe, wie fie juerft Speerfcbneiber nospor» ifl bk Semfjtigfe it ; auch feinten bei ©t=
J857 anflellte, erwiefen worben. Oefunbe ftnoüen genwart oon Blaffer bit Sporen febtr fdjitefi ,

unb
etftattfctt unter ben cbarafteri|tifdjen Somptomen, bie fteimfebtäudk bringen in bieftarloffelpflattje ein.

wenn man bk Schnittflächen berfelben mit benjettigen 3n bet Xbat tritt bie ft. in naffen fahren unb feudj;

franfet ftnoden in Berührung erhält ober auf bie= ten Sagen am beftigfien auf, ber Sanbnirt aber fann
felbett ober audj nur auf bie unoerleljte Sebale Spo= ibr burch SapI eine« trocknen unb leidit troefuenben

ren ber Peronospor» aufträgt. ®ie ftranfbeit iäftt ©obtnS unb freier Sage beS BcferS wenigfienS einigere

fitb feibfi bann berrotbvingen, Wenn auf bie Cber= majen norbeugen. BuS ber Bleiming, bafj ungünftige

fiädje piljfrcien Sanbe8, ln toeldiem bit ftnode liegt, dfiifdiiing ber Vobenbeflanbtheile bie Urfacbt ber ft.

oberhalb berfelben Sporen beS SdimarogcrS gebradjt fei, ftnb Botfdjläge ju geeigneten Süngungcn tut

»erben, £iicritacb unb angcfid)tsbcr rafebenfteimung Verhütung ber ftranfbeit berootgegangen; inbeffen

unb Gntwicfeluitg ber Peronospor» ift e8 leidst ertlär= fann foldie ®üngung nur infoftrn sott Ginffufj fein,

lid), wie biefelbe
,
gembtigfeit Porau8gefe(}t, auf btm als fie bie ftcuditigfcit unb bie »afferhaltenbe ftraft

Kifer oon Blatt jtt Blatt, iwn einem Stoef jum an= bc8 Boten* erhöbt ober ptrminbert. ü'erfudje, ben
bttn, [ogat oom Saub auf bie ftnoden gelangen unb ftattoffelpilj bureb geeignete ®<SinfcftionSmittel (in

unter ibr giinftigen ©cbingitngen in ocrSältmGmäfjig gönn oon Samenbeije ober aI8 Beimengung jum
furier 3eii »eit um fieb greifen fann. ')iad; be Baru ©oben) ju tbbten, finb, abgeftben oon ihrer Sojtfpks

oerficren bk Sporen ttiiig ihre fteimfäbigfeit, jeben= tigfeit, bislang and; ohne erfolg geblieben (fo Quecf«

falls lange oor Bblauf beä SßinterS. ®er ©itj über» filber'ublimat unb arftuiffaurcsSftali, ftupfereitriol,

wintert baper nur in ©ejlalt beä BipccliumS in er- Bcfjfaif , Schwefel, O.'ip«) ober finb bodi jugleicp audi

Tranftcn ftnotleu unb wirb mit benfetben fdion bei ber ftartoffelpffanje fdjäblidi, wie Petroleum, reeid;eS

ber BuSfaat auf ben 31der gebradit. ffiaep ftübit in einem ©cmifdi oon ftohlenlSfcbe unbftalf auf ben

cntwidelt bie Peronospor» wülirtnb beS ©interS in Befer gebradit »trben foß. Buch baS ©eftreuen beS

btn ftellern unb Ulkten oft an ben Bugen franfer franfen ftartoffellaubS mit ©diwefet pat ftip aI8

ftnoden gnithtbopbeu, unb [o werben buird) bie Spo: wirfungStoS erwiefen. ®ie Bietbobe, baS befallene

ren gefunbe Saitcjjclu angcjlecft, unb bie ftranfbeit Saub abjufebneiten
,
um bie ftnoüenerfranfung ju

greift um fitb. Buch an ben auSgefäeten ftnoden oerbüten, bat ftch feinen Gingang Ptrftbajjcn fönneu,

fann bicftS flattfinbeu unb bie ftranfbeit unter weil burdi frübjeitigeä Gntfernen beSfelben bet

bem ©oben weiter oerbrtitet Werben. aber autb ba8 ftuodenertragungemeinoerminbert wirb unb baSUMt«
djipcelium farot auS einer franfen fttwlle in bie ftd) tel nuptoS ifl, wenn ber'JMlj fdjon inbenunterirbifcbcii

entwiefelnben Stiebe berfelben, fowobt in bie unter: 2beiten ber ©flanje borpanben war, aber wenn in ber

irbifibtn als autb in bie grünen ©proffen
(
bineiru 5fäbe franfe gelber fitb befinben, »on benm bie

watbfen unb auf biefe SSeife fibon frübjeilig iuä Saub Sporen burdj ben SSittb jugejübrt werben, befonberS

unb in bie jungen ftnoden gelangen. ®ie Perono- wenn uaditräglicb bie feudpte SSitterung nodj an»
spor» infesuns Ciup. fommt audi auf ben ©Iättern bauert. Um bureb bieftultur ber ftranfbeit entgegen«

ber in ©Srtcn fultioirten Somaten (Solanum Lyco- jugrbeiien, bat © ü 1 i <b eine naib ibnt btnannteslu«
persicum) uttb aitberer aus ber £>eimat ber ftartoffel baumetbobe empfohlen , welcbe bariit befiehl , bafj bie

ftammenben Brten, wie S. otaberosnmündt., S. sto- ftnoUen auf gebangten bügeln auSgelegt »erben unb
lonlferum Schl.

,

s. ntile Kl, S. Magli» Molin., S. filr jebe eine ©obehftadie Oon l,i Ödlietcr jnr BuS«
verrucosum Schl

. , bie tbtnfadS in unftren ©ärten bebmmg bleibt. äBeiiii autb auf biefe SBkife ein be«

gtjogen werben, aber auf feiner unferti tinbeimi« beutenber Grtrag an ftnoden ju etjielen ift, fo haben

fd)tn Sotanumarten Oor. bodi bie Grfabtungen gelehrt, baft au<b bei bietet

®ie unter btn Baien oerbreitete SCReinung, bah ber dRetbobe bie ftraurbtit erfibeinen fann. ÜBiibtig ift

auf ben faulen ftnoden auftretenbe Schimmel ber bagegen eint richtige ®al)t beS Saatguts, beim bie

©üj bet ft. unb bie Urfadje ber ®eilen>frbreitung oerfmiebenen ©arie'täteu befifstn auch eme oetfiftiebtne

ber ftranfbeit fei, ifl irrig; benn ©er fudie haben et= Steigung jum Grfranfen; bei ben burdj bünnere

loieftn, bafi aus ben Sport« bkftr Scbtmmelartcii Schale auSgejeicbnclen weiten Sorten ift bkfetbe

(gewöhnlich Fusisporlum solani Mart, unb Splcari» gröber als bet ben bieffdiatigen totben Varietäten.

Hol«ni Harting) immer nur bicfclben Vitje, nie bie S. lafet «ißflanjenfranfbeiten«. Ueber bit ft. im
Peronospor» fid) erjiebeu laffen, bag eS gäufmSbeloob« 3ab r 1845 fcbricben: Ui o n t a g n e

(»Journal da

uct fiub, bk mit beudkrafiten ni^tS jutbun haben. Plnstttnt« 1845), ßarting (Bmfterb. 1M6), ®e«
®ie ©erbütungSma§regefii gegen bie ft. ha« caiSne (IJiar. 184G), goefe (Brern. 1846), Sdiün«

beu heb (afl auSfiblitBlicb _jn erftreefen auf bie g-enu ter (Bert. 1846); ogf. aufterbem: o. UiartiuS, ®ie
haltmig ber Peronospor» tm Saatgut unb auf J^evs ftartofjelepiberate ber lebten 3abre (TOüncb. 1842)

;

ftedung foteber ©ebingungen, wddie bie ffiegetation Speerfcbneiber, ®aä gauftn ber Rartoffeffnol«

beS SdimaroberSpereitefnbberammeifienerfdiweren. ten }t.(»8otanif(be36tung«1857,©.121); be Barp,
Sorgfältige BuStoabl guter, gtfunbet ftnoden jur ®ie gegenwärtig bcnfdienbe ft., ihre Urfaefit unb ihre

BuSfaat ift ^vaupterjorberniS. 3nbtffen werben auch Bcrbütung (Sctpi. 1861); ßüb«, ft. (»ifeitfebrift

bei gtöfjler Pinfmcrffamfeit an beit ftnoden einjefne beS Sanbwirtfibaftlicbtn GentraloereinS ber Umutig
rteinc franfe gieefe, in welchen ber Schmarober Saibfen« 1871 unb »Berichte ans bem pbbfioiogifiben

oorbanbtn ift, libtrfeben, unb fofdje ftnoden bil= Saboratorium beS lanbwirtfcbaftticben 3nP'tiitS ber

btn bann im Bifer bie erfien BuSgangSpunfte ber Uniocrfität $ade« 1872); Sorauer, $anbbiidi ber

ftranfbeit. ®ureb möglicbft troefene Bufbewabrung ©flanjcnfranlbeiten (Berl. 1874); BbfeS, Söanb=

bis jur 3eit ber BuSjaat fann baS Umficbgreifen tafeln ber ©flanjcnfranfbeiten (fRaoenSb. 1873).
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lieber anbere Kranfßeiten btr Kartoffelpflange Pgt. bie

Srtifet: Kräufelf ranfßcit, @tinb ber Kartof*

feilt llltb Rhizoctonia.

RartoffrKrieg würbe Mit ben Sotbaten btr

baprifeßc ©rbfclgefrieg (f. ßrbfolgefricge 4) ge*

nannt, weit fiel) biel'eloen, flatt ©cßlacßten ju feßiagen,

in ben böhmifeßeu ©tanblagem unb Quartieren

ßauptfächlich bloß um bic Kartoffeln ftritten.

HartofTdlcflcmafdjinr, medianifcßerMpbaratgum
regelmäßigen ©inlegcn bet ©aatfartofjeln in bie

Sturzen bei beftcilitti KderJ. ©roß gaßllofer ffierfueße

tfi eS bießer noefj nießt gelungen, tine allen 9lnforbe=

rungen ber praftifeßen Sanbroirtfcfjaft entfpreeßenbe

St. gu fonflmiren. ©ie ©cßmierigfeitni [«ben ihre

Hrfacße porneßmtieß in ber ungleichen @r?ße beb Saat»
gut« , weteßcä felbfl bei PoUfommenflem ©ertiren

immer nedj betartige Serfcßiebcnßeiten in gornt unb
©reife jeigt, baß leidst Setfiopfungcn in ben arbeiten*

ben Heilen ber Slafcßine entließen. Sei ben ßiS*

ßtrigen Konftruftionen fritb jlet« folatnbe Ißeile

porßanben: 1) ein geräumiger ©aatfaflen }ur Muß
naßme ber au«juwerfenben Kartoffeln; 2) etne Sor*
rießtuna jum 9iu«werfen unb Semeffen berfelben,

bcfleßeno entioeber in ©cßöpfraberu mit 3eHen am
Umfang, beten gaffungtraum ber @röße bet Kar*

löffeln entfcricßt, ober in enblofen Ketten mit Schopf*

bechern nadj 9trt ber Satcmoftenoerfe; 3) §äufeljcßat

jum Oeffnen ber gureßen mit ber Sorricßtung junt ßer*

abfiißren bet Kartoffeln fotoie jum Scbedcti berfelben

nach bet MuSfaat. 3m 9teußern ifl bie Slafcßine wie

eine SReißenfäemafcßtne (f. ©äemafcßine)nngcorb:
net ; ba« ©nlenfcn erfolgt buteß ein SBotberflcuer, wie

bei biefer. ©ie bisherigen Kartoffcllegemafeßinen wur*
ben für 1—3 Steißen aruSgefüßrt. ©ie wefentliißfte

©dßwicrigreit im Betrieb ber St. beließt barin, baß ba»

©ewießt ber ©aat pro glStßtntinßeit weit etßeblicßer

ifl als bei ©ctreibe: baS bcjuglitbe SerßüItniS ifl 8:1.

©ie ÜJlafcßint trßält bierbiireß ein ju beträdjtlicßeS

©twießt, wobureb bieMugfraft erßößt (4 ©ferbeer--

foebertieß) unb bie 2eiffung perringert wirb, ba ein

ßäuftgeS MuffüUcn be« ©aatfaflenä notßweubig ifl.

©ie taglicße Jeiflung beträgt bei ben retatiu beflen

Stajeßinm 2,r, ßeftar pro ©ag, wäßrenb ein Arbeiter

bei ^Kmbarbeit in gleicher 3eit 0,» fjeftar Kartoffeln
leejt. ©a jur ©ebienung ber SJiafeßlne brei 2(rbeitcr

enorberlicj fmb. trfparlbtefelbtfiebcn91rbeittr. ftierin

ifl ber ©ortßeil ber K. gegenüber ber £mnbarbeit ju
fließen, wäßrenb bie Koflen bcSStafdjinenßetricbS tßeu»

rer auSfatlcn als biefe. ©ie neueften Konflruftioncn,

Wtliße einigen ©rfolg in ber ©rariS erjieiten, finb

pon ©arrttt unb ®vaf Stünflcr (Sefeßreibung bei*

ber im »Deflerrciibifthtn laitbwirtfcßaftlicßen SSocßen*

btatt« 1875, für. 1 u. 6).

Kartoffelmehl, f. ©tärfmeßl.
Rartojfelfago, f. ©ago.
Rartoffelftrup, f. P.w.©türfefirup, f. ©tauben»

juefer.

ftortoffcljnder, f. p. w. ©raubenjuiler.

Kartograph (grieeb.), Sanbfartenjciißner; Kat»
tograpßie, f. Sanbfarteu.

Kartomantie ('Kartenlegefunfl, Karten»
feßlagen), f. ©pielfarten.

Karton (frang. carton), Sappe, Sappbedct; auiß

tine ©orte flarfeS (fleifeS) Sapicr; tn ber Sucßßin*
berei ßinbanb Pott leichter ©appe für ein geßeftcteS

©mß(fartonnircn);bann audj eine pappene, leichte

Scßacßtel, pappene« ©eßältni«, ÜJiaPpe. 3n ber
©Kalerei perfteßt man unter K. eine 3eicßnung auf
flattern ©apier, bereu matt fuß por 9tu«füßrung

— Äanjatiben.

eine* größern ©emälbe* in greSfo, Del, Tapeten
ober auch in ©ia« unb SBiofaif pon bettfelben ©imen*
ftonen bebient. ©ei ber Mnwenbung werben bie Kar»
ton« gewößniieß bureßgejeießnet ober bit Umriffe btr

®egcit|1änbe mit tiner i'iabei bureßftoeßen, woraufman
mit einem ©ädeßen Pott Koßlenftaub über bie Jbcßtr

fährt, um bie 3f><ßnung au bie ©aitb ju bringen.

Seim RreSfomaten pflegte man aueß bie auSgefeßnit»

teilen giguren an bent nagen 9tturntrf feßjübalteit

unb barauf mit einem Stift am Sftanbe berfelben

ßinjufaßren, fo baß bie Unirige btrfelben auf bent

Kalt Pertieft ttfeßientn. Sei ben (SobetinStareleu

werben bic äcid'ttungen auSgefißnitten unb binter

ober unter ben ©ufeßfag gelegt, wottaeß ber ®irter

feine Mrbtit einrießtet. ©ie älteren italtenifißen 9Rci=

ftcr legten großen iPcrtß auf forgfäitig aubgefiißrte

Karton«; fpäter arbeitete man meßr naeß fieiueit

©fijjen ins ®roße.. 3n unferer 3<it ßaben Oomeiin«,
OPctbecf, ©dmorr, Kaulßaiß u. a. wieber buriß Mn»
fertigung pon Karton» Sewmtberung erregt. St.

(MuSWedjfelbtatt) ßeißt enblicß in ber ©.bpo»
grapbie ein neu gebrudte« Statt eine« Stieße«, ba«
anflatt eine« fcßlerßait gebrudten obtrauS einem au*

bern ®rimb ausgefeßnittenen eingeflebt wirb.

Kartonnage tipr. -oMtu), ©apparbeit.

Kartufdßr , [. Ccrtoucho.

Kdruha, f.
Karaba.

Karubcn,
f. P. to. SoßanniSbroo, f.

Cemtonta.

Karun, gluß,
f.
Kuren.

Rarunirl (lat. caruncata, ©iminutiu Pon caro,

gicifcß), gieifeßwarje.

Rarutfißt,
f. P. w. Karaufcße.

Haroe, f. p. w. gemeiner Rummel.
Kamt, (. Kümmelöl.
Ranoänbrlgebirge (Kaßrwenbct), ein ju ben

Saprijcßen Mfpen gcßörenber ©ebirgSjweig, auf ber

©renje Poit Tirol uub Saptrn, nöroluß Pon 3nuS»
brud unb ben Cuetlen ber 3far, erfiredt ftch öfilitß

faft bis jum9Icßenfee unb erbebt fuß in mehreren wun*
betbar aeradten ffiänben, beten eine, Karwänbel»
fpiß, 2530 Sieter anfleigt. ©arallel mit ißm laufen

auf ber ©iibfeite in ©irot brei ähnliche Sergfetten,

noti betten bit fübiitßeben ® roßen ©olftein (2970
Sieter), ben ßödtjlen @ipfci im Mtpengebiet jwifcßeu

bem Sobetifec unb btr ©aljadj, entßäit.

Kartootße (heilige ÜB oeße, Slarterwoeße), bie

©oeße Por Citem, bie bem Anbeuten an 3cf« l'eibcn

unb ©ob gewibmet ifl; f. Karfreitag.
HarpöS, ftauptort ber SlBncßStepuhUf auf bem

Serg 9ltbo« (f. b.), hefteßt aus etwa 100 ^Juferit

uub ifl ©iß be« tiirfifcßen 9Iga Soflanbfcßi. 91ucß

wirb baftlbfl bie ßeilige Spnobc ahgeßalten.

Korhattben (grieeß.), in ber Ütrcßiteftur Weiblidje

giguren in langem ©twatibe, bic ai« ©äulen ober

Steiler bienen, tnbem fie einfeitig iihtrhautt ©I'cile

eines SauwertS, j. S. eine Sorßatie ober einen Sah
Ton, flüßeti. fJlacß SitniP tpartn bie St. Diacßbitbcr

grieeßifeßet grauen au« bet ©tobt KarpS im ©elo»

pottneS, bie gur Strafe für ißre Unterflüßung ber ©er»

(er in ©efaugenfcßaft aßgtfüßrl, )u öjfenUüßtn Mvbei»

len gebraucht unb bann Pon ben Mrcßitcfteu gut .Pein»

beutung auf ißre ©ienfibarfeit als Caflträgtriunen

bargefle'Ht würben, ileffing bagegen leitet ihren Ur»

fprung Pon ben 3ungfrauen ab, weteße am gefie ber

©iana im Tempel gu Karpä langten. Tlocß anbert

ibcutiRcircn fie mit ben Kanepßorcn bcrSanatßenäen.

Ucbrigen« haben feßon bie Megpptrr menfeßlidet

giguren gu ©äuleti Pcrwcnbet, wie beim fpäter aneß

mannlicße, gu glcicßem 3i®«f bienenbe giguren St.,
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rlt^tiger abcrTlttanten, XeTamoneu ob« perfi=

f che Bilbjäitien genannt merbett. Sie rütiRietifch

t'oUenbctfion ff. be* 5l(tertbum8 finb btt viel be*

li'unberten fcdi* ttieiblidjen Statuen, melde bab ®e»
bätf ber auf bet ©iib[eite be* ©rcchtbeioit* jn 'Äthctt

in ionifchem Stil etbautcn Bocballe tragen (f. Bau*
f u n R unb äugehörige Bafel IV, ;)ig. 7). SU* fRach*

ahmungcn fttib bccühmt bie R. int fiouBte ju ipariS,

im SlntOetbanier ÜSattybauS unb an bet Jront be*

©djloflcS Sanäfouci. Baher rarnatibifche Crb =

nung bie Bauart, nach ir*Id)cr Ratt ber Säulen
U'cibticbc giguren jittn Brägen bet Sedt ober be« ©t*
bälf* angebracht toetbetu

Rartlopbt|llecn (Caryophylleae
,

91 c He n ge*
tpüchfe), bifohjlebomfdie ^fTanjentantilie an* ber

Drbnuugber Rarpophpniiicii, einjährige unb peren*

ltirtnbe ÄrSittcr unb $aibRräiicbet mit meiR gegen"

ftänbigen Blättern unb gabelförmig mtmeigien,

häufig fnotigen Stengeln. Bie an bet Bafi* hattpg

»ufammcngcmachfeiten, gegenftänbigen Blätter Rnb
jibenb ober geRielt, ungetbeilt unb jvwir meiRen«
pfriemcnfömtig ober linealifth bi* eiförmig, ein* bi*

breineroig, ganjranbig. 'Jiebenblätter fehlen meiR,

um itt ber erRen ©nippe ber gamilie fotnmen Re
por al* trodenhäutige Schuppen. Sem Blütenflanb

liegt tn bet ganjen Rammt bte Cyma triflora ju

VtVIWIlUI Will« |IV VllljHW, MIIV II» IIIMIlM/lll IfMlUII

fdjlagen fogav iljre Seitcnblüten fehl, uttb ber Stengel

tR bann einblütig. Uebrigttt* etfeheinen bie einjel*

nen BIütenRiele be* ganjen BlütenRanb* halb ber«

langtet, halb fcRr Berfiirit; im [extern RaG wirb

berfelbe fopfühnlieh unb iR bann mit trodenen, brau*

nenSecfblättern gemengt, j. B. bei ber 91elfc. Sie re*

getmäßigen Blüten haben einett nad) bcm Berblübrn

Rehen bitibcnben grünen ober irodenett Reld), beffett

4 ober 5 Blätter entloeber bi* faR jum @ntnbe frei

ober in eine SRöhrt Dermadjfen fmb, bie am 91anbe

ben Blättern entfprctbenbt 3äl)tte bat. Sie mit ben

RelcbHättertt abtoethfeltibtn , auf bem Blfltenbobeit

eingefügten Blumenblätter ftnb immer frei, mehr ober

fehlen bie Blumenblätter. Sie Staubgefäße Rnb
cbenfallä bem Blütenboben eingefügt, meiR frei,

{eitertet ju fünf in einem einfachen, mit ben Blumen*
blättern abmcebfclnbeti Ärei« , meiR ju jtfm in ttoei

mit einanbet abroechfelnbtn Streifen. Sie jrorifacbe*

rigen Slntheren fpringtn mit jtoei cinmärt* gelehrten

SangJfpalten auf. Ser oberjtünbige, biäloeilen auf

ettoa* Rielförmig Berlängertcr Blütenare Rebenbe

Rrucbtfnoteu iR meiR einfächerig, felteiter im untern

Sbeil brei* bi* fünffächerig unb enthält eine a!«

Mittelfäule auftretenbe Blacenta, auf trcleber in ber

Riegel jahlreidje Samcnrnospen eneugt reetben; nur
bei ben meiRett ©attungen ber erRen unb benen ber

Streiten ®ruppe Rnbet fteh eint einiige grunbRättbige

Samenlno*pt. Sluf bem Scheitel oe* Rruehtlnoten*

Rehen 2, 3 ober 5 ©riffel mit einfachen Rlarbeu. Sie
Rrudit iR bei ben Strten mit elnfamigen ftruehtfnotcn

eine tinfamige, häutige Schlauchfrucht, bei ben übrigen

eine Rapfel, trelche mit Rlappeti ober nur an ber

Spiße mit 35bnen auffpringt, bereit 3ahl ba* ©leide

ober Soppelte bet ©riffeljaM beträgt; in feltcneti

Rnllcit trirb eine Beere gebiltet. Sie meiR nieten*

förmigen, an bet ObevfläSte oft tcarjigett Santen Rnb
Rätlmthlhnltig unb hoben einen meiR frei*fcrmig

gefrümmten Äcimting. Sic ff., trelche gegen 900
arten jählen, verfallen in tolgcnbe ©ruppen: 1) Ba*
rpntjdnecn, mit fftebenblättern

,
bie allen übrigen

fehlen ,
unb meiR einfamigem Rruchtfnoten: 2) Sfie*

rantheen, mit Staubgefäßen, bie auf bcm manbe ber

Reltbeöbre Rehen, mefebe fpäter erhärtet unb ba* ein*

famige Schlauchtrüehtchen urnhüut; 3)91IRneen, mit
Rhenbemgruchtfitoten, mcbtfamigerRapfei unb freien

Äelcpblättern
; 4) Silenten, mit geßicltcm Rrtuht*

ftioten, mehrfamtget Rapfel uttb nenrachfenen Reich*

blättern. Sie R. ftnb über bie gante 6tbe unb alle

Rlimate verbreitet; trenige Strten gehören ben Xro*
pen an, n>o fte in hübeten ©ebirgen tradtfett; riele

Slrten Rnben Reh auf ben Sllpen unb im hebern 31op
ben, bie meiRen aber in ben gemäßigten 3onen ber

nörblichett ^albfugel. 3ht SRupen tp ein (ehr be*

fchränfter: manche, jumal bie Snponnria officinalü

L., enthalten in ihren SButjeln feifenartig febäumen*

be* Saponin unb merben anRatt Seife angetrenbet;

ber Spergel ober Spart, Spergnl» arvnnoi» L., mirb
al* RutterpRauje angebaut. UI* 3ierpRanjen fmb
bie Suelfen (Dianthos) ju nennen.

flartjophbnintn(CnryophyUiuac),bifotbIebonifehe

BRanjenorbnung, eharafterifirt btttch eine centrale

Blaceitta, bie hauRg al* Slittelfaule erfebeint, burch

gefriimmteSameiifno*pen, meiR cinfSehtrigcn ^rucht*

fnoten unb einen um ba* flärfmeblbaliige Bcrifperm
gefrümmten ©mbnjo; enthält bie gantilicn tet 9?t)f=

tagineen, Obenopobiaceen, ütmaranthaceen, Bbpto*
Iaifaceen unb RarpophpHeen.

ftart)Opfe (Cmryopais), f. b. t». Schatfrüchtchen,

[. Sichelte.

RarljRo*, alte Stabt auf ber SübfüRe ber griech-

3nfet Slegroponte (tätibäa), Sib eine* Bifchof*. mit

.Cyafeti unb ettoa 2500 (al* Semo* 1870: 8820)
(Sintr. Ueber ber Stabt erhebt ftd> ba* ron ben Be*

netianern erbaute Schloß Boffo auf ber Stelle ber an*

tifen Slfropoli*. ftmSHtertbum trat bie Stabt burch

ihren grünlidbeu TOarmor unb ihren 2l«6rR befannt.

Sie mürbe 490 o. ts^r. oon ben Berfern erobert, uttb

i|re Schiffe Ranben tn ber Schlacht hei Salami* auf

ber Seite ber (enteren, mofiir Re »on ben Regreichen

©riechen gejiiehttgt tmtrbe. $ier 29. 9tug. 1348 See*
Reg ber Benetianer über bie ©enuefen.

ftafan (tatar., »Reffei«), im toeiteüen Sinn ein

att« ben fünf normal* tatarifebrn ©oubernement«

:

Benfa, Simbirlf, Rafan, SSjatfa unb Bcrm jufattt*

mengefeßte*, früher äunt ©ebiete ber ©olbenen fiiorbe

gehörige*, jeßtSlußlanb einocrleibteSfReiih (f. unten);

tm engem Sinn ein ruff. ©ouoernement, toeldie*

nörbli'ch an ba* ©ouoememeut SBjatfa
, BRlich au Ufa,

(üblich an SimbirJf unb Sfantara, toeRlich an ütiiebnij

Bomgorob greint unb einen glächentaum oon 03,715
CRiiom. (1157 02)1.) mit (tsio) 1,704,624 Ctinro.

begreift. Sa* 2anb, bem untem SBolgagchiet an*

gehörig, mirb oon ber SBoIga unb bereu Huflüffen:

feetlitga, Smiaja, Rama, Rafanfa, ©]aifa (auf

ber Cpgrenje) ic., BrroäRcrt unb iR Bon meOiger

Befchaffenheit. Sie 79oIga friert meiRett* Bcilte Bo*
rember ju unb geht Mitte Slpril auf; bie Schiffahrt

bauert alfo rtma 200 läge. 3t maffcrreidien 3ahren
Reigt bet fjlttß im Jrübfing oft um 21 Bieter unb
überfchmemmt auf meite Streden bie Ufer. PtedR* Bon
ber 29olga erhebt ftch ba* fianb ju 16—33 Meter,

linf* iR e* Pott ttnüherfehbarcn SBiefen uttb MoräRcn
erfüllt; in ber fJlähe ber Stabt R. Reigt e* ju einem
wirltichen Mgellatib au, beffen fiöbett faR 200Meter
erreichen. 5°R ba* ganje ©ehiet gehört ber Bcrmi*
fd;cn Formation an, nur im äußerflen Süben tritt
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bie 3uraformation ;u Tagt, 'tertiäre 9l6lagemngen

gibt e« am tinfen Ufer ber ffiolga, befoubet« im 9MB.
be# ©oupernement«. Bon Kintralien finben ficb

fcbm, Sanbflein, ©ip«, etwa« ffupfrr, 9Haba|ter,

Äalf, fegen, trennenber Schiefer (1 ©fb. batten gibt

80 fiter feuehtga«) unb einige Kttieralqueden
,

be»

fonber« Sebwefelquedeti an ber Ifchertmufibfa unb
ber Bpflraja. Ser Boben ifi lehmig ober fanbig, bi«

auf beit (üblichen S^eil aber rorbcrrfd>tnb au«
Scbwatjerbe heflehtnb. Sa« Streal befielt au« gegen

45 ©roc. Slderlcmb, 8 ©roc. SBitfen, 40 ©roc. ©alb
unb 7 ©roc. llntanb. Sa« Äfima ift meift fiteng,

aber feljr oeränberlich. Set Unterfdjieb jmifcbtn

ber mtttlttn Semperatur im Sommer unb im Sin»
(er bewegt fid) jwifchen —23,5° unb +29,j° 9t.;

babei fotnmen an einem Sag oft Unterfiiebe oon
17,5° not. Sro(jbem ift ber 9Mer= unb Gartenbau,

welcher bie ^auptbeftbSftigung ber Scttötferung bi!»

bet, ergiebig. Kan baut Sommer» unb SBmter»

roggen, §afet, Sein, {tanf, fpirfe, Buehroeijen,

Aopfen ic. Semerftnäwtrtb ift bie in mebteren Jrtei--

fen beimiftbe Bereitung be« Schabrif, einer geringem
9lrt ©otafche. ©on ffiitb gibt e« eine befonbere 9t rt
&tji. c jt. a.r v otr. er ut.t

Wertbc* jeboib bafb (1467) in Äriege mit SRufitanb

gerietb, bie bamit enbigten, baff ganj Ä. 1550 Don
3man Safitjewitfcb SRuglanb einrerteibt würbe. Qrrfl

1836 entbedte man im Sjaratow’ftben @ouoernement,

nab« bei bet Stabt 3“tcw, bie Stummer pon ©arai,

ber alten SRcfibenj jene« Stieicb«, wetebe« ftd) ebemat«

no<b Weit über Stflratban bin erftredte unb oom 13.

—

15. 3abrb. halb Europa in ©freien fepte. 9Jodj bie

bürftigm fRuintn laffen auf eine ungemeine ©rächt
unb 9lu«bebnung ber alten Stabt {«blieben; auch einen

gunb »on alten ruffifeben unb monqofifchen ©affen
machte man beim Tlufgraben be« Schutte«.

Sie Stabt Ä. (tfeberrmiff. Ofon), fjauptftabt

be« tbemaligen Satareitreteh* unb be« jtfccgen ©on»
Pernement« St., liegt 4'/i Stilcm. Pont finten SBoIga»

ufer, Pon ber Äafanfa unb ttier anbeten glüficben

buvcfcfloffen, unb »ft auf (leben ^ügefn erbaut. Sie
beftebt au« bem Äreml, ber eigentlichen Stabt unb
ben Borftäbten ober Sloboben. St Äreml liegt

am nbrblicben 6nbe ber Stabt auf eiutr Tlnfcötie unb
bittet ein länglich««, »an einer mit fünf Stürmen
gefdjmüdten Stauer umgebene* Bitten, ba« auf brei

Sbürmen

letung bilbet ein bunte« S6ffergcmif<f>, bcflebenb au«

Sfiuffen, Staren, Sfdjuwafdjeu (meift Reiben) unb
Ifebtremtffen; in geringerer 3ahl gibt e« Korbwinen,
JSotjäfen ic. Sem 9ieligion«betenntni« nach wer»

ben angegeben: 1,231,641 Drtbobore (biefe offiriede

3abl ift aberjubotb, ba eine grobe Ketcgc ber getauften

Kohammebancr unb Reiben wieber »u ihrem frühem
®(auben jurürfgefcbrt Hub), 15,411 Seftirer, 1249

anbereSbrifien, 444,625Kohammebaner unb 11,351

•fteiben. Schulen waten 1873 : 686 ttorbanben , mit

27,438 Scbiilem. ScrBichfianb belief fidi 1871 auf

416,000 «Pferbe, 279,000 Stücf ^ornpieb, 1,013,000

Schafe (einfache unb gettfehwanje) unb 229,000
Schweine. 3nbiifl riefle Unternehmungen gibt e« etwa

300 mit einem Umfap pon gegen 6 Kid. JRubel, in

erfier fiinie Saig», Stearin», Seife» unb feberfabri»

feil, bann Branntweinbrennereien, meebanifebe SBerf»

ftitten unb ©ieficteien, Kühlen unb Seilereien.

©emerfcnSwertb ifi noch bie 1846 gegrflnbete Äa*
fan’fcbe gatm, eine wirtfcbafllicbe Sebranflalt, in

welcher in einem uiet= bi« fünfjährigen Äurfu« bie

allgemeinen Sdjutfenntnlffe fowie öde $anbwtrfe
unb lanbrnirtfebattfiehen Tiroeilen tbeoretifcb unbpraf»

tifcb gelehrt Werben, ©inget^eilt ift ba« ©oupernement
in jwiSIf Ärcife: Äafan, SfarewofoffcbaiSf, Äoemobem»
jan«f, SfAetorfarn, 3abrin, 3pwil?f, Setjufcbi, Swi»
jafbof, ©pa«r, fialfehew, ©iamabpfch unb ildjiäfiopol.

Sa« 9ieicb Ä. würbe hi« »um 13. 3ahth. »on ben

«seiten Pon febroffen Tlbpängtn, auf ber »irrten o«n
einem tiefen @rahen umgehen ift. ©on ben Kauer»
tbiirmen fmb jWei mit Shoren Petfehen, beren ein*

mittel« tiner iteinemen ©rüde bie Stabt mit bem
Äreml wtbinbet. 3nntrhalh be« Äreml« befinben

fiib mehrere Äinben, barunter bie Äalhebrale ber

Serfünbigung Kariä (1552 aegrünbet) mit jahl»

reichen Shürmen unb Äuppeln unb bem wunber»

thätigen Bitte bet »Kutter @otte« tton Ä.«, bahei

ein prächtige« Ätofier (1555 gegrünbet) unb ein

©aifenbau« für ©opentöchter; ferner ein 9lrtil»

(eriearfenal , ba« {»aut be« ©eueralgouperneur« jc.

Sie eigentliche Stabt jerfäüt in orti Ouartierr,
t .i «e.*... .t..n: Jt.. . c eis .f

Bulgaren bewohnt, bann (am e« unter bie £ierrf<haft

ber lataren. 911« ©retuunebbam gerietl)tn bie Sul»
garen mit ben SRuff

bie ÄricgSgngeSBlai

garen, be« ®corgi
1

icr (1166, 1171 unb 1183) »engen. 3rttcreffant ift

bie 9lngabe berSifiotiler be« 11.—13.3ahrb-, wmiacb

ber Schnee felbft im Sommer nicht überall auftbaute

unb man imSBinter be* hohen Schnee« wegen nurmit
^innben fahren tonnte. Bon ben mebra!«30Stäbtcn
au« jener 3eit ift jeht nicht« mehr ttorbanben, aufjer

einigen fRicinen ber Stabt Bolgat (f.Bolgarp)u. a.

Samt fmb in neuefter 3eit Biele alte Künjcu gefu nben
worben, namentlich au«ben3abrcn 789—913 unb au*
bem 12.— 14. Jabrh- Um 1437 grünbete UIu Ka<h»
met au» bem alten Bulgarien ba« 3«ren reich Ä.,

ftanb belief fidi 1871 auf hat (lecne cinftödige, ron ©arten umgebene jbüufer,

tüd ^ornttieh, 1,013,000 4l grieehifch ! falhof. Äirihen unb 5 ÄlSfter, 2 5tir»

ifchlttiinje) unb 229,000 eben bet 9lltgfäu6igen, eint lutherifche unb tine

tnthmiumtn gibt e« etwa römifih=(alhoI. Äirche fowie 12 mohammtbaniftbe
gegen 6 Kill. JRicbcI, in Blofcheen; fit Wirb ttorjugSweife von SRuffen bt»

», Seift» unb feberfabri» wohnt, wlbrcnb in ben Borftäbten meift ©ataren ju

ereien, mtchanifehe SBerf» fiaule pub. 9ln ©ittungianfialten heftfet Ä. eine

Kühlen unb Seilereien. Unioerfitit (1804 »on 9iltranber I. gefnftet) mit
it 1846 gegrünbete Äa* tiner hi|lorifih»PhiIoiogiftbcn, phttfc(o»mathematifchen,

ehaftlicße frhranftatt, in juriftifehen unb mebteinifeben gatultät (1873—74
fünfjährigen Äurfu* bie 3ahl ber 3uhbrtr: 383), tiner Sternwarte, einem
e fowie ädc ^anbwtrte botauifehen ©arttn unb nerfdjiebentit Sammlungen;
eiten theoretifch unbpraf* 3 ©pmnafien (ein« bapon mit abfigtr ©ettHon), eine

elft ift ba« ©oupernement geifllie^e 9l(abtmie, ein Seminar, mehrtrt nitbere

worofiehai«f,Äoämobem» Schuten, tine 3nfanterie»3unferfchule, 8 moharn»
3bWiI*I, Setjufcbi, Sioi» mebanifihe fehranftalten, tute Stealfchule, ein 3n*

mabpfcb unb Xfcpiäfiopol. ftitut abliger Rräulein; auferbem ein 3ttenbauS, ein

jum 13. 3»^rh. Poti ben Shtnttr, mehrere fjwfpitälcr, 5 Buchhanblungm,
m e« unter bie £ierrf<haft eine ©ulttermühle

, eine Bant (bie fünftgriifrte 9nim
hbarn geriettjert bie Bul» Ianb«, mit jährlichem limfa(t Pon 15 Kid. Stube l),

:le Streitigfeitcn, woOon tinen grohen Äaufbof »c. Sie 3«hl ber Bewohner
®r. (988) gegen bit Bul» beträgt (ms) 93,500. Sie böcbften mohammtbani*
eowitfeh (1123) uub fpä» Wen SBürbcnträger haben in Ä. ihren Sip. Sie

) »engen. 3ntctt)fant ift Jubuflrie Äafan? erftredt ücb auf gabrifation Pon
11.—13.3ahrh-, wonah Juften, Seife, Kattcn unb Stridcn, Stearin* unb
w tüht überad aufthaute ialgficbten

,
ftber ibefonbtr« Saffian), ©rannt»

m Schnee« wegen nur mit wein, Bier, UBadjSlieljten, Ituh, Äattun, fSeiligenbi!»

ben mehraI«30Stäbten bem unb geifiliehcn ©etoinbem, ©olbwirfetei auf

mehr Porhanben, aitficr ftber, glachofpinnerei, Kühftnbetrieb, ©lodengiefjt»

jfgar (f.Bolgarp)u. a. rti 3" ber 9cäbc befinbet fnh auch eint grofie ©krfte,

eie alte Küngtu gef u nben auf wtfehtr ©ettr b. ®r. feine (aSpifcbe glotte bauen

iabrcn789—913unbau« lieft. Ser fjanbtl ifi befonber« nactj Borbcrafien be»

437 grünbete UIu Ka<h» btutcnb , unb ber Bajar oon St. bittet ein überau«
ien ba« 3<>rtnttiih Ä., bunte« Bilb. 3m öngroähanbel werben jährlich im
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äCurcbfönltt Derfauft: ©etreibe für 15 Wifl. SubeT,

«tbee für 3,s Wid., 3'itfer für 2.4 Wid., Saumtuofl«,

SSoü • unb Sribenjetigc jür 3 WtU., ©nt', für 1 Win.,
©rogutn für 2 Will., eingemachte grüdite unbfton«

bitonoaaren für l,i» WitI.,9ti>M)3ute für l,ti 'Iliitl.,

gupcifeme SBaareu für 857,000, 38ad)ä für 720,000

Htubcl >c. 3>r ©efammtumfap beläuft pch auf ta.

53,8 Wid. Suhtl (Ml. »Sufpfdit Scbuc«, 23b. 7,

Beteräh. 1875). 35« materifdjeu Umgehungen ber

Stabt bitten fiüget nnb®rünbt bar: »bieftafan’fehe

©ehtoei}«.— K. tourbt Bott SotinGbau ober einem fei*

ncr Söhne um bie Witte beb 13. 3ahrb. gegrünbct, lag

aber lirfprüngliib 45ftitom. norbijfilic^oon bttjepigen

Stabt, too ltocb jefit ein obaler Grbirad mit ©haben
jtt feben ifl. SacbAerftörung biefer alten Stabt burdj

ben ©ropfürPen tSafilij ©imitriewitfcb (1399) mürbe
ft. 403abrt barauf burtyben ©pan bet©olbenen §orbe,
Hin Waebmet, an feiner jepigen Siede neu gegrün«

bet unb $auptPabt bei ftafan'ftpen Seid)! ([. oben).

1774 roarb c« Bon ©ugatfcbew Bcrbrannt, aber burd;

ftatharina II. loieber aufgebaut. ©in neuer Sranb (egte

1815 bie gcflung, 17 Riechen, 3Älöfler unb 1000ftäu«
fer in Tippe; 1842 brannten abermals 1300®ehaubt
ab. 3m ganzen ift bie Stabt fdjon jwölfmat ahge«

bräunt. — $tc fta[an’[chen Sa taten haben ftd)

im Sauf bet 3abrt>imbertc ju einer garr, befonbern

Safte auägebilbet unb burtb Wifcfmng fotoie Hufam«
meuleben mit ftmtiftpen Stämmen unb SRuffeu Biel

ton ihrem eigentlichen mongolifchcn tBpu« mioton.
Sit finb ein aufgetoeJteä Solf, nüchtern, arbeitfam,

gaftfrri, babei aber tbrgtijig unb bie Stichen fehr

flolj. gafl jeber fann lefen unb fchrtiben; augemein
unter ihnen oerbreitet ift bie ftenntnil oricntalijcher

©Brachen ,
namentlich beä Slrobifchen, beä Buchari:

leben unb bei fterfifihen. 3^te Sieblingibefchättigung

ifl ber $anbel. 35er $auptbanbel Rafanä bepnbet ftd)

galt) in ihren Qänbcn. ©ine Wenge biefer tataren

bereift beflänbig nicht allein baä gaiijt rufiifche Seich,

fonbertt auch ©bitna, Socbara unb$erften, um ihre

Staaten im Äleinhanbel an ben Wann ju bringen.

Bettler fontmen gar nicht unter ihnen oot. 35er St«
ligion nach gthöreit fit jum 3älatn ; Sictwciberei trei«

ben aber nur bie Seichen, unb auch biefc haben nie

mehr aläjwri ober bret grauen.

ttafanfuf (RejanlbO. Stabt im türf. iSilafet

Hbrianopel, am ©bobftha «Ballen, mit geräumigen
Soiaren, Softnölvafftneritn unb 12,000 ©into.

flafartep (©affarip), ber elngebidtc unb mit
Gapftcunt gewürjte Saft ber bitteren ftnoden oon
Jitroph« Manihot L., welche in ben Sropen oitl an«

gebaut wirb. 33er ft. bilbet bie Saps für Diele fcharfe

Saucen, welche bort unb in ©nglaitb fehr beliebt finb;

hauptfäcblich aber benupt man thn jur ftonferoirung

bei gleifeheb bei ber Bereitung ber fogen. hPfefftrtBpfe.

Gr wirft
,
wahrfcheinlidj burch ben Sitterfloff, pari

antlfepllfdj.

ftubbel (ber Rotor ber Titten), jtneitbJcbflet, aber

fthtinbar bebeutenbper ©ipftl beb ftaufafuä, liegt

genau in ber Witte jwifcheu bem ftgäpifchen unb bent

Scpwarjen Weer unb erhebt pch al« ein trachntifcbcr

Regel auf einer 1770 Wcter hohen ®runblage ju 504

1

Weter Weerebböhe- Tin feiner Seite mehrere anfehn«

lithe, theilb pennanente, thrilo periobifche ©Ittftber.

Ser .fiöbcpunft ber neben ihm über bab ©ebirgt

(f. S5arielpaj) füljrenben »gruftnifthen^eerftrafte«

beträgt 2422 Weter.

ftafhan, bei beit 3“ben btt SorfSnger in ber

Spnagogc; R. Bg jchi, ba* geipiithe Oberhaupt oder

int türfiftheu Seich wohttenben 3ubcn.

ftaftpan, Stabt in btt ptrf. ißroBim 3tat 5lb=

fthemi, an ber Strafte Bon Teheran nath 38paban,
88-1 Weter ü. W. , würbe burch ^tarun al SafdjccS

Cieblingbgtmahliit «fobeiba gebaut unb ift bie regel«

mäpigfie unb [auberpe Stabt SerpenS. Sie bat einen

©rbwad unb otht Ih°re, beoeutenbe gabrifeit für
Seiben« unb S
Silber«, Stah

f

iel je. unb I

egten groptn ßiingerbuoth nur noch etwa 10,000
©tnw. (früher uber ÜO.OOO).

ftafipau (Raffa), ienigiitht gteiPabt im unaar.

Romitat 'llbaiijoar, im ftcunbiicben Ihal bet fier«

nab, Wirb oom Sach Gferntel burthPoffen unb gehört

ju btn fchönften uub ältcPenStäbteu Ungaruä. ifor«

jügtidje ©ebäube finb: bie altgothifthe Rathebrale

(Bon bet Röttigin ©lifabctb, ©emahlin Rorlä I., ge=

griinbet, im 3nutrn reich gefchmücft), bie glcichfaUä

gothifche Wichaeläfirche, bie ehemalige 3e[uitcn« (jefjt

afobemifche) Rircfie unb bie eBangelifche Rirche mit

Ruppel, bie biphöffieht Scpbcnj, ba» Rcmitat»bau§,

ber Rammerbof, baä Stabtbauä, bie Raftrnen, ba»

Iheater, ^eughau«, bie fwupr mehrerer Wagna«
ten ic. Ttuch bie reich Bernotbete Waricnfäule ip eine

«Jicrbc ber Stobt. R. ip Sil> ber Roncitatäbebörben,

eine« rüniiph « fatbolifthen Söifchof» (feit 1802), hat

4 SorPSbte, 2 RlöPer, ein bifchöfltchtä Seminar,
eine Scdjtäafabemie, ein DbergBmnapum, eine Cbtt«

I realfthule, eine Sldcrbau«, eine 3nbupricphule unb
i,

f

mehrere ^lauptfchulen, ein ginbef« unb sßaifenbauä.

mehrere anbete fflohlthäligfeitSanPalten unb (uwo)

21,742 ©in». (Ungarn, Eeutfche unb Slawen), bereu

3nbuPrie pch auf gabvifation oonXabaf
,
fieber, Sfr

IRfijet! ßont>.*S?ctlfon, S. 9laR., IX. (1. ü«g. I87B.^

getn, ifuder , Ropen, Sapier, ©fftg, Shatte, ticch je.

erPrecft. 25ic Stabt liegt im Rnotcnpunft mehrerer

©ifenbabneu (R = Cberbcrgtr Saijn
,
i^ipah 11 .

Uit«

garifche Sorbopbahn) unb ip für bie ongretucnbeu

Romitate ber Sereinigungäpunft btä ipaitbcla mit
28ein, ©etreibe, Rnoppern, Salj, Seim je. fowie

fcauptfpebitiouäplap jlBifdjtn Ungarn, ©alijien unb
polen. Such iP R. ^auptpfap De« beutfthen Such«

hanbelä für baä nörbtidjc Ungarn. 3» her Umgegtttb

tnächp treRlicher SB3cin. ©t»a eine Stunbt norblich

liegt ber Sabeort Sanfo mit einem al!aüph=eifeiu

haltigen ©nennen, ber jum Saben benupt wirb.— R.
warb Bom Reuig Stephan V. jur fönigüdjen greiPabt

erhoben, 1290 mit Wauern unb nad) nnb uadi mit

I

gepungäwetfen umgeben, tueldce gerbinanb II. er«

weitern unb Eeopolb I. mit einer ©ttabede BerPärfeit

liep. Rönig Rar! Sobert trat R, an ben $afatin

©aul Smabeu» ab; berfelbe Warb pboch fepon 1311
Bon btn mipBergnügten Sürgem getöbtet, unb feint

iE-ittwe entfagte hierauf ihren Seiten. Rönig £ub=

wig gab 1346 ber Stabt baä Sed)t ber §al»gerichtä«

barmt , unb Klabiälaw bepintmte pe 1361 jum
Stapelplap für polnifche unb ruffifebe ÜBaaren unb
crthcilte ipr Warfbjerechtfame. Rönig Watthiaä Gor«

Bittuä fügte bie Wüujgerechtfamt tjitrgu
;

bie in R.
geprägtenWOnJen erhielten auf einer Seite btn Such«

Paben C unb auf ber anbtrn eint Silit. 1609 mupte
bie Stabt bem türfifdjen Sultan eint Branbpbapuug
Bott 6000 gl. japlen; 1644 warb pe Bott @eorg Sa«
foeji erobert, 1660 abrr witber bem Raifer t'eoBolb

abgetreten. Sach mehrmaligem 21bfad (1672 unb
1682) gerielh fit für immer in faifetliche Kiiibt. 3n
ben Sewegnngen beä Japrä 1848 watb ft. 11. Set.

Bon btn DcPcrrtithcrn erobert; 4. 3on - 13-19 faub

pier nur Schlacht jwiphen btn Ungarn unter Wfpä«
roä unb ben Ccfterreicbem unter Scplitf Patt, unb
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9. gtbr. warb Ä. ron ©örgel, 24. guni l'cn bcn Siuf*

ftn ötjept. Sgl. Ärottci, 3ur @cfdjic^te ber gtei*

flabt A. (©ien 1864).

fiafdjelot ffranj. cach»lot),
f. Sotloai.

AafAcu (GaAeo), octfaumbe portug. $anbcifc

faftorei in ©cnegambicn, am San ©omitigo, umreit
bet TOccttSfüfie] mit einem fAIeAtcn gort unb einet

fAtoaAen Bejahung; 1588 gegrüubet.

RafAgar (Am. e=biuöl), f>anptfiabt bei

BfitiAcn ©urfifian unb bei iRcidji bei Sitaiif ©haji

(j. b.), an btt ©übfeite bei Ihianfdjan, liegt in füb*

bnlit^cr Üiidjtunq 10— 13 ©agereiftn oom rufftfAen

©rcitjpifet am Slatpn, 188' Aitern, eon garfanb

entfernt, am ©unten ober ÄafAgatfiuß, inetnctan
Äotn unb grüdjten reifen ©tgenb. A. ift oon einet

TOautr mit btei ©hören umgeben unb hat an 50,000
Gin». ©ie Straßen (mb eng, ttumm unb febmu^ig

unb haben fein 3ciAen bon ©ohibabentjeit. Gimae
Äitometet fübliA ftebt ganaifAar (•Sleufiabt«),

eine filt Gentraiafien ftatf fefefiigte Gitabelte, bte

Sieftben} ehemals bei AinefifAen ©ottoerneurS, jetJt

bei glüdliAcn UfurpatcrS. ©ie Seoölferuna ift au«
aQtu centralafiatifAen Slafioncn gemixt; ©ütfett,

Gljinefen, Gbefattten betrfAett Dot. ©et §anbet bat

RA in ben testen gahrjehntcu naA garfanb gesogen,

gn A. würbe 26. Slug. 1857 bet beuüAe Steifenbt

«boif ©Aiaginttreit ermorbet, ber etfie Guropäer,
toelAet A. oon gnbini bet errciAte.

ftafAin, Arciijtabt im ruff. ©ouoernement ©wer,
an ber Aaf Ainfa, einem ©eitenfluß ber JPotga, bat

25AirAen, 3 AliJRer, eineSuAhanblimg, gabrifation

sott glitten, SiAtcn, SeinWanb, ©am, SfefierfnAen,

TOefilfätfen (jäbriiA an 20,000), bebeuteubeit jjaubel

mit ©etreibe, gleifA, Sein
,
©am ic. unb 0867) 7346

Gin». Ä. wirb (Aon 1238 in Urfunbcn erwähnt. —
©et Ä r e i i Ä. ift ber bcpöffcrtfie bei ©wer’fAen @om
oernementi. ©ie Säuern treiben außer SMerbau be=

foubeti Seintotberei (jabtliA über 1 V« TOiü. TOetcr)

;

auA oetbingen fiA «tele ali Strbeiter auf Satfcn unb
glößen unb maAett Soijarbciten.

ßafAira, Areisfiaot im ruff. ©oueetnement tula,

am Ginfluß bei gluffe! Ä. in bie Ofa mafetifA ge*

legen, mit 7 Airehen, riefen ©ärten, einigen gabrieen
(bte früher bebeutenbe ©uAfabrifation ift uottfiänbig

eiitgegamten) unb (mol 3900 Gin».
öafAiren, f. ÄaAiren.
ftafdjmir (amtfiA A. unb ©fAamu), Staat au

ber Slorbwefigrenje bc« tngTifA=ofiinb. StciAS, wohl
bie befatmlefft SanbfAaft tm §ima(apagebirgc, Wirb
im O. oon ©ibet, im Sk gegen Cftturfiftan ooit btr

Aaraforamfctte, im ©. bem ©aubfAab, im 58. oon
hohen lafetlänberit unb btn naA ©. geriAtcteu ©1)5--

fem bei fiinbufufA begrenjt, behnt fiA oon 32 1/«—
36° nörbl. Sr. unb 74« 18'—80« 10' öfil. 9. e.©r.
aui unb umfaßt an 170,000 CAifont. (3000 CTO.)
mit (!8?4) 1,537,000 Gittto. ©ie cinjelnen Srooityen
fittb: bai Sanb ©fAamu, bie Srooiuj ÄajAniir uttb

bie ©euoeruementi Sabaf, ©attifian unb ©ifait. Sfn

IanbfA»ft!iAen ©Aönheiten Wirb inibefonbere bie

Sroeinj A. oon wenigen ©egenben btr Gibt übcrlrof*

ftn ; fit ift ein auf allen ©eiten oon ©Anecgipfcln um*
ffetttei fioAthal Oon faff eirunber ©eftaft, 190 Äifem.
lang unb bii 140 Aitern. breit, beffen mittfercr ©beit

eine Fteine Gbene bifbet, bie ber am Slorbofienbc ent«

fpringenbe ©fAifam mit jabfrciAen Siebenfiüffen oon
O. itarfi 53. burAfiießt. ©ic ^?ir = 'Paubfeftätfette mit
©tpfclu bii ju 6470 (Dieter bittet bie [übtiAe Um*
watfung; ju gewaftiger ^ebe (leigt ber Siorboflranb
empor, Wo bet (oomxhal an! jcboA niAt mehr ftAt<

- fiaje^mir.

bare) ©iatttcr 8113 TOetcr erreiAt. ©ief eingefAnit:

ten fittb bie SaßübergSnge, fte liegen um ca. 1000
(Dieter tiefer ali bie Serggipfef; bie ©hatebene liegt

bei bcr$auptflabt 1568 TOetcr fwA. ©ie mittlere Sah*
reitemperatur ijl mit 13,8« G. glciA jener ton Aon«
flantiitopel ober ettoai E)BE>er ali bie oon Sau. ©ie
Sinter fittb ilberaui milb, ber fJitefie SJi'onat hat
eine mittlere ©entperatur Oon +4,5« G.; bie Stegen*

menge beträgt 1160 TOiHim. Gine befonbere 3ierbe

fiub bie ©een , bie fiA von ber ^auptfiabt itorbweftliA

hinjichen. ©er 275 Oltitom große SSutarfee wirb
oom .fjauptflnß bei Sanbe«, bem ©fAilam, burAfitbmt
unb feit 1876 mit einem rteinen ©ampfer, einem @e*
fAenf btt cngüfAen Stegiemng an ben Jatibeifürflen,

befahren, ©ie Umgebungen ber ©een finb fumpfrg.
©er ©fAilam, ber bai ©ha! feiner gattjtn Sänge
naA burAfließt, jablreiAe Sergflüffe aufmmmt unb
in Stwäfftnmgifanälen abgelettet wirb, ifi oon ber

©auptflabt bii itt bcn SSularfet für größere, bii

gilamabab für fltinere Soote fAiffbar. Grbbeben
finben fchr häufig ftatt: in bet neuern 3ert war bai

fiärffte fenei oon 1828, wobei bai ©hat «oei TOo*

nate lang unter tägUAen GrfAütttruugcn litt, ©ie
©efleittc finb im ©ecbeien ootherrfAcnb febimtii*

tär, jum ©heil fnjflallittifA. Son TOetaflen wirb

Gifctt, wctAei in großen Sägern Porfommt, Sorar,

Slei unb Aupfcr auigebeutet. ©ie fübliAfien Ärcije

ber Srooinj Ä. (©fAamu, SRabfAauri je.) nehmen
noA Aeil au ber tropifAen unb fubtropifAen gtora
bei ^imalapa. gm ©hat oon A. fäumen .Piaine ton
Sappctn, AirfA' . SSattnuß«, SftrfiA', Stprifcfem,

Stpfet-- unb TOautbcerbäumen bie glußläufe ein: ber

©uft oon Siefen, gaimin unb hunberten oon wilben

Slumett bringt ancrloärtientgegen: Sleii*, ©etreibe*

unb ©emüfefelber aDcr Strt WeAfeln mit grünen
©ieftn ab; Skinreben btbeden bie ilbhüngt bis su

2700 (Dieter, IMbungcn oon Saub* unb Stabelbolj*

arten finben erfi bei 3350 TOetcr ihre obtrfle ©rcn:c.

Sin SBitb alltr Slrt ifl Ä. übcrreiA. 3n btn höbtteu

Sagen finben fiA bie ©ajctle, bai TOofAuMhter, bet

SteinboA, ber fAwaqe uttb braune Sar: itt ben Htm
gebungtn ber ©teil ifi bie ©afferiagb wie betgifAfang

febr lopnenb. ©er SlufjuAt ber .j'auetbiere, worunter
bai jjontoief) burA bett gaf oertreten ifl, wirb große

©orgfait gefAettft. ©ie StoBlftrung befiehl ber

TOehrjatfl naA aui arifAcn Ginwanberetn, toelAe

bai ©hal Oon A. oon S3. her über Saramula fAon
im 2. gahrtaufenb b. Ghr - btfiebeit hatten; im äußern
£>imafat)a fißen abet ttoA Slefie ber oorarifAen wie
ber fpäter in bai inbifAe SanbfAab eingebrungenen

türfifAen Söffer (Ogi. SI. Gunniugham, Arcbaao-
logical « II rvej of India, Sßb. 2, Aalf. 1871). Alima
unb Slahntttg finb bet fförperentwicfelurig günfiiger

ali im heißen ©ieflattb gnbieiti; an ©roßt unb
Äörptrfraft fibertrefftu bie Sewohner oon Ä. bie gm
ber. gbre ©praAe ifi int ©hat PonÄ. AafAmiri,
im äußern ffintaiapa ©oghra, beibei ©BAter*
fpraAen bei ©anifrit, teptere jtboA bem mobertten

jiinbt oerwanbter ali erfitre. ©em (Jharafiec ber Sc*
wohnet wirb wenig ©utei uaAgerübmt, eine gofge

ber iahrhuttbertelattgcn fAIcAteit Sermaitung. ©er
'Jitligioit naA finb ’/io Sloftammebancr (größten;

theils ©inmiteu), btt Slcft fjiitbu. ghre Aleibuttg

befleht in Seinrteiberti unb einem wollenen Umhang;
in ber Ääitc führen fu ÄchlenbeAen mit fiA- gn ben

uörfctiAen Sroointcn ifi Srobuftion nnb Stbenitocife

anj tibetifA(f.©ibet). tigenthiimliA ifibagegettbai

eben im ©bat Pon A. §ier werben bie weiti-erühm*

ten AafAntirfhaloii gewebt, ju beiten tbctl« bit^aare
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(unb jwar bic Unterhaare) ber jatjmen ftafehmiriicgc, i Gilt großer gortfcbritt ifi bie Grricbtung »on 12 2tpo=

tbeil® bie ber wilben 3iegett Itbe'to ben Stoff liefern tbcfcn unb ftvanfcnanftalten , worin 1873: 46,180

(f. ©baWt)- ®i£ Strbeit ijl fabrifmäfjig »ertbeil t; ffrante bcbanbelt würben; bi® baliin war an Stenten

an einem gewöhnlichen ©bawt arbeiten brei ©(bcr unb Biebifamenten groftet Stängel. §er»or;nbeben

brei Btenate, an einem foftbarenr 1 ‘/« 3abr - liefe ifl noch, baff ber Btabarabfcba 1873 ben erjlen Berroat;

weltberühmte gabrifation hat aber in ben lebten 3ab= tungbberidjt nath 31 rt ber eitglifcben Berichte bruefen

ren Sütffehritte gemacht. Eer £auplerport ging nad) lieg (©rinagae 1873). Sgl. fiothafiett. — Eie

Sranfreith; buten bie Serfchtbilotfung roühttub bcr ßauptfiabtSt i n a gar, jwifdjen bem redjtenEfcbitam;

Belagerung »on Sari® (1870— 71) ftcUten einzelne ufer unb bem maferifchen Ealjce, hat lattm mehr al®

©rofjerportgefdväfte ihre Gtnfäufc ein. Snjmifchen 80,000 Bin», ©te ifi, Benebtg ähnlich, »an jaijlreis

hat ber ©efebmaef gcwedjfelt , neue Bhrftet fehlen unb then ftattäfen burthlchnitten
;
bie Käufer finb au® biin=

werben erft allmählich befd)afft. Ett Bebriidungen uem gadjroerf, baä mit 3iegetn auSgefüQt ifi, errichtet

Wegen finb riefe ber beften Sfrbeiter nad) Brittfdj;3n= unb werben butdi geuerSbrünfle (eicht in Slfthe gelegt;

bien übcrgcfiebelt, unb es bebarf grofjer ?lnftrcngun= bie ©traben (mb fdjmubig. ©. Harte »Centralarten«,

gen, um bie Seberei al« lohnen«® ©ewerbe ft. ju ©efdiithte. Bor Grfotfdjung ber ©anäfritlitera;

erhalten. Eie 'Bewohner finb auch in anberen ©er tut ber alten 3nber hatte man in ft. ba® Sarabie®,

Werben geftbidtt 21r6eiter : bie gabrifate ron Bapier fpäter bieffliege be® Bienfefceiigefebfeihtä gefucht; feit=

unb Vacfmaareii flehen ben japanefifeljtn ni<ht nach; her »iffen wir, baff biefe® ((hätte ©ebirgälanb ron ben

bie Gifeu = unb ©tahlinbuftrie ,
bie Seberreratbei« Sfriern (f. b.) halb nad) ihrer Ginwanbetung in ba®

tung, bie ßerfteniutg be® rofibaren fRofenöt® (rgt. Sattbfdjab in Seflfc unb ftultur genommen würbe.

§. ». ©chiagintweit, int ©ibttnjfberidjte bet Eie hifterifehen Ueberliefermtgen gehen weiter jurücf

hapriftfien Stfabemie, Btünd). 1875) befchäftigen eine al® nt anberen Ihcilenjfnbiett®,' reichen aber über
große 2t ngal>I Bienfchen. Der $anbel hat fid) unter ben grofttn ftampf (f. Di abä bl;ä rata) nicht (im
bem Erutf ettglifther gotberttngen unb BertrSge be= au®; e® hat fid) jwar eine bniifte Grinnerung an 52
bcutenb gehoben. Eie alten bogen Eurdjgang®; unb ältere ftönige erbalten, dwonologifcb rönnen wir aber

Spinnertröllc finb abgefdjafft, nur GintrittSfieuern bie Sanbeägefdjidjte nur bi® 1 182 o. Gbr. juriief »er=

fmb geblieben. Oftinbleit erflattet für europäifdte, folgen. 3» ber älteflen 3cit treten utt® bie Bewohner
nath ff. gehenbe ©üter bie am ftüfteiijoflort für in- al® 'Jtaturfinber entgegen, bie Berohrung ber ©djtan;

bifthe Rechnung erhobene ©teuer jurücf
; englifthe gen wirb utt® at® wtdjtigfie Gigetithümliehfeit berfeh

Beamte überwathen in ff. bie flrenge 9(uäfübrimg ben überliefert; fte war fo feil gewurjelt, baff bie brah«

ber 3oflt'erträge. Eie Gifenbabn enbet feit Sluguft
|

manifebe 'Religion, bie um 700 Gittgang fanb, oor=

1874 amifcheitabfluh unb wirb binnen wenigen 3ah= übergeuenb bem alten ffultu® wieber weid'en muhte,
ren bi® an ben gug be® ©ebirge® eröffnet fein; bie 'Bütte be® 7. 3ahrh- bemächtigten fuh Brabmanen
Saftübergänge in ber Richtung «on Smritfar über »on ©attbhara (au® ben Umgebungen von Sefthauer)

Efdjamu (bt® wohin jefct fogar eine gute Ghauffee ffafchmir®, Biitte be® 4. Jahrb. geigt fi<h bie ittbifthe

führt), Bon SBajirabab über Rabfcbauri ober norh--
'
Sfajteuotbnnng bereit® feft hegninbet. Eantt folgte

wefllith nath SRawatpinbi, bann über Ütarri hinauf eilte 3cit ber ijrembherrfdtaft. Gnbe be® 3. 3abth-
ntm Efthilamfliih, über biefen auf einer funfibotlen 1 bemädttigte fid) ber baltrifthe ftönig Eemetrto® (j.

Brüdc unb bann btttth ben Ginfebnitt Bon Baramula ' Baftrien) ffaftbmir®. 3m 1. 3ahrb- » Gbr. tarn

nath ff. (legieret SSea in nettefter 3«it ber beleb; in ff. auf furje 3eit eine einbeimifd)e Epnafüe }ur
leite) fmb bunh Söegebauten leichter gangbar unb SRegieruttg; bann herrfchten fföttige ber 3itbofrpthen,

ju guten 9tritwcgen umgefchaffen worben. ©leiche Gentralaftaten, weldje ba® Sanbfthab übcrfiwtmmt
(Sorgfalt würbe Ben ©tragen naih unb butd) fiabat batten; bcr ffänig ftamfchfa (10—40 n. Gbr.) hielt

im 3c. jugewenbet. Eie *3lu®; unb Ginfnhr allein
;

hier ba® in ber ©efdjidtte be® nörblid)tn Bubbbtimtt®
au® bem Sanbfdtab hatte fidi 1874 auf 3,s'Bti(i.3Jtarf berühmte t’ierttffoncil ah. 3m2.3aI)rh.n.Ghr.nahm
gehoben. 3uäifth« ©pejercien, ettropäifehe ©ewebe Bieghawahana au® ber mäditigenSonaftie berSupta
unbGifenwaaren bilben bie Jg>anpteinfuhr, getrodnete (f. Ditinbien) ben Ehrou eilt unb erweiterte bao

Srilchte, «Dlofehu«, Borar tutb ©bald® bie 3tu?fuhr. Öieidt biäjumSBinbhba, ja gelangte fogar inOriffabi®

3u SerwattungSjwccfen finb bie oben genannten Sto; an ba® ©efiabebe® Bengalijdien'Bteert'ufenä; nach ihm
oinjen feit 1865 in 14ffreifeeingctheift; ber ffrei®(hef warbff.pon207—240 eine Beute baftrifrher Gröberer,

rercinigt SRichter» unb 8etwattung®befitgnifte. Eie aber 240 fegte ber mächtige ©uptafänig Ifcbanbra
©teuem ertrugen 1873—74: 16V« Bült. 53tarf; fte gupta einen ft ättig ein. 3m 4. mtb 5. gahrb- warb ft

werben burtb eigene Beamte oerwaltet. 3m allgemeis ber Xummelplatj ber fogen. weihen {mnnen, b. b. tibc

nett finb bie Beamten nur für ben güqten (Btaba= tiftberBöIfetjbannfräftigteeafnhutttergürttenetgc

rabfcha)ba. 3m 3tppeHbc f präfrbirt berBtabarabfcba; netSlbfiammung. 713 faiibte [tinffönwcuieOtefanbt

für ben ©tabt; unb Sanbftei® ft. mutte nach inbifdien fdjaft au ben ffatfer »on Ghina; im 8. 3ab»h- warb
Bhtftent ein Solijeiforp« gebitbet. Ea® §eet bat eine bie tibetifihe Stmsinj Sabaf am Borbabbang be® £>i=

©efammtftärre »on 0870 26,975 Btann; e® ifi in malapa erobert unb im folgcnben 3ab4unbcrt be=

24 Regimenter gegliebert unb jäbft 2 reitenbe Batte; bauptet; gegen ftabul würben Siege erföchten; au«
rien. Eie Seibgarbe, »on Weidet bergürfi im Slpril ffafehgar nahmen beutegierige ©olbtruppen Eien ji im
1875 bei feinem ©taatäbefmb ju ©tmla begleitet

;
£>eer. Eitle Blütejeit ftafibmtr® bauerte aber nur

war, fowie bie 20. 3«n. 1876 ju Gbren bc3 Sein; furje ßeit: 1013 erfolgte ber elfte 3ugriff »on Btobam
jtn »on ffiale® in Efdjantu ©palicr bilbenbtn Xrup; mebatttm unter bem ©baänawiben Btabmub; 1152
pen machten aber ben Ginbrutf »einer im gelb un= ging bcr wichtige uttb grobe Beft|j in ber Gbtnt mit
braucbbarenXnippe«. Bolfäfcbultn fmb feit alter 3eit »er ‘Stabt Safjore an bie ©ha'itawiben über: ft. warb
in ben Eörfern torbatibeit tmb letflen gute Eitnfie; oott nun an jum reinen @ebirg«fiaat. Bon 9?or=

für bähe»» ©ehufen ifi in ben lebten Jahren olef ge= ben ftürmten fowobl bie untet bem ffarafontm (Btn
(cheben. Bian jäblt jebt 220 Xorffcbulcn mit 4812 fiagb) wohnenben attfehett E-araba bor, tote Gnbebe®
Schülern, 12 höhere Schuten mit 1800 (7) ©chüfern. 12. 3abtb- bie Xibeter unter SRintftbana, ueldjer al®

55*
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ftönig ton ft. ben 3«iam ortnabm. ©er ©ertreibung I ftaftSmir fftafcSetnir), weiche«, gefcprrtes ®t=
btt gtemben folgten teftänbigegebben

;
Sicrbureh trat webe auä fein« ftammwöflt, auch wot)l mit ©lu«

1340 btr ©oben norbereitet für bie bauetnbe Aufricb:
j

mm burdjwirft, bitnt ju ©amenfleibern, Umjchlag=

tuna btr mobainmtbanifcben grenibberrfdwft. (?nbt tiicbem it. grübet fam tirfet Stoff au«(<SHe&IicS au«
bt« 14. 3abrb würbe ft. tin Qauptfife mobammtba= btm Otitnt, wo tt au« btn fcimn §aartn btt ftafdj!

nifcbet ©eltbtfamfeit. Sultan ©aber, ber ©rünbtt mirjieqe gefertigt wurbt, in btn euronäifcben §anb< t.

btr iBtiafiit btr ©rofftnoquln, oerfuchte feit 1325, ftafdjrairfSarolü, f. ©bawL
ft. ftintm IReidj eimuoetleibtn, unb ftin ©nfd AI* ftafomirmoOt, f. 3‘tfitubaar.
bar ntrwanbelte 1586 ft. in tint Stattbalterfdwft fei« ftafibmirjirge, f. 3iege.

nt* 9tei<S*. ft. blieb fortan unter bm mengolifcben ftafitinlong (iSadjoIeng), f. Opal,
ftaiftnt, bi« t« 1752 in bit ©ewalt btr Afghanen ftafrm (R5 ft fl off), ein ©irotiBforbtt, Welcher

unter Abmeb Sdjab fiel, berm ©tarnte baa 2anb
!
(ich btfonbtr« in btr ®ild) btr ©äugetbirre, wahr«

btfbotifch regierten unb ausfogen; 1819 trat ein
1

fcbeinlicb unter ©eibftlfe Don freiem SUfaU, gtlöjl

ntuer ßerrfcberwetSfel ein burtb bie Jtutbebnung be* frnbet. 2Ran erhält biefe« lösliche ft., wenn man
Sirtjtetcb« unter fRanbfcbit ©ingb; ft. würbe btm 'Jftilcb bei niebtrtr lemperatur nerbameft, bm SRütfs

©anbfcbabreicS ttnnerleibt mtb Sabaf (f. b.) witbtr flanb mit 'Hetzer entfettet, in ©affet löjl unb butdi

erworben, ©te nach SRanbfdbit ©ingb* lobe (1839) A(lobet fällt. Unter 50° actrodnet, ifi e« bemftein--

jwifdwn btt angteinbifcben 9iegirning unb btm 9iei<b I gelb, geruchlos, f&mtcft fabe unb gibt mit ©afitr

btr SifM mtftanbmm gtinbfeligfeittn würben im eine gelbe, fcbleimlge, leidet faulmbe fiöfung. Diele

©ertrag ton ftabote babin ausgeglichen, baf? bie ©erg« gtrinnt nicht beim ftodjen, aber bei 125—130® unb
tanbf<5aftm jwiftbtn ©ia« unb 3nbu«, einfcblieftlich ubtniefit fuf) beim ftochen an berSuft mit einer §aut,

ft., jur Gntftbibigung für bit aufgewenbeten ftrieg«; bie ftd) nach btm Beglichen fiel« witbtr tnieuert.

fofltn an bie ©riten fielen, ©itfelben übetHtfjtn jeboeb ©unb StöintralfSuren, SfftafSurt, ällobol, ©erbjäuce

biefe ©ebiete 11. 2Rän 1846 im ©ertrag ton Am« unb URetadfalje wirb ftofcinlöfung gefönt, rttitfo

ritfar ©ulab ©inijb al« felbflänbigt« 2Rabarab[<Sa« burtb jenen ftätbemiageu
,
welchen bie goologen 2ab

tbum, wogegen bicftr btr aitgloinbifcben 'Regierung nennen (SRoden- unb ftäfebtreitung). ©ttomune»
I Witt. ©fb.'Sterl. jablen, jaUtlidi eintn Snbut in ft. ifl na* bem Xrccfntn kornartig' gelb! id), quillt

©batrl«unb.Rlegenfenen entriebten unb eine btftimmte in ©affer unb I8fi ficb barin auf $ufat> einer Stur
Streitmacht fidlen muft. 1849 würbe noch bie alt« ton Aftatl ober Säure. 2)1 it etwa« Sllfali terfebte*

fafdjmirifdie ©rotinj ©Wamu bem fRtitb jugetbeilt. (Sweib jeigt title ©igtnf<5aften bt« ftafein«, unb
©tit 1859 l>at ©ulab ©ingb« Sobn Slanbir Siitgb ebenfo gennnt ftafeinliilung naeb 3u t J t* gewiffer

(ntb. 1830) btn ibron inne. ®ie englifcfj = oflinbifait Stoffe bti 60—70® wie 6iwciftI6fung JE. befipt hoben

Siegitrung bat ben SJlabarabfiba jeberjeit febr rüd!« äBertb al« 915brftoff unb ifi ^auV’tbefianbtbeil be«

fid)t«oolI bebanbelt; feint Stbbängigfeit batte ibm aber Räfe«. 3» btr sjtugbrudtrti wirb au« ©lil* gtfill'

niebt trlaubt, ihren Rorbtrungm ju wlberfieben. ft. tc« ft. gewaftben, gejirejst, getroefnet unb in Sülfalien

ifl gttmbm wie btm ^sinbtl geöffnet. 1857, wöbrenb ober gebranntem ftalf gelöfi , al* ©eije unb ©er«

bt« Stufflanbe«, faubte ft. £mlf*truMtn; fpöter be« bi<fung»mittel fowie rur ©tfefiigung puloerförmiger

willigte e« jtben Sommer 2u0 Offtcecrtn Aufenthalt garben benu^t. 2Rit ftäfelalf (.Cuargleim, ftöfc«

jut ©ommtrfriftbe, wa« feit 1868 babin erweitert aummmi, C*»«ouommc) bebanbelte (animali«
wurbt, bafj jeberjeit 200 antttfmb fein biirfen. ©ehr f i r t e) Saummode unb Stineufafer nehmen garbfiofie

Wichtig ifi bit Aufhebung btt ©ur<hgang*s511e (1870) fo leicht wit tbierifche Safer auf. ftöftfalf btmt auch
unb bie Annahme eine« dnglönber« al« Jollbfamtm al* ftitt unb jut ©arflctlung ton Anftdchfarben.

für 2e in £abaf (feit 1867), btm 1873 btt gunftion ftofel (C»»au, Carabttl», Planfu), ba« ohtrftt

tin« ©kgcmtniflcr«, fpSltr nod) umfaffmbtrt ©efug« ftlcib btr fatholifchm ©ritfler beim SReffelefen,

trifft jugetbeilt würben. 3" ©tjug auf bit Suftete ©o= war fonjl fo lang unb breit, bafj « oom £al» hi«

litif »ianbir ©ingb« ifi fein ©eftrehen henwrjuhtben, jum gufj reichte unb ben ©riefter wie ein Heine«
bit im Slorbweflm ftfenbtn ©arabaflämmt fi6 um ©au« (mul») tinfchIo§, Btfitht je©t aber au« tintm
itrtban ju machen; bie Annexion non ©iigit (f. b.) brtittn ©trcifeii »onSeibe, auch non SBoüe, totlcber

1863 batte aber bie ©egriinbung einer Obtrbttrlicb« bureb eine Ceffnung in ber TOitte bem ©rieftet um
fritftafebmir« nicht jurgoigt. ©ajebocbinbiefetSRicb« ben Sal* gehängt wirb unb norn etwa bi« an bie

tung btr bequemfte 3ugang au« btm rufjtfebm ©uw ftnier, hinten etwa« tiefer brrabhöngt ©tt ft. mup
lifian nach ©ritifcb:3nbitn führt, fo erhält ft. feit nach ©orfchrift ju ntrfdiicbenm 3r>tm unb geilen

©efefügung ber mffifäjen ÜRadjt inXurrifian für3n« Wtifi (Ofiern unb Sei btn gtflen jungfräulicher £ei>

bien eine grobe ©ebeiitung. Sobalb « für bit (Sng: ligtii), rotb (bei 2Rätt#rerfeflm), (äwarj (bei ber

tänber jur 9}otbwenbigfeit wirb, bie KorboJigrmje Xtaucr) unb niolett (in gafieic unb Abnmt) fein,

ihr« inbifebeu Dieic^« flratenifcb ju febiihm, mttft. ju ftnabm, welche beim Abenomabl ben ftommunifan:
Cfiiubien unnermetblicb in innigere i'ejicbiingtn unb ten ba« Xucb borhaltcn, tragen ebenfall« bie ft. unb
fann ficb btr Aufnahme englif*er ©anrifon'tn nicht beifttn bahtr ftafelfnaben.

mtbrttwebrm. Am 20. 3an. 1876 jog in ©febamu KafeloWBti, Auguf), 2Raltr, geh. 26. Anril lölO
unter grofeen geitrlicbfttten btr ©rlnj non ©alt« ein in ©ot«bam, befuebte feil feinem 18. 3abt unter ben
unb übernachtete bitr auf feiner grofrminbifcbmiRunb« befiränftefltn äuficren ffierivältnifftn bit ©erlirer

reift (f. oben), ©gl. n. ^lügel, ft. unb ba« fRticb btr Afaormie, wurbt fnäter Scbültr ^enfel* unb reifte

©itf (Stuttg. 1840—48, 4 ©te.); fi.n.Scblagin i> mit btm 1836 errungenen grcfteic Staat«nrei« übet
Weit, Steifen iu3nbien nnb ^sodiafien

,
©b. 2 (3tna ©üffelbotf unb ©elgien nacb©ari8, wo erbrti 3abrt

1871);^>enberfon,r,»horetoy«rk»n<l(8oitb.l873)j in Cogntet« Atelier arbeitete. Bon 1839—50 lebte

Belltw, Kusl.mlr and Kashgar, a narrative of ehe er in wiom, italienifie Sttnen, ftopien nach SRaf«
Journey nf th« «mbasoy to Kaabmlr 1873—74 (baf. fact unb groftt bijlorifdie ©ifbet eigener ftomnofttion
1875); ©rew, The Jumoo and Kaehmir territorioa, auOfübrent. 3n ben 50er Sabren netweilte er tbeil«
II K'ographical aecount (baf. 1876 , Jfiauhtwcrf). in ©trlin, tbecT« war er auf Steifen in ©nglanb, Sna=
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nitn, ©rieehentanb je. gür fein grofrt auf ber Auä»

fiettung eon ld60 tofinblicheä ®i!b: bie Grablegung

©hrifit, erhielt et bie aolbene Blebaille. 6t Würbe
Btofeffot unb 1861 Cefrer an bet föniglichen JJunfi»

fhule. (Sine grofje feinet fiirdjenbiiber f^mütfen
bie Sehlofjfapetle unb anbere ftireheu in Berlin unb in

Bielen beutfdjen Stäbttn. gteäfobilbet Bon ii)m be»

finben ficf) im SRufeum unb üt ber Billa BlenbeB»

fofjn fowie am £>odjaItar einet Ältest in Seitigeu»

fiabt. Unter feinen neuefien ÜBerfen finb ©SjrifTuä,

bie jfinber fegnenb, unb ein burd) bie Bhotographie

Beröffentlieijter Jfarton: ©ermania’S StahUfpruch, be»

jonbetü ju rühmen.
ftafematte (franj. c»sam»t«, ital. caccamitta),

bombenfeft überwölbter SRaum in grefhmgätoetfen

bintet ben Suttetmauem. Stegen bie ©ewülbewi»

berlager (entrecht jur guttetmaucr, fo E^eifet bie ft.

Berpenbifularra[ematte, ift ba« SBiberlager

abtt parallel ber ©tirnmauer geführt, Batallel»
fafematte ober bei geringer Breite ©allerie. Ba
bie BaraOertafematten ba« Brefehiren erleichtern,

reerben fie nur hinter ber JtontreStarpe angelegt.

Bertheibigunaäfafematten finb fotc^c
,

beren

©timmauet mit ©(batten für @cfcf)üb= ober ©ererbt;

Bcrtheibiguna verüben ifi. gür bie Ableitung be«

BulBetbampf« finb Bampfabiuge angebracht. 5ß o b n<

faftmatten finb auch im gruben fchon mit Oefen,

Raminen, ftod)herben ic. fotrie in bet SteeerSmauer

(ber ber ©timmauet nach bem 3nnern be« gefiung«»

werft ju gegenüber liegettben Blauer) mit genfiem
nerfefien. Bei btt ©thauuna aller neueren gefiuu»

gen gilt aI8 ©mnbfag, jo Biele Jtafematten (4>ohl=

rSume) anjutegen, baff bie jur Bertheibigung erfor»

perliche Befapuiig barin gefiebert unterbracht werben
fann. BeSbaib wirb ein grofier ibecl ber ftafemat»

een einer gefiung fchon im grieben aS ftafeme»

ment, bie übrigen reerben als Aufbewahrungsräume
iür baSBertheibiguugSmaterial foreie a(8©e|ängnifie
venoeubet. Bie jtafematten im ^cauptoall haben in

ber Sieget jtoei ©tagen.

ßaferne (franj. cascroe, ital. caserma, baljer

maltet ©afarme), entmeber ©ebüube jur Unter»

Bringung non Iruppen, baS ju biefem 3®ecf befon»

ber8 erbaut
ifi,

ober gefiungSwerft, beren Jtafematten

aB ft. eingerichtet finb. Bie Ginrichtung unb Au«fiat»

tung bet Kofenten ifi burch Borfcbriften getegelL 3»
Beutfihlanb foU non jeber Jtompagme, Batterie, ©8»
fabron ein Dfficiet, alle Unterofficiere (banmter fön»

nen brei nerbeiratbete fein) unb alle ©erneine in ber

ft. roofinen. Ber Dffkier (Üeutnant) erhilt eine 33obn=
fiube, eine Rammet, eine ©efinbefiube unb ein Sleit--

jeuggelajj, bie gelbtnebel, OberftuertBerter fotnie jioei

Bicefelbmtbel, gtutrtoerfer. he je eine Söobn»
ftubt unb eine~©chtaffammer; bie ©emeinetiftuben

finb für 10—12 fDlann eingerichtet unb für jeben

4fi CBieter ober bei 3,5 Bieter 3*mmerhöhe 15—16
Jtubifm. gerechnet, gür einen Unterofficier wirb rtwa«

mehr Staum gerechnet, jeboch wohnen bie älteren in be»

fonberen Unteroffkierfiuben. JttrOffitierfpeifeanfialt

gehört ein Speifeiaal, eine Jtnche, eine ffiotjnung für
ben Delonomen. gür bie Unterofficiere eine« Batail»

lon8, eines ftaoatltrieregiment« ober einer Artillerie»

abtheilung (etwa 40) ifi ein ©peifefaa! eingerichtet, ber

auger ©ffeuSjcit al8 fiefe» unb Unterhaltungifaal für

tiefelben bient. Bie BlannfchaftStücheu mtt ©peife»

faal finb für je jtoei Jtompagnien, Batterien ober ©8=
labronä berechnet. Bit ftaferiten foDen gefunbe 2age
haben, auä ©leinen maffio in brei ©toefwerfen mit gut
rentilirten ftortiborm unb Xrepptnaufgängen unb

im ©nenbrift fo erbaut fein, bafi ber Suftjutritt nicht

gehinbert ifi. Alle SBohnräume finb gebiert, niemals,

auch in gefiungStuerfen nicht, wie e8 in grantreich

bielfach ber gau ifi, mit einen^gufjboben aug cemen-
tirter Steinlage oerfehen. ©te werben nie gröjjer

als für ein Stegiment erbaut, ©erben gefiungäwerfe
aB Äafemementä eingerichtet, fo wirb nad) Blög»
lidjfeit ben obigen Borfihriften Sfedjnung getragen;

beim Sleubau ron gefiungäwerfen Wirb, fo weit e8 fich

mit ben fortifUatorifchenSjntercffen verträgt unbfonfi
in bet Abrupt liegt, Bon oornberein auf bie tafecne»

mentämäfiige Bewohnbarfeit Sliicffiibt genommen.
ftafifumuch, ein Bejirt im tautaf. ©ebiete Ba>

gbefiait, 2070 CJÜlem. (37,e OSJ1.) arofi mit 087«
34,664 ©inw., worunter bie niobammebanifpett Jta»

fit umppen Born Stamm ber ?e8gl)ier (f. b.) am bt»

merfenswerthefien; umfaßt bie ^cochthäler am Slorb»

ofiabhang be8 ftaufafub unb bie ältlichen Queüflüffe
beä ftoifu unb bilbete Bor ber ruffifchett ©rwerbung
ein eigenes ©hanat. Ber $auptort ftumuch liegt

1520 SReter ü. StR.

flafimierfh (poln. Jtajimier j), ßauptfiabt beä

Slowoaleranbrow’fchen JfreifeS im ruffffc^p'oln. ®ou»
Bernement fiubtin, nahe bec ©eichftl, mit 3 Jtirchen,

bebeutenbem ßanbel mit (Setreibe unb fiam 2600
©inw., meifi 3 üben. Bei Jt. befianben bie Bolen 10.

April 1831 einen hartnSdigenftampi mitbenSluffen.

ftafimir (franj. casimir, entfianben aus Jbafch»

mir,
f.

b.), aus feinem ffiotlgarn gewebte«, gtföper»

tc8, fchwach gerauhte« unb gewallte« 3eu3 opne Buch5

ftrith- Beim einfachen ft. befielt bie Rette ausftamm»
garn, ber ©infchlag au« Streichgarn; ber fefiere unb
bittere, fi&rfergewaffte Boppel» ober gefitichene
ft. ifi bagegen ganj au« Streichgarn angefertigt.

'Ulan fertigt ft. glatt, gerippt, faconnirt, einfarbig

unb ntclirt ic. unb benugt ihn meifi ju ©ommertlei»

bem; hoch ifi er Bietfach burch bie feineren Budffict«

Bcrbrängt. ftaffinett (f.Cassinet), 3irfaf| (f.Cir-

casaienne) je. finb ähnliche halbwollene Stoffe.

ftafiratr, flaw. Slame (»griebenäfiifter«). fDie

namhaftefien BrSger beäfetben waren:
l)ftönige Bon Bolen: a) ft. I., ber grieb«

fertige, Sohnbe«ftönigäfölieqi«lawn., geb. 1015,

fianb nach feine« Batet« lobe mäbrcnb feiner SJlin»

berjährigfeit unter Bormunbfchaft feinet SSlutter

Slira, Bodjter be« Bfaljgrafen ©jo bei Schein, warb
1037 fammt biefer oon einem BotT Bertricbtn unb
wibmete fich nun in Ban« ben Stubien; ja, er trat,

um ungefiorter ben ISiffenfcfiafttn leben ju fönneu,

ju ©lugnp in ben Bencbittinerorben. 1041 burch

Bermittelimg ftaifer Heinrich« IU. Bon ben Bolen
jutücfgerufen, befefiiate er bafctbfi ba« ©htifienthmn
unter anberem burch Anlegung mehrerer ftlöfier,

brachte ba« bt«her oon Böhmen befeffene Schlefien

unb ba8 ahtrünnige fEflafooien mieber an (ich unb
»wang bie Breufien jur 3ahluug eine« iribut«; ftatb

1058. BermShlt war er mit Blaria Bobroguewa,
eitttr ©chwefter be« ©tofejürfien 3aro8taw. 3hm
folgte fein Sohn Bote«law II.

6) Jt. II., IDistortciB ober ber ®erechte, geb. 1138,

Sohn be« ftönig« BoIeSIaw m., war neben feinen

Bier älteren Brühern im österlichen Xefiament nicht

hebacht worben, erhielt jeboch Bon feinem Brubcr
BoleStaW IV. 1167 bie öerrfchaft Senbomir unb
würbe nach ber Htfcpung SÖliccjiOIüreä IU. 1184 oon
ben Bolen jum Dberregenten gewählt, ©t tob Biele

Borrechte be« Abel« auf; fiarb 1194. BermShlt war
er mit fielene, Xcchter be« J&enog« ©efewolb oon
Belj. 3bm folgte fein Sohn «jfo.
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c) ft. III., btt ®tope, aeb. 1309, Scbn be» ff 5-. fon jufantmengefommen rcaren, bättrn muh ibra
mg* ©labtölam, rtgicrle 1333—70. Xie geiubfelig: fmimfthr jur ©rinnerung an bit gefeUigen6rgöpIid>-

ftiten feiner Sorgänaer mit btn ©aitfcfcen 9iittern feilen bc* 'Mente ßaffino ihren gefdpoffenen 3ufam*
btenbtlt tt 1343 burtb btn grieben ton ftaliph, nach mtitfünfttn ebeiifaP* btn Warnen ft. beigelegt,

mtlebem bit Witter ba» 'Calatinat pon ftujapien uttb RaStabe (franj. Cascade)
, JJafferfatl unb jrnar

ben Sejirf ©obrjpn an '$oItn gurütfgeben mupten. ein Heiner, mehr burdj mcilerifche ©dji'nbeit al»

Xem ftönig »on l'öbmen trat ft. bie Oberhoheit über burch ©affermciige (ich aubjcicbncitber, bahtr befen*

©fiepen ab, eroberte aber bafür ftleinruplanb. SWa* ber* aitcb ein tünplüpet, roabrenb ein grofjtr ®af*
fcocen machte er ^olen Itbnbat. ©ein Semühen, bit [crfall ftataraTt genannt wirb; in ber Supieuet*

unterbrüeften 9-eIfSfIaffcit ju beben, trug iljtn ton merlerci ein ftunPfeuer, bei loclchem fid) unterbalb

©eiten be* Hbel« btn Spottnamen beb Saueritfönig» eine« aufrecht fie^enben Parten Stäubers mehrere

ein. 6t grünbete mebtert ©labte ganj neu unb be* borijontal Iiegenbe Sränber unter tinattber befinben,

uölferte fit mit beutfdicii ©inroanberern, einige be* welche bann, gleichseitig angejünbet, gleicbfam einen

feffigte er auch. ©ein .fiauptaugenmerf mar aber auf feurigen ©afferfall hüben.

bie rWrbefferung ber ©itten gerichtet, mitmehl er feibfi ftnsfabengebirge (Cascade Rang»), nfrblitbe

burtb SernatbKiffigung feiner ©cmabüii Hbtlheib gortfepung ber Sierra Wepaba Kalifornien*, trennt

unb bie Unterhaltung »on Webcnftautn (ein gute* ba» unfruchtbare 3nnere »on ben feuchteren ftüptm
Stifpiel gab. SCa» com ihm 1347 berau*gegtbene ®t* gebieten Oregon» unb Safpington* unb erftreeft fid)

jepbutb t»ar ba» erfte gefditiebeut, ba» ©ölen befaft. »om 42.° nötbl. Sr. bi» tum graferflup jenfeit be*

Hudi JnbuPrit unb bit SBiffenfdfaften beförberte ft., 49.# Som ßolumbia teirb ba* ©ebirge mit ©afier;

Perfucpte fogar mit einigem ßrfofg, bie ftünPt in fällen burehbtoeben (bähet btt Warne). Oie bötbftett

©ölen einjufübrtn, unb ftiftete Scbulcn unb ffiofpi* ©ipfel finb Wtount .fhoob (3421 Witter), TOount ©t.

täler. 6r fiarb 5. Wo». 1370. Stil ihm etlotdi bet ßeltn» (2972 SW.), SMount Wainier (4402 SW.) unb
Siaftenflamm in Solen, unb bit Wegicrung fiel an Wiount Sarer (3280 SLR.),

feinen ©thmePcrfohn, Submig b. ®r. »on Ungarn. RaStariUrinBe (». ftan. cascara, Winbe), Warne
d) ft. IV. Hnbrta», ©opn be* ©ropfürften 3a* mehrerer bitteren Würben

,
btfonbtr» ber Wmbt »on

geüo »on Sitauen, gtb. 1427, mar feit 1440 £>tt= Croton elutaria Bcnxta. (f. Croton), fommt in btn

tog »on Sitauen unb tourbe 1444, al« fein SBru* §anbel in gotm »cn Wöhren mit graugtlbliibtr

her SJIabiSlat» nach ber ©tblatbl bei Sama oermipt bi* brauner, »om au fielt meiptidxn ftorf entblöptcr

mürbe, an beffen Statt jum König ton SoItn ge* Hupen* unb bräunlithtr, feinßrnigtr 3nnenpädit,

ttähit, nahm aber erfl 1447 bieftrone an. Ourch brid)t furj unb imtbtn, riecht befonber* beim ©r=

feilte Scmühungen, fiitauen auf ftofttn Sohn* JU trärmen aromatifih, fchmedt bitter, enthält menig

tergrSpern unb ba«feibt für ben Jjall, bap fein atherifihe* Ctl, einen Sitterfioff, ftaäfarillin
SWatinc*flamm trlöfchen follte, ton Solen unabhäm G.,H,,04 , unb »iei ©ummi unb .fiarj, ft. fam feit

aig ju machen, burch feint ©treitigfeiten mit bem 1670 burch bie Spanier, ännächfi jutn Slromatifiren

erjbifcbof »on ftrafau unb feine SEBcigerung, bit be» Xabaf*, nadi ©ttropa, unb in ber SDiitte be* oo=

ihm »orgelegte ffapitufation ju unterjeichnen, machte rigen 3ahrbunbcrt» fanb fie all 6ittere* ©tomaehi*

fi<h ft. ben Solen terhapt. ®en tierjog »on lefcben cum unb Sonicum ‘Aufnahme in bcu ftrjneifihab.

imang er, fein gatijt» l'anb an Sohn abjutreten. Sie ip ein gut betoäbrte« SWittel bti torpiber Sa*
3n bem Xhorner Ifriebtn (1466) mupten ihm bie Or* bauiitig*fchi»äd)e, wirb aber auch ju WäuchtrpulBem
ben*ritter nach fap 20jährigtm ftrieg SSePprtupen unb tabatbeijen bmuft.
überiafftn unb CPprtupcn al» »olnifdie* Schm an* RaMoSfio fltn. trflt<nti!) , unbebeutenber Ort im
trfennen. Ourtb feine Stmiibungen toarb fein ©oljn norbamerifan. Staat jUinoi*, am gleichnamigen

ffilabiSIai» jum König »on Sohmen gewählt, aber g t u p (WebenPufi be* ÜJii[fiiTi»pi), 1673 ton ben ,rran=

trP langt ffriege fontiten beffen X^von befefiigen. jofen gegrünbet, ber ällefte Ort im »fernen SEßtften«.

Huf bem »on ftafimir 1468 nath S'ohfonio beruie* ftagfett (franj. caaqaet, ital. celata), eittfadier

neu 9ieich*tagentftanb bie naebberige poinifeie Weid)«* Sipthclm btr Sanjtnreita unb ftiiraffiere be* 16.

»etfafiimg. 6ben mit einem ftritge gegen bte Wuffcn unb 17. 3ahrb.
;
$ut ber prtupifdienjnfanterie unter

btphaftigt, parb ft. ju Xrofi 1492. Strmählt mar hfriebridj SBilhetm U., beffen firempt »om unb hin*

er mit felifabetb, Xocbter be» ftaiftt« HIbrtcht U. ten aufgefcblagtn mar. Huch mürbe ein flcinet lei<h*

3hm folgte fein ©ohn 3oh«nn Hlbcrt. ter Seberbelm ft. genannt.

2) 3°h<t»n ft., ^erjog ju ©achten, f. 3°- Ralfö, ritiitt SeePabt im finniföbtuff. Soutane*
hann 11 c). ment ®?aja, auf tintt 3nfei im Sottnifchtn TOter*

Äafino (ital. caslno, »fleint» $auä«), jefjt burch hufeu, mit »ortrefflichtm fwfen unb (ta«7) 788 6inw.
ganj ©uttta allgemein gtirorbentr 'Warne gefchloffe* Rafo, türf. 3n feI *m Sltttelmeer, jrotfchtn ftan*

net ©efellfcbafteu. Wa<h einigen rührt bitft Sebtu* bia unbftarpalho, äShlteßor bem griechifeben Hufpaub
tung bähet, bap in 3talien mehrere ffamilien, bie ju 12,000 ©im». ,

barnntcr 3000 maffemäWge IWänntr,

arm maren, um jebe für ft<h ein befonbert« Satrbhau* bie mit ihtru Schiffen bie türti[cbtn Stäbte auf ftan*

ju mieten, ju bitftm jmed jufammentraten unb nun bia blofirten. 1824 »on ben Xürfen oetmüPet, blieb

nt bem gemeinfcbaftUeh gemieteten ©au» eine gefdilof* pe einige 3eil »trlaffen unb hat jept etrna 5000 6inrc.

fern öeftllfebaft bilbcten. Wach anbtrtn foll bet Warne RaSpar »on ber fRhin, au* PWünnerPabt in

oonben fltiiien .ffimmern (caslnl) übet ben ftafftehäu* granfen gebürtig, pubirte 14c4 in Seipjig. 3hm mir»

fan be» 3Jlarfn*pIa|it* in Senebig hertührtn, in mei* gemöhnlidi ba» *§elbtubuth« ber Drecsbentr Siblio*

d;en ebebem bie 9ioblll, frei Pcm Stanbedjmang, ®e-- ihef jugefchriebtit . in roelchem eine Hnjahl »on ©ich*

feüfcbaft su empfangen unb ju bemirten pPegten. Woch langen au* ber Ceutfcheii $clbenfage in otrfürjier

anbere behaupten, Me jahlreicben tomehmen ®aüfah* Umarbeitung älterer Xerte enthalten ip. 6r ip je*

rer, mclcbe ebebem in ber betübmten Senebirtinerabtei botb nur ber eine ber beiben ©chreibet ber ^anbfebrift

'lWomc «affeno, burch *en Wuf ber fSeiUunbe ihrer 1(1472). ©ebrinfc tp biefelbe tn p. b. plagen* >£«[>
Scroohner angejogen, gleichfant mie jept jur Sabefai* i bentuch« (Serl. 1825).
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ftasprrle, bie fpecieß äfterreitbifche Variation beb

alte n £>anbmurft (f. b.). bit, nadibcm lebtercr oou

beit ©retern perbannt morbcn mar, an bellen Stelle
j

auf btt ©iibne fam uitb ba neben Xbabbäbl, Sernar:

bon, SippctI Je. becrfdite, am längften auf btm Seo=

polbftäbtcr Xbeater in ©icn. 3c l'* fommt er nur nodj

alb luftige ‘Perfon in beu ©uppentbcatem auf 3aftr=

märlten, ffidfäfeften ic. ror (ßabperletheater, in

©apetu Sipptrltbeatcr).

ftabpifile Pforten, f.
Caspiaport».

ftabpiftfteb lülcer (ßabptfee), ber grejjte©innen=

fee berGrbe, auf berSrenjfcbeibeGuropa’b unbSlftenb,

rem Mfhtra: im ©©. bis jum Sltrcfftujj im SO. ton

©erfien, fonfl ton riiffifcbtn Sanbfcbaften umfcftloffen,

ift Pon 9!. nach S. 1224 ßilom. laug, 185— 450

ßilom. breit, bat einen ßüftenumfang oon 6380

ßilom. unb bebccft einen Slädjenraum ron 463,244

Oßilcm. (8413 02)!.). Merfmiitbig ift bie tiefe Sagt

beb ÄaSpiftben 2)ittrb; tb füllt nämlich bie tiefftt

Stelle einer ©cnfuiig ber Grbobevfläibe aub
,
bie um

ter bem SJioeau beb ©teercbfpiegelb liegt. Oiefe ganjt

Serttcfung (MralodabpifdSe Grbfenfe) mar

früher ein Meer, aub bem nur einige §öbtninfeln

emporragten, unb bub fomobl mit bem Mrftifcben alb

mit bem Scbmarjen 2)ltcr in Serbinbiing ftanb. 911b

9!efte ieneb 2>leerb, bab bei einer bie .Sujluftmenge

noch uberfttigcnbtn ©etbunftuttgbmenge (na<b 9lra=

go’b 91nftd)t) ftetig abitebmen muffte, ftttb bab ßab=

pifche Meer unb ber ülralfet (f. b.) jurüdgebiieben,

smei ©afferbeefen mit ftarf faljigcr (jlut unb ohne

fühlbaren Mbfhift, betten jebod) bit S'ftbe unb :I!ob=

ben ber offenen See fehlen. (Sgl. »ßiuffiftheftiepiie«,

fflb. 6, 1875). ©te tuffifeben Unterfliegungen über

ben alten Sauf beb 9Imu Tatja haben tu beiii Schlug

geführt, baff bie Sfolirung beb 91ralfeeb l'om ßab:

pifthen Meer früher ftattgetunben habe alb bit Xren=

nuttg beb ßabpiftben rom Stbmatjet TOttr. Ourdj

bie Mampfet; = ©afferrimie hing bab Äabpifehe Meer
in gefchi<htli<htr BO* ntil bem Mfom’feben 2)!ttr ju=

jantmeit
;

nodi jeftt fließt jeitmeilig etmab ©af=

ftr aub bem Manptfcb in ben Äumafluft ab, unb

no<h im 17. 3ahrh. muft ber ©affenoeg jroifthen ben

btiben 2f!eeren fclbft für grfficre Sabrjeuge offen ge=

rotfen fein. 1859 ha* Sergfträffer einen Äanal jur

fflenupung biefeb Pon ber 9!atur porgejeidjncten

SSaffermegb empfohlen ; feine Tlrbeit fanb pielt ©eg:

ntr, gilt aber jeßt nicht nur alb aubführbar, fonbent,

feit eb reubrfcbcintidj ift, baff ftih im Schmarjen Meer
ftetb ein liebe ifchufj an ©afjer befinbet, unb bafj fein

Spiegel über bem beb Occanb fleht, trägt man (ich

mit bem fübnen (gebauten, einft >bitfen Ueberfdmi

an ©afjer (burch Mbleitnng beb Oon in einen fünf:
j

tigen 2ßanptfd):ßumafanat) bem ßabpiftben ÜJleer

jii gute fommtn ju [affen, moburdj alle centralafta--

tiftben Steppen neu belebt mürben; beim infolge ber

©crgräfteriing ber Oberfläche beb ßabpifdjen Meerb
mürbe ftch feine Serbunftung fteigern unb mit bie«

(er ber jeht bort fo feltene Siegen«. (Sgl. e t e r =

mann, Miltbeilungen 1859— 61; »Hiiiffifdje 9te:

pue«, ©b. 5, 1874.) 1859 gab bie SRcgierung ben

©efehl, bie (frage beruhen ju taffen ;
1876 nahm

fit bet Mmerifanet ©pafbing mieber auf, bie ruffi:

fhen ©[älter bcfprccbcn aber feinen ©lau fehr abfäl«

lig. Oie ©tebrrerlangung einer fchiiibaren Serbin:

bung mit bem Mfom’fdirn Meer märe pon grofter

Xragmeite; pon fämmtlichen ftbifibaren ©affer=

flrafjen beb europäifchen iftuftlanb fommtn 41,4 ©roc.

auf bab ©afjetftjftmt beb ßabpifchen Meerb, 9,t

©roc. auf bab 91fom’fiht, 17,7 ©roc. auf bab ©<hmar;e

Meer. ©ab ßabpifdje Meer liegt 25,5 Steter unter
bem 9lfom’fthen S!ecr, mährenb berSlratfee 74 TOeter

übet bem Äabpifihen Sftteer liegt. Septereb mirb pon
bem gröfften Strom Guropa’b, ber 9BoIga, aufttrbem

Pom Ural, Jhmta, Seref, Sulaf, Samur ßur, Sefu
rub, 9Itref je. gtfpeift, ohne baß fein ÜBaffetPoIumtn
permehrt mürbe, ©tan fehreibt bicb ber mehrfad)

ermähnten fehr ftarftn Serbunftung unb ber Stuf«

fauguiig butdi ben fanbigtn ©oben ju, benen ber

ifufuiff faum bab ©teichgemicht jtt halten petmag.
txr 'Ißafferftanb beb Sees fteigt jmar im 3utti uiib

3uli, menn bie fftüffe ihr ^ochmaffer bringen, ftnft

jetod) im 23inter mieber jurüd, unb ein atlmühlid)

fortfchicitenbe? Sinfcn ift beutlich naihgemiefen. Oie

Ufer beb Äabpifchcn Sicerb fmb meift fanbig unb nie;

brig, hefonberb im 9!. unb 9iO., mo jebod) ber Uft=

Urt (bab ©lateau jipifchen bem ßabpififten ©teer unb
bemülralfee, bab ftch hinter berSaißabam bib ju 232
SJteter ü6er bab ßabpifdje ©teer erhebt) hohe Selb«

mänbe hübet; bergig ift ber Süben, mo bie pcrfifchen

Sanbfchoften ®iian unb l'tajenberan hoch unb peil

nach bem See atfatlen. Oie am meiften Povfpringen*

ben ßiiftenpunfte fmb auf ber üScftfeite bab ßap
Schaihom (bie Spipe ber fialbinfci 21pfcheton) unb
jüblichcr bei ber ßumtünbitiig bab ßap ßurinbf;
temer auf ber Oftfeite bab ßap Oarta unb ßap tjup
ßaragait an ber .fvalbinfel Siangifchiaf. 2In ©aitn

fmb ju nennen : an ber SBeftfiifte bie pon ?lgtac£anbf

©afu, ßifüagatfch unb ßnfeli; an ber Oftfeite bie

Sufen ponülfteahab, ßrabnomofcbf, ©alchan, ßara=

hitgab, ßenberli, 9l(eranber, Äotfdiar, 2!tertmb=ßul=

tut unb ßaibaf. Gb lalfen ftch j'oei 9tbtheilungen beb

Seeb beutlich unterfcheiben, bie burch einen Sogen
pon ©etrombf bib junt Sorgehirge Xjup ßaragan ge=

fonbert merben. Oab itörfclidje ©eefen hot eine 91ub-

behnung pon ©. uachO. unb ift (eicht, ba feine lieft

nirgenbb 21V> UKetcr üherfteigt; biefer Xbeil beb

Seeb friert im ©intcr ju, unb erft TOitte Stpri! tarnt

ntan ju Schiff nach 91ftrad;ait gelangen, ©ab ©affet

ift braefig, an ber Diorbfiifte mit |thr geringem ©alj«

gehalt. Oab (übliche, mehr bocbuicrigcSecfai hat eine

Stlubbchmmg pon 9!. nad) S. unb fchjoti an ben Ufern

grofit ‘tiefe , bie größte tiefe (8% Meter) ift etmab

fiibli<h Pon ©erbeut ; eb ift ftarf fatjhaitig, unb ber

Sahgehaft foll noch im Bunebmeii begriffen fein;

1000 X(eile SJaffee enthalten 15 Xh. ©alj (bet Mt:

lantifcße Octait bagegen 42 Xh-); ben ftärfften Satj--

gebalt fotlen bie Saien ber Oftfeite haben, hefonberb

bie ßarabitgabbai, bie nur burd) einen fehmalen Gin«

gang mit bem großen Meer in Serbinbung fteht unb

alb eine natürfidie Saljpfanne pon gigantifdien Oi-

menfiontn erfebeint, mo burch bie Steppcnbijje bie

©oole pcrbamPit. ßleinere 3”feln finben ftch im ©.
btb Mcerb , bie befanntefte ift 21bfd>ur (f. b.). 3tn
ßiima befielt ein mertlicber Unterfchieb jmifdjen bet

Oft= unb SBefttfifte. 3« KtaSnomobbf ftnb bie ©in=
termonate taiter alb in ©atu, bagegtn finb Srilhjahr

unb Sommer bort märntet; ein fehr milbcb ßtima
hat hie Siibf iifte. Muftcrorbcntlich groft ift ber 9!cidj:

thum bieft« SinnenmafftrS an Porjuglichen, ben n<i=

teilen Xranbport lobntnben Sifchtu (©elfen, Stä-

ren ic.). Oie S'ftbrrft befeftäftigt allein hei Mftrachan

60,000 Mcnfcben unb liefert im ganjen Meer bnreb:

fcbnitllich im 3aht 196 Miß. ßilogr. (im ©ertb oon

34 Miß. Mart nach ben niebrigen ©reifen pon 1673),

mab um V» mehr ift alb ber ©efammtbetrag ber picl

genannten normegifdten Sifdiereicn.

§anbel unb Schiffahrt ftnb auf bem ßabpiftben

Meer ungemein rege, fomrh! mit SegrbntbmitOamrf«
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birefttn, jibrlidj junebmtnben (pattbel jwifdjtn 9iufj=

lanb, Kerpen, btn faufappben Brooinjtn uub btm
tranäfagplfdjen, oon Surfmentn bewohnten ©tbiett.

"Cif pttfiftbtn unb turfmenifcbtn S*ifft haben flacht it

©oben mtb ftinm Biet, tin plumpe«, oiereefige«

Statt, fint Stfabung Bon 3— 4 Uftann unb einen

©tbalt oon nur 16— 50 Sonnen (« 1000 Bilogr.).

Bitfe Schifft beftnben 6(6 im flJglicbPen 3llP at’b

unb btaudtrit oon Vftradjtin bi« 9lprabab 2—3 2Ho=

natt; Unglütttfällt finb bäupg, btt gübr« ab« wag»

balpgt 2R5nn«. Bie ©«(er bepl'c« “btt and) fdjon

»abirtitbe nach btn Dtegelu btt ‘ötbiffobaufunp ge=

baute, mtip ätotimapigt ©tbooner, mit btntu fit

rtgtlmäfjige gabtttn natb aütn ßSfen bt« Äa«piftben

ÜJittt« untttbalttn. Sic (stgtlitbijft, btrtn ptb bit

ntfpftbtn Äaufftute bebietten, finb Sdjoon«, mtb
Pen« autb 3w*imap«, bi« jut ©tüfie Bott 500 Eom
ntn babung. OiufPfdje Stgolftbifit «ftbitnen jiitrfi

3J!ittt bt« 16. 3al)tb-, ©etften gePalttte abtt bamal«
notb nitbt btn jebt fttigtatbtntn ßanbtl mit btm
Stibnf«. DftgtlmSfjige SoPftbiffaytt unterhält bit

©cfeflfdtaft »Jtaufai unb fDltrfur«, mtltbe für 1876
tint StaatSuntnRübung oon 1,07 3Kiu. ÜJtorf ge*

niefit unb jtbn Bantpf« befipt, tooBon jwei IRäbtr*,

atbt ©tbraubenmaftbinen haben, bann bit ©cfeBftbaft

»i'tbtb« (Stbwan) mit jwti gröfttttn unb tintm

fltintrn ©tbrattbenbampfer. Ba« ©runbfapital bti-

btr 9lftitngefeHfc^afttn beträgt 40 SJliB. Statt; pt

fübttn ©aaren unb ©affngtere natb atltn £>äftn,

btm ©aarentranSBort bitutn ihre grojjtn brtt = mtb
BitrmaPigtn ©egtlftbtffe. Sit nncbtigiten $5 f t n pnb
im ©. «ftradtan uub Bafu (mau ;5f)Itt bort 1872:

668, bejiebentiidj 72 Stbifft boii jufammtn 707,400

Sonnen), (Sitjeli unb älprabab im ©., £ra«nomob«f
unb 9Ueranbrow«f (ba« füt btn Xjanbtl mit ©Rioa
•Btbtutung «langen toitb) im O., ©urjew im 91. Sit
3abt all« in mftiftbtn fiSftn tin= uub auälauteiibtn

Stbifft btttug 1871: 1448, bitrBon führten 130 tim
lauftnbt bit pt tfiftbt glaggt. Saht b«t bit gtöfitt 3u*
tunft, ba bitft« in wenigen 3ab«n mit btm ©tbwar*
jtn ÜJtcer buttb ©ftnbabn ottbunbtn Jtin toitb. Som
ttan«fa«oifibtn ©ebict toirb Saig, tobt« ©etroteum,
SaumrooBe unb Sollt auSgtfubrt, oon ©erpen
SaumwoBe, gtttotfnttt grüdite, Sei« unb Stppitbt,

Born #aftn Bon ©atu tobt« uub rafpnittt« Sctro=

leum, Äupftt uub gipbe, oon flpradjan natb alltn

£>5ftn ©iftn, SHamifafturwaartn
,
ßueftt, giftbe tt.

SftutbUbütmt pnb biäbft a(bt erritbtet, t« ©au ntutt

iP ftit 1872 im ©angt. Btt mffifeb'bttpfdjt Btt=

trag Bon Surfmamitbai oom 10. (22.) gtbr. 1828
gtioäbrt nur btn 9iufjen ba« 9ted)t, Jtrtegäfdjiffe auf

btm Kaäpiftbtn Sit« ju ^alttn
,
unb ftblitfrt aHt an=

btttn Nationen bitroon mit conbttUntttbaltungoou
Sampftnt au«. Sit rufpftbt glotttnPation lag bi«

1843 auf btt 3nftl Sara, nabt bti ftnfotan an btt

UOtftfüPe; bamal« nmtbt pt ju groptm Stbtttfttt

btt Sttftt natb ?lbfdjur am ©ngang jum ©clft tum
Slptabab otrltgf, im Tlptil 1875 abtt natb ilta«no=

loob«f am CPuftr, btm §auptortt bt« ntutn ttan«=

faspiftbtn ©tbitt«, übttgtfübrt. Sit Slotte btfap

1844 tintn Siantpf« mtb bcflaub 1875 (natb btm
tufpftfjtn »ÜRatintmagajin«) au« 20 ungtpanjtrttn
Sanipfnn mit 45 Äanoncn (9 Campftt laben feine

ifanontn, ein ©amtrfebiff iR im Sau) unb Bon 3984
Sonnen ©tbalt unb 1200 SampffrSfttn ;

baju font=

men 17 Segtlftbiffe. S. bit Äarten »fRupIanb« unb
•Strptn«.

|

Balplja, mil. glitp, entfpringl au« btm gleitb=

ßafjanbre«.

namigen Set im ©ouBetnement Smolen«f, fHept

bann buvcö ba« ©ouoernement JBitebOf unb trgiept

ptb natb 125 Äilom. langem Sauf in bit Büna. Cb*
gleich bie ©ebiffabrt nut einigt Sage (im grübling
itad; btm ©«gang) bauert, wirb « botb Bon 300

—

400 Sdjiffttt uub Satfeu befabten, toeltbe ffiaaren

für mtbt al« 2 ‘Uiitl. 9tubei (allein tftanf für l'/iStiH.

Stubel) sur Büna unb natb 9tiga fiibrtn.

IbaBrun, Stabt, f. Äajerun.
Jtaffaubra (amb ülleranbra), bei ßcm« bit

ftböiiRt btr Södiltr bt« ©riamo«, Rtl na^ b« 3et:

PBrung Sroja’« btm Slgamcmnon al« Statt ju unb
nmtbt natb btfitn ©timftbr Bon JtlptSmntftra tt=

morbtt. Stpoflon battt ibr bit ©abt btr SBttpaguug
Btrlitlittt gtgtn bao Strfpttdwn, ftint Siebt ju tnui=

btm; ba pt abtr nitbt ‘Wort hielt, fo Rraftt Pt btr

©ott babuttij, bap ibrt JßtiHagungtn ftinm ©laubtn
fanbtn unb jtbtrmann pt al« Stbioarjftbtrin Btratb5

tttt, al« Pt btt btr ülnfunftbtr .fjtltna glion« Unltrs

gang Boilnt Btrfünbttt.

ßapdnbro« (Caffanbtr), ülttR« ©obn bt«

Tlntipater
,

gtb. 355 o. 6br., blitb bti 'Ultraüber«

Aug natb ?ti>en bti ftintm ffiattt in Stafcbouim unb
fam «P furj Bor fSItranbtr« Sobt natb Cabttloit,

um ftintn btt jtntm angtflagttn Satcr ju rttbtftrtU

gtn. 9!atb bt« ftöuig« Eob tmannte ibn btr SRtitb«:

BtnBtftr ©erbiffa« 323 jum gübrtr bet ©belfd-ar

unb gab ihn 321 btm Stntigono«, Strategen in SSt p>

apeit, al« (Jliiliardxit bti. 911« fein Sater auf btm
Sobtenbett (319) nitbt ihm, fonbern Solpfptrdion

bit 9!eitb«BfrlBffertBÜrbe übertrug, ftblop er mit 91 tu

tigono« unb mit btm Sgoptiftben ©toltmäo« ein

Sunbni« unb bfmStbtigte pt? 318 Sfltl'en« unb Diel«

aubertn grietbijtben Stabte. Sou btr Jtönigin ßurm
bife baraüf jum SReitbäBetlocf« ernannt, tiUt er natb

Slafebonien , faub aber bti feiner Slnfuuft ftne foioie

feinen Stilb« Sifanor beptgt unb gelobtet. l?t brang
nun unaufbaltfam oor, eroberte '(Subita, IU§ feine

©tgnerin Clpntpia« ermotbtn unb Btrbtiratbttt ptb

mit SUcranbti« b. ®r. ftalbfibiocP« Sbeffalonift,

um ptb bie ßenftbaft infDiafeboniert ju ptbtm. hier-

an f
trat et btm Bon ©tolemSo«, SBpmatbo» unb Sr=

leufo« gegen bie Utbergriffe bt« Kutigono« geftblopo

ntn Buttb bti, Btrlor aber Gpiro« uub btn flanuu
©eloponnt« unb befielt nur fflafebonien unb Sbepa;
lien, feilte jebotb natb btm gritbenotraftat (oll),

bi« btr junge 91lerauber regieniiig«f4big fein würbe,
©trattg in ©ttopa bleiben, über Ä. lieg btn jungtit

’Sltranbtr ntbR feinet 'Dhttter Siorane au« btm SBege

räumttt mit btwogaud) 'ISoIofptrcion burtbSfpnbung
baju, btn lepteu ©obn ’lUeranbet« b. @r., ^eraflt«,

ru oergiften (309). ©eilt eifrigPe« Stürtbtu gingnun
babin, m©tictbtnlanb witber teilen gup juatwinnot,
unb ftboit trat 9ltl»tn feinem gaü na^e, at« ibn Bt-
mttrio« Soliorfetc«, bt« Üntigcno« öobn

,
ju tintm

bötl'p nerbetblitbtn Siüdjug buttb bit Sbermopolcu
nötbigte (303) mtb fogar ptgreitb buttb SbeffaUtn
gegen HPafebonien oorbrang. St', bat 91ntigouo« um
grtebtn, botb bieftr forberte unbebingte Ünttnocr*

fung, worauf jener ein neue« Sütibni« mit 2?p=
macbo«, fStoleniäo« unb ©eltufo« gegen ibn ju

Staube bratbte. 3n btm nad) btr ©tbiatbt bei 3Pfc«

(301), tvo Slntigono« bepegt unb gctbbltt worben
war, geftbloffetten gritben «bitlt Ä.’ Srubtr 9Jloi=

Pardib« Äilifitn. Burtb tintn Üngriff auf bie 3nfcl

Äetfpra gerictb Ä. mit iSgatbcflt« bou Stirafu« in

Stampf unb Btrlor feint ©ebiffe. ©eine erneuten

Serftidie, ©rittbenlanb tu unterwerfen, toaetn tbenfo

frudttlo«. (Sr ftarb 297. Sott ftintn brti ©öbntn.



n
873Staffelte — Raffel.

Bhüipp, Stntipater unb SUeranbet, ftarb bet erfte,

fein dtadffolger, halb ttad) iljm. Die beiben anbeten

firitten fich um ben Befif) bei Dteich» , bi« Beinetrio«

bie Oberöanb befielt.

Raflatc, f. p. w. JtofiStt>e, f. Äatbc.
ftaffation (franj. cassation), bei Utfnuben unb

jSaubfcbriften ba» 3ctrt*i;ttl c«t ÄuSftreichen; bei

Seriellen ,
weldie ein 'timt bef(eiben, unb befonber«

bei Öfficieren bie Gntlajfmig au« bem Dienjie, bie

Gntießung (»al. 91mt«tntfejjung); bei Gntfdfcu

bungeu unb Bcflimmnngtn i|t bie St. beten 9luf»

ßebung, weldie eintritt, Wenn wefentlicbe gormen
babei perlet)! würben, ober wenn bet 3nbalt befielen:

ben ©efetu.it jumiber ift, befonber« wenn eine 'timt«:

bebörbe ben ftrei« ibtet HnttSgefdjäfte Übertritten

bat; fo Kinnen ein Bcrtrag, Dcftament, eine Gbe,

ein BtiPilegium, bie Berhanblungcn einet Bebörbe,

ein gerichtliche« Berfabten, eiu9ti<hterfprucb faffirt,

b. b. füt unwitffam, für null unb uicbtig_ erflärt,

werben. Bei ©efebäfttu Reifet St. bie Umftoßung be«

barau« erlangten SRtdjt«. Bgl. 9te»ifion.

ftoffationisf|of(ff aff ation»gtr ich t,fram. Cour
de Cassation), ©et irfitsO^cf, Welditt bloß über ffompe;

tem bet ©erichtf, ©efuebe um üüebereinftfjung in ben

nötigen ©tanb unb Diidjtigfeitoriogen ju entfeßeiben

bat. Der St. bieg (rüber Conseil du roi, unb feine

gunftionen waten in bem jum Xbeit jefjt notb gül=

tigeu (Reglement rom 28. 3uni 1738 beftimmt;

but<b Deftet Pom 1. Der. 1790 würbe bet ff. einge»

iept. ©eine widjtigfle 'Jtufgabe ift bie SÖabntng bet

Hinbeil Der91ecbtfprecbung. Gr tbeilt ficb in eineKam*
inet, welche übet bie »fulaffung entfebeibet (Chambro
dos requbtes), eine Givilfamntct unb eine ©traffanu

inet Cf. DtcPifion). Da« 3n ftitut behauptete fidj

;undd)ft auch in benjenigen bentfeben Säubern, in

welchen bie franjffifcbe ©efepgebung ©elluitg behielt,

©eit 1848 ift ba»[elbe auch in ben übrigen beutfebeu

Staaten, wo bie Btincipicu bet Oeffenllichfeit uub
iliüublicbfeit fuh Bahn gebrochen, eingefübrt worben.

3n Be;ug auf bie ciiglifcbcn ©ericbtäptrbältniffe ift

tu bemetfen, baß bie IReflitutionSptfucbe unb (Richtig:

feitSllagen (writ of error) ton einem bet btei Ober=

gerichte in ben meiften gSUcn an bie beiben anteren

geben, nämlich ton ben Common Bl*«® an bie Sing«:

bencb, tom Court of Crcbegitcr an ba« ©triebt ber fo
chequer Cbamber, beftebenb au« bem ©roßfanjler, bem
Sorb • ©cbatjmtifter unb ben diiebtern ber Äingäbench

uub Common Blea«, ton bet ffing«bencb in Sdnilb:

uub einigen anbeten ©geben anbiefobeguerGbamber,
beftebenb au« ben (Richtern bet ©onttnon Blea« unb
(hebe,; utr. 3» lel)ter 3nfiattj geben ade ©adjeit an
ba« £>au« bet Sorb« al« oberfien 9tationa(gericht«bof.

ftaifabe (Caffata), bie SBurjeln tott Manihot
utilissima Pohl., M. Janipha Pohl, unb M. Alpi

Pohl.; bann auch ba« au« biefen USuqeln gewonnene
Stärfmcbl, weiche« al« brafüifehe« Arrow -root

ff. b.) in ben Jjianbet fommt. Durch Slnfcuditen,

Honten unb Grbißen biefe« ©tärfmebt« erhält man
bie Dapioca. Die« Bräparat fommt nicht mit au«
Btafilitn, fonbetn auch au« ©uapana, Btartinique,

©uabeloupe, Iratancore, SRCmtion, ©eftafrifa unb
Jieufalcbonieit , Wo überall M. utilissima angebaut

wirb, in ben Danbel. Die tein weihen, an« einem
gröblichen

,
nicht jufammengebadenen 9RebI befiehen:

ben Dapioeaforten be« ftanjSftfchen .fianbel« werben

in granfreich au« ffaffapemebl bereitet. ?lucß mifdjt

man bort Dapioca mit Hiohnübenfdgiiheln, Äatao=

mehl K. (Tapioca Crccy, T. au carao), unb tielfacfj

bereitet man in granfreich unb Deutfcblanb ein bet

echten Dapioca Dödig ähnliche? Bräparat an« San
tofielflärfe. 9ff.ru benuftt bie Dapioca ju ©Uppen ic.

»affe, junäcbft ba« SBef>5Itni*, in meinem haare«

©elb aufbewahrt wirb; bemnäd)fl ber Borrath an
baarem ©elb

, Welcher m einem ©efchäit torbanben

ift, jit bem 3wetf, bie laufenben Sluägaben ju be=

ftreiteit unb bie laufenben Ginuabmen bemfelbcn

binjujufügen; bann Diejenige Ttbtheilung eine« ©e»

fchäft«, in Welcher haare« ©elb angenommen uub
perauägabt wirb; bei einer Bc()örbe Diejenige 9lb=

theilung, wtlcbe mit bem 2tfte be« Bereinuabmeu«
unb BerauSgaben» betraut ift , fowie ba« pon tht be=

nupte 8ofatj enblich ba» 2lmt, bie S. in bem tor»

gebachten ©inn jit Perwalten, ©ehr häufig wirb ff.

ober ffaffa fchlcchthin füt Baarvorrath gefegt; e« ge>

hört baju unter allen Umftäubeu ba« haare ©elb uub
Diejenigen ©elbjeidjen, welche in bem ©rojjoerfebr

anftanb»lo» ftatt haaren ©elbe« angenommen werben.

Ob Barten, frembe SRünjeu, ©elbjeichett, bie nur
hebingungSweife lintetjuhringeit finb, bei einer 3et=

telbaitf auch bie eigenen, nicht in Cirfulation beftub=

liehen ’ffoten jur ff. ju rechnen fiitb, bariiber fchwauft

ber ©praebgebraueb. ff a f f e n b u eb , ba« ©efehäft«=

buch, welche« über Cinjahlungeti in bie ff. unb 21u»=

jablungen au« berfelbeit Slusfunjt gibt, ffaffen»
fouto, baäfeuige ffouto be« fiauptbuche», welche«

über ben ©tanb ber ff. 2tu«funft gibt. B e t ff. bau:

bcln beißt gegen fofortige haare 3ahlung banbeln;

man fagt bafiirauch: einffaffengefebäft machen.

Da« Äaffcugefchäft bilbet ben ©egenfag junt Diffr-

renjgefdiäft, bei welchem beibe Dpeile ihre 8eiftung

hinauofehieben, unb junt ©efebäft auf ff rebit, bei wel»

dient bie üciftung be«jeuigeu Dhcil» hinau«gefchoben

Wirb
, ber baarc« ©elb ju jablen hat.

ftafftl (Gaffel), .^auptßabt ber preuß. BroDinj
Defftindiaffau (bi« 1866 be« ehemaligen ffnrfürfleu:

tpum« Seifen) fowie be» gleichnamigen fRegierung«:

bejirfi (f. unten), liegt, oon ber gulba burchitrömt, in

tinem Dbalbetfen an ben fanften älbhängen breicr^m;

gel, be« Vlhnaberg« gegen 9t., be» ffraljenberg» gegen

Siffl. unbbeäSeiiiberg« gegen S2B.GttualOO©traßen
unb ©affen unb 17 $(äge bilbeit bie nur noch fleßeii»

weife ummauerte ©tabt , in welche nenn junt Dhcil

i nur noch bem Barnen nach eriflirenbe Dhore führen.

DieOberneuftabt.ber höcbftgelegeueDheil ffafjel«,

auf ber fanften ülbbacbung be« ÜSeinberg» (ich au«:

breitenb, ift btr Säuge nad; burdf Pier BaraUelftraßeii,

bie Äönig«:, ffarl»=, granffurter unb BelltPtieftraße,

burdifchnittcn, pon Denen bie leptere unmittelbar über

bem fchönen Jlueparf auf bem (teilen ©iiboftranbe

be« JBcinberg« liegt, diorböftlid) fchliefjt ftch an btt

Dberncufiabt bie fogen. greiheit, bie ftch ron ©.
gegen 9t. auSbcpnt, jicmlicb regelmäßig gebaut ift

unb gegen O. an bie eigentliche, am gulbaufer ficb

hinjiehenbt Sltftabt floßt, bereu enge uub bunfle

©affen wenig frttmblicb anmutben. Die breibögige

;

SSilbelmSbriide (89 Bietet lang, 14 2)t. breit, 1788
bi» 1804 erbaut) führt 3ur Unternenftabt auf

bem rechten Ufer bet gtilba, bem tiefftgelegenen unb

|

Darum adjährlid) pon ben Uebetfdiwemmuiigett be«

I gluffe« bebrohten ©tabttheil. Der ttcuefie Dpeil

Äaffel«, in weldtem bie Tlufbehnung ber Stabt ju=

fehenb« burch feßr fdiijne Straßen unb ©ebäube

nimmt, liegt im 9tS3. im Bereich ber beiben Bahn:

höfe; er beginnt mit bem 56 9)1. breiten, mit Pier

Dieihen (djener Sinben bcpflanjtett Stänbeplaß, fteigt

aufwärt« unb gibt btr fd>ön gelegenen Stabt ein wahr:
helft imponirctibt« 2Iuefeben. Unter Den Straßen btr

imtern ©tabt nimmt bie 1600 9R. lange unb 19 9)t
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breite KönigSßraße bin teilen SRang ein, unter auf fech» Ijc'int ienifeben Säulen rußt unb mit beit

ben Bl'’ßtn ber griebtichäplaß (310 3)1. lauf;, Bilbfäulen ber ^p^itefeptfie . Silrcnomie, ©efcbidße,

140 fut breit). Eie URitte beä leßteru (cfmrüeft ba» ätrefuteftur, Ullalerei nnb Bilbhauerfunß gejiert tfl.

©tanbbitt beä Sanbgrafen gricbtich U. pon fRaßl, 3n geräumigen ©älen enthält baS Gtbgeßhoß beä

in carrarifdjem üllarmor auSgeführt. ÜRerfwiirbig URufeumS fowie ber erfte unb jweite ©toef beä rechten

iß ber jirfelrunbe (143 3J1. im Eutcfimtffcr hau glügcls eine ber größten Sammlungen dpronolegif*

tenbe) KenigSpIaß, in beffen 3)litte bem SRitfetiben ein gcotbnetet©ipSaegüjie nach berSlntife, reiche ©amm-
lethSfacheS G*o cntgeqeiifcbattt. Een KarlSplaß, nahe Iungen Port Jlaturalien unb Kunflgegtnßänben (am
ber Oberneußäbter Ktrtht, giert ein einfaches Eent= tife Statuen, iUrcngtu, ©emnten, 2Rünjeti, in fierf

mal beS um K. bochnerbienten Sanbgrafen Katt (rc= gefcbnißteüRcbfrie ber Por)ügli*ßen SRuiuett beä alten

gierte 1670—1730). R. bc[ißt 9 Kird)tn, een beiten 5tcm, ftinßgewcvblicbc ©cgcnßänbe, £ioljf<bmßerti re.

ßch ieboch feine Durch befonbern architeftonifdjen beS SRittelalterS unb bet neuem 3eit, altbentfdje in

29erth auSjeidcnet. Eie größte unter ihnen, bie ©t. Reifen «ufgefunbene SBaffen unb fsnßigt ©erätbe,

SRartinsfircbt auf bem iDtartinSptaß, bereu Schiff ferner SDlünjcn, 9RebaitIen, cthnographifche ©tgem
au« bem 14., bas Gtwt aus bem 15. 3ahth- flammt, flänbe, merlwiirbige Uhren, ©fäfer ic.i unb in einem

Währenb ber 65 3)1. haßeShurm erft im 16. 3ahtb. 91 fDleter langen ©aal bie SanbeSbibliothef (ca.

pouenbet warb , birgt unter anberem bie ©tbeine beS 100,000 Bbe.), unter beten Dielen werthPoHen $anb--

l'anbgrafen 'fßbif tpl-' Des ©roßmttthigen, an ben ein Mriiten baS •.f'itbebrantslieb« (fragmentarifch) als

im Spor ber Kirche feefrnblirlte* Etnfmal erinnert, bie bcbeuteubfle betporjubeben ifl (1814—29 waren
Eie am fogen. Koflegietthof gelegene, jwifdftn $äit: bie ©ebrüber ©rimm au biefer ®ibliotbef angeßellt).

fern perßeefte Srübcrfirche (.1262 gegriinbet, mit oot: Sin baS3Ruftum fcßließt (ich bie ©levnwartr au, motu

trefflicher Crgel) ifl ber leßte SReft eines KioßetS ber ein Xborthurm ber alten gtßmigSwertc benußt warb.

Btüber rem 'Berge Karmel unb bie tu ihr gehörige Eiefet Ehurm enthält eine reiche Sammlung matbe=

Efatrti bit ältefte ber ©tabt. Eie Ohemeuftäbter matifcher, phhßlalifthtr unb optißher Snßrutnente.

Kittbe, bom Sanbgrafen Kart 1698—1710 für bie BemerfenSwertl) finb ferner baS auS wrfdjiebenen

fraitjößfie ©emeihbe erbaut, bilbet ein mit fiipfer-- Eheilenbeßchenbe©ch[oßBetIeoue; bientue ©emätbe*

gebeetter Kuppel überwölbtes 'ilcbtecf unb barf cbeufo- galletie, welche bie BeOePueßraße nach @®. abfcf ließt

wenig auf bauliche Schönheit Slnfprud) machen wie unb in ber nädjjicn Beit bie großartige
, früher bem

bie 4?of= unb ©ärnifonfirche
,
ju weither 1757 ber $itMifumverfchloffene©emälbejammlung(auS1400

©runbftein gelegt würbe. 3n ber lutbcrifchen Kirche Bilbem bejiehenb, barunterSBcrtePon Slaffael, Eurer,

ßnbtn ßch jwei Delgemälbe bon Eifchbein. Eie Ta= fJlubenS, bau Epd, Sicmbranbt, Eisian, SRuiSbael,

tholifche Kirche am griebrid)Splaß (1770—74 erbaut) Slibera unb attberen 3Reißetn trften ScangeS) aufneh*

ift äußerlich ganj unfeheinbar, im 3tmem aber präch= men fotl; baS 1770 erbaute fRatbßauS, baS 1836 noIl=

tig auSgeßdltet. Eie Kirche beS (1279 geflifteten) enbete©tänbehau8,baS»onSB)ilhelmIv.etbaute3eug:

©t. SlifabetheubofpitalS, beffeu ©ebäube 1587 er-- bauS, mehrere Kafernemc. SJonUnterricht&HnbBiO
neuert würben, iß nur ein fthmudlcfcr Eetfaal. Eie bungSanßaltenhatK.ein®hmnaftum, eiriefflealfchule

ilntemeußäbter Kirche, auf einem ©laß nahe bem crßet Ctbnung, eine STabemie ber bittenben Künße,
Seiptiger Ebor, würbe 1801—1808 erbaut, ©in am eine höhere Bürger:, höhere Eöehtcrßhute mit ©cmi=
lehnfichtt Bau ift bie 1839 eoüenbete ©Bnagoge. Unter narflaffe, hellere ©ewerbfchule, ftriegsfchule, 3ei*eu=

ben übrigen ©ebäuben KafielS ift junächß baS ebema: fchule, gachfchule für 3)läbchcn, ein ©ewetbemuftum.
lige furfurßliche 31eßbenjfchloß atu griebrichSplaß ju ein Eheater ic. Bon Bereuten allgemein wißenfebaft«

nennen, bas auä jwei Eheilen beßebt: einem altern, lieber unb oerwanbter 9lrt haben ein febr tbätiger

1769erbauten,t'onaußtitunanfebnii(henunbfchmucf: ^fftfeher ©efchicbtSDerein unb ein ©artenbauberciu

lofen , unb bem fogen. fRotheu BalaiS, welches 1821 in J?. ihren ©iß. Eie ©tabt iß ferner reich an ©chO
butchauS auS gtfcfiltffcnen ©anbßeinquabern attfge= thätigfeitSanßalten. Ettrch bas fogen. Brimenwaj:
führt würbe, ffwifdicn bem ©teinweg unb ber guiba fer von $)ilbeImSI)öbt aus unb baS ©ithttaffer Pom
an ber Slue ßanb por Seiten bie Stammburg ber befß= fogen. ©iduralb her wirb gutes Erinrwaßet in gütle

fdfen Sanbgrafen, pon ßeiitricb bemKinbl277 erbaut, nach K. geführt. Gine neue große ©aßerleitung au»
Pott ben fpäteren gürfiett erweitert

,
Pom Sanbgrafen ben 4 ©tunben entfernten Duellen ber 'Hieße am

Bh'üpP unb befielt Soljtt 25ilbelm IV. burd^uS er= Kaufuneier 5S?att liefert PorjüglitteS ©aßer in reich'

neuert. 1811, währenb König (frtömepon BJeßfalett lieber giltle für gamilien: wie gahrifjwetfe, Braue:
barin M hielt, brannte baS Schloß faß ganj ab. reien unb attbere gewerbliche Sliuagen, and) gttr Oin--

Shitftirii ©tll'elm I. ließ auch ben ßehen gebliebenen riehtung fleiner ffiaßcrfünße in ben BriPatgrrteit.

gliigel abbrecheit unb feit 1820 unter Seitung beS 8wei Sceferpoir« ßnb auf bem Kraßenberg btftnblieh.

yofbaumeißerS Jufioto einen großartigen 9ieubau, K. iß ©iß ber Bropimialbebörbeu («um Eheil attb

bie Katlenburg, 173 ÜReter lang, 126 lüfetcr breit, für baS gürßentbum ©albect), eine» -.'IppetlatiPiiSge:

in blngriff nehmen. Ea aber na* bem 3tbfcheiben rieht», jtoeier Amtsgerichte, etneS KreiSamtS (für ben

BSilhelmS l. (1821) beffen 3tad)folger ßch nicht be: SattbfreiS K.), eine» .pauptßeueramtS, einet ^tan;

wogen fanben, ben SRiefenbau, Pon bem nur bie belSfammer sc. EaS eigctitlidje inbußrietle Sehen ber

Blauem beS Grbjjcfchoßi'S aiifgefübrt Worben waren, ©tabt war unter bem fcßUmmen ©ttfliiß politifcher

fortjufeßen , fo blieb berfette als mobertte SRuine un: Kämpft, weldte baS aante Sanb in einem Zeitraum

Polienbet liegen, bis er in ber neueßen Beit abgetra: pon mehr als einem SUienfebenalter Por btr Slnntrion

gen würbe, tun einem 3”ft'J* unb einem BerwaO erfttütterten, befcauerti* jurücfgtblitben. Sänger als

tungSgebäubc Blaß JU machen. GinanbtrcS foloßaleS onberswo ßagnirte baS ©twerbewefen in ben Ban-
©ebäcibe iß ber Bahnhof am Kötnifdjcn Ehor, ßim ben lünftiget ©ittfehränfung. Gigeitthümlithe, in

ßchtli* großartiger 31 nfage einer ber crßett inEcutfdn ber ©piße ber IRcgieriitig gelegene ftemmniffe traten

(attb. 9ieben bem ehemaligen furfürßlichen BafaiS ber baulichen ©rweiterung unb Berfcbönentng ber

fleh* baS 1769—79 erbaute, an ber gajabe 95 Bieter ©tabt überall entgegen. GS jeugt pon ber Bäßtgreit

lange »3Rufeum gribericianum«
, helfen grontifpice unb tifernen ©illenifraft beS beffiftten Botts, baß
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ba« foctale Reben mtb ber Bcrfcfer in ber BeRbcnj
unter folgen ©imoitfungen (ich nicht noch mehr er»

fehöpften. Unter ben inbuRrictlen SriBatanRatleit

nimmt bie fpcnfefecl’fcfec Blafd)incn'abrif ben erjien

Bang ein unb gebürt ju ben bebeuteiibercn berartigen

3nRituten Deutfcfelanb« ; fr« bcfdjäftigtc 1874 : 1 <50
Arbeiter unb lieferte 143 Rofomotiueit unb Denber,

77 ©erfjeugmafefeinrn fowie Bcrfcfeicbene Dampfma»
fefeineii ic. 3bt am iiäciifleu fiebt an SlnSbefenung

bie anfehnliefee ffiaqgonfabrif von Dfeielemann u.

©ggena, welche 1874: 617 ©ifenbafenwägen Bcrfchic»

beiiet Jtrt lieferte, ©eiten 9!uf« erfreut lieh auch bie

gabrifation Bon 'Pianoforte'4, namentlich Sianino’«,

unb Bon matbematifcheu Jnfirumenten. Slufecrbem

gibt e« gabrifen für iabaf, Cigarren
,
§anb[diu6e,

©pietwaaren, Reber, 'ffapier, Bapicrtapeten, Blö»
beln, grobe ©efpinRe, Sletatlfebern (au« gemaljtem

Stablbrabt), Dfeonwaaren, ^iinbbbljc^en re., bebeu»

tenbe Bierbrauereien, eineCifengiefeerei, Aiegelbren»

nereien ic. £>anbel unb Betfcfer befinben R<fe in Au»
nähme. Cifenbafenen, in ber Bäfee ber Stabt fuh

noch mehrfach Bcrjweigenb, führen nach Hannover
($atle), granffurt a. B2. (Dfeiiringen) unb ©eR=
falett; für ben ©elbrerfehr beflcben eine $>auptRetle

ber SfteidjJbanf, eine flanbeSfrcbitfaffe unb aubere

BanfinRitute. Bod> finb oorbanben jafelreid>e Such*
unbftunflhanblungen, jweiBlcffen, ein ©o(Im#rft.
Der ©artenbau wirb befonber« gepflegt. Seit Sin»

febtuj ber ©arnifon (Stab bc« 11. Slrmeeforp«, ber

22. DiPiRon, bet 43. unb 44. Infanterie», ber 22.

jtaoatterie» unb 11. SlrtiUcriebrigabe, 2 Bataillone

3nfanterie, 3 Cöfabroii« £>ufarcn, Drain, Slrtil»

lerie je.) belief Rcfe bie Aahl ber CimBoIjncr 1871 auf
46,378 (bäumtet 41,064 ©pangelifcfee , 3863Katfeo»
lifen unb 1322 3uben), 1875 betrug fie 53,638.

Die fchöne Umgegcitb oon St. läßt (ich am bejien

Bon ihrem Biittefpuuft au«, bem 65 '.Bieter hoben
Dhutm ber St. Biartin«fircbe, übetfehen. Die loh»

nenbften SluäRcfetSpunfte finb aiifeerbcm bet Reifen»

felltt auf bem ©cinberg, bie fogen. ».Kaffeemühle«

oor bem ^lollänbifchen Dfeor unb bie Sieftaut,ition

»SelBcbere«. Durch ba« griebriefestfeor an ber Siib»

feite be« griebricfeöptaticS, einen hohen, in antifem

Stil erbauten Driumpbbogcn, führen gabt» unb
gufeweqe jut Äarläaue, einem D’arf , ber Reh eine

»eite Strecfe läng« ber gulba feinjiefet (unter bem
fianbgraien Karl Bon bem SerfaiUer ©arteiifünRler

Renötre 1709 angelegt), unb ju bem barin befinblichen

fchön refiaurirten, tm eefeteften Diofofofiil erbauten

Orangetiefcfelofe, in unb hinter bem fich 1870 bie

3nbufltieauefle(Iung au«breitete. (Sitter ber beiben fpä»
ter hinjugeffigten SeitenpaBillon« enthält ba« fogen.

»Blarmerbab« mit guten Sfulpturen Bon Bionnot.

Die ©aitenanlagen, urfprüngltefe im franjäRfefe»

botlänbifehen öefchmad auJgefiifert, oenoanbelten pdf
unter Karl« Diacbfolgtrn in einen englifchen Igarf

mit fchünen Silken, Saumgruppen unb Saffin«.

Bon bem ifSatf au« gelangt man, bet granffutter
Jtflee folgenb, nach bem füllen Soinmerfcfelüftehen ber

oevflotbenen Kurfürfiin SluguRe, Scfeönfelb (auch

auguflenruhe genannt). Der neue griebfeof mit
guten Denfmälern, Bor bem $oüänbifcfeen Dfeor, ijt

auch bie Bufeeftätte Rubwig Spohr«. Stuf bem alten,

nicht mehr benupten griebfeof liegt 3Bhaune« B.

BiüIIer begraben, bem KSitig Rubwig I. pon Sägern
1852 ein Denrmal bafelbft errichten liefe. ISuf bem
oor bem Reiniger Dhor gelegenen

,
ju militärifcfetn

A»eden unb 6ei SolfeieRen oiel benupten Blau, g o rR
genannt, Refet eine Siebe unb feit 1863 ein Reinerne«

Denfmal jur ©rinnerung an bie Blänncr, meid*
»äfetenb ber »efliäliRhcnCSelpaltfeerrfcbajt iferenBa»
trietiamu« hier mit bem Dobe büßten.

©eitau« bie gröfete Blerftoürbigfeit ber Umgebung
Bon K. Rnb bie betüfemten 'ffartanlagen bet fflils

belmäfeöfee. ©cftlicfe Bon bcr Stabt rieht Rd) faR
oKilom. in bet Bicfetung Bon S. nach 92., jwifehen

bem SaunSberg unb bem Dörnberg, bie fjöfee bc«

§abicht«»alb« hin. 3» ber Biilte feiner Ränge Raub
ehemal« ba« SluauflinerfloRer ©eifeenRein, bef»

feil Stiftung in bie erRe Qätfte be« 12. 3aferb. fällt

Bad) ber Safularifation ( 1527) bienten bie ©ebäube
bei fürRIichen 3agben al* Slbfieigcquaitier, bi« Raub»
graf Blorip lb6b an ihrer Stellt ein RuRfdRofe er»

baute, ba« aber im Rauf be« Dreifeigjäfetigen Krieg«

faR aäuglich »ieber jerftört mürbe. Dem Ranbgtafen
Karl blieb ci Borbchalten, mit Senupung ber bmefe
bie 92atur reichlich gebotenen ÜRittcl hier gleichfant

ein neue« Capri ju fchafftn. 1701 liefe er burch ben
itaUenifcfeen SaumeiRer ©uernieri bie Sauten am
£>abicht«ioalb beginnen. Schon 1714 »arb ba« 92ie»

fenfefefofe (feiner achteefigen gorm »egen auch Otto»

gon genannt) mit ben 13 Bieter breiten KaSfaben
pollenbet. liluf 842 Stufen gelaugt man auf ba«
Blateau, auf Welchem ctRcreä Refet. C« beRefet au«
brti übereinanber gebauten Sogengtwölben Bon 91
Bieter Durdjmcfter. Jluf ber Bfattform erhebt Reh

eine 31 Bieter feofee ippramibe Bon Rarfen Ouabetn,
»eiche bie 10 Bieter feofee, au« getriebenem Kupfer
gearbeitete Bachbilbung bc« garnefifefeen Verfiele«

trägt. 9(uf Dreppen unb Reitern Rcigt man bi« in

bie Keule, in welcher 8—10
'fe

!ctfoncn gtlafe feaben.

Die Statue felbft verfertigte ein Kaffeier Kupfer»

fefemieb, Ctto griebriefe Küpper. 1717 »arb ber ge»

»altige 91iefe (ber »@rofee CferiRopfe« im SoltO»

munb) aufgeRellt. 3n ber gortfübrung ber Slnlagen

trat naefe jener 3e't eine lange Stocfung ein; erR

naefe Seenbiguug be« Siebenjäferigen Krteg« nafein

Ranbgraf griebriefe II. bie Serfdjönerung be« ©eifeeit»

Rein« »ieber in Eingriff. Cr baute ba« fealb jerjtörte

Scfelüfe^en »ieber auf, gab ben ootfeanbenen 21n»

lagen eine gröfeere 2lu«befenung unb liefe Cremitagen,

©rotten, Dempel unb ©eifeer überall im ©alb ent»

Refeen. 21 liefe ba« in djinefifdfeem ©efdimad! projef»

tirie Dörfchen Blulang unb bie grofee, ihren ©affer»

Rrafel 58 Bieter boefe" fcfeleubernbe gontäne oerban»

fen ifem ifere CntRefeung. Sein Sofen ©ilbelm IX.

(fpäter KurfiirR ffiilfeelm I.) PerPotlRäiibigte mit

Vülfe ber SaumeiRer bu 91o unb 3ufio» bie 2ln»

lagen am £abicbt«»alb unb baute nach Riieberreifeung

be« alten RuRfcfeloffe« ba« fefealai« , »elcfee« feine unb

feiner Bacfefolger Sommenefibenj würbe. Der Stein»

böfer’fcfee ©a'fferfaB, ber ülquäbuft, bie fogen. Deu»

felabrüdfe fomie bie Röwent urg Rnb feine Scböpfun»

gen; bie lefetere, eine Siittetburg alten Stil« mit

allem 3nbel)ör, mit Surgfopefle, 92üftfammer unb
fomifcfeertBeife auch einer ganjen Sammlung Spiefe»

fefeer unb Cranter’fcfeer Siitteaomane, birgt auefe bie

irbifcbeii 92efte ©ilfeelm« I. Seit beffen Seit füfert ber

©eifeenRein ben Barnen »®ilfeelm«feöfee« , ber 1807

für furje ffeit in >Bapo(eon«höfec< umgetauft würbe.

3fere beimalige Sollenbung erhielten bie Slnlagen

unter ©ilfeelm II., welcher namentlich ben »Beuen
fflaRerfall« mit feinen prächtigen Kaofaben anlegen

liefe. Die berühmten, Bon ßimmelfafert bi« Oftober

jWeimat wöchentlich fpielenben ©aifcrfiinRe (tu be»

neu ein im Dftogon beRnblicheSSeden ba« ©aller lie»

fort) üben auf ba« grofee fßubtifum eine beben tenbe Sin»

jicl’iing«fraft au«. Da« Schlofe ©ilfeelmafeöbe biente
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befanntlieb nach berRapitiilation ton ©eban(2.Sept.

1870) btm gefangnen ftaifec fRapoleon III. bi» ilpril

1871 als Aufenthaltsort. 9tu8 ben ferneren Um»
gebungtii SaßelS erwähnen wir noch baS oom Sanb«

grafen ffiilhclm VIII. 1753 in italienifdjcm ©til et;

6aule ©chloß SBilhelinSthal. — Xer SRegietungS;
bejirf R., 10,439 ORitom. (189,59 CiR.) groß mit

0875) 789,687 oorwieaenb eoangel. Ginwohnern, um»
faßt im wefentlie^eu baS ehemalige Rurfürßentljum

Reffen, ju bem etnige ehemalige baorifebe unb groß*

berjoglith ^cffifc^e Canbeötheite geflogen worben finb,

unb jerfällt in 23 Rreife: Gfchwege, ©ibeithauftti,

^Reifungen, Sanb: unb StablfreiS Raffel, Hofgeismar
unb äSolihageit im nörblidjeu bergigen Xbeil

;
griplar,

Hombetg, ^iegenhain, itirrfjlmin, 'IRarburg, gran=

fenbcrg im Gber; unb Sahngebiet ;
9!otenburg, Her3>

felb, Hnnfelb, gulba unb (SerSfelb im gulbagcbiet

;

Schlüchtern, ©clubaufett, Hanau im uRaingebiet;

©ebmalfalben unb SRinteln (bcibt getrennt oom
Haupttheil).

Eie erfte Ruttbe ton ber ©tabt R. batirt ton 913,

wo König Ronrab I. hier oerweilte. Eie llrfunben

bc3 SRittelalterS nennen eS Gßafalla, aud) Ob a f
=

fala, Gajfala, Gaffella, Gaffle. Raifet ^eitu

rieh U. febenfte 1008 einen ©iiterbof bafelbfi bem
Sloßer Raufungen. *)u9Infattg beS 13. 3aßrh. mürbe

R. ton beit Sanbgrafen ton Xhürittgen gut ©tabt

erhoben. 'Radi bem Grlöfcben beö tbiirtngijcben Hau;
feS (am R. an bie Sanbgrafen ton fieffett , unter be*

neu eb nun rajeher emV’orblübte. Um jene 3«it be=

ichränfle ftch bte ©tabt noch auf bie jebige Bltßabt;

aber febon Sanbgraf ^einricf» I. legte am jenjeitigen

Ufer eine fReußabt an
,
oerfitüpfte biefelbe bttrd) eine

-Drücfe mit ber Stltßabt unb baute bie Sutg ton

neuem auf. Heinrich U. gtünbete 1328 auf bet litt:

Ten ©eite ber gulba bie fogeu. greiheit unb erbaute

liier bie ©t. ÜRartin8fird)e, mit weicher er 1364 ein

tSßorßcrrcitflift terbanb. 35a« alfo burch ^einrich n.

ju einer anfeljnlicben ©tabt erhobene, mit SDlaucrtt

unb Xhüriueu umgebene R. wiberfebte fuh 1376 einet

vom Sanbgraf Hermann wiUiürlicb auSgefchritbeneii

Steuer, würbe aber burch ßintetlifl überwältigt unb
feiner greiheit beraubt. Gine Ginmifcfuiug beiiad);

harter gürften ju ©uuften bet vertriebenen Sürger
blieb fruchtlos; breimal, 1385, 1387 unb 1388, o'cr=

fuchtelt bie gürfien tergcblich, R. bem Sanbgrafen ju

entreißen. Grß Sanbgraf Subwig gab R. feine grei=

beiten juriief. 1527 nahm bie ©tobt bie Reformation
an. Eurch ben Sanbgrafen Sbilipp ben ©roßmiitbigen

würben bie feitberigeii SeießigungSwerfe anfebulich

terfiärft unb termebrt ; nachbem fie infolge ber Halle;

(eben Kapitulation (1547) auf (aiferlicben i'efebi ae»

fdjfeift worben waren, würben fte fofort nach ber Sc;
(rciung bei Sanbgrafen aus ber (aiferlicben ©efaitgcti;

febaft wieber bergeftellt, inbeß erfl burch feinen ©obn
Söilbelm IV. jur Soffeubung gebracht. Eiefer Der»

fchbnette bie ©tabt burch terfchicbeue größere Sauten,
unb Sanbgraf 'Kotig fuchte bereit 'fflohlßanb burch

bie Slufnabitie terttiebener fRicbcrläitbcr ju bebtn

(1615). SBübrenb beS Ereißigjäbrigeu Kriegs litt R.

am meißelt burch ©eueben, bie infolge beS übergroßen
BnbrattgS oon glüchtiingen entflanben. Eer Jliifaug

beS ÄuffchwintgS ber ©tabt ju ihrer gegenwärtigen
Sebeutuitg fällt in bie fRegierungSjeit beS Sanbgrafen
Karl, unter welchem bie Ülue, baS Otangeriefcbleß,

bie großartigen Einlagen am ßabichtSwalb unb burd)

bie Aufnahme vieler aus graiifreich Oertriebenen
Hugenotten (1688) bie prächtige Ohemeußabt ent*
'tauben. ©cbwtrcä erlitt bie ©tabt im ©iebcniäb*

— Saffeitcielb.

rigen Krieg. 3nt 3uti 1757 würbe K. jum erßen»

mal, 23. 3unt 1758 aufs neue, 11. Juni 1759
jum britteit: uub 31. 3uti 1760 jurn oiertenmal
oon ben granjofeu befeßt. 3m Dtärj 1761 würbe
es oom ©tafelt jßilbelm oon 'i'üdeburg (oergeblich)

belagert, im September uub Oftober 1762 oom $titp
gen griebridt oott Srauttfdjweig; ber ^uttgerinoth

tn ber ©tabt wegen erlaubte ber 'Jitinj 3CÖ0 Gin»
wohnet n, K. ju oerlaffcn. @rß 1. 9!oo. fapituütte

ber Kommanbant, ©eneral 0. EicSbaCh- Bm l.SRoo.

1806 würbe K. burdj ein frattgößfcheS $eer in Sejiß
genommen unb jur £>auptßabt beS neuen König;
reichS Oeßfalen erhoben. Slllein nur ßeben 3ahre-

lang fab R. ben ©lang beS neuen tbronS. ©Aon
28. ©ept. 1813 langte ber rufßfche ©eueral Xfchet=

npfchtio mit einigen taufenb KofaFen uitb ^tufaren
oor K. an, vertrieb, roältrcttb König 3(töme (f. So»
naparte6) eiligß nach ftoblettj entßoh, bie weßfäli;

(eben Iruppen oor ber Stabt unb jtoaug 30. ©ept.
ben ©enetal 211ir jur Kapitulation. Slm 1. Oft. hielt

Xfchernpfehtw unter bem 3ubel ber Seoölferung fei;

nett Ginjttg, oerließ K. aber fchon jwei Xage banach,

unb bereits am 7. toatett bie Xtuppctt oon SIlir wieber

ba. EieäluSführung ber ßrengen©trafbefrete, Welche

biefer über bie rebeüifche ©tabt oerhängte, hinberte

3iröme, ber 16. Oft. jurücffebrte, boch nutjum bie

©tabt am 26. für immer ju oerlaßen: am 27. folg;

teil ihm bie legten Xruppen. 91m 28. Oft. abcnbS

erfchienen bie erßen Xruppen ber Serbünbeten , wor»

auf 21. iRoo. auch ber Kurfürß wieber in feine fRe;

ßbem eittjog. 3>' beit 3ahren 1830 uttb 1831 war
K. gleich anberen ©täbten Kurheffenä unb Eeutfih=

lanbS ber ©dtauplaß mancher Unruhen, fowie ftine

Gintoohntr ßch autß an ber Grbebung beS 3ahtS

1848 lebhaft betheiligten. UBäbrenb ber SerfaßungS;
friß« unb ber Spannung jtoifeben Sreußen unb bem
Sunb warb K. 2. fRoo. 1850 oon preußijehen fo=

wie 22. Eec. auch oon baorifchen unb öfterreidjifchtn

XruPpett befeßt, weld>e bis 3uli 1851 blieben. Slm
18. 3uni 1866 rücfte bie preußifihe Eioißon Seper,

bie oon SSeßlar fam, ohne ißiberßanb ju ßnben, in

K. eitt, unb nach ber Giuoetleibung bei Kurfürflen=

thumS in ben preußifchen Staat warb K. ^auptßabt
ber neu gebilbeten ßirooinj Reffen =9iaßau unb be«

gleichnamigen SRegieruitgäbejirB. Sgl. Heften (©<=

fchichte bes ehemaligen KurfurßenthumS)
;
Siberit,

©efchichte ber Haupt = uttb 9?cßbenjßabt K. (Kaff.

.

1844); Habnborf, K. oor 50 3ahrett (baf. 1863);
•grembenfübtet burd) K.« (baf. 1876).
Kaßcler Slau,

f.
o. w. Sremerblau.

ftaßeler Sraun, f. o. w. Umbra.
Kaffclcr ®elh, f. Sleidhtorib.
ttaßcltr ©ol&gelb,

f.
o. w. Ocfer.

Kaffcler Ihrun,
f.

o. w. ©ebweinfurter @rün; f.

auch URanganfättrefalje.
Kaßeler Sdjwarj, f. o. w. gereinigtes Sein»

fchtoari ober Snoehentohle.

ftaßenhefeft (Kaf jen befielt), baS gehlen oor»

hanben gaoefetter uttb nicht als oerauSgabt na<hju=

Weifenber ©umtnen in öffentlichen Kaßen, wirb an
bem Rafßrer, welcher nicht beloeifett fann, baß baS

gehtenbe ohne feine Sdjulb abhanbett gefommen, als

Kaffenoeruntreuung beßraft. 3ü biefer ein

Scamter, unb hat er jene (Selber in amtlicher Rigen;

febaft empfangen, fo tritt nach bem beutfdjtn ©traf;

gefeßhueh (S 350) ©cjäitgniSßrafe hiS ju füttf3ahren

unb nicht unter brei üRonaten, außerbetn aber bie ge;

wohnliche ©tcafe ber Unterichlagung (f. b.) etu.

Kaßrttgrllt, frühere Saluta in Haunober unb
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SBtaunfdtwetg, 14 Shfr. R. = 15 Shtr. ©olbtaluta;
1 fölnifcpe ftflarf = 12V» Sblr. R.

ftafTcnfi^cinc (91 et clisf a f f nt f die ine), ber burcp

ba»®eiep tont ll.Jutt 1874 rectpirte 2lu^brucf fiirbaS

tont SReicp ausgegebene Sapiergelb. grüßet bebiente

matt ftdj fietfaef)
,
namentlich in fßxcufjen, be« 3lu«=

bntd« Ra ffen antaeifungen, bet aberbarnm un-
geeignet i(t, »eil er eine Slmreijung bebeutet, wefepe

eine Raffe bitte!) Saatja^Iung jn hottoriren hat, mäh*
tenb für Sapiergelb nur bie i>t!id)t obiraitet, baäfetbe

an 3apfung«üeue anjunepmen. Sgl. Sapiergelb.
ftnffcrole (fäffepiieh Raftrol), f.

Caaserole.

Äaffcttc ffranj.), »Räftdjen«, befonber« jur Stuf»

bewabrung ton Rofibavfciten ober CVetb ; in ber 23 au*
f n n ft faftenmäfsige Sfbtpeitungcn (gäcfjer) an Seden,
©ewÄtben

,
Ruppein tc.

ßofftÄe (perf.), Cobgebicpt in gönn einer lättgern

©tafele (f. b.).

Raffte, i^flanjcngattung, f.
Cassia.

ftnftter (ital. cassibre),
f. Raffircr.

ftaifimotu (epebem ©orobej), RreiSftabt im
ruff. ©outemement SRjSfan , an ber Ofa

/
(tat 9 Rit*

eben, ein Somtenfiojler, eine TOofdfee, em iffrogpm:

nafium, jablreiche inbuflriefle Unternehmungen (be*

fonbetS Sobgerbereien, Sehnlichen, gabrifation ton
Stiefeln, liehen, gleeptarbeiten fottie Soflglcdeit

,
bie

einen Stuf toben), eine Stabtbanf (jährlicher Umfop
1,800,000 SRubel), einen grofien 3aprmattt (7.— 14.

Juli), bcbcutenben £>anbc! unb (1867) 12,097 Gin».
Raffinctf, f.

Cassinet.

ftajfiopcin (Gaffiopeja,6affiope, auch Paf*
fiepea), ©ternbitb am nörbfiepen jgimmet jwifdjen

Serfcu«, Sinbromeba, Schwan unb Gtppeu«, au«*

gcjctdjnct burcp fünf ©lerne britter ©röpe, bie etn

unregelmäpige« W ober Y bifben (f. Ratte >gir=

fiente«), Stc ©efammtjabl ber ©lerne befiimmte

gfantfteeb auf 55. 9iacp bem gricdnfdien SJlptpu«

war R. bie ©entapfin Pc« Repbeuä, bie fid) für
ner als bie fBeretben pielt uttb baburcfi ben jorn be«

ifofeibon auf ftebt jog, fo bap biefer ba« ÜReertmge*

teuer fanbte, bent tpre Sodjter ütnbromeba (f. b.) ge*

opfert »erben fotfte.

ftaffiren (frattj. casser), für ungültig erfTären,

aufteben, be« Sltut« entfepen (tgl. Raffation).
Raffircr (Raffier), ®er»after einer Raffe, ber

befonber« bie Ginnaptnen, meiften« aber aud) bie

'Hubgaben befotgt.

Raffirtage (® fontotage, ßapttage), biejeni*

nett läge in ber JSodte, an welchen naeb bem alten

iüraud) einzelner ®läpe ©echfeljaplungett gefeifttt

werben. Sie an einem ßaffirtag felbfi unb an ben

auf ihn bi« tum nädjften Rafftrlag fofgeitben Sa-
gen fälligen ÜBedifel »eiben erft att biefem leptcrn be;

japlt. Jn Seutfchlanb taben 91ug«butg unb Sremen
ben ©cbraint ber R. am ISngften beitetalten; gegen*

wärtig ifl er in gattj Seutfepianb teraltet.

ßnffitcriten, f.
Cassilerides insnlae.

Rafiiterit, f. t. ». Jittnerj.

Roffolctte (ttattj.), Diäudierpfänttcben.

Raffonabe (franj.), f. Ruder. t

Raffu, f.t.W. 'Pnlmenfatedfu, f.Rateetu.
Raffüben (Rafetuben), alter wenb. S3oIfä(tamm,

ber epebem ba« ©ebiet jwifdjcn ber ®er[ante (Rofberg

ifi ßauptpabt be« Raffubculanb«) unb ber untern

JSeidtfel auefüüte, gegenwärtig aber auf ba« trefUiibe

fbod)Ianb be« »eftpreuftifebetiSJJegieruugäbejirrsl'au--

jtg uttb auf einige ©egenbeu be« pontmerftben Sit*

gierungjbtjtrfä ßcälin'befdjräiift ifi. Jebc* terrfdit

in ben Ütnfidilen über bie 3tu«bebnung be« ©ebtet«

ber R. gegenwärtig eine grofte ffierfdtiebenteit; btttn

wStrcnt ttatb einigen Slngaben baäfelbe in 2?eft<

preufjen ton ber Oftfee bi« jurSRabaune ober aud)jum
aBbjtibjcfte (am ©dgtarjwaffer) f'd) erfiredt, fafftn

anbete t« nod» in bett Siegieruttgäbetirf fUiaricinter»

ber (Rreiä Ronip) tineinreidjen , »äbrenb neeb an*

btre für echte R. nur bie wenigen Slawen tollen,

weldje (in oer ©efammtjatl ton nur 180) int pom*
merfeten Rrcife Stolp in einigen ©ijrfrrn (Jtjenow,
©lottip, ©rojj* unb RIein*®arbe unb ©itfebip) »tri*

fdjeu bem ©atbeu’fetcu unb Sebafcc wotnen. Jeteit*

fall« befiett jwifd'en bitfttt R. unb ben weflprtujn*

jeten, »ti benen ouct bie flawifdfen Gientente jät 1*'»,

wellte fidj in ben potttmerfdttn ftteifen Siitow unb
tatienburg läng« bet wcftpreitfjifd)tn ©rente erpalten

haben (etwa 3000 Rbpft), ein Unterfd)teb in ber

Sptatbe; auef) finb biefe fafi ohne Slubnapme fatpo*

Iiftp, bie wenigen R. itn Rteifc Stolp aber eran*

geliftb. Ser 91ame R. warb juerft tott bem im 13.

ijabrb. lebenben polnifdjen Scbviftfieller Soguppalu«
erwäbnt. SJiatt leitet il)ti ton ber RIeibung, bem
gaftenrod Raffubip, per. Sie R. finb ein mittel*

grober fDlcnfcbenfd'Iag, j»ar opne bie Cebenbigfeit

if)ter (üblichen Stammterwanbten, eper ftl)Werfa!(ig

unb plump, bod> fräftig unb Sefdjtrerben leicht er*

tragenb. Jbr geifiige« gaffungättrmögen erfcpeiiit

tbenfaH« fcbwertällig, aber ba« einmal Slerftanbrite

ballen fie mit Jäpigtcit fefi. So haben fie ibjre alten

Sitten unb Ginndjtungen, ihre Xraipt unb 2eben«<

weife grSfetentbeil« btttobrl unb fprccbtn noep ihre

eigentbüntlid'c ©pradie, bie ber poluifcben nape ter*

wanbt ifl. 3bte Sopnungen finb armfelig: Sebrn*

piitten mit fleinen, trüben gettflem, barüber ein

Stropbaifi. 91ufä Sparen ifi ber Raffube nicht be*

Pacht. 3n feinen ©cfdjäfteu faltblütig unb ntpig,

jeigt er hoch eine füblänbifdte 'l'ewegliibteit unb Sebeu*

bigfeit, wenn er bei gcftlidifeiten ton Sranntwcin
unb Sottj erregt ifi , unb nicht feiten enben biefetten

mit ©djlageteien. Sie R. pabett unter fid) grofie Sin*

bängliipfeit unb finb and) gegen gretnbe, obfepon 3U*

rfidpaltenber, boep uiipt aVlofienb unb leicht ju ge*

»innen. Sie finb überhaupt gutmütpig, babei ntept

nach innen gelehrt al« bie i'Olen unb ftflafurett. 39 ie

epebem bie gürfieu Sommern«, fo führt aud) jept

nod) ber Rönig ton Sreuften ben Xitel eine« §et=
jog« ton R. S. Rarte ber Srotiuj »Srcupen*.

Rnfiagnrttcn (fpan. c«staB«ta»), Rlopperinftru*

mente, beftehenb au« jwei fleinen, fd)alenförmig au«*

gepbblten ®edett ton partem ^ioIj itn Sutcpnteffer

ton 5—8 Gentim., bie genau aufeinanbet pafjett.

Slm obern Staube biefe« ®cden« ifl ein fleine«, jwei*

mal burddöiherteS Cecdien angebracht, burch welche«

eine feibene Schnur läuft, mit welcpct beibe Speile

»ufammengepeftet unb über bie Saumen gezogen wer*

ben. Jnbem man bie übrigen ginger fcpncfl bar*

über ptnweggfeiten lägt, entftepl ein treinulirenber

Son, ber ben Saft be« ©efang« ober Sanje«, ben fie

begleiten, ftarf perterbebt. ©twa« Sltbnliche« war
ba« Rrotalon bet ben Stlteu. Sie R. fiitb im Orient

peimifdj unb famen burch bie TOauren nacb Spanien,
wo fte bie unentbepriiepen Segleituug«infmimente
ton ©efang unb Sonj finb.

Rnftalla, in ber grieep. 2Jtrtpofogie eine Ouetl-

npntppe, Sachter be« Stcheloo«, flurjte fiep tor Slpot*

Ion« Serfolgungen in eine Oucfte am Saiuap unb
jerfloft barin; f. Raffalifdte Quelle.

flaftölifcpc Ourllr, Cucüe am Sübappang be«

Sarnaffo« bei Scltpi in Sbofi«, ttenig öftlicp ton
bem Jfieifigtpum

,
pat iprrn Samen ton ber Stmppe
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Äaflalia ([. b.). 9Nit bem ©affet biefer Duette Wuppen
unb befprengten fiep, btfoitbtr« ba« $auplpaar, bie,

wtldjc nad)Delphi luaHfo^rtcttn, unb nad) bet giftion

bet römifeben Dichter ocrliep eS biefitetifefjt Begeijte--

rung. 3Pt gütiger Name ift naep einer botüber lie«

gtnben, in ben gel« gehauenen Rapclle £>agio«
goanne«. Unterhalb berfclben fpvubelt au« ber ju

etner großen, Bieredigtn ©amte au«gepautnen gef««

wanb bie Ouetlt bettor.

flaftomüni, $auvtftabt be* gleidjnamigen tütf.

BifojetS in Jtleinafien (53,658 DJtilotn. ober 974,6

Q'JJt. mit 772,010 Gimo.), am®cf3rmaf, ba« an--

tife Äaftamon, mit bem alten Slamntfcblop bet

Äomnenen, bat 36 Stoppten, 4 Dermifchllbfter, Baum«
rooU« imbSegtllucpmeberti, Äupferfdjmicberci, gär«

beteien ic. unb an 40,000 Sinn’. 3" btt Umgegenb
Biel Rupfer.

Raflontenbaum (CssUnSa MM.), Bflanjengat«

tung au« bet gamilie bet Rupuliferen, Bäumt unb
Sträucher mit gropeit, eKiptifchen, gefägten Blättern,

monccifcben, ju Köpfchen gehäuften Blüten an be«

fonberen fabettfönnigen ober au gemeiitphaftlicben

Stielen unb mit fletpenDenBorftcn befepttn, jroti ober

brel glatte, auf bet einen Seite fonoert, auf bet

anbem flacbe grücptt einftplitpenben grueptbünen.

Gcpter Ä. (Safteitbaum, Sßatonenbaum, C.

eatiTa Mill
. , C. vesca Qaertn., Fagua Castanea /,.),

ein ppiSner, grober Saum, weither ein bebeutenbe«

Sitter unb folofiate Dimtnftonen erreicht (R. be«

Sleiita: 60 SNctev Umfang), pat 16— 24 Centim.

lange, eüiptiftbe, feparf gefügte, meifl unbehaarte, fiet«

aufrecht ftepenbe Blätter; btt fabcnfBrmigen Räpcpen

btr männlichen 'Blüten flehen meifl ju 3—6 auf einem

gemcinPhafttidjen, tunen Stitl im ©infcl bet ote«

ten Blätter; bie weiblichen Blüten flehen rntweber an
ihrer Baft«, ober bilben am Gnbe eine« fürjern 3'oetg«

eine befonbett Siebte. Die grütpit ftnb grob, für;

uttb plöplich jugefpipt, braun, matt glümenb. Der

Ä. flammt oiellcicht au« bem mittlern Slften, bilbet

aber in ganj Siibturora, felbft noch bieofeit ber 911=

pen
,
and) in Notbafrifa »albartige Befliinbe. Da«

£o!i, mit fept jablttidjcn Blarfffrahlen , ijl ftpon

weip ober hellbraun, fepr feinfafeng, pbepft geppmei»
big, weich unb leitet unb gilt al« ungemein bauen
baft. 3« jvranfrttth unb Gngtanb bient t« jum
Sanb: unb Schiffbau, and) alsS ifchltr* unbDrech««

lerpolj unb in ©eingegenben ju gäffern; ba« ©urjel«

polj gibt fepr gefehäpte Biafern. Die grüebte (Jta=

flaniert, SNaronctt, »iclleicfct nach bet Stabt Ga«

fiatia in Tbeffalien benannt) fmb füglich, mehlig unb
fommen in großer Beenge au« Spleen (SaBoBen,

Biemont), gtanfreicb (Bcoarai«, göret) , Danppinf,

BoitierS, Xcur«, Berigtteur) unb Tirol (Bojen,

Bletait , SOBetebo) in ben feaubel. Slitch bie Npein«

pfatj (Büpl bei Naflabt), bte Bergfitafje, Naffau je.

lie fern beträchtliche SHcngen Bon geringerer ®r86e. Btt

int« bienen Re mehr ober minber al« Delifateffe, in3ta=

littt unbgtanlrticb aber bilben fteeln BoIMuahntng««
mittel unb geben treffliche Bielimafl. Sie enthalten:

1,7 fette« Del, 0,* ijutftt, 30 Stärfe, 3,« (Siroeips

fbtpcr . 16 ©etliilofe ,
48,7 SEBaffer. Die friftbett Rente

enthalten 1,47 Btoc. 21[cbe, in weither Rali, Bh«4-‘

pbotfSute unb Rohlenfättte über 80 Brot, betragen.

Bier, muff Re troefen unb Borfidjtig attfbewahrtit , ba

fie leidd fchimmeln unb sott ©firmem angegangen

werben
,
auch im grühfabt leicpt feinten.

Raflaniettpil], f.
Boletus.

Rafle po. portug. esst«, ®e(<hle6t, eine lieber

lepttng bt« inb. dscliiti. »Stanb«), juerfl gebraust

— ÄafteUaiu

oon ben Gröberem Oflinbien« unter Sllbugucraue,

bann in Guropa angenommen jttr Bejcichnung ber

inbifchen Raftenotbnung, bie Wir al« ba« Botbilb

aller Rafleneinrichtung betrachten Tonnen, finbet jept

Berallgemeitterub Stnmenbung auf alle Sapungen,
Welch« unter beflimmten Stäuben auf bie GrbaB
hing ber Scbenäorbnung berechnet fmb, nicht aber ben
gortfehritt be« Sieben« jum 3'otcf haben. 3n Cffim
biett (f. b.) bcbcutet R. (urfpriinglidj v«rn», gatbe)
Nationalität, nicht Neltjjion; e« geigt

,
wie unftr

»Stamm«, Unterfcbteb tn Urfpntug unb ERaffe an.

Steligiöfe Ueberjeiigungeu unb gleiche OefittungSfhtfe

ober Bcjtbäftigung fitüjpf ten bie' Banbe feiler; bie alte

©leichgültiafett gegen SBiifcbbetratben machte flrengen

Gfworfchrijten 'pfap, unb bietau« entwidelten ficb

®efepe Bon fo toramtijd'em, gebietenbein 3nhalte,

bap e« unmbglich würbe, bie ©thranfett ju burth-

brtthen. Grfl ber ©egemoart war e« burep Ginim=
pfung enropäifcb=(hrifflicbcr Denfungäart in inbtfcSeS

Siefen Bortchalten, auch in 3nbiett ber SetMttung
ber Untetfthiebe unter ben Botfäfcljichten mit eini-

gem Grfolg entgegcitjuwirfeii. Raftcnmäpige Slb=

fchliepungcn haben unter ber Ginwirfung be« ut=

alten aftatifcbrarifdienBilbimgättieb« mehrfach ftatt«

gefunben. gafl bei aHeu europäifthen Bblfertt pnben
wir in ben Anfängen ihrer ®efchicbte Grbftänbe ,

bie

noeh einige Slelmlfcpfeit mit ben Raflen haben; aber

ba« eigentliche Äaftenwefen ifl in Guropa nie heimifcb

geworben. Ueberatl feheu Wir bie Grbftänbe ber ®nt=
wiclelung unb ber SSanblung aii«ge[ept unb ein in«

btBibutileS Säuffteigen au* einen» untem in einen

obevn Stanb möglteh, ja fogar, gan» im ©egenfapt
jur inbiftben Raftenorbnnng, buiih aitchlSfonnett ge«

regelt. Def-wegeit ifi bit ©efdiicptt btr ettropäifchen

Beller unb Staaten gtopenlheilS eine ©efepiebte ber

Stäube. Gine neue Slnweitbting fanb bie St. in '.’lmc;

rifa im ©egenfape jwifchen ber wtipen unb btn farbis

gen Naffen, bodj tfl jept auch h'fr bie ©efaljr btr

Berfnßcberung befeitigt.

ftafleiung (im 16.3ahth- noch Rafiiguttg, B.Iat.

castig»tio, »3iichtigtmg«), freiwillige Gvbulbung ge=

wiffet jur Befchrättlung ber Sinnlicbfeit übernom«
menen Dualen; Bgl. Supe, gaflen je.

ßoflel, 1) (Äafll) SDiarftflecfeu im baut. Segie;

tuiigobejirf Dberpfol» unb NegtnSburg, Bqirfäaml
Belbttrg, an btr Jautcrbaeh, mit einem £anbgcrid)t,

einem Scplop, 2Rircheu, 2 Bentftcien, tbemaligtr

Bencbtllincrabtci (mit bem Grabmal Scbmepper-

mann«) unb 842 tathol. Gintoolmem. — 2)(0astel-

lum Trajani
, and; RaffeR Stabt ln btt peff. Bto«

otnj Npeinbeffen ,
tcd)l« am SRpetu

,
SNatnj gegenüber

uttb mit biefer Stabt bitrcp eine Gifenbahnbriicfe Ber«

btenben, bilbet einen Xpeit be« Bereich« biefer gefhrng,

bat ein ftattlidic« Station«gebäubc ber 2aunu« «Gifen«

bapn, bie hier enbet, anfepnlitbe Befcfiigungen, eine

epemifepe unb eine Bortlanbcemcntfabrif, bebeutmben
ßotjpanbel ltitb mtt ber ©arnifon 0875) 4747 meifl

fatbot. Ginwopner. Bgl. Bia i n j.

RafleD (lat.cnsteDum), Gitobelle, gort, eine fletnt

geftuug, bie einen unbeteiligten Ort f^üpt ; ein einjtln

gelegene« alte« Sditop; im Schiffbau f. B. w. Bad mtb
Scbanje

,
b. p. ba« trpöpie Sorbetbtcf unb Jgintevbecf.

ftaftcDan (lat. csstelttnns), im ffiittetalter ber,

bem ein ©d)!op (c-utnllum) jur Bertpeibigung über«

ttagtn war. Gr (taub tntweber unter bem gürflen

unmittelbar, ober unter einem ^lerjog; fpäter änberte

fidj ber Titel in Burggraf um. Die Äafieüane in Bo«
len patten urlprfingutp bie Slufftcpt übet bie Burgen
(grody) uitb bit ö)erid)t«barfeit. Später befehligten
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fit bei allgemeiner Bewaffnung bie fDlannfdjaften ntuäboben, bcr fid) t>crt i eff lirfj »um ©ctrcibebau eignet

;

tprcr Sretfe. Seit bern 16. 3aprp. ober bilbcten fit man nennt babcr bit Ebenen «Itfaftilicuä biefeaupt*

ntbfi ben ©oiwobctt nnb Bifdjöfen ben Senat ober bit fornfammernSpautcnä. ©ie 'ProomjSantanoer bil*

obere Icgiälatioc Kammer (f. Bolen). geht ifi K. bet ein malrrifcbeäSebirgätanb, roaprenb bieuxtlbigen,

©itel beb Sluffeper* über ein fürflüchce Seblop obertin aber toafferlojen ©eben beb ©iiabarramagebirges im
anbcreä öffentliches ©cbättbc, ber bit Befugttis bat, bat S. ebne Steij rrfcpciuen. ©a* erwähnte Steppengebiet,

gtrmben bit fflcrlwürbigfcitcu eincä folcben ju teigen, bie fogctt. Slltfafiilifcpe Steppe, beficbt meift au*
(taflcOanciDcrfaifung, bie in 'Polen burcb Bo'lcä* ©ipä, Xbon nnb SJlergel, unb ber Boben besfelben ijt

lato Gptobrtp (992— 1025), ben eigentlichen Schöpfer fleHemotife ftart mit Salj gefcpwängcrt. ©iefe Step;
beä ipolenretcbs, gegrfinbete nnb b'ett ©nittb bcr fpS* pen fittb toegen SJlangelä an SBaffer grßftteutpcilä

tent BerWaltung beb Steicp* bitbenbe Berfaffung. ,
unbewohnt, ©agegen ifi ber fruchtbare, reich beoöt«

G4 würben in ben einzelnen Kreifcn fütjUicbe £>öfe ferte ©ifirift ber »9iioja« längä beb Gbro ein (ehr

uttb Burgen erridfiet, wo bie fönigticpcn Beamten anmuthige* ©ügctgelanbe. ®te ungeheure gläcpe

Sletpt fprachen, ben Heerbann orbnetcn nnb in* Jelb 2lltfafiilienä wirb tn notbwefllicber Siicptung botn

führten nnb bie föniglithcn ©fiter unb Ginffinfte oet* ©uero, in norbfüblicpcr oon btffen 3ufiuffen, bem
walteten, ©itfe Beamten bicftett Kafiellane unb fian*

!
B'fuerga, Garrion unb Balbetabucp, burdifirömt unb

ben an ber Spifie ber fogett. SzUcht«, b. b- ber freien,
[

bewSffert. itleine Kiificnflüffe ergteften fiep in bab

abligett ©runbtcfihct, welche für bie eigentliche pol*
}

BiScapifcpe 'üicer, unb Bergfeen uttb Saguncn liegen

nifcpe Station galten.
:
auf ben ©ebirgen jerftreut fotoie andj ©eilquelleu,

ßaficllatm, SDtarftfiecfen im preup. Slcgicrtiitqä*
:
namentlich bie oon Ghindwr, Gaoaüar uttb Barta*

bejirf Koblett), ÄrcibSitttmertt, auf betnßunbtficfcn,
,
riejo. ©ab K lima ber Gbetten ifi gemfifigt, bab

mit einer Sunultanfircbe, befucpten TOSrftett uttb ber ©cbirge febr falt, über ben ©palgriiubtn aber

(187t) 1284 meift eoattgel. Ginwobnern. S. entfiaub brütet eine fepmüfe ©ipe
;
an ber Jciiftc bertfthen

aub einer rötnifchen Kolonie, war im 13. 3abtb- Sie* feuchte SJcbel. ©ie wtdfiiqfien 'Probufte bet 'Beben*

ftbenj einer Siebenlinie ber@rafcn oon Sponheim unb { fultur finb in bctt eigentlichen Gbenctt SBcijen, fRog*

Würbe 1689 oon bett Sranjofen nicbergebrannt. gen unb ©crfie; in niaitthen ©egenben werben and)

ftaflrnblau , mit J^ülfe oon Sicaigar in bcr Kat*
,
fflachä, ©artf, gärberrötbe, @emüfeunb©artenfrü<hte

tunbruiferei erjeugteb 3nbigblau.
]
in SJicnge mengt. 21ud) baut man reichlich ®etn,

liaflnigcifl (Saft enwefen), mit Bcjug aufbie Obfl unb Sittffe. 3» ben an ©riften unb Jßiefen

inbifeheti Jtaften ([. Kafic) bab auf fireitge ülbfott* reichen ©ebirgen werben oiel Still boiep uttb Schafe
berung uttb Slhfihliefjung bcr StSnbc gegen einanber

,

milchtet. Sichtete, namentlich SJlcrino’b, bilbcit noch

gerichtete Streben.
I
immer btn ©auptgegenfianb faflilifcher Biepjucpt.

flnfjengütcr, oeraltete Scjcichnung für ©üter, bie 3tt ben ©ebirgen gibt e« Grtgänge uttb Steinfohleus

itimliinhenocrntcgen (»Sirchcitfaften«) gehörten ttnb
; flöhe, ©ie Sfiubfuhr unb ber 21bfah ber Grjeugttiffe

burcb fegen. Jfafitnhcrren, Ka flennt eifter, Sa* t (namentlich ©etreibe) haben (ich burcb bie in tteueflet

flenoögte, Äafienfdtrtibe r oenoaltet toutbett. 3eit oielfach oerbefferte Sommunifation im 3nnem,

IP _ .
©heil Gentratfpa* niebetlicgenben 3nbufhrie nach weiterer Sluotchming

nienbj ber btirth eine ©ebirgisfette (f. Safiilifche« ber SJerfehrbmittel einen großen Sluffdfioung ueh*

Scpeib eg ebirge) itt bie alten ^Jrooinjen ober Sö*
;

men. ©ie3ahl bcr 'Befiederung Slltfafiilitnä beträgt

nictreiche aftfafitlien (ben nörblicheu ©httO uttb S!eu* (i8?o) 1,689,864 Ginto. ©te heroorfprtngenben ßfifie

faililiett (ben füblichen ©heil) getbcilt wirb. 211t* beä fafiilifcben Gharafterä finb (nach SBittfomnt) ein

fafiilien (Castill* la viojn) umfafit bie gröbere unbegrenjter, aber nobler Stoli, Ghrenhaftigfcit,

Hälfte beä nörblicheu ©afellattbä ,
bie nörbliche ©'elfte

|
2(uf richtigfeit, Uneigennühigfcit, ©enügfamfeit, flar*

bei 3öerifchen unb bie wefiliche ©ältte beä Äanta6ri* reä (Jofifwlten atn 211lcn, ©crgcbrachteu uttb baraui

fepen ©ebtrgeS fanttnt bem cutfprcdtenben ©heil ber
' eutfpringenbe ©Icicbgiiltigfcit gegen Steuerungen, bc*

Siorbfüfle, grenjt gegen 3t. an ba« 'Htlautifdje (Satt*
!

fonoerä gegen bie gortfebritte her 3ubuflrie. ©er
labtifchc) SÖtcer, gegen O. uttb SiO. an Siätapa,

|

lehtere Gharaftetjug fommt baper, baß bie Bewopner
Sllowi, Siaoatra uttb Slragoniett, gegen S. an Steu* GentralfpanienS ein auSfcpliefdidi acfcrbautrcibcnbeä

fafiilien, gegen 2B. an Gft rentable ro, Peott unb Slfitt* Bolf fittb. 3)tit biefen3ügen oerbinbet fich ein ernfieä,

rien unb (erfüllt in bie aept
<
]3rooin;tn: spalencia, gemeffeneä, förmlicpcä unb fchweigfantes SBeftn. ©ie

©allabolib, Sloila, Scgooia, Sotia, BttrgoS, Jogtoito altfafiilifchc fSbbfiognomie behebt in einem mehr
unb Santanber. ©er gläcpengepalt beträgt 65,800 langen alä breiten, bagertt ©efiept mit fpipetn Rinn,

CJti(cm.(1195 02Jt.). ©erstorben beäSanbeä(SBro- gerabet Stafe, hoper Stirn unbgrofjen, unter poch ge*

ein; Santanber) ifi oem 21M)ang beä Äanlabrifchen ©e* wölbten Brauen rupenben 2(ugen. ®aä Uutcrrid)tä=

birgeä erfüllt
,
auc^ber0fitti(jjrooin)2ogrono,weldte wefen ifi oerbältniäntäffig fepr auägebilbet. Jafl alle

bie tlbbänge beä tberifchen cspflemä nach bem Gbro* 1 Bewopner HItfaflilienä fprechen "ein reiutä ßafti*

baffin enthält, unb bcr Öfllicpe ©peil oon Burgoä mit üfep. 5Die Sanbbeoötfcmng lebt tpeitweife fepr ter*

bem 3bubebagebirge) fowie ber Süben (bie (üblichen '

fireut itt Gaferioä unb SEeilern, hefoteberä in ben

©egenben ber Brooinjtu Segooia unb Sloila, welche '
nörblichen unb öfitidjen Ißrooinjett. SKtfafiilien war

oon Berjloeigungen beä Äafiilifchen Scheibegebirgeä 1038—1230, wo Ceott mit ipm oereinigt würbe, eitt

bmnhjogen werben) finb gebirgig; bie übrige große eigenes Königreich- Borher, feit ber fchon im9.3aprp.

IjMtiptmaffe beäÄönigrcichä ifi bagegen eben unb pfige* erfolgten Bertreibnng ber SJtauren , lebten bie ltnah*

leg, ein eepteä Blateaulanb, bab fafi gantoon Bäumen hängig geworbenen Bewohner, Slbförnmlinge ber Ut*
entblößt

,
aber gröfiteutheilS angebaut (fl; nur in brr ' eimrohnenmb©otpen, unter felhfigewähtteiiSticpteni,

©egenb oon BaUabolib breitet fiep ein öbeä Sieopen* i bie fitp halb *©rafen oon Ä.« jti betiteln begannen,

liebtet au*. 3n ben weiten Gbenen ifi betBobett Ipeil*
!

Sleu fafiilien (CastilU I» nuev») grenjt gegenSJ.

fanbig, tpeilä lehmig, Ibeil* ein tiefer, feptoarjet ©u*
;
an Slllfafiilieit, im O. an Slragoniett uitb Balettcia,
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gegen S. an TOiirria, 3#on lüib Gorbota, gegen SS.
1

gotben) imb bet Spanier, Welche fid) nach bet Befit»

an Gflremabura tmb umfaßt ben bei weitem ntöj3» aung unb ©rrtreibuna ber 9)iauren hier nicberfiefjen,

tut Dheit be» füblichcn DafeltanbS. GJ jftiälit in betPoroegangene» 9Jti|d'ting»PolT. Sit finb ein fti»

bie fünf ©ropinjen: SJJabrib, iolebo, ©uabatajara, tlger SKenfdnnftbfag, bit iRanner [jaget, aber tmis»

<5iui\ib-iRtaI unb Gucnfa unb tjat ein Slrtal Pon fuI58, pon mitttertr ©töne, bit Stauen nteifl PoD

72,556 Clftitom. (1317,7 03)1.1. ®a8 ganje Panb unb febtanf, Pon gro&tt Pebbaftigfeit unb mit tiel

bubet eint 570—6a0 ÜJletet ü. ü)f. lieaenbe ^eajebent, natürlicher ®tajit begabt. Unter allen Genfralipa-

biewafferarm, tboitig mibfonbig, grogtentbeitSbaum« uitrn ftnb fie jugteid) bie talentooflften nnb beftpen

Io» unb bürt tfi. Diefelbe wirb faft garn pon einem namentlich rief 3Äuttcrwib. Der rorljrrrfcbrnte Gr-

©ebitgsrrattj umfthfofftn. Den fRorbWtjtranb bilbet werbbuoeig ifl and; hier 91cferbau unb ©icbluSt.

ba8Raftififc$©cbcibtgeblrge, infonberbeitbieSierren Gine eigeittbfimliebe
,
wanbernbe Pcbtttiweife fubreu

bau ©uabarrama unb Seme; im 9iO. ftetjen bie bie 3Jierinof)irten unb bie Rarrtnfübrtr. Oie 9teu

Sierra ÜJlctina, Solatio unb 9Ifbarraein, im O. baä fafiilier pflegen nämfith ihre Grjeiigntlft, a!8 ©e
Pon tiefen 2i)51ern burebfurtbte ipiateau berSerrania treibe, Cel, Bein unb Baumaterial, auf jwei» unb
Pon Gucn(a. ^roifiijerr bem lajo unb ©uabiana bureb Pltrrübrigen fiarren, welche pon Odcftn gejogen wer»

bie SOJitte be» Pattbe» jiehtn bie nicht unbebetitenben ben, ju tranSpcrtiren. Dieft Rottenführer, welche

Berggruppen ber .[geben fDtawha nnb bie ÜRonte« faft ununterbrochen unterwegs ftnb, pflegen nie eitu

bc tolcbo (gegen Gftrcmabura) b'n; im S. bebnen jetn, fonbern in ©efetlfdcaft, in fSrmticbcn Äatattsu

fid) als Botmautr bie ©ierten ren Slfcaraj unb Bio« nett, ju reifen. 3Jiau begegnet nicht feiten Jiigen pon

rena aus. 2J!it SluSnabmc ber Siebten» unb (Sieben» 100 unb mehr Rarren, weihe bie ©ächte un Strien

wXlber InGuenfa unbberRieferuwalbungtn im ©ua= in ber 3l5be tlneS bewohnten Ort8 jubringen. 3”
barramagebirge finb bitte ©tbirge nur wenig be» 'Jieufafrilien ift in neuefter Seit noch mehr für ben

waltet. Dir auSgtbebntefitn Gbenen befinben fiep im BotfSunterricht getban worben aI8 in SltfajtiUm, ine

(üblichen Oljeil, ber logen. SRiebem ÜJianeba. 91ueb fteb benu überhaupt bort btrGinflufcbet PanbeObaupt-

un ßentrum ©tufaflilien» breitet fteb ein grofee» fiabt mehr geltenb macht. S. Rarte »Spanien«.

ebe8 Steppengebiet au8, beffen Boten hier unb ba fl., baS alte ©atbulien, ba8 ©ebiet bt8 obtrn Gbro

fehr fatjbaltlg ifl unb fogar bei Brcmjitej einen fleintn bon ben jabtreihen Bergfehläffent («scell») fl. ge«

Saljfee, ben ©iar be Ontigola, enthält. Oie Wichtig« nannt, flanb feit bem 8. fjabrb. unter ber ^eirfcbait

ften Slüffe ©tufaflflienS finb ber lajo mit feinen ber Rönigt bon Slfluritn unb Peon, U'tltbe baS fcmb

»iufluffen 3arama, ©ttabarrama unb Sltbercbe, ber bur<b eingeborue ©rafen ecrwatten liegen, gema»
3utar unb Gabriel. Bis jept bitneu bitft Slüffe nidjt ©onjalej toirb im 10. 3°W- #18 erfter ©raf oen ft.

jur S^iffabrt unb nur flctlenlreife jur ©enjäfferung. genannt. Ourtb StufftSnbe gegen bie Sättigt SRa

©rofie StreJen fulturfSpigen 2attbe8 liegen ouS miro 11. (931—950) Orboüo ul. (950—957) unb
ÜJlangrl an SPaffer unb infolge beffen an ©tPMfening Sampo L (957—966) fucbte er bie Unabpängigfett

unangebant, attbere werben (ober tpurben ipenigftenä feines PanbeS Pon Seon ;u eereicben
, obtrobl pergtb--

bisber) ju SPeibelaub für btt roanbernben ÜJterino» Iid>. Sein Sobn ©areiaS Sernanbej perrichte au4
herben betuipt. 3nfoIge ber ©ifenbafjnen, WeldbeSJeu» 6i8 1000 fafl ftlbüSnbig. Üeffen Sobn unb 3tad>

(apilien in Berfd;iebetien SRitbtungen burtftfdjneiben, folget Sambo binterliep bie {wrrfebaft feinem Sobn.
batberWderbau bereitJeinenbebeutenbenSluffdm'nng bem ©rafen ©ardal, unb natb beffen ©rmorbung
genommen , nnb eS finb Piele Streifen bisher unan« 1026 ging fie auf Satttbo’8 Sdnoiegerfobn, ben ÄSnig
gebattt liegenben SanbeS, namentlidi in ber 9täfje ber Sambo SJtabor pon 9iaparra, über, ber bei feinem

©ifenbal'it(tationen,fultipirtunbmit^oIjangepPanjt 2obe (1035) St. feinem Sotyn Serbinanb gab. SHefet

tporben. 9!eufafiilten if) rettb an SRetauen nnb an« beüegte am ßarrion 1037 feinen Se^toager, ben flönia

bertn ®robufteti beä Ü)iiiteralttt(b8, namentlich an Sßermuboin. pon Peon, ber in ber Seblatbt fiel, unb
Cnedfilber, Silbtr, Rupfer, SIci, 3'nl, ©alntei. Pereinigte hierauf gan» fiecn mit feiner bisherigen

Steinfalj, Salpeter, TOarmot unb SBentfteln. 9tudj fterrfebaft jum ftänigreicb R„ ba» unter SetbinanN
finben fidp fiele aRintralquellen, tpopou bie beriibm« gürforge unb perfiänbiger 3iegientng immer mehr
teflett bie Pon Sattbon unb Solan be OabraS finb. ju ©lüef unb 3Ra<bt emporftieg. ßr fctlua in brr

®a8fllima if) fieip unb PerSnberlitp unb febr »inbig. Sdilacgt Pon Xtapuerta 1054 einen Slngrifi feinte

Ttr fdnieHe SDediftl ber Jemperatur bringt im 3utti ncibiftbtn®rubtr», ©arria« pon 9!ararra, juruef
,
net»

oft falte lagt, u äbrenb in ber 9D?itte bc» Januar ber einigte ba8 natxtrreftf^e ©ebiet auf bem rechten ßbro»

Snibling angebrochen ju fein febeiut. 3nt Sommer ufer mit R. unb errocittttt burep glüdlidjt Rämpfe
perrfept eine brüdtnbe tpifce; ber Söiitter ift raub unb

j

mit ben .Ärabern bie ©renjen jtfncS Sittcbä betrSdn«

fiünnifdj. KPennautbanörten, bie betpSffert ftnb, ber lid) nadi Süben. ®ei feinem lobt (1067) tbeilte et

SSeijen «bnfatben, bie @erf)e oicrjtbufad'tn ßrtrag ! fein Dteicb unter feine brei Sc'bne, ton benen ©anebo II

gibt, fo ftnb boef) einjelne ®ropinjen, nämlitb Guenfa R., Sllfoti» Peon unb Slflurien, ©arria» ©alicitn er
imb ©uabalajara, bc» Rom» febr bebürftig, unb9)ta« biclt. Stoffe Santboll. (1067—1072) oertrieb feine

brib reicht mit bem bltr gebauten nidit au8. 3n ber ©rüber: nach feinem Sobc bntrb Sütucbelmorb br-

UJtancba ergibt f.d) nur in gitnfiigtn3abrtu ein lieber. mäebtigte ficb 9tffon« VI. (1072— 1109),
.
fein ®ru-

flufe. ©arten« unb(5Vmüfebau babcit bit Umgebungen
|

ber, bc8 SRtidjS unb tbeilte ficb 1076 mtt Sragonien
berfiauptftabt. SBttn unb Del ftnb rtubliebtorbanben. in ba8 Rönigreitb 9!aparra. Gr regierte mit IPeie

Die aWantba bat llcbtrflufe an Safran, Scibe, Stolle beit unb Rraft unb führte fttgretebe Rritge gegen bie

unb ©otafebe. Dtr ®iebflanb ift febr bcbeuttitb. Stuf Ungläubigen; nur Ptrlor er 1080 in ber ungtüdlicber.

bem ©ebiete ber 3ttbitflrie wirb tto* wenig gefeifict. Schlacht bei UcIeS feinen tinjiaen Sobn, Sand».
Sltufaftilien »Sblt (nno) 1,541,772 Ginw. 9(m bid)= Unter ihm würbe ba3 römifeb-bterartbiftbe ffttdstn«

teften ifl bie ©epplfernng in ben ©ropinjen 9)?abrib fbftcm and) in R. begrflnbet. Seine ?od)tet Urraca
unb totebo, am fcbwäcbilen in Ginbab« 9ie.it. Die permSbtte ficb nach feinem Xobe mit SUfpnS 1. pon
Ulenfaftilier fmb ein ait8 ber ©ermifebnug ber ffloi« Jlragonieu

,
boeb gereid'te bie Bereinigung beiber

araber (b. b- ber pon ben Tlrabern unterjodilen Beft» I SReidje ju tinem Rönigreitb £>i8panicn feinem jnm
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©egen, Oer faflütfctie 21bet erhob fiel) citbtirfj gegen

bie aragonifdte ^enjebaft unb rief Urraca’ä Seim
erger <Sl)e, Slljonä SKaimunfcej, jum Reuig auä. 31ad)

langem blutigen fttieg mürben bie Sieiche 1127 mieber

getrennt; K. mit ton unb ©alicicn mürbe bas @e=
bict Sllfouä’ VII. ober VIII. (1127—57), welcher ben

Xitel eiueo»Kaifcrä Bott ©paniern annahm unb tapfer

gegen bie Staber focht. Unter feinenSöhneitunbUlad):
iolgertt mürbe baä Fagilifcbe IKcid) jertiffen, inbem
ton, (Salicien, Slfturieu unb ’Jlavarra gcf> unabhängig
machten. 3n Ä. folgte auf SltfonS VII. Sltfonä VIII.

ober IX., teiGbled i57—1214). Xiejer Winterlieb bie

Krone feinem elfjährigen Sohn Heinrich I., ber jebodj

fWon 1217 perunglüate. 9iun brachen mieber heftige

Bürgerfriege auä, bis 1230 burth einen Bei trag gerbt:

uaitb 111.
, Sohn pon £ieiiirid)S ©djmeger Berctigaria

unb bem Röuig üflfonS ix. »on ton, alb König oon
S. unb ton anerlannt unb babei fcftgefefjt mürbe,
bag beibe ©tagten in 3ufunft ein eiitjige«, uutheit
bares dieict) bilben unb bie Grbfclge auf ben ältcgen

©ohn unb in Gnnangelung männlicher Grbcn auf

bie meiblicbe Pinie übergehen follte. gerbinanb III.,

ber ^eilige (1230—52), tpar ein ebenfo mcifer 9Je=

ent alb tapferer gelbbcrr; er eroberte 1236 Perbora,

248 ©eviHa unb brachte baS Sattb bis jur ©übrüge
unter fagilifcbe ^errfchaft, ja fogar ©raitaba in

Sehnbabhängigfeit Pott K. 3hm folgte 1-52—84
fein ältefler ©ohn, ällfonS X., bet 'Seife, ber mit
grober greigebigfeit Kiinge unb JSiffenfehaften um
tergügte unb ftch jclbft an ben mathematifchen unb
agrouomifeben Arbeiten feiner Gelehrten betheiligte.

(Ir bebrüdfte aber baä £anb mit neuen ©teuern unb
etregte baburch, bab er bie ©öl)ne feine? erftgebornen

©obuä, gerbinanb, Pom Xhrott auöjcbtog unb feinen

jmetten ©ohn, ©attcho, jum btacbiolger beflimmte,

einen Xhrcnftveit, an bem fiel) namentlich graut:
reich betheiligte, uttb ber KagilicuS Dfadit bebcutenb

fchrnächte, baä ©oll Perreilberte unb ben Steel tu Xrop
unb llcberhebungoerleitete. Unter oand)0 IV.(1284

—

1295) brach bereit? cineGmpöning ber mächtigen (SbeU

leute aus. ©egen ben minderjährigen gerbinanb IV.

(1295—1312), befjen legitime Geburt angejmeifelt

mürbe, erhoben ftth mehrere 'Urätenbenten, unb auch
bie 'Jlachbarreiche fuebteu fi<h auf 11 offen RaftiliettS

ju pergtöbern; inbeb feine fDlutter fUlaria be TOolina,

melche bie Dlegentfdjaft führte, mubte bieie Gefahren
burch SBeiSbett unc ©tanbhaftigfeit ju überwinden,

'.'lene ©treitigfeiten brachen aus, all nach gerbinanb*
plöglichem Xobe bie Krone an beffen jmeijährigen

Sohn «IfonS XI. (1312—50) fiel; baä SJleich

mürbe burch biefe inneren Rümpfe röitig jevrüttet.

Grg 1335 gelang es SUfonS, burch ©raufamfeit unb
Qinterlifl ber Gmpöruiigen £>err ju merben unb burch

bie Seminigung bet SUcapata (einer ©teuer) eine um
abhängige ©Icuung ju geminnen. Gr eroberte barauf

1344 SttgriiraS unb ftarb bei ber Belagerung Pott ©is
brattar 1350. 3ht> folgte Beter ber ©rattfame 1350—
1369, ber burch feine ©reuelthaten eine Orbebuitg fei-

ne? ^lalbbruberS Heinrich oon Xraflamara veranlagte

unb 1369 non biefem bei SJlontiel gefdjlagen unb ge:

töbtet mürbe, ßeinrich II. (1369— <9j behauptete ben

Xbron gegen Beters Schmiegerfohn 3obann pon Sam
cafltr unb ermatb Biscatja. ©ein ©ohn 3obann I.

(1379— 90) führte Krieg mit ben Bortugtefen uttb

Gngläutern um ben Bcfig feine? XbronS, Ptrtrug

ftch aber 1387 im Vertrag votiBaponne mitbem^auä
Üancagcr unb 1389 mit Bortugal. 3hm folgte btt

elfjährige £>emridj UI (1390—1406), beffen Btinber»

jährigleit megen ber 9icid;SVeuvaltung ©treitigfeiten

'Diniert Äono. •Vejiton, 3. 'Äuft., IX. 31b. cs. Dtug. 13t

Veranlagte, bie ben Staat furchtbar jerriitteten. ®a
crflärte ftch her junge 14jährige König 1393 für
münbig, vermählte fid) mit Katharine von Saticafler

unb führte bie SHegicrung felbfl unb jmar mit grofter

Gnergie. Unter ihm mutten 1402 bie Kanarifdjeit

3nfcln äuetfl oou R. befegt. 5ftad) feinem frühen
Xobe folgte 3ohann U. (1406—1454), anfangs unter
ber Bormuitbfchaft ferner ÜJlutter Katharine unb
beä 3n fanten gerbinanb, nathherigen Königs von
Slragonicn, ber bie fütgierung mit ©emanbtbcit unb
Gnergie führte, glüdlid} gegen bie Slraber focht (©ieg
bei Slntcgucra 1410), aber fchoit 1416 ftarb. Xer
gliidliche Buftanb oon K. hatte nun feinen Gnbpunft
errcid't. Johann felbfl, melcher ftch tm 13. 3ahr für
münbig crflärte, mar ein fdgoaeber unb chavaflerlofet

Rürft, ber gauj unter ber Leitung feines allmächtigen

©ünftiingäSUvaro be 2una (f. b.) Raub. XasHUigvep
gttiigen berSrofeen über feinen Ginflug rief 1439 eine

lieueGmvörung hervor. Biefelbemarbjmargebämpft
unb bie fölacht beä fiönigthtimä verftarft ; atä aber

funa eine 4>eiratb jmifchen bem König uttb ber 3m
fantin 3fabetla, Xodjter beä 3nfanten Johann von
Bortugal, gegiftet, verbanb ftcb biefe Brinjeffm mit
ben SOligvergnügten gegen ben ©ünjlling uttb bemirfte

feilte ©inrid)tung. S)er König mar fortan ein ©picU
ball aller Barteien. Gharafterlofer notb als er mar
fein ©ohn unb 91ad)folger Heinrich IV., ber Ohm
mächtige (1454—74), ber burth Betfdjmcnbnng baä
Üanb ^erriittete uttb bem räuberifdjeu Slbet jügellofe

gveiheit lieg. 3" einem Kriejj mit ben Strabern er:

obcrle feeiurid) 14G2 bie midjtige geftung ©ibraltar.

Gin ©unftling ^eiitridiS IV., ©elttau be GttcVa, galt

allgemein für ben Batet einer von ber Königin ge=

bornen Xoebter, 3°hauna (Bcltraneja). 21(8 nun
bet König biefclbe 3ttr Grbin feineä 9ieid)ä crflärte,

traten bie faflilijehett Barone, von Stragonien unb
9!aoana unterftüfst, gegen ihn auf uttb ernannten

1465 feinen elfjährigen Brüter ÜllfonS auf einer

©tünbeverfammlung 31 t ©evida feierlich jum König.

Xen hierbnreh beroovgeruienen^öürgerftieg beenbete

1468 itlfonä’ Xob. tieinridjä Scbmtjler 3faöeila

marb nun von ben Bcibünbeten 3ut Königin auä:

gerufen. Obgleich biefe bie Krone auf bie £ebettä$eit

ihreä Brüters ablehnte, blieb bennecb ber König ihr

feinblich geftnnt. Bcrgeblith fuchte er feiner oben ge=

nannten Xoditcr Sohanna bie ©ucceffton 3U oer=

fdjaffen. 3faöe(Ia vermählte geh 1469 gegen feinen

Sillen mit getbinanb, bem König von ©icitien unb

Geben oon Utragomen. £einridj garb 11. Oec. 1474.

ein SReicb hinterlajieitb, baä bie ©reitet beä Bürget:
friegä in flrenjcnlofeä Gltnb gegurrt batten. Jfa
betla, eine burdj hohe Borsüge beä ©eigeä unb §er
3enä fomie bebeutenbe .ficrrfcficrlalente auSgc3cid)ucte

grau, mar butd) Befdjtug ber Gcrteä Grbm von K.
£>er König Sllfottä v. von Bortugal tnathte als Oheim
unb Berlobtcr ber 3ohattnaBeItraneja im Bunb mit
gtanfteid) aderbiitgS einen Berfucb, bereit Gvbredu
girr ©eltung 3U bringen, marb aber 1476 bei Xoro
gänslith gcjeblagen unb erfannte tm gritben von 211 -

canlara 1479 3fateüa alä Königin von K. an. Xa
nun fur

3 suvor (1479) 3ohann II. von Slragonien gr
govben mar, fo trbte gerbinatib beffen Krone, «nt
K. murbe mit 2Iragonieit unb fomit gatt3 ©patttett 311

einem Hieicb vereinigt.

Ragiliftheä ©tgriBrnebirje, ©ebirge in Getttral

fpanien, tveliheS bie bctbeit ©dimegervtevinjen 2Ut

unb 9?eufagilien trennt uttb 3uq!cid> bie ganje £>alb

infcl itt eine itötblidie unb (üblitbe ^»älfte theilt. ®s
gerfällt in einen öftlidjeu, einen mittlcrn unb einen

l.) 56
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weftticpcn ®pcil. ffion 51. flcigt ber 3 ll8 allmählicher mit ber italienifepen Oper etngefü^rt
,

[mb jebccp and)

an, nad) 6. ju fiiirjt tr fitifer in bit tief« liegeube mit bcrfeltxn Oerfdjmitnben. 3n ®rcSbtn fungirten

jjocpebtiie Oon Hiculaftilien. ®ie PftUcpen Stcrren fit auch als ßinptnfängcT. ®ie Äaflratioit (castra-

ragen anfangs mit ohflig fallen Kämmen nur wenig tio), bit £inweqnahme eines JpebenS (exscirpatio

übet baS ©lalcau; weiter gegen 23. fleigtn fit jcCot§ Usticuli) ober bcibtr $cben, wirb bei JJienfdjen notb»

als Sierra Somofierta unb Sierra ©uabar» wtnbig, wenn bet §oben btr Sip einet juma! bös»

rama mit nadten ©ipfeln. witb unb mannigfach jer» artigen, frebflgen, tuberfulhfen je. ©efcbwulft ifl,

rifftn auf, unb im ©ico bt ©eilalara (2440 fDtetcr ferner, wenn er fiarf gequetiept würbe unb in Gefaxt
beeb) trreidjt bet gan je ©fbirgJjug feine pccpflc ßöbe. ifl, branbig ju werben

, fornie unter gtwiffen aitbtten

ßier ift baS Scpeibegebltge jugleicp am fcfimalflett. Umjiänben. Sei Spieren nimmt man fie oft oor,

3m mittleni Xljeil erweitert eS fidj JU ben ©arame» thtiis um männliche Spiere (enffamer ju machen unb
raS oon Soila unb Sejat mit 1 100 iliitter UftittelplSbe. ipnen ihre SBUbpelt ju nehmen ,

tpeilS um baS gTeifc^

Ginjelne Sietren erbeben ftdi als fdwoffe RtlSwäDe beS Sd)iadjtuiebs jarter unb febmaefbafter ju machen,

übet bem Plateau M« ju 2000—2200 UReter; Reine GrfleteS bejweeft man befonberS bei ©ferbtn butdp bit

Seen (SagutiaS) umgeben ihren oon Saubbolj PefleU Äaftration, tooburdj fie bann ju SSadacpen (f. b.) wen
beten Rufi. ®en weltlichen i^eit beS SiptibcgebirgcS ben. Kälber männlichen ©cftblecbtS faftrirt man am
bilbtt bie 'i'crgterraffe oon 'Portugal, beren bebeutenb= beflcn im jmeiten 3apr, um fie als Otfifen jum fielen

fler 3ug bie Serra ba GftreHa (f. b.) ifl. ©. Karte unb aud) jut SDtaft tauglicher ju matten. SWinntirbc

»Spanien«. Sdiafe werben als Sammet faftrirt, bamit fie (als

Äafior, Stern britter®rb§e in ben 3wiIUngtn, ein $ammel) beffereS Rteifcp «eben. ®ie Kaftration Site«

Runbamentalflern ®effeIS unb jugleicp ®oppel[itrn. rer, jur 3ud)t benupter JBöcfe ift gefährlich, weit ba=

flaftorbnt, f. ®iber. nach fept häufig Starrframpf entgeht. ®ti Stpttri»

Raftoria (türf. KtSrlc), Stabt im tfltl. ®ilajet ntn ift bit Kajlration unb jwar, fo lange fie noch

'BriSrenb
, auf einet $atbiiifel beS tutibcn , gleidjna» Rerfel finb, lehr gewöhnlich unb gibt beitete fDtaiU

migen Sees gelegen, an einem wichtigen Straften* feprocine; aud) ben wrihfichcn Schweinen werben butdj

fnoten, Sip Des ÄalmafamS, hat oiele jreeiflödige, Schnitte in bie Rlanftn bte GietflBde iveggenommen.

oft mit orientalifchem EuruS auSgefiattete ftSufer, ®om Reberoieb worben früher behufs her ÜRSfhrng

lebhaften Jpanbel unb eine ©eoälrtrung Oon 8000 häufig junge f>äbne unb irutpäpne burch SluSfdjnei*

Seelen. Sion ben jwölf Duartieren gehörtn brei ben bung bet ©eiten faftrirt ober ju Kapaunen gemacht

Csmanli, iwei ben 3ubtn, bie übrigen ben Gprijten. (ogt. &upn).
Kafloröl, f. o. w. SRtcinuSbt. Kapri, 1) fjleden auf ber gtieeb. §albinfel ÜJtorea,

Radar unb ¥ 00111 , f. ®ioSfuten. OtcmcS SlrgoliS unb Korinth, btr 3nfel^)l)bta gegen»

Kajträt (^ämmling, tat. castrjtus, ital. cm- übet unb an btr Siede beS alten fiermtone
(J.

t>.).

trSto)
,
ein tm jarten Knabenalter btr fDtannheit ®e» — 2) ®orf im qriedj. dtomoS 'fh‘.t)ictiä unb iphofiS,

raubter. ®ie Operation ber Rajiration, b. h- ber an ber Stelle beS alten ©tlpht (f. bA
21uSrottung beiber §oben, welche bie geiflige unb flafiriöta, ©eorg, f. Sfanberbea.
lörptrlicht ©ntwidelung hemmt, alfo aucbjbas SBiu» Knftro, 1) £>auptüabt ber türf. ^itfel JRotilene,

tirtn ber Stimme oerhinbert unb bem 9Jiann bie an ber fiib'öulidwn Küfit auf ben Krümmern ber

Knabenftimme erhält, Witb befonberS in 3talien oon alten Stabt TOptilent, oon fchBnen ©Srten umgeben,
Stuten unternommen, bie, ohne SBunbärgte 511 fein, ifl Sip beS KaimafamS unb eines grieebifeben fDJetro»

in btrfe[6eu eine gewiffe Hebung erworben haben, politen, hat ein grofeS mittelalterliches Sdilof, 2 un»
®a* mofaifche ©eftp oerbot bie Kaftration an Hirn; bebeutenbe J£)äfen unb angeblich 15,000 Ginw. —
fipen wie an Ihtercn. ®ei einigen afiatifchen ®i5l» 2} Stabt an ber ffieftfüfte ber türf. 3'ifel SimnoS,
fern war fie bagegen in ©ebrauep, wie j. ®. bie !JSrit= Sip beS KaimafamS unb eines grieetiicfccii SifcbofS,

fler btr Kpbtle fid) [elbft entmannen muhten. ®ei hat einen fleinen Jpajen mit einem halb otrfadenen

ben ©rieepen war fie 11t bet frühem 3eit nicht gebräuep» mittelafterlicptn Schloff unb 2000 Ginw., bie cor»

lief), fpäter aber fanb fit befonberS unter ben flein= treffliche Seeleute fmb. — 3J fbauptflabt ber türf.

afiatifchtn ©rieepen Gingang. ©ei ben IRömern oer= 3nfel GhioS, an ber Oftfüfle, Sip eines gricchifchen

boten Gäfar, ©omitian, vteri'a unb Konfiantin b. @r. GrjbifcpofS, pat ein Kaited, einen töafen mit 2 StuipO

bie Kaftration; im oflrBmifcptn fjieicp aber warb fit thiirmeu unb 13,000 Gitiw. (oor 1822: 30,000).

befonberS unter 3uftinian fehr gebräuchlich. Ori-- Kaflrop, Rieden im preup.SRegieruugSbejirflilmS»

genes nahm fie auS übertriebenem aSfetifchen Giftt berg, Saubfreis®ortmunb, pat eine fatpolifcbe unb
an fiep felbft oor. ®ab fanonif*e SRecpt oerbietet fie, eine toangtl. Kircpe, ®ambfmahlmühIe,Steinfoplen 5

unb in mehreren päpfilicpen ®ullen wirb fie bei Strafe grübe unb (mol 2575 mcifi fatpol. Ginwopner.
beS KirepenbannS unterfaat. ©leicpwobl warb fie in fiaflro * JHafa, Stabt auf btr grieep. 3nfel ©itlo,

Stalien btpufS ber Grjieiung guter ®i;-fantfänger an ber diorbtüfte, inpoper, gefitnberunbmalcrifdier

häufig auSgeubt, unb nocp int 18. Jiaprp. rechnete Sage, mit Käufern oon türfifchtr unb oenctianifchcr

man mepr alS 4000 Knaben, toelcpe tn Italien, na» ©auart, einem $afen unb 900 Ginw. ®abei bie

mentlicp im Kircpenftaat, jährlich fafinrt würben, Siuincn ber alten Stabt UM08 .

unb baper gab es in SJiom unb allen gropcit Stäbten KafualiSmnS (_lat.), Sehrt oon ber $errfcpaft bes

Italiens bis in bie neuere unb neuefieReit japlreicpe 3HfaBS; Kafualttät, 3ufälligftit

Kafitaten. Sie fingen jur SDtcffe wie Tn ben Opern Kafnälprcbigten (Kafuälreben), geifilicpt Ute»

unb Konjerten, unb KiS fein auSgctilbetc Opr eines ben, beren Scraitlaffung niept in ber OorauSbefiimm»

©lufiffenncrS finbet, fo fept autp eine fold« Gutwüt» ten firdjlicpen Orbnung liegt, fonbtrn toelcpt bei

bigung ber Sdicujcpheit baS natürliche ©efüpl empö» auherorbentlidcn, mit bem firdjlicpen Sehen in 3“;

ten niu§, in ber wopl auSgtbilbeten Kaftraten» fammenpanci ftrpenben Greigniffen (casasl, j. S.
ftimme eine ®efriebigung, welche Weber bie natür» bei lauf», KonfirmatioiiS » unb ©cicptpaublungen,

Iicpe eines Gporfnaben
,
nod) bie einer Kunftfängerin Stauungen, Seicpenbefiattungen, Ginweipmiaen Oon

geioäprt. 2tuep in ®eutfcplanb Würben bie ßajtraten Kitcpcn, Orgeln, ©loden, Rapnen je.
,
Orbinationen
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unb ©tebiqereinfügrunqen, GibeMeiflungen te., ge»

fallen werben.

ßafuärc (Casmirtnae lluxl.), Bogelfamilie au3

bet Orbnuitg bet ßurjfliigler (Brcviponnos), große

Sögel mit gebrungenem £eib, furjem, bitfem Hat«,

nieberen.flarfenl'äufeu.fomprimirtemuubgcfrümm»

tem Sgnabel, nicht fühlbarem ©gwanj, breijegigen

Rügen, einet langen Krade an bet mittlern unb
fnodjigem, pcrfdgeben geflaltelem, au» einet Sluftrei»

bung beäStirnfnogeiio bcflcbenbeinHctm. Eer Hat»

ifl in bet obetn Hälfte nadt, lebhaft gefärbt, torn mit

einer ober jweiKfunfern. Eie furjen Rlfigetgaben flatt

bet Sgwungfebern fünf runbe, fagnenlofe Kiele; an
benRebern beoSeibe» geben bie furjen, fleifenRagnen»

fltaglen weit oon einanber entfernt ltitb hefigen feine

Seitcnfafern. 3» biefer Ramitie geböten bie ©attun*

S
en Kafuar (Casuarius L.) unb Dromaeus Vieill.

Son ben fünf obet feg» Sitten bet erflern i fl berH e I m»
fafuat (Casuarius galeatns Vieill.) fafl25Bictergpg,

fgwarj, im ©efigt grünblau, am fiinterfopf grün,

ber £«[ä Biolett, blau unb lacfrotg, bet ©djuabei

fdiluarj; bie Slugen finb rolgbraun, bie Rüge grau»

gelb, Gr fgeint auf Getatn befgrünft ju fein, wäg»
tenb jwei anbete Sitten in flicugititiea unb Steubn»

tannien »orfommen. liebet ba-3 Rteilcben be» Segel»

ift wenig befannt, bettn et hält fig beflanbig im
Eidigt oetborgen unb weig lieg allen Sladjfledunqcn

311 entgegen, ßiiglein werben häufiger gefangen,

(affen fug aufliegen, Botlflänbig jägmen unb pflanjen

fidi in joologifgen ©arten fett. Eer erfle Kafuar fam
1&97 naeg Slmflcrbam. Eie K. laufen mit wagregter

Haltung beS feibe» ungemein fdmell unb gemanbt.

Sie erfdjeinen begabter als bie ©träufle, unb aber

aufletfl erregbar ünb gögfl beSgaft. SDian lüttert fie

mit Sieb, Körnern, Stcpfeln
;
bog perfdflingen flean.g

junge .Jmgner unb Guten, ©ie foden 4—6 pergält-.

niemäjjig Heine, hellgrüne, bunfefgrau punftirte

Gier in eine Bertiefung im ©ebiifg legen unb bie Be-

brütung am Sag ber sonne überlaffen. Jti berfltagt

brütet baS fDlSmtcgen, welcgeS and) bie Jungen fiigrt.

lieber ben neugollänbifcgen Kafuar f. Gmu.
ßafuarintcniCaauarinene), bifotp(tbonifd)e ipflan=

jenfatnilie ton jweifelgofter Stellung im natürlichen

©flanjenfhfleni, meiflen» jur Orbnuiig ber Julifloren

f Slmentaceen) gerechnet, ©träuger unb Baume Bon
fdjacbtelgalmartigem Slu-ifebeit, mit quirlflänbigen,

geglichenen Slefleii , an ©teOe ber Blätter mit gejähn»

ten, furjen Scheiben unb eingefcblecgtigen, eiin ober

jweibäufigen Blüten. Eie männlichen bitben Siebten

auf ben Gilben bet Jircige, finb Bon jwei ju beibeit

Seiten flegenbeu Borblättchen umgeben unb beflegen

au» einem Berbern unb einem gintern fteinen ©eri»

gonblatt unb einem einjigen, ba» Gentrum ber Blüte
cinnegmenben Staubgefäß mit jwcifägeriger, ber

Sänge nach auffpringenbet Slutgere. Eie weiblichen

Blüten finb in Köpfchen an ben Guben furjer 3toeige

Bereinigt, gaben ebenfall» jwei (legen bleibenbe Bor»
blättcgen, aber fein ©erigon. Eer jufammengtbrüdte,
einfägertge Rtugtfnoten entgalt eine einjige, gSn»
genbe SamenfnoSpe unb trägt einen gauj furjen

Griffel mit jwei fabenförntlgen 'Darben. Eie Rrücbte
[inb mit ben Borblättgen japfenartig Bereinigt ; cS

tiub geflügelte fljüfjgen mit einem eingewagfenen
©amen, ber einen geraben Gmbrpo unb fein Gnbo»
ipetm enthält. 3U biefer Rantiße gegört nut bie

©attung Casuarina Hu mph.

Rafuiflif (lat.), früher eine 'Siffenfcgaft, bie fig
mit ben ©runbfägen bejcgäfligte, nach welchen fchwete

©eWiffenSfäfle
,
bie fegen. Casus conscioutiae

, befon»

berä wo eine Äelliflon ber ©fügten eintritt, jur Be»

i
rugiguug be» ©ewilfenä entfehieben werben fönten.

\

Eie erflen Spuren ber K., oen Kant bie »Eialeftif

beS ©cmifjenS« genannt, finben füg bei ben ©toifern

unb ben Eatmubiflen. Jm ©iittelalter tgeilte man
bie K., welge 3weifel unb Bebenftigfeiten über ben

Glauben fowie bie Rraaenag ber ©flidjtmäfligfeit ober

©fligtwibrigfcit gewiffer Hanblungen ju löjen fudjte,

in brei ©geile : eine p g i l o f o p g i f cg e K.
,
welche naeg

ben ©toraigefegen bet fBemunft unter jlreitcnben

i ©fliditen fiir bie bödifle unb uncrläglidjfle entfegieb,

eine tgeologifcge ober religiöfe K., welche babei

bie Siltenlcbre JJjcfu als göttliche» ©efefl ju ©runbe
legte, unb eine jurifliföge K., welche naeg ben im
Staat gültigen Sledflägcfepen entfehieb, iiibcrn fie bie

nach ber oerfegiebentn ©cflhafjengeit ber llmflänbc

mobifleirte Slnwenbung berjelbcn ju ermitteln fuegte.

©roteflanten bet neueflen 3eit Berwerfen bie pgilos

fopgifche unb tgeologifcge K. als für lieg beflegenbe

SSiffenfdjaften unb oerweifen fle in bie angewanbte
SBcoral, unb jwar mit um fo gröflerem fliegt, al»

eine gelauterte moralifche Giuflcgt febem über feine

EanblungSweife in jweifelgaftcn gällen fltatg ertgeilt

unb ohnehin rafuiflifege Slitweifungen fig für alle

mögliche RäHe im porau» gar niegt geben taffen.

Rrüger waren namentlich bie Jefuittn eifrige KafuW
flen, unb Gäeobar, ©andgej, ©ufembaum u. a. fleth

|
ten eine flllenge fdiwieriget KollifionSfälle auj unb

|

ertgeilten für oicfelben fegr umflgtig au«gefonnene

j

fllatgfgläge, loetge aber feineäweg» immer mit bem
©ittengefefl garmoniren.

Kafiilfoi, Rlufl, f. Ifgernafa.
I ftafuB (lat. casus), »Rafl«, Grcigni», 3ufall; be»

i fenberä gau in grammatifeger Bejiegung : Beugung«»
fall eine« beflinirbaren Söort». SBie alle gramuia;
tifdjen KunflauSbriide. ift aug ba» lat. casus bie

Uebcrfegung eine» griedi. Originalwcrt», näinlig
ptösis (»Rail«), ba» Slriftotele« einfügrte, ber bamit
aber nog feinen fo bejgranften Begriff Berbanb wie
wir, fonbem barunter ganj allgemein »abgeleitete

Rornt« im ©egenfagc jur ©lunbform »erflegt, bähet

j. ©. aug bie Seiten be» ISerbum» ober fäinmtlige

pon einer SSunel abgeleitete Sflörter bei igm unter
biefe Kategorie fallen. Grfl bie Stoifer fgranften ben

Begriff ptosis auf bie Slbwanblung ber Hauptwörter
ein, bie Sebeutung, in ber er burcfi Bermittclung ber

fliömer auf bieflteujeit gefommen ifl. Slug bie Unter»

fgeibung jwifgeu bem fliontinatip al» »gerabem ß.«
ober casus rectus unb ben übrigen K. ali »fgicfeti K.«
ober casus obliqui gaben fgoti bie Stoifer aufgcflellt.

©ie fleflten fig ben fliomiuatio, ba» Hauptwort an fig,

nutet bem Bilb eine« ©tift» oor, ber fenfregt auf einer

Gbene (legt, unb liegen bürg eine Steigung beöfelben

jur Gbene, alfo bung »fgiefe»« Sluffallen, bie oier

anberen K. be» ©rieegtfehen (©cnitio, Eatio, Slffufa»

tio unb Bofatio) entflegen. Eiefe i'egre ifl Bon ber

moberntit ©rammatif beibegalten, im übrigen aber

bie ganje Sluffaffitng Bon bem SSefen, ©ebraug unb
ber Slniagl ber K. bürg bie Gutbedimgcn ber per»

aleigenben ©pragforfdmng (f. Spragwiffeu»
fgaft) wefentiig umaeflaltet worben. Um gieroon
ferner flegciiben Spi adieu abjufegen ,

Pon benen j. ©.
ba« Rittnifge über 20 St. befigt, muffen im Jnbo=

S
ermaitifdien (f. Jnbogermanen) urfprünglig 8
t. eriflirt gaben, bie im ©anöfrit unb 3etw nog
inöaefammt erhalten finb, nämlig 1) Stominatio
(»Scennfafu»«), ber ba» Hauptwort nennt, feinen Be»

griff geeignet, beutfg Süerfall; 2) ©enitfB ober

©etiett» (•Gijciiguiigitafuo«, eint falfge lieber»

o6*
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(eßung be« gri<d)i(6fii DriginafauSbrucfS gemkö,

»allgemeiner ft«), betbie@attung ober babSatuingS

mäßige im ©egmjape jum ©ittjtfnen, Sefoitbetn auä=

brücft, beutfd) ©Seffenfall; 3) Eatio (toötilid) ber

»©ebefafuS« ,
weil man faat: »ich gebt bit«, lat. do

tibi), bemfdi ©Setnjall; 4) Slffufatio (eigentlich

* 2liiffaget.il u5«, wiebtt eint ungeidiicftc Ueberfepung

beb entfpreebenben grieebifeben vluSbntd« aitUtike,

btt btn pierten ft. gani paffenb alb ben bei ben ©er*

btn beb ©erurfadienS nebeitben ft. beieitbnet), bentjdi

Sötnfall; 5) ffiofatit, btulfcb 2tubruifa(ub,
flreng genommen gat fein ft. ,

fonbem utfptüuglicb

nur bie natfte Stammform beb Hauptworts, bit atb

SäuSruf außer affet Sejicbting jum Safte ftebt (im

©rieebifdjen unb Satein fällt jebedj feinet gorm liacf)

ber ©ofatio oielfatb
,
in btn neueren Sl’radxn immer

mit bemdfominatip jufammen). Eie bisher genann*

tm St. fmb auch bem ©riedu'cben unb Eeutjcben

eigeiithümlid), bagegen fommt 6) ber 2lb 1 at io (wort.

lid> »9!ebmefafub«) außer bem SanSfrit unb ^enb

nur bem Satein ju. Gr brücft aufier bem ©egri|i ber

©craubnng auch ben beb Gntfemtfein« aub unb ftebt

im allgemeinen auf bie ginge: »ober? ©Sit bem
©riccbifd'en unb Eeutfchen, geben auch bem fiatein ab

7) ber jnßrumentafi« unb 8) ber Sofatio, bie

außer im SanSfrit unb gSenb nur noch oereinjeft im

Sütmemfcbtn, im ©lawolettifd;en unb in anberen

©pratfieu auftreten. Grßercr ßebt auf bie grage: wo*

mit? fetterer auf bit grage: wo? 3nbeiien haben

frd> wenigßcn« einjtlne Ueberrefte oon ben btei julcpt

geuanntm S. in allen inbogtrmanifeben Sprachen

erhalten, namentlich in ©eßalt pon Stbrerbien, unb

ferner fmb (eine für baS ©trfiänbniS beS ftafuS*

gebrauch« toiebtige ibatfatbe) ihre Sebtimtngtu nitbt

Pcrfdjwuitbm
,
fonbetn auf bie übrigen R. übergegam

atn. Stuf bitfe ©Seife fmb in ben meiften europaifdjen

(Sprachen fogett. fDlifdjfafuS entftanben, unb jtoar

bat im Eeutfchen ber ©enitio bie ©ebeutungen btS

StbtatiPS, ber Eatio bit bes 3nitrumcntaIiS, beS fio*

fatioS unb tbeiltotife and) bie bcS SlblatioS mit über-

nommen ; im Sateüufchm iß ber 2lb(atio fcinerfeitS

breitheilig unb bat ;u feiner eigenen gimftion noch

bie beS fioratiPS unb brS 3nßrumentaliS binju über,

nommen. 3m ©rieebiieben iß bet ©enitio ttadi eini»

gen oiettbeifig, nämtidi 1) reiner ©enitio, 2) ben

ÜtblatiP, 3) ben 3ußrn mentalis, 4) ben Sofatio per*

ttetenb, natb anberen bloß jtptitbeiliß, nämlidi in

ben reinen unb beit ablalitiftben ©enitio jerfadenb;

oer Eatio nad> allgemeiner 'Jtnnabme breitbeilig,

nämlid) aufier bem remen Eatio noeb ben fiofatio

unb btn 3"ßmmentaliS auSbriidenb. hiermit iß

ein gtoßer Jbeil ber ©ebeutungen bcS ©enitio«, Ea*
tM unb ©ffufatio* im Eeutfdjen, ©rtetbiftbett unb
8ateinifd)en erflärt. ©Selche ©ebeutungen haben a6tr

bitfe Ä. ba, too feilte Gimoirfuitg ber übrigen, Per*

loren gegangenen ft. auf ßt anjuittbmen ift? 3m
aflgemeiiieii ift ben-orinbebcn , bafi ihr ©tbraudi unb
ber be« ßtominatitt! oitl unbegrenjter iß al« ber jener

brti anberen R., bcS ülblauos, fiofatio« unb 3nß™=
mentaliS, unb man babtr leptere als logifdit, b. b.

logifcb beßimmte, trßtre als tein grammatifdie
ft bejeichnct. 3m btfonbem bejeidjnet ber 'Slffufatio

baS birefte Cbjefl eines ©erbutns unb ßelit infofent

in birefttm ©egeniape mm 'dlominatio, ber baS ©ub*
jeft auSbrüdt; bed) ftebt ber 21ffufatio außetbtm auf

bit gragett: wie lange? wie breit? mit lang? unb
ähnliche, in betten ba« ©erbältuiS beS Hauptwort«
tum 3eitroort pitl unbeßimmter gelaffen ift. Eer
Eatio iß ber ft. beS inbireften, entferntem ObjeftS,

Äatofomben.

ßel't aber hier unb ba, namentlich in ©erbinbung
mit ©räpofitiontn, auch auf bie grage: mobiu ? Eer
©enitio iß ber »abnominale« ft., b. b- et wirb ton

£>au« au« unb ooriiebmlicb in ©etbinbung mit einem

Hauptwort gebraucht, um bie bujammengehBrigfeu
mit bemfetben auSjubtücfen, }.©. ba»HauSbes ©a*
ter«, ber ©obn beS ©aterS; oiel feltencr ßebt er bei

©erben, unb man fann in foiebtn gäßtn rtaelnümj
ein üauptioort baju ergängen, j. ©. jungerS ßtrben.

f.o. lo. ben'JoO bcS^mngtrs ßerben. ©gl. Wartung,
Ueber bie ft. (Gelang. 1831); Eelbtücf, Jlbfatit Io=

cali« inßrumentafiS (.Ocadt 1867); ^übfdimaun,
3ur ftajuSlebre (©ti'mdb. 1875).

itafpatm, in ber int. ßftptbofogie fifame eines

fprueb = unb jauberfunbigen ©Seifen , ©obn bei ÜRa.

ritfebi, loirb al« Grjeuget bei ©öttet unb ESmencn
unb als bic OutKe

,
ber ade ©Stfen entflogen , betracb

tet. dfadjbem bie ©rabmanenptießer bie ^errjebaü

ber ftönige unb ftrieger oerniebtet batten, riß burii

ben Ifiegtad bieftr mächtigen ©cfcblcdder foldie Ibt

orbnimg ein, baß niemanb feines ©tfiptS £err mar
unb bie Grbe in bie tieferen SRegionen be« llrmeeri

jurüeffanf; ba bitft fte R. mit feinem ©ehenfe! ned-

auf. Eit Gebe bat ihn um ©Sieberberftellung bee

ßiinigtbum« uttb nannte ihm bit Gtbcn einiger fttie.

ger, rnelcbc fte noch am fieben erhalten habe. Eiefe

tourten nun buceb ft. bie Stammoäter btr neuen

motbofogiieben ftötugSgefdifecbter.

ftat, breimaßige« ^anbelSfdiiff, beffen ©iafttn au«

Ginem Stücf gearbeitet toartn; fold)t Scbiije traten

früher im Dior ben gebräuchlich- 21ucb beißt ft. ber jum
fjeben be« SuferS bieneitbe gfafcbtnjug, mefeber übet

bie im ftralmbaffen tefmbficben Scheiben geicboren ift.

itatad)refe (gtieefc. , fat. Abusio, »dÄifjbraucb«).

rbetorifeber Äunßauäbrucf, beteiebnet ben ©ebraudi

eine« ©JortS itt uneigentfuber 93ebcutung, j. S. : »bas

©djipert febläft in ber ©ebeibe* , »oernvlfcnbc glam=
men*, ftatacbrfßifcb, eine ft. entbaltenb.

ffatafdlf (franj. Catafalque, Ckapelle ardtU Ä

lat. Castrum doloris, Tumba), Eobtengeriiß, melcbcf

beim Segräbni« berühmter ©erfontn bie beigejepte

fieidje oorftedt unb mit ben ffiergieruitgeit bc« ©arg«
umgeben iß. Eie©ittc fam in ber fatbofifebenftud.

auf, feitbem bie Seichen nicht mehr fefbft in bie ftirdic

gebracht lourben, ipo nach römifebem SRitu« per ber

©eerbiguiig bit ©igiiic, ba« ditqmem unb Sibera

ßattfanben. Eie ©abrt iß mit Siebtem umgeben uns

toirb tom ©rieftet mit ©Sttbtoaffer befprengt unb mit

SStibraudj umräuebert
ftatagomba, f. ftatccbu.

ftatngogirn, im alten ©tiecbenlanb, bcfonbtr« an

oiel befuebten Orten, toie Olpmpia K., ^wufer, toel.be

ben greinten Obbacb gewährten.

ftntagum, .fvauptjiabt ber gleichnamigen ©rcoinj

be« 3ieid)S ©oloto im ©ubän, unmeit be« ftomabiiau.

einer ber feßeßen Orte ber ©egenb, mit boppelten

©Süden nnb 7—8000 Ginm.
ftatataußifibe Sinit (f auftif ehe Sinie), f. p. tr.

©rennfinit.

ftataflqsma (griccb.), ftfbßiet.

itatafomben (grieib.), unterirbifebt , in gefjtn

ebautnt ©egräbnilßättcn. Eit ft. ©egpptenS
griedj. 4) p p o g ei a ober ©p ri n g c S) ßnbeit ßcb nod:

erhalten an btr libpfdjen ©erglette. Eic ßrößeren

baten einen ©otbof im greien, mit bogenförmigem

Gingang; fobann folgen ©änge, ftammem, ©äle,

Jlcbengange mit ©rubtn, trelcbe bie ©lumien ent.

halten, unb im fjintergnmb oft Grbbbtmgen mit

9?ifd)en, in benen aubgehattene ©btterbilber gebn:.
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Sic Bebeutenbflen finb bie fogen. ffönigSgrabet bei Brier, St. Baut, ©t. Saureniiic«, ©t. ^Tgneä. liefe
2 beben. Bgf. 3oiloi« unb 3omatb, Sur les hy- ftneben danbeu mit bem @rab be« fDtürttirer« burd)

pogees, in bet »Description de l'Egypte«. Sie Steppen inBerbinbung. '.Wer aud) bie übrigen ®rab=
römlfehen unb atiberen italienifeben ft. biegen ftätten würben bis jum 8. non ben ©(äubigeu
not bem ©nbe be« 5. 3abtb- Hrenarie n, urfpriing« befudjt unb bie heuigen Otbftcrien an ben bafelbft

lieb b« ©anb* unb luffaruben, in wetebe man, Tnenn erritfiteteit Hitären gefeiert Seit 756 übertragen bie

fte ausgebeutet waren, fit 9tom bie Seidjeu ber ©Ras S35pfte bie fieithen ber 3R5rtprer in bie ftireben ber

nen unb Berbrtd'er warf, unb ßrppten (f. b.). Sie ©tabt, fo bajj bie ßömeterien neriaffeit unb er ft burtfj

c^rifitic^enÄ. geigen fc^male unb nnrgleiebe bStärtctc foioie einen 3ufatl im Biai 1578 Wieber aufgetunben wur«
nerftbiebene dliheait’«, nämlich 3—5 ©totfwerfe über ben. Sehnliche ft. fanben fub in iffeapet, ©prahl« x.,

einaitber. 3br iitfprünglicf>er 9tame ift Conmeterium bie aber an SluSbebnung unb Üteidjlbum bet Senr«

(f.b.). 3e nach bem 9tamen be« Brüher« jene« ©runb» mSIer Mittler ben römifefcen juriidfleben. Septere

düdS (»re«), worauf unb unter welchem ©rabfiätten teidjen bi« in ba« 3. fjahrb. jurürf unb dnb bie

angelegt würben, h«6 ba« a6gegrenjte ©ömeterium, äitejlen äeugniffe thrifilicher ffunft. Sie leichte, befo«

j. B. be« tprätertatub sc. Siefe rinjeinen ®ra6tam« ratine Berjierung«weife ber ©attbaemälbe mit ben

ntern bilbeten jebe für fitb ein ©anje« unb hingen 5trabe»fen, bem guten Jurten sc.Jdbiiefjt d<h jebo<b

feineäwegä unter einanber jufammen. ©ie führten no<b gang an bie fpätromifebe fDtaierei an, riecht

beäbafb auch ihre eigenen Jiamen. Sie ©raMammer minbet bte hier unb ba mit meifl rohen SReftef« ge«

biefe Oubiculum ober Crypt». 3” berfefbeu war eine f<hmii(ften ©arfophage. Bgl. Strtaub, Voytge d«ns
bogenförmige dtifdje für ba« £>auptgrab infofern be> le5catacombesd8Uotne(Bar.l810):BeI(crmann,
nimmt, alä in btejer 'Jiifthe ber aartopbag bt« Ber« Heber bie öiieflcn chridtidjen ®egtöbnt«fiStten ($amb.
jtorbenen niebergefiellt würbe. 3e nae% ©ebfirfnt« 1839); ÜJtarchi,I monumenti dell« »nticho »rticri-

wieberhofte d<h bicfe iüifchtnanorbmmg an ben ©äst« sti«u« nett« Metropoti del Cristianlsmo (Sur. 1840);
ben ber ffammer, b. h- bei Cubieulum. Sie« ifl bie fftait«, Rom» sotten-me»; bie römifrhen ff. (grei=

SItefte unb ber beibnif<b>tömif(6en, wie beim ©rab« bürg 1873); SJiof fi, La Rom» »otterrann» cristiiin»

gebäube ber ©cipionen erfidjltcdi, gleichartige gorm. (3iom 1864). fiepte«« fflerf, ba« SRefuItat langjähri»

Ser barübet auffieigettbe Segen gibt biefer ©vabform ger gorfcfcungeu, gibt jugfeich gelehrte ©rörterungen
bie Benennung Arcosolium (Bogengrab). Ser ©ar= liber bie 3nffriften, ©futpturen unb ©em.clbe, ihren

fopbag tonnte auch au» bem gei« her ffammer ge-- Stil unb ihre ©egenftänbe, namentlich über bie Sar<
arbeitet fein. Mn ben ffiünben unb feit bem 4. 3ahrh- fieüung bei guten Ritten, bie ©pmbole bet Siic6a=

auch im 'Hflafier biefer ffammer würben noch anbere rijiie sc. 3n gorm eine« chrififichen ERomant hat

fieicben beftattet, an jenen aber ber Sänge nach, in ftarbinal ©ifeman bie ff. bargefieflt in >F«biol*c

SHeranbtia, wie bei ben 3nben, btt liefe nach, h'fr (beutfeh, 10. tiufl., fföfn 1874). liebet bie ipatifer
in bie gtlSWanb hineingefchoben, bort in Siont an ft. f. $ari«. fiiudi auf ben ft annrif eben 3n fein,

ber leptern niebergetegt unb mit einer Steinplatte befonber« aufSencrijjo, finbet man ft. mit ben einbai--

gefchioffen, bie fffamen unb Sobeötag fowie fpmboli» fantirten fieidinamcn ber ©uanepen, ber Urbewohner,

fhe Schrift« unb iBilbjeichen eingegraben jeigte. 3m Rntnfuftit (griech.), Eeh« boct ber 3urücfwerfung

3. 3ahrh- würben bie mttften ©bmeterien in Bffent« be« ©chati«.

liehe, b. h- btt ganten tömifchen ffirche lugehorige, ßatalauner (C»t»l»ont, C»t«l«um), gatl. ®oit«:

umgewanbelt. Huch gab mau mit ber feaufung bet flamm in ber jepigen Champagne, mit ber §auptftabt

äierolgungen bie breiten, an bet ©trahe liegenben (Jataiaunum (jctit (iiilions furfUiarne). Sie Um«
Steppen auf unb richtete Reinere unb thuntichfi an gegertb hieß C»mpi Cat«I»unici ( JC a t a 1 a u n i f <h e i) e 1=

ihrem ©ingang retfieefte ein. ©benfo oermieb man oer), wonach bet gewöhnlichen Ueötr(ieferung45l bie

bie chrifltiien flilber unb ©timbole in ben juttächfi blutige ©chlacht jwifcbeu Hetiu« unb SIttila ftattfaub.

betretbaren SKäumen. ©ie bi« jum 3. 3ahr v- burch ftataleftcn (griech.), gefammelte SruchfiücTe ober

bie Srieatbefiber ber bejügiiehen Orunbfiücfe mit ben unooUjiäitbige lleberblcibfel alter ©erfe, inobefonbtre

©räbetn für leptere nach btm römifchen öefepSicher: eine feit bem 4. 3ahrh. n. ©hr. betannte ©ammlccng
beit gegeben War, fo jtpt burch bie .Korporationen für pon 14 Reineren ©ebiepten, welche bem üirgil ;u«

'i'egrabni«,beneit!!l(eranbet©eoeraSbaä®ri»iItgcum, gefchriebtn werben; in ntuertr 38* auch «rmijehte

jicb ju toetjammeln, gewährte, Wa» freilich ®«n feinb« (Sammlungen anberer 5lrt, f. D. w. ütnaleften.

lieben ftatfern immet wieber jutürfgejogen würbe. fiataleftifiher Ber«, f. ftataieri«.

Sa« jept unter ber ffirche ©an ©ebafitano liegenbe (tatalepfie (griech.), f- ©tartfuept.
©ömeterium hie| man fchon hot 352 *d catacumba», ffatalrf i« (griech.), ba« »HufhiSren«, bet ©d'Iuft,

wooon frit btm G. 3abrh. ber Jiame auf alle anbertn beigt in ber üffetrif ber fiitlen ba« filbbrechen be« Ber«

übertragen wutbe. Stile ©ömetcrien liegen nach rö= Je« oor oöDiger Scenbtguttg ber thhlhmifdun 9ieiht;

mifchtm öefep aufeerhaib ber ©tobtmaueni ; bietoich« bähet fataleftifcher Ber«, rin (utwotlflänbcger)

tigflen finb: 1) im ©. an ber Stppifchen ©trage ba« Ber«, bem am ©nbe eine ober mehrere ©iibeu fehlen,

Coemetortam C»lixti unb ba« Coemeterium »d c»- im ©egeicfape jum afataief tifdjen, ber ooüfläiibig

CAcumban, gegenüber ba« be« Brätertatu«; an bet ifl, b. b. mit einem Bollen ÜJietrum fchliept, unb bh =

Hrbeatinffchen ©trage ba« Slteile, nämlich ba» ber perfataleftifdjen Ber«, ber noch eine überjätitige

Somitilfa; 2) im 9t. ber ©tabt ba« ©ömeterium Silbe hat.

eet heil. H«gue» unb ber Bti«cina; 3) im O. auf bem ftataOattit (.griech.), ©iffenfehaft 00m Saufch,

Sger Betamt« ba» be» heil. ?au«ntiu»;4) im®. ba« hin unb wieber für Bolf8wirtfd)aft«leh« gebraucht

be« Bontianu« unb ©alepcbiu«. ffiutbe ein fcerühm« hon (oteben ©cbri-tfietlern, meid« ben innigen 3U:

ter Btäctpret in einem ©ömeterium ältent Saturn«
|

fammenhaug juiifchen Bolfäwirtfchaft unb ffuitur er;

bedeutet
, fo ging fein 9tamc auf ba« ©ömeterium femeen unb in ber erdem nur einen Jluätaufd) hon

über, fo ba§ her ältere 9tame rielfadj auger ©rinne« ©erthobfeften erbtiien.

rung fam. ©eit ftonftantin b. ®t. würben übet ben ffatalög (griech.), im allgemeinen Benrichuio, be«

bciübtnleden ©ömeterien Bafriifen erbaut, j. B. ©t.
!
fonber» ein Berjeichni« Pon Büchern, Kunfifachen,
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Naturalien ,
OTünjen

, überhaupt Bon Sammlungen
wijfetifchaftlidjer unb ftunßgegenßänbe. Sit Scgre

von bei 'Anlage unb Ginriebtung ber fiat,liegt bilbet

eintn befonbtrnXheU btt Bibliothcriwifienfthaft (j. b.)

unb Bibliographie (f.b.). ftalalogifirctt, fata*

Iogircn, in tin Bcrjeidjni«, tinen ft. bringen, ba=
j

natf) erbnen, aufsäßlen.

ftatolnmen ([pan. CataluBa), (pan. gürßentbum,

bet norbößlichße Xljeil btt Pprenäifchctt halbiniel,

gttnjt nörblich an granfreith , öflticti unb (üböjmcn

an baä fKittefmcer, (üblich an Batencia, Wefilid)

an Aragonien, bat einen gläcbeninhalt non 32,320

CKilom. (587 OBt.) mit einet Bcnötferung non

(1870) 1,768,408 Seelen unb jerfäflt in oier SreBin*

jen: Cctiba
,
©crotia, Barcelona unb Xarraaona.

Sa« 2anb umfaßt ben Sübabpang bet Cß* unb ben

böehften Ibeit bet Gentralphrenäcn, bie ben iptire*

ttäen Borgelaaerte fatafonifehe Bergterraße fotnit ben

eßlübeii ibeit bei iberifefeen ©ebirglfpßem« unb ijt

habet überaus gebirgig, aber aud) höcßß malerifd).

G« wirb im ®. nom Gbro burdjfloffen, im 9t. unb
SB. nom ©egte, im O. nom 2er, im Oentrum nom
Mobrcgat unb außetbent non einet fötenge deiner

gtiiße teiep benjüffcrt. Sods iß bet Beben, mit Aus*

nabme bet großen gtußthäler unb deinen Äußern
ebenen, ßeiiiig unb wenig fruchtbar , unb nur bem
unermübtidjeu gteiß bet Bewohner, Welche burd) 2et»

taßirung unb großartige fünft liebe BetBäßerungtan*
ßatten bie ßcilfFett Berggefjange in ©ärten umjuwan«
betn wißen, ncibanO bal Panb benblübenben^ußanb,
in welchem feine Agrifultur fteß beßubet. Sie wich*

tigfien Probufte btrfelben ßnb: Weisen, Del, Sein,

SBaflnüße, hanf, ©eibe
(
©emüft unb öiartcmtüdjte;

weniger bebeutenb iß bie Äuttur non Siail, ©etile,

SRoggtn, Dbß, ©übfrüdjten, fRcil, Riad)«. Uebrigenl

beit bet öttrag an ©etreibe ben Scharf bei Sanbe«

nicht. Ser Bichjucht ßnb bie iaht reichen ©ebirgl*

triften feßt günftig, bod) wirb fie nidit mit befonbe*

rem ©ifer betrieben. 91n SBatbungen beßßt Ä. über

600,000 JpcFtar
;
bie auSgebcbnteßen liegen gegen bie

Pprenäen bin, wo namentlich Gidten* unb Sueben*
bcftäiibe norfommen. 3n bem in dimatifdier uttb

geotogifeßer Bejahung begünftigten Süonfenigcl-irge

fuib bageaen bie btßen fiaoljarten, wie ber ftaßanien*

unb SBaunußbautn, nertreten, welche ju gaßbauben
unb Steifen nerwenbet werben. 3n ben ftüßcngcgen*

ben gibt cl jablreidie Schotte non Seefitfem unb
ftetfeießen. Sa« SBtincralreieh liefert nie! Sietalle,

©teinfeblcn unb ©alj (baä Bonügliebße ju Garbona)

;

auch mehrere SÄineralquellen ßnb norbanben. Siele

natürlichen hülflqueßcn, bie in Betbinbung mit bem
großen 53afferreid)tbuni unb ben Bielen guten häfen
unb Snferptäßen ber fiüße Ä. Borjüglicß ju einem

3nbußrielanb geeignet machen, haben bie Bewohner
wohl äu benufjen oerßanben; beim in rtinem anbem
Sbcil Spanien! bat bie 3nbuftrie eine (oldte Guts

widelung unb fflebeutung erlangt wie hier. Stur in

Ä. gibt e! witdicbe gabrifßäbte unb große inbußrieOe

Gtdbtißementl, bei benen aflerbingl jaßlreiche Au«=
tauber, namentlich granjofen, al« $ulf!arbeiter be*

fchäftigt ßnb. Ser hauptßh ber tataloitißben 3u*
bußrie iß 'Barcelona, unb ber widitigße 3tibuftrie=

noeig iß bie Berarbeitimj ber rebelt Baumwolle. Set
Berbraueh berfelben bat ß<h febr geßeigert unb be*

trägt gcgemoärtig im joßr 26—30'lRiß.ftitogr., wel*

ebeiöuautum auf 1,200,OOOSpittbeln, größtcutbeill

in Barcelona felbß, Berfponnen Wirb. 3ut Weilern
Bctatbcilung bei ©am! beßeben hier and) jahlrcicße

Webereien, welche Ucrfdjicbcnc glatte unb gemußerte ;

Baumwoßßoffe, bor allem aber ftattun Unfertigen,

ber bann weiter in Sruefeteien gelangt unb meift all

bebruefte Waare in ben .fiaiibel fommt. SSußerbcm

werben Biel Seinen* unb £>anigeroebe , ©irfwaartn,
Seibenßolfe unb ©ammete (über 3000 Stühle), feine

luebe (in ifianrefa, Sartafa, ©ababeU, Sguataba),
Blouben unb Gluartogeßechte fabricirt. SBicbtig finb

enblieh auch bie ipapiet* unb bie Äotfßöpfcliabrifa*

tion , welch Icbterc uumeiß in ber tproBinj ©noua)
jährlich ca. 600 2Jtiu. ©tiief ©töpjel liefert

,
bie Orlen,

gießerei unb aulgebehnte TOajchinenfabvifation (ein

Gtablißement befchäftigt allein 800 arbeitet), bie

©crtcrci, ©eifenßcberei, ©Ial=, Steingut* unb Bi*

triotfabrifation. Gbenfo blühenb wie bie 3nbußrie
iß ber ^anbel Äatalomenl, welcher fuh längß über
alle Sheite ber Orbe Berbveittt hat. Sen bebeutenb*

ßen 5>anbel«B<rfehr haben Xarragona unb befonber»

Barcelona, leßtertl bet wichtigßt ^wfen* unb ^>an=

bellplaß Bott ganj ©paitien. 3lir Beförbcntng bei

Bericht« im 3nncrtt ßnb ln ncueßer 3eit jablreiche

Straßen unb Gifenbaßnen gebaut worben. 3nf°(ge
all btefer llmfianbe hat Ä. Bon aßen BroBinjen Spa*
tiienl bie meiße ©ohlbabcnheit, aber auch bal johl*

rcichße 'Proletariat. Sie jeßigeit fiatalonier (C«-
talanes) ßnb nüchterne, finge, burcbaul praftifcBe

Stenfcheti, begabt mit ©Chartßnn, ©clehrigfeit unb
fbrperlicher wie geißiger ©ewanbtheit

,
bäju Ben

raßlofet IhStigfeit, howm Unternef>mung4geift unb
miennüblicher auSbauer. 9Jeben biefen treßliebot

Oigenfchaften, ju betten noch perfönlichet 2Rutb,

ßiationalßotj, greiheitlfinn, Siecht fetia ffcn ficit unb
SDJäßigfeit ju lablcn ßnb

,
ßttben ß<h all ©chatten*

[eilen im fatalonifchen Gharafter
: 3>'hiBrn, 9tad>*

tucht, 2roß, SJciD unb namentlich Gigcnmiß. Sie
Äatalonier unlerfdteiben ßch Bon ben übrigen ©pa*
niern burdt ihre 9liiäwanbertingSfuß, bie a!« natür*

liehe golge ihre« fpcfnlatiBen ©eiße« erfcheiut; na*
1 mcttlltch ßnb ßt in faß aßen .('ofenßäbten ßlorbame*
! rifa’l Bertreten. Sem 91enßent ttadj ßnb ßt Beit

mittlerer ®ccße, aber fräftig, lebhaft unb fröhlich.

Sie jeigtrt eine große Sorliebe für Brocejfiontn unb
ftrchltche geierliaifeitcn, ohne bigott ju fein. Setbß
bie gcbilbeten ©tänbe fpredten unter ßcb meiß beit

rauhen, bem BroBtii(aIifd)Cti Bcrwatibtcn fataloni*

fcbenSialcft, bal fogtn.Galalaiii, bal ßch wäßrenb
ber 3eitcnbilbete, woÄ.jumfrättfifcheniReiche gehörte,

im übrigen noch jeßt ©dtriflfpracbe iß uttb eine

nicht utibebeutenbe Öiteratur beßgt (Bgl. ftellf er ich,

Siapmunb 2uß uttb bie Kttfänge ber fatalonifchen

Literatur, BcrI. 1859).
St. war fthon jur iKömcrjcit eine blüßenbe BroBinj

unb führte ben 9?amen Hispaoia Tarraconenais.

©pätcr würbe cl Bon ben 9t(anen, um 470 Bon ben
Dßgctbcn, 711 Bon bcnStrabern erobert. BölligBcr*

trieben würben legiert trß ju anfang bei 9. 3a^tb.
burdt bie friegerifdten Gingeborntn, abfömmtinge
ber Äeltibcret, 'Jiömtr unb ©othen, mit hülfe £ttb*

Wig« be« grommtn Bon Aquitanien. Bon biefet

^ett an bitbete ba« Bon fiubwig in 15 ©rajfcßaftcn

etngelbeille i’attb bie focten. »Jpauifdte 9)iarf« bei

fränfifehen Äaiferreie^l. vlaeß Äarll be« Siefen 2obe

(888) wußten bie injwifdien mächtig geworbenen
©rafen Bon Barcelona ßdt unabhängig ju maehett,

unb cl tntßanb bal »gürßentbum ft.«
,
weld>e« als

fclbflänbigcr ©laat bi! jur Bereinigung mit Ara*
gonien (1137) beßanb. 1479 Würbe ft. nebit ftafii*

Iicti ber fpanifthett Bioiiarchie eiiiBerleibt Soeb be*

hielt e« feilte urfprünglithe freißmtige Berfaßung
unb Beriet biefelbe crß burd) Philipp V. nach bem
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fpanifdjen GrSfoIgefriea, in welchem ff. ju iphitippS

©egner, ffavl oou Oefterreich, gehalten hatte. ©.
ffarte »Spanien«.

ftatalpfc (gried). ftataltjfis), äluftöfung.

ßatalijtifchPffrnit, nach SerjcliuSbicffraft, welche

lljStig iil , wenn ftörpet burch tpre blopc ©egenwart

unb nicht burch ihre BerwanbtfdiaftSfraft aubere ftörs

per ju ffetfehungen ober Serbinbungen oeraniaffett,

ohne fctbP au bicfeti Stoceffcn tfjciljuiietjrnfn. Siadj

DJiitfcherlidi feil bie Oberfläche mandjer Steife bie

Gigenfchaft tefipctt, baS Gntftehen unb 3crfaHcn Bon
Serbinbungen ju oeraitlaffen , ohne bap bitfer (Stoff

(ct6ft in bie BevHubung cintritt. Dlad) SetseliuS ifi

es bie f. ff., Vermöge treidlet j. S. Sdiu-efelfaure bie

Stätte in 3l,det Bevwanbcft, ohne (elbft beränbert

ju werben, ober DJlangattfupcrorpb bit Gtitwitfe«

lung von Sauetpojf aus djlorfaurem ffati bei einer

Temperatur bewirft, bei welcher baS reine Sah fidj

noch nicht jcrfctit. Diadj SRitfdjerlid) ifl Sdjwefetfäurc

hier Aontaftfubftam, unb ber Bteceft (elbft heißt bei

©crjeliuS ffatalpfc, bei Dtitfdjerlich Aerfepung
bureb ffontaft. Dian bejeiebnet auch heute noch

manche ©roceffe, bei betten tbatfächlich ber eine ber

Wirfeitben Stoffe juleßt uitPerdnbert fid)Wieberfinbct,

bisweilen mit obigem Dlamen, ohne b.tbei aber aufier

äugen ju laffett, bag ber Borgang fclbft noch crflärt

Werben muh.
ff atamrntrn (grieef)., »baS Dlonatliche«), f. B. W.

Dtenpruation.
ffat’ anthropon (griedf., lat. ad hominem), ber

gähigfeit beS menfchltchttt ScrpaubcS ober brm Set:

ftanb eines beflintmtcn Dien(dien gemäp.
ftntapcppB (grieeb.), roüpänbigc Serbauutig; ba=

her heißt fatapeptifch, was biefetbe beförbert.

ftataptiora (gtiech.), Sdpaffucht, auch tobiiljn:

lieber Schlaf.

HatnpldSma (n., gried.), erweicbeiiber, jcrtljeilcn=

ber Umfchlag, wirft burd) bte feuchte ©arme, wcldje

er perbreitet, fötbernb auf ben ttjpifchen Sertauf ber

Gutjmibnngen ein uttb wirb baber namentlich in

folchen gäfien angewenbet, wo bie Gntjünbung nicht

mehr jttr fferthetiung ju bringen ift, Bielmehr ber

Ucbergang tn Giterung beoorfteht ober feptere bereits

eingetreten ifl. ©eitercS hierüber f. Bähung.
Katapulte (tat. catapulta, gtiech- katapeltes),

armbrutlShttfiche ©urfmafdune ber älten, befiattb

gewöhnlich aus einer oben offenen Dünne mit jwei

ton emanber unabhängigen unb unetaftifchen Sogen:
atmen, bie mit betn tuten Gnbe in ftarf in fidj ge=

brehte Sehntnbünbef, Welche ju beiben Seiten bet

Dtiitue (entrecht auSgefpannt waren, fo eingeflemmt

würben, baff fie burch bie Xorfioit bet Sehnen mit
©ewalt nach tont gefcbnellt werben fonnten. Tie
freien Guben ber Bogenarme waren bureb eine Sehne
retbunben, bie mittels eines ©inbewerfs ober eines

glafdten jugS nach rücfmärtS gejogeit unb plößlid) IoS=

gelaffen werben fonnte, Wobei bann ber Bor bie Sehne
gelegte ©egenjlanb fortgefchfeubcrt würbe. Tie £ei=

ftungSfähigfeit ber ff. war atfo abhängig Bott ber

Stärfe unb Torfion her beiben (entrecht fiehenbett

©ehnenbünbet, bie gewipermapen baS ffaliber ber ff.

auSbrüdlen. Slit ber Stärfe ber Sehnen wuchs auch

bie Stätte beS ganjen {cofjgerüfteS. Sei ber einarmi:

gen ff., bem Onager, War nur ein Sehneubüubct
borijontal auSgcjpannt unb ein fflogenarm (entrecht

in basfetbe eingenemntt, bet fteh mtt [einem obern
Gilbe hinter eilte wagrcdjte Dünne legte. Ter Sogen:
artn würbe juriietgejogen, ber abjujd'icpeitbe Sotjen,
hinten überftcheub, auf bit Dünne gelegt uttb ber ?(nn

toSgetaffeu, ber nun mit ©ewatt gegen ben Sofjcn
unb bie Dünne fchfug. Tie ffatapulten jctftelen in
jWci ffiaffen, bie Guthptona, etwa unferen ffano:

tten, unb bie Satin to na, etwa unferen Dlörfern
eutfprcchenb. fiebtere, bie S all i ft e n ber DiSnter, wa=
ren nteift unter 45° efepitt unb fchoffen BorjugSwcife
Steine bis ju 27 ffilegr. ©ewidd, währenb bie mehr
horijontal gerichteten Guthptona mehr Steile ober

Soljen fchoffen, bie in ber Dienet eine Sänge Bott 0,75—
1,50 'Dieter hatten; felbfloerftänblieh gab eS bamalS
auch Düefenfataputten, Wie fpäter Dtiefengefchübe.
Tie Tragweite ber ffatapulten ging in bet Siegel nur
bis 300, hodtfienS 400 DJIetcr; ihre eigentliche ©ir=
fungSgrenje lag aber bebeutenb näher. Tic ffatapul=

ten tarnen um 400 b. Ghr. aus bem Orient ju ben
©riechen unb Bon ihnen ju ben Dlömertt, bei betten

fte währenb ber ©unißhen ffriege bereits im ©ebrauch
waren, unb bereu StrttUerie fte bis ins 3. Jfahrb. n.Gfjt.

ausmachten. Son ba ab treten ber Onager als 2Durf=

gcfchüp unb ein Sogengefchüp mit eifernem Sogen,
nun SaHifle genannt, immer mehr an ihre Stelle;

f. Satlifte.

ffatardtt (gtiech., richtiger ffatarrhattl, SBai=

ferfatl, bcfottberS groper glüffe, wie beS DcilS unb
©angeS, beS Dliagara in Dlorbametifa. Tann heißt ft.

eine Sorrichtung bei gewiffen 'Dlafchiuett, bureb welche

bte Tatnpfwitfung ober bie Seift nttg ber Blafdiine ge:

regelt wirb, fo baß ber TantpfBcthratnh unb bamit
auch ber StennmateriafBcrhrauch genau nach ber ju
Berrtditenben Strbcit ju: ober ahnimmt, inbem mit
bentferben bie 3ah! ber $tthe hei gleichet GinheitS*

leiftung eingcfleHt werben tann. 3n8hefonb<re fmb
bie ©afferhattungSmafdciiien ber ü'crgwetfe mit fta=

taraften auSgcfiattet, um ihre görberttng mit beit

weebfetnben SSafferjuflüffen in Uebereinftimmung ju

bringen. Siet befiehl ber ff. au§ einer (leinen SBaf=
ferpuntpe, beten ffofhen sott ber .ö>auptmafdiiiie heim
Dliebergang mitgenommen wirb, wobei er ©affet in

feinen Gpltnber fauat. Ter ffataraftfothen ijl aber

bcfchwcrt unb fucht baS ©affer burch ein ftettbareS

Scntii auSjubrilden, wobei et ftnft unb bei bet tief:

[tat Sage ein ©eftänge mitnimmt, welches bie neue
Tampfcinflrümttng nt bie fjauptmafdiine öffnet. 3"=
bem nun bet ffiafferanStrüt aus betn ff., burd) baS
fletlbare Sentil geregelt, fcbnctler ober langsamer er:

folgt, bauert bie '(Saufe jwifchen einem jum anbern
§ub fürjet ober langer.

ftatarafta (gtiech.), grauer Staar (f. b.).

ftatarrf) (o. grie^. katarrhein, herabfliepen), im
angemeinen biejenigen Gntjünbungen ber Berfdjtebes

nenSchlcimhäutcbcsftörperS, welche mitültfonberung
Bott Schleim unb Giter auf ber freien Sd>(cimbant=

fläche einhergehen. Stnatomiidj gibt ficb ber ff. ju er:

fentten burch 31öthung(SIutiibcrtüHung)unbSbhweI:
lung bet Schleimhaut, welche mehr ober weniger auf:

gelodert erfcheint, unb beten Oberfläche mit einer Sage
grauen unb trüben ober transparenten unb glapgen

Schleims, unter Umftänbcn mit Giter üherjogen'ip.

GS fmtet babei eine befcbleunigte tenb maffenbajte

Otbflopung ber Gpithefjctlen ber Schleimhaut Patt,

welche fleh mit bem Schleim, bem überreichlich ge=

bilbeten SlbfonbtrungSprobuft ber Schleimhaut unb
ihrer Triiftn, Pcrmifchen. Unter Untpäubcit erjeheint

ber Sdjleim fel>r Perbünnt, wäflerig burch reichliche

Seimcttgung beS attS ben Slutgcfäpen ber tränten

Schleimhaut fiammenben Serums. SluS ben Steh
len, wo bie GpitbetjcUen oetlorett gegangen ftnb, fön:
nett ficb Pache, (open, fatarrhalifdie ©efdfwüre her-

auSbilben, Welche feboch gewöhnlich leicht jttr .Teilung
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ju bringen fiuh. Cer ff. oerläuft bafb nfut, halb

tbronifcb. ©er chromfcbe ff. gebt jwat auch mit mehr
coer minber teidilichet Brobufliou eines oft fetjr jähen

unb glafigen Schfeim« einher; aber bie Schleimhaut

eifcbont babei gewöhnlich nicht getötbet, fouberu eher

fchiefergrau gefärbt. Cie Katarrhe ber oerfcbicbcnen

Schleimhäute führen »um i^tcl btfonbtrt Dictmen,

}. B. ff. ber Slafcnfdjleimbaut ober Schnupfen, ff.

ber fianitöljrt ober Sripper, St. ber ©cbärniutter

unb fecbelbcnfchleimbcmt ober weihet gtuß ic. lieber

©armfatarrb f. Carmen tjünbung. SBenn man
oon ff. fcblecbtbin [pricM, fo oerflebt man barunter

bie leichteren afuten ßntjüubungen ber Schleimhaut

bet größeren fiuftwege, be« ffcplfopf«, ber Suftrcbre

unb ihrer Siehe. Selten loirb eine biefet brei Sßar=

tieti aueiit ergriffen; gewöhnlich leiben fie 111 gleichet

3eit, aber in perfdjiebenem @rab, unb bie Btnen»

nung be« .Katarrhs gefchicfit nach ber am (tSrfften

ieibenben 'Partie. ff. bcsffehlfopf« djaraficrifirt

fief) burdj ©ciferfeit, llnbegucmlichfeit ober Sdjmetj

beim Sprechen, ffißcl im ffeblfopf unb SReijhufieii.

Starter, rauher, bedenber ©ujlen mit Schmer} um
tet bem Bruftbcin beceicbutt ben ff. bcrSuftrohre.
ff. bet Bronchien hat ©ngigfeit auf ber Drufi, Be=

hinberiing be« freien öinathmenS, mehr ober weniger

(chmerjhaiten, bie 'Druff erfchütternben fiufien jum
Reichen. 3' nach bem ©rabe ter ßntjünbiing richtet

fidi bie ©eftigfeit be« Selben}, feine SDauer unb feine

fftücfioirfuug auf ben®tfammtergani«mu«. (Geringe

®rabe oon ff. fmb faum eine Rrantheit jn nennen.

3m Beginn ift ber fförpet etwa} abgefpannt, bet an:

fang« troefene fiufien beläfligt etwa}, e« fehlt wohl

auch ber Slppetit; nach 2—3 Sagen flellt fich reich1

lidjere Sdjleunfefretion unter locferem ©ufien ein,

unb biefet berliert fit© allmählich unmerfl% Schnu:

pfen fann baneben oorhanben fein ober auch fehlen,

©öljere @rabe oon ff. treten unter Jieberbetoegungen

ein. Slnt Sag ifi ber ffraufe milbe, jerfchlagcti unb
mehr in grojl geneigt; gegen Stbenb femmt troefene

f
ihe, bie oon leichten fjroftfchaucrn uute rbrcrfjc it ifl.

ritt ©dgoeiß banadj ein, fo folgt oft große Grleic©te=

mng. Cer Slppetit fetylt meifl ganj, ba auch ®<fdmiacf

unb ®eruch geftört fmb; ber Stuhlgang ift oft Per=

fiopft. Cer ffopf ifl eingenommen, bie Singen fmb
oft angegriffen, ein ISftige} ©efüht oon Sigel unb
SEunbfein liebfl ©ige unb Srocfcnheit ifl im 3iachen,

im ffehlfopf unb in bet l'uftri'hre Oorhanben. Cer
fiufien ifl trorfen, fdjmerjhaft, nachts befonber« bef=

tig in ocrfcfjieben lange bauentben Slufäden; jeher

etwa« fältere Suftjug ruft ihn hetoor. Cer SluStourf

ijl anfangs bünnfehleimig, fchaumig, Wirb aber unter

'Jlachlafs aller ©pmptome nach mehreren Sagen all:

mählich etwa} fonfijlenier unb reichlicher, bis er

julcgt ganj bief, titerätjiifieb loirb (spot» coct*).

Cer fiutteu geht bann leicht unb fcbmenlo« tot ftc©.

3ebe Unoorfichtigfeit bringt loieber eine Sßerfchlimmp

rung hecoor. Cer ff. biefer Slrt bauert 2—4 ©oeben
unb fann leicht Perfdjleppt unb cfironifth werben. Siel»

tere heute finb bem befonber} aiiSgefegt unb werben

nicht feiten baburch aufgerieben. Bei fleitien ffin=

bem ijl jeher ff. brteitffid), inbem leicht fatarvbalifdie

hungeuentjilnbung baran« entfielt
;
auch bet lieber:

gang in ffroup ifl nicht feiten. Cer ff. entfloht halb

felbfiSttbig, halb in Begleitung anberer ffranfheiten

;

bie häufigfle Urfacbc beS ffatarrhä ifl Grfaftung ber

äußern ©aut unb ©nathmeii fcharfet, faltet, }umal
troefener Suft. fjit (üblichen filimaten unb tu ge:

fdmgten milben Sagen ijl ber ff. felteiier unb mifber.

Cie jähen Sprünge ber Scmperatur, loie fie fo oft in i

- iTataftro^e.

nuferen ©intern oorrommeii, erjeugen ihn (ehr trief t.

©a} bieBehanbfung ber gtwbhnlichen luchteren gjlle

Pou ff. anbetrifft, fo ifl warmer (^leimiger Ihre Pon
SKtheeronrjet, «infamen, ©oilfrautblume jt. ein be:

liebte« unb brauchbare« ©auimitteL feigen fich bie

erilen Spmptome eilte« ffatarrh«, fo fann mau brach

ein warme« Bob oon 30® SR., ein Campfbab, einige

©läfet heißen Bunfdje« ober ®rog« btm Slu«brucli bej:

felben giiootfommtii unb bie Cnfranfung gieichiam

abfehneeben. Befonber« jn beachten ift bie Öiuaii=
mung einet gleichmäßig warmen unb feuchten 6ujt
Bei ftocfenbemSIuäwurt gibt manSalmiaf, beigajro:

fcheti Äompiifationen falinifche Slbfiihrmittel. ©aut;
rcige ai« ableitcnbe Blittcf, wie Blafenpflafler u. bgl.,

fttto Oon jtoeifefhafter fflirfintj). TOorphium in riet

neu Cofeu Hubert feßr häufig bie 3tei;harfeit ber

Bronchien unb erleichtert ben ©ufitit. Sin tpibc:
mifcher ff. ifl bie 3afiuenja (f. ©rippe). 8jgL

Btonchiaif atarrh.
ftatarrtßebcr (Fcbris wtnorhälis), ba« Jictcr,

welche« fich S“ ben heftigemi Sornteit be« afuten ff*
tarrbs, namcntfich bt« ÜJlageiibaviu : unb Bronchial:

fatarrh«. hiujugefellt; f. Katarrh-
ftatafläfi« (grttdj., ffataflöfe), in btrepifeben

unb bramatifchen Boefie ber Sheii ber ©anblur..;,

worin ber in ber epitaft« (f. b.) gefnüpfte ffnoicn

fich noch fejler fchürjt, um bann itc ber ffatafirophe

gelbfl tu werben.

ffatcifler (itat. cutistro, p. mitteltat. cnpUnstrom,

»ftopffleuerlifle«; ©runbfatajler, ®runb fleuer
bud), ©runbfieuerrolle, ffflurbuch), eilt Bffent=

lidicä Buch, loelche« ba« S!er;eidmi« unb bie amtliche

Bejchteibuttg ber ®runbßücfe eine« Bqirf* mit Sir.:

gäbe be« oon ihnen ju entrichtenben Steucrhetra.-.i

enthält; ffatafteramt, bie mit bet gfthnmg ber ff.,

namentlich mit bet Slb; unb 3ufchrift ber ®ruicbftiicfe

unb ber ©ruttbfleutr in BefihOccäubeningtfäHen, te=

auftragte Bebörbe; ffataflerbenmterhffatafier:
f o n trolle ur), ein bei biefer Bebörbe Siugeiieüter. Ca
bie älteren glurbiicher bei btm Btangel an Sanbeeoer-

mtffungtn unb bei ber Unjuoerläfftgftit unb Ungp
nauigfelt ber Befchreibung ber einreinen fflncnbiliitfe

nur eine (ehr bürftige Unterlage für bie gleichmäßige

Bertheiiuiig ber ©runbfleuer (|- b.) bilbeten, fo wur:

ben in ben meiflcn Staaten in neuerer .jjeitumfafienbt

£anbe«otrmtffuiigcn oeranftaltet. Cie tinjelittn Bar:
ccBen würben babei nach Int Siegeln ber Ftlbmefc

funjl otrntcffetc unb fartirt, unb auf @niiib bit>tr

amilicbtn Unterlagen erfolgte bann bie Criiitraguiw

fftatafiririing) ber fieiicrpfUchtigen ©nmbfiBde
(’Cianfiücfe, Btemmimmcm) nach ihrer minmebriatn
Bejeichnung uub ihrem glädicngchait in bie ff. ßcc

einjeluen gturbifinfte. Sin bie Bermeffung fihloß

fich fobami bie Bonitimng (f. b.) ber 3mmobi!iin
an, fo baß eint gleichmäßige Bertbeilung btt ®runb:
ffeuer nach Flädicngehalt unb Bonität ber @runb=
fliicfe cnnöglicht ijl. Cie nach bitten Orunbfäfen tc=

mittelten ©teuerguoteu wtrben In ba« ff. mit ein

getragen. Cie Scranlagung unb »Jortfcfireifung bet

©ehäubeßeuer (f. b.) erfolgt regelmäßig in btfoitbtten

ffataflem. 3wr ffmi trolle' ber »orgefchriebtntn Ber-

eicherung ber ®cbäiibe gegen Feuergefahr wtrben äu--

Wcilcn btfonbtre Webäubefataßer(Branbfatafltr)

geführt. Bgf. *®cfcße unb Berorbnungtn jum ©anb=

gebraut für bie Beamten ber ffatafittoerwaltuiig«

(Biefcl-ebe 1876).

ffatafirophe (gritch), plöplidjer »UmWwungt
ber Cinge, befonber« eint tntfebeibenbe ©eitbung
im mcitfchlicheit unb gefeUfdjaftfichen Sehen; in bet
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bramatifchcn fpoepe bie Gntwidetung im «Stjjtnfabe Schrift »De cateehiiandi» nuliba»«, wetche übcrfcit«

tut ®erwüfelung, bit Siuflöfuug be« imBorbergchen« mehr truxtehfene ftatedmmtiten im Slugt hat, leijitt

ctn gejdnirjten ftnoten«, woburdj bie Gntjeheibuug in biefer Segiehung nicht, »«8 man nad) ferm Xitel

cinfS Borger ungewipen Schidfa!» einieilt. ®ie ft. fee erwartet. 3nl Mittelalter Betfianben [eitfl einpehto»

furg itnb, befenber» in betreff ber $auptper[oneil, volle 'JJIänner, leie ifarl b. ®r. unb ber gelehrte ßra*
Bouiiänbig, bamil bie gefpemnte Gtwartung bejriebigt banu« fRauni«, Grgbifchof von SJiainj (geft. 806),

loerbe; He fei natürlich, in ber $aupthanblnug be* unter Äatvclvefe faP mir bie Ginübung firdjlidicr gor»

grünbet, bode nidit ju früt) fühlbar, bamit nicht ba3 mein, Cefenutmife unbÖebcte. 3n ben gitmiieh gab!*

3ntere[fe amStiicf |inte, betüefercber^nfdiaucr jwi= reichen Sfnwetfuiigeu gur firdclidcen Belehrung bec

jien gurcht unb Hoffnung fditoebenb erhalten »erbe, Unmünbiacn fittbet fid) baljer wenig Ausbeute für bie

Katatonie (griech.), pftjdjijd't ftremfheit, twldje ft. in unterem Sinn. Stn«gebilbeter ftnb fehon bie

fidc oor ben gewöhnlich angenommenen gornten, lote Stnweifunaen jur gefdjidten .faatibbabung ber ftinbet:

'.Uteiandjolie, föianie, Bernceftbeit, Sötöbfrnii, betbutd) beichte, It’ie 3 . 8 . ©ertön« Xraftat »De parmlis ad

aiiägeiehnet, baff ber Seihe nach afle biefe formen at« Christum trah.ndis«. einige teformatorifdie Seftcct

Stabiett Bctfommen fömten, in eutfpredetiber ffieife, be83RilteIaiter« bagegen, ujie bieffiaibenfer, ließen [ich

loie and) bei ber Bon ben granjefen juerft untetfd)ie= : ben religiöfcn Unterricht ber 3ugeitb mehr angelegen

betten »allgemeinen progreiiinen ^araipfe btr 3rrett«
;

[ein, fo auch bie um 1375 0011 ©eert ©roct tu £e=
idementui paralytica) t’erfd)icbeue 3upitnbe nah 51 rt ttenter gefliftete ®riiberf<haft beS gemeinfattten Beben 3.

fetter gönnen als attfeinanber fotgenbe Slabien be=
,
®afl 3eitalter ber Seformation war reih an Batechi«*

obachtet «erben. 3m (Seaenfape ju biefer
'f3aralt)[e nten, bradite e« aber nicht tu einer eigentlichen ft. Sin»

ber 3rren, voeiche burd) IaljmttngSartige Symptome
,

füge jtt etner [eichen pnben pth in Sutber» SSorrebe

efearaftertfirt ip, pnb bei ben als St. jtt hcgeithncuben gum »Steinen ftatedpämu*« unb in [einem »©topett

jtranfheitSfSilen frampfbafte Gtfcheimmgen in mehr ftatethi»imi«*
, auch in ben tahireichen Kirchen* unb

ober weniger eutwiefeitem ©rabe gtt beobachten, ai« Schuferbmmgeti btä 16. unb 17. 3ahrh- ®ie erpen

bereu am meipen in bie Singen fattettbe gönn biewäch* Berfuebe, eine tniffen[d;aftlidi, befonber» pfpefcolcgifdj,

ferne Biegfamfcit, weihe [enP nur al« Spntptom begrünbete Ä.gu geben, gehören bem fogen. pietipifchen

bet ftatalepfie befannt ip, auftritt. 'üfpchifdi ip bie flreife Spetter« unb grattcfe’3 an, in welchem e« auch

St. charafteriprt burdj ootwaiteub melandiolifebc ©e* Sitte Würbe, neben bem BateebiämuS 8ibelterte fa=

mfithSPimmung unb entfprecheitbe SBahmbeen unb techetifdi 311 behanbetn. Seit dJioObeim (geP. 1755)
.'JaUucinationen , befonber« aber burd» ben Xricb, 311 würbe bie St. fleijjig bearbeitet, unb swar meipen« im
negiren unb gegen jebe aftiBe unb paffioe Bewegung Sinn ber fogen. refigiöfen Slufflärutig. 9J!an glaubte

311 opponittit, weither ’}!egation«tricb (dtiiefifid) in in ben Unterrebungeit bt« SolrateS mit feinen jutir

abfotutcr Schweigfamfeit unb Segungblopgfeit mit gen greunben ein ffajiifcbeä 'itorbiib ber fatechetifcben

SiahruiigäBerweigcrung gipfelt. ®ie atb Meluncholi« 'jjiethcbe ju beppen (Soiratif, Sofratifer). ®atitt

attonita ober stupida beiannte Äranfbeitlart ip nur liegt Biet ©aljrhcit; ittbef; iiberfah man vielfach , bap

ein in ben jnTeßt angeführten Symptomen tefonberä SofrateS mit jungen getitbeten üRämtern 3U thuu
marfant eittwijeiteS Stabium bet if., itc weid)em bie hatte, unb Berlangte Bom ßatecheteit, baff er burd> ge»

frampfartigen Spmptome ftetJ atS wäcbferne Sieg» fchidtt graaen atle örfenntniffe, wie jener, aus bem
famfeit beobachtet Werben. l<on ber ®araIofe ber 'Befragten hetBoriotfen feilte. SU« berühmte SJteiPer

3rren mitetfcheibet pch bie S. (ehr 311 ihrem SJorthcil biefer Sofratifchen ft. galten ihrer »}eit ber ftantia:

burch ihre im gatten günPige ®rogttofe unb burdf ner öiräjie unb ®inter. fpepalc ',51 befämpjte bie

bie Biei längere CcbenSbaner in ben unheilbar gewor» ©infritigfeit ber Sofratifer, inbem er heroorlu'b, baft

betten gäOeu. ®ie meipen ®obe«fäBe bei ber ft.
j

man ben Sintern oor allem etwa« geben muffe, unb
tommen burch Sunaentuberfulofe 311 Staubt. Bgl. 3Wat in bet bem finbiiebtn gaffmtgPBermögen ange»

Hahibaum, ftlinijdjeSibhanbiungcit über pfpebifeife tttcPentn ©ePait wirtlicher Slitfcbauting, ei;t matt an
ftranfheiien. $eft 1: ®ie K. (Bert. 1874). bie begriffliche Seratbcitung ginge. Slu» bem Streit

flatrdjcfe (n. griech- katöchein, entgegentbnen, !

hat fidi heutjutage im gaitjen ein erfreuliche« Gilt»

ftatedjifation), münbiiebtt Unterricht in Rorm uerpättbni« über bie ÜHcibobe bev ft. entwicfelt. Stile

non gragt unb Slutwort, btfonber« in ber thripfichen befferen fithrbfccher empfehlen bie fogen. tntwicfelnbe

'Jiefigion (f. ftatechetir). , SKcthobe, wetd'e bie Oiietlen ber Grlenntni« in müg=
Katechet (ftatedeete«, ftatedjiPe«, griech.), in lichP anfchaulicber gorm (.©eijpiei, ®ilb, Grfahnttig

ber erflen .Heit btr chtifllichen Jtirche bevjeuige, weldcer
! bt» eigenen Seten«) Boranpetit uttb au« ihnen aut

ben Äatedmmencn (f. b.) ben Unterricht 3
U ettheiitn nnaipttfebem SBtgt bie Sinter bie Gtfeitutni« ber für

hatte. ®aher bie ftatechetenfchuleii ber alten pe btbeutfamen refigiöfen Begriffe unb Sattheiten
Äirdje, beren terühmtePe pcb 311 Siltranbtia befanb, feibp gewinnen läßt. Sind) ijt man immer mehr in

wo aii Katecheten ®antänu«, dienten«, Origent«, protepantifiteu ftreifen baritbet einig geworben, baff

Dient)ftöS u. a. wirften. ©egentBärtig nennt man btr fatedjetiidje Unterricht feine Siufgabe in ber (fr

ft. ben Eehrer, welcher befonbev« religiöiett Unterricht weefung praftifch reiigibferGrfeitntnipc unbüfefühit,

burch gragtn unb Slntwoiten erthecit (vgl. ftate» nidit in ber Ginprägung unb änciguung finhiieber

chettf), h'tr unb ba auch ben nicbern ftiitbetlehttt Sebrformeln, Welche nur aüifSmittei fein bürfen, unb
Sowie ben anaehenben, noch nicht erbinirten ®rtbtgtr. ebenfowenig in ber fritifchen ®ehanb(ung ber Bibel

Kated|eiif(gricch.), 8ehrtBonberftunpbe8 münb: unb be« ftatechiämu« 3U imhen hat. Slu« btr über=

liehen Uuterridct«, btfonber« vom reiigiöfen Unter» reichen üiteratur fei nur bernorgcliobtn : ü. 3 e t f d>

=

licht in fragenber gorm (erotematiieher ober biaiogi» wip, SoPem btr d)rig(id>:fuct)!idxti S. (Seipg.

ieper Unterricht) gebraucht. Obgleich bie alte chrili» 1863—72 , 2 ®be.). ®a« ®u<p Bertritt jwar tintii

liebe Sircbe fehon Satecheitnfchuien (Seminare für einfeitigeit Stanbpuuft, ip aber in ber ausführlichen

SRc!igion«iehrcr) befaß, 3 . 8 . bie berühmte *u SUtram gefchidiilid)tn Ueherpcht grünbtich unb im gangtu

bria (um 200), war bie St. a[« Runplehrt in ihr unparteilich.

noch nicht auOgebilbet. Sind) Slugupiu« (gcfU 429) Katechin (Satechufäure, lanttingf nfSuve)
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l9p,,0, ftntet fuh im ffaledu, ©ambir, im 3B,iIb=

niciftertraut, bi litt jeine, weißt, feibengtängeube l'ia=

bdn, löfl fiel; fdmet in faltem, leidt in heißem SBaffer,
in ’.MFohoI unb Jlethet, fc^mecft etwas bittet abftrin«

airtnb, fdmiigt bei 127°, gerjept ftd Icidit bei höherer

Stmperatur; bit ttüflerigt Sofung färbt fid beim Ro=
den an bet £uft braun unb fällt bann Seim, 0«
rcagirt fauer, gerfe&t abet nidt bie Fcbfcnfaitren 911=

falten unb hübet mit Baftn feine fonjtantcn £>er=

binbungen. G« färbt unb fällt Gifcnorobulerobfalge
i

blaugriitt bi« blaufdwatj unb tffigfaure« Rupftropjb
brauitfdwarg.

ftatrdifirrn (aried-). als Äatedet (f. b.) ober in

ratedietifdjer ÜBeife ff. fra t ed e fe) unterrichten; aud
übertragen f. D. tu. ln lebhaftem So» auefragen.

RatedibmuS (gried), im allgemeinen ein in gra=

gen unb 9Jnt»corten abgefafite? Vebrbitd über irgenb

einen ©tgttiftanb be8 meiifdlidcn SBiffenä für 91n=

jünger; inbbefonbere baäjeitige Sud, Worin bie 3ln=

fangSgrünb« ber djrifKid'en SJteligion, namentlid bie

3clm ©cbote, bas apoflolifde ©pmbolum unb ba«

Satentnfer für ba« Bolf in gtageit unb Pintworten

bebanbelt irerben. ®od fann auf firdlidem i'oben

biefe gerat ftineäweg« al« urfprünglide« unb be=

griffbefiimmenbe* TOerfmat gelten. ®ie Slteflen beut=

(den ffalcdiämcn, ton bem ®icnd> Sero au« ©t.
©adeit (gu Pinjang bei 8. gahrhO unb bem SBeiftem

burgerSländ Otfrieb (Btilte be« 9. 3abtb.) oer=

fafjt, erflären bloß ba« Batcrunfer, ba« ©pmbol unb
äbnlide im allgemeinen Jfirdengtbraud befinblid«

Stüde. Jluberc JtatedjiSmen ftelltcn bie ffialbetifcr,

bie ffitrtiffltcn unb $uffiten auf, loahrenb bie mittels

alterlide Äirdc bett religiöfen Sugtnbunterridt ber=

nadläffigte unb ftd aut bie Ipäbagogie be« Beidt=

flubl« befdränfte. Diadbem 1! u t h e r fdon 1520 feine

fleine ©drift: »Gine furje gorm ber gehn ©cbote, I

be« ©tauben« unb Batcrunfer«« bcrau«gegeben batte

unb, oon ihm angeregt, oerfdiebene tefcrinaterifde

'Ideologen, befonbers gchanri Breiig, RatediSmen
gtfdricben batten, gab Suther felbft bie aui Befehl

feine« Jfurfürflen gebaltene ffirdenoifitatien in

©adfen Beranlaffung, 1529 feine beiten ffatedi«*

men, beit fogen. großem unb flcinern, in ®nicf gu
geben. ®cr Heinere t|i für bai Bolf, ber gröbere bin=

gegen für bie fielet beftimmt, unb namentlid ifl

erfterer ungähltgc Biaie aufgelegt unb in frembe

Spradcn überfept worben. ®er Jtteine St. Sutber«

gcrjällt jept in bte fed« $auptjlücfe: bie 3tbn ©e=
tote, bie brei Ptrtifel be« driftüden ©tauben«, ba«

Batmmfer, bie Saufe, ba« Plmt ber ©dlüifel (erft

nad Sutber au« einigen ton ibm berriibrenbtn Gle=

menten getitbet), ba« Plbenbniabl, unb in einen 9tn=

bang, ber mehrere ©ebete, bie fSaustafct unb grag=

ftüic für Rommunifanten enthaft. 3n ber refor«
mitten Äird« erfdttnett biete Äatedibmen, fo gu

©t. ©allen 1527. gu Bafel ton Octolampabiu« 1534,

gu 3ürid ton Seo 3'*bä 1534, gu ©enf 1538 unb
154u ton Gattin, ton Betet Biret 1543, guBtrn 1552
ton UJitganber, gu ©traftburg 1534 ton Suter jr. unb
enblid ber fegen. §eibelberger ober tfätgifde
Jt., meldet auf ®efel)l unb unter SDWtttirrung gricb=

rid« 111., Jhtrfürflen ton ber 'Pfatg, ton Aadaria«

Urftnu« unb Äa«par Otetianu« berfalt, 1563 ber=

auSgtgtben unb ton ber ®orbredter Snnobe 1618
at« Sefenntnisfdrift anerfannt mürbe. Die brei

.faautttljeile beofelbett lianbeln bom menfdlidctt

Otcnb , ton bet ßrtöfung unb ton ber Daufbarfeit
gegen ©ott ®er ©enfer Jt., ton Oaltin frangöftfd
gefdrieben, bann in« Sateinifde überfegt, mürbe ton !

mehreren ©eneratfonoben ber Jieformirten in 3tanf=
reid al« [gntbelifde« Bud betradtet unb ui ber

frangöfifdten ©dtteig, ben TOebertanben, ber refot=

mitten jtirde graitfreid« unb Ungarn« at« Client--

tid« Setjrbud eingeführt. Gr luiibelt bie Dietigion«-.

lehre in 55 ©eftionen nad ben ©onn= unb Jefttagen

ab. 3n ber engl i [den GfiOfopalfirde wirb ein

gang fttrgcr Jt., ber fogen. Cbureh - Catccbtsm
,
ge=

Brandt, ber nur au« 24 gragftüden befiehl unb auf
SJefehi Gbuarb« VI. in bie Siturgie aufgenommen
würbe. 3n ber prcSbbteriatiifdeu Kirde in Gugtanb
hat ber Asaembly-Citecbism, auf 91 n;rag btt ©p=
nobe gu ©eftminfier abaefa&t, ftmbotifde« ?lnfehtn

erlangt. ®ie erangrtifde Brübergetueinbe gt=

braudt fafl auäfdliefilid ba« in furgen ©Speu mit
Bibelftetten abgefaüte Biidtcin : »®er.faauvtintialtber

Sehre 3efu <i t; r i ft
i
* (Barbp 1778). ®ie 9lntitri =

nitarier ober Unitarier unb bit ©ocinianer
trftnntn ben Catechismu« Racoviensis at« fpmbo=
tifdc« Sud an, ber ton ©corg Bauli begonnen, ton
gauftuS Socittit« unb Beter ©tatoriu« terbeffert,

ton Balentin ©dmatgiu« unb .^ievoiipmu« SOloSfots

gowäfn tctleubet würbe unb in gröberer unb fleine

rcr@eflatt 1605, urfprüttglld in potnifder Sprade,
fpSter aud in beutfder uttb in faleiuifdcr Sprade
erfdien. ®ieOnäfer trbiclltn 1660 einen in i\ovm
eint« ©efpräd« gwifden Batet unb Sohn unb an=
geblid ton ihrem ©lifter ©eorg gor gefdriebenen

Jf. unb febatm 1673 einen ton fliobert Barclap ttt<

fahlen Ä.
,
weidet au« lauter bibliftfien ©leiten gu=

fammengefept ifl. 3n ber f atbolifden Sirde gt=

nießt fpmboIifdc«9lnfehcn: »Calfehiamas Uomanua
ad paroeboa, ex decreto coucilii Tridentini et Pü V.
Ponlificis maximi jaasa cditna et promalgatus«,

weidet guerfl gu 9iont 1566 erfdien
,
ben Orjbifdoj

Scou fDiarino, ben Sifdof Ggtbio goiearari unb ben

Bortugicfen gr. gureiro gu SBerfaffern haue unb
in Pier Slbfdnitte gcrfäüt: fca« apoftotiide ©tmbt=
tum, bit ©aframente, ben ®tfalog unb ha« i''cbet.

Verbreiteter würben jebod bie beibtn auf Befehl be«

fiaifertgerbinanbl ton bem3efuitenBetru« Gani=
jiu« terjafeten Sfatcdi«men, ton benen ber grögere

gUttfl 1554 unter btm Sitcll •Summa doetnnae et

inatitutlonia chriatixnai« trfdien, btt fleine tbn
1566 aber in alle ©praden überfefit ,

in ben meiften

©dulen eingeffihrt, mehr al« 40i1iiia[ aufgelegt, enb=

lid abet nad Jlufbcbung be« 3efuitenorbcirS ton btm
St. M Slbt« gelbinger terbrangt würbe. 3» bet

griedifdenxirde braudt man ben fogen. gröfjtrn

St. ber Siuffen, »Orthodoxa Confessio« genannt,
1643 ton teil Batriarden gu JtoufiantinopeC 9lleran=

bria, 91ntiodia unb 3erufalem mit fanonifdtm 9(n«

fehen begabt; al« fein Berfaffer gilt Beter SJfogila«,

UJlctropolit gu Sie». ®ieft in gragen unb Sliitipor«

ICH Wrfa&te »Confessio orthodoxa« (beutfeh coiigrifd,

granff. u. Scipg. 1724) befiehl #u* brei Sheilen, ton
benen ber erfte ton bem Glauben, nad ben 91rtifeln

be« nicäntfdcn ©[aubenäbefenntniffe«, ber gweite von
ber Hoffnung, nad ber Orbnung be« Baterunfcr«,

unb ber trifte ton ber Siebe gegen ©ott unb ben 9iäd*

fien , nad ben 3fbn ©eboteit
,
hanbeft. J!ad biefem

grefiern S. lieg Btt(r b. ®r. 1723 einen »Slcinen

St.* au«atbeilen. Bat. Ghrenfcudter, ÖJefdidte

be« ff. (©ötting. 1857).

Raiedu, gcrbfloffhallige GrlraHe oon Perfditbt=

ner blbflammung. Begufaledu (Catechn nigrum,

Gutd, Torra japonlca, Gadjoil), ba« loälitrige Gr=
traft au« bem §elg oon Aeacia Catechn IVUld. (ge!t=

gentlid and oon A. Sam» Au«) in 3nbien, wirb ineift
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am untern 3tatoabi im Stiert tßrome gemonnett, imb
man erportirt barott audScgu jährlich ca. 11,000

icnneu. G-3 bilbct eine bunfelbraune, etroad Käfige,

fptöbe, im Ojnnern groticr Slöcfe oft meicbe, nur m
bünnen Splittern biirdgcbeinenbe ÜJiafje, beHcbt unb

burebfegt mit Slätteni unb Spänen, unb fdjmectl gu«

fammcngicbenb füfjlidj- 3» fallem ©affet jcrfäflt cd

langfam 311 einem treifelicbcn §aufmevf miftoffo«

pifeber 9iabein pon Katechin
,
burcfitiänft i'on einer

bunfeOrauncn Söfung, tpeldjc Katechugerbfaure unb

mentg Oucrcctin enthält. SJtit 2 Steilen fedjenbem

©affer erfolgt Potlftänbige Söfnttg, bie fid> aber beim

Grtalten fetjr darf trübt. Stlfotjot töft ben größten

'Jbeil bed K. ©ad Salmenfatecbu (Kaffü), aud

beit Htüfjcn pon Areen Catecbu, mirb nur beim

Setetfauen hemmt unb fommt nicht in ben fpatibel.

©a9 @ambir (®utta@a m bi r, Catecbu pallidum,

Katagamba, Torra japouica), baS Grtraft aus ben

jungen Iricben Pon üncaria Gambir Roxb. auf Stu
matra, ber Küfle uon 2Jtalatta unb ben bettaibbat«

ten 3nfetn, bilbet würfelförmige, 3 Gentim. grofje, po«

röfe, leicht jerreibtiefje, Sujierlidj matt rotbraune,

innen fietlgelbUcbe Stitefe unb ftimmt in tbemifchet

§infidjt mit bem Segufatcdgi überein. 63 fcbniedt

gufammengiehenb bitterlich, biiitennach füfelieh- Singa«

pur erportirte 1871 über 34,000 Xonnen ©ambir.
Gd mirb in 3nbieu in großen ÜJtengen, aber, luie td

febeint, noeb nicht [eit langet 3«* beim Setetfauen

benupt
; in Gutopa mürbe ed etfi gegen Gilbe bed pori«

gen 3abrbunbertd befannt. ifegufatcdju mar bagegen

beim iieteifauen feit alter 3eit gebräuchlich unb fam
in ber jmeiten .Gälfte bed 17. 3ahrh- »bet 3“b»»
nach Guropa. 1671 fanb cd fid) febon in beutjeben

Stpotbefen. Gd ift auch iefst noeb offtcineD unb mirb

ald 'Hfcftringcud benupt. 31t Piel gröberer SOienge aber

mirb St., bejenberd ©ambir, in bet gSrberei unb
3eugbruderei 3ur Grjeugmig brauner unb fibrcarjer

pariert , and) gegen Kcffelfleitt unb in 3»bien tum
©erben benupt. 9tcufatedju ift ein cnropäilebe«

gerbfäurebaltiged Gxtraft aud 'Jtabctbölgcrn.

Ratrd)ugrrbf<iure finbet fid) im Äateebu, fotl aud
Äatcdjin bureb Grbitren mit ©affet auf 108° ent;

flebeit; fit ift amorph, rötblieb, fdrmcdt gufammen«
siebenb, löft fid) leid,» in foltern ©affer unb Stlfobol,

fällt Gifewblonb grunliebbraun , effigfaured Kupfer«

erpb leberfarben;' fit fällt aueb Seim unb rerbinbet

ficb mit ber lljierifehcn §aut. ®ie alfaliftbe Söfung
färbt Heb an ber fiuft rotb ober braun.

flatedgumeiitn (grictb ), in ben frübeften 3abr=

bunberteu bet d)rift!ichen Kirche bie 3uben unb £ci«

ben, rnelebe ihren Ucbertritt 3um Gbriflcntbum er;

flärt, aber bie laufe noeb nicht erhalten batten. Seit

bem 3. 3abtl>. ging nämlicb ber laufe Pon Gr*

maebfenen eine längere Prüfung unb refigiöfc Scleb«

rung berfelbcn poran. ®ie St. maren naeb Strt ber

©räbe in ben alten 'JORpftetien in oerfebiebene Klaffen

aetbeilt unb burften nur ber ffiortefung bed Grange«

tiumd unb bet Gpiftel im ©ottedbienft beimobnen
(Missa Catochumenorum, Katecbumettennicffe

,
pgl.

'JJleff e), mufften fieb aber entfernen, trenn bie Spen«
bung btd heiligen 51bcitbmabld begann, ©egemoärtig

nennt man Jt. biefettigen jungen ('briflnt, rneltbe, ehe

fie fonfirmirt unb juttt erften ©enufj bed heiligen

2lbenbmabld Innjugelafien merben, benbiergti erfor«

lieben Unterricht von bem ©eijilitben empfangen.
Sgl. Konfirmation.

Rateibupalmc, f. Areca.

Rategone 1 grieeb., »Jtngabe, 9ludfgge<), ber atlge=

meinerc Scgriff, morunter chrad geiafet mirb, Begriffd«

fach ;
in ber iphtlofophie heifren Kategorien (lat. Frac-

dicamenu, ©runb« ober Glcmentarbegriffe)
bie bödiftcu G'attungdbegriffe. Sie merben guerft in

ber 'Pbilofopbie bet 'peripatetifer aufgeftellt ald: snb-

stantia, quantitas, qualitas, rclatio, actio, passio,

nbi, quando, situs, habittu. Kant flldjtC, fiatt ber

pon 9lri(loteled empirifeb aiifgegriffenen 3el)r*jahl ber

St., biefer Sehre eine tiefere Segriinbung tu geben, in--

bent er fid) bemühte, gu betreifcit, bafi oiefelben ald

haupts tttib Stammbegriffe bed Scrftanbcd beffen

gmötf logifdjcit Jiiuttionen pollfommen cntfpräcben,

unb ba6 ed mithin nicht mehr ober meniger folcber

! fflegriffe ald gmölf geben fönne. Gr gruppirte fie in

Pier Klaffen: Ouantität, Cualität, Sielation unb
'Diobalität, beren jebe bvei Segrijje : SSllbtit, Sietbeit,

Gingelbeit; Ißofition, Negation, Simitation; 3»s

baren}, KaufalitSt, ©edtfelroirfung; ©irflidjtcit,

uJiBgltifeit , Siotbmenbigfcit
, umfaßt.

Ratcgariftb (gticcb.), unbebingt, beftimmt (im
©egenfab ooubbpotbetifcb); fategötifeber3m=
peratiP, bei Kant (»©runblccjung ber fDtctapbprif

ber Sitten«) bad Sittengefe®, tnfofern cd unabbän«
gig Pon jebem anbern ©ebot unb jeber anbern 9tücf=

ficht gebietet unb Perbietet unb Ujm ohne ©iberfptudj

©eborfam cjeleifiet merben tnu6 .

Katcgofifiren (griccbO, in ober nach Kategorien

(f. b.) tbeilen.

Rater, bad fUlänncbeit ber Kape (f. b.).

Rat’ e^ochen (griccb.), oorgugdtoeife, f. p. m. frang.

par excolloDcc.

Rath (Kaab, Kat), f. Celastms.

Ratbarrr (Katbariften), gitoflifcbe Setten bed

fUlittclalterd, melcbe Pott Ktetnajien über ©riechen«

tanb, 3ttprien, Sodnicn nach Cberitalien , bem füb«

lieben SJranfreid) unb bem meftlidjeu ©eutfcblanb ftcb

pernuetgten unb burdjmeg im ©egenfate gu bem Per«

äuferlidjten Kitebenreefen (tauben, ©er 9tame K.

bebeutet »SReitte«, meil fie SRücffebr gut reinen Sehre

3cfu forberten; gemöbnticb aber mürben fie halb

megen ihrer .^erfunft aud ber Sutgarei Bulgaren,
moraud bad ftaitgöfijcbe Sdjimpfmort Bonqr« ent=

ftanb, halb gum 3( ' tbc» ihrer Serüdjtliehfeit, ald

SOfenfhen aud ber niebrigfieti Sotfdtlaffe, nach ber

ipataria (einer übet berufenen ©egenb bei ÜJtai«

tanb) ipatarenen ober tpatariner, halb Suhlt«
fancr ober fSopetitaner, auch S'iulicioner,
6alb rnegett ihrer ©utbergigfeit in Rranfroicb @ut =

mäntter (bons komme«) unb eublicb in ben '.'lieber

lanben gemöbnlicb S'Pblcd genannt, ©ie Setten«

ttung tpaffageren (Sagabttnben unb Scbmärmer)
mögen fie Pon ihren Pieten ffianbenmgen erhalten

haben, mogegen ber beutfebe Sludbrucf »Kettet« nicht

fomobl auf Gbajaren (b. b. ©emobner ber Krim), ald

auf ©ag;ari, bie lombarbiftbe gornt Pon Kathari,

gtirüdmeifi. Sille St. batten mehr ober meniger gno«

ftifcb=mamd)äifibe 2tnficbtcn über ben Utjprung unb
bie Statur bed pbPfifcben unb ftttlicben Ucbctd unb
übten im 3nfantmeitbang bamit ftreuge Stdfefe, träb«

renb badSebiirfnid berOrbnung unb bed3ufaminen«
battd mit ber 3cit eine gcglieberte ßierarebie in bet

Sette einführte. ®ic GrtÖfung Pont liebet ermatteten

fie Pon mögtidjfler Gntfaguug ber SSclt (ber SRatcrie),

baber fie bie Gb«, irbtfdjcn Sefili, Umgang mtt

!
©eltmetifcbeit, Krieg, bad Sötten eined Ib 'et4 unb

;

©enuh Pon animatefeben Speifen oetmarfen. ©ie,

j

melcbe ficb biefer Sejlimmung ftreng untermarfen,

I hieben bie Sodfommeiten (perfeert)
, bie übrigen bie

Gläubigen (crcdontes). ©ie alle Sefteu, behaupteten

fie bad 3&eal ber unfiebtbaren Kirche 511 perroirTlicben.
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3ftre refiglöfen ©ebiäitcfte waren ftöcftll einfach, bit

©rebigt btt Dattrttfteil be« ©ottc«bieufic«. Slacftbem

berf*!cbene nrcftticfte 'Siiffioniite ifttc ©cfeftrung jur

römifcftcit Ritcfte oerfu*t, trlatj bie Sefte enbttrti, bis

attf wenige jerftreute Jitflt, (nt bcn großen Sltbigen«

fttfriegen beit Berfolgunaen btt 3"<imfttion. ÜJiit

Unrecht ftat man and) bie ffialbenfcr ju btn Ratfta«

rem gejählt ©ftt. S*mibt, Histoire et doctrin«

de 1» sectc dee Cethares (Straf*. 1849 , 2 ©be.).

flatljarina (gtieeft., »btt Steine, Äenftbt«), treibt.

Sorname. Die nambaftefien Drägtr besfetoen finb:

1) ^eilige: a) R. (Meifatfterina), na* bet

Stgtnbe Rungfrau in Sueranbria, au8 fijni.glict'em

®cfcftfe*t, warb, ba fie bti eitttm Opferfefie be« Rai»

fer« SRarentiuS btn ©öftenbicnft laut für ti)öri*t tt»

ftürte, in btn Rerfer geworfen, gilnfjig bet gelebt«

tcflen fteibnif*tn ©ftikfopften folittn fte roiberlegtn,

allein fit gingen al« ©hriflctt au« bem Rettet. Mud)

bie ftaifettn gauflina, bet RriegStribun ©crpftpriuS

tmb biete anbete würben bon R. jum öftriftentftum

befeftrt. Benno* fottte fie auf ein mit Siigetn ge«

fpicftrS Stab gcflo*tcn wttbtn; allein baäfetbe tet»

bra* in bem Slugeitblicf, als eS gebraucht werben

foDte, unb R. wutbe babtr enthauptet (3079. ©nget

trugen ihr ßaupt auf ben ©erg Sinai Die fatoo«

lifcfte Ritefx feiert iftr ©cbäcfttni« 25. Stob.
,
bit Stuf«

finbung iftreS RörpetS 13. IDlän; bie ©ftiiofopften

uttb gelehrten Sdjulen PeTcftrtcn fte al« ©atronin.
b) R. bon Siena (Catharina Senenaia), gtb.

1347 nt Siena, Dc*tcr eine« gätbert, gelebte febott

im 8. Raftr ewige Reuf*hcit, lebte faft nur bon Rtäu«
lern, SSurjeln unb grüeftten unb trat in ben Demi«
nifanetorben, Wo fte btn Rabte lang, aufttr in bet

©eüftte, fein SBort [pratfi, fi* btn liürteften ©tini»

gungeit unterwarf unb fl cf) pomeftmlith bet Sinnen«

unb Rranftnpflege wibmete. Durch iftre Strebfam«

feit befehrte fte bit wrfioeftefien Sünbet unb bewog
ben Stapft ©tegor XI. jut Stüdteftr bon Slbignon

nach Stom. Sie rühmte fich beS unmittelbaren Um«
gangS mit ©ftrifio, bet fich mit ihr bericht, fein Jjitrj

mit bem ihrigen bertaufeftt, fein ©lut ihr ju trinfen

gegeben unb bie fünf SSunbenmale ihrem Stib ein»

gebriteft habe, ©on Stapft Urban VI. 1378 jut §et=
jieCfung beS Rir*enfriebtn« nach Siont gerufen, ftarb

fie bafclbjt 29. Mpril 1380 uttb würbe 1461 heilig

gefpro*en. Die Dominifantr fowit Siena bereijren

fie als Schuhh«i%. ©apfl Urban VIII. lieft bie 2e«

gtnbe bon ihren SSnnbenmaltn in« römifebe ©rtbier

fegen; ihr ©eichtbater, ber Dominifantrgeutral Stag«

tnttnb bon ©apua, feftrieb ihre 'Biographie unb fam«
melte ihre ©tfpräcfte (»De providentia Del«), ©riefe

unb fonfligen Schriften (Röln 1553 unb »Acta 88.

Aprliis«, iSntwerp. 1675, 3. Sb., S. 853— 859),
woraus bann bie in italienifeber Sprache 1707 unb
1713 ju Siena in 5 S&uben erfchienenen IStrfe bet

beit. St. entfianben fmb. 3hr lag ifi 30. Slptil. Sgl.

§afe, Saterina ton Siena (Ecipj. 1864).

c) R., mit bem ©cinamen bit Scftwebifcfte,

Dc*ter ber beil. ©rigitta, bewahrte, wiewohl Per«

mäftlt, ihre Reufiftheit, folgte, 18 Raftrt alt, ihrer

SJIutter na* Sicm unb sog fteh na* beren Bob in

ba« f*webif*e fitofier SBabfitna jurftef, als btfitn

Mcbtiffin fte 24. SRStj 1381 ftarb. Sie warb 1474

fanoniftrt; ihr Dag ifi 22. SHärj.

d) R. ton Bologna (Sononia), gcb. 1413 in

©ologna, nadi anberen ju Btrona, au» angrftftener

Familie, trat in ben britien Drbett beS St. granciScu«
unb würbe fpäter ©orfleberin be« RlatilitttflofltrS

in ©ologna, wo fte 9. Sliärj 1463 flatb. Sie warb

1 1724 fanoniftrt; ifttBag ifi O.DRärj. DaS Sud*: »Re-
velationes Catbarlnae Booonicnsi factae« wirb ibt

f

mit Unre*t jugef*rieben, bagegtn wat fie Serfafterrn

: mehrerer Mbhanblungtu in latciuifehtr unb italieni«

f*er Spra*e.
e) R. bott ©enua, Io*ter beS BictfbnigS ben

SJeaptl
,
3afcb gie«*i

,
trat na* bem Xob ihre« ®e»

mahl«, eine« geuueftfehen ©beimann«, in btn britien

Otbeit be« h<i'. SrantiScuS, wibmete ft* namentli*
bet Bfkg« bon ©eflfranftn unb ftarb 14. ©ert. 1510.

Sit warb 1737 fanoniftrt. 3hr Dag 22. Sliär; unb
22. 3«li- Sie fchrieb eine Mbpanblung über ba« gern

feuer unb bie Siebt ju ®ott. 3br Sebtn btf*rieb

I ©laralotti (1551).

0 R Slicci, gtb. 1522 in gtorenj au« altabligem

@ef*Ie*t, war bereits im 25. 3ahr ©riorin be«

Rtofiert ©rate in DoScana, flanb unter anberen mit

©hilfr» bon Sitri in ©ritfwe*fel, flarb 2. gebt. 1589
unb würbe fpäter fanonifttt; ipr Dag ifi 13. gtbr.

3ht Seben betrieben Siatii unb ihr ©ei*toatet
©uibi gilnfjig ©riefe bon ihrer £>aub beröffentli4te

©uafiin ('prato 1848).

I 2) Raijtrfnntn bon Sluhlanb: a) St. I. Sie»
riewna, biefi eigentli* SJJartha unb warb 15. Mrril

1684 bon ©Item nttbern Staube« in Siblanb gebo«

ren. ©alb btrwaifl, fattb fte ein Unterfommen bet

I
bem ©ropfl ©liicf ju ÜRatrienburg in Siblanb, ber fte

mit feinen Rinbern im proteftantif*en ®lau6en ec«

liehen lieft. Dort heiratftetc fte 1701 einm f*twbi«

f*en Dragoner, ber inbtffcn batb barauf in# grib

|

jog. 3US SJIarienbutg bon ben Sfufftn etitgencmmtn

l

würbe (Mugufi 1702), warb 'Dlartha als ©tfangent
Don bent ©cneral SÄercmetfef fortgeiührt unb al«

|

Seuteantheil bem ©eneral Sauer überlaffen, ber fit

einige 3eit als SRätreffe behielt, bann aber ber gütflin

aRcnf*ifow als Dienerin abtrat, ©et biefer fab fie

j©ettr b. @r., nahm fte inr ©elttblen unb benag

fit, 1703 jut grietf)if*en Rir*e überjutreten (wobei

fie bon ihrem ©athen, bem 3«r*witf* Stieret, btn

Siarnen R. Mlertewna erhielt). R. gebar bem fjartn

bonl706—1709 btti Düdjter: Ratharina, welche früh

I

flarb, Mttna, fpüter an ben fierjog bon £olfletn btr

mahlt uttb ffflutter ©cterS ul., unb ©lifabeth, fpäter

Raifcrin pon Siufelanb. R. wuftte ft* bur* ihren

Setfianb, ihre Eingebung unb ihre S}a*ft*t hin«

fi*tli* btr SitbtSbinbel ihre« ©trttbitn befftn ©um't

j

ju erhalten; 1707 permShlte fi* ber 3ar heimlich mit

]

tijr. 311« ©eter 1711 in btt 'Diolbau mit feinem ^eer

am ©ruth bon btn Dürfen fo eingef*lojfen war, baft

alle SHettung unmbgli* etfehten, bewog R. bur* Mnj«

obferung iljre« ganjen S*mud« ben ©roftweffir ;u

einem griebeuSDtTtmg. 1712 erflärte ©eter fie fi«

i fentli* ju feiner ©tmahfin, 1718 jut Raifetin, unb
1724 lieft er fte in ©!o«fau frbnen. Sie gebar bem
Raren in bet ©fte no* fünf Äinber, bit aber jeitig

flarben. Da fie in btr legten Reit ©eter Mnlaft ju

Mrgwobn gegen iftre efteli*e Dreue gegeben, braftk

iftr ®efaftr, bon ber S?a*folge auSgej*lofitn ju wer«

ben, jumal au* iftr Sertrauter SJlenf*ifow beS

• Raren ©unfi btrloren batte, al« ©eter 8. gebt. 1725

flarb. Slo* efte beffen tob befannl würbe, joaen Ra«

tftarina’S ©iinfllinge ©icnf*ifow, ©effewift unb
3agufm!fp in ber ©ile alte ©arben heran, unb bet

©rjbif*o[ bon ©le-fow, Dbeopbane«, befeftwet bot

bem ©olf unb ben Dmpptn, ©eter habe aut bem
Dobtenbett iftm erflärt, St. allein fei würbig, ibra in

ber Sitgierung ju folgen. So beflieg fie btn Dftton.

ber eigentlich bem no* unmünbigen Gnfel beS btr«

fiotbeiien Raifer«, MleriuS, gehört hätte. Äl«Raiferin
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übetliefj fit fitb 9.1115 bem Einftufj flfleiiicbifoma, oon Blufjfanb, 33 3abrt alt, in btt gülle ihrer Schon»

wagte abtr burcb iUiilbt such itjrt ©egner ju gemin» Ijcit unb i^rec genügen Entwicfcluni. SUcf bit BJadj»

iitn. Sei btm Soff mähte fit fid) befonbcr® baburch vicbt Bon bitftu Ereigniffen uttlot Scter afltn Sflutb

beliebt, bajj fit auf tin 3abr ben aiS'(n theil btt unb erflärte fidj bettu, bit Krone niebtrjuiegtn unb
Steuern nacbliefj. ®ie Stacht ber ©arbe ftbwädite fitb tiad) XX'iufdjIarib jurüdjujitbeii. K. roolltt itjm

fit jur Sicherung itjreS thron® burd) Errichtung anfangs Itptcre-S geflattert, inbep ©regor Orlojf fhrbte

eiltet Sltmet Bon 20,000 Staun anbcret truppen. nach ihrer i»nb, unb fein »über Bruber Slltrei et»

Unter ihrer Btegierung würbe ba® rujfifthe Bleich cud) brojfeltc bcn geflürjten gürflen unter Mrjweifeltnn

Seiften hin erweitert flachbem fte in ihrem tefia»
;

SSiberftaub beäfelbeu 17. 3"li im 2n flfdilofs Oraiticn»

ment ihren ©tiefenfei Setcr 11. tum Aachfolger et»
;
bäum; ber BKorb gefchah ohneSorwiffeuKatbarina’®,

«anitt hatte, flarb fte 17. 'Ulli 1727 an ben neigen bie Orlojf auch nicht hciratbete. ®ie erfien 13 3abte

be® häufigen ©enuffe« ftarfev ©etränfe. Sgl. Statt» ihrer Btegierung, fo lange ihr Serbältni® ju Otloff

lep, Ilistory of tho Ufa and relgn of Cutheriu« I. bauerte, ber Jt. toahthaftliebteunbftei tt>aroon Selbfl»

1 ionb. 1744, 2 Sbt.); SI t f e n i 1 10 ,
®ie Jfaiferin R. L 1 fucht, abtr auch oon tbatenbrang unb nicht® tbat, um

5ruff., SeterSh. 1856). üd) burch RrügSrufcm ober Stnlljeil an ben ©tjcbäftctt

b) fl. II. älerictBica, tochter be® ffürflrn ®hti>
;

feiner ©elicbten ebenbürtig ju machen, waren fegen®»

ftian Stuqujl oon 'Anhalt ».Rtrbß, 'rar geboten 21. reich, woeil bie neue jjerrfdjertn benebien trieben tpre®

April 1729 51t Stettin, wo ihr Sätet prcuftifcher ©t= ©eifte® folgen foitute. ©ie loar unerttrtibüch thStig,

tteral unb ©ouoerncur war. Stuf griebrich® II. Em» ihre flenntniffe über ihr ßerrfchergebiet ju otrBcü»

Bfehlung oon ber tufftfehen Äaiferin Elifabeth jur fommnen unb für bie Oronuttg unb Seffenmg im
©emahlin für beten Kerfen unb aboptirten Bloch» einjeltten ju Jörgen, ohne boch ben Ueberblicf uttb

folget Sßetet, £enog Bon jpoIfteiit»©ottorp, auäer» bie grojjen letteiibeu ©efttbtSpmcrte au® bem Singe

(eben, begab ice ftch mit ihrer Uiutttt im gebruar tu oerlicren. ©ogieich im erften3aht ihrer SRegierung

1744 nach Btujjlanb, oertaufchte bei ihrem Uebertritt lub fit bure6 ein Uianifeji Sluälänber jut Bliebet»

SUt griechifchtn Kirche ihre taufnamen ©oppie itu» laffuttg in ihrem Bleich ein unb fegte (25. 3uli 1763)
gufte mit ben tuffifeben St. SUerierona unb warb jur teitung biefer flolonifationoangelegenbeiten eine

1. ©ept. 1745 mit bem jum tufftfehen ©ro&fürjfen
1

eigene Sebötbe ttieber. ©ie führte bie fluhpoefen»

erhobenen ifSeter geobororoitfeh oermählt. 3hre ©he impjuug ein unb grüitbete Armen», Krauten» unb
war feine glücfliche. ®ttrch ©eifl unb Silbung hoch ginbelbimfer. Stile unter ben früheren Slegitrungen

über ihrem nur bem rodelt ©imtengtnufj ergebenen jur Serbreitung unb Seförberung ber Kultur ge»

©cntabl itehenb, fah fte ftch ton bemfelbcn mit Kälte gtünbeten 3nftitute, wie bie 'AabigationSjdmkn, bie

uttb felbii mit riiJfichtälofer iiärte behanbelt unb ton Slnilalten jur pflege ber SBiffenfdiajten unb Künfte,

ihrer Umgehung mit Jpap unb Argwohn oerfolgt. fattben au K. eilte eifrige 'Befchüperin. Slngehenbe

tropbem erlangte fte tn ben politischen 3ntrigtcen rufftfehe ©elebrte unb ffünftler würben ju ihrer ätt®»

be® ölofs halb maftgebenben Einflufj. Eittjt al® Kai» bilbung in® ÄuSlanb gefanbt, bie geistlichen ©emi»
ferin auch wirfliefte £et rjcberin Bon SRußlanb ju wer» itare oermehrt unb erweitert, ©pninaften unb l'li»

ben, war ihr fejier ©ntfchluft. 1753 erlangte ber flatt» litärfchulen errichtet
, fogar 17Ö3 eine rufftfehe Stfa»

liehe, gewanbte ©raf ©ergiu® ©oltifof bie Siebe ber bemie jur Hubhilbttng ber nationalen Sprache ge»

©ropfurftin, welche, uachbem fie einmal bie ©djran»
j

grünbet. Sor allem ober erwarb ftch K- Serbienflc

fett ber ©itte überfchritten, ihren Seibcnfchafteu ttnb burch Einrichtung oon Solfäfchnlen in aHeic hebeu»

ihren fimelichen trieben feinen »fiigel mehr anlegte, teubcren ©labten ntcb in fielen fleincren Ortfchaiten,

'flach ber ©eburt bei ©roftfürfteii 'ifanl (1754) unb für welche bie nblhigen Sebrer in einem ju biejettt

ber Serfepung ©oltifof® af® ©efanbten nach DKabrib nfehuf (1778) gcflijteten Cberfchulfollegium gcbilbet

wanbte fte ihre ©uitfi bem polnifcben ©rafen ©tanis» würben. Sluch bie Serfaffung be® Bleich® unb ba®

lau® 'ßoniatowsfi, bann bem fcböiitn unb gutmütl)i» 3l| fi'3'iwffn erfuhren burch K. eine oöllige Umgeiial»

gen ©raten ©regor Orfoff tu. ®er lange erwartete tung. 1769 erfolgte bie ©rüubung einer neuen ober»

tob ftlifabetb® (3anuar 1762) gab ihr enblich bie jlen ©taatäbehörbe. welche unter faiferlichem Borfnj

SBföglichfeit, ihre ehrgeijiaen ^Bläne jur Stueführmig ber SRittelpunft warb, oon bem bie befiele unb jwed»

ju bringen. 35r ®emahl, ber neue flaifer t'eter III., mäßigere Crgamfation ber Bieichäregierung ausging,

bebrohte fie in feinem leibenfchajttichen fgaft mit Ser» 2ta® ganje Bleich warb in ©tattbalterfchaiten, fpro»

bannung ober Klojier, jBgerte aber mit bet Sluijüh» oittgen unb ftreife eingetheilt unb erhielt in feinen

rung. A. befchloh, ihrem ©emahi juBorjufommen. einjelnen Sejtanbtheilen eine gleichförmige Serwal»
®ie Sli'iftimmung, bie halb gegen beffot Biegiettmg tung. Um beut feljr mangelhaften 3ufiijwcien eine

ijilap grifj (j. Biuftla nb, ©cfchiclilt), warb oon St. beffere Ginrichtuug ju geben, berief St., welche auch

noch abficbtlich_ genährt unb ton ihrem ©ünfiling bie iortur beteiligte, unterm 14. ®cc, 1766 burch

Orloff unb befien Sruber Stieret eine Serfehwörung ein aflanifefl rethtooerjiänbige SIbgeotbitete au® allen

eingeleitet, weiche barauf hinau®ging, Seiet m, ju Stooitijen unb oerfaBte auch fcloft eine 3nftruftion

einem Entfagung®aft ;u nöthigen unb Ä. al® Sor» für bit Kommiffton, welche beauftragt warb, beit

münberin ibrt® ©ohn® Saul unb al® SRegentin auf Entwurf ju einem aflgemtinen ©eftpbuch für ba®

ben thron ju erheben, feie S<erhajtung eine® Ser» ganje Bleich auSjuarbeiten. ®tr ruffifche f)an,bel unb
Mtwornen brängtt jur Sefchteuuigung btr tbat. bie rufftfehe Scpifjahrt würben nach btm fchwachen

Sou Orfoff non ihrem fiuftfchloB Seterbot nach ber Slnfang, ber unter ber Kaiferin Elifabeth gemacht

§auplflabt gerührt, wu§It Ä. bafelbfi ln ber flacht worben, neu begrünbet. ®en inntrn feanbei befreite

be« 9. 3ufi 1762 bie ©arbe burch eine btgeijlemb« St. oon atleu Kiinbernifftu, bie ihn bi® baber erjcbwtrt

Sluforocht für tidf ju gewinnen, fo fcap bicjelbe ihr batten, unb hob h'etburch and) bie Sanbwirtfchajt.

al® Äaiferin hulbigte, währenb ber in ber Äafan’fcheu ®tr auiwärtige .franbel war ein befiänbiger ©egen»
Kirche Berfammcite Kiene® bit Erbehung btr ©rofj» fianb oon Untechanblungen unb Setträgen mit an»

tütflin auf ben thron oerfnnbigte. Um 10 Uhr mor» beten ©taaten. 3» ber auowärtigtit Soülif ging K.,

gen® war bie Blebolution beeiltet unb K. II. Kaijerin obwohl Bon ®urfl nach Etfofg unb Kupm befeeft



894 ftatbariita.

mit BKftigung oor. 3” Bolen, baS icpen feit Beter I.

gSnjlicft unter ruffifcpctnßinRuffeRanb, fepte fie 1764
ihren greunbBoniatowSfi auf beiiXftron, feplug 1768
btn Töiberfiaiib btt ffonföberation oon Bar nitbtr unb
erHärte btt ©ürfti btn Krieg, »eil fte ben Tluifianb

ber 'Polen unterRiiftt patte. Tibet fit otrflanb fiep

1772 ju einem Btrtrag mit Beeufttn unb Otiterreicp,

in bem fie biefen Btäcpteu SBeRpreuften unb ©alijien

übetlieft, füt fiep felbft SBeiftruftlanb unb im grir»

benSfeptuft mit bet Pforte ju Kütfcpüf ffainarbfcpi

(1774) ba« Sanb iwitcften ben glüffen ©njepr unb
Bug fowie bie Stinte jfinbutn, Äertfcp, genitale unb
©etefop in ©aurien erwarb. ©n Umjdiwung in

Äatftarina’S Berpalten ttat abet ein, als nach Orloff«

Sturj (1773) ©regor Botemfin (f. b.) ihr ©üufiling

würbe, btn ff. in btn lagen ihrer Xftrontrftebuug

werft gefepm, unb btt burep gcfehiefteS Benepmen bie

Tlufmerffamfeil unb enblicp bie Steigung ber ffaiferin

u erregen perflanben patte. © bepenfepte bie ftnm
iepe grau oollfiäiibig unb tift fie in ben trüben TDir«

bei feiner Stibenlcpatten mit Rep fort. Berfcbweit»

berifepe geRe, enblofe getfireuungen ertöbteten in ff.

ben TlrbeitStrieb, baS Bewufttfein füt ihre Sicrrfcper»

pfliipttn. Sie lieg ei gefdjepen, baft B'otemfin trop

foloffalct Betgeubung unb ©rafferei bei einer 3ap=
reSeinnapme be« fReiipS ton 50 SJiiH. Siubel in 16
3apren ein Bermcgen pon 90 SJtitl. fRubel jufaim
menbratpte. Title Blaftregeln, ade Unternehmungen,
Stuftlanbs gciRige unb materielle lierbältniffe in be»

ben, gerietpen tiiä Stoffen. 3etrüttung, ffletfepleu»

berung, Verarmung riffen in allen 3»cigen be«

Staatsleben« ein; Glenb unb tiefe Umufriebenpeit

verbreiteten fiep, Tieferbau unb fjtanbel lagen bar»

nieber. 3ugleicft wußte Botemfin Äalparina’S 6br»

gei» für auSfepweifenbt ppantaRifefte 3iele ä» erftiptn

unb ipre auswärtige Bolitif unruhig unb regellos ju

maeptn. Staepbem fie im baprifdien ©bfolgclricg al-3

Bermittlcrm aufgetreten, lieft fie fiep 17K) oon 3o=

fepft It, ber fie befuepte, für ein BünbniS mit OeRer»
teiep gtwinntn, baS ipr bafür bie Xürtei preiä gab.

©er Befip JtcnftantinopelS war nun ipr 3iel. 1783
befepte fie bie Krim unb bie benaepbavten Zataren»

länber unb trflärte naep einer neuen Sufammenfunft
mit u - >n Operfon 1787 ber ©ütfei Pon
neuem ben Krieg. Sie gewann, obgleiep ipr injwi»

(eben inSeftweben ein neuer geinb erltanbenwar, im
grüben oon fflalap (1791) neue wichtige Bergröfte»

rangen burep Ocjafow unb btn Tanbüriip bis an ben

©nieftr pin, naebbem fie febon Porptr (1790) ben

Krieg mit Schweben oortpeilpaft beenbigt patte,

hierauf wanbte fit ipre TPafftn gegen Bolen, baS rnp,

ber fcpwer auf ipm laReuben niffifeptn Bormunb»
[djaft mübc, 1791 eine neut, freifinnige Äonflitution

gegeben patte, pm gepeimen GinoerRänbniS mit

Bttufjen unterfiupte fie bie ©egner ber neuen Orb»
nung, bie Äonjöberirten pon ©argowic», brang ber

Siepublif bie alte geubalpetfaffung mit ©ewall wie»

Per auf unb nahm in ©emeinfepaft mit Breufien eine

neue Xpeilung 'Polens por, totlcpe iprtm SJteicft in btt

Uftaine unb in Silanen eine ©ebielSPcrgröfterung

oon 4553 OTJJ. oerfebafftt. ©ie pierburep htroorgeru»

fene bewafintte ©rbePung beS polnifcpen BoIfS enbete

mit ber ©Peilung beS lepten StefieS pon Bolen jwi»

fepen IRuftlanb, Brcuften unb Cefierrticp (1795). 3n
bie lepten SRegieningSiaptt Katharina’« fiel ber fram
»Sfifcpe SieoolutionSfricg. Cbgleicp St. bitft ©taat*=

umwSIjung entfebieben ntifitilligte unb (19. gebr.

1792) alle repolutionär ©efmnten aus btn ©reinen
iprei Stcids wieS, fo napm fie boep au bem aus ber

Reoolution peroorgepenben Äainpf felbfi feintn tpä=
tigen Tlntpeil. 3P« geifüge Begabung btwäprte Rep
trop ihrer Rnulicpcu Tlusfipiptifungen, iprts leiben»

jepaftlicpen (Sprgcijcs auep in ben lepten Seiten ipre«

Seben«. Sie fianb in lebhaftem Serfepr mit beuOncp»
flopSbifteu unb moberntn ©pilofoptien ©iberot, ßol«
baep, b'Tllembert unb oornepmlieb mit Tioltairc. 3Ron»
teSguieu’S Scpriften jog Re ju Statp, als Re mit bem
Blau umging, bem Strich ein neue« ©eftpbuep ;u
geben, ©iberot raufte Re feint ©ibliotpef ab unb lub
tpu naep BeterSburg ein. ©er faepftn=gotpaifePe ©e»
fcpäftStrSger, Baron ©rimm, war oon ipr beauftragt,

ipr jebe Sieuigfcit auf literarifepem unb artiRifcptm

gelb fofort mitjutpeilen, unb bit rufRfcpt ©efanbu
fepaft in Baris patte ein eigenes ©tpattement für biefe

gunttioiun. ©er ruffifcpe Tlfabemifer BallaS mußte
tu Äatparina’S Tluftrag 9buRlanb in weiteRer Tluf=

bebuung bereifen, unb fein SJieiiewerf lieft Re in pr5cp=

tigfter äuSRaltung brueftn. 3m Begriff, einen gelb»

lug jur Bertreibung ber Zürfen aus thiropa porju»
bereiten, Rarb St. 17. 9ioo. 1796 an einem rafcp Rep
wieberpoleuben ©cplaganfatl. 3bt TiaPfolger war
ibr einjiger Sopu, Baut I., ber feine Bluttcr bitter

paftte, weil Re ipm bie ipm jufemmtnbe ^terrfepoft

oorentpaltcu patte. 1874 warb ipr in Betersburg rin

©enrtnal errichtet. St. war niept oon pobcm TSucpä;
aber ihre majeftStifebe ßaltung, in Btrbinbiing mit
forgfältig gewählter ©oilette, oerberfte biefen SDJaitgeL

3Pr Tinge toar fcpou blau, ©ie geRigfeit unb 9?iipe

in ipren ©eRcptSjügen , felbft in ben bebtnniepfttn

Sagen, waren bewunbeniswürbia; nie fap man Re er»

blcicbtn, nit erbeben, noch wanren ober einer Stüpe
bebürfen. Tlud; baä trejfenbe unb füpnt fflort, ber

OoücitbetRe TluSbtucf beS ©ebanfen« |tanb ipr Ret«
ju ©cbete. Sie liebte bit Bracpt, aber bie gefchmai»
OoDe, wespalb Re bem Reifen rufRicpeii ÄoRüm bie

fraiijöRfcpe ^offleibung oorjog, bie auep ipre Um»
gcbuiig tmg. 3P r SicblingsRubium war bü ©e»
fchicPtt. T3ic gewaubt Re bie franjöRRpt Spracht
panbpabte, beweifen ipre Briefe an Boltaite. Cbgleicp

ohne alle bicpltrifcpe Begabung, feprieb Re boep fogtn.

©ramen für bie ruIRfcPe Büpne in BeterSburg. 3pr
männlich Rarfer ©tiR, oerbutiben mit jügellofer

Sinnlicpfeil, paben ipr ben Beinamen ber notbifcPen

StmiramiS perfepafft. 3Pee pöcpR interefianten Bit»
moiren (»Müinoiros de rimpSratrlee Catherine n,
Scrits par ollo-mSme etc.«, Sonb. 1859; fceutfp,

fbannoo. 1859) gab $erjeu heraus. BgL Brince
be Sigtie, Portrait do Sa MnjestS Catherine II

(©reSb. 1797); 0 . Struoe, Vita Catharinaa n.
(granrf. 1798); ßaRtra, ilistoire de Catherine II

(Bar. 1800 , 2Bbe.); 3auffret, Catherine n et

son rbgne (baf. 1860, 2 Bbe.); Sabatpier be
ßabreS, Catherine II, ea conr et la Russie en

1772 (Bert. 1861); p. ScpIPter, ff. n. unb gritb»

rieft b. ©r. (baf. 1859); Gapefigue, La grande Ca-
therine (Bar. 1662).

3) fföniginnen ooitGnglanb: a) ©oeptet beS

fföuigo ffarl VI. pon grantrei* unb ber 3fabeau
oon Bapern, geb. 1401, oermäplte RcP 1420 nach

bem ©ertrag hon ©rone« mit ftrinridj V. oon ©ig=
lanb, bem Re einen Sopn, fwiitricp VI., gebar,

unb begrünbetc fo bie TInfprflcpe, toeltpe bieftr naep

Karls VI. ©ob auf granfreiep erpob. 9iacp IprtS

©cmaplS ©obe (1422) Oermäplte fie Rep peimlicp mit
Owenlubor, bem Re breiSöftue fepenfte; burep einen

berfell-en, ©bmunb, ©raftn oon Siiepmonb, würbe
Re ©roftmutter ^eiuticpS vn. Sit Rarb 1438.

!>) Ä oon Tlragonitn, ©oeptet gerbinanbS beS
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Katijotifchen ton Stragonien wtb btt 3fabefla oon 3hc beweglicher unb ffarer @ei!i, ihre gewankte JRcbe

Kaftifieu, geh. 1 483 ^ warb 1501 mit bcm Brinjen untetfiühteii fic in biefem ©erfahren. SiuS SIbneis

itrt^ur Bon SSaieS, Sohn Heinrichs VII., oermählt; gung gegen bie übermächtigen ffiuifen, bie giihrer ber

bech fiarb berfclbe fdjon im {olgenbeit 3a!;r Bot bcm fatt)oii|'cbeii Bortei, näherte fie jicf| anfangs ben jjuge*
wirflidjen Boutug ber »eiratlj. Um bie reiche ÜJlit» nottcn unb bcr biejetben feitenben ganülie Sourbon;
gift Katharina iS »on 200,000 ©otbgutben nicht Wie* aber beren reooiutionäveS Btrfabrcn unb anberfeitS

her herauSaeben ju miiffen, »ermähtte Heinrich VII. bie lUbeneugung, bah bie arofje ÜRehrheit beS fran-
Ä. 1509 mit XiSpeuS beS fpapfteS 3utiuS II. mit fei* jöflfchen Bolfs bem KalljoticiSmuS treu bleiben werbe,
nem jweiten, bamal« etfi zwölfjährigen Sohn, bem mathtenfte}urIeibenfchafilid)eu0egnerinbcr£mgcnot=

nachmaligen König ßetnrid) vni. §einri<bs VIII. ten. 3US tiefe unb jumaf ber Slbmirat Goligmj nach
Neigung ju Slnna Bolepn bewog ihn 1529, beim bem SReligionSfrieben oen ©I. ©ermain ben König jn
Sapjl (Siemens VII. auf ©cheibung ber, wie er nun gewinnen fuchtelt unb bamit Katbarina’S fierrfdjaft

behauptete, fanonifch nicht ertaubten Gift mit feinet über benfetben bebrohten, Derantaftte jte in ihrer Be=
Schwägerin anjutrageit, unb ba biefer, um Kathas forgnis bie Berwimbung beSÜbmiratS unb bann bie

ritta’S Beffen Kart V. nicht ju beteibigen, fleh wel* Barifer Stuthocbjeit. 3it berXljat btieb Karl IX. ein

gerte, lieh bet König bie 6be 1533 burch bie 0eifi= SScrfjeug in ihrer §anb. SiS nachKartSXobe(1574)
lichfcit für ungültig erftären. Womit ber erfte ©chritt ihr britter ©ohn, Heinrich UI., aus Boten, Wo er ba*
jur fioSrcifjung Gnglanbs Den 9tom nethau war. K. mals Äötiig war, jurüifehrte, um ben ftanjöfifcben
lebte fortan eirtgejogen unb ftarb 1536 in Äimbotton. Xhron einjunehmen, führte K. abermals bie 'Jiegent--

®ie Königin SDJaria I. War ihre Xecbtet.
I

febaft. SIbcr Heinrich IU. entwanb fidj ber ^errjehaft
c) St. £>owarb, bie Xcchter (Sbtmtnb $0WarbS feiner Bluttcr tnebr unb mehr, trat in eö(Tigen®cgen=

unb Bicktc beS ©rafen eott Borfolf, feijette bur* ihre fap ju bet nun eifrig fathotifdjen iKiddimg bcr fehlem
©chönheit Heinrich Vin., ber (ich 1540 mit ihr in uub lieh enbtich 15f®fogar bie beibenSuijcnju'StoiS

fünfter Ghe termäblte. Sltä eifrige Rathotifin be« ermorben. ®iefe Ihat, welche St. nach jeber Biddunq
nulte ft« ihren Ginftujj auf ben König, um in Gng* b'n für uerberbtich hielt, Berfditimmerte bie Kranf*
tanh bie StnhSnger bet SRefonnatioii ju oerfotgen, heit, oon ber fie fdfjon oorher befallen war: fie ftarb

würbe aber überwiefen, Bor ihrer Berhcivathuiig ein 5. 3“»- 1589 ju StoiS. St. befah eine grohe Bei*
unjüdjtigeS Sehen geführt unb auch nach berfetben gung für Künfte unb SBiffciifcbaften, bereicherte bie

mit einem frühem (geliebten Umgang gehabt ju Sanier Sibtiothef mit werthootten ^anbjdhrifteu aus
haben, unb beShatb 12. gebr. 1542 enthauptet

(

©tiecheiilaub unb 3tatien unb baute bie luifericu
d) Ä. Bart, feit 1543 fecbSte ©emahün König ! unb baS jjttcl be ©oiffonS, an beffen ©teile man bie

fjeinriehSVUI., früher mit SorbSatimer berheirathet, Halle-aui-blSs gefegt hat, jewie Diele ©eblöjfer in
mar eine eifrige Broteftanlin. Bad) beS Königs Xobe ber BttWinj. 3hte betbett Xtdjter waten: Glifabetl),

Bermähtte fte ft di mit bem Stbmiral Xt)oniaä ©eh5

1

oermähit mit Bhiiipp II. oon Spanien 1559, unb
mour; ftarb 1549. Biargaretha, Brrmählt mit ßemtich Bon 9taDarra,
4)K. oon iDtebici, Königin Bott Sranfreieb, nachmals Heinrich IV. S3gl. Slberi, Vit» di C»te-

gc6. 30. SlprU 1519 ju gforeitj, war bie eintige loch5 rin« do’ Medici (gior. 1838; beutfeh, 3Iug8b. 18475;
ter fiorenjo’S Bon üfiebici, $erjogS Bon Urbino, unb iJieumont, ®fr 3ugenb Caterina’S be IRebici (2.
ber TOagbafena bt ia Xour b’SIuoergne, Süchte beS 2tuff., 'Bert. 1856); (japefigue, C*lherino de Md-
SapfleS (Siemens VII. Bon fehlerem aboptirt unb dicis (Bar. 1856).
tbciis im Klofier beCte ÜJturate in gforeti}, theifs am flafftarincnorbeti (©amenorben ber @roh =

®of bafelhfl eräogen, nahm fit an leiderem neben feu m5rtpretinSt.Katharina,urfprilngIid)0rben
nem Kitnfigefchmat! auch Bortiebe für Kabalen unb bcr Befreiung genannt), ruff. Drben, gefiiftet uon
3ntriguen au. granj I. Bon granfreith erfah fidh Beter L ju (Shren feiner tapfer« @tmahlin unb im
1533 bie 13jährige K. gut ©emablin feines jwei; Stnbenfen an ihr mutbooifeSBcncbmen unb ihre guten
tm ©chnS, beS nachmaligen Königs Heinrich n., SRathfcMSge bei ben Kämpfen Don 1711 amBruth. 6t
aus, wofür ihm üotenjo ton Biebiei eine bebeutenbe legte ihr benfetben 24. 9(oo. 1714 an unb beflimmtc ihn
Summe Borf^op. K. hatte am franjofifeben $cfe anfangs nur für fie. Katharina unb ihre fUachfotget

jitifchen bet ^cerjogin Bon ßtampeS, ber 9Jiätre(fe Beriiehcn ih" aber auch anberen, unb bie ©tatufeit

granj’ I., unb ®iana ton BoilierS, ber Bubterin nennen eine@rofimeifterin, fämmtIi<heBrin(cjjinncu

ipreS Oemahfä, anfangs einen fchwierigen ©tanb, beS faiferiiehen Kaufes, 12 anbere ®amen beS ©rohen
muhte aber febfau es mit feiner Bon beibtn ;u ter* KreujeS unb 94 !Kitterbamen. Katfer Baut I. gab bem
betben. 9118 Ä. nath 13jährigtt (She Äinber erhielt, Drben 5. Sprit 1797 neue Statuten unb theiite ihn
würbe baS eheliche BerhältniS etwas heffer, unb ba in Orohfrenie unb Kleiufrcuje. ®aS @ro§freuj wirb
jie ftdj hei ben t'iebeShänbefn ihres ©emahtS fehr an rothem Banb mit fitberncr Kante Bon reditl nach
nachfidjtig bewies, fo näherte fidi berjeibe ihr immer linfS getragen, befiehl in einem Kteuj oon ®iamau=
mehr unb febenfte ihr fpätet fogar ein unbegreiuteä ten mit breiten glügeln, in beffen oBalcm BlitteiaBtrS

Bertrauen. Itadjbem $einridj 1547 ben Xhron btfties bie beil. Katharina' ein Kreuj hält, auf wcldjem bie

gen, würbe S. 1549 gefrönt unb ton Ihrtm ©emahl Buchflaben D. 8. F. R. (Domino s»Ivum far regem)
wäbrenb feines geibjugs nach üothringen unb ®fag flehen. ®er SReoctS geigt ein ülefl junger Ütbicr auf
1552 jur SReaentin beflefft._ ®a nach bem Xeb ihres einem Xhuvm, an beffen gut) jwei alte Ubier mit ber

©emahM (1559) unb ihres äTttpen ©ohnS, granj’ IL, 3uf<hrift: »Aoqu»t mm>i» compsris«. Stuf bem rotheil

ihr jweiter ©ohn, Karl IX., noch minberjährig war, Banbe beS DrbenS flehen bie SBcrte: »gür Siebe unb
fo ergriff K. felbfl bie 3üget ber fRegierung. Obwohl Baterianb« in Silber gefiieft. ®er auf ber finfeu

äufterfl ehtgeijig. War K. hoch jaghaft unb unent: ©eite ju tragenbe ©trrn ifl in Silber mit einem

fddoffen unb fuchte bcSfjalb mebr burch fchtaue unb Kreuj in rothem gelb, umgeben ton ber OrfcenS*

lifiige (SnlH'ilrfe, burch eine wedjfcfBoIit unb ben Um* betife. ®aS OrbenSjeichen ber jweiten Klaffe ifl ftei*

ftänW fich antaffenbe Bolitif als burch entfebiebe* net unb Wirb an einet Schleife an ber Unten Bruil
neS, fefleS unb tianmäpigeS $anbefn ju herrfthen. getragen. DrbcnStag ifl 25. SRoo.
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ftatftorintnrnb, f. p. re. SRabfenfltr.

«atljarinrnffc (So* Ratrine), ©fbir^Ofre In

ber f*ot(. ©raffdaf! (fkrtb , befanitt bunb SB' ©cotts

»gräulein bom ©ee*. Gin« SBafjerleitiing Ptrforgte

ocn btefem ©et aus Glasgow mit IBaffcr.

«ntbartiit, f. ©enncSblätter.
Rotljt (Rate, Rothe, Rotte, »ßütte«), ©ejeid«

uung einea einjetnen ©auerubaufcS im fflegenfaje ju

einem gefd!offcnen©mterngut.Eiet'igentbümer einer

R., weide Roth« ober ßiriterfaffen, Roffätben,
ßalbfpänttet, ßalbbaucrn, J£)i«terficbler,

RleinbSualer genannt werben, gehören nicht ju ben

poHbereibtigteii ©emeinbtmltgliebetn, inbent ft* feinen

Stntbeil an ber fegen. SlUmanbe (f. b.) haben. Eiefel«

ben waren früher regelmäßig leibeigene (»eigene«)

Beute, bähet aud bie ©ejeiduutug »Gige nfatbner«.
|

Ratbeber (grieeb-, lat. eathSilra, »Sifc«), in ben

Sebrjimmern Don ©dttlen unb Unfoerfitäten ber et«

höhte Sebrfiubl, gewöhnlid ohne ©iß unb nur mit

einer ©nifllebnt Derfet;en, Don bem aua borgetragen

lbirb. Eat;cr Ratbeberfpradje, RatbebenoeiS«
(»eit (im ©egenfabe jur frifeben BebenSweiSbeit), Ra«
tbeberbelb je.

Ratbeherforialiden, jttnüdd ein Spottname für

eine polfätoinfcbaftiiche 'Parteigruppe, an welchen dd
eine 3eitlang eine lebhafte unb Den bem groben ©u>
blifum mit Slufmerffamfeit Perfotgte EiSfuffton an--

fef'Iob. 3m 3abr 1872, wübrenb bet ßoehput fdmiub«

lerifdet (Srunbungen unb foeiater SirbeitSeinftellim«

gen, erfebienen einige glugfdriftrn beut[der ©rofeffo«

ren ber Rationatöfonomie, in welchen btefelben gegen

bie berrfebenbe Siidjtung groiit madten unb jugleicb

ihr 3ntcref[e an ber ßebimg bcS 2trbeiter|7anbi befrm«

beten. Söir nennen oou benfelben ©dfönberg (»liebet

Arbeitsämter«) unb Abolf SBagner (»fRebc über bie
\

feciale Krage«), ß. S. Cppenbei m fritiftrte biefelben in

einem genmetoit ber »Rational stitung« unb bebiente

fid babei, um bie ©erwanbtfdaft biefer ©driften mit

focialbemofratifdjen Gtgiijfen ju fennjeidmen, bcS

StuSbructS »RatbeberfocialtSmu*«, ben er fpSter ge=

Iegentlieb einmal mit »SüftwaffetfocialiamuS* Per«

taufdjte Eie angegriffenen erwiberten in gereijtem

Eon, unb ihnen, wie ben ©egnern, (prangen all;

mihlid) Krambe unb ©enoffen ju ßülfe, fo baf? Rd)

ein febr lebhafter unb 311m Ebeif in periefeenben gor« i

men geführter AeitungS « unb Srofdürenfrieg ent;

3 Ünbete. GS nahmen an bemfelben ponugeweife tbeil

ron ©eiten ber fl.: Slbolt SBagner, ©ebenberg, ©ren«
tano, Sebmotier, Stbolf ßelb, Julius ©darbt, ß. p.

©drei
;
pon ©eiten ihrer ©egner, benen fte ben ©pott«

ttamen »TOancbeftermännet« beilegten, Oppenheim,
©amberget, Gras, ©raun, Sflcranber (Diener. Eer
ganje Streit wirb nur erflärlid, wenn man bie Gle«

mente perfönlider <"ereijtbeit, weide obwalteten, in

Setradt giebt. ©eit bem lob 3 - @. ßoffmann* batte

bie ©oirswirtfdaft aI3 Ratbeberwitfenftbaft feinen

nad;weialid)en ©ittfluß auf baS pra(tifd>e Sehen aua«

geübt; bagegen hatte fub ln bem Dolfstoirtfdaftfiden

Rongref) unb in ber Pon feinen iBiitgfiebern betau?«

gegebenen »®ierte(;abrSf(brift für ©olfawi rtfebaft« ein

Gentralpunft gehütet, pon weldem au* für ben gort«

febtitt ber mirtfdaftfidtn ©efehgebung, für ßaiibel*«,

©ewerhe« unb »iugfreibeil mit Gifer unb Gvfolg ge«

wirft würbe. 8US nun an ben UniPerfitäten für ba3

gad ber ©offSwirtfdaft ficb einige jüngere (Dünner
babilitirten, bie mit regerem Gifer (ieb ihrer SBiffett«

febaft wibmeten, alb bieä wSbrenb eines ©iertelfabr«

bunbert* pon Seiten ber älteren gefebeben war, ftteb«

ren bie ©raltifcr eine engere ©erbitibung mit ihnen

ffatljefcevfocialiften.

Inidt, ftbettften auch Wohl ihren Arbeiten nitbl bie

!
gebiibrenbe Adlung unb Anerfennung. Ettrd ben

'Angriff pon Oppenheim fühlte fi<b ber ©tanh ber

©rbfefforen aI3 folder Perlebt, unb *8 traten jutn

©dup ber angegriffenen Kollegen auch foltb* ©ro«

, feffeten in bie Arena ein, gegen weldje feine Singriffe

gerichtet waren. Eie Sdjilberuitg biefer rein perfön«

lieben lüeibungen gehört nicht hierher; e8 fnüpite ficb

att biefelben aber pon ©eiten ber al8 R. angegrifjeneu

©rofefforen ber fflerfueb, f'th aI8 bie ©ertrewr einer

neuen fRicbtung, eines neuen ©rincipS, furj, als eine

neue ©dgile ber alten JreibanbelSpartei gegenüber 8U
denen unb biefe aI8 bie ©ertreter eines übevwuubenen
©tanbpunftcäju ftbilbem. Eiefer®erfucb würbe etwa
in folgeitber 'Seife motibirt. Eie ffreihanbeiafdule

fei bei ben Eogmen ber englifdjett fjTationalöfouonüe

lieben geblieben, namentlich bei benen Slbam ©mitba
unb micarbo’ä. Sie flede burebatta in ben abflraftto»

nen berfelbeu unb habe beit Kortfdcritt ber SSiffenfcbaft,

I welcher bureb bie hiftorifcb* (Dletbobe begrünbet wer«

ben, mitsumacben perfäumt. 3bT fei her Sinn für

bie hohen Aufgaben beS Staats nicht aufgegangen;

fte fei bireft eine geinbin jeber frucblbttugenbtn fta.it«

lieben Ibätigreit unb halte an bem peralteten ©rttnb«

faß : Laissez fairo, laissee pnjser fefl. 3hr fehle aber

auch ber ©ittn für bie etbifeb* ©ebcutunß ber Wirt«

fcbaftlicbeu ©erbältniffe, unb fte habe fein warme*
jjer| für bie ßebuna bet leibenben Klaffen. Eer neuen

i tediuie falle bie Sitfgabc su, auf ©ruttb forgfalriaer

j biüorifcher unb flatiffifcber Eurcbforfchung b*e (Dfa=

terialS eine reichere unb befriebigettbere 'Jluffaffung

ber ffiirtfdiattäorbnung 31t begriinben. Eie Gnoibe
rung ber gtcibanbeIS|d>ute lautete babin: ©ie fei

feincSmcgS’bei Slbam ©mitb flehen geblieben, nod«

weniger bei Sicarbo, ben fte famn at* einen görbetet

ber SBifienfdjait gelten laffe; fte habt au-5 ben ©ebrift

ftellem biefcS gabrbunbertä, namentlich auaEhünen
unb ©aftiat, reicblid'eit Stoff aufgenommen. Slm

allerwenigflen fei fte bei Stbflraftionen flehen geblie«

ben, fonbern becbad'te unb burebforfthe baa fiebei:

unb fliehe in ben Grfdieinungen beSfelben ben 3nfani=

menb-mg 3Wifdjen Urfache unb® ivfuug nadjuweifen

.

Eie biflorifcbt Schule unb bie biflarifche (Dletbobe

adle unb ehre fte: aber de trenne swei Dtrfd)icbettt

©iffeiiSgebiete, bie Söirtfcbaftigcfdidte unb bie

(SiitjdkiftSIebre, Pon benen iebeS feine PoHe Eigni«

tüt habe. Eie ffiirtfdaftSgefdidte fei nur mittels

Slnweitbung ber biftorifdien (Dletbobe flat 3U flellen;

bagegen fönnten bie (Mefeße, Weide ba3 heutige »irt«

(djaitlide Beben beberrfden, nidt auf bem Bege ber

biftorifden, fonbern nur auf bem ber phpfiologifcben

Unterfudung gefuuben werben, ©egen ben ©taat
hege fie feine geinbfeligfcit , ihre (Dtitalieber hätten

fid an bev ßerfle(luug bea beutfdett Olationalflaatä

fräftig betbeiligl; de lehne einen Gingriff be* ©taota

in bie wirtfdaftlide Gutwidelnng, fei tS 3um üweef

bet ßebuttg ber arbeitenben Klaffen, fei e8 gu anbertn

3weden, mdt im ©rincip ab; aber in pielen gälten,

in betten nad Staatabülfe gerufen werb*
(
habe d< bie

(

Ueber3eugttng, bafi ein folder Gingriff fernen 'Ruhen

;
fottbetn ©dabett fliften würbe. Eer ßauptDorwurt.

ben biegrcibanbelefduile benfl. madte, bedaitb batin,

bah biefe Pd 3" viel in allgemeinen, praftifd nidt

permenbbaren ©knbungen ergingen, Uber bie eine

Eiafufpon nidt möglich fei, ehe de 8U praftifden

©orfdlagen tugtfpiht feien. Eie Ä. gingen mm ba;it

über, eine ©eriamntfimg ihrer ©ePtimtng*genoffen

eimubenifen; bie Ginlab'ung wanbte dd an ade bie,

weldje ein »pttlidieä tfjatho*« für bie witifdaftliden
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gtagen haben. Unttrfcfiricben war bit Giitlabuitg t'Ott

ben eben genannten ifSrojefforen bet BoIfSwittfepaft,

Mn einjelneit anberen beroorragettben ©elepvteu, wie

©neip , Xreitfchfe, ». .fjolpenborp, Mn @taatsntän=

netit, wie Koggenbath , Mit petoorragenben 3nbu=
ftrietten. Sie tBerfammlintg fanb int Oftober 1872

ju Giftnacp ftatt
J
pe griinbete ben »SBcrein für ©o=

eialpolitif*, ber in ben bvei baranf foigenben 3a ^>ren

getagt uttb triftige wirtiepaftlicpe Xageifrageu ,
nüe

bas Aftienwefett, bie $ülf«faffen , bie Giitfommcns

Pcuer, bie SBopnungSitotp, bepanbelt bat. ©eine Ber:

panblungen ppegte er burep fr^rijttidje ®utachten oor:

{übereilen, bie gebrueft würben unb ju einer Baulichen

Keipe oon Sänben attgeWaepfen pnb, welche beit ge=

tncinfanteit Xitel führen: »©epriften beb Berein«

für Socialpolitif« (?eipj. 1872 ff.). Die Bepanblttttg

ber einjelnen vraftifetten fragen lieft einen ptincU

pieBen ©egenfap gegen bie freipänblerifcpe Kiddung
nicht crfeitjten; in Gifenadj traten in jeher einjelnen

gtage biefelbenGtepcptäpunfte betoot wie aufbetiBer»

famiiilungenbeSoolfäwirtfcpaftlicpeuJtongrefie«. .ütier

toie bort war nicht Gimiiülpigfeit
.
fonbern anregem

ber, mipbringenber Kampf. gttgleid) trat bie pettföm

liehe Groittcrung jurücf; bte Borßbenbett beb Berein«

für ©ocialpolittf
, DJaffe unb ötteip, batten ton Jltt=

fang an eine »erföpnlicpe Haltung beobachtet. Sil«

nun in Blünd’en ber Dolf«wirtfebaftliepe Jtongrep

ton ben ©cpiipjöüitem überrumpelt würbe (Anguß
1875) unb jttei Blonate fpäter eine gleiche lieber:

rumpelung in Gifeitacp terfucht, «6er jutiicfgefeplagen

tturbe, Pellte fiep auf beibett Seiten ber ©uttfep ein,

pep eittanber ju nahem. 3ufo!«e beffett Würbe bie

Berabrebuttg getroffen, baft int fuhr 1876 bie 'Ulit--

gliebet be« Slcreiu« für Socialpolitif att bett Berpanb:

lungeu be« tolfswirtfchaftlichen itongrePe« unb 1877
bie SDJitgliebcr be« leptem an ben Berpanblungen
jene« Bcreitt« theilitehmen (ollen. Sie 3ufunft erP

fann geigelt , ob pep hieran« eine engere unb bauertttc

Berbinbttng entwiaeln wirb. Slu« her maffenhafteit,

nteiP ephemeren Siteratur heben wir pertor: Gra«,
Ser Brocejj BebelSüebfttecbt (Breäl. 1872); Oppens
heim, Ser JtatpeberfpcialiSmu« (Betl. 1872); Slb.

ffiagner, Offener '8 rief an Dr. Oppenheim Cbaf.

1872); Bamherger, Sie Arbeiterfrage unter bem
©epeptäpunfte" be« SlereinöreehtS (Srnttg. 1873);
Siebter, Gin Sicht ber 'Biandtcftriften (Scipj. 1873);

o. Scheel, Sie fociale grage (Bern 1873); Bren=
tano, Sie wipenfchaftliche Vcißuttg be« Jjerrtt Slams

bergct(2cipj. 1873); ©d)tn oller, Ginige@tunbfragen
oe* Sed't« unb ber BolfSwirtfcpaft; ein offene« ©enbs
jdirtiben an £i. t.Ireitfcbfe (3ena 1874) ;

X t e i t f cp f e,

Sie ©önner be« ©ocialiSmit« (Herl. 1874).

Ratpeltrale (Jbatpebt.it tirepe), bie Sauptfinpe

einer ©tabt, worin ein Bifcpof repbirt, fo genannt

ton ber Jtathebra, bem erhöhten, für ben SMfepof be-

stimmten »©ip«, ju teffen beibtn ©eiten pep bie Sipe
ber Siafonett befinbett, peifjt in Seutfcplanb auep

Som obtr IPtfinPer.
ftalprbrnlfdjulcn, f. o. w. Somfcpulcu; tgl.

J? I o P e r f cp u 1 e n.

ftatpete (gritep.), Kante feber ber beiben ©eiten

in einem reeptwinffigen Sreiecf, welche ben recpten

©infei einfcplieffen; f. $»potenufe.
ftatpeter (grieep.), 'Karne eine« epirurg. 3"=

Prument«. Set Jt. für bie .'Jarnröpre tp etne

cplinbetförmige, ttaep bem llmtang uttb ber Jtrünt:

muttg ber t&arnröpre terfepieben biefe, gerabc ober ge--

frümntle Söhre, welche entweber unbiegfam (gewöhn:
tott Jtautppuf,lieh ton Silber) ober elapipp (tott

.

,
©utta

ffltria» Aon«.>S(|ilMt, 3. Stuft . IX. »4. (7. Sluj. tatet.)

Bertfcpa) ip. 3n ber Küpe ber abaenmbeten Spipe
trägt ber Jt. feitlicp eine otale Oeffmtng, ein fogen.

gettPer. Sa« torbere Srittbeil be« männficben
Jtatpetcr« ip (cicpt gebogen unb entfpriept bem SUk
fdjnitt eine« »(irfeta, beffett Surcpmefftr 15 Gcnlim.
beträgt ; ber übrige Xheil ip gerabe unb an feinem
obern Gnbc ju beiben ©eiten mit Singen oerfepett;

bet weibliche Jt. ip nur atn torbern Gnbe leicht ge:

bogen unb fouifcp abgeruitbet, att ber einen ©eite mit
einer gehörig groftett uttb forgfSltig abgenmbeten
Oeffnmig. Sie ffiaubuugcn be« Jtatpetcr« bürfett

nidtt ju bfinn, bie Cberpäcpc ntup gehörig glatt unb
polirt feilt; jeber Jt. muß mit einem in feine Utopie

paffenbett ©täbcheu (tutn Kernigen be« Jtatpetcr«)

berfepen fein. Ser Jt. ber £arnröpte bient baju, um
beit in ber jjarnblafe angefammelten Urin fünßlicp

ju entleeren, wenn bie« ber Jtranfc au« irgenb eintnt

(Srttttbe nidpt wiBfürlicp ju thuit terntag. 64 ip

Preug barauf ju aepten, bap nur gattj forgfältig ge=

reinigte St. benupt werben, weil bte an bem 3npru=
ment leicpt paftenben Unreinigfeiten (Batterien, gäuU
niöpilje tt. bgl.), wenn pe in bie §atnblafe gelangen,
eine alfalifepe 3etfcputtg be« Jparn« unb baburep ge=

fäptlicpe Gutjünbungen ber Sllafe unb ber Stieren

Peloirfeit. Sie Ginfüpntng be« Jtatpeter« in bie

ßarnröpre bewirft bei empp üblichen 3nbiPibuen nicht

feiten ©epttterjen uttb einen heftigen Scpiittelfrojt.

äpnlicp wie er im Anfang fcpwcrer gicberjupänbe
»orfontmt. Slucp für attbere Kanäle, j. 33. für bie

Ohrtrompete, ben Sprätiettgang tc., pat man eigen=

tpümlicp geformte Jt. angefertigt. JtatpeterUmu«
nennt man bie Ginftipruttg be« Jtatpeter« itt bie

^arntöpre ober bie Gupidufcbe Xrotnpete; fatpete =

rifirett, jemanben mittel« be« Aatpeter« bcpanbeltt.

ftatpetometer (griedi.), ein Apparat jum BReffeu
fleitter ober gröptter $öpenunterfclüebe, befonber«

bon gliifpgfetten; bePept tm wefentlicpen au« einem
vevtifalen BJiapftab mit einem an bemfelbeu auj ttttb

ab bewegbaren porijontalen gerttropr.

Hctlpobe (grtccp.), f. Anobe; natpgarabap’«Ipeo=

rie ip Jt. ber negatwe Slol einer galoauifcpen ©äule.

flatpoliciSmu« (gtieep.), im ('Vgenfape tum S-
lro

.

tePantiämu« ber eigeutpümlicpe ®etP unb Gparafter

bet morgettlänbifcfien unb abettblanbifcpen Kirche,

wie pep folcpcr im Sietlauf ber erpett cptiplichen 3apr=

punberte entwicfclt, bann btfonber« im Sibenblanb

unter ber fjerrfepaft ber ®äppe auogebilbet, fpäter

burep bie Kircpeiwerfammlung ju Srieut (1545—63)
fepärfer ausgeprägt pat uttb bt« auf bie neuepe ßeit

fonfeguent feftgepalten worben ip. Sie Jtircpe nannte

pep fepon feit etwa 160 n. ßpr. bit fatpolifche, bie

»aflgemtitte, oBumfaPenbe« , im ©egenfape ju ben

©onberridtlmtgen bet gttopifeben Sjavetifcr, fpäter

auep überhaupt ju bttn religiöfen 'flartifulariSmu«

ber oorepriftlicpen feiten. 5>r utfprünglitpt Sinn
be« Auebntcf« wetp aber auf bie eigeittpümlidte

Xaftif jurücf, womit bie feit SJiitte be« 2. 3aptb.

pep jufammenfcpliepenbe ÜRenge ber ©läubigen tpre

Ueberliefcrungen al« bie >ßbcra(I< (katholu) ucrbrei=

teten unb atterfannten ben abweiepenbett i'eprett

unb ©cpulen gegenüber geltenb madte. Sie An:
pätiglicpfeit an biefe« Mtt bent Gpisfopat al« 'Jlaep:

folget bt« Slpopolat« fonferoirte ©attje ber SBapt:

peil, an biefe übcraU pep fetbP gleite Ucberlitferung

galt al« etpe eprißlitpe Xugettb; bie fo ©epitnten

uttb pep alfo Grwtifeitbcit piepen Jtatpolifcn im
©egettfap gegen biejenigen, bie au« ber ®efamnttprö:
mutig ber Uebetliefcrung perauötraten, pep itt ihrem

Seilten unb $anbetn niept burep bie gemeinfame
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Riegel beRlmmen fiepen unb Reh befenbertn, ftlbR

erwählten, Dom ©efammtRim bet icirdie wiilfütlih

abweidicnben Oliifiditen (jiticjabcit. Schon ftüb Retlt

Rh baber eine breifadve SReibe Bon ©ejenfS^eu bcS

Ä. heraus, ltätnlid) liäretifdie, wie bie GStonitcn,

©ttoRifer imb fDlanihSer, welche bei 8 GfjriRenthum

burd) iübifdje unb Iieibnifdie Stigret ieujien ent|ietl-

ten, btterobore, wie bie Bionarhiauer, 9Irianer,

Ricflotiauer, GutBchianer unb Belagianer, welche bei

cbrifllidjer ©runblage einjelne Togmen auf eine bet

allgemeinen Ucberlicfctuttg nicht entfprehenbe ISci(e

barjlellten, unb fhiSmatifebe, wie bie 3Rontani=

Ren, 91ooatiauer, Ttonatijlen, welche, Rcb höherer Bott»

fommenljeit unb SReinheit in bet Theorie ober BrariS

rübmcnb, auf bie fatbelijdie Siirdie als eine jurücf»

gebliebene ober entartete herabfabeu. grcilicb war
bie Allgemeinheit einer Ueberlieftrung meiit nur
^iftiort. womit bie BlajoritätSmtf(Reibungen berÄon»

cilien (ich beeften. 3n ©irflidifeit erfchien baber bet

heilige ©eiR als an ben GpiStopat gebunben, unb
bie[er gipfelte in bem StuhlBetrijuRtom. S.Äircbe,
SRömifd) > fatholifhe Äirhe, ©riehifhe
Äirhe, BroteRantiSmuS. Bgl. Saut, $<r
©cgen|a(t beS Ä. unb BroteRantiSmuS (2. Sufi.,

Tiibing. 1836); I bie rfh, Borlefungen über St. imb

BroteRantiSmuS (2. Sufi., Grlang. 1848); Bier*
fon, Geschiedenes van het Hooinsch-Katholicismo

tot op het coneilie v.u: Trento (ßaarl. 1868

—

1872); fjafe, ßanbbuh ber protcRantifhen H3o=

leinit gegen bie rüniifd) ; fatboli jehe ftirche (3. Sufi.,

Reipj. 1871); Job. SDeligf*, ®a« Sebtfpfiem ber

römiitbeu Sinhe (©otlja 1875, 18b. 1).

ßotbolifomflcr (grieeb.), Bon Sötte erfunbeneS

3nftrument jur Ausführung Berfcbiebenet 2Reffun=

gen; tgl. Äörte, BaS St., ein 3nftrument für praf*

ttfeht Tborfb * unb Sanbmeffet (Betf. 1815).

btatbelitan (griech-, n.), etwas »9ulgemeineS«,

befonberS ein allgemeines (umfaffenbeS) ©örterbuh;
bann aueb allgemeines (Unieerfal»)£>cilmtttel ; audi@e :

fammthejeiebnung bei fogenJfatbofifdjen ©riefe (f. b.).

ftatholifoo (grieeb.), Gbrcuname ber armemfeben
^Patriarchen, {. Srmenifthe Äircbc.

flatljolifhe Briefe, urfpriinglieb nah Giemen*
oon Sleranbtia unb CrigeneS allgemeine, niht an
einjelne ©emeinben ober Berfonen geridjtete, fon*

berit für einen grüRern SeferfreiS bejümmte encDtlifche

©ebreiben. 311 biefem Sinn beiden fhon feit bem
3. 3a5rl>- ber erRe Brief btS 3obanne6 nnb ber erfie

Brief bes 'Petrus r. 93. ; ihnen reihten Rh ini4.3abrb.

an ber Brief btS 3<>ccBuS, 3ubaS, ber jweite Brief

beS IRetruS, ber jweite unb britte Brief beS 3ohatmc3.
®ie Benennung biefer Reben Briefe mit bet ifeejeidn

mmg f. B. empfahl Rcb um fo mehr, als man mit--

telS berfelben bie betrejfenben Briefe bequem Bon ben

Baulinifhen uitterfheiben tonnte, unb ber (Ufren*

name »fatbolifdi«, ber fhon früh einen bogmatifhen
ßharatter erhalten hotte, trug and) baju bei, baff bie

Zweifel gegen bie GdRbeit einiger ber Reben Briefe

allmählich Berflumntten. Ta biefelben bie lefete 91 b=

theilung beS ÄanonS bilbeten, erhielt biefe ben 91a*

men Äatbolifon, im ffiegenfape jum GBangelifoit,

bem etRen Tbetl beS neuteflamentlichen AanoitS, unb
jum SpoRoIifoii, ben Brieien beS 'pauIuS.

ftatbolifhe Äirhe, eigentlidi bie »allgemeine«

ebriftlihe Jtirhe, im ©egetifape jit ben ©eiten ober

£5reRen ff. ÄattjoliciSmuS); fobann bie gemein»
fchaftlicbe ©ejeihuii ng ber (mcdiifh* fatbolifhen unb
ber rümifhdathotifhen Äinhe ff.© r i c cb i fh 1 Ä i r cb e

mib 9tömifh=l-atholifht xirhe); im gemeinen

fieben enbfih nur bie leidere im ©egenfabe in bet pro»

teflantifhcn. S5ai Sormalprincip ber fatbolifhen

Äitcbe bat fhon 434 BincentiuS Bon Serinutn in bem
berühmten ,

bis jur ©hmbc anerfannten Äancn ju--

fammcngefaRt: quod ubique, quod »emper, qood ab
omuibus creditnm oat 3n ber That bilbeu bie brti

TOerfmafe ber uoiversitaa, antiqtiitao ct con^eusio

ober nnitas baS USefen beS ÄatboiiriSmuS (f. b.) t-on

Snfang an. SEiic aber baS blttenljum einer £el)re

ober Ginrihtuna in ber SBirflidjfeit niht etwa auf

biRorifdj'tritifdiem ffiieg erfotfht, fonbern eiufadi

burth 9tücff*Iufj auS bem Beftanbe ber ©egenwart
gefolgert würbe, fo tonnte Wieberum biefer Bcftanb
ber ©egcnWart, wo er jiBrifelbaft würbe, nur bureb

©hnobalentfheibung fefigeitedt werben, was junt

GpiSfopalfhflem führte. Sofort aber ergab Rh in

SBirfllhfeit ber UebelRanb, baR auh auf ben ©hno=
ben RJlaforitäteu unb 3JlinoritSten

(
unb »oat in ton

ben ietneingen UmRänbcn abbSngigtm feecbfel, Rcb

gegenüber Ranben, baff eine ©pnobe bie Befhlüffe
ber atibem anfhob, baR auh ouf efumcnifhtn Spiio;

ben niemals bie ganje Äirhe in gfeiheu BerbättniR

fen Bertreten war. ®ie mangelnbe ßinheit muRte
baber auf einem anbern ©eg bergeReKt werben. ®iel
brSngtc jur einheitlihen ©ptRe ber obtrfien Sutcri»

tät beS BapReS, weldic troh ber Äonctlicn ju Pilo»

rciu (1439), SRom (1517) imb Trient (1545—63)
wieber jum Siege gelangte unb auh burh ben fran»

,
jiSRfdwn ©atlifa'iiiSmuS (1682) unb bcReu episfopa»

’

liftifhe SluöISufet niht eifdn'ittert werben tonnte.

Um aber baS BapRtbum für bie fufuuft Bor aller

bergleihen Ülnfccbtuiigcn RhcräuftcHtl1 , trieben bie

3efuiten ben BapR ^JmS IX. baju, burh ein neues.

befonberS glünjenbeS Somit, baS lebte feiner 9lrt

(1869—70), feRReUen ju taffen
f

baR nur ber BapR
unfehlbarer SJiegeiit bet Äirhe fei, fo baR ber Ieptern

Bon nun an offenbar allgemeine ftoncilien als ein

cntbcbtliher ÜnruSartifel gelten muffen. Bill biefer

tonfequenten Botlcubimg beS ÄatboiiriSmuS b? 1 Rh
mm aber freilid) baS bargelegte aormalprincip ber

©eit als etile bluffe 3ttuRon enthüllt. Beim es war
baS eine fonbtrbart ©inheit, weiht baS Äoneil ftlbR

jur ©hau Rente, iubem bie Berfammelten Bifdjöfe

gleih Bon Snfang an Rh in jwei 'Parteien fpalteten,

eine wefentlicb papaliRifhe Biajerität unb eine epis

topaliRifhe SOlincrität, welche in bem Äampf um
Bcriiihtung obet ©ahrung blldjbfliher ©eIbR5nbig=

feit mit immer wahfenber Grbitterung unb gar o|t

in wenig würbiger SBeife gegen einanber losfuhren.

Unb nur noh greller trat baS 3Uuforijhe imb ge
waltfam ©emaebte ber fatbolifhen Äithtneinbcit

hervor, als bie fÖfitglieber ber befiegten unb unter

BroteR gegen ihre Bergewaftigung aus Stomabgetefc

Ren ÄonciISminbtrbcit einS nah betn anbern Rh
ben Batifanifhen®efreten bemütbig unterwarfen nnb
bie ganje ©ahe nur ben Grfolg batte, baR ju bem
orienta(i[h=gried)ifhtn unb occibentalifh'ptoteftan--

tifh<u ©hiSma nunmehr auh ber SlbfaK ber 9tlt=

tatl’ofiten unb ber wieber erwachte ffiiberfianb bes

mobtruen Staats Rh gefeilte. ©. Äoncil.
Äafholifhe KajeRSi (fatbolifcbtt Äbnig),

Titel bet Äöuige Bon ©panien. gerbinanb IV.
,
bei

Äatbolifhe, erhielt ihn Born pap fl Sleranber VI.,

weit er bie fUiauren unb 3ubeu auS Spanien Ber»

trieb unb bie 3nauiRtu>n entführte.

Äatif, QI, türf. fgafenfiabt an ber CiifüRe 9lra»

bienS
,
am Bufen Bon Bahrein bcS BerRfhen ©olfS,

mit BtrlenRfherei, einem groRen Balafi bei einfl bort

htrrfhenben ÄarmatenbhuaRie unb 6000 Ginne.
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Aracliis.

ftatfom, Midjael SJiififoroioitftfi, befaitw

tcr ruff. ©iiblicift, entflammt einer fleinabtigen
j
5a=

milie, warb 1802 in Mcäfau geboren imb [tubirte

bort fowie fpütet in RönigSbcrg unb Berlin. Stuf

Unterer ^odjfdjule logen ihn namentlich Sebetling

unb Sskrber au. Stä ©tofeflor ber ©bilofopbie in

Moäfou angcfleUt, würbe er 1848 gicid) feinen RoI=

(egen an ben üinemifftfdjeit Unioerfitäten abgefefct.

1856 grünbete St. eine ©udjbrutferei unb gab bie Mo=
uatäfajrift: »Rasski Wjcstiiik«(»Eerritf{ifebe©ott«)

herau-3. 1861 pachtete er and) bieberUnreerfitätTOok

fau gehörige (cufftjcbe) »MoSfauer Reitling«, bie er

ttedj gegenwärtig rebigirt, obgleich fein langjähriger

Mitrebadeur, tcr ©D'iolog iprcfcffor Scontiem, ihm
1875 butdj ben lob entriflen würbe. ©iä 1863 Wat
er ein greiinb beS englifrfjeu SelfgoBcntmcntä unb
überhaupt ein fRefcrtnfreuub; aber feit bem polnl»

(dien Slufjtanb 1863 nahm bie »Meäfauer Reitling«,

ber nationalen Strömung fotgenb, eine gam anbere

Stellung ein. Sie forberte eine gewaltfame SRuffificU

rung ©olenä, Sitauenä unb ber Ofifeepreoinjen unb
oertheibigte ihren reaftionüren unb ftawophilen Bum
beSgenoffen ju Siebe Steuerprioilegien, ben 3tgrar=

fommuitiSmitS je. ©efonberS Icibenfcbaftlicb trat St.

gegen baä Eeutfcbtbum auf. 1866 würbe bie »Moä=
rauer Leitung« wegen ihrer üuO'SIte gegen ben Mi>
nifler äSahijew lmterbrilcft, St. würbe" inbeb halb

wieber amneftirt. 3m Streit über eine mehr reali=

itif<he ober mehr flafjifdjt fRidjtung bet ©pmnafial*
bilbung Beitritt St. ben leptern Stunbpunlt; auch (ei=

tet er ein ©riBatgtjmnafium in MoSlau. Seit 1870
hat bie »MoSlaucr 3citung« febr an Ginfluh Btr=

toren. Sie hat auch trop ihrer frühem ©rrubenfeinb=

fdjaft in bem »Äutturfampf« für baä Eeutfebe iRticb

©artei genommen.
Ratona, l)Stcpban, Ungar. £>iflori(er, geh. 13.

Etc. 1732 ju Soltjf im SReograbcr Äomitat
,
ftubirte,

in ben Sefuitenorben getreten, in It’afdiau unb Ipr=
nau unb wirfte bann in ben ungarifdjen Sebranjlaltcn

beS OrbenS als ©rofeffor, fpätcr als Ruftos ber

erjbitdiöfTichen fflibtiotbet in Ratocfa. Seine un=
ermiiblidje Ebatigfcit bauptfädilidj bem Grforjthen

unb Sammeln ber ungarifihcn ©efdjidjtigueHen jm
wenbenb, Deröifcntfidjtc er: »HlstoHa critica primo-
rum Hungariao detcum« (©eft 1778), bann »llisto-

ri» critica regutn Hungariao« (©eft U. Jtlaujenb.

1779—97), ein für nngarifche ©efd)id)(fd;rtiber heute

uodjunentbelwticbeäguiibamentalwcrf; ferner: »Epi-

tome chronolopiao rerum Hunparicarum, Transsyl-

vanicarum et Ulyricarom* (Ofen 1796—98) U. Ct.

Ä. ftarb 17. Hu0 . 1811.

2) 3ofePh, ungar. bramatifeber Sinter, geh.

1792 in AccSfemöt, abfolbirte bie juribifdben Stubien
unb würbe 1813 Stboofat. Gr febtieb aufier anbeten

Eramen bielragöbie: »BAnk BAn., bie jwar mangels

haft im ©au, aber wegen beä barin bcrrlebenben

echten ©atboä in ber ungarifdien Siteratur uiiüber:

troffen bajleht unb heute noch auf bem Dlepertoir

ber ungarifdjen Bühnen ifl (beutfeb Bon Säur, Seipj.

1858). R. würbe 1821 jum Sisfal bet Stabt Jtecä=

femft ernannt unb ftarb 16. Mai 1830.

ftatoptrit (StnafamptiF, gritdj.), bie Sehre Bon
ber Suriidwerfung, SRefterion, ber Sichtflrahlcn;

f. Sicht.

fiatoptromantie (griech.), SBabrfagung auäSpte«
geht.

Ratfd) (engt. Gut ch), brit. ©afaUenflaat im Wcfl=

liehen iheit CorberinbienS, liegt am Bufen Bon

ffatfd; 23ef)ar.

Jt. unb am Ütrabifihen Meer, BflHdj Bon Siubh, burdi

baä 9tan iufelarti.i Bon: Refllanb getrennt, unb h»t

16,849 CRitom. (306 Q2)t.) Städengehalt mit einer

©eBöltcrung BOit (ibh) 487,305 Srtlcn. ®aS Sanb
wirb Bon iwei nichtigen Söhemügen burebühnitten,

bereit hbdi|le ©ipfel (ich biä ju 300 'Dieter erheben;

es ift theitweifc fanbig unb unfruchtbar, fonit aber

fruchtbar. ®aS Älima hat ungeachtet ber 9iähe beS

ÜJiectS fontinentalen Ghararter; ©h'ibfch in 35,

s

Dieter $öh< hat eine mittlere 3ahreStcmperatur Bon
24,5° G. fjlüffe fehlen, a6er Brimnen (mb in Menge
oorhanbtn. Säie Rollenlager werben noch nidljt auS=

gebeutet, gut beit Sldetbau ftttb ©ctreibefrüdjtc,

fobann bie ©aumwctle am midjtigften. Unter ben

.f)auStt)icren haben bie ißferbe hohen ffierth, fie hüben
einen bebeutenben Sluäfuhtgegenflanb. Eie ©eoölfe:

rung ähnelt jener in ©ubfdjerat. ®tr Jürfi unb ber

SaitbeSabel Hub 9iabf<bputen Born Ecbabrbfdhaftamm,
bie Stierbauer gebbreu nitbrigeren Saften an. SRefte bei

alten ©ewobner ftnb bie armfeligeii, gern Bon SRaub

lebenbtn Eeba. iücbtige Seeleute, bie ftcb biä Ma=
banaäfar wagen, jtub bie ffbatawar. Eer cinfl leb;

hafte ^>anbel bat ftcb neuerbingä nad> Satatfd)i (f. b.)

gtjogen; gefugt wegen ihrer Rertigfriten ftnb bie ©c
Wcrbtreibcnben. Eie alte SaiibeSfprache, ba8 ffatfdji,

bem Sinbbi nabe Benoanbt, bat im ©eWäjtäleben
unb in ber S^rift bem ©libfcbcrati unb .fiubi ©Iah
gemacht. Eie fRetigion ijt bei ber Mcbrjabl, ben

jpinbu, ber ©rabmaniämuO; ber Dicft befeunt fub

»um 3ätam. Ecm 91amen nach fleht S. unter einem

gürften (SRao), in Mirflichfeit fi"b aber bie ©rohen
beä SReidjä auf ihren ©ütern felbjlanbig. Eer [eple

SRao, rin $inbu, ber fid) ben SRcgierungägefcbäiteii

mit großem Gifet wibmrte, flarb 5. 3an. 1876 ln

Sombap, wohin er fid) jur Segrüfjuii^ bcS ©rinjen

BouSBalcS begeben hatte, fflie unter Ihm, ift and)

unter feinem 91a<hfoIgct ber Icitrnbe Beamte ein ®na*
tänber. Eie Berpacbtung ber 5 Mill. Mart im 3ahr
werthenbenSibgaben würbe 1873 abgefledt 32SioIfä=

fehuien finb errichtet, Drbnuiig berrfiht in alten 3'»eis

gen ber ©enratlung. Eie fatbolifdje Miffion in ber

SRenbciij ©h llb f(b (f. b.) wirft mit Grfotg. Eie re;

giecenbe Epnaflie befipt baS Sanb feit ber Mitte beS

16. Sahrh « an bie Gugläuber fam es 1816. Säer

Rütffjabft jährtiib 400,000 Marf Sribut, wofür eine

(leint englifibc ©atnifon unterhalten wirb. S. Satte

»Oftinbien«.

Ratfdtar (engl. G a eh a r), Eiflrilt im britifdj ofliub.

SReich, an ber Oflgrciijt Bon Bengalen gegen hinter;

inbien, feit September 1874 ber ©rooinj Stffam ju=

getheilt, 3304 Cftitom. (60 DM.) gref) mit (is7s)

205,027 Ginw. Gä ijt ein im untern Xbjeil 1830, im
obern 1852 erworbencä ^ügellanb, baä tn ber 9icu=

jeit grobe Bcbeiitung erlangt burch bie ©iite beä hier

gebauten TbttS. 1855 würbe ber erfit Ehcegarten

angelegt; 18T72 waren 97,120 §eftar bagu erworben,

baoon etwa 10,000 ertragäfähig mit einet Grnte Bon
5V. Miü. Efb. Ihre. 31B Sommer 1873 waren barin

34,755 ISrbeitet befdjäftigt, ber Mchrjahl nach aus
©engalen jugerrift. S. Sorte »Oftinbien«.

SatfihSrhar (engl. Gco<h©a har), ©afaüenftaat

in löritifd)

=

3nbietr, tm 5Ji. »on ©engalen, an ben £>i=

matapa gtenjenb, 3359 OSitom. (61 QM.) grob mit

532,»63 Ginw. 3m S. ifl baä Sanb hügelig unb
fruchtbar, im 7t. nichtige Sumpfgegenb mit Eidicft

bie Sarai (f. ^limalatia). Eie ©eoöUentng ifl im
©runbfloibereinfl inGentraliiibienheimifdieetamnt

Rotfeh, tjier fiarf mit Stffameftn unb ©ebirgsbewoh-

nerii gemifcht; bie ©cwohuer nennen fid) SRabfdbanfi

57 *
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unb finb bunftl reu garbe. 3bre Sprache ifl ba« Ben»
natl. 16. 3<ihrb. war berStantm mScptia unb gc=

bot ingainBorbbeitgaten; um 1772 mar bicBJacbtbet

ginnten (Siabjcba'S) auf K. befebränft, bamat« Wüts
ben fic ol)ite eiigtifebe ßütfe Bhutan jur Beutegefallen

fein. 'Sou ba oatirt Ba« 2tbbängigfeit«Bevbämii« ju

Suti[cb=3nblen unb eine ©efftruiig in ber Berwats

mng, worin in ben lepten Jahren bebeutenbe gort*

fdmttc gemacht »urbin. St. wirb BonberfJlorbbengaI=

babn berührt , bie »cm ©angeS jutn guji beS .fjimas

foba führt unb 1874 begonnen würbe. @4 jabft jäf)r;

lieft 135,000 Start 'iribuL S. Karte »Oftinbicn«.

ßatfdjfctrg, ein '.Berg ber ©teivifcbeii Sllpen
,
auf

ber ©reine von Sdijbnrg uno Kärnten, öfliicb vom
^afuetfpib; über benfefben führt in 1604 Bieter flöhe

eine Kunftftrafje au« brm obern Biurtbal nadj Bern

Befer SM unb nach ©miinb in Kärnten.

Ratfdjtr, ©labt im preufs. 9iegierung«bejirf Ob5

Win, Kreis Seobfthüf), an bet Iroja, mit ©trübt«:

fommiffton, einer evangelifcben unb 2 fatbot. Kirchen,

3ddc6, Qofpitat, Seins, ©otl» unb ipfüfdjwebcrei

unb (1875) 3703Sinm. K. Warb 1321 burd) bengürfts

bifihof Konrab I. bon Dtmüp jur Stabt erhoben.

Stabt unb Oiftrirt ff., noch heutt jumßnhiSlbum
Ctmüp gehörig unb als ‘Prtufiifdi = 3Kühren bes

(cieinct, war in früberen3cilcn ein Xb«'( bcS giirften=

iljum* Sefdien, fam 1289 mit biefem unter böbmiftht

Obtthtrrfdkift, 1554 an ba« ©rjbtätbum Olmuty unb
warb bis 1742 a!« ju Blähten gehörig betradjtct.

ftatfdj ©anbatna, üanbfcbaft iii fflelntfdjiftan,

uörblicb non ber tßroBinj ©inhh beä britifd' = cfiinb.

Keich«, ift im S. eine trofüofe, mit ©efirüpp bebedte

©bene mit ÜtuSläufeni beS .fatagebirge« im Sinters

grunb, jwifcbeit bentn fruchtbare Stiller fieh finben,

unb in Klima wie Brobuftcn noth iitbifdit« £anb. ©S
umfaßt etwa 27.501

1 OKitom. (500 OBIJ mit faum
mehr al« 30— 50 fUJcitfdjeu auf btt OB! eite. Bie
Bewohner , Betutfcben vom fRbmbflamm, finb tapfer,

aber bie wilbeflen nitb rSuberifdifien beS gartjen

PoffS
;
mit ihren beuteluftigen 5iad;barn machen fit

gern gemeinfame Sache. 3ur gernhaltung bon
iRauBtmfüUen, bie aber boeh häufig wieberfehren, hat

bie englifehsinbifcbe Sfiegienmg tn ber ebene Bon K.
mehrere ©rtnjpofltn errichtet; Sunti unb ©aranari
(nörb(id) Bon gaccbabab) haben bie fiärfften ©efaluitts

gen. ßauptort ijt ©anbama, wo baS Bon ffelat

abhängige ©tammeäoberbaupt reftbirt. ®urd> K.
sogen bte 1000 Biaun, welche Bon ©ritif^sjinbien

1876 unter Kapitän Sanbtrmann nach bem Botaus

pafi (f.b.) entfanbt Würben. S. Karte »Gentrataficn«.

'

Ratfdimjen (Kafdjtar, auchffafditalav), ftei=

.

uer tutfotatar.ißolffljlamm ber2tbafau (f. Sata r en)
in Sibirien, in ben ©ouwrncmentS SomSf unb 3«5

uiffeist, am Katfcba. unb blbatanfluffe fefjfwift.

flntfrna (Kafdjna), Stabt in ber gleichnamigen,

jum llieid) Sofoto gehörigen Sanbfd'äft im Subän,
mit bebeutenbertBaumwotlieugs unb£ebcrfabrifation,

regem ©erfebr unb etwa 8000©inw. ©beoem war K.
eine ber mädjtigften Stabte ber $auffa mit 100,000
(’iuw., erlangte burd) Stuäbitbung ber £iauffafprad>e

eine Wiffenfcbafllid'c ©ebeutung unb oertheibigte (ich

tapfer gegen bitgcllala, fam aber babei ganj herunter.

Katlnf (engl. Quttaf), fjauptjlabt be« gteiihnas

migen Oiitrift« in btr Bronitij Oriffa ber britifdi:

oftmb. Bräfibcntfchaft Bengalen (8204 CKitom. ober

14!) CBi. mit 1,494,784 fein»., meift #inbii), an
einem Seitenarm be« Blahanabi

,
mit 0878) 50,878

Cinw.
,
würbe 953 n. l'l'r. boii £iiitbuföntaen gegrüns

bet, bou ben ©nglänbtvn 8. Oft. 1803 befept unb jur

— ÄdttC.

fjauptflabt ber Brooinj Oriffa gemacht, hat aber nur
geringe ©ebeutung eilangt.

Äattaf SBiehatS (engt. Guttaf ÜJlehalS), eine

©nippt Bon 21 Safattenfürftenthümern in ber tpro*

Binj Oriffa bet bcitifch ofiiiib. ©räfibentfduft Sengas
len, im 2B. unb S©. bon Kattaf, umfapt im gan=
jen 41,900 CKilom. (761 OBi.) mit 0872) 1,283,309
®inw. Oie gürjlen (iliabfcha’o) tarnen mit btr ©rs

Werbung Bon Kattaf (f. b.) unter britifche Obers
boheit. SängS be« KuiturlaubS in ben ©tbirgtn

baufeub, weicht bie ©bene im IKIü. begrtnjen unb im
BJatapagirigipfel bi« ju 1187 Bieter ü. Bi. fed) er»

heben, Berwaltcten Ü« nicht nur jahrjchiittlaiig felb»

ftänbig ihre fleinen Staaten, Bon bencn elj faum 1270
OKilom. (23 OBi.) 2treal erreichen, fonbtrn in tin=

jetnen berfethen erhielt fich felbft bie Unfitte, btu Ööt=
tern Bienfchen ju opfern, nodi bi« 1836. 3'h1 Hub bie

ftiabfcha’S ju gefügigeuBetwattuua«btamteicber©ng=
tänber geworben. Bgl. tDalton, I>e»criptivo etlmu-

logy of llengnl (Kalt. 1872). S. Karte »Cfiinbitu«.

Ratte, 1) ßau« Hermann Bon, bcr 3ugcnbs
fremib gricornhS b. @t., gcb. 1708; feine ©Item
waren ber ©enetal, [pStereSelbmarfdiall ^an« ^iciiis

rieb B. K. unb eine Jod)tet oeS ptadnliebtuben
,
Btr=

fd)tBenberifchtn ©raftii Bott 29arten«leben, Kriegomi»

niflerS unter König griebrid) I., ber nach btr jweittn

Serhtirathuim feine« SchwicgerfohnS feinen Gnrel in

franjöfifchtr Seife erjog imb früh auf Ütcifm ftbidte.

9iad) Berlin jurücfgefehrt, würbe K. Sentnaut bei

ben ©arbegenbarmen, jog fich «6« öurch TluSjchwei»

fungen uiib 3"fuborbmatiou Bietfache fRügen 3U.

©eine grcunbicbaft mit bem Kronprinjen, bie trop

attee Betbote immer bertrautcr würbe, erregte ben be»

fonbtrn3om gtiebricb ffiilhetnt« I. gegen ihm 2tn bem
gluchtptan beSKronprinjen war er in betBorragenber

sfoeifc betheiligt, infoferu burcti feint f)anb bie'ganje

Konefponbenj ging. Sin Brief be« prüiien an ibn,

ber in fatfehe .«'änbe gerieth, Berriett) baS ©eheimniS

;

K. würbe betbattet, ehe et entfliehen fomite, 2. Bor.
1730 bem König jelbfl jum lobe bcrurtheilt unb 6 .

3!o». in Siiflrin mit beut Sdiiwrt hingerichtet, grieb

rieh II. erbob 1740 ben Bater feines grcimbcS, bengtlb=

marfchall b. St. (geft. 1741), in beu ©raftnfianb.

2) griebtich Karl bon, befanut burd) ben

fühutu Bcrfuch, 1809 baS nötblicht Oeulfchlanb

gegen bie granjofeu in 2tufflaub ju bringen, geb.

17 i 2 im Biagbeburgifcften, trat 1786 in preufufdse

KriegSbienfte, machte 1787 btti gtlbjug in .f>olia)ib

unb 1792—95 bie gctbjiiqe argen granfreicb mit

]

unb gerieth 1806 bei uübccf m franjöftfche ©efangen»
i fchaft. Bad) feinet BuStöfuug reifte ber ©ebante in

ihm, ®eutfchla)tb burd) ein fiihneS Unternehmen
bon bem fraitjöfifchtn 3«^ j

u befreien, unb fehon

(taub er im Begriff, mit etiietn ftaiifen 2'auern

au« bet Sflhnarf im 2Iprit 1809 Btagbeburg burch

©inoerftänbuiS unb Ucberrumpelung ju nehmen,
af« ber ganjt iptan Berrathcn würbe. K. ging

nun nach 'Prag jum £evjog bon ©rauufdjwcig Ctte,

tuaebtt mit biefem ben ©trcifjicg nach Sadifen unb
nahm bann tbcit an beu Schlachten bei Stagram unb
StSpevn. 2tu3 Ongtaub, wobin er fich mit bem ßer»

jeg begebtn
, fehrtc er batb in öflerrcidiiiche ’Tiemie

jurfief, nahm abtr Urlaub ju einer Dicift nach ©rie»

chenfanb. ©tim Stuibrnd) be« Kriegs 1813 trat er

wiebtr in prtufiifche Xieufie, wohnte ben gctbjfigen

bis 1815 bei, panb bann als Blajor beim 11. $>u-

farenregimtnt in Biünfler unb erhielt 1826 beit ers

betentu 2Ibf<fvicb als Obcrftteutnant. ©r jlarb 12.

3an. 1836 auf feinem @ut 9!eueiiflitfcht.
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Kattegat, grofie ©leerengc twtfificn Schweben im
|
erbittert Waren fic gegen ben perwaubtcn Stamm),

O. uitb Jütlaiib im Sö. , uörblid) oon beii bänifcRen bit geittbe nad; iRrem Sieg ben ©öttern ju opfern;

3nfetn, bitbet bie Setbinbung btt SJlotbfee unb bet befiegt würben »icie oon iRntn an ben wtärcn ber:

Oftfee (mittels bts ©unbeS, bcS ©toRtn unb Kleinen felben gefcRIaditet (59). DocR tnuR bie ©lacht ber Sc.

23elts) unb gleißt mit ben fotrefponbirenben 8Ju4< balb Wiebet erftarft fein. 70, jut 3eit bes ©ataoeraufs
unb Ginbitgimgtti feinet Äiiflen ber Stöünbiing cineä Ranbs, bebrättgleit Re in ©emcinfcRaft mit ben Ufi*

graften Strom®. GS enthält an bem (teilen unb fel= petem bie rcmifdje Kolonie SRoguntiacum (TOainj),

itgtn RRwebijcReit ©efiabc biete »erborget« unb offene bodj oRue Grfotg. Oie Büge, melde Domitian geigen

Klippen, in bet ©litte grojje ©anbbänre, an ber nies Re unternahm
,
gilben tittRr betten eines feigen ©iiim

origen jiitifcRen Kiifie »iele fattbige Striae unb Diiffe bercrS als einem ernfHidjen Krieg; and? fernerhin

unb ift obettbrein tregett feiner ©türme ttttb ©trö= blieben bie St. ber ©dnecfeti ber Momer. ©iiicftlcRer

mutigen »errufen. (St toirb jäRrtidj »ott burcRfdjmtt* fdteittett Srafan unb $obrian gewefen ju fein, toenigs

fidj 20,000 ©(Riffen ber »erfiRiebenftett Stationen be= fiettS fcRräuftett Re baS ©ebic't ber ff. am Datums
faljrtn. ©. Karte »Dänemarf«. bureb crtoeitcrle ©efeRigunaen ein. 21m ©larfomans

Hatten (Chatti, fcltciter Catti, ». altuorb. liattr, nettfrieg (162— 180) naijmen Re als fitbtreRlid'C

attgelfSdif. h«et= pileus, giljfappe, nbjuleitcn), gcr= ®orRut beS groRett 25unbes RerOorragenbett 2lntReil.

man. ©olfSRamm, Welcfict ju ben fiterntiitonett ge= ©alb barauf Rnb Re »erftbotten, mib neue Manien
hörte, brd) ben Uebergaitg ju ben 3 ft.tV' 0tteu bilbete, als ©cjeidfmmgen germanifeber Stämme treten im
bewoRitte baä 8anb tWtfeRen SlReiit, DaunuS, SBcrta, 3. 3aRrR. auf. 3ul[W bat Kaifer Garacatta (211—
Dieme! unb bettt DReit beS rReinifdjen ScRiefergebirs 217) gegen bie ff. gefämpft, toeldte fortan in ben ©es

art, treldter bie ©SafierfcReibe »wifcRen 'JiRein ttttb fammtitanicu »granfeu« einbegriffen (inb. Sterciitjelt

äßefer bilbet. Sic grenjten im 91. an bie GReruSfer, tritt ber alte Manie nodt auf bei gtret ©cRriftReQcm
im SB. an bie ©igambern unb Ubier, (pater an bie aus bem Gnbe beS 4. 3aRrR. , SulpieiuS 2lleranber

Sfl.irfen, Deitftcrer, URpeter, im S. an baä rontifdje (bei ©reget »en XottrS citirt) uitb (flaubiati. 6* iR

©ebiet (agri Docnmati sg unb ititD. au bie {ttrmuro loaRrftRetttlitR , baff bie §effen mit ben ff. in einem
buren. 3U ben ft. geRörten bie ©lattiafer, treliRe an OermanbtfcRaftticRen BufammeuRang Reben

; becR iR
ber Gbcr tooRnten; »ou ben St. Rammten bie ©atatxr ber Marne fetter mit bem ber ff. burcRaitS ltidit ibens

ttttb ©Rattuarier ob, bereit SiRe im SlRcinbelta lagen. HfcR, nicRt einmal ba»ou abjuleiten. BflI. SBentf,

Die K. Ratten int ©ctgieicR mit anberen Sölfetit ab; ßefRRRe SanbeSgefcRicRte, So. 1 (DarmR. 1783):
gehärtetere Körper, Rraffere ©lieber, broRenbere ©es 91ommeI, ©cfiicRte oon .Reffen, DR. 1 (Dlarb.

RdttSjiige uitb grcRere Jebenbigfeit bei ©eiReS, mären 1820); ßeuft, Die Deutfdjeti unb bie 9ia(RbarflSnttnc

veitRer an Ueberleguitg unb GrRubungägabe, Rielten (Sfüttdi. 18:57).

Rrengere KriegSjiuRt unb folgten unb »ertrauten Äatliroar (SntRiawar), $.ilbiufet im meRliiReu

meRr ben ülnorbnungen iRrer ^Supttlnge. 3Rren Sorbcrinbien, f. ©itbfcRerat.
91adtbam, ben leufterem, gegenüber, toeldte bie (fattomiR, SreiSRabt im preuR. fRegierungäbes

beften Dieiter tu fein Rdt rüRnttcn, feRteu Re iRte jirf Cppeltt, nalte ber tufRftRspolniRRen ©reitje,

Starte in« StiRroIf. ©leicR ben SiiSmern fübrttn Re aut fRatrabad), Knotenpunft an ber DbcrftRIcRfdfett

auf bem SDlarf^ attRer iRren SBaffen aucR noiR gelb; ©ifenbaRit, Rat eine ©eriditSfonimifRoit, eine eoatv

gerStR unb ÜJlunboorratb bei Rieft
,
jogen alfo ni(Rt, gelifdte, cineaitfatRoliftRe unb eine fatbol. DfarrfircRe,

tuie bie atibereu DeutfcRen, btoR jur ©(RlacRl, fonbertt eine ©»nagoge, ein ©»mnaRunt, eine höhere DötRler:

jum Krieg. Sie toujjten DerfeRanittngeii atiüutoerfcn, fdiute, meRrere groRe ffifetmterfe, ©ifctigieReteien unb
unb in ScRIadjtrciRen georbnet, fämpften Re ntittRig TO.rfdiinenfabvifen

,
3>nfhütten

,
©tetttfoMenje*en

unb auSbauernb. Die 3üttglinge {(Rorett 2?art unb unb 08'D ll,352®nl». (ca. 2400 Goattgclifdje, 1900
yaupthaar erR nacR ©rlegung eines ReinbeS ab. 3 ubett ttttb 300 'SltfatRolifen). K. trat 1815 notR ein

Pitt eijerncrSJiing bejeujtefiiacRDacitub) baSSeliibbe imbebeutcnbeS Dorf unb toarb erR 1867 Stabt. GS
eines Dapfern, oon ber beidiimpienbcnjcficl RcR burcR

|
Rat RtR, toie alle utnliegenbett Orte in bem oberfdtles

bie Gtlegung eines JRcinbeS ju befreien, ©old« fRing;
:
fifiReii 'Pergbatt = unb ^üttenbiRrift , ungemein geRos

träger biibettn bie erften StRlacRtreiRen unb eröifneten
j

ben. Der Kreis K. toarb erft 1873 gelülbet; er eitts

ben Kampf. Der fattiRRe ffrieger war oRtte eigenen hält meRrere groRe 'Xtibtift rtebörfer , wie 21 it to nie n*

21'oRnRR unb 2Wcrgut unb quartierte RcR im 3rie=
|

Rütte ("4540 Gittw.), mit feRr bebeutenbem Gifeu=

ben bei anberen ein; erR 2IltcrSfdiwädie fehle feinem werf, Biurbiitten. XRonwaaretts, GRamotteRein<uttb

KtiegSbicnR ein Biel. Ob RcRatt 9riooiRsBngbie ben
j
'Piciweiftfabrif, ©ogntfdfüR (5872 Ginw.), mit

©ueoen »erwanbteit K. betbeiligt Raben, tR nicRt ju
!
BinfRüttcn ttttb KoRlenjeiReii , GRorjow (3932

entfdteiben. ©ewiR iR, bajt DrtifuS bet feinem ©lan Ginw.), mit KoRIettjedien ,
KleinsDombrowfa

ber Unterjodiung ©ermanienS (11 e. GRr.) anfangs (4147 GinW.), mit 3' ,,rt)‘ltte unb KoRleniecRen,

an ben K. ©rrbünbete fanb unb butd) iRr £anb gegen SauraRiitte (f. b.), ScRoppiniR (f. b.) unb
bie GlteruSfer (im JPefcrgebiet) oorbrang. Denfelben ©iemtanotoiR (f.b.).

2Beg itaRm ©ermanienS, um beS ©aruS üliebcdage, ftattün (o. atab. kuton, ©aumwoile, franj.

toelwe bie K. als ©uttbeSgenoffen ber GReruSfer, Toile de coton, Cotonnade, engt. Cotton, Cottnu-

©rufttier unb ©larfcn mit RerbcigtfüRrt Ratten, 31 t cloth), glattes, leinwanbartig gewebtes, tiemlicR bi*.

räeRen (15 n. GRr.), unb 16, als er feine §auptmad)t teS 2)aumu>otl3cug. Seiger ff., jtint ©ebruJtn bes

gegen ärminiuS füRrte, febiefte er feinen Scgaten Rimmt, bilbet ben StoRfattun , midi gtRörcn baju

©tliuS ab, um bie K. im ©diatR 311 Ratten. '.ItifS Kamntcrtudi unb ©Rirtmg; einfarbige, gcRcifte unb
neue fämpften bie K. gegtn bie Monier in Obers

j

geglättete Kattune Reiften isarfenetS ttttb ffuttertein:

germanittt jur Beit beS KniferS GiaubiuS, unb 51 wanb. Sebnidtc Kattune (tttGnglattbmciRKartfo’S,

oertoren fit gegen ©ulpiciuS ©alba ben bei ©aru«’
j

in RrattfrtitR 3ubicnitc8 genannt) biiben einen ber

©ieberlagc erbeuteten SegiottSabler. Darauf gerietfien widitigRen?lrtifetbcrSScb:iinbDrtuftubiiRricinGng=

fie mit ben benadibarten fpermuitburen mit heilige taub, Deutfdilatib, granfreiefi ttttb ber ©(Rweig. ©te
Salsauetleu an ber ’Serta nt ©treit unb gelobten (fo fameu urfprüngIicRaiiS3nbienuadtGiiropa; aber bie
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aWafcfiinenprobuTtiou i(l hier ju fo gewaltiger Gut«

widelung gelangt, baß jept cnglifcfjcr ff. in 3nbitn
bie borhgc ßanbatbeit berbringt bat. ®i< erßen

©puren bet Btrfertigung Bon BaumwoUjcug ßnben
fidi nach Strebet bei Böllern in btt ©tgenb boS Äa««

pifdjen Beer«, bann bei ben SlegDptern, Ben btntn

bieje ffunß ju bm 3nbern fibetging. SDitft trieben

fcfron 138 u. ßfjr. nut gtbnuften unb gemalten leibt«

not unb baumwollenen beugen JBaitbel liad) Gljina.

Bis su Pnbe beä Botigeit 5abrt)tmbcrtä jeiebneten fidj

bie oßinbifeben ffattune Bor anbtttn fcurdi Sebtjaftig«

feit unb geßigfeit bet färben au«, Borjugc, welche

bie 3nbet blind) forgfällige 3ubereitung bet garben

stub Borbereitung be« ffattunS sur Slnnabme bet

i^örbe betoitfttit. Sind) teirb bei een 3>ibctn Biel ff.

gemalt, inbem man ben Umriß beä Büßet« Bot«

6er mit burdjlöcberten fpapierfdfabtoncn unb ffoblos«

(taub aufträgt. ©egen ©tbe beä 17. 3a6j6- fingen bie

SoHSucet an, bie oftinbifeben weißen ©eteebe ju be-

bruefen; bic« toutbe halb in Hamburg, Slugiburg, in

bet Schwei«, in Sacbfen jc. naebgeabmt, unb fpäter

luebte man bie ffattune felbft. 8uet[i gelangte bie

ffattuninbußrie in ©tgianb ju fotoßater ©Uwicft«

lung; wübrtnb bet Slopoicomfcben fftiege gtiinbete

unb Betfcinette bann atttb granfteidj, namentlieb baä

©faß, feint ®ruderei unb behauptete fpäter, befon«

bet« in feinerer SBaare, bureb gefcbmadBolfe 'Butler

ben Botrang. ©caenwärtig tß aueb bie beutfebe

ffattuninbuftrie I)<xl) entwicfclf, unb engtißbe unb
iransönitbc ffattune fommen faum noch jut ©nfubr.
@cf<bäft«mittelpunfte fürffattunbruef in®cutfd)tanb

fiub baä ©faß, Berlin, Sbenutip, ffilenburg, Slug««

bürg, (Hberfelb, Qamburg, Breslau.

Rattunbruderci, f. 3eugbtuderci.
ftatunjafauleu (Bjeludia), böcbßet ©ipftl bei

Slltai, mit jtoei ©pißen, 3352 Beter bod).

ftatunfi),ffird!bcrfiin tuff.@ouBerncment?lifd)nii

Stomgorob, ffteiä Balat^na
,
befannt bureb feine ©er«

bereicu unb Seimßtbereien. Bon biet fommen jätjr«

lieb Seber unb Seberwaartn bi« jum Betrag bon
350,000 SRubel in ben fianbel.

ftatroijd aan See. ®otf in bet niebertänb. IJSro«

uinj ©übbolianb, anberSlorbfet, mitbem berühmten
ffanat, bureb btn btt Sitte SRljein, bet fieb früher in

ben ®üncn Betlot, oermittelS tine« ffinßlicbeii®urcb«

btucbä ber ®finen in baä Beet geführt wirb. ®tei
fRtiben Bon ©ddeufen, bic ttfie mit 4

, bie «weite mit
8 unb bie britte mit 10 gewaltigen ®b°ren, fdfüßtn

niebt nut baä Stinb gegen bie glutess bet ©et, joiebem

hüben aueb in bem breiten unb tiefen ERbtmfanal

mehrere Baffm«, wetebe bureb ftimteidte Sintiebtung

btt Schleufen im ©taube (Inb, allen cingtwcbten unb
cingefeblStnmten ©anb wiebtr binau««u|piilen. Stm
©ngang bc« ffannl« unb am BetreSufer flnb groß«

artige SDeiebe errichtet. ®ie Safe würben unter

fföiilg Subwig feit 1807 ton bem Baumcißer Gonrab
auägefübtt. ®abci bie unter Baffer Iiegenben fRuintn

cineä römifebtit ffaßeU« ($uiä te ©ritten), bie

bei [ebr niebvigem ÜSaffetltanb ju lagt fommen («m
(eßt 1690). ff. bat 5400 ffinw., metfl gißber, unb
wirb aitef; afä ©eeßab bemtft.

ffabbaeb, gluß, entfprlngt auf bem BIciberg bei

ffctfei)botf ins preuß. IRegltningäbesitf fiiegnip, bat
biä Bot ©olbbetg nütbliebe, bann norböftliebe tffidjtung

unb ergießt fufl naeft 98 ffilom. Iattgtm Sauf uii«

feni fßatebwib in bie Ober. ®ic ff. bat eilten reißen«

ben Sauf, inbem ißt ©cfSIte 360 Beter betrügt, iß

aber im ©ommer in ber Sieget tvafferarm. f\bve

Wiebtigßen 3ußtiffe ßnb bie ©(bHefie ®eicbfel auf ber

finfen unb bie an 3«ua Borteigebenbe ©ütbenfcr

9?eiße auf ber retblen Seite. Berühmt iß bic ff. burib

bic Schlacht 26. Slug. 1813. ®ie febleßfeb« Sinnet,

jufammengefebt au8 Bern 1. pteußifiben Slrmoeforpö

unter Borf unb ben beiben ruffiftben fforpS ber @r=

nerüte Sangcron unb Satten, unter btm ObttbtfeH
Bliieberä, war bem Xradfenbcrger ftrlegäplan gemäß
Bot ber ftanwfifd)m Uebermawt, bic Tiapofeon felbß

bei SBiebereröffnung ber geinbfcligfciten Bitte äln-

guß gegen ße beranfübrte, Pom Bober bi« hinter bie

ff. surinfgewieben, ober auf bie ffitnbe ton Siapcfeonä

SRüifebr nadi Sreäben wicber Dorgeaangen, al» bet

franjoßfifie Befebläbaber, Batfdnfl Bacbonalb, mit

etwa 80,000 Bann forgto« unb Bon ber Siäbe ber

geinbe nicht« abnenb gerabe bie ff. su überfebteitm

ß<b anfebiefte. Blücher batte für ben beabfiebtig«

ten Stngriff 26. Stua. feinem rechten glügel unter

©atfen befohlen, btngeinb bei Siegniß ju brfcbSftigeis;

Borf tollte im ßentrunt, Sangcron auf bem finfen

gliigel recht« unb tint« Bon ber Sütbcnbrn Steiße

bi« sur ff. Borgeben unb biefe Ü6crfd>rtittn. Stl« nun
bie Bortrnppeti auf bem finfen Ufer ber ff. unb bet

Beiße Bon ben mit Ucbermacbt anbringenben gran«

jofen auf ba« ßllatcau recht« ber Beiße surftefgebrängt

würben unb Btücber trop bc« ßrömenbtn Stegen« er«

Tannte, baß bergeinb mit ber Sachlage unlxfannt

fei, befahl er S)orf unb ©aefen, auf bem Bateau
Stellung ju nehmen, fo oiel geinbe beraufjulaffen,

a(« ße glaubien fcblagen ju fönnen, unb bann anju«

greifen unb ße bett Bon ®cß(cen unb Bergbäcbcn
eurd)fd)uittencn Sbbang in« liefe Dteißctbai wieber

binabsuwerfen. Btücber fetbß ermunterte bie ©ol«
baten: mit ©ebitßtn fctlten ße ßcb bei bem näßen
BSetter nicht ränge aufbalten, nut gleich mit bem Sa«
jonnett ben gtaiijofcit auf ben Stib rüden. Um 3

Uhr nachmittag« begann ?}otf« Unter glügel, he
Beigabe £iüncrbcin, ben Sfngriß unb febmetterte meh-
rere fransBßßbe Bataillone mit Bajonnett unb ffolbm
nieber. ©n Bernnglüdter Stngriff, ben 3ürga§ mit

ber SReiterei unternahm, brobte bie Sinie S)orf« m
serreißtn; inbeß ein atlgenieiiie« Borgeben ber rnfn«

(eben unb pteußifeben Äaoallerie unter Blücher felbft,

ber Infanterie unter S)orf brachte ben geinb junt

SSeidfen; alle Berfudfe neuer auf ber §öl;e anfangen-

ben ftansSßfcbenXrupptn, ber Berwimmg ju neuem
unb ben Sinbrang ber Berfofger aufjubalten, blitben

erfolglos; ße würben mit fortgerißen. ®em®bal ttr

SBütbenben Steiße 5ueitenb, faben ß<b bie glücbHatn

in beit ^obtwegen bureb ftßgefabrent ffanonen x.

aufgebarten. ®nju War bureb Den Siegen ber gluß su

einer fold)en$&bt angtfdjwotien, baß btr größte Xbeil

bercr, bic e« wagten, hinburcbsiiftbcn, fortgerißen

würbe unb ertranf. ©ne bei 9?tcbcrfrapii gefeblagent

Slotbbrüde reichte für bic anbriiigeitbe Beuge nidit

bin, auch hier fanben Biele ben ®ob. ®ie SlrtiUcrie

ber Berbünbclcn rüdte bi« an ben ‘ibaltanb Bor unb
BoUcnbele bie Slicberlage be« geinbe« bureb ffartät«

ftbtn unb ©ranaten, bie ße in ben ocnBorrentn
ffnSutl ber gliebenben febieuberte. 9hir ber ©nbrueb
ber 91acbt bmberte bie maffenbafte Berfotgung. Ser
linft gtügcl ber Brrbünbcten unter Sangcron batte

bei ^enneräborf eint gute Steilung inne, batte aber

beim §cranrüden fcergranjofen unter Saui ißon alle

Bortnippen lurüdgejogeu imb war, al« er am Dladn
mitlag jum Slugriff fdjritt, jurüdgebrängt worben,

©ß al« ißm bie S)ovf’fcbe Brigabe ©teininep ju ^nilje

fam, gelang e« ibm, wiebtr Bobcn ju gewinnen. ®a«
ßegrricbe .ficer bradfte bie Siacbt nt boftigtm Siegen

ohne jeglid^n Schuß, ohne Scben«miilel auf oem
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Sdjtahtfclb ju. ©a« fcfifcdjtc 23ctter hemmte and)

bie fhteunige Verfolgung; erp 27. unb 28. Slug,

founte ftc beginnen, troßbeni warb fit bem geinb Der«

betblih genug. Sltn 29. '.'lug. würbe bei ©lagwiß bic

©ioiRon ©utbob jerfprengt; 1. ©ept. war bet ©or«

trab bi« jut Saupßet Weiße potgebraugen, gauj

Sdpcpen tont geinb befreit. 103 Kanonen, 2 Slbier,

18,000 (gefangene, batunler btei Generäle, im gan«

ien 30,000 SRann, batten bie graniofen perloccn; bet

Steft ihre« §ecr« war Doflpäitbig bemoralifitt. ®te

SJetbiinbeten batten einen Setluft oon 34Ö0 ©Sann
an Xobteit unbSenounbeteu. Sie ©olbaten nannten

bie Sddaht etfi bie ©hlaht an bet 23ütt)enbenWeiße,

©(lieber gab ibt aber nad) bet 8. ben Warnen au?

Wüdjiht auf Saden. Gr Jelbft erhielt übrigen« 1814

na* biefem Sieg ben titel eine« giirßcn Sliidjet »on

SSalppabt (nad; bem naben, butd) bie ÜRongsItn*

[dilacbt 1241 bekannten ©orf SBaMpabt).

Haßbad)gebirgc, ©erglanbfhaft in bet pteuß.

©roDin» Schiedet», welche fidi im W. bon Knpfetbetg

am ©ober ju beiben ©eiten bet Kaßbah abwärts bi«

über Golbbcrg binauS erflrcdt unb eigentlich nur eine

gortfeßung be« nieberfdjlcfifeben Stcinfobleugebirge«

ip. 'iluf bemfelben ijt bie Eiobe Kn llge (774 Dieter)

bet bbdjfte Gipfel, bet ©töbißberg (407 Witter)

ber am mciften gegen W. borgefebobeue ©unft. 3ln

23. fallt ba« Gebirge in baS tiefe Xba' be« ©ober, im

WO. mit ben 3auev'f<ben Sergen jur mittelfdjle*

fifchen Clbene ab.

ftaßc, imKriegSroeJen ebebem bewegliche« Scbirnt«

bacb ,
unter bem bie ©cbanjgrüber, wie unter einem

bcbedtcu Gang, bor ben bon ben gcinbcn au« ber be«

lagerten ©labt gcfdjlcuberten ©teilten ic. ftdier toaren.

3tt bcrScfcftigunqSfimP ift K. f. o. w. Kaoaticr (f. b.).

Sie Benennung St. (catus) für Vinca unb Testudo

(©ebitmbacb) entlehnten bie tomifcheu Solbaten fpä«

te rer Seit oott ben©eutfeben.—W c u tt f di to ä n j i g cK.

(cat öf nine tails) Iiicfj bie in neun Kiemen auSlan«

jenbe'Peitftbe, mit weidet bie engliftbtu ©olbaten i!;re

Strafe für ©ergeben erhielten.

Haßen (Feiida), ©äugetbierfamilie au« ber Ocb=

uiiiig ber Waubtbiere (Carnivora), mit ber tintigen

Gattung Säße (Fetis L.), ffcliengäuger mit ftäjli«

gern unb bod) fchlanfcm
,
»um ©prting befähigtem

Seih, fugcligcm Kopf auf ftarfem ^»al«, Fiirjcu Jtic«

fern, mäßig beben ©einen, fünfjebtgeit ©orber« unb
Pierjebigen Hinterfüßen, fräftigen, burd) clafiifdjc

©äuber jutüdjiebbaren Krallen, langem ©cbioanj,

6 fleinen Borberjabnen
,

je einem großen ftarfen,

faunt gefrümmteu Weifuabn, je 2 fiüaenjäbutn unb
oben ft 2, unten einem ©adiuhit. Sie biefe, flciftbige

Sungc ift mit hornigen, nah bilden getiditeten Star

ebelu befeßt. 3 11 feiner aiibern Gruppe prägt ftcb ba«

Waubtbieriiaturcll fo entfdiiebeii au« Wie hier. 'Seim

Geben wirb ba« teßte »febenglieb fenfreebt aufgeritbtet,

fo baß balfelbe ben ©oben nicht berührt, uub ba«

©hier tritt mit ben weichen, oft bieftt behaarten ©al«

teil ber ©otjle auf. 8. finben ftd> überall in ber Sitten

uub Wcuen 23elt, nteift im SBalb, aber auch in Step«

pen unb ©Mißen, in ber Gbeite uitb im Gebirge. 211«

©erfted bienen ihnen ©äume, Gcbiifh, gelsfpalten

unb oetlaffene ©auc anbererXlptre; fte halten fnh bei

Xagc Perborgen unb jietieu fidj, wenn angegriffen, feig

juriid; mit ber ©ttiifell)eit aber gehen Tie auf Waub
au« unb ftreifen umher ober legen fidj auf bie Sauer.

Stile fmb darf unb fchr gewanbt; jte gehen langfam,

?eräufdj(o«, laufen febuell, madien Sprünge PonlO—
fifad-et ScibcölSngc, fletteru mtifl fehrgefebidt, fiitb

t:m 'liiajfet abholb, fchwimmen aber im WotbfnU redjt

gut unb Permfgcn mit ihren ©aßen bie ©eule fetjr

gefd'idt ju treffen, ©ie größeren Otrteri ftrcdeu mit

einem einjigeu Schlagt große i liiere ju ©oben unb
fchltppcn enorme Saften mit bem ©taut fort. Gctjör

unb Gefid)t finb gut entwidelt; bei ben flciiitren ift bie

©upitle clliptifdj, jieht ftch am tage ju einem feilten

©palt jufammen, runbet fid; aber im (torn uitb in

ber ©uitrclheit ju einem fafi PoHfominentn Ktei«

au«; ©artfdniurren am ©Saul unb über ben Singen

bicueit al« ©aftorgane, bic Gmpfiiibtidifcit aber ift

über ben gaiijcn Körper Perbreitet, uitb alle K. pub

bödjß empfänglich für GinRüffe non außen. Stud) ber

GcfdimacfJunn ifl gut entwidelt, wäßrenb bie eigen

thümlidje 93orlie6e für Part buftenbe ©flaitjen (©a!

brian, Kaßeiigamanbcr), auf weldien piß j. ©. bie

£>au«faße wie im Waufch toäljt, nicht für eine febr

feine S!u«bi!bung be« Geruh« fpriht. 3n ben gei=

Pigen gäl)igfciten peheit bie K. hinter ben ßuuben
juriid, boh pub auch pe ber Grjiebung unb Bcrebe«

lung fähig, ©er Gharafter ber mciften Sitten ip ein

Gemifd) Don fflcfoniienheit, EiP, ©lutgier uub ©oll«

fühnheit; viele werben rüdhaltlo« jahm, bohbrthen

oft ihre tief eingewurjeltcn uatürfihen Begabungen

uiipermuthet wicber burd). Sie leben Pom Staub ber

ffiirbeltbiere, namentlich ber ©äugetbitre, unb nur

(ehr wenige freffett Sla«. ©ic befdileidien ihre Stute

unb ergreifen pe im©pruug, quälen pc biäweilen

lieh lange wie jpietenb, Pcben aber Don weiterer ©et«

folgung ab, wenn ber Stugrifftfprung mißlang, ©elbp

bie größten fiirdjten anfangs ben Wiciifhen, febeinen

aber, wenn pe ißn mehrfach bepegt haben, ba« 'Dien«

fdienPeifh allem anbern PorjUAictjen. 3» beutereiher

Gcgenb morbcit pe viel mehr, al« pc feibft nerAchtcu

fönnen. ©ic ©Kibdjen Werfen 1—6 3unge, für weihe
bie ©iutter järtlid? forgt, wäßrenb ber ©ater Rh nur

?

l

elegentlih um fte füntmert, bic nodi blinben 3migen
ogeir häufig frißt, ©ei allen K. wieberhblt fih bie

Grunbform oc« Seibe« feht ßreng, unb wohl in reiner

anbern Xtiiergvuppe utitcrfdicibcn ph bie einielnen

Gattungen unb Strien fo wenig oon etttanber. ©aber

Ritb für'bie Gintheitung Aiemlih ttebeufähliho ©terf«

male ntaßgebettb, oft fhon ©aarwudiertingeu, gar«

buttg ic. ©tan fattn bie Gattung in brei Untcrgattnu«

gen (heilen: ff. (Felis), Geparbe (Cynailurus 1\’agl )

ltnbSitdjfc (I,ynx Grj,ffr.). ©ei beit ff. int engem ©iitu

pub bie Krallen pöllig {urüdjichbar, ber Schwant iP

in berWegel f«R fo lang wie bevWutnpf, bie'Beine tiub

niebrig, ©htpinfel Kbli’u. ©tanuuterfebeibet: A. Stlt

fontiiieutale gönnen : Soweit (Looninattoyn.), un
gefiedt, groß, gemahnt, mit Gitbquapcatn Shwanj;
Xiger (Tigriim Itayn.), geßreift, groß, tnähnenlo«;

©arbelfaßcn (Pardina Gilb.), groß, mit Pollen

obet geringelten glcdett uub rttnbcr ©upitle; Ser«
pale (Servallna Wagn.), flcincr, mit poDcn gleden;

K. (Cati 1Vagn.), flcitt, ungtRedt, bisweilen gepreift,

mit fenfredit elliptifher ©ttpiPe. B. Weufontcncntale

gornten: löwetiartige, tingcflcdt, ohne ©tabne, unb
©arbclfaßctt, fämmtlih Keiner al« bic altfoutiucn«

talcit gormttt.

©ic SBilbfaße (ffialbfaße, Kuber, Saum«
reiter, F. catus /,. , f. Xafel), wirb 80 Gentim.

lang, mit 30 Gentim. langem ©eßwanA, unb 35

—

42 Getttim. ha<hl Rt iR febr gebrnngen gebaut, mit

bidetn Kopf, febr bihtem ,
langem ©clt , welcher beim

©t5und)Cit fabl« ober fdiwarjgrau, beim SBcibhen

gelblidigrau ip; ba« Geftdp ip rotligelb mit Pier

fhwarjen Streifen, bet Seib mit fhwarAcm Wiidett«

Preij unb Dielen uevwafhenett CucrPrtifen gejeihnet;

ber Sauh iP gelblich, fhwarA gefiedt
,
bie ©eine ftnb
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Schlflccf unb bet ftarfe, bi» güv Spifte glciAmäftig

tiefe, (dnoarj geringelte SAlrang. Die ffiilbfafte fut=

bet f\ef> iit gang Guropa mit 2lu«nabnte be« diorben«,

bewohnt befonbet« bid'te, auögcbcbnte ©ebirgSreah

bangen, namentlich 9!abelii-5!btr, unb häuft in gel«»

li>Aem, bohlen Säumen, Dach«» unb Suib«b«utm,

im ©cbüfA je., im ©intcr audi in Scheunen, Sie
lebt ringeln, fcefdileictjt in ber Dämmerung Bügel,

Reifen, Staninctjen, auch Bftelj = unb §irf*ralbcr unb

Tvifefce. 3b re £muptnabrung bilben «ber Mäufe unb
iHotten; in ©ebegeii. befonbet« gafancrieit, mirb fie

tiffäbliA, oudj pliinbert fte #übuct = unb Daubem
ft Alle. Sie paart ftcb im gtbruar unb wirft im ?lprit

in ben angebeuteten SBcrfcccfcn 5—6 bfinbe Junge,

wcltbe Tu in bcrSefabr nicht oertbeibigt. Sie febeiut

fi<b aucf> mit bet §au«faftc gu paaren. 3b« 3agb
jann unter Umftänben gefährlich werben ,

ba fie am
gefdroffen nicht felcen bete Menfdjen angreift unb ftd)

fiartnäcfig »ertbeibigt, tfäbrenb fie fonft in bet Siegel

vor bem Mcnidjeit groftc Kurcbt geigt, ©rofie $unbe
befämftft fie erfolgreich. 3n ber ©cfaugeufAaft wirb
fie bisweilen jaijm. Die 3wergfatse (ftuerud,
P. omliiu ltuepp. r f. Dafel), 65—70 Geutim. lang,

wopoit 20— 2ii Gentim. auf ben SAwattg fommen,
ifi bräunlich fabigrnu, unten Weift, oben bindel rofi=

braun
,
unten braunfebwarj geftedt; hier Cängbfirei»

feu jieben fub über Stirn, Scheitel, Siatfen, anbere

Streifen oeriaujen im ©eftdit unb an ber 'Sruft.

Diefe Safte ftnbet ftcb in jnbien, auf ben Sunba»
infein unb in Dfiafien, lebt meift auf Säumen, ifi

äicfterfl blutgierig unb n&hrt fiel) bauptfäAfidj oon

Segeln. Die galbfafte (ltubif Ae Safte, F. m»ni-

cul«t» r.uepp.,
f. Dajet) ifi 50 Gentim. lang, mit

25 Gentim. langem Sdntanj, oben fahlgelb ober fahl*

grau, an ben Seiten heller, am Saud» roeifttich ,
am

Stumpf unb an ben Seinen mit bunffen, fdjmafen,

»ertvaftbenen Ouerbinbeii, amObcrfopf unbim 'Jiacfeu

mit acht fdjwarjen Sängtbinben. Dev Schwang ift oben

fahlgelb, unten weift, ftbwarj geringelt unb bat eine

fdjwarje Spifte. Sie bewohnt Oft; unb 3nnerafrifa

uitbft!aläftina unb gilt al» Stammmutter berfitau«;

fafte (F. domastun L.). Die Mumien unb Sie ?lb=

bilbungen auf alt&gbfttiftbcn Denfmälcm fiimmeu
am meifien mit biefer Safte überein, unb Slcgppten

muft als fa» Ur[pvung«Ianb berfjauJfafte betrachtet

werben. Die9?iam=Siiam fangen noch beute gdlbfaften

ein unb wiffen biefelben in fierjer 3eit fo »eit ju gäb*
men, baft fie ficb an bie ©ohnuug gewöhnen unb in

ber Stäbe berfelbcn bie gahlreiAen Mäufe vertilgen.

Den alten SIcgbptcm war bie Safte wohl ba« heiugfie

aller Dbiete, unb Wer eine Safte tfbtete, würbe um
erbittiieb mit bem Xobe befltaft. Die ©ottin tpacftt

würbe mit einem Äaftenfopf abgebifbet. ©riedjeu

unb Störner fannien bie Safte nicht al« Dauätbicr;

erft IfJaUabiu« im 4. Jabrb- n. Gbr. gebraucht ben

'Samen oatns, bet feitbem oon 3 talicn au« wie ba«

ib>er felbfl gu curopaiftben unb afiatifdjcn Belfern
wanberte. Bei ben ©trimmen galt bie (wilbc) Safte

al« Sicbling»tbitt ber grtpja, beten Stagen mit gwei

S. befpannt war. Später würbe bie Safte Wegen
ihre« ftbleicbcnben, naebtwanbtcrifAcn ©efen« unb
ber im ginfttrn unlieimlieb glübcnben äugen ein

©egeufiaub be« Aberglauben«: £>cren unb 3auberim
neu perwaubeln ficb tn S.; hoch (Aon im 11. 3ab rS-
batten vornehme grauen foftbare SAoftfaftcn. (Negern

wättig ift bie Safte im europäifeben Süben unb Often
unb im TOorgenlanb viel beliebter al« bei ben gen
manifeften Bolfern. Sie würbe früh nach Atncrtfa

JfafceneUitbegen.

Perpflanjt, fam auch nach Sttftralien unb ift auf
dteufeclanb perwilbert. Sie bat ficb burA bie 3äb*
mung viel weniger Peränbevt al« ber „fSunb unb läftt

bie Stammart immer nod> beutlicb etfenntn. AuA
iftr Derbatten ift ein wefentlid) anbere« al« ba« be«

£unbe«. Sie bewahrt ftet« eine gewiffe SelbftSnbig;

feit, jeigt, wo fte wenig 'Wege ftnbet, mehr Itubäng-

feit an ba« £au« al« an bie gamilie, entweicht feibft

pollftänbig in ben ©alb unb febrt, obwobt ftarf

»erwiibcvt, im $crbft »u bemfelben fSauje gutücf;

podftänbig Perwilbert fte nicht leicht. Sic ift flet«

reinlich unb gierfidj, gebt gemeffen unb lautlo«, be=

wegt ficb aber audj in fdmeti förbernben Saften ober

Sprüngen, wobei fte freilich Pon febem .';uiib ein»

geholt wirb. Sie fpringt 2—3 Dieter hoch, fletiert

febr geftbidt bureb Ginbafeln ib«r Staden unb weift,

wenn fte fällt, ftet« ben Beben mit ben güften guerft

gu beriiliren. ©affer meibet fte, bo^ ftbwimmt fte

tm Slotbfad recht gut. 3,lm (Schlaf legt fte ficb ju>

fammengerodt am liebften auf |'üi. 36te au unb
ür ftd) raulie Stimme ift ungemein biegiam. Unter

bren Sinnen ifi ba« ©eböt unb ©efülif am fdwrf»

ften entwidelt. Sie beftftt aroften TOutb unb be=

währt ihn imSampf mit ben Itärfften^mnben, fie ift

aber auch raufluftig unb balgt ficb befonbet« mit au»
beten S. gut Stacbtgeit. Sie fd;meicbclt gern unb läftt

ftdi fdtmeicbelu, fte befreunbet ftcb auf ba« innigftt

mit ihrem iftflcger; aber fic ift nicht gutmütig, wie
ber .Fmnb, utio beiftt unb fraftt oft, wenn man e» gar
nidjt Permutbet. Sie paart fteb Gnbe gebatar ober

Slnfang SJlärj unb Stnfang 3U ">. Dach 55 Sagen
Wirft fie 5—6 blinbe 3unge, welche am neunten Dag
febeit lernen. Die 3llle hält bie Jungen namentlich

pot bem Sater möglidg'l lange perborgcn unb Pertbci»

bigt fte mit gröftter Xapferfcit, geigfabet, träftrenb

fic' (äugt, gtojtc« SJiitieib auch gegen anbere Xbiere,

nimmt flcuie fmnbe, ^afen, Statten, SJläufe je.

al« Bfteglinge an uub wibniet ebnen biefeibe Sorg;
falt Wie ben eigenen 3»ngen. Sie geigt überhaupt

eine übenafdjenbe Mutterliebe unb wibniet ftcb ben

I Jungen mit Poüfommenfler Eingebung. Die $aupe-.

nabrung ber Safte bilben Diaufe; an Statten wagt
ftd; nicht febe, Spiftmäufe bleiben Pon älteren S. meift

imbebeUigt; Gibcipfen, SAlangen, gröfAe werben
nur gelegentliA Pon ber Safte gefreffen ; fte fängt aber

aucbvögel, wagt ftcb an giemliA grofte Olafen unb
teilt ficb fogar atef beit SifAfang. Jm $au« plünbeit

fte ben SpcifefAtanf. Unter ben SraitFbeiten iit bie

Dläube ben S. am gefäbrlicbften; biäipeilcn leibet fte

am Daitblourm, pem Ungegiejcv Wirb fie niAt fcl't

geplagt. Die ^ausfafte hat Wenig Spielarten, ihre

gärbungen erben niAt fort unb haben feinen gooto;

gifibeit ©ertl). Die bedgtaueu, mit febwargeu guft;

baden unb an ben {nnterfüften fAwargen Sohlen,

beiften G ft p e r f a ft e n. Gine febönefliaffe ift bie | oaen.

ftingorafafte (F. domestic» «ngorcosLi,
f. Datei),

mit langem, feibenweichem , Welftem, gelbliAem ober

araulitbcm Daar, auch bunt, mit fleifcbfarbenen

Sippen unb Sohlen. Sie gilt al« faul, aber auch al»

befonbet« flug unb anhänglich. Man benuftt oon
btr Safte ba« ged af« Ipeluoerf unb güAtet fte gu bie»

fern 3w«f an mehreren Orten; ba« weifte gleiftb ift

gart unb erinnert im ©efAmacf einiaermai.cn an
falte« Salbfieifcb. grül'cr benuftte man Pevfdiiebene

Dbeile ber Safte mebicinifcb. S. Daftl »Saften«.

Saftrnauge, f. Ouari.
Saftcnaugrnbarg, f. Dammarbarg.
Saftetiednbogcn (tat. Cattimelibocu», »Melibofu«

ber Satten«), fonft ©raffchaft am Main unb Stibein,
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geteilt in bit obere © r a f [
cb a f t

,
jum fflroftherjog:

tbum £>effen gehörig imb hegrcnjt »om SRljein, Oben:
walb unb oonberJ9eltevau,ilOOOÄi(om.(200ÜR.)
groft mit ber {»auptftabt Eamiftabt, unb bit niebctt
iMraffcfsaft, welche an btn SRt>ein, an Stieb, Eidern

bürg iinb^bfUin greujte unb 468 OAilont. (8‘/i ODt.)
umfaßte, mit ber {lauptftabt ©t. ©oar. Eer gleich:

itamlae 3Rarf tflecfen im prcuft. SRcgietunjj'bcjitf

'ISieobaben, Ärei« Unterfahrt, bat ein'alte« toc^fop,

1100 meid ehangcl. ©inwohner unb fommt Icbou im
10. 3®hrb- Wir. 1393 baute ©raf Johann bic Burg
9i e u t a b e n 1 1 1 n b o

g
e n (gewöhnlich bit »Äab« gt>

nannt) auf einem beben Seifen über ®t. ©oar«=

baufeu am fRtjcin, welche 1806 bon ben gtaiuofeit

gefpreitgi learb. Eie (Strafen doh A. ftarben 1479
au«, unb ba« 9anb fiel an fieffen, ba bie ©rbtoebter

3lnna mit bem Sanbgrafcn .fScinndi III. oon .Piepen

wrmäblt war. Eit obere ©raffduft ifi in btr fpätern

Xljeilung faft gam an fieffen: Earmftabt gefemmen.
Ett anbereu Ereile haben eerfdnebcnt ©chieffale ge=

babt; ber gröftte Xheil btr niebern ©raffdjaft tarn an
'Jiaffau unb mit bitfem 1866 an ftjreuften.

ftaljrnfedr. Eie Sede btr gemeinen Aaße (Felis

c»tu< L.) ftub wegen bet Sänge, Bleichheit unb Schön*
beit ihrer .fiaart fowie wegen tbrec SeichtigTcit, Eauer=
baftigfeit unb Blärmc febrgefdjätd. Eie ©diöitheit ber

St. richtet (ich teeniger nach btm Klima, atu welchem

fie flammen, ata nach btr ihnen gewährten fReinlldjteit

unb (ßflege. Stn« {wdanb flammen bie btflcn Ä. t-on

Xbiereu, bie bort mit SRiidftcbt auf ba« ged in ©d)up=
pen gejüdjtet werben. Huch bit ©chwelj, ©aljbutg,
©teiermarf liefern fdjöite fehwarje St. Euren Cer;

fehntiben ber Xbicre werben bie St. größer unb baar:

reidiet. 3n Eeutfehlanb, Italien unb ber ül'aladiei

Oerarbeitet man befonber« bic fcbwar.cn, in Schienen
unb ©alijieit bie grauen unb in berXiirfei bie weiften

unb roiften. {läufig färbt man bie A., wa« am bunfet*

farbigen Ceber ju erfennen iftj fthoncre dtefultate

gibt ba« Blenben, wobei nur bie ©piheti ber fiaare

gefärbt werben, ©o beftaubclte A. foden [ich beffer

halten at« bie natürlichen, welche mit btt «Je» röth»

lieh unb unfeheinbar werben. Eie gtde ber 5Bitb=
tage, welche befonber« au« SRuftlanb, ipolcn, bem
ÄaufaftiS, Sibirien, btr Xürfei unb Ungarn, au«
©libbeutfdilonb unb granfreid) fommen, ftnb grbfter

unb ftärfer al« bie ber fiau«fa(ie, haben längere« unb
feinere«, mtifl btaungefblicheb, faft hechtgraue«, fdiat:

tirteS fiaar unb oodjtänbige febwaru SHiugel auf bem
gelbliehgrauen ©chwanj. Eicfc A. Silben ein weiche«,

hoch wenig haltbare« EeljWerr unb werben, braun ge*

färbt, »iclfach in ber Xiitfei unb Ungarn oerbramht.

Eie Ctobuftion oon Aapenfedcn beträgt in Sibirien

950,000 ©tiief, in (Mitteleuropa 500,000, in 'Jiorb:

amerita 45,000, im europäifeben Stuftlanb 200,000,

in Schweben unb (Herwegen 5000 ©tüd, weide ju>

famnten einen SSerth hon 705,000 SBJarf rcprSfen:

tiren. Eie norbameri Toni f dien Ä. flammen bon
Lyn* oanadensis,

f. 8u(6«felle.
«aftcnaoli, f. ©Iimm er.

ftabrnljiii, f. fiaiflfd'e.

Waftenfraut, ftjftanjengattung, f. h. w. Taacrium
marum L.

ÄQftrnpfbtdjfn, f. V. \X>. Gnaphaliuin dioienm L.;

flclbc* iX. , f. l>. U). Helichrysum areuariuin L.

ftafcfttfiiber, f. ©I immer.

ftaftenwur], f. b. w. Salbrianwurjet, f.
Valcrisna.

finfteniinn, f. ÜSolfram.

— JTauer.

flatth (Oaub), Stabt im preuft. IRcgientngJbejlrf

ÜSieobaben, Arci« SRheiitgaii, recht« am {Rhein unb
an btr fRaPatiifchen ©taat«bahn, mit ebaugclifcher

unb fathol. Plfarrfitd)e, fianbtlsfdmle, (ehr beben:

tenbeit ©chicfcrbnidicn
, Söeinbau, ©d)ijfahrt intb

Osts) 2030 0 mra. (600 Äatholifeit), lieber bei ©tabt
thront auf fleiltmSBerg bie Öiuine ©utenfel«, unb
bcrfelbtn gegenüber fleht auf einem Seifen mitten im
SRIjein bie oiclthürmige Eitra ißfalj (ßanbcjrafcn:

pfat»), nach ber ©agt ©ntbintmngSort ber früheren
£anbgräftnuen. Etc Ort wirb fdion 983 genannt,

gehörte früher ben ©rafeit bon fRüring unb tarn oon
ben fierreu b. galfenfiein 1277 an bte Iftfalj; 1324
erhielt er ©tabtrcchte. A. war UebergaugSort ber

prtuftifchtn unb ruffifdien '?Irmee unter Blücher in ber

SRenjahränaeht 1813— 14. 3lm 11. dRän 18/6 würbe
Ä. boit einem Eergfturj hetmgefucht, inbem bie mer=

fchen ©chiefcunaffcn bc« unmittelbar über ber Stabt
fteil fid; erbebenben ©erg«, an welchen man febou

feit einigen Jahren '-Bewegungen unb «erfebiebungen

tbahrgtuommen hatte, um TOitternarfit in« fRutfchcu

geriethen unb binnen wenigen ©ehmben 7 jumidiji

ftehenbe Käufer berfchütteten. Eie 3ahl ber babei ums
getonuneuen dRettfcben beintg 25, währenb 3 noch

Icbenb au« ben Xriimment betoorgejogeu wuvoen.
Kauhermiilfih, al« ©ubftautio tenb Tlbjeftib ge<

braucht oon einer gättjüd) frtmben ober burd) fchledite

Jluäfprache
,
falfdje Sormen, Cermengung mit freut:

ben Stusbriiden umievftäuttichen Sprache, bann aud)

bon frauftn ©tbanfen unb bcrmorrcttcu Eingen.

EaS'fflort tfi au« bem obcrbeutfd)cn taubem (toi:

lern, unbcutlidj reben) unb walfch (fremblänbtfth)

jufammengelept.
flaubiuifihe Väffr, I, 6a tibi um.
ftaue , Heine« ©cbäube am ©ingang eine« ©toden«

ober über einem Schacht, bient beit Bergarbeitern bor

bem Slnfahren gurrt Aufenthalt unb jum Aufhewah5

ren be« ©rubengtjähe«.

flauen (Masticatio), bie Cerfleiitentng ber betn

URinib übergebenen UfahrungSfloffe bermittel« ber

Aauorgane, woju bie fämmtIidienEheiIebe«®unbe«,
bic 3ähue unb bic ÄaumuSreln gehören, jufammen
ber Aauapparat genannt. Beim Ä. wirb ber Un=
terfiefer burch bie ©dil.ifemuOfeln in bie {löhe unb
rütftuürt«, burch bie AaumulFeln (massetoros) auf:

unb nortbärt« gcjogeit; bie inneren unb äicftcrett 3Iü=

gclmu«felu befolgen bor]ug«weife bie berijoutale

uermalmenbe) Bewegung ber ßahnreihen an eiuauber.

Jfi ba« St. mangelhaft, fo werben nicht adein bie

©peifen nicht gehörig berfieinert, Jonbem auch tiidjt

hiureichenb eiiigefpfichelt, unb hietburd) Wirb ber

©runb ju häutigen d)rouifd)cit firauflwiteii fowie

jur fdjteehten Beroauung gelegt. SRenfcheti mit (ehr

fchabhaften gähnen fowie tahnfofe ©reife oerbaueu ge»

wöhulich fchlecht. Bei Sletfchfrefferu finb bie©ch[äfe:

muäteln ungemein groß unb ftarf; heimJöwen füllen

fte, wie ein 'ßolfter, bie aanjen ©eiten be« Aopf« au«.

Eie Aaumuäfeln ftnb hingegen hei ben Siagelhicreii

ftarf enlwicfelt, bagegen ftnb bie glügetmuifeln Icp:

tcrer (ehr Hein. Eie Bewegungen ber ÄaunmSfcIn
werben bennittelt burch bie ntotorifche Borticii be?

Nervus trigeminus.

flauer, Serbinanb, frttchiharer Äomponifl, geh.

1751 ju Älet!t=Xhapa in IRähren, ftnhirte URebicin,

Wibmcte (ich bann ber HRufif unb lourbe fuäter (um
1795) Aapedmriflcr an einem SPiener Ilwater. ©r
ftarb 1831 im ©lenb. A., ein aufteroebentlich frucht:

barer Sompottift, lieferte bie oerfehiebenartigflen , ber

3agt nach faum mehr ju ermittelnben 2Perfc (über
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200 Opern unb ©ingfpitle, ferner ©pmpponien, bilbung bet ftäufer in ber Segel nur jur ©aut»
ftonjerte, Slaoicrfatl'eii je.), bie burcp iprtn gefallU lungsflage unb jwat nur wegen befiimmter .(vaurt-.

gen Stil ipit jum Webling ber Seit machten
,
jcbt frei» obtr ©ewäprämängel (f. b.) berechtigt, ater auch noch

iid) längft verfcboHen finb. Unter feinen Cpern be= bann, wenn bie URängel erfl eine gereifte Jett nach

finbet fiep bas atlbefannte, timäpligemal aujgcfiiprte bem ft. peroortielen. Eer Säufer muß bte ©aare
©ingfplel: »Bai Bonauwtibrpen«. retpljeitig in Empfang neunten unb haftet für ben

fiauernif, ©tabt im preuß. SReglermtgäbejirf burcp feinen iieriug Mnirf.idjteti Slufroanb unb 3cpa=

Blariemoerbtr, Rrei-3 fibbatt, att bet Brtwenj, mit ben; eä wirb in bei 'Jtcgtt 3ug um 3><g getauft, ber

0875) 91 1 meift fatbol. ©inwopntrn. (Bei ft. befattb Btei-3 jft biiber gleich na* Qfntvfang ber ©aare in }ap=

fiep bor ber Eannenbtraer ©epiaept (1410) eine Seit» len unb im gau ber Sfiumnii jtt btrjinfen (SBaar=
lang baä Sagte beä Orbenipeeti. tauf. St. per contant); »er ber 3abiung gebt baä

Sauf (lat. Eratio, Vonditio), ber Sertrag, nadj (Sigcntpum ber in ber Grtvartuug berfetben übergebe:

weitem ber eine, btr ©erfäufer, eine ©acht, bie nett ©aare nicht über. Stüber«, weint aiiäbrücfticbftrc:

©aare, bemanbern, bem ftäufer, überliefern unb bit gegeben ober bie« natp berSiatur bciöcfcpäfti ober

von biejem bagegen eine ©dbfumme, ben 'Breis, er» naa) bem ®ebrautp anjunepmett ift (ftrebitfauf).

ballen fall, ©aaren fönuen nicht allein fijrperlicpe 3m ßanbel ijl ber ft, bae widjtigfte ©efepäft, unb
Sachen fein, fonbertt jebeä attbere ©ermegtnäftüci, er pat oaper eine befonbere Sluibilbung erfahren, fo

wie gorberungen (f. Seffion) unb binglicpe fReibte, namentlich in bem allgemeinen beutjcpeii hanbdä»
eine ©rbftpait unb attbere SBetmbgenJmafjen, nupt gefeßbuep (©uefi Ul, Eit. II, Slrt. 337— 359). Stu«

aber ©tgenftättbe, welche bem ©erfepr überhaupt ent» festerem ift bieffltftimmung pervonupebcit, baß, wenn
jogett finb. Ter Brei« muß in einer beftimmten btrftäuter mit betSlbitabme berffiaate inCtrjitg ift,

©elbfttmme befteljen, neben meidet inbeffen auch noch ber ©erläufer fit auf beffen ftoftne bei einem Botten
attbere Stiftungen Dercbeebet »erben förttten ; er gilt nieberlegett ober nach Dorgängiger Sbtbropung cfjent=

alä genüget» beftimmt, wenn feine £>ijße jwar noch ließ Detfaufen taffen fann , wovon er ben Häufet fofort

liiert in äattleii auigebrüeft ift, abet fiep boeß beteittft benachrichtigen muß. Der Säufer muß bie oon einem

nach berStbrcbe beftrmmeu läßt, j. B wenn natp beut anbertt Ort überfanbte ©aare, fo »eit t« ttacb betn

SKarftprei« eine« fpStern lag« gtfauft ift. erreicht orbenttieben ©cfdjaftägang tpunlup ift, fofort unter:

ber Brei« nicht bte fjälfte beä'ffiertpä btr ©aare jur fuepett unb oon gefunkenen ©äugeln unottgüglid',

3eit be« ftaufä (laesio onormis — ulte» dünidiom), oon foteßen, welche bei fofortiger Unterfueßung nicht

fo fattn ber ©erfäufer toegtn Serltpung über bie erfenubar finb, Wenigften« gleiß naß ber ©litbecfung

ijätfte Stufpebung beä Raubet« forbern, ein @nmb= betn ©erfüllter Stngeige maßen; fonft gilt bie ©aare
faß, welcher auß auf ben Säufer, ber mtßt alä ben a(« genehmigt. UtbrigenS fötttten betbe i beite bie

hoppelten ©ertp btr ©acht bejaptte (©erleßung geftftcllutig bt« 3uftanbe« einer bemängelten ©aare
unter ber Hälfte), auägebebnt worben ift. ©ei bttrd) richterlich ernannte ©atboerftänbige forbern.

gewagten ©ef^aften, j. ©. bei bem St. einer Ceibrente gepltr, weldie etft fedtä TOonate nadt ber Slbiieferung

obtr 2eben«berfiitrutig»poIice, läßt ftep bitä nicht am entbeeft toerbtn, ober btren Slnjeigt nicht biimen bit:

wetiben, ba ber ©ertp tum »orauä fiep nicht feftftelien fer grift erfolgte , rönnen nicht tttepr geitenb gemaeht

läßt, ©ti ftanbelägefcpäften fällt nach bem beutfehen werben, unb bie fllagen ani geplctn oerjapren über:

.^>anbcl«gefe6bucp (Slrt. 286) eine folcpe Slnjechtuitg paupt tn ftepä ©ionaten Bott ber Slbiieferung au.

Überhaupt hinweg. Der ft. ift ahgefthl offen, wapeenb bei reehljcitigtr '-Benachrichtigung bie Gim
perfrft, fobaib bie Barteten übet ©aare unb Brei« rebett barauä btr Strjaprung nicht unterworfen ftnb.

einig finit. BerfeTt Ift auep ber ft. naep Brobe, wo: 3ft btt ftäufer mit btr 3aplung be« Brtiftä in Ber:

bei her Bcrfäuftr nur bttrtp Sieferung probemäßiger rüg, fo fann ber ©etfäujtv nadt feittet '©apl ^ablung
©aare erfiiüt, unb ber ft. jur Brobe, wobei ber beä Breife« unb ©thabenerfap forbern, ober bte ©aare
Säufer ben ©ewtggrnnb angibt; brbingt ift bagegen auf 'Jietpmuig be« ftaufcrä oerlauftn unb batttbtu

ber ft. auf Brobe ober auf ©eftebt, weither etft mit ©dpabtnerfap forbern, ober auep Dom ft. jurücf:

btr ©euebmigungber ©aare burtb btn ftäufer betfeft Irrten: ift ber Btrfäicfer mit ber Sieferung itt ©er-

wirb. Blit bent Stbfdtliijj gepen ®ewinn unb ©trfuft jua, fo fattn ber ftäufer GrfüKung unb batttben

an btr ©aare auf Siccptiung beä ftäufer«. ffiirbaber ©tpabettftfap , ober ftatt btt (rrfüHuttg, unbtfcpabet

uaep 3apl, ISaft obtr ©ewiept Derfauft, fo baß jur be« SInfptucp« wegen erweiälidt pöpem ®<pabeno,

©rmittelintg beä ©cfammtpreife* noep bie 3äplung ben Unterftptcb jwifthen btm ftaufprei« unb bem
ober fonftigeSDleffitng ber ©aare nötpig wirb, fo finb BJatlt: ober ©örfenprti« jur 3eü unb am Orte ber

twar beite Epeile an btn ©ertrag gtbunbeit, bie ©e> gefcpiilbeten Sieferung alä gepabenerfap forbern, ober

fapr geht aber erfl mit ber 35p!ung ober Bleffung auf ben ^tattbrl aufpebett. ©ill bet eine ober attbere EPtil

beit Käufer über, Etet ©erfäufet pat bie ©aare pientatp Dom ft. jurücftreten, fo muß er bieä bem
Dottftänbig uub reeptjeitig ju übtrgtbtn, biä bapiu ©egtter anjeigen unb, wenn e« bie llmftänbe erfau=

aber forgfaltig ju Dtnoaprett; er ift jwar nicht gepaU beit, notp etne eiitfprtCpenbe grift jur Diacppolung ber

ten, ba« ßigentpum tu übertragen, fiept aber bafiir, Seiftung gefüllten. SBar aber bie 3eit btr Stiftung

baß ber ftäufer bie ©acht ungcftijrt btftpe (präftirt feft beftimmt (f. girgeftpäft im Slrt. »©örfe*.

baä habere licere), unb pat baper für (Soiftion ff. b.) ©.447), fo bebarf eä beffen niept; bagegen muß, wer

einjuftepen. 39 bie ©aare bet ©attung nach fce= auf ber ©rfiillung btfteben Will, bem ©egtter bie« fo=

ftimmt, fo muß ber ©erfäufet im 3we*[tl Söjaare fort anjeigett , iDioriaenfatt« biefe niept geforberl wer:

Don mittlerer ©ült liefern. SKängel, welche btn btn fattn. S5er faufmiinniftpeit Speftilation bienen

©ertp ber Sacpe minbern, berepligcn btn ftäufer, befonbttä ber Sieferungtfauf Don ©aaren unb
hinnen feepä ©Sonaten mit ber ©aitPlitngäflage (»c- ton ftrebitpapieren, Wtld'e einen fUcarftpreiä paben,

tio rcdhlbitori«) Slttfpcbung bei ftaufä ober binnen nnb bit bannt rufatniiicnpängenbfii Eiffemtj: unb
3aprt«frift mit ber ©iirbtntugäflage (actio arstima- Brämicnge fcpäf te (|. ©brft, ©.448). ©gl.
toria a. quimti minorla) Biinberuttg bt« B t( 'ftä äu Eteitfcble, ®er ftauffontraft in befonbtrer ©etie=

forbern. ©eim ©ieppanbel ift natp beutfeper SRetht«: puttg auf ben ©aartnpaubtl (2. Stuft., ©era 1865);



Äaufaccife —

©ofmattn, lieber Nifl Pcriculam beim ff. (®itn
18701; ©cf, ®ic Verpflichtung be« Verläufer« jut

©emäljtung bei GigeuthumS (©alle 18741; V e t tt

l)5ft, Seitrag jur Sehre Pom ff. (3ena 18/4).

ffaufatcife, f. ©tempetfleuer.
ffaufbrurcn, unmittelbare Stabt im bahr. Mes

gierungobcjirf Schwaben uttb Meuburg, au ber V?et=

facb unb ber ©of=£mbauer Giftnbahn,M ein Stabfc

unb Sanbgertcht, ein Stiitftamt, eine »roteftantifc^e

titto tine fatbol. ißfartfird)e , eine lateinifdje, eine

Sanbivirtfcbaft«; unb eine ©cwctbfchule, ein Moru
nenflofier, SSaifenhau«, piek Stiftungen, 2 ffram
fentvSnfcr, eine VaumwoHfpinnerci «nb =©eberei,

Rabrifett für ffattun, tDiafqincn, Seim, Veinfnopp
uvu-tren . Oet, ferner Vleicherei, Rärberei, ©erberet,

einen Gifenhamntcr, große .Staublungen für Saums
ntoBjeuge unb ffäfe unb (mo) 5555 Ginw. (ea. 1900
Gpangelifche). ff., ein berühmter äBaflfahri#ort unb
Runbort rijmifeber üffümett, Wirb »tterft 1126 er:

wSbnt, War nett 1286—1803 freie Meid)4|tabt, würbe
1377vom Jgtergog Rticbrich Don ZeJ unb 1388mm beit

barjrifcfirn ©erjegtit «ergeben« belagert nnb fam 1803
an Sattetn. 3um $ejirl«amt ff. gebürt ber SDiarfO

ftetfen Vucblee (mit Saiibgcricfit unb 1300 rneijl

fathol. Ginmobtiern), ein wichtiger Gifenbahnfuotens

punft an bettGifenbahnlinien©of<21nbau unbSRün«
<6eti:UJiemmingtn. Vgl. ©tiepe, ®ieMeich«flabtff.

unb bit DaprifdjeMefiaurationäpolitif (Viimch.1870).
ffaufblri, eine jiemlich reine ©orte Ölei.

Häuf briißl SRiete, ein Mecht«fpri<hwort , welche«

befagt, baß ber ftätifer in beit «on bem Verläufer

über beit ftaufgegenflanb gefd)to[jencn 'Mietvertrag

an fid) iiiebt eintritt, fo baß ber üllieter bettt ftäufer

gegenüber ten SOtietperlrag nicht geltettb titacben fann.

©er 'JJtietoertrag bleibt aber unter benjenigen, bit

ihn abfdßoffen , wirffam, nnb ber Mlietcr, welcher

vom ffäufer an ber 31it«übnng beö Mliftrecbt« gehtiu

bert wirb, fattn Pont Verläufer Sdtabctterfaß forbern.

flauffafjrtrCftauffahrteifdjiffe), jntn ©ratt?=

Port ber ßanbefdgüter beftimmte Schiffe Pott »erfet;ie=

bener ©roßt unb Sauart. ©ie ©rügt berfelben wirb
je^t fafl in allen Staaten nach lonnen (ju 1000
ffilogr.) bcjliinmt, nur einige Sauber beftimmen ttoeft

ttadj Saften (ju 2—3000 ffilogr.). Miau unterfcheU

bet: Vollfcbiffe (tpittffdjiftt) , Scbtjie mit brei

Mlajlen unbMaafegeln; SarTfebiffe mit brei 5Tia=

ftett
,
oon betten aber nur bie beiben oorberen Maa*

feget, ber brittr ©tbratfegcl befibt; örigg« mitjwei
SBlafieit unb mit Maafegctn; Sdbootter unb ©as
leaffen mit jwei Miaftcn, oon benett_ ber oorbert

Maafeget, ber »weite ©diratfegel trägt; öcbluppcn,
Sogger, 3acbten ic. "Unser ben aufgefiihtten gibt

c« noch feßr Pitle bürten, bie fub aber nur wenig ober

bodj nur Durch bie oerfdjlebene Säugt ber SRaflen unb
Stetigen ober burdj ben ©rbnitt ber Segel :t. von
tinanber unterfdjeiben. ipiattbobige ffauffabrteifchiffe

ftnb befonber« in ©ottanb gebräuchlich unb werben

ffuffen ober ©djraacTen genannt. ©iefelbett ftüt>=

reit ade Schwerter an ben ©eiten, um ein Abtreibeu

ttaeb See ju Perbinbern. Rür Eeutfddanb ifl in 2ttt=

fehung ber Mationalität ber ff. unb ihrer öefttgni«

jurgitbntngber:Reicb«f(aggeba« nunmehrige Mctdj«=

gefeit vom 25. Oft. 1867 iuaßgebenb. Vgl.Rtagge.
ffauffmaan, 1) fDJaria Attna Angelifa, ge=

feierte Mialerin, war geb. 30. Dlt. 1741 ju Sdjwarjem
berg int Vregcnjerwatb ,

-rechtet eine« Mialer». ©a
fit jrült malerifcbe« ©alent befunbete, ging ihr Sätet

tu ihrer Auäbitbung mit tbr nach Gomo, von ba nach

ÜJlailanb, wo fte unter anberen ben ^ttrjog pon ’Dlo:

ffaufjittantt. 907

bena unb beffett ©entahlin maltt. Mach ©chwarjen-
berg jurüefgefehrt

, ichmiicfte fit mit ihrem 'Atter erft

bie bortige '(üiroctialfirche, fobattn ba* Schloß be«

©rafett pon üJfontfort mit ®emälben; nebenbei be

fdjäftigte fte fich mit 'fSorträtiren. 3n Stören», wo=
bin fte fich fobann Waubte, faßte fte eine (tibenfehaft:

liehe Siebe 31 t SRuftf unb ®efattg; both febtte fie 1763
jur üflalcrci jurüef. fboeb in bemfelben Saht ging fte

nach Mont, wo fte eine 3eitlaitg ©incfeltitanitä litt

terriebt genoß. 1765 reiße fie nach Gnglanb ttttb

nahm fobann inSonboit ihren ftinbigen 'Aufenthalt.

3u ben SBilbern au« biefer *)eit gebären : bie HJiutter

ber ©raceheu, ihreffittber ber ftoljen Sönterin, bie

ihre3uwelttt Per ihr hinfdiiittct, oorßeKenb; Mcs«*-
ttoa Sacrifice

;
Memory ofGeneral Stauwick’s daugh-

ter who was lost ln her passago from Ireland; ttio

interview between Edgar and Eifrida after her ma-
nage with Atbelwotd. GJcmeitifchaftlid) mit ihrem
nachmaligen ©emabt, betn Sialcr 3nccbi, arbeitete

fte ein umfangreiche« 99ilb au«, ba« bie 'iitgetib, bio

Unfcbulb unb bie 'Verführung barßcHte. 3U einem
eitglifcheii Montan lieferte fte eilt SBitb: Unna unb
Slbra; Sloplioif fcheiifte fte ein ©em&tbe: ©amma an
Senoimi’« @ra6

;
eilt fentimentale« SBilb, ba« un-

gemein gefiel, ©trflidtett üßerth in jarter Kuffaffung
eine« att fidt lieblich ' («hönen ©ebanfen« batte ihr

Amor, bem ffjfpche mit ihren -paaren bie Tbränen
troinet. 31 nt öof in ©unß flebenb, jum ÜJiitglieb

ber fönijiliAen itfabemie ernannt unb pon ber ArtjlO'

fratie mit ©elb unb Gbren überfdjüttet, ßanb ff. ba=

mal« auf bem ©ipfel ihre« SRuhm-3, fodtc aber halb

Pott bemfelben grftürjt tuetben. Gin perfebmähter

Siebbaber, nach allgemeiner Annahme ber berübmtc
Sffaler SJiepnolb«, feßte nämlich einen ehemaligen

ffammerbietter be» fchtpebifchcn ©rafen $ont in Den
©taub, ftch für feinett Jüterrtt autjugeben, unb e« ge=

lang bemfelben, ff. »u einer betmlichen licrmäbluttg

ju uberreben. ©ie Gh« warb jwar, at« ftch ber ®e=
trug ergab, tvicber gelöft, hatte aber ff. nicht nur
einen beträchtlichen ©heil ihre« Vermögen«, fonbern

auch 'br Snfebett in Sonbon gefoflet. Angelifa »er;

heirathete ftch hierauf mit bem SDlalet ätntonio 3ucth>,

einem ffünfllrr pon geringem Vetbienft, aber Den
achtungäwerthem Gharaftcr, uttb febrte 1781 nach

Stalieit juriief. 3n Venebig machte fte bie 33efamit=

fdtaft be« nathmaligen rttffifdteit ffaifer« Vaut I., ber

bieffüttßlerin mit Ghtettbejeigungen uttb ©efehenfen

überbänfte. Mach bem ©ob ihre» Vater» begab fie ftch

mit ihrem ©emahl ttaeb Meapel, 100 fie pon ber .Hä;

nigitt mit bet fünfllerifchen AitSbilbitttg ber beiben

fßrittjeifinnen betraut tpatb, oon ba nad) Morn, .ßtier

matte fie für ben ffaifer 3«JePh D. bie Mücffe6 r be«

Armittiu« al« Seftrget bet Segionen be« Varn» unb
bie bttrdj Acnca» oeranfialtete Seichenfeier be« 'falla«.

©erühmt wirb auch ba« Vilbni« ber .petjogin Amalie
«on SBeimar. 3n ^cm ^crn,t P* O.'oetbe fennen,

bet in ftiner jWetten italienifchen Steife piete ©tlail«

au« ihrem hätiälidten unb geftdigeti Stben anführt.

Gin ffrei« «on ©clehrten unb Äünftlern «erfammtltc

ftch in ihrem gaßlichen ^taufe. Schott längere 3eit

itibenb, darb fie bafclbit finbetlo« uttb «erwitlwet

5. Mop. 1807. 3hrt Stufte mürbe im tßantheon jn

Mottl aufgeflettt. 3^c ©tlbflbilbni« tm Vertiner

Mlufeum jeigt fie in einem ibealifcbtn 'f3uß, halb

Mlujc, halb Bacchantin, ben Socfeitfopf mit Söeinlaub

befraiut, tm@ewattD ponglot unb mit golbgcwirfttm

©iirtel uttb Armbättbertt. 3brt ©etnälbt finb burd)

©citcrfcit. 3artbctt unb ©cjälligfeit dyarafterifirt,

feibeit aber an Unbeftimmtbeit ber 3ei^nung uttb
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CberflShflibfeit ber garhe. 9iad) il)tcn ©emätben
criftiren tn. 600 Rupfcrftihe; fit rabirte and) felbjt,

unb man jätjlt 34 'Blätter Bon ihr, ©egeuftSnbe auä
btt dnifttid'cn unb antifen 2j;t)tl)oIogie ,

ooriiehmtih

aber Borträtä unb tSingelfiguren. Bgl. ©uhl, ©ie

grauen in bet ftunftgefhihte (Bcrl. 1858).

2) Hermann, tüchtiger TOaler, geb. 7. 9ieo. 1808
ju Hamburg, erhielt ben erften Unterricht Bon bem
borttgen -Dialcr ©erbt harborff sen., ging 1827 auf bie

Slfabtmie ju TOiindjen, oetltcfj biefelbe aber halb toicber

unbwanbtefichfobaimbemiRaturftubium ju; 1827

—

1833 hielt et lieh öfteres in ben SKpen auf. 1833 fam
er U'iebtt nach hamburg unb otrlieft baäfelbt, mit

Sluänahme öfterer Steifen im nörblichen ©eutfchlanb,

und) ©üfjctborf unb Biimchtn unb einer groften 'Steife

itadi Siorwegen, nicht mehr. Rauffmannä jahtreitvt

Bilbet, theilä reine l'aitbfebaiten
,
theilä Janbjhaftcii

mit ©eure, theilä ©eure, jetthnen fch burth 9?atiirU<h !

feit ber iäuffaffung unb ©arftedung auä; eä ftnb

fStotioe auä Storbbeutfchlanb, ben Sllpen unb auch auä
Stonregen; gern ftcdt er fflintetlaubfchaften bar, trie

beu ipojtwagtn im Sdmccftunn.

3) hugo, tüchtiger ©enremater, Sohn beäBori*

gen, geb. 7. Slug. 1844 311 Hamburg, ging 1861 nach

Sranffurt a. 2R. unb arbeitete bort unter 3af. Beder,

(Steinte unb 3werger. 1863—71 lrohnte er in firon:

borg int Xaunuä. SDajtttifchrtr brachte er einen 53 in:

ter in Hamburg unb eine fünfmonatliche Bcrfud'ä:

geit in ©üffelborf 311 ; ferner hielt er fid) l’/i 3“hc in

Barlä auf, ren wo ihn 1870 ber Rricg oertricb. 1871
nahm er feinen SBohnfifc in SRundjen. Rauff*
mamtä ©eflaltungäfraft, uiitcvfiiigt ren feiner Be*
obadjtung unb gefimbem humor, Bcr6uuben mit
diarafteriiiifd'er Zeichnung unb feinflem Rolorit, Ber:

leiht feilten Arbeiten ettraä ungemein griiheä unb
Sebenbigcä. ©eine Stoffe entnimmt er mit Borliebe

ben unteren Rreifcit ber fiäbtifdien, thetlweife auch

ber länblidien Bel’ölfentng unb bringt fte mit fdjla;

genber S-ahrhcit gut ®ar|teUung. Sir nennen Bon
thm ein paar Rueipenbifber, Iratjer für bie Sitten

(alle 1870); ülujbrucb tum Xrcihjageu, GrjShluugen
auä bem Irriege, Üiüdfehr Bon berftagb (ade 1871);
auf ber Ätgelbabn, Bauern beim Rartenfplel, Sa=
noparbenjunge, fiartteralfcenc in Baris, Blolinfple*

ler itt berlheaterfcheide (alle 1872); ßunbebreffur,
3agbfeene, Sonnenfehein, Riitber am Bache, 5?ort=

wehfei (alle 1873) unb fein hauptbiib: bie Ber:
fteigerung (1874); bann WerthBoHe BIeifliftjei<hnun>

gen in ber Seife henbfdjelä.

Rauffoiitratt, f. Rauf.
Raufmann, im allgemeinen jeber, ber gewerbi*

mäßig ßanfcelägefcbiHfte betreibt, fo namentlich nach

bem beuifhut hanbelägejeftbuh (Slrt. 4); im engem
tenb eigentlichen Sinn aber berjenige, welcher in

eigenem 9iamen getBerbätnägig hanbelägcfdjäfte bc:

tteibt, atfo ber Brindpal im ©egenfabe 311m fauf:

münnifdieit hütfäperfonal, ben $anbIungäbeboH<
mäditigten unb hanblimgägthülfen (f. b.). Sab
baä hierbei hefonberä in Slnbctraht fommenbe iRc*

guiftt beä gewerbsmäßigen hanbelsbctriebä an«
belangt, fofod nach ©tilfheibungtu beä 9ieicbäober=

banbclägerichtä bev Bon Bornherein nicht auf beu

»bfhtuß einseiner {>anbel«gefh5fte, [otebern ganget
tReiben jufammengehöriger .Fianbelägefhäfte gerich-

tete Sille als wefentlidjeä Rriterium anjufehen fein.

Utbrigen« fönnen auh grauen (f. hanbeläfrait)
unb SRinbcrjähricje gewerbsmäßig hanbclägefhäfte
betreiben ; hoch muffen bie legieren nach bem vreußis
feben Cinfühtungsgefeh minbeftenä 18 jährig uttb

— Kaufmann.

auä bet Bätcrlicben ©ewatt entlaffeti fein, währenb
nah öjterreihifhent unb fransöfifhem Sichte bie

©roßiäljrigffitäerflärung btrfclben hierzu erforber=

lieh ift. Öbenfo ftnben bie Beftimmungen über bie

Stehle unb '(tlidtcn bet Rauflcute nah bem beu6
fhen ^aitbetögcfefetuch unb nah bem nunmehrigen
SleihSgcjcg Born 11. Snnl 1870 über bie Romman«
bitgcfeufhajten auf Slfticu unb bie ?lftieiigefetlfhaf:

ten auf biefe, felbfl wenn fte feine ßanbeläswecJc

Bitfolgen, unb nah bem ©efch Born 4. ^tili 1868
auh auf bie eingetragenen 6twerbä= unb S-irlfduftä:

geuoffeufebafteu JlnWenbung. ©agegen bchanbelt baä
haubelägefcl!buh(2lrt.l0)biehöter,©rijbler,ßaiirirer
unb bergteihen ^»nbeläteute »oit geringem (Seiocrbe:

betrieb, ferner Sitte, gewöhnlich* gubrleitte, ©ciifjer

unb Bcrfonen. bereu ©etoerbe nicht über ben Um:
fang beä $anbwerfäbetricbä h'uouägeht, nicht nli

Rauflcute. ©ine Befcbränfiing in Stiifehuug beä

hanbeläbetrtcbä flatnirt baä ftaiibelägcfc(sbuh aufier:

bem nur bei bete ßanfcelomäneni (?lrt. 69), weihe

für eigene SRehnung feine Jpanbetogefdiäfte mähen,
unb bei ben Bvofnnfien (9lrt. 56) unb hanblungä=
gehülfen (Slrt. 59), Weihe bieä Wenigfleni niebt ohne

©enebmigung beä Brincipalä bütfen; jubem iji nacb

ben mcifien Bartifulargefehgebungen ben Beamten,
©eifilidjen unb Solbaten ber ßaubelebetrieb unter*

lagt. 3m einseinen ftnb bie Siedle unb Bitten
beä Raufmaiin« nah bem beutfhen ßanbetägefeft:

buh 'm wejentiidjen folgenbt. ©ec R. hat baä Sieht

bet girma (f. 'oü unb bie Bfl'ht ju ihrer 'Beröffeut--

lihuug (2trt. 15 ff.). Stile einjelnen ©efdüfte beä*

fclben, weihe jum Bttrieb feineä ßaiibclägewerbe*

gehören, ftnb alä haubelogefhäftc (f. b.) aiisufehen,

imb 3toar gelten im Rwetfel bie Bon ihm gefhlofftnen

Jtertrage alä sum Betrieb beä hanbelägemerbeä ge=

hörig unb bie oou ihm gejeiefmeten ©dmlfcfcheine alä

in btejem Betrieb geseichnct, fofem fiel) niht auä
benfelbcn baä ©egenthtil ergibt (Strt. 273 ,

274).

©iefe hmtöcISgeihäfte unterliegen ber RotnWtens
ber hanbelägerihte, wo folhe beffeben, unb in le&ter

3nflati3 ber te3 Sieidwoberhanbelägeriebtä. ©in R.
lamt bet fjanbclägcfhaftcn einem aubern R. gtgtn--

iiber auch ohne Berabrebung ober lRabmmgl'Oii bem
gättlgfcitätermm ab 3infen auä feiner gorberung

beanfpruhen, unb swar ifl bei ^anbclägefhäften bie

höhe ber gefetlichen 3infen, namentlich auch bet Ber*

lugäsinfeit, auf fchä ooin hunbett norncirt (Slrt.

287, 289). Bei einem einfcitigcn hunbclägefhüft,

wetheä nur für beu ft. eilt jolheä ift, fattn berfethe

jebenfadä Born Xagt ber SRahmuig au berartige 3in=

fett btanfpnthcn (Slrt. 288). gur bie Beforgnng
Bon ©efcbäjten unb bie Seiftung Bon ©ienften ftiteitö

eint* Raufmaunä fann leiderer auh »hn* Borhtrige

Berabrebung Broolfion unb, weint cä fth um Stuf*

htwahruug honbelt, tugleih auh Sagergelb nah
beu am Ort gewöhnlihcti Sägen forbtrtt, unb sott

feinen ©atlehnen, Borfhüffen, Muälagen unb fonfli:

gen 2!erwenbungeu fann er oom ©ag ihrer Stiftung

ober Bcfdiaffung an ßinfen in Slttfag bringen (ÜIrt.

290). Stehen ferner Rauflcute mit eitianbtt in

einem ftontoforreutuerhäitniä, fo fönnen auä bem

fth beim Slbfchluft ergebenben ©atbo oom Sag beä

Slbfhluffeä an 3i 1'f* 11 geforbert werben, auh wenn
bäumtet ßinlen mit inbegriffen fenb (Slrt. 291),

währenb fonfl bas ‘Jicbmen Bon 3>nf*äjin!en nicht

erlaubt ift. Betnerfenäwerth ift ferner bie Befuaitiä

gur StuäfteHung Bon Ülitwtifunijen unb Betpflih*

tungäfheinen ohne Slngabe beä Berpflihhtngägrun:

beä, welche atä Orbrepapiert bchanbelt unb, wie ein



Kaufmann •

SSecbfet, burdj 3nboffament begeben werben Fömien
(Sri. 300—303). Raufleute finb ferner priBiiegirt

in Slnfcbung ber Bfaubbeftetiimg fiit eine gorberung
au« fSattbeiögefcbiften, welche bei SBiobitien unb 3n=
babetpapicren in formiofer IStifc erfolgen fann (41 tt.

309—312); and) ifl ihnen anberen Raufieuten gc=

genüher (regen fälliger gorbenmgen ans beibcrfci=

ligen f)anbe[3ge[cbäfteii ein 9ietemion$te3)t an allen

beweglichen ©liehen unb ©ertbpapieren beä Schutt):

nerB, weich« mit beffen SSiöen auf ©runb Bon f)an=

be(*gefd»ften in ihren Bcfiß gefommen fmb, ein:

geräumt (SIrt. 313). Bagegeu iil ber R. aber auch
rerbflicfitet, orbentticbe £anbeiahiicbcr ju führen unb
aufjubewabren, bie empfangenen t()anbelabriefe auf:

juheben unb Bon ben abgefanbten Slbfdjriflen in fein

Ropirbud) einjutragen, ferner beim beginn beä ©e:
fchüfta ein 3nBentar feines BermögenB aufjuflctlen

unb alljährlich ober bo<h mittbefiena aDc jwei (fahre

eine »eitere 3noentur Botäunehmen unb bie Silan)
be« ©efcbäftB aufjuftelltn. Terartiae §anbeIBf>iicher

liefern bei Streitigreiten jwifdicn Raufleuten unter
einanber einigen Seweta, währenb fonfl ^ßrit>atur=

funben für ben Suäfteder nichts beweifen (ilrt. 28

—

40). Bie Bernacbläffigung tiefer Bflidjt jur güb«
rung Bon $anbctBbüeb«rn »irb aber an bem infol«

Bent'en Ä. unter Umftänben friminell befiraft (f.

Banferott).
Raufmann, 1) Siame einer berühmten Sttufüftr»

familie in Bresben. 3 °bann ©ottfrieb R., ber

©riinber ber bortigen gabrif fetbjifpietenber SJiufif’

luetfe, geh. 14. Slprii 1751 3U Siegmar bei ßfRuwiß,
»ar erft ©trumpfwirFer, trat febann bei einem 33ie=

thanifet in Bresben in bie Sehre unb fehle nach bem
iobe feines SehrmeifterS beffen ©efebäft fort. ßt
oerfertigte namentiieh ©pW : unb .fjarfenubren , et=

funb auch einegtclenubr unb erregte mit feinenmeeba:
nifeben Arbeiten rtrofjeS Kuffeben. Seit Slnfang beä

19. 3ahrh. unterftühte ihn babei fein ©ohn gueb:
rieh R., geh. 5. gebr. 1785, ber neben [einem großen

Trompeten: unb BauFenwerF(©alplngion) befonbetg

butdi fein BtOonton unb fcincriBrompctcrantomatcn

fjeb einen Siantcn erwarb, ©emeinfchaftlid) erfanben

«ater unb Sohn baa ßborbauiobiou unb $armoni=
chorb. Siachbem beibe Rünfticr fchon früher mehrere
©täbte BeutfdjIanbB mit ihren Snfirumenten hefiid)t,

bereiften fte auch 3talien, Stuftanb, ßngianb unb
granfreich. Stach beä BaterB Tobe, ber iu granf:

furt a. SJl. 10. Slprit 1818 erfolgte, feiste bet ©oh»
bieje Steifen fort. ßr fiatb 1. SDec. 1866 ju SreS=
ben. Sludi ber ©ohn bea lehtern, Xbeobot St., geb.

9. Siprit 1823, »ar mit bebeutenbem ftunfitaient

begabt. BaB Bon ihm erbaute Orchefirion muß ju
beu großartigften mechanifchen Jtunfiioerfen gerechnet

»erben unb erregte namentlich 1850 in ßnglaitb 8t=

»unbtrung. ßr fiarb 5. gebt. 1872. 3n Bteäbcn

befielt feit länger als einem (tahrjebiit baB »8fltfii>

(die Rabinct Bon Ä.«, in »etdiem allefiitrirumeiitr ber

genannten ßrfiiiber bem ißublifum Borgeführt werben.

2) Ron jlantin Bon, ruff. ©eneral, geh. 1818
in ÜJiaibam bei Jwangorob alo ©ohn eine8 ruffifdten

©enerata aua einer holßeinifchen gamilie, trat 1838
als 3ngcnicurt«utnant in bie Strittet, warb 1843 in

ben RauFafuä Berfefjt, wo er in ben Rümpfen mit
ben XfdjetFcffen jweimal Beruumbet würbe, unb jeidj:

nete (ich befonberä 1855 bei ber Belagerung Bon
RarB aua. Stad) bem griebett »um ©tabe bea $n:
geuieurforpä Berfeßt, würbe er 1857 ©enerafmajor,
1861 RanjFeibirettor im RriegaminifUtium , 1864
©ciieralleutuant. i8G5©eneralgouBerneut in Sffiilna

- Äaufafien. 909

unb 1867 in ber neu erridjteten SroBiitj Xurfifiatt,

Welche er ju organifiren unb gegen innere äufftänbe
wie äußere geiube au Bertheibigen hatte. Slin 20.3uni
1868 eroberte er bei einem gelbjuge gegen Bocßara
Samarraub. 1873 befehligte er bie ßrpebition gegen

ßbiwa mit folget Umficht , baß fie iu Fürjejier grill

ohne erhebliche Berlufie unb mit gISnjtnbem ßrfolg
beenbet würbe : 11. 3uni würbe ßbiwa befeßt, am 24.

ber Stiebe mit bem ßljan gefchtoffen , bem 10. Oft.

ein Beitrag mit Boeßata folgte, an ber ©pihe ber

©renjproBinj arbeitet R. mit ©ejehief unb ßrfoig
weiter baran, ßentralafien bem ruffifdjen ßinfluß
ltttb fcaniit auch ber Jtiiltur ju eröffnen unb bie §eri=
fefjaft Siußtanba am Slratfee ju befeftigen.

3) 91 1 e r a n b e r , Bicbter, geb. 15. SJlai 1821 au
Bonn, fiubirte bafelbfi bie JRechte, leitete 1842—13
bie ßrjichung be« ßtbprinjen Äart ju Söwenfiein,
trieb bann iu 'Serlin beutfehe SUterthumawiffenjdwjc
unb (ebtjeit 1850 aia fürfltich Söwenfiein'fdicr 5t rdjio:

rath ju SBertbeim a.SJi. R. gehört ju ben Siehtinga--

bichtern beä SlheiitlanbeÄ. ©eine innigen, Fccfen unb
tchenäfreubigen Sßoefitn erfchiemn gefammelt unter
benXiieltt: »©ebict;te«(J;üf[e[b.l852),»'I)tainfaacii<

(tüfehafjenh. 1853; bie »OueQenangaben« baju, Köln
1862) unb »Unter ben Sieben«, Sicher unb erjählenbt

©ebiebte (®ert. 1871). Stußerbcm Beröffentlldjte er:

»ßäfariua Bon fteißerhacb; ein Beitrag ;ur Rultur:

gefchiefite beö 12. tettb 13. 3ahrhunbertä« (2. SHufl.,

Rollt 1862). — ©eine ©attin SJiathilbe, gebornc

® i n be r , geh. 5. ®ec. 1835 ju Siürnherg , waro burd'

SDaumer 3ur ®oefic geführt unb machte fuh juerft

unter bem Siameit Slntara ©eorge burch ihre

fchwermiithigen »Blüten ber Siadjt« (Etips. 1856)
einen Siameit. Barauf gab fie »SOihtbotcrpe«, eine

Sammlung oou tDiplhen=, ©agen: unb Ecgcnben--

bichtungen (gemtinfam mit R. unb Baumer, Seipj.

1858), unb »SJiBthen unb Sagen berSnbianer 9tme:

rifa’B« (baf.1856) beraub. ©ieBerheivathetefic61857

mit R. unb trat 1858 jur fatbolifcben Rirche über.

Raufniomifchaft, bie 3»uuug ber jämmtticheii

Rauf; uub ^anbeleteute eines Crt8 . früheren

3eiten Waten uidjt feiten an bie ängehötigfett jit bie:

fet 3nnung gtwiffe Siedjtcgcfnüpft, baJ Siecht , über:

haupt ober in gewiffett Saaten fjanbel ju treiben,

baa Siecht ber SSechfelfähigfeit je. Bit itaufmanii-

fchaften gliditii bahtrbtn gefebtoffenen .»fünften. Sind)

gegenwärtig btfieheit Biete Bon ihnen noch at3 3nnun:
gen fort. 3« acht preußifchcuStäbten (Berlin, SSiagbc»

bürg, Rönigahtrg, IXinjig, ©tetlin, ßlbing, Bilfit

unb IBicmef) fmb ben Faufmäunifchen Rorporationen
biefeiben Siechte heigclcgt, bie fonft nur beit fxmbela.-

fammern juficheit. 3n aubertn ©iäbten hciieheit bie

Raufmannfdiaften (ebiglidj ju bem 3»e<J fort, um
ein ©tiftungBBermögen ju oerwaitne. Bie 3u9e<jö=
rigteitjeu benfelfcen beruht aber überall auf bem
freien SBitteu bet Sliitgliebcr.

Raufungen, Ruuj Bon, f. ©äeßfifeber $rtit:
jenrauh.

Raufnngcr SBalK, ©lieb btB hcfjifchtn Bimtfanb»
fieingehirgea in ben preuß. tprouiujeu $effeu=Siaffau

unb §antiOBer, hübet ein breitca, ßarF bewalbetea

Blateau jwifeben ffierra unb gulba Bor bereu Ber
einigung unb fleigt im Biißein ju 640 Dieter au. ©
Rarte »^laimoBer«.

Rauföertrag, [. Rauf.
Ranlaften (bet ben Siuffcit ÄawFaaFi Rrai.

im SUterthum ©armatieii für baB nörbiiehe, Hol
chi8,3berictt imbSUbanien für baB (übliche R.).

ruff.StatthalterfchaftimweftlichciiSirttn j»ifd)eii bem



910 JTaufallCn (©ebirge, Gbcuen).

äfow'fchen unb ©dimarjen fBIeer Im SB. unb bem AaSs

V'ifdjf n 'Bietr im C. ©ic nolitifehen ©remen bilben im
91. bie gfüffe bet mittlere ScAortif, bet fBcamjtjch

uub bie Auma, gegen ©. von äftuta am KaSpifchcu

'Biecr bis Rarabonnp am Vita? ber Wefiliche äbfatl

beS focbgebirgeS, bann biefer gluß bis äleranbrepol,

wobei bie ©renje jeboch ben ©roßen ärarat nod) ein=

ftfiließt; von fjiet gießt He im Oueilgebiet bcS Aut in

norbiveplicher SKid’tmig jum Sehwcirjen fBIeer, web
cheS fie unterbatb Slifolava erreicht. ®*r glädjcnim

halt betrögt 417,045 OKilom. (8129,« OfDl.). ©aS
Baub bat leinen Slamcn vomKauf af uS, ber es von

912B. uadf SO. burcßjieht. ©er @roße KaufafuS,

ein (leii anfgcbauteS Kamm= unb Kettengebirge, (eben

bet bie im Sciueait be» UtterS gelegenen pontifd) = faS;

pifdjen Xieftanber von ben ptrpidj ; armentfeben £>och=

iänbern, bem Kleinen Äau[a[uS; beibc pnb getrennt

im O. burdi bie mittlere unb untere ibaljruft be«

Kur, im SB. burch baS Sluftgebiet bes Diion; im
‘Blcribian von 43° 50' Oft 1. B. v. ©r. Reifen beibe burch

ben ©ebirgSPod beS SfflrSfiphen ©ebirge« in Serbin;

buttg. ©er ©roßcKauTafuB, baS natürliche Soll;

werf jwifeßen Guropa uubSlorberafien, fenbet narb 9?.

feine Verberge bis jum Oberlauf beS Kuban unb leref

vor, fällt narb ©. jurfiurebene fieilet ab; ju ihrer

mäditigften Gntwirfclung gelangt bie Kette jwifchcn

ihren beiben hecbPcii 'IJunften, bem -1408 Bieter hoben
KaSbef unb bem 5583 Sieter hoben Glbru«. Süie

bie europ-äifrbtn .btorbgebirgetetten, fo geigt ber ©roße
KauTafuS frbarf ausgeprägte Rammbilbung unb bietet

an ber ©teile größter Grijebung bie jeringfte l'reite

wie bie größte 3ugöng!id)feit unb SBegfamrcit für ben

Sierfcbr. ©ic (vruptfette begeht vorjugsweife aus
trpftanijirten ©rbieferarten ,

Welche gehoben würben
vonhea'otbterbenbenSrarbntfegeln, benen Savafltome

von größerer ober geringerer ©iädjtigfeit eittfloffen;

©ranitbilbungen waren ber $ebung ber -fiauptfctte

vorhergegangen, fie leipeteii ben fpater vorbriugenben

©tßeinSinaffcn jähen SBibetftanb unb bewirfteit bas

burrb, bafi fiep bie ^lauptfette mauerartig empor;

tbiirmte ohne BängSfpalteu unb tiefe Ginfenfungeu.

©urih fvätere, weniger fräftige {icbuitgen bilbete firb

eine Steiße pdj abflufeitber, ber .fiauptfctte paralleler,

immer nichtiger werbenbet Siebenthäler; Hebungen
in bet SJirbtung bet fiängenfreifc wie gegen ©SB.
brachten baS 3ufammeiifcblicficn von ©rtirgoreffetn

hervor, ©ammclberfen von SBoPetabern, beiitii auf
ber Slorbfcite bie OucIIarme bes 'Xeref, beS avarifdicn

ffoiffu ic. entfhbmen. 3nm fcbmalen ^auptfamm
führen peile Onerthäler hinan; Büugenthalbilbungen

unb bamit ber Gharafter ber Itrraffenabftufutig ober

eines ©tufcnlanbä finben (ich nur gegen 9t. im @e=
birgSgau ber Kabarba, welcher in allmählicher ©en=
fung bie gclfengruppcn ber Vefcßtau; Umgebung
mit ihren berühmten Stineralquetlen in etwa 000
'Bieter £>öße erreicht, weiterhin auSgebeßiite hreits

riidige tu'igcllaubfchaften bilbet unb erft iiti 9t. ton
©tawropol (579 'Bieter ü. Bi.) jur Stanvtßbnie=

berung (ich abtlacht, bann in ©agbeftan. £tcr finb

febimc'ntärc ©dichten in norbwefllicber unb fiitwefb

lieber SKichhntg unter fcharf pch pßueibenben SBiitreln

gepöben worben ; bitfe Hebungen behnten pch an SSreite

aus, ba von O. iiath SB. gerichtete iütrgrippen ben flüfs

iigen vulfanifchen ÖcfteiiiSmaficn ben SluSgaug Ver>

iPerrtcn, unb fo geftaltcte pch hier eilt VielgfiebrigeS

t"tbirgffvftem mit Shätern von vorherrfchenb oßweP*
lieber '.liidhuig. ®ie .fiauptfctte ifl reidj an ©ipfeln
über 4500 SJletcr; SJiitgiieberii beä engfifeben Sllpcm
ftubS gebührt bie 'Bahne ber erprn Grßeigung ber

höc^Pcn ©ipfel. ©öS S2 e S f i f <h e ©ebirge, baS bie

Sörüdc bilbet jwifchen bem ©roffeu unb bem Kleinen
KaufafuS, pbeibet baS ®afjiu bei 9lion von bem ber

Aura unb verlauft in mcribioualer Dtiebtung. ©er
Kleine Kaufafu® ober baS armenifdjc £>oeb'
lanb entflieg einer bebeutrnb fpätrrn Grbfpalte, fanb
weniger SBibrrRanb von ©riten ber altern gormas
tiou unb Tonnte pch bequem in ber Breite auSbelinen

;

Patt einer Peilen, ntaiterartigen ^odgebirgörettc bii<

bet er Baranrifcttcn unb jablrcicbe ceufungen, welche

ben SB aper ii baS Slbpiepen nach allen fKcchtimgcn,

bem Sierfehr burch tiefe Ginfehnittc vielfeilige SSelvogs

iiehfeit geflatten. ©aju pnb bie SJergPächen beS Kitts

neu KaufafuS von einer Verwitterten Bauabecfe über;

jogeii, Welche bem ©ebirge weichere gönnen verleiht

unb in ihrer fortphreitenben SJerwittrrimg ein für
üppigen®raSwuchä ungemein gfinPigcSGrbrtich bars

bietet, ©iefe ©rachptlavcn fangen juglticb infolge

ihrer poriiftn ©tnertur faP alles SBofftr ber atmos

fphäri[<hen 9lieberfd;läge ein unb vermitteln bie SMP
bung unjähligtr Cuellcii. S3ielct beSwegeu bas ^och=
lanb nur miabfehbare SBeibetriften, fo verleiht baS

fflafjet bagegen ben Ibälern gropegmchtbarfeit. 91uä
bem Hochplateau Reigen bie vorherrfchenb von 910.

nach ©SB. preichenben ©arallelfctteit ju flöhen cm?
pot, bie im ©D. hinter benen ber fiauptfctte bei

©rofjen KaufafuS nur wenig juritefftebeu; großartige

SJergfonncn jeigt bie BwilliugSgruppe ber ärarate,

mit bereit 9!amcn bie oibiiftht ©ünbRut fo eng von
fniipft iR, unb von benen ber ©rojse ärarat 5155
9flctcr fwbe erreicht. ©letfeher unb ©chneegipfel pnb
jahtrcici;. ®ie größten Scfmee: unb GiSmafjett häu;

fen p<h tnt ©roßen KaufafuS um ben GlbruS an unb
lagern von ba ab bis jum KaSber, im Kleinen Rau=
fa|uS um ben ärarat. ®ie teuhneegrenje iR am 9iorb=

abljang bei ©roßen KaufafuS ber großem ©rodelt;

heit wegen höher als auf bem ©übabhang : Re liegt

im ©. gegen SB. hei 2925, im mittfem Xliei! bei 3230,
im D. hei 3717 SKeter; am Slorbabliang liegt bie

©chnccgrcnje um 300—450 fBlctcr höher, gür ben

Kleinen KaufafuS wirb pe ju 3717 9Ketcr gcfdiSpt.

©ie 9ltiht ber ©chneegipfel beginnt in Slbdjafieit um
ter 44° nötbi. S5r. mit bem 'Bern ©fpeh(¥'fe<h)- rrtri;

bet bann einige flcine Unterbrechungen; vom GlbruS
an reiht pch in ber ganjen Kammlinie bis jum KaS=
her unb Bftiich vom GlbruS auf ben pon bfefem pch
abjweigcnbcn fwanelifchenäuSläufernSchnttberg an
©ehneeberg an. 3m Kleinen KaufafuS Pehen bie

©chneegipfel verrinjelt; eS pnb bereu nur vier (äta=
rat im'©.

,
älagöS im SB., Kapubfdsieh unb Kajan;

©ötbag im ©0. bcS ©oftfchaftcS). I hitige SSulfant

fehlen bem KaufafuS; beffenungea^tet hebrohen Grb;
beben gewiRe ©ebiete feufeit beS fvanplgebirgcS von
^eit ju 3'it in hohem ©rab, unb immer aicfS neue

äußert m biefeii ©cgtnben ber SluIfaniSmiiS feine

SB i c fung. SSgl. 1)3 e t e rm a n n, fBlittheilungeii (®otha
1859, mitiproplen): SRabbt, S!ier Slorträge über ben

ÄaufafuS (baf. 1874).

®ie weiten Ghenen, bie pch im 91. bcS ©ehirgcS

ausbreiten unb ben ©übfitß beS ©roßen KaufafuS
einfaffen, währenb ber Kleine KaufafuS in bal ar=

menifihe Hochlanb übergeht, pnb, bie Phntalen, Von
üppiger Vegetation hepanbrnen llfergelätibe beä

©Awarjtn 931eciS auSgenommeit (vgl. Sitehaficn),
©teppcit unb SBüRen. Slabbe tbeilt biefe BanbRriche,

welche im 91. febr große äuSbrhnung haben, ein in

fehwatjerbiqt, faljburdibrungene ©teppen unb uns
tauglidie SSüRenftrcden. ©ic gleichmäßige Gbene ber

pontifch ! f aspifchen9iiebrrung. Welche bengrößten



911fi (Ulfafteil (©twäfjet, Klima, Utprobuftien).

Kjcil bc« ©oupernement« Slawropot unb bc« Ru= lanb fommt, um nach feinem EnrcbhnuJp burch ba«

bangebiet« auesfüHt, ifl btn SJiittcIIauj beb Kuban faufafifibe ©cratanb, jroifdien htm Äaufafu« unb bem
unb iercf entlang febwarjetbig. ©ar fie not nicht (üblichen £><xh!anb , tn Siiboftricptung bem Ra«pi=

langer Jeit eine wenig bepölferte (iinöbe, fo i(i fie jehen SJieer jujufiiefien; in (einem Unterlauf nimmt
(cbt bereit« mit einer Sleipe »on EiJrfern uub Stäb: et recht« ben Slra« (©rcnjftufi gegen SSetfien) auf.

ten bebaut, bie »on einer qewerbtbätiqen unb arbeite ©a* ba« Rtima antangt, fo ift für Slufieidmung

(amen 'flcpölfmmg bewohnt werben, einförmig unb mcteorologifcher Grfcheinungeu burch jablrcicbc Sta=

artnfelig ftnb bagegen bie njefltirf» fich anfchlicBeuben tionen geforgt. gür ben centralen Shell bc« Jftbmu«
Satjftcppen bc« Stawropofer ©oupernement«. Eem ergeben (ich nach Siabbe folgenbe Aaplcnreipcn

:
3wi‘

Stiitb ift bie Grificnj in ber eigentlichen Steppe un< (eben 44—46° nörbl. 33c. beträgt bie mittlere Jahre«:

möglich, bemSchaj nur ba gefiebert, wo weite Strcden temperatur 8,«—10° 6. ('füatigoröf in 475 S'ieter

mit niebrigen aromatifchen ©cmuitarten beftanbeit bat 9,s° G.), bie burifchnitlliche fRegeumcnge

finb; Eromcbar unb Kamel finb bie wieptigften im Jahr 127 SJtillim. : SJioJbof in 184 ÜJleter bat 9°

Hauötpiere. Stoch bürftigtr ifi bie Sanb = unb Sleim G., ffitabifaufa« in 715 SJleter, am Storbfujj bc*

jteppe, in ihr ift fteüenioeife ber ©üfientppu* Per: Hochgebirge«, 8,4* mittlere Jahrestemperatur unb
treten; ©treeten mit Jwcrabüncnbitbung unb ging* SRegemiicbcrfcpläge in ber Hebe »on 584 S’iiUim.,

fanb fommen »or, bie »oÜfommen ba« (l'eptägc ber bie ^ofiftation ©ubaur am ©iibabbang bei Gebirge«

wogenbett Sanbftcppe in ihrem Stnfcbtufi an bic'feiifte in 2392 SJteter 4,0° mittlere Jahrestemperatur unb
an fid) tragen. Solche obe ©aubfteppen finben fid) 131—174 SBtilHm. Stegen, Siflt&m 460 SJteter Hübe
in bcfdjränfter Stuäbepnung in ber untern Xpal« 12,8° mittlere Jahrestemperatur unb 453 SJtillim.

flufe bc« Slraä unb Kur fowie am Ufer bc« Ra«pi= Stegen. Jtn Gebiete be« Kleinen Jtaufafu« finb er:

fehlen SJteer« in ben Umgebungen Poit Sßafu. Eie mittelt fiir©d)iifdKi in 11222)teterHöpe9,o°, Hieran:

arntentfehen Hotpjicpptn fiitb ber Stanbort pieler btopol (1541) SJleter) 5,8" mittlere Jahrestemperatur

fiiflanjeiiarten ber fasplfebpontifibcn fcbwarjetbigen unb 424 SJtittim. Stegen. Ecr Ölten uub ©eiten

Steppe; fie erhalten ater beit Gharafter be« Ocben weicht Pon biefen SDiitteln hauptf Schlich liiufid;tlid'

burch bießtttwufelung ausbauernber, uiebrigerEom: ber Stegenmenge ab: währenb im O. in Eerhent bie

gewüehfe, hotjiger Slfiragalubarten, bie, bicht jufam: jährliche Stegenmenge 406 fDtiOim. beträgt, in 8afu
mengefuppett itnb »erwachlen, wegen ber taufenbe in — 16 SJteter Höhe bei einer mittlem Jabre«tem=

fpiher Stacheln, bie fie treiben, unburchbringlich finb. peratur ron 14,5° 342 SJiillim., hat ba« (übliche £en=

Ea« ©afferfpftem hat tmSrofieic wie imKlei: foran fchon l,s SSteter Stegen unb ©ebentaeba, Wcfi=

neu Äaufafu« feinen befonbern Gharafter. ©röficre lieh »on SJafu, in 697,7 SJteter 1 1 s° G. mittlere Jap'
©üfiwafferftäcbm fehlen erfterem; Sllpenfeeu, pon rebtemperatur unb 367 SJtillim. Siegen; im ©. aber

betten einige waptt Jtraterfeen finb, fiubet man erft betragen biefe bei Rutai« in 146 SJteter Höbe 14,5° G.

fiibliep ron lifli« im armenifchen .Piocplanb in Höhen unb 1,6 SJteter, im Rolehiobecfen (Stionbaffm) leptere

»on 1500—2100 SJteter; unter biefen ifi ber gröfite fogar 1,« SJteter, fo bafi biefe iicflänbcr an liebermafi

ber ©oftfepa ober Sewanga in 1932 SJteter Höhe, »on Stegen leiben. Eie ©inter finb im Hochgebirge

mit einem Slrtal »cn 1361 OJtilom. ober 24,8 OSJt. ftreng; ©ubaur pat im gebruar, bem fältelten SJto

fi'obcnfee 539 OSiloitt.). Jtn ©roficn Kaufafu« nat, eine mittlere lemperatur »on — 8,4°G., unb
jtürjcit bie 8Sepe tofenb bie fleilen Epäler perab, ba« Klima ber Kammregion be« ©roficn Kaufafu«
fepleppen ein Uebermafi »on ©eröffftiiefen mit fich, wirb jenem o.’tt ginnlattb nabefommen, nur bafi

wafepen fiep tief in bie ©epludjlenbettcn ein unb ttep= in lepterem bie Siegennieberfdilage Piel bebcutenber

men latigfamern Sauf erft am gufi be« ©ebirnc« aii. finb. Stifii«, beffeii mittlere Japre«lemperatnr ber

Jtn armentfepen Jpocfitanbe bagegen bewegt fiep ba« »on SJencbicj gleidifomtnt, jeigt im feintcr piel gröfietc

Duedwafier ber mädjtigfien glüffe naep ihrem Slu«* Kälte unb tm Sommer piel pöpere lemperatur al«

tritt au« ber XraepptftMlte in mafiig gefenrtenÜJtulben biefe«; ber falteftc SJtonat weifi in Xifli« im SJtittel

fort
,
oertpeilt fiep tn japtlofe, fiep gelegentlich wicber 4-1,5°, ber wärmfie (JluguiT) 26,o°G. auf; pradüpoll

perciuigciibe Sinne unb fdileicpt mebf ober weniger tfl berHerbfi bei fafibefiäiibigllaremH'mmet. ©cpnec

träge be« an ba« Stanbgebirge, burcprelfit biefe« mit fällt im ©inter ine Hodigetirge in buhlen glocfen.

grofier Kraft unb tritt bann mit geregeltem Satcf in K. ifi ba« Sanb einet reichen unb pielfeitigen, je=

bie mittlere Epalfitife ftiiter Sahn. Eie Jaht ber hoch im gangen, feinem Kulturjufianb enlfprcchenb,

glüffe ifi bebeutenb. ©egen 31., jwifchen bem jutücfgehliebenen UrProbuftion; erftim leftten Jat;n
Glbru« unb Ra«be(, entquellen jwei HauPtflröme, jebnt geigen fi^ mtrflicpe gorlftpritte iit Stusnupnng
ber Kuban, ber läng« bc« nürblicben SibfaÜS gegen her natürlichen {»ülfSqncucn be* Sanbe«. Jm &i-

©. juin Sdjwargen, unb ber lercf, ber läng« be«= biete ber unorgauifcheu ©eit finb wegen ihrer H*'h
felben VlbfallS gegen O. Jttm ßa?piiihen SJlccr'fliefit; fraft bie japlreuptn Heiiguclleit ju nennen, bereit

aufierbem entlprmgt im Ofitpeil be« GJebirge* ber 3apl fiep im gangen Kaufafu« auf mehr al« punbert

au« pielin QueUftfificu jufammenfiiefienbe Koifu beläuft (pgl. Sange, Eie Sliineraliräffer be« Kaufa-
oberSuIaf, ber Hauptflufi Eagpcfian«; bem mltt= [u8, Sliga 1875). Giner weit verbreiteten SKrüpmt:
lern Kaufafu« entfiräint bie Ruma, welche bie Salj= peil erfreuen fiep instejonbere bie warnten ©cpwefel:

fteppen Stawropol« biircpfliefit unb an ber £anbe«= utcbGiimgueDen mitlemperatnren »on 12,5—43°G.
grettje in ben Ra?pifee fi4' ergiefit. Eer reifienbfle in ber Umgegenb »on S5iatigor«r, bie peifien Quellen

aller glüffe be« ©ehcrae« ift bet Samur, ber beit pon Slhaftuman bei Slchatjpcp (f. b.) uub bie peifien

Kuba’fd)ett Kreis be? ©ouveroement? 2)afu burd)= Xhermin am mittlem Xetcf, wefitich »on ©ro«naja,

fliegt unb unterhalb Eerhent in »ahfrctchen Sternen mit Xemperaturen »on 32,5— 69° G. Eie legieren

in ba« RaSpijehe SJlver müubet. ©egen S. eutquitlt, Quellen waren fepon jur 3eit fktet« b. ©r. betau nt,

chcnfall« in bem ©eilet jwifchen Glbtu« unb Ra«> ipre SJenupung warb aber erft burch bi« »öOige ör=
bef, ber Slion, ber fich bem ©epwarjen ÜJiecr juwcn= oherung bc« KaulafuS ermöglicht; für Romfort uttb

bet: Weiter öftlidi entfpringenbe glüffe (Stfajani jc.J S'e.iuemlidifeit ift fepc piet gejd^pon. Slm hefiiehtefieit

fliegen gen D. jum Rur, ber »om armenifchen Hod) :
ifi uub wirb Jfiiatigoräf bleiben, wo fdwn jept bie
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»ftaufafifdie fflrunnenjeitung« erftfieint, unb baS

na* bet Pröffnung bet im Sau be ft üblichen Bahn
9iofto»*2Btabifaura8 bequem ju erreichen ift. SRäum*
(idc überaus grofi ftnb bie Striche, bcuen brennbare

©afe unb 91 a p b t h9 entquellen; fie liegen im S. auf
ber ßaibinfei Eaman, im 9iO. (üblich beä mitilern

leref, im O. am KaSpifee um ®afu, beffen Steinet*

quctlen mit her ®arjireligion in Berbinbung gebracht

unb hierher* weltbefannt mürben, bann im Rur*

tljal oon lifiii an öftiieb. Öi4 1873 mar bie UuS*
beutung ber 91apbtbaquellen um ®afu ein HJlonopol

ber Krone; fte mürbe aber mit fo geringem Srfotg

betrieben, baff man im europäifeben fRupianb mehr
Petroleum auSftkmifpIoanienalS'JiaPbtbaoomKau--

fafuS oerbrantbte. ®a oerfaufte bie '.Regierung (Silbe

1872 biefe 'ünmneit, bie fegt oon einer ©ejeufchaft

auSgebeutet »erben, beten Statuten im ÜJlarj 1874

bie raifetliehe ©tnebmiguna erhielten, unb ber Gl)e=

mie ift es gelungen, aus faufaftfther 9lapbtba ©as
barjuftetlen, tja ncidf SBerfuepen auf jübruffifrhen

Saluten bei gleicher Pcucbtfraft 4 '/«mal billiger als

SteiufoblengaJ ju (leben fommt. Bor bet Berpach*

tuug betrug bie ©etomnung auS allen tRapbtbagru*

bett 45,J ilRiO. Ptr. auS (397 Quellen. Se(cf) grober

Sntwidelnng biefe Snbuflrie fähig ift, jeigt ber pro*

Pbetifdje UuSiprtnb SRabbe’S: »Biefteicht beijt man
itoeb einmal bie Sofomotioen tiner perfifchen Sifen*

babn mit Siapbtba«. ®ie UuSbeutung bet Stein*
topfe liegt in K. nedf arg barnieber, bie fiofomotiven

ber 'ftoti * EtfliS * ßifertbabn »erben noib mit^olj ge*

beijt. ®ie Qualität ber Reble »urbe unterfdwpt; tm
sfolrbisbeden lagert auSgcjcidmete Kohle, unb ift ein*

mal ber fehwierege unb foftfpielige EranSport, unter

welchem jept ber Ubbau leibet, bureb billige Sifen*

balmfracbt erfept, [o »irb Hoble auch in ft. eine

gi öftere Slode fpielen. golgtnbe fpauptfager ftnb be*

rannt: lafuribul unweit KutaiS (biefe ©ruben,
»eltbe in K. bie btfttn Steinfotflen liefern, föntten

»egen SigentljumaftreitS noeb ntdjt auSgebeutet »er*

Seit), .(jumarm am ffttban, am terri bei ©toSnaja,

im Sngpaff Kana ©prga oberhalb ®erbeut, bei

Jlrhahpcb tc. ®ie ©efammlausbeute betrug 1872 nur
4,5 ajiiu. ßtr. Steinfoblen unb 0,8 ftliitl. Str. Cignit.

Sin Steittfalj liefern bie 'Berte OonKulp unb 91a*

diitfdjewan im UraStbal Saig ber beften Qualität;

Satjfeen werben auSgebeutet tn ben ©ouoerncments
Stawropol, Ballt unb im Jtubangebict. 1872 betrug

bie UuSbeute an Steittfalj 38, aus ©aljfeeit etwas

über 30 3J1U1. ßtr. Brobtcftioit oon Schwefel fttt*

bet jttr 3eit in ft. noch nicht ftatt, wirb aber fpeiter

wicitig werben; ittsbefonbere führt ®agbeftan unb
Priwau ©efleine mit ergiebigen Scbwejelgättgen. ®et
Sijreirhthutn KaufafteiiS an SDletalleu würbe

febon in beit älteftrn 3eiien auSgebeutet; baSSubal
ber Söibcl unb baS 8anb ber altgriechifchen Pbatpber
wirb jwifdjen UraS unb Kur «erlegt. SRotblupfcrerj

(ftupferorbbul) bearbeiten bie ergtebigftett Jütten;
fie liegen fämmtlicb (üblich Dom Sur unb würben
jonft tneift «on ©riechen in altertpümlicper ©eife be*

trieben; neuerbingS haben auch Suropäer, fo inSbe*

ionbere bie ©ebritber Siemens, Kapitalien in bem

ftd) ftatf entwideinben Ubbau bet Äupfetlaget äuge*

legt. Sämnttliche Schmetjöfen lieferten 1871: 1,m
will. ßcr. ®ie 'ftrobuftion oon Sifen ift noch Mt
gering, bie gröfeten Säger ftnb im S'ffi. «on EifliS.

Unter ben ebelit'Uletallen ragtbaS berühmte Sil*

berbergwetf Sllagir beroor unter 42° 55' nörbl. Sr.

in Offeticn, weftlich «on BlabifaufaS, am 'Jiorbab*

bang beS ©toften RaufaptS, baS ber glcicbjeitigen

[

SleiauSbeute »egen oon fjabt ju Jahr an l*cbeutung
gewinnt, wibrenb feilt Silberertrag (1871 : ti.aött.')

febr gering ift. ©olb lieferten bie ©olbmüftben im
®elta beS 3ttgut ttttb fRion (’pbaftö) febon im 9Hter*

tbum, worauf bie Sage »om ©eibenen 81ie* bittbeu*

tet; bie Seifen fönnen aber nach IRabbt im ©ropen
RaufafnS nicht ergiebig fein, »eil bie glüffe ihres

ftarfen ©efälleä wegen wenig feitlidfeS Jerrain jtim

Slblagem ber golbftibrenben SAichten ftttben. ®ie
3eitung •JtatoiaS« oom 7. flJiai 1875 bringt jebocb

bie SDiiitbtilung, baff in ber 91äbe «on ®antblub, im
®tjal beS 9lbul = ffllulf, eines UlebenfluffeS beS SKofcba*

wert
, Sanb mit auffaücnb ftarfent ©olbgcbalt aus*

gcwafchen Würbe. SBgl. Stabbe, Ster ffiorträge über
ben Jtaufaftt« (©otpa 1874), unb tftetermannS
Karte baju mit pintrag aKet ft uuborteoonlDlitteralitn.

3n ©ewädjfett ift ft. überreich) an Urten; im
gangen trägt aber bie Sßegetation beim ilorwalten

centralenropäifrber SpecieS eher ben ßbarafter mit*

telbeutfcber IBegetation atS ben einer fpattifchen ,
ita*

lienifebett ober grietbifeben Sanbfcbaft, nur baff bie

Sutwicfelung in ft. ungleich üppiger als bei un-3 ift.

®em ©ebeihen tropifcher ©onadbje fteht bie niebrige

SBintertemperatur entgegen; SiftiS, am Sübabbaiig
beS ©reffen RaufafuS, mit einerJahrestemperatur eu

was höher atS Sfteran, bat ritten «iei fältern ‘fflinter als

biefe«. ®ie ©albungcn ftnb am anSgebebntcftett im
SB., am Sübabbana beS@ebirgeS wie imgtupgebiet
beS Sercf; labt ift Dagegen ber Korbabbang beS @c*
birgeS. 3m pontifdieu ©ebiet ftnb Saubwaltungrn
porberrfqettb aus Sffieiftbucbe (Carpinus), mebtitm
Utiornen (neun Urten, meift Acer campostr» unb
A. Laboeli), Sinbe, Pfehe; höher hinauf fteigen JRoifc

buche unb bie echte ftaftanie, bie Sicht unb Seudjtig

feit fuebt; am iRanbe bitfer $ocb»älbet entwideit fteb

arteitretdjeS Unterboij oon europäifeben unb Orient,-.;

lifdjcn gormett, unter leptereit bemrrfcnSwertb bufeb*

bitbenber ®ttr als 3'«ergbaum oon 4,5— 6 'Hielt:

§i>be. 3m ©ebirgt burebfepen Koniferen, unter be*

neu [ich bie orientalifcbe unb IJkcbtamie burdc fcblanfc

gorm unb bunfle garbe befonbetS fdcarf abbeben, bie

SaubbSunte, ju bttien fteb bie Sivfe gefeilt, fowic
im £bal ritt baumartiger Jumper«, ber nicht fei*

ten SeibeSftätfe erhält unb 10—12 'Bieter boeb »itb.

oben Lonicera, Pfaffenhütchen unb Ujalten. 3"
2200 flfleter ^lötje liegt bie Saiintgrenje; nutt beginnt

baS ©ebiet bet pracbtoolten ranlaftfebtn Ulptnntfc,

begleitet oon einer Meinen, bolj'ßtit Qaotuie unb
SaucrMee (Oxalie). Satcbwalb, ntetft aus Sieben nnb
®uben bcftebeub, berrfbt am fliorbabbang beS ftlci

neu ftanfafus oor; am Sübabbana fehlt bet ©alb, bie

Ppramibenpappel bient, wie bünftg in Sentralaften.

als töau* unb Dlupbolj. ©üiifticj) walbarm ftnb bie

Steppen im 9iO.
;
bie faum V» mietet hoben 3»trg*

manbetn biiben baS einjige holjbilbenbe ajoljgewädta

Oon allgemeiner tBerbrectung; bie Burian genannten
gelber mit Centaurea ovina unb C. parviflora nebft

einigen Eifttin liefern hier baS Brennmaterial. Un
geregelter gorftwirtfdjaft fehlt es noch; über fbomtngS*
loft Ubboljung ber fdiönften Salbungen beerfbt fo

allfeitige Klage, baft bie rujftfcht Kegicnmg bitfem

!Bli|ftanb wohl in Salbe abpelfen wirb. — gür @e*
treibe rmb IjanbelSgewäcbfe ift ft. Juitftigtr

Stanbort; wir 6egtgntn hier nicht nur allen turo*

päifcben ©etreibearten, iaülfenirüd)ten unb Srbgt*

wächfett, wie SBtijtn, IRoggen, ©erfte, fjaftr, Bob*
neu, Srbfcn, Sinftn, ßirfe, Kartoffeln je. in oerfdfte*

betten Urten, fonbem and) folchen ftutturpftcinjen,

bie oorjitgsweife nur in fiiblicbeu ober bureb Klima
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unb Bofccnbeßhaffcnbeit bcfonbet« begünßigten S5n= giftige, neun gehören Ä. au«ßbneßti<b an. Gilie

betn in größeren Berbältniffcn gebaut werben fön= Sanbplage bitben im 7!. $eußbre<fettfd|Wärme foii’ie

iten, wie 3Jtai« (Äufunq), 9lcf«, Stein, Ärapp, la; allenthalben $cetc bau ©lecbfliegen ttnb fdjmärmen;

hat, ©e|am, Ibec, Baumwolle je. ©ie gruditfolbcn bcn 3nfeften. SBicbtiger alb tiefe witben Sljiete finb

be« 2)iat« jcigen eine gan; außerorbeiitlithe Äörner; biejenigen, bereit Gntwitfelung, Berebclimg unb
fülle. Ginc große jjufuuft bat ber Sicibbait, beffen ßd) Bcnrettbung ßanb in §anb mit bcr Äultur gebt,

bi« jeßt bauplfadjlid) bie beutftfjen Äolonißen bemädj; Stußrrorbentlicbe SRengen ton gißbpräparaten lit=

tiat haben; §auptßh biefer Äultur ifl ©djcmadia fo- fern bie Äüfltncrte bei ÄaSpiftben Bleer«; iß erft

tute nettcrbingä Äutaiä unb Griwan. ©ie SBcintebe Guropa mit biefem Binnenmeer burcb Gifenbabiten

hält uttgebecft bi» ju 1000, im SEiitter gcbedt bi« ju oetbuitben, fo tonnen ungeheure Stengen baten auf

1500 Steter §öb* au«; ße wirb horh geftfmitten (alfo ben europäifdien Startt gebracht toerbeit. Gbenfo be=

Saubenbau, wie in Siibtirof) unb liefert ein gute« jjl't ba« Schwärje SDleec großen 3ifcbreic6thum. ©ie
Gtetränf, ba-5 al« weifeer unb rolhet ©fthichit auf ber Bferbcjuebt iß nur ton ortlither Bcbtntung; ba«

berühmten SJteffe ju 'Jeifchnij Stologorob immer mehr faurafifth« Bfttb ijl eher flein alä groß unb frnbet

angcboten ti’irb. 1873 traten bort 325,000 Sebro bcäbalb, ungeachtet feiner großen ©twanbtbeit unb

(faß 40,000 Settel.} angefahren, wotott ba« Siter SluSbaiier, außerhalb be« ZanbcS feine Berwenbung.

mit 36 Pfennig oerfauft würbe; in lißi« fclbß tauft Bon größerer Bebcutung ifl bie SRinboiebjudjt; be--

man aber 4 Siter um 15 SSfeunlg. ©ie ©efammtpro= reit« finb einige StlpenWirtßbaften nach ©cbtoeijetart

buftion au 'Sein fcfilägt ba« rufßfdje ©ouanenmimße; entfianben, Butter; unb Jtäfefabrifatioit hat in eini=

rium ju l,i ÜJiiU. ^tcrtoL im 3abr an. ©er taufapf<he gen ©egenben größere Sluäbehitung gewonnen unb
Ärapp (Starena) femmt bcm türfifchen (ehr nahe, hohe Streife erjielt. Bcrebelung bet einheimiftbcu

bie heile garbe gibt bcr um ©erbeut, Xifli« unb Äuba Oiaife wirb angefirebt. Begünßigt burch fliinatifche

(nörblidj'ton Bafti) gentonncne; er bilbete bi« jeßt wie SSobenbefcbaffeubcit ifl bie Schafjucht; eimelnc

ben feauplgegenjlanb be« feanbel«; 1373 trareu ba; beßßeit gerben ton über 1000 ©tüa. 3cbe« Schaf

pon 10,8 Stiu. Gtr. in 'Jtijdmij Storogorob angefah1 n>it|t an 3utpach«, ffäfe, SBoHe jährlich 3,so Warf
reu, ber Slbfaß »ar aber fegt fcfjledbt, »eil bem Ärapp Grtrag ab; SammfeHe ßnb gefchäßt unb ßarf begehrt.

imSHijariit ein gefährlidter fioufurrent entftanben ifl. ©ie trecfencn, tnett auSgebebttten i'ergtoeiben ertau;

3nbigo »lirbe am Äajpiftben Steer Perfueb*»eife ge= ben auch Haltung PonStcrinoßbafen, boch haben

pflanjt, bie Äultur fchlng aber gänjlid) fehl. Xabaf, tn biefe noch Wenig Gtngang gefunben. Bon großer ®e=

Slrt unb ©üte bem türfifchen nahcfommcnb, rrirb im* beututig ifl bic ^udtt bet ® eiben raupe. Ä. »Shit

mer mehr angebaut uttb hat feit 1872 hauptfädtlich in ju bcti reichten ©eibeuptobuftiouäläubern ber Grbc;

StatPMpoi fotoic im ©ebiett be« Irret unb fiubanju= nicht bloß feine Siehfeibe, fonbern auch ©raiu« (bic

genommen; jenfrit be9©ebtrge«rtHbGriioanitnbÄu= Gier be« Scibcnfalter«) finben Slbfap nach ©eutfdp
taifl Sife größerer Äultur unb namhafter gabrifen; lanb, 3tatien unb gtattfrcich. ©iefe ©eibe jeidjuct

1872 würben oom ^teftar 743 Äitogr. ober im gangen fteh au« burch @I«U3 ,
gefligfcit unb Sdjmiegiamfcit

an 4211111. Gtr. labaf geerntet. gürJh*« finbgunflige be« gaben«. Siodi ift jeboh bie Stbljaipelung eine

©tanborte an ber filbpontifdfcu wie fübfa«pifth<u {ehr unootlfemmene; Wbhaepelanflatten , wie fie bei

ÄüfiejbicSlfflimatifation be« ethten chiiiepfdKnl bec= Griwan begehen, muffen oermehrt werben,

ftranch« wirb fdjon 1861 beriditet, aber bieÄuItm h«t SicSanbipirtfdjaft litt por ber ruffifchenBefitg

bie ©'tobe im großen noch nicht beflattben. ©aSfelbe nähme unter her llnfidjerheit be« Gigcnthumi; jcfct

gilt oon bcr S’aitmwollt, beten Bau gleichfallä Pon btn finb bie ©rcitjeti aller Befihflücfe Permeffcn, bic 5'e;

SRuffen eingefiihrt Würbe, beren gelber int SlraStljal fihocthältniffe bittd) bie 1862 eingefejjtc Blefifammer

ater niclfach wiebet mit SSfeijen beflcHt finb. ©agegen unb Wefjfommiffion geregelt. 9lur im ffüftengebiet

ift burchauä gelungen ber Slttbau ber Äartoffel, toeldje be« ©dimarjett toie be-3 Baipifthett 27!cer« trSuft bie

felbfl in Strmenien bie Bohnen ju Perhrängen be; gemhtigfeit ber Sltmofphäre bie ©eio ichfe geniigeub;

ginnt, ©ie ©etreibegrenjeu liegen febr hod); hi« überall foufl muß ju fiinßlicher BeWvfffenitig ge=

2100 üJleter $öhe treiben bie Bergbewohner in gün< griffen werben, bic hier bei bcr großen ©ommethibe
ftigeit Sagen noch ©crflenbau. lieber ben ©etreibe* unb ber biertuirch bewirften flarfen Sklbunfiung febr

felbern breiten ftcb mit jablreitbett nahrhaften @rä= piel '©affet beanfpnuht. ©«hon itt alter _3eit gcfdiab

fern beflanbene Betgtpiefen aus, bie tu ben ergiebig; hierfür oiel, im anuemfd)cn.6odjlanbe trifftman noth

flctt 4>eiif<hl5gen höher hinauf, bi« 3000 Bieter, als in 3000 Bieter flöhe Olinnfale, in betten Cuelleu

Sltpentriften oerwenbet werben; ße finb oft ©egen* einfl ßunbenweit htrgeleitct würben; bcr europäifdien

ßanb bei Streit«, ©roß iß ber fReiddhum be« 2an= lechuif wütbige große Betoäßerungäprojefte
,

tveltbe

be« an Dl'ß; neben ben gewöbnlithen Dbßforten
i
»eite SBüßcuciett am Äur unb 5lra« in Äultur;

»erben Bßrficfje, Blanbeln, geigen unb feinere
;

oafen oerroattbeln follen, ßnb wohl geplant, auch Per;

Birnenforten, befouber« in bcn {üblichen ©hälern, meffen, aber uoh uirgtnb« au«gcfubrt; nur in ber

gejegtn. iKäbe Pon lißi« ßnb non ben Äaragaißeppen 12,000

©telhierwelt iß flberau« reich an Slrten. ©er fpelt.ir mit einem Stufwanb poit l
1
/« 2t!itl. Sjlarf

SBilbßaub jeigt noch geringe Sbnahtne. 3h1 5»ch : nußbar gemadtt. 3n ben ©örfern leibet bie bet ;

gebirge banfeit ©teinböefe, ©emfen, Bären, guihfe, fömmlicbe BewaßcrmigSart unter SSaßcrocrfdnrcii;

itbler
,

SRicferr ; unb Sllpenbübiier; in ben Steppen bung unb Gigennuß; etn Bewäßerungägefeß iß brin=

USölfc unb fletne«®ilb, worunter berSpringbafe am genbe« Sfebiirfni«. 3m Snnent be« wilbeit Bcrggt--

bewertenämertbeßen ;
im 3. ©antber, liger, große

.
biet« fehlt e« an Äultur6obeii; bei allem gleiß gelingt

.öiiricbe unb güdjfe Pon oerfeijiebener gatbe, ©cb»5ne, : e« ben Seuten nicht . ihren gelbem mit büiiner $u=
©etefatie, lauchenten in ben ©albern Bäten,

]

mu«fd)icbt an (leiten Strängen meljr al« färglid'en

Blarber unb im DueHlanbe be« fluban noch fine
;

Grtrag abjuringen. ©ie Iaiibwirtfdiaftlicben ©erätbe

Slnjabl 2literod)fen. Sin Sthlangen iß Ä. febr reich; ßnb noch poii ber einfadjßen Befchafienbeit unb ba=

bi« jum guß be« ©ebirae« reichen bie europäifdien
! her auch Pon (ehr geringer i’eifluugSfähigfcit ;

auch

Sitten, ber ©üben weiß 21 Slrten auf, barunter fünf
|

ber gleiß läßt ju wünfeheu übrig, unb wenn btetauj

ßttepeeo Aono. -Verfton, 3. Stuß., IX. 9b. (7. Slug. 1376.) 58



914 Äaufafien (Jnbujtrie unb Hanbtl, Scoiilferung).

au* bie grope fiipe nicht ohne Ginfluf) ifl, liegen

welcher ini TtraSthal im Sommer 3tir 'Jia*t;eit ge=

arbeitet rpirb , fo tbut bodj in manchen ©ewohubtiten

aenberung liotb.

SDie 3 n o u ft r i e trägt biirchwcg oricntatifchen Gh«1

raftcr; mit JtuSimfjme ber Stetauinbuflric, berSi!af=

fen« mib @oIb[djmiebefunfl unb Xeppid)loirferei befiebt

Tein Sttfcttftriejmcig Bott nennenäwerthet 9iii«bch:

nuna; ber 92ücrgang ber Kleingewerbe ifl mioermeibs

lieb, fobalb burch OTafjhinenfonntrtenj billigere ©aare
geliefert wirb. Sie ffleimnbuflrie bat jidj noch am
ineiften in achalspdj erhalten; bie aUberiilnuteti ©af=
fenfdimiebearbeitcn finb im SRüefgang, feitbem SRulje

unb Sicherheit in bie XMlet Sagheftan« eingeiogeu

finb. Guropäifdje fyabrifen für ©eilerwaaren, Gifem

Waaren, Stearin, Saumwotlwebcrei unb Jebetberei:

tung finb an mehreren Orten eutflanben; bie Xertil»

inbuftrie ifl Hanplgcgetiflaitb ber Xhätigfeit ber

Srauen, bie hierin, wie überall im Orient, (SiitcS Iei=

ften. — 3m w anbei finb Sifdjnij 92owgorob unb
Konftantinopel bie Hauptftapclplähc für bie SluSfufjr,

Xifli«, Soli, Safu für bie Ginfiitir
;
bebeutenb iji ber

Xraufttocrfebr mit Sßerfien. 1871 würben in Iran?«

taufafien (bie ©ouoeritemciit« fübüih beb ©rohen
ÄautafuS) ffiaaren im ©crthBcu 153,« 33!ill. 2J2atf

au«= unb oon 278,8 Süll. Sir. eingeführt (gegen ba«

Sorjahr mehr auSgefitbrt um 2,8, weniger euigefübrt

um 10 Will. 2Jif.). Sie Hauptartifel bet 3lü«fubr

waren Seibe, rohe Schafwolle, ©ctreibe, £f?obbaiim=

wolle; ber Ginfubr: IBaumwodfabrifate, jjrüdjte unb

©entüfe, SRetaDwaaren, ©oüftoffe unb Scibenjeuge.

Ser ©ertb bet Xranfttgüter au« Guropa nad; 'Port

fien war 1871: 4,t SDn.II. Ulf., an« iperfien bahin

1,5 3JliH. 2Rf.; 1872 berechnete fich ber SSerth t'iel

höher, nämlich 311 12,3 Ulill. 3JiF. an ©aaren nach

hperjieit (SRaffinabiucfcr, aTianufaftuiwaaren unb

Xhee) unb 311 1,7 ÜJttU. 3Jlf. au« 5perfien (3U */> Seibe,

bann «Jlaiiulaftunnaaren
,

Seibtiifofon«). $aupt:

3olIamt für biefen Xranfittjcrfehr ifl 92a<bitfthcwan

am Slra«.

Sic SeBötreniug beträgt nach ber lebten fünf:

nähme (i8'i) 4,893,332 Seelen, fo baß auf bie CUleile

613 3J2tnfdj«n fonunen. Sie größte Sicfjtigfeit jeigt

ba«©oui>crnement Butai«, bann Grinxin, bie uiebrig=

ften gehören an beni Stjlrf am Schwaben
bJJleer (im 9!©. Don Slbcfiafien) mit 162Uienfchcn auf

Per OTOcile, bann ben ©ouoernement« am 9forbab:

Iiang bc« ©ebirge«. Sem Steppen: unb ®ebirg«=

ebarafter bc« Janbc« entfprerhenb, ifl ber gröbere Xbcil

ber Sro«in3 unbewohnt; im 91. finb faft burchweg

nur bie glufjränber bewohnt, im ©ebirge biefe unb
bie Hochebenen ; breitere glädien bießt bewohnten 2an=

bc« trifft mau am Sübabbang be« ^auptgebirge«,

in unb um Butai«, Xifli«, Sdiemadia, Schufcha,

Griwan unb am Baäpifchen Steer um Cenforan.

Segt man bie Oberfläche be« benugbaren Canbe« ber

Bopf3ahl jur ©eite, fo ifl Uebcroölfenmg torljaitbcn

im Hochgebirge (Saghellan) 1111b um Griwan. Set
Sonbcrung nach SoTrsftämmen ifl Borauäsufdiidcn,

bah ber burch Stnmenbadj in bie Gtfmograpbie als

ffunjtauSbrud eingef iibrte 9c ante faufafifcheslaffe
ba« 3b«al menfchficher Schönheit nach unteren fflc=

griffen ht3eidmen fod, unb bah üch bitfe« 3beal in ber

Uferregion be« Sübofiwinfel« be« Schwaigen ÜJlecr«

Bcrwirflidit, bah aber bie ffletölferung be« ffaufafu«

feine einheitliche ifl. Sleltere Uebcrfiditen (fo 110*

©tebnipfi 1865) feheiben SRujfen (19,6 ®roc.), Sr;
inenicr (12,i ÜSroc.), ©rufiniet ober cdjte ffaufafter

(20,1 Sroc.) unb Xatareu (22,« Iproc.); neuere Un=

tcrfiidningcn haben bie Armenier beu 3nbogermancu
jugeWiefeu 1111b bie ffaufafier (©eotgicr ic.) als eige=

neu 'BoIf«= unb Sprachflamm fejlgejlcllt. ©ir ct=

halten hietburch an Sötferftämmen: 3nbogermancit
(Slawen, Armenier unb Scutfthe, leßtere al« ffo=

loniflen in eigenen ©emeinben), ffaufafier, Xata=
ren (türfifien , ccntralafiatifchen Urfprungf) unb
Semiten. Sie Sltcflen ®ewohner fiebelten fiep wohl
im ©ebirge an; in Sagtfejlan ftnb in ben reut 2!oIf

mohammebaniichcii ©lauben« »ffafit« (Ungläubige)
genannten Sörfcrn unb griebböjen uralte 'Jiefle t'oit

SSobmingen unb Scgräbnisflättcii erhalten. 9la<h:

fonunen bet erflen Slnfiebler finb bie heutigen ®trg:
Bölfer be« ffaufafu«, bie im alten ©ruficn, in ben
Gbenen «wifchen bem ©rohen unb Äteiuen ffaufafu«

mobnenben ©eotgicr unb bit übrigen faufartfebeu

Seifet eigenartiger Sprache. Sdioit ben alten fful=

turBölferii galt ber ffaufafu« al« »Serg ber Spra*
<heu« ; hi« 3iir ©egenwart haben fich neben weiter rer:

breiteten Sprachftämmeit in wenigen Sörfern Söffer:

reftt riimmerlich erhalten, beten Sprachen unter fich

oerwanbt finb, aber tu anberen Slunbarten nicht in

Seiithnng fleben. 59lit ben Georgiern, bem im O. be«

XüeSftfcben ©ebirge« berbrtiteien .Gauptflaium, ftnb

im ©. bitfe« ©ebirge« Sajtn, SNingreliet itnb Swanen
oerwanbt. Sen triftigen unb tfjätigen Ct«gbierit
in Sagheflaii finb ebenbort bie 21warier, Sfcbuben,

Sfcherftffen, Üben
,
im 25. bie Jlbchafin sutnsahlen;

3ur ©nippe ber ff i fl e 11 (Süsfchtgen) gehören bie

jahlreichen Unterahtheilung'en ber ifcbetfcbciifen 1111b

5bufch- (Gine aiibctc Gintheilung in fithcii flatt brei

©pradjeiigruppen f. in Setermann« »SKitthcifun:

gen« 186a.) Ser inbogermanifchc Stamm ift

tertreten burch 3ranitr lmbTlrict. 3tanitr bilben

ben ©runbiioef ber Seoblfctuiig in XranSfaufaften;

am 9!orbabhang bc« ©ebirge« hatten fidf bie Offc =

ten (Offen) borgcfchohen ,
bertn Sptacbe 110* heute

iranifch ifl. Slrier finb mit ber mffifchtn Stüh=
nähme au« Gicropa eingejogen; neben Slawen (Jiiif

fen) fitiben fich auch einige fleine ffolonien Seut:
fdjer, bie, Wie überall, ben SRuf fleißiger Sderbauer
genießen, bann G'ried;cn unb3talicner. Xatarctibe:
belfern hauptfä*Iich bie Gbeneit am Ulorbfuh bc« ©c=
birgt«, im S. haben fie nur im ffurthal »ereingelte

ffolonien gebilbet
; 9logaier itnb ffumüfen (im 31.) finb

bie hetanntefleii unb 3abfreichilen Stämme. Ser fe=

mitifche Stamm enblich ifl in flcinen ©emeinben
eingefprengt, am mhlreidgicn im ffuba’fchen ffrti*

(im 92©.); bei leben Sergjuben auch in ben abgc:

ftgenflen Schluditcit bc« Hochgebirge«, im gansen auf
2780 ffiöfen. 3(’rem ©lauben treu, haben fie bie alt:

perftfeht Sprache angenommen, aber biefer hebräifche

unb Jofalworte jugefefjt; bie S<hrift3eichen’ finb be:

bräifch. Ulan bat in ben Sergjuben bie oertornen

Stämme 3fract« gefucht, weil fie feit unoorbennicber

3eit bort augefcebelt finb mib rill SlltertbümlkbeJ bc-

nvihrt haben. Sou ihrem Bfonomifcbcn unb morali=

fcfien 3ufianb läßt ft* nicht« ©ünfiigc« fagen ;
neben

btm HanbelSbctrich nehmen fie Sänbcreicn in ’äftcr:

pocht. Sei biefer groheit ®öIftrmifd)Htig matbte fid'

oon jeher ba« Sebürfni« einer allgemein Berfiänb:

lieben Spradie unb Schrift geltenb; biefe waren ba«

Xatarifcbc, tbeilweife flarf mit 21rabi[d) oerfegt, itnb

bie arabifchen Sdirifljcichen; unter bet rufftfehen

Hertfchait gewinnt aber ba« SKuffifdjc an Sebeutung.
— Sier fförpetform nach finb jwei ©nmbformcn
ju linterfcheibcn, bie lieben cinanber auftreten: eine

blonbhaarige, blauäugige, hbchfiämmigeSiaffe unb eine

tief fchwarsbaarige unb fchwarjäugigt Siafjc, babei



Sautaften (Beoölferung, pclitifche Gintheitung). 915

Miii! weifjhüutig, fräftig, aber nicht fetten mit ge=

brüefter Kopfform unb ntebriger Stirn. Eiefer SQ3ect)=

fet im Arugeni bängt unjweifethttft mit brr t»eifpiet=

leim Bölfermifctjiing jujammen; trat hoch bie pon=

tifdfe Küfte nett' oor tintm 3ahtätb | i f Sufluibtäort

Mn Arabern unb Sfegerfffaoeu, bie au? btt Xürfei

flüchtig geworben waten. Berühmtwegen ihrer ©ehern

fecit unb beätoegen ein Gtgenfianb lebhaften (janbeB
in bie Dürtei, ioo fte bie äviremS beoölferten, bi« bie

ruffijebe Regierung bitfem fehmähliebcnSRenfcbenhan:

bei ein Bube machte, finb bie trauen. 3n btr Kegels

mS&igfeit bet 3üge. bem cblett Schnitt be« Gefiebtä, bet

fchlanftii Gefüllt bietet bie grau beäKaufarterägrofte

9iei;e; aber mit $ang gut SJlc^eit »treinigt fiebniebrige

©efaüfucht unb eine gerabeju wibetliate UnitinUdj«

(eit. Die im Koran oorgefdjriebenen 5Bafd)iingen

werben nur buttb i'eneftn bet ßaut auägefübrt, ge»

gen Ungejiefer bejeigen fte bie grojjte Gleicbgültigfeit.

Dabei altem bie Stäbchen unb grauen rafch, toctl (ie

bie eigentliche „Fsauäwirtfchajt fitr bie faulen Stämter
betreiben unb babei über Gebühr augefitengt wen
ben. Eie Kleibung bat orieiitalifchrn, insbefonbete

petftfeben
,
3«f<hnitt ; fte befiehl auä einem Obctdeib

ton grobem Xudj, einem Unterfleib au3 BaumwoQ>
;eun ober Seinen unb einer halb weiten

,
halb engen

bjofe auä betufelben Stoff; bie giifje fletfen in Strüm>
pfen, bie bei einigen Stämmen ouä weichem Seber ge=

fertigt finb, unb in Seberfiiefeln. Eie Kopfbebecfung lft

im Gebirge eine mit Sdvifpclj »etbtämtc fDiüfce, im
S. eine hohe SJtüfje auä fdimargem Schaffell. Da«
fonfi übliche aUgemeiue SSajfentragen ift jetjt oer=

boten. Weiche tragen mancherlei 3ierat unbfetbene©e=
wänbet; 3itmt fmbet auch im B»h ber grauen Dich

faege Amoenbung. Eie Währung anlangenb, fo

belieben bieQauptmabtjeitcn au« BilaW(burd) Schafs

fleifth gefettetem SReiSbrei) itebfi SRilct): unb SRrbtges

tichteu; am SSteer wirb bem Stciä fiatt bei Schafflei«

fcheS Stfch jugefept. Sthmaufettiett unb Drinfgefage,

bei beneu 53ein eine grofje Diode fpielt, bauern oft

bis jum frühen SRorgen unb haben bie Gaflfteunbs

fibaft berOeorgier berühmt gemacht. Sit Sitten unb
Gebräuchen Juffern Stcfigion, Gefehlte unb
SBobuort ihren Ginfiuf». Sei bet OotfSjahtung ton
1862, furj nach ber Unterwerfung ber Betgoölfer,

ermittelte matt 1,9 l'iitt. SJtohammebaner, 2,ts SJtiH.

Ghriflen; feitber finb mohamtnebanifche Bcrgoötfer

nach ber Dürfet auä« unb jabl reiche Ghriften auä
fRufetanb eiuaeroanbert. galten bi« jur rufftfehen Grs
Werbung bie SJtobammcbauer bie Stegierung unb beu

ßaupteinfiujj, fo ftnb biefe fegt in ben ©änben her

Ghriften. Eie Sipe btr TOobanimtbatter finb im StO.

unb ©.; fene im StO. ftnb Sunniten ober Orthobore,

aber im allgemeinen oon weicherem Gemütbe, bulb«

[am unb fprichwbrtlich ehrlich; bie SJtohammeboner
im S. finb bagegen Schiiten unb ganatifer reinjlen

SSafferä, unehrlcch unb bem Strafenraub ergeben.

SJtit bem 12. 3ahrh- beginnt in St. bie chrifttiche Sau;
funft in Berfall ju geratbett. Won beu jwei groben

rhrifllichen Kationen Kaufafien«. ben Georgiern unb
Armeniern, waren »or allen bte Georgier ben un=

heUeoffen Ginfällen auägefcft ,
welche ber Grünbimg

be« 3*Iam folgten. 3 1" mfttlem Knrthal unb im
Stionbecfcu würben bie Bewohnet hierburch }um 3«=

lam gebrängt; freier fonnteu ftch bapon bte Bergs

bewohnet galten. Eie Georgier waren oon jeher

Sanbbauer unb wenig beweglich; fte bewahren alte

Sitten, mit GinfcbluB ber '-Blutrache, ftnb feinem

gortfehritt geneigt unb förperlich wie geiflig träge;

»ftupib im Blicf, langjant in her Bewegung, plump

in ber goren, (olofial in ihrer Kraft, erinnern fte

unwiüfurlitb an bie 3eiteu ber rorweltlichcn ®iam«
muthe« flKabbe). Eiefe 3>tftänbf beffern ftdi im Ge«
birgt, btffen Statur ben Grufter jur Mcbcitfaiufeit

nblhigt; bafür oerlitrt ftch Wer bie (lafftfcbe Scheu:
heit ber gorm, ber Gcftalt ftnb Sorgen aufgebriidt,

ber Aberglaube madtt fuh wo möglich noch brtiter

a!3 in ber Gbene. Eie anbere alte, groge djrifllid'e

Station, bit ber Armenier, ift mit bewunbcrung3wüv=
biger Sluäbauer unb fein btrcchttenbcr Älugbeit au-S=

geftattet; fte theift in ihrer 3erftreuung über ben Wti=

ten Kontinent Bon Slfien unb ihrer SJorliebe ju ma=
tericllem Grwerb ba« Schidfal wie bie Borjüge unb
Sfachtheile btr 3uben. — 3n ber 3eit bor btt ruffi-

feben Eroberung fianben ft<h Bauern, gürfien unb
Ablige fchroff gegenüber; ein großer Epei! ber bom
i'lcferhau fich n.ihrenben Bepölfenmg beft.utb au« Seih=

eigenen ober hatte Grunbjinfen ju entrichten. Wobei

mit ber Ginfammtung beä Iribut« gern mehr erbo=

ben würbe, als ju geben war. Eie grertbe am Befcp,

ber 6efte Sporn jur Arbeit, würbe baburch ertöbtet.

2tm 1. Etc. 1866 erfolgte bie Befreiung ber Bauern;
bie Abhängigfeit beä Arbeiter« ton einem $ttrn hörte

auf, unb e« war eine neue, gefunbeGrunblage für baä

gefedfcbaftliche Seben gcfcbaiten, bie ihre gruebte f<hon

ju tragen beginnt. Eie Söhne ber alten fürfilicben

Gefddcchter, ber Sorge be« Regieren« überhoben,

wanbten fuh ben Stubten jit; nicht nur bethätigt fcd>

in ben feineren Jtreifeu ju Eifliä btt rege Simt be«

Georgier« für ffunjt unb Bfufif, auch an ben ßoeh:

fcpulen fRubtanb«, Eeutfchlanb« unb her Schweig

finb junge wiffenfehaftliche Kräfte herangebilbet wor^

beit, bie, in ihre ^eimat jurüdge(ehrt
,
portrefflicht

Eicitfle Itifltn. — StSbte jählte mau 1865: 3 j

mit einer Gefammtbcoölferung oon (mi) 4,893,332

Gittw., nur'iifii« jählt über 90,000 Ginw. Eie große

ÜSaffe be« Bolf« (4,7 SJiitl.) wohnt in Eörfern unb
Giiijelhoien; man jählte 1865 : 6847 Ortfdjaften,

Dörfer unb Kebtitbötfer, 15 beutfehe Kolonien, 113
Attncbelungen, 274 Kofafenpo jitn, 3759 Seiler, 2639
KaftflätlenfürSlomabcn. 2fom fefiungäartiggebauttit

»weiftödigen Gingelbau« (mit flachem Eadi) unb oon

ben Dörfern (A u l) ber Bergrödcr, bie oft wie Sdjwal --

bennefier au baumtofen, fitileit, faum für jugänglich

gehaltenen geffen ju hängen fchtttten, oom ftattliehen

Dorf in ber Gbene, umgeben oon einem fiaiu oon Dbfl -•

bäumen, biä ju ben ärmlichen fwlibütten ber faulen

SRingrelier, ben ju SReihen oonfeohnungen tingericb=

toten Grbleditrit auf btm rauben, walbfofen armeni;

(eben 5»d)lünbe, »bie in ber Xljat feinen günfiigeni

Ginbrucf machen alä bie groben SRurmeltbierfoIo:

nlen in ber ÜRonaoIti« (Siabbe), unb beit 3dten ber

SJomaben fmb aue Arten nienfchlicher Jüohnungtu

in K. oertreten. Der hödjftc bewohnte Ort ift ba« Dorf

Karufdi in 2491 SJieter .flöhe. Durch Schönheit be«

Bauiiilä glättjen chrifiticbe filöfter unb Kirchen; »Wi:

feben bem 10. unb 12. 3ahrh- trieb bie Baufunft in

Georgien ihre febönfien Blüten. (Bgt. »Siuififcbe Sie;

eue«, 5b. 5, Beteräb. 1874.) Eie Drtfchaften jcicb-

nen ficb febr unoortbeilhaft burch grofien Schmtcg

au«, eine Stuänahme machen bie Dörfer ber tatari=

(eben Beoötferimg.

Eie Gintbeifung in Gi«: tmb Xranäfaufafien

ober bie Sanbfcbaften bieäfeit unb jenfeit bet fjaupfc

fette beä ©rofien Kaufafuä bat nur nod) für bie ffleo=

grapbie Bebeutuug; für bie rufüfdie Serioaltung

hübet K. eine Stattbalterei mit tifliä alä 4>aupt=

ftabt, bie burch Ufa« oom 21. Eet. 1867 in foigenbe

12 Btooinjcu (mit 63 Kreifcn) eingetbeilt ift:

58 *
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Vroo i tt | Oftilom. OBttilni Qinn>o1)nn:

€tatoro^o( '©ouf.) . . 68980 1J5S,7» 437118

Rubon (©tbiet). . . . i« 266 1748,27 672 224

Im! (©tbitt) .... 6026J 1094.44 485237

lofltjffian (©fbict) . . 29 840 541,91 448 299

lifli* (©ouo.) .... 404S9 734.41 606 584

€k»!atal (®c|irf) . . . 4195 76,19 5C8f)2

»afu (©OUD.) .... 39242 712,67 513560

Stliflatortpol (Öouö.) . 44 332 805,12 529412

Criroan (©ouo.) . . . 27630 501,90 452 001

Rutai* (©ouo.). . . . 20 707 376,0« 605 691

©fußum (*tjlrf) . . . 8628 156,71 70701

Xidjcrnomorl (99ea*tT) . 7120 lSt*,30 15703

Summa: 447 042 8129,65 4893332

(Statthalter tfi feit 1863 btt®rofefurPTOid>aeI 91i=

fotafetcttf<h> ®nibn beSifaren. 3tbtr ^torinj fteßt

als oberfltr ©tarntet ein SRuffc bor, Stufen fißcit auch

allein im cfcerjlen tJibilDermaltungSralß; bie ftreiS<

tßtfs ftnb im (Gebiete ber ßibilberwattung meijl CSim
gebotne, im ©ebiete ber Blilitärwrwaltung rufftfcße

CfPciere. 5Dit auSnaßmebejUmmuugen , roeltbe bie

Sage be* SanbeS unmiiielbat nach SRieoetWerfung beS

ffiiberpanbS bet Setgnbifet nöthifl gemacht batte, fallen

immer meßt; fowurbel871 bietStbilberwaltung inben

©ebieten beS teref unbftttban emgeffißrt, weleße einfl

bet Stbaupiaß bet Weltberühmten ftämpfe gegen bie

Xfcbtrfcffcn waren. SJagtgcn unterließen SSigßeftan

wie bie jwei©tjirfe amSdj’warjenBtetr notß ber 2Jii=

litürberwaltung, buch wirb bie Bereinigung ber Sets

waltung bt« gangen Santcs in bet §anb beS 6ßefs ber

ßibiloerwaltung angefirebt. 3m ©ebiete ber Qibib
berwaltung trat 19. gebt. 1866 mit einigen 2tb5n=

berunaen bie für aanj iRufelanb umgepaltete ©e=
rießtebarfeit in Uralt

;
baS alte ©eWoßnßeitSreeßt fiel,

ba eS ftcb mit ben atfgemein gültigen Begriffen über

Weht nicht immer bereinigen tiefe. 3m ©ebiete ber

URilitäroerwaltung ijl bagegen bem®ewoßnßcitSredjt

nocß ein weiter ©bielraum gelaffen; jeboeb ftnb bte

Räde ton lftcrb, ftörbtrberlefuitg ic., bon Ramilien:

nagen, ftuIturPreitigfeiten :c., in welchen eS anwenb»
bat fein Jod, buteb rufftfcbe (Waffe genau umfeßrieben.
®ie Urtßeite werben im ©ebiete bet Blilitätbcrwal:

tung »on ©ingebornen unttr ffiorfife eine« ruffu

(eben Beamten gefüllt; ©erfahren wie ©trafen ftnb

burtßauS DoIfStbümlitß, boeß ßofft bie IRcgienmg

nicht oßne ©runb, bafe pcß baS fonfl barbatifeße

©ewoßnßeitSrecßt unter bem ©influfe ber ©orpben:
ben bem gemeinen SRticbSgt[tfe halb fo weit nüßem
werbe, bafe feßtere« flatt jenes eingefüßrt werben
fattn (bgl. «IRufpfcbt Wcbue«, ©b. 4, 1874). Süie

ftriminalpatißif liefert für bie ©ergbölfer, beten

Sitten bureß enblofe ftritge «erwilbcrt waren, er=

feßretfenbe EJaßien; unter 300 erwadjfcnen DISnnetn
wirb einer tm 3aßt etftßlagen ober oerwunbet. aber
mit SuSnaßme ber ©egenben an ber lürfif<ß=perft:

feßen ©tenje i|l mit btt rufpfcßtn$errfcßaft in ft. eine

bis baßin unbefannte ijudit unbOrbnuiig eingejoaeit.

Utbet bie £>öbe ber (Stnnaßmen uttb auSgaben
ftnb nur bctrtfjsXtanSfaufaptnS auSwcifebtröffents

ließt, beffen Ginnaßmen an bireften, .franbtls» unb
©cirünfeßeuerti für 1876 511 22,7 Hjiill. SDiarf oets

attftßlagt ftnb, wüßrettb bie auSgaben 1875: 21,4 URid.

betrugen. 1875 gab bie Grbcbung einer Stanntwein«
ßeuct oon bet IaitbeSüblicßtn ©eflitlation im fgatiS

anlafe jtt fleitten Unrußen, was barattf ftßlteßtn

lüfet, bafe inbirefte abgaben in nicht unbcbeuteiibem

Betrag erßoben werben.

XHe allgemeiite aSeßrpflicßt iß 1.3an. 1874 in

ben mit ftefalcn: unb SauentWonicn überfäeten ©ou=
bemements nötblidj 00m ftattfafuS inftraft getreten

;

in ben anberen ©oubemementS werben nur fogett.

Sofaltruppen auSgeßobcn, b. ß. SreiJ; unb anbete äßn=

ließe ftommanbo’s, weltße ©arnifonen unb tüacßtpo*

feen befeßen fowie bemGioilrcffort inaufrecßtßaltung

ber Orbnung Stettße leiften. Km 1. Kug. 1875 ßan=
ben in ft. 23 ©cneräle uttb 1 ftofafenbetman ,

2600
©tabäs u.Ob er offeriere, 820 Äofafenofftciere, 104,662
©olbaten, 17,871 ftofaten, 318 SRilitärbrumte (unb
banebtn noeß umfaffenbe militärabminifhatibe Ser:

walhntgSförper, hei benen 75 ©enerüle, 600 Stab?-,

unb Dberof freiere, 650 Sftilitürbeamte angefletlt ftnb)

fowie 20,000 Sofaltruppen. SDie gelbtniBpen ftnb

formirt ju 6 3nfantcncbwipotten unb 1 ftabafletit:

bioifion , 31 Batterien mit 176 gelbgcfeßüßen, 2
©appeurSs, 2 ©ioniers unb 1 Gifciibaßnbataidon

(gattj neu erritßtet); bie Sofaltruppen bilben 36 Sa»
taitlone. ÜBaren fonfl bie ftaufafier, unb inSßefon:

bere bie $>agpeßaiter, ber Seßreefen ber Kuffen, fo

würben fie 1873 im ftriege gegen Gbiroa unb bei

ben jaßlrticßen Grpebitionen in bte Xurfmencttßcppe
ber ©tßreefett ber Gentralapaten. SRufetanb ließt aus
ft. bon 3aßr ju 3aßr eine größere linjaßf waffen=

füßiger unß bem ftriegSßanbwert geneigter HRann=
jeßatten, bie ln ber Sefcßung ber Sanbfeßaften am Dp:
ufer beS ItaSpifeßen ©leer« unb in ben Kämpfen gegen

Gentralapaten grofee SlienPe ju leiften berufen ftnb.

3ur Sicherung ber ©renjen uttb Unterbrüinmg ber

©eerSuberei, bann 3ur Utiterßaftung einer regefc

mäßigen IDerbtnbung jwiftßtn ben ftüpenpunften
bient auf bem ©eßwarwn HJieer eine gfottiflebon 8 tür=

fifeßen, 4 SWarinebattaPcit (©cgelfd'ifje) unb 27 flci=

neren Sooten, auf bem ftaspijtßett fDieer bie pattließe

gtotte oon 20 t'bUernen Stampfern mit 45 ftanonen

(ein ©attäerftßiP ip int ©au) unb 17 ©egeffeßipen. 3«
ber ?lntage bon Setf eßrswegen bat bie ruiftfebo

©erwaltung in ft. ©rofetS geictpet, boeß bleibt noeß

immer biel 511 tbun; feißP jwifeßen .^aupiotlcn ip bot

SevfeßrmittelSffiJägennocßfeßrfdnricrig. ßitteftuttP:

Prafee trpen '.Ranges führt ßtnttr SBlabifauraS, in ber

Xereffeblueßt aufwärts, tum Kamm btS ^joeßgcbirgtS

am ßaSbtl borüber unb ßinab naeß ItpiS; ebenfo

pnb über baS fDleSlifeßt ffiebirge bie Uftrlanbfeßapen

am ©dtwarjtn 3Rtet mit bent Riirtßaf ccrbmtben;

längs tiefe» gluffeS, natß ©aftt unb Scßufcßa, bann
fübließ banon naeß 2Itßaftßeß, aieraitbropcl (©irnri)

uttb am ©oftfdja borbet naeß ©riwan unb weiter

ßinab an ben äraSflufe fowie im 91. längs btS ftuban
unb Itref wie bes ftaSpifeßen 'Dieerf- fußten ftunft:

Praßen, beren ^erpedung unb Unterßaltung fuß tn

Sümpfen, ©tbtrgsiibefcn, ©eßnetwoffer unb SSJalß:

biefießt gan 1 ungewbßttlitßt ©eßwierigfeiten entgegen:

Pellen, ©tßoit 1859 war ber ©lan ,ur Cerbinbung
beS ßafenortS ©otf am ©eßwarjett ÜRcer mit Siflis

burdj eine ©ifenßaßn feP eutworferi; biefe ©aßn
bon 308 ftiiom. Sänge wurbe 10. Oft. 1872 eröffnet.

Sugleitß würbe bie 661 ftiiom. lange ©aßn Pott 9!o:

ftow, naße ber HRünbung beä ®cn in baS afow’ftßt

IDieer, natß ÜBiabifaurai in 715 Bieter .feiöbc tou--

cefponirt; bieftlße foü 1876 boüenbet fein. 1873 liefe

bie Wtgitruitg Xerraittunlcrfucßungeit anPellen für
feen ©au einer ©aßtt bott SBtabifaufaS über ben ("c:

birgSfamm beS SaufafuS unb bon XipiS ttaeb ©afu;
bie erpere ©treefe bon 181 ftiiom. Sänge wirb

3war
umfajfenbe Xunttelbauten tqorbcnt, ip aber auS=

füßriietr; bie atifcert ©abn oerläuft im Kuribat unb
bietet geringe ©ebwierigfeiten. lieber b.tS armtnifebe
©ebirge foä eine©aßn oon XiffiS natß®iulfa führen.
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einer flehten Stabt am Stra« oberhalb Orbnbab; Slnbänger, bie 3tanier, Tagen tm (leien ffampf mit
biefe Sahn, tote bie ton (tiflil nach ©afu, wurbe im ben unter ben Mauten Sfptpen, ©afen, (Maffageten,

llfai 1875 fonetfftonirt unb (oll in fürjejter grift jur flimmertet ic. Mannten türlifdptatarifcbtn Belfern

Stulführung gelangen, ba Werften Gnbt 1874 einem im 97. be« ©rojjcn Äaufaful. Eurdj bie Siffprier

ru(fifd)cn Unternehmer bie Äonceffion ju einer Saljn trat an Stelle bei Ormarbbienfte» bie Belehrung bei

jwifdjeii Ejulfa unb laBriä ertbeilte. Der Iele= Baal, (Molotbic.; biefer Kulttil »erbreitetc (ich längs

grapb terbinbet SRojtoW am Eon iibet SSIabifauFal ber ganjen Aiifte bei tßontiffhen (Meerl. 3n biefe

mit Eiflil unb Efutfa; ton Eiflil jwtlaen Eräbtt ab »heit beb politiftfien leie teligiöfen einflugtl SIffprieul

weltlich nadj äpoti unb Hdjaläpch
, ßftlicb über ©atu fällt bie gabvt ber 9lrgeiiauten ((. b.), bereu St=

unb Eerbent nadj ©ctrorolf am flaipildjen 'Meer; ber rieht uni Äoldjil ober bal (DJünbunglgebiet bei SRieu

9ioftot»=®julfa=Eraht bilbet ein ©lieb in ber enro: im ®efip einer reichen flultur «igt, fomic bie erfien

paüth = inbifd'en Xclegraphenlime. ^wnbeisbejühungeit bet ©hönirer unb ©ritdjen mit
3m ©ebiete ber (Religion ifl bie (Madjt bei3«lam bem Äaufaful. 3m 7. 3abrb- t. Ohr. erflehen am

gebrochen. Eer5Muribi«mul(j.b.), bie Sehre jener ©eftabe bei Sdiwamn Meerl bie erften gtieehifehen

mobatnmebaiiifchen Sefte, welche, 1828 tont (Mulla Kolonien; bie (jertfehaft berSlffpritr wirb erfept burd)

(©riejier)(Mcbammeb5um3wccf btr Sertreibung ber jene ber ©erfer, in bereit (Reich Eranlfaufaneu bie

Muffen aul fl. gegrünbet, bte wilben ©ergoölter Ea= 18. Satrapie bilbet. Slleranber b. ©r. berührte fl.

gheftanl ju fo jähem ÜSibcrflanb einigte, tfl befeitigt; u(<ht; [ein 3ug gegen ©aftrien rief feboth bie ©rinn
noch ifl sitar alle! ju termeiben, mal, ltie bie Griff: buiig bei (Reich! ton Sltropatene pertor, bal einen

ttung aller mobammebaitifehen ©rabftätlen, beit 5(rg= £he 'l ber ©outernemeutl Seliffawctpol unb ©afu
ttobn eine! gewattfamen Slngrifj« auf ben 3?lam umfafjte. Unter ben Seleufiben nimmt Strmenien

Wad) rufen fiinnte, aber btr Giitflufj ber ©rieftet ifl Sluffcbwung; Xigranel (95— 60) gebietet über

vernichtet unb bie ©Übung einer neuen muribifchen Sranifaufafiett, nimmt beitflampf mit ben (Römern
Sefte unmöglich gemacht, Gbenfo ifl ber Habgier btr auf unb wirb ton Mitbribate» im 3®ht 60 auf»
dmjtlitheu ©rieftet unter ben Georgiern ein Eamm ^laupt gefchlagen; biefer feijt über ben Slra«, burd)'-

gefept. E-al ßbriflenthunt ifl bei ben ©ergtölfern iiept ben ganjen lauFafifdjen 3(lhmul, befriegt

niemals tief erfaßt Itorben; im ®ottelbien(l prägen bie 3t>crier (Georgier) uttb tnufiert in Eioaturia«

fleh bcutlich Ueber6leihfrt bei $eibenthuml wie Gtn= bie romifebe Tvlotte . itelche auf bem Stbwatjen 'Meer

griffe bei 3ölJm au«; bie fiirchen ftnb unfeheinbar. freujt. Später führt ber Iriumbir Slntoniul nach

Eie ©tieiler finb unwiffenb, fönnen faum lefen; ihre einem erfolglcfert gefbjuge gegen bie ©artber feinen

dOürbe ifl trblidj, Eie atmenifebe ©eifltichfeit, bie dfiatfeh burd) bie SRuqanfleppe au ben Slral au»
ihren £>auptfip in Gtfdjmiabfin bei Griltan hat, Ifl unb tritt im 3»hr 35 bem ©totemäo« Strmenien

äußerfl felbjlfiichtig unb alle» SSiffenSburflel bar; farnnit Xranlfaufaften ab, bal lange 3eit jum 3auf=
bie ruffifdee IRcgicntng bat ftch 1873 veranlafft ge* apfel jttifeben ben liartbern unb Römern bienen foütc;

(eben, SÖtahregelti jtit beffern Sentaltung tnlbe« ber ßinftug ber lepteren fleigt unter ben flaifem ßali>

fonbtre jener groben Äloflergüter ju treffen, welche gula unb 9?ero. Eie Sßaarenjüge au»3nbien nahmen
auswärtigen teligiöfen gnflituten gehören, wie bem bantats bie SRichtung burdi (jentralafien unb ben

Sinaiflofter, bem ^eiligen ©rab ju 3erufalem ic. Äaufaful (»gl. Saften, 3>'bifche Sllterthumlfuube,

fl u u ft unb SSifftnfchaft lieferten in ber ©tüte ©b. 2, 1874
,
S. 537). dRit bem ©egittn berchrifl-

ber georgifcheu .fierrfchaft (12. unb 13. 3ahrh) »tele liehen Zeitrechnung be fleigen in ©eo'rgien unb 9tr>

Jhitiflerjeuqniffe unb Scbriftwerfe ton hoher i'cbeu= menitn bie Strfaciben ben £bron

:

ihnen folgen bie

tung; bte Armenier befaßten fich mit Iiterarifchen Saffaniben (»gl. ©erfien, ©efebiebte), bie im 6.

unb fünfilerijeben ©efchäftigungm weniger. Eie ntf» unb 7. 3abrb. ^eftieje Sümpfe mit ben bmantinifdjeu

Üfche (Regierung hat atterwartl ©otflfchuten wie in flaifem 3uflintan unb .fietaflid ju belieben haben,

ben EauptftSbten höhere Sehranftalten unb gathfcSu* beren $eere Georgien unb 3merctbi (Äutail) »er=

len (®anbwetferfcbufen) in ben ©emeinben in» Sehen wüften; Gnbe be« 8. Salflh- befieigen in Georgien
gerufen; ber Sinn für Runfl würbe unter ben ©roften bte ©agratiben ben Ebton. 635 unternehmen bie

bei Sanbe« mit ßrfolg gepflegt
, fo bah im (Diäri 1873 Slraber ihren erflen gelbjug nadi Strmenien unb

in Xifli« eine permanente SlulfieBung ber SfBcrfe lau: ©eorgien, bal wäbrenb einel 3ahrbuntertl alle

fafiftherflüttfller iitäSBerf gefefetwerben tonnte. Eal Sdiretfen ihrerGinfälle über fuh ergeben lieht ; Statt:

flache Sanb ifl feboch ton ben flulturwegcn bei euro« ballet ber Öhalifcn fchalten fjitr beinabt »itr 3al)r:

pSijtheit Seiten« noch fo gut wie unberührt; für bal Ijunberte lang. 3m 1 1. 3ahrh- Wirb ©eorgien nitht

©efanntwerben ber fiterarifdjtn mffifthen ßrfthei: weniger ISftigeren Prüfungen unterworfen burch bie

nungen forgt bie obligatorifibe ©infübrung ber ruf: ßinfäde ber ©elbfchuffenlurfen. (Mit ©agrat III.

ftfeben Sprache in allen ©olflftbulen. EieGefunb: (980— 1014) beginnt bie ©lanjperiobe ©eotgieul
beitopflegc war unter ben einbeimifeben gürften (f. b.), bo«b nach bet ruhmreichen (Regierung ber

töUtg tertiachläfftgt; unter ben ©ttgtölfetn waren flönigin Ibatnar bittet EranSfaufaften wiebe'r ein

bie Sdjäier wegen ihrer ©efthicflicbreit im ©ntbitiben traurige« ©ilb fleter Zwifligfeiten unb SlufilSnbe

ber Schafe auch bie ©ntbinbimgllünjllcr bei febwe: bar; im 13. 30btb- unterliegt el ben einfällen ber

reit Geburten ber grauen. 3rt't ftnb wenigfteuä in (Mongolen; 1385 tritt Samcrlan auf unb binterläht

alltn Arciljiäbten Slerjte, 0birurgen unb StpotbeFer überall bie Spuren graufamfler Sebanblung btr

ju ftnben; bie gröBtren Orte haben ihre Sajaretbe; ßingebornen. ©i« babin batte ©eorgitn auch ®a:
äuih für 4>eranbilbung ton §tbammtn fmb einrich: gljeftart unb bie ©ebirgllänber am Mörbabhang bei

tungeu gctioffen. Äaufaful beherrfebt; fept würben Selgbiet, Sibcha=

©ef^iebte. fl. ifl reich an Eenfmüfern ber ©or= ferne, in bitGebirgt getrieben, ftegewanntitbierStlb:

»eit (»gl. »(Ruffifdw jietuc«, Sb. 5, 1874). Slm guh flänbigfeit, hiermit n-ieb aber aul ihrem ©ebiet Diccbt

beäültarat, »on welchem aul nachher .PietligenSthrift unb Erbnung. 3U Slnfang be« 18. 3abrb- warb btr

bie Stulbrritung bei SRenfcbengefebledti! erfolgte, er: Silben »on ben perüfehen Schah« 3«mael, Eabmalp
bielt bie Zenbreiigion ihre tolle Stulbilbung, uitb ihre unb Slbba« oerbeert, etwa! ftSter unterlag ber üSeften
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Oinfällen btrXürfen ; wäbtenb be« ganjen lS.JaSrb-

machten ßeb'perfet untXürfen in ftct» ftcfc ttneueni»

bro Kämpfen bot Sgeftte XranSlaufafirn* ftreitig.

K. jerfiel babtirch in jablreiche oon cinanbet unab»

bängige «regere unb fleinere Jürßentbümcr. Eie

Sebeutenbnen waren in Xtan*fatifa[ien: Oeergien,

©rhoan, Karabagh, Scbitroan, Kuba, 2*afu. Gilbe

be» 18. 3ahrh. trat ju jenen Selben SiäcSten, bie

fich um Ginftuß unb .fjerrfchaft in ff. jiritten, ned)

fRußlanb ßinju. Schon im 16. JabtS., alä ba«

tujfijtSe SReicti non ff. nedj turd) rciibe ©neben ge»

(rennt mar, Satten bie ©ebtüdurnjen ber chriitlidicn

©tergiet butd) moSammebanifd)? iüiatStSaSec bie

Slufmerffamfeit beä jbaren auf ff. gelenft
;
nadj ©e=

ficbelung jener einjl Steen Striepe am Eon unb iSrer

Ginfügung in bo» rujftjdie ilteich gewarnt Kußlanb
1774 im gruben ton Kütfchüf ffamarbfdji mit ber

Xürfei im nörtlttfien ff. bie Suhltu unb Icref»

linie unb bamit ben Schlüffe! jum Äaufafuä
oon 51. S«r- 3n XranSfaufaften machte (ich nun»

nteSt Salb nifnfcher Ginfluß qeltenb, befenbet* in

Georgien
, beffeu ScBöIferung bem GSnilctithum ju»

getSan geblieben trat. 1783 (letltc ftdi König 3ra=

flill. Bon®eorgien unterKußlanb« Schuß, »umSftücf»

Salt gegen bie räuberijtSen Ginfälle bet mojpamme»
banij chenlSergBelfer jujtemtnnen« . Een abtrünnigen
tu jüditiaen, fiel Säga 2RoSamnteb GS4"/ ber Stifter

ber je^t tn gjerfien tegierenbtn Epnaßie, 1795 in

(Georgien ein, tKußlanb entfanbte bahinXruppen jur

Stüße be* iiafaflen. ä!« aber 180O©eorg XIII., Ora»

fli’ä 11 . fRatSfelger, fiarb, erflärte ber rufuftSe ffaifer,

berfelbt Sabe ibm feine SKegentenrejSte tefiamentarifd)

abgetreten, nahm 1801 ©eorgien in SBefiß unb erbob

bann audj Slnfprüehe auf bai 0banal ©anbfehe (ba*

beutige Seliffametpof), ba* 14.3an.1804 in [ciue@e<

malt fteü Eie tperfer rüfieten ,
aber gegenüber ihrer

planlofen ©efeebt^meife, bie mir toriibcrgeScnbOt folge

erringen fonnte, fanben bie Kämpfe ju fRußlanb*

fSiadrtuergrijßerung ihren ßlbjd'luß im 3rieben Bon
©ulißan 24. Oft. 1813, in welchem gam Xranefau»

rafien, im SR. Eerbenb, EagSeflan, im '©. 3meretSi,

SLRingrelien unb ülbchafien on Dtufjlanb abgetreten

mürben. USerfien fudite jmar fpJter biefe Ercuinten

turüdjuerobern, bie 3aSre 1826—28 füllen Angriffe

oerfetben jur ©iebergewinnung be« Sanbe« au*; bodj

enbigte btefet Krieg mit ber iffieberlage ber '(ierier

unb bem Stblchtuß beä 93ertrag* Bott Xurfmantfchai

Dem 10. (22 . ) ifehr. 1822, welcher nodi Stute bie inter»

nationalen SesieSungen jtoifdien ben Seiten Staaten

regelt. Sgl. ©eorgien, ©efdjiepte.

3eSt Waren eiiblicti bie Stiben orientaliftben SKäebte

au» bem Reib geftSlagen, bie fid) bisher ben Sefiß

ffaufafien« jirettig gemacht Satten; nun galt eä, bie

‘Bewohnet 31t Untetthanen ju machen unb allen 5Bi=

berftanb ju brechen, ju btni bie ©ergbölfer au* grei=

beitSliebe unb Siet noch au« fReligtonebaß bureb ben

3«lam getrieben würben. 211* fRußlanb oon Ä. SPeßß

nahm, war ba* gati 3e Sanb tin ©flaoenmarft. Eit
Scibgarbe be« ©roßfultan«, bie SSiamluflen, wie bie

bagbabifcScn ffurben btflanben au* faufafifeben Sfla»

Beit, bie türfifchen ßarem* waren mit faufafijdjeit

Stauen betblfert; feiner traute bem aitbctn, au«
'Srntut Berfaufte ber ffiater feine Eocbter. Um bie=

iem 3uflanb ein Gnbe ju madieii, würben läng« beä

ffuban, btt Saba, be* SDRalfa uiib Eetcf 9{ieberlaffun=

gen Bon Jtofafen angelegt, bie unter ber ©ejeichnung

faufaRftSe Siuienfofafcn im SB. unb EfdwruoniorSfi-

idie Kofafeit imO. jufammenqefojjt würben unb Gin*
iälle bet '©ergBölter jenfeit biejer (fogett. faufafifcben)

(©ejibieStc).

Sinie wirffam abbielten, ba S?ertinigung mehrerer

©ölfer ju gemtinfament .panbetn ne* etwa* Unbe--

fannte* war. Een Suftrag , über biefe Sinie hinaus
roqugeben unb jwifeben tSiä - unb Iranäfaufafun
eine Skrbinbung ju fihaffen, erhielt 18163ermolo»,
bem Sierju 45,000 Wann jur Verfügung gefleltt

würben ; biefer leiflete Biel bureb bie Grebernng be«

furniäfifchat unb fafifumüchif^en ©janat«, bet

©rogen unb Kleinen ffabarba unb burch bie Ser»

müüungeti in ber Efcbetfcbna, bem SBohnfih ber

Ifchetfcheufen; er fchaffte über SBlabifaufa* Cerbin;

bung jwifchtn bem Seiten unbSüben be«Sanbe« unb
erfiütterte ba* Sertrauen ber SergBölfer auf bieUn--

sugänglicbfeit ihrer Srhlupfwmfel. Obue ben SDiuri»

biämuä hätte nach Slnfirengungen Bon 10—153ahnn
mit gleicher Streitmacht ganj ff. unterworfen wer»

ben tonnen. Ea burchbrang ber ©taube, bie 23er-

treibitng bet Kliffen fei ihnen als 2lufga6e Bon SICah

gefeht, bie Ion ft in rtligiöfen Eingen gleichgültige

'ijiaffe be* SBoIf*; bie fffrot'heten be* SiluribiämuJ

führten gewaltfam ©(eichheit für alle ein, üürjten

Jürflen unb Gbelleute unb febufen mit £filfe eine*

wahnwipigen mohammebanifehen TOnftfctämu* eine

Borher nie Borhanben gtwefene politifche Ginigung
fion einigen hunberttauienb SDJenfdjen, twlcht ihren

freien SßHtlen unb ihre auüerorbentliche SBillenäfraft

in bie tpdnbe her TOuribenfülirer regten. 40 3abte
bauerte nun noch btrftantpf um pentetlung ber Drb=
nuitg. 2tl* bie SRufjcn 1628 in »warten (im nirb=

liehen Eagbtftan) mit beit SDRuriben in ®erübrung
famrn, war bie Ginbeit febon Botljogen. SRach bem
Satt be* Stifter« be« fUturibiämu« unb feint* erfleii

Kachfolgcr* warSchambl, gleidtfatt« ein Schüler

be* ©tunber*, an bie Spibe ber SBewegung getreten

;

feine $errfcbaft würbe bte eine« afiatifchen Eeipoten,

er Bereinigte geiftliche unb weltliche l'lacbt in feinet

'Uerfon. Eie Sfuffen legten wchtoerfchiebene Srjlungen

in EagSeflan an unb vermehrten bort ihre Xnippen;

aber bie Ginfätle jenfeit bet faufafifcfieii Sinie würben
immer häufiger unb fräftiger, bie Xfchetfchenfen ber

Xfthetfihna (tn ben biebten ÜBälbern jenfeit beäSunO;

[<Sa, eine« (üblichen 3ufluffe« be« Xeref) brangen in

immer gröberen SRaffen Bor. 1839 fammclten bie Stuf»

feil bebcutenbere Xruppenmaffen gegen ©chambl, ber

fid) in feine oon ihm für unjugänglidj gehaltene Seite

Slchulgbo, am rechten Ufer beöanbifcfacuKcifu, jurüd»

gejogen hatte. Eie älufforberung, (ich ju unterwerfen,

beantwortete Schämst, ber 16,000 Se«gbier um fich

?

efammelt fvatte, mit ber Grwiberung, er werbt jebeu

ünftigen Ueber6ringer fotcher SlntrSge hängen. Slm

24. 3uni 1839 begann bie ©Icfabe Bon 2t*uIgbo;
ber erfie Sturm (28. 3uli) mifiglücfte, Stnträge jur

Unterwerfung führten jum ‘ffiaffenftillilanb, etwiefen

fich aber nicht al* truftfich gemeint, wcühalb 29. 9lug.

unter Scitung br« ©ttieraf« ©rabbe bie Sluftuwerfc

geftümit unb genommen würben ; 2. ©ept. würbe
bet Sturm auf bie jjauptwerfc unternommen uiib

oottfiibrt, aber Scham»! Berflecftc fuh unb tnlfam.

Eiefe Belagerung, in weldicr J5au* für.Oauaerftünnt

Werben mußte, foftete benfRuffen 500 lobte, 2416
©erwunbeie. Eie 3erflSntng be* ffelfemiefle« madilt

aber auf bie SkrgBölfcr fo geringen ©iitbrucf, baß bie

Xfchetfchenfen ic. fuh jeßt offen gcgtit bie SRuffen er»

flärten. Eiefe ntad'ten in bem nadj|tcn 3abr;cbnt mit
großem Uugeftüm jglbjiige nach ben Eauptlißen ber

wacht Schampl* unb Berioüßetcn ba* Sanb einjelner

Stämme; aber gegen bte unter Sthamnl ju einem

fRctche geeinigten ©etgpölfer waren biefe maßregeln
nicht mehr Bon SBirfung, ja bie Jiufleit Berloren in
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Sagljtflan alle fciicit Bunde bis auf gtoci. Die Bergs

«.'öltet bewiefen babei ftaunenlwertben Wutt): »mit

bloßen £täiiccn fiürmtcn fit geftungen, bie tin Bott=

fiSnbigeä ruffifcheä Bataillon bcfc^t hielt , baS ent»

fdüofjcn war, fich bis auf ben festen Wann gu m=
tbcibigen ; roeber Äartätfcbcn uod> Bajonnette tonnten

bie Jfaufafier im Borbringen aufbalten; fit füllten

ben ©raten mit ihren Scictnamen, bebccften bie Brüll»

«oetjr bamit; fit flogen glcicfigeitig mit ihren ©tönern
butch baä in Branb gcftecTtc BulKctmagasin m bie

Stuft, — ater fte eroberten bie Seftung« (Baumgar=
ten). 1844 hatten bie Waffen ihre Wad>t bebcutenb

termchrt; SBorongow als Cberfifommaubirenbtr oets

bräugte ben geint auä ber ifdjetfdjna, legte eine große

icuppenntad;t in bie Bergt unb binbe'rte liietburcfi

bie Verbreitung bei? WuribcSmuS; Singriffe unterlieft

tr. Unter ihm madjte gürfl Barjatinfnj ben Slnfang

gu einer Berwaltung beä eroberten ©ebietä, bie ben

©igenthümlithfeitcn ber Bergrölfer SRccbuung trug,

uub jieherte bie Xfdictftfma bureß umfaffenbe 3Ealbli<h=

langen unb ©traßenanlagen; babei bradjte Witßlanb

feine Slrmee auf 270,000 Wann. Scham»! fühlte fi«h

curd) tiefe Grfolge unb Waßregeln darf beunruhigt;

Gube lS-16 lieft er ftth feine SEhirbe bon feinen ängehö»
rigen neu bt(tätigen unb erliefe eint (erft türgli<h anä
hiebt gegogene) ausführliche Berorbnung ('J(igam), bie

cingige fc^riftlicfe« Befiimmung ber Bflid'ten aller wie

ber ©tratet« bei Uebertrctungcn. SSÖhrenb beä Reim»
friegä ftanb ein Gin fall Kon ber türfifefeen Seite her

tu befürehten; bie SRufftn beten alles auf, Scham«)! gu

hintern, aus ben Bergen herauSgutreten , unb rer;

ringerten ihre Xruppenmacbt nur um 70,000 Warm.
1 8äö erfolgte bicGmciinung SarjatinffijS gurn Chers

bcfefetä^aticr, unb biefent gelang nunmehr binnen brei

3at)ren in einem mcijltrhaften getbgug, ber nur Siege

gu Kctgeidjnm hat, bie Könige Unterwerfung beä öjt»

lieben SfaufafuS. ©ein Äricgäplan bcjtanb bariu,

alle Zugänge gum ©ebirgt ftarf gu beferen, breite

©tragen naib bem Innern angulegen, auf biefengrohe

Waffen ooqufthieben, bie bann ben geinb Kon innen

nath außen treiben foflten, um fie gwifehen gwti geuer

gu bringen. 3m 3,uni 1858 war baS innere gangbar
gcmadit, oon brei ©eiten brangen bie SRuffen nach

SeSgßiflan oor. 3>" SSinter 1859 begann bie Belages

rung ber §aupt»efle SGSebcn, 29. Würg würben
bie trflen Xiandifen eröffnet unb 13. Sprit mit Ber=

luft Kon nur 2G Wann bie Beflc gefiürmt. 3cbt blieb

Scham»! nedj Xagbcfian, baS et meiflerhaft befefiigt

hatte; abtr bie Sinnen batten bie flrategifdjcn äugattgä

;

linien in#änben, fonnten ben Wuriben in ben Würfen
gelangen unb hatten baS Vertrauen in bie Hubes
fiegbarfeit SdiamhIS erfchüttert : binnen fünf Kochen
würbe Xugbtflan erobert unb R. »om WutibiämuS
befreit. 'Um 3. Slug, begann ein ©tamnt nach bem
anbern feine Unterwerfung amugeigen; Schampl
lrurbe gaghajt tu feinen ©nti^lüften, warf (ich in ben

©übofleu Kon SDaghefian unb geg fidt hier auf ©unib
gurücf

,
einen ifolirten Berg mitten in einer ©ruppe

l'onBcrgtn, bie er überragt; nur 400 ©etreue waren

ihm geblieben. Der Sturm war iibtrauS fchwierig;

als alle Borbereitungen gctrofjeu unb bie 3?uffen baS

Bloteau erfliegen batten, auf welthem fiefe ber höchfle

Bergregel erhob, oa ergab fid) 25. Slug. (6. Seht.)

©chamnl bem gürfiett Barjatinffif. Sied) erübrigte,

bie Xfcherfeffcti gut Dehnung gu bringen, welche bie

Schluchten gegen baä ©cbwarge Wecr gu bewohnten;

im grühjabr lt-64 begann ber gelbgug gegen fie unb
••nbete int Wai 1865. Biele ber unterworfenen Berg:

Kolter wanberten nach ber lürfci auä; waä untertKegä

nicht an Seuchen umfaiit ober im ©chwargen Wecr
fein O'rab fano ,

würbe im Di. »on ©rgerum obet im
europSifcben Bulgarien angcfiebclt.

®er Eroberung bcö ftaufafuä folgte rafd) bie oben

mitgetheiUe abminiflratibe Gintheitung unb gahlreiche

Wagregeln ber rufftfdjen tHegierutig gur .bicbnug ber

fianbeäwohlfahrt. Borübergehenb würbe bie 'Jiittjc

wobt manchmal, aber nie erottlicb geftört butch Stuflch;

ming gegen tufftfcheSofalbehörben. Bolitifche greiheit

unb Unabbängigfcit hatte Ä. unter bem roedjfelnben

unb brüefeuben Ginflug iperftenä unb ber Xürfei nie

befeffen, biefe hat ihm SJinßlanb mithin auch nicht qc=

nommen. 4Baä bem Sanbe bagegen gleichfalls fehlte

unb maäeö butch Siußtanb erhielt, «fl bie Dehnung, eine

Drbnung,bie;warbem3bcatbeäKorgcfchritteneni'Jcn:

europScrS nicht erttfpreefeen mag, bie aber im Bergteich

mit ber frühem orientalifchcn Wißwirtfcbaft einen

entfehitbenen gortjeßritt hübet. Siirgetifcs geigte üch
eine Bewegung, bie gut Snnabme bcrechtigeu tonnte,

als hätten bie botligen Söffer [cither benKechfcl ihreä

©chidfalä bereut ober gar fid) nach bem frühem 3u=
ftanb gurüigefehnt. Giue große Bufunft (lebt R. bes

Kor im bereenftigen internationalen XranfttsGifens

bahnoerfehr gwifehen Stfcen unb Guropa. 3m (Segens

faßc gu ben Köllig unfertigen Brojeften, Snbien mit
Guropa über Älcmafien unb bie Guphral tauber obet

über GenltaTaften burth Gifeuhahuen gu Kerbinben, he=

fifet SRuftlanb Gifcnbahnen bis gur Wiinbuttg bcäjtoii,

haut Bahnen quer burth btä gu befien ©übgrenge
unb hat bm Unltmchmern bie Äoncefjion gu ber fith

anfchlieBcnben perfijd'en Bahn erwirtt. Ueber beit

ÄaufafuS führt ber bentbar fürgefte 'Eea nach Dft=

inhien
; ftratcgifdjermöglidittf. tKußlanbii Borbringen

in Genlralaftcn unb beett bort feint «ocjlliche glanfe.

Sgl. ©uboiSbuWontpereur, Voyngo »ntour

du CaucAso (Bar. 1838—43, 6 Sbt.); Bobenflcbt,
Die Böffet beö KaufafuS (2. Stuft., Be rl. 1855);
B a u tn ga r t eit, ©e<hgig3ahrt beä fautaft [<hen ÄriegS

(?eipg. 1861); ®. Stabe e, Bier Borträgt über ben

Äaufafu? (®otha 1874); k. Xhidrntann, Streifs

giige burth wn Äautafuä (Seipg. 1874); gaKre, K«-
chorchcs göologiqueä dans la partie centrale de la

chaineduCaucasc(@tnfl875). gorttaufenbe Berichte

bringen Setermanns »©cographijcbe Witthcitungens

u. bie ^eitfehrift »91uffifche Jitt'ite« (Büträh. 1872 ff.).

ßautafi(d)e Wnucr, Btfeftigungen, welche bte

ij3cr[er quer iiher ben ©roßen Äaufafuä an allen Baß :

übeegängen aiüegtcit, um bierburch bie Bataten Kon
Ginfälleu in bie Künbcr (üblich beS ©ehirgeä abguha(=

ten. ©. Giferiit* Xh»r 3).

ßaufaftfihe Waffe, f .W e n
j
eh e n r a f f e n unbG t h=

nograPhie; Kgl. audb Staufafien, ©. 914.

ltoufafnS, f. Saufafien.
Rauferft, f. K. w. Öerabflügter.

Ranlbach, 1) Kilbclm oon, berühmter Wa=
Ier, gcb. 15. Oft. 1805 gu Slrolfeu im gürftentbum
SßatbecJ, erhielt Kon feinem Batet, einem ®otb=

fchmieb unb ifupfcrftecher , ben etfien Unterricht im
3tichnen unb befuebte feit 1621 bie Ruuflafabemic

gu Süffelborf, wo befonberä Gorneliuä unb Woo-
fer ficb feiner Slusbifbuiig annatjinen. Balb machte

ber firebfame, mit reichen Xalcmeu begabte 3üng=
fing glängenbe gortfehritte; eine Brobe baoon i|t

unter anberem eine Watia mit bentftinb unbuoei
muficirenben Gngeln, bie er für eint Äirche in BJcft-

falen malte. Sllä Gomeliuä 1825 nach Wünchen ge;

gangen war
,
folgte ihm R., ber gleich banach wegen

Wijibanbluug cintö Witjdiüfcrä bie Stlobemie Ktr=

taffen mußte. 3m näibftcn 3aht malte er im ©tit beo
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OomeliiiSbaSS'edetigemäfbe: Slpoffon unter ben Phi« ! ade ©ihelpetfen angeführt pnb, auf welche bet Jtünfl«

ftn im großen Saal be« Cbeou» unb würbe baraut mit [er feine Schöpfung grünbete, 9fad)bem Ä. 1839 in

anberen Äünflletn mit füiisjültrung ber gefebidjtlieben Italien grünblidte garhenftubien gemailt, begann

Rteäfen in ben ärfaben bei fäniglidten §oigarten» et, biete folefjale Konception in einet ©röße non
beauftragt, feiet fictitt er bie fpmboiifchen Riguren 5,»: 6 Pieter in Oel auäjufübrtn; einen Stich banacb

ber »ierfeauptßüffe Pattern«: bcäjibeins unbillain», lieferte UJlerj
,
einen anbern Gidjcn«. 3m 3®br 1846

ber Xeitau nnb ber 3far, bar, oornebmtid) aber bie war ba» Stilb »ottenbeL ©on ben fonßigen ©em5(«
©eßalt ber Sararia, bie als bie fdtöufte non ad jenen ben unb Gntwfirfen Äauttacbä au« jenen 3abrcn
[»mholifihen Riguren anerfannt worben ijt. 55ie halb nennen wir: bie Befreiung bea feeiltgen ©rabc« butd)

barauf non ihm gemalten 16 SSanbbilber jur Sabel bie Äteujfahrer
, Obriftu» in ber Porholle, Snafrecu

non Slmor unb pfttebe im palaß beä feerjog« 2Jlar mit feiner (Seliebten unb ein (Semätbe non leben?;

in SRütttben jeid)ncn pcb bind) einfachen, antifipren« großen Figuren, ju bem er ba« l'iotio au» ©oetbe
-

«

ben Stil au«. pine©crniittelungjwi[dtenbcr©ruiib« Blegien genommen ju haben febeint: ein 3üni)ling

riebtung feine» SBefen« unb bem prengen Stil feiner unb ein Piäbeben rügen auf weichem Kiffen, in einem

Schule bahnte er an in einigen Gntwürfen au» ber Sud' Iefenb, unb bie feanb be9 3ünglitig« fdjeint auf

beutfdfen ©efdti^le (1830 unb 1631); weiter butd); ber Schulter be« Pläbdjen» ba» Silbenmaß ber Serfe

geführt Pnbet pd) biefe nermittelnbe fnid'tung in ben anjufcblagen, tnipreub ©eiticn mitScmbte uubgrüdt«

Stanbbilbern im Äotiigäbau, wo im Xbronfaal ber tm ba» paar umfehwehen. Slbtr ade biefe großen, nieip

Äöttigin bie »Wölf Xkiruetlungen au« Äioppod» »feer« fpmbolifirenben Äompoptioncn reidien nicht an ein

mnttnSfchlacht* unb »Hermann» Xob« nebß nier foI= i9err heran, tneldieä ben @eniu» Äaulbachä am reittPeu

dien au« Älopßod« Oben, im nnpofeenben Salon acht jur Orfcbeinung bringt ; wir meinen feinen Sficinefe

iöanbgemalbe au» SSielanb« »Piufarion« unb »@ra= glich« ber, hon [Habt unb Schleid) gepeeben, feit 1846
}ien« Mm Rörßer nach ÄauThad)» ifeichnungen unb ($c{}fcbnittau«gabt 1863) ctfduen unb eine im böeb=

un Sdjlaffaal ber Äöttigin 36 Söanb« unb Scdenge» ßcn ©tab originelle, fütmlerifd) bebeutfamt ©chanb«
inStbe nach ©oetbe’« Dichtungen »on Ä. felbP aü«« lungherXbiermmbolif offenbart; er übetqoß bann bie

geführt pnb. Ä. hatte pd) injwifcben auch mit Siebe focialen, politifdten unb firtblieben Berfehrtheiteu fei-

gem Stubium feogarthS jugewenbet, unb eine Steilje ner «feit mit äfenber Saugt. Sen ba an batirt benti

bon 3ei<bnmtgen ju Sdntlcr» »Perbtecher au« ber; auch ber feaß ber Ultramontanen, ber ibn noch über

lernet Gbrc« unb ju ©oetbe'» »gauß« pnb bie gruebt ba« ©rab hinau» »erfolgt, feieran Schloffen pdj feine

biefe» Stubium». ©ine anbete, butd) ben Jtupfer« Kompoptionen für bie Jlupeufeite bet 9!euen Binafo«

ßid) bon Blerj befannte Äompoption »on Ä. Pellt Gg= thef, welche bie ©utwicfclung bet neuern Kunpaejchidite

montunbÄ[ärdjennacb®oetbe bar, wiebeunaueb feine feit bem Siebtraufblüben btt ÄunP ju ülnfaug bie«

henlicbe ©rttppe: ©ebuintn, bie pcb auf ihrer ÜBanbe« je« 3a^rbuubert» batPtllen. Ä. fonnte hier nicht un«
ruug anfdiiden, auf einen Soweit 3agb 31 t machen, in terlafjen, biefen Xarßetlimjjen, in benen er felbft mit«

jene Seit füllt. Sein feauplwerf au» bitfer 3eit aber fpielt, jene bon feinen Schöpfungen fafl uiqertrenn«

ip ba» ebenfatl« »onPlrrj geßocbeiteWamnhau». Bon liebe Seimifchung »on Satire ju geben ,
wo« nament*

häuslichem Ungliid nitbergebeugt, war er, mabrenb er lieb ben Staler 3uriu« Sthnorr oeranlapte
,
biejelbeu

in ber fiapeüe be» 3rt'nPaufe» ju Xüifelborf einigt in ben mtipen'iljeilen wie im ganjen für unwabrunb
ßngeläpgurtn malte, »oit bem vlnblid ber 3rren fo beleioigenb für bie Diation 31t ertlären. ®er gehler

tief ergriffen worben, bajj er ba» traurige Silb jahrelang Äaulbachä tag in ber Shat barin, bap er Stoffe, bie

nidjt au» ber Seele bringen fonnte, bi« er lieh bePen für ben ^oljfchniit ober fleine Stajjcleibilber ganj
enblidj butd) bie erwähnte berühmte Äompoption ent« wohl pcb eigneten, in monumentaler Seife auSführte.

lebigte. 9!od) wihrenb biefer ichttrn Slrheit beftbSf« 1847 folgte.)?., bet Häher aI».£ofmaIer;u iDiundiengc;

tigte ben ÄüuPlet tine neue großartige Äompoption, lebt unb juletst noch im Suftrag be« Äbnig» l'ubwig 1.

bie 1834 ooücnbete berühmte ^unnenfehladit
,
welche bie befannte Sola 2J!ontej in Del gemalt hatte, einem

bie Sage »on bem fiampf jwifdjen ben ©eiPern ber 9iuf nach Berlin, ben er »om Äbnig »on ©mißen jur

gefallenen ®unncn unbSiünier »er ben XhorcnfJiom» 91u«jührung ber großen fultutfjiPorifchen SSanbgc«

barfledt. Xie XarPellung ift »oQ ©harafler, Sehen« mSIbe in Rereocbromifcber SPlamcr im Xreppenhau»
bigfeit, geuer uitb Schönheit. ®er Karton fam in bie be» fJieuen ©ufeum» in Berlin erhielt. Sicfelbeii be«

.'tunPfammlung be« ©rafen »on 9iacj»n«fi ju ©er« Pcben au« fech« großen Xarpedungen , einem »iei«

lin unb ip »on ÜJlerj unb neuerlich »011 3afobp für fachen ©»flu» »on 3>»ifehen= unb 'Jcebenbilbem unb
ben Xmider'fcbcii 6»flu« ber ÄupfetRiche nach ben einem ba« (l'anie ftönenben grie«, einer arabeifen«

ISanbgemalbcn im 9Jeuen Biufcum ju ©erlin treff« artig »crfchlungenen Sufammeiipcnung »on Äinber«

lieh in Äupfer geflochen unb and) in Photographien unb Xbierpgureu, worin her ÄünRIer ba» Streben
peröffemlicht worben. So warb Ä. mit Gittern Schlag unb {Ringen be« mcitfehlichen ©eifte«, welche« pd) in

ein berühmter ÄünPIer. 3m Söintcr 1837—38fdmf jenen großen hiPorifchen Xbatfachcn maiiifepirt, in

et auf ©cPedung einer pol nifdien ©rSRn feint i)umoripifeh«fatiri[cbet JStife abfpitgelL Xer Äat«
jweite große heeoifdie Äompoption, hie ^etpöneng Ion ju einer ber großen lütßeUungcn, tem Xhurm«
3trufalttn3 burchXitu», wcldte et al« foloffaie« Oeu hau 311 Sähet, war bereits in 'Biüudxn eoflcnhet,

bilb auäführte, ba» Äönig Subwig I. für hie Weite eine SußerP forgfam burcbbachte unb gefchloPene,

pinafothef erwarb. Sliich in tiefem ©ilb ip eine mit üherrafchenbet Schönheit unb Reinheit gejeidj-

ungewöhnliche ©ebanfenfüDe unb eine Äraft be» ©ei« nete Äompoption. 3m Sommer 1&47 begann Ä„
Re» cntwidelt, bie jur ©ctrunberung hinreißt; aber biefe Äompoption in ©erlin in Rathen au«3ufüh>
man fülpt auch, bag bann nicht jene grifdje unb lln« reit. Xa» {Weite Sitb, bie Slüte ©riecbeulaiib» bar«

mittelbarfeit berrfd)t, mit welcher Ä. ben rein poeti« Retlenb, 3001 ! ben au» 3°nien foninienben feiner,

(eben Stoff ber ^mnnenßblacbt ergriffen hatte: c» war wie er ben ©riedien bie neuen ©öfter bringt ®a«
Weßerioii, bie ibn nun ben Stoff btbanbeln ließ. 3um britte Sifb würbe fd>on 1850 unb 1851 »on ihm unb
genauem ©erßäitbni« ber Äompoption bat Ä. felbp feinen Schülern, Gcbter unb Plubr, gemalt unb ip
Grläuterungen bncdeu laffen, wo auf acht Seiten I eine K'ieberi)oiungbecebeii erwähnten 3erftörung »on
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3erufaltm. BaS pierie Silb iji bie £mnnectf<hlad)t

;

ba« fünfte jletlt bie »er Serufalem anlantjenben ftreuj:

fahret bat. Cab Sd'hcRhilb i|l btt SRetotmalion ge-

roibmet. Aße bit[t Silber fittb burch benStfdj perpiel-

fältigt. Eit 3re'ftbtn= unb fRebcnbiibet Reflen bat:

1) 3|i«, SenuS, Italien unb Eeutfdpanb; 2) ÜRofeS,

Solon, Jtarl b. ör. unb griebrich b. ©r.; 3) Sagt,

©efdüdite, fotfic unb ffiiffenfdjaft; 4) Ardjiteftur,

SiaRif, ÜJialctei unb AupferRechfunR. So grofj btt

Aufwanb an ©ebanfen unb BarReßungäfraft iR,

bet Reh in biefet ffompoRtion ojitnbart, (o fetjtt e«

bem ganstn Gpllu« hoch einerfeitS an einem logtidien

3ufammenhang, mit beim j. S. fdjon bie gänjlidte

Abroefenheit bet römifdien ffulturweit in bet SReibe

bet BatRcfluitgen eine bebeutenbe Surfe ift; anberfeit«

eignet pd) bic[e Art oefdi*tSp!;t!ofopbifd>et Spill hofif

überhaupt wenig für malenfcpe BarReflung, baljet

beim cutdj bie itartonS, nach benen bie ©emälbe aus-

geführt mutben, einen entfdiieben rünftlcriRhernGin-

brad machen al« legiere fetbft. 1859 entftanb fein

SBanbgemäibe im ©ermauifehen 'Diufcum ju fRiitn-

betg, Äaifer Otto UI. in bet ©tnf t Satt« b. ©r. Aufser-

bem lieferte Jt. biete SorträtS in ganjer unb halber

gigur in Oet fowie Kreibe- unb Jtobiejeidinungen,

lernet Heinere3ßuRrationen, wie bicGpangeiiRen jut

Bedet'fcben golioauSgabebeSJleuen EeRamentS. Bc8=
gleichen lompontrie et eine SReibt oon 3ßuRrationen

ju Sbafcfpeate unb ©oethe, Weiche unter bem Eitel:

>3b«fefpeare-©aüerie« unb »@oetbe-©aflerie« alb

x'ublerftubrocrreerfdjicncn; Re Reßenjebocbtrobman-

eher feinen Rüge bie Gbaraftere bet beiben gtofeen

Eichtet in feht fubjeftiper ©eile bar unb lapen ein

tiefeteS ScrftänbiiiS bet Originale bermiffen. '.Un Re

ferhoffen Reh ähnliche 3nu(trationen jn SdjißerS

Bramen unb ju SRich. SBagnero lonbiihtungen für

jtönig fiitbwig U. bon Sägern (pbotographtrt bon
Albert in fJRündjen). Au« biefet 3eit Rammt auch

eine gtoffe Sohteseichnung, bie Grmorbung GäfatS,

gleich ausgezeichnet burch Slbrunbung bet «ompop«
iion unbSchätfe ber^nbibibualiprung. Biefet folgte

baSricRge@emälbcfütba«SDiarimiliancum inSDiun:

eben, bie Schlacht bei Salami« (Photographin bon
granj ^anfflfingl in ÜRüneRcn), ein übtrau« Rgu=
rentttcheS unb folotiRifch bebeutenbeS ©erf. Bern-

ftlbcn wütbig jut Seile ReRt bie granbiofe fiompo«

ption SRero, in welkem St. ben ©ebanfen be« mora-

lifcRen SiegS beS ©httReiithumS, bet neuen übet bie

alte ©eit jum AuSbrud brachte; bet Gntrourf batirt

au«bem3aht 1861. ©eiliger befannt wnrben Äaul-

hach« hier Äompoptionen aus bem Heben Karl« b. @r.

für bie Sißa Eonner in Altona. UngünRigc Seur-

theilung janben : Eröffnung bc8©eridtt«bofs'in Gbin-

hutg butch 3'ifob v - 1532 (SlaSgemälbe im 'Paria-

mentähau« bafelbR) unb feine Garita« (jene 1867,

tiefe 1868 bolleubet). SRebenbci jeidmete Ä. hier geift-

tolle Blätter : Eobtentanj
,
unb 1869 fein liebliches

Eanbarabti, nach ©altljcr ton bet Sogtlwcibe. Ba-
malS machte Jt. feiner Grbittrrunq über bie heilig:

fprcdjung be« ÄeRetrichtet« 31tbutä in einet mit Sohle

an bie ©anb feine« Atelier« gezeichneten ftompoption

£uft ,
bie et fpäter in Cel aiif bie Seinwanb Übertrag

gen lieh, »aS ein entfchiebeiiet SDliRgriff war , beim

cS fehlt ber ffompoRtion alle monumentale ©töjje.

©in noch gröfjerer ÜRifigtiff aber war fein beutfehet

SBlichel alSGtjengei SDiidjael (photogtaphirtvongran»

SanfRSiigO. GS war bie« fern letdeS ©erf. Gr Rath
7. Hptil (874 in SDiünchen an bet Cholera

, naeRbem
er feit 1847 an ber Spibc ber botligcit Jltabemie ge=

Ranben. 1875 würbe in 3Rünchen ba« »Äaulba^=
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SDtufeum« eröffnet, in welchem bie im Sepp ber ffami-
lie gebliebenen ilRalcreien be« SReiRer« auSgeReHt pnb.

2} 3 rieb rieh, auSgqeichnetet ÜRaler, 'Rcjje be«

Porigen, geb. 1822 ju ältolfen , fam mit 17 3al)teu

in« vltelier 33ilhclm Itaulbacho ju StRiindien, unter

bem er fecRS 3«hte lang arbeitete. Sobann ging er

nach 3tal>en, lehrte oon ba nach SBlüiuhen jurcicf,

um felbftänbig feine Saufbahn ju beginnen. Ettt ihm
wegen mehrerer groffen 'Porträt« unb einiger £>iRo=

rieit, worunter ba« DlennetcSWerlhtRe: Sibam unb
Goa pnben ihren Sohlt Sübel erfchlagen, angetrage=

neu Sßrofeffortitel ber iPHinchener äfabemie fchlua er

au«
;
halb baranf erhielt berÄiinfller »omÄBnigSÖlar

ben 'Auftrag, für baS SDlarimiliancnm baS (in .ftait;

nooer ooüenbeie) grope SBilb, Ätönuitg ÄarlS b. ©r.,

au«;uführen, Welches jeboch. Wie fcRoit ber genannte
Abant, wenig iöeijall fanb. SRach ijannooet beru--

fen, malte Jf. baS grofje ijamilienbilb ber hanuöoer:
jcheit ÄönigSfamilie unb würbe jum Hofmaler er=

nannt. SIRehr unb mehr ber ÜRaler ber AriRoftatie

unb im SRorträtfach Piel hefchäftigt für bie ihödjReu

Streife in granfreich, Gnglanb, iüerlin u. a. O., fanb
er wenig 3«tt ju biRorifthen Arbeiten, weshalb er

fchon feit einem 3ahticbnt an bem gropen Silbe: ber

$0th}eitSm0Tgen ber 3ulie arbeitet. Unter ben fCor-

trätS bet lebten 3<<hte iR heroorsuheben ba« Sitbni«
be« beutfehen itronprinjen unb feiner beiben älteRen

Söhne. Son ber Serlmec SunRafabemie erhielt Jt.

bie golbene SIRebaitle unb würbe äum orbeittlichen

üRitalieb berfelben ernannt, auf ber SSiener ©eit-
anSReßung 1873 würbe er für feilte Pier Silbniffe

(

burdi bie ßRebaiße ausgejcichnet. itaulhach« StSrfe
liegt in ben RorträtS, gauj befonberS ben Weiblid)tn,

bie er mit heRechenb jarter gar6e unb feinem Au«-
bruef wiebetjugeben nerfleht. Gr iR Salonmaler,
aber im heRen Sinn. Sein Sohn 53 r i ebr ich Au=
guR, geh. 2. 3uni 1850, in 'JRündjen lebenb, iR

ehenfauS IRaler.

ftaulhatfch (Accrtn» Cur.), ffifchgattung auS ber

Familie ber Sarfche (Percoidei), bet Unterorbnung
ber Acunthopteri uttb bcrOrbnuttg ber RnochenRfche,

gifche mit einfacher Jiiidenftoffc, Stacheln auf Bor-
unb ^auptberfeln ber Jtiemen, ©ruhen an ben Kopf
Inochen, SammetäShnen , an SruR unb Sauch mehr
ober weniger fdjuppcttloS. Ber gewöhnliche Ä.

(Schroll, A. eemu» £.), 20—25 Gentim. lang, mit
feerjem, gebrungenem Seib, Runtpfcr Sdfnauje, auf

bem fRutnn unb an ben Seiten olirengrün, buufel ge-

Redt unb punftirt, Rubel Reh weitperbreitetin Guropa.

auch in Sibirien, befonberS in flaren, tiefen Seen,

laicht int April unb 2Rai in giüfien unb S3d)eu
aui Steinen, lebt pott flcincn gifchen, 3nfeften,

©ürmertt, frißt auch ©raS, hat fehmaefhafte« gleifch.

ffaulfopf (©roppe, Cottus /,.), giphgattung
aus bergamilie berlfJaitjtrwangm (C»t»phr«cti), ber

Unterorbnung ber Accuithopteri unb ber Orbnung
ber Änochcitfifche, gifd’e mit breitem, Rachem, mit
Stacheln bewaffnetem Stopf, gebrungenem, [(huppen-

lofem Seib, Sürüenjähnen in beit Jtiefern unb auf

bem ipRugfeharbeite unb jwei bicht hmtereinanber

flehenben DtüdcccRoRen. Ecrff.(Bidfopf,Äoppen,
C. goblo L.), 10—13 Gentim. lang, mit febt brei-

ter ßRunbfpalte, fehr breiten unb langen SruftpoPcn,
fchmalen unb furjen SauchRoffen, grau ober bräun-

;

tid), bunfel punKirt, aeRedt ober gebäubert, Rarf Pa-

riirenb, lebt in 'Mitteleuropa überafl in ©een, gtüf-

fett, Sächen, hält pth gern unter Steinen perborgen

unb iR febt gefräpig. EaS ©eihehen laidit im ®lar;

j
unb April, (ucht tabei eine paffenbe Steße 3Wifdieu
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Steintn, um benSRogcn abgufcpen, unb bewach (tiefen
|
tiq, crnft, treu, reblid) unb ein gteunb ber JDiffcm

alsbann 4—5 Stachen lang mit grcfcct AuSbauer unb
;

fcbaflen unb Äüiiftc- ^crabiajjenb im Umgang mit
Aufopferung. 2Ran benupt bie|en gifd; hauptf5d)li<b

j

Jüebcren, gefiel er fid) nebenbei barin, ben Sonbcrs
als Äöber beim Angeln, in SRufjlanb gegen lUpetri: ling gu [pielen. Rür bie frangöfifche ©titelte befun«

bif) unb aB Amulet. bete er eine befonbere SBorliebe, unb ber Spott bet

Haulonappen, f. gröfche. Söicncr über feine aijeltirte SRacbabmuiig aUeä gram
Raumittel, SubRanjen, bie getaut werben, um jffrfdjen in bcrKteibung unb im Umgang reijte ihn

Schtnergen gu befeitiaen ober angenehme ©efüble nur, jene um fo mehr pervortreten ju taffen. Aud>
beroorgurufen. Sie Antoenbung oon Äaumittetn bie frangöfifdx Spradje unb fiiteratur, namentlich

itefjt auf gleicber Stufe mit bem SRauchen unb bie ffietfe üottaire’S unb ber Gncoflopäbiftcn, Ratten

Schnupfen, unb bie ffiirfung auf ben Körper ifi int in ifjm einen grofgen 'Be reb rer. Au ben Steformen
gangen eine ähnliche. Eie Söffer aller Sauber unb 3efcpl;5 II. nahm Ä. ben vegften Antpeil. Sein Se=

Jgnjcln fiub bem ©enufjoon Stand):, Schnupf» ober
;

ben bcfchtieb fwtmapr (i'b. 6 be» »Defterreichifdscn

Kaumitteln ergeben; man fann aber annebmen, bag iplutareb«). (di ne anberc beadjtenSwcrthe b'erbtr

tae Kauen älter aB baä Schnupfen unb bicfeS wies gehörige ©cfchicbtSquetle finb bie »Lettre» sur Vienne,

bet älter aB baS fRauchen ijl. Unter ben Äaumittetn ecrites ea 1755« »on bem nachmaligen preujifdieit

finb bie wiebtigflen Eabaf, Sofa, ©uru» ober Kola: Sufligmimfler p. gürfl, in Jianfe’s >$ijtorifeh»po*

niiffe, Betel, Kat. SRaudjtt tauen aueb 3waranfufa> Utifdrer Hcitfdirift« (2. Abtb.). Sßqt. Seer, Eeufs
würget ('Beüocrwurgep, um ben EabafSgcrudi aus btr ftbriftcn beS gürfieit Ä. (SEicn 1872); Serfelbe,
IBtunbböble }U Pertreibcn. Eemfelbeu unb äbnlirben jjofeph n.. Seopotb II. unb Ä.; ibr Sriefwechfet

«bweefett bienen auch bie ÄatecbupaftiUen (Äachcu). fbaf. 1873); Brunner, CorTCMmndances intimes

g^ier ifi auch baS Äauljarg (Tuggkada) ju erwät)» de l’ompereur Joseph , etc. (URaing 1871).

neu, ein §arg, welches fid; an ben giebtenftämmen Soup, 3ohann 3afob, namhafter 3ao!oq, geb.

in Schweben finbet unb in ben nörblidjtn Xbeiten 20. April 1803 in Earmftabt, fnibiilt in ©öttim
beS SaiibtS aUgcmtin Pon btm SBolfe getaut wirb, ba atu unb $eibetberg gugteid) mit Agafftg, mit bem et

man ihm bie feigenfepaft beilegt, bie 35hne gefunb befreunbet würbe, bann in Seiben unter EemmincfS
unb btn fölunb frifdj jit erhattrn. Scitung, warb Affijient am Earmflabter fülufcum,

Raunip, SSengel Anton, SR e i <h 5 f ü r fl oon welches ibm einen großen Xhtil feiner Sdüpe Ptr=

S.sSRietberg, Sohn beS ©rafen SDiarimilian Uh banft, bann 3nfpcftor btsfefben unb 1858 tprofeffor,

rieh 3ofcPh gortunat »on St., geb. 2. gebt. 1711 ju in weither Stellung er 4. 3uli 1873 flarb. 6r ftanb

SfSicn, warb als ber jüngfle unter fünf ärübetn 3um mit ©uoiet, Dwen, Ofen, SRartiuS, SJeeS o. Gfcn=

geiftlicben ©tanb beftimmt unb fchon in btr SEicge beet unb üonaparte, an beffen Arbeiten er fich betbei=

gum Eomicetlar gu URünfter ernannt. Eer Xob ber ligte, in '•öriefweebfet unb Prröjfentlichte bejonberS

älteren Stüber änbrrte feine Saufbahn, unb er wib=
;

über JCitbeltbicre
,

j. S3. bie oon ihm entbedten fofft«

mete pth, na^bem er in Söien, Seipjig, SRegenSburg len Arten unb mehrere Abteilungen btr gifdje, aber

unb Seiben flubirt, btn Staatsgefd;äften. Äarl VI. auch über allgemeine »oologifdjt gragen fftlaffififa:

ernannte ihn 1737 jum SReithShahalh, halt barauf tion, ßntwicftlungSgcfihidite, in btr tr fchon leC6
»um Äommiffär bet btr permanenten SRtidfSPers ähnliche 3betn wie fpätcr Earwin »ertratl oertdiic--

jammlung 311 SRegenSburg. Seit 1741 würbe et mit bene wichtige Sthrijtcn. Cperoorguhfben fmb: »EaS
biplomatifchen Seubungcn nathSRom, gloreng unb Ebicrreich in feinen ^auptiormen« (Earmjl. 1835

—

Eutin betraut unb 1744 311m öflerrtidufdjcn ÜRinü 1837, 3 Sbc .); sDescription il’ossements fossiles«

jler am $of beS J£>crjogS Äarl Altranber oon Eothrin* (baf. 1833—35); »Beiträge ;ur Kenntnis ber urwelt»

gen, ©encralgouocrncurS ber öflcrreichifcheu SRieber= liehen Säugtlhicte« (baf. 1859, 4 ßefte); »Klaffififa»

lanbe, ernannt. 3n Karls Abwcfenhcit führte tr bie tion btr Saugetljtete unb Bogel« ib.if. 1844).
SRegieruttg mit Umficht unb evwitfte 1746, als bie Rauri (Sd) Ia 11 ge n f 5 p f dj e n , Otterföpfdjen,
grangofen Srüffcl befehlen, für bie Bjltrreichifchen Cvprse» monota LJ, eine 1 —2,5 (Sentim. grof.e,

Enipptn frtitn Abutg nach Antwerpen. Auj bem aelbliehictiBe Spotgcltaufchnetfe (f. b.) mit am SRücfon

gritbtnSfongreh gu Aachen war tr aB faifcrltcher baud)iger, an ben Seiten oerbreiterter, unten olatter

fanbter thätig unb würbe fobann gum ©irflidien Schale unb enger ÜRünbung. btrtn beibe SRänber ge=

Äonfereng» unb StaatSminifler ernannt. AB ®e= gähnrft finb. Sit finbet fich in gröfjter SBlenge bei

fanbter in SpariS Pon 1750—52 fuehtc er baS fpätrre Seit SRalcbioifdien 3nfeln unb Wirb nach Bengalen
BünbniS gwifehen Ctflertcieh unb granfrcidi aitgu: unb Siam, oorgugsweife aber nach Afrifa unb nach

bahnen unb würbe infolge beffen 1753 gum ö>of= önglanb (für btn afrifanifdien .Sjanbel) auägeführt
uns Staatsfangier unb 1756 gum nicberlänbifchen Sit Wirb feit uralter Seit bei sielen Bitfeim als

unb italienifdjen Äangfer, 1764 aber Pom Äaifer SBlünge gebraucht, ©ine Eonne fofiet in ©eplon 70

—

gtang I. in ben SReichSfürflenftanb erhoben. 3n bit= 75SPlb.@ter[. 3Ran hatÄauri’S in ben ®efi<htSutnen

fer Stellung genoh er biä gu SDlaria Ehertfia’S Eobt BomerellenS, in Schweben unb gwifehen angelf5cb=

beten unbegrcngltS Bertrauen, unb was in biefer frfcfjen Altetlhümcm in ©iiglanbgcfuuben; fie bienen

©poche Poit 'Bcbcutenterem auf ben ©ebictcn beS noch jtht bei uns unb in Obcrägpplen jum Sdimucf
Staats fowte ber äSiffenfchaften unb Äünfie in ton iebtrgtug, unb bei ben weflafiatiidjen i!ötfern
Ceficrreii inS ßtben trat, 3. 93. bie Äunftfdfule gu btSruff. SReimS [djtnüefen fich biegrauen mit Äauri'S.

ioim, mehrere bcbcutcnbe Afabcmicn ber iiiebct: 3m 17. Jahth. würben bicldben noch in Jnbitn unb
lanbe unb btr fiombarbei, hat ihn gum Sdwpfer. auf bcu t'hilippincn als ©clb benupt, in Siam noch
ffitniger gtofe war fein ©influfj unter 3»ft»h U-, heute (100 Ä. = 3,s—4 Bf.). Am weiltflen ifi baS
0er ibm gwar fein Ohr lieh, aber nicht immer feine Äautigclb in Afrifa oerbreitet, tS geht faft burch ben
cRathfcblage befolgte, noch getinget unter StoPolb II.,

|

gaiiicn Subdn unb ifi aud; an ber Oft * utib 2£cftfülle

unb bei gtang’ II. Ehronbcftciaung fegte et feine $of* im ©ebraueb; Saufibar ijl JFiauptfiapelplap für btn
fangterwürbe nicbcr._6r fiaro 27. 3utü 1794. Ä. Äanrihanbel. 3» ben feichtcit SIRccrcSarmcn bei btt

war ooO ©tifl unb Schöpfrrfraft , uncrntüblüh tbä:
'
3nfcl SDlafia werben Äauri’S in grojjerSDlcngc gefifcht
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ftattrihnrs, f. ftopal.

Rauriat (tfded. ftourim, [pr. (autlaj.), Stabt in

btt hölim. Scjirfahaiiptmamifdaft ftolin, fübijUith

BonSrag, in feuditbarer Getrcibcgcgcnb
,
mit einem

Sejirfägcridit, einer ®edanteitirche, 3udcrfabtif,

Sictbratierci nnb (1869) 2760 (Sinn’.

Raufatität (ncul.it.), llrfadjiictjfoit,
f. Urfadc.

ftoufiraficb, f. SLUarfafit.

ftouslcr, graitjoon, 2J}itit&r[d)riftjietIcr, geb.

28. gebt. 1/94 ju Stuttgart, trat lall in bie wür»
tembergijdje StrtUfcrie. Piad) ber ©dlacbt bei Seipjig

crtt’itftc er im Auftrag bei ©eneratä granquement
»u (Srfurt Bon fRapoteon I. bie Grtaubniä jur Heim»
febt ber würtembergifdeu 2rupfen in thr Saterlanb.

(Sr nahm bann an bett gttbjügen reu 1814 unb 1815
in granfrcich tbeit, warb Sef’rrr ber 3trti(Urirwifftn»

t(batten an ber Cfficierbitbnngianftalt ju Stuttgart,

1842 ali Cberfi penfionirt unb ftarb 10. ®ec. 1848
in ftatlaruije. (Sr fdtieh: »Serfud einer ftricg8ge»

fchidte attcr Söttcr unb Seiten« (Ulm 1826— 30, 4
13 be.), »(RapoleonS ©runDfäpt, Slnfidjten unb Steufjt»

rungeti über ftricgäftind, SJrtegigefdjidtte unbftricgS»

wefeit« (Seipj. 1828), »®aS geben bei bringen Gu»
gen Bon Savoqen« (greib. i. Sr. 1838— 39, 2Sbe.)
itnb lieferte einen »91t(a3 ber metfwiitbigden Schlad)»

ten, Ircjftn unb Sctagerungen« (baf. 1831—38, 14

£fgn.), ber fidt befonberi bunt) gute Sdtacfjtplane

auäjeidnet 2Rit ®ör( gab er berauä: »®ie fttiege

reu 1792—1815 in (Suropa unb ilegt’pten« (greibtirg

1840—42, 28Sfqn.), mit 8. Sreitbaupt: »3eitfd^rift

für ftriegawiffenfehaft« (Stuttg. 1819—24).

Rauflif (griech.), Sepfund ju ^eiljnteden.

flauflifii) (aried).), äpenb, audi übertragen in Se»

jiehung auf 92ip unb Spott, beijjenb, fleipcnb. ftau»

iiiftbe'Sauge, f. B. W. ätepfauge; faujlifdjtSDlit«

tel, SÄepmittel.

Rauflifipc Sittie, f. b. w. Srennlinie.

Rautcl 't'«ut£la), SorfidjtimaBregel unb »war
hauptfädjlich biejenige, wetdie bei einem ftechtSgefrfiäjt

angetnanbt wirb. Sie ftnbet ihren Ituibrud meid in

ftfaufetn (f. b.). ®ie ©ocinifipe ft. (e. Socini)

ifi ber Sorbepalt im £eftament, wonath ein 9?ottj»

erbt, beffenfPflichttheitjwarbtfdwett, aberburdjeinen

Sorthril wieber Bermebrt worben ift, bicftS SortheitS

Btrluftig fein foU, falli er bie ScfdjWcrung fiep nicht

gtfatleH (affen toiO.

RantrrTen (Cauterla), Step/ ober Srennmittel,

f. ftauterifation.
Rauterifaliou (neutat., B. grietp. kanter, Srcn»

uer, Srentieifen), <binirg. Operation Bon meid fept

eingreiftnber Statur, wetdie mit Betriebenen $ülf4»
mittetu unb ju febr Bcrfdjitbentn Sweden Borge
uommen wirb. 9Ran bebient fid; jur ft. entweber

ber ©lühh'be, burd melde bie baren betroffenen öe=
webe bei Scrperä fofort bü ju einet gewiffen 2itfe

abgetöbtet unb in einen trodeneu fchwarjbraunen

Sd>ort umgewanbelt werben, ober man greift »u
ben fogen. »epmittetn (f. b.), b. h- ju chennfd) wir»

fcitben ©ubdanjen, wetehe bie bannt burchtränften

(Mewcbe gteidfatls jerftören, abtöbten unb in einen

Schorf Bon wedifelnbet ®idt unb Berfehicbencr garbe

unb fondiger Sejchafjenheit umwaubetn. Sm fidjer»

den unb fdjnetljten wirb bie ft. ohne Streifet burch

bie Gtüljbipe bewirft. Stau bebient fid) hierju ent»

Weber bcJ Gtüfjeifena (canterinm actaaloi, b. h-

eilte« dabförmigen Stilcfa ©ftn mit abgeruubetem,

unter UmdSnben Berbidtem ©tbe, wetdei in einen

t
oljgriff gefaßt id unb, über einem ftohteiifeuer jur

ieiftgtühhipe erhitjt , mit ber ju fauteriftrenben

©tette in Serühtung gebracht wirb, ober ber galBw»

ncfauflifchen üftethobe (f. 0 alBanofauft if). Wan
lädt bai ©tüheifen immer nur wenige Stugeublidc

hinburch mit ber ju bremtenbeu ©tette in Serüh»
ruitg unb hat burdaui nidt niJthig, einen dütfern
®rud bähet auijuiiben. ®agcgen mug baa 0tüh=
eifen auch Wirtlich gtühtnb unb jmar weidglühtnh
gemadt fein, besor matt d appticirt. ®ie Operation

id nicht fo fdmerjhaft, af8 man ci Bon Bornhtrciii

ertBatten möchte, weit bie iderBenenbtn momentan
abgetöbtet werben uttb nur bie nachfotgcnbe Gut»

jünbung in bet Umgehung bet Sranbdeue ©dimer»

J

en Berurfaeht. ®er 3'»cd, wetchen man bei bet

t. mit bem ©Iüheifen im Stuge hot, id ein fef)r

oerfdiebener. ®aö @[fiheifen bient baju : 1) um
traute Gewebe fchnett unb pder abjutöbteu unb
biefelben ohne bie Gefahr ber Stutung som ftörpet

»u entfernen; 2) um auf tief gelegene, unjugnng»
tibhe ftranfheitaherbe abteitenb eimutoirfen. ©B
wirb ». S. bei heginnenber ^lüftgefenfentjünbung
baä (Slüheifen auf bte fpaut in ber Gegcnb bei großen
fRotthügeti appticirt, um bie Gntqünfcmm Bon bem
unjugängliehett Geteilt auf bie .Fiaut abjuleiten. 3U
bemfet6en 3»ede fann man ficf) audatt bei Glübeifciii

auch ber fogen. 'Bloren ober Srennchtinbcr hebienen

(f. iRora), welche aber tannjamer wirten, beihath

fchmerjhaflet ftnb unb aui biefeut örunb nur noch

fetir feiten angewenbet werben, gerner wirb 3) bai
®tüf>eifen Borjugäweifc baju benmjt, um triftig um»
dimntetib auf bie örtlichen Graährungioorgäuge ber

tränten ®ewebe einjuwirfen unb bie normaten dir»

futationä» unb GmihrungioerhSttniffe in benfet»

ben wieber tjerjudetten. So fauteriffrt man torpite

(Scfchwürc unb chronifch entjünbete ©chteimhaute

fj.
S. bie im ^talofanal ber Gebirmuttcr)

, um eine

intenfiBe, aber legitime Gntjünbung an biefeu Stetten

betBonnrufen, wefde bem normalen Gnbe, ber £>ci»

lang, leidit unb fchnett entgeaeiigeführt werben fann,

Stno bemfetben Oinmb wenbet man baä ©lüheifen
an bei biffufem Staube ber 2Seid)t6ei(e, inbem man
baSfetbe um ben Scanbherb herumfiibrt unb fo eine

betnatfiretibc ©itjünbung erregt, welche bem Sranb
§att gebietet. 9tud bie branbig jerdörten iheite

fetbd werben burch bai öHütjcijen in einen Sdorf
umgewanbelt, weit bahei bie im Stanbigen enthalte»

nen ©iftftoffe (Sranbpitje, 3aitdc ic.) abgetöbtet wer»

ben unb fomit bie Gefahr ber Säfteinfcftion hefeitigt

wirb. Seim £ofpitatbranb, bei ber 9!oma ober bem
©affetfreba (bent feuchten Sranbe beö Gedchta),

bei ®iphlheritt4 be3 Stadenä ic. id ba3 Glüheifcn
ein taum ,;it etfepenbeä Heilmittel, ©iblich wirb

4) bae ©tubeifen in gewiffen gälten jur ©titlung

gefährlicher Slutungenfowie hei Operationen benupt,

welche bnrd Stutung gefährtid werben tönnten.

®er Sranbfdorf bient hier jur Serftopfung ber btu»

tenben ©efäpe. ®a baä Glüheifen in Bielen gälten

ju cnergifd) unb ju tief cinwirfcu würbe, fo wenbet
man an feiner Stelle fehr häufig bie ülepmittel (cau-

teria potontialia) an. ©ie bienen Borjugaweife jur

Jtbtöbtung träntet Geweht, j. S. ü6ermaBtg wuderit»
ber gteifdwärjihen, fowie jur ScrBorrufung gutarti»

ger, jur jpeilung teiibirenber GntjünbitngaBorgänge

an ©teile djronifeher Gefchwüre unb fdlcidcnbcr

Gntjiinbungen Bon torpibem (iborafter, bie an fieh

feine 2enbeiij jur fieilung buben. ®ie örtliche fflic»

fuug ber Mepmittel id eint fehr Btrfdicbcnc; ed mu§
habet bie ©aht beä Ttepmitteta bem Otrjt übertaffen

wetben, weidet de btnt jeweilig torliegcnbtn galt ge»

nau anjupaffen hat.
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©crtct?iiug eine® 9!cdit® citnrcbtr verhütet, ober für

ben gaB ihre® ©ntritt« beffen ©Jicbcrbcrftcflung ge»

fiebert werbe» joB. Soll lebiglidj feftgeftellt werben,

baft unb in welchem Umfang ein Atifprucb begehe
, fo .

genügt in ber Bieget ein ©ertrag her Setbeitigten
j

(äßerbalfaution), wohin bie vorläufige gcflftcUung

einer Souventionaliirafe ober bebjuerfcbenben'iüertb®
|

ober Sdiaben® für be» gaB fiinjtiger ©erteftung ge*

hört. Unter Umftänbe» fotnmt, um bie Anfechtbar*

feit eine® 9tcd)t®gcfdiäft® auJgufdjlicften, ober auch

tebiglid) fctbuf® ber ©nwirfung auj ba® Okwifien

be® ©etheiligten ,
ein eiblidie® ©erfptedjcn (jnrato*

ri[ die ft.) htngu. (Sine SKcalfaution, bie bnrdj Stet*

(ung tüditiger Bürgen ober auärcicbenbe ©ianbbe*

fleflutig (ftantioiiäbvpotbet) getriftet tvirb, ijl

nbtt)ig, wenn beabfiditigt ivtrb, bie Surcbfübtung

eines Atifprucb® gegen ben Mangel eine® ©egenftanb®,

an« bem er bcjricbigt werben fann, ober gegen fon*

ftige 4>inbernifie, j. '-B. gl»d)t be® Serpflichteteii, gu

fiebern. 3u'uci(en werben gtiidnlide Maftregetn nö*

ti)ig, wie ©efditagnahme einer flreitigcn Satte ober

eine® bie jßülfSPoBftredung fidiernben ©cgenjtanb®

(Stgucftration, Arrcfi) ober ©mpeifung bt® ©eredp

tigten in ben ©efib einer Sade. ft. fommt im ©Pt(=

wie im ftrimmatproceft vor, im legtent auib ol«

Sidjerheitstciftung für bie gieilaffung au® ber Un*
terfiiduing®i)ajt.

Äoutioneucrfilbtrung, f.
ftrebitoerfidicrung.

flautfdjuf (.g eberbar j, lat. Gummi elasticum,

Rosina elastica, fratlg. Caoutchoue
, engt. Indian

Rubber), ein im ©ftangcnreidi weit »erbreitetcr Stoff,

wetdier au® mehreren tropifdjen ©eroädjfcn au® ben

gamilien ber 6uph®rbiaceen (Sipltonia, Hevea),

Artofarpeen (Flcna
,
Castilloa), ütpoepneen (Valiea,

Urceola) gewonnen wirb. 3" ©rafüien erbätt man
au® (Siiifdbnitten in ben Stamm von Siphouia ela-

stica Pcrs. (Hevea guianensis AM.) einen weiften

Mitdifaft, welibcr entweber fofort verarbeitet ober

burd) Hufab von Ammoniaf ober Salmiaf guitäcbft

am darinnen gebinbert unb erfi fpätrr verarbeitet

wirb, Man firciebt ihn wicbcrbolt auf Xbonformcn
ober mit S!ebm überftricbeiie fiotgfovmeii, trodnet jebe

Sthidd in SRaud) unb erhalt enbtiib eine ftautfdiuf*

tage von beträchtlicher Starte , bie man teidit ooit ben

gönnen ablöft. 3n anberen (Segenben läfit man ben

Mitdifaft in ,V'cl)Kiejafini eintrodnen unb räuchert

ibn bann. Surd) biefes SRäntbern erbätt ba® brafi*

lifdtc St. feine bräunliche garbc. 3n «an Satvabor
wirb ber Mitdifaft mit SBaffer oerbünnt, burebaefeifjt

unb abermals mit SSaffer »erbünnt. 9iad) 24 stun*
ben jieht- man bas ©taffer von bem ralimartig au®*

gefdnebenen St. ab, roäfcht lefttcrt® wicbcrbolt mit

©•affet, Iäpt e® burdi 3ufaft von wenig Alaun er*

häticu, preßt unb trodnet c® im Schatten. Sa®
iubifthe ft. ftammt bauptfäibtiib »on Ficus elastica

ßoxb. unb Urceola elastica Roxb. ab; man gewinnt

bcu Mitdifaft gleichfaU® burtb Wnfdjnitie in beu

Stamm, läßt ibn an ber 2uft gerinnen unb ba® bon
ber Motfe getrennte ft. in fladicn ©chältern ein*

trodnen. Man feitnt über 30 ft. (iefembe Säume,
von beiten aufnr ben febon genannten noch Siphonia

brasilicnsis WiUd. in ©raillien, Vabca gummifera
Lam. auf Mabagaöfar unb 3aoa unb Castilloa

elastica Cerv. in Mcjifo gröbere Süidjtigfeit haben.

Ficus iodica, religiosa 1{. unb Artocarpus integri-

folius liefern nur geringwertbige® ft. gm Raubet
unterfebeibet man folgcnbe Sorten: ©aräfaut*
fibut (brafilifchtS, über ©ard erportirte® ft.) fommt

ßautfdjuf.

in ftadicn, tafebenartigen »©iScuit®«, runben »Sott*

teS* unb maffioen Äugeln, »nigger heads«, von
oft 30 dcntini. Surcbmcffer, au® mebreren ffeinen

Stiiden gufammengerottt, auch in loten, unfönn*
li<ben Stutfen in ben §anbel. Siete Sorte ift ftär*

fer, reiner unb bauerbafter at® jebe anbere; äbnlidi

ift ba® fübamcrifanifdic <jcata=Scrap. SMSßar*
tagenaf autf ebuf (au® 9ieugranaba) bitbet 2
dentim. bide ©lallen unb ifi von guter Dualität;

bie bcfie ccntratamerifanifibe ffiaave gebt at® wefi*
inbifbe® ft. in ben ©anbei, bitbet au® bünnen
©tattcu giifammengepreülc Slöde unb ifi febr rein.

Slm fibledilcflen ift ba® äbnlidj gefonnte ©uate»
nt a t a f a u t f tb u f . ©on febr ungleicher ©ejdiaffenbeit

ift ba® ©uapagitilf autfdiur; e» bittet in feinen

beften Sorten weifjtiibe gro^e ©(öde, in ben fd-teeb*

ttren fibwammige, mit ftbioatjer glüffigfcit erfüllte

Mafien. ®a® oftin bifdie ft. bilbet anften bitbte, in*

neu poröfe ©lallen (Spedgummi, ©ummifped)
unb fleht an ßlafticität unb geftigfeit bem ©aräfaut*

fdiuf na<6. 2>a« Singapurfautfcbur, au® Su=
matra, 3ava, Manila, ©enaiig, '»ialatfa ftgmmenb,
unb ba® ©orneofautfibut ftnb son geringem
SSerib. Sagegen ift ba® MabagaStarfautfdiuf
portrcfftidi unb rangirt im ©rei® gltidi naib bem
©aräfautfdiuf. Sa® äguaioriate Stfrifa ift reich an
ft. liefernben ©ftanjen; bic Ausbeutung unb 3u6tJ

Teilung betfelben wirb jebod) febr naddäfjig betrieKn.

unb ba® ©robuft ift infolge ungeftbidten Anjapfen®

febr gering. ©auptauSfubrgegenben ftnb @abon,
(longo, Angola, ©enguela imb Sambefi.

ft. ift ein ©robuft be® ©flaujenorgamJmu® unb
wirb mit anberen feften unb ftüfftgen ftörpern at®

Mitdifaft abgefonbert, in wettern c® tn fteinen ftüget*

eben, äbntid) wie bie ©utter in ber Mild), fuspeitbirt

ift. ©ietteiebt enlbattcn ade Mitcbfäjte ber ©flangen
ft.; bann finbet \\<S) aber ber Stoff in febr vielen in

bödift geringer Menge, unb reichliche Aufbattc geben

nur Wenige ©ffanjen. ©eimStebenan berSuftfoagu*

litt ber fautfiufbattige Mitdifaft, burd) 3uf“b von
Ammoniat aber fann biefe ©trinnung oetbinbert

werben, ©in Mitdifaft au® Sübamtrifa enthielt

31,7 ©voc. ft., 7,13 ©roc. Süadi® unb ©itterftoff, 2,o

©roe. in 2S?affet lö®tid)C,inAtfobotunlö®lid'eSiibftan=

gen, 1 ,9 ©rot. ©weift, 1)6,37 ©roc. üüaffer, ©iigfäiire,

Satge; in bünnen Schidncn ber 2uft aiiSgcfefti, tred*

nctc er ein unb binterlieft 45 ©roc. ft. Sa® ft. be®

Raubet® ift weift, gelblich, bräunlich bisbrauiifcbwan;

ba® bunrte geräuberte ft. ift auf frifeber Sdiiittfläibe

fettgiängenb, ba® nicht gerämberte ift beinahe matt;
ftetö ift ft. gefdmiadlo®, pon fcbltKichem diarafterifti*

fibeu (*cntd), fpec. (Sew. 0,m—0,o«: bi® 0° ift o®

bödift claftiftb, in berftätte wirb e® bart, aber nicht

brüchig, beim Srwärmen wieber etaftifd) unb weich.

Sie ©afticität nimmt mit ber Semperatur in febr

bebeuitnbent Maft ab. Sa® ft. läßt fiep nach jeber

Diiditung gteichmäftig unb gleich ftarf anOjieben;

wirb e«'im auJgebefcnien 3uflanb ftarter Sätie au®*

gefeftt, fo behält c® feine iünfttidie hänge auch bei

gewöhnlicher Temperatur, cibält aber feine volle

©(afticität beim (Wärmen loiebtr. 2Birb au®gebebn*>

tc® ft. auf 105° erbigt unb bann ber ftätte auege*

fehl, fo giebt e® ftcb nicht witber gufammett, verhalt

fidi aber fonft gangwienonuateSft. grifebe Schnitt*

ftädien haften, wenn fte nicht berührt würben, beim

Bufammcnbrüden febr feft an einanber. ft. (eitet bie

©eftricitSt nicht unb wirb burd) fticiben elrttrifcb.

©® ift in JSaffcr völlig unlöslich, («bwiBt batin be*

beutenb an unb wirb babei bellet unb SöfungSmittctn
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jugänglieher. Jlhfoluter Slltobot burdibringt baS ff.

m>(6 fchnctlci, befonberS beim Grbipen; in Slethcr,

3?tnim, Terpentinöl imb einer lltifehung oon 100
Sebwcfclfohleiiflofj mit 4 abfolutcm '.'Ufoliot quillt es

ungemein flarf; Nrbei löft fiefj ein Xheil, wirb aber

oon bem unqelöftcn fjartnäiig jiiriidgchattcn. Eie
rclatioe Stenge beiber Xbcile oaviirt oon 30—70
s

Proc. Jn Schwefcltoblcnftcfj aufgequoileneS ff. löjt

fid> in abfolutem Jllfobol feilt leidft, wenn man auf

100 Scbwefclfobtenfloff 6—8 2llfoM nimmt. Jn
gelten,»flüchtigen unb fetten Oclcu quillt e3 ebenfalls

bebeutenb unb löft fiefj in oicleit, fehr aut unb teidjt

inffautfdmföt. Terpentinöl wirb biircl) mehrmalige
Xcitillation für fiep ober über Jieqetjlcme oiel qecig*

neter, baS ff. ju löfen. 3ur Scförbcntng ber i'efung

muß baS SiöfungSmittel unb baS ff. wafferfrei fein;

IcPtcrcS wirb rortlieilhaft normet mit Sobaföfung
vfodit, gewafdjett unb getrodnet. flu Ijöljeret Xempe;
ratur löfen bie oben genannten SJiittel baS St. oo(I=

ftänbig, aber nicht opne 3er(epung; ber ®erbnnftung*«
rüdjtanb bet Söfung wirb jelbft in bünner Sdiicbt

nur febwierig fejt. Stauche gemilchte glüffigfeiteu

löfen baS ff. bagegen unoeräiibert unb pintcrlaffen

eS beim SBerbunftcn mit allen feinen wcttfwollen

ßigenfehaften. Eitrd) ffautfdmfbäutchen bifjunbiren

gleidic Bolumina ber folgenben ©afe in beiftebenben

feiten ; Äoblcnfäure 1, ©afferftofj 2,4, Saiietfioff 5,3,

Sumpfgas 6,3, Stuft 1 l,s, Aoblcnorpb 12,j, Stidftofj

13,c. 3n feudjteepuft unb befonberS am Sticht hübet

ff. allmählich eine in Sltfobol lösliche, fdjelladahnlidie

Subjtanj. ff. fdjmitjt bei 125° unb wirb erft nad)

Jahren wicbet feit, gibt über 200° eine fdjnticrige,

nidff trodnenbe SDtaffe uiib brennt mit Icucptcnber,

rußciibcr glamme. OS wiberfiebt SJltfalien unb Oers

biiuutcn Säuren, wirb oon fonccntrirtcr Schwefels

fäure befonberS beim ©rtoärmen, Pon falpetriger

Saure unb Salpeterfäure ;er[ctit; <'t)toc tvitft wenig
barauf ein, in ftarlem, wäfferigem Sümmoniaf foü ff.

quellen unb bann eine ©mulfion hüben. EaS ff. be=

ficht im wefeiitlidien aus einem ober mehreren Ächten;
wafferftoffen, gemengt mit Wenig ätbcrifdjcm Del,

JOadiS, ff äfeftoff unb inSSaffcr unb Sltfobol löslichen

Stoffen. Sei ber trodeuen Ecflillation gibt eS wäf;
ferige iJJrobufte, wenig äthcrifdies Oet, bann ein ©c=
menge flüchtiger ffohlenwaffcrftoffe (ffautfchuföl,
ffautfdiucin) mit wenig flüchtigen Körpern. Jn
bem Äautfcbufö! fmb untcrfdiiebcn worben : eine wenig
über 0° fiebetibe ißeibinbung (Buttilcn?), ifomercS

ffautfehen, welches bei 14“ficbet, bei 33“ fiebenbcsjfo;

prell imbgarabaiiin, bei 175° fiebenbcS, wieOitroncuöl

ricdieubeS ffautfdiin unb bei 315“ fkbcnbeS fjcoceit.

Eie Sßerarbeitung beS ffaulfd'ufs grünbet fi<h

auf feine Oigenfchaft, burchffneten im erwärmten ju:
ftanb ju ertoeiajen unb eine feljr ptafiifdie, faumela;
ftifche 'Btaffe ju hüben, weide bie ihr gegebene gönn
bcibchält. 9Jian bringt baS ff. einige Jett in äüaffer,

jertheilt eS burdi füieffcr, SBaljweffc ober ßoflänber

unb focht eä auch wotjl mit JSaffer, je nad) feiner S?e*

fchaffenljeit. Eie Schnihel werben unter fortwäbreii;

bem Ucberffießen Pott Süaffer fo lange auSgewaljt,

bis ein Streifen oon bem Slnfcbcn braunen, löcherigen

?öfd'papicrS entficht. Eie fo weit im Jöoüänber ober

jwifdjcu ben ©aljen gereinigte fDiaffe lommt nun in

einen Oon außen burch Eampf beijbareit tiegenben Op;
linber unb wirb iit biefem burch eine fehr (i.irfc eiferne,

mit biden ®oIjen ober Jahnen befepte rotirenbe Sire,

welche nur etwa 7 Geiitim. oon ber ßplinberwaub cnts

jernt bleibt, geliictet, bis eine jtifammenhSngtnbt,
oollfommcn gleichartige OJiaffe eutjianben ift. Eicfe

lagt man mehrere TOonate abwedn'etnb hei höherer unb
riicbercr Temperatur liegen unb fept bann bie einjet;

neu Stiide 6—8Tage einem gleichmäßig anhaltenden,

fehr flarfcn Sncd unter einer Ppbraiilifcbtn dp reffe

auS. So erhält man einen großem SBfocf oon gleich;

mäßigem ©eilige, beffen Qualität burch längeres Sa=

gern hei weebfembet Temperatur nod) Oerheffert wirb.

Eie befebrietene einfache ffnctmafduneflSoIQ ijl oiefs

fad) mobificirt worben, unb man bebient üch jept fehr

allgemein auch eigentümlicher ©aljwctfe
,
bie ben;

(eiben Grfolg mit geringerem ftraftaufwanb, größerer

Sicherheit unb fPequcmfid)feit erreichen taffen. 13 a(s

icn unb ©etriehe finb wegen beS großen SBibcrjtanbs,

bett baS ff. leiftet, auS Sdimicbeeifen hergeflctlt, unb
bie SSaljcn werben burch Eampf geheijt. EaS ff.

bifbet nad) bem fpafftren ber JDaljen ein jufammen:
hängenbeS Slatt, we!d)eS man jufammenrodt, wie;

ber rnafjt ir. bis jur ooflfommenen ©leichartigleit,

worauf man burch Jufammenprcffen Üllöde hcrucllt.

Sie SBerwenbbarfcit beS ftautfdiufS wirb wefcnttich

hoeinträditigt burch fein IBerbaftcu bei niebrigen unb
hohen lemperaturen unb burch bie oerhältiüsmäßig

geringe 'BibcrflaiibSfäbiqfeitgegeiichcmiichcJtgenticn.

Eurdieiue eigenthümlidie'Pethinbitng beSÄgutfcbufS
mit Schwefel werben aber biefe UchtlflSnbe jum großen
Elieil hefeitigt, unb bieSfogen. Pulfanifirteff. bat
beShalh für bie Teduiif eine oiel größere JSichtigfeit

erlangt, als fte baS nid)t Dulfanifirtc jcmatlhejaß. ff.

nimmt in gcfchmofjtitem Sdtwcfcl innerhalb 2—3
StuiibenlO—lölßroc.baoonauf, unbmaiierhältbaS
outfanifirtc ff., wenn man bicS fcbwefclhattigc ober ein

jufammengcfiictcteS ©emifeh oon ff. mit 'Sdiwcicl--

puftser einer hohen Temperatur auSfcpt; ein Piel häv--

tereS, horuartigeS ^robuft wirb erhalten, wenn ein

fdnoefelrcidjcres ©emifd) einer höhern Temperatur
auSgefept wirb. Eas oulfanifirte ff. jeigt fiep hei

— 20“ wie hei einer 100° üherfteigenben Temperatur
gteid; elaftifch ttttb wiberflcht b'cit SöfiingSmittefn

unb d)cmifchen ?lgentien in hohem ©rabe. Jur Ear;
fieniing beSfelhcn werben bie, wie oben angegeben,

gereinigten Sdmipet burdi SSaljen oereinigt uub bie

jnfammenbüngenben SMättcralsbalb mit gewafdieiien

Sdwefelblumcn hcRrcut, jufammetigcroflt unb wieber

unter Jufap pon Schwefel jwifchen gtheijten ©aljen
auSgewaljt, bis 12—24 “Proc. Sdiwefcl gleichmäßig

mit bem ff. gemifdit unb. Sermifdit man ffautfcbiif»

löfungen mit Sdiwefcl, ober wenbet man oon oorns

herein ein mit Schwefef gcfättigtcS SSfuugSmittel

au, fo htnterhleibt heim S3erbampjeu ber Söfung eine

TOaffc. bicfidi gatt] wie baS mit Schwefel imprägnitte

ff. perhält. ÜIiiS ber Icptcrn werben alle ülrtifei , wie

auS gewöhnlichem ff., bargeiküt, ba fie fidi noch ge=

uau wie biefes oethäft, namentlid) auch fid) in iic=

fiehige gormen brüefen imb an frifchen fRänbcrn

mit einanbet oereinigen läßt. Eie geformten Sachen
werben einer Temperatur oon etwa 120—130“ auSs

gcfcptfgehramitl, welche binteiebenb fange eintoitfen

muß, um bie Stüde roüftäiibig ju burchbritigen.

Eie richtige SSap! ber Temperatur unb ber Jeitbauet

hüben beit Sdiwerpunft ber ganjen gahrifatioit.

griiber erhipte man bie ©egeufiäubc in gemauerten
ffammern, bie oom gußhoben auS gelici;t würben;
jept werben meijl eiferne ffeffet angewanbt, in welche

matt gefpannten Eampf feitet. Ea bie ©cqcnftänbe

hierbei bebeutenb crwcidien, muß man fie über gormen
»rennen unb, um baS Slnflchcn ju ocrmciben, mit
Talfpuloer befirciten; bide Statten Werben, bamit

fie fiep nicht oerjiehen, jwiidieu Gifenplatten gelegt,

bünne mit einer ffattmijWifaicnlage auf eine Xrom=
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mcl gewunben tc. Kn ©teil« bcS Schwefels bat mau auf einem Tangen 23eg, ben fte ftfmcll burchlaufen,

aud) fepwtfelbaltige (Präparate, wie £<hwejelbarpmn, ber ©thwefclfoblenitoft oerbunftet ifi, aujgejellt.

©chwefelcalciunt, ffermei(©cpwcftlantimon), unter* Xtcrcp ©treden, Grhiben auf 115° unb Kbfübten

fcpwefligfaureS Bteionjb ober fiinfilichci ©tbweftlblti, Tennen Raben auS reinem unb mit Schwefel gemiith

angewanbl, um befoitbereGigenfebaftcn beigabrifats fern ff. fept bünn gemacht werben. SR c p re tt fertigt

ju crjicltn; matt fe(ct beut oulfanifirten ir. feint? man au8 beut mit ©cpwtfcl gemifchtcu ff., inbeih

Bimifieinpulotr ju, bamit ei auch Kintcnfiriche Dom man baraui gefertigte iafeln in Bünber jerfchiieibet,

fi3apier wegnimmt, ober ftreibe, 3'nforpb unb anbere biefe um einen Kräht »on entfprechenber Stätte su=

Singe, um eine billige unb heilere Sb'aare ju gewin* fammeiibiegt, mit einem leinenen Banb fpiralig fefi

nett. TOatt Pulfanifirt aber auch bai ff., inbem matt unibiitbet unb bann brennt. ®an3 analog erhält

ei itt mit Scpwefelfoptcnfioff oerbünutei Sebwejcl* man bie SRöbren mit ©eroebeeinlage
,
man Staucht

cploriir taucht, unb jwar je nach ber ©tärfe bcrStude nur ba§ erflc SRopr mit einem mit Saufftbuflbfuitg

nur wenige Scfunben ober einige Minuten, unb bann befiricpeneit ©ewebejuumroiefein unbbann einen twet*

rafcp in einem warmen Suftfirom trodnet Kide ten ffautfihuffireifen pcrumjulegen. Bisweilen wett

©tiiefe werben wieberbolt in bie oortheilpaft mit mepr ben fRöbren aber attep aui Xcig gepregt ,
inbem man

Sepwefclfoblettftoff gemifebte glüffigfeit getaucht; in bie Oeijmingen bet Bobenptatte btä BreficnlinberS

bai Brennen fällt hierbei ganj fort, Sojungen ltiifcht einen Korn einfefjt unb in baS auitretenbe SRobr burch

mau mit ber ©ebwtfelungSflfifltgfeit unb Bgtfie bann ben boblen Korn SSafjer einleitet. £tob(e (Segen;
eintrodnen. Kicfe Mctbobc gewährt mandje 'Bor: fiänbe fehl man meift aui mehreren ©tüdeu, bie

tbcile unb wirb beätjalb für gewiffe Slrtifel in ben nach ©cpabloncn gefchnitten finb, jufammen, füllt

weiften gabrifen angewanbt. ©tatt bei Schwefel* Por bem pflügen ©cblicfjen etwa? Blaffer ober fohlen:

foblenfloiio wenbet man babei häufig forgfältig ge* fauteä Ütmmouiaf ein, legt fte bann in bie gormen
reinigte? ‘Petroleum an. ©üblich ifi auch eine por* unb brennt fte. hierbei Perflücptigt fiep bie eingefüDte

treffliche Blctbobe ju erwähnen, nath Welcher man ©libfianj, unb ber Kampf preftt bai ft. itt alle Ber*

bie ©eaenfiänije frei ©luttben in einer auf 140° er> tiefungen ber gorm. ©um mifepu he würben früher

pifjtcn iöfung Pon Krei= ober giinffaep: Schwefel; bireft au? bem SRilcpfafte ber ffautfchiifbäume barg«
calcium (25° SB/) liegen lägt. fieUt; jept färbt matt bie fthwcfefhaltige ffautfcpuf*

Kai PulTanifirte ff. geigt fidt bureh Xempe&tur* maffe mit ffienrufi, befeftigt fie burch SfSaXjen auf

untcrfchiebe wenig rcränbtrlich ; e? fleht nicht auf fri= einem trifotartigeu ©ewebe, fdeneibet bieerjorberlicben

fepen Diänbem, riecht unangenehm (foH ben ©ennpoer: ©tiiefe nach Schablonen, fept biefelben über bohlen

lieren, wenn man ei mittiner Scpicpttpierffcperffcble eifernen gormett jufammen (nur bureh Alchen),

bebetft unb 3—6 ©tunben taug auf 50—80“ erlügt), iibergiebt fite mit Kfpbaltlad unb brennt fte über ben

quillt in Sofuiigimitteln wenig auf unb gibt att biefe gormen im fiuftbab. ©it lehr eigentümliche? ga*

nur 4—5 Broc. unperänbertei ff. unb ben niept ge* brifat finb bie Äautfdjuffcproämme, welche rieb

buttbeuen ©dcwefel ab. 9cur 1—2 Sfiroc. bei beige; leicht auä Äautfchufteig burch fehr rafche« ©rhipen

mengten ©djwcicli terbittben ficb mit betn Ä.; ber bargefledt toerben. Sie lepteu Siefte bei Söfungi;

SReft ifi mechanifeh beigemengt
,
wirft aber bei Iän- mittels bürften babei

,
inbem fie fiep itt Kampf Per*

gerem Siegen auf baS St. unb macht ei hart unb wanbetn, bie ÜJiafie ebenfo aufblähen unb porös
jc . ni.i t .fi. t rti .t l t t l ! - l* »ei rr t m .wi

baS abwechfelubc Kuibetmen unb ^ufammenjieben Safferbiepte ©ewebe würben juerfi burch 3U;

grofientheilS entfernt; auch fattn man ilju burch Gr: fammeuwaljen bei frifeben, noch febr weichen unb
pipett mit Kepnatronlange auSjiehen

,
währenb ber, flebenben ffautfchufblatt? mit bem ©ewebe jwifcheit

Wie eS fefieint, chemifch gebunbeite Schwefel febr Piel geheilten Süahen erhalten. SBeim üJcacintofh lag

fefiet haltet. Stach bem Söehanbetn bei Pulfantfirten bai ffiautfchurblatt jlpifchett jwei ©ewebett. Steuer*

ÄautfcpufS mit Klfalilauge gleicht ei Pötlig bem rei* bingS wenbet matt allgemein bai ff. in Kuflöfung
nett ff-, befipt aber noch alle Portbeilhaften Gigen* ober Xeigform (mit fluchtigen Oelen ober ben leicht

fchaften beS pulfanifirten ffautfdmf«. StuS foldptm flüAtigcn Söefiatibthetlen be« ©teinfoMentbeeri er<

X!räparat beflepen bie ©augpfropfen für ffinber unb palten) an, forgt für grobe ©leichfbrmigfeit ber

bie X

a

1 e n t g u tnm i r c p t e n
, welche noch wiber* 9Jtafie unb fireiept fit mit fitilfe eine* betontem 8p*

fianbsiäpigtr gegen chemifche Kgentien finb alt- baS parati auf bai ©ewebe. ®ie Knfirichc müfjen fehr

pullanifirte ff. unb niept toie bitfei Sütetallgegen fiänbe bünn gemacht unb nach jebeimaligtm Xrodnen febbe-

bei längerer SBerüpruttg fcpwärjtit. bii achtmal wieberpolt werben. 3ut ^erfietlung eine?

ff autfchufplattcn werben auS Blöden pon Ueberjugi Pott Pulfanifirtem ff. Ibfi man tn ben
nicht pulfanifirtem ff. burdt eine bünnt, itt ber SDti= flüchtigen Xpeerölcn juerfi fechwefel, bann bai ff.

nult 800— 900mal pin unb her fiep btwegenbe ttttb färbt bie'DiafieaucpwoplfcpwarjuHegtnmäntel).

SDtefferflinge unter .^uflitp Pott SSafjer gefchnitten giit billige ©toffe bermifept man bie ’Kajfe mit
ober, wie aui Pulfanifirtem ff., burch SK-aljctt berge-, allerlei 3uf5pcn, fo baft fcpliefilicp bai ff. nur noch

fietlt; auep ftreiept mau ffautfcpuftng (au? ff. unb bie 'Beftimmuttg pat, ben lieberjug nicht brüepig noch

Scpwejelfoplenfiojf ober Aamppin erhalten) auf ein (probe toerben ju (affen. SBiau beitupt iti tiefer

mit SDieptfleifier übertogene? ©ewebe, Iäfit ei trocf= feeife ©tcinfoplentpecr, namentlich aber auch fib*

nen unb PerfiSrlt bie Blatte burep ©iebtrholung bet fungenPonff-itiSeinbl mit Berfchicbenen Sufäbeit.—
'.Infiricpt. ff autfcpuffäbtn fchneibet man aui ber Kie Kbfälle Pon Pulfanifirtem ff. finb fehr fcpwer

ropen ^anbclSwaart, aus auigewaljten Blättern, unb oft gar niept ju nerarbeiten; ju ihrer Bet=
SHöhren ober Gplinberu;ruttbtffautfchufjäben werben wettpung finb mehrere Borfchlägt gemaept, welche

auS einem mit ©chwefelfohfettfioff unb SUfopoI berti; meift auf ciiie&rioeiefnmg be?3)iatctijl? burch C-änttc

teten Xeig bargeficllt, inbem mau bcitfelbrn in einen ober SöfmtgJmittcl, Serfleintm beifclbtu unb 3“=
Ghlinber füllt unb burd) Söcher in btfftn Slobenplatte fammenfneten mit frifeper StRaffe pinauilaufen.

prefit. Xic frifeben, weichen gäben werben über enb= Grbibt matt bai ff. mit mehr Schwefel auf eint

lofe X ücbcr gcfüprt, mit Xalf befireut unb, nacpbtm pöpere Xcmperatut (120—150°), fo erhält matt bai
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«t^Srtcte, gontifirtc S. , Gbonit, Weide« ftlebrigfeit benommen wirb, wenn man ihm ©dwefcl
fuf) juc ©erfledung gagltofer ©egenftänbe eignet , bie beimifdt; Senjinget erreichte 1836 baSfelbc bited

man fenft auä ©olj, ©orn, SictaU je. anfertigte. ©dmefellcberlöfung.abererftOoobgeat in'jiew©at-cn

ftltan mifdt baSft. mit ©dwefcl bi« jitr©älftc feine« (Connecticut) entbccfte 1839 ba« SBulfanijiren burd
©ewidt«, wenbet flott beä Schwefels and ©dwefeh amptägniren mit ©dwcfel unbGrhigcn, unb 1843

Perbinbungen an unb fegt augerbem ftreibe, ginf: tarnen bie etflen pulfaitifirten ftautfcguFartitel nad'

weig, Bleiweift, jurGrgfbunqber©ärteunbGlafitcität Guropa. Eie übrigen fflietgoben bc« SulFaniftrcnä

Sdedadic. ju. Eie Arbeit gleicht im übrigen ber ©er: pen ©ancod (Gintaucgcn in ©dwefel) 1843, Pott

fieUUiigbtSPuIfanifirtenftautfduF«; nurbrenntntan ftcene (GiitwirFung Pon ©dwefdbämpfcn) 1845 unb
gier bie dJJaffe Per bet legten Bearbeitung, fegt ad= Satte« (Gintauden in Gglorfdweftl) 1846 erreichten

gemein aber and in gernten, aus benen lief) btefelbe bei weitem ltidit bie Scbeutung beä 93crfagren« Pon

leicht gerauänegmen lägt. gejiigFett unb Glafiicität ©cobpcar, weidet 1852 aud bie Earftedung beä

beä Gbonit« (deinen Wefentlicg Pom Edwcfcigehatt Gbonit« fennen lehrte. 3n Toulfdlanb cnparb fid

abgängig ju fein; [egr bebcutenb ift bie ©ärmeaufc gonrobert SBerbienfic turd S3erbefferung in ber 93er:

bcbmmg bes Gbonitä, unb ein etwa 20 Gentim. langet arbeitung be« ftautfdufS. 1830 betrug bie TOeiige

©treijen beJfelben, mit einem gleid langen Glfcnbetn= beä in Gnglanb importirten ftaiitfdur« nod nicht

flrcifcn an cimnt Gnbe jufammengelcimt, gibt ein fegt mehr al« 454 Gtr., 20 Jahre (pätcr würben 7784
empfinbtideä tgermometer. 2Kan fantt Gbonit, wie unb 1865: 72,537 Gtr. eingefügrt. 1873 führte Gng=
©olj unb ©orn, mit ©ägc, ©obel, Seeigel ic. bearbei» lanb 154,491 Gtr., granfreid 1871 (ft. unb Gutta
ten; bieälbräde aber [mb fo gut wie nicht nerwertgbar. Sertfda) 22,572 Gtr., ©amburg 1873: 22,869 Gtr.

ft. finbet bie mannigfadfle 2 ;erwenbung, unb na: ft., 3938 Gtr. ©ummifduge unb 16,670 Gtr. an;

mentlid baä PulFanifirtc unb gegärtete it. wirb in bere ©nmmiwaaren ein. SluSgefügrt würben pon

jagllefen gäden beimgt. ©ehr ansgebegnt ijl bie 93er: ©amburg 19,658 Gtr. ©ummiwaaren. EieGinfubr
arbeitung beä Gbonitä tu ftämmen; wegen feiner flammte gauptfädlid au« Gnglanb (15,662), bet

afuftifeben Gigcnfdaft bient c> ju ©örrogren nnb ÜBeftFüfte 9lfrifa’ä (2002) unb ben 'Licberlanbcn

‘.Blaäinitrumenten; ba eä oielteieht ber fiärfjie negati» (1243 Gtr.); bie ©ummifduge Famen Pon unb über

ifoelcFtrijde ftikper ifl, bient e« alä Grfag ber ©la«= ©arburg (207,34 1 ipaar), Pon Gnglanb (187,597
fegeiben bei GleFtrifirmafdincn; ba eä burdauä nicht Saar) unb turd bie93tnloo^©antburger99agn(36,029

Iwgroffopifd unb ein beifeter 'Kiduleiter aiä ade biä Saar). 3tad einer anbern, mit obigen Magien fd>Pcr

bagin beFattnten ©toffc ift, fo bient e« alä trefflideä Pereinbaren ’llngabe betrug 1850 bie SrobuFtiou Pon
3folirungämateria( für oberirbifde lelegrapgenlei: St. auf 3apa 70,000, in StaHlicn 45,000, Guatemala,
tätigen; man benagt e« feiner ju ©efägcn m ber Gartagena 33,000, Bencjuela, DJeugranaba, StfriFa

Sbotograpgie unb ©albanoplaflif, biefelben finb un= 2000 Gtr. Eeutfdianb gat in ben legten 3agreit

scrbrcdlid, fegt inbifferent unb ertragen eine weit oergältiiiäntägig größere gortfdritte in bcrftautfduf:

über ben ©icbepuntt beä 9£aficr« ginauägcgenbcEcm« inbuftrie gemacht alä irgcitb einä btr anberen Sänber

;

peratur. Gä tignet fi<h entlieh äur liadtagmung pon bie gregten gabciFen finb in ©arburg, ©amburg,
©irfdgorn, Gbengoij, ©agat, ju SSinfeln für geid= HJlanngeim, ©ablon bei 'Lieg unb in Serlin. Sgl.

ner, ju 3JtafdinentbeiIeu, mit Zinnober gefärbt ju Gol lin« unb 2! ranbiä, Report on tbe Caontchouc

Unterlagen für Fünftlide G'ebiffe
,
ju Sbgüfftn Pon of commcrcc (2onb. 1875); ©arjersftepfferling,

Utatur: unb ftunftgegenfiäiibeit :c. ©utta Ipertfda unb ft. (2. läuft., 2Beim. 1864);
Ojnbiancrftämme SÖrafilienS gaben ft. feit langer Eentnger, Eie Sebcr: unb ftautfduFinbuftfic

Seit (U ©eiägen, ©drnben, gadeln je. bemigt, nnb (93raun|dw. 1874); SÖSinFelmann, ft. unb ©utta
and in Oftinbicn fdeint bie Sienrettbmig beä flaut: ipertfda (93erl. 1875).

fduF« 311 gadeln, jum Eidtcn Pon Rörbett, in wel: ftautfduFbanm, f.
Siplionia.

den glüffigfeiten aujbewagrt werben foflen, febr alt HautfdjuFfirniB, fiöfung Pon ftautfdmf, weld'e

ju fein, l’a Gonbamine lenFte 1751 bie 5luimcrf[am= man wegen ber SuPiffcretu beä ftautjeguf« gegen

Feit auf bie Gigenfdaften beäfübamerifanifden ftaut: demifde Ginfliiffe unb ffiafter, unb weil ber lieber:

fdntä, unb Dtorburgg, in beffen ©änbe 1810 inbifde« tilg liidt fpröbe wirb, häufig anwenbet. Sägt man
ft. gelangt war, madite ben ftautiduFieigenbaum 1 ftilogr. weiden, jerfdmttenen ftautfduF in

(Ficus clastic») ber Subuflrie bienfibar. 1 c61 unb 0,5 ftilogr. 9letgcr queden
, Perflüffigt bie SKifdung

1768 Peröffentlidte duatguer feine demifden Unter: bureg GrtoSniicn in SBaffer , fegt 1 ftilogr. gelle«,

futgungen übet ba« ft., ©rofjart (feilte 1768 Ktügren warme« Seiucl unb nad einiger 3<>t 1 ftilogr. er:

au« ft. bar
,
inbcm er Streiten beäfelben um ©laä: wärmteS Xerpeminbl ju unb filtrirt tparm, fo erfölt

vBgren widelte; and benugte man batnaiä fdon baä man einen anerbing« etwaä langfam troetnenben

ft. jum iäuäii’iicgen pon Sleifiiftftriden (ein Würfel: gimt«. 3um Stematen unb Sebruden pon Geweben,

förmige« ©tüd ron 12 dJJidim. Seitenläiige foflcte Seber ic., uamentlid jum 25afferbidtmad;en ton fei-

3 SKart); nod 1820 lannte man fautit anbere Set: benen unb baumwodciien ©eweben, eignet ftd ein

wenbungen als ju 93eridlüffen unb SRöbrcnperbin> girni«, ben man etgält, wenn man ftautfduf unb
bungen an demifegen 9tpparaten, ju elaflifden 93er: ©utta Settfda itt beliebigen SBerbältniffcn mit

bänben, 93ougie«, ftatgetern, luftbidtcn girniffen, ©dwefel mifdt, 8—10 Xgcile IS-ad« jufegt ,
ba«

jum ÜSaffevbidtmaden Pon Scber nnb Geweben; ©anje in Xerpentinöl löjt unb bi« jur erforberliden

1820 ttagm ©ancod ein patent auf elaftifdje ©ewebe ftonfiftens perbampft. Eer girni« Fann beliebig ge:

mit ftautfduFftreifen, unb 1823 trat HJJacintofg mit färbt wetben. 3ur ©ccttclluiig eine« Flarengirniffcä

feinem weltberühmt geworbenen wafferbidten ©toff lägt man ben ÄautfduF m gut gereinigtem ad'Petel=

auf. ftnetmafdinen gab juerft 9ttdel« 1836 an, fohleiiftoff queden, perfegt ihn mit Setup!, giegt bie

aber feit 1852 würben biefelben immer mehr burd Söiung burd eiuXud, periagt ben ©dwefelFoblcn:

SBaljen petbrängt. Siiberäborff Peröffentlidte 1832 floff turd EeftiDation unb oerbünnt ben ijiüdftanb

feine Gntbedung, baft bem burd Terpentinöl aufge* mit Senjol. Eiefer girni« lägt fid mit fetten unb
weidten K. bie nad bem Trodtteti jurüdbleibenbe flüchtigen Oden mifden, trodnet tafd unb gibt einen
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qlanjtofen, feBt bflnn herjufletlcnben llcberjug, bcr fich

kionbcrSjum Uebtrjiehen ponStablftichen uitb 5anb=

(arten, jum girircn non ffreibe: unb ®leifebctjei<h=

ttungtn eignet, ©enn man Petroleum bnrefiein befon-

berei Ber|ahrrn entwäffert, fo eignet t« fidt mit gut

getroduetcm Äautfthuf jur QerfKuung ton girni».

Raup, 3uliu«, namhafter ungar, National:

Monom, gcb. 5. Slot. 1829 in 9iaab, ftubirte in ipeft

unb Geipjlg, wo er ftcfi unter bem Ginfluß SRofcberS

für ba« eingchcubere Stubium ber Slationalcronomie

unb ipditir entiebieb. Slu« ©eutfcblanb jurüdgefchrt,

würbe er juerjt an bcn SRetblbafabemien in IfJrtßburg

unb ©rofjmarbein, bann am neu organifirten 9ßolp:

tecbnifum in Ofen junt SSroftffor unb 1861 jum
orbentlicben iprofeffor an ber Bell« Ilniterfität er=

naimt. 211« ©rfuiftiiellcr rnadtte er fich burd) ein

größere« §anbbuch ber Hationalöfonomle unb Si=

namwiffenfebaft (3. äufl., ®efl 1874), burd) ein ftfte:

matifebeä Gehrbuch ber Staatdfunfi (2. 2lu«g., ba[.

1875), burd) eine Statiflit bc8 eflerreidufdicn Saget:

floate (ba[. 1856) unb bureb mehrere anbete umfang:
reifere Sloncgrapbien fiber ungarifebe ®oTf«wirt=

fdtaft unb 3ollpotttif, über feie 3nftitute ber äffocia=

tion fowic neuerlieb bureb bie Schrift : »Heber bie

Gittwidetung«gefchict)te bertolf«wirtfrfiaftlichm3bctn

in Ungarn« (oeutfeb ton SebiHer, baf. 1876) be=

rannt, welch fehlere ©erfe inSgefammt grobe af.ibe«

mifebe greife errangen. 211« bcutfeber Scbriftftctler

ijl ff. bureb feiti große« SBerf: »'ibrorie unb Ge=

febiebte ber fJlationalöfoncmif« (SE-icn 1858— 60,

2 Xhle.) unb burd; jabfreiebe äuffäpe in »Unfere

3eit« befannt gtworben. Jt., orbentlidk« ÜJlitglieb

bet ungarischen Slfabemie unb mehrerer gelehrten Ber«

eine, nimmt auib im politifdjen Beben feine« Bater=

tanh? eine geachtete Stellung ein. Gr i|1 feit 1865
•Sbgeorbneter feiner Baterfiabt im ungatifqcn Bar=
fament, wo er fiet« ru bcn treuefien änhängcrn granj

Bcär« gäbtte. 1867 war er Steferent ber äu«gleidcS=

oerbanblungen mit Otfierteitb. ff. wirft gegenwärtig

al« orbentlteber iprofeffor ber politiftben Oefonomie
unb be« Staat«red)ts an ber ®ubapefter Uniberfität.

flouj. Bogcl, f. Gulen.
ftatmja. Stabt im tiirf. älbanien, (üblich Don

Burajjo unb 7 ffilom. bom Slbriatifcben UJleer ge=

fegen, mit 3000 Ginw.
ßaoalier (franj. caealicr, b. lat. cabaltas, 3loß),

urfpriinglieb »fRciter«, Witter; früher in Beutfthlanb

jeber Gbelmann, bann überhaupt jeber UJlann bon
Stanbe, sperr, befonbet« at« Gegenfaß gut Barne, ta=

her Begleiter, Bcfchüßcr einer folgen
;
auch ber Sprin:

ger im Schadjfpicl. ff- (ff a ß e, Weiter) beißt im
geflungSbau ein ffierf, welche« man entweber in

einem Bafiion ober and; an einer anbern Stelle in

ioleber fjöbe erridjtet, baß e« bie ffontreöfarpe unb
bie umliegenbe Gegenb ju iiberfeben unb bie Batte»

riett, welche ber geinb ebenfalls errichten fann, beffer

tu beberrfeben im Stanbe ijl. Iranebf efabaliere
Hub Grbobungen ber Gaufgrabenbrnftweljr auf bem
Glaci« jur beffern Ginfidtt unb Bcflreidtung bei ge=

bedten ©eg«.
ffatalirYßtrfprftide, f. 5J3crf prft f»t.

ßaoalfäic (franj.), feierlicher Slufjug ju Bferbe,

iulbefoubere berjenige, bureb weiden bcr tn bcr Be=
terlfirebt gefrönte Bapfi na^ bem Gateran begleitet

wirb; bann auch jeber BruppfReitcr fowic ein Spajier»

ritt tn (Wcfcffftbaft unb namentlich eine fRcitergcfelh

fdvtit, bie einen fomifdeuOinbrud macht. 3ur frühem
fUiittefafter hieß Cavalcata ober Cavalcntus ber fRei=

ierbienii ber Bafaden im fltieg.

ßabaOerie (franj. Cavalerii-, #. itaf. raTillo. tat.

cabalfn», ififerb ,
Dleiterei), bie ju Bfcrb foefctenbe

Ituppe, bte »weite $auptwaffe ber .f>etre, weniger

jablreitb afä baä Sufwolf. Sie ijl im Berglcid) ju
letilerem febwieriger ju befebaffen, foftfpietiger ju er=

baltcn, fangfamer auljttbilben unb bei eintretenbem

Slerfufl ftbwcrtr ju erfepett. Biel wie bie größere

Sehwicrigfcit ber gührung unb Berwenbung beruht

auf ber SBerbinbung bei fRciter« mit bem Bbicr.

Beibe müffen, um eine gute St. ju bifben, billig mit
einanber Bertraut unb forgfSlttg aulgebilbet "fein

;

benn ohne biefe SluSbilbttng geben auch bie fojufagett

mit ben Bfetbett aufwadjfehben giomabenoötfer ferne

für Serwenburtg in georbneten Slbtbeilungen nad>

europäifeben Begriffen brauchbare S. Ber (Set rauch

ber ff. bentht auf ISulnupung ber ffraft unb Schnei:
ligfeit be« ipfcrbeä; baoor tritt fefbft bie Bewaffnung
juritef. Gehlere muß aber in blanfen ©affen, Säbel,

Ballaftb, Ganje (ju §ieb unb Stieb) beficben, benn
ba« Sdjießen ju Bferb ifl unfitber, ba« Gaben febt

erfchwcrt; im ßanbgemenge fann hödiflen« ein fur>

je« geuenohr (ipiflol, jept fReoofbet) jur Ttnrnen»

bung fommen, ein längere« (ffarabiiter) wirffam
nur, wenn ber Siciter abfipt, alfo al« Jnjanterift ju

Ruß frcf)t. Sonfl bienen bie Schußwaffen ber St. we=
[entlieh äu Signalfehüffen. Burd) ihre SebneQigfeit

tfl bie ff. unentbehrlich für ba« rafdie Sinbofen ton
Pladcrichteit ttirb Uebctbringen ton lllefbuttgen unb
Befehlen

;
juglcieh erfcictjtert bcr hohe ®ip be« Heiter«

beit rafehen Uebetblief unb ba« 3urtcbtfinbcn im Xer=

Min unb erhöht bie Bebeutung bcr ff. für Sicher:

heit«:, 2lufflärung«: unb Äunbfebaftäbicnjl, wojtt

fte beäpalb auch überall gebraucht wirb, wo irgeno

ein Iflferb noch ebenfo gut fortfommen fann wie ein

ÜJienfcb. 3n ber ÜJlarfebleifiung übertrifft ff. ba«

Rußtolf bei 3urütHeguttg fütjertr Strcdcn unb bei

©ewaltmärffflien auf einige Sage; auf längere Bauer
aber wiberfteht ba« tjiferfc weniger ben erfebipfenben

äußeren Ginfiüffen, unb gleicht bie Suäbanrr ber 3it=

fantcrie bie Schnclligfeit her ipferbe wieber au«. 3nl

Kampf foil bie ff. bureb Die SSuebt, welche bie aui«

böthfle entwidclte Sebnelligfeit be« Bfetbe« erjeugt,

im *(5hoc, ben ©cgner nm= unb überreiten, unb erft

ttadjbem burdt biefcit Mitprall bie Orbnutig beim
Gegner gefiört ifl, tritt ber ©ebrautb ber ESaffrn ein.

©irfjam ifl ber Gboc aber nur, wenn bie ff. in ge>

orbnclen, geßbloffcnen Slbtbeilungen auftritt, unb
wenn ber Gegner womöglich überrafcht wirb

, fo baß
er feine Gegcutnaßregetn treffen fann; auch muß
bitfer fSngtifi fortgefept werten, bi« auch bie hinteren

Ireffcn be« Gegner« burcbbrochenunb geworfen finb;

trfl bann ifl bcr Grfolg gcüd'ert. 3ur tollen äu«:
ttttpung ber ffraft ber gsftrbe unb Geltenbmathung
aller SBafjen muß bie ff. in entltidelter Ginie atta:

firen, torher, um überraftheub bcn Gegner in un=
aünfiiger Gage, womöglich in Rlanre unb Slüden, an:

fallen ju fötttten, tevbedt in biebten Blaffen (ffclom

nett) manötriren unb jur ättafe rafdt aufmarjdjiren,

nadther, wenn burd) ben äugrijf bie eigene Orbnung
gelöfl ifl

,
womöglich bie Xilctt ber ftiepenben geinte

überholen, babei aber gegen ba« Sluftrcten neuer feinb=

fidjer ff. burdt gefdjloffett folgenbe SKefertcn gebedt

fein, ©ic« bie BauptgcfiditSpunfte ber gühntug,
beten [ehwereffunß im richtigen Gvfennen unb rafd'en

äuinupen ber fchnell torübergehenben günftigen 'Dto--

mente für ba« Stuftreten ber ff. befiehl, bie aber bantr

eine« gewaltigen moralifdjen Oinbrud« unb eine«

!

großen, glänjcnbenßtfolgl jebefmal gewiß fein fann.
1

3ur tollen 2ltt«mtpung fsmmt ff. nur, wo fte freie
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ttmfldjt, Saum jur Cntwicfelung unb jum anlauj

fowic möglicbß ebenen, fefien Sobcn unter fid)

Siebet unb Dunfelfjeit machen itjre Bewegungen, ja

ben ©ang bei einjelnen Sterbe? imfidier; Harfe Bös

fjungen, Sobcnbtbccfungcn unb Bcid)tanb Certang-

(amen ihre Bewegungen ober hinbern fte gam. 3n
ber Bewegung aber, tn rafdjer, weit auSgteifenber

Bewegung liegt ba? Stic feil ber Ibätigfeit ber ff.;

wo e? gilt, ju flehen, fefljubalten, Stritt oor Schritt

bem ©egner ta? Xerrain itreitig ju machen ober c?

itjm ju entreißen, tritt bie ff. Bor bem Rußnolf juriief.

9laef> bem Sdjtag ber ©ferbe unb SSenjdjen ftbeibet

man bie ff. in leichte unb febwere: leptere, Durch

ftärfere Xt)iere unb nfiftigere SRenfchen bejatjigt, eine

flärfere Süflung jtt tragen unb burd; ibr Auftreten

im ©efeeht einen flärfern Drui aubjufiben ,
tritt

möglich ft nur gefefcteffen jur Sttafe auf; bie teiebte

ff. bat burdi bie ffienbigfeit ber fteineren 'fiferbe mehr
bie Rätflgfeit, Jertaiuginbemiffe ju überwinben, bie

Seiten jdineÜ aufjulöfen unb wieber ju ferließen ic.;

i^r fällt mehr ber 3tuffISrung«= unb Sidcerbcite-bienft,

ber ffampf in nufgetöfter Orbnung unb, wo e? nötbig,

ba? Rufigefcebt ju. Die Benennungen ber Jieginten-

ter alb xutaffiere, Äarabiuicre, Dragoner, §ufaren
unb Ulanen betfen fid> nid)t in alten .feeren g(eicb=

mäßig mit ben Begriffen oon teiebt unb f^wer. 3ur
fd'toercn ff. gehören überall bie tßangerreiter (ff iiraf=

feere), jur teecfiteu bie ipufaren unb ÜtieuauriegctS;

bie Eanjenreitcr (Saucier», Ulanen) gelten halb alb

fdjwtte, batb at? teilte, in Deutfcbtanb bem 'fferbes

febtag unb ber Riitterung nadj at? eine fügen. mitte

tere ff. Die Dragoner, ursprünglich berittene 3n«
fantcrie unb alb febwere ff. gettenb, j5l)[en in

Deutfdjtanb jur Teidjten ff., ftnb ganj wie bie $ufas

ren mit ©äbet unb Karabiner bewaffnet unb gleich

biefen auch auf ba» namenttid) im ütoantgarbenbienft

eitet? eorfommente ©efed't juRuß eingeübt. Sers
wenbungScinbcit ber ff. ift bie G?fabron (f. b.)

oon 100— 150 ^ferbett, barüber fRegimenter oon
4—10 ßsfabron?, bie ßärferen bann ttoeb in Dioifios

neu («u 2 @?fabron?) getbeitt. 3U höheren Serbin*
ben ift bie Ä. in Srigaben (meifl 2 fRegimenter) unb
in fetbftäubigen Dioiftonen (2—3 Srigaben mit ju=

getbeilten reitenben Batterien) Bereinigt. Die einjtge

Serwenbungäart ber ff. im ®efed}t (f. b.) ift bie

attafe, bie Renn baju bie Sink, bei gröberen 9lb=

tbeitungen in mebreren I reffen, berat jroeite? hinter

ben Ringeln (jur Rtaufenbecfung), ein brittee alb

SReferee mit fe 400—500 Schritt vlbjlanb folgt. Sur
wo jum Stujmarfcb fein Saum obtr feine 3e*t 'fl,

attatirt bie ff. in Kolonnen
;
nur wo ber ©egner nicht

mehr in gcfdjtoffenen ülbtbeitungen gegenüber ftebt,

cb atfo mehr auf rafdjeb ©inholen beb wanfenben

Reinbeb anfommt, werben Stttafen in aufgetöfier

Drbnungangewcnbct. ©inangriff in©djeIonb(f.b.),

jebeb in frei) tn fiiitie, ergibt fid) ftctö ba, wo bie 3ett

fehlt, in ©incr Einic aufjumarfebtren. 3llm <$erti=

halten einjetner feinblichen Setter, wShrenb bie ff.

ftebt, manöorirt obtr fidt fammett, bient bab Sor=

jiebett einjetner fReiter mit aufgenommenet ©djuß=

Waffe, bab Slänfeln ober Ria nfiren. 3m ©efedit

wie im Sicberhcit?bknfl ift enblidj ju unterfd)eiben bie

Serwcnbmtg ber ff. in unmittelbarer Serbinbung mit

ben anberen Baffen unb nur ju beren Unterflügung,

al8Bioifton?faoaIferie (ogl. DiBifion), unb
bie felbftänbige Xljätigfeit oor unb nach ben ©cbladis

ten um Xagtinärfdie Dem §ccr BOtau?, in berSdiladjt

at» flatfeSefetvc, bereit jur Herbeiführung unbtluäs

tntßung ber ©ntfdjeibungen, ttt gröberen, oon ben 3n=
tUtnxtä Rono -Öfiiton, 3. Uuft. , IX. 2)8. (fi. tttug. 187

fantcrieforiJö unabbängigeti Setbanben, ben ff abats
leriebiBifionen ober =fforpb. Das ©tärfcoerbälts

nib ber ff. jur 3nfanterie, im Sauf ber Jabrijunbette

unb tiacb ber Jiatur ber Eänber unb Sölfer oielfad)

wed'felnb, ifl in ben europäifdjen feeren feit ben

Sapoleontfdjen ffriegen jiemticb gteicbmifeig mit /»

—

'h beb RufwoIfS feftgebalten Werten.

Der Urfprung ber ff. reicht bis in bie imjtbifdie

Seit hinauf, uub befonberö befianb bie ©tSrfe bet

ffutbifeben SomabeuBölfcr in ber fReiterci. Sei ben

©riechen war ju .fwmert 3“kn ff. noch nicht itt

©ebraud). 3>* aegtjBten gab ti bagegen fdjon früh
fReiter, bie jum Ibtit alö Softboten unb ©tafelten

gebraucht Würben. Sei ben 3 u ben führte ©alomo
bie ff. ein. ©BruS bitbett in fßerfien eint i)iatio=

nalfaoatterie, welche anfang» 10,000, fpSter 120,000
SRann gählte; in ber Schlacht bei fDtaratbon in ©ries

^eutanb batten biefferftr 10,000 fltiami, bei Statää

40,000, im mafebonifcb = petftfeben fftiege 100,000
ÜJiann ju Sferbe. Die ©rieten errichteten erjt

in ben perfifeben ffriegen eine ff., welche Vn alter

©treitfräjte auSmacbte unb fdiwer gerüfiet loat. 3'u
StloponneHfcbeic Kriege gefeilte ficli baju au6 noch

eine art leichter Seiler, film aubgebilbelften erfebeint

bie ff. unter atcranber b. @r. ©eine febwere ff.

führte Sunjer, .Jielm, Seinfcbiencn oon ®rj, einen am
iinfen arnt bangtnben fReiterfcbilb, einen SJurfs

fpieft, einen langen ©pecr unb ein ©eftwert ; bie leichte

batte feine ©diupwaffcn, fetbfi feinen Sdjitb. Sou
ibr fübrten bie Dorotopljoren ©peere, bie ffons
tophorcit ©piefee, bie Epndjopboren Eanjcn, bie

afrobotiflcu nur fern trcjfcnte 'Baffen (Sogen
unb Sk>0- ff- ftanb bei ben ©riechen meifl an ben

Klügeln, auch in ben Hmifdjairäumin be3 Ruflootfö.

©ie wurbc in ©inet Pinie obtr in Rorm tiiteä ffeitd

ober länglicben ffiicrecfö aufgefictlt. Die fRömet be=

faßen eint ff. fchon feit ben erften Königen, junäd>jl

als beren 2eitmxic6e
;
aus ihr entwidrlte mb ber ©tanb

ber Sitter (equiu-s). 3'ber fiegion würben unter

ber Sepubtif 300 Seiler jugetheitt, baju trat bann
bie ff. ber Sunbeägenofien. Seit SiariucS famen

au<b anbere ©tänbe
,
fetbft auätänber, in biefeSeiterei,

bereu itnfehen bamit fanf. Unter ben ffaifem befianb

bk Seilerei gröfjtentheil» au? 'iluölänberu. Sie war
mit ©pieß unb Scbwcrt bewaffnet: at? ©djupwaffen
bienten ein ©ebitb, eiferner .cbclm, Sruftharnifch unb
Seiufchknen. Später, ju ffaiftr Xitu?’ 3rit, führten

bie fReiter ein ftummei ©cbwert, einen langen Speer,

leichte Burffpicßc in einer litt oon Stödier, einen DieU

terfdjitb, ^etm unb $arnifdi. $abrian führte lange

unb breite ©chwerter unb leichtere Srufthariiifdje ein.

Die 3aht ber Seiler wechfcttc Pon 250—400 tpferbeu

;

bie ber römifehen Suiibejgtnojfen gibt man auf 60t)

an, fomit tarnen burthfdjmttlicb 900 Seiler auf bicEes

gion. Die ff. beefte gewöhnlich bie Rlügct bce fchtoet

bewaffneten Rußoolf«, bie römifche ben einen, bie ber

Sunbt?geno[ftn ben atibcrn Ringet. Set ben ©er =

manen nahm bk ff. nod) fdmeue Rußgänget unter

fieft auf unb loar, wie bie römifche, abgerichtet, Bon ben

tpferben ju. fpringen unb ju Ruß ju fämpjcn; baher

war ihre 'Bewaffnung oon jener be? Rußootf? nicht

khr ttrfchkben. at? bie aoaren unb (rnnnen mit
ihren ungthcureit Seiterfdiaren in Deutfcbtanb eins

bracben, jwatigen ihre reißenben Rortfchritte bie

Deutfcßen , ihren Reinbcn glticbe Baffen entgegenjus

ßefltn. Damal? erwachte in Deuljchtanb btt Eicbe

junt Seiterbienß, unb alte?, wa? burch Sorjug ber

©eburt junächß jur Sertbeibigung bt? Satertanb?

fid) berufen fühlte, fämpfte fortan ju Sterbe Die
:.) 59
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Kraft ber £etre Tag Mb in ber Seilerei , ln Weither

nur He Gblen rümpften, weSbalb ber SReittrbieiifi an

fi* eine KuSjeidfiiung wnrbe; bie Steiler würben SRit«

ter genannt, unb eS bitbete fidi hieraus ba« SJilt«

tetwefen (f. b.). 3n granfreiej errichtete 1445
König Karl VII. Orboitnäiiffompagnicn, 15 Kom=
vagnttn befolbetev abligen Skffenmäimei (hommes
d’armee ou gens d’armes), jufammen mit 9060 Sfet--

ben. ajtann unb Stof; Inigen ben StaMbarnifcb ;
als

©affen bienten Streittanje, 3dducbtfd)Wert, Streit:

art ober fpellebarte mib bie SKifericorbe. 3nfotge ber

Grfiitbung beS Scffiefipufrerä unb beflen Slnroenbung

im Kriegt oerloren bie älteren Streit: unb Schub1

Waffen nadi unb na* ihre Sramfjbarfeft. Sie fehwere

beutfehe SReiterei bilbeten ju ben Seiten Karls V. bie

Rüraf fiete, bie, Pont Kopf bis jutn Rufi gebarnifdft,

mit Sanje, Segen, 'Jfifiofen unb einem Kolben ober

©treitliammer bewaffnet waren. Sie leichte SReiterei

begriff Schüben , .GafenfEbüfien ober ütrquebufiere ju

^ferbe unb Karabiniete. 3brt Stwaffnuna beflaub

aus tpiJelbaube, ©ruft = unb SRücfenbarnifcb
,

^km=
jerärmetn unb Slccbhaubfibubeit, für bie Sduipen
auch auS einem Reuergewcbr unb 1 ober 2 ipiflo»

(en. Sie SPferbe waren nicht gebarnifcht unb bon
leichterem Schlage. Sie Stärfe 'eines SRegimentS be=

trug 1000 ©fetbe, welche in 5 ober 4 SRciterfabnen

(Kompagnien), jebe ju 200—250 Sftrben, einge:

theilt waren. 3 11 Gnbt beS IG. unb ju Slnfang beS

17. 3abrb- warb in Seutfdilanb in ber Sttraff:

nung ber K. bie Sause, bie lebte Griiincrting an baS

untergegangene SRitfcnocfeii, allgemein abgefdfafft.

Unier iutarimilian II. muhten bie beutfeheu SReiter

noch hon Stbel fein unb führten tljtits noch bie Eanje,

tbeilS Segen unb Sifiolcn; ein jebtr batte einen halb

gebamifebten unb mit einem langen Reuettobr he«

waffneten Knecht bei fich, unb biefe Kntdfie bilbeten

bie leichte K. Spätct bilbete man auS ben Knechten

befonbere Kompagnien, fo bah eine Kompagnie
Küraffiere 100, jene ber leichten SReiter 50— 60
Sierbe ftart war. Sie Karabiniete führten ben

SDiuSfeten ähnliche SRobre unb würben als 3äger )it

Sfcrb gebraucht. 3» berfelbcn 3eit entfianben auch

bie reitenben 3nfanterifien ober Sragoner (f. b.);

ihrSluffommeu verbrSngte bie San« gans, bieS?anjeu=

ober Spetrreitet würben in Küraffiere umgewanbelt.

Sie führten nun Segen unb fffiftole, bie Karabiniete

ober Strquebufiere bagegcit bie gröberen fianbfeuet:

Waffen. Gin SReiterrcqimcnt jSfiue bamalS 1000, eine

Rahne 250‘Pferbe. 3Rit9tuSbnid) beSSteifiigiäbrigen

Kriegs beginnt in bet Gntwicfciimg ber Ä. eine neue

Seriobe. Gujla# Slboff pereiniachle bie ffilanöver ber

Ipanjerreiter, machte ihre fRüftung leichter unb gab
(

ihnen swar einen furjen Karabiner unb Sifbfen,
‘

wie* fie jeboch corsugSweife auf ben Gebrauch ber

hlanfen ©affe an. 3" Seutfchianb heffanh bamalS
ein SRegiment auS 8 GSfabronS, jebe su 66— 72'

iPferbett. 3n Rranf reich hotte man fchwere SReiter,

bie alten Orbonnanglompamtien, unb leichte SReiter

mit Rürafi ohne SRücfcnfiücf, Segen unb 2 Sßiflolm.

SluS lefiteren entfianben bie ©hiSquctaireS ober bie

Seibfompagnien ber Ratabinitre. 3n lC reu Ren he=

trug bie K. unter bem Kurfürflen Georg SBilbefm

nicht ühet lOOOSfttb«, ber ©rofie Kurfürfl permehrte

fie auf 32 GSfabronS Küraffiere unb 8 GSfabronS
Sragoner. Untet Rritbtich ©ilbctm t. blich bie K.

«egen bie 3nfanletie juriief; bod'j.ihlte fie hei feinem
lobe f<hon 60 GSfabronS Küraffiere, 45 GSfabronS
Sragoner itttb 9 GsrabtonS Jfiifaren, bie Gefabrou
50—60 SReiter. Rricbrich II. vermehrte bie fgufaren,

fieflte ber K. wieber ihre wahre ©eiecblSaufgabe, baS
riidfichtslofe SReiten unb Ginbauen mit ber blauten

©affe, unb fieberte ihr, Poti Rührern wie 3ietf)en

unb Sepblib in iljrtr VtuSSilbung unterfiüht, im
Siebenjährigen Kriege hie aübefanute llcherlegenheit.

Sein ©runbfafi, bafi K. fleh nie barf fleheuben RufitS
attafireu faffen, fonbern jebem Angreifer entgegeniu:

gebtn hat, ifi noch heute bie Grunbfage für bte Saftif

her ©affe. O eile r rei ch hatte 1757: 18 SRegimciiter

Küraffiere unb 12 SRegimenter Sragoner in 8 Gsfa:
btonS, 12 SRegimenter jäufaren in 5 GSfabronS, jebe

}u 2 Kompagnien, alle SRegimenter 1000 'Pferbe fiarf,

ferner 4 SRegimenter SRationalhufarcu (Äarffiabter,

SJataSbiner, Sfawonitr unb Sanatifien) twn vcr=

fchiebener Starte. 3n ber SReoofutionSseit traten ber

St. bie Ulanen, ein RreiforpS von 6 GSfabronS, binju.

Sie gefammte K. betrug 282 GSfabronS in 42 Die:

gimentern. Sßteufien jählte 1793: 13 Rflrafficrrcgi«

menter ju 5, 12 Sragonetregimenter ju 5 unb 9
£mfarmregimenterju io GSfabronS. 3n RranfretCh

gab eS unter ber SRePolution unb bem Kaiferreich:

Küraffiere, Sragoner, 3äger »u Sferb, §ufaren unb
Karabiniete. Gine 17% in Jtalien oen Soitaparte

errichtete Kompagnie Guiben würbe Stamm beS er=

flen GarbejägerrcgimcntS beS KaiferS, bie aud| gegen

ben geinb gebrauchten Genbarmen ju ©fetbe bien«

teil eigentlich jur ülufrccbterlviltuiig ber ^eereäpolijei.

3ebeS Regiment jühfte 500 ‘fiferbe. 3 11 Deficrrtich

hatte bamalS ein Rüraffier: unb Sragonerreglment

672, ein Ghevau-ifgerS«, £iuf«ren: unb UIanenrcgi=

ment 1024 berittene unb iinherittene Soibaten. 3 :<

^reufien hatten feit ber SReorganifation von 1808
alle SRegimenter (Küraffiere , Sragoner, Ulanen unb
$ufarcn) gleichmäfiig 4 GSfabronS ju je lSOSDJami
unb SBfetben. liehet hen Seffanb ber K. in ben gt=

gtnwartigen Slrmeeu f. bie ben einjelnen Staaten ge:

wibmeten Ttrtifel.

Kooanagh (ipr. isnuslnah), 3 u I i a
, namhafte engl.

Sehriitfienerin, geh. 7. 3an. 1824 ju SburleS in bet

trifchen ©raffchaft Sipperarti, Sochter beS Jiiigiiificn

SDforgan St., warb in Saris ttjogen, fehrte 1844
nachSonbcit jurücf unb hegrünbete hier burch bie tiefj«

liehe Grjählung: »Madeleino« (1848, neuefte SSuSg.

1873; beutfd!, §amh. 1852) ihren literarijcben iRuf.

Slnmuth ber Saifienmig, üherrafdjenbe ÜRcnfchen«

fenntniS unb Kraft ber Sdfilberung jeichneten btefen

wie bie meiften ihrer folgenben SRomanc au«, von he«

neu jiinäebft »Natalie« (1851, neue ÄufL 1859) unb
»Daisy Bum»« (1853, neue Süufi. 1859) anjuführen

finb. SRach einer tängem SRcife burch Rranftcidi unb
3tafien peröffentlichte fie: »Qrace Lee« (1856), »Rn-
chel Gray« (1856) unb »AciHe« (1858, neue 9tuft.

1862) fowie eine 5trt SReifetagehucb: »A sammer and
winter in tbe two Siciliesc (1858, 2 ©he.). Später
folgten: »Scven yeara« (1860, 3 ©be.), bie pfrd'de-

gifd) feine Gr;ähiung »Queen Mab« (1863, 3©be.),
»Boatrico« (1865 , 3 Sbe.). »Sybil’s socond Iove«

(1867, 3 Sbe.), »Dora« (1868, 3 Sbe.) unb atä bie

neuefien Gr;eiigniffe ihrer Rehet: »Sylvia« (1870,
3 Sbe.), »Bessio« (1872, 3 Sbe.) unb »John Dor-
nen« (1874 ,

3 Sbe.). 3bK Kunfi feiner weiblichen

Gharafteriflif manifcfiirt fich bor altem in »Sylvia«.

Ülujjcr ben SRomanen, bie suni gröfiteu Sheil auch

m Sauehnih’ »Collection« fowie in beitifchen lieber«

fefcungen erfchienen finb, bat fit vtrfcbiebent ruftur«

hiftoriiehe ©etfe Pcrfafit, fo: »Women in France
durinp tbe eigtiteentb Century« (1850, 2 Sbt.; neue

Sttsg. 1864), Sdfilbeningen weiblicher Serühmlhei-

teil RranfreichS auS bem 18. 3ahth. enthaftenb, unb



J?a»areu -

oic Sbnlihen SScrfc: »The woracn of Christianity«

(1852), »French women ofletters« (1861, 2 «be.)

lmö al« SeitenfUid bagu »Englisb woraen ofletters«

(1862, 2 SBbe.).

ftotmtctt (Cnvari, Cavares), feit, ©ölferfeftaft in

Gallia Narbonensis, nah Strabon in ber treibe«

reidjett i^bene bei liiifcnRbcbamiouferSponberSRün«

billig ber 3fire bii an bie ber Sn raute fefebaft, tritt)

tomaniftrt. 3bre £auptflabt war älraufio (Oranje).
ftatinb, f. 8 . w. ftawwa«.
ftattcling, in incUanb bei «erfleigerutigcn jtt«

fammcngcfaBte Partien non Stüdcn, Sugenbeu,
«allen ic. einer SSaare.

itaoiar ((tätig, caviar, itat. cnviile, aui bem
lürfifhen ober Jatarijcfien), eingcfaljener Siogen beb

Raufen, Stör, Scbecg ttnb Sterlet, wirb betonter«

am untern Sauf ber isotga, Gntba , be« ÜJiiuS, Son,
Snjtpr, Sug nnb Snjcflr, am Ural, Tltalfee, Stfow«

fdjen unb ftaSpifdicn UReer bereitet nnb namentlich

roit Siiracban au« in beit .(janbel gebracht. Sie bet

weitem gröfetc SRcngc bebftapiar« (lammt pom $atu
(eit, ber bisweilen bi« 3 ßtt. (Rogen enthält. Ser butt«

felgraue Siogen wirb auf einem eieb gefnetet, bamit

bie ©er bureb bcf(en üRafdjen biuburd)fat!eti, Wäl)«

ttnb SRembrattett
,
gibern uttb gelt be« ©erffaxf«

aut bem Sieb juriiefbfeiben. Sie reinen ©ier werben
mit 4—

6

«rot. feinem Sal} gemengt unb liefen ben

ftüjfigen ft. (3

1

ca). 3{ fdtwädjer berfelbe gefafgen

ifi, befto büber wirb er gcfchüfet; aber biefe befte Sorte
fault nur bei üßinterfroft bereitet werben unb ift am
Wenigilet! haltbar, «refifaoiar (S a j u « n a t) a) wirb
mit Salglafe gefallen, bann in Süden gepreßt unb
itt lünndten gefüllt, bie innen mit Seinwanb au«=

gefcblagen ftttb (baber Seroiettettfaoiar). 3>t

neuejler Seit wirb ber ft. auch in berinetifcb Ptrfhliefe«

bare IMcdjbücbfett gefüllt, in welchen er ft<b (ehr

lange hält. Ser fliifiige ft. ifi febr biel wertbroller

al« «refefariar, aber auch weniger haltbar; (eine «ro=
buftion beträgt V»—V« (etwa 500,000 ftiiogr.) oon
ber be« «tefefaPiar*. (lauptbcilanbtlieile be« ftapiar«

ftttb ©weife uttb gett, er ifi leiht perbaulicb unb nahr-

haft unb wirft in eigen tbümlicher ©eife anregenbunb
teiicnb auf ben SRagett. Sie ftaoiarprobuftion hat

ftcb in ben lebten 3abrtn fefer aubgebreitet; abgefehen

oon bem bcutfdjtlt ober Jpamburger ft. au« ©bfiören
wirb aud) rotber ft. (ftefein) für bie 3ubcn au« $ecb=

ten, Sarpfen, ftaraufdjcn, für bie ärmeren «o!f«=

Haffen ft. au« 3attbern, «raffen, Sparu«arteu unb
3ül)tteit gewonnen. 3» (Italien bereitet man ft. au«
bem Stegen ber Xbunftfhe, «Solfobarfcbe, «raffen,

Kefcfeen, welchen man in bie gifcbblafen füllt, faljt

uttb hart räudtert. Siorwegen faljt ben Stögen be« Sor«

fd)e«, bet SRafrele unb Sänge (Gadus motva) ein. ft.

ifi in ben Stieberungen be« Snjepr, be« Son unb ber

«Solga ein tnauptnabrung«mittel be« «olf«, wäbrcnb
er im wefilidjen (ruropo wegen bet Sänge unb Scbwie«

rigfeit be« Itanäport«, ber geringen ßaltbarfeit unb
befebränften «robuftion al« Selifateffe gilt, bie feton

ju Slttfang be« 16. 3ablb- beliebt war. gifhrogen
würbe walirfcfecinlich jtterfi in 3 taliett eingefalgen

unb gepreßt uttb galt in ftlöflern al« gaflenfpetfe.

Ser fliifftge ft. ifi eine Grfuibung ber ftofafen unb
jefet befottber« itt Seutfdjlanb, Sranbinaoicn

,
ber

türfei, ben Sonaufiitfientbümern
,

«elften unb
Slcqppten gefebäfet.

Raotllcr, f. ftafiller.

ftnoirett (lat.), «ürgfcfeait leifien, haften (baber

ftaoettt, f. o. w. Särge, ©ewäbrtmantt); in brr

gcdjtfunfl (f. b., S. 617) Slrt be« Satiren«; in ber
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ftauftnann«fpracbe f. 8. w. SSehfctbriefe ju (Selb

machen, »erfilberti.

ftabität (tat.), Höhlung, .fjlible.

ftantOäitama, ein au« ber ftifeben SSutgel ober

beit Stengeln Oon Piper methysticum bereiteter Stuf«

gttfe, welcher aromaiifd) febarf ifi, aber nicht betaufebenb

wirft, ben Schlaf ttidjt beeinfliifet, ein ©cfübl oen

äBoblbcbagen erjeugt unb ben Sippe tit beförbert. Sie«
©etränf wirb auf bielen 3itf«I" btr Sübfee bei atleit

feierlidjen @elegenb>citen getrunfen. Sie ffiurjel

bient auch al« fhlpcifetteibenbc« SRittet.

ftamato. Stabt im türf. «iiajet «risrmb, am
Slegeifdjen SReer, ber 3ttfcl 2bafo« gegenüber ge«

legen, an ber Stelle be« antifen Sfeapolt«, fpeimat

«lebemeb StR’« oott Scgppten, bat 3000 ©nw. unb
ift ber $afeit oon Sert« (f. b.).

ftawerf (engl, ßauoert)), glufe im (üblichen Oft«

ittbien, entfpnngt auf bett Uöefigbat« im britifeften

Sifirift fturg, burdifliefet SJtaifur, burebbriebt bei

ftaoeripttra bie Oflgbat«, bilbet im ftarnatif oon
Xritfdünapatli an ein Selta, ba« feiner gruebtbarfeit

Wegen at« «©arten oon 3nbien« gerühmt wirb, unb
mimbet nach 643 ftilont. langem Sauf in ben «ettga«

lifdien SRectbufett.

fiatui, bie uralte Sitcraturfpracbe 3aoa’ä , beliebt

meifl au« Sauäfritworten mit jaoanifdjer glerion,

war nie im SRunbc be« «olf«, fonbem biente nur
baju, bie tReliaionSlcgrcn unb ÜRptben ber höher
tioilifirien inbifdjen ©nwanberer ben 3abanern ju«

gänglich ju machen. Slbgefafet ftttb in berfclfcen lieber:

fehtingcn au« ber ittbiicben religiöfen unb epifeben

Sileratur, ©efcbid'tübüdier
,
Sagenfammlungen, Ö<«

feBbiicher tc. «gl. SS. o. ^umbolbt, lieber bie

ftawifpracbe («erl. 1836— 40 ,
3 «be.); Saffen,

3nbifcbe Slltertbum«funbe, «b.4 (Seipj. 1862).

ßawwa« (arab., richtiger ßbawwa«, »Seibgar«

bifi*), «ejeiebnuttg ber türfijdjen «olijeimänner,

auch «enemtung ber SSacbe, bie feiten« ber «forte

bett in Stambul beglaubigten europäifeben ©efanbt«

febaften beigegebeu tu werben pflegte.

ftahfer, ftarl Sttbwig, au«ge;eicbneter tphilo--

log, geh. 3. gehr. 1808 311 §eibelberg, fiubirte 1825—
1830 unter ßrcu;er unb Saub auf ber ©ocbfdmle

feiner «atetfiabt, macble mit erflerem eine SReife nach

«ari« unb babilitirte ftcb 1833, naebbem er bereit«

feine »Notae criticae in Pbitostrati vitas snphi-

starum« (.fjeibelb. 1831) u. a. oeröffentlicbt batte,

al« «rioatbocent ju §eibelberg. fjiec würbe er 1841

311m aufecrorbentlicbeu, 1863jum orbentlicben «ro=

jeffor beförbert. © flarb 5. SRai 1872. ft. Oerbanb

mit einer grofeen antiquarifeben ©elebrfamfeit unb
umfidttigem fritifdien «lief eine gebiegene muftfa«

lifebe «ilbung, welche ftcb öfter« at cb fcbriftflellerifcb

(3. «. »lieber ©lud« Orphetiä«, »lieber Sl. SBagnet«

«erarbeituttg btr 3Pbigente«

)

funbgab. 3" her «bi«

lologie erfiredte fti feine ^auptlbätigfeit al« ftrilifer

auf ©cero, jtt welchem gleiebfam al« «robtomu« bie

Sluägabc ber »Cornifici rbetoricoram ad Herennimn
libri IV« (Seip3 . 1854) erfdtienen war, unb auf «bi=
loflrato«. Sie in «erbinbuttg mit «aiter unter«

nommene grofet 21u«gabe ber SBctfe ©cero’« erfhien

SeiPsig 1860—69 in 11 «bn.; bann folgten: »Philo

Strati opera auctiora« (baf. 1870—71, 2 «be.) , be

nen »Pbilostrati ritae sophistarom« (§eibelb. 1838),
»Philostrati libri de gymnastica« (baf. 1840) unb
»Flavii Pbilostrati quae supersunt, Pbilostrati jnnio-

ris imagines, Callistratidescriptiones« (3Ür.l844

—

1846 , 3 «be.) rorauSgegangen waren,

ftagflro« (ftahftet, jefet ftütfhüf SRenbere),
59»
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gluflinfttemaflcn, eutfpringt aufbemZmoIoügebitge
(Boj Eagb) in ghbien unb ergieftt fid) notblidj Mn
©ppefoi, bcr 3njd Samei gegenüber, ins Sltgtifcbt

Blctr. Gr i(l btriibmt rotgtn bcr Scbartn non ©cbroä»

ncn, bie fiep an [einen Ufern nieberjulaffen pflegen.

ßajaja, ein au« 3u(ferro^rfafl ober Bltlafte be-

reitetes geiiligti ©etränf, welches in SRatanbäo in

Sraftiien tief getrunfen wirb. GS ifl fdjwäcbcr ali

9hnn unb wirb nicht burth Raramcl gefärbt.

Änjerun (JtaSrun), Stabt in ber perf. fßretlttj

gatfiftan, in reijenber Berglaubfcbaft gelegen, friiljer

ttn bliibjtnbtr unb bebeutenber Ort, jept peratgee

tommen, mit nur 4000 Ginw.; [eit futtern Zeit;

grapbinjlation.

ftajib (türf.), ©eepter überhaupt, bann »orjugS»

weife ber Kommanboflab Blobamntebi, ber ton ten

Gpaliftn bei feierlichen Beiebnungen ber Sultane gt=

braucht Würbe.

ftaiife (fpan. cacique, auS ber Sprache ton

jjJattiY Häuptling bei ben jnbianem ©übamcrifa'i.

flajilcSfer (Äajiltfebttr, eigentlich Äabiml«
aiftr, arab., »'Siebter ber Stnncc«), ebebem in ber

Zürfei ber oberfte Biilitürridjter, jept ber (Hjef bti

SppetlationigerichtS in folcben ScebtSfätlen, beren

Giilfebeibung ins Bereich ber religiöfen ©efepe fällt

;

Sume li:fi., ber Bräfibtnt bt# appcHbofJ für bie

eurepäifche, unb 9lnabolu*Ä., berjeitige für bie

aftatifehe Türfei. EaS 5lmt eines St. fann felbflocr*

flänbiidj nur ton einem ©cifllicben betreibet werben.

ßajinrjb (f»r. taftnii), llgranj, bertorragenbet

Ungar. Schriftjleller unb Spracprefcrmator, geb. 27.

Oft. 1759 tu Gt = Semiten im Biparer Somitat,

flubitte bie Siechte, war 1786—91 Sluffebcr bet 9ia»

tionalfchulen im Jfafchauer Eillrift unb leitete bann
ju Beft eine Schaufpielergefellfchaft, bis er 1794, an»

gehlidj wegen Zbeilnabme an ber Berfehwörung bei

'iliartinoticS, terbajtet würbe, ©eit 1801 wieber frei,

pritatifirte er auf einer Billa bei Ujbelt, Warb 1830
ton bet ungarifchen Slfabemie tum Biitglieb ernannt

unb (larb 22. 'Jiot. 1831. St. bat ficb Berbienflt um
bie SluSbilbung bcr ungarifchen ©prache unb Brofa
erworben unb bichtetc juerft ungarifche Sonette,

©eine Ueberfepungen beS ©offner (1788), Offian,

mehrerer Eramen ton ©oetfce
,
ton geffingi gabeln

u. a. erfchienen aefammelt $cit 1814— 16, 9 Bbe.

(neue Stuft. 1843 —44). Superbem fchrieb er japh
reiche Briefe unb Biographien, gab mit Barbti unb
Bacfanpi feit 1788 baS »Magyar Museum» peraui

unb feit 1790 allein ben »Orpheus« (Äafcpau, 8 Bbe.)

fowie mehrere ungarifche Üiationalwerfe; 1818 ee=

fehien feine Sclbfliiograpbie. Bai Tagebuch feiner

politifchcu ßaft : »Orezagoyfllisi A 1 mansch « (Beft

1848) Jbat Baljot teriffmtlicht.

2) öabriel, Ungar, ©chriftflcller unb Bolitifer,

Beffe re« torigen
,
geb. 18. Juli 1818 ju Berettö im

Templiner ftomitat, flubirte mSäroipataf, ÄäSmart
unb Gpeciei unb erwarb ficb 1848 aI3 Bublicift unb
ffietner grobe Bopularität. 3um Bütglicb ber Slfa=

bemie erwählt, führte et ficb mit einer Uebetfepung

unb Ginleitung beS Söerfi ton Bi. ©aleotti über

Äönig BiattbiaS Goroittui ein. Buch überfepte er

mehrere guftfpielc Biolitre’S in mufterbafter fceife.

Gr ftarb 20. Slpril 1864.

ßajttin. Stabt in btr ptrf.lfJretinj 3raf Slbfehemi,

in einer (denen, obftrtichcn Gbent, an btr ©trape
oon fRefcht nach Zehetan, mit Bkbcreifn von Brofat,

Sammet unb groben Baumwotljeugen, Gifenwaarem
fabrifation, bebeutenber Äamel * unb Bterbejucht unb
25,000 Ginw. R. i(i Batcrflabt ober Äufentpaltiort

tiefer ©elcbvten unb heiligen. Eie fiepen umher
waren cinfi ein §auptfip ber Slffafjincn.

K. B., in Gnglanb gebräuchliche Itbhretiatur für
Kniglit of tho Bach, »Ritter bei Batherben!« (f. b.),

ober für King’s Beuch (f. b.); beSgleichen K. C. B.

für Knight Commander of the Bath, K. O. C. B.

für Knight of the Grand Cross of the Bath.

8tan (ftn. üb»), 1) G hm unb, berühmter engt

Schaufpicler, geh. 4. Bot. 1787 ju Ponton, war ber

Sohn btr Bltp Garet, Zochter be4 bramatiiehm

SchriftfletlerS ©eorge ©atillc Garet), unb beS Siaron

Jt.
, nach feiner Beljatittung jeboeb bei ^erjogi ton

Borfotf. Gr entlief früh feiner Bhitter, ging al» jta>

fütenjunge nach Blabeira, (ehrte nach Ponten jitrücf

unb trat feit feinem 18. fjahr in iugeublichen Sol=

len im Erurtlaner, feit 1800 im ©ablertbcater auf,

unb jwar, wiewohl fitin unb oerwachfen ,
mit 8ei=

fall. Bacpbem er feit 1801 noch tu Gton flubirt, be=

trat er 1804 ju Birmingham wieber bie Bühne, ga-

flirte in ben hebeutenberen Stabten Gngtanbi unb
erwarb ftch feit 1814 am Erurtlanelbealtr ju Ponbcn
als Sbtlocf, Siicharb 111., Othello, Blacbeth unb
3ago gropcit 9iut. Huch in ©chottlanb, 3tlanb unb
(1820—21) in Borbatncrifa gab er mit ungeheurem
Grfetge ©aürotlen. Bei tintr jweiten Tlumefcnbcit

bafelb)t (1825—26) würbe er weniger giinftig autge»

tiommen, bagtgen in BatiS (1828) mit Gbten über;

häuft. Eurcb unorbentfithe Pebentweifc förperlith

unb geiftig lerrüttet, ftarb er ju IKichmonb, wo er

julept ata Eireftor gelebt, 15. Biai 1833 auf bet

Bühne hei ber Earfltlluitg Othello’«. BatboS. Ärait

unb bie gühigfeit, Schreien tu enegen, hefap JP.

im bödmen ©rabe; nur war feine EarfienungSwetfe

oft ju ahgeriffen unb hob nicht feltni ftatt bei gartjen

Gharafteri nur bie gretljten Bunfte besfelbcn herrcr.

Bgl. §awfin«, Ufc of E. K. (Ponb. 1869, 2 Bbe.t.

2) Gbarlei, ©obn bei hörigen unb cbtnfalli

gefeierter ©cbaufpieler
,

geb. 18. 3an. 1811 ju 9Sa=
terforb in 3rlanb, flubirte ju Gton unb bebütirte

1837 im Erurhlanetbeater, hoch ohne Grfclg. Gr
eerfuebte barauf fein ©lücf auf Brooinjialbübneu,

oermochte gib aber nur atlniSlifich ben Beifall bei

BuhlifumS ju erringen. Seichter gelang ihm bie«

wäbrtnb eine« brtijährigtn Ülufcnthalti (1630—33)
in ben Bereinigten Staaten, wohin er in btr golge

noch jweimat (1836 unb 1846) ging. 1833 batte er

ein Gitgagement am Gooentgarbent^eater in Ponton
angenommen uttb warb nun in wenigen Jahren btt

gefeiertfle ©bafefptare:©pitltr. .Gamlct war feine

ftauptroDe. 1850—59 war er Eireftor bei Brinccp^

tbeatcrS, jugleicb erfter Slfteur; 1863 unternahm et

eint Äunftrttfe nach 'Jlujlralien
,
oon bcr er 1866 ju*

rüdfebrte. Gr fiarh 22. 3att 1868. 9iicbtS ntniger

als ein ©tnie, babei wtber bureb gigur noch bu'rch

Stimme unterflüpt, bat er fiep bodj bureb Slrcbfam-
feit bie fflunft bei Bublifumi ju erhalten gewupt.

Bgl. Gote, Life and theatrical times of Charles K.

(2. »ufl., Ponb. 1860, 2 Bbe.).

Rcarnctj der. tämr), Ortfcpaft mit Blilitärpofitn

im itorbameriran. Zerritorium Bcbraifa, am 9Jt=

hraSfaflup, war »er Bau bcr Gifcnbapn wichtig,

weil hier bie nach bem ftrnflcn liefleu jicbcnbcn Su&
wanbertr bie Icpte ©elcgcnpeit batten , Hcp mit Bors
rätpen ju Pcrfcpen; jept opne aDe Bcbcutung.

fteati (tpr. tl&u), 3 o b n , engl. Eichtet, geh. 29. Oft.

1796 ju gonbon ali btr Sohn eines Pobufutfcpcri,

erhielt ju Gnfitlb einigen flaffifdjen Unterrictt uttb

fam bann ju einem Gpirurgen in bie gepre, bei bem
er jeboeb nicht lange Hieb, ba eine fleine Grhfcpaft
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ihm rin unabhängige« ßeben ßdjerte. 1817 tjeröffent-

lichte er frint 3u^fnbj3ebicfste unb gleich baranf ben

poetifchen Sioman : »Endymion«, jatibafceran@tßorb

(iiun jo gehöfßgen SRecenfcnten im »Quarterly He-
Tiew«, baß ber überaus reijbare 3üngfin3 in bi«

öußerße äufregung gerittt) unb bie llnlage jur äu«=
achtung, bie ec lange in ßch trug, ßch tafch unb jer»

florenb entreidelie. Jpeilung fuchenb, begab er ßtbnad)
3talien, reo et 27. gebt. 1821 ju Stom ßarb. Seine
bintetlaffenen ©cbidjte fmb (auftec »Endymion«):
»Lamia«, »IsaboUa«, »The ere of St. Agnes«, »lly-

perion« unb »Miscellftneoos poems«. 51, befaß ein

reiche« unb febene« Talent, reat #oß tiefet unb jatter

©mpßnbuna, fc^cpferifcbet fßfjantaße unb ©cbanfen»
füflt. 3" fetnet Sotliebe für bie (oeße beb geitaUei«

bet Königin ©lifabetb bulbigte et jebocb einer betalte»

ten Setßßfation; au* ließ er Tn® ju fcßr oon bet

SJiad>t beb SteimS unb be« Ton« beftimtncn. Sljeflet)

bat feinem SInbenfen baä @ebi*t: »Adonata« ge»

reibmet. Sein heben befeiirieben SJitlne« (Sottb.

1848, 2 Sbe.) unb 2otb §ougbton (neue äu«g., baf.

1867), btt auch eine äu«gabe feinet JSerfe (.baf.

1869) befotgte. Sgl. audf bie G^araftetifiif S.’ oott

bem amctifanet3t)T8oreeIl(»Ainong my books«,

»of». 1876).

Hebe#, ein Tbebanet, Schüler be« Sofrate«, an»

gebliebet Serfaffct breiet pbUofophifcben Tialoge im
Sofrätifeben ©eiß, bon reelcbcn nur einet: rinax

ober ba« »©emSIbe«, auf un« getommen iß. ®ttfc(be

febilbert ben ßufianb bet Stelen bot ibtet Seteinigung

mit bem Seihe, bie ©bataftere unb Sdßdfale btt

Sittlichen reöhrenb ißre« Sehen« unb ben Subgang
beb Ißenfcben au« bet Seit unb betrautet ba« St»

wufttfein btt Tugenbbajtigfeit al« einjiae rtabte

©lüdftligfelt. Sorjfigllch um be« lebtern Umfianbe«
wißen ift bie Sebttft einem Stoifer bei ßlamen« St.,

ber erß unter TOarf äurel lebte, jugeftbrieben reotbtn.

33a« »egen feinet ptaftifcben Tenbenj in bie meijien

Sprachen ©uropa’S überfefete Sudlern trfdiicn ju»

etß in lateiniftbcr Ueberfepung non 8. Cbajft in So»
loqna unb ttutbe betau«gegeben oon Scbreeigbäuftr

(Straßb. 1806), Äorai« (Spar. 1826) unb Tbicme
(Strl. 1850), ubctfept bon '('taff (Stuttg. 1827).

«eblalj (Jt i b ! a f) ,
f., atab.), bei Den SHobammeba»

nettt bietRiebtungbeS@eficht« itad) ’Uleffa beim ©ebet.

flebbebe, f. o. re. Äonfubinat.

«ecSfemet (». tftf*!mft), Stabt im Ungar. Somi»
tat '(eji, füböftlieh bon (efi, an btt Gifenbabn nach

Temceoär, auf bet gleichnamigen Jpeibc, oon großen

fußten umgeben, bat eint fatbolcfdjc unb mehrere

tefomiirte Streben, 2 Stößer, 2 Obergomnaßtn, eine

ßteatfebute, 5 beriibmte 3abrm5tfte (bet Siebmarft

bon St. iß btt ßärfße in Ungarn), Tabaf », Dbß» unb
Sßcinbau, gabrifation bon hebet unb oortrefflicbet

Seife, anfebnlicbt Siebjucbt unb (imo) 41,200 Gin».,

bie ju einem Strittet bet betoctifdjen Sonfefßon an»S" l $3ie SecSfemfter $tibe iß eine ebene

eppt, bie ßch bon Scß an jreifdjeit ber Sioiiau

unb Theiß 370 Äilom. »eit bi« in ba« Söcfer Somi»
tat erßredt.

«cbar, rin Soßn 3fmael«, beffen fJiachrommen,

(Sebarim, SäbarSet, ftebatenet), ein ßeib»

nifd)e« friegttifcbe« Stomabenootf, bie ©egcnb um
bie Stabt St., Sßtidj bom ©alitäifcben fÜJetr, be»

roobiiten unb ßarfett Siebbanbet bi« nach TproB

bin ttieben. 3n ben Stiegen jreif^en Sffptien unb
Stegbpten mußten ße batb ber einen, halb bet anbern
©iaebt bienen.

flcbefiß, Sebiten» unb greißabt im alten Sßatä»

ßina, Stamm SJJapbtali, im nadieritifcben Zeitalter

ju ©aiitäa gehörig, jrnbet fanaanitifcfje Sömgäßabt.
Son St., ba« noch jefet Sebe« beißt, ßammte ©ataf,
bet gctbberr ber Tebora, beten (Stöbet man fpätet

hier jeiate.

ftcbiri, eint niebetlönb. fReßbenj im notbößticben

3aba, 6500 QSitom. (118 CTO.) groß. Ter retd)=

tigfie unb bereobnteße Ißril iß bie große ©bene,

»eiche ber giuß Srante« burcbßtömt, unb btttn ®o=
ben bei gebörigtr ©ewößerung füt ben ®au bon
SitiS unb Saffee borjügticfi geeignet iß. ©ä btgttnjen

ißn bie bidjt bewalbeten Stbßönge btt Sultane SBUi«

im 33. unb Srjuno unb Slut im O. 3>n Sübttjeil

nimmt ba« Süßengebitge be« ©unona Sibat ein,

beffen ftößen ebenfo fpStticß bebülfert finb at« ba«

bafeniofe Süßenianb im S. Tie Scbötfening bet

ßicßbenj betrögt (itrrs) 584,272 TOenfcbcn, bie bi« auf
517 ©utopöet, 10 Stabet unb 5310 ©binefen aße

3abanet ßnb unb bom 8anbbau leben. Sler feaupt»
ott St. liegt am Srante«, an beffen tccfjtem Ufet bet

bon 3abanem unb Gßinefen bewohnte Theil liegt,

reöbtenb ba« SReftbentenhau« unb ba« gort am Itn»

ten Uftr ßcb beßnben.

SeelingBinfeln (int. tibi-) , f. SotoSinfeln.
Keepsake (engl., |pr. iifjpnrt)

,
©tinnerungägabe,

Slnbenfeii; auch Xitel bon jährlich erfchrinenben Sa»

fchenbüchetn ic

«cf (türt.), f. b. w. Sejf.

fltfttfltin, ©hrißian, berbientet ©tognoß, aeb.

20. 3an. 1784 ju |>aße
,
ßubirte bafelbß bie fRerete,

»atb hierauf nach einanbet 31uftuItatot beim Stabt»

geeicht, unter bet reeßfälifcßen ßiegietung 1809 Tri»

bunalBproturatot unb nach SBitbethetßeßung bet

pteußifehen fftegierung 1815 3ußijfotmmffir, jpg
(ich aber balb ganj bon aßen Tieußgefehöften jurud
unb wenbete (ich oorjugsweife bet ©eognoße unb
©eologie ju. ©t bereifte Teutfchlanb, bie Sttpen,

gtatifreid), Italien unb Ungarn, gab (mit ©ieineefe)

rin »üßinetalogifcbe« Tafchenbud) jum Seßuf mint»

talogifdhet Grfutfionen« ($aße 1820), »Tabellen

übet bie berglriebtnbe ©eognoße« (baf. 1825), bie

3ciifchtift: »Ttunthlanb geogtioßifd)»geoIogifch bat»

gcßeßt« (SBrim. 1821—31, 7Sbe.) mit ber erßen aß»

gemeinen geognoßif^en Sarte bon ganj ®eutfd)tanb

(1821), bet bie geognoßifdjen Satten bet cinjrintn

Sänbet folgten, eine »Jiaturgcf<bict)te be« ©rbfbtptrt«

(8eipj. 1834, 2 Sbe.), »®efchid)te unb Siteratur btt

©eognoße« (ftaße 1840), bie »Mineralogia poly-

glotta« (baf. 1849) unb »©rinnetungen au« bem 8e»

ben eine« alten ©eognoßen« (baf. 1851) betau«. St.

ßatb 26. äug. 1866. Sein anregenbet Eiußuß reirtte

noch fort, nachbem feine fperießen gorfchung«rtfuI»

täte lancm veraltet waten, ©etingern fflertb haheu
feine hi]torifch»at(höoIogifchtn ärhriten: »Uebct bie

fjafloren« (Piaffe 1843) unb »änßdjten übet bie fei»

tifchen älterthümer, bie Selten überhaupt, befonbet«

in SDeutfchtanb, foreie ben feltifcben Utjprung ber

Stabt fjaße« (baf. 1846—51, 3 Sbe.).

fltfß, fJlamt setfthiebentt Stöbtc tm Seich So»
foto im Subän. äm bebeutenbßen baruntet: St.

abb e« Stnga, tinet btt größten aftifanif*en

3JJatftpIäßc, nürblicß »om Sinut, unter 9° nctbl. St.

unb 8° ifßl. 8. o. ©t., in febt fruchtbarer ©egenb ge»

legen. Sieben runben Jütten jrigen ßch h'tr bereit«

bie oieredigen reeßafnfanifchen ’Sohttungen. Tie
Scoflfcrung beßeht au« mohammcbanifchen geßata.

ßautfa unb heibnifdten äfo unb jöhlt übet 30,000
Steltu. Som ätlantifcben Otean fömmen Sulbet,

Sranntreein, frint Stoffe, Dom SJIittelmter Solinger
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ftlingen unb eenetianifche ©erten al« .£>aupthanbt(S:

j

artifel (jttcbft- Die Stabt wurbt 1819 oon i'lbb «4 .

Senga gearünbet , welcher beit 9ftobammcbani»mu«
hier rinfüljrte unb tin eigene« fleine«, non Sana ab=

hängige« Sultanat fdjitt
.

ju bem auf;er ber ©auptftabt

noch 20 Ortjdjaften geböten.

fteffteb (arab.
,
f ober m.), ein metfi rotb unb gelb

gejtreijte«, fcalb ober ganj feibene« lud) mit langen

granfen
,
welche« bie Straber im heutigen 5Rcfopota=

mien als ftopfbebeefung gebrauchen ©« wirb mit
einer Schnur au« Äamethaaren runb um ben ftcpf

beiefiigt, fällt in reichen galten über Schultern unb
'Jiacfen herab unb ift ein oorjüglicber Schuh gegen

Staub unb Sonne. Die heften RefReh* werben in

©agbab oerfertigt, oon wo auch ein bebeutenberGrport

bis weit nach 3nbien getrieben wirb. 3n ©erRtn wirb

btt ft. af« Stjeichen ber Qabfdjiwürbe betrachtet.

Regel (Couus), in ber Stereometrie öfter« f. o. w.
]

Segelfläche, b. h- biefenige fromme fläche, welche

eine gerabe Sinit htfeRreibt, bie beftänbig burch einen

gegebenen feficn ©un(t geht unb babei an einet gleich:

tau« gegebenen feften frommen Sinie hingleitet. Jener
fefie tfjunft Reifet bie Spipe, bie feile frumme Sinie

bie Seitlinie unb bie bewegliche ©ctabe bieStjeu--

genbe be« Regel«. Dur* jebeu ©unft be« Regel«

geht eine ©trabe, nämlich eine Grjcugenbe, unb allt

bieft auf her Regelflächt gelegenen ©traten fcfmeibtn fleh

in bet Spipe. Da eine ©erabe oon einem teben ihrer

©unfte au« in» Unenblichc läuft, fo erfireeft fich auch

bie fttgelflädje ton ber Spipe au« nach beiben Seiten

in« Unenblichc. 3m engem Sinn Krfteht man unter

ft. ober ftcgtlfläcbc bitjenige fläche, beren Seitlinie ein

fttei« ifi, alfo ben ft reiSfeg el ober bie Rrti8fegel=
flächej ihre Schnitte mit einer ©bene nennt man ftt*

gelfehmtte (f. b.). ft. bebcutct aber auch ben ftörptr,

weicher oon einem Stiid Regclfläche unb einer ©bene
begrenjt wirb; bie erflett gläche wirb ber Stantel
ober bte ÜRanteifläche, bie feptere bie ©afi« ober

©runbfläche be« Regel« genannt Die Senfrechte,

welche man oon ber Spipe auf bie ©runbfläche ober

bereu Sietlängerung fäDcn fann, beifit bie f)6l)e be«

Regel«. Steht bei bem RrciSfegel bie Serbtnbung«:
linte be« RreiSmittelpunft« unb ber Spipe (entrecht

auf ber ©aR«, Jo beifit ber R. ein ge t aber ober

normaler ftrciSfeget, auch ein 9iotation«fcgel,
weil er burch llmbrchung eint« redetwinfiigen Drei:
ccf« um eine Ratbetc erjeugt Werben fann; im ent
gegengefepten galt ifi er ein fchieftr ftreisfegel.

Unter einem abgeflumpften ft. ober ftegel=

flumpf oerfleht man ben ftürper, welcher übrig

bleibt, wtnn man oom ft. burch einen jur ©afi« pa=

radelen Schnitt tin Stücf mit ber Spipe wegnimmt;
ber fenrrechte Slbfianb ber parallelen glächeu ifi bie

$öhe bt« ftürper«. Da« ©olumen eine« Regel«

mit ber ©runbfläche G unb ber $5be h ift VjGh; ifi

bie ©afi« ein ftrei« tom $albmtffer R, fo fann man
bafür Vs R’n h fepen, wo w =3,i4i5M7 ift. Da« So»
lumtn eine« ftcgelflumpf« mit ben parallelen glä:

eptn G unb g unb ber Jpefie h ifi V* t> <0 v/o« -c-

;

finb bie parallelen gläd'cn ftreife mit ben .£>albmej>

feen R uub r, fo ifi biefe gormcl gleichbebeutenb mit
Vshsr (R’-(-Rr-)-r*). Siebt in tinem ©ottief) oon
ber gorm eint« gtraben ftegelflumpf« mit bem ©o=
btnbalbmefferB, bem obern .fialbmeffer r unb ber .flöhe

h bte glüffigftii bi« jur .flöht x, fo ifi ihr ©olumtu
[(Ax— B)x-f-C]x, wo A, B uubC bie oon x unafu

hängigen Skript A = li= (R -' )-?*,

C= K , e hoben. Die ©lantelfläche läfit Rep nur

fiegelfcfiuitte.

|

beim normalen ft. elementar barfteHen. $aben R
.
unb h bie obigen ©ebeutungen, unb ifi e-h*

bie Seite be* fttgtl«, b. p- bie Sangt ber ©traben,

welche bie Soipe mit einem ©ltnfte be« Ucnfang«

ber ©aftä oerbinbet
, fo ift bie dRanttlRücfee bt« gera=

ben ftrci«fegel« Rer»; beim gtraben abgcRumptten
ftreisfegel ift biefe dRantelRächt (B + eins, wo
>= V/(K—r)*+h» bie Sänge ber ©traben bebrütet, bie

fich oui ber URantelRäebe jiel en läfit. — 3n ber Cro-:

grapbie bebeutet ft. einen mehr ober minber frei Beben:

ben ©erg oon fegeiförmiger ©eftait; eine ©rupoe fois

eper ©erge beifet ftcgelgtbirgt. — 3 n ber Such*
broeferfunft iB R. ober Rüget bie flöhe ober ©rüfie,

welche bie Settern hei ben oetfehitbenen Schriftarten

(f. b.) haben. — Sei ben Ranenen oerftept man un=

ter R. ba* ©iftr. — ©gl. ftegelfpitl.

ftegrlräber, 3ah»räber, beren „Hähne auf bie

URantelRädje eint« abgeflupten Regel« geBeflt unb,

unb welche unter rechtem ober einem anbem ffiinfcl

ineinanbtr greifen.

ftrgelf<hneife (Conus L.), ©dmeefengattung au*

btr Orbnung ber Srofsbranthjer unb ber ©nippt ber

^ßfeiljüngler (Toxoglo»*»), Xpitre mit jwri SReiptn

langer, pftilfömigtr
, hohler Böhne, welche beim

©ocBrtcfen be« fRuffel« bie diahneng auffpiepen,

wäbrenb eine ©iftbrüfe burd) ben ftanat ber Häbne
ba« ©ift auätreten läßt. Da« ©ehäufe iB meijt oen
fchrt fegetförmig mit Bachem ©ewinbt. ©on ben

400 ärten, fämmtlich dRetrbetoehnern, gehören mein

rcre ju ben befonbereii Sieblingen ber ©ruichelfamm:

ler unb »erben jutn iheil febr theuer bejahlt. ©inige

91rttn werben gegeffen, oon C. marmorne L. in ben

inbifchen ©etoäfiern auch ber Saich; in OBinbicn oer=

arbeitete man bie ©ehäufe früher auch ju Sehmucf:

fachen, SRingen tc. S. Dafel »Schnecfen«.

flegelf itte (Sectiones conTi-ac], ginien, welche

fich al* Sdmitte einer ©bene mit einer ftrti«fegel:

fläche ff. fttgel) ergeben. ©« gibt brri welent:

lieh oerfchiebeict R.; bie Schnittcbene fann nämlich

1) ade ©rjeugtnbett be« Regel« in tnblicher gerne

fdmeiben, ber ftegelfdinitt bat bann feinen unenb--

iich fernen ©unft unb iB eine Qlltpfe (f. b.); bie

Schnittebene fann 2) paradel ju einer ©rjeugenben

geben, ber Rrgelfchnitt erfireeft lieh bann nach einer
Sichtung in« Untnbliche unb ift eine ©aratel
(f. b.); bie ©bene faitn ettblidi 31 paradel ju jwei

©r;cugenbra gehen, ber Regclfchnitt läuft bann noch

jtoei iRichtungtn In« Uneiiblicfie unb iB eine £ip:

ptrbel (f. b.). ©erfchiebt man brei Sehniitebenen,

Weicht ben Regel in einer GÜipfe, ©arafccl unb §o:

ptrbel Jchneiben, paradel, bi« fie burch bte Spipe
gehen, fo erbält man al« befonbere gormen bitfer brei

Sinien einen ©unft, eine (boppeit ju benfenbe) ©e=
tabc unb jwei ft6 fchntibenbe ©eraben. Such jwei oa>

radele ©traben betrachtet man al« einen ftegelfdinitt,

weil Re Reh af8 ebener Schnitt einer GpiinberR.iche

ergeben lmo biefe al« eint ftegtlRache mit uncttblicb

entfernter Spipe anjufeben ift. Hu ben tdiptifeben

©chuitten gebärt aui btr ftrei« (f. b.). Die ft. fmb
juctR in ber Schule be* ©laton flubirt worben ; bie

trRe ausführliche Ihtoric hat un« Slpodonio« oon

©trga ff. 'ftpollonio« 2) hintcriaRen; ogl. »De*
Mpodomo« oon ©erga Reben ©üchtr über ft. jc.t

(beutfeh oon Saljam, ©tri. 1861). ©eit ßarteRii»

würbe bie analtitifc^ :gcomelrifebe Sehanblimg üblich,

wie Re bie heutigen Schrhiichcr ber analptiftben ©eo»

metrie gehen; j.S. furg gefafjt gor t, Slnalmifdjc ©to=
nietrie ber ©heue (3. Slufl., Seipj. 1872), fehrauSiühr1

lichSalmon:gitbler, Stnatptif*e®ecmrtrieberft.
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(3. Stuft., baf. 1873). ötemenlar igcometrifd; ift bte

©ebattblung tn©et)ffel, EieK. (©raunfthw. 1862),

unb Steiner, Eie Xbeorie ber K., ©b. 1 (bcarb.

ton (Seifet, Seipj. 1866). Stuf bem Kegel erfchcincn

bie K. als Gentralprojertienen beS KreifeS, unb cs Iaf=

fcn frdj baljer jablreidje Oigeiifcbajtcu bcs leftern auf

tiefe Smien übertragen. Eiefe bem Slttcrtbum fttmbe

Sluffaffung riibrt Bon EeSargucs (1593— 1662)

unb ©aScal
(f.

b.) ber. 9luS betfeiben bat ficb bie

planimetrifcbe ©etraebtung ber K. als Grjcugniffe

projeftitifeber ©uiiftrcihen unb Slrablenbü|cbcl ent*

nudelt. Sögt. G b a ä 1 e S, Traitö des sections coniques

(Sßar. 1865); Steiner, Eie ibeorie ber St., ©b. 2
(bearb. Bon Schröter, Scifsj. 1867); (Sretfcbet, Cv=

ganifrbe Geometrie (baf. 1868); 9tcqn, Geometrie

ber Sage (fjannoo. 1866—68, 2 Sttjle.).

Rcgtlfpicgcl, Spiegel, trelcbcr ben DJantel, bie

gebogene Seitcitflädie, eines Kegels barfieQt. ®er K.
wirft nur in ber Siuie Bon bet Spifce jur ©afis wie

ein ebener, in jeber anbern toie ein fonBerer, unb
jroar unter bejtänbiger SBerfteinerung beS SRabiuS

Bon ber ©aftä jur Spifse; er gibt besfiatb jletS Per;

serrte ©über, wenn nitbt bie ftep fpiegelnbt jfeicbmiug

fpecietl für biefen 3wetf in geeigneter ©erjerrung

targcftetlt ifi (Stnamorphofeit, f. b.).

ftegclfpitl (Regelfqieben, Segeln), befanns

tc» Spiet, bas mit mannigfachen Jlbänberungen ge»

fpiett wirb. Eie Kegelbahn bcfieljt au» einer

1,6—2,5 Dieter breiten, 12—20 Dieter langen, ganj

ebenen unb horijontalen ©ahn, bie mit Sebm ober

Stjon belegt unb mit feinem ©anb ober beffer mit

ßammerftblag, ber feflgeflampft fein muff, aufge«

füllt ifi. 21m Stnfang ber ©ahn ifi ein etwa 2 Die*

ter langes ©ret in biefelbe eingetaffen; e» gibt

aber auch ©ahnen, wo biejeS Diittclbrct gan? hinaus*

führt, unb foldie, bie gan» mit ©oljlcn, Gifen ober

Diarmor belegt firtb. Sin beiben Seiten ift bie i’aljn

längsten mit empotfiebenben Sreteru (©anben) ein*

gefaxt, unb folt fie fitb gut trorfeu unb gteicb evl)al*

ten, jo mu& fie überbaut fein. Eie Kegel, in ber

Siegel neun an ber 3al)l (ait manchen Orten irirb

aber au<b mit mehr, fo in Scblefteu oft mit 15 unb
17 Kegeln gefpielt), fomnien am Gnbe bet ©abn auf

eine eingetaffeiie, flarfe böljerne (auch bicebetne) Un*
terlage (Äreuj, Seg) fo ju liehen, baf? brei Kegel bim
ter (tnanber, bereu miltelfier, burch Gtöfie unb gerne

etiraS auSgejeichnetcr, bet König b>eif?t , bem Spieler

entgegen bie SDiittelreibe hüben; redjtS unb littfs oon
biefen flehen jwei, bann ein Keget. SJtadi ihnen toirb

mit bartbcljemen ,
10—20 Gentim. im Eurdjmeffer

battenben K ugetu gefeboben, bie auf einer bölJemen,
auf ber Seite bet ©ahn nach bem Spielet ju ab:

tpärtS taufenbeii iRinne wieberjurüd beförbert n>er=

ben. Eie berannteflen Spiele ftnb: baä gewöhnliche

beutfehe K., taS bamit oenvaiibte fogen. Hamburger
unb baS ©artenS, baS Siamtegelfpiel, wefebeä befon=

bcrS in graufteicb üblich ifi, unb baä Kegetioerfen.

EerKtit jfchubbeftcht aus einem ctioa 0,6— 1,6 Die*

ter langen ©ret mit SeitentSnbeni, entioeter fchmal,

uaebStrt ber gewöhnlichen Kegelbahn, wo bann bie

fleiuen Kegel an bem einen Gnbe flehen ,
bie Kugel

Bon bem anbern Gnbe mit tiner Oucue binauSgc:

fdiobeu wirb unb im ganjen bie Segeln beS gewöhn1

lieben KegelfpielS gelten; ober baä ©ret ifi breiter,

itad; oben etwa« auffleigenb, oben balbrunb, an ber

Seite ISuft bie ©ahn, bie oben ficb öffnet, mehr gegen

bie Dlitte herab fiebeit bie Kegel. Eie Kugel wirb

auf ber einen Seite ber ©ahn mit einer Oueue bin*

auägefiogen unb muß Bon hinten in bie Kegel hinein:

falten, ©oit biefer jweiten Strt gibt eS fef)t tcrfdjie*

bene ©eräiiberuugen unb banach febt terfebicbcne

Siegeln, bie gemeiniglich in bcfonbereti SltiWeifuitgen

jum Gebrauch beä refp. ©retä enthalten ober auf bem
©ret felbft bemerft finb.

ftcgelfiubl, f. ©leben.
Keöbingcit, Sanbfchaft in ber prettf. Sanbbrofiei

Stabe, SöiarfebfreiS Stabe, au her Gtbe jwifchen

Schwinge unb Ofie, bilbet baä 2lmt greiburg unb
jtilgt auf 270 OKitom. (beinahe 5 C.2Ji.) 20/ 00
eoanaet. Ginwohner. Sie befiehl jum grobem iheil

aus fehr fruditbarem SSiarfchbobcn , uinfchlicfit aber

auch SDioortanbfchafteu (baä 70 CKitom. grofe Keb s

binger ©ioor auf ber ©innenfeite) unb ifi einer bet

trefflichftenSaitbflridie^annooerS, in wetdiem Steter:

bau, ©ichjucbt, Schiffahrt, fyifdierei unb Raubet
blühen. Eie Bewohner finb aiiSgejeidmete Seeleute.

Hebt, Stabt im bab. Kreis Ofjenbutg, ant SRhein

unb an ber Kinjig (bie unterhalb hei 2tueiiheim mün=
bet), Station her Güen6al)n Bon Slpp’enweier nach
Strafburg, hat eine fiehenbe ^olj: uttb eine eiferne

Gifenbahnhrücfe über bie Kimig fowie eine Schiff:

unb eine 303 ‘Dieter fange, 18:>8—61 erbaute Gifen:

bahnbrüde über ben SRhein, eine hübfehe Kirche, ga=
brifation pon ©iiten, Stniltn, Kunflwotle, EritotS,

Gotbleifien, Gement je., 3 Eampffägcmühleii, Sier=

brauerei, hebeiitenbeti .Gol;:, Eabaf: unb Kohlen*
fjanbet unb (1876) 1831 ntcifl falhot. Ginwohner (914
Goangelifche). Unmittelbar fiiböfitid) liegt baä Eo rf

K., titit lebhafter Sdjifjahrt unb (1875) 2610 meifi

eoanget. Ginwohnern. K. würbe 1678 tont frans

jöfifchcn General ©iontgelaS erobert unb 1. Oft.1683
ber Gtimbftein ju ber neuen

, burch Sauban erbau*

ten gefiung gelegt. 3m SRt)äwijfer gricben fiel Stabt
unb geftung an baä ilieidt jurüct unb wutbt als Gut*

fd'äbigiittg bem SDiarfgrafen Subwi^ ton ©aben ju=

getbeilt. Diene Groberungcn burch bie granjofen fanben

1703 unb (29. Cft.) 1733 flatt, bodi fam K. immer ,

Wicber an Eeutfcblanb juriief. 1793 abermatä ton

ben granjofen beinahe jerfiört unb 1796 erobert,

würbe es in bemfelben 3ahr 00m Grjherrog Katt ge:

nommen. 1808 (leiden bie graitjofen bie geftungäs

werfe wieber her, weicht nach bem griebenäjchluh ae*

chleift würben. JSäbrcub beS Kriegs 1870/71 be*

dioffen bie granjofeh 19. unb 24. 2tug. 1870 oon
Straffburg aus bie offene Stabt unb richteten arge

©etwüflungen an. Gcgmwärtig ift K. in heu ©ertidj

ber gefiungäwetfe ton Strapburg gejogen worben;

brei gortä (bei Diarien, 'Jicumübl unb Sluenheim)

ton ben jwölf beS greifen ©taffenpIapeS heftnben (ich

auf babifchem Gebiet.

Kehlt, gewöhnliche ©enennung her im ohtm Ebcil

beS ^lalfeS (itgenben Schling: unb 2(thmimgSwtrf:
seuge, n.inilich beSienigen ©ercichS , wo ftchber bis

haben für 8uft uttb Steife gemciiifdjaftliche Kanal
in bie fiuftröhrt unb bie Speiferöhre fcheibet ,

unb
beS oberften EheilS biefer beiben Organe felbft. 3'<s

weilen jeboch fpricht man ton ber Unrechten K. unb
terftebt baruntcr bie Cuftrcbre, beren Gcgcniafj, bie

red)te K., bie Speiferöhre allein fein würbe, wäljrcnb

in ntandjen fRebenSarten unb ©Jörtcrn, j. S. bie K.
abfchnciben oberjufdmüren, Kc'hltöne je., wieber nur
bie Luftröhre ober oielmebr ber Slnfang berftlhen, ber

Kehlfopf, baruntcr tetflanben wirb. — R., im Ge=
genfahe ju Grbjungc, nennt man auch hei 2anbfcen

jenen fdimalcn Strich SanbeS, welcher alltnfallä in

biefen oorfoinmenbc SBerhcr ober (jalbinfeln mit bem
feften 2anb terbinbet. — 3m gortififationSwe*
fett beitd R. bie Scrbinbicngsliuie ter Gnbpunftc

zed by GoogleDigiti.
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ttnfä offenen gcihingäwerfS, alfo ber Kurtinenpuntie

eittcS Saftions, bet glanfenpunfte einer Sünettc, ber

©ebiilterpuufte einer gleiche je. 2tud> bei ju einer

©eite eine» gluffeS licgenbcn geHungen beißt bie bem
gliiffe juigefctjrte offene ©eite bie St. ©ie wirb in ber

permanenten ©efeftigung in ber SRegcI buteb eine

frei ftefjense frettelitte SDiauer, Pot welcher berKebt«
graben liegt

,
gefdjlofjen. Sei JBertcn, beren Selb:

ftänbigfeit wichtig iji, liegt in fer fötitte ber St. ein

Jammert (f. b.) urib hinter biefem im Keflgraben
eine Kaponuitre (f. b.); bei glußfcflungen f iitjrt in bie

K. ber ghißfibergang. Die befonbett Decfung unb
©ertheiblgung ber Jt. ift ftetS erforberlid) , um ba*

SBert jiurmfrei ju madien, wenn ber Angreifer burd)

eine Umgebung ju berfelbien gelangen faun. Die Ä.

ojfener gelbmene beeft man, wenn irbtbig, burd) $in«
bemiSmittel.

Hetilbobel, f. §obef.
ftrl)Ho|)f (Larynx), ba? ©timmorgan, bilbet ben

ßiiigang jur Suf tröffet, liegt, am Zungenbein auf:

gebangen, oorn in ber SOtitte beS ßalfeS Bor bem un=

fern ih«il beb ©cbluttbfopfS. Die QSruiiblage, ba*

©erüß be* JtebltopfS, wirb non Heben Knorpeln ge=

bilbet, welche bureb ©änber unb ©tlenfe mit einanbet

Bereinigt finb unb bureb befonbere fDtuSltln bewegt

werben tonnen. Die $öhte im 3mieru bc* Kehl«

fopfs iß mit Scbleimbaut aubgefleibct. Durib bie bei=

ben ©timmbänber, metdie non ben ©eiten ber in bie

Sohle bei JtebltopfS norfpringen, wirb ber leptere an
liiner ©teile jur »Stimmrije« nerengt. ©on ben

Knorpeln beb JtebltopfS ifi ber ©ebilbfnorpet
icartilapo tbyreoido») ber umfänglicbße. @r bilbet

bie porbere unb feitlicße SBanb beS JtebltopfS unb be«

fiebt auS jwei Iäugtidj«picredigen, fdjtäg nad) hinten

unb außen flebenben ©eitenplattcn, bie Born ju einer

abgerunbeten Kante jufammenfließen. Der äuget«

Iid) IjernorragcnbHc (obere) £f)eit biefet Kante beißt

StbamSapfel. Sn feiner innern tonfaPen gliche

finb ber Keblbedel unb bie ©timmritjenbänber an=

geheftet. Der obere gegen baä 3un!tenbein bin gericb=

tete Jiaub be« SduibfnorpelS trägt in ber 2)iitcc einen

©infdjnitt, bie beiben feitlicben diSnber laufen nad)

oben unb unten je in ein £orii aus. Die oberen Jjör«

net beS Schilbfitorpel* futb länger, bie unteren fiirjcr

unb bider. Der jweitgrößte Jtnotpel beS KebltopfS

ifi ber SJlingfnorpel (cartilago cricoide»), 6tbil«

bet in ber Xl^t einen nollfommenen
, borijontal

ftebenben 9iing, beffen Borbere §ä(fte uiebrig, bogen«

förmig, beffen hintere fjäljtc bcträcbtlicb lieber unb
plattenförmig gegattet ift. Der Borbere fdjmale Xljeil

beS SRingfnorpel« liegt unter bem ©cbilbtnorpcl an
ber porberu SBanb beS KebltopfS unb trägt an jeber

©eite eine fdjwadie ©elcnfpertiejung für bie unteren

(pötner beS ©diilbfitorpelS. Die ©lattc ober ber bin«

tcre Db<il beS DtingtuorpelS Hebt jwifeben ben ©eiten«

räubern beS ©diilbfnorpetS in bie J£icl'e unb hilft bie

bintere SBanb beä KebltopfS bilben. Stuf ibretit oberu

ßtanb befinben ficb jwei tleine ©elenffläcben für bie

©ießbedenfnorpeL Der untere SRanb bes SRingfnor«

pclä bängt mit ben Knorpelringen ber Suftrötjcc bureb

ßbröfeS ©ewebe mfammeu. 3lt*ci tleine, aber febt

wichtige Knorpel bcS KeblfopigerüßcS fmb ferner bie

beiben ©ießbecfenfnotpel (cartilagiues nrytae-

noidesa). ©ie finb beweglich am obem Hianbe ber

IRingfnorpclpIatte eingelenft unb bilben ben obem
Dbeii ber liiutern SBanb bcS KebltopfS. ©ie haben
bie Seftatt einer breifeitigen , nach hinten gefrümm«
ton unb mit ber ©pifcc nach oben febenben ©pramibc.
Stil ihrer ©aß* Wirb bie Borbere ©Je als Stimm«

- ffelflfopf.

banbfortfab (processu» Tocalis), bie äußere Stfe aber

als TOusfelfortfaf) (processus maseulnria) bezeichnet.

Die beiben ©aniorini’fdjen Knorpel bilben fletne bTei«

eefige Jtnöpfcben auf ben Spitjen ber ©ießbeefenfnor«

ptl unb fmb mit biefen bureb gafermaffen oerfdimd«
jen. Der Keblbedel (epiglottis) eublicb ifi eine

bünne, bttjförmig geHaltcte unb fatteltörmia ge«

trümmte Kuorpelplattc, weld)e biebt unter ber Zun«
penwurjel hinter bem ©diilbfnorpel unb Zungenbein
ihre ?age bat. Der Keblbedel bilbet einen für gewöhn«
lieb offen ftebenben, bähet aujrecbtm unb etwas febräg

nach hinten gerichteten Dedel übet ber ,6öble bei

KebltopfS. Der obere abgerunbete, freie 'Jtanb be»

Keblbedel« ragt hinter bet Zuugcnwurjel, jwifeben

ber 'Saebenenge unb cem Keblfopfeingaug, frei in bie

fiöbe. Der jiielförmig geftättete untere Xbeil beS

KeblbedelS iji au bet innern fonfapen gt5d>e be*

©djilotnorpelS (ber ©teile beS SlbamäapfelS entfpre«

ebtnb) angebeftet. Der Keblbedel febrt bie eine (por-

bete obere) gladfe gegen bie 3unge, bie anbere (bin«

tere untere) gegen bie Kebtfopfböbtc. Die erflert glidu
iH berQuere nach febwa4 gewölbt, ber Bange naebfon«
tap; bie Icßtere bagegen ifi ber Cuere nach fontan, ber

Sänge nadi fonper. Die Knorpel be* KebltopfS ftnb

tbeil* bureb fibtöfe Sänber, tbeilS burd) wirtliche <?e«

tente beweglieb unter einanber pereinigt eine eite

©eleftfperbmbung befiebt jwifeben ben beiben @ieß«
bedentnorpcln unb bem üiiugfnorpel fowie jwifdKU
ben unteren Römern beS ©ebilbfnorpel* unb bem
Sogen beS SHingfnorpelS. Stußerbem finb fibrrie

©änber norbanoen, burdj toelebe baS Fnorpelige Ätbl«
fopfffclett in feiner Sagt erbauen wirb. Siamentlni
jicben folebc ©änber Pom Zungenbeinju ben oberen
Jpörntrn unb bem Obern Staube beS ©ebilbfiiotpeli

herab. 2113 ©timmbänber ober ©timmripen«
bänber (ligament* glottidis seu 1. voealia) werben
jwei ©aar ©änber beiciibnet, weldie jwifeben bet hin-
tern gliche beS ©diilbfnorpetS unb ber porbem ©dt
ber ©ießbedeufnorpel auSijefpannt, atfo non Born
nad) hinten mitten burd) bie £>öl)!e bc* KebltopfS ge«

jogen finb. Zwif^11 ben ©timmbänbem ber rectit.n

unb tiuten ©eite, bie fid) Pom einanber näbem, bleibt

eine länglich «breiedige ©palte, welche ©timmripe
(glottis s. rinn glottidis) genannt wirb. Ditfelbe iß

Pom enger, nach hinten weiter, ©ie fann perenat
unb erweitert werben baburch, baß bie beiben @ie|«
bedenfnotpel, an welchen fie hinten angebeftet ifi, fi*
einanber nähern ober pon einanbet entfernen. Die
beibtn oberen ©timmbänber (lignment» thyreo -«xy-
teenoide») beißen auch falftbe Stimm bä nbe r oblr
D a f d) e n b ä n b e r. Septem 'Kamen tragen fie baeon.
baß fie bie üRorgagni’fdie Xafcbe (bie niftbenartige
äuSweitung ber Ktblfopfböble jwifeben bem obrrn
unb untern ©timmbanb) nach oben begrenjen; falfdw
©timmbänber aber beißen fie. weil fie mit ber ©timm«
bitbung unmittelbar aar nici)tS ju tbun haben. Die
oberen ©timmbänber fmb bünn uub fchlaff, au* mir
wenig ©ebnenfafern , mein au* biebtem ZcOgcwebe,
gebitbet. Die unteren ober echten ©timmbänber füg«-
inenta thyreo-arytaenoide« inferior»* 1. voealia vera)
liegen unter ben fal[d)tn ©timmbänbem, Pertaufen
parallel mit ihnen, finb Härter gefpaunt, biebter,

Hbröfet als jene unb haben biefetten ©efeHigung*«
punfte, nur etwa« tiefer als jene, gm Dicnfie bei
©timmorgan« flehen eine Seihe willfürlieher BJhiS«
fein. Slußer btnjenigen 3KuSfe!n, welch« bie Sage be*
Kehtfopfs als ©anjeS peränbem, finb am K. felbii

Heinere ©iuofelit oorhanben, toelebe bie einjtlnen
Knorpel bc* KebltopfS gegen einanber bewegen. Die
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®<rfung bicfct eigentlichen BeptfepfmuSfeln gebt im
j

pöble Verengern unb GrftiiungSgcfabr bewirfen fön»
tvefentlid'en barauf hinaus, baff bie Stimmbäubet

!
neu. Eem Gilet muff ein Slbflufj gebahnt »erben

butefj fie halb gefpamtt, halb erfchlafft, bie Stimm»
j

ober er bricht Bon felbft halb bti rch bie äuffere ßaut’
ritse alfo halb verengt, balb erweitert »irb. 3luf)cr= halb burdt bie Schleimhaut in bie Beplfopfböble auf.
bem finb SKubfelfafern vorbauben, »eilte ben Kepl»
betfei hcrabjiebett uttb baburep ben ff ehlfcpfeingang
oerfcpliefcen tonnen. Eie £of)ie be« BehlfopfS ift Bon
Schleimhaut auSgefieibet. Eiefeibe hübet eine gort»
fet'ung ber SDtunb» unb 9tafeufd)[eimbaut unb fe(jt

fiat nach unten in bie Suftröbre fort. Eie freie Ober»
fläche ber Kehlfopifchleimbaut ift mit einem glim»
merepitbelium überzogen; ausgenommen ift bie

Schleimhaut am ffeblberfel unb am untern Stimm»
batib, welche ein gefdiid'tctefl 'btlaficrepitijci trägt.

Eie Schleimhaut bei Bebitopfs ijl reich an Schleim»
brüfen. 3lm Jtcblfopfeingang hübet bie Schleimhaut
j»ei lange galten, welcpe, fdfräg riief» unb abwärts
gerichtet, vom freien fRanbe bei Keblbccfelä gegen bie

Äpibe ber ©ieffbccfenfnorpel binjicben. Eic|e galten
petfien Ligamenta ary-epiglottiea. 3m; B. felbft über»

fiept bie Schleimhaut erft bie oberen Stimmbänber,
hübet bann unterhalb Ic(jterer eine länglich runbe
tafdjenartige Sluobiegung, ben fogen. Vcntriculus
Morgngnii, überjieht hierauf bie unteren Stimmbän»
ber unb fegt fidt bann in bie Cuftrötjre fort. Eie
}|tm Beplfopf gehettben üierven, foloohi bie fenftblen

dcpleimpaut», »ie bie ffffusfclnetoen, gehören bem
jebnien^irnnerBenpaatinervus vagas)an. lieber bie

Bbpfioloqifche Sebeutung beS Beplfopf« f. Stimme.
Eer B. beS 'DlamccS ift bebeuteitb gröfjer unb um»
tattgreicher als ber bei ©cibe«. «eint Binb ift er,

tmi Umfang anbetrifft, noch wenig entwidelt; jur
3eit ber 'Pubertät aber nimmt er jicmlich fipttell feilten

Dollen Umfang an, unb gleichseitig erfolgt bie SOiuta»
tion bet Stimme (beim jüngling). Eie Knorpel bei

BehlfopfS (mit SluSnaltme ber Epiglottis) haben
gtofte Jieigung jur Serfnöcperung, welche oft fchon
im fDiatineSalter, faft immer im ©reifenalter, jumal
beim männlichen ©efchlccht, ftattfinbet.

.Eer B., unb Junta! feilte Schleimhaut, ift mattnig»

Eie aus ihrer Serbinbung ausgelöficn Snorpel Wer»
ben brudiftüctwcife auSgeitofjen, baS ffeblfcpfgerüfl
fallt in fich jufammen unb es entfloht eine Sarptiqo»
ftenofe ober Serengeruitg ber ffeblfopfhople, wefipe
GrfticfungSgefabr mit fiep führt, unb ber man nur
baburd; entgegeutreten famt, baff bie Xracheotomie
(Suitröhrenfdmitt) oorgenommen wirb. Sgl. ferner
©lottisöbem. Eie Schleimhaut beS BehlfopfS ift

häufig ber Sib oon aüerhanb ©efdjwitrcn, von wel»
chett bie foppilitifcben unb tuberfulöfen ©ejehtoüre
in erfter Stnte ju nennen finb. Eie ShPbilt« fann
an bem ffeplfopfc furdfibate 3erfiötungen anrichten,
theilS burth bie von bet Schleimhaut attögepenbe Ser»
fchwärung, theilS burch bie Sfarbenbilbung, welche fich

an bie Rettung betöcfcpwüre aujcpliefit. Eie Stimme
Wirb neruichtet, e« entfloht oft fiarpngoftenofe, unb eS
muß ber Guftrbprenfcpnitt Borgetumtmen werben, um
ben Äraufen nicht an Gtflicfung jlerben ju lafien.
Cine ber gemeinften ffranfpeiten beS StimmorganS
ift bie fogen. ffeblfopffdjwinbfuept. Sie befiehl

in bem Auftreten mehr ober weniger japlreicper, oft
(ehr auSgebehnter tuberfulöfen ©efchwiirt ber Behl»
fopffchleimhaut, burch welche bie Stimmbänber früh
jerftört, einjelne Knorpel beä Bebiropfä ausgelöft unb
auSgcjiojjen, ber fiehlbecfel manchmal ganj vernichtet

Wirb. Eiefe Serfcbwärung führt faft immer jur hei»
ferfeit, felbjl jur Stimmlofigfeit, bebingt aber juwetlen
auch burch bte begleitenbe binfduvellung bet Sdtleint»
haut eine lebensgefährliche Serengerung ber Stimm»
rige, bie ben 3lrjt not^igt

,
jur X'radjcotontie ju ver»

fdtreiten. Eie ffcbtfopjfcbwinbfuebt fomint nur bei

[olchen SDlenfchcn Bor, beren 'Jungen bereits auSgc»
behnte tuberfulöfe fierftürungen aufjuweifett haben.
'JiiemalS »irb fie als felbflättbige Branrheit beobad)»
tet. Sehr häufig tommen ferner im ff. fogen. Solo»
pen Bor. Ga finb bicä Heine, balb [cpmal gefiielte,

fachen Grfranfungen unterworfen. 31m bJuftgffen
1 balb breit auffibettbe ©efchwülfle Bon oerfchiebener

Bon allen fommen leichtere Scplcimpautentjünbun» Struftur, welche im allgemeinen baburch ficrenb wir»
gett vor (Sehlfopffata rr he), welche balbafut, halb len, bag fie bie freie Schwingung ber Stimmbänber
Aromich verlaufen unb meijl burch Ginathmung Ifinoetn, baher $ei[erfeit ober vollitänbige 9lpbonie et»
etnet rauhen unb falten ober ftaubigen, überhaupt jeugen. ©rohere Solopett fönnett burdt Serengerung
Bentnmmgtcn 2uft, niept feiten auch burch über» ber Stimmtipe Slthemnotb, felbft GvfiicfungSqcfapt
mamg^angeftrengteS Sprechen unb Singen entliehen, peroortufen. Eie meiften Beptfopfpotppen finb war»

jenförmige ©efchwülfle oon an fiep gutartigem ©ha»
rafter, welche jeboep burep Umfang unb Slnjapl höchfi
unbequem werben fönnen. Sind) bbSartige ©efchwülfle,
Ktebfe u. bgl. fontmen manchmal int Ä. Pot. jjn
ben lepten 20 3apren pat fiep ein befonberer 3»eig
ber Gpirurgie, bie fogen. Sarpngodjirurgie, ent»

Seim fiehlfopffatarrh fonbert bie gerötpete unb mehr
ober minber gefdiwoltene Schleimhaut einen teiep»

fiepen jäpen, oft eiterähnlichen Scpleint ab. Eet
Kranfe empfinbet ein fortwähreube« flipetn, einen
Sicij im B., ber iptt ju öfterem £>uften nötpigt. 3c
fiärfer bie Schleimpautfchwellung, um fo mepr ift ... lllt .

attdi bie Stimme oeränbert. ©ewöhulicp ift Reifer» wicfelt, welche baraui abjielt, bie Beplfopfhöhle für
fett matuhntal oorübergepenbe Stimmlofigfeit Bor»

j

djirurgifepe Gingriffe vom Slunb per (unb ohne Bor»
banben; nicht feiten fpnngt bie Stimme au« bem ipr ! berige blutige Gröffnung be« BehlfopfS vom ßal«

,f'i’
t." IIH.'mli<ben rauhen unb tiefen ton im»

!

per)' tugänqficb tu madieit. 3n ber Spat pat man es

!i
fc!>r

.

.^ope Eonlage über ©irb ber 1 mit öiilfe beS ScblfopffpiegeTs (f. b.) bapin gebracht,
Behlfoptfatarrp djronifcp, fo bleibt ber gebier ber

|

allerpanb cpirurgifcpc ÜBanipulationen unb Cpera»
Stimme ein permanenter; auch tritt babei juwetlen ®e» ! tionen am St. von feinet £>öbte her auSmführen. Eie

T. * •'* Alaune, iirumeiuc i

Gute feltene, aber gefährliche Outjünbung im Sereicp Operation im ©ebiete ber harmtgodfinirgie.' Unter
beä BehlfopfS ift bie I’erichondritis laryngoa (ff n or»

[

ben Specialärjten auf biefem Gebiet fiept tn Eeutfep»
pelpauteut junbuttg). See beftept barin, bafi bie i lanb Srofeffor SrttnS in Eübingen an bet Spihe.
Knorpelhaut burep Giterntaffeu oon ben Beplfopf»

|

Grwäpnung oerbienen eublich noch bie 3ieurofcn beS
tnorpeln abgelöfi wirb; bie Knorpel flerben ab unb i Beplfopfs, namentlich ber fo gcfährlidje Stimm»
Itegen ut eiterpaftigen Säcfeu weide bie Beplfopf»

|
rifjenf rampi (f. Slfipma ber Biuber) unb bie
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fiäbmung bcrStimmbönber. ficfjtcre.mitfibme»

vcc Stönuig btt Stimmt unb Sprache Pctbunben,

fann mit §u(fe bei Äebtfopffpiegel«au» ber abnormen
Steilung unb ©etreglichfeit ber Stimmbänber (itber

erfannt unb burtb SlnWenbung bei galoanijdjen

Strom» gebeffert, feibit gtbeilt werben. Die Kehl»

fopifranfgeiten jinb, wie bereit* angebtutet, (eit einer

iRtibe oon 3«brm ber totalen ©ebanbluug jugang*

lief) gemacht werben. 3nbem mau tie Äcbftopfböble

fünlilitfi beleuchtet, ifi manimStanbe, Slrjneifub»

(langen, 5te(jmittel, feibjl ba« ilRetfer unb btn glühen»

ben Draht unmittelbar au( bie AeblfopffebIeimb.net

einmirfen ju taffen, Sud) bie Cinatbmung jerfläufc

tet mebifameutöfen glüffigfeiten (ogl. 3nhala:
tionäturen) nimmt in ber Sebanblung ber Aet}!»

fopffranfbeiten gegenwärtig eint wichtige Stelle ein.

3m allgemeinen muffen Aehlfopffrattfe alle andrem
gungen bei ergriffenen Organ« bureb Sprechen, ©im
gen, Scbrtten günjlicb oermeibrn. Sit bürten feine

falte unb febarfe, ftaubbaltige ober mit fcbäblicben

©afen beimengte fiuft atbmeu, miifftn »ielmepr bat»

auf bebadjt fein, fortwäbrenb eine glcicfimäjug warme,
reine unb feuchte fiuft ju atbmeu. Such bürfen fit

feine jdjarfen, faljigen, fpiritubfen Subflanjen ber»

febtuefen
,
fenbern müjfen fieb an mitbe unb rtijlofe

Spciftn unb (jktrSnfe (i)!itcb, fcbltimigeä warnte«

SBaffet) batten. Die früher Ptelfacf) emp'folitenen

Gurgelmittel ftnb bei Äebtfopffranfbeiten ju permei«

ben, bagegen finb (Sinatbmungen beider Dampfe unb
3nbatationen bon fein jerftäubten fjlüfdgfeitcn ganj
am ©Iaf>. Da* Iragen eint» ^teff reo’fcfien Stefpira»

tor« ifi Äetitfopffranfen ju empfehlen, weil fie Pep-

mittel» eine« foteben warme, feuchte unb reine fiuft

atbmen. ©gl. Illerfel, Der Ä. (fieipj. 18731.

Aeblfopffpiegel (fiarpngofföp), 3nflniment,

befiebenb in einem fleinen, an einem jWccfmädig ge»

bogtnett ©riff bejefligten Spiegel, mittel» beffen inan

im Staube ifi, bie btm bireftru ©lief umugänglidjen
tieferen Jjjalägcbitbe, namentlich ben Aeblfopf, ju

(eben unb bie franfbaften ©eränberungen be«felbtn

tu erfemten. ©eben 1840 war e» btm Gnglänber fii»

it o n mittel« eine« lang gejliettcn Spiegel» gelungen,

btn Aeblfopf ju (eben, unb 1855 batte ber' Spanier
SKauuel ©ateia mehrere ©eebaebtungen oeri'ffeut»

liebt, weicht er mit einem foteben 3nftrument in ©e»
treff ber Stimmbilbung an bem Aeblfopf gemacht

batte. 9tucb £. Diirf in 255ten batte bamit Serfuebe

angefietlt, at» UnterfucbungSmittet bei fieiben be»

Aeblfopf» empfohlen unb eingefübrt wutbe aber ber

Ä. erft 1858 bureb tprofeffor Gjermar. fiefterem

gebührt auch ba» ©erbienft, bie fünfitiebe Seleueblung

bei ber fiarpngoffoiüe juerfl angewenbet ju haben,

uaebbtm mau »orber nur ba» Cirefte Sonnenlicht
baju bemigt batte, ©in fltintr, lang geftieltcr, nach

bem Stiel ju in einen dumpfen SEinfet gebogener ©tan;

Gjermat» fte«tt opfipitgeL

fpiegtl (f. gigur), ben man porber etwa» erwärmt,
um ihn babureb »or bem Stntaufcn bureb ben ^taiub

tu fiebern, wirb mit ber Spiegelfläche nad) unten
bureb ben weit geöffneten SÄunb in ben Stachen gefebo»

ben unb au ber hintern S55anb beefetben unter einem
gewiffen SSinfet firirt. Da» auf ben Spiegel einfat»
teube Siebt wirb nun nach unten rcfleftirt, unb auf
biefe ©Seife werben bie in ber liefe tiegenben £ heile,

alfo ber Gingang be» Aeblfopf», Äebtbeifel, Stimm»
bänber ic.

,
nid;t allein beleuchtet, fonbern auch bem

©cobaebtenben at* Spiegetbilber fiebtbar gemadit.

Diefe 'Silber jinb natürlich oerfebrt, b. b- wo» nach

tjorn tu liegt, ift im Spiegel hinten gelegen ic., unb
umgefebrt. Um unabhängig ju fein oon bet mccbjclm
ben Dage»beleucbtung, bebient man fid) in oerbuntel»

lern SRaum eine« §ebl[piegel«, ber ba« fiiebt einet

fiampe auffängt, foncentrin unb nach bem Ä. ftnbee

Der A. ifi in neuerer 3«it aueb Jur Unterfuebung bei

Ülafenböble oom Stachen her nach oben unb Vorn be»

nufjt worben (Dibmojfopte). Die ©bofiologie bei

Stimmorgan« wie bie ©atbofogie be« Aeblfopf« per»

bauten bem Ä, bie wiebtigdm 'Xufflürungen. Denn
man sermag mit bem A. nicht bloii bie fiageseränbe»

rungen ber Stimmbänber, bie (form ber Stimm»
rifce ic. bei bet normalen Stimmbilbung ju Perfol»

gen, fonbern fann auch bie Perfduebenartigflen franf»

haften ©eränberungen am Aeblfopf mit bemfelben

nacbweifeit unb biefeiben
,
wa« noch mehr wertb ift,

einer bireften mebifamentöfen wie ebirurgifebtn ©e=
banblung unterwerfen. Sgl. Gjermaf, Der A. ic.

(2. Stuft., fieipj. 1863); ©ruu«, Die fiarpngoffo»

pie unb Iarhngoffopifcbe Sbirurgie, mit 2tila« (Dü»
bing. 1860).

ftrbüridt, eine mit Aeblung perfebene böljemt
fieifle, f. Aeblung.
itebldimmt (Aebltöne), Düne, bie bem galfet

(f. Siflelflimme) Pcrbergebtn, inbem de anfangen,

wo bie Srudtöne äufbören.

Aeblung, ©eflmdprofil, welche« an bie ©alfen
ober ©reter Pom .£>oljarbciter angebobelt wirb unb
meid au» jwei ©tättebeu bejiebt, jwifeben welchen ftd)

ein Äarnie» bednbet.

Rehr, Aari, ©olf»jcbuIpäbagog, geh. 6. Sprit

1830 ju ©olbbadj bei ©otba , auf bem Seminar ju

©otba gebiibet, Würbe nach erfolgreicher SBirffamfeit

in rerfdiiebenen Scbrämtern 1863 ©eminarinfpeftor,

1871 Seminatbireftor in ©otba, poii wo er 1873 jur

Seitung be» fönigiieben Semtnar» nach ^lalberftabt

berufen Würbe. Seiubefanntefle«SG!crf: »DtefPrari*

ber ©olfäfdiule« (©otba 1868 , 7. 2tuR. 1875), id

bereit« in fieben ftembt Sprachen überlebt. Xnbere

©ebriften »on ihm finb: »Der beutfebe Spracfiumer»

riebt im erden Schuljahr« (mit @. Scblimbad), 5.

Stuft., @otbal874);»Dbcoretifcb=praftifebc?lmpcifung

jur Sebanblimg beutfeber Sefejiücfe« (7. Stuft., baf.

1873); »©raftifcbe Geometrie für Soll»» unb Kort»

6itbung»fcbulen« (4. Slud., baf. 1873); »Stjebudi für

beutfibcScbterbilbungSandalttn« fntitDh- Arühibfcb,

baf. 1874—75
;
4 ©be. ). Unter Hctjr« Scebaftion er»

fcbelnen bie »©äbagogifdien ©lätter für fiebrerbilbung

unb fiebrerbilbungScindalten« (@otha, feit 1872).

ftebrrn, 3 o f c p b ,
^idorienmaltr, geh. 30. 3T'ai

1817 ju ßiilchrath, bejog Im ßerhft 1834 bie Düffel»

borfer ärabemie unb fteflte 1839 fein erde» ©ilb:
bie heil. Slgnc« (SUtarhitb in einer SchlofifapeBe be»

©rafen Inp»), au«, welchem halb Piele fleinett unb
aröftere SBcrfe folgten. Slucb matte er eine beträ6t>

liebe SInjabl Pon Airibenfabnen unb unterdüpte be»

freunbete Aünftler bei ber 9Iu«fübrung Pen 5re«fc>»

emälben, wie .ft. Stilfe in ber Surg Stoljenfel*

1846), Slnbtea« üRiiller in ber Stponinarisfirche

bei Sflentageit unb Stifreb itiethel bei ben SreJfoma»
lercien aii» ber ©efebiebte ÄatI« b. @r. im SRatb»

bauSfaal ju Stachen. SU» bann nach einigen 3»brtn
treuen 3ufammcnWirfenS gictbet in eine unhciltare

Äraufbrit eerficl, erhielt A. ben Stuftrag jur ©odent
bung be» 255crf». 5Racb ben Gntwiirfcn dictbel» malte



939ffel)rt)erb — ffeit.

ff. nun bie laufe SBittefinb«, bie ftaiferfröming fei (Bufeuroa), bie erfie teigig uub feod>, fru*tbar

ffarl* b. @r. bur* Seo UL, bie Erbauung be« Aacfees unb frftün bewalbet, bie anbere find) unb nicht weniger
itet ®om« unb bie Ernennung Submig« be« gremmen frudjtbar; im 91. tonftlcinfei liegt noch eine Anjabl
jum 91a*foIger ffarl«. % realifeif*e Strömung, ffeinerer 3"feln, bereit bebcutenbfee Bullalaut
wt!*e bamala in ber Bialerei jut Geltung fam, liefe Reifet. ®ie Bewohner, an ßabt etwa 18—20,000,
bie ernfie, feilifeifefee garbengebung ber 9?etb«rf*en fiitb im ganjen beit übrigen motuffiiefeen Bölftrn
grtSfen felbfe bei beffen ii'ärmften Sercbrtrn m*t nabe wtwanbt, bilben aber gtei* ben Anianem eine

jur oerbienten Büirbigung gelangen unb beeinflufete UcbergangSfeufe beit ben Papua Neuguinea'« ju ben

autfe ft. in btm Btafe, bafe er bie folorifeifefee ffiitfung Alfuren ber Btoluffen. Siit ifenen haben fe* Sans
in ben ton ifem aubgcfütjrten S-anbbilbcm mehr feei: baner, bie bei ber Einnahme Sanba’S bur* bie 9iies

gerte, al« e« eigentlich feine Slbfe*i war. 9?adi Seen: betlänber gellaben finb, oermifdit unb ben 3«lam ein=

bigung (1862) jener greifen febrle er bauetnb nach geführt, obfdton bie üJfebrjabl Cer Einwohner noch

Duffelborf jurüi unb matte im Auftrag be«ffultu«= immer Reiben finb. Sie flehen bem Planten na*
minifeerium« ein grofee« flilb: 3»feitia, na* einem unter nteberlSnbifcfeer ©errfefeaft, fefecn fi* aber für

fleincnCetbilbSlIfrebSRetfeeto fürben©<fewucgerid>ts= unabhängig an; fie treiben Saubbau unb finb tan
faal ju Blarientoerber. Bei bem IBranbe bes'®üffel= jugäroeife im ©*ifjbau gef*idt unb bie ran ihnen

Dörfer 'SfabemiegebäubeS 19. Slärj 1872 ging fteb ; bergefteflten Boote im gingen Mr*ip<I berühmt,
ren« Atelier mit' f8ntmtli*en ©tubien unb mehreren Per ©auptbanbefäpfafe ifi Sulla auf ber g(ti*na:

angefangentn Bifbtrn mit unter. 1874 erhielt er ton migeii 3nfel.

ber preufetfeben Dfegietung ben Auftrag, mit bem ©i= ffeighlcb (fpr. li&TO, Stabt in ber engl. ©rafidiart

ftorieumaler Gotnman« bie Aula beb Vchrerfeminarb 7)orf, im tiefen Xba! bebülire, mit (ateimf*er©*ulc,
in fDiorö mit greifen ju f*müden, bie in einem grofeen ©anbwerferinfeitut

, ÜBorfteb « , BaumwoU = unb pa=
grtt« bie ganje ©efdiicbte ton Grfcbaffung ber 'Hielt pierfabrifation unb 087i) 19,775 Ginw.
bi« -,ur ffaiferfrbnung TSilbelm« I. tn Serfaidc« jur Seit (franj. Coin. engf. Wedg«), in bet fDletbanif

Anfcfeauung bringen. Hon fenftigeu ffierfen ftehreu« jebeb breifeitige Prisma, ttelcbe« mit einer feiner

finb no^bethorjubeben: üRaria mit bemGbeijtnbfinb Äanteit gwifdien jtpei ©inbernifje bringt, um biefe

(1842, Altarbilb, (M*cnfbe«ftüiifeter3anbitffir*c mittel« ber Seitenbrude bureb Anwenbung einer

inSSeoelitigbofcn); pttritäiuG6riftu«fagenb: »©err, .Kraft auf bie brüte Seite ton cittanber ju entfernen.

Wohin fotlen wir geben? ®u bafe SC-ortc bei ewigen Bie ftante, welche fid) imifdien bie ©inberuifee ein:

8eben«l« (Job- 6, 1844) fowie Gferifeu« unb bie fenft, heißt bie ©ibneibe ober ©d)Srfe, bie ent>

3üngerju Gmmau« (1852), beibe« aitargemälbe für gegenfeehenbe Seite ber SR üefen ober ftopf; bie

bie fatfeofifebe ffirchc ju (Slottan i. feir.; feorelct) giacheii, welche bie Schiieibe bilben, finb bie ©eiten
(1847); 3ofetb gibt (ich feinen ©rübern ju erfennen be« fteil«. ®ie SSirfiing be« ffeil» läfet ft* auf bie

(1849), grofee« Hifb mit tiefen giguren, überau« SBirfung ber f*iefen Giene jurüdführen. Berfu*t
lebenbig m ber Sluffaffunw unb oortreffli* gemalt man einen ff. jwif*en jwei SKollen hinbur*jujieben,

(Gigcnthum be« gräulein« SÖialon in Süew 7)orf); ber ton benen bie untere fejt liegt, wäfjtenb bie obere be=

gute ©in (gefeoebeit ton Wlafer); Gbrifeu« am ffreu; wegli* ife, fo fann man mit einer geringen Kraft

mit ÜJiagbalena l gefto*tii ton Harthelmefe); bie eine oerbältniäntäfeig grofee 2afe. welche auf bie obere

fcbmcrjbäfte SDJutter (1872); Sautuo an ber tei*e SKolle brücf t , beben, unb »War eine um fo gröfeere, je

be« ©tetbanu« (1873, gtofeer ftarton) unb fiele fleU f*mäler ber Df Liefen bc-3 Keil« im Berglei* ju feiner

ntre Silber, Jpieberholungen unb SporträtS. ffeb= Sänge ife. ®irrt bie Kraft, wef*t ben ff. treibt, red't=

ren« Suffaffung ife ftet» ernfe, toll .Kraft, Seife unb winflig gegen ben SRücfen, unb bie Safe re*twinflig

Sehen. 3n bem Streben na* f*arf inbitibualifertcr auf bie SeiteufI5*e, fo haften fe* beibe ba« @Iei*=

Gbarafterifeif gebt er mitunter fafe ju weit, fo bafe gewidit, n?tnn fe* bie ftrajtgur Safe terbält wie bie

fein ©til bann etwa« |>erbe« befommt. ©eine ,feei*e Steife be* ffeilrüefen« jur Sange be« ffeil«. 3n 8er

itung ife oortreffli*, bie garbe fräftig unb wirfuug«-- Iferariä werben alle theoretif*en Berechnungen über

toll unb immer ber ffompofetion in finnrci*er SEBeife bie ©irfung be« ffeil« itluforif*, weil betfelbe nies

anaepafet. mal« atiber« benufet werben fann, al« wenn eine

Kebrherb, f. Aufbereitung. grofee Dicibung torbanben ife. Ohne biefe würbe ber

Rcprmünjen, ©*aumünjen, bie Perfefelebene gi< ff. jurücffliegen, wie e« ein nafferffirfefefemjwifefeen

giirert jeigen, je na*bem man fee feljrt, ». S. einen ben brfldenben gingen! tl>ut. ®ie grofee Seibung,

ijjuvfe, umgefebrt einen Xeufctafopf, ton 1549. bur* wet*c ber ff. allein in bem ©palt fefegebaltcit

ffeferrab, ein oberf*Iä*tige« ffiafferrab, wtl*e« wirb, würbe feine Anwenbung fogar in fehr Dielen

an ber einen ©älfte feiner Peripherie eine bet ber gäflen untortbeilbaft etf*einen lajfen, w5re er ni*t

anbtm ©älfte entgegengefefete Sdiaufclfectliing bat. bie eintige aller einfachen 'JJiaf*inen, weide bur*
3e na*bem man nun SSaffer au« einem Oeriunc ©tofe ober ®*!ag getrieben wirb. ®a nun bie Sir:
(glubet) auf bie eine ober bie anbere ©älfle be« fung eine» feofeenben ober f*lagenben Körper« wie

Stabe« bur* Jlufjiefien eine« Sdüpeu (®ef*üfee«) bai Duabrat btr ®ef*winbigfcit w5*fe unb bur*

Pitfeen läfet, läuft ba« 9iab rüd ; ober terwärt«, eine biefe ein grofeer Gffeft ju crrei*en ife, fo ife natürli*

Sewegung, we!*e torjugsweife bei ben görbermaf*i= eine 9ffaf*iiie in allen gällen wißfommen
,
wo man

nen für @ruben torfommt. eint ftrait auf jene ÜT-cife wirffam werben taffen

(tehrfal()eter, f. Salpeter. fann. Plan beim

6

1 ben ff. jum Aubeinanbertreibeit

ftebrfal;, unreine«, in ben ©alinen aufammens ton ©olj= unb ©teinmaffen, aum ^eben grofeer

gefehrte« Ao*fa(a, wirb a!« Gewerbe: obtr Siehfal3 Safeen unb um eine fefer grofee Prellung bttton

terwertbet ober wicber aufgelöfe. jubringen. Tterte, Seilt, Plefeer, Pleifeel, Stemm;
Bei, glufe, f. ffai. eifen, felbfe 315gel unb Oiabeln fenb ffeile. Gin Pfeffer

ftei, afiat. 3nfclgtnppe im ®. reu Am, bie au ben f*ucibet mit um fo geringerem ®rud, je f*mälcr
Btoluffen gere*net wirb, befiehl befonber« au« swei fein fRüden gegen bie ©eiten ife. Pie ©ewölbfetine

gröfetren 3nfe!n, ®rofefei(3ut) imO.uiibfflciti: fann man als ffeile mit abgefeumpfter ©*neibe



betrachten. 3» einem ©eteiilbc bringt jeher Stein ttr=

mö>^e feinet Stirere jteifcheit bie benachbarten ein,

imb inbem et fie }« ttennen fucht, äugtet et einen

Ttucf auf fie, bet, #on ihnen oermebtt , auf bie jur

Seite anftofienben übertragen wirb, bis et entlieh

(entrecht auf ben ©rbboben wirft unb Ijiet in bem
ffiibetfianb beefelben feinen SRiicfbalt finbet. St. wirb

aud) ein feblanf Derjüngte« fioh; ober Metallftücf ge«

nannt, teelebe« man tn eine Ocffnung treibt, um
jrcei Äürper fo mit einanber ju oerbinben, bah fte

febned teicbet getrennt »erben fönnen.

Reil, 1) Gbtijlian Anguft Karl, namhafter

(hpigvapbifer, geh. 17. Mai 1812 in ©eiheitfef«,

flubtrte feit 1829 in Seipjig unb Serlin, teurbe 1837
Abjunft unb 1843 Ufrofeffor in ©cbulpforte , »o et

15. Tee. 1865 jlarb. ©eine Xbätigfeit war beinahe

auäfebliefjlieb bet gtiediifcben Jufihriftcnfiinbe ju-

gettanbt. Stuftet jablreicbcti Stuffäfern (im »Philolo-

gu»€, bem »SRheinifeben Mufeunt« tc.) unb eimefnen

Srogtammett ,
wie »Schadaa epigraphieae« (Spforta

1855) u. a., finb at« feine $auptfcbtiften bie Am-
lecta epigraphica et onomatologica« (fieipj. 1842),

»Sylloge inscriptlonum Boaoticaniin« (baf. 1847),

» Hur Sylloge insi-riptionam Boeoticar.« (baf. 1864),

•iipigrapbifdie Gifutfe« (baf. 1858) ju erwähnen.

2) (Stnjt, Serlag-Jbudjbänbler
,
Herausgeber bet

Jeitfcbrift »©artenlaübe«, geb. 6. Sec. 1816 in Satt;

genfalja, erhielt int Haufe feine« Sater«, eine« preufji;

(eben ©ericbtSbireftor«, eine forgfüftige Sniegung
unb befuehte noch einige 3<>bte ba« ©nmnaftum in

SBlühfbaufen. Ärüb crwadite 9'eigung für Soefie unb
Siteratur lieb ihn ben bucbbänblenfcben Straf erroälj;

ien, ben et ju Skimat unter tüchtiger Seitung er;

lernte, ifuglcich teatb et hiet in ben 3becnfrei« bet

fegen, jungbeutfehm Süerahitbereeguttg eingeführt,

bie entfeheibenb für feine SRiditung teurbe. 1837 trat

er al« ffiebülfe in bie Sraganb’fcbe Suthhanbluug ju

Seipjig, bem bamaligen Mittelpunft jener Sewegung,

fo »eit fte ftd> im 3outnaIi«mu« äufserte. ©trabe ber

3ournati«muS aber raar ba«jenigt Selb, welche« Ä.
al« ba« erfehntejle aller ijiele eorgefditeebt batte. (5r

fcfcrleb für Journale fritifthe unb refleftirenbe ‘Hufs

Idee unb fultioirtebaSÖJenrebe« ffeintti noDetfifiifdjen

2eben«bilb«. 1838 teurbt ihm bie SRebaftion be« 3our=
ttal«: »Unfer Manet« (be« fpätern »S®anbelflerns«)

anbertraut, ba« unter feinet Seitung (namentlich

burd) fein mit jugenblicher grifdje gefthriebeneo lite=

rarifif); fritifthe« gcuiflcton) ein« ber gelefcnilenSlät;

ler ber bamaligtn 3«* teurbe, bi« bie fietpjiger Soli’

jti St. bie Führung beSfelben unterfagte. 1845 grün«

bete K. ohne alle ("elbmittel ein eigene« butbhSnbleru

fd't« ©efdjäft in Seipjig. Slbtr bie rein gefd>.HjtIicbe

Xbätigfeit genügte ihm nicht; er beburfte eines groben

Jsfirfeit«, teie e« ber Sefig einer 3eitfthrift bot. ©o
erfthien bereit« 1846 in feinem Verlag bie erfte 91um«
niet eine« Don ihm felbfl rebigirten Monatäbfatt«:

>Xtr l’cud'tthurm«. tliefeS Organ bejeidjncte in ber

©efebiebte bc« Dormärjlicbcn Journalismus eine bc;

beutfame SBenbung, inbem t«, unterflübt Don ben

angefehenfien Sorfümptem ber Oppofition ((Robert

Slum, 3«hann 3acobt), SBiälieenu«, Uhlich tc.), bie

fieh als Mitarbeiter ihm anfehloffen , bet erfte Dolf«;

tbümliihe 9lu«bnitf be« erwachten Sefreiung«brang»

auf politifebnn unb religibfem, foeialem unb Iitera=

rifihem C'ebiet teurbe. Unaufhörliche Verfolgungen
Don ©eiten ber (fenfur unb Volijti jwangen ju hau;

figtm IBJcihfcl be« ScrlagSort« jiriitecn 3cig. §alle,

Magbebutg, Tjeffau Sternen imb Sraiinfditecig
,
bi«

cnblith bie Märjtage oou 1848 Üßreftf reihcit brad«

ten unb ba« Statt in Ceipjig fefbft erfiheinen burite,

tvo e« fchned eine bebcutenbc Stuflage erreichte, fffii!

ben Siegen ber fReaftion begannen bann bie Serfot

gungen ton neuem: bie 3eitfd)rift mufte fuh teitbet

auf bie J'.'ariberftbaft begehen, bi« fie ju iobe gebebt

tear (1851). j)et »Seuthtthurm« fpiegefte bie ®Jb-

nmgen bet 9}e«oIution«periobe treu unb lebenbig

teiber unb teurbe ron Samhagen mit 3ie<ht »eine im
pouirenbe @ef(hiiht«guefle ber SewegungSjeit« ge;

nannt. 3n Ätil« Verlag erfdjien barauf getb. Stoüe'S

»Sorfbarbier« unb flieg binnen gehn Monaten ju

einer Sluflage Don 22,000. $a aber begannen erntte

Stngriffe auf Jteil« Serfon. Schon einmal tear et

btirth bie ®efd)»orncn Don einer Slnflage in Selrtff

be« "i’euchlll'urm«« freigefprothen roorben; aberba«

für bie politifchen Sroceffe «lieber in Kraft gefehlt

Juriftengtritht oerurtheifte ihn ju einet neunmonat;

lid>cu ©efJngnibftrafe, bie er in ^uhertäburg ben

hüften muhte, iliicht« brachte et Don ba in fein Der;

roaifte« ©efchäft juvürf a!« einen ftuihtbaren ©tbam
fen. 3m ©efättgni« hatte er Ditibe unb Sammlung
tu freier JluSfchau gefunben für bie Sebütmifie unb

Stimmungen ber »feit, für ba« efctere Serlangrn

be« lefenben Sublifum«. Mit (Sicherheit fühlte St.

betau«, bah bit oorteiegenb pofitifche ®i«fuffioit alt

mählich jur Sbrafenhaftigfcit aufgeartet, bahKe Sott btefer leeren Seflamationcn mübe fei,

: bemofratifd) gerichtete Solfägeifl naih pofiti;

Dem Sifbung«inbaft Derfange. 21u« biefet Ifrwä;

gütig ging bet Slan ju bem neuen Keii’fchtn gami-

lienblatt hevoor, ba« Dom 1. 3<tn. 1853 ab unttr

, bem Xitel: »Sie ©artentaube« erfthien. Set (8mii8

fa(i, bah ba« Sefie gerabe gut genug jür baä'Volf

fei — ba« Sefie in Sejug auf bie mitarbeitenbeit

'llutoren, auf ben Jnlult , bie fliliflifibe ©eflalluitg

|

bie 3 [,uÜtation unb Slu*fiattung, ba« Sefie ju bem

reohlfeifflen greife — , hitbete gefchäftficb nnb liteto;

rifch beit Soben bet »©artenlaübe«
,
uub in bem ®e-

fchicf , ber fonfequenteii Umfiiht unb ©nergie feinet

Ausführung liegt ba» ©ehetmtti« ihre« in ber @e=

fcbichte bc« 3ournaIi«mu« beifpiefloä bafiebenben Auf;

febteunge*. Mag bit »©artenlaübe« nicht fogltibh

I ihren Straf mit Seflimmthcit fich Dorgejeichnct haben,

fo fleht e« hoch feft, bah fie eine Kulturmiffion in um>
rem Solfi leben immer naehbriieflichtr erfüllte unb ihre

Xenbenjeti immer beutlidicr jum 2lu«bracf brachte,

je mehr jtetfehen ihr unb ihrem mächtig anmachjenben

Sublifum eine gegenteilig helchtitbe SSechfelteittungMaltete. Stefelenbcnjen lagen in bet ©rwedung
achcrhaltung be« bemofratifdjen ©cifit« unb

greiheit«fireheiia, in einem fonfequenteii unb entfehie«

benen Kampfe be« humanen Sinne« unb ber fertgt;

fchrittenen teiffeufehaftlichen ©rfenntni« gegen Unter,

brüefung, RneAtfchaft imb Knechtöfiiin, gegen 3p
humanitat unb (Roheit, Ülbcrgfauben unb Sorurtbeil,

Sdlteinbel unbAu«bentung auf allen@thiettn be« ibta>

len teie materiellen Heben«, be« Staat» unb ber fiirdie,

ber Sd)iilt, be« $aufe« unb gcfhäfllichen Strfehr«, bet

©Tjichung unb ©efunbheitSpffege. Jener negatiten

SRiditung jlanb unb fteht aber auch eine pofiti'oe iut

©eite, eine emfige Stiege tblcii®cijle«= unbSemütb«;
leben«, eine unablifjige ^tiiiteeifnng auf bie ShäW
beutfdier Siteratut unb Sichluiig teie auf ihre ^(ben

unb Märtprer, ein auf gcjligung unb Surdiwärmung
liebreicben gamiliengeifie« , bemfeher 3üchiigfeit unb

Sitte abjiefenbt« Streben, fjaben in ben lebten jteei

Jahrjehnten bie Silbuiigamiterfchiebe im beutfiben

Stfepublifum Diel Don ihrer frühem Schroffheit Den

foren, fo tear t« bie »©arteiuaube«
,

»eiche allen
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auf fofcfte SluSalcichiing gerichteten Eefirebungen bie
|

rocfcntlicbfte fjülfe geteijict bat. Unb ift iBäftrenb

tiefer Bohräetmtc bat- nationale ©emeingefütjl in ten

Eeutfdjen ju nachhaltiger Rraft erwacfjfen, biebeutfehe

Ginheit in btn ©emüthern (Aon hergeficllt Worben,
benot fie bie politifebe Xbat BertBirfliät bat

, fo tcav

es wiefcerum bie »©artentaube« , welche mit in elfter

(Reifte fianb, biefeS 3>ri 3U erringen. GS fmb bicS

Eftatfacben , welche bte unbefangene flritif beS fünf:

tigen ©efdncljtfchrcibers wirb befielen Iaffen müffen,

fo toenig fie auch biefem Menfcftenwerf anhaftcube
gehler unb Unpetirommenheiten überleben wirb. 3\>ie

baS tßubtifum ber »©artentaube« ftd> allmählich tu

einem ganten Sott erweiterte, fe lägt ficb autb bie

at)I ihrer Mitarbeiter, unter benen bie fteroorracjcnb=

en Kamen beutfeben ©ArifttbumS, faitm noch uber=

(eben. Eie Seele unb ber wirtliche Seiter beü beut;

(eben ©elthlatteS ift aber Bon ber erften ®o6c feines

Grfd'cinenS an immer nur fl. fetbjl gewefen, ber tS

begrünbete unb nun 23 3ahu mit feitenet Eingebung
unb Slrbeitsfraft als Kebafteur führt. Eie Stbon«

nentenjabt ber »©artentaube« ifl itt regelmäßiger 4w
uabme begriffen; fie batte eS 1863 bereits ju 157,000
'äbnebmern gebracht, im erften Quartal 1876 wur=
ben 390,000 Gremptare gebrueft. Gins ber tebeirt-

famften 3cugniffe für bie Macht ihre* ©nfluffcS ift

ber geifernbe 'Jieib unb $afi ihrer pfSffifcfcen unb reaf<

tionaren geinbe. 2tn •jeitfebriften etftbeinen ttod) im
fleil’ftben Sertag bie gleichfalls toeit terbreiteten

»Eeutfcften Slätter« ClUerarifeb -politifdOotS Seiblatt

jur »©artenlaube«), ferner bie »Guropa«, bie *®lät=

ter für@eno[fenfchaftswcfen« unb bie »lumjeihmg«.
Eer Suchenxclag jeigt bie ootfstbümfichen lenbent

jen ber »©artentaube«
; feine §auptwerfe fmb unter

anberen j. 8. SocfS Such »8om gefunben unb fram
fen Menfchen« (10. «uff. 1875), bie Marlitt’fchen

(Romane, ©cbidüfammlungen oon Iraeger, @ott=

fehall, KitterSbauS tc.

3) ©ottfricb Ibeobor Heinrich, namhafter

(Pftitolog, geb. 25. Mai 1822 ju ©reffow bei 92iä=

mar, gebilbet iu©6ttingen, ftubirte feit 1839 gier unb
in Sonn, beflelbete eine hrhtccftclle in Sertin, reifte

hierauf 1844—46 jum 3roed banbfchriftticber ?IuS=

beutung in 3talien umher, batilitirte firt) 1848 in

ftalle, frebelte 1855 natb Sertin über unb folgte 1859
einem 9iuf als orbenttither bjjrofeffor ber ^Philologie

nath Gelangen, 1869 einem fottbeu nath Satte. Sein
§auptwerf ift bie fritifthe 'Ausgabe ber »Gramm«tici

utini« (?eipj. 1855—74, Sb. 1—6) fammt Suppte:
ment; ferner fchrieb er: »Analectagrammatiea«(£>atle

1848), »Obscrvationes criticae in Catonis et Var-
ronis de re rustica libros« (baf. 1849), »Quaestio-

ne» nrammaticae« (©fang 1860) unb lieferte eine

fritifdfe Ausgabe ton »Plinii etcundi epistolae«

(fitipjl 1870, lertauäg. 1853), ber er bie Stbrift

»De Plinii ejitstolia emendandis« (Gelang. 1865)
naiftfotgen lieg.

41 gran j, auägqeiebnetet ©eoptaflifer, geb. 1822
ju ©rastig in Sehnten, wibmete (ich ber 3ßftarmacie,

mürbe 1846 ?tffiftent beim Sehrfaeh ber Sotanit in

®rag unb wohnte fpätet als Sharmacent in ©raj,

©affein unb £lnj, nebenbei eifrig mit geognofiifthen

Grfurfionen, nieteorotogiftben Seoba(blutigen k. be=

feftäftigt. Auf bem ©roftglotfner fam er 1854 auf bie

Bbee geoplaftifcher Earftenungen. Sein erfter glütf:

liehet Seriutb bariu mar ein Ketief ber flreujfofet!

gruppe in ben flarnifchen 'ätpen , (üblich Bon Sienj.

Jnfotge beffeit Bon ber f. f. ?tfobemie ber S2iffen=

fdiaften unterfingt, befchäftigte er ftd) nun tingehenb
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mit SituationSjeiihnung unb geoptafiifthen Stubien
unb unteniahin fobann eine ®arftttfung ber lauertu
fette, bie in brei Scftionen (im ’Hiagjtab 1 :48,000)bie
©egenb Born Siefthbathhorn bis jum ©aitthat, ein
©ebiet Bon 1320 Oflitom. (24 OfBt.), nmfagt unb
auf weit über 300 eigenen $ishfnmcijungen beruht.
Eie auSgejeidmete Stroeit würbe fpiter noi bnrth bie

©egenb Bon SerthteSgaben unb anbert Partien ju
einem gregartigen Sietiefbilbe bei halben Saijburget
SanbeS in getjis ©ertionen erweitert unb erfdiien in

iweifacher Searbeitung, einer topographifd) au«ge=
arbeiteten unb einet geologifth folorirten. Spätere
©erfeoonfl. Hub bas Setief beb ScbneebergS in 9iieber=

öjterreieh unb baä beSUnterbergs. Son einemfBücfen:
leiben att weiteren Arbeiten Berhinbert, lebte er einige

Beit auf btn flobtemrerfen beS ©rafcit Spauer ju
Sagot in flrain unb ftatb Anfang 1876 in Marburg.

fleifbein (Os »phcnoidänmi, ein foitberbetr aefiaT:

teter Änetften beS Sthäbct«, bittet mit bem hinter;
bauptbbein jufammen bie Stüge beS gefammten flopf»

ffetettS (f. Scfiäbet). Unter ben (leben Änothen ber

gugwurjet btfiitbcn fith brei, welthe als erflcä, jwei>

toS unb brittcS R. bejeitbnet werben. Sie liegen am
gugrütfen jwifthett tem flahnbtin unb btn bret erften

Mittetfugfnodjen.

fleitljau, Eorf im fthwarjburgsruboffläbt. ?tmt
SRubotgabt, in einem tiig umfthloffenen '©atbthat,

am Sthaalbach, mit 170 Girno., befannt bnrth bie

Bon gr. grbbtl 1817 hegrünbete GrjiehungS= unb
Unterrichtsanftalt.

ßeiltiau, Satthafar Matthias, auSgeieich:

netcr nonoeg. ©eotog, geh. 2. Kob. 1797 ju Strib in

Körungen, ftubirte ju Ghrtfliania, warb auf Staat*:

foftett tnS '.'luätanb gefenbet, um bafetbft feine Stu=
bien fortjufegen, unb 1826 afä hehrer ber Scrgwiffen«

((haften an bie Unioerfität Gbriftiania jurüctberufen.

Slls Kefultat geotogifeber Griurfiontn tat bie weniger

erforfebten ©egenben KorwegcnS erfdüen Bon i|m
im Serein mit anberen ein geognoftifthe* SBcrf in

beutfeher Sprache : »Gaea Norvegica«, mitflarten in

brei §efteit 1838—50. Schon früher hatte er in bent

»Magazin for Natamdenskabenu-«
, helfen Kebaf:

teur er einige Bahre hinburch war, fowie in Soggen=
borffS »annalen« eine Keihe 2(tbanblungtu geoano=

fliichtn BuhattS oeröffenttidit. Eajwifchen erfthien

feine »Hoise i Ost- og Vest-F'inmarken samt til Itec-

ren-Eiland og Spilsb^rgon i 1827 og 1828«. 1834
warb fl. jum iflroftflot ber Mineralogie, 1837 jum
Mitgfieb bttBerggeftggtbtmgSremmiftion, 1840jum
Mitgtieb ber Eireftion ber föniglichen Reichen = unb
Äunftfdjufc in Gbriftiania ernannt Gr ftarb bafetbft

1. Ban. 1858. ©eine Settflblographie in beutfeher

Sprache erfd)ien Gbriftiania 1857.

fleithaue, ein mit einer mehr ober weniger fchar>

fen Spigc oerfebene* hafeitfbrmigeS ©fen an einem

hölzernen ©tief (£>etm), wirb heim SBergbau ju tcr-

fduebenen Bwerfen bemtgt, j. 31. jum Josbatfcn mif=

ben ©efteiitS (Ibon, Steinfatj), in ©Umbrüchen
(©efteinsfetlhaue, ftarf uns fun, mit ftumpfer

©pige), beim ftoblenberabau mit ftarf gehärteter unb

fehr bünner ©Pige (©epram: ober Sdilighaue),
um behufs Gewinnung gtohee flöhten Schrome unb
©chtige im glöge ju machen, obtr mit fcharfer

Schneibe, um bie häufig unmittelbar übet ber flob--

(entaae Porfommenbe bunne fiettenfchiiht wegjuneh-
meu (9ette nhane).

«rilprtffe, f. $ reffe.

fleilfdirijt, bie feiübrmigen Sehriftjeichen , aus
benen bie in unb auf ben (Ruinen Bon tcabpton, Kv
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niBe,®etfcpoli8unbananberenl))ISben aufgcfunbencit

3n jd^riften (franj. ioscriptions eunäiformes, engl,

cnneifortn inscriptlons) btt alten Könige beä afjpti=

fchen, habploniicieii unb perfifehen Seich* befleben.

Sit würben mit einem fpijjen Rnftrument auf Stein

ober £ljon eingegraben. 3« ein Saut ober eint Silbe

ober auch ein -Kort toirb burdi eint ©tupft oon
Keilen auägebrücft, wobei bie Pertifale ober horijon=

täte Stellung: Tw- /
bie ßufammenriidung gweier

fteile ju einem ©inlelbafen: unb bie §alhtrung

Oer Jteile
: ^ bie mannigfaltigflen ftombina=

tionen ermöglichen; ein fdjtSger fteil: f bient jur

Xrennung ber SSörter. £tr 3tatiener ifJ. be la ®alle

im anfang be« 17. 3ah*h- trat ber erjie, welcher

eine nährte fturebe pen ben fttilinfehriften nach 6u=
rora braute; aber noch im 18. 3abrb- trflärte ber

berühmte englifche Onentalift £t)be jeben SBtrfutb,

fte ju enttifiem, für vergeblich, ba fit rtidjtS al«

Steinjieraten feien, unb biefer fd|4blit6e 3rrtbum
war nidjt fo leitet tu wtberlegen, ba bie Aeilinfdjriften

nicht
,
wie einige ber ägpptifeben $iereglpphenbenf=

mSitr, oon griechtfcben Uebcrfepungen begleitet loa:

ren. 6t fl 1802 wie« ein bentfdier ©clebrter, ©. %. ©ro:

ttfenb, in einer Slbhanblung natb: 1) baß bie meifitn

itt (ßerfepotiä gefunbentn Jnfdirifteit in brei Sota«
eben abgefapt feien, benen ebenfo Biele ©attungen
ber ft. entfpräeben; 2) bah mehrere häufig wiebere

feljrenbe ©ruppen Don Reichen bei erflen@attnng
ben alten Xitel ber perfifehen £erricher: »ftönig ber

Könige« enthalten müßten unb bie baror flebenben

©ruppen bie fJlamen beä lern«, Eariuä unb J)pfla-

fpi« enthielten. ’Jiacf)fcem bureb biefe ©ntbeefung ein

ilnfang gemacht unb ber Sautwertt) oon jwölf ^eicben

ritptig beftimmt war, etrannte man in” ber Spraye
ber erflen ©attung, auf bie [ich junächft bie fjorfdjung

befthrönfte, eine inbcgcrmanifd'e Sprache, btt ‘Kutter

be« Jteuperfifchen unb bie Sdimefler be« Renb, b. h-

ber Sprache beä 3ettbaoefla, boä in Ofliran entflaw

ben ifl. ibcili bieRortfdiritte in ber (Sntjifferung ber

leptern, mit bem »htltperfifcben«, wie e« nun genannt
würbe, fehr nahe perwanbten Sprache (f. 3 (1'b),

tbeil« bie '.'lebnlidjleil mit bem Sanofrit, tbeil« bie

gefchicfte Senupung ber Bon £erobol unb anberen

riechifchtn Autoren aufbewabrten ‘Jiachrichten über

ie alte perftfehe ©efchiehte bilbeten bie ©runblage btt

febarfftnnigen Säermuthungen unb Kombinationen,

burth welche SRaäf, ®eer, SBeflergaarb, £iihig, £ioI(s=

mann, btfonberS aber SJutnouj unbSajftn, Samlfnfon
unb Dppert nach unb nach bie etwa 60 Reichen , aus
btnen bie ®ud;flabenjd>rift ber erjlcn ©attung befiehl,

mit Sicherheit feftfleHten. ®ie ötrbeit biefer jjorftber

würbe erleichtert unb ihre SSidgigfeit Pergrößert ba=

burth, bah Wiffenftbajllicb gel-ilbete Srifetibe b.iS ju;

gänglidje Watcrial an 3nf<htiften bebtutenb per=

mehrten, inbem fte an Crt unb Stelle juBerläfficje

Kopien Bon foldben, jum £bei( mit Sebenägefahr, aut-

nahmen. So fopirte Sawlinfoit bie ho* oben auf

einem ifolirten Reifen angebrachte 3nfchrift oon ®t=

jutun (f. b.). 33gl. Spiegel, ®ie altperfijchen Keil*

tnfehriften, mit UebtrfeBung, ©rammatil unb @Iof=

far (Seipj. 1862). (Jladibem baä (ältperfifdie entjiffert

war, warf (ich bie Rorfchung Vornehmlich auf bie

britte ©attung unb hat in ben Schriftlichen ber=

jelbert tbeil« eine Silben: unb theilä Utbertefle einet

iöilberiehrift, in her Spradje ber britten ©attung ein

femitifthe» 3b tBm entbetft, baä Slffprifche, baä ju

bem 3tramäifdien ober Chalbäifd;en in ben nächitra,

jum ßebräifchen unb llrabifchen in etwa« entfernte!

reu SBrjichungen fleht. (Sin iheil ber 3nfebriften

biefer ©attung behebt in lieberfebungen altperfciibet

Reilinfchriften, inbem bie perftfefcen iSroßfönij« itjrt

Säerfünbigungen meijl in ben brei $auptfprachen

ihre« 2lei*ä, bie ben brei ©attungen her ft. entipm

djen, abfaffen flehen. Son biefen Ütterfepungen gilt

gen bie ©ntjiffeter au«, hatten aber in bet großen

aitjahl ber 3eid>en unb in ber 'Diehrbeutigfeit tiidgti

berfelben groRc Scfiwierigfeiten ju übtrwinben. eo
wirb, bem ®efen einet Silbernen rift gemSic

,
t burdi

feeh« Bcrfchiebene Beiehen aubgebrüdt, je nadibem bie

Silben r», ri, ru, «r, ir, ur htjeidinet werben (»Heu;

tritt an biefe Silben no<b ein ftonfonant an, foeo

geben ftth bur* ftomporition je jwtier Beiden be;

fonbere Beichen für rem, mar ic. ®ic SDcebrbeutigfert

beruht barauf, bafi mehren Beiohen, }U einer ©nitre

Bereinigt, infolge biefer 33ereiuigung ihren urfprüng.

liehen ffautwerth terlieren unb einen beflimmten Cr
griff ober älameu auJbrücfen. So gibt bie ©ruppt

pou Briten, welche ben Slamen beä berühmtenftenigä

älebufabnejar enthält, richtig gtlefen bie'Jlamenltonn

fRehttf uburriuffur; gibt man bagegen ftbtm am
»einen Bt>4«n feinen gewöhnlichen hautioerth . fo ir-

fultirt barau« biefiejung »u-pa-aa-du-si». £icfc ren

fRawlinfon gemachte «ntbebtueeg erfchütterte bete

©lauben be« 'puhlifum« an bie ffiTnehnifje bet ©nh

jifjerung, wcähatb bie Äfiatifcfce ©efedfehaft in ?on;

bou ben oier berpotragenbflen (Sntjifierern, Croeti.

^iind», Slawlutfoii urib £aihot, ju gleicher Seit unb

ohne baft fte oon cinanber Wechten, eine umfangreiche

aijnrifche 3nfd)tift jur (Srtiärung porlegte. tit

Ueberfehungcn, bie fte Derftegelt etnfanbten, würben

Bon einer ßontmifreon gtprüft, in allen 5>auptpuii(ieu

ühereinjlimmenb befunben unb 1857 oeröffentlidt

(»An inscription of Tlglath Pilcser, King of Assyria,

as tranalated by Kawtlnson, Talbot, Dr. Hincks.

and Oppert«). ÜJtit ben arbeiten Cppert«, bet non

fJJapolcon III. burchäL’crleihung besftaiferpreife« atii-

gr,eichnet würbe, trat baä Stubium beä affuriiehen irr

ba« grammatifche unb lerifogtaphifche Slabium, unb

eä liegen j©t bereit« mebtereic>anbbücherfüt3lnfängtT

POr: Dppert, Elements de lagrnrnmaire assyrieene

(2. auäg. ,
®ar. 1868); 33!tnant, Eipoaä de« «U-

ments de la grammaire assyrienne (baf. 1868);

Sapce, An elementary gramtnar of the Aasyrian

language (Sonb. 1875), wofethjl etwa 500 afftyrifehe

Scbriftjeiehcn anfgeühit werben. Doch bleibt noch

genug ju thun übrig, ba bie oerfchiebetten ©rpebitw

nen nach äfiprien ein ungeheure« SDlaterial acr 3p
;

fchriftecc ju Xage gefötberi haben: fo fchonbieerüe

jur ©rforfchnng ber SRuincn oon StltniBe unternom-

mene franjofifche ©Tpebition oon ®otta, ber 1845

mit jahlreichen itt (Sberfabab gefitnbetten Statccecc,

3ttfdiriften tc. juriieffehtte ; baim bie Seife be« Sng!

lättber« Cuoarb , ber bie ®aI5fle beä Salntanaffat,

Sarbanapal unb Sanherib entbeefte; bie 1852 oen

Rreänel unb Cppert mit Unterftütjung ber franjöfi!

fchen Segierung unternommene ©rpebition; ertblidt

neuere emglifche Rotfchungäretfen. £a« rei*ba!ttgPt

URaterial für baä Stubium ber affntifchen ft. birgt

gegenwärtig ba« ®ritifcbe l'hcfeum in fionbon, tn

ba« auch ein Xheil ber oon ben affotifdjen Königen

in ihrer jjauptfiatt angelegten ard)iDe in ©eflalt mit

ft. hcbecfter Xhontäfelchtn gebracht worben ift. Sic um'

fpatttten einen Beitraum Den etwa 153ahthunberteci,

in benen begreiflich audi bie Sdmjtfomt manche Sant»

lungen erfahren muhte. 3" ihm SItrten ©eflalt ifl



fieilftücfe —
ftc nodj nicht feilförmig

, foitbcm viel mannigfaltiger
in ihren Rönnen unb verrat!) ihren Urfprung au«
einer Bilberfdjrift in analoger, wenn and) nicht fo

betulicher SBeife wie bie hiaatifchc unb bemotifd)e

Sdjrijt ber äguptifdjcn '.Uionumcnte. “Die Chfmbcr
ber K. waren nid)t bie Offerier, fonbertt ein uraltes

«elf auä ganj anbcrem Stamm, ton bem bie 2lff»ricr

nicht blofj il)rt Schüft, fonbern grofjcntheilS auch iljre

Kultur unb dieligioit unb einen bctiädjtlidien Xlicil

ihres 'iäortjdiafcO entlehnten, Bon biefem Seif, baS
auj ©miib ber auf beit 3nfchriften enthaltenen 'Sejeidjc

nungen oon ben meiften Äciijctjiiitfocfdiern baS af=
f a b t f d) c, Bott Oppert baä f umeri jrfie genannt wirb,

rührt Bielleicht bie Sprache unb Sdiriftform her, bie

in ber jweiten ©attung ber Jtcilfdjriftcn Borliegt,

b. h. in jenen 3nfd>riften, bie hei breifprarteigen leiten

au jweiter Stelle erfcheinen. 3ebeufaUi aber I>at es bie

Irrte Berfafjt, welche neben ben alten afftjrifdjen 3m
febtiften aläUeberfepung hetlaufen. Sowohl ber Glia»

rafter ber Schrift, bie grofjentheitS auä 3beogrammen
bcjteht, als ber Chararter ber Sprache, bie einige Ror=
fdter mit bem türfifetj » tatarifdjeit, anbere mit bem ftn=

Itifcb =ugr ifcfceu 3weig beSgrojien uralsaltaifdjen (tu*

ranifchen) SpradjfiatnmeS in Bejiehung bringen wob
len, thiinueu hier fo große Sdiwierigfeiten auf, baß
ben fdjarffinnigen Bemühungen bou SSeftergaarb,

ßitufä, 'JiorriS, diawlinion, Säule», Gothmann,
Oppert, @. Smith u. a. eine fidlere unb »oUftänbige
(Smräthfeluug bed Slffabifcheu bisher nidtt gelungen

ifi. 'Jleuerbingä hatHaleop (»Observations critiques

sur los prötendus Touraniens de la Babylonle«, im
»Journal asiatique«, 3uui 1874) fogar behauptet,

baS Stffabifcfje fei gar feine Sprache, fonbern bloß
eine abweichenbe, and fiinftlieh jufammenge[e|}tcn
3beogtammen (Silbern) beftehenbe Sdjriftart beS

SlÜBrifcheu. Xagegen weift ber erfte Kenner beS

Stfforifchen in Deutfddanb, Sdiraber, in ber »3eit»

fd'rift ber Xeutfdjen SOiorgcnlanbifchen ©efedfehaft»

(1875, S. 1 ff.) nach, bah baS Stffabifche aderbingS
eine wirtliche Sprache, baS 3biom eines »proto»

ehalbäifdjen« SultutBolfS, ift. Sic fei agglutinirenb,
wie bie finnifeöen unb tatarifdjen Spradien, aber

wahrfdjeintieb mit biefen ebenfowenig oerwanbt wie
mit ben femitifchen ober ben inbogerinanifehen. Xie
hifiorifdjeuChrgebniffeberltcilfchriitforfchungenftehen

benjenigen ber Slegpptologie an Bcbeutung feineswcgS
nach. So enthält bie umfangreiche 3nfchrift, bie

XariuS ^»jtafpiä auf bem fotoffalen Reifen Bott Bi»
futun eingraben lieft, bie wichtigjien 'Angaben über
bie erfte DtegierungJjeit biefeS graften jjerrfd'crS unb
baS Gnbe feines BorgängerS KambofcS, woburd;
bie bejiebentlichen SIngaben HerobotS unb attberer

griedtifchen Stutoren tlicilS beftatigt, theils berichtigt

unb ergänjt werben. Xie affprifchen 3nfdjriften ge=

fiatten uns nicht nur, bie ©efchichte beS 3tcidjS Slifur

bis etwa 2000 o. C5.hr. jurücf ju Berfeigen, fonbern
fie geben uni aud) ein jfemlid) ooUftlnbige» Bilb oon
ben religiöfen unb m»thoIogijchen Borfiedungen ber

Slffprier, welche bitrch ihre Siehnlidjfeit mit ben in ber

Bibel niebergelcgten Xrabitionen Born tjöchflen 3nter>

effe finb. So fmben ftch bie ©rjählung »on ber 6r=
[chaffuttg ber SSelt, Pont Baum beS ftcbenS, Bon ben
beibett Cherubim beS '(arabiefeS, bie Rigur beS Stirn:

rob, nad) einigen auch bie Sage Born Xhurmbau ju
Babel unb manche anbere fegenben ber ©encftS auf
beit affprifthen Snfdiriften in einfacherer unb älterer

Rorm wieber. 'Jieidj an tnpthologifchem 3nhalt ift

ein affprifcheS OpoS, baS iteuerbingS entbedt unb Bon
Scbrabct inS Xc::tfd;e überfetjt worben ift (»Xie
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Höllenfahrt ber 3jtar«, ©ich. 1874). Bgl. Oppert,
lüstoire des cm Jlires de Cbaldee et d’Assyrie d’a*
prbs les monuments (')?ar. 1865); S}. DtaWlinfon,
The five great monarchies of the ancient world, or
the liistory, gfigraplty and antiquities of Chaldea,
Assyria, etc., Bb. 4 (IVnb. 1867): ©.Smith, The
Clialdean account of Genesis (baf. 1875; beutfeh be»

arbeitet Bon Xeligfdt, Seipp 1876). 3lnt wunberbav:
fielt wäre eä freilid), wenn ft<h *>>' ©ntbeefuug, baft

iit SBiefopotamien ein finnifcheS ober tatarifcheS Bott
al« Begriitiber einer fo alten unb bebeutfamm KuP
tur amgetreten fei, ganj bejiätigen foUtc; benn fonft

haben in ber SBeltgefchiehte bie fmnifdien unb tatari»

(eben Bölfer nur bie Utelle ber Berwiifier unb 3er»
fiöter heftchenber Kulturen gefpielt. Stuch bie Sprach»
wiffenfehaft hat aus ber ©ntjifjerung ber Keilfchriftcn
bie wichtigen Bortheile gejogen. XaS 2tltperfijd)e,

eine ber ältcflcn unb atterthümlichften Sprachen beS

iubogermanifchenSprachftammeä überhaupt, gewährt
iitähejonbere für bie etnmologifdie unb grammatifde
Xurchforfchttug beS 3enb unb beS dteuperftfehen eine

erwünfehte Hülfe; bas Slffprifdie iji ehenfo bas Sttefie

I

Xetifmal beS Jemitifchen wie baS SanSfrit beS inbo:

gcrmanifdienSpradjtBpuä; basJltfabifdje fleht, wenn
überhaupt in irgeub einem, bann in einem ähnlichen
Berhältniffe jum fiunifch'tatarif^en Spradjftamm.

Keilftüdc, f. ©efchü», S. 722.
ttriljahlrn, Wahlen, wcldje Bvobufte oon brei um

gleichen 3ahi«t finb, j. B. 30= 2 . 3 . 5, wahrenb bie

Äuhiftahlen IfSrobufte Bon brei gleichen Rartoren finb.

Keim, bie oon einem mütterlichen Organismus
erjeugte 'ditfangSbilbung, aus welcher fuh iebet orga:

nifche Körper unter ben baju erforbcrtichen Bebm:
gungcu uadi unb nach entwiefett, befonberS bei ben

tpflansen, wo man unter ben Keimen theils bie 2tu;

gen am SBurjelftod, an ben 3wiebeln unb KuoHen
auSbaiternber (ilatijcn, theils ben ©mbrpo iit ben
Santen ber Blüteitpjlanjen, theils bie Sporen ber

Kroptogamen Perjteht.

Heim , X he o b o r, namhafter proteft. Xheolog
,
geb.

17. Xec. 1825 ju Stuttgart, jlubirte in Xiibingen
unb Bonn, wirfte 1851—55 als Sliepetcnt in Xü»
hingen unb übernahm 1857 ein Xiafonat in ßfp
Iiitgen. ’Jiadibem er fi<h bttveh eine 'Jieihc oon Stu=
bien jur fduoäbifcbcn SteformationSgefcbidite (ber

fReicbSfiabt Ulm
, Stuttg. 1851

;
bis gnm 9fcid)Stag

oon 2lug«burg, Xübing. 1855; ber SfeichSfiabt (ffj;

Iingen, Gfiling. 1860; »2lmbro|iuS Blarcr«, Stuttg.
18b0) befannt gemacht hatte, folgte er 1860 einem
Sftuf als ovbeutlidjer tprofefjor ber Xbeologie an bie

llnioerfität 3ürtdi, Bon Wo et 1873 in gleicher ©gen»
fchaft nach ©icfjett übcrfiebelte. Siadibem er eine

Sammlung oon Brebigten (Stuttg. 1861—62
,
2

Bbe.) heranSgcgebcn, begannen feine epodjemathen:
ben 2lrbeitcn über bie f'cbeiisgefdjidjte 3cf», beren

SRefultate in brei KReifterwerfen nicbergetegt finb:
»Xer gefchichtliihe ßht'Nö* (3. StufL, 3ür. 1866);
»©cfdiidite 3efu oon 3ia;ara« (baf. 1867—72

, 3
Bbe.): »@efd)icbte Refu nach ben ©rgebniffeu heuti:

get SBiffeiifcbaft
, für weitere Kreife ubcrfidjtlich er;

jählt« (baf. 1873, 2. 2tufl. 1875). MnSgejeichnet aui
burdj bie Rorm, föttnen biefe arbeiten jcbcttfaOö

2tnfpruch barauf erbeben, ©efchichte unb Kritif ins

©leidjgewicht gebracht su haben, auherbem trfchle:

nen non ihm: »Xer uebertritt KonftantinS b. ®r
jum ©iriftentbum' (3ür. 1862) unb »ßetfuS’ wah»
rcS 25?ort« (baf. 1873).

Keimbläschen (Vesicüla germinaöva), ber Kern
ber unbefruchteten ©jede, würbe oon fßutfmje 1827
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entbedt (ogt. <5 i); in bei ©otanif biejenige »feile in

bat SamcnfiioSpen ber ©banerogamen, au8 weichet

nach bei ©efruelfiung bei ©mbrljo fi<f> enttoidelt.

Keimblätter, f. t>. w. Botplcbonen.

ftrimfrudjl, f. o. ». Sporangium.
ftcimf iirnrr, f. B. w. Sporen,
ftciraling, f. B, to. ©nibroo.

Keimung, btt Jnbegriff aDtr ©rfcbeinunqen, mit

welchen bit ©ntwidelung btt Reime btt ©fiänjen ju

neuen Jnbioibuen beginnt. ©ei btn Broplogamen
wädift bitjnnenbauc btt Sport unltt Durchbrechung
btt »ufienhaut ju eiltet nullt ober weniger langen,

frblaudifctmigen3ene (B e im [ $ I a u ch) auS, in trtltbe

berjettinhalt btt Spott cintritt, unb liefe tnlioidelt

ficb bann tiitiflenS unmittelbar jum ©baUuS bei btn

©ifjen unb 'tilgen, jum ©orfeini bei ben Woofen unb
©efäfifrovlogamen. Wancht Brnptognmen feimtn

unter Silbung oonSdiwärmfporen. ©ti btn©^ane--

togameu befielt bit Jt. in btr Weiterentwidelutig bei

im Samen fdjon oothanbenen BeimlfngS ; He beginnt

mit bem Sufgueilen bei Samens iniolge btt ituf=

nahmt ron ©'affer, unb gewöhnlich berfiet bann bic

Samen(tbale, bcjiebenllich ba8 Srucbtgehäufe. 3m
aufgcquotlenen Samen beginnen bie ©heile btS Beim:
lingS ju wachfcn unb bic jtir ©rnäbrimg be4 Beim:
lingb heftimmten fRcferocnäbrftoffe in ben Jeden btä

GnbofpermS, bejicbentli* bet Samenblätter ftcb ju

löten. Jtcerfi wirb ba8 ©ürjeldieu auS bem Samen
btrtjorgefdioben nnb »enbet fidj ftetä in Pettirai ab»

märts gefehlte SRieffiung, in weither ei als ©fahl5

wuriet fortn'ädjft unb jugteidj ©ebenrcurjtln eneugt.

©it WoncfotBlcbonen feimtn triebt mit einet ©fahl«

nmtjel, ba« ffiürjeldjen wirb bier niebt »eitet ent:

»ibfelt, ei treten bei bet B. fogleid) eine ober mehrere

Hiebenwiirjeln aui bem Samen bemot. Der einjige

Sameniappen bet Wciiofotolcboncn bleibt bei ben

mtifttn im ©nbofperm eingcfehloffin ; feint Sofia abet

ftrecTt fid) bergeflalt in bic Sänge , baf) btt ganje Beim:
ling aui bem Samen hcrauSgcfdiobcn U'itb, worauf
btffcn BncJpe mit ihren ©lättern aui Sicht empor:

w5d)fi, »äbrenb btr Samen an [einer Stelle bleibt.

Ser Samenlapten fpielt hier bie Motte tinei auf:

faugtnben Ctganä, welche« bie affimilirten 9Jäbr:

fiofie aui bem ©nbofpenn in btn Bcimling überführt,

©ei btn ©ramincen tritt her fdjeibcnförmige Boti;le=

bon mit bem Beimliitg aui betn Samen hervor unb
bleibt nur bicrcfj tin befonberei Saugorgan, bai

Sdfilbihen tscutetlum), mit bem ©nbofperm im Sa:
men in ©erbinbung. Unter ben Sifotplebonen, weide

meifl jwei Samenblätter hefigen, finb jwti fjaupi:

formen btr B. ju unterfdeiben. ©ntweber bleiben

bit Samenlappen im Samen tingeftbloffen, unb ei

erfcheint nur bie BnoSpe mit ben erfien Saubblät:

tern über bem ©oben, ©ei bieftn ©flanjtn ftnb bie

Sameniappen bic ©ebältet ber SReferBcnäfirfioffe,

gtofie ,
bidc unb fltifdiigt, nicht grüne Organe, weide

bei ber St- feine Heitere Dtuibilbung jeigen, vielmehr

in bem Wafi rafeb einfdirumpfcn litib abßerben, aii

fit ihre Stoffe au bit fleimpflanje abgtben. Un«
gleich h»f u fiflct flterft fiib, nachtcm bai ©ürjelchcn

im ©oben fieb befeiiigt bat, bai bBPofotpIe ©lieb bei

ÄeimlingS flarf in bie hänge unb bebt ben ganjen Sa:
men über ben ©oben tmpot. Sann beginnen bie

Samenblätter fid) ju pergröfiem, firtifen bit Samen:
febale ab unb breiten fi(b blattartig aui. Jn bieftm

SaU finb bit Samenblätter meift grün gefärbt, haben

Spaltöffnungen unb nähern fidj in Sau unb ©eflatt

mehr ben Saubblättcrn
; fie finb barum [cbon, wie

biefe, fähig, rohe ©ährßoffe ju affimilireii , bereiten

— Keimung.

alfo bem Äeimpftünjcbeu bie erfte fetbftänbige Sab:

rung uitb haben auch längere Sauer. Oft fmb fie

auch in biefem 5aH bie alleinigen ©ehälter ber fiie--

fetDciiährftoffc bei Sameni. ©Inhalten aber bie Sa--

men ©nbofpenn, fo bleiben bie ftotplebcnen fo lange

in bieftm eingefebtoffen, bii fie bie 3fäbrficffe besfek

ben abforbirt hoben, um pdf bann trft aü grüne

©löttcr ju entfalten.

Sit Samen erlangtn im allgemeinen bit Beim:
fähigfeit mit ihrer fReift unb bewahren tiefe be

unter normalen ©trbältniffen bei Vtutfcbliifi betfiti:

mungebebinjungen ungleich fange; im allgemeintn

feimen bie Samen im erften Japr am fidjerfieu, in

btn iiätbflfolgeiiben Berminbert fich bie Rcimfraft ju>

trft langfamer, bann ftbr rafeb, iiibem immer ne:

niger Samen jur St. fommen. Sei ben ©etreibearten

gefd>ieht bieä nadi 3—7 Jahren; ©ohnen aber fei:

men bisweilen noch nach einem Jahrhunbert, unb t!

feilen fogar Crbfen jur St. gefommen fein, neide

man im sarfopbag einer ägtiptifehtn flRumie gefum

ben batte
,
ber beinahe 3000 Jahre alt gefchäf t irurbe.

©rodelte ©emüfefamen aus iourntf orte ^erba=

rium feimten noch im ©arifer ©arten, obgleich fit

übet 100 Jahre alt waren. Unter ben Brpptogamen

hat man bie Sporen Bon Uscilago Carbo nach 2 'It,

B011 Ustilago Maidis unb Tilletia Caries nad) 2 unb

bie Bon Ustilago dostroens noch nah 3‘/i Jobren, bit:

jtnigen gcwifftr2RarpIta=2trten nach 25—

3

1) Jabim
feimiäbig gefunben. Samen

,
welche in allen ©heilen

wohlerhalten finb, fann man nicht anfeben, et fie

feimfähig ftnb obtr nicht; es lägt fuh bie« mir turh

ben Serfu* fctbfl, bie fegen. Äcimprobe, enttdeu

ben. ©infliifjc, welebe bem ©flanjenleben überhaupt

Berberblich finb, jerflöttn au* bie Beimfraft; bei

finb bie Samen bagegen weit wibtrfianbsfähigtt att

bit entwidclte ©flanje. ©etlfommene ©rodenbeit

wirb nicht nur ertragen, fonbetn ifi eine ^vauptbetim

gung ber ©rhaltung ber Seimfraft. Sfbfddufi ren bet

fuft ifi unfd)äblich, Weil am ruhenben Samen ebne:

bie8 feine SRcfpiratien fiattfinbet. ©rodene ©amm
ertragen bie fiärffien Bältegrabe, ohne ihre Beimfraft

ju oerlieten; geauotlenc Samen werben jeboch binh

©rfritrtn befebabigt. um fo mehr, jt niebriget bie

Bältegrabe. fiiacb Sach* wirb bei ttnfiünbiger (h=

Wärmung in Sufi an gewöhnlich trodenen ©amen

bie Beimjähigfcit erfi jerftört burch eine fonftante

©emperatur oon j. S. 64—65° <J. hei Watt unb

©erfte, 67—68° (?. bei fRoggtn unb lEkijen, 71—
73° 6. bei ©rbfen. ©atij ootlftänbig auigetrodnete

©cijcnfömtr ertrugen fogar eine mchrftiiubige @r=

wärmutig oon 100° 0. , ohne ihre Beimfraft ju Beu

litten; bei geguoflencn Samen gefchiebt bieä aber

fehon bei 49—52° 0. ©in fcbiteQ torubergebtnke*

Uebtnoaflcn mit foebenbem ©faffer ifi unfcbablidi,

jcU fogar bic Beimfähigreit begfinfiigen. ?lehuüieJ

ifi oon ben Sporen bet Brpptogametc, btfottbträ ber

©itte, befannt.

Btimungebcbiitgungen finb für Samen unb

Sporen Slnwcfcnheit oou freiem Saucrfiejf, ©aff«

unb einem gewiffen ©emperaturgrab. ©lmfclbcit in

nicht nothwenbig; wenn Samen, bie ganj im ©oben

oerborgen finb,' beffer ju feimen fchetiien als ober

fiäeblieb fiegenbe, fo hat baä in ben gleitbmäfiigtrtn

fleuchtigfeitäBtrhältnifftn be8 erfiem 5aIIe8 feinen

©runb. Samen feimen, auch wenn bit übrigen ©e>

bingungtu ber S. gegeben finb, in irrtfpirableit Soft*

arten nicht, ütiicn (cbon ein ungtnügeubtr fititritt

ber atmofphärifdien Sufi oerhinbert ober fibrt bie St.;

baher rührte«, bafiSamen in aufierorbentlichtn tiefen
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bc6 Eobcnä nidft feinten
, aber babei oft ihre Reinu

fähigfeit bemalten imb in jpäterer 3eit nad; tieferer

Umarbeitung beS Sieben« atifgeßen. Stegen He ber

53obenoberfliid)t näher, aber immer noeßgu tief, fo

beginnt gwat bie St.
;
aber bie ©amen unb Keimlinge

fterbeu ab unb tetfaulcn. 3Jei beit ©etreibeförnem

gefdfteßt bieä j. 53., toettn fie tiefet als 16 Gentim.

Regen ; für größere ©amen liegt biefer ißunft tiefet,

für fleinere höher; baljer bie Siegel: man bringe fleine

©amen feicf)t, größere tiefer unter. Sitrcb Serfttdje

hat man auch bie gfinftigftc liefe bet Sluäfaat für

oetftßiebene ©ämereiett ermittelt, bemt [ef>r feitbte

Sagen finb nur unter 2?orati4feßung ftetig genügen:

ber geueßtigfeit bie befielt, ©ie beträgt für ©eigen
3

—

3Vi, Sioggen 1 */»—3, ©erfle 3—6, £afcr 2'/j

—

4‘/>, Grbfen4'/i—6, ©iefett3—4 ’/j, Söhnen4 ‘/t —6,
SJiaiS 4 V»— 6, Siuitfeln 2V*— 3, SiapS, SJiüb-

fen 0,7— 1,5, Kleearten 0,7—1,5 Gentim. 2>on ber

Temperatur ifi bie K. in ber Söeife abhängig, baß

fie, fo lange baS Ibennometer unterhalb eines nie.

brigen ober oberhalb citteS höben' ©rabeS fonftant

fteh erhält, unterbleibt, auch wenn alle anberett Rei:

mungSbcbinquitgen gegeben finb. Jenen nennt man
bie untere, btefen bie obere lemperaturgrenge berÄ.;

biefe bei jeber i'flattje befiintmten SSertße finb befon=

berS burd) ©acßS’ uttb J&aberfanbS SCerfttehe für

gewiffe 'üilattgctt feftgeftedt. gür ®eigeu, Sioggen,

©erfle, ^tafer, Siunfelrübe, ©uebweigen, £anf, 3iap4,

Siübfen, Rrcffc, SJfoßn, Sein, Siothflee, fiugerne,

Sinfe, Grbfe, ©aubohne liegt bie untere Tempera*
turgrengt itocß etwas unterhalb+ 5° 6.; anbere ©a=
men, befottberS bie ber Sltpenpflaiigen, feinten noch

bei +2“ 6. Sagegen ifi OaS SJiiitimum für SJiaiS

unb geuerboßne +9,e° G., für Kümmel unterhalb

4-

10,5° (5. ,
bei labaf unb Kürbis unterhalb

4-15,6° (5.. bei ber ©utfe fogar unterhalb + 18,5° 6.

E ie obere lemperatnrgren je liegt bei ©eigen, Sioggen,

©erfle, fjafer, labaf, SJlobn, Sein, Kümmel, Grbfe,

Saubohne unterhalb -f- 37,5
0

(5. , bei SJucbweigen,

SiapS, Siothflee unterhalb +43,8°© unb bet SJiaiS,

ßanf, Kürbis, ©urfe, geuerboßne unterhalb+ 50°G.

Senjenigen fonilanten lemperaturgrab, bei welchem

bie R. in ber fürgeflett 3eit erfolgt, nennt man bas

Optimum; je weiter fiel) bie Temperatur oott beim

felben entfernt, eine beflo längere 3eit ifi gur R. erfor=

betlieh- golgettbc Jablen geben baä Optimum in

Gelftu6--@raben: SJlohn gwtfeßen 16 nnb 18, ©erfle 18,

Sioggen, Sein, Kümmel, Grbfe 23, £>afer 25, S5ei=

gen, labaf, Saubohne 27, Siothflee 31 , SJiaiS unb
©urfe 33, £>aitf , SiapS, RürbiS 36.

Eie Keimbauer, b. ß bie +it, welche unter ge=

wöhnlidten günfiigett Umfläitbtn oergeht oott bettt

3cilpunft an, in welchem bie ReimungSbebi iigungen
emtreten, bis gttm #crPorbredjen beS Keimlings aus
bem ©imen, tji feßr ungleich. ©ie ifl bei bett ©po=
reit meifl fehr furg. golgeitbe 3ahlen geben bie Keim;
bauet für bie nadwergeidmeten ©ämereien in einem
uttb bemfetben freien ©artenlanb unb unter beit;

felben lemperaturperhältnifjen (ungefähr +9,5° Si.

mittlere Temperatur): £>irfe 2, Siübfen, Kreffe 3,

Kürbis 5, ©eigen, fhafet 6, Gitßorie, ©artenfalat,

Sein, Senf 7, SJortulaf ,
SJiaiS, labaf 8, Grbfe 9,

Spinat, Slapüiigcßeii 10, Kerbel 11, ©aubohne,
SJiohn 12, 'f eterftlie 14, Spargel 19, Sittterfporn 20,

SiicinttS 26 läge, SJiiftel (Viscnm »lbam) I
1
/» 2Jio=

nat, SJianbel ‘h—1 3abr, ©prfich, SWer *, ©achtel:

weigett 1 Jahr, Rornclfirfcße, ©eißbortt l‘/i Jahr.
Eie K. ifl raunet begleitet oott einem© a S a tt S t a tt f dj

:

eS wirb Sauerfloff aufgenommen unb Kohlenfäure

TOma® 3. Vlufl.. IX. (II. 9uq. lt*

— Äeitlj.

i

anSgeitßieben: ber ©auerfloff bewirft Orpbation or=

gamfeber ©erbittbtingen unb erfeßtint im allgemeinen

gattg tn ber Kohlenfäure loiebcr. äußer gu biefer

eigentlichen Siefpiration bient aber, befonberS bei

ölreidjctt Samen, ber eingeathmcie ©auerfloff theil-

loeife auch gtt flojjlidien Sieubilbungen, gur Umroanb:
lung ber Sette in RoMenbpbrate

,
baber bei fotehen

©amen weniger Kohlenfäure auSgefcfjieben wirb, all

bem eingeatfjmeten ©auerftoffoolutneit entfprieht. Eie
SerbrenmmgSproceffe flnb bie Urfadje, baß bei ber

K. eine 58 ä r nt e e n tw i cf e 1 u n g eintritt , welche be<

fonberS bei ber SJialgbereitung an ber feimettbeit

©erfle bemerfbar wirb. Eie G t n ä ßr tt n g beS Reim*
pfläugeßenS gefchieht guerfl auSfeßließließ auf Roflen

ber oon ber SJlutterpflange flamtnenben , im ©amen
niebergelegten Sicferoenähifloffe. Eie Keimpflangeti

her 'Chattfrogamen erreichen fogar eine weitgeßenbe

Gntwicfelung, wenn man ißnen ade äußere Siaßrung
oorenthält. Eer geringfle Ißcil ber Sieferoenähtfloffe

beftnbet fleß itt löslichem 3uflanb in bett ©amen,
bie nteiflen uttb wießtigflen in unlöslicher gortn,

unb biefe erleiben bei ber R. wichtige Skrättbcntm
gen. EaS ©tärfmehl wirb itt löäließe Koßlenhpbrate
(Eertrin, Juefer) iibergeftihrt. Jn ©amen,weleße
feine ötärfe, bagegen oiel fettes Oel enthalten, Per:

minbert fleß baSfelbe rafcß, währenhStärfeunb jttder

erfeßeinen: unter äufnaßme oon ©auerfloff hüben

fleß aus ben getten Kohlenßpbrate. Eie unlöslichen

geformten Giwcißoerbiitbimgen (äleuronfömet) Per:

fdtwinben glcicbfaßä auä ben 3eUen
;

fie werben tn

lösliche Stlbuminate umgewanbett, bisweilen aber

gefpalten, ittbern Slfparagitt auä ißnen ßeroorgeßt,

weltßeS wäßrettb ber K. erfeßeint. Jttfolge ber Siefpi:

ration geht bem Reimpflängchen Rohletiflojf oerloren,

weltßer alä Koßlenfäure auägefcßieben wirb ; es be=

bingt bieS eine Aerflcrung orgattifeßer SJerbinbungen,

unb bie Reimpflängchen oerlterett baßer in biefer Iße:

riobe troß ber Slergrößerung ihrer Ißeile an 1roden=

gewießt fo lange, bis bie felhüättbige Gmährung ein:

tritt, ©ticffloif oerlieren jeboeß berbiefetn 'flroceß bie

Reime nidtt, fobalb nießt 3erfeßungen unb Slbflerben

oon Organen flattfittben.

Reifer, Steinßarb, feiner 3eit berüßmter Rom:
ponifl, geh. 1673 bei Seipgig, befueßte bafelbfl bie

IßomaSfcßtile unb wibntete fleh fobattn auSfcßließlieh

ber SJtufif. ©cßon 1692 braeßte er gu SBolfenbüttel

ein ©chäferfpiel : »JSntene«, auf bie SBüßne. ©eit

1694 wirfte er erfl als Kapedmeifler, fobann als

Kantor an ber SJlichaeliSfireße in Hamburg, mit 2luö=

ttaßme eines feeße-jährigen SlufentßaltS (1722—28)
itt Kopenhagen, unb lieferte außer Rongert= unb
Kirthenmtiflfen 116 Opent, als beten hefte »Jrene«,

»JanuS« unb »Gircc« (feine lebte) genannt werben.

Gr ftarb gu Hamburg 12. ©ept. 1739. KeiferS SJtelo:

biett follett ungemein anntutbig gewefen fein, unb

fctbfl Jgiänbel unb Safte haben fie ßoeß gefehäßt.

^auplfäcßlith aber gebüßrt ißm baS Sterbienfl, in fei=

nett Opern ein beutfeß: nationales Glement gur @et=

tung gebraeßt gu haben.

Reith (engt. |pr. ntb), 1) ©eorge, gewöhnlich

©taf ober Sorb SJlarifßai genannt, weil ferne gami=
Iie bie SJiarfehadSwürbe Pott ©eßottlanb erblich be>

faß, feßott. gelbßerr, geh. 2. Slprit 1693 gu Ritt=

farbine auä einer ber älteflen unb beriißmttflcn

gamilien ©eßottlanbS, biente guerfl unter SJtarlbo*

rottgß, betßeiligtc fleß att ben 3afobitenaufflänbttt

1715 nnb 1719, wnrbe naeß bereit mißlingen geächtet

unb gum lobe penirtßeilt, entfam aber naeß ©pa:
nien, wo et in RriegSbienfte trat. 1747 begab er fidt

76.) 60
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»on ba nach ©ertiu, warb »on ^JriebrtcJ) b. ©r. 1751

jum ©efanbten in ©ariä, 17d3 jum ©ouoerneut

»on ©enthält!, 1754 »um ©efanbten in ©labrib et:

liannt mib erlangte 1759 bitrcf) beb Äoniga ©ermit»

telung Mn btt engliftbcn SRetjieruitg and; bie SBit:

btreiiifehimg in olle feint Outer unb SMtben. Ä.

jiatb 25. 'Diai 1778 in feinem Sanbhau* bei HJot3=

bam. ©gl. b’ällembert, Eloge deMUord Marechal

(ÖerL 1779).

2) 3afob »on, »teuft. gelbmatfehall, Stüber

beb »origen
,
aeb. 11. fjuni 1696 auf bttn Sd)Io& 3n;

»erugie tu Scbcttlanb, betbeiligte fidj 1715 an bet

bewaffneten ßtljtbiiiig bet Anhänger berStuartä füt

ben ©tätenbenten
, entfloh nadj btt 'Jiicbttlage bet

3afobitenbeiDumlaine22.9!o». nadjgtanfreidj, bt<

theiligte fid; 1719 an bent jweiten ebenfo erfolgfoftn

»ufftanb unb trat bann in fpanifehe Äriegäbienfle.

3n bieftn machte et 1726—2i bie ©etagenmg »on
©ibtaltat mit, ging aber 1728 als ©tnetalntaiot in

rufftfe^en DienjT übet. 1734 jum ©cncrnlleutnant

ernannt, betbeiligte et fidj am Dürfcnfritg »on
1736—39, namentlich on bet ©rflürmung ton Dcja=

fo», mit Stuägetdjnung, entfehieb im Kriege gegen bie

©djwcbcn ben Sieg bet Siuffen bei ffiilmanfttaiib

(3. ©cpt. 1741) unb »ertricb bie Schweben »on ben

alanbsinjeln. ©ad) bem gtieben ton Stbo (1743)
ging er atä aufterorbentlld)et ©cfanbtcr an ben fjof

ton Stocfbotm nnb erhielt bei feinet ©üdfehr »on
bet Äaiftrin ©lifabcth ben ©latfchallflab. Segen btt

3ntrignen beä englifchen ©efattbten, Sotb fwnbforb,
bet bie Slnsweifung feines Sruberä 2orb "Dlatiflial

bei einem ©eftedj beäfelben »craidafttc, nahm et 1747

feintn Abfchieb unb ging nach Berlin, wo ihn Stieb:

tich b. ©t. jum gtlbmatfchaO unb jwei 3ahte fpSlet

»um ©om'erneut »on Scrlin ernannte. 3»Gltl
f6

ge=

hätte et nebfl feinem altem Stubet, fiotb ©catifhal,

jii ben Scrttauten beä Äönigä. 3m Siebenjährigen

Äritg focht et alä Befehlshaber eine» Äorpä bei So:

wort« (1756), leiitete wichtige Dienfit bei ^3tag

(6. 'Kai 175 1) unb nahm nach bet ungtüdlidicn

©chlacfjt bei Äollin (18. 3uni), wähtenb ftdi bet JU':

nig übet '(Sima nach ©au(jcn »og, eine ©ofition bei

©oKjnauflwift ein, um Dreäbcn ju beefen. ®»äter
mit bem £>cct beä ÄiSnigä wiebet bereinigt, fämpfte

et 5. ©o». bei ©ojjbadj mit, rücfte mit 8000 fDiann

butef) baä ©rjgebtrge nach Sühnten, um ben hflen

reichifdjen gelbhernt, btt bie Saufift befefet hielt, fidj

itachjujiehen unb babiirdj griebridiä ©larfdj in S<hle=

fielt »u ctleichtem, unb erliielt 1758 baä Äommanbo
bet Belagerung »on Olmicft. ©ach Aufhebung bet:

felben leitete mujlerhaft ben Siüdjug beä Selage:

runejättainä, wiewohl feine fe^r angegriffene ®tfuitb=

heit ihn nöthigte, biefeä Äommanbo einige 3e^t bem
©enetal Souout »u überlaffen. Anfang September
witbet jum Obetbefehlähabtt bet in Sachfen gegen

Daun agirenben Armee ernannt, beefte er mit 9 Sa:
taidoneu unb 3 ©tgimenttrn eine ©rpebition beä

©eneralä ©ülow nach Drcebtn unb fihloft [icty bann
abermals btt Armee beä Äönigä im Saget bei ^od):

Fircb an. faicr hatte er beim lleberfall Daun* 14. Oft.

bie Cefietteichet bteimal »iitiicfgctticben alä ein

Sdjuft in bie ©ruft fein {eben enbigte. griebridj

b. ©r. lieft 1786 feine ©ilbfäule auf bem üDilhelm«:

plafte ju Setlin auffictlcu, unb fein ©titbtt, bet Sotb

JRarijhal, ftridjtete ihm 1776 in bet Xorflircbe ju

$odjftrch ein TOannorbturmal. ©gl. ©arnbagen
». 15 n f e, Sehen beä gelbmarfchatlä jjatob Ä. (3.Auf!.,

Sei»». 1873).

3)

©eorge®Iphinftone, Sotb unbSiätoun t,

engl. Abmirat, gt6. 12. 3an. 1746 ju ©Ipbinftone,

trat fchon wähtenb beä Siebenjährigen Ätiegä all

Afpirant unter Äapit.in 3et»iä m ben btitifeben

Seebienji unb War 1775 bereite jum Äopitön abcut:

citt. 3m Ärieg (Siiglanbä gegen iliotbametifa 1776

—

1783 teiflete er wichtige Dienfte. ©cotg HI. ernannte

i6n nun ju feinem Seftelöt unb »um fehottiftheit

Äammethettn, unb bie fchottifche ©taffchaft ®um=
batton wählte ihn ins ©atlament. 9iadj bem aus=

btuch bei Ätiegä mit Stanfrtidi befehligte et wäbttnb

bet Belagerung »onI oulon (1793) im SortSa ©tulga

mit ftuäjeidjnung unb warb mm Kontteabmital

brförbert. 1795 erhielt et ben Oberbefehl bet gegen

baä Sotgebirge btt ©Uten ^»Öffnung abgefanbten fe
fabrt, eroberte biefe Äolotue unb fegelte fobann naih

3itbien, wo et Seplon einnahm. 3n ber ©ai »cn

Salbanlia nahm et eine hoHSnbifdje ßäfabte »on ritt

fiinienfthiffen, jwei Stegatten unb btti anbeten gaht=

jeugen unb warb hierfür jum Ifkct »oit 3tlanb ep

nannt. Ubach Saint:©incentä (Äapitän 3er»iä’) Sb=

gang übernahm Ä. ben Oberbefehl bet ©iittelmeep

ftotte unb beefte (1801) bie ®uäf<hiffimg beä $«ti
beä Sotb Tlhetcrombii in Sleghpten. hierfür warb et

jum ©eer »on ©toftbtitannien ernannt. Jgjttr t<p

Weigerte er ber »on feinem Unterbefchlähaber Sibnet)

Smith mit ben granjofen abgefchloffenen Äoitoention

»on ©I ärlfth bie ftialififation. ©on 1803— 18*77

führte Ä. baä Äommanbo bet ßefabre in bet ©orbf«,

würbe baranf jum Tlbmiral bet Äanalflotte ernannt,

(eitete alä folget bic ßinfehiffung übapoleonä I. nach

©t. $elena linb ftarb 10. ©!5rj 1823 auf feinem

©djloft Xullioüan in©erthfhite in @d;ott!oiib. Seine

älteflc lodjtet, ffliatgatet, ©atoneft Ä. anb
JJaitne, geh. 12. 3um 1788, eine grau »on unap

Wöhnlifier ©ebeutung, ©cmahlin beä ©tafen gla>

hault (f. b.)
;
wuftte ihren Salon* wähtenb bet 3ufi:

bnnafiie tolitifdjc ÜBichtigfeit ju »etlcihen. Sie ftatb

Anfang 91o»embct 1867.

Keitum, ^auptort ber fihleäwigfchen 3nfel Seit

(f. b.), mit alter ©farrtirdje, Schiffahrt, 91uftetn=

fifdietei unb 850 ©inw.
fttjf (tücf., »Sefinben«), eine 3rt ©iefta bei ben

Sütfen, meifl an öffentlichen Orten, im SSinter in

bcu ©ajateii, wo man am ©etiimmel bet wogtnbcn

2Renge, unb im Sommer auf hübet gelegenen ©unb
ten, wo man an bett Dteijen ber SiaturfdjiSnheiten träu1

tnenb fnh ctgöht. »OhneÄ. fein«, f. P. w. unwohl fein

BrfropS, erfter Äonlg unb ©egrünber berÄuthir

in Slttifa, war nach ber Sagt eilt Stutochthon unb

»on ©eflalt hat6 ütlann, halb Drache. Seine @e=

mahlin war beä TlflSoä lochtet Hgtauloä (auch ein

©einame bet Sttbene, mit Sejug auf ben Segtnbcä
gelbbaueä), welche ihm ben Prt]id)tbon, bie 5igtan-

toä, $etfe unb ©anbrofeä (TDefen ghttlidjet Utatur,

welche mit bent Dienfte bet 2Hhtne in i)iifammen>

hang flauten) gebar, ©r »ertinlc bie wüten tlrtewol):

net beä SanbeJ in jwStf Dtmen (©emeinben), baute

bie ©utg Äcfropia unb führte Die ©he, bie erften

flaatlicbcn ©inriditungcii unb baS 9ied;t bei (eigen

-

thumä ein. 9Uä Sihiebäridjtct in bem Streit jtri=

,

fd)eu ©oftibon unb Wtljene um ben ©cfift »on 'Attila

beflimmte et bie Uiühlichfeit eine! ©efchenfä alä aui=

fihtaggebeiib. ©efeiben fthuf baä ©ferb; Athene

pflaitjie am ©anbrofeion beit fo wichtigen Oelbaum
unb erhielt barauf baä Sanb , bem fit ben ©amen
Sltlifa gab. Dem Ä. fchreibt man auch bie ©infüh ;

rinig be* unblutigen 3euäbienütä ltnb bie ©tgrabung
bet lobten ju. Ä. war btt (jeroj eine* altpelaägi:

f<heu, übet SIttifa, Sbotien mtb bie Umgtgenb »et<
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breiteten ©tamme*; feine ägoptifdie {mfunft, weldie ließen .Rüg* naeß 3nbien (1739) jurficfgefüßrt: bet
man ißm Pinbiciteu wollte, iß längß roiberlegt. gegenwärtige Gßan Gßobaßab würbe im ©tat 1864

ffefulc, 1) gtlebridj Slugufi, Gbemifcr, gcb. »um jwcitenmal auf ben Tßtoiigcßobeit, oon btm et

7. ©ept. 1829 in Tormßabt, babilitirte ßcß 1856 als früher bureß Scfcßluß btt (Stofen entfernt worben
Tocent ber Gbemic in {'eibelbcrg, folgte 1858 einem war. Ter gürß iit ton 3aßr ju 3aßr weniger im
3tuf als '(ärofeffor btt Chemie noch ©ent unb fpäter ©tanbe, feinen Sefcßlen auch mit unter ben näeßßen
nad) Bonn, wo er auch bie Tireftton bcS rfiemifcben Stämmen ben ©cßorfam ju ficbtrn; auf Karawanen
3nflitutS übernahm. Jt. bat bureß jaßlreicße Unter* wirb fo regelmäßig ein Staubanfatt gernacht, baß ber

fueßungen namentlicb bie organifeße Chemie gefiebert, {»anbei ganj in* ©toefen gerietb, unb Ginfätlc in baS
ror allem aber legte er burd) feine Arbeit Aber bie tnglifeß = inbifebc ©ebict ftiib ßöttßg. {>at fdjoii biefer

©ieratomigfeit beS Robleußoffs (1858) bas gunta= Rußanb btr inbifditn Regierung bie grage naße=
ment 511 ben neuen Hnßcßten über ben Siufbau ber gerüeft, ob ibm nicht mit Waffengewalt ein Gnbe ju
eßemifeßen Serbinbungen. Tiefe 91rbeit gab bet orga> machen fei, fo fommt noch bie politifcße Grwägung
nifeßen Chemie eine neue Stid'tuna unb gilt als ba* ßinju, baß über Jt. btr febwierige Solanpaß umgarn
SPicßtigße, itaS auf fpefulatitem (Schiet für bie Gße= gen wirb. 3m ©ertrag rom 14. ÜJtai 1854 iü ©ng=
mie in neuefier Reit gcleiftet würbe. 3n feinem lanb bie Sefeßung irgeub eine* TßeilS ton Jt. juge=

»Seßrbucß ber organifeben Gßemie« (Gelang. 1859) fianben worben, ba biefe* mit SJtcdjt glaubt, ßierbureß

brachte er bie neuen ©rcncipien aur SDutcßfüßntng. füfgßaniftan in ©chacß ßalten ju lonnen. Tie ©el=

2) SReinßarb, ärebädog, Serwanbter beä torn tenbmaeßung biefeS ©ertraaS würbe Gnatanb in ben
gen, geb. 6 . ©färj 1839 ju Tarmßabt, ftubirte (eit letten 3aßrcn oft angeratßen; bie KluSfiißrung gilt

1857 m Grlangen, ©öttingen unb ©erlin, ßitlt ficb nur tiocß al* eine grage bet 3cit, ba biciburcß Stf«

1863— 68 in3talien unb ©riecbtnlanb aut, ßabi= gßaniftan wirffam abgeßalten würbe, fieß an Stuf
Iitirte fieß bann in Sonn, würbe 1869 Jtonfenjator lanb attjuleßncn. @. Karte »Gentralafien«.

be* ©tufemnS in SBSieSbaben unb 1870 außcrorbeiit; !
itclbra, ©labt im preuß. ©egicruugSßcßrf ©terfe=

lieber, 1873 orbentlidwr ©rofeffor in Sottet. R. ifi bürg, Kreis Sangerßaufen, an ber {leime, in bet

jiigleicß ©orftaub beS afabtmifcßcn ÄunftmufeumS ©olbenen 91uc, mit ©eridttSfommifßon, ©ierbraue*

ju Sonn. Gr feßrieß unter anberem: »(gebe, eine rei, Sabrifation ton ©crlmuttcrfnbpfen unb ©eife,

arcbäologifdje fUbßanblung* (Scibj. 1867); »Tie So= Obßbou, ©anbfieiubrücben unb (ib7b) 1181 Gilt».

Iufirabe beS Tempels ber Sltbene 9tifc* (baf. 1869); Unmittelbar babei Torf Slltenborf mit 1245 Cinw.
»Tic antifen Silbwerfc im Tßcfeion* (baf. 1869); unb fiiblicß bas präditig bewalbcte Kpffßäufergebirgt

»Tie ©ruppe beS Äünfilcrs ©tenelaoä in SiHa 2u= mit ben 9iuinen ber Stotßenburg unb bcsKpffßänferS.
botift« (baf. 1870); »TaS afabcmifdje Jtlinftmufeum ttclcß (lat. calix), ein Xrinfgcftbirr in ber fjorm

3U Sonn« (Sonn 1873). eint* umgeleßrten, abgefürjtcn RcgcIS, mit einem
Relanü, im SHItcrtbum eine große unb blüßenbe ßoßen miß breiten guß, am übtidißen als Xrinf:

Stabt beS (üblichen ©ßmgien, teim ©täanber burch* gefehirr bei ber geier be* ßeiligen ülbcnbmablS; baßer

floffen, befaß ein Oon XerreS auf ftcilem Seifen ge= aneß bieSenennungSlbcnbmaßlSfelcß. anfangs
baute* fefieS Schieß, eine füniglidie Stcßbcnj unb waren bergleicben abenbmaßlSfelcße ton {toh, bann
einen umfangreichen '©ilbparf

,
alle* Gigentßum be* ton ©las, Tßoit, ©tamior, {>orn, bis fie enblicb ton

iüngern GpruS. Tie ©efeßiebte beS ©JarftaS (f. b.) Rinn, Silber unb ©olb terfertigt würben. Tembei»
fpiett in K., beffen Siuintn unweit beS ßciitigeu ligeu ©ebraueß wirb berR. übergeben burcßbicRelißs

Tineir »u füllen finb. weiße, wclcße bei ben Ratßolifen ber Sifdiof ter=

Relnt (Jfßetat, »geftung«), bie fleiitße, aber po= rießtet; nach ber 'Weiße barf bet R. nur oon orbiniw

litifcb widitigfle ©rotmj ton Seliitfcßiflan
, umfaßt teil ©rieflcm mit bloßen {länbtn angegriffen werben,

ba* gebirgige ©ebiet im 9}. ber ©votin; Tfcßalawau ßeliß (Calyx), in ber Sotanif ein Tßeil bet Slüte
mit 5176 OKilom. (94 0©J.) unb aunäßerub 30 (f. b. 1.

©len [eben auf ber CSteilc. Tie Serge erreichen ßier Rclcßblütlcr, f. Ralpcifloren.
bis 3000 ©letcr {iöße. TaS Klima ift nidit meßr iu= Rcldifrieg, f. 0 . ». {mffitenfrieg.

bifcß; im CHober fledt Heß groll ein, bie SSintct fmb flrlCßfpcIjcn, aewiffe Slätter an ben Slehrißen

feßr falt, bie Sommer gemäßigt. TaS SßJacßStßum
1 ber ©räfer ff. Sleßrcben unb ©räfer).

bet ©etreibefriiehte ßSngt oon ber ©röße ber ©egen! fteldjflrclt, ber Streit, ber wegen beS ben fiaien

menge ab; für Seltäfferung ber im ganjen frudjb ' entjogciten JtcldjS gefüßrt wurbe; tgl. Slbenbtnaßl
baren Tbäler iß nidjtS getbait Tie 2'cwoßner ßtib unb ©uffiten.
Sraßui (f. b.), mit Xabfcbif perßfdjer ülbfuuft unter: ftclcoS (GeleuS), mptßifcßer Rönig ju GleuftS,

mifeßt, welcbe ben Sanbbau beforgen unb Staats: f. Temeter.
fronbienße leiden

;
ißte Oleligiou iß her 3*Iam. Ter ßclrti, 1) R arl, Ungar. Statißifer, geb. 18. 3“Ii

.(jauptert gleichen 'Kamen*, in 2041 ©icter ©öße
[

1833 in fpreßburg, ßubirte in Ofen, trat im grüß:
am Oßabßana eines ©iigelS, iß feßr eng gebaut unb ling 1819 in bie Keiften ber {>6nbebS, prarticirte naiß

babuteß ungefunb; eine ßoße Seßmmauer umgibt bie berit greißeitsfampf mebrere 3aßre in Remtern unb
Stoßt. {>ier iß bie ©efibeni beS gürßeu (Gßan ober, wanbte ft* nad) 1861 ber ©ublicißif ju Gnbe 1862
weniger cßrenb, ©lir), wtlcßtr ben 91nfpnid> erßebt,

\

teröfjtntlidite et eint auf bie ungarifcßen Serßält:

als £err übet Oßtclutfißißan (R., Tfdtalaitan, niffe angewenbete ungarifeße Scarbcitung ton Sau:
Saraitan, Ratfcß ©anßawa unb SaS) ton 79,600 britlartS politifeßer SBirlfißaftSIebrt; 18o5 rebigirle

C.Kitom. (1450 0©l.) ober faßt einem Trittßeil Se= er bas toiiGötti'S IwrauSgegcbeiie »Politik«! H ritnp

«

lutfeßißans ;u gelten, ja fogar über ©tetrnn Ober: (VftolitifdicS SBowenblatt«). 1867 würbe er »um
ßeßeit ausüben ju fiSnnen. Um ben Seginn beS 18. ScrtionSratß bcS ©tatiftifißen Süreatt’S unb 1868
3aßtß. maeßte ßcb K. ton ben ©roßmoguln }U Tcßli,

; ton bet ungarifcßen Jlfabemie junt torcefponbiren:

benen Iribut gejaßlt würbe, unabßängig. TieGrwer: ben ©litglicb ernannt. Gr teröftentließte bamatS ein

buiig ber GbanSwürbe wirb auf eine Scrlcißung beS 53erf über »Rataßcr unb ©runbflciiet«, baS große

perftfeßen Königs Kabir Sd>aß »äßrtitß feines gfiicf: ?lucrfemmng fattb. 1869 tetiral er Ungarn auf bem
6't*
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internationalen patiftifeben ffongttp im £aag, »o et

ben Sluitrag erhielt, bie gtjammtt cutopSiicbe©eburtfe

RatiRif burd) ba« imaartfc^e Sfireau bearbeitenju
taffen. 1869—70 Pcdenbett er mit glänjenbem ©in

folg bit CoffSjäptung in Ungarn. 1872 orttrat er

Ungarn jum jtoeiienmal im Internationalen ftatiRU

Rhen Rongtep ju ©t. Seter«biirg unb rourbe tjiar jum
SDlitglieb btt permanenten ffongttpfontmifjion ge=

mSprt. 6r neröffentlidjte bie SDlemoraiiben: »Id«cs

sur U statlstique agricolee, »Qu’est-ce qne la natio-

nnlitg ?« unb »Sftcnftüefe jur Orqanifation be« fö=

niglicb ungaripbtnbätatiRifdjen Sureau’5«; ferner in

ungarifdier Sprache: »Smtlidjt Ratiftipbe SDlittbtP

lungen« (6 ßefte); »Smtlicbc« flatiftife^eä 3abrbu<^«

( 18/2 ff. , 3 i'be.); »llnfer Saterlanb unb bejfen Sei

rMTerung« (StR 1871
,
2. Sufi. 1873); »fyrubfcudj

ber praftifeben StatiRif« (baf. 1875); in ungaripher,

beutpbet unb franjeftjdier £ trade: »Sfijjc ber San«

beSfuube Ungarn««. 3m üluftrag ber ungarifden

Sfabtmie arbeitet er gegenwärtig an einer »St|chrei=

bung ber »irtphaftlicbeii, SepSCTerung!» unb Rultur«

jupanbe Ungarns«. ff. iji jur 3eit Diiniperialratb

fo»it SDlitglieb unb SReferent be« ©tatiRipben 6en=
tralbüreau'6.

2) ©uftar? pfrlebrid), Ungar, fanbfdjaftämaler

unb ftunfifdriftpetler, gcb. 1834 ju ©repburg, »ib=

niete pcb anfangs juripifdien ©tubien ju ©efi unb
Kien unb trat alä ©rjiebtt in ba« £>au« be« un»
cwripben Unterrirbtlmimpcr« ©StDöS, beffen ©eipeä-

ridjtung auf feine ©ntwlcielimg nachhaltigen ©nflup
übte, ©einer SReigung folgeub, wanbte “pcb St. bar«

auf ber Äünflletlaujbabn ju, ju ber er bereit« dop
bereitet war. JMbvenb eine« mehrjährigen Suftnb
ball« an ber Äunjlafabemie ju ÜJiii neben faub er

unter bem ©iltpup Don ^ifebbad), Selb unb ©chtcidj

feine eigenen Kege
,
bie ihn im ftadi ber Sanbpbaft«=

malerei ber ibriftb- t'croifeben ffiidtnng jufübrten.

ßerporragenbtre ©eböpfungen Don ihm finb in ber

SDlujeumtgaderic ju SubapeR unb im ©riDatbePb ju

p iiten. Eie fftinPauSfttllung ju Solibon (1872) unb
bie Wiener ffieltauäRellung (1873) brachten ihm
Subjeidjnungat. SJiebenbei oerfudite er, unb j»ar
mit ©lüd, feinen burch »iebetbolte Steifen geKu*
leiten ffunPanfibaiiungen and) auf literariiebem ®c-
biet in Ungarn (Geltung ju Derfebaffen unb bafetbfl

eine cbjeftiDcre unb DerftänbniäDoUere ffunpfritif an=

jiibabnen. ©eit 1871 iß St. DireTtor ber neu gtgrüm
beten foniglidjen Üanbe-iseidieufdjiiie unb Beicbetileb*

rctbilbungeanfialt, feit 1874 au$ SDlitglieb ber um
garifchen Sfabemie.

Relfjeim, SejirfSRabt im ba»r. SRegitnmgSbejirf

SRiebttbapern, in einem liebüdjen Xbalfefftl an ber

SDlünbung ber SltmiiM (Sub»ig«ranal) in bieXonau
unb an einem 3®tig ber Eonautbalbabn (®onau=
to5rt8=3iegenbburg), 24 Itilom. Don SegeuSburg, bat

ein tanbgeridjt, ein ©eblop, 3 Pircben, eine latci-

uijebe ©eiiule, grope ©anbfleiubniebe, parfen ftanbel

mit ben feqen.Selbe!mer5ßlatten, ©etreibe unb
ficlj, ©ebtffbou unb 0875) 2884 faP nur fatbol.

©inmobner. St. trat bereit« 843 f>auptort fceä ftel«=

gaue«, im 12. unb 13. 3a^rb. bi« jur ©tmorbung
be« fierjog* fubttig (1231) Siepbcnj ber babrifeben

t
errege unb warb 1181 bureb ^aerjog Otto I. ©tabt.

ebcutenbe IRecpte erhielt bet Ort alebann noch 1335
Don btm ^wriog ^einriefr Don Janb«but. 3n ben

Priegen be« 17. unb 18. )abrb. bitte St. Diel ;u Iei=

ben. üfePIid) oon ff. auf bem fÖiidraelSbevg erbebt

fiep bit btm Snbenftn an bie beutfehen ©tfrtinng«.-

(riege Don 1813—15 getDibmete, nach ©Srtncr« unb

|

ßlcnre’4 ©ntrrürfen auf Jtuorbuung Äbnrj fub«

mig« I. 1842—63 im gried)ijd>rtijnii|d>en ©til er>

;

baute Sefreiung«balle. Riefelte ip ein 66 Hier
1

ter bobet SRunbbau, meldyr auf einer breipupgen

lertaffe Don 7 SKcter ^üpe rupt unb auf jtoci greis

treppen jugänglicb ip. Eie mit einer Äuppef ubep

mölfctc Siotunbe bat einen ©urdjmeffet Don 55 Weite

unb iP aupen Don 18 Strebepfeilern umgeben, beten

jeher mit berÄoloffalftatue einer germanifd|tn Jun.j

frau gefrönt ip, unb btnen gegenüber am iufterßcn

fRanbe ber Xcrraffe 18 Äaubelaber Pepen. Xa«
ganj mit farbigem SRarmor btfleibett 3nnert ent:

b5It 34 ©icge&röttinnen au! tatrariftbem Waniu-r

Don Sebmantbaler, bajtoifeben, Don je jmeien ges

halten, 17 au« eroberten franjöpfcbtn ©epbüfen

gegorene Jlronjefdiilbe mit ben Slamen ber getrra-.

neuen ©djlaebteii; ferner auf tDeijjmarmornen Ia=

fein über btn Srfabtitbbgtn 16 Dramen beutfeher

f>cerfübret unb noch tneiter oben 18 SJamen Don er-

oberten ifepungeti. Eie (Srleuebhmg gefebiebt turd»

eine 9 Dieter im Ourthmeper balteirbe SichtöPnun;

in ber reiep faPettirten Kuppel, ©ne ©äulengatter.c

im 3nnern geflattet einen prächtigen Ueberblid, ioib=

rtttb man Don ber Supern ©atlerie eint Dortrefilihe

Sernfiebt geniefit. ©gl. ©toll, ©efebiebte ber ©tobt

ft. (Sanb«b. 1867).

flfOberg, ®orf im banr. fliegierungfbcjirf Dfieber-

bapern, 6 jlilom. norböftlicb Don ©offau, mit 700

©in»., einer uralten Kirche, einer (papierfahrif (an

ber ©lau) unb einet Dlinerafquette nebfi Sabeait

fialt. Ea« 52afler ip ein Patfet ©fenfäuetling oon

8* SR. Xemperatur.
Reden, 3®h“'tn ?b'HPP o-1 " her, ©rateur

unb Äunftfd)riftPe(Itr, geh. 9. 3ult 1831 ju Utniht

al« ©opn be« ©raPeur« Eapib pan ber St., lernte

hei feinem Sätet unb »utbe 1852 ©rapeur an her

SRcidiSmünje ju Utrecht, ©r führte Ptrpbiebene 3St>

baiden au«, barunter: tob Don 3- ®- Simenua

(1853), ba« 25j5brige Sepehen ber ©efetltdaft Art

ju SmRtrbam (1864), ©ntbüHuna be« ©tanbbilbeJ

oon S. ©eheffer ju Eotbrecbt (1862), ©ttbünmij

be« ©tanbhilbc« ton 3- »an ben Sonbel ju Smiler:

bam, ©ithüdung be« Stanbhilbe« oon Soetbaate

ju Ceiben. St. ip jugleicb ein hebeutenber Renner ber

©efehiebtt be« RnpferPicb», namentlich be« nieb«:

ISnbifcben; er Deröffentlicbte ba« grope $auptoerf:

»Le pelntre -grarear holtandals et flamand« (litt.

1866), ferner btn »Catalogue raisonn« d'estamp«

formant ta Collection de fett U. de Ridderc (1874),

fobann Dtrfcbiebent Srtifel im »NederlandscheSp«-

tmtor«, »Journal dea Beaux-Arta«, kNederlandiehe

Kunfltbode« X.

Reder, ein ganj ober tbeilrocife unter bie ©boten
päche.ausniabmäwttfeau^übtrbitfelbegelegttrSaum,

»eichet ba« ganje 3«8r b'uburdj mcglichp gleicbs

mäpige Xemperatur beppeti foll unb jur Sufbeirat--

rung leidtt Pcränberlicbtr ©toRe fottte jur Su«füb:

rung folcbtr Srhrittn hePimmt (fl , hei »tldjen eine

niebtige Xemperatur notbtrenbig ip. Eit normale# d*

lerttärmt iR bie in ber ©egenb berricbcnbe Sobenfent:

peratur, iDtlehe unter gnrbbnltcbtn SerbSltniRtn nur

getingen 3«btt!fth»anfungtn unterliegt. 3e tieftt

ber St. iP, um fo leiditer Iapt pcb biefe Xemptratut

ht»abtcn, »e«balb man ©«feuer in ber Segel fd)t

tief anlegt. Ko bie« nicht angebt, hilft man fth

bureb hoppelte Stauern, jwipbtn beneti eint 8uru

fdiebt eingefdjloffen Weiht, »eiche bie K-ärme PW
jcbleebt leittt. 3n neuerer Beit »erben ju bitftm

3i«d bäupg ^oblRtine angcwanbL 5)rtt fitgenbe
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obcrirbi[cpc fl. bebecft mau mit einer ifi—2 SDfctcr

ftarfen ©rbfcpüttung unb bepflanjt leptcre mit fcpat«

tigen ©trSucpern ober Säumen. Der ©ingang ju

einem folctwn fl. muß au* einem möglich (t langen

©ang belieben, bet mit hoppelten Xpurcn Berfepen

ijt. ®a8fflbe gilt für bie fl., weicht in einen SU’bang

hineingebaut finb, j. ©. für gelfenfeUtr. Scfstcre

finb bwweilen mit ©palten im ©ebirge in Serbin«

bung gebracht unb bann in ber Siegel fefjr fühl,

wie bie berühmten Ä. Bon Sloguefort in ber ©tooiuj

©uptnne, worin ber gleichnamige flüfe jeitigt. fl.

unter ©ebäuben föraten ebcnfaU* burch hoppelte

Xbüren unb genfer gejepüpt werben; testete Berbetf t

man im SBinter mit ©trop, Platten, fieu unb in

fept falten ©egenbtn mit SJiift. Die Xiefe eine*

fleller* muj; btäweilen wegen be* einbringenben

©runbwaffer* bejebränft werben ; man fann ficfi in

iolcfien fällen burd) umgefebrte ©ewölbe, 3|olir=

febiepten Bon Slfpbalt, Zement ober bergleichert helfen.

3So ba* nicht geht, pflafiert man ben fl. etwa* ab«

fepüffig unb legt an ber tieffien Stelle ein ©amtnel«

toh an , au* wetebem ba* ©affer Bon 3?'* 3U Reit

perauägefepöpft wirb. Uebrigen* muffen bie hrtlidjen

©erpSltniffe entfeheiben, wie ba* ©runbwaffer ru

befeitigen ijt. Unter ©ebäuben finb bie Retlerwänhe

in ber Siegel jugleicp bie gunbamente ber ©elcpoft«

wSnbe; bieDcae tji jehon ber Sicherheit gegen geuer«--

gefapr wegen am bejien maffio unb gewölbt; !0al«

fen gehen ohnehin in ber ftuebten Suft feht halb ju
©runbe. Siagt ber fl. einige gufj übet bie Ober«

fläcbe her ffirbt, fo finb genfter leicht anjubringen;
bei tiefet liegettben flellcrn bringt man Schlote an
unb beeft bic|e auf ber ©obeitoberfläcp* mit biefeu ge»

goffenen ©laifctciben ober butehbroepenen ©ilenplat«

ten. Die Äellertrtppe, welche in ber Siegel im
glur mi'mbet, wirb au* Sacfficinett ober beffer au*
’ßetffieinen pergeflctlt. ©ei befchränftem ober ganj

fehlenbem glur |teigt bie Xrtppe in einem fleller«

hal* empor, wtfther in einen ©orbau be« Jfiaufc*

münbet. Oie natbtpcitige ©rwärmung eines fleller*

erfolgt bttreh Suftwechfel, welchen man inbefj nicht

ganj unterbrüefen hart, weil fonfl im Ä. leicht Dto»

berluftentfiept unb bie auhubtwabreuben ©egeiijlänbe

Berberben. Siegen im Ä. ©egenflänbe, bie ftoblcnfäure

entwicfeln, fo eil fogar eine birefte fflentilation notp»

wenbig, wie j. ©. bei ©ährfeltern für ©ier unb Kein.
Unter ©ebäuben erreicht man fiuftwecbfcl am beflen,

wenn man in ben gufjboben be* Retter* einen flanal

mfinben lägt, bet anberfeit* mit her ©ffe in Serbin»
bung Seht unb burch eineXbÜrserfcbloffenWerben fann.
Da* Oefitten ber hoch liegenben flcltertbüren unb
Äetlcrfenfirr hat feinen ©rfolg, weil bie falte, [cpwere

Suft nicht in bie Döpe fieigt. Siegen bic Ä. Bon ©e«
bäuben entfernt, |o muff jur ffientilation biäweiten

eine befonberegeuerung eingerichtet werben, ober man
hilft ftch mit (entrechten, fopornfteinartigen Siöhreu,

auf welchen theil* faugenbe, thfil* preftenbe SBittb»

tappen fipen. ©inen lange nicht geöffneten unb nicht

oentilirten Ä. foQte man nicht ot;ne ©orficpt betreten,

loeil ftch barin erfiidenbe ©afe angefammelt haben
fönnen. 3 fl bie* her gaO, wa* man am ©rli’fchen

eine* Sicht« bemerft, fo mufi ber fl. junächll gelüftet

wetben. Die* gefepiept fcurep btennmbc Äoplen, bie

man in ben fl. tnneinbringt. Oiefelben erlofcpen fo«

fort unb abforbiren bann Biel flohlenfäurt. Sluch

mit gebranntem Ralf ober burep Slbfcpiefjen eine* ©e«
wehr* fann man fiep helfen. Sliemat« batf ber fl. in

ber 9ühe Bon Senfgruben angelegt wetben. lieber

©i»f eilet
f. 8i*, über SJJilchf eilet f. SJiifcp.

Rrllrr, 1) Sopattn Saltpafar, ©olbfepmieb

unb ©rjgeefter, geh. 1638 ju 3üriep, hatte bereu* Bor»

treffliche SBerfe In getriebener Slrbcit oerfertigt, al* er

nach tfiari* ging unb ftch bort auofcpliejjlicp ber ©iefjer»

funft Wibineie. ©r lieferte aufter einer unjäpligen

Stenge Bon SJtörfern unb Äanonen bie Statuen für
bie ©ärten Bon ©erfaille* unb eine 6,4 Sltcter hohe
Sieiterfiatue Subwig« XIV. nach ©irarbon* Dtooelt

junt etfienmal au« ßinem ©ujj. fl. flarb al« Ober«
auffeher ber föniglichen Stüctgiefterei be« 3<ugpau=
ft« 1702 tu ©ari*. Slueb fein ©ruber 3opan>' 3a=
fob Cgeb. 1635, gefl. 170Ö ju Rolmar) war ein ge«

fehiefter ©rägiefjer.

2)griebriep£ubwigÄ.Bom©teinbocf,fcpwelj.
StcchtSgeleprter, geb. 17. Oft. 1799 in 3ü rieh, nubirte

in Serlin unb ©öttingen, folgte 1825 einem Stuf al«

Srofeffor beSßiBilrecbt« au bem politifctjen 3njiitnt in

3üri<b unb warb bafetbfl StmtSriehter, 1831 ©räfibent

be* Obergerichtä unb ÜJtitglieb be* ©rjiehungbrath«.
1830 in ben ©rohen Siattj gewählt. War er 1832 unb
1834 beflen ©räfibtnt. 3U wieberholten totalen Ber«

trat Ä. feinen flanton auf ber eibgenöffefepen lag«
fapung unb betheiligte fiep in biefer ©igenfepuft, na»

meittltcp in enger Serbinbung mit Stofft, wefentlich

an ben Arbeiten für bie ©unbeäreform (1833) unb
für ba« SRilitärflraf« unb ©rocepgefepbucp (1837).
3tt Slnetfennung ber leptern Strbeit würbe et jum
Dberft unb ©pef be« eibgeniifüfcpen gttfiijRab* tr»

nannt. 1843 folgte er einem Stuf al« ©rofeffot ber

3teepte nach Stalle, 1847 in gleicher ©igeufepaft al*

©uepta’S Sta^fotger nach ©erlitt, wo er 11. ©ept.

1860 flarb. firüper ber Itberalen Sticptung jugetpan,

putbigte et fpater bem entfepiebenflen fionfetBatini««

mu« unb war al« DJitglieb ber pteufjifcpen 3weiten
ftatnmer jowie be* ©rfurter Parlament* ein ^taupt»

Wortführer ber reaftionären haartei. Stacp feiner ©r«
pebung in ben Slbclfianb warb er in* ^ertenpau*
berufen, ©in bleibenbe* ©erbienfl erwarb et fleh butep

©utwicfelung unbSteubelebung bebtömifepenlBrocefj«

recht*; pierper gehören feine ffierfe: »lieber Sitisfon«

teftation unb Urtpeil« (3ür. 1827) unb »Der römi«

e
;e Gioilprocep unb bie '.Iftionen* (Seipj. 1852, 4.

ufl. 1871). 3U* tüebtigen ©pilologen befunben iptt

feine »Semeotri» ad M. T. Ciceronein« (3ür. 1842

—

1851, Sb. 1). 9toep feprieb er : »Dtona’ticptonif ber

3ürichtt SJecptopflege« (3ür. 1833— 38, 12 ©be.)

unb »DieSafelerXpcilungSfache« (baf. 1833). ©eine
Sorlefungen über ©anbeften gab Stiebberg (Seipj.

1861) unb in 2. Auflage Sewi* (baf. 1867 , 2 ©be!)

perau*.

3) 91 u g u ft in, geb. 11. Stoo. 1805 ju ©armen«»
torf im Stargau, würbe für ben geiitlicpen Stanb er»

logen, wibmete ft<h aber 1826— 30 ju Dtüncpett,

Sreblau unb Serlin bem ©tubium ber ©pilolcgie,

Würbe 1831 ißrofeffor am ©pntnafium in Sugern,

1834 Direftor be* aargauifepen Seprerfcminar* in

ZSettingen. Slujjerbem war er wiebtrpolt SRitglieb

ber oberften flantonSbepörbtn fowie ber ©uribc«»

Berfammlung unb tpat fteft burch bie energifepe ©e»
fämpfung ber ^efuiten unb be« Ultramoutamömu«
beroor. Stuf feinen Slntrag wurbtn nach heftigem
SSiberltanb 1841 bie SJtannäflöjter im Slargau auf»

gepöben
,

fein Slntrag bei ber Xagfapung auf Slu«»

weifung ber 3efuiten 1846 ging aber noep niept burch.

©r führte habet ben flampf auf bem literartfchen

gelb fort unb fteütc burep fein ©uep über bie ©urp«
fepe Dtoralipcologie, welche an bem ©rieflerfeminar

ber DiiSnfe Safel eingefüprt worben war, biefe*

fcpamlofe SESerf an ben ©tanger, ©eit 1870 fiept er
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an ber Sril‘t bet altfatbolifeben ©emcgnng in Oer ©uillem« »on Sntguitben« (ÜRiiau 1849); »HJteiflcr

beutfdjen Sdmcij. AltSmert« ©crfe«' (Stuttg. 1850); »3taKenif(per

4)

3of f
f>5,

berühmter itupierjUder, geb. 31.ÜJiörj ©ooeHenfdaf)« (Seipj. 1851—52; 6 ©be.) unb »Saft:

1811 ju Smj am IKbfin, 91113 nad) i'onn in bie nadtäfpielcauSbcml5.3abrh»nbcrt« (Stuttg.1853).

€fcbutgen»©ettenborffde Äupferbruderei unb 1835 1850 (egte ec fein« Stelle al« Cberbibliotbetar triebet;

nad ©üffelbori, reo ftd befonbct« 3ul. ßübner feiner bagegen marb ct nadj Kelle’« lobe ©räfibeut beb »Ei=

aimaljm, unter beffen ©eirotb er einen Stid nad terarifden ©ereilt«« in Stuttgart unb bat feitbem

ßübner« rafenbem ©olanb au.'füijrte, ber in ®üffe(= feine literarifd)e‘Zbätigfeitsor3ug«meife in benSdriü
borf grefjen Beifall fanb. ©ad betu lobe Brofcffot ten beb ©erein« entmidelt, für melden er ben »Sim:
Xbelotts 1839 mürbe St. juerit pro»ifori[d al« Sekret pliciffimul« (1854—62, 4 ©be.), »Aprer« ©ramm«
ber Rupferflederfunft an ber Äunftafabemie ju (1865, 5 8be.), »®a« ßelbenbud« (1867), »SwnS
©üffelborf angeftellt; 1846 mürbe er 'fjrofeffot unb SadS« (1870—76, ©b. 1—9)ium Srutf befbrberte.

biibete eine Ansabl edüler. Sdjon 1841 erhielt et 6) ©ottfrieb, beutfdet ©idtrr ber ©egenmem,
00m Sun ftberein für bie SR^einlanbe unb SScflfalen geb. 19. 3uli 1819 511 ©lattfelben bei 3“”d. wib--

ben Auftrag, Otaffarl« ©isputa ju ftcdien , unb ging mete R<6 l'ierft feiner fünfllerift^en Auobilbung aU
noeb in bemfetben 3®br nad» 3iotn , um in beit fofe Sanbfdaftc-maler unb Wrmeilte ju biefem ©ebu -

genben brei (fahren eine grofje Aeidnung nad ©af» 1840—42 in ©ten, fehrte bann in feine
.

Heimat lutüd

faetä ©üb ju fertigen. 1844 nacf) ©üffelborf jurücfc unb mürbe fid gier halb barübet flar, bag fein fdepie;

gefebrt, begann er, nad ©oüenbung eint« großen rifde« ©aleut i(n meit mebr auf bte ©oefie als auf

Stid« bon ©affaet« ©eiliger ©reifaltigfeit in ©eru= bie bitbenbe Runft binmeife. ©ie Verausgabe btr

gia, feine Arbeit, neben meid« jeboeb uodi eine 'Jteibe erflen Samrnlung feinet »©ebidte« (ßetbetb. 18461,
grbStrer unb Heiner ©latten, fo eine ßimmelSfim« in benen fi<b eine (darf geprägte Originalität neben

giu nadj ©eger, eine Mater dolorosa nach bemfelben, tiefer 3nnigfeit unb quellenbet Eebrnbfüüe bcfmrbete,

bet ßtilanb im ®rabe nad An) ©deffer u. a., her* tntfdieb übrr feinen ©eruf. ©t ging, um ©büofc;
lief. ®ie ©i«puta ifl offenbar Reifer« ßauptmerf, pbie ju fiubiten, 1848 nad ßeibelbe'rg, 1850 na*
roorin ftd Sorgfalt be« StidelS unb materifde ©erlin unb betätigte feinen protuftiben ©rang mie

©Seidbeit in gleider ©Seife geltenb maden. Sobann fein eigendümlidjcä 'latent burd bie Sammlung frt-

ging St. an btn Stid ber Sirtinifden ÜRabonna ncr »©eueren ©ebidte« (Sraunfdm. 1851) fomie

non ©affaet, moiu er eine »on Schuttd in ©rtSbcn burd ben groben Vornan: »Ber grüne ßetnricb« (baf.

bergeftellte, oon igm felbjt überarbeitete Aeidnung be: 1854, 4 ©be.), meidet eine güue äufjerer unb innn
nupte. ÜRadt fid in ben früheren Arbeiten Reifer« rer ©rlebitiffe, edt poetifdtr Stimmungen in einer

nod ber Rartonftid mebr obet meniger geltenb, fo ijt atlerbing« lodern unb fietlenmeife übet ben profaifeben

berfclbe bet ber Sirtinifden ©iabonna ganj abgc: ©eridt fi* nidt erl)tbenben ©vpnbung unb Rompo»
flreift; ja, e* ifl entfdieben bie ju grofee ©jeidbeit fition enthält unb jebenfallä ju ben an poetifdbem

unb Unbcftimmtfictt ber gormengcbuitg ju tabcln. ©etail reidften fRomanen ber neuern beutfdien Site:

St. fiarb 30. ÜRai 1873 ju ©üffelborf. ratur gej&blt merben mug. ©anj entfdeibenb unb

5)

6einri* Abelbett oon, auSgejeidneter ©er« über jeben 3meifel binauä bofumentirte ber ©icfcler

manip unb Stomanift, gtb. 5. 3uli 1812 ju ©leibel«: feine ©ebeutung in ben Gablungen : »©ie Seute tmic

beim im mürtemberg. Oberamt ©Jarbad, fhibirte in Selbmola* (©raunfdm. 1856), melde ihn unter bie

tübingen Ibeologie, manbte üd aber juglei* unter erflen 'Jlopeüenbidter bcrbeutfd>cn2iteraturcinreiben.

Eubmig Ublanb« l'eitung mittelalterlidwn Sprach 3n Grnft unb fiiumor enthält bie Sammlung Pollen-

flubien ju. Al« ffrudt emt« 13monatliden Aufent= bete ÜReifterflüde (baruntcr «SRomeo unb 3ulie auf
IjaltS in ©ari« erfdien: »14 Roman» des soptsnges« bem ©orf«, »©ie brei geredten Rammma*f r*). Ä.
(tu bin 3. 1836). 3m -£rerbft 1835 babilitirte ftd Ä. etmif« bann neben ber giille unb SSSrme finnli*
al« ©rioatbocent ber germanifdett unb romanifdxtt anf*auliden Eebeit« eint fclteue pfp*ifd< lief* unt
Siteratur in tfibingen, mo et Pon 1837—41 aud Jeinbeit, jcblagenbe Kraft btr Obarafteriftif unb ben
ba« Amt eine« llnterbibliotbefar« bet UniPerfität bt= licbenSmürbiguen ^umor, meldet nur Pereinjelt m
fleibete. 3n bieftr Aeit gab er beraub »Altframbfifde fdneibige Satire unb 3ronie umfdlägt. 1861 warb
Sagen« (tübmg.1839—40, 2©be.; 2. Aufl., $eil6r. St. gum erflen Staatbfdrciber be« Kanton« 3ürid
1876), Peranflaltete mit ©Otter eine beutfdeSluSgabe ermiljlt. ®a in bie erflen 3abre nach feinem Amts:
fämmtlider fRontaiit be«GtrPantt8 (Stuttg. 1838— antritt mebtete StrfaffungSrePiftonen fielen, fo Warb
1842, 12 ©be.), eblrteben »RomancerodelCid«(baf. ibm bie freie ©iufie empfmbli* perfümmert. 5Do*
1840) unb »Aroet ffabliaur« (baf. 1840) unb übcrfejjte mar et nidt unprobuftip, unb ba« ©rfdeinen bet

aufttr anberem bie »©ubrun« (baf. 1840). Au« &f- mit einer guten Anjabl oon GrjSblungcn Pernubr:
funbbeiWrüdfidten ging er 1840 nad (Italien, mo ten 2. Auflage bet »Smte pon Selbmtila« (Stuttg.
tr ju©om unb ©enebig btebebeutenbflen©itIioU;eren 1873—74, 4 ©be.; 3. Auf!. 1876) fomfe ber föfllid

burdforfdte. Crine reide Ausbeute Pon fdäptaren bumortflifden, fed lebenbigcn unb farbenreiden »Sie
©eiträgen jttt ©efefndtc mittelalterlider ©idtung ben Segenben« (baf. 1672', 2. Aufl. 1873) ermit« bie

perbffentlidte ertnftmet»K«mvart«(TOaTmb.l844). ungejdmSdte Kraft be« ©idter», meldet jebenfati«

©ad feiner ©üdfebr jum aufeerorbentticben, 1844 al« bie bebeutenbfte unb eigentbümlidfle ©rfdeinuitg
rum orbentliden ©roieffor unb jugleid tum Oben erad'tct tnerbtn mug, melde bie beutfde Scbtrttj beit

bibliotfiefar ernannt, gab er berau«: »©iofletian« beutfdeu Sitcratur jugefübrt bat. 3_m fjrübjabr 1876
fitbtn« pon ©übel (Ouefclinb. 1841); bie »GostaRo- trat St. »on feiner amtlidcit SttUung jurücf, um
mauorum« (Stuttg.1842); »Li Romans donchoraii er ganj ber literarifdot ©bätigfeit leben tu fbitnen.

»u leon« tSiibing. 1841); mit ©apprineUebcrfetiimg 7) Gntile, franj. ©olitirer, geb. 1828 im ©lfa§,
Sbafefpeare’i (Stuttg. 1843— 46); »Altbeutfdie trat 1857 af« ©egierungjfanfcibat in ben ©efe^u
©ebidte« (tübing. 1846); »Alte gute Sdmänfe« gebenben Körper, fprad fid entfdieben gegen bie

( Stipj. 1847 : 2. Aufl.
,
£>ei(br. 1876); »Sieber ßeim ßaltnng ©apolcon« in ber riSmifden ^rage au« unb

rid« »on SBürttmberg« (Sübing. 1849); »Sieber mürbe ber ©orfSmpfer ultramontaner ©olitif in
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granfreid), unterlag ater Bei bei! ©afflen ton 18G3 blieb; bodj traten bie ©reußen hierauf ihren SRiicfjug

unb (am erft 1869 irieber in bie Hammer. JUS fram aus bcrGbampagne an, uttb ©opolcon I. ernannte ba=

jäfirter fleritaler Glfäffer t^at er ßh 1870 beim 2luä= ber ff. fpäter (1804) jum $erjcg Bon ©atmp. ©ach
brnd) beS ffriegS butd) feinen ©rcußcnhaß tjerbor, ©eenbigung beS gefbjugS warb er unter Outline’*

errichtete unb beteiligte baä erfle elfäfßfhe greiforp« 5?efet)I gefleUt unb, Bon bemfelben angeflagt, bie ©e=
in beii Kämpfen gegen ©erber unb proteftirte als Sr- Iagerung non 2«on nidjt cnergifdj genug betrieben ju

putirter beS CbmfeinS in ber ©ationalrerfammlung haben, 1793 itiä Gefängnis geworfen. Ser Sturj
ju ©orbeaur gegen bie Abtretung Glfaß=2othrin= SiobeSpierre’S 27. 3uli 1794 batte jeboh feint ©e=
genS. ©ah ber ßiiebcrlegung feines ©canbats pon freiung unb Grncmtung }um Cberbefehßpabet ber

neuem in ©elfort gewählt, mar er einer ber gührer Sllpenarmee jur gotge , in welcher Stellung ft. aber

ber flerifaDlegitimißifdicii ©arlci in ber ©ationah Wenig Gelegenheit fanb, fteh auSjujeihnen. 1797 tr=

Berfammlunq unb leiehnete fid) bnrd) feinen Gifer in hielt er ben ‘i'efetjl, bie ©enbarmerie ju organißrtn,

ben Unterfuhungäfommifßonen gegen Sojaiitc u. a. unb würbe 1801 jum Dfßcicr ber ©prenlegion unb
aus. 1876 würbe er wiebemm in ©eifort in bie ©p 1803 mnt ©räßbenten betfelhen ernannt. Slerubm:
putirtenfanimer gewählt. Slußer einigen ©tofhüren PoUe ©affentbat feine« SofmS (f. St. 2) bei Sta-

ubet bie Gncpttifa (1860 unb 1865) feirieb ei eine rengo fcefefligte and) ben ©ater immer meir in bei

»llistoire do France« (©ar. 1858, 2 ©be.). ©unfl be* Giften ftotifuIS, ber ihm ben Xitel Jieidjs-

8) gerbinanb, namhafter ÜJJater, geb. 5. Slug. marfd'aH unb bie Senatorcnmüroe Btrliei. ©äbreno
1842 ju Äarläruie, bcfurfUc baS 2pteum bafcfbft, beä gtlbjugä Bon 1800 organißrte ff. bie National

folgte jeboh 1857 feinem ©ater unb ©ruber, weihe garten am Oberriein, beteiligte 1809 ein Obfenxp
alsIngenieure ju Straßen« unb Srücfenbauten naci tiousforps an ber Gibt unb war 1811 ©räßbeut im
©raplien berufen roorben waren. §ier fammelte ff. ffialjlfolicgium be« ObenieinbepartcmcntS. ©ad)
eine große Stnjaljl ©aturftubien in ben tropifhen ber Sdilacpt bei $anau erhielt er baS ffommanbo
©älbcrn. 1862 nah ffarßruie jurüdgefeirt, bilbete über bie bei 2Jie( bereinigten ©cferBctruppcii. Sie
er ßh an ber bortigen ffunflfdmle unter gt. ©. Greigniffe boii 1814 bewogen ihn, mit ben übrigen

©ebirmerä Seitung Weiter aus. Seit 1864 lernte er Grcßluürbenträgern beS ©cidjS für ©apofconS I.

unter Ganon bie gigurcitmalerti, ohne fetoefj ber banfimg ju flimmen unb Subibig XV11I. ju bulbigcn.

Sanbfhaft ganj untreu ju werben. Sobann bcfudjtc festerer ernannte iin jum ÄommiffSr für bie ©tili:

er Bier Sinter lang (Italien, betonter* ©om. ftet« tärbiBifion ©leb, bann jum Großrreui beS SubWigS«
lerS erfieS größeres §iftorienbilb, Sob ©bilipp« II. orben* unb ©att beS Steieh®, weihe Sürbe ff., ba er

pon Spanien, unter Canon für bie ©arifer ©eit« wäbrenb ber tjiunbert Sage fein öffentliche® Stint be=

auSficllung boii 1867 gemalt, erhielt in 9tio be 3«; fleibete, and) nah ber {Weiten ©eflauration behielt,

neiro beit erften ©reis ber bortigen internationalen Gr ftarb 12. Scpt. 1820. Seinem ©illeii gemäß
ffunfiaiiSjtrfliniq. Jtun folgten fteinere ©Über: ber würbe fein ©er) nutet bem ihm auf bem Shtahtfelo
Slldicmift, bie mobeme Siana, fernet größere fanb; Bon ©aimp errichteten Sciifmaf beiqcfcßt.

(haften : btafilifher Hrwalb ic., aud> bitle ©orträtä, 2) granfoii Gtiemie, ©iarqutf Bon
jobann ©ero beim ©raub 9tom8

,
welches ©itb bem fflafmp, frauj. General, Sobn beS Porigen, geb.

ffünfllet auf bet ffiientr ©eltauäßellimq 1873 bie 1770 in ©icß, nahm unter feinem ©ater an ben erften

©lebaitlc für ffunfl erwarb. 3n ben legten 3aljreii gelbiügen bc-3 SftpoIutiousrriegS ttjeil unb flanb

itihnete ff. bie «Cperngallcrit«, eint Serie fiartonS 1796 alä@entralabiutant bei bcrSIrmeeSonaparte’S,

(bei ffraufe in ©erlin). SKIgemcin befannt würbe wo er fiel) namcntlidj beim Ueberfhreiten beS Saglias

fein 9?ame aber burd) bie ffonnirreiij für ben neuen mtnto bitrh feinen entfhloffenen Singriff auf bie

Slicaterpovbaiig in SreSben, bei weleber er für feine öfltrreihifh« ffaBaOerie ausjeihnete. vlls Srigabc:

SFiye, bie wegen ibrtr gfüßcnbtn garbenpradit für general enlfhitb et 1800 bie Scbtadit bei ©larengo,

ein Scrf ©JafarlS gehalten würbe, ben ©reis gp utbem er mit feiner fhweren ffapaUcricbrigabt ber

ipann; er bediente bieS Sl'ctf Stnfang 1876, nadp auf ber Straße boii Stlcffanbria borrüdcnben ößer=

bem er fd;on 1874 für ÄarlSrupe einen Sbeatcroot: reidjilhcn ©renabicrfoloime plößlih unb fo ungp
pang gemalt batte, ff. berfuebtt Hh auh im grelfo; ftüm in bie glanfc fiel, baß biefelbc gefpnngt Würbe

;

nadioem et fhon um 1870 In ber 3cfuitenfirhe ju er ivarb hierfür jum SipijionSgcntral emannt. ©tit

tjeibclbcrg eine ©immelfabrt ©Jnria al frcsco gemalt, glcihcr SluSieihnung focht er bei lluflerlig unb ln

brahte er im Sommer 1875 ein 9,5 ©leter langes Spanien. 1813 nach Sahfcn berufen, ttaßm er an
SBanbgtmSlbe: bie Sertrcter ber ffmiß unb ber ©if-- ber Shlaht bei ©außen riibmlihcn Sltitbcil. Sltib-

ftnfd'aft im Slltcrtbum, in einem neuen StaatSgp wig XVin. ernannte lpt1 1814 mm ©eneratiiifpeb

bäubc feiner ©atergabt »ur ©oütiibung. teiir ber in MneoiHe unb 3iancp ftebenben ffapaHerie.

ftcUrraffrl, f. SÄffeln. ©ei ©apoltons fRüdfebr non Glba würbe ff. ©air
ftcKertjafS, ©flan;engathing, f. Daphne. pon granfreih, focht bei Signp unb ©cüe=21öiaiice,

ReUcrmann, 1) granfois Gbriüopbt, ffter- perfor aber nah ber jweiten ©eftaucation bie ©air»;

jog Pon ©aimp, ©air unb ©Jarfd'all pon granf: würbt unb würbe jur SiSpofition gcfieflt. ©ah
reih ic., geb. 28. ©lal 1735 m ©olfsbuhwciler a. ffarls X. Sßronbcileigung als ©air repabilitirt,

b. Sauber, trat 1752 in ein franjöfifheS 6ufaren= ftimmte er nah ber 3u(irei)oIutioii
, bie er mit Gn=

regiment, mähte als Untcrofßcier mebrerc gclbjüge IßilfiaSinuS begrüßte, im ©roccß ber gtßüaten ©ti--

im Siebenfäßrigtu ffrieg mit unb hatte 1788 bereits nißer für bertn Sob. Gr ftarb 2. 3um 183d.

8en Slang eine« ®cneratmajorS(©JarchalbeGaiiip). 3) granjoiS Ghrißopht Gbouatb, franj.

Ser JRePolution fhloß er ftcb emfdjiebeu an unb er= Staatsmann, Sohn beS porigen, feit beffeu Sobe
hielt 1792 on SucfnerS Stelle baS ffommanbo über 5>erjog pon ©almp, geb.l6.'?(prii 1802 ju©ati8,
bie ©Joftlarmce. ffior ben ©teußen jog et ßh bis ju oerfolgte wibrenb ber ©cflauration unb auh nah ber

ben SItgonnen juriief, peretnigte ßh 19. Sept. mit 3u i' rc00ill,WH bie biplomatifh« Saufbabn. Senaltc--

Sumouricj unb lieferte bem geinb 20. Scpt. bie be; ven ©ourbonS ßeß fchc ergeben, trat er 1833 aus bem
rühmte ffanonabe Bon ©alm», bie jwar uneiitfebieben StaatSbicnft unb galt feltbcm für eine .tjauptflüße
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ber legittmiflifhcn Partei in btt ©reffe fowoljl wie tifher Jcbrgang für btn bcutfhen ©prahunterrriht«
in bet Rammer, in weihe tr 1842 oom ©eparte« (guerft (Sri. 1837—40, 4 Brno; in jablttthen 9ub
ment Bouloufe gewählt würbe. 1848 jog er fidt gan» lagen), ©cuft ftnb in erwähnen: »©äbagogif btt

Pom politifhen heben juriid unb jlarb2. Oft. 1868 ©olTsfhnle in JipbonStnen« (Offen 1850, f). 9ufl.

ju It. fhrieb : »Do 1« force du droit et du 1874), »BoIfSfhuIfunbe« (baf. 1855, 7. Sufi. 1874),
droit de Ir force« (1850), »Histoire de 1» Campagne »©fijjtn unb ©Übet auS bet ßTiiebungbgejAiibtt«
de 1800« (1854, nad) papieren feine* ©rofmatcrS), (baf. 1862, 3 ©be.

;
2. 'Sufi. 1871).

»Le genie des pooples dans les arte« (1867) unb flcHS, altettbümlicbc Stabt in bet irifdjen Stab
einige politifcbc ©rofhüren. fhaft SJleatb, am ©ladwatet, mit lateinifdjtt &4u!t

fttDcrmeiflet, in großen Haushaltungen, wie unb (tsrt) 2953 Gimo, ©abei auf einem 138 Steter

j. ©. bei Höfen unb in ftlisflcrn, bet ©tarnte, bet bie botjen Hügel ein 32 TOeter bebet , runbtr Bburtn.

auffitbt über ben Jtetltr führt; ihm ifl mcifl notb ein 3n bev 91% ©arf be* SRarqui* oon Heabfort.

ftelterf hteiber beigegtbtn. Selp (in Gngtanb unb Sebottlanb, in granfreih
SctlerroalS, f. Hatna. ffiaredtjCendroado varech]), graut, harte, gefhtno!«

SeUerroedifrl (SleitweibfeO, ©eieitbnung für jene Waffe, oft fcblcbaltig, fdunedt fatjig arfalffh, ift

einen SBttbfel, auf btm eine Untcrfdjrift gefälfgit ift in 'TBaffer nur tbeilweife löslich, entroidelt mit ÜRn
'Namentlich nennt man fo ben ©Sedjfei, auf weihen ntralfänren JtoblenfSure, mcifl auch ©hwefclwaffer«
ba« angebliche Sctept einer ©erfon ober girrna gefegt itoff unb wirb bureb ©erbrennen Pon Sangen bereitet

ifl, weltbe gar nicht eriflirt; aud) bejeihnet man ba= Wan eerarbeitet befonberS Lnminaria digiuta unb

mit einen ffietbfel
,
ber auf eine ©erfon ober girrna »accbarina (Seequede, Seerutbe), weltbe an ber Sülle

gejogen ifl , bit nitbt eriflirt obtr bie infolocnt ift GnglanbS unb granfreichS «cm Wett ausgeworfen

'Betartige Wanipulationen, Weiche jumeiltn borgt« wirb (gebrifteter Bang), unb Fncue veeicnlosus, »er-

nommtn werben, um augenblidiih ©tib ju befhaj« ratus unb nodosoa, welcher befonber* an ben 0)1=

fett, inbem ber St. weiter begeben wirb, bis er mit füfien GnglanbS auf gtiftn unb Stippen wähft m>b

©roteft jurüdfommt, Werben, wenn fit jum 3wcd gefebnitttn werben muh (gefdjnittener lang). Wan
cinerBäufhungPorgenommen Würben, alSgälfhuitg trodnet bie ©(langen unb äfdjett Re in ©ruben ober

ober als Betrug beflraft. ©gl. ©dineiber, ©er ft. Hauftn ein. 100 Bheile Sana liefern 6—7,a BS.ft.

unb feine gabnfanten (©erl. 1876). unb batin 1—2 Bb. lösliche ©atje. ©iefe IteUchcn

SeOgrtn, Johann Henrif, fehweb. Sichter, Sfhenbcftanbtbeile enthalten 11—24 ©roc. SrTalien

geh. 1. ©ec. 1751 ju giobp in SDeflgotblanb, flubirte unb 0,oi—0,48 ©roc. Job. Wan nerarbeitet ben S.

ju SIbo, tc6te einige Jeit bafelbjl als ©rioatlebrcr, auf ftafifalje unb 3eb (auch auf ©ront). Gr fommt
warb 1774 ©ocent ber Sejlbetif, ging fpäter alä roh in ben Oanbct ober witb auSaclaugt unb liefert

HauSlebrtr nach ©todboim unb begann 1778 mit nach bem ©erbampftn bet JöfungbaS ©arehfal».
Jenngren bie Herausgabe ber »Stockbolmspost«. ©ie ©robuftton beträgt in Gngtanb 10,000, ingranh

©liftao HI. ernannte ihn 1780 ju feinem Hausbiblio« reich 24,000 Bonnen. Jn neuerer Seit verarbeitete

tbefar, 1785 ju feinem ©rioatfefretär. fi. flarb nach man bie Bange and) »ortbcilbafter bursb trodene

mehrjähriger ftränftichfeit 20. Sprit 1795. (5t übte ©cflillation.

namentlich alSSunflfritifer einen gtofitnGinflufjauf Seif», ©tabt in ber fchott. ©raffhaft Norburgb,

bie jebwebifebt Üiteratnr aus, anfangs nach ben 9le« in b'rrlicfier Jage am ßufammenflufe beSBtpiotunb

geht beS fratuörifhm ©tfhmadS, fpäter einet freiem Bwetb, mit 6 fiirchen, glaneti: unb SBoHfabrifen

tbtiiS Iorifcbe, tbeil* bramatifdte, non weih lebte«
1

©ife ber ©rafen »on jtorhurgb-

ren jeboh nur bie poetifdtc Ginfieibung fein SEkrf Selten (CelU, Celtae), jtame eines ©otfS bei

ifl, wihrenb Jbet, ©lau nnb Snlage ©uflao III. op inbogermanifeben obet ariidjen ©prachflamme*. Eie

hören, ©eine lprifchen©ebi<hte werben jn bem Schon« bet 9lame ©ermatten, ift auch ber ber ft. niibtinber

flen geredmet, waS bie fehwebijehe ©oefie beübt. Stich« eigenen ©ptache be« Bott* überliefert unb würbe in

ter SBib, Glegan» unb Snmuth bei einem warnten reltifhtt ©pradje Coltos, ©lural Celti, beibttt, tot!«

unb bei» männlichen ©ejübl ftnb bie cbarafterifüfdicn cbeS üh mit bem latcinifchen celeus, cctst, lautlich

3üge feiner ©ihtungm. Unter ftetigrenS Btagöbien unb begrifflich tedt, alfo bie Hoben, Gehobenen bc«

pnb btt borporragenbften : »©uflab feaja«
,
»©uflab beuten, wäbrenb Galli (f. ©ailitn) bon einer fei«

Sbolf unb Gbba Srabe«, »Senta* in ftartbago«, tijeben ®urjel gal abgeleitet wirb, oon welcher ©e=

»Sie ftünigin Gbrijline«; unter ben ©atiren: »Lju- jeiebnungen btSftampfcS unb berSSaffengebübetfinb,

sota Fiendor«
, »Mau eger ej »nillc, fBr det man tr unb bie alfo toobl ftampf, Srieg bebe'lltet. Galli

galcn« ; unter ben Jiebern namentlich baS Iprifche ®c« beifct alfo viri pugnacoa . armatl , fricgtrlfcbc 3Ji5n«

biebt »Nya skapelscn«, »Till Chriatina«, »Vlirvisa«, ntr, ftSmpfer. jnnerbalb ber tnbogennanifeben

»Till Frodrika« unb »Till liosaliu«. ©eine SBerft Sprachfamilie nehmen fie jwifeben 3tatifem unb

erf(bienen gcfammclt ©todboim 1796, 3 ©be. (4. ©ermanen eine Srt OTittelüeDung ein (f. Beltifibt

Sufi., Otfcbro 1860). Seine profaifchen Scbrijten Sprache), l'äatjmb bet Jlame ft. bie ©efammibeit

überfefetc Sappe (Sleultrelib 1801) inS Seutfche. alter bie feltifche Spracht fprtchenben Stämme um«

ReDtttr, Jorenj, namhafter ratbol. Schulmann, fafit, wirb tcr Otamc ©allier im SlUertbum baupt«

geh. 29. gehr. 1811 in Hciligenflabt, würbe bortSemi« iähüch pott ben feltifcbcn ©twobnern granfreid)3 unb

nariebrer, 1848 {Regierung*« unb ©chulratb in Wa= 3talienS grhrauebt; Galatao (©alater) werben bie

rienwerber, 1855 in Brier. Seine Jehrbüdjcr übet nah ftleiiiaften Porgebmngtnen S. genannt. Bit 8.

ben Unterricht m ber bcutfhen ©praht haben ihrer wohnten in ältefter 3f't, in Biele Stämme jtrfpaU

Jett Gpohe gemadit, inbem et ftatt ber abflraften ten, im 53. Guropa’S, intSallien, Britannien. Ohne

Senf« unb Sprechübungen ber ©eder«5Surfl'fhen 'linljänglihfeit an bie eigene Scholle, liebten fie baS

©hule einen auf bie ©iuflcrjlüde be« JefebuhS ge« fflaitberlehtn unb Berbmtcten üh auh über anbert

grünbeten Sprachunterricht hurd) fre in ber BoIrS« Jänbet. ©ie ältcfleu äuSwanberungcn gingen nah
fhule einfübrte. ©aS wichtigfle berfelhcn ift: »©rat« Spanien, wo fleh bie Ginbringlinge nah Seifen
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fiämpfen mit beit fcbon »OTßanbenen Jbetiern ju

GincmVolf, bcn ftcltibericrn, perbanbcn. 2lber

auch unoermifcht wohnten in biefem l’anbe feltifc^e

Stämme, $erobot, Vrifiotele« unb Hipparcß nann=

teil »egen ber groben itniabl eingewanbcttcr ft. ganj

Spanien ft e 1 1

1

f a. Stach 600 ». Gbr. mürben bie 2lui=

Wanberungen, befonberS nadi Italien, häufiger, beren

meiterem Vorbringen uad> S. ficfj ciibtich bie Störncr

mit Grfotg miberfeften. Xa ße auch bie ft. in G»l-

lia cisalpina um 220 ju unterjochen begannen unb
ber 3“braitg ber feltißhcn Stämme in ba« übet:

füllte Oberitaiien immet noch fortbauerte, fo roanbte

fid) ein Xbeii bctfelben roeitcr gegen O. unb nat)m

Vannoitien unb bie umliegenben Janbfcßaften ein;

Äraiit, ftäruten, Steiermarr, Oefierrcidj
,
baä wcß:

liehe Ungarn, Slawonien, Kroatien, Serbien unb
Soänien mürben l’on bcn fricgerifchcn ft. erobert.

Sind) in Xhracien unb 3flt>t'icn fehlen fich bie St. feft.

280 brachtn oon hier au« 212,000 feltifche Stieger

»erheerenb in SJtacebonien, Xheffalien unb ®ried)en=

lano ein unb ließen fich in ftleinaßen (®alatia) nie;

ber. Eie St. maren groß unb ftarf gebaut, hatten eine

weiße §aut, blonbc« ober röthlichc«, lange«, oon

Stirn unb Scheitel über bcn Staden gejogene« .paar,

ba« fie burtß ftunß noch tötber jit machen fudjten,

blaue Slugen, lebhafte, fdjtedenbc unb tropige 23 liefe

unb ©efid)t«jüge, maren janffiiehtig, aufbraiifenb,

übermütig, praßlerifch, fdjncll broßenb, jeberjeit

fdjlagfettig unb ßödiß fricgälußig. Sie befaßen Diel

Scharifmn, natürlichen Verßanb unb großen SJtuth.

Ueberhaupt atbmete in ifnten ein ritterlicher Seift.

3ßre Sprache (lang ben SiiJmem unb ©riechen rauh
unb unfrcunblid). Sie fptachen gern ßodßrabcnb

non fich , »crächtlich oon atiberen. SBiancbe ft. fdjoten

ben Vart, anbere ließen ihn furj flehen; bie Vor:
itehmfien trugen jwar ein glatte« Sinn, aber einen

fiatfen Sthnaujbart. Eie ßleibung beftanb in bunt

geüreiften unb buntfarbigen Seibroden ,
übet weldje

manche einen ®ürtel ton ®olb ober Silber feftge=

fdutallt trugen, £wfett (br»ec*c) unb in einem im
Sommer bunnern, im ©inter bidern, bunt getä=

feiten tleberrod. ©olbette Väuber gierten bie £wnb=
mitrjcl unb ben ?ltnt, golbene Stinge bie Ringer unb
ftetten ton gleichem Vietall ben Hai«. Sehr lange,

aber nicht breite Sdiilbe mit bunten Vtalereieu, ehente

Helme mit großen Vuffäpen, roelche Homer ober

ibiergeftalten oorfielltcn, eiferne Vanjer, oft ton
Eraljt geflochten, waren bie Schußwaffen, uubfehr
lange , ftarfe Schwerter würben an eifernen Setten

jd)rag an ber rechten Seite getragen. Eie Sanjen

waren mit einer mein al« banbbreiten unbäOGentim.
langen eifernen Spipe Perfeßtn; aud» bebiente man
fid> ber Vogen unb antercr ffiurfwaffen. 9lin Iieb=

jien fümpften bie ff. ju Vferb, unb ber tornehmere

Xfjeil bilbete bie Siitterfdja jt , melde beS Slnfeßenä

unb ber gurditbatfeit halber mEglidjß tiel Stnßüngcr

unb ftriegSgehüIfen ju gewinnen firebte. Eiefe 9tit=

ler liebten ben Ginjelfampf unb riefen im Sfnfleficht

ber geinbe bie Veberjteften baju auf. Eie ffbpfe ber

Veficgten (eiligen fie an bie hälfe ihrer Vfcrbc, ließen

ton ihren ffitappen bit ©affen unb ffleiber btrfelbeu

jur Schau einhertragen unb fangen Siegcälicber. 2ln

bie Xhmt bet Vutjeit würben bie erbeuteten ®af=
fen genagelt. 3m elften Eingriff waren bie ff. jtber*

reit fürd'tcrlich unb faß unrolberßeblltb. Stur bunh
bie gefdjidte Venupung ihrer inneren Streitigfeiten

unb baourd) , baß fie bie erfle hipe be« Eingriff« uer=

braufen ließen, termocbteii bie Stemer enblich bie Ober:

l'anb über fie ju gewinnen. gür@olb leijiete berffelte

gern ftricgebicnße; ber feltifche Sölbnet mar wegen
feiner Xopferfeit gefucht, aber auch »cm gtinb leicht

ju erfaufen, unb oft brachen Gmpörungen unter ben
fcltifchen Stietlingäßharen au«. Een ff. fehlte tot
adern bie gäßigfeit, unter ®efepen ju leben, ben Gin:
jelwiUen ber ©efammtheit nnterjiiorbnen unb mit be:

harrlichem Sinn einem hohem 3'el jujußreben. Gä
galt al« [chimpflich für ben freien ftelten, baä gelb mit
eigenen £>änben ju beßeden; ber freie Vauernßanb
fchroanb, eä gab nur einen übcrmütbigenVbel, berauch
bie ftönige-herrfchaft nicht mehr bulbete, unb eine unter:
brüdte gutähörige fflicntel. So erflärt eä (ich, baß bit

ff . alle Staaten erßhüttcrt unb feinen gegriinbet haben,
baß meber ein bauernbe« Steich, noch eine eigene fful=

tur oon ihnen gefchaffen würbe. ©egen ber llnßchtr:

heit ber Sfadiruhten btä Hlterthumä über bie Söans
berungen unb SBohnfipe berff., wegen ber Seidjtigfeit,

mit ber bie ff. in anberen Völfern aufgingen, beruht
bit gorfchung ber ülteßeu ©efehichte ber ff. auf fepr

fchwanfeiiber ©ninblage, unb ba« Streben ber fogen.

fleltomanen, weicht üwrad feltifcheSpuren wittern,

ade Stauten btirch basffeltifdie erflärtn moden, wirb
hierburch beförbert, obwohl nicht gerechtfertigt. Vgl.
Eiefctibath, Coltic« (Stuttg. 183S—41, 2 Xßle.

)

;

Eerfelbe, Origiues Eoropaeae (granff. 186 1 )

;

Vranbe«, Eie ethnographifchtn VerhSltniffe berff.

unb ©ermanen (feip,;. 1857); 3 e u ß , Eie Ecutfden
unb ihn Stachbarftämme (Vtünch. 1837). 3ahlni<be
Vbhanbluugen über bie ff. unb ihre Spradje, welche

@egen|lanb eine« lebhaften Streit« ber linguiftifchen

(Mehrten fmb, fmbeit fich in ffuhit unb Schleichet«

»Vciträgen jur »ergleichenben Sprachforfdiung«.
fttltcfr, f. Vreffe unb ©ein.
ftcltibcrier (lat. Coltibsri), ein« ber ntächtigßen

Völfcr be« alten Spanien, auä Vermifchung ber

eingewanberten ffelteu mit ben eingebonieii 3btrietn

entfianben. Eie ff. hatten bie Hochebene in Vefip,

welche bie Sffiofferfcbeibe jwifchen ben bent 3beru« unb
ben bem 33. sußießenben ©ewäfftm hübet, aljo

bie Sübwefthälfte »om jtpigen Slragonien, faß bie

gamen Vrooinjcu Guetifa unb Soria unb einen be:

träcptlichen Xheil »on Vurgo«. Ea« Saitb war pon
[teilen Sergfetten burchjogen, raub unb unfruchtbar,

ba« Volf ber ft. aber infolge baoon ba« ftiegerifdjße in

gaitj Spanien. Unter ihnen erwarben fich namentlich

bie Stumantiner unßerblidien icriegäruhm. 3hre
ffleibung beßanb in fchwarjen rauhhaarigen fDiiii:

teilt »on jiegenhaarSlmlid'er 33olle. 9lüd) trugen

ße leichte gaßifche (feltifche) Schilbe, ^um XIkü auch

runbe, fehilbähnlichc (Seßcdite. Schienen »on gilj

fdjüplen bie Veine, eherne fielme mit Vurpurbüfdgu
ba« tpaupt. Eie 3lngriff«waffen beßanben in jmei»

fchneibigen Schwertern unb furjen, jum f>anb:

emenge geeigneten Eoldien, woju ßc ben Stapl auf
ie Steife juhereiteleii, baß ße ißn fo lange unter ber

Grbe liegen ließen, bio bie weicheren Xheile »om Sioß

»cigehtt waren. 3m Sddachtfeil burdibrachen ße oft

ßiirmenb bie Steißen ber Steiner unb brachten ßc jum
©eichen, unb ba ße ju Vferb unb 311 guß fämpften,
(prangen ße, wenn ße al« Steiler eingebrochen waren,
»on ihren Stoßen, um gegen ba« feinblicße gußPolt
ju ßreiten. Segen unbefannte grembe Waren fie

graufam, gegen" ©aßfreuube freunblicß unb auf:

opfemb. glcifeh war ißre Hauptnahrung unb eint

9lrt Vteth au« Honig unb ©ein ißr ©eträuf. Eie

ff. machten unter aßen Völferfcßaiten ben Siömern,

benen ße anfang« gegen bie ffarthager beigeßanben

!
hatten, am nteißen 3U fchaffen. 3»r Slbfatl führte
212 ». (?hr. ben Untergang ber Vriiber Vubliu«
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GomefiuB ©cipio unb ©nejuB ©otneliuS Sei p io

herbei. Ecr ältere Cato trat juerfl 195 fräftig

gegen fie auf, ftfjtoü gruben unb serpörte burAüijt

an Cinem Sage bic Stauern Bieter Stabte. Sein;

proniuB ©raccbuS fhlug bie ß. öfters unb brachte Jte

in eine Strt bou Sttbäneiiejfeit Bon SRom. Biele Siitä

betlagen erlitten bie SRümer Bon ben Stumantinren,

unb fetbfl Slumantia’B Herflöntng 133 brat}) nidd

ben fiotjen greüjcitemutf) ber 11. Unter ©crtoriuS

erneuerten fie ben ftrieg, unb erft nach bcffeit Unter
gang burdj Bompcju8 war bie Unterwerfung biefeS

betbenmßtbigen Betts ootfftänbig. Sun fanben rö=

mifebe Spracht, ftteibung unb Sitten ungtbmbert
überall Gingang; ber raubjii^tige flrieger uuirbe ein

aderbautteibenber Bürger, unb baS Sanb warb eint

r'imifdw Brooiuj.

Stritt [dir Spraye, einer ber $aupttwcige teS

grtfien inbogennan. ©pracbPammeä (f. 3nbogcr=
tita nen), ber aber im Sauf ber 3a!)rt)unterte immer
mehr au Eertain Berloren t>at. ©r jerfäQt in jieei

fSauptgruppcn, bic fomrifebe ober bretoni)dje

unb bie gaelifdjt ober gabjjeiifdje ©rupfe. 3ur
erjlern gebären jwei Icbeitbe Sprachen, baS Bretonü

fd;e, baa Sn ber Bretagne, unb baS Uiallifi febe ,
baä

in SSaleS gtfproeben wtrb, unb jwei tobte Spratben,

baä 3bicm ber alten ©ailier unb ba8 ©ornifebe in

©ormeatt. Ea8 Ülltgal I i [dje rennt man nur tl)tilB

au8 Ort8= unb ©igennamtn unb anberen JBörtern,

bie Bon alten Sutorcn angeführt werben, tbeilB auä

etwa jwei Eubcnb3nfd;riften, bie meifl an bem mitt--

ient Sauf bet Saäne gtfunben würben unb im eitu

jclnen noch nicht freier erflärt finb; ba8 (5 o r n i f d) e ifi

erft im Borigtu ^abrijuubert auageftorben. EaSSBat
lififebe erfreut pch ued) beutjutage mehr alBatle am
bereu teltifcfcen 3biome eifriger literarifdier pflege;

feine Biüteteit, au8 ber manche intereffaute Etd)tun=

«en unb ©hronifen auf unfere Reit gefommett finb,

fallt inB TOittetaltcr; bie älteften Btucbpüde ber Wal=

lipfeben Spraye rühren au8 bem 8. 3al)rb. ber. Ea8
Bretonifebe, baS in bet Siteratur nom 14. 3abrb-

an erfebeint, ift atBSdiriftjpracbe bcmGrtefcbcu nabe,

erhält fid) aber aI8 Botf8biateft in brei franjäjijthcn

EeparternemS. Stic widjtigfte Sprache ber gatlifraen

Gruppe ift baS3tifdjc, baS, juerft in 3nftbtiftcn

beS 5. 3abtb. n. ©br. in ber »Ogham« gciiamitcn

Schriftart abgefajtt, bann in ©toffen ju lateinifcben

SBerfen auftrat, im TOittelaltcr eint pattticbe £itcra=

tut, meifl auB Gbtoitifen, Segcnbem unb ©efepfamm:
lungeit beficbetib, erzeugte, feit ber SReuaiffanccjeit in

Berfall gcrietb unb beutjutage nur nod) Bon etwas

über 1 TOiH. 3nbieibuen, bie aber gröptentbeitS ausb

©nglijcb Petfieben, gefprotben wirb. Eaä £ o cb f cb o t =

tif'cbe ober Grfe Wirb nur nod> bou ca. 400,000

TOenftben in bem gebirgigen Sbcit SchottlanbB ge;

fproeben ; e8 ifi bie Sptad't OffianS, beffen berühmte

Sieber, fo oft man ihre ©ebttjeit and) angtjwctfcU bat,

boeb unjwetfelbaft ihrem Seme nach fefjr alte fettijebe

Erabitionen enthalten. EaBTOanr, bie f. ©. ber

3nftl TOau, wirb nur notb Bon ungefähr V« ber bor=

tlgen Beoblferung gefproefjen. SUIcn fcitifdien 3bio=

men ifi gegenüber ben anberen inbogermanifeben

Sprachen eine grobe Btigunj), nicht accentuirte Sil=

ben abtuwerfen ober ju Bcrfurjcn, gemein, unb bien

bimh fowie biitch bie häufige BSeglaffung eines an=

lautcuben p (fo lautet j. B. lat. pater im SUtirifcben

«thir) finb fie Bon bem gemeinfamen iubegermanu
fdjen 'StammtppuB fo ftarr abgewidjen

, bafi bic Bn
fUmmutia ihrer Benoanbtfebaft eine ber fpätefien unb
iibwierigflen ©ntbetfungen bcS befannten ©ntbceferS

be8 inbogcrmauifibeu ®prad'fiamme8, gr. Bop'p, 6it=

bete. Sie beiben feitifihen Spradiengruppen unter;
[ebeiben fid) oon einanbec babureb, bau bie fumrifete

im atlgemcinen weniger altertbümfieb ifi als bie gao=

Ufefee unb inebefonbere ein utfprüngüieS k in" ber

Siegel in p oerwaubeit, balier j. B. baS 3ab(wort tur

»Bier« im tH'atUfifchen pedwar, int ^nfcfaeii aber
cetlitr lautet (litauifd) keturi). Eie feitifihen ©pra=
dint haben einerfeitB Biele ©Örter au8 bem £atcini=

fdjeu entlehnt, anberfcitSbengrauiofeu unb (Juglin;
bem einen nicht jtanj unerbebltcben Befianbthtil ihre«
JßortfdjafttB geliefert. E'oib finb ©tnmologieu aus
bem Beltifhen mit Borfithl aufjunebmen (f. btefteu).
Bai. Sopp, lieber bie fcitifdien Spraeben Bom (3k-

fitbtBpunftt ber oergteiibenben Spraihfor(dmng (iltrt.

1839): 3 tu 6i Grammatiea celtica (Seipj. 1853, 2
Bbe.; 2. aup. Bon ©bei, Berl. 1871).

fteitmo, Siame jweier glüpe im ruff. SouBtmc-
ment ©ologba, oon benen ber eine, bie nötfclidie
R., 160 Äilom. lang unb auf 137 Äilotn. fchiffbar,

Bon linfB in bie ©qtpbegba münbet, wäbrcnb ber

anbere, bie f übliche St., 185 Silom. lang, nah
jut fiama piept. Beib« entfpringeu au8 bent futu>

ppgen ©umenbfee unb waren öureb ben 1786—1807
gegrabenen, 1838 aber wiebtr tingegangenen ß a I h a --

rillen fana i oerbunben.

«eltfih (fl c 1 1 ), Stabt in ber mähr. BejirtSbaupt;

mannfhaft ©eijirirdjcn, an btr3u<fiina, mit einem

anfebnlidien Scblcp, 2 Sirdieu, Suehfabrifatiou unb
(1609) 12414 ©inW. 3» 8er lidbc ba« Äeltfd)er
©ebirge, ein 'Jlrm ber ©epfarpatbtn (beB üütipen

©SebitgeB), bet bis an bie Bcljebma reicht.

ßcloin, redjter StebcnPup bc8 ©Ipbe in ®<hott

fanb, über welchen ber Rortb« unb GTpbefanal in

einem 84 TOeter taugen ülquäbuft gebaut ip.

ftent, flreispabt tnt ruff. ©eiiwrutnitut Strcbam

gtl, au ber TOimbuitg beS gtuffeB fl. (424 flitom.

(ang) in baS ÜBeipe TOecr, bat 3 Äird)m uub (tfcti

1958 ©inW. Eer umfattgreiebe ÄrtiB fl. ift reih

an ©een, aber febr wenig bcBätfcrt (10 ©inw. auf

1 CTO.) unb bringt nur fpärlid) @erflc, flartopeln,

Siübtu, Stettige uttb im fiiblidictt Speit Sioggen hcrocr,

Bon ben Biiueraffdiähcn (©ifen, Silber, ©otb ic.)

wirb faP nur ©au in enoabnenBirertber TOru.y

auBgebeutet Sie Bewohner im uärbtidiften Ibeü
finb Soparen, fouP au8fd!lit§Iicb flareleit , welche nd
mit bent picr frpr lobnenbeu gifdjfang unb betragt
aui Bctjthiere befebäftigen.

Remberg, ©tabt im preup. SiegientngBbcäirf TOer=

feburg, Äreio ©ittenberg, mit {ScricbtSfommifpor..

ffiebetei, gabrifation noui’eberbanbfdjubenunbErai;

nirrbbren, Bier« unb ©fftgbrauerci unb Osts) 3064

fap nur epangtl. ©ittwebnem.
flcmblc (für. temmbl), 1) 3ob» 'Cb't'Pi-', berübnu

ter engt. Sdjaitfpicier, geb. 1. gebt. 1757 iu Breftcu

in Saucafbire als ©obn beS leiucr Seit berühmten
©djaufpielcrS Sioger fl. (gell. 1802), betrat 1776
bic Bübnt 311 JMocrbampton unb fpiettc bann mit

immer peigmbem Diuf in Btandeftcr, SiPerpoot, ))orf,

Eubiitt unb anberen Stäbten, feit 1783 am Ecuro.
lanetbeater in Sonbon, befjen Sethtng er in ter So [ge

übernahm unb bis 1801 fafi ununterbrohen führte.

Siacbbem er 1802 unb 1803 flunpreifen nad) granf;

reich unb Spanien unternommen, erwarb er fub
einen Slntbeit am ©oventgarbentbtater, jpg pch 1812
jurücf, betrat aber (eben 1814 bie Buhne wiebtr,

wo er mit bem lautcfien ©ntbupaSmuS begrilpt

würbe. Gr panb fegt auf bem ©ipfet feiner [Popu-

larität unb war als ber cvpe ©haufpieitr GnglanbB
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oncrfannt. ©efunbheitSrücfficbten bewogen iljn je»

bod), fuf) 1817 abermals »urütfjujichen. 0rr flarb ju

Saufaune 26. gebt. 1822. Sa* gelb, auf meinem
ft. glänjte, mat bie Xragobie. (fr mar Bon imponi»

rtnber ©eftalt unb eintichmenbem aeukrn. ©eine

Stimme mar beutlieb unb au«brud«»olI, feine ©ar»

fleüung grab unb tief, bas Siefultat m überöden ©tu»
bium«. 8Ile 'Büttel, ba* Publifum hinjureifjen, ftan»

ben ibm ju ©ebote. 3n ber 3ugenb mar Hamlet feint

Hauptrolle; (pater wirfte er in emflen ©hart*f,cr=

rollen, wie (Sato, SRacbcth, 3ohann, ©rutuS unb
oor allen Goriolanu«. ftomifthe 'Partien, bie er gern

fpieltc, gcTangcn ibm weniger, fet febrieb felbfi ein

mufifalifebei Stüci: »SoboiOfa«
,
ein ©ratna : »8t*

tiiariuS«, unb eine garte: »©er weiblidbc Officier«.

©eine Statue ran glarman wurbe 1833 in bet Söefl»

minftetabtei aufgeftedt. ©ie -Biographie ber ftiinftlcr»

familie S. febrieb gibgeralb (»Live» of theKemblo»«,
Sonb. 1871, 2 ©be.).

2) 6b«rle«, ebenfalls Scbaufpieter, geb. 27. 9lop.

1775 ju ©rtefnoef in SBale«, ©ruber bei »origen,

erhielt feine fflilbung im fatbotifdten ftoüegium ju

©ouat) unb warb 1792 ju Sonbon bei beit fbniglicbrtt

Peften angejieDt, ging aber notb in bemfelbett 3obr
in ©beffielb jur ©übtte über, ©eit 1797 am Hat)»

marlcttbcater in Sonbon mgagirt, entwiefelte er nun
fein latent mit überraftbenbtr Sebncfligfcit. 1802
bereifte er ben Äontinent, übernahm nach feiner SRü<f=

fehr gemeinfam mit feinem ©ruber bie ©ireftion be«

©orentgarbentheater«, bie et Bon 1817 att allein führte,

bereifte 1828 abermals ©eutfcblanb unb granfreieb

unb erüffnete nad) feinet Sftiicffcbr bie ®ühne mit
SSeber« »Oberon«, wie er fid) überhaupt um bie Pflege

btr beutfthen Plufif in Sonbon ©erbienfte erwarb,

fftathbem er 1836 »on ber Bühne Sbfcbieb genom»
nten, befleibett er ba« 2lmt eine« ibeatercenfor«, über»

fegte auch mehrere« für bie Siübne au« bem granjB»

fehen utib ftarb 12. 9lo». 1854 in Sonbon. ©dtwe»
cr ber beiben ft. mar bie berühmte ©ehaufpielcrin

Sarah ©ibbonä (f. b.).

3_) grance« Sinne, ©<haufpielerin, ©otfiter heb

»origen, geb. 1811 in Sonbon, wurbe »on ihrem Sa;
ter für btt Üiifjne gebilbet, bebütirte 1829 in »fRo=

meo unb 3utie« mtt Seifatl unb befuebte 1832 mit

ihren eitern Slmcrifa , wo fie fiel) 1835 mit gtanci*
®utlerau«'Cl)i[abeIphia perheirathete. Später trennte

fie (ich »on ihrem (Satten, um »on neuem bie ©übne
ju betreten, unb nahm, nadjbem fie fith 1856 mieber
natfj Stmerifa begeben, ihten fflohnftp ju Senor in

üRafiaihufettv. Sfufeer ben ©rauerfpielen : »Francis
the First« (1832) unb »The Star of8eville« (1838)
febrieb fie ein »Journal of a residence ln the United
States« (Sonb. 1834), »A year of consolation« (baf.

1847), »Journal of a residence on a Georginn plan-

tation«, eine lebhafte Sehilberung bet amerifanifthen
©flaberci cntbaltenb (baf. 1863), unb gab »Poems«

(baf. 1865) fowie »Plays« (baf. 1864) heran«, worin
unter anberem eint Ueberfehuttg »on Schiller« »®}a»
ria Stuart« enthärten iji. — 3htejüngere Sefiwefier,

Slbelaibe, geboren um 1816 ju Sonbon, beibete fith

gut Optmjängerin au«, machte fiunflteifen auf bem
Kontinent, feierte feit 1841 ju Sonbon in ben Haupt»
roöen ber grofttn Opern iriumpbe, jog fi<b abernad)
ihrer ©crmäblung mit griebr. SartoriS »on btr

©übne jltrüa. ©ic febrieb: »A week in a Fronch
eonntry-house« (Sonb. 1867): »Mednsa and other
talea« (baf. 18C8).

4) 3»hn TOitef eit, engl. Sprach» unb ©e»
fehiehtäforfeher, Sruber ber Porigen, geb. 1807 in

Sonbon, fiubirte im ©rinüb College ju Gambrifcgc bic

{Rechte , fegte feit 1829 baä bereitet begonnene höhere

©pradtflubium unter 3af. ©ritttm in ©Otlingen fort

unb ttat mit feinet flafftfcben 5lu«gabe be« »Angio-
saion poem of Beowulf« (Sonb. 1833

,
2. ülufl. mit

ber engl. Uebcrfebuttg 1837) al« Sdjriitjiellcr auf.

1834 hielt er in Sambribge bie erften SBotlefungen

über angelfäehfifthe Siteratur, bie in feiner »First

history of the English language« (Cambtibge 1834)
gebrudt »orliegen. ®on feinen übrigen Schriften

nennen wir: »lieber bie Stammtafeln ber ffleflfaeb»

fen« (fDtünd). 1836), »Codex diplomaricus aevi

Saxonici« (Sonb. 1845—48, 6 ©be.), ber auf ftoflen

ber »on ibm mit begrünbeten English Historical So-
ciety trfthien, unb »State papers and correspon-

dence illustrative of the social and potitical stata

of Eoropc« (baf. 1857). Son ber auf 4 i'ünbe an»
gelegten »History of the Saxons in England« erftbie»

nen 1849 nur 2 ©änbe (beutfef; »on ©raube«, Setpj.

1853). ft. war langjähriger Dlebalteur btt »British

and foreign Keview«. 6r flarh 26. SKätJ 1857
in ©ublin.

ßtratnl) (ipr. ttmmtui), l)3o|ann, Ungar. 9J!c=

moirenftbreiber, geb. 1607 ju ©üfb« in ©iebenbür»

§

en, fiubirte itt SarlSburg, war Page am §of be«

iürfien ©abriet ©ethltn, bet ihn fpäter mit mehre»

ren wichtigen fDliffionen betraute. 1661 jum gür=
ften »on Siebenbürgen gewählt, fiel er 1662 im
Kampf gegen ben »on bett lütten unterjlühten gür--

jlen ülpajip. ©eint intereffante Slutobiographie iji

juerft »on fltump, fpäter im Auftrag ber Slfabtmit

ton Sabt«lau« ©jalap hcrauägegeben Worben.

2) ©igmunb, ©aron »oti, Ungar, ©thriftfleb

ter unb politifer, geb. 1816 in Siebenbürgen, flu»

bitte ju 3alatbna unb 9?agh ; ©nptb, lebte bann meift

auf feinem @ut SBlaroäfapub unb übernahm 1841
bie Seitung be« Dppofüion«btatt8 »Erdclyi Hirsdi«,

toährenb ergleicbjeitig ciufbtm neu tröffneien fteben»

bürgifthen Sanbtag ein fDtitjübrer bet Cppofition

warb. Uiacbbem et fich bunh fein bet iRegiermtg wie

ben Sibcralcn gegenüber freimiithig gehaltene« ©erf

:

»KortcskodiSs es cllensxcrei« (»©timmenwerhimg
unb beten ©egenmittel«, peft 1842) fowie burth ben

Sioman : »Gyulai PAI« (baf. 1844—46
,
5 Sbe.) in

weiteren ftreifen befannt gemacht, fiebelte er gegen

(rnbe 1848 nach Pefl über, wo er Biitrebafteur

be« »Pcsti Hirlap« würbe. Sil« SJiitglieb ber Pefltt

9iational»erfammlimg fpielte er eine untergeorbnete

SRotle, wirfte aber fcejio thStigcrinbtr3outnalifiif für

bie RrceeJe ber 3te»olution unb Wurbe bafüt im Slpril

1849 jum9iath imüRinifltrium be«3nnetn ernannt.

Stach ber ftataflrophe »on Silägo« jur ©egenpartei

übergebenb,unterU'arf er in ben Iffitrfen : »Forradalom
utAu« (»Stach berlResolution«, pefl 1850) unb »MJg
egysxd a forradalom utin« (*9lod) eilt SSort nach ber

SReoolution«
, baf. 1851) bte unaarifche 9le»o(ittion

einer fdjarfen ftritif. 9iath furjer §aft von ben ftriegS»

Berichten freigefprodjen, nahm er feine literarifcbt

Ibäligfeit im »Pcsti Napld« wieber auf, weither ba«

mafjgebenbe politifche Organ in Ungarn bi« jur gu»

fionirung bt« Iittfen ßentrum« mit ber ©edf »Partei

blieb, ft. Berfffentlicfite noch bie auägejeiebneten »©io»

graphifdfen 6ha rafterbi Iber btr beiben ffleffelfnpi unb
be* ©tafen Stephan ©jedbenpi« (Peft 1850), bie SKo»

mane: »Förj ds nö« (»TOann unb UBeib«, baf. 1852,
2 ©be.); »Ködkdpek k Keddly IkthAtAran« (»Siebet»

bilber am fjorijont be? ©emütbä«, baf. 1855); »Sxe-

relem H hiüsag« (»Siebe unb feitelfeil«, baf. 1855);
»Zord idö« (»25>ilbe3eit«, baf. 1861— 62,4 ©be.) u.a.



956 ffemfytl —
©eit 1847 war er Gprenmitglieb btt ungarifcptn 3fa=

banit uub bi« 1873 ^Srfifibent ber Äi4falubp=@efeH>

fcfyaft. Gr ftorb 22. Etc. 1875 auf feinem Sanbgut

Be«jte RamaraS in Siebenbürgen, ©eine 5ftbetifcp=

frittjcpen arbeiten fmb unter bem Xitel: »K. isig-

moml tanulmÄnyai« (»©tubicn«, Beß 1870) aefani-

melt erjdjienen. Ä. jafjft als Bublictß wie al« S)lo=

mcmbicpter ben ungarifdjat Schriflßetlern erflen

fKanae«. Eie porwaltenben Botjüge feiner SRomane

finb jorgfätlige Äompoßtion unb bißorifcpt Xreue.

ilrmqal, Orl
, f. SRebutfale.

fltmi (ßmt.Remijof i), gtufj im finn.©ointerne«

ment UfeJborg, burtpRrimt ,
in fübticber fRicptung

ßießenb, ben 45 Äilom. langen Remifee, bittet

nußrere bebeutcnbegSHe unb münbet nadj 408Äilom.
langem 2auf bei bem Äreiäort S. in ben Sottni«

fc^en füleetbufen.

ftemtna (Efdjeme), eine 3rt Xrüfjel, bie in 3ra=

bien in nicht unbebeutenbet ÜJienge unb Berbreitung

oorlommt unb ben Bebuinen eintn guten Xbeil bt«

3abt« binburdj jur fafi auSfe^Iiefelic^en unb mit

großer Botliebe oerjebrten ©ptife btent.

Rentmtrn, befugter 'Babeort in ber fübwtßlicpen

©pipe be« ruff. ©ouoernement« Siolanb, 5V« Äilom.

bom SRiga’fcpen fDieerbuftit, mit ScptrtfttqueUen unb
Babeanßalt. Ba« ©affet be« ©auptbrunnen« bat

eine Xemperatur Bon fR. unb fall ft* befotu

ber« bei rbeumattfrben, ffrefuföfen, fppbilitifcpen unb
fjämorrboiballeiben bewähren.

flemnate (Äemenate, Äemmat), im 2Rittel=

alter ber einjtge Ptijpart SRanm einer Burg ff. b.),

fpäter ba« einen Solchen SRaum entbalteitbe ßetnerne

©opnpau«, im ©egenfape jur eigentli*en Burg.
Solche Raufet würben auch ui Sehen gegeben, baber

Semiiatteben.
Remnatfj, Bejirfäßabt im bapt. SRegierungSbesirf

Oberpfalj unb !Regtn«burg, an einem 3ufiuß bet

©eibenab, 4 Äilom. norboftlicb oom Bapnbof Ä.

(Pinie ©eiben «Baireutb), bat ein Sanbaericbt, 3 Äir=

dien, fianbwirtfebaft, glacpsbau, ©anbei mit ©epßei=
nen unb (mt) 1413 meifl fatbol. Ginwobner.

Äetnpclen, ©olfaang »on, Grfinber einet

3cpa*maf<pine uub einer Sprc*maf*iue, geb. 23.

3an. 1734 ju Orefibura, war im Staatjbienfte tljitig

unb ftarb al« ©oftalb 26. TOärj 1804 in ffiittt. Bie
Scpacpntaftbine, meltye berSrftnbtr 1769 jum erftein

mal ber RaiferinSRaria Xbctefia jeigte, befianb in einer

menfcplicpcn Sjigur, bie auf einem Stuhl hinter tiner

Remniebe, atif welcher ba« ©chacbbret aufgefieOt war,

fab unb mit grober ©efcpicf!i*fett ©tpaep fpielte.

3n betfelben foH eine lebenbe Bcrfon Per6orgen ae=

wefen fein (genaue Betreibung im »Stipjiger 2Ra=

aa.tin füt fRaturfunbe, 'Diatbtmatil unb Dc[onomie«

1784). Ä. bereifte mit feiner ©*acbmafcpine 5ranf=

reich unb Gngtanb uub erregte überall grobe« 3uf=

(eben. Eie ÜRafdjine befanb (ich 1822 in Bari«. St.

iß au* Grjtuber tiner Sprechmaf*ine, welche 1821

vom fOcecpanifuS Bof* in Berlin mit Beibefferungen

wiebcrbclt würbe. St. feprieb: »fDletpaniSntu« ber

mtnjicblieben ©prodie« (2Btcn 1791, mit 27 Äupfern).

Rempelt, 1) ÄreiSfiabt im preub. ^Regierung«-,

bejirf Eüffcttorf, Änotenpuuft bet Gifenbabnlincen

Roln= Ritte unb Ä.=BenIoo, bat 2 fatbol. Äirdien, tin

eoangel. Betbau«, eine Spnagoge, ein Älofter, rin

Tatbol. ©pmnaßum (in ber ehemaligen turfürfl;

liefxn Burg), tin ©cbunebrtrfeminat, eine Xaub»
ftummtuanftalt, gabrifen für BaumwoH:, ©oIU,
‘leinen» uub Seibenjeuae unb©ammet, 29a*«ferjen,
Ärapen, 3ltfer>, @cmufe= unb ^tachefau unb (ms)

ffcnilittortt).

5390 faß nur fatbol. Ginwobner. ff. gehörte ebemal!
jum Grjbiötbum JU'In unb iß ©eburtjort bc« Xbe«
maj a Äetnpi«. £iet ßürmte 27. (Jan. 1642 tin

befßfch'franjörcfche« Äorp« unter ©uibtiant bie fai>

ferlichcn Berfchanjungtn. — 2) (Rempno)©taM
im preub. Siegtetungobejirf Boftn, Ärti« ©*ilbberg,

am Slübchen fßiefjob, Äiwtenpunft ber Bre«Lau;

©arfebautr unb Bofen > Äreujburgtt Giftnbahn, ©i$
eine« ÄreiSamt« unb Ärei«geri*t«, bat eine evange=

lifche unb eine fatbol. Bfatrfir*e, tint pra*tueiUt

Spnagoge, ein Brogpmnafium, Sabrifalion pon
©*nupftabaf, Cigarren, ©eife, Branntwein, Äürf*--
nerei, eine Eampjmabb unbEampijägemüble, bebeu=

tenben Bferbebanbel fowit lebhaften 3wif*enbanbel
mit Bolen unb (ms) 6267 Gtnw. (ca. 1400 GuamÄ unb 2500 3uben). St. warb 1661 oon eoam

n Eeutfcbtn gegriinbet, bie aber erß 1795 freit

!ReIigion«übuug erhielten,

flempenlanb, f. Gampine.
ftempten, unmittelbare ©tabt tm bapr. Sirqie-

rung«bejirf Schwaben unb fReuburg, an btt Juer,

Station ber fiof - Sinbauer unb Ä.:UImtr Gifenbabn,

Sip eine« BeßrlSamt«, eine« BtjirfSs ^anbelo-.

Stabt; unb PanbgerichtS, eine« Oberbabnamt« unb
eine« fRebeujollamtä, bat ein ©*Io§, tine epangtlü

(ehe unb eine fatbol. Bfarrfircpt, tin ©»mnaftum,
tine lateinifcpe ©djule, ©ewtrb-- unb ^tanbeMfchule,

ttoei ©pitsrer, jwei ©aifenhäufer, mehrere mitte

Stiftungen, ein fdiene« 9iatbbau3, tintffiafferleiiung,

große BaumwoKfpinnereien unb =ffiebereitn, anfebn=

tiefte Bapierfabriration, 5abti(en für ßottßoff, fKa=

f*inen, ©trumpfwaareu
,

Sipen unb .günbböljer,

bebeutenben ©anbei al« Stapelplap bc« Blgau« mit

©oij, 2eittwanb, ÄSfe, fonbenßrter Btilcb , Buttei,

gricchteii unb fRauchwaaren unb (1875) mit bet ©ar=

nifon (ein 3ägerbataiQcn) 12,681 Ginro. (3138Goan;
geiifepe). R., ba« GampobunumberSRomer, bittete

normal« twei ©täHe
,
bie 311= unb fReußabt, bie ßtt»

auf fcinblicbem ^uß mit einanber ßanben. Eit Slltßabt

(im Xbal) erhielt 1289 9tei*«freibeit unb nahm 1527

bie JReformationan ; bifböbergelegenefReu-- ober@tift«=

ßabl war bcr©auptort brr gcfutßrtenStbtei Ä., ju ber

im aßgemeinen bie jtpigen 2anbgeri*te fl., Cbergünp
burg nnb@röntnba* gehörten. Ea« rormalige Bene=
bifttnerfloßet würbe b>cr im 8. 3abrb. angcb'ti* «on
©ilbegarb, britter@tmablin Rart« b.©r„ erri*trt ; bie

3ebte erhielten 1360oon RaiferRardV. bie rticb«fütß=

li*e ffiürbe. 3m Ereißigjährigen Rrieg batte R. ron
1628—32 burep faiftrli*t Xruppen ju leiben; na*
tapferer ©egenwept bet Bürger unb ©*webm ßt!

c« 13. 3an. 1633 unb abermals 1634 in bie ©Snbe
ber Äaiferiichen, bi« 12. Eec. 1646 bie ©*wtben e«

nocpmal« gewannen. 3m 13. fRo«. 1703 warb ti oon

ben gtanjofen erobert. 3m 17. Sept. 1796 frei ptn
ein Xtefien jwifeben ben Ceßerrti*ent unb Srangoftn
por, in welchem etßert Sieger blieben. 1803 famen
Stabt unb 3btei an Bapetn.

Renbal (Ä i r f b p f e n b a p, gabrifßabt in btr engl,

©raffepaft ©eßmorelanb, im anmutbigen Ipal bc«

Reut, mtt f*öntm Stabtbau«, 11 Kirchen , einet la=

teinifeben S4ule, einem ©aiibwerferinflitut, einer

fRaturwiffrnfcbaßlichfn ©efeßfehaft mit atitem 3Ru=

ftum , einem Xbeater ttnb (mt) 13,446 Ginw. 3uf
bem GaflIt:©om=©ügc( ßehen ein atteSScptoß unb rin

Dbtliof sinn 3nbturcu an bie SRenolution pon 16S8.

Eie 3nbußeie bet ©tabt etfltecft fctbjmmeiß auf bie

©erfieflung Pon Xucp unb wollenen ©aartn, wel*e
im 14. ,)abtb. burd' Blämtn pier tinqefüprt würbe,

ftrnilroortb, ©tabt in ber engl.®raff*aft ©arwief,
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nörblirt von BarWicf
,
mit (1871) 3SS5 Pin». Sähet Rennet, (Rebenflug ber Xbemft in Cngtanb, mün«

bit malerischen (Ruinen bet gleichnamigen, butcg ®at> bet bei SReabing in bei Oiafjcbaft ©erf*. Sen {einer

tcr Scott berühmt geworbenen 3cgIof|e», »eiche* (Dlunbuna läuft ber Rennet«a»onfanal bit gum
ein(t Rerfer Sbuaro* EL, bann Suftfcgloft ÜeicefterS Stoon bei öatg, 82 Silom. lang,

war, wo biefet Slijabetg bewirtete. Renq§*ll,©u ft a » 8b o l f, Mintrafeß, geb. 6. Jan.
Remter, Soltöftamm, »eichet gu bem arofjen uraL 1818 in Sreöiau, ftubirte ba(e(bft 2Ratgematif unb 'Ras

ten Seife ber norbweftarahifchen, unter bem (Rainen turwinenfegaft, befonberäSiineratogie, ur.b babilitirte

'flmalef gufammengefafiten (Romaben gehörte. Sin Reg 1844 bafefbft alt Srieatbocent für ÜRineraiogie,

Xbeil berfelben {(beitu Reg »Sbrenb bet fflüftcngug* RrpftaftcgrapbieunbP'eognofte. 1850 Rebelte er uadj

ber Jlinber Jfrael an biefe angefcgloffcn ju gaben unb Kien über, erhielt aber noch in bemfetben Jahr bie

erhielt (einen ©ohnpft an ber fuböftfiegen ®renge Broftffut ber (Raturgefcgicgte an ber neu errichteten

Äanaant, (üblich »on arab, »ährenb ein anberer in Dherreatfcgule in Sre&burg unb wart 1852 Äufto*=
Sbom {efthaft war. abjunft am f. f. fcofmineralienfabinet in ©ien, in

Rcnfa (ttganfa, Cginfa), gtoftet See in ber welcher Stellung et überaut reiche (Gelegenheit fanb,

ruft. ÄüßetitJroi'inj in Cftfcbinen
,
an bet @renge wifienfcgaftlidj (gütig ju (ein. 1866 folgte et einem

bet ruffifchen unb diincfcfchen SRanbfcburei, 49 Sieter (Ruf alt Stofe[(or bet Mineralogie an bem Solptecg«

ü. 2R. (Mine ’ÜDafferfläcf'e nimmt aut ben(elben Urs nifum in 3üruh
(
unb im folgenben 3agr erhielt et

fachen ab, aut reellen an ber Süboftfüfte (Hftent bat auch eine orbcnttiche ©rofeffut an bet bortigen Unis

9Rtet ftetig gurüeftritt. betreibe gebeigt in feiner «erfilüt. 1872 übernahm tr bie Sireftion ber net«

Umgebung gut; ruffifche Säuern gaben (ich fteQen« einigten mineralogifchen, geologifchen unb paläontos

weift an feinen Ufern angefiebelt. logifcgen Sammlungen beibet Jtnfialten. R.oeröffent*

Rennebcc, Jluft im norbamerifan. Staat ((Raine, liagte eine gtofte ängagl wiifenjcgaftficger arbeiten

entspringt aut bem Sioofegeabfee, flieftt in (üblicher in ben ©iftungbbericgten btt fflienet Olfabemie, im
(Richtung, bilbet unterhalb Uugufta mehrere 'Baffer: »(Reuen Jahrbuch für SRineralogie« unb in anberen

fülle utib münbet nach einem Saufe «on 240 Rilcm. Sadrjeitjd'rijtcn. St fegtieb: »Sehrbuch ber ÜRinera«

in bie Rennebecbai bet atlantifcgen Getan*. loaie« (Bien 1851), bem ein fleinere* (Darm ft. 1857,
flennebt) , 1) @race, engt. (Romanfchriftftenerin, 3. 8u[C 1875) folgte; »Sehrbuch ber reinen Rrpftatlos

geb. 1782 gu (JStnmore in ber ©raffegaft Stpr, lebte gtapbie« (Steil. 1846); »Spnonpmif ber Rrpftallos

meift in Sbinburg, wo fie 28. JJebr. 1825 darb. Jgre grapgie« (©ien 1855); »XabeUarifdyer Seitfaben bet

befannteften Scgnften, bie eine tieft SReligiefüit be= Mineralogie« (3ür. 1859); eine Bearbeitung bei

funben, ftnb: »Jeasy Allan«, »The deciaion«, »Anna dRohb’fcgtn üRineralfoftemi (©ien 1853); »Ueber:

Roes« unb »Danallan«. Jbre »Sämmtlicgen ©etfe«, jiegten bet (Refuitate mintralogifcger Sorfcgungen «on
bit fortwübrenb in neuen Auflagen etfegeinen, wur: 1844—49« (baf. 1852; bann Steipg., fortgefeftt bi»

ben «on Siemen unb Uirfcgcr (3. Stuf!., Sielef. 1844, 1865) ; »Sfemente bet Setrograpbce« (baf. 1868);
3 Sbe.) unb «on Stieninger (2. Otufl., Sleutling. »Die Minerale ber Schweig« (baf. 1866). Rennaott*
1847, 3 Sbe.) in« Xeutfcge überfeftt. Sebeufung liegt gauptjäcglicg m ber »on igm betriebt;

2) John Senbleton, acnecifan. Staatsmann lieg geförberten rrpftaüograpgifchen (Richtung, bie er

unb ©cbriitfieiler, geb. 25. Oft 1795 ln Baltimore, aber mit btt mineralcgemifcgen fomogl auf bem @e»
nahm 1814 alt greiwiüiger in ber SRilig an mehreren biete ber (Mineralogie als ber Setrografigie in gogem
Scglacgten tgeit, ftubirte nach bem grieben bie (Recgte, @rab in Sinflang ju bringen wuftte.

würbe 1816 itboofat in feiner Saterfiabl unb begann fteMMg, in ber 3ägerfpracgt Aemi jeiebtn an @e»
nebenbei feit 1818 ju figriftftellem. Seit 1837 Mit« weih, Säuft« unb garbe, wonach fi<h baS Älter eine!

alieb bei jfsngreffeS, würbe er 1846 mm Sprecher im fiirf^el beiUrnmen ISftt ; auf ben Rigncn ber Sftrbe

{lauft bei ’.'lbgeorbr.ctcn «on ÜRarpIanb gewählt unb ber fogeu. Jferu (f. b.) ober bie Sopne, woran man
1852 ftRarimfcfrttSt ber Seveinigten Staaten, tn beten alter erfennt.

welcget Stellung et eineSrpebition nach Japan fanbte Arnofga (fpr. ani(4o), {«uptftabt einer ©rajjcgaft

unb auch Aant’S jweite arltifcge Sxpebition unter« im norbamerifan. Staat ©i&onfin, am Micpigan«

ftüpte. Cocg trat er fegon 1853 »on bem Umt jtirücf fee, jtoi fegen Sgicago unb ÜRifwaufee gelegen, gat

unb befcgjf:!gte Reg foctan gauptflddU; mit ÜiieratUT, einen guten ©aftn unb (i«o) 4309 Sinw.
gabrif«unbSiftnbaguwefcn. Pt ltart 18.aug. 1870 Rcnoidpg, f. Senotapgium.
;u (Rew ©ort auf iRgobe Jsiaub. 3Rit Stufe gemein« Renotlfer unb Ärpprtfet (grieeg.), Sarteinamen
fcgaftlich gab er 1818—20 ba« »Hod Hook«,ba4poeti: btr®ieftener unb tübinger Xgcologcn in ben egrifto«

fege unb «rofaifebe Sfljjcn enthielt, berau*, arbeitete ioglfcben Streitigfeitenju Anfang brt 17. ^agrg., ba

für «erfehittfue Vicfcgnftcn unb «erönnctiicgte aufttr bie erfieren, Saltgafat Menget an bei Stifte, bie Sn«
mehreren politifien Schriften bie (Rooetfen; »Sw»l- fiegt aufftenteu, Sgriftui gäbe fieg »Spttnb feint*

low Barn« (2. 3(ufl. 1852), >Hor»o stme Robinoon« Srbenlebeii* bet göttlichen Sigenfchafttn oöilig ent«

(3. Sufi 1852: beutfeg, £tip;. 1853), »Bob of tbo Suftert (Äenöfi*), bie leftteren hingegen, namentlich

Bowl« (1838, 3 Sbe.; neue Jucftg. 1Ö54) fowie »Life Ibeobor Xgummiu*, hegaupteten, er habe ftejwat be«

of Wnikm Wirt, «ctorney genend of tho United feffert, aber »cig&Ot (Ärppfi*) unb freuen (Gebrauch

State«« (1849, 2 Sbe.) unb »At home and abroad« «on ihnen gemacht.

(1872). ©cfammeU erfebienen: »Political and offi- ftenfuegton, eine ber »eftlicgen SorftSbte ?on<

eial paper«« (1872). i:ql. Xucferman, Life of bon*. mit fönigiiegem ScgloR, einem grefjartigen,

1. P. K. ((Rew f)otf 1871). 1857 eröjjneten ®twerbemuftum, ber aibert«$aQe,

Rtnnth(Äinneg), Stabt in Cberäfiwtcn, rccgtS bem ©arten ber ©artenbaugeftüfegaft unb «ablreicben

am 9üt, mit 10—16,000 Pin».
,

treibt über ßoffeir jiattlicgen Seitatgäufttn. £a* Bitcgipitt Ä. gable

lebgaftni {»anbei nach arabien unb Juoien. äier Um« 120,234 Sinw.
werten bie beften tgönernen ©aftergefafte gefertigt; Reut, ©rajfcgaft in Sngfanb, bie Süboftecfe be*

auch geniefttn bie Satteln unb Xüngerinnen «an R. Üanbe* bilbenb, geengt nörttieg an Sfftr (bureg bie

eine* großen (Ruf*. Xgemit ba»on gtfcgiebtn) unb an bie (Rorbfet, öftiieb
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an btn Raitaf von Ewer, fiibfid) an ©uffer, mcftlidi

an Surrt» unb untfafft 4069 CRilont. (73,9 OSUt.j

mit (i87i)8-iö,994 ßimv. Etr gröfjte Xhell btr ©raf«

fcftaft ift fnidftfwreJ £>üge((anb. Eie ffreiberette btr

nörbliehert Eornnä tritt von ©urreo btt in ba3 Sanb

unb erflrerft ftd; (bis 196 'Steter tjocf) ) öfttid) bi« nad)

lobet unb golfeftone. ©ine jmeite $ügelfdte, bit

(üblichen Eomn« (Ragstone range), auä Rrtibd

rnerget unb ©cünfanb 6eflcb<ub, läuft btr trfitn pa=

ranel. «Jroifdjttt btibtn liegt btr fruchtbare &i n bftrid)

Qotmäbalc unb (üblich von ihnen ber SBealbbiftrift,

früher SBalb, jeft angebaut. Sin ber Riiflc fommen
auagebehnte Strcden Starfdflanb vor, befonbeta auf

btr ©bcppeninfel an ber Storbfüflc. Etr bebeutcnbfie

gtujj ift bie Xhtmfe, tvcldje hi' 1 btn Earrnt unb ben

fKaven«boume aufnimmt; uädjft ihr bet Siebmat),

btr einen geräumigen ßafen bilbet, unb btr ©tour.

Etr ©ranb Dlilitar» ©anal umfdjlicfjt bie Siomuctp

tnarfeh (an ber ©übFüfle). Ea8 Rlima ift gefunb,

nur in ben ÜJtarfdjlänbtm fommen gieber vor. Sine

©etreibeartcn gtbetben ; (Semüftbau ivirb in ber Siät)e

Bonbon« im auägcbebntejien Stajj betrieben. SUifjet;

bem trjeuat R. toopfen, Rirfdjtn, Stepfel unb anberea

Cbft, Bohnen, ßrbftn. Bon ber Cberftädw beftehen

42 $roc. au« Sitferlanb, 28 'J3roc. auä JBitjen, 7V«
Brot. auä ffialb. Siehjucht tvirb befonbcrä in ben

Htarfehgegenben betrieben. Stanjähltc 1875: 29,711

SJauernpftrbe, 73,118 Stinber, 1,007,790 Schafe,

58,465 Schweine. Eie 3nbujlne ifi, mit Sluänahme
be« ©d)iffbautä, gering. R. (iefi baä erfte btr angtl«

fächfifdjen Königreiche in Gnglanb, ba«456 von fSengift

unb §orfa gearunbet unb 823 mit SJiertia Vcrbunben

tvurbe. ®aä taub tvirb feit alten Seiten in fünf 23ejirfe

(l&thea) getbeilt, beren jcber früher feinen eigenen @ 0 =

rithtähof hatte. Bcrfdiiebciie Xbcite btr ©raffeffaft

erfreuen ftdi and) ttodi jrtrt getvlffer greibeiten unb
finb bet Autorität beröiraffcbaftsbeamten nidit unter«

morfett. Eitft finb ©anterbuttt, SRoehcfter, bie Ginqut
Iportä, bie Stomnepmarfeb unb SStaibftone. Septereä

ift ßauptflabt.

Äent, 1) ßbmunb, ©raf von, ©obtt König
©buarb« L, ältejtcr 23ruber ©buarbä n., bcu er 1325,

inbem er fi<h mit btr Königin 3fabel!a unb anbereu

llnjufriebentn ocrbanb, entthronen half- Süä fid)

fpäter bie Bönigin unb ihr 43uhle fDtortimer burdj

©raufamfcit unb Uebennuth allgtnteiu verhagt mach--

ten, beteiligte fiel) IC. nebft feinem Brubtr, bem ®ra=

fen von Storfotf, unb anbettn ©rofttit an einer Btr«

febteörung gegen biefetben, mürbe aber im ’Dtörj 1330
verhaftet, btä .fjochoerrathä fdiulbig erftärt unb 21.

HtJtrj 1330 hingerichtet. 3ni 3“ht 1465 tvurbe bet

Xitel eineä ©rafen Von R., 1706 eineä SStarquiä unb
1710 eineä £>encgä von Ä. an bie gamilie ©rep ver=

lieben, bei welcher er biä 1740 vtrblteb.

2) ©buarb, £>er}og von A. unbStrathcatn,
©rafvonXublin, vierter ©ohuRöiiig©eorg8 UI.,

geb. 2. Siov. 1767, tvurbe, in Eeutfdtlaub für ben

Rriegäbicnft erjogen, IKX) ©iencrot unb ftiltte 1802
at« ©ouvemeur von ®ibra(tar einen Stufruhr unter

ben Xtupfen. 'Jtathbcm er fthon im folgenben 3#bt
fciefe ©teile nfebergetegt hatte, lebte er biä 1816 ju

Üonbon unb begab fni; barauf, Jtarf verfdjulbet unb
feinen ®I5ubig'ern bie £)5I(te feiner Slpanage übet«

laffcnb, natb Trüffel, tvo er mrüdgejogen lebte. 3m
3ahr 1818 Vermählte er fiep mit ber folgenben unb
febrte halb barauf ttadi Gnglattb Juriicf , bamit fein

Sinb, bie iefsige Rönigin wetoria, auf ettglifdttm

2?oben geboren mürbe, ©r flarb »u Sibmouth in

Eeoonfhirc 23. 3att. 1820. ©eine Sieben im fparla«

ment, mo er gleich bem ^ctsog von ©uffer, feinem

Ulrubet, fietä mit ber Dppofition jtimmte, traren ven

Sebeutung. S3g(. 9ieal, Lifo ofDukoofK. (2. Stuft.,

£otib. 1S50).

3) SBictoria üttarie 2uife, äjtrjogin oon,

Gemahlin beä vorigen, gcb. 17. Slug. 1786, toi
ter bea {tenogägraitj vou©acbfeit=Äoburg©aalf(It,

vermahlte ftd) 1803 mit bem gtirflen ©mich Bari oon

Seiningen unb lebte, 1814 alä SJormüttberin ihres

©otina griebrieb ftarl jur SRegicruitg be« fleinen

Saubeä berufen, tbeilä ju Slmorbach, theila tu Robutg

bei ihrem 21ruber, bem §crjog ©rnfi. 1818 in (me»

ter ©he mit bem^erjog von ft. vermählt, mürbe fic

24. SJiat 1819 IDiutter ber jepigen Königin Süictom

von ©ngianb. ©eit 1820 ©itltve, mibmele fie ftd>

galt} bet ©niehung ihrer Xoehter, legte bie Scrmunb--

fchatt über ihren ©olin
, ben gürfte'n von Seiniitgeit,

nicher unb mürbe 1825 jur fRcgcntin bev Sftreiuigtcn

Rönigrclehe ernannt, im gaU, bag 2}ictoria vor ben

18. 3abb 3um Xbrott berufen tvütbe. Sic Darb 16.

URärj 1861. Een Xitel ©raf von Ä. unb Utfter führt

feit 24. 33iail866 ißrinäStljreb, fSerjogvonGbinbutg

bet 5tveite©ohn bet Königin 2!ictcria unb präfumtioe

©rbe be« fierjogthumä ©ad)fen«Äoburg«®otha.
ftent, 1) 2B 1 1 i i am , 23aumcifter unb Ufialer, gef.

1684 In ber ©raffebaft ?)orf
,

genofe befonbeta all

Hinter einen unverbienten 9tuf unb matb, nachte®

er einige 3eit in SRom gelebt
,
in Sottbvit jum ßcf’

maler ernannt. Später mibntete et fi<h ber caufuml

uttb gab in ber Cntametitif lange beit Xon an. Such

mehrere ©ärten legte et an, rnobei er, bie franjcfijic

SRattier Verlaffenb , bie Statur naebahmte unb fo bte

neuert ettglifcbc ©artentunft begrünbete. S flarb

12. Stpril 1748 in Surlington.

2) 3«meä, hffdorragenbe juriflifefle Stutorität

Storbamerifa’ä, gcb. 31. 3ult 1763 ju grebericfähurg

im ©taat Stern 9)orf, marb Ränder bc« tcctfir:

®eri<ht«hofä in Stern Sforf, flarb bafelbft 12. Eec. 184»

©ein flaffifdfe« ^Hiupttvcr? ftttb bie »CommeDttne«

on American law« (Stern Sforf 1826— 30, 4 2!bc.;

10. Stuft., S3oft. 1861). S3gl. 3. Euer, Dijcow«

on the llfe of J. K. (Stctv S)orf 1848).

ftrntauren (griech.), nach uralter ©agt bet ®no

eben ein roher, halb thicrifchtr, in SBälbtrn unb@toir:

gen mohntnber tbeffalifdur ffiolfäjlamm, raubbaang

voll milber SPegietbt nach SBein unb grauen, nurbe

von ben Sapithen befehbet unb auä feinen SSälbern

unb Bergen veebrängt. EieR. bänbigten vielleicht

bie älteften ©imvobner Xhtffalienä juerfl ba6 Sta?

jum Steilen unb gabten im Rampf, baher ber (bäten

äJiotbud Re biä jum Stabel alä SStenfcheu, von ba a8

märtä alä Bfcro barfiedt. ^Jinbar läßt biefe von

©öttern unb Sltenfchcn gemicbeneu tliigetbümc vw

3rion (f. b.) abftammen, ber fic mit einem ber S«ra

itbnticbttt SSoIfcngebtfbc (Stephele) geugte. Stuci noo

Eiobor mären bit R. ©öhne btä 3rioit von btr 2Sc"!

unb tvurbtn auf bem fljelioit von Sivtnpben erjogen,

tvo auä ihrem Umgang mit ©tuten bie noh wlbrrtji

ßippofentauren hervorgingttt. Sott Eichtern unb

Rünfllern mürbe ber Rampf ber R. mit btn rapv

tfleit , utlher R<h auf ber jgodiceit beä SJtrithooäerh«

unb alä btt Rampf beä civilifirten £)e!Irnentmin»

gegen bit rehen Ueberrefte btr pclafciifcbcn Urject

autgefaht mürbe, vielfach hebanbclt, ebenfo ein Ra»'»

berfelhen mit §erafleä. Berühmt in ber ällf|i«j

Htplhe mar ber Rentaur ©hiron (f. b.). Sluo aut

bilbticficn EarfteUungen ber Eionvfo-äfefie fonuirttnie

roegett ihrtr Stchuliehtrit itt ber Bilbung mit ben ®a‘

tnru mit mtgett ber @ier nach SBein vor, aher ni»1
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alä ungeflüme -Ritte, fonbertt alä burdi tic ÜJladjt
;

finben fld) flache, falj^altigc Sümpfe, fogen. Salt=

bes Eionpfoä gebänbigte Refcn. Sie erfcheinen hier lidS, bie Bon ©irfeheu unb ©(entbieten befugt mers

oft mit Bacchantinnen muficitenb unb ton ©roten ben toie chebtm ton Süffel« unb in bet Soqeit ton
geteuft. EU biibenbe Äuiift bet alten bewaffnete fit -Kaflcbonten, SOlegatonBr, ipferbtn »c., beten JtnotSen

mit einer unförmlichen ffeule ober einem auigeriffe« nod) in bet Untgegenb gcfunbtn Werben; ein* brr

nen Baumftamm (j. Eafel »BUb^nuetfmtft in«, merfroürbigfteu ijt baä ©rofje &itodjentid jübweftüd)

Kig. 9). Ra8 bie ©tpmologie anlangt, fo hat bet doii ffinannatt. BaS Älima doii ä. ifi im ganjen
Karne ItentauroS, bet oft a& »Stierjdger« gebeutet fetjt gefutib, bie ’Bintet pnb feucht, fcodi ntilbe; bie

würbe, mit bem »©riet« (tauros) heebft wahrfcbciu= mittlere 3ahr8temperatur betrügt iO’SR., bic drtreme
lieb nidit-i ;u tfyun, fonbern et bejeichmt oiclleid't finb 30“ unb —7,5°, fo bet 6 9tinb« unb Strafe meifl

»Suftpeitfther« (jufammengefegt aus kant unb aut»), baä aauje 3obr hinbutd) im gteien Heiben. Eie am
unb bie St. finb urfntünglid} (man benfe an ihre ©er= genehmften 3at)r4jeiten finb grii^Iiitn unb ©erbft,

fünft von bet Raffe) löitbe, ungeiähmte ffialbMi^e. wo bal Retter bet ©übWefhoinben fdjön unb befiaii-

Hentern (abjuleiten Bon Jtantcj, ba« Bodftänbige big, mir oft su trotfeuift. Eie ©auptprobitfte be«

Umfippen oon Schiffen ober Booten, befonber« aiti Staats finb fanbroirtfehaftUcbt ©rieugnifle. 3m3abr
offener See, entfieht leicht burd) fc^lee^t beteiligte Sa: 1870 waren 34 Brot. ber Oberfläche fanbroirtf^aft:

bttttg, BtöMidje Hinbftöfie ;c. lieb Berwertbet, 38 '$rec. befianben auS ©alb. Eit
flfcntift^ce Reuer (engt. Kentish firo), bei ben 3t= SBSIber finb ans Ulmen, Sieben, ©idotp, RaflnuB,

(Silbern alb Beifflilbscicbeii hoben ©rabe« ein mit ffafianien unb bem werthBOUcn ^uderahont jufam=
©änbeflatfcben tmb gujjgeflampf atibgefüljtter, bc= mengefegt, Ulabelböljtt fegten fall gern;. Ser SWer-

taubenber Sätrn.
' bau lieferte 1870: fDtaiS 1,821,500 ©eftol.

, ©etjen
flcntutfl) litt. -tSiti), einet ber UnionSflaateii cott 281,050 ©eftol., Äaitoffelti 123,310 ©eftol., ©eu

Kotbamerifa, liegt jwifchen 36° 30'—39“ 6' nötbi.
,
204,399 Sonnen, ©otflhummdaffe 7,909,300 Sit«,

89r. unb itoiftben 8ö* 2'—89° 40' toeftl. £. B. ®r. Xabaf 105,305,869 ifjfb., ©anf 7777 Sonnen, glaefw

unb grenjt gegen ©. an Eenneffee, gegen O. au SBtr- 237,268 Bfb. unb auberbem ßafer, ©trfie, grbfen,

giitia, gegen 9t., u-o bet Obiofluf) bie örenje bitbet,
, Bohnen, etrcaä Buumroode, Re I tt (283,200 Siter) tc.

an Obio, 3nbiatta unb 3uinoiS tmb gegen ®. an Sic Biefnucbt (lebt auf einer beben Stufe, unb na=

djlifjouri, Bon bem er burdj beit TOilfifmipi getrennt mcntlieb finb bie 'f-jerbt unb Siinber Bon St. b«b ge=

U'itb. Ser gtädjtnmbalt beträgt 97,587 QStifom. jebäht. 1S70 jäblte mau 317,034 iflferbe, 99,230

(1772 0191.). 3m ®. nehmen bie fegen. Barrens,
[

Ofcl unb SJlauItbUre, 700,327 Siiuber, 936,765

b. b. unfrmbtbate ©tredm, eine bebeutenbe Ober- ediale, 1,838,227 SebtBttne. 3mBtrg(eicb mit bem
Bäilw ein, geben aber in ben jHujjtbStem in jiemlid) 3-'^ 1861 (als nedj Stlaberei beflanb) bat bie ffSrc-

ftutbibare« ©elittbe über. 3bnen f<©lie&t fi* bic bultion Bon Sabal, ©auf, SBtijen unb ©erftc jii-,

fogeii. »blaut ©taoregioii* au, rocltbe ben mittlern bie Bon IKatS abgenommen, and) ber Biebfianb

Sttcil beS Staats entnimmt, einer ber geftgtietjlen (mit SluSnabme bet IfSfetbe) ijt fegt gröber alS Jit:

Xbtfle Uiotbamctifa’S
,
berühmt burdj feine raintn rot. Eet Staat nimmt In btefen Beifebungcn uns

grauen, {(hinten Bfetbe. feinen guten Eabat, feine ter atten früheren ©ftaoenftaaten eine fSuSnabmc=

prächtigen SBalbungen ttnb [einen natürlich«« 3ieids-- fieUtmg ein (man Betgfeidje j. B. Souiftatm). Seit

tiinm. 31)rett 9iantcn Petbanft biefe Siegion einem ('Sefammttocrth ber fanbroiitfihaftliiben Brobufte

Hauen ffaffftciii, ber hier bie WeOenföimtgen ©figef fdiäpte man 1871 auf 87,477,374 EoO. Unter ben

bilbet. gnbfid) fleigt bai fianb im 0. tu loivllid-en Blinetalftbähen nehmen Steinfohlen unb ©fern

Bergen an, bie inbefi eine ©öbe Boit 800 Bieter nicht erst ben tornchmflcu Slang ein, unb namemlid; im
ju überithreiten febeinen. Eie l’eioäfferunA ifl unge» BflUehen Eheii beb Staats, im fogeu. appalathtfihen

mein günfliOjUnb bie ÜHehrjaU bet glüffeittfdfiffbac. JColitcnfelb, fommen batnoütbige Jlöfje in geringer

Der loid-tigfte unter öden, obg(ei$ nur ©renjffub, liefe Pot. 3m 3->br 1870 nmrbtn 150,582 Eonucii

ift bet Ohio, in btn fid) fJmmtliche 3'tilffe be« Sans Stcinfoblen unb 17,500 Eottnen eifenen geförbert.

beS «giefn-u, fo namentfirfi ber gfufj ß., bet hier in Stufierbem getoatm mau ettoaS ©fet unb Steinol.

ben ttumbevtantbenjen entjpringt unb uath einem ©als fommt in Bielen ®a[|qiiet[en unb ben oben

getBUnbtnen Sauf burtfi ein maletifd-cS Ehst ot’4t! ermahnten SaltliifS Bor. Eie ©rseugniffe betSn»
halb SouibBide in ben Obi» tritt. Eet Ö'rcm iflittt bufirie hatten 1870 einen Serth i-on 54,625,809

gehört gleichfalls in feinem ganjen Sauf bem Staat Eod., unb in btn 5390 gewerblichen älnftalten at-

an. Eer Big©anblf bittet bieStenjegegenBirginien. I beiteten 1147 Eampfmafqiuen unb 30,636 Ißlen-

X« ßumbetlanb imb ber Xennefjee bürchfliehen btn jeheu. 3bc ©auptph ift SoutSiude (f. b.). Sit erjeugt

ivefilithen Eheil bes Staats unb finb beibe nodt über ffautabal unb Sigarren, StfenguBtraaren, 2)lafchi=

bie ©rettjen beefelben hinaus für Eampfer [thtffbar.
;

neu, Schiffe, »otlcne unb bauinmodtnt 'Haaren K.

I« Bliififfippi tefpült einen Ebeif bet Hefigrenje.
(

Een ©anbei befötbern ©ijenbalmett unb ga©Ireidve

St. gehört aani ber grobe:: Rlöhrcgion i RtftenS I Rlüffe, bie burch jum Ehtif WtfftieUge Bauten ffhifl'

an. Eic Schiepten liegen faß beri'.cntat Eic “Kitte bat gemacht worben finb.

bilbeu fifurifche unb bepcuifdie Italic, unb im ©. EieBeBSIfemng betrug 1.S60: l,155.684Gintp.

veiefet ba« Sohlenbafftn Bon 3d'nois unb Snbiaua (baruntcr 225.483 Sflaoen unb 10,684 freie *Jbc=

in ba«Saitb hinein, aus toelthem man bie auSgejeichs get unbSarbige), 1870: 1,321,011 Seelen (bars

nett Bratfenribgefohlt gewinnt. Eit ffohfenforma» .
unter 222,210 gav6ige unb 108 3»bianer, fo bafi

tion bes OflenS gehört ’bem groben appalaiifchen 1 alfo bie Keger an 3ai)t bebeuttnb abgtnommen bas

Beden Bon Birginia unb ^ennfplpanicn an (f. un= btn). Eie Jcentudpor, grÖFtenthcU* Birginifthen Urs

ten); ter Half bcrfetten Ift berühmt bnteh feine b«rs fpnmgS , finb ein fjochhetjicteS, biebtreS Bolf, roll

liehen VctfMuerttn fforaden unb burth feine ©öbltn, Batriotiimu» unb haben fcch in «leiten ,
u-o bem

Bon betien i. B. tic ajlainmuthShöhfe bei ©retn 31ioer üaterlanb ©tfahr brofjte, flet« a(2 lülännet bewtefen.

in ber CSraffchaft Gbmonbfon ju btu merfttiltbigflen Sit Hub gaftfrei unb feibenfdiaftfithe 3ä9tr- Ecm
bet Reit gehört. 3« benGittferifungen berffaffregton veligiöfcu BefennluI« na<h behaupten bic Baptiften



960 Äenjingen —
(1870: 1004 ©emeinben) bie Oberijanb. Sinket ihnen

gähite man 978 methobtitifdjt, 490 ehrlfllidje, 300
pre5bpteriani[d)e, 130 Fatbolifthe unb 59 aubere @e=

meinten. DaS gelammte ftirdiencracnthunt belief 54
1870 auf 9,801,465 DolL, bie if»W ter Jt rieben auf

2694 mit 876,439 Sijjen. gür ben öffentlichen Un-
terricht ifl in jüngitcr 3cit manche« gefebeben; na-

mentlich ^at man 1873 brri Schulwefen für bic feit=

8er arg Pernachläifigten Schwaigen geregelt, bentn

audj jetu nodj btt Befud) btr für bie Seiten errid)-

tcten Schufen Oerboten ifl. Shidj bürfen ©djulen für

Sdcworie nur in einiger Gntfermmg non beti für

SßJcige bcilimmten Sdncten angelegt werben. 3m
gangen jäljite man 1872: 5381 öffentliche Schulen,

welche oon 416,763 Schülern befuefit würben, '.tu

fhlrmatfcbulen (ülfabcmien u. bgl.) für bie höheren

Aiajfen ifl in beu ©täbte« fein üliangel. Der ©taat

unterhält eine Uniberfität, unb aufjerbem ftnbct man
bie üblichen GetfegeS ber religiöftn ©enoffenfebaften.

3eitungen etfefgenen im Staat 1873: 102 (barunter

mehrere beutfdie). Die gegenwärtige Berfaffung
flentudo'8 würbe burch eitet nt Sranlfort gufam-
mengetretene Jtommiffion 11. Jum 1850 angenom-
men unb barauf burd) lÄbfiimmuug bcS üotfä ra-

tifleirt 9!adt berfclten hat SBablredjt jeber freie,

weiht, 21 Jahre alte männiiehe Giuwohner, ber gwei

3ahte im ©taat unb 60 Jage in bem SBahlbijtrift

gewohnt hat, in bem er flimmtn will. Dieerefu-
litte ©ewait ifi einem ©oupetneur unb einem Bice-

goubetneur übertragen, welche alte hier 3aijre bom
Bolle gewählt werben. Der ©ouoerneur ifi für bie

feinet «mtäjcit gunäthfl fotgenben hier 3“he« nicht

wählbar. Zritt eint Bafanj in btr ©ouberneurfielle

innerhalb ber erften jwti Jahre ein, fo wirb fit burdj

bas Soll auSgefütlt; tritt fte innerhalb ber lebten gwei

Jahre ein, fo fungiren btt Sicegoubemeur unb nach

ihm ber Sprecher beS Senats als ©ouoerneur. Dem
©ouperneur flehen gwei abminijiratibe Beamte gut

Seite: her ©djafcmeifler, welcher buteh baS Bell ade

gwei 3ahre gewählt wirb, unb ber ©taatsfefretär,

welcher burch beit ©ouperneur ernannt wirb mit 3US
ftiinmung beS ©enatS. Die ge fehgebe nbe ©ewait
befiehl aus einem Senat unb einem £>au5 ber fReprä-

fentanten. Die Senatoren, 38 an ber Ja!)!/ werben

bon ben einjefnen Diftrifttn auf biet Jahre gewählt,

bie jRepräfeutantcn, 100 an ber Jahl, auf gwet 3ahre.

©ituengen ber ©efehgebenben ftörpet werben jährlich

gehalten, bürfen nicht über 60 Zage währen unb nicht

ohne ’/• ber Stimmen aller ffllitgliebet jeber Slbthei-

lungflattfinbcn. Die iidjte tiidjeSewalt ift einem

Dbergerid)t, Gountt) -, BegirfS- unb griebenSgeriditen

(sapremc, county, circuit unb justice'fl coarüs) über-

tragen. BegtrfSgeridüe flnb für jebe Gomitp einge-

richtet; bebuf« ber SSahl btr SRidjtet für biefelhen tfl

ber Staat in gwölf ©eridjtobcgirfe eingetheiit, bon
bentn jeber einen iRidjtcr auf jed)S 3ahte wählt 3ebe

Oounth hat ein Coimtbgeridjt, befefct mit btei auf
bier Jahre erwählten 9iicf)teni. griebenSridjter wer-

ben für jebe Goicntp auf gwei Jahre gewählt. Die
ginangen beS Staats finb jeht in gutem Juflanbe.

Die ©nuahmtn beS gmanrjahrS 1872 betrugen

1,008,618 Dod.; bie eigentliche ©taatsfehulb belief

lieh auf 2,591,462 DotL, einfchtiefelich eines Schul-

fsnbS bon 1,625,068 DoH. Die Schulten btr Gönn-
tieS unb ©emeinben betrugen 1870: 1,307,833 unb
2,167,872 Dod.; bie ©efammteinnahmen beS ©djui-

fccpartrmentS 1872 : 968,176 DoB. (woben 766,950
burch Befiederung aufgchracht würben), bie Slnega-

hen 941,304 DoB. gut Sßohlthätigfeits- unb Bcffc-

Scp()alonia.

rungeanftaflcu gab ber Staat 1872: 614,362 DoB.
aus. ©o bicl ficht feft, bah bic ginangen beS Staats
bon jeher gewifienhaft berwailct würben, unb bas
auch bie Betbeiligung bet gatbigen an ber ©efep-
gehuug an biejen günjligen Berbältniffen nicht» ge-

entert hat. grcilid) war ft. ber Union treu geblieben

unb blieb baber bon ber Slusbeutung burch norbifcht

Sbenteurer berfchont. .Pcauptfiabt ifl granffort.

Grjl 1754 enlberfte man bie BRünbung be* ÄluffeS

Jt., ber bem Staate btn Diameit gab. Derfelte foll

»blutiger gluB« hebeuten unb an bie Kämpfe erin-

nern, welche bort gwifdjen Jnbianttn unb 2Bet£at

fiatlfanben. Sintere beuten ihn (ftän-tuct-ee) als

»Sanb bcS grünen fRobrS« , nach einer haben fcbili-

artigen Bflange (Arundinaria macrosperm»), welche

fiatt ©rafc« ungeheure ©treefen beS BobtnS htbecftc.

Durd) einen inbtfdjcn jublet, John ginlab, auf bie

gruchtbarfcit jener ©egeitb aufmerffam gemacht, un-
ternahm 1769 Dhtrji Boon mit anbertn eine Orior-

fehuug berjelhtn; bie ßrpebition warb aherpon btn

Jnbiancrn üherfailen, unb Boon ancin entfam bem
Zob unb Perweiltc bis 1771 gleich einem Ginfieblet

in ber SSiibniS. 1775 Iit§ er fich barauf mit noch

fünf anbtren gamifien im heutigen ft. nitber. ©ie
erbauten an bem Ufer bcS glufftS ein gort, welchem

fit ben DJamcn BoonSborough gaben, unb fahen
bie fRicbcriaffnng oon Jahr gu 3abr wachfeit. le (

-

bilbete fee bereits einen eigenen ftanton unb 1782
einen Diftrirt BirginitnS. 1786 [öjle ft. ben Berbanb
mit Blrginien, bie Zrcntiung warb 1790 Pom fton-

grtB auerfannt unb 1792 ft. als eigener Staat in

bie Union aufgenommen. Die eingetornen 3nbianct
würben oon 1778—1830 gröBtentheilS über ben Btif-

fiffippi unb nach ®- gebrängt, ben Jurüifgctltebenen

taufte man ihre Sänbereiett ab. SESabrtnb beS ameri-

famfeben SürgtrfriegS bfieb ft. ,
wie fd^on erwähnt,

ber Union getreu. Der Staat würbe 1861 unb
1862 geitweife oon ben ftonfeberirten befebt. Die
1869—70 porgenommentn Sttfiimmungen übtr Gr-

theifttng ber ©timmrechte an bie Sfegtt peien Pemti-

nenb aus, unb noch 1871 würbe in einem ®erid)ts=

hof beS Staats bie jeugenausfage eine« Dieners gegen

einen ffiei|en nicht gugelaffen. Der fogen. ftu-Rlur-
ftlan (f. b.) trieb namentlich in ft. fein Unwejen.

S. ftarte »Bereinigte ©taaten am Sttlantijchen

Ccean«. lieber bie ©rünbung ftentuefp’S pgl. ftot-

tenfamp, Die erfien Bmerifanet im ffiefltn

(Stuttg 1855).

ftenjingen, Stabt im bab. ftrtiS greihurg, an
ber Gig unb ber Gifrnbahn oon ÜJIatmheim na* Ba-

fel, mtt ffi?ein« unb Hanfbau, Biehgncht unb asrw
2356 meifi fatbol. Ginwohnern. D-ibci baS Biineral-

habjn berftirnhaibe. ft. tfl feit 1249 Stabt unb
gehörte PormalS gum BreiSgau.

ftcotul, ©tabt im norbamerifan. Staat 3owa,
©raffehaft 2ce, am guB ber unteren Stromfdjnetien
(Lower rapids) be« IDliffiffippi, ber bi« gu ihr für groBf

Dampfer fchiffbar ifl, gum gröBten Zheil auf hohen.

Beilen gluftufem gelegen, ift gut gebaut, hat 1 - ftir-

chen, eine mebicinifdje >5<hulf! biübeiibeii ^anbet unb
(i87o) 12,766 Ginw. (batunter ea. 2000 Dcutf-he)

ftcoS, ftpftabeuinfel, f.^ia.
fteper, f. ft öper.
ftephafania (ftephaileuta, ital. Gtfalonta),

näthft ftorfu bie grcBte unb wichtigBe ber Jonifdjen

Jufeiu, liegt bem ©olfe Pou Batrao gegenüber, nur
burch bie fcbmaleBiecccnge oon BiScarbo oon Jtbara

getrennt, füblicb pon SepfaS unb nörbiieb Bon Ja n cc,

unb umfaBt 660 Oftilom. (12 C.2JI.). ft. wirb oon
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9iS. nach SD. Bon bem ©ebitge GlatoPuni burd)= Senetianer Sittonio befreite jwar ft. Bon feinen 'j3ei=

tonen, bejfen höehfier hßunft, ber antife 2Ütto*, 1620 nigern; aber bie Senetianer bestraften ben Stieben*’

Keter ©epe erreicht unb mehrere Konnte mit Schnee brnd), inbem fie jenen befriegten unb ben Dürfen bie

bebetft tfi. Eie Sage unb ©ope be* ©ebirge« »erteilt 3tifel turüdgaben. 2tm 24. Kai 1500 nabm eine

bem ffiima trop bet Kilbe, bie eä im aügemeinen fpanifcb’Oenetianifcbe glotte ft.; al* bie 3nfel 1571
ebarafterifirt, oiele taupe Eetterfir iepe

;
befoiiber* einet neuen Slfinberung feiten* bet Dürfen erlag,

faden im ©erbfi häufige unb jtarfe SRegcnjjüffe. ffion tnutbe 1595 bie gefiung Stffo al* 3ufIu<bt«ort fitr

ben Bielen Stufen unb 'Baien btt 3nfel ftnb bie Bon bie GimBOpner gebaut, -ferfiBtenbe Grberfchüttetun=

ätgofioli ( 10 ftilom. tief), Samo« unb Hffo bie gröfp gen trafen bie 3nfel 1766 unb 1767. 2U« 1797 Sße=

ten. glüfje bat ff. nicht, bodj mebrete gute Duellen, nebig unter Bfierreicpijeb« ©errfebaft (am, tnurbe ff.

Der Boten ifi febr fruchtbar; bie Begetabilifcbe Gebe erd »on ben gtangofen, bann Bon ben Suffen erobert,

bat einen toarmeit ffalfjlein jut Unterlage, fo bafj 1807 rnarbe* ber ionifepen Sfiepublif einoerlcibt, 1809
fie jebeS Japr «tat beoppette gruebterntt abtoirft. Der Bon ben Gnglänbern befept unb 1815 mit ber ioni=

gleiß bet Bewohner bat jebe* brauchbare gleichen ber (eben SRepubuf bem britifchen 3chup übtrlaffen, 1863
3nfel angebaut unb bie Abhänge bureb ^erraffen Btt» aber mit bem ft8nigreicb@rieebenlanb Bereinigt. 93gl.

beffert. Kan gewinnt Biel Del unb Sein, weniger U nger, Eiffenfcbaftticbe Grgebniffe einet SReife nach

©etreibe; ©auptprobuft aber für ben lebhaften Grpott ©riecbenlanb ('Eien 1852); Siebei, Die 3njel ff.

finbbieKorinthen(jäbrliib60—7(1000 Gtr.). 2htfier= unb bie Keerntüplen Bon Jlrgofioli (©amt. 1873).
bem wäcpfi Kafiir, 2llof uttb auch Kanna. ßiegem flepbälo*, attifeber ©ero*, Sohn be* Beton oon
unb Scpafberben ftnb in jiemli<ber3njabl8otbanben. Dboft* unb ber Diomebe, war ber ©tmabl ber Sßto=

Die Gimoobner ftnb ber Kehrjapl nach ©riechen, tri*, be« attifeben ffönig* Grecbtbeu* loiptcr, warb
Bortrefflicbe Seereute unb ffrieger. ginben fie in oon Go* mit ber@abe. ficb beliebig oetioanbelit ju
beiberlei ©efepäitigungen feinen genügenben Grwet6, filmen, befepenft unb benupte biefelbe, um bie Irene
fo geben fte jur Grntejeit nach Korea, Bon wo fie fiatt feinet ©attin ju prüfen. fijrofri* befianb bie Drohe
be* Sohn* gewöhnlich ©etreibe unb anbtre Sehen«: nicht, floh, Oerfiofjen, nach ffreta jur Demeter unb
mittel beimbringen. Die grauen befieden ba* gelb, erhielt Bon berfelben ben ©unb 2slap* unb einen

Berfertigen löBte unb Celftfige fowie Baummoll: 3agbfpeer, Welchen beiben fein Eilt entging. Eieber
»aaren unb Deppicbe au* tauben ätegenljaaren. mit ihrem ©emahl oerfibnt, febenfte fie ihm jene

©auptfiabt ber 3nfel, welche mit einigen anliegenben Suttbergaben. Später ein SiebeäBerbältniä btäfelten

Snfein (barunter 3tbafa) einen grieebifiben 9eonto* mit Go* oermutbenb, fcblicb fie i6m auf berjagb
non 781 Offilom. (14,a DK.) unb (lsro) 77,382 nach unb würbe, ba ff. au* bem SRaujebtn auf eilt

Ginw. hübet, ifi Sfrgofioli (f. b.), am Keerbufen SBilb fcblofi, oon bem nie feblenben Speer gelobtet,

gleichen SRanten*, juglcicp ©auptpafen ber ftphalo; Durch ben Slreopag ju ewiger Berbannutig Bentr=

nippen ©anbeläflottc. an bemfelben ©olf liegt Sfiruri tbeilt, nahm ff. an brät 3ug ber Ipebaner gegen bie

unb an ber Jiorbofifüfie bie alte gejhtng d f j o. 21u* Deleboer tfjeil, fiiftete am Sorgebirgt fieufata* btm
ber ©latiueit ber 3nfel im 2Htertbum ifi, wenige 2lpodon ein ©eitigtbum unb fiürjte fiep jurSühnung
Kauerte{immer auagenommen (Wie non bem be= jene* Korbe* nom Seifen,

rühmten 2lltar be* 3cu* Stintfio* auf bem Glatoouni Repljifo* (Steppt ff o«, lat. Gcppiffu*), 9tame
unb Bon ben Bier unten genannten Stabten), nicht* »Weier glüffe im alten Slttifa. Der eine berfetben

auf un* gefontmen. 9iur Tlamen oon after flaffifcbet (jeht Saranbapotamo) fam Born ffitbäron herab

Sebeutung Hingen bem SReifenben entgegen. 3n tnp» unb münbete Bftlic© bei Gleufi«; ber anbtre (jept

tpifeber 3ett erfebeint ff. al* non £ebn*fürfien unter ffepbiffo) entfprang auf btm S«rnc* unb firiämtc

be* ObBffeu* Oberhoheit beberrfebt, fpäter al* letra= bureb bie ffefropifche Gbene wefilich bei Stbenooriiber.
poli*, b. b- unter Bier felbfiänbige Stäbte getbeilt: Gin britter ff. (jept Kanronero) burebfiofj 'fibofi*

im O. Sronnoi unb ba* herrliche Same, non wo unb Böotien unb münbete in ben ffopat*|ee, au* bem
au* bie lappier, fübn bie Sogen burchfurchenb, einfi er bureb unterirbifebe 2l6ftüf(e (ffatabotbren) feinen

Schiffahrt unb Seträubetei trieben unb üppige 'duegang fanb.

Jünglinge in btm Salafie bt* Obpffeu« jurgrtt= flepler, Johanne*, au«geicichneter Slfironom,
wttberei etfebieneu; im S. ffrane, befielt 9ting= geb. 27. Der. 1571 ju Kagfiabt im würtemberg.
tnauet ficb öfilie^ Bon Slrgofioli erhalten bat, unb Dbcrantt SBblingen al* Sohn eine« Sebeitfwirte,

ipate, beim heutigen hinter. ficbclte früh mit feinen Gltern nach fieonberg über
Daäjtpigeff., bei©om«Same, htefifrübtrauch unb erhielt eine Sreifiedt in ber fflofterfehule Alt

Epiroa Mäl&ecn (febwarje* Gpiro*) unb cnblicb ffe= ©irfau, fpäter in ber ju Kaulbronn. Kit bem 17.

Phallenia. ©omer nennt bie Ginwohnerffephal: 3ahr trat er in ba* Stift tu iübingen, um fithju
lener unb gibt ihnen Obnffeu* jum ©enn. Die einem protefiantißben ffieifilichen beranjubilben. Ki>
bebeutenbfien Stäbte im 2llterthum waren Sale, cbael Käfitin, ein Anhänger be* Äoperntranifchen

ffrane, Same unb fiSronnoi. 3U e'tter bebeutenben Sttfiem*, ermedte jeboch in ff. eine unwiberfiebltchc

iJtoUe erhob ficb ff- in ber alten ©tfdjicbtc nie. 3m SReigttng für dfironomie unb Kathematif, unb bitrdc

Sfkiopotmefijcfien ftrieg warb e« oon ben 2Ubenern ihn erhielt er 1593 bie ifirofeffur ber Kathematif in

erobert. K. guloiu* unterwarf ff. ben Siömetn, bie ©raj, wo er fiep felbfi in bieiem gacb Weiter aii*tu--

ber^fnfel jebodh Scbeinfreibeit liefien. Strabon nennt bilben unb mit ber 2lfironomie Pertraut ju machen
ft. einen 3ufIud)t*ort römifchet Berbannten, fpäter fudite. 2lucb gab er hier einen ffalenber heran«, in

erfebeint e* al* Sefianbttieil ber fiSronütj Gpiro*. Sei welchem et wefeutfiche Serbeffetungen einführte.

bet Siieilung be« römijehen SReicb* fam ft. »um ofi» Sdjon 1596 trat er mit einem afitonomifiben Serf:
rijntifeben ’Jteicb, befreite ficb aber unb fiedte fidt unter * Prodromu« disaert»tionum costnoRraphiomm, oon -

ben Sürfien non depaia. 5ln bie Bcnetianer fam ft. tinens mysterium coamographicoac do »dmirabili

1224 bureb ©ajo, ben bamatigen ©errn ber Jnfef, Proportion« oxdesticm orbian. otc.*, hetnor, ba3
al* ©efepenf. 1479 eroberten e* bie lürfen utib Per ein Sotbote fo*mographifchet Unterfucbungen über

rflanfien bie Ginwohner nach ffonfiatttinopel. Der bie Bahnen htmmlifcber ftörper fein feilte unter ber

RonS.-Sejiton, 3. äutt., IX. u». (IX. »J». 187B.J 61
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freng bur*geführten ©orou-Jfegtmg ber Ropemifani« l mtttetung hodMcfettter ©ömter aber eermocbte bif

jcfjen ©eltorbnung, «int fdjarjfnnige ©t^rift, bie oermcinUicbe dauberill oor bem «*eitethauicn ;u

allgemeines Stuffeben erregte, bem ©erfaficr aber eon retten. 1618 fanb St. fein britte* ©ejeg für bie ©2e«

Seiten bcr ®eiftt*feit bcn SRuf eines Sltbeiftcn ein« dianif beS ßimmelS, »bag nämlitb bit Quabrale bet

braute. 31IS ein taiferlidnS Gbift um jene .Heit ben fberif*en UmlaufSjeiten jraticr ©ianeteu ft* ju tim

©rotcftanten in Cefterreicf) bie üieligioriäfreiijrit ab= anber ocrpalten wie bie ©ürfcl ihrer mittlem Gnt»

fpra*, mauberte au* R. aus, würbe aber halb na* fcmung doh ber Sonne« ,
ein ©efeg, woraus jugltitb

Stcicrmarf jurüdgerufen uub lebte bort no* einige bie jäbriitbe ©ewegung ber Grbe um bie Sonne um
3al)rc ohne Slmt.

' ©orjugSwcifc bef*äftigte er [ich umftijftlidjtjcroorging. ©iefe Unterfucbungen, in SBer=

mit ©ioptrif unb mit magnttif*en Unterfu*ungen. binbimg mit ben mtereffantefen fragen ber Stjhono;

Gin offener Xroftbrief, ben et an feine eoangeliftben mie, oeröffentiidite er in itoei Setten, woOon baS

Stüber fdjrieb, bit immer härter »erfotgt würben, eine: »Rurjgcfaftle ©arfetfung ber Ropermfanificn
rcijtc bie 3efuitcn fo, bah fe feine äuSWeifung aus ©eltorbnung« , 1618, baS anbere: »Harmonie bet

bem Saub auSwirften. ®a rief ihn Ibdio Stahe als ©eiten«, 1619 im Srud erf*lcn. Slls 1620 gerbt

©tbülfen nach ©rag , als meiner et ft* an ber St« nanb II. ben Raifcrtbron 6eftitg, toarb St. als ©rote«

redmuttg ber SRuboIfnif*en XabeÜen bctheiligte ftant feines SImtS als faiferlicber ©fatbematifuS tnri

'J2a* ©rnbe’S Scbe würbe et jum ©JatbematifuS unb taffen, unb erft nach einem 3abr beS bitterjlcn ©tan«

Vofaflronomen beS RaifcrS fjtubolf II. ernannt, unb gelS bewitften feine ©ömter feine ©icbereitijcgung.

biefe Steilung bcfleibcte er au* unter ben beiben tot« Sit neuem Gifet fchritt St. nun jur StuSarbeitung

genbett Raifern UliatibiaS unb gtrbinanb II. ©ei ber SRuboIf nif*en Xafetn. $ur* bie brei embedten

ber ©ere*nung bcr SRiiboifmifdien Xafcin mit ber ge« aftronomijehen Gefegt war baS Ropemifanif*« So»
nauetn ©efiimmung ber ÜRarSbahn befchaftigt, wr= fiem als bas allein wahre nadjgemiefen worben, bie

felerauf ben @etanfen,baf bie BieljadjenSlbwekbun« £b*o ©rahe'fche Bearbeitung bet 'tafeln mufte
gen unb biegrofee Urireaelmägiafeit in betSapn bitfeS baber aufgegeben unb baS ©anjt Bon @runb aus neu

©tanctcn, bie na* bcrlroperuifamf*cn Stnnabmc ein gef*affen werben. ©2it Vülfe ber eben in ©eutfifc

RreiS fei. Bietleicht gerabt Bott ber Unrichtigfeft biefer fanb befannt geworbenen Cogarithmen war es bim
Sinnahme herrübren fi'nnc. Gr fubftituirte bahtr für nen brei 3obren Boüenbet, unb im Dftober 1624

bcn SreiiS eine Gttipfe
,
in beren einem ©reiinpunfte reifte St. nach ©icn , um (ich ®ebatt unb bie nbtbigen

bie Sonne f«h befänbe, unb ade Unregelmäfiigfcitcn, Gelber jum ®rud beS ffierfS antneifen ju taffen, er«

jtbe Slbwtidnmg ber auS ©eobachtungen berechneten h'cIt «bcr nur 6000 gl., eine Summe, bie laurn hin«

©ahn Bon ber btofi angenommenen war oerf*wun= reichte, um feinen ©cbütfen ben rüdflänbigtn Sott
ben. ®aS jweitc große ©efeg, baS ihn mit uttflcrbli* auSjujablen. ®a machte ft* R. 1625 ptrfönli* auf

machte, war halb baju gefunben, »bah nämlich bie ben ©eg, trieb in bcn f*wäbifcbttt 9tri*Sftä;ten

gerabt Sinie, Bon bet Sonne bis jum ©larS gejogen, Kempten unb TOemmingen im Stuftrag beS Saiftrs

hei bcr ©ewegung biefe« ©Ianeten immer in gleichen rüdftänbige Kontributionen ein unb ermöglichte [o

»feiten gleiche Stäume burchtaufe«. 1609 Beröffent» enbtich 1627 baS Grfcheinen ber lange befproehtnen

lichte Ä. hierauf fein fjauptwerf: -Astronomia nora afironomifchen Xafetn. 9to<h in bemfelben 3ahr

seu Physica coclcstis tradita commenUriis de mo- folgte Jt. einer Gintabung iStallenfltinS nach Sagan.
tibus steüae Marti*« (©rag), worin er bie otelcn ®o<b fanb ber getbherr, ein grtunb ber Stflroiogic,

oerfuebten ©egt, um bie wahren ©twegungSgcfehe in bem Sljfronomtn nidtt, was er fuittc, ttnb gab
bitfeS ipianeteu bcTaiiSguftnbcn , befprtdjt unb einen ihm eine ©rofeffur in iliojlod, bie St. ittbeft nur ein

reichen Schab Bon flat burchbachtem phBftfaIifd)en 3aht innehatte, ba er auch hier fein ©ehatt tiidst er«

©iffen nicberltgt, bas iiberaÖ mit ber ©iedjanif beS längen tonnte. Gr wanberte nun in rauher fierbftjrit

SÜiarS ju einem thcorctifehen ©attjen Bereinigt ift. ju gttö nadt JiegenShurg, um Bor Äaijer unb Steigs«

1610 erregten bie Grftnbung beä gemrohrS unb bie ftänben feint gorberungen perfönlich geitenb ,u
mit ^ttilfe wSfelhen BiMt@alilet gemachten afironomi« machen; am 9. 9foo. langte er in ber Stabt an ,

aber

fdfen Gntbedungen bit Stufmerfjamfeit berSebilbcten fehon Id. 9ioo. 1630 erlag er ben goigen ber Sin»

BottganjGutopa. Oftttt ein f c>Icf>e«3 J, ffrument gefeben ftrcngimgen ber 3fci|e unb bem nagenben Kummet
ju haben, fdjrieb St. fehon int Slpril mehre intcrcfiantc Seine fflrahfiätte ift unherannt. 3n feinem Stachtap

eebanfen batitbet nieber unb unterhielt fidt fthnftlidj fanb f«h ‘in Gremptar feines unterblieben ©erfs
mit ©atitei über beffen Gntbedungen, bis ihm im »Do stolla Marti*«, welches et bem SHcicbStaq über«

Sluguft bet Äurfütjt Gruft Bon Sötn ein gemrobt reithen wollte, um ihn baburdt ju bewegen, ft* feiner

lieh- ©ie UnBotttommenheit beSfelben führte ihn ju unb feiner gamilie in ihrer bütftofen Soge anjuneh«
©erheffentngen unb jtt einer Xbeoriebes3nitrumctitS, men. Seine ffiittwe erhielt [päterfämmttiche<?et'atti»

wetthe et tn ber 1611 erfepienenen »Dioptrice« rüdfiänbe, eine Summt Bon 12,694 gL, auSbejahtt

(StitgSb.) 8eröffentti*te. 1614 ging R. als ©rofeffot gürft Bon©aIbtrg lieh thml8OS;it3Regen0bttrgeurd-

ber ©Jathtmntif am ©hmnaftttm natb Sinj, gerielh Subffription ein ©tomimtnt fegen; io70 warb ihm
hier aber in biefetbe ©ürftigfeit wie in ©rag, ba ihm ein fotcheS (boii Rreling) au* in ©eit erri*tet. ©er.

au* jegt (eitt ©ehatt febr utitegetmäfjig gejahltwurbe feinen 6*riften itnb no* ju erwähnen : »Ad Vitel-

unb batb fcebeutenbe fRüdflattbe ft* ailfammelten. Ilonem paralipomana, quibus astrouomiaa pars op-

Stitferbcm gerieth ec in Ronfitte mit ber ©ciftli*feit tica traditnr« (granff. 1604); »Ephetnerides novae
unb mit bcn Stänben auf bem fRcidiätag ju SiegenS« motmun coelestinm« (Sinj 1616); »De cometis li-

burg, wo er auf ©ebeij) beS ÄaiferS bie Stnnabnie beS bri HI« (StugSb. 1619); »Sonutium s. opus postha-

ttcucn ©regoriauifdieu RatcnbcrS empfahl, aber mam de astronomia sablonari« (Sagan u. granff.

ni*ts auSridjtete. SÖic ©erfolgtittg feiner fDlutter als 1634). ®ie Verausgabe feintr ungebrudten ©trfe
einer .riere Bott Seiten beS ©olfs Berantafte R. jur unternahm V°nfdt ju Slnfang beä 18. 3ohrb.

, bo*
Slbfaffung einer Sieilje Bon Slbhanbluttgcn, wel*e bie et j*icn Bott ben in StuSficht gefttHitn 20 goliobatibtn
etiien Bemfinftigen Singriffe auf beit Stbergtauben nur ein etttjiger; »ReplerS ©rieie« (1718) unb ©2a«
beS ©olfsuttb [einer Stprcr enthielten. Sittr bie 35er« i nuffripte würben 1778ociiberRaiferiii Ralharina II.
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»on SRufdanb angefauft tinb btr OTatxmic ju ©eterS» 2) Gmitc, ® raf, franj. ©olitifer, geh. 20. Märj
bürg gefdjenlt. feint «tut ®efammtau8gabe lieferte 1832 ju ©atis, trat 1854 alä greiwitliger bei beit

grifdj (Stanlf. 1858—72, 8 übe). 83gt. Brewfler, Chasseurs d'Afrique eilt, machte ben fftimfrieg mit,

Lives of Galileo
,
Tycho do Hrahe and K. (8. Ütufl., War 1861—65 in fDicjito Gsfabroncpef bet ben

fionb. 1874); SReitlingcr, fJleumattn imb ®tu = AontreguerritlaS be>? Dberflen Oupin unb Drbon»
tter, 3op. ff. (Btuttg. 1868); Hpcft, Job- ffepler& tianjofficier beS ÜRarfchallS Bajaine unb oeröffent«

afironomifcbe SSeltahfidjt (Seipj. 1849); £>. ÜJiül« 1 Iidjte, nacpbem et ben Stfcfc^ieb genommen unb nach

Ict, SDie ffeplcr’fchen ®efcpe (Braunfcpw, 1870); granfreichjuriidgefebrtWat,inmchreren3eitfd)riften,

3icuf4te, ff. unb bie aftronomir (gtanff. 1871); namentlich ber oon ihm geleiteten »Kevue moderne«,

ööbcl, Ueber ÄeplerS aftronomifepe Slnfdjaumtgen heftige Sltiftagcn gegen bie mejifaitifcpe ©oUttt 9la»

($»lle 1872); ». (laSner, ©pepo Brape unb ff. in poteonS unb 'beffen unb Bajaine'S ©erhalten bem
©rag (©rag 1872). ffaifer TOarimilian gegenüber, bie gtofjeä äuffehen

«epler’fie Wefctje, f. ©laneten. ,
erregten unb bet SRcgicrung hödjjl unangenehm wa»

ffeplrr’fipeB ©ro bient, eint für bie 1b">rie btr ren. 1869 toarb tr oom Oepartement gtniätire als

©lanetenbcweguug wichtige ,
oon Äepter (f. b.) in ber OppofitionSfanbibat in btn ©efepgebenben fförpet ge--

»Astronomia novo sou Physica coelostis tradit» wählt, proteflirte gegen beffen SBertagung unb forberte

commentariis de motibus atellae Martis« gefteHte bie Ocputirtcn, WieWobl ohne Grfolg, auf, 26. Olt
Sufgabt, Welche »erlangt, »on einem gegebenen ©unft 1869 auä eigener 9Racpt»olIfommenheit jufammem
auf bem Ourcptiicffct eines ÄreifeäauS eint ©erabefo jutreten. 3n bet Seffioit 1870 machte er mehrere
ju riepen, baft bie jwifdjen biefer Cirtte, bent Ourcp» ©efcppotfcpläge in militärischen angelegenheiten unb
meffer unb bem ftreiS liegtnbe glätte in einem gege» tbat fuh im 3uli burch feinen Oeutfchcnpafj ber»°t-

benen BerpSitniS gut gladje beS $atbfreife8 fleht. fJiacp btr SRe»oTution »om 4. Sept. 1870 watb et .
Ärporlal,

f. ginnfifepe. ©oltjeipräfelt »on ©ariS unb trieb 5. Sept. bie ©eut-
fferaf (ffaraf, Gparebfcp), 3"ftl im 3"ntm fepen aus, legte bitfe ©teile inbef? fchon 12. Oft. wie«

beä ©erfifepen TOeerbufenS, 70 fftlom. »on apufepepr, ber nicber, »erlief mit einem SuftbaUon bie $auptflabt
mit gutem anterplap, ©allein, ©erlcnfcfcherti unb unb übernahm erft für bie SRcgicrung bet nationalen

etwa 1000 Ginw. Oie ©erleit »on ff. gehören tu ben Beripeibigung eine ffiifnon nach TOabrib, bann ben

fcpöttflen, finb aber bei bet liefe beS ©afietS fehwer I Befepl über baS Cager »on Gonlie, weldtcn tr jeboch

ju erreichen. Oie 3nfel War 1838—41 unb »oruPer»
[

wegen eines heftigen Streits mit ®ambetta Gnbc Jto«

gefienb 1856 »on ben Gngtänbern befept. »embet 1870 roicber abgab. Jßäprenb ber ^trrfchaft

fterämil (Äerameutif, gried;.), ©cSpfcrtunjt; btrffommune unterbrudte er als ©rSfcft »on Xou»
feramifd)(lerameutife0,baju gehörig. ffera» laufe mit gtofjer Gnergie bie bortige infurreftioneüe

mogtnphif, SKalerei auf Xhongtfähe, Bafenmm SewegungunbwarbimOioi'ember 1871 nach SOiarftiBe

letet. S. Xhonwaaren. »erfept, wo er inbep (ehr halb mit bem 2Jhmictpal=

ßeramoholit, f. Jpaarfatj. rath ber Stabt unb bem ©eneralrath bes Ocparte-

flerargprit, f. (pornerj. mentS in heftigen ffonflift gerieth- ©a baS ÜRinifte-

fterafin,
f. Bleihornetj. rium biefe fförperfchaften niebt, wie er »erlangte,

ÄcräfoB (lat. GerüfuS), im aiterthum Stabt auflöfie, nahm er im Sugufl 1872feineGntlaffung.
(ffolonieeon©inope)anberSübfüftebcS©chwantn Gr fchrieb: »La contre-g'uSrilla« (©ar. 1867), »La
2ffccrS, wefttich »on Xrapcjunt, würbe »on ben >)ehn= crSancc Jecker« (baf. 1867), »L’elivation ot la

taufenb unter lenophoti auf ihrem SRüdjug berührt. I
ebut« de Maximilien« (baf, 1867), »Lo 4 sept. et le

Sion ff. fall fiucutluS 74 ». Ght. bie erpen Sauet»
|

gouvernement de la def. nse nationale« (baf. 1872),

firfd'bäume, welche ba»on ihren ©amen empfingen, unb ntuerbingS hat er einigt Oramen »eröfftmlicbt.

nach 9lom gebracht haben. fteraunion (gried).), Oonnerleil; Seichen ber alten

ftc'ratrt), 1) augufle ©ilarion be, franj. '
Äritifer in gorm eines gefenftcn ©ftils, woburch

[t
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SReiincS au« tiner alten bretonifchen abelsfamilie, fferbfl, ©flanjengattung, f.
Anthriecuo.

ftubirte bie SRedjte unb trat in bas ©arlament ber fierbela (iiicfchheb ^ufein), Stabt im afia--

fflretagne. ffiährenb ber SRePolution, bertn @runb= tifch-tür[. ©ilajet Bagbab, Wejlidi »omGuphrat, mit

fäpen er anping (er legte bamalSauch ben ®tafcn= etwa 251)00 Ginw. unb bem ©rabmal öufeinS (f. b.),

titel ab, ben fern Sobit wieber annahm), unb ber ijt baS Üffeffa ber Schiiten, Wohin siete «eichen auS
fRapoleonifchen Reit lebte er in Rurüdgejogcnpeit fei» ©erfieu jur Schaltung gefdiafft werben,

nen philofophwn unb religiBfen ©tubieii. Grfi un> fterbfroB (lat. GerbetuS), in bet fDlpthologie ber

ter ber IRefiauration trat er als abgeorbneter beS alten ber »ielfäpftge, fchlangcnhaatige £mnb, wclcber

OepartementS giniStlre unb als 3»nmalifl gegen bie Unterwelt bewachte unb jebermann hinein«, aber

bie Flerifale IReaftion ber SRiniRer auf, betbeiltgte niemanben berauSlicf). Gr war nah ttefiob eine

fiep an ber 3nIire»olution ju ©unflen be! §aufeS Srucht ber Siebe beS Xpphaon ju Gcpibna, unb »ot

OrlfanS
.
ju beffen eifrigflen anpängem et gehörte, feinem Bellen erjitterte bie Unterwelt. Orpheus bc«

unb war» 1831 jum ©air ernannt. Oie SegiSlatioe fänftigte ihn jeboch burep bie Macht feiner Seier, unb
»on 1849 eröffnete er als aiterspräjjbent, jeigte ftch ^erafleS bejwang ipn burch feint ffraft unb [chleppte

als entfchicbenenüRonarthijlen unb Segnet beS ©rin» ihn gefefjclt auf bie Oberwelt. Bus bem feinem

jen fJiapoleon unb warb beim StaatSfircid) »erhaftet. SJiachen entfirömenben ©iftfepaum erwuchs hier bie

Gr fiatb 7. Sept. 1859. Gr fchrieb unter anberem: ©flanje aconitum.
»Contes et idyllcs« (©ar. 1791); »Indaction« mo- ßcrhogha, türf. Gmit, flürjtc bie Söhne MuS-
ralc« et philosophiqnes« (baf. 1817, 3. aufl. 1841); limS bcS Ufeilibtn, aii unb Diobammtb, unb be«

»Du bean dann los arta d’imlution« (baf. 1822, I mä^tigte fiep ber .f'errfcbaft »Oll fDiofful. 1098 jog

3 Bbe.); »Du cnlte en gSnSret et de sou 4tat parti- er im Sluftrag bes Selbfcpuffenfultane Barrijarof mit
cuüferemeiit en France« (baf. 1825); »FrSdericStyn- einem grofeeit 4>ctt jur Befreiung antiocpia’S »on
d&ll« (baf. 1827, 5Bbe.) unb mehrere anbete fRomane. ! ben ffrcitsfaprern auä, »erfäumte jeboep mit einer

61 »
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vergeblichen Belagerung eben»’* fo eiet 3eit, baß

antiocgia unterbeffen fiel (3. 3uni). Gr frf)Iog nun
ba* ftteujßecr ein unb brad’ic es bureg $ungei*notg

in große Sebrängni*, reurbe aber bei einem au*«
fall 28. 3uni OÖHfg gefcglagen unb mußte nag Stof«

fuljürücffegren.

fferbtgiere, f. 3 nfeften.
fferdja (btt ßgoaäpt* bet alten), Rluß imreefl«

lügen Werften, enlfprinat am Salaßugebirge, fließt

in fübreeflliger, bann (übriger £auptrigtung, in«

bem et in roifbcii geläfluiten unter jaglreidten jßin«

bungen ba« ©ebirgslanb oon ßurijtan biirgbrigt,

tritt, nagbem er ltnf* ben am Gltoaib entfpringen«

ben ftarafu unb ben Ggafggun aufgenommen, in

bie große ebene GßufiflanS unb münbet auf türfU

(gern (Gebiet linf* in ben ©galt.
fferdgoben, Betru* gran* ran, äußerp fragt«

bartt »Km. Siebter unb ©grijtfietler, geb. 11. SRoO.

1818 ju Antwerpen, fiubirte juerft SKebicin, wibmete

jig bann bem £>anbel unb warb 1849 Beamter bei

fcer ©emeinbtsensaltung feiner Satcrflabt, reo et

1. 21ug. 1857 flarb. Gr griinbett 1840 ben »Noord-

«t»r«, rebiairte fpäter ba* »Jtunft= unbSiteratnrblatt«

unb oon 1847—57 »De vlacmsche Redcryker« unb
lieferte laßtrcigeSighmgcn, Sufi» unb Srauetfpiele,

noOeHiftifcge arbeiten unb SRomane, t’on benen mrg«

rere, 3
.

'

8 . »Daniel« unb »Rerbinanb, ber Seeräuber«,

»iefcergolt in* Seutfge übertragen worben ftnb.

fteriting’fge galten, bie naeg bem ©amburger
Slrjt Xßeobor fterefring (geft. 1693) benannten halb«

monbjörmigen ©gleimbautfaften, reelebe quer in bie

(jregle be* Sünnbatm* bineinraqen unb in ben obe«

ren Barrien be* Sünnbarm* jablteiger, bigter uub
geger (etwa 4 StiHim. ßog) fmb als in ben unteren

Simnbarmfgtingen. Sie ffettfring’fgen galten

gaben ben 3loed, eine mögligp große ©gleimßaut«
obetfläge in einem eerßältnUmaßig Reinen SRaum
«u entwiefetn.

Rerrfgqdrtö, Slrpab, namgafter ungat. @e«
fgigtfgrcifccr, geb. 19. 3uni 1818 in 3aßberfm),

gegenwärtig gjrofcffor an ber gkfier llnioerptät;

(dl rieb: *M ngyai 01 ' Ag mlTelBdAsentk törtenete«

(»ftütturgefgigte Ungarn*«, fkP 1859, 1. 3b.; baf.

1865, 2. Sb.), ein $anbbug ber Gefdngte Ungarn*;
»HarAnk cvlnpjai«, eine egronologifege Ueberfiegt ber

Gtfgigte Ungarn*, oon 884— 1849 (Subapefl 1875).

Rrten (grieg.), bti ben grieg. Gptletn bie Göttin«

nen be* gerealtfanten, namentlich im ffriea erlittenen

lobe*, bie mit ISre*, Onoo, ffgboimo« unb (Sri* ba*

©glagtfelb burcgeilen, bie (gefallenen mit ihren

Krallen ergreifen unb in ben (gäbe* liefern, ©ie ftnb

bie Sögter ber Sflagt uub bie ©ebreefiern be* lebe*,

oft audj ibentifeg mit biefem, unb bienen bann über:

gaupt jur l’ejeugnung alle* gungtbareit unb Set«

niegtenben; abjegrenbe Sorgen unb Jeiben, oerberb;

liehe Seuchen u. bgl. beißen ebenfalls ff.

flerenbt, ffreiSpabt im ruff.GouoeruementBtnfa,

an bet fferenfa uub am S5ab, mit 5 Kirchen, einem
Ptonnenfloper unb (tW7) 2526 Gin».

Reretj, ©ee im ruft, (Souocrneinenl Jlrcgangel,

Kreis Kimm, 404 Oßilom. (7,siQ2Jt.) groß. Sein
auSfluß, ber gluft ff., münbet naeg einem Saufe reit

52 ffilom. in* ©eiße ®!cer unb ip befannt bureg bie

in igm oorfommenben fegönen perlen.

Rerfe, f. 3nf'ften.
Rerguelenlanb (l»t. Itrqbleno, unbereognte 3nfcl

im fübinbifcgen Oeean, untet 49° fiibl. Sr. uub 70"

epl.2.e.@r., umfaßt etwa 3414 Cffitom. (62 CSt.),
gat jaglteige, tief in* 2anb einfegneibenbe Sagten,

bie oortreffliigen ilnfergruitb bar6 ieten, unb ip butch«

reeg gebirgig. Sie größten Gtgebungen, ouftanifege

Serge, liegen im ©.’ reo bet ÜJiount diop, mit einigem

GdjneebcbccTt, bi*jul9009J!eterpigetgebt. «(ablreidie

©letfcger Pcigen oon ben Sergen in bie Scglucgten

unb tgäler gerab unb überbeden ba* 6afaltifcge ober

porpgprifdje (gePein, au« reelegem ff. gröjjtentgeil*

bePegt. Slufjadenb ip ba* Sorfommen oon fofplcm

ßolj unb jüngeren Äoglen in über 1 Sieter patftn

Sagen. Sie glora ip jum Sgeil eine eigentgümlicge.

Saume fegten, bie größte SPanje ip ber eßbare, nur
gier allein oorfommeitbe fferguelenfogl (Prinqlca

antiacorbutica), eine riepge ffrucifere. Sonfi geigt bie

glora einige Senoanbtjcbaft mit jener be* geuer»

lanb*. Größere ringeimifige Igiere feglen; bie Sögel

pttb bie im füblicgen PJieer allgemein oerbreiteten,

ebeufo bie Siobben unb bie ®al|if<ge. E-ägtenb bie

gifegetei ber leßttren gier früget 200 gagqeuge ber

fdbäftiatc, werben jeßt göcgPen* ein galbe* Sußeitb

ffiaie tm 3agr erbeutet, ba man fdgonuna*loS bir

Igiere au*rottete. Sa* fflima ip ein gbcgp raube*

unb neblige*, ba ff. noeg innerhalb ber üone be*

füblicgen Sreibeife* liegt. Gntbccft würbe bie 3nlcl

12. gebr. 1772 Oon bem framöpfegen ©eefagret Rrc-

guelen; Pioäneoit nagm flt 1774 für gtanfreieg in

Sepß. 1776 nagm Goof einen Sgeil berlclben auf unb
nannte pe S e f ola t i on la n b; nähere Grforfebungen
Pellten 1799 Dibobe« unb namentlich 1840 ber jüngere

SRoß an, bei »eldjetn peg ber Sotanifcr Cooler be-

fanb. GtP 1874 reutbe oon ber tnqlifcgtn gregatte

(Sgatlenger ba» füblicbe ffap 1 Kap (Sballengct) um-
fegelt. aueg ba* beutfebe ©cgifj @a;,eHe maegte in

bemlelbtn 3»gt hört äufnagmen »ägtenb ber Se-

obaegtung be« 3cnu*burcbgangä bureb eine beutfefs

auf ft. Pationirte Glpebition. Sie ©eplüpe ip noch

wenig gefannt.

fftrguclen < Ircmartt dsr. terobttn.tremottä), 2)tc*

3 0 f e p b be, franj. ©temaitn, geh. 1745^u Ouimpei
in ber Bretagne, trat in ftanjöfifcgeScebitnpe, fegette

1771 naeg Opinbien, um ben oon egrenier oorgefcgla

genenfütjemSSeg bagin tu prüfen, imb entbeifte au»

ber Stüdfagrt 12. gtbr. 1772 bie naeg igm benannte

3nfel Äerguelenlanb(f. b.), bie er für btnftönig

oon granlrcicb in Seftg nagm. ff. ergielt nun ben

fRang eine* ©cgiffSfapitän* unb für* naegger ben

auftrag ju neuen GutbcduiigSieifen, boeg nbtgigten

ign ©turnt unb SKangcI halb jur IRüdfegr. Sa tt

auf biefer Steife angebfieg eine äniagl feinet Stann-
fegaft an einer wüPeti ffüpe im ©riebe qelaffen, toarb

er oon einem ffrirgogcridit jum Serluft feint* SRam
ge* unb einer (>aft iii ©aumur ocrurtgeilt. Später
maegte er mit feinen Sögnen megrtre gagrten gegen

bie Gnglinber, warb aber in ber9ieeotuttou*}eit aber:

mal« oergaftet unb oerabfegiefcet unb patb ju gßari*

im ÜJtärj 1797. Gr fegrieb: »Rotation d’nn rojaqe
dans la mor du Nord en 1767—68« (amPerb. 1772);
»Relation» de deux voyages dan» les mere australef

ot dos Indes« (Bar. 1782); »Relation dos comb»ts
et des evönemens de la guerre maritime de 1778«
(baf. 1796).

Rcrfa iJtrra), glußin Satmaticn, entfpringtam
Sinata, fließt itt fubiKpIicger Jticgtung in einem rici

in beu ffarfibobeti emgefegnittenen Seil, maeßt fünf

JSaffetfäOe unb münbet nag 55 ffilom. langem 2au;

bei ©ebenico in ba« abriatifdje 2Reer.

ftctfapalg, Sari, Ungar. Bnblicift, Ptrbncr unb
Glelegrtcr, geb. 15, SJtai 1824 ju Sjentgäl im Seöj«
Printer ffomitat, flnbivte in Bäpa unb preßburg, er-

langte 1846 ba« atoofatenbiplom unb touebe halb
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barauf al« IJSrofeffot btt ippilofoppie an ba« refor»

mirtc Kollegium ju ©dpa berufen. 6pe et jebodi

bitfe Stellt antrat, fefete et feit bem grüpling 1847
itt Satte feine Stubieit fort, bi3 bie ercigniffe ton
1848 ibit in bie .fteitnat jurücfriefen. §iet biente

er bet Sache bei jfrritfeitclampfea all SRationalgar»

bifl unb trat nach ffieenbigung btt Sftcoolution fein

Sepramt an, ba« et bis 1865 befteibete. 3njwifchen

batte et 1859 ben 1. fflanb feinet »Viligtörtbnelcm«

t/Ißeltgcfchiebte) veröffentlicht nnb toutbe infolge bef:

fen «um Ulitgiieb ber ungarifdjeu SSfabemie gewählt.

SU« 1859 ba« gegen bieSlutonomic berprotefiantifchen

Kirche in Ungarn gerichtete faiferlicpe©atent etfebien,

trat ft. mit bem Sucht : »Protnstans egyhizalkot-

miny« (©roteftantifepe ftirehenbcrfaffung) bagegen

auf, ba« title betjenigen, bie burth ba« faifetlicht ©a=
tent junt Schwante» gcbradit ttorben, toiebet ju Sin*

bangem btt untetfäl fehlen Slutonomie bet proteflan*

tifchcn ftirdje machte unb als CuetlenWerf gefcbätjt

wirb. SamalS bereit! lenfte ft. bie Stufmerffamfcit

ber ungarifepen ©olitifer auf fich, unb nur fttaufheit

berhinberte ihn, ein'Uianbat fürbenSanbtag»onl861
attjunthmen. 1863 orbnete et feine ppilofoppifchen

Schriften, ton »etchen jeboch nur jttei : »Ismc-rettta«

(Stfenntniblebte) unb »Gondolntun« (Senflrihre),

crfchienen. 1865 watb et im (Snpinger ©ejirf (Be«j»

prim) jum9teid)«tag6abgeorbnetcn gewählt unbjäplte

ju ben eiftigflen unb tücbtiqflenSBtitgliebern berScdl:

Partei. 6t jeiepnete fich als bebeutenbet Uiebnet aus
unb würbe wegen feinet Xpätiglcit unb ©ielfeitigfeit

bei btn weiften ftommiffionlarbetten in Slnfprucb

genommen. Wach bem Schluß be« 3lei<h«tag9(1868)

iturbe et jum ©rofeffor bet StaatSwiffenfqaftcn an
oet ©cfler llniterfität, halb batauf aber auch jum
StaatäfefretSr im 2aubcS»ettbeibigung9minifterium

ernannt. 6r nahm leptere Stelle an, bie erftere fich

torbebalteub, unb würbe ton feinem frühem SBapt*

bejitf wiebtt jnmSlbgeorbneten gewählt. 1870mutbe
er ginanjminißcr, nahm aber 1873, nach Stbfdjluß

be« mit bem Sau« Stothfcpilb auf ®runblage bet um
garifchtn Staatsgüter fontrapirten unganfehen 2ln=

lehn«, feine öntlaffung. Seit 1874 betreibet ft. bie

©rofeffur bet Staatlwiffenfcpaften an bet ©efler Uni*

terfität. Stuf bem gegenwärtigen Dieidjätag (1875

—

1878) vertritt et ben Xapolcjaer Söaplbejirf (3alaer

ßomitat).

Rtrfrna (ftarfenah), 3nfelgruppe im TOittel»

meer, an berSiotbfüjic Slftifa’«, imSufeti »onftabe«.

Sie größten 3»fetn fyeigert Siamla unb ®etba.

ftertöpen, in bet £erafle«fage täuberifchc 2Begt=

lageret, bie am SluäqangberXbcruwpnlcn ben ÜBanbe*

rem auflauerten. Sie »erachteten bie ©amung ihrer

©tutter, fiep »ot bcmSDlann »mit bem feproarjen fjin*

tetn« tu hüten, unb würben bähet Pon £>erafte«, bet

al« foldjer lam, überwältigt, aber wiebet laufen ge*

taffen. Schon Somet hatte pon biefen ©agabunben
gejungen. 2lu8 ftleinaften, Wo tvirflicbe 3nbi»ibuen

biefer Slrt auf ben großen ©tärrten ju finben waten,

wutben He nach 2lti)tn auf bie ©Ohne oerpflanjt unb
bott ju humotiftifeben Xppen verfehmißter Siebe, wie

bie grieepifche ftomöbie fte liebte. Sludj eine lang ge»

fcpwänjte Stffenart hieß fo. Sie ft. gehören recht

eigentlich jut SRärcbcnpocfie bet ©riechen.

ftettuf, S«nptflabt eint« Siwa’« iin türf. ©ilajet

©agbab, füböfllich oon ©tofful, um einen £>ügel per*

umgebaut, bet ehebent eine Scjtung trug, unb aut

bem eine ©lofdiee (früher cpriftliche Kirche) fleht mit
bem »etmtintliehen @tab be« ©toppeten Saniel, ju

bem bie Juben am ©fingftfeft wallfahtten, hat etwa
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15,000 6inw. unb ifl {cauptmarft füt bie Ctjcug*

niffe be« (üblichen fturbiflan.

ftetfijra, f. ftorfu.
Rerl, ©eorgßei ntiep Bruno, TOetatlurg unb

lechnolog, geb. 24. üliärj 1824 ju St. Slnbrtaäberg

auf bem Obethatj, befuchtt 1840—43 bie ülergfchulc

ffpiitet Setgafabemie) in ßlauetbal, flubirte feit 1844
in ®5ttingen ßbemie, SRinetalogie unb Xechuotogic

unb trat 1846 auf bet Cfcrhütte bei ®o«lat ein
,
wo

er allbalb jum Sütteneleten ernannt Würbe, lehrte

aber 6nbe b. 3- nach ftlauäthat al« Socent füt 6he=
mit, SBletall: unb ßifenbiittenfuiibe unb ®tobitfunft

jutüd. SBährenb tiefer SebrtljStigfttt oerfab et jeit;

weilig btit üftüngwarbeinbienjl, wutbe 1851 jum
Cicehiittenmeipet befötbert unb babei mit bengunf»
tionen eine« Sülflarbeitcr« für ba« eifenbüttenwefen
bei bem 8erg = unb gorftamt ju ftlaufltpal betraut.

1853 ga6 ft. bie lehtere Xhätigreit auf, übernahm ba=

füt bie ©efepäfte eine« Sülflarbciter« für Sttbetbüt*
tenbetgbau = unb Süttenwefen bei genannter ®chörbe
unb wutbe 1853 Jpüttennicifler. 1858 jum ®erg=

amtgaffeffot unb 1802 jitm ®tofeffor ernannt, folgte

er 1867 einem Stuf al« Soccnt ait bie (önigliche i'etg-

atabemie ju Setlin, an Welcbet et jept nod; UietalO

hüttenfunbe, allgemeine unb Süithtohtprobitfunfl fo=

Wie chemifche iedjnologie lehrt. Seit 1868 ifl tr ju-

f

lcicb 3Ritgiieb bet fbmglichen technifchen Xeputatwn
iir®ewetbe. ft.fcprieb: »SetObethatj, einSDegweri

fer jum Scfucb bet Cberharjer®rubcn ic.« (ftlaultp.

1852); »Set ftommuiiion=Unterharj, ein ßeitfaben

füt ben Sefuip be« Sfiammelobetg« k.« (greibetg

1853); »Slnleituna jum Stubium ber Sarjtr S»ri
tenproccffe je.« (ftfauät^ 1857); »Sic Oianimelsbcr-

get Süttenptoccffe am Kommunion 4liiterharj« (2.

9lu«g., baf. 1860); »Sie Obcrparjet Süttenproceffe»

(2. äufl., baf. 1860); »Saitbbudj bet mctathirgifdjen

Süttenfunbe« (2. Sufi., Seipj. 1861— 65, 4 ®be.);

»ßeitfaben bei qualitatioen unb quantitativen ßöth-

tobmntetfuchuitgen « (2. Slufl.,ftlau*th. 1862) ;
»3Jle=

tallutgifchc Stobirfunfl* (Seipj. 1866); »©ruubrifi

ber Salinenfunbe« (Staunfdjw. 1868); »ülbtijj bet

Shonwaareninbuflrie« (baf. 1871); »Ulepertorium

bet technifchen Siteratur«, bie 3abtc 1854—68 um-
faffenb (Seipj. 1871, 2 Sbfc); baefetbe füt bie3abrc
1869—73 (baf. 1875 ff.); baSfelbe für ba« 3apr
1874 (baf. 1875); »®tunbtig bet allgemeinen £mt=
tenfunbe« (baf. 1872); »©tunbrih bet 'Ketallbiit»

tenfunbe« (baf. 1873); »©runbriß ber Qifenhütten»

lunbe« (baf. 1875); »©ruubtiß betßifenptobitlunfl«

(baf. 1875). 'Dict Stohmanu bearbeitete et bie 3.

Sluflage »on OTuSpratt« »QI)emie in Slnwenbung auf

ftiinjle unb ©ewetbe« OBtaunfchw. 1873 ff., noch im
etfepeinen). Seit 1859 ifl ft. HJiitrebaficur bet Seip»

jiget »®etg; uttb püttenmlnnifhen 3eitung«.

ftertnt« (SHtferme«, ftermebf ötnet, un>
echte ßocpenllle, Gran» Kermes, Graines de Ver-

millon), bie gettoefneten SODeibdien bet fterme9fdiilb=

lau« (Coceus ilicis Fair.), welche auf bet Stccbeicbe

(Quercas coccifer» L.) lebt. Sit Spielchen faugeu

ÜÄ im Wärt an ben Stengeln bet ©itpe fcfi unb et»

leiben in biefem 3ufianbe bie ©egattung. 6« ent=

wideln fiep bann bie mit einem rotpcit Saft gefüllten

1800—26Ö0 6ier, unb 6nbe SDtai fmbet man biefe

unter bet tobten fjülle bet halb nach bem Segen ju

®tunbe gegangenen l'tutter. Um biefe 3eit wirb bet

ft. gefammelt, mit ©füg hefprengt unb gttroefnet; et

bilbet erbfengroße, runbe ober jufatnmengefalltne,

braune, glatte, glänjenbe, butep bie 2lnhtftiing!jtetle

genabelte ftötnet unb gibt jetrieben ein rotpe« ©nlter.
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ff. enthält benfelben garbftop Wie bieffotbciiiRe (ffat=

minfäurt), Rat ater nur V» be« gätbeoetmögen«
ber leptern; er färbt aub weniger fb?n, ab« fiter.

Een beRen ff. liefert bie ©rooence, geringere Sorten
Spanien, 3talien, ©ritientanb, ber Orient, Stlgier

unb BJtaroffo. ff. toar fepon ben Sitten Mannt
j
man

btbiente fitb bebfetben al« erOeä gatbebab für bie

Stoffe, reelle in Output gefärbt toerben foBten. Sil«

MeffunR, tpriftbentpurpuriu färben, otrioten gegan=

gen mar, würbe ff. ein triftiger Stu4fubrartifel für

mehrere füblieb« Sauber. Slmp im ÜRittclalter tourte

er febr gefdjäpt, feit ©nfiibrung ber ÄobeniBe aber

iR et niepr unb mehr »uriicfgeträiigt. 2)!an beuupt

ibn notb »um gätbtit oon ffonbitonoaaren, ffiein,

i’iför, Stbbnbeitimitteln je. 3um gärben ber türfi*

ftben ge«, welbe namentli* granfreicb na<b ber

Sürfti liefert, bient ein ©entifcp ton ffrapp unb ff.

ffermebbeerrn, f.
Phytoiacca.

ftermeStirner, f. ffermeä.
Kermes minerale,

f. Sntimonfulfibe.
fttrmtSpflonjcn, f. ». w. Bpotolaffaeeen.

Sern, im gtwöbnlicben ©ptabgebraub junäcpR
ber ober bie härteren 'ää^eit« im 3nnetn toeitber

grüiptej in ber ©etanlf oerjtbiebenartige Speile, in=

fofetn fie im 3nnern eine« Organ« fi<b befinben unb
bunb härtere, biibtere SefbaReiipeit obet wopl autb

nur bunb abgegremte Umriffe oon ben umgebenben
Spellen Ü<b unterfmeiben laffen, nämliib: an ben

Steinfrüchten ber ©teinfem (f. grubt), an ben

©amenfnoSptn ber oon ben gntegumenten umgebene
©fern, Nucleua (f. SamenfnoäpO, am $ol»=

fbrper ber bifotplebonen Säume unb Sträubet ba«

ffernbol» (f. ßolj), an btr fteHe ber 3'Benfetn,

Nucleus (f.^elle). 3n ber@iefierei (f. b.) beifet ff.

berjenige mafftbe Speil ber poplen ©teRfotmtn, bet

beim (Sieben bewirft, tag Rb ibnt entfprecbenb eine

$Bblung bilbet, unb bet bemSJiantel entaegengefept iR.

ffern (©opue, ffennung, ffunbt, BRarfe),
ppwarjer gltd auf ben 35bntn ber ©fetbt, woran
man ba« Sllter btrfelbtn bi« »u einer gemiffen 3«it

erfennen tann; ifi biefer ff. otrfebwunben, fo iR ba«
Silier genug jwBlf 3abre alt. ©ettügerifdje ©ftrbe*

bänblet erfepen juweiien biefe ffennung burcij <Jin=

brennen neuer fdjmarjen Steifen. ff. beifet amb ber

mit Diterfurcben unb SSülfien oerfebtne barte ©am
men bt« ©ferbt«. ÜBenn bie unteren OutnoüIRt übet

bie ©ebneibejäbne beroorragen
, fo pflegen oeteriitä*

tifcfie ©fufeber wobt in ber britten gurepe einen ©in=

Rieb »u machen, um eine ©lutung beroorjuruftn unb
bie »erlorne grepluR Wieber perjuReflen, treibe nacp=

tpeiligc Operation ba«ffernRecben peif)t. ff. (ober

lieben) ntnnt man ferner ben innen! empRnblicben
Speil, nämlicp bie gleifbtpeile be« gufieä berlRferbe.

ffern, l)ffonrab, fbweijtr. Staatsmann
,
geb.

1808 in ©ertingen im ffanton Sburgau, wibmete

Rep »u Safel bem Stubium bet Speologie, hierauf

aber ju Scrliit. ^eibelberg unb Bari» bem btr Ütecbte.

9iab feiner Stütffebr in fein ©atcrlanb 1837 mit ben

Slcmtem eint« ooiftpenben Siibter« im Cbergeribt
unb eint« ©räpbenten im UntetgertbUratb betraut,

napm et an btr Jteorganifatien ber ffantonaleinrid)=

tungen im liberalen Sinn tbätigen Slntbeil. SU*
grantreib nab bem ©ttapburger Sittentat 1838 oom
©rofsen Stall) bie Sluäweifung Subwig ©onawtte’*
au« ber ©b®fi» forberte, oertpeibigte ff. al* iiertre:

ter feint« ffanton«, Oon welbcm eine ©emeinbe bem
Brinjen ba« Sürgerrebt ertpeilt patte, in btr Sag:
fapung ba« ©afirebt, bi* bie freiwillige Entfernung
re« Bttnjen bem ffcnRitt ein linbe mabte. ©eit bem

©onberbunbäftieg für eint ©unbeJreform »pstig.

würbe ff. TOitglieb ber oon ber Sagfapung tmarai=

ten ffommijrion, welcbe bie ©unbe«oerfaf|img oom
12. ©ept. 1848 oorbercitete, fobann nach Einfübnmg
bet neuen SerfaRung Süitglitb bc« Slationalratbo

oon Spurgau unb hierauf be« ©tünberatb*. 1860
trat er an bie ©pipe be« ©unbeSgeritbl«, an beffen

Crganifation er Rb ebtnfaB« btfbeiligt ba**«- 2tr
ffonRift mit ©rtuptn, ben btt UtcpaliRcnaufRanb in

'.Reuenburg (September 1856) beroorrief, eröpnete

bem flaatämannifben Salent ffern« eine neue £-itf=

famfeit. Er ging im3anuat 1857 al« auperorbent:

Uber SeooUmäbtigter be« Suubcsratb« nab ©ari*

unb erlangte aub IRapoleon« UI. ffiermittelung »u

©unRtn ber ©btoeij. 3m Diooembet 1857 warb ft.

»um auperorbentliben ©efaubten unb beooOmäbtig:
ten SRiniRtr ber fbweijerifben ©bgenofienfbart m
fßari« ernannt unb befleibet nob jept biefen ©oRm

2) $eintib< ©prabforfbtv, geb. 6. Äpril 1833
tu ©urworebio auf btr 3nfel 3aoa oon niebetlänbi;

Iben Eltern, fam 1840 nab VOllanb, Rubirte 1850

—

1855 in Utrebt unb Selben, ging bann nab Str=

lin. Wo et namentlib ben ©anäfritiRen 8L ®eber
hörte, unb begann 1857 bereit« ©eiträge »u bem gropeit

f}!cter«burger ©an«fritioörterbiib oon ©öbtlingf

unb SRotb »u liefern. 1658 erhielt er eint ©ItUe al»

Sftbrer be« ©ricbijbtn am Htbenäum »u SRaRribt,

gab biefelbt aber 1862 auf, um Rb in Sonbon ber

iburbforfbung ber bortigen©aii«fritmamiffripte ju

wibmen
,
unb erhielt burb Sermittelung Sb- ©oft:

Rüder« unb 2Rar ÜJiitUer« bie Stnglo : ©an«lritpros

feRur am ©enarcäCofltge in ©ritifb=Ofiiiibien über:

tragen, bie et bi« 1865 befleibete. 3n biefem 3abt
würbe er in bie $eimai an bie UnioerRtät Reiben al»

©roftRot bt« ©anMrit unb ber oergleibent en ©praep:

forfbung »urücfbetuftn, wo tr nob ftpt eint eifrige

Cebrtbätigfeit entfaltet. Seine gorfdmngen Rnb oor>

nepmlib bem ©anSfrit unb ber altinbifcben 8itera=

tur, nitpRbem bem 3aoanipptn, SlltpcrRfben x. ge=

Wibntet; tob betreibt er auch gtrmaniRifbe ©tubien
mit ©ovliebe. ©eine Aauptwerfe Rnb neben »abl=

rticpcit ffcinertn Beitragen in poBänbiicptn unb an=

bereu gelehrten 3'itf<br>ften : »Handlcidiog by bst

orderwijs der Nederlnndsche TajiI« (eine nieberlSn*

btfbe ©rammatif, 1859 , 6. SluR. 1876); eine bo>=

länbifbt Uebtrjepung ber »Sakant»!«« (1862); bie

Sertauägabe oon »Brihat-Sanbitit, einem aRrelo:

gilben ©trf bt*3nber« ©aräba SDUbira, mit ®in=
Ieitung, in ber »Bibilothcc» iodici« (7. Sp., 18651.

unb eine tnglifcpe Ueberfepung bt« SBtrf« im Jour-
nal ber Koyal Asiatlc Society jU Rollbon (1869 R.);
ferner Sert unb beutfbt Ueberfepung einiger Stb--

jbnitte au» ber »Yoga-yitr*« be« ©atäpa BRibirr

in ffleber« »Jnbifben ©tubien«, S8b. 10 u. 14 (1867
u. 1876); »Eie ©loffen in ber Lei Salle» uub bie

©prabe btr falifben granfen« ({iaag 1869);
»SawiRubitn«, ben Seit btr »wti erRen ©eiänge be»

aliiaeanifcbtn ©ebibt* »Arjaoa-wieräha« entbaL
tenb, nebR Ueberfepung unb ©rflärung (baf. 1871);
»Aryabliatiya, a rnanual of aatronomy« (Reib. 1874)
unb »Writu-aancaya« , ein attiaoanifbe« ©ebibt
übet iprofobie, in ffawitert mit poBänbifber Ucber
fepung (baf. 1875).

3) Sbecbor ©ottpart oon, ©efbibt»forfber,
geb. 8. Sffai 1836 »u ©runeef im ©ufterlpal, befubte

ba« StfuitengbmiiaRum in 3nn«bnicf . Wo tr aueb

suerft Rubirte, wibmete Rcb aber feit 1855 auf ben

beutlben Unioerptätcn ßeibetberg, ©öttingen unb
BRünben unter £>3iiRer, ©aip unb ©Obel biporifeben
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©tiibicn
,
arbeitete 1859—G5 mit grefeem erfolg an

Cer Verausgabe bet titjronifen ber ©tabt 9Jürnberg,

wetepe bie fDlüncpetier J£>inorifd>e ffommiifiou »er*

anflattete, babilitirte fiep 1865 in greiburg t. Br. nnb
mürbe 1866 aiif)erc'rbeiit[id)er, 1870 orbentticber

Brofeffor ber ©efepiepte bafetbfl, ftarb aber fdhon

18. 9too. 1873 su Beptcaur am ©enfer See. 3it beri

5 Bänben bet Slürnherger Ghroiiifen finb bie mci*

iten mtb beften Slrbeiten ooii ihm. Stuä feinem 9?acp=

taf) erfcpiencit: »©efcpicptlicpe Vorträge unb Stuffäfee«

(Dübing. 1876).

Kern. (v. Kem ), bet nahirwiffenfcpaftticpen

9?amen Stbbreoiatur für 3 ob an u ©inton ». Äer =

iter, gcb. 1755 in Kircpbeim, ftarb 1830 in ©tutt*

gart atä Brojeffor (Botauif, ©xpartacpläufe).

Äernbtt§cr(Coccotbr»astos iirisa.), Bogetgattung

auä bftCtbmnigberSperIing3ol'geI(P.-isscriiiac), ber

Familie ber ginfen unb ber Unterfamilie ber ginfen
(Fringillinae Cab.), fräjtig gebaute Dpiere mit am
©runbe feljr breitem ©cpncibel, bis jur ©pipe leidst

gefrümmter ©djuabelfirjte, breit auägefchnittenen

-sepwingen unb ©teuerfebent unb furjem, gäbe*

tigern Sdjwanj. Der Äirfcpferubeifjerjstirfd)*
finf, ©tein=, 9tufj=, Boltenbeifjcr, ginfen*
tönig, C. vulgaris Iiriss.) ifi 18 Gentim. lang, 31

Geiltim. breit, bidleibig, auf bem Borbetfopf gram
gelb, auf bem Jjjinterfopf braungetb, auf bem
'Jiiicfctt braun, auf ber Unterfeite graubraun, an
ber Kepte fc^irsarj; bie glüget haben einen weijjli*

dien gteef auf ber 9J!itte, bet ©cpitabet ift blaugrau,

ber Sfiigenflerit ^etlgrau
, bie güfie finb petIrBtplicb.

Gr finbet fich im gemäßigten Guropa unb Mficn,

bei uns non fUtän big 9Jo»ember, wanbert bi« SUgier

unb iDlaroffo, liebt bergigen Baitbwalb, Stirfcpgätteu

unb getbhöljer, fliegt fcpwerfätlig, aber fcpnetl unb ift

feljr »orfidttig unb liftig. Gr nährt fiep befonbetä

non ben tonen ber SBeijj* unb Siotpbuepen, bet

Äitfepen unb Süogeibeeren
,

aber and) »on Äont=
fämereien (in ©emüfegärten)

,
Knospen, Käfern,

Sarnen ic. Gr nijiet im 9J!ai unb oft nodj Stnfang
3uti auf fepmadjen 3weigctt unb (egt 3—5 afepgraue,

braun ^eflecfte unb gefirubette Gier. Der ©efang ift

nicht »iet Werth; auep richtet ber Söget in Kirfep*

pflanjnngen, auf Grbfenbeetcn ic. of t erheblichen ©epa*
ben au. 3" ber ©efangeufepaft wirb er fepr japm, ift

aber langweilig, jänfifeh unb beißt tüchtig.

Sternen (engt. Kernes), irifdse Bauern, bie eher

bem mit ©cpwert unb ©peer (fpätcr auch mit gerne*

geweht) als teüptcS gufwotf bienten, im ©egenfape ju

ben ©alloglaf feil (Galloglasses), bem mit furcht*

baren ©eptad)tbeilen bewaffneten feproeren gufjpott.

fterner, StnbreaS 3 *• H * u S

,

perpotragenbet

dichter unb mebicinifcper ©chriftpetler, geb. 18. ©ept.

1786 ju Subwigäbtirg in SBürtemberg, wo fein Batet

Siegieruugäratp unb Oheramtmann war, erhielt

feine Grjietmng im Ktofter Bfatilbronn. 9!ad) bem
'lobe beä Baterä brachte ihn fein Bormunb wiber

feine 9ieigung in eine Ducpfabrif ju SubwigSburg;

bcch gelang eS St. nach jtoei 3ahren burdj Bermitte*

taug beä Didjtcrs unb bamaligen Stabtprcbigerä

Gons, auä bem Äontor loSjufommen. Gr bejog nun
bie llnioerfität Tübingen, um 9?aturwiffenf(paften

ju ftubiren, unb feptop hört mit tthtanb unb ®.
Schwab bie innigfte greunbfepaft. Bie brei jungen

fcpwäbifdjen Dichter wetteiferten in Siebern unb
9iomanjen, non benen manche noch jeßt ju benfepön*

fien Gtjcugnifjeit beutfeher Bidjttiinjt gebären, unb
tegrünbeteu fo eint fdjwäbifdie Diditerfepute. 91acp

Beruhigung feiner ©tubien begab fiep Ä. 1809 auf

Steifen unb lebte längere sjeit in Hamburg, Ser*

tin, Söieit u. a. O. Die »riefe, welche er wäptenb
biefet 3eit an bie surücfgebtiebenen gtcunbe fchrieb,

bitben bie »fRcifefeßatten »on bem ©cpattenfpieler

Sur« (§eibetb. 181 1), baä bebeutenbfie bicpterifcht Gr*
jeugniä Äernerä, wetepem herrtiepe Sieber unb bra*

matifepe ©eenen »oft fettenen ppantailifcpen Jpu*

morä eingewebt fitib. ^urfidTgefeptt, famÄ.atäSabe*
arjt in baä SBitbbab unb fchrieb hier »tEJaä SBitbbab

im Äönigreich ÜSürtemberg« ('liibing. 1811, 4. Stuft.

1839). Stucp beforgte er mit Uptaub, Sdjwab u. a.

ben »Soetifdjen Stimanad;« (ßeibetb. 1812) fowie

ben »Eeutfchen ®icptenoatb« (iübiitg. 1813), wet*

eper bie fepönften, frijehefitn unb fangbarften ©t*
btepte Äernerä unb Scittäge »on Uptanb, ©d;wab,
Ä. l'taner , Gicpenborff u. a. enthält, »cibc Slntpo*

togien »ereinigte er 1826 ju einer fe!bit5nbigen©.nnm*

tung. G8 folgten »iliomantifchc ®icptungen« (Äartär.

1817). 3m 3apr 1818 naep SSeinäberg atä Ober*
anttäant »erfept, baute et fid) an bem gu&c ber alten

Surg ÜBeibertreue unter grünen Säumen an. §ier
befeprieb er in anmutpiger unb atterthümtieper ©praepe
»Die Ginnapme ooit ©cinäbetg im Sauernfriege«

(2. Stuft., £>eibttb. 1848) unb lieferte bie mebicini*

fepe ©eprift: »Xaä gcttgift, ober bie gcttfSure unb
ipre 'Sirfungeii aut ben tpierifepen Organiämuä«
(Stuttg. 1822), worin er feine Beobachtungen in

Sejug auf Sergiftuug burch SSürfle niebergetegt pat.

Son Giuftufj auf feine geifiige Stiftung würben bie

Grfaprungeit, bie et im Gebiete beä thierifdjen ÜJtag*

netiämuä maepte. Son ber 'Seobaptung einiger

gälte biefer Strt
,
wie et fie in ber »©efebiepte jweier

©omnambuten« (Starter. 1824) befepreibt, fepritt er

fcpnetl fort jum ©ipfet magnetifeper Gtfcpeinungcn

in ber »©eperin »onSrerorft* (©tuttg. 1829, 2 Bbt.

;

4. Stuft. 1846) unb in ben mit Gfcpenmaper gemein*

fatn perauägegebenen »Slätteru ausSfeborfi« (1.—7.

©ammt., Äartär. 1831—35 ;
8.— 12., ©tuttg. 1836

—

1839; fortgefept atä »Siagifon«, baf. 1842— 53,

5 Sbe.) unb burcplief hierauf naep bent ©ebiete ber

guten auep baä bet bBfen ©cifier. hierher gehören

feine »©efdiiepte Sefeffener neuerer äeit* (Sartär.

1834, 2. Stuft. 1835), »Gine Grfcpeinunq auä bem
91acptgebiete ber 91atur« (©tuttg. 1836), bie »9Jacp*

riept »on bem Sorfommeu beä Sefeffenjeinä, eines

bämonifcp=magnetifdjen Seibenä, unb feiner fepon im
Slttertpum befannten Leitung burdi magifcp*magne*

tifdjeä Ginwirfen« (baf. 1836), ©epriften, lretdje baä

^ereinragen ber ©eiflermelt in bie irbifepe behaupte*

ten unb bepanbelten. Dafi St. übrigens auch ®to*

mente patte, wo er »on bem ipn fonft bepetrfepenben

§ang jum tDämoniämuä frei war unb mit bent

bämoniftifdien ©puf, unter beffen Ginftuffe feine

tppantafie für gewöhnlich ftanb , fetbft Spott treiben

tonnte, bcmcift jein wunbcrtidieä Drama: »Der
Bärenhäuter im ©atibabe« (juerfl in Senau’S »griip*

tingäatmauacp« 1835, bann ©tuttg. 1837), baä nur
atä sperftflage beä ganjen ©eifterframä, »on bem
feine fßbantafie erfüllt war

, Berftänbtid) wirb, gaft

aaiij erbliitbet, legte S. 1851 Stmt unb Srariä nieoer.

König Subwig I. »on Bapern patte bem SEidjter ein

fteineS 3aprgepatt auägefept, bem Äönig Sßitpetm

»on SSürtemberg 1853 noch eine ©nmme jutegte; er

würbe jum üiitter beä Orbenä ber würtembergifepen

firoite fowie jum SKitgtieb beä baprifcpcit fDlarimi*

tianSorbenS ernannt unb erpiett, atä er 1858 fein

50jäprigeä Doftorjubitäum feierte, »on nap unb fern

japtlofe Beweife »on §ocpfchäbung unb Bereptung.

Die ©cpute beä Dicpterä Ä. wie bie llptanbä war bas
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Stubium ber Bolfäliefcer, unb R. erreichte bdi bolfS»

ntäfjigen fiiebetton in einet ©eije, bafj felbft Renner,

wie Sinürn unb 'Brentano, ein Remtr’fhtS Sieb für

ein Bolfgiieb nahmen. ©Sljrenb aber Ubfanb ftar

unb plaftifh ift , waltet bei R. mehr baS Bhantaftifhe
unb bie Berfenfung in bunflere Gmpfinbungen oor.

Seine TOufe jergt fih am eigentbümlidjilen ba, reo fie

bag genebene fflenfdiiidie oerflücbtigt unb im Dufte ber

Sehnsucht in bas Unenbtidje auftieigen lägt; baber

ifi ber (Srunb feiner Beeftc webmütbtger unb emfter

alg im BotfSIieb. UebrigenS tragen alle feine Sieber

btn wahrhaften Gbarafter beS Siebe«: fie finb fdjfa»

genb, furj, soll Seele unb überrafhenber, juweilen

treilieb feltfamer Bilber. Die fRotnanjen juchen bas

Schaurige, ©eifterbafte. Seine Dichtungen in un»

gebunbeiier SRebe unb in bramatifeber gorm haben

einen hier unb ba amb in ben ©ebihteit Dörrlingen»

ben ferniejen Junior unb mitunter Warfen SSip.

Sie etfte Sammlung feiner »©ebicbte« ram ju Stutt*

gart 1826 beraug; bie (fiteren, ftetS feljr uermebi'ten

auflagen erjcbieiien tljeilS unter bem Xitel: »Ctjrifc^e

©ebidjte« (5. auf!., baf. 1854), tbeilS als *Dic6tun=

gen* (3. .Infi. , baf. 1841, 2 Bbe.l, welch ledere

äucb bie »IReifefhatten«, ben »Bärenhäuter« u. a.

in Brofa enthielten. Gine anmutbige Scbilberung

Don RernerS 3ugenbjabttn enthält fein »Silber»

blieb aus meiner ftnabenielt« (Braunfhtt. 1849).

Stucb gab R. »©ebicbte bon Johann Sämmertr, einem
©eher in ©fdjwenb« (PJmünb 1820) b<raug. 1853
«erbffentlicbte er noch eine Schrift: »Die fomnam»
bulen Xifche«. bDlit bem »Seiten Blütenftraufi«
(Stuttg. 1852) nahm ber Dichtet Don ber Bocfie ab»

fcbieb, hoch folgte noch 1869 eine neue Sammlung
It)rifdjtr ©ebicbte unter bem Xitel: »ffiinterbliiten«.

Gr ftarb21.Sebr.1862 ju SBeinSberg. — Sein Sohn
Xbeobalb Ä., praflifcbcr Mtjt in Stuttgart, bat

lieb ebenfalls als tprifeber (auffl politifher) Dichtet

unb talentDoHer Grjäbler fotoie bureb magnetifebe

Kuren, in benen er eine Xbeotie feines BaterS praf*

tifcb anjuwenben Derfucbte, befannt gemacht. Pr per»

öifentlichte »©ebicbte« (Jena 1845 u. Stuttg. 1852);
»Brinjeljüi Rlatfebrofe« (Stuttg. 1851); »5(ug bem
Jtinberleben« (baf. 1852); »Statur unb grieben« (2.

Jlugg., granfj. 1861); »©alPaniSmuS unb TOagne»
tiSmuS als fjeilfraft« (4. Slufl., Rattnfi. 1858).

fternfäule, f. Dlolbfäule.
Äerngufc, bobleg ©ufjwtrf, welches über einen

ftern (f. b.) gegoffen wirb. Bgl. ©iefjerei.

«trnbolj, f. ßolj.
Ärmlinge, Bäumchen, bie aug abfiebtlicb ju bie«

fern Behuf ausgeiäctenÄeracn crwadjfen fmb, im@e»
genfope ju ißilblingen, bie, obwohl ebenfalls aug
Semen eutflanben, boch in einem rohen Boben unb
aug toilbcm Cbfl jum Borfcbein gefommen finb.

Äernobft, f. d. w. Slepfel, Birnen, Ouitten.

Äernobflgtbbljr, f. d. id. Bomaceen.
Äeritpilje, f. d. id. Bbtenomtjceten.

Äcrnroflcn, ein bei futterarmen ©<b»efelfiefen

berartig geleitetes fRöftterfabren, baf) ficb ber Rupfer»

gehalt im (Innern
,
im Rem ber gcröftrten Stücfe,

an Scbtoefel gebitnben, angereichert bat, mäbreub
bie $üUe aus febt fupferartnen Crpben unb Sul»
faten befiehl (f. fRSfien).

Rernlchaiht, baS bag futtere ber Schachtöfen be=

amtjenbe feuerfefte ©emäuer, im ©egenfape jit bem
aufjern minber feuerfeflen Staiierwerf (fRauhge»
mauer, SRantel).

Rernthälc, f. fRotbfäule.
Äemfihatten, f. Schatten.

- ßerpett).

ßrrufbub, jeher Schub, bei bem bie Bifirfinie

paratlel jur Scclenare beS ©efhüpes läuft unb bas

©efcho§ baS 8iel ohne Stuffcblag erreicht.

Äerngbotfer ©öbe, ber bixbfte Bunft auf bei

oflpreufnfdhcn Seenplatte (317 Bieter boeb), liegt in

einet meift fahlen ^ügelgruppt, etwa 15 Äilctn. füb«

lieh oon Ofterobe unb bem Drewenäfee.

ifernfielrn, f. Seife.
Ärratnib, f. Xucb.
ÄerntDerf , ein in ber Reble betachirter Sr'mettm,

^orts ober anberet StilungSwerfe liegenbeS fajemat»

tirteS unb bombenpehtr emgebeefteS 2?erf in $uf;
eifenform, meift in jtrei Gtagen, beten obere nur für

©efebüps, bie untere für ©efebüp« unb ©ewebrm-
tbcibigung eingerichtet ift. ©S fotl ben Rem= unb
Stüppunft ber Btrtbeibigung bilben. Die häufig tur
Rcblocrtbeibigung in benÄebigrabenbineinmcbenben
Schenfelenben beS Rernwerfs bei fien Xrabitoren,
welche bann fehlen, wenn in ber Reble beS Rem--
Werfg eine BefonbereReblfaponnibre liegt (f. S apon»
niire). Die Rernwetfe geboren charafteriüifch ber

nrupreufnfcben BefeftigungSmanier an unb finb in

aroöartiger 'Seife im gort 21Ieranber unb ber Befte

{jtanj Don Roblcnj jur augfübrung gefommen.
Rero (©ero), um 750 ÜRöncb Don St. Qiallen,

bem eine altbocbbeutfcbe (Jnterlmearoerfion bet Bene«
biftinerregel (beraulgeg. tnScbilterg »Thesaums »n-

tiqmtstnm teutonicarnm«
, Bb. 1, Ulm 1728; am

forrefteflen in ^attemcrS »Dentmalen beS XRitttlab

terS«, Bb. 1, St. ©allen 1844) fowie eine altbeutfcbe

Utberfepung beS apefiolifeben ©laubenfbefenntnifieS

unb baS logen. »Glossarium Keronis« (abgebtu dft bei

fcattemer) ingefcbriebcn werben.

Äerofrlcn (Rerofen), f. Qrböl.
Ätrptlp (Ipr. feqntl), anton, SRitterDonRraf»

fai, Bletallurg, geb. 5. gehr. 1837 ju arab in Um
gam, arbeitete feit 1856 bei ber Berg« nnb füttern
Dcrwaltuitj in Dognatgfa, würbe 1857 Stfrctär bei

ber f. f. lätaatSeifenbabngefeflfibaft unb nach SSirn

Derfept, 1858 aber mit einem Stipenbium ber ©efctl:

febaft auf bie Bergafabemie in Scbemnip ciefcfcicf

r

unb 1862 als 3ngenieut auf bem Giftnwetf anina
im Banat angcfiellt. 1864 fam er als ßb'mifer

auf bie bet ©efcllfcbaft ebenfalls geböretibe Baraffitu

fabrif tu Orawipa, ging aber f4on im folgenbcn

3abr alg 3ngeniettr ju ber Bireftien beS fironnäbter

Bergbau» unb 4»üttmDereins»RomplereS nach fRuSgf:

berg, bereifte bann Sacbfen, baS Stbeinlanb unb
ffiiirtemberg unb baute eine GifentDerfSanlage in ber

Stäb« Don SRuSjfberg, bie et bis feerbft 1867 leitete

1865 erhielt er ein Batent auf eine Btetbobe, bai

SRobeifen im ^obofen Don Schwefel, Bbofphor unb
Rupfer tu reinigen, unb führte baefelbe auf ben gr5f=

lieb ffinrtebcl’fcben Gifemmfen perfönlicb ein. 1867
folgte er einem Stuf als Berwaltuuggabjunft in ben
iRbeniper Pifenwerfgbiürift unb 1868 als Brofeffot

ber TOetaKurgie nach Scbemnip, 1872 würbe er jum
Bergrath ernannt unb 1875 in ben fRitterflanb er»

hoben. 1869 machte R. eine Stublenrcife bureb Bel*

gien, Deutfhlanb unb gtanfreicb, unb 1870 befuebte

er bie Gifenwerfe Ungarns unb Siebenbürgens, toot»

übet er »Das Gifenbüttenwefen in Ungarn, fein

Ruftanb unb feine 3ufunft« (1872) i-croffenlii*te.

1872 Bereifte et Gngtanb unb ShWeben. auf feine

Beranlaffung würbe au ber Shctnniper afabemie

eine Sebrabtbeilung augfcblicfjtiib für Gifenbütten»

wefen cingerihtet, er erhielt bie iRetaftion einer in

ungarifeber Sprache gefhriebenen »Berg» unb büt»

tenmäntiifhen ßtitung« unb begann bie Verausgabe
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eines ausführlichen ».fcanbbuebS über Sfnlaqe unb
Einrichtung ber Eifenfuitten« (Seipj. 1873 ff.). Sei
dtetegenheit ber Steuer ffiettauBßettung Per6ffent=

lichte er ritten Bericht (1873), unb 1874 ging er aber*

tiui« nach Snglanb, um baS SiemcnB'fe^c «erfahren
jtt fhtbiren nnb feine Stnwenbbarfeit für Ungarn ju

prüfen. Seit 1863 gibt er bie »Berichte über ben

gortfdtritt ber Eifenbüttentecfmif« (Seipj.) beraub.

ßerpen, fenft reicböunmittelbare ©raifdjaft im
fjerjogtbum 3>ifüfj> feit 1712 ben ©raten »on
©cbäBberg gehörig, mit Siß unb Stimme auf ben

toeßfätifchen SrciBtagen, fatn burd; ben Süneoiltcr

grieben an granfreia), 1815 an ©reußen unb bilbet

feßt einen ©beit beb Äreijeb Sergheim im ItlegiencngB«

bewirf Rein. ©er SK a r ft f teilen R. bat eine höhere

Burgetfcbnie u. (1875)2986 faft nurfatboI.Girm'obuer.

KerrTa Ute., Bßanjengattung aus ber gamiiie
ber Dlofaceen, Sttaucber mit gangen Blättern unb
gelben, jiemlicb groben, eingelnam Entefurger3'beige

ftebeitben Stuten. K. japoniea L. (Corchorus japo-

nicus Thunb., ©olbröSdien, ©o(bneffet)/ ein

aub 3«Pan fiatnmenber, febr früh blübeitber, fteincr

„Hterßrauch mit eirunb (ängticbcn, bcppcit gefügten

Stottern unb meift gefüllten Stuten, t)ätt bei unS
im freien aus.

ßerrt), ©raffebaft in bet itifcfien Srobiitg Sinn:
fter , im SIS. beb SanbcB , roitb auf ber bJiorb = unb
SBeflfeitc bom Sieet befpütt, grrngt ;u Sanb fübtiib

ltnb Sftticb an Eorf unb Simerid unb umfaßt 4692
QAitom. (85,s OSDi.) mit 1851: 238,254, 1871:

196,014 Ginnt, (ntonon 97 ©rot. fatbotißbj. 91ocb

42 ©rot. ber Sevölferung ftnb ber irifdien Sprache
mäditig. R. ift bie raubefie, aber an fßaturfebbnbeiten

reiebfte ©tobing oon ganj 3rtanb. ©ie Saicn eon

©ratet, ©ingte unb Kemna re febneiben tief in bab

Sanb ein unb bitben oon Sergen erfüllte §attinfeln.

3»if<btn ben beibcit erften eritredt fid) bie £tatbinfet

Corfaguinep, auf ber fidt im O. ber Serg Saurtre=

gaum ju 850 Sieter, im 91©. ber Sßlount Sranbon
ju 951 Sieter erbebt ; ber weßlidjße ©unft berfclbcn

til ©unmorebtab, ror bem bie 3nfetgntppc ber SlaS=

fetS liegt. 3m ö(Hieben Steile ber jreifdjcn ber

©ingte; unb ber Rcnmarcbai tiegenben ^talbinfet et:

beben ftdt Stac ©itticubbp’S StieefS
,
baS bötbße ®t=

birge 3rtanbS, mit bem 1037 Sieter hohen Garn
Suat, unb am Dßfuß ber 9!cef8 liegen bte berrlitben

Seen ben Rittarnep, ber obere ganj bon ©ebirgen

eingefditoffen, ber untere mit fteitem 93Jeft=
,
aber

flauem Oftufer. ©ergluß Saune terbinbet bie Seen
mit ber ©ingtebai. Süblicb bon ftitlarnet) flelit ber

839 Sieter hohe Slangcrton unb norböftlieb babon,

nabe ber ©renje EorfS, bie 696 'Bieter hoben ©apS.

©er Tlorbofitbcit oon R. ift ein .(jügcltaitb mit toe«

uigen breiten ©batebenen. ©er Slderbau liegt bar*

nieber, nur bie Sicbjucbt unb ÜJlitebreirtfchaft ftnb

bon einiger Sebeutmtg. Son ber ganjen Oberßäcbe

ftnb ettoa 12,3 ©roc. Stdertanb, 22 ©rot. ffieibtn,

1 Brot. ©atb unb 3 ©roc. ©treäffer. ©er Biebßanb
befiebt jumeifl in Sliubern (219,037 Stücf) unb
Schafen (1 10,994 Stiief); and) Scbreeine unb ©ferbt

finb jabtreic|. Stn ©lincraticn geminnt man Rupfer,

febr (djiSnc Sdjiefer unb glicfenßcine; autb Slei unb
©fenerje fommen bot. ©er gifebfana befebäftigt

gegen 500 Sootc. ©er ©enterbfteiß befdfränft fid)

(an auf Sereituttg bon Seinreanb. ©er Raubet bringt

Sutter, Ä5fe, gefatjeneS ßteifcb unb Siblacbtbieb jur

StuSfuhr. ^auptftabt ift ©ratce.

ftcrftl) (engt., fpr. .(i, Rirfen), batbtudiartiger,

geföperter, fiarf getoalftcr (Jtanctl, ber ibeiß unb ge--

- ffertfdj.

fürbt, in febr betriebener geinbeit, tbie baS feine

©udj jugeriebtet unb bearbeitet ift, nur baß ber Rö;
per bur^ ben baju genommenen fiarfen (finfebtag

bebedt ntirb.

Äerlbcnti (jpr. tirtben), eigentlieb Senf ert), Rart
TOaria, Sebrif tftetter

,
geb' 28. gebt. 1824 in SfSicn,

fam in feiner Jtinbbcit nad) Ungarn, ioo er jtt Bef*
ben Sudjbanbet erlernte, ging bann jum Slilitär, ber:

ließ biefeS aber 1843 toieber, um ficb ganj ber Site:

ratur ju reibmen, bereifte 1845— 53 3*atten, bie

Sdjreeij, ©eutfebtanb, Gngfanb unb granfreiib, lebte

fpäter abroedjfelnb in ©eß , ffiien, Blündicn, Srüf»
jet u. a. O. unb ließ ficb ftbl'cßltd) *n Scrtin nieber.

Ä. bat ftcb atä (junt ©beit anonomer) Serfaffer jabf-

reieper Ueberfefjungen unb b*florifd> = pofitifdier unb
literargefdjicbtlteber ©fijjcn befonbetS um bie Rennt:
ni3 ber ungarifeben Siteratur in ©eutfebtanb oerbient

gemaeßt. Unter ben erfteren SBcrfen oerbientn feine

Uebertragungen oon ©ießtungen Be*öß’3, blranp’S,

SBrBSmartn’S unb 3bfai’S, unter feinen Original:

febrijten bie »Sitbouetten unb 91cliquicn« (©rag
1861—63

,
2 Sbe.), »Ungarns Slännet ber ßeit«

(®re«b. 1861), »©iefrete« unb 3nbiSfretcS« (Srüff.

1864), »Spiegetbilber ber Erinnerung« (berausgeg.

bon St Slcißner, Scipj. 1869), »@roße Seute, flcine

Scbreädten« (Seit 1871) :c. fecrootbebung.

Herlfeb, §afcnftabt im ruff. ©ouoernement ©au;
rien, auf ber Oflfüfte ber .fiatbittjel Rrirn, an ber

baS Scbrearje mit bem Slfore’fcben Sleer oetbinbenben

Straße oott R. (and) Straße oon 3<ni Tate, bei

ben Sitten Rimmerifcber Sooporud genannt),

bie 42 Ritom. lang unb 4—40 Ritont. breit iß, aber

jum ©beit nur 4,s Sieter Siefe bat, fo baß jur ©uretc

fahrt bie Sebiffe getiebtet »erben muffen, ©ie Stabt,

am guß beä fteilen 5Blitbribatebberg3 amphitbeatra:

Iifeb in ^atbmonbform gelegen, mit geflung, 4 Rir=

dien, einem berühmten SDlujcum für Slttertbumer tc.,

lourbe imRrimfricg (11.—14. 3nni 1855) bon ben

perbünbeten SScßmäctileu eingenommen unb bem
Grbboben gteichgemadit. 91ad'ber reieber aufgebaut,

bat fie fieb rafdj erholt unb bilbet jeßt mit bem lettaeb:

barten 3enifate eine ©emeinbe bon gegen 22,500
Ein». Sie befißt 1

1 gricdiifib=fatbot. Rircben, 6 St):

naciogcn unb ffllofebeen, ein ©omnanum, abtiaeo

graiueinßift, Seminar unb fiele jübifebe, nifftfeBc

unb arinenifcbeJ3otf3: unb tprioatfebulen (mit jic

fammen I3(X) Sebülcrn), ein Sbeatitr, eine Sauf
(jabrlieber Umfaß bis 4 lllitl. fRubÄ 2 Sibtiotßcfen,

eine Sucbbanblung, gabrifen für Raoiar, Seife, Se=

ber, ©abaf, Sehifjäjreiebad unb ben betebtejlen ^(afeu

ber Rrint, obfebon ficb ber tpanbet teoeß nt*t reieoer

ju ber Soße erhoben bat, bte et bot bet Ralaftropbe

bon 1855 einnabm. StuSgefübrt »erben befonbeto
©eigen

,
©olle, Sebcr, Rifcfie, Rabiat unb Salj, auefi

Saufieinc; cingefübrt ©eine, griießte, Del, Raffee

unb ©abaf. R. iß aueb Station bet ©ampfet bon
ber Sinie ObefiasRrim:21fore. ©egen 4 Rilom. füb=

lieb bon ber Stabt liegt bie gleichnamige ßarfe ge

:

ftunß, bie 85 Sieter u. Bl. in einem ßarf foupirten

©erratn aufgefübrt iß unb bie taftifebe Seßimmung
hat, bie ©urebfabrt ins Stfore’febe Bleer ju binbern.

©ie 3 Rilom. lange Sinie bet Sefcßigungen iß fo

gebaut, baß auf feben BunU ein ßarfeB Rreujfeucr
foncentrirt »erben fann. ©ie ©arnifon iß in bom--

benfeßen ©ebäuben untergebraebt. Son ber Sanbfeite

iß bie ganjegeßnitg bureß einen hoben ©all oerbedt.

Sin ber Stelle bon R. lag im Stttcrthum bie Stabe
SoäporoB ober Bantifapäoit, fpSter bie fiaupt:

[

ßabt beS SoBporanifcben, bann bc« Bontifchcn 3icicf’S
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unlet ffiitbribate-3 unb ©bamaceä. 3m ©littetalter ba« TOatetial mit htm Eodit unter (larfem Erucf

ebörte btt ©tabt bett ©enuefen (bt« 1475), bann burd) runbt Söcfjtt in btt ©obenplatte eine« <5plin=

en Surfen; 1774 würbe fie pon ben Bluffen erobert, ber« binburdjtreten lägt Stirn Sjlebett werben bit

neu aufgebaut unb gelangte nun ju rafdicm Muf« Eccbte an einem langen £oljftab (Eodjtfpieb) in

blühen. ©rabbügel (fturgant) au« btt ©tietbenjett gleichen (fntfernungen l'on tiitanbtt aufgeregt unb
ftnb gruppenroeife übtt bit ganjt ©egenb Bon ff. jtietfl in ^eifetS, bann wieberbolt in fall biä jura ßr=
jerfireut unb litftrn tint ttitbt Sluöbeute Pon älter« ftamtng«punft abgefiibltc«, jute^t noch tinmal in

tbümettt. Eie Wcrtbooflflen 'Antiquitäten, beten oudj etwa« heifjere« gett getaucht. >Jut ©tleiebterung ber

ba* ÜJlufeum »on ff. bitit befaj?, btfinbtn fich gegen« ärbeil bitntn »trftf)itbtnt Borncbtungen, untre an«
wattig in btt faifetlitben Gremitage ju ©ctereburg btrtn ba« in gig. 1 abqebilbete SKab, an beffen ©tri«

(ogl.SRacpbttfon, Antiqnitie8ofK.,Sonb.l857). V^trit au« mebrtttn ®od)tfpiefetn gtbilbett flabmen
3n btt Blähe auch mehrere Schwefel = unb Btaphtha« bangen, bit leicht gefenft unb gehoben unb burd)

queBen fomie ©tfilammt'uifant. . Erehung bt« SRabö übet btn Salgfaflen gebracht tuet«

fferhlju be StttcnboDt, 3ofeph ®laria Bruno btn fSnnen. 3um ®it§tn btt Ä. bitntn gormen,
Äonjlantin, namhafter betg. ©efdüdjtfchreiber, welche mtifi au« tintr ©teijinnlegirung btfttben

gtb. 17. Slug. 1817 tu St. Bliebet in SBeflflanbern, unb mit tinem Srichtet jur Erleichterung bei Gin«
lieferte mehrere gutt Ausgaben ton Oueßenfhriftcn, giepen« unb tinttn Steg tut ©efefllgung bt« Eotbt-3

mit btt »Comracntaircs de Charlea - Quint« (Srüff. verftijttt ftnb. Eie« Berfahren ijl burd) xablreihe Gr«

1862), btt »OeoTrea de Georges Chastellam« (baf. finbungen nadj allen ©eiten bin auSgebilbct worben
1863— 66,8Bbe.), bet »Chroniqnea de Kromart« unb geflattct jebt mit -ßütje btfonbettr SDlafhinen

(baf. 1863—76, Bo. 1—23) unb btt »Lettrea et n«- fontinuitlid)en Settieb. gtg. 2 jeigt bieöiefmufchine
goointiona de Philippe de Comminca« (baf. 1867, 2 ton Gahouet unb TOcrane für ©tearinleräen.
Sbe.), fowie tint »Hiatoire de Fiandre« (baf. 1847— Eie ff., ivtlibc gegenwärtig unter legterem Jiamcn tra

1850, 7 ®be.; 2. Stuf!., ®rügge 1853— 54 , 5 ®be.) f'anbti totfontmtn, btfitbtn ni<f|t au« Stearin (unb
unb »Froissart; «tude littdraire aur le 14* siicle« ©afmüin), Wtlcbcä man burd) Slbl'teffen bei flüffiaeu

(baf. 1858, 2 Bbe.), »eftbe« Itgtete

Sßerf ton bet ftansöfiftben Stfabemie

gefrönt wutbe. 6t ijl ÜJtitglieb bet

btlgiftben Wie btt franjöfifdjcn äfa«
bemie berSEiffenfhaften unb bet bei«

gifdjen Slbgeorbnttenfammev, in bet

er tut flcrifaleu ©artei gehört: fürje

3ett (1870—72) war et auch Unten
ridjtämimiler.

ftcnjnitifibe fiittbin, f. Sera«
fle«.

«erb; (gtietb.), $etolb.

Äcrjcn (franä- Chandellea, Cier-

ges
, engl. Candlea, Tapera) werben

au« Saig, Stearin, StearinfSure,

ÜSalratb, Sßacbi unb Paraffin burd»

Sieben, ©iefcen, UtnwiCfeln bei

Eocbtä mit Seudjtmaterialplatten

unb burib®ttfftn bargefteUt. 3n bet

fDHtte bev ff. verläuft btt Eodjt, bef=

fen ©eftbaffenbeit fub naeb bem ffet«

f
naterial, tefonberi nad) beffen

melätuuft, unbnaibbetStätftbetff.ritbttnntub. CleinS aui bem imjerfesten Jett cvbaltcn fann, fon«

tetbältniimäBig ju biefett ff. bleibt an btt ©eti« betn au« Stearinfäute (unb ©almitinfäure), welche

berie betfelben ein ungcfcbmoljener SRanb, ittnetbalb butib ©erfeifung bei gelte« mit ffalf unb Strfebung
effeit ficb ju tiel pfiffige« Jett anfammelt, bureb Wtl« bet ffalffeife mit ©3ute gewonnen wirb. Eit« ©rot

e|e« bit glamme setllcinert wirb, wSbtenb beim enb« buft fcbmilit um 10—20* jebwtter ali Saig, etftant

lieben Sufammenbteeben be« Dianbe« bet Uebttf*u§ aber beim Srlalten trnftallinifeb, fo bofi bie ff. raub
be« flüffigeit gelte« berabtinnt. 3 ft bie Äerje im ©er« unb brüebin werben unb beim ®reunen leidet ablaufen,

böltnii jumEoebtju bünii, fo fcbmilit baigett ju Sur ©etbutuna biefcä Uebtlfianb« mifdit man ber

ftbneU, rinnt betab unb bilbet (tin ©afftn, aui wtl« Stearinfäure (bi« 20 ©roc. unb mebr) ©arafftn bei

dem bet Eo^t gltiebmäfjig gefpeift werben muß. ober läfst fie unter Umrfibren bi« ju rabmattiger

Salgrerjen erhalten wegen ber Ieideten Sebmeljbarfeit ftoitfiflenj ablüblen unb gießt fie bann in erwärmte
be« äiatcrial« einen bufern Eocbt, um bie glamme gormen. Sei btr erwähnten ©iegmafebint befinben

möglidjfl über ba« gett binaufjurüefen. Stearin«, ftdj nun 200 gormen iri ber obern Sbtbeilung ab,

©afaffin« unb SBatralbferjen Werben fiel« gegoffen; unb je 20 haben einen gemelnfamtn ßingufi auf ber

nur bie Salgferjen liebt man, weil bitfe« ©erfahren ©latte am; bie untere Slbtheilutig enthält fo viele

mit fehr eiufaden .('ülfSmitteln auigeführt werben Sodtfpulen, al« gormen torbanben fmb, unb bie

fann, unb weil e« geftattet, für baä 3nnere ber ff. mittlere Slbtbciluitg 'Ji Öhren, bunb welche bie Eoebte

ein geringere« unb als Umhüllung ein beffere« SOta« btn gormen jugefubtt werben, lieber ben leftereu

terial ju terwenben. 3ut EatfitKung bider ffircbtn« wetben bieEocbte butcb jwei ©lechfcbienen gefaßt, unb
lerjtn biegt man ®adi«platten um ben Eodft ju» wenn nun gegoffen werben foB, wärmt man bie gor«
fammen unb Ocreinigt fie burd; SHoBcu. Bleuerbing« men mittel« SEafferbampf«, weicbet burd ba« SRobr o

bat man aud) rerfuebt, bie ff. 511 preffen, inbem man unb bie.fiäbne d jujlrümt, an, füBt bann bieStearin«



971Serjcu.

[äurt rin, blajl jur rafrben Sltlüblung btt gormen
burd) ba« »eite Ötoljr (alte £uft tin unb jicM bann
bit ft. au« btn gormen, iiibtm man bit auf tiftmtn
©djitntn laufenbe ^ebeoottidjlung ilbtt bit betttffem

btn Sonnen fc^itbt, bit ©led)jd)ieneTi mit btt ©tanqe
o in ©trbinbung bringt unb burdj bit fturbtl f bebt.

Eamit bit« um fo firberer gefrbeb«, Itgt man in btn

gemtinfamtn Gingufi tiftmt ©üjjel g tin, toeltbe

nadj btm Gefallen mit bemSiefifopr entfernt werben.

Bunätbfl abtt fagt mau natb btm {«btn btt ft. btn

Sadjt fofott toieber mit ©letbftbitnen unb füllt bit

Sormen oon ntutm. Gine buttb gröfjtre ©iHiqfeit,

Ginfatbb'ü unb £riftung«fäbigfeit aiiägejeidjiitte &ie§=

mafthine fiat ©aafe angegeben. Eie fertigen ft. mtr=

btn bisweilen burd; £nft unb £id)t gtbfeidjt, bann
auf tintt btfoitbttn ÜJlafdjine mit tintt ftrtisfärje am
unttnt Gnbe befrbnitttn unb burd) Stollen jtelftbtn

Sud) polirt. 3m §anbel btmifjt fitb btt SBtttf btt

©teariiiftrjen narb ibrtr

fjärte unb garblofijjftit;

ofterreirbiftb« ©teannfer:
jen finb a!« SCflillpftt;

3

1

n (nad) btm Scgtünfctt

btt trfltn Sabril btnannt)

obtt Slpolloferjen
(narb btt SBientr Slpotlo*

gtfeUfthaft benannt) im
ipanbef; ft. au« Stearin;

fäutt, bit au« ©almcl
gewonnen würbe, ntnnt

man ©almroadj«ftr;
stn. Stbt triebt frbmtl5=

bar ftnb bit ßompofit;
fttjtn, wtltbt ftbt oitl

Sttatiu au« ffofoänufjöl

enthalten. Eieplattit«
ttn ft. tottbtn gejogen,

inbtm man bti febtSma;

ligtm ututn Gintaudjen

eilte an ©tearinfäure reu

d)trt2Jtifd>ungantwnbtt.

Blatt bat abtt aud)Stta=

rinfäutt in bit gomten
gegoifen, bitft tnlltttt,

fobaib fid) tint bünnt
od)idt oon ©ttarinfäutt
angejtpt baltt unb bann

Wtidjem bSataffin. Btt Srauerfetjen wirb !Jlataf=

fin mitSlnatatbiumfdjalen (Glefantcnläufen) frfjii'atj

gefärbt; fit brenntit ohne EampfunbÖtrutb. SBatb« =

ft tjtn btrtittt man auf bit tinfarbflt SBeife, inbtm
man ba« SBarb« in warmem SBafftr erweirbt, mit

ben£>änbtn turebfnetet, bi« t« ooÜftänbig gltirbmäpig

gttootbtn ift, bann ©änbtr batau« formt unb bitft

um btn gtfpannltn Eodjt toirftlt. Stad) btm Slttfitn,

aurb jefjt noch oitl angtrotnbettn ©erfahren brtbt bet

Slrbtiter bit übtt tintt ©fanne aufgebängttn Eotbte

mit btt linftn $anb um fitb ftlbfl , wäbrenb tt fit

mit btt rttbttn £>artb mit gtfrbmoljtntm SBarb« bt=

fliegt. Eie Stmptratur bt« SBarhft« batf nur fo t)od>

jein, bafj immtt norb einige ungefthmoltent ©Reiben
in btmftlbtn frbtoimnitn; nur jum trfltn Slngieften

Wirb t« etwa« beiger gtnommtn. £abtn bit ft. tint

gewifft ©tärfe ttlangt, fo rollt man fit ttioa« unb

fährt bann rcitbtt mit btm Slngiejjtn fort. Gnblitb

SU- *•

V6

•a-Jjr

i-T t m.ff-rrt
TT v-fe, i

iM
tSicBmalrötne für Strari nterten

ba«3nnttt mitSalg qeiüllt. TOotan t’«ft. babtn im
3nnctn 3 obtt 4 btt Bängt narb ottlauftnbt ftanält,

bureb wtltbt tin Utberftbufj oongeftbmoljtrter @tearin=

fäutt abfliefjtn fott. ©arafftnferjen tottbtn mit

©ttatinftrjtngtgofjtn;botbftbtman,umbtn®tbmtlj;

punlt bt« ÜJiattrial« ju trbobtn, 3—15 ©tot.©tea=

rinfäutt gu unb richtet fitb in btn Strbältnifftn unb

in btt Sttatbeitung von Itirbttr obtt frbiotttt (Anteil;

battm ©araffin narb btt 3abrt«jtit. Eaburd) wirb

ba« ftrummtotrbtn btt ft. im Beuchtet, weicht« ftübtr

,u oitltn ftfagtn ©tranlaffung gab, ottntitbtn. Um
>it ftrpflaUifation unb ba« flnllebtn btt ft. in btn

Sornttn 3u Ottbinbtm, tnoärmt man bit Blafft auf

60“, bit'Sormtn ttoa auf 70° unb taurbt fit narb

rinigtn ÜJiinuttn in faltefl SSafftr. $tutfrbtgabtiftn

finb iibttfingtlommtn, buttb Sitftrung gltidnnäBigtt

unb batttt JSaatt btm ßanbtl tint ftflt ©afi« ju

gtbtn, unbuntttfrbtibtn: fttpflallpataffinrtrjtn, fan=

ntlirt unb glatt bti 54° ftbmtljtnb; ©ritlantparaffin;

ftrjtn, fanntlitt bti 52°, glatt bti 49° ftbmtljtnb;

‘Jlaturttlferjtn, bfi49“frbmtljtnb. 2Rtlanolfttjtn
btfltl;tn au« tintm (^tmifd) oon ©ttarinfäutt mit

s

»ttbtn bit ft. auf tintt Blarmortaftl oöllig glatt gt»

tollt, ©tim (Siegen btt SBatboletjeu miiffcn bit in

btn gönnen au*gefpannttn ®odjte juoot mit SBarb«

anqtgofftn lotrben, rotil fonft ftbt lenbt boblt ©teilen

entfielen. Ea ba« SBarb« ftbt ftfl an btn gormen
liebt, fo rattbtn bitft narb btm Gtftarrtn raftb in

beifee« SBaffet getaurbt, rootauf fitb bit ft- leitet btt=

auäjieben taffen. SJtan bot aurb ©laäfonntn an=

getoanbt unb fte ibter Berbteeblidjfeit bolbet mit

©utta ©tttfrba übttjogtn. 3« ueuetet 3tit fieUt

man audj SE!ad)«fttsen au» einem ©emifdj oon ©a=

taffin (au« Ojoletii) unb SBarb« bar. ßiir ©erferti;

gung btrSBarb«ftbrlt bienen jioti boblt Stommeln,
jreifrbtn njeldien eine mit atftbmoljentm SBarb« ober

mit tintt SDlifrbung au« SBarb« unb Saig ober gid>=

tenbarj unb Serpentin, aurb mobl ©atafpn, gefuHtt.

länglidj runbe, flatbt ftupfetpiannt gebt- Segttre

bat an btt tiefflen ©teile bt« ©oben« einen $alen
unb loitb buttb eine ftoblenpfannt ertoätmt. Sin

ihren ftbmaltn ©eiten finb SJietatlioänbc angebtatbt,

toelrbe einen fenlterbt ftebenben SKing ballen. Eiefet

ijt ring« mit lrti«tunbtn, lonifrb geformten Ccjj-
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nungen ton Mrfdiebtner SBtite retfefxit. Ecr 2>c*t,

mtmter auf tiner Irommel aufgemidett ifi, mirb

burd bie fßfanne unter bau ftjftn f)inburd'gefü(;rt

unb gebt anfangs burd eint bet neinernt Otffnun*

gen beS SRittgcS, inbem er tan ber attbern i rammet
aufgettiefelt trieb. 3(1 bieS rattflänbig gegeben, fo

ftedt man ben fRittg auf bic anbere ©eite ber Pfanne,

unb ber Eodt gebt nun juriief. Stuf biefe Seife

mirb fortgejahreii, bis bie gemüufdte ©tärfe erreid't

iji. ©Streiten nimmt matt ju oer Stiftern ©diidjt

beffcreS SBadS atS ju ber innern. ffiJalrattjfer je u

(®germacetifer;ett), bie befattbcrS in Gngfimb
unb 9?arbamerifa fetjr gebräudlid fittb, tverbett auS

gereinigtem SSalratb, beffett ffrgftaUifationSfähigfeit

büret) 3iifaß ton 3 ©roc. SBadS ober ©araffln auf;

gebobeTt mürbe, mie bie ©tearinfeinreferjen, nur etwas

i'eifrer
,
gegeffen. ©ic Rnb febr fdt'btt burdiftditig unb

farbto*, brennen mit hoher, fjctl teuibtenber glamnte,

Berühren Rdaberjitmtidfdiirdiittbßnbbohertheuer.

Eie SRömer benubteit auftatt ber ff. mit ©ed ober

SKJadtS jtetrSnftefjtaibsfefmüre, fl'äter in ©ed) getauchte

unb mit StSatbS uberjogeue Streifen ton ©agiergeaS

ober Sittjen. gettgetränftcS SOiarf tom ©djitftohr

mürbe bamatS als 9fa(^_llid)t neben ben Seiten aufs

gefletlt. Eic erfien ff. unterer SIrt fdteinen jur »feit ber

Obriflenrerfclgungen aufgefommen ju fein, unb tiel=

leicht bängt bamit ber aitSgebebnte ©ebrattd ber ff.

bei firdjtieben Cerentonicn jufammen. SttulejuS uns

tcrfdjieb ju Gilbe beS 2. Jahrf). febett 59ad;S= unb
Satgterjeit, tod terbrSngtcn feßtere erft mit Stnfang

beS 9. Jatjrb- bett ffienftan. 3m TOittelaltcr murbett

SBadtSfcrjcn unb SBadiSfatfcfn mit Eeddcn ton ge:

bretjtcm SBerd) in gormett gegoffen. Eie ©rennbauet
bet SBadSferjen ton beRimmter Sänge unb Tide

biente neben ber ©anbuhr ju ungefährer 3titbeftim=

mung, namentlich bei ÖcridtSoerhanbluiigen u. bgt.

(»k chandellp. Steinte«), SBadiöferjett trarett im 14,

3at)tb. att ben Jnpfen reidter gürRett immer nodt ftat=

jant in ©ebrattcb; aber bie fatbofifde Kirche behüte

ihren ©ebraudi tttS gabelbafte aus, unb eS mürben

j. 33. itt ber ©dloßftrde ju SBitteitbcrg ju SuthcrS

3eit 35,750 ©jb. itt einem 3ah r terbrannt. 3115

btirdt bett ©roteRantiSmuS biefe Äonfumtion be=

fdränft mürbe, traten bie £>Sfe befonberS im 18. 3at)rt).

mit großartigem fiuruS bafiir ein: in Ereiten ter=

brauste ein eittjigeS (ojfeR 14,000 ©tiief SBadS

s

Iidjte. 3m Stnfang beS 18. 3abit>. mürben jtterfi

SBatrath 1 ober ©gcrmacctifenen ^ergcflelll
, hoch

blieben biefefbett megen ihres hohen ©reifes fetten,

ttttb ftäter Verarbeitete man mir eine UJiifdung ton
SBatrath unb SBadS. ©eit bettt 15. 3abrb. famen
bie Xalgfidfte in augemeinen ©ebrattcb, aber erft feit

Stnfang biefeS 3ahrßu»b cr,S mürben fie gegoffen.

©racotinot itnb©imonitt (1818) uttbSRanjot (1820)
in Spart« gemannett aus ©tearin ff., melde pd
minber fettig anfiihtlen, harter unb meniger fdmefj:
bar mären als Ealgferjen. 1831 Redte matt itt ©ttgs

taub fotdjc ff. auS ©atmbl bar, aber fd>on 1825 hatte

©betreu! mit ©attsSuffac ein franj'onfeheS ©atent

auf ff. aus ©tearinfäure genommen, liefet neue

SttbuRriejmeig bot anfangs große ©djmierigfrilen

bar, unb erft 1834 gelang" bie (lerRetlung tabelTojer

ff., nachbem ©ambacctfS geflochtene unb gebrehte

SDod)te unb ©iidn bie fBerfeifung ber gelte burd ffatf

erfunbett hatte. Wiidt oervftanjte and 1837bie©teas

riiifeijcnfatrifation mit großcmGrfolfl ltad SBien, ttttb

um btefetbe £eit mürbe in Stettin btc erfie berartige

gabrif errichtet. Stiflg träufle ferner jtterfi bieEodilc

mit ©atjeu, mußte baöff n-Radmifdlrerbcii bet ®tca=

rittfäure ju befeitigen unb führte bie EaingfReijung,

bie hgbraulifdf ©refje ttttb baS©ießen itt bie Stearins

ferjeiifabrifatioit ein. 1839 fledte ©etigue in ©ariS

©araffinfetjen aus hituminöfen ©chiefetu auS; bef-

fete fRefuttate gemann aber erft 3)oung in ©tandeRer,
unb halb barauf entmiefette Reh bie ©araffiiiinbuflric

ber ©rooinj ©aebfeti, mctche feitbem taS SluSgejtich1

netfle teiftete. Gute Sonfurrenj ermttchS ber fchtent

bureb bieSSetmontinferjcn (ttadi berim33etmonO
quartier in Sottbon tiegenben gabrif benannt) unb
noch mehr burdt bic ff. aus Ojcfetit, toeteheS 3Ra=
teriat fdjon vor ber Gntbecfung beS Paraffins in ber

fDvoIbatt verarbeitet mürbe.

ftcrjcnmeibr, bie ©eretnonie ber fatfiet. ffirche am
geß dfiariä Steinigung (Sid’tmeß), 2. gebt., unter

gemiffen ©ebeten unb Segnungen IJadiSferjeit ju

meiden, melde entmeber jnm ©otteSbicnfi , ober jum
©ebrauth itt ben gamilien bei ©emittern u. bat. be=

fiimmt ftnb. Gine befonbere ff. finbet auch 3. gebt.,

beut lag beS beit. ©tafcuS, bei ber £>alemeihe ftatt,

unb am ffavfoiinabeub mirb bie Ogerferje gemeibt

(f. Oftern). 5)ie ©itte, fferjen beim ©otteSbieng

ju brennen, fod nach einigen au« ber 3eit htrrübren,

mo bie erfien ©[giften ihre Serfammlungeit bei Stadt

in ben ffatafomben hallen mußten, nach anbtren aber

eine fftadbitbun# beS nebenarmigen JetidterS im jü=

bifdett Xemgel fein, melchc burch bie [gmbolifde ©e=

beutung, bie man berfferje beilegte, chrifUiden feaft

betam. ©emiß ifl
(
baß fie bereits im 3. 3at) r h- üblich

mar. Stic reformirte ffirdje hat fie gängicj befeitigt,

ber Intberifde fRitiiS bagegen bie Stltarferjen als Gt=

iitiierung an bie 3eit bei: ©infeßung beS SlbettbmahlS

ttttb überbanft als eoangelifdeSSiititbübbeibcbaften.

Slm häufigRen iR ber ©ebtaudt ber SJacbSfetjen in

ber rufftidsgriechifehen ffirche.

ffefchfulr (gerfv),
baS au5 einer halben ffofo5ttuß:

fdiute aebilbele trtnfgefäß ber S^enoifche, baS ihnen

aud als Stat'f für bie erbettelten ©geifen bient,

ffcfiho, ©labt, f. ^tanoi.
ftejd), Slij, ba5 3417 Steter hohe (taugt tintr

ber ('Odalgettgruggcii beS fdimeijer. ffaittonS ©rau«
büttben, mie Re jmiiden ©igjo ©teda uttb Siloretta

in einem langen 3tig aufeittanber folgen. fftr(taiigt=

ftoef, tton ©ij Uertfcf (3273 'IReterj, ij?ij grisia (2822
fDteter) unb ifi) gornn (3051 Sdteter) umlagert, bt=

herrfdt baSQebtrge jmifdten Sttbula: unb Scafettagaß.

ffefe*lmr (gerf!), Xitel türf. ffaRenbeamten, toelchc

bie StebenauSgabeu eine« StenoaltungSbüreau’S unb
bie Stlmofeitoertheitung beforgen.

ffefet (ffefe, ff iS, »©efobeutel«), türf. 9te<h:

nungSmüttje, f. ©eutel.
fteRel, mcift grbßcre uttb rttnbe metadene ©efäße

von größerer liefe als bie ©armen uttb je nach bent

3uvcf
,
ju meteßem Re beftimmt Rttb, bett abmttdgtts

ber gorm. Slm häupgfteu Rnb fugferue ff., melde
au5 fiugferbted gefdmtebet merben; mau gießt aber

and ff- aii8©ußeifett unb feßt bie großen Xaiiigffeffel

(f. b.) aus fdmiebeeiferuen, fefteuer aus ©ußRahf-
gfatteu jufantmen, tiibent man bie ©alten burd
fltieten Verbildet. Eiefe ff. toerbeu bann noch mit
jahlreiden (iDIfStheiten , melde bie Stnnatur bilben,

oerfehen unb rer bem ©ebr.ni dt einer ©tote auf ihre

grfiigfeil imtetlvorfen.— ff. heißt aud eine veil aden

©eiten burd ©rhöbuttgen begrenzte Stertiefuug beS

©oteuS bon ruttblidter ©eRalt. Ete ff. unterfdeiben

Rd »ott ben Xhatbcden baugtf5dtilh babttrd, baß fte

entmeber gar feilten, ober bod nur einen eimigen

SittSgang haben. — 3tt ber Str tiflerie beißt ff. oei

©efdüßen mit cl)linbrifder ffantmer (.©atibißeit unb

Google
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TOBrfer, f. b.) ber barbfugelförmige l^tit ber Seele
| roblenfaure Ralf Perliert bie fiülfte feiner Rohfem

jruifefjen Rammet unb ging. — 311 ber Zoologie
!

[äure unb feblägtpeb als unlö-Mtd;er neutraler Toblem
unb Jägerei bejeidjnet R. ben mittiern Xt>ril ber um faurcr Ralf nieber; ebenfo entfielen äuSpbeibuiigen
terirbifei>en Saue oerftbiebener Säugetiere, in Wcl* Pott Foljlenfaurer SDlagnepa, fobleitfaurem ©fern
djeri bic ©in= unb ?tuögangSri>bren mfinbtn. unb 'Diangauorbbicl. gernec mirb lief) ba8 harte ©af

fteffrlberg, ©ipfel beS SRiefengebirgeS in Sülimen, (et beim Serbampfen fcbneP mit ©ipä (ättigen, unb
ä»ifd)enbcmeib=unb'!Rummetbatb,1435fI>!eterbocb. bann pnben bei weiterem Serbampfen aud) (larfe

«cffelhtaun (Raffelet Sraun), f.B.w.Umbta. SluSfdjeibunaen Pon ©ipS Patt. Ecbterer ifi befoir-

Aeffrlrr (Replet), früher fpanbwcrfer, welche bers gefährlich uitb bilbet fept barte, fefl baftenbe
neue Regel Berfertigten unb jum Strfauf brrumlrm

,
Rruften, wäbrenb bie genannten Robtenfäurefalje

gen (R effetträger) foteie nebenbei alte auJbejferten
,

mehr Steigung baben, fid) feblammförmig abjuftben,

(Reff elflicftr); aufierbem Berfertigten fie alle bem
,

unb nur feiten fegen R. bilben, wenn ©ipS in bem
©eibaten nbtbigen metallenen ©erattje, 3. S. Seltne, ©afjer BoOpanbig fehlt. 3" ben meifleu Reffelfieineu

'fSitfelfyiuben, Srufibatnifcbe tc., sogen ben RriegS=
!
ftnben (ich auch geringe Kennen Xbonerbe unb Riefeb

beeren nach unb belferten ba8 Sefcbübigte aus. Der
!
fäure; gelangt gett (Sd)mteröf) in ben Reffei, fo

'JJfaljgtaf am Mbem hotte als iücicbelebtn ben Ref= entfielen Ralf» unb ©ifenorpbulfeifen, roelcfie febr

f e t e r f ebu b, b. b- bie befonbere Sdiupberrlicbfeit über gefährlich werben fönnen. fjat fub einmal R. gebiU
bie itn gtänfifcben unb in ben Sibemlanben mobnem bet, fo muh er mit Rammet unb fDteifjel entfernt

ben St. 3)ieR. waren febon 1386 in Sflümberggünftig. werben. Dies ifi eine febr mübfame Arbeit, bei mel=

fleffelfang, f. Orbalien. : eher bie Reffelblccbe flarf angegriffen Werben. Statt

Rc-ffrlfatbcn (Rrappfarben), im3eugbrucf bie bat ficb bähet feit langer 3eit bemül)t, bieSilbung beS

bureb ©intaudjen beS jjeugS in bie garbenbrübe er= ReffeljteinS 311 Perbinbcrn, unb 3U biefem 3wecf febr

jeugten garben: Rrapp, Rocbenille, Slaubols, ©au, . Berfdjiebcne Siittel empfohlen. Son biefen etwiefen

©innacb tc. fidj Biele al» burebauSunwlrffam; überanbere lauten

Reffele, 'U! a 1 1 b i a 8 ,
Sitbbauer, geb. 20. Slai

j

bie auf ©rfabruugen gegriinbeten ilrtbeile febr per;

1784 3U Siaflricht, lernte ju Seuloo unb Saris bie febieben, offenbar ein Seiten, baft BerbültmSmüftig

Oolbftmicbeluuft unb begab fic^ bann nach Hamburg, : geringfügige llbweicbungen in ber Scfcbaffenbeit beS

Ibo fein älterer Srubet Saumeijler wat. 3m 3°bt foaffcrS unb im Setriebe (befiänbiget ober unter!

1806 begab er fid) nach Seteroburg, wo er fid) unter brodjener Setrieb) bie Reffelficinbilbung nicht um
©amberlain tum Silbbauet auSbilbete. 6r tarn 1814 wefentlicb mobifteiren. Stauche Stillet wirten rein

nach Slafiricpt juriief
,
bann naib IfSatiS, wo er Bier meebanifdf, wie Slecbfcbnifjel, ©laSfcbcrben :e., bie

'Dicnate ©irobetS Schute befuebte, unb enbticb nach man oft tn grober Stenge in ben Reffei getban bat,

9tcm, wo et in Db°rwalbfcn8 üttelier bie befannien bamit fie bejiaubig gegen baS Rcffelbiecb reiben unb es

SaSrelicfS Dag unb Utacfit auäfübrtc unb 1819 mit
,

rein erhalten; fie jtno wenig empfeblenswertb, unb
feinem Silbe fceS heil. Sebafiian ben ron ßanooa ihre ffiirffamfett erlifebt jebcufatlä BoOpänbig, fobalb

anägefegten 'CreiS gewann jjugleicb erhielt er Born
! ftcb gröbere Stengen oon Schlamm abgefebieben haben.

R8nig ber SRteberlanbe eine Smlion. gemet lieferte
j

Sehr fmnreicb pnb Sorricbtungen , loel^e bie im
er einen 3lmor, ben Sfeil fd'ärfenb, ben ©eniuä ber Reffei berrfebenben Strömungen benugen, um bie

Run fie, bie Sülle beS SlbmtralS Stomp, einen auSgelciiebencn Subpansen aufjufangen unb auf um
©br>tluSfopf, bureb SSieberbolungen unb ©ipSabgiiffe

j

(cbablicbe ©cife absnlagem. ^ierber gehören SsP;

über gant ©uropa oerbreitet, unb bie berühmte,
j

per8Reneleinlagen,muIbenförmtg3ufammengebogenc

böcbP DoUcnbeie Scene aus ber Sünbflut: Stauii, (jifcnblccbe, welche glcicbfam einen jmeitm Sobeu im
SSeib unb Rinb, in loloffater ©rö§e. R. flatb 3. Stärs

1

Reffet bilben, mit ihren Cbcrfanten etwa bis unter

1836 tu 9tom. bie Stitte bcS RefftlS reitben unb hier Bon ber ReffeU

RcRclBBorf, Dorf in brr fäcbf. RreiSl)auptmami= wanb weiter entfernt ftnb als am Sobcn. 3wifdjcn

lcfiaft DreSben, 3lmtSbauptmannfcbafl fÖteißen, mit ReffclwanbuubßinlageentpebteiueflarfeStrcmung,
630 ©inw.; berühmt bureb bie Schlacht swifdjen

,

bureb welche alle SluSfcbeibungen in bie Stuften ge*

ben Sreupen unter bem gürfien Seapolb oon ®ef=
:

führt werben, wo fie ftd) alSbalb ablagern, liebet

fau 1111b ben Sacbjen unter gelbmarfcbatl Stutowffi i biefe Apparate finb Biele gfmflige Seridite BetöRenti

15. Dec. 1745, intolge beren DreSbtn 17. Dec. ben
,

liebt worben. SlnbercüJtittel wirfen auch nicht Bit! am
jiegreicben Srcuben übergeben unb 25. Dec. bafclbfi berS alSmecbanifcb, inbemfiebieSertinigungber aus»
greebe gejcbicffeti warb.

j

geftbiebenen Stoffe Berbinbcrn. Dit-3 gilt 5. S. Bon
ftcfftlflcin, bie beim Rod)en Bon hartem SJÖaffer

,

Rartoffeln, Dertrin, RIeie, Stebl, ©idiorieuwurjcl,

ftd) biibcnbe, au ber itmern @efi§wanbung mehr obtr garb^oisertraften, Stelaffe !C. , bie ebenfalls febt oft

weniger fcfl baftenbe peinartige RruPe. SDtan be= 1 aünpig gewirft haben. Sludj Sobrinbenbrübe hat pd)

obadilet bie Silbung oon S. in jebem Rocbtopf, in
j

bewährt (man bangt täglich einen Sacf frifcbgemab:

Sbedcffdn tc.; befonbere ffiidjtigfeit aber erlangt I lene ©erberlobe in ben Sorwärmer) unb in Säge=
berfelbe in Dampfleffeln. SllS febieebter '©ärmelcitcr miiblen baS fortwäbrenbe 3ufübren beS tort leicht 511

beeinträchtigt er bie liebertragung ber ®ärme au baS
,

habenben lobigeti ffiaperS. Sei gipSbaltigcm ©affet
JßaRer; babureb wirb ein grünerer Sufwanb an

|

benuhte man mit Sortbeil eine Sofung oon 50Rilogr.

Srennmaterial erforberlicb,8uglc'ub aber werben auch
;
Rateftu unb 12 Rilogr. Rocbfaü in ca. 1 Rubifm.

bie'fßiatten fceSRepelS 3« ftatf erbifet; ja, pe fönnen, ; JBaffer, inbem rnanpon bieferföfung täglich 5 RilCKir.

Wenn bie RefieiPeinahlagerung parf ifi, rotbglübenb 1 aut ca. 12,5 Rubiftn. Reffclwaffer §iniufe’tjte. @e;
werben 1111b geben bann baft 311 ©runbe, suntal rühmt wirb amb ber 3ufabgetbjaurcr Scimfubpans,
wenn auf biefen glübenbeti fpiatten ber R. fpringt weltbe man bureb Sätlung oon Seimlöfung (aus 216=

unb baS ©aper pfcpltcb mit benfelben in Serübrung füllen bereitet) mit 9lb'fodjungen gtrbpoffbaltiger

fommt. Die Silbung bcS RePeiPeinS ip aus bem
|
IRatcrialicn erhält, itiehrfacfi hat ficti ein 3ufab oon

chemifthtn Serhaltcit ber SePanbtbeile beS batten (ülpcetin (1 Rilogr. auf 300—400 Rilogr. verbrannte

©afferS beim ©rbiben leitbt erflärlitb. Der boppeit-- Roplt) bewährt, unb in ncucRer 3eit wirb oielfad'



974 • Keßler —
gerühmt, bap ein im iteffet beftnblicbcS SlüJ 3inf

bie Silbung von Ä. verbinbere.

3n aden bisher erwähnten gäQen bleiben bie auS*

gcjchiebeitcn ©tofje im Äeffel, unb oft wirb bie Stenge

beS Schlammes noct) setntehrt burch ben 3ufap eines

unlöslichen ©diupmittclS. GS famt nicht unterbiet:

ben, baß von biefem Schlamm cnblich namhafte SJten;

gen burefa ben Stampf mit fortgeriffen werben unb
bie Ventile iowie bie ÜRafdiinentheile verunreinigen

unb befchäbigen. ©ehr Viel rationeller erfdteinen bas

t>er feifeifteinverhinbernbe SJtittel, bttrd) welche eine

.'Ibjtbeibung bet erbigen ©ubftangcn in foldjer SSeift

crjielt wirb, bah baS Äeffelroaffcr rein bleibt, dlian

hat bieS butth Apparate ju erreichen gejucht, in weh-

eben baS SSaficr mit Stampf in Scruhruiig fotnmt

unb bie bureb beufelben jur AuSfcbeibung gebrachten

Äitpet gurücfl&ßt. @o hat .Geitjchel einen fenfrecht

über bem Äeffel angebrachten Dampffajien mit 3'<f;

jadfireijen als Steiniger benupt; ©ttljer wenbet ein

tm IBtauenverf liegetibeS XtampfgefSß an, in welchem

auf 3—4 glatten bas SBaffer Bin « uttb herfliehen

muß; ber ©ehau’fche 'Apparat beftept auS einem auf

bem ÄcfftI angebrachten Sampfbom , in weldient bas

©peifewaffer büret; eine Sraufe fein vertheilt wirb

unb bann über flacht Seiler hcrabriefelt; $afwetl läftt

bas ©peijewajjer bttreh eine im Stampfraum beä Äef;

felS Ijorigontal auigehängte Stinne mit Ditenoättbett

fliehen je. 3" biefer Stinne, wie auf ben Vlatten ober

SeÖern brr anberen Apparate, fepen ftch bie abgefdjie:

betten feffelftcinbilbenben SBaft'erbefianbtheile ab, uttb

baS SDaffer gelangt gereinigt in ben Äeffel. TOan
tann aber auch jene Stoffe burch chcmifch wirffame

Äerpcr aus bem SSaffer fällen uttb in befonbeteit ®e=

jähen ftch abfefen taffen, gügt man j.B.jugipShaltis

gern Baffer tme ©obaßfung
, fo entftebt auS ©ipS

IfchwcfSfaurtm Äalf) unb Soba (fohlenfaurem Sta=

tron) fohlettfaiirer Äalf unb fdiwejelfaureS Statten.

Grjterer febeibet ftch als unlösliches weiheS Pulver ah

nnb fept (ich ju Soben; baS flate SBaffet enthält nun
fchWefeifaitreS Statron gelöft, welches aber niemals
Ä. bitbet. 2'crfept man ©affet, welches reich ift an
boppeltlohienfatirem Äalf, mit Äalfmtlch, fo nimmt
ber in Icptcrer enthaltene Aepratf bie fünfte ber Äolp
ienfäute beS boppeltfoblenfauren ÄalfS für (ich in

Anjprudi, nnb fämmtlicher Äalf fcheibet ftd) als um
löslicher fohlenfaurer Äalf auS. ©ipS fann audi bttreh

Ghlorbarpum entfernt Werben; tS entfteht unlöslicher

idiwefelfaurerSart)! uttb leicht lösliches Glilorcalcium,

welches niemals Ä. hübet. ®a aber ber (dtwefelfaute

Sarpt ftch langfam abfegt, fo hat man ftetS votgejo:

gen, bas Gbtorbarvum birelt in ben Äeffel ju werfen;

ber abgefdtiebene fchwefeifattre Samt brennt nicht

feft. AuS biefen fDicthotcn, bie, entfpreehenb mobi=

fteirt uttb auSgebiibet, mehrfach mit gutem Grfolg
angetvanbt worben ftnb (namentlich bie Äalfmüch),
hat be £>aen (in Sifi Vor fpannover) ein Verfahren
fomhimrt, weiches augenblidlich als baS eonüglidcfte

aiterfannt ift uttb bei richtiger Ausführung fieis (ehr

befriebigettbe Siefultale ergehen hat. GS begeht in ber

burch bie Attalgfe fefigefteliten unb burch rntpfinblicbeS

SacfmuSpapier fontr'ollirten gleichseitigen Settupung
richtiger IRcitgen von Ghlotbarvum unb Äalfrnilch,

burch welche ber Äalf aus bem ©peifewaffer in hefon=

bereit ©efäßen gefällt wirb ; Vom Gbloibarpttm foivohl

als vom Aeplalf feil ein fehr geringer Uebctfdcuß int

Äeffelwaffer bleiben, unb maucrrcicht cinefehrfefuictle

Älärung, wenn man in bas möglichft vorgewärmte
©affer bie Ghlorharpumlöfting uttb unmittelbar
barauf bie Äalfntildj eintührt. ÜTttrcft biefen Äitnfi:

Kcftcnfjdj.

griff Wirb ber fchwefelfaurt Sarpt Von bem fehlem

jauren Äalf niebergeriffen, unb um leptereS auch he:

folchett ESaffern tu erreichen, weicht faft nur

enthalten, empfiehlt be ftaen, itt biefen gälten mittel*

beS Äörting’fdjeu JtamVjjtrablgebläfeS ber gtucruttj

beS StampffcffelS entnommene unb mithin fehlem

fäurevcidjeSujt in baS ©peifewaffer jti blalen, wtrauj

bann bei 3'tfaß von Äaltmitch ber Sticberfcblag Den

fohlenfaurem Äalf entfteht. StaS vom (ebnet! ftch ah!

fepenben Siteberfchlag flar abgejogtne ©affet hilbet

niemals St ; eS ift auch Sntter an etwaigen orgoni=

(eben ©uoftanien als vor ber Steinigung, weil biefe

burch ben Stieberfchlag jum Iheü mit ouSgefchiebcn

werben, unb fornit genügt bei großen Cornwall; tmc

ähnlichen Äeffeltt ein voHfommeneS ober partieQe:-

Slbblafen in 3eiträumen von etwa jtoci iBionaicn; hei

Stöhrenfeffeln lann ehva alle acht Jage bie fällte bei

3nbaltS abgeblafett unb burch frifcheS ©peijcwajict

erfept werben, lieber Ausführung biefeS Verfahrene

Vcjl. be .(aaf n, Heber bie rabifale Vcjeitigung bei

Äeffelfleine unb ÄeffelfchlammS (2. Stuft.
,
©anno«.

1874JL SSiit biefem Verfahren rivalifirt baS oen i‘b

renger unb ©tingl angegelnte, tveldieS auf Am««
buttg Von Xrbnatron uttb Aehfalt beruht. ®an
hat auch vecfucht, bie Ärffelftcinbilbung batunh

tu verhüten, baß man bie ferner löslichen Äalljalje

tu leicht löSlicße umwanbelt. ©ept man *. jum

©peifewaffer außer Cblorbarpum noch ©aljfiure, io

wirb nicht nur bet @ipS terfept, fonbern bie ©alp

fäurt bilbet auch mit bem fohlenfauren Äatf Chlot;

calcium, ©ept man bem S&tfict ©almial (CMor

ammonium) ju, fo wirb beim Äochen beS Banerl

juetfl etwas fohlenfaurer Äalf gefällt; biefer bilcet

mit bem Chlorammonium Cblorcalcttmi unb fcblew

faurtS Ammoniaf, unb leptcrcS jerfept ben Chve.

tnbem ftch fohlenfaurer Äatf abfdjcibet unb löSfichci

fdiwefelfaurcS Ammoniaf entftebt. Sei biefem Ver

fahren entweichen aber mit ben SDümpfeit fehr leicht

geringe Stengen von Ammoruafinljeu, bie nich1 nur

fchäbltch wirten fönnen, wo bet SXtntpf tn chemifheit

Arbeiten benupt wirb, fonbern auch ben SJccjjing; unb

Sron;ctbei!en an beit 65bncn unb bet 3)!a(chine fehl

gefährlii finb. Sgl. gifther, liebet Ätfielßeinbib

bung unb beten Serpütung, in Dinglerä •'ßolptecb;

nifebem 3ournal« 187G, Sb. 220.

Arilcr, f. Äeffeler.
fteßier (latinifirt AhenariuS), 3ohann 3a’

fob, einer ber Sieformatottn beS 16. 3a&tb., 9'h

1502 in ©t. ©allen, flubirte in Safel unb Eitlem

berg tbeologie. Auf bet Steife nach lepterer Uniwrfü

t5t traf er tn 3ena mit bem von bet SSartbura jiv

rücffehrenben Sulpcr gufamnten, opne ibnjebodi j«

erfemten. Gr warb in Bittenberg ein AnWnget ber

reformatorifchtn ©runbfape unb in ber goige nah

cinanber 1535 tvangtlifdicr 'ßrebiger »u ©t. SRatga-’

retben im Stpeinthal, 1537 febrer tn ©t ©allen,

1M2 Srcbigtv bafclbß nnb fpätcr SJiitglieb bei Schuh

ratpS, 1571 AntifleS ber ©eißlichfeit ®t. ©allcnl.

Gr ft.irb 15. SJtärj 1574 ju ©t. Wallen. Ä. feprieb um
teranbertm; »Sabbatpe«, »St. ©allifcbe Steformm

tionSchronif «. Cgi.S e rn e t, 3-Ä. (©t. ©allen 1

ÄeRrnpolj (franj. GbStenoiS), gierten im beut;

fchett Steidielanb Glfaß;fotpringen, Sejirf Unttrel faß,

Ätcil unb Äanton ©chlettilabt , am SJasgemvatb

(Gingattg in baS ©eüerthal) unb an bet Gifenbahn

©dücit|labt;3Karfir!h, hat gabrifation von Ältibtr;

ftofjen aus SSoilt, Saumwofle unb Seibc^cine große

©ägtmühlc, Stincralquenen mit Gbior :, ©oba ;,
3»b>

unb Sromgeltalt (lemperatur 15— 2t 4 SR )
ttebit
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SBabeanßalt, ©einbau unb (i87i) 3892 fattjol. ©n=
loobntr. lieber bcm Orte btt $abnenberg.

fttStnid, Stabt m bet brit. ©raffcfKift ßumbet*
tanb, in matrri(cber Sage am ©infinit be« ©reta in

ben ©et ©trmenttoater, bat ein Stahlbau« mit großer

JRelieffartc bei Seebißnft«, eine lateinifcfjt Schule,

vBi6tiotbet, gabrifatien wollener 3euge unb (i87i)

2777 ©nw. 3n bet Rirdje btfinbet fleh ba« @rab=
mal be« ©ichter« Soul!}«).

tteftjmarf, Stabt, f. RäSmarf.
IPtBjtbclp <lpr. UbtetD, Marlt im Ungar, Romitat

gala, atn ißlattcnfee, mit einem berrßbaftlieben

©djloß, 3 Rlijßem, einem Untergpmnaßum unb
einet lanbwirtßbaftlicben Sebranßalt, oorjüglicbem

SBclubau, einem ©cbwefelbab (32° 9t.), bebeutenbem

gifcbfang im See unb ü8«9) 4888 ©nw.
ftei-djuDa ()>crf., »£crt be« ®aufeS«)> Xitel ber

®otfr«bter unb ©otfoorßeber in Serßen unb in ben

perfißb rebenben ibeiten Mittclaßen«. 3» ben tür=

fiftben ©örfera Serfteit« wirb biefe SDürbe mit bem
S&ort Rijil bejeid)net.

ftctonc, f. 8. to. Scetone.

Rette (ftanj. Chuinc, engt. Chain), eine fßeibe

furjet, ineinanber grcifenber ©lieber, Wirb gewöhn*
lieb au« Metall gefertigt unb bient jum Sufbängen
unb iäufjieben oon Saften

,
jur gortpßanjung Bon

‘•Bewegungen bei Mafdjtnen, al« Scrbinbungämittel,

jum Mejfen unb jur ffierbe. SBirb ba« erße ©lieb

einer ft. mit beren leptem ©lieb Btrbunben, fo ent=

ftebt bie gefdjloffene R. ©efitymiebete Retten
au« Stabeifcn belieben au« länglich runben Utingen,

bie auf bem £orn be« Slmboße« geiormt unb jufam=
mengcfibweißt werben. ffienn bie Strbeit recht genau
werben joH, mitfclt man ben glühenbeu ©fenßab um
bie Berlängerte Jlrc tine« 3apnrabe«, welche« burtb

eint Rurbcl gebrebt wirb, baut bann fämmtlicbe ffiin=

bungen mit bemMeißel bureh, bängt bieSIicberineim

attbet unb febweifjt fie jufamnttn. Oie größten Ketten

brautbt man beiberflettenfchiffabrtunb aufSetftbiffen

ftatt bet ^anftaue (Retten taue); ihre ©lieber finb

länglich rutib, unb jebcS beriefben enthält ein gufjeifer^

ne« Ouerßüd (Steg), um SetWidelungen ber R. oor=

jithtugen unb bie 3ufammenjiel)img ber ©lieber natb

ihrer ©reite bei ftarfer ülnfpanmmg ju serbinbern.

©iefe Retten werben ehenfo gefertigt wie bie gewöhn--

lieben; wäbrenb aber bet jufammengefchweifjte SIting

notb glübenb ifi, fett man ba» Ouerfiücf ein unb
hämmert ober preßt e« fefl. Sotten Retten über Utol*

len ober ffialjcn gelegt Werben unb foden fte eine febt

flarre Spannung auSbalten, fo fertigt man fte au«
geidjmiebeten länglichen glatten, welche bureh Sotjen
mit einanber oetbunben finb. ©iefe ©elenffetten
finb febrfefi unb biegfam. OicRetten ber$5nge=
brüefen befielen wecbfelBweife au« fe^>r langen

(fiangenäbnlichen) unb fitrjen (plattenarttgen) ©lies

bem. Starte flache Retten fertigt man outh au« ges

lochten Schmiebceifcnplatten, welche bunb ottalt gt=

fdjweißte 'Jiinge aneinanber gehängt ftnb. ©erben
Retten (ebnen angejogen, fo Tonnen fte bureh bie Harre

Stellung leicht jerreißtn; um bem oorjubeugen, gibt

man ben Retten einen febernben ©nfap, beffen Spi:
tale bei übermäßiger Spannung uadtgibt. Retten

au« gegoffenen, anfgefibnitteneii unb wieber ju=

fammengelötheten ©liebem ftnb wenig empfehlen«:

werth- Mit fjiilfe Bon Biertheiligen formen fann
man audi fümmtlid)t SRinge im ganjen gießen. Um
ter ben ©rabtfetten ftnb bie ©aucanfon’ftben
ober Sanbtetten Bon ©iditigfeit. Sic werben au«
geglühtem ffifenbraijt Bon 6—9 Mißim. ©ide auf

Mafdßnen gefertigt unb befonberS hei Mafdjincn ge:

braudjt. 3Ptc ©lieber haben etwa bie ©citaft fj,
woran bie isnben ber fenfrtihten Slrme ju Oebten
umgebogen finb, bie ben mittlem Xbeil be« benad):

barten ©liebe« umfaßen. Oie fo gcbilbetc R. iH reiht:

winftig unb gegen bie Gbene her ©lieber feljr bieg=

fam, leiflet aber feinen großen SBiberfianb, ba bie @lie=

kr Weber getötbet noch gefehweifet finb. ©leichc« gilt

Bon einer jiemlieh oft gebrauchten banbartigen R.,

welthe abwecbfelnb au« Bieredigen ungeßtbeten 9ün;

S
en Bon ©ifenbrabt unb au« lurjen Streifen Bon
rifenbleeb, beren rohrartig aufgeroüte Rauten bie

fRingc umfaffen, lufammengefept iß. ©elenffetten

au« ßifen: ober Stahlblech, bureh Heine Diieten Bon
Stablbrabt jufammengehängt, werben in Uhren jur
SJerbinbung be« geberhaufe« mit ber Schnede äuge:

menbet (Uhrfetten). Semoine’« IDlaf^inenfet:
ten beßehen au« jweierlei bureh Ooljen Berhimbenen
©liebem Bon flarfem 'Blech, bie einen ringförmig,
bie anberen gabelförmig, unb finb in allen SBid|tun=

gen biegfam. ©ne eigenthümtiehe Slrt großer Retten

befiht ooale, ringförmige ©lieber, beren jebe« bureh

Bielfaehe« ^erumwinbeti eine« ©fmbraht« ober eine«

bünnen Sanbeifeti« gebiftet iß. Stuf einer befonbem
SMajihine wirb bie ft. ©lieb nach ©lieb fo Oerfertigt,

baß bie ©lieber fogleich ineinanber hängen. 3ule(u

taucht ntan bie game R. in gefehmoijene« Rupfer,
um bie Einbungen ber ©lieber ju einem fompaften
Rörpcr ju oerhinben. 3U deinen Reiten biegt man
ben Orapt mit SRunbjangen unb oenoenbet ihn mnb
ober halbrunb, oierfantig

,
geplättet, glatt ober for=

birt jc. Manche Retten werben julept bureh ein 3ieh;

rifen mit runben ober Bieredigen Siqem gleich Orapt
gtjogen. 'Bon ben goibenen B e n e I i a n e r Te I td; e

u

ftnb bie feinßen Bon foldjer Feinheit, baß 38 ©lieber

iufammen nur 1 Sentfm. Sänge bähen, unb fo leicht,

baß 1 Meter nur 1,4 ©ramm wiegt. Sdwiudfetten
au« Sied) beßehen au« Slechringen, bie mit ©rabtrim
gen aneinanber gehängt ftnb. 6ine febt haltbare R.
au« Stecbgliebem entßebt ohne Söthung

, wenn iebc«

©lieb bei fchmaler, länglicher ©eßatt an jebem ©ibe
eine Dcffnuhg erhält, ba« erße ©lieb hoppelt jufam:
mengehogen wirb, fo baß beffen Ceffnungen aufein=

anbei liegen, ba« jweite ©lieb hier bnrd>ge(<boben unb
ebenfalls jufammengehogen wirb ic. Oie S tc g c l f e t

=

ten beßehen au« hopleit Sledjfugeln mit jwei Eödient

unb au« furjen Orabtßiften, we'lch leptere
, bureh bie

Söcher jweier benachbarten Rugeln eintreteub, inner*

halb jeher ftugcl ein Röpfchm haben; ße ßnb fehr feß,

außctorbmtltch biegfam unb oerwirren ßh nie. —
3n ber ®e6crei heißt R. (engl. Warp) ba« in einer

©bene aufgefpanntc Spßeni Bon gäben, bureh welche«

mit $ütfe be« Sdjifiebrn« ber ©nfcbußfabeit geführt
wirb. Oann brißt R. oft tine SRtipc gleicher @egen=
ßänbe, bie al« ©anjeä helradjtet Werben, fo btfonber«

oon Sergen (©ebirgäfette, f. ©ehirge); ferner

mehrere gewöhnlich jufammenßiegenb« Sögel, j. S.
SRcb--, '.Huer:, Sirf* unb $afetbiibner, Xrappen Jt.

Oie R. iß ba« Spmhot ber SflaBtrei ober ©tfan=
genfehaft.

Rette, beutfibe Scjeichnung für 1 ©efameter ober

10 Meter.

Rettfier (Rettter), afte« wtßfäl. 31bel«gefchttcht.

SemerfenSwerth ßnb:

1) ©ottharb oon, ffeeermeißet be« Schwerter:

ben«, trat 1059, Bon ben SJluffcn bebrängt, mit ben

OrbenSIänbem Gßhlanb, Rurlanb unb Siolanb, bie

Bötlig eoangetifch geworben waren, unter ben Schilp

Sßoten«, überließ 1561 bem Rönig SigiSmunb n.
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Slugufl ton Bolen Sitlanb unb fnbittt für ftd) felbfl würbe, fonbern ihm aud) einen erheblichen (Sinfluft

Kurlanb unb Sam,fallen at« weltliche«, »entölen auf bie Schule, namentlich bie üoltSfchnie, einräumte,

ju Sehen gehenbe« erbherjogttnini. ©r uermählte ji<h Kettelet* Stellung in war bin' i° mächtige,

1566 mit Anna Bon ffledrenburg, unterwarf ben bafj man getabtsu Don einer »Blaimcr @ebeimregic=

3tt<I unter @efcp unb fRedjt, grüubete jahlreid;e tDan= rung« (prad) unb bie ÜRitglieber bet Barmftäbter fRe*

gelifche Kirchen unb Spulen unb flarb 17. 3Jiai 1587. gierung al« Kreaturen Kettelet« begeicfjnete. Bocb
Kurlanb blieb bei feinen Jladjfommcn bie 1737, wo war ber Sbrgeiä Kettelet« bwrturcb noeb nicht befrie-

bic Kai[erin Anna bie Kutlänbtt swang, ihren @ünfl= bigt. 6r fitebte banatb, Snbifthof Don grtiburg ;u

ting Biron sunt Herrn ju Wählen. Bie non ®ott= werben unb baburtb an bie Sptpe ber oberrbemijd’cn

barb gegrünbete Siuie flarb su Anfang beb 19. 3ahch- KirchenproPinj ju trettn, wab jtboeb bie babifebe iRe»

au«; Dagegen blübt bab ©efchledjt ber K. nod) in gierung »erbinberte. Baueben fuebte er Curd) üelhei'

SBeftfalcn in twti Hinten
,
einer proteflantifcben unb Iigung an ber focialen 'Bewegung (j. ®. »Bie Arbeiter*

einer fatholifd)en. Sefsterer gebort an: frage unb bab Qbriflentbum«, 3. Stuft., Blainj 18641

2) SBiIbeIm6manuel, Bifdjof ju ÜRainj, geb. bem Sinfluj) ber Kitd)e auf ben Slrbeiterfianb bie

25. Btt. 1811 ju ÜRünjler, würbe in bet 3e|uiten* SBege ju bal)nen,inbe:n tiefe atäbereinjige'Jiettnngo-

anfialt }u Brieg in bet Schwei} trogen, flubirte in anfer im Kampf gegen bab Kapital gepnejen würbe,

©ottingen, Berlin, Bcibclberjt unb Biüinben bie Atterbing« erhöh ftw in ber he|T'fd)en 3weitcu Kam*
SRechtc unb war 1834—38 SRcferenbar in 'Jtüu= mer eine beftige Dppofttüm gegen bie ungefcpTube

fler. infolge beb Kölner Bif<hof|lrtitb terliefj er ben Stubnahmefletlung beb Bifdjof«; Balwiaf fap fi*

©taatbbienjl, flubirte in SRüntpen unbfDlünflerlheo» 1862 aenötfjicjt, bte KonDcntton Bon 1854, bie er )tn

logie, erhielt 1844 bie BmftttWBihc unb 1846 bie fa= erfl abgeleugnet hatte, jebotp ohne btn 9iacbtrag, su

tholif^e Bfarrei ju ^lopjltn in SSeftfalen. 1848 Bott oeröfjentlidjen, unb K. toitligte julept auch ein, ba§ tte

bem weftiSlifdjtn SBablbejirf Sengend) in bie beut* ber gönn nach aufgehoben wütbe, beim er war über;

fepe SSationalDcrfammlung abgeorbnet erregte et hier jeugt, ba§ unter Balroigf« ÜRiniflerium feine an=

namentlidjSluffehen burch eine freimuthige Diebe, bie gemapten SRtd}te nicht angefod)ten werben würben,

et am ®rabe beb in btn @eptcmberunnil)tn ermor= Sind) fügte er fid) rafth unb mit ©efdjid in bie 1866
beten gürjltn SidjnowÄfp hielt. 1849 warb K. at« in Beut|ch!anb emgetretene SSenbung ber politifchen

Bropjl an bit Bctwigsrirche nach Berlin, im 3uli Berhältniffe(»Beutf4lanbnad| bem Krieg Bon 1866«,

1850 aber an ©teile beb fationifd) gewählten, Dom 6. Slufl., SDlainj 1867). ©eine Anhanglidifeit an ba»

Bapfl jebobh nidjt beflätigten Seepolb Scbmib Don BapfUhunt befunbete er wieberhott in bentonflratiBer

Bin« IX. auf ben Bifchoffip ju SJlüins berufen. Sein SEBeife : 1854 wohnte er ber Bublifation be* Bcgma'S
erfict Hirtenbrief war gegen bie Sichre SRonge’i ge* Don ber unbefleclten ßmpfängni* in 9lom bei, leierte

ribblet unb hatte 1850 eine Befchwerbeführuug in im 3uni 1855 mit gropem Bomp bai 1100jährige

ber htffifchtn ^weiten Kammer jut golge. Bocb lieft ©äfularfefl be* htü- Bcnifaciuä unb war 1860 unb
ftcfi Jt. baburdt nicht irre matbeu, fonbtnt fepte riicf= 1867 wieber in SRorn. 3iuf bem Soncil 1870 gehörte er

fidjtJloS unb fonfequent fein Streben fort, bie ftirdje su beit Bifehöfen, welche bie Opportunität beb Unfehl'

nicht nur Bon ber Staatsgewalt unabhängig, joir- barfeitSbogma’S belämpften, unb tbat noch 15. 3uli

bem Dielntehr biefe jur ergebenen Bieucrin ber Sieche einen (Dtrgeblidjen) guftfall Bor Biuä IX- ©eben im
ju mathen unb in berfelbett ben papiflifch'iefuitifchen Slugint 18<U unterwarf er fid) aber unb oertheibigte

(Seift iur unbebingten fierrfchaft ju erheben. Burch ba« Bogma in Dtrfthicbeuen Hirtenbriefen, in betten

tfinfühmng Don ©chulbrübcrn unb ©diulfcbwefiem, er Unterwerfung Don allen ©läubigen Betlangte,

bie errichtuitg Bon fatholifdien S5aifen= ntib 91ettungb= ©eitbem übernähmet bieRührung ber ultraniontanen

bäufern, eine« Briefterfemtnar« unb Kuabenfoiwift« Bartet im Santpf gegen ba« Beutfdje 9ieith unb bie

fuebte er bie 3ugenbenicbung in bie ©cwalt be« Äle= preuftifche Rirchengefepgebung. 3" lauherbifdjofä'

ru« ju bringen, burch Stiftung flöfterlidjer 3nflitute, heim 187 1 in ben erjlen beutfehen iReichätag geiBählt.

amh einer Jcfuitenmebetlajfung in SRainj (1858), würbe tr gührer bet GentrumSpartei, legte inbeft

Bon Bertineu sc. ben ultramontanen, fanatifchen fein ÜRanbat halb nieber, um (ich burch feinen

(Seif! in ber fatbolifeben BcDiSlfcntng gtefe tu jiehen. Bomlapitular ÜRoufang Bcurcteit ui laffen. Sin ben

Ben reditUebrii 3uflSnbm in ber oberrbeinifeben fiit= Berfammlungen ber preupifchen Bifthffe in Rulta
djenprovinj fünbigte et in feiner Schrift: »Ba« Siecht nahm tr rtgelmähig Ojeil, obwohl nur wenige ©e*
unbbttiRechtbfchiigberfatholifchenStrcheinBeutfch' metnben feiner Biöcefe feit 1866 preuftifth ftnb, unb
lattb« einen Kampf auf Sehen unb Bob an unb bt' Dertrat hier mit Stfolg bie Boiitif be« unbebingten

gann benfclben mit jwei im Berein mit ben übrigen SBiberflanb« gegen bie flaatiithe ©efepgebung. Ber
Bifehöfen ber Brooins an bie SRegierungen gerichteten SRainjcr ÄatholifenBerein unb bit fatbelifche Brtffe

Beuffdiriften Dom 'Dlärj 1851 unb gutti 1853. 3 11 ftub willige ffierfjeuge feiner immer leibenfcbaftlicht:

ber ihat gelang t«Ä., her Bon bet fatbolifchen ®roft: reit Agitationen. 1874 unterfagte tr fogar in ben

herjogin unterftüpt würbe, bie DomSRiniflerBalwigf Strchtn feiner Biöcefe biegeier beSScbantag« uno
geleitete reaftionäre SRegieruug in einer geheimen nannte btn IRhein einen fatholifcbcn Strom. Sein
KonDeiition oom 23. Slug. 1854 ju 3ugeftäiibnif)en ju Bifchofifubiläum 1875 würbe ju einet grofjtn ultra*

bewegen, bie swet 3ahrt fpäter nach päpftlichett Be= montanen Bemonfiration l-enupt. 3"jwifehen ift

merfungen erheblich erweitert würben, unb burch bie aber in $effen (clbft feint TOcccbtfteHiitig burch ben

bcc Staat feilte Batronat8rechte,feineB}itwirfung bei Sturj be« Biimfterium« Balwigf (1871) unb bie

ber Befepung bt« S'istfium«, ba« Blacet, ba« Auf' Slnnahmt ber Dom IRiniflet D. yojmann 1874 beit

fiditirecht über ba« fatpolifche i'ercinSwtfen unb bit Kammern Dorgefegten, ben prtufjifchen nachgeahmten

geiftlichen Sehranftalten prti« gab, ben freien Bericht Kird)engeft6e (1875) untergraben worben. X. pro*

mit SRom unb bie HerfleBung einer gtifllithen ©e* tcfiirte natürli^ 24. Sept. 1874 gegen biefclben unb
rid)t«barreit geflattcte unb bem Bifdjof nicht blofi bie erllärte, baft »et bem iRecfit unb ber greiheit ber fa=

Hetaiibilbung be« Klerus oöDig überließ, woburdi bit tholifchen Kirche auch int cleinfien Bnnft nicht« rer=

fatholifch'theologifcht gafultät in ®ie§ctt bejeitigt geben werbe«. 3nN6 hat er, obwohl er bie preufiifcheu
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©ifcbef* jum rficfft^lStofcn ffampf gegen bcn ©taat bctn, fonixre man crfl tie ganjcn ab unb oertoanble

b<()tc, burch beren ©diidf.il belehrt, bis jefjt Äouflifte bcn übrig bleibenben crfiten ©rudf. 3u bcm ©nbe bi--

mit ber Kegtenntg möglich jt ocrmicben. ff. bcfiljt un=
:

Oibirt man mit bcm 3äi)ler in bcn Kennet, bann mit
flrcitigbebeutenbeSelebrfamreit uubgroßegeiftigeSe» bem fließ iit bcn bongen Eioifor (bcn 3äbler beä ju
gabung fotbic eine ©eioanbtljeit unb ©cblagfertigfeit tcrwanbclnbtn ©rud;8) unb fahre fo fort, inbem man
im munbiieben tbie fcbriftlidjen ©ebratteb bet fjtebe, immer mit bcm Keß in bcn oorigett Eioifor bibibitt,

bie ibm ein großes Ucbergewicbt übet feine ©tanbes» bis bie Jicebmitig aufgebt. Eie Duoticuten, welche

genoffen unb eine refpeftirte ©totlung bei feinen ©eg» fid) hierbei ergeben, ftnb bie Kenner ber ©lieber bei

nem fiebern. 3nfcc& bat ibn feine StblanfertigFcit, SettenbrudiJ. SBei ber ©erwanblung eine« Eectntal»

bie ibn in biele IUerariftbe gepben Perwidette, auch brud)3 in einen ff. bat man betreiben junStbfi als

oft »u [opbißifdien ©erbrebungen ber 2Sabr!)eit unb gemeinen ©rud) ju [djteiben. Eie Umroanbiung oon

:
m '»™ »• » «• w*'

tter butd; bie Äonfequemen beS ultramontanen, je:
1 "" ' *“~

“

fuitifcbeu ©tjflemS getrieben Werben fann, bafiir ili

ff. ein bclebrcubeä ©eifpiel. ©on feinen gabireichen

Schriften ftnb noch SU ermähnen: »gtcibcit, Siutori»

tät unbffitibe« (7. 2tufi., SKainj 1862); »Eie wahren
©ruttblagen bcS reiigiöfen griebenS« (3. Sufi., baf.

1868): »EaS allgemeine ffoncil unb feine Bebeu»
tung TÖr unfere 3«'** (5- Stuft.

,
bal. 1869). Een

3efuitenorben bat er mit befonberem feifer in mehre»

ren ©rofehürtn Ptrtbeibigt.

itcttniiirud) (f ontinuirlicher ©ruch), ein

®rutb, btjjen 3äblet eine ganse 3abl ttitb beffcit Ken»
ner bie Summe au3 einer gamen 3«bt unb einem brüebe aud) in ber unbeftimmten jtnalptit jur So»

>89:600= 8
578

W; 289— 13

22

69

66

3:22= 7

21

1:3= 3,

nnb man erhält fo bie Kenner ber ©Heber beä oben
angegebenen einfachen ffcttcnbnubä. Stufjcr 3ur ©re

mitteiung Pon KäberungSwertbcn, finbtn bie Äcttcn»

©ruch oon berfeiben SilbungStoeife iß; j. ®.t

4+ 7

ober:

8 + 5_
4 +i

t

1

»+»
13 + 1

T+I
3'

Eiefe beiben ffettenbrücbe ftnb e nb 1 id) uub haben ra«

tiouale Söertbe; hört aber ber ff. nicht auf, fo beißt er

fung biopbantifeber ©lelcbungen, ferner in ber HI»

gebra jur Huflöfunjj guabratiftber ©leidjungen ic.

fowie in ber Slnalpns Stmoenbung. Eie ffenntniä

ber ffettenbrütbe batirt auä bcm 17. gabtb- Scrb

®touitfer (1620—84) bat bereits bie uubolf’fthc

3abt bnrtb einen ff. bargeftetlt. §ungenS geigte bie

®erwenbung jur Ermittelung oon KäbenttigSwet»

tben, auäfu|tiitber bat fie bann Seonbatb Euler be»

battbelt. (rinqctenbere Earfietlungen Rnbet man
unenbiitb unb bat einen irrationalen SScrtb. Eie

j,(i ©Animi!*, ßanbbmb ber algebraiftben 21 na--

Erntbe 1, £, j im erflen unb j
' 1 1 ,“R* r7 m"n *“* k“

im jweiten SBeifpiel nennt man bie ©I
ffetteubnubä; haben alle ©lieber ben 3*blcr
im jweiten ©eifpiel, fo beißt bet ff. ein e infamer.
Eit einfadien ffettenbrütbe finbtn bauptläcbltcb jur

®erttbnung oonKäberungäWertben für®rütbe, beren

3&blet unb Kenner febr große 3ablen ftnb, Stnwen=
bung. Kimmt man nämti* flatt beä gattjen ffetten»

brnöbä bloß baättfle ©lieb, bann bie tweferfien ©lieber,

hierauf bie brel erflen ©lieber, fo beiommt manKäbf=
rungämertbt, bie abwecbfelnb ru groß unbju flein flnb,

fleb aber bem nsibren ©ertb immer ntebr näbern,

inbem bie Käberungswertbe ungerabtr Orbnung,
alio ber erfle, britle, fünfte ic., abnebmen, bieftnigen

getabtt Crbnung bagegtn, alfo ber jweite, oierte je.,

toatbfen. Eiefe Käbtrungäwertbe (partiatbrüdie)

laffen fltb leitbl bcreibntu. ©inb ltSmlitb *i, H> *• ,c -

bie Kenner ber aufetnanbtr fotgenben ©liebet eines

cinfacben Äettenbrutb«, fo flnb bie KSbeningäwcrtbe

*» _ »i »i + »i
S) ? =

n, *,+n,

' a, »,+ 1

», »« +«»
n, a, + a.

i>r =— * *» + »
0.f. I.

©ä bat alfo beifpieliweife ber jweite ber oben flebtnben

ffettenbrütbe bie Käberungätoertbe

1 15 _IS 13.7 + 1 M 9S.I+ 1! Kl
»' t.13 + 1

-
37' 37 .7 + 3 191' 191 . 3 +37

—
«00'

beren teßter ben richtigen ffiertb angibt. Eer SScrtb

tineä ctntadfeit ffcttctibrucbä ifl flctS Heiner als 1;

um baber eine 3abt in einen folchen ff. ju otrtoam

Slioet» «Ono.-Stjiton, 3. Sufi-, IX. CO. (li. Cos- 1»7«.)

(2ctpj. u. feeibelb. 1860).

Beite nbrüifr, .btättgebriitfe, beren ©rütfenbabn au
ffetten bängt; f. SBrütft.

ffettcnbrutfmafihtne, f. 3eugbrucferet.
ffettcnfäbcn, biejenigen gäben etneS ©ewtbt«,

weith« nach ber Sänge beäfetben oerlauftu.

ffettengarn, baä ©am, wddjeS ju ben ffetten»

fäben eines ©ewebeä benubt wirb.

Kettengebirge, f. ©ebtrge.
ffettenfugeln, früher gebrauchtes ©efchoß, auä

SWei mittels einer etwa 1 SKeter langen ffette ocr=

bunbenen ^»Ibfugcln beflebenb, würbe aus großen

ftanontn unb TOcrfern gefeboffen.

ffrttenlinie (Cataoaria), in ber ©comctrie unb
Klethanil bie Sinit, welche ein fchloertr, niiht bel)n=

barer, oottfommen biegfamer gaben als gorm an»

nimmt, wenn man ibn an stoei ©ttnfien aufbängt,

©ermanbt mit ber ff. ifl bie Kettenbrücfenlinte,
bie gorm, welche ber gaben annimmt, wenn bcrfelbc

eine in borijontaler Kicbtung glcithmäßig oertbeilte

Bafl trägt. Eie ff. fommt außerbem auch als gorm
Oon ©ewbtbebbgen in Hnwenbung.

flettenmeffung, baä Klcffen oon fliniett mit ber

SKcßf ette (f. b.).

ffettenrrgei (ff e 1 1 c n r t cb tt tt n g), eilt KecbnuttgS»

Oerfabren, um eine ©röße in ©itibeiten einet anbem
©roßt aitäjubrüdftt, wcniijwiftben beiben eine Sin»

gabt 3wiftbengUebtr bnrtb Gleichungen gegeben flnb,

bie mau fo orbntu fann
,
baß immer bie linfe ©eite

einet ©teidjung mit ber redtten ber oorbetgebenben

62
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gleichnamig ijl. 3. S. wie PicI Sir geben auf tot bit eiRe Rcttcnfd)iffabrt«firtcfe 1 866 burib Mt £ant-

Btjutiif^tri Morgen 311 180 OSRutben, wnn bit 6urg = Magbebutgcr ©ampff<biffabtt»geieüfcba>t in

Siuthe 12 guf), btt preuiüfd>e gitfj O.siss Meter uitb Magbeburg auf ber */i Meilen lanatn GlbjirtJt jht

btt Sie 100 CMeter bat? Um ben Stnfag (Retten* (dien OitnfTafct imb Sudau auSgejührt unb btr Be

fap) ju l'ilben, fc^rcibt man jutrfl bit gtagt ltitbtt, tntb fogleicfe mit (0 gtofjtm erfolg btlBttflMijl,

imb jtrat linfi bit unbcfamttt, recht« tic befannte tag bamit bit Sflentabilität ber Rettenfehleppbampt

©rcfte, alfo: x Str= 1 Morgen prtufj. ©aruntcr fehifjabrt für bit mtifttn ft^iffbartn gliifit äuget

f*reibt man bie (Bleichung, mcldie linf« Morgen ent* Zweifel gefegt imitbt. 1871 wicrbe bit ganje Stirne

hält, alfb 1 Morgen= 180 CSiutben. ©anenter Bon Magdeburg bi» Hit böbmifeben ©rtnjt trefftttt

muff nun tint ©ieiebung femmen, tetidjt mit D9lu= unb 1873 auch bit Strecfe Bon btt Münbung btr

tlxn anfängt, nämlich 1 GStutbe= 12,n Qgufj ic. ©aalt bi» Äalbt in Betrieb gefegt. Sluf btt ©enau

Ser Rcttciifag ijl nolltnbet, »tun bit rtebtt ©titt unb bem SRIjtln loutbt bit ©eclfdüjfabrt etngufübtttt

btt legten ©Icidmitg bitftlbt Benennung bat mit bit ncrfndjt, unb für Main, 9?edar, ©tfer, $aoel, Cbtt

unbttanntt @tö§t. ©en Skrtb bet legteen finbet ijl bit S. in Stuöficbt genommen. ©er in Magbebutg

man, iiibetn man ba» ©rebuft btr rechts ftebenben angewanbte Rettcnbampfer ijl mit SUtäiiabme bt-

3ab[tn mit btm bet linf» ftebenben biribirt. Man ©erbed« BoOflänbig auä Öriftn fonfhuirt, 51,3 2Kettt

erhält alfo btn Slnfag: lang, 6,7 Meter breit unb bat 48 Stntim. litiganj.

(5t bcfigt an btibtn (heben Stcuttrubtr, welche tsn

btt Mitte bt» Schiff« au« gemtinfam regiert werten

fetmett. Mit ßülfe biefet Steuerung foreie jweict

an jtbem Sd)ijj«cnbe angebrachter beweglichen atme,

lrelcbe bie Rette iwifeben Steden aufnebrnen, bagegen

in borijontaler {Richtung fajl um 90° brebbat fueb

irirb ca mögllrb , ba» Sehifj and) in anbttet a!» ber

©ie R., bereit» ben Stecbcmneifiern be» 16. 3at)rb. be= jRichtung ber Snglette ju fteuern, ebne ba§ babunt

fannt,i(lbcjonber9beimfaufmänn.9led'ntuatbräud)= bit »ufwidclimg ber Icbtern gejlört li'itb. ©ic» iji

lief). S?gl. Seiler u. Obttmann, ©a» (Banse btr für bie 'Umwertung be« Äetttnfd>ij(« auf gtfrümmttci

faufmänn. Ülritbrnetif (12. 21 11 fl., Ceifj. 1874). ©tromjlreden oon grober ©tbcutung. Stuf bein$im

Rtttcnjdjtrmalibint, f. SBeben. tertbeil be» ©djijj» befmben fid) jU-ct Xrommeln otr

8etttnfrbiffabrH©eilfd)iffaIirt,franj.To.ii"e). l,i Meter ©urdimefier unb 2,8 Meter gegenjeitigei

3ur ©rleiditerung be» ©aarentranäport« auf gliifjen Slrenentfemung, Bon bentn jebe mit Bier Mimen tet:

unb Äanäteu beimgte man anfänglich unb au* jegt fegen ifi. ©ie Rette, welche Bon bem ©ebifj auf btfjen

noch ganj allgemein gewöhnliche ©ampffchiffe, loeu iöorberjeite au« btmSöaijer emporgeboben wirb, läuft

djcir man bie Sfaflfdujjc aubängte. ©ieft ©dilepp; in einer (cfcrSg auffteigenben, mit Seilrollen Ntjtbentr.

fdjiffabrt bewährt fug auf Strömen Bon bebeutenber Siinnc ju ben ©rommein unb (rbüngt fid) um jebe

©iefe unb ©reite, »eiliger auf Heineren Oicloäffern 3V«maI,iiibemricBoiibertrfIen5Rinnebcterjlen©rem

mit grofitt Stromgefdaoinbigreit. Sen ütiiberräbern mel auf bie erfte SRinne ber jiwiltti ©rommel, bann

unb Sdjraiibtn fehlt hier 311m gortlauf im Sfaffer ber auf bie jueiie 9finne btr trficit ©rommel ie. übttaefct.

fefte SlngriffSpunlt, unb bähet gebt 0011 ber Slrbtit, 3ulejjt loirb fit in einer fd)täg abfaBenben Stinne an

loeld'e bte ©etrirbämafd)ine überträgt, ein (ehr grofier ba« hintere Onbe be» c chiff» geleitet unb finft in ba»

©heil Berloren. SPeit grö§cre Slortheile gewährt ein SBaffer jurüd. ©ie ©etriehäb,impfma(chii!e, weide

©Bflem, bei »el;htm bit auf bem ©duff ftchenbe auf jtber ©eite bnrth eine mafferbirgte SSaub tem

©lajrhine ©rommein in Umbreijung Beiiejjt, um übrigen ©rhijjäraum abgefrhlojfen ifi, bat 60 ffäfetbr

welche man eint enblofe Sctle ober ein enrtofe» ©eil ftärfen. ©aä ©ebijj beforbert eine Safl, bit fo grob i't

tucbrtrtmal fcblingt, wäbrenb Rette ober ©eil läng« wie bie Bon 4—6 ©üterjügtit Bon 100 Slren, uni

be» ganjen 00m ©ibijf ju burdjlauftnben SSeg» über übenoinbet ungleich flrcftcre ^inbernifie nl« ein an

ben ©oben bin aubgefpannt unb an beiten Pubeii wöbnliebtr Schlepper. 2!uf btt Obtrelbc beträgt Die

an lebterem cntjpred'cnb befejiigt frnb. ©er auf biefe mittlere gabrgejdnoinbigfeit gu ©erg 1,4 ffictcc pro

ffSeife bewegte Retten = ober ©eilbampfct bient nun Sctunbe ober 0,68 Uicile iit einer Stuitbe. ©iefiet ;

in gewöhnlnber SBrife ai» Sdjleppfthiff ober ©cueur, tenfebiffe beförtcrni. S'. bie Eoflldiiffe Don fUIagbebutg

welchem bie Eaflfdiifje angebängt werben, ©ic erfien nach ©reäbtn in 72 Stunbcn, Wäbrenb Siabbampfe:

S!erfucbe mit ber R. würben 1732 auf Stranlaffung ! baiu 120 ©tunben btauchen. 3n Selgitn bat man

be» SJiarjdiadä SBiorip Bott ©achten angcflcUt
;

311'r ficb bemüht, bie Rette burdj ein ©rahtjeif 31t etfebett-

StuOführung im aroficu fanc bie ©ottage aber erfl jDlan wenbet tiierbei bie oon gowler für feine ®ampi !

1820 in Ecjou auf bet ©ahne bureb ©ourafie unb
,

pflügt foniiruirte Riappcntromntel an, weicht in btt

(iourteaut. ©ie hierbei Penoenbeten Sihijfe tnigen 5Biittebe«SdiifT» an ber einen ©citcmoanb angebracht

einen fedjSfpännigen fßfcrbtgöpel, bnrth welchen ein ifi. ©aä ©eil legt iith auf biefe ©rommel, täüt aa

^wnffcil auf eilte ©rommel aufgewunben würbe, ©a»
'

jeber ©eite oertifal herab unb wire bureb }Wti flci=

anbtve Oute be» Seil« Wat in einer Qntfenmng Bott
!
litte Irommeltc in horijontaler 9ti<htung nach «m

etwa 1 Rilonc. am Ufer befefiigt, unb fobaib ba» ©eil
|

'Bocber ; unb $intertbeii be« ©djiff« geführt, um biet

Pollftänbig aufgcwuiibeii war, mugte cS wicbcr ab;
|

Bon 3Wci tleineic fRcBtn aiifgenommen imb in bo»

gewidelt werben, wäbrenb man ein 3Wcitc«, in glci=
!
©Baffer geleitet 311 werben, ©iefe gührungäroBeit ftnb

eher Sntfcrnung am Hier befcfligte» Seil aufwanb.
1

nach atfen ©eiten brt()bar unb ftcBcn fuh baltt bet

©eit tiefen ükrfudjen würbe ba« Briucip beftänbig
j

jebcämaligen SRitbtuug bt« ©ebiff« eictiprcdicnb. ©ie

auägcbitbct, unb 1853 fam bie R. in ihrer heutigen gomler’jdje ©rommel bcfift an ihrem Umfang eine

©oUfommcnbcit auf ber ©eine in Sluwcnbuua. Slud) au» 311’ci {Reiben beweglidier i'.ccftit gebitbete Slinne.

anbeic franjöftfet^c gliifie unb Ranäle würben mit bereit ©reite fid) nach ber 2Irt ber ©rammet bin ccr=

ber Rette Berfcheu, unb talb folgten 'Belgien unb^ol- ringert, fobaS ba« auf ber ©rommel lieaenbe ©eil um

(anb bem gegebenen Bcifpiel. 3n ©eutfcblanb würbe fo fiärfer gefpannt wirb, je tiefer t« fic? in bie Siinnc

x St =1 ÜJtorßen pmt6.
1 tütocflfn ptn:tj. s= 180 Quatuatruthen

1 Cuabrotcuthc = 18. IS Cuabratiu» pccufe.

1 Cuabratfu» preu». — o.nse.O.sus Quabtatmctcc

100 Quflbtfltntetft = 1 He-

180.18.18.0,1139.0,1119
x= ^ S =*v« Itr.
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einlegt. 3ur Verßinbcrung bc« Slbgteitcn« beb ©eile matifern ober benjenigen, weiße ftß ton ber Ginßcit

beim3ngangfeßen beeSßili« bienen jWei in ber J!af>e ber Sircße in SfiituJ unb Vcrfajjung abfonbern. Ser
ber tromntel beflnbliße ^riftionSroUen. Sa« auf ber 9!ame ff. ifi au« bem Sorte Satßarer (f. b.) enl=

SL'taa« angewanbte Srabifcil hat 25 DiiUim. Sutß= jianben, fommt juerft fcti btn SRinnefängem be3 12.

mtffcr unb ifi au« 42 eifernen Srähten jufammem 3«htb. por unb bitbet beit IBeßfelbcgnfj ju fatt)o=

gefeßt. Ge wiegt pro Ültcter 2,ss Silogr. unb Ifi um tifß (j. ffatßoliciemu«). ©obalb cm Verlauf tx3

Dielt« billiger al« bit Sette, weiße bei einem Surß= 2. fjaßrß. bie fatt)otifd>e Bcrdje fidj fonfolibiti hatte,

nieffer Don 26 SöliHim. 15 ffilogr. wiegt. Gä gewährt mürben bie abweißenben Seiten ai« £>ärefteii
, b. 6.

au dt btn Vortßeil, Daß e« fid), ebne ©rfdjiitterungen ffeßcreicit, auSgefßiebtn. Sie ältejlen fiüreliter toa=

te« S6ijj« ju perurfaßen, unb obne (Seräufcß über rtn bie ©uoffifer; halb aber ließen ade fo, bie oott

bie Tremmel bewegt, wäßtenb bte Sette beibe« in ben ©laubeneleßren ber ßerrfßenben (fatboüfdttn)

jiemlidj b»h'm ©rat ßeroorbringt. .Dagegen foH bie Partei in irgenb einem mefentlißen qjitnft ab=

Sauer bet Sette 12—14, bie bc« ©eit« nur 9 3al)re wißen. Setgleißcn ffeßereien haben feit 3uflinu*
betragen. Gin beßnitioe« Urtheil über beibe ©nfteme y. b. 2) bie ffitdienoätcr raftlo« jufammengcfteHt.
läßt fa jur 3eit niefit abgeben, Wenn e« auch Diel» tsebou ber gegen Gnbe te« 4. 3ahrß. febreibenbe Gpi=
leitet jwetfello« ifi, baß bie «Seitfe^iffafjrt für Ströme pßaniu« jählt ihrer 60 auf. Salb trfßienen ©ejeße
Don geringer Tiefe faum geeignet fein Wirb. Sie reibet bie S. ©ie würben Don Seiten ber Vifchöfe

Vorißcile, reeltßt bie St. gewährt, finb ßauptfäßliß burß MuSfßtießung au« ber ffirße (Grfommuntfa=
fofgtnbe: Sie graßtfpefen wtvben geringer ttjeil« tiou) befiraft, unb erü nach bielfaßcn Vußübungen
Wegen bc” geringem SoblenFonfum« ber ffettenfcßijfe würben bit SKeuigtn wieber aufgenommen. Bolteub«
im 'Vergleich tu btn gewBßnlüßcn Sflmpffßleppfßif: feit Sonfianfin b. @r. (325) fianbtn auf bem Ser»
fen, tßetl« weil bie Scbiemtng ber gaßrjeuge auf btn bteßen ber Seßetei @üterfonp«fation unb Hanbeäper:

brüten X^«it rebucirt werben rann. Sie ©ßiffe brau-- retifung (Grill, Verbrennung Feßtrifßet ®üßcr unb
ßen reebtr Diaften noch Safttage unb Föuneu alfo Cerlufi ber bürgetlißcn SJteßtc, ja fogar bie Xobe«--

um ba« ©ewißt fcerfelben nicht belaben werben. Ser firafe. Sa« erfte ®eifpiel ber lebtet n gaben auf ber

fiarFe BSetlenfßlag, ben bie ütabbampfer eneugen, ©ßnobe ju Stier 385 bie fpanifehen Bifßöfe, auf
fällt weg, unb bie Veförbenmg wirb eine fßiteilere beren betrieb ®ri«citlian mit neth feef)« feiner Mn«
unb regelmäßigere, fo baß bei leiblidjem SDafferftanbe bänger enthauptet würbe. 9toß fehlintmet erging c«

bieüicfcrungäjcitcn genauer innegehalten reerbenFöm ben Sehern, namentlich ben $üteRarßen, b. fj. ben
nen. Vgl. »Itateau toaear k vapeur« in Slnnettgaub« Mnfübrtm berfelbcn, al« im 13. 3al)rß. burß @re=
»Publicationindustrioli(i«,®b. 14(ipar.i862);Gh<ls gor IX. auf ber ffirthenbcrfammlung ju Soulouje
itoine unbSagrine, Memoire sur u traction <!es (1229) bie Seßergericßte (f. 3nguifition) am
batwuix, in »Ann»!esd<!»pontsetchaassees« 1863; georbuet unb fafl in allen Säubern her Gßriftenbeit

»StieS.auf btr Gibt« unb ^iebartß, »UeberSetten: eigene Seßermeifter mit unumfdjränFter ®oll=

unb Seilf^iffaßrl«, in >3citfcßrift be« Verein« beut: maeßt über greißeit, ®üter unb Heben Don joteßen,

f(ßtr3ngtHieure«, Sb. 11 u. 13(®erl. 1867 tt. 1869); bie wirFlicß ober angeblich tom Sircßenglauben ab:

Ctoffmantt, Hebet Settenfcßleprjcßifjahtt unb bereit midien, befiellt würben, bie fieß bureß jahllofe @üter=
(Sinfüßrung auf ber Gibt (Sre«b. 1869); ©eßmibt, einjicbungen unb ßinrießtungen furditfcar maßten.
fKittbeilungen über bie Setttnbampffßijjal'rt auf ber guglctß tauben förmliche Sreujjüge gegen bie ff.

Cbtrelbe fowie theoretiiße Setraßtungen übet S. im flatt; ihnen erlagen im 13. 3aß rß- bie Sltbigenfer

allgemeinen (baf. 1870); Gßtß, On towiug-boais unb bie ©tebinger. ©eit ber Dieformation werben
on c»n*l« and rivore by a fixed wire rope and clip non ber römifdi datßolifßen Sircße oornehmliß bie

drum, in »Artisan« 1870. Sroleflanten al« S. bejeußnet, wiewohl naeß ben Se=
ffettcnfpulmafßine, f. ®eben. ftimmuugcn bc« Seftfälifßen grieben« im Seut-
ftettentauc, (.Seite. fßen 3iecß bie Slngchörigeit ber brei anerFannten
Rette ring, alte TOarFtfiabt in ber engt. ®raffßaft Sonfeifioneit fiß gegenfeittg jenen Uiamen nißt hei--

Uiortßambton
, hat Diele fßöne 'Mebaube, eine grci> legen fodlen. Si« tu ben 3'>,En Giemen«’ XIV.

fßute, öffentliße Sibliother, ©ßuhfabriFalion unb würbe in 3iom anjäßrliß am ®rüubonnet«tag (»gl.

ffiiolITämmcreien (früßetaußSeibenfpinuereien)unb In coona domini), wie in ber gricßifcßeu Sircße

0871) 7184 Ginw. burß ben 9ßatriarßen Don Sonfiontinopel am ©onn>
fiettlrr, f. Setteter. tag Duabragenma, ba« Scrjeißni« aller St. öffentliß

ffettwigfff etmt)F), ©labt im preuß. IRegitrung«: porgclcfen unb über fte gluß unb Sann nu^efpro»
bqirt Siiuelborf, SanbFrei« Gffen, an berfRußr, Suo. ßeh. 9lber auß in ber protefiantifßen Sirße fing

tenpunFt ber Gifenbaßnen be« IKußrFoßleugebictS, man balfc an, Sießtgläubige (»Drthobore«) unb $3=
hat eine ebangelifße unb Fatßol. Birdie, ein Sratu retifer (».Getcrobore«) ju unterfßciben unb bie leßtp

Fenßau«, SSoufpintieret, bebeutenbe Suß», Sunjl= ten ju Derfolgen. ©o würbe im 16. 3aßrb. unter an=

woH ; unb 3aneHafabriFation, gärberel, eine Sampf= bertn ©croct al« ff. Derbrannt, unb religiöfe Unbutb:
maßlmüßle unb (1875) 3228 mcift ebanget. Ginwoh: fantFeit iji noß heute ber GßaraFterjug ber ßertfßen:

uer. S!it ber ©tabt ifi bie Sanbbürgernitiflerri btn Sßeologie, wenngleiß ißr ber Staat nißt mehr
S. mit über 6000 mcijl fatbet. Ginwolmerii ju einem ben ©cfallen tbut, bie ff. Don bürgerlichen Gßren,
SenraltuiigSbejiif bereinigt; in bemfetben mehrere 9lcmtem unb SJütben ober gar Dom SJicßte ber Gri:

©teinFoßlen: unb Gifenfteingruben. ftenj auJtufßlieüen. Sgl. Sipfiu«, Sie Duellen ber

Rrßer (£ ä r e t i F e r) , überhaupt aüt, wetdee oon ältclien Äeßcrgcfßißte (Seipj. 1875).

ber al« rechtgläubig allgemein anerFannten Sircten: Rrßin, Stabt im preuß. IRegierungäbejirF Sot«=
leßrt abweißen unb eigene Scßren aufftelfen, woßt ju baut, Breie Ofthatellanb, an her Sabel, mit SleFer:

unterfßciben Don ben Ungläubigen (infidclt's), b. ß. Bau, Sichjußt, bebeutenber Xbongtwiuniing unb
allen benjenigen, Weiße Feme Gßriftcn fmb, ben 21p3: 3i( '1('6rcniierei unb (1875) 2572 Ginw.
fiaten, b. h. benjenigen, weld't oon bem einmal be= ÄeußßnJrn(btauer©ßafe:,©ti(F:,Srampf'
Fannten ßrijilißen ©tauben abfaUen, unb ben Schi«: ßu fte n, Tussis conruIslTa, pertussis, franj. Coque-
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lnclie'), eine epibemifefe ftinbcrfranft'cit, welche auä
pcriobifcfi wieberfehrenben frampfhaften $uftcnan«
fällen heftcht. 3m Anfang bet Chrfranfung jeigen bie

meiften ftinber bie Spmp'tonte eiltet Schnupfens, ju

welchem fi cf) balb ftch!fopf *, fiuftrehren = unb Brom
diialfatartb gefeilt. Sie haben babei leicbteS gieber,

thränenbe Singen, eine etwa« heifere Stimme, leid)s

teil, trwfenen fünften , bet befonberS beS SiacbtS ftdj

einftellt, unruhigen Sdjlaf unb leiten an gehörter Her;

taunng, habet bie 3uiige belegt, bet Stul)! erfetjirert

ober bicrdjfätlig ift. Tiefer Juftanb fann fcfjon nach
6—8 tagen in ben eigentlichen ftrampfhuften übec-

geben, aber auch mebrete SSocben anbalten. Ter eignet:

liehe ftrampfhuften ift djatafterifttt buttb £mficnan=

fade ton eigentümlicher Sltt, bie ftch anfangs jumeU
len nur baburdt benierflicb machen

, baß bet Stuften

einen gewtffen fcharfen, troefenen ton annimmt, in

gebäufteren Stegen erfolgt unb ben Aranfen mehr
crfdjüttert als ber grwöhntiehe fsuften etwa beim Äa=
tarvb, balb aber, meift allmählich, ihre ebarafteriftiftbe

Sonn anntbmen. Tie erfte 3nfviratien gebt gewöhn*
lieb noeb mit Seidjtigfeit in bie crfpiratorifdjen ^nifien*

ftöfte iibet; aber fifton nach btt jweiten 3nfpiration

tritt oft ein heftiger tonifeber ftrampf in ben jtefpira:

tionSmuSleln ein, unb unter unfSgltdjetSlngft ftrengt

bet ftraufe bie leUteren an, jene frampihaftc Äontraf:

tion su fiberwinben. Gr fann ben Sltbem nicht fln=

ben, einige Womenle ber böcbften ©rfticfungSnoth tre=

ten ein, baS ®eftcbt rötbet ficb unb wirb felbft blau,

oic Singen treten t'or, bie 3uiigc >ft weit jum Wunb
hcrauSgeftoeeft , ber Spcid'tl fließt au«, bie ©lieber

tucbcit eine ©tüße unb ttrbreben fid> fonoulfioijd).

(Jnblicb gttoinneu bicßrfpirationSnmSfeln ba« Heben
gewicht, cd erfolgen jahlreiehe $uftenflöße, oft wirb
gleicbjeitig bet 3n^att beS Wagens erbrochen, ju=

weilen »erben auch Urin unb Säccs entleert, So
folgen ficb §uftttiftößt unb getralt jaine 3nJpirationcn

uodf einige Diale, bis cnblid) bie ©ewalt nad)läßt,

bie 3ufpirationra rubiget gefächen unb mit bem
.fünften eine meift niebt beträditlicbe Wenge jähen
Schleims entleert wirb. Ta« ftinb ift im hödiften

©rab erfäöpft unb erholt ficb erft nach einigen Wi=
nuten allmählich wicbev. Zuweilen treten in einem

heftigen Slnfatl aucb Blutungen ans Wunb, Dtafe

unb'fungcn ein. Tie Tauer eine« folcben Slnfatl«

ift Vi—2 Winuten, feiten länger. Tic Bohl bet Slm
fälle innerhalb eine« 'Tagg ift gleichfalls (ehr »er=

((hieben; auf ber ©efte ber Rranflicit fommen ge*

wbbnlicb 20—40 T'aroroSmcn auf 24 Stunben.
Tie Slnfätle fmb nicht an eine beflimmte Beit gebum
ben, boch abeitb« unb nachts häufiger, hefonbevs auf
ber .flöhe ber ftranfheit. Tie Ifjetiobe ber heftigen

Unfälle bauert oon 14 Tagen bis ju 2 Wonatcn unb
nodi länger. Weift werben 10—14 Tage lang bie

Anfälle immer heftiger unb häufiger, bann eher et;

hält fidi bie $eftmfeit betfclben eine Beitlang auf ber

gleichen £ühe. Schon nadi ben erften ©ochen finb

bie fatarrhalifchen ©tfdjeinungen gewöhnlich boH:

ftäitbig muicfgetreten; baS ftinb fiebert nicht mehr,

beftnbet iich, fo lange cC feinen Slnfatl hat , t-ollftän=

big wohl ober ift nur mübe unb angegriffen. Tie

Slnfätle treten meift olint alle Beranlaffung ein; bod)

Fann jebe Keine Beranlafftmg , namentlich aber ©ei:
nen unb Slergcr, fte bcroomifett. 3» fchnetleä Sdftiu»

gen, fallt Seift, SRauch unb ein fsiiftenanfall hei einem

embern ftinb bringt fie gleichfalls leidet hetror. 9!ach=

bem bie SlnjäHe längere ober fiirjere Beil fich auf ber

Pifhe erhalten haben, fangen fte unmcrllidj an, fo:

wohl fcltcner ju werben, als oon ihrer frampfhaften

Slrt unb ^eftigfeit ju ocrlieren. So löft ftch bie

ft rauflieit allmählich unb geht ohne fäatfe ©renje

unter immer leichter oor ftch gehenbem SluSirurf iit

ben fftormaliuftanb über. Slm bäufigjtcn wirb ber

Jt. oom jweiten bis fünften, fcltener un erften i.r-

benSiabt foloie bom fünften bis ftebenten beobachtet,

©rwadifene befällt er nur auSnafjmSWeifc. Wäbehen
ober franfhaft reijbare, jarte ftinber fmb betreiben
mehr unterworfen als Snaben unb fräftige ftinber.

Töchft feiten befällt ber ft. jutn jwtitenm.il baSfelbe

3nbioibuum. Weift hcrrfd’t ber ft. in wahren Gpi*

hemien; auch wo er fporabifch oorfommt, fmb immer
mehrere ftinber su gleicher Beit befallen. Tie ©pibt*

ntien treten am häiiftgftcu am ©ube bcs TiMnterS unb
im erften grühiahr, etwas fcltener im tierbft unb
SSintcr, am fcltenften im Sommer auf. ‘Siele un=

leugbare Ihatfachcn machen eine fontagiöfe Söerbrei:

tung in boliem ©rab wabrfcheinlich, wenn nicht ge:

miß; bod) fcheint bie Slnftedimg meift nur in berSiäbe

ftattjufinbeu. Tie höchfle 3ntenfttät bet SlnfteiungS:

fähigfeit fällt mit ber .fjehe ber jöranfheit jufammeci.

Obwohl bet ft. au ftch meift wcniggefährlccb ift, wirb

er es in hohtm ©rabe burdi geweffe ftomplifationni

unb Slachfraufheitcn. Tie häufigften ftomplifaticnen

finb enüünblicbe Sfteftionen ber feineren Sronchien

unb bcS SungengewebtS (fatarrhalifche f’ungenentjün=

bungl, welche häufig jur Sungenfdiwinbfif^t führen.

$ei (ehr langer Tauer beS fteuchhufttnS oetfalltn

fchwächliche ftinber juleßt nicht feiten in einett 3u=
ftanb oon Slhjehmng unb WaraSmit«, aus bem fte

ftch fehwer ober gor nicht wieber erholen. Oft wirb

auch burdj langt anbaiternbeu ft. unb burd» bie ba=

oon abhängige Schwächung bit TiSpofition ju oer:

(chiebenen bprouifcheti ftiuberftanfheiten geweat ober

begrünbet. — 9Ba« bit ®thanblung anlaitgt, fo

gibt e« unter ber großen B«h' bet oerfndfiten unb em=
pichlenen Wittel fein cinjtge« bewährtes. Toch ift jur

ßrlcUhterung unb Slhfürjnng be« Hebels unb jur ®er=

hütuna ber gefahrbringeiiben ftomplifationen ärjt:

liehe Utherwachung unb ä'ehanbluug bringtnb nö:

thig. ßerrfcht eine ftemhhufteuepibcmit, jo muß jebet

®nißfntarth bei ftintetn mit eerboppclter ®orftcht

bchanbelt werben; man fd)ii|jt bie ftinber forgfältigjl

oor jeber Grfältung, namentlich ober beuge man je:

bem ®errchr berfelhen mit am ft. leibenben ftinbtrn

oor. 3ft cm ftinb aber oom ft. befallen
, fo laffe man

t«, wenn nicht gang warme unb milbt ©ittening ift,

gar nicht ins greie. ®ei ^ncftenanfäHen fomme man
bem 'tfatienten mit ®ttabrcichtn warmer fchleimigen

©ctränfe (Thee aus präparirtem Seinmehl, Sllthee mit
Snßholj, Wilchmit SelterferJUaffer, warmes 3uefer=

loafier) ju ^ifllfe. Durch ftlpftitre, Wanna, gebaefe:

neS Obft tc. forge man für gehörige feibeSöffnung.

Tabti fuche man ben tftatienten burch ‘Serahreichung

nahrhafter, aber reijtofer ftofl (ungewürjte Bouillon:

fnppc mit (hi, OTilcp ic.) bei Jlräften ju erhalten, ihn

auch Por jeber gemüthlichen ober förperlidjtn Stuf:

regung ju bewahren. Bei heftigen ^itüeuanfälTen

ridjte man ihn auf, unterftiitie ben ftopf, entfernt

ben jähen Schleim aus bem Wunb. ©rößere unb
fräjtigere ftinber halle man baju on, baß fit ben
£mflen fo oicl wie möglich unterbrüden ober ftch we«

uigftcuS nidjt willenlos bem fmftenreij hingthen, ba
jeber ^mfteiiftoß bie ftthlfopffchlcimhaiit oon neuem
reijt unb baburch ju neuen Unfällen führt, ©ünftig
unb oft überrafebenb fehltet! wirft ein OrtSwechfel;

namentlich ift ber Aufenthalt auf bem Satib in fon=

ntger, trodener £age unb eine Wilchfut (ehr anju=

empfehlen.



Pflanzen der Keuperformation.
Znm Artflrel >F>nperforma»fon«.

1. Nadelhölzer (Voltzien). — 2. Hteaenachacbtclhalin (EquUctum arenaceutn .
—

3. Braudlilattpflanze (Aetbophylluui upeciosum). — 4. Kam in w edel (PecopierU Merianl,. "
5. Kamm Wedel il’ccoptcri« augusta). — <5. Nctzfarn (Clathropteri«). — 7. Kala unten (Cala-

mitca Meriaui). — H. Bandfarn (Taeniopteria maraniacea). — 9. FlUgelzamie (Pterophylln®

Jaegerl).

Meyer» Kuuv. Lezlkou, 3. Aull. BibiiographUcbea InnUtut in Leipzig*
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fteubell, 9iobcrt Bon, namhafter Staatsmann, bin unb wieber reicf) an SchwefetfieS, mit Sagen von
net. 27. gebr. 1824 311 Königsberg auä einem ur= ©ipi, oon ©liefern (aucfj ©ranbfchiefern), mit
fprünglid) bcffijdicii ,

im 17. 3ai)ri). in DRpteuRcn ©alj (Sothringtn, Singunb), nicht fetten auch mit
tingcroanbrrten ©efrhlrcht, ftubirte 1841—45 in Jt 5= botomitifdjen SJletgetn. Gütige SLUufchelfalfBcrftcinc:

nigsbtrg, fjcibclberg unb üertin bie Stickte, warb rangen (Lim» striata je.), ater and) eigentl)üm=

lfsw©eriehtS: unb 1851 SRegierungSaffeffor iufpotä: liebe gormen (Myophoria Ooldfussii, eine fdwtf:
bam. 1858 an bie Siegierung in ©reälau oerfegt, rippige Vitt, Myophoria transversa) unb anbete, bie

U'arb er 1862 Stegierungäratbunb 1863 dou ©iS-- gier ihre hauplfä<hti<hRe ©erbreituttg baten, wie

ntarcf atä MlfSarbeiter in ba-5 ÜJfinifterium beb VluS: Lingala tenaissima unb bie fteiuen ©d'alfrebSreRe,

toärügen berufen, in bent er 18hl tunt Bsrtragenbcn Estlmria minuta, ©Rangen, befonbert auSberganiilie

9(alt), 1870 jum ©eheimen ScgattoiiSrath betörter! ber Gquifetaceen (Equisetum columuaro, nebft bem
ivurbe. Gin getreuer ©ebülie beb groben Staats.- Caltmitcs iircnaccns.uermutbiitb bem innernSlatnm:
maimä, bat er an ben roeltgefchidjtlichen Gteigniffen fern berfelbett RSRanje), treten hier auf. ©on VBirbel:

fceS legten StctmtiumS einen wichtigen Vlntheit gc= tbiereu oerbient bas SabgrintbobontengefditeÄt Ma-
habt, unb feine Siiabt jum IDliiglieb oeb erflen beut: stodonsaurus mit M. Jnrgeri

(f. lafet »ÜRuiehelfalf:

feben (Reichstags 1871 wie feine Grnrnmiitg jum ®e= gorination«) berporgeljobeit ju werben. ®ie eigent--

fanbten beö ®eutfcbeu (Reidts in KonRaiitinopet 1871 liehen bunten äRergel beb Äeuperä finb kbr
toaren eine Vlnetfennung feiner ©erbienfte. 1873 an arm an Sßerfteinerungen; es finb fotche bislang nur
ben italienifdjcn $of in (Rom Bcrfegt ,

erwarb er fid) in cinjetneu bengrauen fefteren ©änfen (gröbere 3Hm
bnrtb fein liebenbwütbigeb, taftBotteS i'enebmen unb fdjeln, ben Stnobonten ähnlich, fogen. Anoplophora)

feinen lebhaften Vlntbeit an ben wiffenfdjaftHdjen unb in ©anbfleineintagerungeu gefunben worben,
unb fiinfiteriftben 3ntereffen Vldjtung unb VtnbSng= ®iefe ©aubfleiue liegen tbeitb inmitten beS mittlern

lichfcit oon ©eiten oer ®cutfdien wie ber Italiener, Keupers, in wettern bie ßquifetaceen, wenn audi

1876 würbe er jum ©otRhafter beS ®eutfd)ett SReidj8 wnttgtr auSRhliefjlich, betrieben, unb beifeen baRev

in (Rom ernannt. in ©üb: unb (IRittelbeutRhlaub Schliff an b ft ei 11

1

;

fteute, ftarfer, bider Knüppel, bie Urwaffe beS tbeitS liegen Re mehr nadj oben unb finb im Vtnfang

(BienfchcngeRhlechtä, bereu ©ebrauch fi<b bei ben eilte: ärmer an ißflanjenreften, fie heijseti bann Stuben-
ften Stationen unb notb beutjutage bei ben unfulti: fanbReine unb babcu audi in (Rorbteutfchtanb

»ixten ffiölfetti pnbet. ®ie 3uben, ipb'ttfter, Vlegtsp: Rettenweife jiemtid) mächtige Stnatoga. lieber ihnen

»er, bit ©ewohner beS (Rorbcnä Bon Guropa unb Sri: treten an ©teile ber eintönigen, meift bunflenÄeupcr-
tannienS jeidjiteten R<b in ^anbbabung bet Ä. auS. merget Viecbfetbänfe »on folchen dRcrgeln in mehr:

©ei bett ©riechen unb (Römern bagegeu wirb Re als fadjerem garbenweebfrt fowie oou ®ofomit unb bo=

Kriegöwajfe nicht erwähnt. 9io$ wahrcub brr Kreut- lomtttRheit (IRerqetn auf, Pirtfaeb mit ©diwefcllies.

;iige wugte man biefe fflaffe wtrffam tu führen ; 10 ©ipä ic. Ucber biefer ©ruppe finbet Rcb wieber eine

leifteten in ber Schlacht bei VUfalon (l4 . Slug. 1099) reicher geglieberte Vlbtljciluiig, bie beS (Rät (rätifebe

5000 mit eifernen Jteuleu bewaffnete Vlctbiopier, Stufe, Italiener ©cbidjten, nach ©iimbtl Obetfeu-

beren gertigfeit in giibrung berfelbm febon ©trabou per), welche merfwürbig iR bureb bie mehrfach bar

erwähnt, ben legten bezweifelten SBiberRaitb gegen m enthaltenen Sagen nut VBirhelthjerreRen, »Äno=
bie fiegireich*n Ghriflcit. ©päter war bielt. bei bengtas chenbettni« (engl, bono beds), in benen man neben

lienerit bäuRg im ©cbtmidj, unb Sbilipp VluguR Bon ben Äiiodjen auch Äoprolitben oon Bielen ©auriern
granfreid) oerfab fogar feine feihwaebe mit Stenten. (Jtrofobilen, j. ©. Belodon, febwimmenben Sauriern,
vlacb bem .^ufRtcnfrieg lam Re gaitj auger ©ebraueb. Nothosaurus, ferner ben legten Saborinthcbonten,

fteulcnpil} (Seulenfdjiuomm), f.
Clavaria. Tormatosaurua ic.), befonberS 3ä7n c unb Schuppen

Heuler, f. B. w, Gber, baS männliche SSSilbfdiwein. ton ©anoibRfcben (auch oon Ceratodns [f. b.j, 9au-

Hcuperformation, gebräueblicbper Vtame für bie richthys, Gyrolcpi») fowie 35bne unb SRudenRacbelu

jüngeren ©Übungen ber IriaS. ®iefe wirb feit BonSpaicn, Rnbct. ®ie[c©etteii finb immer nurbünnc
©uib in bie brei ftauptthcile: ©unter ©anbRetn Sagen, jwifeben ©anbReiit: unb Werqellagen eilige:

(f. b.), RJtufebelfalf (J. b.) unb Keuper ringe: fcbobeii, welche bie bei weitem gröfjte ÜJÖaffe bet 9186

tbeilt; legteret, ungleich reicher entwicfelt, oTS mau bilbuitgen auimachen. 3" ben tieferen rätifebeu

früher jugeRanb, wo man faR nur feinen mittlern ©anbReineit (in SBürtemberg bet »Xäbingrr« ®anb=
Sbtil, bie bunten, meiR rötblüben, aber auch gelblich, Rein) fomint an manchen Orten RRittel = unb 9!orb:

bläulich gcRtriflen thonigen, öfters glimmcrhalligen beutfc^loiibS eine jicntlidi reiche glora Por, in welcher

(Dtergef beS Keupers (frarn. marnes irisöes, engl, fich bie fterrfchajt ber Ggfabrcn beRrgelt, wiewohl
varioqated marla) hierher rechnete, oerbauft einer So: and) bie Gquifetaceen unb bie im ©djifffanbRein ent=

fnlbenennungbieferTOrrgcl im VKanSfelbilchen feinen witfelten Karne (baruntcr bie IRegaberfarnc, Cl»-

9!amen. ©ewöhnlid; fommeii bie wenig wiberRanbä: thropiaris) ebenfalls noch feljr häufig Rnb, wie and)

fähigen SDletgel nur an ben ©iulbeit-- unb Sattel: bit SÜabclhöljer, welche butq bie ©olgien x. in ben

rSitbeni jwiftheit SJluRhelfalf unb SiaS jum Sop tieferen ‘Iheilcn bet SriaS Bertreten waren unb fefjou

fdtein, aber bod) in jiemlich breiten ©änberti, btfon= in ber ®ga3 eine SRofle fpielten, feineäweg-3 auofter;

btrS in Unterfranfen, Ihiiringeti, namentlich aber beit. ®ieö jeigt fuh auch burd; bie foffden ^cdiRüde,
häufig, wenn auch jcbeSmal in geringer Grftredung, welche mit ben [ctjr jahlrcidien ©lattabbraefcu beS

im 91. beä ^arjeS je. ®afelbft finb bie Keupctbil: StätniBeau'S uorfommen. SBaS biefe betrifft, foiR Bor

bungen in brei Saupttheilen entwicfelt. ®ie ltnterRe altem baS nörbliche ©agern (Cberfranlcu) He flaf=

Vlbtheilung iR bie bes ftohlenftuper« ober ber Rfdje ©egenb für biefe »©rtnjRora« jioifchen 2riaS
Settenf ople, wcldje juglcidh (aicficr in Gngtaub, unb 3ura, in welcher bie ipRanjeimielt fchon ben
wo fte bireft auf ©untfanbRein liegt) ben lieber: (Jharafiet ber jurafpfchm ©eriobe geigt. 3n gewiffer

gangoom VRufcbciralf tum Jt. Oetmiltrlt, eine RäiiRg SSeife gilt bicö auch Bon ber gauna, namentlich B011

rohlehattige, an Sattbfteinbilbiingeii jicmlidj reid'e, ben Sßtrbelthlereu. ©0 treten in ben Änochenbcttm
fonR meift thonige unb thonig« mergelige ©ilbuug, beä (Rät bie alteRen ©äugelhieueRe auf, fleine
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3äfjne, h?<hfl wahrfcbeinltih einem ©riitcitbier an* ©fibfchwcben, wo jebenfaü* rin ni6t unbetrü4tlid"

gehörtg (Microlcstes »ntiquus). 3u anberer ftinfiiht Tbeil bet bcrt gewonnenen fegen. liapfchen »Miamis

aber pnbett fidj berfi »iel Äitfiänge an Triaeformen fohle«, wo nicht ba* ©anje, bem 9iät jujuweilen tjt.

(lepte Cabprinthobenten, ÜJJufeheln tont Tppu* ber Vier uttb ba fttibeii fi<h (nametitiid) m bet fetten*

Trtaäiauna, wie j. SB. bie Avicula contorta, nadj fohle, auef) im SRät) Stbidjten , Weithe jur Gement*

Weither ba* ganje Diät auch woiji benannt wirb, fer* fabrifation Uerwertltbar (mb. ®on riel gröjjtret, fei*

net Mnoploppottn, SDJpophorien). Jet alpine neSweg« }U unterfthäpenber ®ebctitung finb aber Sit

X eupet i|t in jtbtr Vinftcbt noch ungleich withtiger fetten, miibcn SJlergel ^infteStlic^ be* «efettauei, Sa

alb ber aujjeralplne. Sind) bei ihm finiten fidj cie fie einen für Kortt* unb auth SSeinerjeugung fehl je*

brti tjtauptgrnppen; aber wäbrrnb bie aufteralpinen eigneten 'i'obett liefern. Sgl. beifoigenbe Tafel »$flatt<

SJiergcl unb ©anbe nur eine TOfiditigfeit Pon 100— jen ber Keuperfomiation«.
120 SJieter encicben, Don betten etwa bie ftälfte auf ffrufdjbaum, Sßflaiijengattung, f. Vit«,

bie mittlere Sibthcilung fommt, ftnb bort bie eittjel* fteuftpbcrg, Eorf in bet rreufj. ®rooinj SatSfea,

nen Hbtheifungen faft febe an fid) ftärfer entwicfclt. nahe bei il'ferjeburg
,
ant regten ©aalufer, mit ftbö*

©er üettcnfoble entspricht bie norifdje ©tufe, ein ner ipfarrfitcbe uttb 900 Ginw., gilt oieifath, trip

febr wichtige* ©ebirgSglieb, nrofte ©teinfaljlaner, wobt fälfchiidi, aiä ber Ott, bei bem König Vcinrici L

betonter* im ©aijfammergut nt feinem obem Tpeit 15. SMrj 933 bie Ungarn ftbiug (f. SRitteburg).

uttb etwa* tiefer in Tirol (ftafelgebirge), enthaltenb, Äeotlaer flur. -tat), UTiatftflecfett im preu§. Segte*

wettbem bie (rigentiidjen ober unteren) »$aüf)Stter tung«bejitf Eiiffelborf, fftei* Selbem, unweit bet

Schichten«, auth ^alorifdje ©ruppe genannt, uttb bie SRierS, an ber Gifenbabn KMmfileOc, mit ftarfer Scfub*

noch tieferen »önifchen« ©tfiithten, bie übet ben H3otr= waarcnfabrifarioiiuiib(x875)3467fathei.Gmwobnera

phhrtuffen Regenten SRaibler Gnfd)iihten (erjfüh* 3U bem wunbetthätigen SRgrienbilb (feit 1642 auf*

venbe Kalfe), ferner bie Skrtiiadjfthithten, ju unterft geflellt) wirb, befonber* itt ben ÜRarienoftauen, ftarf

bie £>aIobicnf<hiihtfn, ^btfchenfalfe jujurethnen fittb. gewatlfabrtet. 3m 3ubiläiim*iaht 1842 belief f.4

Scituerfttinerungen ftnb befonber* HalobiaLommelii, bie 3agt ber Pilger auf 180,000.
eine A-ricula-artige HJJuf^et ohtteOhren, Slmmoniten ftelu (tut. Hup), Eorf in ber engl. ©rafftbaft 8ut*

au* ben@eft6Iecbtem ArccatcsfgamiliebetÖlobofen) rep, att ber Ihemfe, 8 Kiiotii. oberhalb Sonbort, mit

unb Trachycerss (Kaffianer Slmmoniten); hier uttb föntglitbem Schloff uttb berühmtem botanlhben ®>o

ba fommen Äobtenfcbicbten mit Settenfeuperpflanjcn ten. Eerfetbe würbe im 18. 3ahrh- auf fiopeit tri

vor. Eie Vaflftätter Schichten mit beit 3iambach= bainatigen iprinjen bon SEale* angelegt, ging aS«

fehiebten (auch ben oberen 2'ilbungen, befonber* Eo= 1840 in ben ®efig ber Utegierung fiter unb bat feit*

lontiten bon ®artnath) führen Monotis snlinaria, bem unter Jcitung ©ir SB. 3- Voofcr* (f. b.) feine

bott Slmmoniten befonber* Arceste« Metternich! unb jepige hohe®ebeutung gewonnen. Gr befiehl au* tem

anbere giobofe Slmmoniten. ©er eigentliche ober mitt* eigentlichen botanifcheu Saiten, 30 .Vertat grob, »nt

lereSeuperentfpricht ber tarnif die n Stufe, wclcbe, einem bamit oerbunbettett Strboretitm, llO fieftat

bon unten nach oben gerechnet, 1 ) bte oberen Äaflfiätter groji, beibe mit grofeartigen Sewödtl* unb inte
©d)i*ten mit Traehyeeras aouoldea, bie fcettgenet bäufern ,

unb in Scrbittbung mit ihm bejichen einc

©chichtett unb bw SRaihfer §ifd)fdjiefer, 2) bie eigen!* Siibliother, ein reiche* §erbavium unb ein botanifebri

lichenifaffianerSchithtenoberÄarbitaf^ichttttmiti'te* TOufeuttt. ©urdi Siermitteinng bet Eircftion wer*

len Trachyceras unb Arceste« unb attberett ÜJiufc^eln, ben 'Cflanjcit unb Sämereien an öffentliche Slnfialtin

j. S. Csrdita crenaU
(ff. Tafel »3JJufchelfa[f *f5orma= unb 'flrivatperfonen bertheiit.

Hon«), enthält. ©a!)in geböten noch bie Sunjer unb ßefholm, Jtrei*fiabt unb ffefiung in ginafent,

®icibcrger©chichten, bon Oenen bie erfteren burdt Sfo^* anc Sluöiluh be* Süuoren in ben Sabogafee, auf einer

len, ieptere bur^ 33teicrje wichtig ftnb
,
unb ein Th<n 3nfel,mit (ibis) 1028 Gittw. fticr würbe bie gatn:

ber gerabe in biefem SJibcau befonber* ntaffenljaft be« fte '(iugatfibcwS (f. b.) lange gelangen gehalten, i t

ainnenben, aber bnreh ba* folgenbe (ich erftreefettben geftung würbe bereit* 129i> angelegt.

©olomite (^tauptbolomite) ber alpinen Tria*. 3) Rep* (engt., lut. Hl stur tip», b. fpan. Ctyo«),

Een ®e[6Iu6 macht bie Sruppe be* Eachfiritifalf*
f. b. w. filippeninfeln; f. Gaico*.

mit Megalodug triqueter (ber Eachftcinbibalue), ju ftepfer, l)3af°bSbuboIf,fIanbinab.©e(cbiibtS:

Welcher noch ber 9?eft ber Eolomitmaffen
,

bie Gfuto* unb Spracbforfcher, geb. 1. 3an. 1S03 ju Ghr'llta»ta,

unb SBctterfieinfalfe, hiujnjureehnen fmb. Grft hier* ftubirte in feiner Saterfiabt erfl Theologie, bann böc*

über beginnt ba* 3iSt (Äöffenet ©chiehteu), eine rifdje ZSiffenfdcaftett unb erhielt 1825 bie SJiittel ju

®echfeltagerung ttjoniger unO fefter Mergel
,
welche einem jweijäbrigcn Slufenthalt in 3*lanb »um O/m-l

in ocrfchiebeiter OTächtigfcU (angeblich jwifihett 20 ec* Stubimn* ber altnorbifchen Sprache. 9Iac6 feiner

uttb 200 ÜReter fchwanfettb) ftch mit febr jalilreichen SliüJfehr würbe er Eocent unb 1829 Selter ber <?p

goifilien (Avicala contoru, Gcrviitia inüau, Pro- fdiiddc unb StaHflif att ber Unlberfttät ju Ghrifüattii

tocardU austriaca, Mytitas minutus, einigen Srachio* 1834 bttreh einen ifcfcblitB bet Janbeärepräfcntatirr,

poben) ai* Sieqitiuaient brr ©chiehteu auäweift, weiche mit ber Verausgabe ber aititorwegifchen Sefepe fcaui*

auherpatb bet SUpen mit bemfelben 9?amctt brlegt tragt, oeröffentiiehte er mit ITiituch »Norges ganl«

fmb. — Eie E-iehtigfeit ber Ä. fällt in bie Singen: love« (Ghrtfi. 1846— 49 ,
3 ®be.). ©eine «Nord-

ba* ©aljfamntergut gehörtJU ben withtigfien ©aij* maeudcncs religionBforfatning i hedeudommen«

bifhiften; ber Samtener Äeuper ift erjrcich, unb (baf. 1847) gilt für bie befte fUhttboicsiie be* 9Jor>

Wenn aud) bie Kohlenlager baritt nicht uon hervor* ben*. ©eine »Den norske kirkos historie und« tu-

ragenber ®ebeutuug ftnb, fo fmb fte bod) immer be* tholicismou« (baf. 1856— 58, 2 ®fce.) jeithnet fi4

aditcn*werth. 3m aufieraipinett Keuper fmb(ba bie burdtSrünbliddcit berEurthforfthuitgbe*Stofi*unk

geringen ©djwefelfic*lagcr unb Kobieniager bc* anjiehenbe äfehanbliing gleichermafien au*. SJa*

SRät fewie bie meijien ©aijiagtc nicht von großem feinem Tobe, 9. 0rt. 1864, erfchien feine »Efterla*»

®elang finb) bie ®aujteine technifch wohl ba* loidt* ! skriftcr« (2 ®be.) unb »N'org« historie« (2 Sbe.^

(igfte iprobuft. Eie Kohle ifl noch am re idtflert in
|
beibe oon ®tofeffor üipgh httauSgegeben.
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2)9Jitaa« be, aubgcseichncter Blalcr, geh. 1813
in SanbDliet bei Slntwtrpen, war erg Äittctifnabe

unb befudite bann bie ftunßafabemic ju Slntwerpcn.

Kad) feiner 9iiidfef)t ton mehrjährigen Steifen im
Jtuätanb warb er Xitcftcr betfclben. fSuffehen er»

rerjte er guetß bei ber ftunpau?getlung ju Antwerpen
1834 burd) eine ftreiqigung Ghrifti für eine fatber.

Hiebe Sirdjc in ffllancbefter. Kad) mehreren anberen

Berfltdjcn in ber ve(igie(en Bialcrei feffelte ihn vor»

iug?weife bie uaterlänt iiefie ©ejctiiehte. (Sine fellene

Begabung, ba3 Sd)Ia$ttngetiimmcI überßcbtlid) ;n

fontponiren, ein fleißige^ 'Katurßubium
,
großartige

Kuffaffung, cbetifo fiiljne al? ferrette 3eid<ming unb

energifebe 'garbcngcbuitg erwarben ft. fdniell einen

'Kamen. an? bietet Betiobe flammen feine Bargcl»

lungcn bet Schachten Den Sortrpf (ber fogen. ®po=
renlebiacbtl, bie man auf bet ftungauäftedung ju

Btiiffel 1836 bcwunberle, Don ©Dringen. 1839 dou»

enbet, gegenwärtig im Biufeum gii Brügcl,

unb Don Wteuport. Später wanbte fiefi ft. auch beni

bijtorifeben ©eure ju , büßte jebod) bie frühere Äraft
unb grißbe bei bem Streben nach Glegauj unb äußc=

rem garbenprunf ein. Bon tiefen fpäteren ©ctfen
nennen wir: 3 l|ß|lä Sipßu?, Dor bem Grjljetjog

2ttbred)t unb bet 3tifantin eine Borlefung tjalteub

;

Kuben?' Jltelter; ber fttttertbiimter; be! ftatfer? Blar
Befliß bei 'Kernling; ber ©iaut; Goiombo, Dom
Bebet oerfpottet; Xaffo unb feine Schweflet in Sor»
reut; her lob Btaria’3 be’ Btebici (fftationalgallerie

in Berlin)
;
ber blinbt Btilton, feinen beiten Eeditcrn

baä »Berlome Barabie?« bittirenb; Xante, auf feU

nem ©cg in? Grit an einem fitofier anpoebetib, um
bort grieben ju juchen; Xante, ba? Sitetier ©iotto’3

bcfud)tnb; bie testen Stugenblide Kart 'Biaria d. ffie»

berS; $of Soremo’4 be’ Blebici; Grßnbung ber >}ei=

djcnfuiiß : ©reichen in tcr ftirebe; lob be? Eatrnan
beSacp; Guropa unb Slfia; ftavl V., bie ebrifttidjen

Sflareu in Euni? befreienb. ft. malte auch wollige

Inngene, fd)ön folorirte Brrträt?, barunter fürfl--

licbc Berfonen , wie namentlich bie fönigtidje gamilie

Don Belgien. Studj in ber Bfouumcntalmalerei oer=

fudjte er pdf; fo fdjmücfte er Don 1864—66 baä Srep=

pentjau« bcJ Stntwerpener Biufeum? mit Xatßenun»
gen in matter Oetmaterei auf Setmoanb, welche bie

Gntwiefclung bei Brabanter Blalerfdmle in ©ruppen
Don ftünfttem fdjitbern. S. ijl feit 1855 Eireftor ber

SIntwerpenet Slfabemie, al? welker er eine beträehh

liebe 2tmat)t Sdjüler bilbete, unb im Beßpe jal)t=

reicber tHubgelehnungen.

Key-stono State (Ipt. tip-RSn tut, »Seblußßcin=

flaat«), ber Staat Benniploanirtt, weit er ben Gcit=

tralftaat bilbete, ato bie ftonftitution ber Bereinigten

Staaten angenommen würbe.

fteq aSefl (ipt. lip-, eigentlich Gapo? .£>uefo3,

»fttwdfeullippen«), fleinc 3nfet mit gleidmamigem
Ort unb fiepetem $afen am gtoribafanat, beren

güntiige Sage bie Bereinigten Staaten Derantafite, fie

aW Blarineßation ju belegen unb ftarf ju befepigen.

Eie BeDörfernng lag früher namentlich bem Scfmmjj:

get unb bem Seeraub ob. 3ft>t bat bet Ort 15 ßi»

gartenfabrifen, großartige Salinen, Stnjlattcn für

ba? Ginmacbcii tropifeber grfiebte unb lebhaften fjaii»

bet. Sind) bilbet baS Bergen bei ®<bifjbrüd>en noch

immer eine ergiebige Beftbäftignng (e? feheitern biet

jährlich 40—50Sdiifje). 3 ll "i taten gebürten 1874:

99 Scbitfe Don 7909 Bonnen. Eet fflertb ber Gins

fuhr belief ftd) 1874—75 auf: 751,412 Bott., bet=

(eilige ber JtuSfubr auf: 591,856 EoH., unb eä liefen

630 Scbiffe (einfcbfießlicf) ber ftiiftenfabrer) ein unb

611 au?. Bamcutlid) gelangen Satj, Scbwämmc,
Scbitbrröten uub Sübfriidge jur Stuofubr. Muf ben

benaebbarten ErpEortuga? liegt eine Strafanflalt.

K. G., in Gnglanb gebräucbtiibe Slbbreoiatur für
Knight ofthe G«rter, »Siittcr be? fjojenbanborbenä«

;

K. G. C. 11. für Knight of the Grand Cross of tha

Bath, »Dritter be? 0roßtreii;e4 Dom Batborben«.
ftbatat (ßbatat, avab.j, ftteib, Gbrctifleib, ®e=

fd'enfe, mit wetd'cn bie gürften Berfien? uub Blittels

arten? ihre Beamten auPjeidfnen, gteidjbebeutenb mit
ber ßtneiinuttg jum Beamten. 3 1* Bergen begebt
ber ft. au-S einem langen, weiten, aus Shaw! oerfer*

tigteu Cberfleib im Bierth Don 20— 100, ja fogar

bi? 200 Eufatcn.

ftbalifen, f. Cbalifen.
ftbam (©refetibet), f. Eibet.
ftbamti, Bctfcrfcbaft im nörblid^n Birma, an

ben CueUflüffen be? obern 3tawabi unb in fSffam,

ein 3wcig ber großen Schau: ober Eai: Baffe, bet Urs

bepbifcrunghinterinbienS, wobnte eiufl bi? nabe jmn
Bteer, würbe immer mehr in bie ©ebirge jiirüdges

brängt unb bierburd) Dcranlaßt, fidt nad) Stffam 'ju

wenb'cn. Eie ft. fmb dou bunfler ©crtdjtäfarbe unb
ben C^htttrfcn ähnlich; ge pnb ber SMeligion nach Bub=
bbigen, fügen ftch ber ®tatttnie?orbnung unb gnb
febr gefdjicft in alten gewerblichen gertigfeittn. Sie
gelten als bie bcgabtejten ber robeu Sebangämme.
Eie engtifdie Oberbobeit erlernten bie tn ttffam wob 5

nenbeu ft. feit 1843 an. BgL Ealton, Ethnology
of Bengal (ft atr. 1872).

ßl/an, f. d. w. ßhan.
ßbanbcfh (engt. Ganbeifb), Eigrift in ber bris

tifcbwgiub. Brantentfebaft Xombap, 26,329Cfti!om.

(478 OBt.) gtoß mit (tsrj) 1,028,642 tfinw., wooon
92 Broc. Einbu, umfaßt ein große?, Dom untern

Eapti burdigoffcnc? Bafgu im S. ber Satpurafette,

beffen fübögliditt Ebeil dou ber Bombap = flaIhtttas

Gifenbabn burehfihnitteir wirb, Don wcldiet bei Bbofas

wal bie Bahn hadi Genttalinbien abjwcigt. fiaupts

uub ©arnifonort tß Xbulia, mit 12,489 GinW.,

feitlicb Don ber Bahn. Eie Orte att biefer gewinnen
ßetig an Bebcutung unb ünb, wie Ehalgaon (Efdiuts

gaum), Si6 Don meebomfehen Baumwollfpiniieteieu.

ßfiatibfibar (Gbanbfcbat), f. ^ianbfdjar.

ftbanpur (engl. Gawnpore), fruchtbarer Xi=

grift in ben triiifduoflinb. BorbwegproDimen, 6094
Oftilom. (110,7 C.B1.) groß mit (ts7j) 1,156,055

Ginw. ,
wovon 92 Broc. .bmibu

, äWtfdien ©äuge? im
91. unb Bfdfamna im S., loirb Don ben jwel fvuirts

atmen be? ©angcSfanal? bewäffert unb ber aliahas

bab = Sahore:Gifenbahn ber Sänge nad) burdßdjnits

ten; gehört ju ben beftangebauten Eigriften 3»bien3.

Eie Stab t ft., mit 122,770 Ginw., rechts am ©an»
ge? an ber 'llllahababbahn , ig SIu?gang?punft ber

nörblid) nach Slubh fübrenben Bahn, mit einer be:

beutcuben ©arnifou unb ben Blililärlebctwerfgälten.

^erDotragcube ©ebäube gnb nicht Dorljanben, woht
aber einige Eenfmälet gut Grinnerung au bie grauen»

hafte Grmorbuug ber britifebeu ©ciangentn burd)

'Kana Sahib wäfjrcnb be? inbifchen Ülutgatibe? dou

1857. Eie 3»b«ßtie liefert feine 3uwelcuarbciteu

unb befeuber? Seber. Ecr $anbcI?Derfehr ig fehr

jiatf. Eie mittlere 3a8re3lempetahit beträgt 25,8° G.

ßßafga» unh Efdiaintiabcrge (engl. Goffpa
a n b 3 » n t i a i 11 3), ein ©alogebirge am Siibranbe

ber Britifd)r oftit.b. Brooiuj Jlffam, 15,940 Oftilom.

(289 OBt.) groß, mit £>öpen bi? ju 2100 Bieter unb
einer üppigen tropifchcn l'egetation

,
hat nur im weg»

liehen, fthafga genannten Eheit eine fleint3aht eng»
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lifcbet Äufiebelungen mit 8723 Gum.'., banintcr als

äjauptort unb luqleid) £>auptflabt von Slffarn <S c^i I*

loitg, wäbrcnb Ijcbcrrapunbfcbi, cinft bet ®aupt=
Ott, icpt faft terlafteu fleht, ferner 5 tributäre unb 20
nur bem 9tamen nad) abhängige gürflentbümer mit
jufammen Osts) 141,838 Gin». SBeltbefannt finb

Sie St. fcut'd) bie auftererbeutUd) ftarfe IRcgenmenge bon« 1500—1800 SDliHim., bann bureb bie erfl feit

ren abgcfchafften ÜRenfcficnopfer. Oie inbiflbe

SRegicrimg bat 1835 ben gürfleit über ben bftlitben

Obeil (Bjchaintia) abgefept, nabe bet alten Ören je,

in ber Utidflung ton 3t. narb S., eine ©trage
angelegt, bie Jtbaffiafürflen ihre Uebermacbt fühlen

laffen, aber ihnen bie Verwaltung beS EaubcS unter

Sluffitbt wieber ftbertragen unb bureb Stuten mit

Grfolg auf 2JiiIbenmg bet febr roben Sitten ber ®e«
wobner bingewirlt.

ftbatib, f. jtbutbe.
Äbtbide (S I)t bi», beffer Gbcbite), ber offkirüe

Xitel, ben feit 1867 ber Vtcefönig ton »egtpten als

Bafatl bcS SultanS führt, ein Sport son jWeifelbafter

Gtpinologie, welches einen ©ewaltigcn, eilten fjertn
bebcutet unb ffSmail Bald« auf fein Verlangen flott

be« alten Stets »Vati« (Statthalter) gegeben würbe
unb etwa bem Sftang eines ViccfijnigS entfprecbm feil,

ftbelst, Eanbfdjaft
, f.

Jtelat.

(tbetenbüDcr, altes abelSgefcbtecbt, weltbeS feinen

9tamen Mn bem um 1072 »orfommenben Ort Sbe»

»etibuH in fDtittclfranfcii berleitet. 3m 14.3abtb- flns

ben Heb M* ff- in Rürnten, »obin fie als bambergifdje

Oitnflmanntn gefommen fein bürften. Oer fogeti.

gweite Stammtater beb ©efcblcdjtS, Stuguflinff.,

»ermäblt mit Signur ton SBeiSpriccb, Raffet Vtarfc

milianS Salb, flarb 1519 unb grünbete jwei Simen,
eine ältere, R.granfenburg in Oefterreitb ob ber

GnnB.unb bie jüngere, ff. --$ ob e n o jl e tw i p in ftSrn«

ten. Von jener würben 3 o b ann (1593) unb Var:
tbolomäuä (1605), ton btefet Sigmunb grieb:
r t <b (1725) in ben SReicbSgtafenfianb erhoben. OeS
Ift'tcrn ©opn 3obann3o[epb nahm jufolge feiner

$eiratb mit ber GrbtodjtevbesGirafcn ton Wctftb 1751
ben Vamen ff. = 93! e I f di an unb warb 1763 für fid)

unb ben jebeSmaligen Gtflgebornen feines Stammes
jum Jieichsfürften ernannt. Oie nambaftefleu ©prbfj:
finge b<S ©eftbleebtS ber granfenburget Einte finb:

i) gtanj Gbtiflopf), ©raf ton, gtb. 1588,
War faiferlid'er ©efanbter in Oeulflbtanb nnb 3ta=

lien, »ermittelte 1620 bem ffaifet eine ©ubflbie ton
1 fDliff. gl., bratbte 1646 bie Slufbebung beS Separat:

WaffenfiitiPanbS jwifdien Vätern unb Sdjweben ju
Staube, warb jmn Sonferenj: unb ©taatSminifter

erhoben unb flarb 1650. Gt ifl ber berühmte Vet»
fafjer bet »Aunales Ferdinandei«. (StegenSb. 1640,
9 übe.; Eeipj. 171G-26, 12 Vbe.).

2) Eubwig SInbreaS, ©taf ton
;
GnfelbcStorU

gen, geh. 11. 3!ot. 1683, trat friib tn cflerrticbifdb«

Äricgibicnfle, warb Qbetfl im Oragoncrrcgimeut beS

Bringen Gitgen ton ©atopen, nahm als foleber Ibeil

an bem Sieg bei Oeterwarbein 1716 fowie an ber

Belagerung nnb Sd'Iacht bei Velgrab unb febrieb als

ffommanbant ton Gflcf »äbrettb'beS gruben? bie be=

fannten »3nflruftioneti für ÄataBerie unb 3«fan»
terie«, bie als ein Vilb ber batnaligen ffriegfter:

faffung noib jept ton 3nt(refie fmb. 3" 3talicn

übernahm er 1734 nach btm Xobe beS ©eneralS
Sietcp ben Oberbefehl über bie Sirmce. 3m 3abr
1736 nach SBien junidgefetjrt, erhielt er bie ®rnen=
uuna jum gelbtnatfchall

,
Geheimen SRatb unb fom:

manbirenben ©cneral in Slawonien. 3» türfifrb:

- ffljotan.

rufflftben Rtieg, in ben Ocflerrcüb als Verbünbeter

IRufllanbS terwidclt Warb, führte ff. 1737 unter

©cienborj bie ffaratterie, itabm 9itffa, fd)lojj2?ibbin

ein unb lieferte beim StiiJmarfdi hinter ben Ximof
mit 4000 äftann gegen 28,000 ÜJlamt taf Gefecht bei

SRabojatacj. 3118 tm öfterreidiftben Gtbfolgeftieg

1741 iifien bebrobt würbe, fepteff. als ffommanban't

ber Statt, ton bet Sürgerfcbaft bereitwillig unter-

ftü(U, bicfelbe in SerlbeibigungSflanb, eroberte, all

fidi bie ÜRmern nach Söbmen wanbten, im SSintir

1741—42 Eiiij unb Vaffau, reinigte ganj Cefleneidi

tom geinb unb brang in jttei floloitnen in Vätern

rin. 3ffit gleidem ©lüde rämpfte er gegen SKaiÜF

boiS, befepte Vaperti, Welches et 1742 batte räu=

men müffen, im näcbflen 3abr aufs neue unb fehle

B

27. 3uni ben Vertrag ton Sfiebtrfdjöufelb, webüri
Deflcrreieb bie Vefepung BatetnS gefubert wart.

9io<b in bemfetben 3abr brang er biird' Schwaben
an ben Dibcin jur Hrmee ffarlS ton Sotbringen rer.

Oer Uebergang über bieftn fitufi miflglüdte jebei

nach breimaligem Verfutb, unb nadibem fi. bie Sim
terquartiere im VreiSgau unb in Vätern fid) gefiebert,

lehrte er Gitbe 1743 na<b Sßien jurücf , wo er, ton

ber ffaiferin b»d geehrt, 26. 3an. 1744 flarb. £ie

intereffanten, tagebuebartigen Hufseiibnungtn ffte=

tenbülletS: »Stuf bem ^erleben Viaria Xbetefta’»«

fmb ton Sl. SJolf (SBien 1858) bcrauSgegcben wor:

ben. VgL Gjerwenfa, Oie ff. (JBien 1867).

itbiwa, f. Gbiwa.
ffblefl (auch fflefel ober Äleft), SRartin,

Bfterreieb. Oiplomat, geb. 1553 tu Seien alsSebn
eines VäderS, trat im 16. 3abr jur fatbolifdwn

Kirche über, fam febann als »äpftlicbec SuummiS
ins ffontift ber 3tfuiten, tollenbete feine ©tubien

in 3ngolflabt, Warb 1577 Vriefler unb Oompropft

in SBien, ffanjler ber Unioerfltät unb Offtcial bei

VifcbofS ton Vaifau im £anb unter brr GnnS, 1582

ofprebiget in SBien, 1588 Verwalter bes ViStbumJ

euflabt, 1598 sugleicb Vifcbof ton SBien unb 1591

©eneralccformator in Crflerreidj. Ounb feinen

Gifer in ber U'cfämpfung ber Vroteflanten machte

er fub bem Grjberjog getbinanb ton Steiermarf be-

fotiberS lieb, ber ihn ju feinem SRatt» ernannte, als

welcher er 1606 baS VfinbniS ber Grgbtrjöge gegen ttn

ffaiftt SRubolf II. ju ©tanbe braebte. Bann trat et

in ben Oienfl beS ÄaiferS Vlattbias, als beffen ffanp

ler er bie widfligflen ©efebäfte fafl mit fouteränet

Selbflänbigfeit leitete. Silo es fid) aber um bie Grbifl^

fragt banbclte, fam er in SttwürfnU mit ben Gr,:

berjbgcn. Gr war auch ein ©cgtier beS fpanifcbtn

VünbniffeS unb ber fpatiifiben Gntfchäbigiuigen.

3u!i 1618 entlcbigteii fleh bie Grjberjöge feinet, m=

bem fle ihn in ber Vurg gefangen nebmtu unb nach

bem Sdjlofi SlmbraS in Xirol abfiibren liefen, wo et

mehrere 3abre blieb, bis bie päpftlicbt Rurie ihn als

Äarbinal ber römif<bcn Kirche »or ihre ©eridilsbarftit

forberte. Oort würbe er aber entlaffen unb flarb 18.

©ept. 1630 >u SBien. Seine gasreichen Briefe fmb

in biograpbifebtt Oarflellimg ton feammer-Vurgitatl

(SBien 1847—51, 4 Vbe.) teröffentliiit.

ffbolanb,
f.
Gbofanb.

RboCrotS (GboSrocS), f. Verfitn, ©efcbi*te.

ffbotan (3Itj<bi), ©labt in Oflturfiflaii, cfllüb

an ber großen ffarawanenflraflt ton 3nbien nach

Äaflbgar, am SRanbt ber SBüfie unb am Ruf bei

©ebiraeS, einfl ^wuplflabt beS GbanotS ff., jählt

angebfub 40,000 Ginw., bie auSgebebnte ©eibenjudt

betreiben unb einfl einen groflen, irtt barniebtr !ie=

genben Raubet mit ©eiben: unb ffioKgcweben unb
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bem im ©ebirge gewonnenen SRephritebeipein trieben,

jept aber, feü 1864, reo bas Ghana! K. von bem §err=

fdier von Kafcpgar, Btalif ©b.iji, »enoüfiel unb er*

obeit retirbe, »crfümmern. 9ctir ein regerer Bcrfehr

mit 3nbien, ben jeooeb baS unwirtliche ©ebirge $oep=

afien» crfchroert, fönnte bet Stabt reieber aufhelfeit

ßtjutbr (Gputbe, arab.), baS öffentliche Seiet

bet fBiobamniebaner, wcldjcS nadj bem grcitagsgot«

teebienft bitrd) einen fcefonbern ©tiplicpen (Ä
I)
a t i b

ober Gpatib) für baS Seelenheil beS Bropheteu unb
bet etfieit »iet Gtjalifcn fowic auch für ben regieren*

ben gürfien »errichtet wirb; im Bercin mit bem
Btünjicebt ( Sitte«) baS £auptattribut unb ßeidjen

ber Bnerfennung eines regierenben dürften.

ßiaepta (K i ä dj t a, »Schilf«), Stabt int aftatifcö-

ruff. ©ebiete IranSbatfalien, am gleichnamigen8 1 n 6 ,

biebt an ber djincfifdjm ©teitje , 703 Bieter u. ÜJt.,

jreifdjen Sergen liegenb, reurbe im Bertvag »on 32er*

tfchinsf (1669) als einjiget niffifdier ©renjljanbcts*

plapbcpimmt, bem gegenüber bicGbincfett ree itigetnins

bert Schritte baroit entfernt ÜKaimutfchin (f. b.),

»ßanbelSflabt«, erbauten. Eie Scvötferung betrug

1858: 5461 ©ecten. ©o tauge bem £>aubeßoerfebt

jreifdjen Stufitanb unb China enge Sdjranfen gefegt

waren , (itt ber Raubet unter mancherlei läftigen Be*

bingungen ;
als aber biefe fielen ,

reurbe hiureteberum

rufiifiherfeitS (1861) bie Ginfuhr »on Eher, bem
fJaui’tbanbelSartifel in St., auch auf bem ©eereeg nach

Otufjlanb gebattet
;
pierburch unb burch bie inneren

Kriege in Spina nahm ber Raubet ab, unb ff. »eilor

»on Jahr ju Saht bergeftalt an Bebeutuitg, bag bie

©efeUfehaft jtir görberung beS tuffifepen .fianbtlS in

©t. ^Petersburg 1873 »on einer Gifeitbapn nadi ft.

»eilig abrieth- Eie ätuSfutjr nach China nahm 1872
gegen baS Borjapr allein um 18 pSroc. ab, »Shreub
bie Cinfubr um 22 ®roc. jugenommen batte. GS
reerthete bie BuSfuhr nach China 1862: 13,7, 1872:

8
,
9 , bie Ginfubr »on China 32,t, bejitpentlicp 52,6

SRttL SRarr. S-anttartifel ber BuSfuhr finb Euch,

SBaumreotfreaarcn, Selireerf, Ceber ; btt Ginflthr Ehee

(1872 für 20,8 3RSL Start) unb SaumwoUreaatcn,
ju betien neuerbingS nodj Seihe, ©eibenreaaren unb
Sieh fommen. ft. reirb »on ber ruffifchen Steppen«

poft nach ißefing berührt; ber Sertepr »om Ütmur
nah bem europätfeben SRujjlanb geht abernörbtichson

ft. hanbetStüge brauchen »on ft. über Urga nach

ftalgan (f. b.j, bem ©ammelpunfte ber SSaaren,

37 läge bei 1363 Kilont. Gntfernung; bie Gntfer«

uung »on ft. nach ber fibirifch* eiiropäifd;en ©renje

betragt 4132 Kilom. Eer Iransport eines SfunbcS

Ehee fofiet com GneiigungSort biSK. 60 Bf., »on

ba bis DOPoSfau 1 3Jfarr 30 ffjf.

fltang, f. Gfel.

ftiangfi (»EC-eften beS gtuffcS«), Srorinj beS füb*

cfrtidjeu China, liegt füblid) »om ^antfetiang unb

reicht »on biefem bis jiim jiib^inepfchen Gebirge Jlait*

fchan. ®ie umfaßt baS feböue Seifen beS Xfcpang*

fiang (fUebenfluh beS 3antfcfiang) unb bat ein ’Slreat

»on 177,656 Offilom. (3226 C'Si.) mit 26 1
/. Süll.

Gint». Eie ®ro»inj nimmt tbeit an Klima unb tfjro«

butten bcsmittlcm Spina. §auptftrom ifl ber tidiang*

fiang nebft bem Jtantiang, bic fid) beibe bureb japl*

icihe ÜJtüiibungen in ben 'ßpojangfee etgicficn, btf«

fen hoch gelegener SBafferfpieget ba» umtiegeiibe taub

fumbjig macht. Eer ©üboflranb ifi »om hfanfehan*

gebirge unb feinen BuStSufem gngefüttt; ber Boben
ift aber fctbft tper frudjtbar unb liefert gtofje Cuan»
titäten SJteiS, 2Beijen ,

©eibe, Saumwotlc, 3nbigo,

Ehee unb ßuefet. Eie *J)to»inj liefert auch bie ©c*

rocrblprobufte ber benachbarten Brooinjen, befonberS

in SPanfingpofj unb iporjetlan. SJantfchang, bic !(ko*

»injialhauptflabt, liegt am Efcbangtiang, nahe am
füblidjcn Ufer beS BbojangfeeS; biefe Staot reit Situ*

fiang (nötblief)) unb fiiantfehang (fiiblicf) ba»on) ftnb

©ipe fathotifcher ÜJiiffionen; in erfterer ©tabt pubet

ficb auch eine enangelifchcSUtifpoti. ©.Karte »China«.
ftiangfu (»^Itififütle«), tprorinj im öplicheu

China, am ©eiben fBteer gelegen, hat ein Breat »on
103,959 OKitom. (1888 Ö9)t.) mit 39,6 fDtitf.

Cinre. Eie tprocinj, früher ba» fötünbungSgebict

ber grofjen ©tröme ^toangbo unb 3anlfefiaiig, feit

ber streiten Raffte beS 19. 3ah rh- nur noch beS leb«

fern RtuffeS (»gt. fjoangljo), ip ftarf »oit Kanälen
bnrehjutdit unb fehr rtiäi an Sanbfeen. Eicfe unb
bie benadibartcn t)3ro»iujen gehörten 311 ben fchfnflen

unb fruchtbarpcn beS £anbcS; ber SerfaU oeäffaifer«

fanatS, brr mit btr Seränberuttg beS ptufjlaufS beS

$oangho iiifammrnhangt, bat aber bie Srorins ihrer

ffiauptrerrehrSaber beraubt unb groge llebetfrereem«

mutigen beroorgemfen. 3» K. liegen ireci beit 8 rems
ben geöffnete §afen: Efcpintiang unb baS wichtige

©d;anghai (f.b.); hier reie in ©utfdjau unb SJanfing

Wirten csangetifehc unb fathol. ÜfiifponSre. Eit ©ta=
peterseuguiffe pnb ©ctreibe, Saumreotle, Ehee, 9iciS,

©eibe. .üaupipabt iP Jtanfing. ©. Karte »China«.
ftiaiio (arab., »Schreiber«), in ber Xürfci ®e«

neitnung jcbeS Gbitbeamten mitttern unb hohem
tKangeS, bei bem bie Kenntnis ber ©diriftfprache un«
bebinat nöthig ip.

ftib&rlophän, f. ». re. Xitaneifenerg.

ßibitfa (ruff.t, eigentlich baS sertegbare 3ett ber

nomabiprensen Kirgiftn; bann ein in Sftuplanb ge«

bräuchtidicsj uhnrert, baS burch ein EachroitüKattcn

einigen ©duip gegen bie SBitteruug barbietet, wSb«
venb bie Eetjega ein offfntr 'Bretcrreagcn ohne alle

'Bebecfung ip. Beibe gubtreerfe heiften, wenn pe mit

brei 'hievten befpannt pnb, auch Xroifa.
fti&tira, einp mächtige ©tabt in ber flcinaftat.

ßanbfchaft Cabatia (Bhrpgien), bitbete mit brei anbe«

reit ©täbten eilte SetrapoliS, reurbe burch fDJurtua

84 ». Chr. bem römifdjeu SReich eiiwcrteibt unb war
nun ©ig eines Convontu* jurtdicus (baher auch Ci-

byraticue genannt). Eurd) ein Grbbeben jerpört,

würbe pe unter EiberiuS »ceber aufgebaut unb Ga«
farea genannt, warb aber, nachbem pe noch eine

3eitlang als Bifchofp® geprangt hatte, im 'Büttel«

alter »oKpSnbig jerftört. Sie fjimnen »on St. (bar*

unter ein Bmphitbeater mit uoeh 35 Sittreihcti) pnb
erP im 18. 3ahth- beim heutigen Ghorfunt reieber

enlbedt reorben.

ßiihrrrrbfe, tppanjengattung, f.
Cicer.

fliitlhahn, f. ©icfelhabn.
ftib (engl., »Beichen, roheS unb gegerbtes

Rctl einer jungen «füge : auf gteidje Söcifc bchanbelte

SalbfcDe liefern baS Kibfatb* ober ©lacffatb*
lebet, irelcheS in [ehr bebeutenber SDPenge unb »on
»orjiiglicher Bcfcbaffenbcit in Eeutfchlanb (ÜJlünchcn,

ErcSbcn) bargcpeUt, ftets febtoarj gefärbt unb ju

recicben ©djäften für Schuhreerf bemipt reirb.

ftibdriS (KilbatiS), ber Korffehmucf ber petP*

fcfcen Könige, ein oben fpifj sulaufenbcr Eurhan;
auch berffopjfchmttcf bcSJfiohenpriePerShei beu3uben.

Kibbermitipcr, gabrifpabt in ber engt, ©raifebaft

löorceper, an beiben Ufern beS ©tour, mit 15 Kir*

eben (banenter eine gothifepe Kathebrale mit l»erth=

»ollen Eentmätem), einer lateinifchen Schuir, einem
Btbeuäum, auegebehnter leppid'fabrifation unb(i»:il

19,473 Gin». Eabei bic 91uine ber Burg Galbwcll.
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ftittroit, fJJame eilte« 5hat« eher ©abi, ba«, auf fieferhöhle (antrum Highmorl) biibet einen tufthal*

brni £>o<brüden beb paläftinifeben ©cbirgäjiig« im tigen «nhang btt ßiafenböhle. Bon bem Körper
SU. Bon 3erufalem beainnenb

, auf ber Opferte biefer gehen Bier Rortfäfje aus: btt Slirnfortfab narft eben
©tabt jene hiporlph berühmte ©infenfung biibet, bie rum Stirnbein, hilft ben fnöchemen SRüden ber Safe
unter bem Samen be« Ihal« 3°f a Pbat Cf- b-) be-- bitben; ber Soehfortfafj nad) äugen an baä 3othbcin;
fanut ift unb 3erufalem Born Oelberg trennt, fübtid) btt ©aumenfortfag horijontai nach innen, biibet ben
Ben 3ttufaltm bei bem §iob3briinuen (Sn fRoget) großem Iheil be« harten ®aumeni, unb entlieh bet

fidj mit betn Ben ©. fomraeuben Ebal $tnnom Ber:
!

•Jahnfortfag nad) unten. SeBterer trägt acht ®ritben
biubet unb nun, in füböplieher Sichtung am Rloper für bie ©utjeln Bon je acht oberen 3äbtten. ®et mitt:
Mar ©aha Borübcrftreidjenb, in ta« lebte Meer mün= (ere 1hc>l btä Cberfiticrä, welcher bie ©djneibejähtte
bet. ©5 ift nach Mit ber ©abi’ä meifi ganj troefen trägt, entfteht, leie bie ©ittritfetunaägcfdudjte lehrt,

unb nur alä eintJRinne, in ber baäSRegemeaffer ab= auä einet befenbern SHitlage, bem fegen. 3>bifc6en»

geführt wirb, ru betrachten, taä X^aJ enthält bie tiefer. Her Unterlief er befiehl au« nur Sincm
angeblichen ©rS6er3afob«, Slbjalomä, 3ofapbat«unb Knochen (maxilla inferior), weichet ben ganjen un»
untere fübifdje Segräbniäpläge (Bgl. 3erufatem). tent imb Berbern Iheil beä ©epeht« einnimmt unb
3u feinem untern Sauf nad) bem lobten Meer JU btiut bie ®cftatt eine« .Pmfeifenä hat. ©ein mittlerer gebo:

e«©abi en9!dr(»ReuerthaI«). ©.Kurte »'ßalaftina«. jener Iljeit trägt im cbern SRanb lG®ruben für bie

Sichel, ©tabt im preuft. Ötegitrung«bejirf Cofen, ©urjefn ber unteren 3äh«e. 3“ heiben ©eiten geht
Kreis 'BemP,imt(i87&) 1237 meip fathoieinwohnem. ton bem mittlern Bogen ein [entrecht ftebenbet Rtto=

fticbi« ( Vanellus L.)
, Sögelgattung au« ber Ra: chenafi nach oben, weld'tr in jteei Rortfägen enbigt.

milie ber ©atcögel (Grallae) unb ber Ramtlie her itr hintere berfewen ift bet ©elentfortfag unb in bie

[Regenpfeifer (Cboradriidae), mit ber einigen bei uitä ©elenfgrube am Schläfenbein eingelentt. Ecr Ber=

heimifchen Ärt gemeiner R. (®ei«Bogel, SRieb* bere ift ein Muätelfortfah, unb an ihm inferirt r><h

nranbläufet, Reibpfau, V. crUtatus Majcr\. bie Sehne be« ©ehläfenmuSfel«.
Etr R. ift 34 (Sen tim. lang nnb 70 Gentim. breit, Kiefer (Röhre, t'inuj L.), ipfianjengattung au«
mit fdjlanfem, Born bauchig geieölbtem ©chnabel, ber Ramitie bet Koniferen, Säume, feiten ©träudjer,

dumpfen Rlügeln, in Welchem bie streite bi« fünfte bereit $aupt> unb ftiebenäfte in uitbeirtlidjen Cuirlcn
©chtoinge am längfiett Hnb, gerabem ©ehtranj unb ober ferner Bon einanber flehen, mit trodenh-iutigen

Bierjehigtn Rüjjtn. Obertopj, »orberhul«, CberbniP, Siebcrhlättem unb mit Sabeln, bie nur an fehl
bie aufachtbare, lange ReberboIIe auf bem Sopf unb jugtnblicben ßremplaren ober an jungen trieben
bie §älfte beä ©djtoaiijeä ftnb fchwarj

,
bie Rebern beä einjeln, aufterbem ju 2—5 an tunen, nicht jur ®nt:

Mantel« bunfetgrün, bie djafafeite
,

bie UnterbruP, widelung gefomnienrn 3weigcn Heben, umgeben ton
berJfiaueb unb bie hintere $ilfte ber ©chu’anjfebern einet au« [leinen Sieberblättern bepehenben Scheibe.

lrei6,_bie Äugen braun; ber ©chnabel iP fdjwar}, Eit männlichen ©lütenfägchen pehen gehäuft an ber
bie Rü§e pnb bunferroth. ®a« ©eibchen hat eilten ©pige ber oorjährigen 3'oeige, bie weiblichen einteln

fd'toatj unb treip gefledten ©crberhal«. EerR. Rntet ober ju mehreren an bet ©pige ber bioSfähngcn

ftch überall in ber Älten ©eit Bon 61° nörbl. ®r. bi« ffnoäpen : bie 3apfen beftehen au? jiegelbachförmigen,

3}orbinbitnunb5Iorbafrifa,amhättPgpcnin$onanb; offenen, bolgigett ober leberartigen
,
aUpen gegen bie

bei un« erfdjeint er im erPen Rtühjahr unb weilt bi« ©pige mit einem mehr ober toeniger gewölbten
©eptember. 6r bewohnt funtppge ffiitfen, iP unge= ©chilb unb auf legterem mit einem 9iaoeI Berfehenen,

mein lebhaft, beweglich, fliegt gern, oortrefflich unb jmeifamigen, bleibttiben Rruchtblättern. 3ut erPen
mit ben mannigfaltigPen ©enbuttgett. ©einSang ip ©ruppt (l’inoa Endl.), mit ungepügelten Rrüchten,

3ierli<h unb bepenb, her oft auSgcPopette Pocfton »Si= lange gefdjlcffen bleibenbtn, am (ritte beä streiten,

wit«. Eer S.jeigt grope geipige Begabung unb eine feiten im Änfang be« britten 3ahrä abfaßenben
uttermübliche ©achjamfcit, burch wtldie er auch an: 3jpfen gehört bie ipinie (P. pine» ein 15—24
bere SBiiget fchügt unb ben 3ägem ecrhajjt wirb. 6r Meter hoher ®aum mit meip fehirmfermig auäge=
nährt pch rrn PJegenWürntern, 3i'feftenIarBen, breitetet Sroite, in breiten ©tücfehen pch ablcfenbet
Schnecten je. ttnb tnnft unb habet mehrmal« am ptiitbe, matt buufelgrüiten, meip gepaart Pehtnben
lag. 6t niflet in [eichten Sertiefungen auf ©iefett, 'Jlabeln, großen, eirmiblichen 3-tPfen, jiemlidt breiten

feuchten 9!ecfern, legt (Silbe 2)iärj ober Änfang Slpril uttb bieten Rruchtteßern, 'dnrach pBramibenförmigem
Bier gropc, bimförmige, matt olicengrütte ober bräun: ©djilb, dumpfem Dlahel unb itemlich harter Rrucht:
liehe, buutel punftirte Gier unb oertheibigt biefe unb fchale. Eie 'JMttie dämmt wahrfcfceiulich auä i’or»

bie 3»ngcn mit größter Kühnheit. 3n b£t ©tfattgen: berapen ober Jlorbafrifa, tarn aber früh nach ©rie»
fchait hält er pch fehr gut; fein RIcifch ip uttfehmaef» chenlanb unb 3<alien unb biibet im leptent 2anb
haft, Witb abtr tn ©übeuropa febr gern gegefieii. 'Bei noch heute ben tnalerifchen ©dmtuef ber 'Billen unb
un« bitben bie Gier eine Eelifatcffe, boep panimen ©arten. Sin unb wieber biibet fie auch jufemtmen-
bie «Siebifseier« be« fSaubct« nur jitnt fleincrn X^eil bängettbe Bepättbe, unb berühmt ip bie ffönteia pen
Bern R. her. 6. Eafcl »©tdsBögei«. fRaoenna. Eie Binienn itf f e (Bini den, ® ineo:

Kiefer (Marilla, Mandibula), int Körper ber len, tpignolen), welche im nicrten 3ahr au3 ben
©äugethiere bie Sttc4ett, welche bett untern Iheil be« Rapfen herauäfaUcn, ftnb etwa 1,* Gentim. lang,
Öepdjt« hüben unb bie 3ühnc tragen. Matt un: fdtmat unb etwa« gefrümmt, an beiben (Snben juge:

terfebeibet ben Cberficfcr nnb ben Untertiefer. Eie tttnbei unb entfalten einen weipen, öligen Kern, ber

btiben fpmmetrifch gebiibelen Itnechen be« Ober: manbclartig unb eigettthümlich fein barjig fchmeit.
tiefer« (ossa maxillw-ia superiora) hcPcben au« 3taliett, ©tciliett, fcte Jcrante. Marfeiße, Barcelona
eineni mittlern hohlot iheil. bem fogen. Körper, unb liefern 'Bitticttttüffe für ben .('anbei; pe bienen al«

au«je Bier Rortfäfien. Eer Körper itl mit feinen Bier Ecficrt, werben aber fehr leicht ranjig. 3ur@nippe ber

Rlächett nach bem 51ntli(j, ber ©chtäfetigruhe, ber jweittabligen Kiefern (Pinastcr Endl.), mit geftüael:

Äugtnhöhle nnb ber fRafenhöMe hiu gefehrt. Eie teil Rrüchten, Pachern ober pnraiuibenfcrntigent ©chilb
mit einer büntten ©chlcimbaut auägcfleibtte Ohcr= unb feiten mit einem mit peehenber ©pifce mfehenen
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SRahet, getjprt bie gemeine ft. (gößre, gorle, burcfi lange« Stoßfiegen tiefßer ©obenterwilberung
Äorfe. Catn, ftienbaunt, Pinn? sylvestris L., bttfaOen fmb, unb auf Sanbböben, bie jebet anbtrtt

f-Eafel), einet berwißtigßeu ffialbbäume, btt an offc* ©aumfultnr fpotten. Cabei aeßattet bie ff. bie ein*

nett ©teilen eint $i>ße bou 25—30ü)ieter erreicht. ©er fadiflen gormen bt« ©ßiagbetrteb«, bei weteßrn gläßt
Stamm iß je naß bem ©oben unb bem Sßluß ge* an giätbe faßt abgetrieben unb burßSaat oberCßans
rabe ltttb bi« ßod) hinauf ohne tiefte ober niebrig, jung wieber angebaut wirb. fteiite attbert Jrjotgart

gefriimmt, gefnidt unb tßeilt fiß bann fßoti in getin= unterliegt aber ben Singriffen fo .ja^Ireitfjer geinbe wie

qer £>öhe ln jiarfe, abßtßmbe Sleße. Cer unter? Cßcil bie St., unb biefe natürlichen ©egner ibrer 3)!affenber=

fce« Stamme« ifl mit bitfer, täng«riffiger Corte bt= breitung ßaben fich in erfßredentcr fßrogrtfßon ber«

beeft; naß oben ßitt geljt bit gatbt ber SRiitbe bttreb meßrt: bieauigebebnten reinenÄiefetnbeffinbe, weieße

fltotljbraun in teußtenbe« Craungelb über, todße« feit 1003aßreit auf ftaßlfläßen attgebauttoorbeu Rnb,
beit ftd) feßr leicht unb ltnaufßörlieb ablbfcnbtn bieten ben geiitben ber ft. (ftiefernfpinner, SRotine,

SRinfcenßäiitcn angebört. 3« gutem ©ßluß wirft bie ftiefcrneule
,
ftiefernfpanntr, großer unb Heiner ffie=

St. fehl hoch tjinaut bie abgeßorbenen tiefte ab unb fernrüffeltäfer, große unb Heine ftiefernblattwe«pe,

bittet nur etne unbebeutenbe, lodere ftrone; in freiem ftiefemmatffäfer, auß üffaitäfer unb SDlaulmurf**

S taube bagegen befommt ße eine Weit au«greifenbe, grille,
f. ‘laftl »SGJalbbtrberbtr I u. n«) alle Crißenp

faß fuppetförmig gewölbte unb abgeßufte unb ua= btbingungenunbpräbiäponirenbieeingttntnCaumiu»
mentticb unter Saubßot) eine febirinfiirmige ftrone, btoibuen bou bonißerein für ihre jerßörenbenStngriße.

bie t&ufßenb berjentgen ber ©tnie gleicht. 3»nge 3nt SRaturwatb fommt bie Je. nut auf ganj armem
l iefern erfßeinen fpiß eiförmig unb erbalten im 3Jiai ©oben rein bor

;
überall auf ben befferen unb mittleren

ein eigenlßünttiße* Stnfeßen, trenn ftd) bie neuen Cobeuarteu finb bie ©eßänbe mit gießen, ©ußtn, öir*

fenfreßt ßtßcnbeii Critbe mit ben ßlbergtünjenben fen bureßfprengt. 3n freier Äronenentfaltung rircbcn

Scheiben eben bi« tum ©rfßemen bet Siabeln ent* bie bcrrfdienbenStSmme empor, unb esbilbetßcß eine

tcidelt ßaben. Cie vtabcln fmb matt blaugtün unb reieße ©efiraßtung«ßäße; ©tatts unb SBitrjeloetmö--

je ltad) ber gtucßtbarfeit be« ©tanbort« 2,5 bi« faß gen entnjidelii fteß auf« ßöcßfie, unb wiberßanbSfäßige
8 tScntim. lang. Cie Clüten fmb bi*wtiten feßr un< ©efunbßeit berCaumentiridclung iß biegolge babon.

gleich bcrtßcilt, unb e« gibt CSume, mtlcße feßr reieß Cagegen gebeißt in bem auf ffabtßäßen angebauten
an männlichen ©löten ßnb unb bagegeit nur wenige ftunftwalb nur bie ff., bieüJ!ifd;ßöljet fßwinben. ‘JJiit

loeiblicße entwideln. Cie erßtren enthalten unge» eingepteßten Äronett ßrebt Stamm neben Stamm
mein biel feßwefelgclben Clütenßaub, bet, in SRegen» gleichberechtigt empor. Clatt» unb Sßurjelbilbung

pfitßen jujammengtfßwemmt, Ceranlaßung jurgen werben auf ein ÜRiuimum jurüdaebrängt; bie ©c=
bet bom ©cßwefelrtgen gegeben ßat. Cie weib= ßanbe berfaUen frantßaftcr CiSpojition. Ciefe Ser»
ließen ©löten bilben etwa erbfenaroße, fdmußig ßältniffe ßaben in ber 'Jieujeit gerechte Cebcnfeit

firfcßrotße 3äpfhen. Cie Rapfen finb legeiförmig, gegen bie ffieferufaßlfcßlagwirtfcßaft erregt. 2)tati

ßetS etwa« ungleicßfeitia; fte reifen im Dftober be« beginnt 311 ben ©diirm unb ©amenfcßlägen jurild:

gweiten 3aßt«, aber erft im Ciäri ober ülprit be« gufeßten unb begrünbet ßatt reiner Äicfernbeßänbe
britteu 3aßr« fallen bie geßiigetten ©amen au«. Cie überall. Wo bie« möglich iß, gemifeßte Ctßänbe. Cie
SBurgelu bringen jiemtieß tief in ben ©oben ein, btr gemeine ff. trägt auf armem Coben oft feßon mit
entfeßieben auägebilbeten ©fablwurjel gefeiten ßcß 12— 15 faßten Samen. 3ßr? uonnale Samencrceu*
fpäter fräftige ©eitenwurjeln bet. Cie Äeimpßanje gung beginnt erß mit bem 40jäßrigen Stlter. 2Iu«

seigt5

—

6 ffeimnabeln, unbamerfien, biäireilen «ließ 1 ßertof. ßapfen, toelcßer etwa 55 ffilogr. wiegt,

noch am jweiten unb britten 3aßre«trieb ßeßeit bie gewinnt man etwa 1 ffilogr. reinen ffomfameu.
'Jiabeln einjeln. Cie ff. wädjft in ber erßen §5Ifte Bur Cßanjenertießung rajolt man ben ©oben unb
ißre« Seben« biel feßneüer al« in ber jweiten; oom fäct pro 3Ir 1 V»—

2

ffilogr. reinen Äornfamen in
50.—80. SebenOjaßr wäcßß fie langfamer, aber gleicß= iliillen. Cie ©flanjen werben jumeiß einjSßrig,

mäßig fort unb erreicht ein ’.'Uter «on ca. 300 3aßren. ßöcßßen« jweijäßrig in bie CeßSnbe gepßanjt. Sie
Sie iß bureß ganj Europa bi« naeß ffleinaßen, naeß ertragen nut wenige 3aßre eine mäßige ©efeßats

bem ffaufafu« unb In Sibirien felbrt bi« jum ?(mur» tung unb müffen bann, fotlen ße nicht fümmerii,
gebiet berbreittt; nörblicß geht ße bi* jur @ten;e be« fteigcßeUt werben. 3Jtit ©alten oerpßamt man bie

©aumwueßfe«. Sie beßßt eine ungemein ßoße forß= jungen ftiefern auch wobl noeß biet= bi* fünfjährig,
wirtfdjaftlicße ©tbeutuug: ße bebedt allein im nörbs SCSiil man einen ffiefernbeßanb bureß ©amenfeßlag
ließen Ceutfcßlanb naeß mäßigem Ueberfcblag über betjüngen, fo genügen 30— 35 Samenbäumt pro

2V« 2J!iH. ®eftar üBatbßäcße, hübet in Sübbeutfcß» fjeltar bem Bwed ooHfommen. Scßon im jweiten

lanb einen tiamßaften ©mßtßeil btr @efammtbe> unb britten 3“ßt naeß erfolgter ©efamung werben
walbnng, ßerrfdit faß abfolut im ftönigreieß ©ölen, bie Ciutterbäunie abgetrieben. Ca« $oIj ber ff. iß

im treßliißtH SRußtaub, im (üblichen afanbinabieu weieß, grob, etwa« glai^enb, läßt fleß leießt unb feßön

unb bilbet Oaffcnwälber im nörblicßen granfrtieß, fpalten unb iß fowoßl im Crodenen al« tm geußteu
in Celgitn, in bielen Cßeilen bon Oeßerreieß. Seit ron großer Cauerßaßigreit ; e« bient feßr aUgemeitt

100 3aßrcn ßat ße im mittlern ßuropa bitte früßer al* 9Tuß= unb ©rennßotj. Cie ff. liefert aueß §ar 5 ;

mit Sanbßolj beßanbtne gläeben eingenommen. Uns bie SRiitbe enthält ©etbfSitre unb bient jum @ei=

bernflnftige ©treunußimg, flarfe Sicßtung ber ©es ben; au« ben Siabeln gewinnt man fflatbwoHe unb
ftänbe, übertriebene ©eibe, regellofe SEBirtfcßaft über« SSalbwotlöI; bie jungen i riebe ßnb ofßcineU unb
ßaupt ßaben an bielen Orten ju einer Cobenerfcßös würben früßer al« Cliitreinigungämittel benußt, in

pfung geführt, weteße bit SRacßjußt ber anfprueß«: Unglanb unb ffanaba bienen ße bei ber Cercitung
bolleren ßaubßöljer tmmöglicß maßte unb jumüinbaii be« Sproßeitbier«.

ber genügfameit ft. jwang. Cabci empßcßtt ßcß biefe 1
Cie ff iiießoljfitfer (ftrutiimßofjf iefer,

übetau« wertßtollc $o(jart burß rafßen SBud)«,
' ©utnpffiefet, 2egf iefer, Satfße, Pinu» mon-

ßoßr 9htßßo!jau9bcute imb bebeutenbeu tecßnifßen
|

tan« mu. , P. muRiins Scop., P. pumilio Unctike,

@cbrauß*wcrtß; ße wäßß noß auf Clößcn, bie I f. Cafei), mit oft tiegenbem, aber auß aufs
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rechtem Stamm, fdjwarggrattcr, in biden Blättern

fidj löfcnber SRinbt, aufrecht fieljcnben weiblichen

Stütengäpfebcn unb eiförmigen Rapfen, gehört bem
©ebirge bcs fübtieben unb mittfern (Europa an,

fommt aber autf) in ber Ebene Pot unb geigt fo »er:

fchicbcne Sonnen, bag fie pan pielen Botanifern in

mehrere Strten gerfällt lootben ifi ,
toSbrcnb fie pon

anberen nur als gottn Pon P. sylvestris betrachtet

mirb. 3ebe raub« .jjoebTage bis in bie ifStjrenäen bat

ihre Änttbotgfornt, unb tiefe gönnen fitib oft auf

flcinc (Ücbiete beftbränft. EaS itnieholj ift biä fegt

fetten ©egettflanb forftlidjer Bemigung unb Sultur,

bebedt jeboef) in ben Vttpen bei 1400—2000 Bieter

£>ö[je noch weite gläcbcn unb bilbet bort einen ener--

gijehen Sdjug gegen Satoinen unb Grbjätte. 'Dian

bereitet batauS baS Ärummhotjöt, wetdjeS in

feiner Befdjaffetibeit bem levpentinöt febr nabefiebt

unb ata BoffSheiltnitlel beuu nt wirb. EaS §olj ift

febr biebt unb fein, mit febr febmaten 3abrebringen

unb lebhaft hraunrothem Stirn unb bient ju ErcchS;

lerarbeiten unb Sdjnigcrcien. Eie BleerftranbS;
tiefer (P, maritima Mill., P. Laricio Poir.,

f. Ea=
fei), ein febr frönet, 25—30 Bieter hoher Saum
mit graufdjwarwm Stamm, in Stüdfen fttb töfenber

Biinfit, febrraubenStefteu, ppramibenförmiger Krone,

langen, fräftigen, buutelgriinen Babcln unb faft

figenben Rapfen mit braunem, gtänjenbem, rauten;

unb pprantibenfövmigem Babel, tpätbfl in Sübeuropa,

in ber Äritn unb Äteinafien unb wirb in granfreidj

behufs ber $argnugung Tuttipirt. (Sine imereffante

'Jlbatt ift bie Sdjwargfiefer (öflerreitbiftbe St.,

P, austriaca llocss., P. nigricans Hott.'), mit mehr
ober weniger wagredjt in Ouirten abftebenben fiaupt;

ifien, breiter firone, febr bunflen, fteifen Babeln,

großen, betten 3apien unb fdtwargtr SRinbe. Eieft Slb=

art wäcbft in ben Ocfiemicbifebcu Sttpcn, bitbet hier

febr gtofee ©efiänbe unb gewährt eine einträgliche

.fSargtmgung. Bei fhtlhtroerfucben in Botbfranrteid)

unb Ecutfdjlanb bat fie ben gehegten Erwartungen
nicht entjptodjen

, bagegen ift fie für bie SaubfcbaftS;

gärtnerci febr empfehlenswert!;. Sie europäifebe
lerpentiiif iefer (St. oon Borbeattr, P. pina-

ster Sol., P. maritima Poir., P. Laricio Saa), ein

bober Baum mit graufdjwargemStamm, fe^r rauben

Steilen, 13—18 Gentim. langen, giemtidj btefett, leb;

baft grünen Babeln, meift ju btei fiebenbett, biä

18 Geutim. langen, febr rurj geflietten 3apien mit

pbramibenförmigem, mattgrauem Babel, mäebfi in

beit Btitteimccrtänbcrn unb tpirb in SBeflfranfreidj

befenbcrS auf bürrtnt ^eibebobett tue (Gewinnung
pon Serpentin angebaut; in Eeutfajianb gebeibt fie

nur am 'Rhein. 3ur brüten ©ruppe tTacda £och),

mit ju gwei ober brei fiebenbett Babeln, nach ber

Reife nicht abfattenben Bapfen uttb fieifer, felbft

bornariiger Babtlfpigt, gebert bie ametirattiftbe
SerpentinfieferiP. Tawla L.), in ben iilbö jitidien

Staaten Borbamerifa’8, ein fdjöner, jchfanlcr, bis

25 Bieter bober Baum mit fchlieftlich jiemtid) tief ge=

furchtet Rinbe, ju brei flrbenbrn, bunfrtgrünen, 10—
16 Gentim. taugen, lebhaft grünen Babeln, gu 2

—

5
fiebenben, eiruub länglichen, etwa 10 Gentim. langen

Bapfen. Sie liefert ein febr barjrcidjfS, bauerbafteB

Bugfjotg, wirb btäwcilen hei uns angepflangt, ift aber

für unferÄtima febrempfinblicb. Bur bierten ©nippe
(Cembra I.oud), mit 311 fünf ftehenben Babclit, eintn=

bett, im jweiten 3abt abfattenben Barten unb nicht

ober foum geflügelten grütgten, gehört bie Bnrhets
ober Birbcttiefer (Stree. P. Cembra Safet),

ein 12—15B!eter hoher, meift ahet nichtigerer Baum,

fiicjernjpumer.

auch firaucharttg, mit giaufdupärjtichem Stamm, ge
furdjter unb riftiger Diiitbe, fein hraunwolligett 3nxi;

gen, 8—10 Geutim. langen Babetn, tingelnen
.

ju

grnci ober brei flehenbcn, 8 Geutim. langen, fehmupag

violetten Bapfen uttb fpigem, gclhlichipeifttm Ratet.

Sie mädjÜ in ben tppreuäen, abet auch in ben Slltett

gwifcheii 1250 unb 2200 Bieter, auf ben Barpatben

unb in Sibirien, bitbet in ben bentfdjen Stlpen teilten

jufammenhängenben SBatbgiirtet, jonbent tritt nur

an eingclnett Stetten mafjeitbaft auf unb Perf^trir.

bet, ba für ihre Bachgudjt bisher wenig grfefxben ift.

unter ben fielen Sdjäbigungen bcr3ungtoüib(ebitta'

baä SBeibcPieh mehr unb mehr. Ea» .fett tmrt per

ben Stelptern gu allerlei Sdmibereien unb^ausgetät.'

benugt Bürgen be3 faft gänglich mangetnben Unter

Miebä gwifegen grühiahrä- unb ^erbjtbi'Ig treten bie

Jahresringe wenig hervor, es ifi t<8hatb ftht fein unb

gletchmäbig unb wirb amb gu Sirfonattjböben gefuchc

EicBüffeftnbgcniefibatunbhitbeneinenGivettatiilel

Bubtanbä. SttS Bierbaum eignet fie (ich nur für tau!«

Sagen; ihren groteSfcn Gharaftcr erreicht fte über;

haupt erfl im hohen ffiter. Bur fünften@nippe(Stro-

bus Loud.), mitgu fünf, fetten gu Pier ober frch-l fiebern

ben Babetn, porherrfdienb läiigtichcn, berabbSnäenirr,

Bapfen, wenig entwiefettem S^ilb unb anberS gefärt

trm, brriedigent Babel, gehört bit 9Sepmoutb:ebc;
SBeimuthätiefer (P. Strobus L.), ein biä5GSSf

ter, bei uttS noch über 25 Bieter hoher Baum, in Rota-

amerifa füblicb hiS gu bcu SttteghanieS, in ®eorgia

unb Borbcarotina, mit giemlieb breiter, meift einim

bcrÄtoite, fchwärgtidjer, rifjigtr, nicht in Stütfen ftd

ablöfenbertHtnbe.anberSpthe beriBträfleiungenjiem

lieh gebrängt fiebenben, 8—10 Gentim. tätigen, febr

bünnen, aber ftcifen,in btrjugenb blau;, trätet mal',

grünen Babetn unb tänglidj ivatgenförmigen, etwa#

getrümmten, fanm borgigtu, 1 5—18 Gcntim. langer.

Bapfen mit etwas fetterem Schitbe. ®te SSepmouth

Ftcfer würbe 1705 in Europa betannt unb bunb tor:

äöetjmouth eifrig empfohlen. Sie hat jecodi teil (ft;

Wartungen wenig entfptocheii. Sie liefert in Simetifa

PorlrefflidjeS, bei ltnS aber ein febwammigcS $olj

Pon geringem Bug; unbBrenmpertb, wirb feboetnoo

jegt als Bliftbbotg in Babel; unb Caubbolgbeftlnbu;

[owit auf gang armem Sanbbobtn gur Binbung unt

Eedung btSfelbeit gier unb ba angebaut. 3^rtAn,;

tut erfolgt leicht bureb Saat uttb Bftangung, wie t«

ber gemeinen St. Slis Bierbaum ift fte in BarfS unt

©ärien toeit Perbreitet. Die Sa m ber täüefer (P

Lambertiana Dougl.), auf ber Bortmefifcite Reit-

anterifa’S Pom Gotumbiaftug bil Bltjifo, mit etnm;

ber ffrone, febwatb riffiger, graubrauntitber, oben

rötblieber Bittbe, 8— 13 Gentim. fangen, giemlid

fteifen , buufelgriiiten Babein
, tingeln ftthenben unb

übtr 30 Gentim. langen, bunfetbrauitcn Bapfen, witb

über 60 Bietet boeb unb febtiegt fleh fotml ben anbp

reit Baumriefen ÄatifomienS an. Bei uni gebeibt f»

nur am 9lbetn._ S. Eafel »1t iefer«.

ftieftrnaBrlöI, f. 0. w. Jithtennabetöt.

ftirfcritgallrntoliller, f. SBidlcr.
ftirfcrnbolgtooSpe,

f. ^olgwcsptn.
itirfernfammborntocSpt (Öufdhbornioespe).

f. Biattwespen.
Rieforttlrruifibnabtl, f. Ären 1 f chnabtL
Wiefrrnmarftäfcr, f. faotgfreffer.

tttcfcrttrufjelfafer (fjicbtenriiffetfäfer}, f-

!R üjfetfäfer.
(tirfernfganaer. f. Spanner,
ftiefernfpinner (8 i thte ufpin ner, Oastropaeb.

[Laaicampa] ptui L.), Schmetterling attS ber Samiiic
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her Spinner, 6 Getitim.(ba323eibefieii bis 7,8 Gentim.) fegt nun oertifgl fiter bem ff. noch einen SängSbat:
breit, grau ober braun, fefjr reränberlieb, aber flcts fen, bas ff ielfdtwein, unb Perboljt biefe brei Stiide

mit wetftem ©albmonbfleefchen auf bem '-üorberflügel burd) (gegen Tlufplaben) ercentrifd) fteijenbe ©oljett.

unb unregelmäßiger, rotbbrauner Oitcrbittbe hinter 93orn unb hinten, wo, her SehiffSform wegen, bte

bcmferbeit , erfi^eint um SKitte 3uli fibctaO, roo Sie= Spanten nicht mehr rtthtwtnflig jutn St. fiepen fön*

fern »atbfen, tjl fefjr trage unb legt 100—200 Hau: ntn unb beSljalb aul jtpei getrennten ©äljten (®aef:

grüne, fpäter graue Gier pott CPröpe unb ©ejlalt bcrbtjälftc unb Steuerborbhätfte) beließen ntiiffen

eine« ©anffoms an beu Stamm, bte Slabeln ober (Äantfpanten), baut man- auf bem ff. eine gebe,

einen 3»tig in Reineren ober größeren Partien. Slaeb flarfe »Stuffiopung« auf, gegen welche ftdj bie fcgriU

2—4 SBoehett erföchten bie Släupthen , begeben ffö gen Spanten ftiipen fönnett. Sorn unb hinten
atsbatb jum Kraß auf bie Slabeltt unb bejieben im föließcn (ich an ben ff. ber S8or=, refp. TUliterftewu

Oftober ober Slooember, meifl balbroficfipg, ©inter= au (f. Sieben), »Hebe burd) bie ffielpiartren unb
lager unter SJtooS ober ffraut am Jfuß ber Stämme, eiferne ffniee (beim 33oiftePett Sieitfnie) mit ihm unb
Sie finb buitfelbraun, grau ober rötgiid) mit »eisgrau ben Stuf Rohlingen Pctbunben ftttb. Um ben ff. großer

mannigfach »echfelnb, ftetlenweife mit filjiger Oebaa= Skiffe beim auflaufen auf Orunb ror ©aoarie ju
rung unb je einem flahlblauenSammetilecf (Spiegel) föitßen, befefligt man untet bemfelben noch einen

in ben ©nfönitten beS upeiten unb britten SRtngeS. SoSf ief; berfefbe ifl au» Sfötcnhoti, aifo iplitter*

Sie erfcheinett jeitig wiebet im grütjjobr unb begin= bar unb fotl ftch oon fetbjl »fett, um bem Schiff baS

neu im ittprit ben ffraß. ©ne einjige Staupe peruhrt abfontmen ju erleichtern. — Cifertte Schiffe h>t=

jurStlangung ber'Jteife burcbfönittlieh 1000 Stabein, ben in ber netteflen ffeit ge»ühnlich gar feinen ff., ba
unb bie halbiofföftge Staupe ocqebrt eine Stabei, ibr SängettPerbanb »egen größerer ©anbtföfeit unb
»enn fie fuß nicht unterbricht, in 5 äRinutru. 3m ßübigfett beS 'BlateriaiS uno befonberer ffonjlruftion

Juni ftttb bie Staupen auSgeioaAfen unb Perfpinnen bebeutenb ftSrfet gemacht »erben fann.

lieh in ber ffrone anStabeln unb Stoeigen, amStamm ffiel (Carina), in ber Sotanif ein i^cit ber

ober an ber Grb«. Oer ffofon tfl »atlenattig, feft, Schmettertingäblüte (f. 'Papi Ilonacecn); in ber

fchmiigig »ei6 ober graubraun unb enthält eine bttn: 300f°3ie ( P. »• Schaft (scapas) ber fyeberu (f. b.).

felbratine ffluppe, attä »efchcr nach brei ffiodjen Der ffiel, ©auptjlabt ber preuß. prootnj Schleswig:

Schmetteritng auSfcMfipft. ©er unb Staupen ftnb ©olfleitt, in aumuthtger Sage fafl im ©intergrunbe
ben Singriffen ber Seblupf»e3pen ftarf auSgefefjt, be« Sielet OtifcitS (f b.), ©ibpunft ber »Ilonas

unb oft fruchen aus einer einjigen Staupe hunberte Äielcr unb betOfiholßeinlföen ©fenbaßn, 1 lOßilom.
oon Schfupfu tSpenlätPchen herror, um ftch auf ber oon ©atnburj, beliebt auS ber Slltfiabt, auf einet

allein noch übrigen Stanpenljaut ju Perpitppen. Oer ©afbtttfel jwi’föen bem ftictet Sufcn unb bem fflei>

ff., weicher hauptsächlich auf älteren ffiefern lebt, ge: ntn ffiel, unb aus ben neueren Stabttheilen, ju

hört ju bett föäblföflen 3nfeften; bie Staupe frißt benen 1869 noch bie ehemaligen ISnblichen ©cmtiu=
bie ffiefern ganj fahl unb jerftort auth bie Spijs= bett SrttnSwief unb Oiiflernbtoof famen. Oie ait=

fnoSpett, fo baß ftch btt Stamm nicht wieber pott: (labt ifl eng gebaut, weit unb fteunblich bagegett ftnb

jlünbig erholen fann. 3C frifdjer mtb beffer ber bie neiiett Stabtthetle. Slm Ojlenbe ber Slltpabt liegt

SSoben, befto feftener ifl bie Staupe; nach mehreren bas Schloff, ba« im 13. 3ahrb. erbaut, im 18. 3al)r:'

heilen, troefenen Sommern muh man in grojjtn reu bttreh bie ntffifehe ffaiferin ffatharina II. enreitert

nett Äiefernforftcn auf troefenem Sanb fletS auf ba« warb (ber ältere ibeil bräfclben brannte 1838 ab unb
erjcheineti ber Staupe Porberettet fein. TOait reoibirt »ttrbe neu aufgeführt) unb in feinem 3'tuern bte

jweimat im 3ahr, fueht bie Staupen im SBiitterlager UnioerfitätSbibliothef unb eine lleine, aber tortreff*

(baS häufige Slnfaffen ber Staupen erjeugt biswtilen liehe Sammlung pon ©ipsabgüffen nach Slittifcit

böfe ffranfheiten an ben gittgern), fängt fie burch unb Sfulphtrtn oon Ohortoalbfeti birgt. Oie Stabt
Slnpraüen ttttb fammelt auch bte 'Puppen, Schmetter: hat 2 ePangel. Äirchcn (baruuter bie um 1240 erbaute

linge unb ©er. Stamcntlid) bei ben Staupen über» Stifolaifirche mit hohem Ihurm), eine SJtiiitärganti»

jtngt matt ftch, obfte3<hueumoneenthaIten, unb tobtet fom unb eine fatfyol. ffirthe, eine Spnagoae, eine Uni*
fie tn biefem Jaü nich*. »eit bie attSfchiüpfenben oerfität, eilt ©mmtaftttm, eine fRcalfchitle »weiter

Jthtteumone mehr jur SJertilguncj beitragen ai* bie Orbnuttg, eine 3Jtanneafabemie (feit 1875), eine

angeftrengtefle Slrbeit. TOait futht bie Staupen auth SJtarine: unb eine @e»erbjdju(e, mehrere $tipat:

burd) 3tehett pott ©räben, ftharfeS Ottrcbforfleit bet erjichungSanflalten, eine 'Bliitbenauflait, eine Stern:

StangenhöIäetunbSdfommgen unb anbringen eines »arte, ein Skater, SDaifenhauS, ein grofteö SJtilitär:

ObeerrtngS am Stamm ju befämpfen, ^at aber tro(j lajareth, 2 afabemifthe Ätanfcnhäuftr, piclt milbe

aller öemfihungtn immer noch bie größten Slerlufle Stiftungen, eine 3biotenanflaIt, eine große fflcrrfle:

jtt beftagen gehabt. S. Oafrl »SSawrerberber I«. gungSatiflalt für arme S ärger unb bereu ©ittwen
llificnifpfiinerf[t|IupfmtB(ie,f.S(hIupfwtSpen. (»Stabtflofler« genannt, 1822 auS ber Slereittigitng

fticferniritbmitflrr, j. ©itf [er. ponoiet alten ftloflem gebilbet), mehrere gelehrte ©e=
ftieferraurm, f. o. ». Otterber, f. Steunauge. fellfchaften unb 'Pereine i Herein für ©tographie unb
Stiel (frattj. <iuiilo, Carbnr, engl. Kcoll, ein Sah Staiurwijfetifchaften, ©efetifchaft für Sammlung unb

fen, welcher bie '1‘ctftS btS ScbiffoförpetS bilbet, muh ©rbaltung paterlänbifdjer Sllterlhümcr, ffir palerlätt:

ans feftent, nicht fplittembem ©oij (®d>e, SStidje) bifebe ©cfchidjte, Satibwirtfchaftlicher ©ntraiocrcm,
uttb womöglich auS Sittern Stficf hcrgcpcilt »erben, ©efellfdjaft freiwilliger Slrmenfreunbe, feit 1793), ein

Sr erhält in feiner ganjen Sänge eine Stinne (Spo= altes StalhhauS (mit einer laicl jur Srinnenrng an
nuttg i jur wafferbiihten 'Jlufnanme bet einen SängS: bie in bemfelben 24. Sffärj 1848 erfolgte 'Prof!,uni:

femte ber ftieiplanfett . b. h- ber nnterflen unb ftärf-- ntng ber pvooiforifthcn Stegicruitg für bie ©erjixtthit5

ften Splattfett ber Außenhaut eines SthiffS. auf ben mer Schleswig uttb ©oijleitt), eine in Oemptljorm
ff. uttb rcdhtroinflig ju ihm »erben bie Spanten erbaute ftnnfihatle, mehrere aitertl'fimliche 'Ptioal;

(f. b.) aufgefeht; auf ben ünterflen 'Iheit biefer (bie häufet, oicte Pidcit mit frcuttblicheit ©ärten tc. litt:

i’obcttwattgett), atfo innerhalb beS Sepiffsförpcrs ter beu neuerbingS errichteten ©ebäitben jeiefmen ftch
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no* niffjrcrc 6*ulgtbäube, baä ©cfängniS» unb baä unter bem OiamenKieler Uinfchla 3 hefannte SDJefft

äkrichlägcbäubt, bie SJcattncfafernen ,
baS Im Sau bient jur Grtcbigung ber @elbgcf*äjte namentlich t«i

begriffene IhautoW»5DJu[eum au3. Eie Unioerfi» f*lesiBig=hoIfteimjeben ©utsoeftfer; bie Wahltage

15t, 1665 geanmbet ltnb nadj ihrem Stüter, §erjog (Octnvae irium resum) geben urfBriingli* com 6.

—

Ghriftian Siibrccht Don J£>oI|tein , G h r I fl i a n a ?1I» 13., jeßt bis jurn 17. 3au. (Xntonätag); itbodj Iren

bettiua genannt, beliebt auä ben Vier gewöhnlichen ben bie öauptgefehäfte jwifchen 11. unb 14. b. SCI. er
gafultäten unb jäblte 1876: 64 Vcofefforen unb Eo= lebigt. K. befißt eitblieb auch eine Scebabcaiifialt unb
teilten unb 220 Stubirenbe. ©ie hefißi tine Eihlio» herrliche Spaziergänge, namentlich burd) boo ftäbti*

thtf Bott 150,000 Sänben fowie außer ben übiidjeu fd)e ©cbölj Eufientbroof nad) BelltBue. 3n ber Um;
Sammlungen unb 3nflitutcn ein SDiünjfabiiiet unb gcgciib bieten bie iSilbelminenb&be (Sanbfrug) bei

eine bemeneubteertbe Sammlung ncvbifdjet Sil ter» Gilerbcd unb fcaä ©dnoeutinetbal Ecrgnügungsürter.

thüntcr. Gin neues ©ebäubc für bie Unitxrfität im Eie 3abl ber Güiroohncr belief fi* nach ber sfählung

©ehlofigarten wirb im Oftober 1876 boUenbet fein. Bon 1871 mit Giiif*lußbcT@aniifon(l Bataillon 3n=
K. ifl ©iß btS Dbcrptäfibiumä ber (ßroBinj ©djleS» fanterie, l’tarinetrappcn) auf 31,764 (bamntcr <99

wtgs^olflein , eines SlpptUationS», eineä Kreis» unb Katholifen unb 187 3uben), 1875 auf 37,270 Gimo.
4 2imtägeri*te, eines KcnnfioriuniS, eines ©eiierat« K. (wahrfdjtinU* Bon bein altjächfifdjen Eort
(uperintenbenten (für {wlftcin), einer SfleicbSbanf» Kille, toaS einen fiebern 9}Iafe für S*iffe bebeutete)

(teile, einer fianbcISfammer, einer Dbcrpoflbireftion, foinmt febon im 10. 3>>brh- unter bem Slameii ÜB I

eines £iauptficncramt8; au* ift eS ©taticnSort für Bor unb wirb bereits im 11. 3a brh- als Stabt en
bie beutfd* Oftfeeflotte. Ett Stabt ift ein loiehtiger wähnt. Jladibem bie Stabt 1072 oon ben Slawen
§>anbelsplaß nnb befitet ben bellen fiafen au ber jerflört worben, warb fie Bom ©raien ßlbolf XI. wie»

beutfeheu Cflieefüfie (f. Kieler B u je n), bou wo her aufgebaut. 1242 erhielt fie ba3 lübijche Stabt»

aus regelmäßige Eampf[d)iifBtrbmbmigen mit meh» recht. 3“ Anfang be« 14. 3abrh- gab ihr König
veren Äüftenovten btt fßrooiiM, mit (Stettin, Kopcti» Ghrifloph U- bie GtlaubniS jum Stapel unb ®ce=

bageti unb anbertn bäntfeben Scefiäbten betlehen. haubcl unb 1318 SKüiijgcrcduigfcit; baä HKcifie ju

Sliijang 1875 batte bie (Stabt eine furnbels flotte von ihrem Slufblühen trug aber ©raf Slbolf IV. bei, wel<

84 ©et|<hiffen ju 5413 Saften. 1874 liefen in ben eher nach bem Sieg bei SöornbBoeb in St. feine 9tcfi»

$afen ein: 3915 Schiffe »u 157,308 Saften, aus bem» benj auffeblug. Etffcu ©obn 3obann I. griinbetc bie

felben aus: 3967 Schiffe ju 159,798 Saften. Eie Sinte $oIfietn=K. (f. $olflein). Eurch feine 31e»

ßauptgegenftänbe ber Ginfuhr jur See ftnb ©etreibe, genten mit Bielen Freiheiten auSgefiattet, erhob fich

Kohlen, Baubofj unb Sieh; btc Suäfubr ((anbeim K. febr raf<h, ui* 1*011 1363 gebürte es jur $anfa.
wärtS mittels ber Gifcitbabn) umfaßt Berfdbiebene Sa» Eie ©tabt litt oft burd) ben Uebcrmutb beS umrcoh»

brifatt (bamntcr Dich! unb Eier), Baußolj, Kohlen, nenbtn Slbels. gnt 3aßr 1544 Tarn fie an §trjcg

Grjeuguiffe ber Saubwirtfchaft (Käfe, Butter, ©aat» Stbotf ju cfiolflein = ©ottorp, ber fie im glenSbutger

fom), gif*e, barunter bie Kieler (Sprotten, unb Ihei(uugSBertragBoml2.21ug.l581anfcinenObeim,

fDtufdjetn. Eit 3nbuftrie ift im Tluffdaning begrif» König gnebrieh n., abtrat: 1627 trurbt fte Bon ben

fen; eä gibt mehrere Gifeugießtreitn ttub SKafehinens Kaiferluben genommen, 1628 bou ben Eänen oer»

fabrifen, gabrifen für fioljwaaven, ©olbleiften, ta» gebenS belagert, 1643 uon ben Sdjweben, furj batauf

peten, Jinedjeumchl, Sabaf, Cel ie., große Sierbraue» wieber Bon ben Saijerlicheu unter ©adaS erobert,

reien unb tine ©djifjäwcrfte fürhöläcrneSdjiffe. EaS ©eit 1721 war Xt. wieber Sleübenj ber ©enöge Bou
faifcrlidie ‘JJtariutbcpot befinbet ftcb in Ä. auf bem fiolftciu»©ottorp unb ^auptfiabt beS großfurtilüben

terrain bei ehemaligen Setbabe* Eüftembroof ; ba» Unffifchen) JlutheilS ton ^olfteiu, bis es 1773, gegen

gegen fmb bie neuen KiiegShafenanlagcn: bie SdiiffS» Olbenburg unb Eelmenhorft Bertaufcbt, mit bem rö»

werfte für bie faifcrlidie Diarine (mit jwti SiafftnS nigliehen 'fiiulvtil Bereinigt würbe, ©ejchid'tlid merl»

für ©djiffbau unb SdiiffSauSrüßimg, jenes 215 rnürbig ift St. befoubers burd ben bafelbft jwifeben

fUieter im ©eoiert, biefeS 248 SJieter fang, 2153Ke» Eäuemarf unb ©ehweben unb jwifdjen Eänemarf
ter breit, beibe oerbunben burth einen 63 TOeter lan» uitb ©roßbritannien 14. 3an. 1814 aejehlofjenen

gen Kanal), auf Weither als erfieägahtätug bie fflau» Kieler grieben, in bem ESntmatr 9!cnvegen an
jerfregatte gritbrich b. ®r. 1874 Bodetibtt warb, bie Sdiwcben, Sthwcbcn bagegen Sdiwebifd)» Sommern
brei (hellinge (jum Sblaufen neu gebauter Schiffe), an Eänemarf abtrat. 1848—50 war St. btr ©iß ter

bie Bier großen, noch in ber CoBtnbung begriffenen ptooiforifehen SRegierutig. Sfiuf) btr Erälenbent, £>er»

Eroefentoefs (je 94—110 (Sieter lang, 22—23 5Bic= »og gricbridi oon 3Iugii]tenburg, rrfibirte 1864— 66
ter breit), bas ©ebwimmbod ie., Bom fianbtllhafen in St. ;

na* ber Slnncrion bur* Preußen würbe bie

getrennt, auf bet öfllühcn ©eite ber SBu*t jwifchen oberfle ^rooinjialbebörbe bortbin ocrlcgL Cgi. gaef,
Saubfrug unb Gücrbeef, wofefbft fi* bei ©aatbcii St. unb feine Umgebung (Kiel 1867); ßafeter,
audi nod» bie große SduffSwcrfte einet $riBatgefeQ» giihrcr burd) K. (2. Siuft., baf. 1875); gicf, 9Rit»

l*afl befinbet. Sh'-citer ftrtb ju enoähntn bie Eämpf» theitungen aus Kiciä Vergangenheit (baf. 1867).

fornmühle ber ©ebrüber Sauge ju flieumühlen au Stiel, griebrid), Koiiiponift, gtb. 7. Oft. 1821
ber (Biünbung ber ©djmentine, wohl baS größte Gtab» ju ffJuberbaeh a. b. Sahn als btr Sohn eines €*ui»
liffcnttnt biefer Slrt auf bem Kontinent, bas itehenbe IehrcrS, madite feine Stubien in Koburg unter

Eampffehifjoerbinbung mit Gnglaub unterhält, unb Kummet, würbe barauf als Koujertiucijlcr ftüitä

bie Enoatirrenanfialt £wrnbcim am äußcrflen {ein» ©SuncrS, bei gürfien bou ®ittaenücin»S?erIcburg,

tergranb beS Kielet SBufeuä. SeitbemK.KriegSbafen angefieCIt unb ging Jpäter nach Strlin, wo tr unter

ift, gehört eS au* ju ben gefluugtii. Eit Ecrfe be» Eehn mit einer foiiigIi*cn Uiitcrftüßung no* brei

jiebtu anS ben beiben ScefortS griebrid^ort (f. b.) 3ah« taug feine Stubtcn, namentlich iiiiÄontraBunft,

nnb Vramicherg, bie auf ber fchlcSwigfd'eu ©eite, fortftßtc. ©eitern iß er in Ecrlin wohnhaft geblieben

ui* aus ben Straubbattcrien gort ©tof*, Sägers» ui*trwavbri*ba(btitiengea*teten5)!amen. Grwurbe
berg, Kobrägen unb ÜJiöItcnort, bie auf ber holfieini«

;

in ber golgt Sehrer ber Aonipcfition am Stcrn’fchen

f*eit Seite ben Gingang in ben fjiafen f*ii(jen. Eie Konferoatorium, 1865 2Jiiigticb ber fönigtichen Slfa>
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betnie ber ftftnße, erhielt 1867 beit fßrofeifortitet unb
runrbe 1869 SenntSmitglieb. ft. gehört ju ben te;

beutenbßcn ber Icbenbcn ftompouißen unb ift liament;

lieb ftontrapunftiß auSqcgeitßnet. Docß begnügt

er ßcß nicht bamit, bie alten gotmen gu reprobneiren,

(onbcrii ct i(l gugleleß mit großem ©folg btmübt, fit

im ®tifi ber mobemen ßftußtentwiaelung untjiige;

ßalten. Unter (cintn ftompoßtionen, beren DpuS-
tabt r«b auf mehr alä 6Ü beläuft, oerbienen ferner;

ßebung: bie »15 HattonS im ftammerßil« (1852,

(SrßliiiqSmctf), ein großartiges »Requiem« (1861),

ein »Tedeum«, ein »Stabat matcr für grauentßor«

(1 864), »ßRotctten für graueitßimmen« (1875), eine

»Missa solomnis« (1866), »ößriftUä«, eilt CtatO*

rium (1873) , unb ocrfdjiebcne ftammcrmußf utib

SUabierwerfe, alä: eine große Sonate für fßianoforte

unb Sioline (Op. 16), Sonate für ß3iano unb ©io;

(onteU (Op. 51 u. 52 ), ein fttaoierfongert (Op. 30),

Htaoicrtrio’S unb ftlaöierquartette, Streichquartette

(Op. 53). ©ariationen (baruntcr bie portrefflicßen

Op. 17), ©ßantaßen, (fügen, 3mproniptu8 tc.

Hielte, ©oubcmcmcnt unb Stabt, f. ft jetjb.

Hitler Sufen, eine eon ben gahlrettßen ®u<ßten

ober göhrben ber fcßleSmigsholßemifißtn Oftfeetüfle,

evßredt ßcß auf ber ©renge ber .vcrgoglhümcr StßlcS;

tuig unb fiolßcin auf eine Sänge »oti Ifi Jtilom. in

baS Saub hinein unb beließt aus jtoei Xßeilen. Der
äußere Xßeit fiat gwifcfieit bem Scucßttburm oon

©ülfetßuf unb ber Jtolbcrger ßeibe eint ©reite oon Ö
ftilom. , oerengt ßtß aber bei gricbritßSort gu einer

nur 1200 ßReter breiten Seeeuge, mit wtlcßcr btr

innere Xßeil, ber eigentliche §a'ten oonftiel, bet

fcßbnße unb beße an ber btuffdjen Oflfceffifte, beginnt.

Derfclbe iß 10 ftilom. lang, erweitert ßd; wicber bis

auf beinahe 3000 ßReter uiib läuft im £>intergrunb in

einen [eßmaleii Streifen auS. Die tiefe beJfelbeu be=

trägt tn btnr enociterten ©eden 12— 16 SDfeter, bei

Hiel immer uotß 8—10 ßfteter unb iß (clbß bielfacß

am Sfanbe fo bebcutenb, baß Sdnfje bis an baS liier

gelangen rennen. Stuf ber rocfllitßen Seite münbet
tn ben Sufen gwlfcßen Setlerue unb §eltenau ber

©cßlcSwigMIwIßeinifcßt ftanal, auf ber oßlicßcn, um
weit 'Reumüßten, bie buteß Ißt herrliches Xßal be=

rühmte Scßwentine. ©egenwärtig iß ber St. ©. gu=

gtercß JtriegSßafcn unb Stationsort für bie beutfdie

Dßfeeßotte, roogu er ßdi amß burtß feine Sertßtibi;

gungSfäßigfeit borgügließ eignet (f. Riet). Sei Süll
rß feit ncueßer peit aueß ein afußiftßtS Signal mit

einer Xragfäßigfcit oon 6—16 Seemeilen aufgeßellt.

S. Hatte »StßIeSwig=$olßcin«.

Hielfüßtr (HeteropSda),
f. S (fine de ll.

Hielßolen (ftielßoalen), ein Schiff mittels eines

am Ufer ßeßenben HraßnS fo auf bie Seite legen,

baß ber unterße Xßeil besfetben beßufS ber SluSbcffe--

nmg außer ©.'afler fommt; Wirb jeßt burtß bie

XrodenbodS oieljatfi cntbeßrlicß gcma<fit. Slutß tyurbe

früher eine Strafe fo benannt , bie aber faß nur auf
ßodänbifdjen Scfiiffen im ©ebrautß war unb barin

beßanb, baß ber Delinquent mit Seinen oon einer fRod

btt großen fRaa jur aitbem quer ober oom Sugfpviet

natß bem ©efabnbaum längs unter bem Stßiff burtß!

gejogen würbe.

HielnianScpg, ein urfprünglitß ßolßein. SlbetS;

geftfilecßt, tßciltc ßtß in eine iiorbbcutfdjc gräfliche

unb eoangeliftße uub eint Bßermebifdje freißerrlitfie

unb fatßoliftfie Sinie. ßjaupt ber erßetu unb ©eßfer
bcS gamilimßbeifommiffeS iß infolge gamitienDer;

tragä oom 28. ifebr. 1862 ßbuarb 0 eorg Subwig
ßSilliam £>owc, ©raf oon St., gcb. 15. gebr.

1804, oonnaliger ßannooerftber StaatSminißcr, beffen

Siißne inbeß aueß in öftcrrcidpfdjen Dicnßcn unb
gum Xßeil fatßoliftß finb. Sgl. »gqmiliencßrouif ber

iierren, Freiherren unb ©rafeit oou ft.« (Seipj. 1872).
ftidrrißt, bie?lbgabe, wclcße Schifte gaßlcnmüfjcn

wenn ße gum crßcnmal in einem trafen anrern.

fticlmaßer, ber gicmlitß lange fufitbar blcibcnbt

Streifen im feaßer, weither burtß ben Sauf eines

StßiffS eutßcßt. Das Kaffer, welches burtß ben Sug
bcS StßißS an bie Seiten gebrängt wirb unb ßtß

ßinter bem Stßiff mieber bereinigt, iß ßierburtfi

in eine Joltße ©ewegung gefommen, baß ISngtrt 3*' 1

bagu gcßört, bis ßtß bie baburtß entßaubeiien (leinen

Strömungen wicber befänftigen. 3« raftßer eiitStßijf

fegclt, um fo länger wirb baS ft. ßtßtbar (ein. Mn bem
ft. fanti mau ertemien, wie Diel ein Stßiff von feinem
fturS abtreibt; entweber ftßäßt man ben ©infei, ben

baS S. mit bem gu ßeitenibtti fturS matßt, ober man
mißt ißit antß burtß ©eituiia mit bem ftompaß.

ttiemen, bie Organe, weltfic, gut äöafferatßmung
beßimmt, bei SSaßertßiertn bie Stelle ber Gütigen Dev
treten unb nut ben im fflaßer gtlößen Sauerßoff
aufnehmen. Dieftiemenatßmuiig fommt oorjugSwcife

ben nieberen Xßicrflafien gu, g. S. ber 3Reßrgaßl

ber SBcidßßitre , ben SKingelmürmem , ben ftru|leu:

tßieren, Dielen 3nfefttnlatoen, aßen gifcften unb einu

gen fRcptilien, bcfonberS ben Ftöftfieit im Saroeir,u=

ftanbe. Die ft. liegen frei ober in befonberen ^lößlum
gen; ße ßnb fammförmig bei ben meißen gifefitn, bei

anberen SSafferlßiereii wie Sappen, ©üftßt, Sträuße
geßaltet unb oftDoiiJeßrftßöuergärbung. Selten ßnb
foltße Xßiere, an welchen Sungeii unb ft. gugleitß Dor=

fommen, wie g. ©. bei ben gifcßmolcßen. Die burtß

ft. atßmenben Dßiere erßiden, wenn ber im SSaffer

gelöße Sauerßoff berbrautßt iß, ebeufo meiß febr

ftßneQ außerhalb beS ßBaßerS, weil bie feineren ftie=

menblätttßen gufammentrodnen unb ber Slutlauf

unterbrotfieu Wirb.

(tiemenfüßlcr (BrancblopSda), Orbnung ber

ftruftentßiere, ftrcbfe Don feßr Oerftßiebenat tigern

ftörperbau, meiß mit ftßilbförmiger ober mufcficlähm

lidjer Sdxite, weltfie ben ftörpet bis auf bie Spißen
ber ©licbmaßeu gu umßütlen pffeat, einem bis brei

ftieferpaaren , Dcrfümmerten ©ruftgliebmaßeu unb
wetßfeinber ßahl ber Segmente unb ftiemenfüße bes

Jlbbomen. ©ei bett meißen fticmcnfiißlem treten

bie SBeibtßen maßeußaft, bie üRännmen feßr feiten

unb nur gu beftimmten feiten auf; Icßtere wirfeu

nur gur ©tobuätung ber fogen. SSinter» ober

Dauercier mit, wäßrenb bie Sommereier, wclcße

ißrer 'Jiatur natß fteime ßnb, oßne ißr Butßuu giir

gntwidelung gelangen. Die ©er fammeln ßtß bei

ben JBcibtfien meiß in eigenen ©rutßößlen am SRüden
unb werben entweber abqefeßt, ober entwideln ßtß

innerhalb beS müttcrlitßeii ftörpcrS. Die ft. finb

SBafferbewohner uub leben meiß in ßebeubem füßeit

©Jaßer. Die gamitie ber X r i I o b i t e u
,

bie rießgen

fRepräfciitauten ber ft. in ber Sorgeit, waren nur
©ieeteSbcwoßner. 3ltr gamitie bet ©lattfilßler
(Phyllo|>oda Latr.), mit bfinnßüutiqem, meiß mit

einer tßcils Dom ftopffeament entfpnngenben ftßilb=

förmigen, tßeilS am 'Jlütfen ßaftenben, gweiftappigen,

leberartigen Stßale umgebenem ftörpet, geßört ber

Salintnf iemenfllß (Brancliipus salinua L.),

nur wenige ÜRißimeter taug, weither im 2Rcer, im
binneiilänbiftßen Salgwaßer unb in ben Saigtaugen
ber Salinen, unter anberem autß in ben Saig; unb
fRatronfcen gegganS(gegganwurm)in ungeheuren
SReitgen Dorfomint unb bort, mit Datteln gu einem
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3?rct gtflittet, gegeffen rrirb. (fr Bcrantajjt burtfi

(ein maffenhafteä Stuftreten an her Küfte bei ©apho«

auf Gnttm jufantmen mit einer Cypridina eine

flarfc, hochfl auffattenbe Schaumbilbung, auf welche

bie Sage »on ber fchaimigebonten Stphrobite jutüJ»

gef&brt worben ifi. Ecr KicfenftiB (Apns cancri-

formis Schau/.), 3^ Gentim. lang, mit breiter, febitb»

förmiger ©diäte unb jmei langen Borftcn an ber

Slfterlamctle beS Ickten SeibeSfegmcnt«, lebt befon»

berä in ©räben, flirbt beim StiWtroefnen berfetben,

wähtenb (ich bie ©er im feft geworbenen ©djlamnt

fonferoiren, um (ich fpiter bei neuer Sütlung be« ©rat

ben« ju tntipicfetn. fit SSaffcrftöhe (Clxdocer«

Uiir.), fet)r deine, jarthäutige Xhiete, färben oft

bnrtb tbr maffenbaftcä Stuftreten fiet)enbes unb lang»

(am flieBenbe« SBaffer unb bilben julammen mit ben

('pflcpiben bie fjauptuabrung ber gcjcMtjteflen gifdjc

bei ©obenfee«. Sie finb febr burdijichtig unb taffen

unter bem TOifrcffop ade Organe beutlicb ttfennen.

©o lange bie TOInndjen fehlen, pflanjen fie (ich nach

Strt ber ©tattläufe fort; beim Auftreten bet TOönn»
den werben lauer: ober SSintneier gelegt, welche in

bem ron ber ©thale gebitbeten Gphippium wotitBcr»

wahrt liegen unb bem Stustroefnen be« ©affet« unb
bem Sroft Wibcrftehen. »für gamitie ber TO u f di e l

»

f rtbfe (Ostrxcodea /.a<r.) gehören mehrere oorwett»

liehe Arten, beren Sehaten in manchem ©eftein maf»
fenhaft Borfommen unb ihm ein cbarafteriflifdieS An»
jehen geben (((tjpribinenfalf). ©. Tafel »KreMthiete«.

ftienbaum, f. B. w. gemeine Kiefer (f. b.J.

Rienf|ol3 (Äienfranfheit), etil abnormer §u=
fianb ber Jtabetbäume, befonber« her Kiefern linbgid)»

ten, bei welchem bie TOembranen fämmttidjcr jboIj;c(<

len reichlich mlt£arj burdjtränft finb unb fotebeä wohl
auch im 3nnem ber ifelTen auftritt, wäbretcb im
normalen 3uftanb nur bie im £oUfürptr jerfireut

ftehenben ßar.fanäte mit bitfem Stoff angefutlt finb.

©iefet 3uuano >Ü gewöhnlich ber Anfang einer tiefer

eingteifenben Kratifbcit, be« ^arjfluffe« (f. b.).

Äienmatirr, TOiehael, grtibetr Bon, öfierreich.

©eneral, geb. 12. 3<m. 1755 31t ©Bien, warb 1775
Scutnant in einem Traaonerrcgiment, 1778 SRittmei»

fier, 1788 TOajor, 1789 wegen feiner beroorragenben

©affenthaten im lurfenfrieg Oberft, 1794 ©ene»
ratmajor, 1799 wegen feinet tapfern ©ertheibigung

ron Anbetungen (24. TOai), wo er fi<h burth einen

Sühnen Sprung itTbie Thur rettete (»KieitmaBer»

fprung«), getbmarfdjatlleutiiant, jeid)ncte (ich 1809
bei Slapem au«. Worauf er ©Öhmen mit Grfolg

Bertbeibigte. 3um ©encrat ber ÄaBatterie ernannt,

würbe er nur noch in griebenäfietluiigeu Berwenbct,

nahm 1826 feinen Abfchieb unb flatb 28. Oft. 1828.

Kienäl, bureb troifene Defütlation Bon Jbienholj

unb mieberhotte SRettififation ber juerfl übergegangc»

nen weihen unb gelblichen ©robufte erhaltene« Oef,

ifi im Wefentlicben mit Terpentinöl ibentifch, enthält

aber brtnjliche ©robufte unb wirb baher an ber ruft

gelb. G« wirb in SRufttaub, ©ölen unb beutfehen

ffialbgegenben bargcfletlt unb bient jur ^etfiertnng

Bon Gtfenlaef, bunten Oetfarben, ©chmicrmittetn ic.

ßienporfi, f. B. W. Lcdum pshistre L.

flienftoef, hüttenniSmiifcber AuSbncd für bureh

©lei entfUbcrte« ©diwa^fupfcr.
Kiepert, Heinrich, auSgcjcidmcter ©eograph

unb Kartograph, geh. 31. 3uti 18I8 311 ©erlitt, fhi»

birte bafeltu 1836—10 btfonber« alte ©efchidite unb
©eographie unb begrüubcte feinen wifjenfdiaftlicben

.

Stuf burdi ben unter Sfitter« TOitwivfung bearbeite»
1

tcu »ültla« Bon .(\'Ua8 unb ben hctlenifdien Itotenien«

(©ert. 1840-46, 24 ©fatt; neue 5Iu«g. ln 15 Blatt
1870)

. hierauf folgten fünf Karten 3U Sobinfcnä

unb ©meth« »©atäftina« (.'Jade 1843) unb ein »8i»

betatlaS» (©crt. 1846, 8 Statt mit Tert; 3. Stuft.

1854). ©eilbeni wenbete Ä. feine ©tubien befonbtr«

ben orientatifdjen ©ebieten altftajji jeher Kultur, ocr»

3iig«weifeÄIeinapen 3U, beffen norbweftticien Tbtil et

1811—42 bchnf« ber gorfchung auf eigene Äofttn

bcrtifle. SU« grueht biefer dieife erfmien bie »Karte doh

Kleinarten« [«cd. 1843—45, 6 Blatt), wcübeaü»

feitig bie biSdbfle Stnerfennung fanb unb nebjt feiner

»Karte be» Obmanifehen SReich« in Ttfien« (baf. 1814,

2 Blatt; neue ©earbeitung 1869) bie Sauptgrunblage

für bie ©tographie KleinaHen* bilbet. ©eine So»

banblung : »i)iftorifch » geographifche Grläutetung ber

Kriege jwifdjen bem oftrömifthen Dteich unb ten per»

fefehen Königen ber ©affaicibenbpnaftic« ifi bie mit

bem großen ©rei« gefrönte, aber nicht pnblieitte Se»

antwortung tiuer ‘1844 Born franiöftfchen 3n|Htut

geficllten ©reiäaufgabe. ©om Scrbfl 1845 bi« Gnte

1852 führte K. bie tecbnifchc Eirertion be« ©eogra»

Phifcpen 3nftitut« in SÖeimar unb fehrte bann nach

©etlin surücf, wo er 1859 311m aufiererbentlicbm,

1874 311m orbentlichen ©rofeffot ber ©eographie an

ber UniBerfitSt ernannt würbe unb 1865 3ugteicb eint

©teOe am Statifiifchen ©üreau erhielt, ©on frinm

Kartenwerfen, welche namentlich auch Bon ttinm

auägebreiteten tinguiftifdien unb ethnograpbifeben

Kenntniffen 3eugm« ablegen, ftnb noch berootju»

heben: »fiifteriitlb » geographifch«r Ütlla« ber Sitten

Seit« (2Stim. 1848, 18 ©iatt; 2. «ufl. 1856, mit er»

läuttrubem Tert); bie gortfetueng be« Bon ©rimm u.

ÜJtahtncann begonnenen »Sltlaü bou Stfien 3U JRitter«

iBItgtnieintr Grbfunbt« (Serl. 1852); »©eneralfartt

ber turopäifeben Xürfei* (baf. 1853, 2. Stuft. 1870);

»Karte Bon Ktcinafien« (baf. 1854); »Karte ber Kau»

fafu«I5uber«(baf. 1854): »Atlas antiqaus« (12Kar=

ten gnr alten ©efchichte, L Stuft., baf. 1869; auch in

einer amerifan., engi., frans., boUSnb., itat. unb ruft.

Stuägabe trfchienen); »©euerföancatlaä über atltTfeilr

berGrbe« in 45 Karten (baf. 1855 ff., 2. Stuft. 1867—

1871)

; »SBaubfarte Bon ©atäftina in 8 Stättem«

(baf. 1857, neue ©earbeitung 1875); »Karte Bon Sir»

menieu, Kurbiilan ic.« (baf. 1858, 4 ©tatt); writere

©pccialfarten über TOejifo, Gentralamerifa, (ruropa,

Oeutfdjtanb, GIfajj » Sott,'ringen ic.
;
©chtitwanbfaiteii

unb ©ehutatlanten rur alten unb mobemen ©eogr«>

Phie fowie Borjügtccbe erbgtoben in Btrfcbitbenen

gortnaten. Studi Peröffentliwte er Biete wifienfhatt»

liebe SlbbanbUmgtn, namentlich über altorientatifchc

©eographie, in brn ©crichtcn ber SIfabtmie bcrSSip

fenf^aften, wetehtr er feit 1853 at« TOitgtitb angt»

hört. 3m Grfchcinen begriffen ifi Bon ibm cut »4>anb=

buch bet alten ©eographie«.

«ic«, im attgemeinen f. B. w. ©raub, fltinlör

nige gtiihgefebiebe, benen gröfeert, BoqüglitJ au«

OuanbreKieu ober Trümmern quarsiger ©rfteinebe»

[fithenbe, beiganengt finb; e« ifi hau Ptf3cbIi<h See»

firanbrit« unb Sagerfie« 31t unterfebeiben, tetterer 5f>

tere ©tranbbitbmcgen repräfentirenb. Oie glufi» nnb

©adificfe finbjumeift Saaerficfe, welche bureb bo«

©erietnt be« Söaffcr« blofgetegt pnb. 3n her SRI»

neratogie bebcutet K. metatlgtämcnbe, hartert,

nteifi gelte, aber auch wei§e unb rötMieht gefdwefette

TOetauc, wie ©cbweielfic«, TOarfapt, Strfeniffie«,

fiaarfic« (TOitlcpit), Kobaltfic«, Kupferfit«, TOagnet*

ne«, 3>nnfie«, gabtcri jc. ©etrefaften, betet ©et»

1 fteinerimg«mittct ein fotd'e« ©cbwefelmetall, namntP
1

lieh Schwefetfie«, ifi
,
heifjen perfieft.
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ftieftl, Sergfnjftadbroden, bie burch JÄoBung in

Rtüjjen abgerunbct worben ftnb, wie Oonau» imb
yi^tinficfel, wcju auch bie fogen. behmifcben, Srijlo»

Icr, ©urtoner, Ularmarofdjer
,
Stotberger, ungari»

l'djen unb Kafjerbiamanten geböten; bann jebeä @e«
fc^ietx von Oitati ober einem qnarjarligen SDIitteral.

ftieftl (Silicium) Si, tbcmifcb einfacher ftörpct,

finbet fid) nicht im freien Suftanb in bcr 9iatur; fort)

ifl feine ©auerftoffoerhinbung, bie Siefelfäitrc (f.b.),

einer ber wichtigem Server ber ßrbrinbe. Sin» ftie*

fctfäure, befjer noch au* ftiefclcblorib 8iCl 4 , wirb ft.

burd) Balinm at* braune* amorphe* fßulver ahgt»

(Rieben, welche* beim (nt)i|}en an ber Suft ju ftieftl»

fäure »etbrennt unb fid) unter ßntwidelmig ven
SBafferfioff in beiger ftalttauge unb SIu|f5ure läfi.

Oa» Sttomgewid)t be* Biefel* beträgt 28. ©lau fennt

ft. aber and) in einer bem ©rnybit entfyrecbenbcn

©tobififation, welch« in unburcbfichtigen, bleigrauen,

metallgtänjenben, bie Glcftricität teitenben, fcibft bei

Söeifiglut in Sauerfloff nicfit verhrcnnenbenSlä Heben

anftritt, unb enblid) eine britte ©lobififation, bie mit

bem Oiamant
3U vergleidjen ift. Säer biamantartige

ft. ift gtaufdjwarj, meladgläntenb, Irpftallifirt m
Oftaebern, jctmiljt in febr Ijoberlemperatur uttb gibt,

tvie bie auberen ©lobijtfationen
,
mit fdjmetjeubem

foI)fenfauren ftali unter Vodflänblger Dlebuftcon ber

ftobtenfäure ficfeifaute* ftali. ft. ift, wie ftobteiiflojj,

vierwertbig; er bilbet mit Sauerftoff ftiefelfäure»

anbbbrib SiO, unb einige niebere OrtjbationSftiifen,

verbinbet fid) bireft mit ©jkt ju flüffiflern ftie fei»

d> ( 0 r i b (Siliciumchlorib) SiCl4 , welche» flechenb

jatter riecht, an ber Suft fiatf raucht unb mit SSkfjer

tu ftiefelfäure unb Gblvnuaflerftofj jcrfäHt. ft. vet»

binbet fid) auch birett mit ©dncejcf, Stidjlofj unb
einigen ©letadcn unb bilbet mit SBafferfioff farbfofen,

gajfbrmigen ftiefefwaf ferfloff SiH4 , welcher fid)

in ber Suft eittjünbet unb mit rotijjet glamnte un»
Icr ©ilbung bon ftiefelfäurtantabrib verbrennt. 3"
ber Slübb'b' gerf ätlt er in SBafferfioff unb Silicium.

Oie üebiilidjfeit be* fticfel« mit bem ftoblenfloff er»

ftrcdt fitb nodj viel weiter, ttnbman fyat©erbinbungen

mit SBafferfioff unb ©auerfioff bargefieflt, welche

VoUftänbia ben ftofyfenjioffverbinbitngtn entfyrtcben.

fttcfelbrtttit (|pt. brrtti*e), f. Ouatjb teccie.

ftiefeleifenflein, mit ftiefelfäure verunreinigter

öifenflciu, fei e* Srauneifenftem (gelber unb brau»

ner ft.) ober Oiotfyeifeneri (rotbet ft.),

ftirfelrrbt, f. ftiefelfäure.
Äitjelffuorib (©iliciumf luorib, gluorfie»

fei, ff luorfilicium) SiFI
4 cntftefytbetmßnoärmeu

gltidfer Ifyeife gfn§fpat unb ftiefelfStireanfyfybrib mit

8 ifyeiten fouceutrirter Sebtvefelfäure, ift ein färb»

lofe* @a», rietfyt unb fchmedt ficdjeub fauer, bilbet

an feuchter Suft bltfyte Siebe! , wirb bei —106“ burd)

einen Trucf von 9 SUmofvfyärtn ju einer fatblofeu

Slflfftgfeit verbietet, greift @(a* nicht an, erträgt

fyobelemveratureu unb jerfäQt mit ©Paffer in gadcrt»

artig ftd) ausfcbeibenbefttefclfäurtnnbftiefelfluor»

tva ff er fl off fäure oberftie [elf lujjf Sute H.S1F1,
itacfy ber (Steigung:

sstri. + 4H,o - sio,h4o, + SHjStKi,
Rtrfitguoeib SBaflec Aiejctfdure ftleluflaomagetftoff.

3ur Oarficdung ber ftiefelfluorwafferftofffäure fei»

tet man ba* wie oben angegeben entwlcfelte ft. in

Kaffer unb (5f;t babei bie ©liinbung be» @a»rohr*,
bamit e* fidj nicfyt oerftcpfe, in Oueefftfber taudien;

ift bie fjliif frgfeit von ber auSgefcbiebenen ftiefelfäure

lehr bid geworben, fo Vre fit man biefe ab, leitet in bie

Söfung von neuem ft. unb fährt fo bis jur gennmicb=

’JVrml Rono.»£e(it9n, 9. tauft., IX. t». (17. Sug. IS

ftiefelguljr.

ten ftoncentration fort. SSian erhält eine far6 - unb
gerttihlofe Jlüffigfeit, weldje fefyr fauer fchmedt,

Öila* nicfyl angteift, bei einer bcftimmten Jtoncentra

tion aber in ft. ttnb Jluormafferftofffäu« jerfäUt unb
bann auch @la* äpt. SJiit bcr bei ihrer BatfieUung
aii4gtfcbicbenen ftiefetfäure verbamvft, jcrfetjt fte ftd)

rfidwSrt* ju ft. $en ©efyalt btt ©Sure bei oerfcbie;

benem fpectfifchen ©ewiifyt geigt bie labcfle:

Hj-SiFl, Sptc. (Skwlifct
1

|

•/, H.SIFI, 6prc. ©fioidjt

SI 1,116« i> 1,0747

so 1,2741 ä 1,0461

v> l.SiSS 7 1,057t
20 1,1749 6 1,0491

15 1,1 361 5 1,0407

11 1,0931 4 1,0334

10 1,0<S4 ! 3 i 1.0341

2)iit ©afen bilbet ftiefelfluorwafferftofffäure ©afje
(ftiefelfluormetalle), welche meijt in Saffet fos»

lieh unb frvftallifirbar finb. Oie Serbinbungen be*

Barium*, fRatrium*, Silhinmä, 'Baniumb unb dal-

ciunt* finb gadertartig unb fchwet lö*lid). Stau
benuht ftiefelfluorwafferftofffäure jur Slbfcbeibung

mancher Säuren au» ihren ftafifaljett, auch al* Sur»
togat ber SSeinfäure in ber Färberei unb Otuderei;

fie eignet ftcfy ferner jur ^erfiedung fünftlieber Steine,

jur Siration berRarbett in ber Stereochromie
,
jum

SteiBfteben von ©teduabefn, jurSobafabrifation bi»

reft nuä ftochfalj uttb (urtpotafebegewinnung auäütb»

raumfaljen, 311m Jlnifchliehen ber ftnocfytn unb Sbofc
Vfyorite je. Oie bei ihrer Oarftedung fiefy abfeheibenb»

ftiefelfäure ift geeignet jur '.Bereitung von 35-affer»

glai, ßemeut, cuaunfeflem Ultramarin, jur ßtttfal»

tung be» fftübenfaft* unb 311m Sluffthliefien be» ftrtjo

lith». OiefeSerwenbbarfeit berftiefelfluorwafferfioffc

fäure ifl um fo beacfyttnbwertber, af* man fie leicht

im grciien au? mit ftiefelfäure gemengtem ftrvolith

uttb Schwefelfaure unb nantentlidi audi beim 3»fam-
menfifymelien Von glnhfVat mit ftiefelfäure erhalten

fann. 68 ’proc. be* im ,g(u6fpat enthaltenen Rfuorc
fönnen auf biefe Seife in ftiefelffttotwafferflofffäurc

übergeführt werben, unb man fann vielleicht bie

Oarftedung ber Säure mit ber Sluebringung gewiffer

iftetalle oerbiuben , tvemt man Schladen burth ifluft

fpatjufah ju hüben fuebl unb bie Olichigafe in fton.

benfatoren mit ©Baffer leitet,

ftiefeifluarwafferflofffäiirt, f. ftiefelfluorib.

ftiefelfoffilten, in bet Sftintralogie älterer 9?ame

für bie ftiefeigefieinej in ber Geologie au*
Serfieinerungen, welche in ftiefelfäure (Jeutrfiein,

ßhafeebon, Cpal) umgetvanbeft ftnb (©anjer von

Foraminiferen, Sfefette von Oiatomeen
,
gfuerjtein

ferne ber fUJiifcbctti , Seeigel jc., Verfiefette fjöljer).

ftiefelgalmci, f.
©afmei.

iticielgejlcine (Ouarj» unb Sitiratgefletne),
Oefteine, bie au« ftitfelfäureanbvbrib SiO, (Ouart,

Cpai. Xribtimit, SIbmanit) ober au* ftiefelfäurejal

jen (Süifaten) aebilbet finb.

fttefelgnht (ftiefelmehf, ©ergntehl, 3ufu»
forienerbet, tofe», fiauhartige», weihe», graut»,

bräunlicbc* ober blaffgrüne«, wie feine» iUcbl erfchei

ncubr* Sdiintral, ffifylt ftd) mager, aber fanft an.

fuirfdjt ttteifl jwifchen ben gähnen , bepbt ein grofceo

©JafferauffaugungJvermfgtn, bejlebt wefenlfid) au»
ftiefefvanjetn Von Oiatomeen unb enthalt mehr ober

weniger ßtfenorvb, Obonerbe.organtfcht ©ubfiaujunb

'Kaffer, ß. bilbet oft bdrädiilicfyel'ager im Schwemm,
(anb ttnb ©raunfohlengebirge ttnb filibet (ich am
©übrattbe bet Sütieburger 5>eibe

, aut ©ogeflherg in

6.) 63
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£cffen, frei gadraba in Ungarn, granjenSbab m©6b= terbieibt fietä RicfclfäurcanijBbrib, ircfrf'cS in hoher

men, in Toscana, Schweben, ginnlanb, ©ir^inieru Temperatur frpdadinifdjwirb. ®adeitartigeß.ab<ots

©ian knufft St. jur ©ereitunep oon SBafiergla«, Eps birt mit großer Gnergiegarbftoffe aus bereit fiöfunatn,

iiamit, als 3ufa$ tu ©iobcUidbon, ju Ritten , Sie» uub man fann j. 8. ©aumwode, Weid* burd) SBaffcr=

gellacf
,
al« ©ofirmittei, gormfanb, ä»r Umbildung giaSföfung unb bann burch Säuren gesogen mürbe,

oon Eampffcftefn unb EamPffeitungSröbren sc. Stad) alfo mit jf. gebest ifi, frifdi unb edft mit ouifinfarben

'©«jefiuS werben in Schweben jäbrli* hunberte oon färben. RiejelfäureanbbbribSiO-fintctfl* in

SBagentabungen fot^er 3nfufotienerbe (©ergn«!}!) bet fJlatiir Fn'ftciCIifirt als Ouarj (ncbjt ©arfetäten),

ul« ©totmehl, unb jtr.ir mepr auä Siebbabetti afS Xribpmit unbSlSmanit unb fdicibet Heb, wie erwähnt,

auSdtoth, oon ben sfanbleuten oerbraudft; autb in bei nicht (efjr bokr Temperatur auS Üö[ungen oon St.

Jimifanb wirb nidjt feiten ©etgmehl bem Stob bei* auS; ei löft ftd) nur in glufsfäure, bet einem Ennf
gemengt. 3» RriegSjcitcn (j.©. im Brci&tgjäbrigtn oon 4— 5 Sftmojphären auch in Kalilauge, wirb in

Rricg ju Rammiu lt. a. O. unb noch 1719 unb 1733 febtbobtrTemperaturamorpb,f<bmiIjtoorbemÄnaH=

ju SOittenbrrg) bat folcbei ©etgmehl mebrfatb jur gaSgebtäfe, lägt |t(b Ju ftbr biinnen elafliftben gäben
Sättigung bienen müfjen. auSjithen, ijl (cucrbeilänbig, berflü^tigt iid) aber in

ftiefclfalfjiein (C*t«rire siliceni), bitbter, meift b°b«r Temperatur mit Süafferbämpjcn unb oerbitbtet

liefst gefärbter, oon Riefelfäure burdibrungener Ralr= ftd) wieber in gönn eine« jarten Schnee?. amorphe«
{teilt, ©ieht fetten bilbet Oie Riefelfäure auch 21bern Riefelfäuttanbpbrib finfcet ftefs wafferbaltig alä Opal,

unb Rnodcit oon §ornftein ober erftbeint in §ehb ßicfclfintee, ©olirfdjitfcr, Xrijjcl, Riefelaubt, in ben

räumen unb Rlüften all ©oruftein, Gbalctbrn ober ©flatijen, befonbcrS in ben äufeerften ifetfen ber Oben
in Ouarjfrpjtanen. Oft ift fie bem Äalfftein fo innig baut, namentlichbeiStäfem, Schachtelhalmen, imipa=

beigemengt, bats fie erft bei ber Bemutterung als niftben fRobr, in oielen Blättern, ben äuperflen fftden

bimbflcinarlige ©taffe berx'ortritt, wie bei ben Stiefels ber ©aum rinbe, ber Rartoffelfdjalen, Bieter ©ftaiuen=

fairen beb notbiftben UtbergangSgetirgeS. Ter St ift haare, in ©ogclftbern sc. <58 bilbet glafige ©laifesi.

t(;eils mannen Urfpruugä, wie oie genannten Raffe lBfi ftd) oiel leitbtcr in glufjfäure unb Ralilaugt als

unb manrbe TriaSs unb 3urafaITe, tbcilS, wie am frisflatlifirteJ ölnbubrit unb wirb erhalten, wenn mau
Sanbe bei Icrtiärbedenä oon ©ari«, im bütjmiiAen bie au« Saljen ober gluorfiefel abgefdiiebeue gaderts

Icrtiärgebirge, als ©üfnoaffergebilbe anjufeben; im artige R. fefsarf trocfnet. EaS ©räparat ifi färb: urrb

leptcrn gafl ift er na* 9lrtfid;t manrber ©cologcn geidjmarfioS, fühlt fiefe rauh an, fnirfebt jwifrben ben

bas ©robuft flefelfäurefiilfr'nber Ouellen. gähnen unb oerttanbelt fidi beim Stbigen in Tris

fticfrlfupftr, f. Rupfergrün. bomit. Scbmilgt man R. mit Sahen, fo wirb beten

ftiefelmagnrfit, f. ©tagnefit. Säurt auSgetrtcbcn
,
unb eS entfielen Riefelfäures

fticfclmaladjit, f. o. w. Rupfergrün. faire (f. b.).

ftirftlmclft, f. o, w. Riefelguht. ftitfelfaurefoljr (Silit ate) finbtn ft* weit Oer*

fticfelpffanjen, ©(Tangen, unter beren Sfcbes breitet im mineralreich unb entfielen, wenn Riefcts

beftanbtbeilen bie Riefclfäure oomattenb ijl, bie alfo fäure mit ben Saljeit ber weniger feuerbeftänbigen

auÄ unter öden dlährflcffen bei ©eben« biefe ©ers Säuren ober mit®ajrn darf ergibt wirb; bie ffllfalt*

binbung iit ber größten SKtttgt aufnehmen, wir bic [afjt, welche adtin in SSaffer (Solidi fiitb, entfleben

Öitäfer (alfo fämmtlit^t ®ctrribeartrn)
,

bie 6gui= I auch beim Roheit ber Htfalien ober fobleufauren Wfc

ictaceen unb SMatomcen. falitn mit amorpfjtr Riefclfäure, unb ihre Sbfungm
(tirfelfäurr (fälfebfid) Ricfelerbt) n,SiO, ftm geben mit ben ©afjeit ber alf.itifrfien Grbrn , Cfrbeir

bet pdf gelöft in Bieten Qutdcn, befonber« teid'lid) unb Sdjioermetade 'J'üebetfcbiäge oon unlöslichen

(bis 0,5 ©roe.) in ben beifjtn ©pringgueden auf 3*5
j

Ricfeffäurcfaljen. ®ie R. ftnb fifimtfjbar, einigt aber

lanb unb iRtufecfanb. ©lau erhält reine R. burch ßtrs
|

nur bei fefir hob« Temperatur ; fie erftarren frofials

fttjung oou fieftlfaurtm Sllfali mit ein« Säurt ober linifib ober glafig, unb befonber* bit Eoppelfilifate

oon gluorfitfel mit SBaffer, unb jwar febtibet frefe bas geben aiiSgejtidvmtc @Iäfcr (@laS ,
Scblacfe). Sin«

bei ber grefete Tbcil ber R. gadertartig au«, wäljrcnb ben löblichen wirb bicRitfelfäure bureb anb«t Säuren
nur eine flehte ©ienge gelöft bleibt. ®ic (Sadrrte föfl al« (haderte abgegeben; bie unlöSIicbtn werben jum
fid) in mehr als 1000 Tbeifen SBaffer, wirb aber, wie Tb«! burch Rocben mit Säuren untet Sltfcbeibur.g

ber ©erbampfungSrüdjianb brr fiöfung, btim ood= oon Riefelfäure aufgefcbloffm, anbere werben nur
ftänbigen Tfuitrocfmn unfösficb. ©irfet man eine burch Scbnitlätn mit foHeitfaurtn Hffalien jetfetjt.

Üöfmtg oon fitfelfaurem ülatron in überfebüffige oers ÜJlit glnpfpat unb ScbWtfelfäute erwärmt ober mit
büimte ®al3fättrt unb bringt bie ©lifdmng auf ben RlupfSurcbämpfen behünbett, entwiefein ade R. Ries

Eiafofator, fo entweiebt baS dhfornatrium, unb bie feffluorib. Eie burep Saljfäure aufftbliepbartn toaf=

Rieftljäurelöfung fann übet Scbwefelfäure bi« auf ftrbaftigen R. i .fcoHtbe) oerfitmt beim gtbipen bai
einen ®tbalt oon 14 ©roc. fonctnirirt werben. Sie SBaffer unb bie ßerfehbarfeit burtb Säuren, wäljrtnb

ift farbs unb gcfdmiaaloS, oerurfacht aber im ©lunb mandje anberen wafferbaftigen ©ifirate na* bem
ein fange anhaftenbe« unangtnchnitS @efüt;I, reagirt Qfüben butcb Säuren leichter jerfepbat ftnb als oo«
fauer unb gerinnt admäblicp ju einer ©aderte. StuS= ber. gm angemeinen werben bie R. um fo leidfter jers

gewafebent Riefelfäuregaderte, wtfebe nach mebr= fehl, jemebt bie Saft« in ihnen oorwaftet, unb je mtbr
Wöcbentlicbem Stehen bei aclinber SBänne trotfnet, SBaffer fie enthalten. Eie R. erfebtineu

,
gleichwie bie

bintcrläftt eine bem Opal jebr ähnliche Sdlaffe. 3u Salje ber meiden Säuren, in oerfchiebenen Sättis

fRöbren fangfam auf 200* erbitte Cofungcn geben gungSflufen. 3d Riefelfäure H,SiO
( , fo cuifprcchen

Rroflade oon Riefeffäutcanhobnb (Ouarj). ©lau bic normalen Safje mit einwerthigen ©tetaden ber

fcitiit auficr ber Säure H,SiO, nodi mehrere Sfir- gotmef H,SiO,, mit sweimertlftgen ©tetaden ber gor*
bobrofäuren mit jwei unb mehreren Sltomcn Rieft! ntef RSiO,, bie mit fecbOwertbigen Sltomgrupptn i R,>

(©olo(itjeljäure), unb auf folcfte id bic dufammtns ber gormcf K,Si,0,. Eitfcnigen, in wefeben mehr SI

ietjung oicler in ber Jlatur oorfommcnbcit Riefet enthalten id, beigen faure, bie aber mit mehr R baftt=

läurefaljc jurüdjufübren, ©cim @lübtn ber R. bins fihe Salje. GS ergeben ft* fofgtnbe SättigungSdufen

:
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öinnjcrtbifl«

(Hemmte Clemtntc

Sedj-JiuertljiBe

'»tomflniVP««

3iPfifad)(aurc ft.
i

(CuabrifUifatc). ! K,SUO
fc

R$!,0,
1 R,8i t0,j

’Jlnbfrt^aUifatljlaurf

ft. (Q:rif\li(ai<) . K«Sl|Ov B.81,0« (RO^I.O,.
Normale ft. (Si>

fUifatt). - . . R,S10,
|

RS10, R,SI.O,
Valbfililatc Sin*

ßulofUifatt) . . |

1

R«SiO«
|

R,SiO # (R,)t81,0 lt

$rittelfüitat< . . . Rj.StO*
I

R.SiO, R.SIO,

©on bett fünfllkh bargcfietttcn ftiefelfäurefafjen iji

ba« 89 1 e 1 f 1 1 i f a t , burdj ffufamtnenfchmehen ton
©leiornb mil ffiefetfäure erhalten, Ieid)tflüfftg mtb
bilbet mit fiefelfaurem Bffafi ©feigtaä, ©trafi, Rlüffe

für ©orjetlans unb ©taämaletei je, ftiefelfaure«
©ifenoipbul finbet iuf) in ©djtaefen unb rieten

tPJineraticn, tbenfo ba« f iefelfaure ©ifenorpb,
welche», roie ba» »orige, orbinäre Qjtäftr färbt. ft te»

je ff au re« ftati ifl ©eftanbtheil jablrcichet TOine--

ratien, entfiebt beim ©ehanbefn »cu Stepta» mit ffie»

felfänre, euch beim Scbmefjen ber tejjtern mit fohlen:

faurem Hali je. ffiefetfäure« ftati reagirt alfalifch

unb wirb butch ftof)(enfäure jerfefet. 3 ttbeile fohlen»

taute« Sali geben, mit 1 it). Ouarj »ufammen:
gefdjmoljen, ein Silifat, welche« Rtudjtijfeit aniiebt

unb mit wenig SSaffer eine firupartige £bfung(ffie=

f elf tüchtig feit) liefert, bie albtReagenä bient. Sin
fiefelfäurerettbereS Silifat ifi ba« ftatiwaffcrgta«.

ftiefetfaurer ftalf unb f iefetfaure SKagnef ia

ftnben f<b in fielen ÜJfinernlieit
, ba« ffatrfififat na=

mentlieh autb mit ben fKifaliftlifaten im gewöhnlichen

®ta«. Buch ba« fiefetfaure Diatrou ifi ©eftanbs

tbeit bitter ÜRineralien unb be« ©tafc« unb bilbet

aufierbem ba« dlatronmaflergla«. ffiefetfäure

.£ b c tt e r b e finbet fidj in manchen ©Iäfern, in bieten

djiineratien unb tritt namentlich, ttie bie ff. übers

baupt, in jabtreitben SC oppelfitifaterr auf. lieber bie

in ber Dtatur »orfommetiben ff. f, ©itifate.
fticftlfanBfleirt, ©anbjlein mit fiefetigem ©iube;

mittel.

ftiefeIfd|lrfeTf£pbit), bicbteaffieletgeflein, ifl un=

toflfommen fchieferig, mit ebenem, flacbmuftbttigcm,

fpfitterigem, im ©rofieu ftbieferigem Sruche, grau,

jdmsrr), fetten rotb ober braun, oft mftbicbenfarbig

geftrei|t, and) gefledt, febimmernb, matt, fantenburdv

ftficiueub bis unburmfiebtig, befielt aus ffitfeltrbe

mit tljonerbe, ffalf, ©ifenorpb, ffobtenfioff. ©arie:

täten finb: ber eigentliche 2g bi t ober It)bifd)t

Stein, ©robitfiein, aucbebler ober jaSpiSartigcr

ff., ifi fchwarj, unburdjiubtig, häufig bon Quan»
aberu burdjjogen, roirb, wenn er f6roarj gefärbt ift,

jum ©robiten be« ©olbt« unb beS Silber« gebraucht

unb finbet fi<b in befonbtren Sagen unbttleftcrn imge=

meinen ff.; gemeiner ff., fplitterig ,
fantenbureb:

fcbeiittnb, iji fafl immer bon Quarjabern unb =trttm=

mernbutebjogen. Der ff. erftfeeint «1« £agcr im ©lim»
mtrfcbiefcr, frtiflallinifefeeit Xfeonfcfeiefer unb in ben

fämmtlidjen ©rauwaefefibiefern, im Üoigtlanb, in

Thüringen, im h«rj. Huch in bcrSteinfobleitfonnas

timt (ffieftfaten«, Jicrbamerifa’ä), fetbfi in ber ffreibe

©enejucta’4, mit ben Opalen be« lertiärgebirge« er:

fefeeinen ff. Oer eefete ff. ifi unfcbmeljbar unb unters

feheibet frefe baburd) bon manchen ähnlichen fthmeljs

beiren Sittfatgeficinen.

ffiefelfihwomm, f. Schwämmt.
Riefelflntcr (fftefeftuff, Sinteropat, ©ei»

ferit), ein Slbfaß von ffiefetfäure au« heißen Ouet=

ten, berb, flataftitifd), traubig, porö«, jerfreffen, «IS

Ueberjug bon ©ftanjtn unb anberen Gegenflänbcn
vorfommenb, mit flaämufchetigem ©rud>, ber manch»
mal uneben ober jartfaferia »nirb, oft büttnfchalig ab»

gefonbert, milch s, graulich =
,
gelbliche, rötbtidnueiß,

rctbliefes, gelblich», rauchgrau, auch wellenförmig at»

fircift, wenig gläujeub bi« matt, btirdcfdiciuenb bi»

unburchfichtig. ©arietäten finb; ber weiße, febwatb

pertmuttergtaujenbe, tsafferfreie, traubige ©erlfin =

tcr bon Santa giora bei Siena, butter R i out, unb
ber gemeine ff. (©eiferit), menigwach«glän:enb,

fehintmetnb bi« matt, mufferboltig. »utgebehnt finb

ferne äibtagernngen burch bie intermittirenben heifien

Duellen, bte fogen. ©eifer auf 3«laub, auf ben 3tjo>

reit, in ffamtfchatfa, auf Steufeelanb.

ffiefelffelett, ber bonoitgenb au« ffiefetfäure be;

flehenbe Siücfftanb befonber« fiefelreidier ©ftanjen
nath ^erftörung alter organi[d)en Subflanj bttrtb

gäutm« ober Verbrennung, an ibetchem bie ©efiatl

ber 3ette oft in allen gembeiteu bet Struftur ber

SDlembran noch erfennbar ifl, mit an ben fetjr tiefet:

reichen C?pibernü«3etten bon Eqnisetum unb befonber«

au ben gellen ber Diatomeen, welche at« bottflän*

bige ft i e f e I p a n f e r bem Rener unb ber Serwefung
wiberfieftett unb at« fotefee fofftt bie ff iefetgufer biiben.

fficfelwiBmutcrf (83i«mutblenbe, ©tenb:
er», Gulptin), 'Ulineral au« ber fttaffe ber waffer

freien TOetallotilhe, frhfiatlifirt tefferat, finbet fiefe in

fefer Keinen, oft ftummflächigen ffrpfiatten einjetit

aufgewachfen ober »u Drufen ober fugetigen ©rup;
peu bereinigt, ifi ntifenbraitn, getblidtgrau, weingelb,

gtauwcifr, biamantgtämenb, burcfeficfjtig ober burdu

fcheinenb, £>ärte 4,6—5. <?« beftebi ait« ©i«mut=
orpb unb ffiefetfäure mit 6ifenon>b ,

tDianganorbb,

©hosphorfäure, Rluor unb ffiufter unb finbet ftch bei

Scbncebenr unb ©rättnüborf bei Rrtiberg.

ftiefeljinferj, f. ©atmei.
(tiefer, Dietrich © e o r g ,

ütrjt unb 9laturfor=

fefeer, geb. 24. Bug. 1779 ju Marburg ,
fiubirtc »u

©öttingen unbffiiirjburg unb praftkirte bon 1804—
1812 in SStnfen unb SRorbheim, warb bann at« ©ros

feftor bet Sßiebictn nach 3tl,a berufen , machte 1814
at« Relbarjt ben Relbjug mit unb birigirtr 1815 nt«

Oberarjt im preuiirfdifn Dienfie bie ff ricg«fpitäter in

fiüttich unbSeriailleä. itachSeua jurüefgefehrt, nahm
er feint ©orlefungcn wieber auf, war 1®1—-48 Bers

treter ber Uniberfität am weimatifeben Sanbtag
,
ber

ihn 1844— 48 ju feinem Sicepräfibentcn ernannte,

at« welcher er auch 1848 bem Rranffurter ©orpars

tament beiwohnte, ©on 1831—47 birigirtc ft. eine

mebicmifd)=cbirurgi(eheunbopbtbalm0togifcbe©ribat=

ftinif, bie er aber, 1Ö46 »um Direftor bet grofib«nog=

ticheu 3rreu
s,

^>eit: unb ©fltgeanflalt ernannt, 184c

mit einer pt'pdnatrifdieti fflimf vertaujehte. Daneben
begrünbete er auch eine fpribatanflalt für ©eifie«-

fräufe (Sophonifleriuni) unb wibmete »on tiefer 3eit

an »orjugSweife ben ©eifieäfranfbeiten feine prafs

tifche unb wifjenfchaftliche Dfeätigfcit. 31uf biefem

©ebiet gewann et grobe ©ebcutung, wätjrenb feint

fjleigung tut naturphilofopbifdjen iRicfetnng ihn ju

mannen jortbümern »erlcittte. Die« gilt befonber«

»on feiner ©tetluit« »um thierifchen ©tagnctiSmu«,

bem ba« ffitrf ; »Shflem tcS Sefturiämu« ober tfeic=

rifchen SRagnttiSmu«« (2. Wirft., £eip». 1826, 2 ©be.)

gewibmet war. Die erften Umriffe feine« ©pfiem«
bet ©tebicln trfchienen 1812unterbem Xitel: »©runb:
jüge btt ©athetouie unb Xhcrapic be« TOenfchen«

t3cua 1812), »ouviänbiget in feinem »Seilern ber

TOtbicin« (hatte 1817—19, 2 ©be.). 1842—4« re

bigirte er bie mebicinifchc unb naturwiffenfchaftlidif

63 *



996 Äiefent — ffiero.

Mbtbeilung ber »Sleuett 3tnaifden allgemeinen £i= loa Pon ihr hatte er fetbft (Bien 1847, 2 Bbe.) Btt«

teraturjeitung«. Muhetbem finb oon feinen äc^rif« öjjrniiidt. ®ie Grgebmffc feiner Stubim bat er in
ten noch ju erwähnen : »Beitrage jur peraleidenben Oortreffliden Mhlianblungecr, mmeiftin ber »SeiPäigcr

änalomie« (mit Ofen herauSgeg. , 'Samt. 1806, 2 allgemeinen mufifalifdjen „Heilung«, nicbcrqelegt fo»

§efte); »Mpboriämen au« ber ^bpfioTogit ber ^äflatr* wie in iolaenben größeren {Berten: »Oie Serbien jle

jen« (©ötüng. 1808), bie ©runblage ber fpater get ber Sliebetlänbcr um bie Xonfunjl« (Mmfletb. 1828,
tenb geworbenen Philologie; »Glemente ber pfpehia: gefrönte Preiifdrift); »©efdidte bet europäifd:
trif« (Sonn 1855). 1858 warb er pr&fibent ber l’eo= abenMänbifden SRufif« (Seipj. 1834, 2. Stuft. 1846);
po[binifd=flarotinifden Mfabemie. Gr ftarb 11. Oft. »lieber bie TOufif ber neueren ©rieten« (baf. 1838,
1862 3U f)cua. 3 'übe.); »®uibo Bott Stregjo« (baf. 1840); »Der welt=

Riefetit, Mineral au« ber Ätaffe ber »affet: lide (Stfang »om frühen 2J1 ittelalter bi« tut Stftn;
baltigtn £aloibe, ift weift, graulidweifc ober htaum bung bc« bramatifdett Stil«« (baf. 1841); »Oie
rotb,Tmrdfdrinenb, wirb anbcrSuftburdMufnahme Mnjit ber Mtabtr« (baf. 1842); »Oer neutn Mti«
Bott 'Baffer trüb, befiehl au« fdwefelfaurcr Magnefia ftorener jerftreute Muffige übtr ba« irrige ber muft:
Mg8u4-f-H,OimbentbäItetWa«GbIormagnefmmunb faliftben Stritbmetif uttb ba« Gitle ihrer Xempeta=
ftodfalj eingefebtoffen. Gr Rnbet fitb in ben Mbraum» tuttednungen« (baf. 1846), ntbjl einem Siadttug

fatjeu oon Staftmrt unb bilbet flatfe, mit ©teinfaij »lieber bie Oftaoe bea pptbagora«« (ÜBien 1848).
wedjfetnbe Sagen in einet 56 Meter mächtigen Schicht. Mit« bem Sachlccf; Äattbier« gab er befjen Berf über
Mud im Saljthcn jußaQfiatt unb in ben Dingo Düne« Palefitina (Seipj. 1834) heran«,

im 9t. be« panbfdab in Oflinbien ijl er gefuuben wor: RieRein (Ötat'ibin), ba« tarblofe Belfden,
ben. Zicprcbuftionin©taftfurt 6ctrugl868 : 27,327 Weicht« häufig nach 30—40 Stunbeu im $arn ent«

litt., 1874 nur 320 Gtr. Oer fl. Iöjl Heb langfam, fleht, aumäbfid an befftn Oberfläche (leigt unb ein

aber PoUflättbig unb reichlich in Baffer, unb au« bies £>5utchen bilbet. SDa« Muftrtten Meftffcüutden« galt

fer Söfung rrpflatlifirt beim Berbampfrn Bilterfafj irtthümlicb al« Belthen ber Sdwangerfdaft. G« be--

MgS0
4
-|-7H,0, ton weldem er fich nur burch ben fleht auSBihrionen unbXripcIpboJpbattrhfiatlen unb

Bafjerge^alt unterfcheibet. Mifdt man bie Sicferit« ijl ba« Beiden ber begitmenben Berfebung, in welche

töfung mit einer Söfung oott Äodjialj (GMomatrium), jebet ßara beim Stoben an ber ruft übergebt,

fo frpftallifirt bei nieberer Xemperatur fchwefelfaure« Rieh, ©ufia», Bilbbauer, geh. 26. tOiarg 1826
9tatron (©lauberfalj), unb in ber Söfung bleibt ju Stipjig, bilbete fich unter Sirtfdcl in ®re«ben, Wo
Ghlormagnefium. $teraui beruht bie Benupung Pott

I
er noch gegenwärtig Heilig ijl. Stach feine« Meijiet«

fl. jut ZarftcHung oon Bitterfab unb ©lauberfalj. i 'lobe würbe ihm unb bent Bilbhauer Zomtborf bie

Mu« ben SRücfftänbeu, welche bet ber Serarbcitung
j

Botlenbung beäSutberbenfmai« für Bonn« üfcettra:

ber Mbraumfahe auf Gblorfalium abjallen, wirb ber
|

gen. Sie erfle größere monumentale Srhdi, welche fl.

fl. burch einen feafchprocrtabgefchitben unb, nachbem
,

nach eigenem Gutwurf fetbflänbig ausführte, war ba«

er flöh au« bem Bafdwafftr abgefe(ct hat, in fonijehe ®enfntal be« Sationaföfonomen Sijl fiir Saitlingen,

formen gefüllt, in »eichen et (ehr febtted erhärtet, 9toch hat fich ber fliinflltt burch fein Ublanbbenfmal
ittbem bie Partifclden SBaffer epemifep binben unb in Zübingen in weiteren Äreifen oortheilbaft befannt

burch einen flrtjflallifationöproceh jufatnmemoachfen. gemacht. Sluherbem f<huf et einige 91eltef« für bie

Zitfc flicferitfleine entlwlten ettoafiOproc. febwes Steecbener Sophienfirdce, femet eine innig empfun*
felfaure Biagnefta; ber Stejl befteht au« Baffer (16— bene SJtabonna, welche in jahlreichen Stbgüffen Per»

26 Proe.), Ihon, fdjweftlfaurem fialf unb wenig breitet ifl, unb oerfdiebene lebenc-oolle SBilbniffe, pon
Gblornatrium. Sie ioerben Pon Sitterfaljfabrifen, btnen hier nnr hte Üüflen Sicharb SBagntr« unb
Slppreturanflaften unb ©üngerfabrifeit benugt, bie» Subwig Sichtet« enoähnt fein mögen. Staturwahr:

nen auch äut Sarflellung anberer Sthwefelfäutejalje hfit unb litbeocBe ©utchbilbung her gorm jcichnen

unb jum 'Üefchloertn ber Seibt unb 'Sode. fRiihrt alle biefe arbeiten auä. Sein ® ruber Grnft St»
man St. mit Mebfalt unb Baffer ju einem Brei an, nebift fl. hat fich »ährenb eine« langjährigen Stuf»

fo erftarrt bie SDlaffe unb gibt nach flarfem ©lühen, enthalt« in Pari« al« Porträt;eihner befannt ge»

Pulpern unb abermaligem Mnriihren mit ©affer eine maöht; bet anbere, Ih ! °bor, ifl ekniaHsBübhautr.
marmorartige, fel>r harte, polirhare ültaffe, bie jur Rift» (heffet Kiiero, poln. Äijo»), ruff. ®ou:
Starfletiung pon Ornamenten, SBanbbcflcibungeit, Pernement, begreift beit größten Iheil her ehemaRgtn
guBbobenpIatten sc. empfohlen worben ifl. polnifthen Ufralne unb bte Stabt Ä. mit ihrem Ärei»;

Riefcwetter, Sapbael ©eorg, auigegeidneter gebiet in fich, gteiut im 9t. an ba« ©oupememem
URttrtfhiftorifer, geb. 29. Mug. 1773 ju ^etlefthau in SJtinäf, im O. an poltawa unb IftherniQo», oon
Mähren, ftubirte in Olmü® unb ÜBien bte {Rechte unb benen e« burch ben Pnjepr gefdiehen wirb, tm S. an
erhielt 1794 in berRtiegSfamiei ber Seidsarmee unter Pcbolien unb Gberfon uttbrmB. atc iwlhoniert unb
Grjhcrjog ftarl eine Ulnflellung. 1804 mm 4>of= Pobollen unb umfajt 50,989 Cflilom. (926 05IR.).

friegärath nad Bien Perfept, würbe er 1807 mm SDa« Sanb ifl im afigemtincu fiad; bod ftnbet man
^lojrath brförbert unb fpHitcr mit bem Präbifal ettte« malerifde Punfte läng« be« SDnfepr, beffen Ufer an
»Gbien pon Biefenbrunn« in ben Slbelflanb erhoben, einigen Stellen gegen 50 Dieter $öbe haben. 3m
Seit 1845 in ben Suheftanb rerfept, lebte er in Baben flm« Pon Zfdigritt trennt fid eine fleitte Seih« *ü>
bei Bien, wo er 1. 3an. 1850 flarh. Sadbem ft. gel Pont gluft unb bilbet, norbweftlid bi« tiad po=
fchon in früher 3ugenb ©efang unb Älaoierfpiel ge» Poliert fid erftreefeub, teidte Bellutigen, »ährenb her

übt hatte, wibmete er fid), heraugewadfen, eitrigem füblidfte Zbf il eine grofte Steppe ifl. 3ngeognoftifdet
ÜRufifftubiunt uttb erlangte namentlid auf ber glöte ^inftdt gthört brr ofilide SCheil be« ©ehiet« bem alu
eine Meiflcrfdaft. Zsanebitn hefdäftigten ihn bie Pio: tertiären (Gocän<) Spflrm an, wührenb im »fftlicben

graphien älterer UReifter unb baä Sammeln Port pat» plutonifdc gormationen ju iaae treten. 3" ben lew
tituren alter ÜRufif. Seine reichhaltige Partituren« tiärformationen flnben fich fdtne Säger poii Sebm,
fammtung, in wclder alle Sdulen pertreten fenb, Ih«», Sanbflein, Sdlciffiein, ©fen, Signit unb
permadte er ber Bimer ^cofhihliothef. Ginen Rata: Zotf. Zer Beben beileht im füblidect Zheil au«
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Sdjwarjerbt, einer fafi meterhohen .(NumuSfebidjt,

welche nach 91. immer büimer wirb unb mit Selfm
uub ©anb gemifdit auftritt, bis Re im itiirclidjett

Dljcif in reinen Saub unb Sehm übergebt. Der bebtu«
tenbfte gtujj ifl ber Diiitpr, ber jmar nur bie ©reu«
jen berubvt, ju beflcu SpRem aber bie gliiffe, weldje
oaS Sanb beroäffern, gehören. Seine bcbeutcnbRen

§
uRüfje finb: ber Bripcl mit bem Ufp, ber ieterero,
rpen, 9tofj, ber in ber 9iät;e beä Dnjepr ftA in sroci

Slrme tb)ei(t
,

bie eine anfebntidje (Jnfel uinfchtiefjcii,

unb ber Djafmin. Dem SBug ju fließen bie Sob
j
unb

bie Sitijudja mit beu beiben Xifptfdj. Berühmt finb
bie ßajetoitow’fc^en Duetten. Doä ßlima iR fehr
ttoefen, namentlich in ben walbtofen ©tricRen. Die
3abreätempcratur beträgt 5,&

#
9i. 3n ß. [elbR ge«

beiden wäifcbe 9täffe, Stirnen, ßaftartien
, SSafier«

mclorten, Wtetonen , Dabaf unb ßarbenbiReln (eljt

gut; in Bitten ©ärten ßnbet man TOaulbccrbäume in
großer Ueppigfeit. Durch Stillegung bichter SCälber
ttuirbe (ich baä ßtitna fehr Btrbeffern, unb piele iiiig«

liebe Bflanjcn fönnten mit ßrfoig angebaut werben.
Daü Bftanjcnreich liefert in Sülle SHeggcn unb fiafer,

bann äpcijeit, ©erfle, WunfeTrüben, ijtrfe, tütfifthen
unb Buchweijtn, ßartofjetu, ©cmfift, Obft, fianf
unb Sein sur Decfuitg beä innern Bcbarfä. Der Bich«
ftanb belief ftcb 1871 auf 504,000 ©tüef fioniBiep,

858,000

Schafe, 304,000 Schweine unb 206,000
Bferbe (1861: 117,000, 1851: 112,000, woraus auf
einen bebeutenben täuffctjwung ber BRrbejudit su
fchliefeen tfl). 1867 beftanben 62 ©cfiüte mit 67
äudithengfien unb 637 ©tuten. Stuf beit 13 Bferbc«
märften beä ©ouBerncmentS werben jährlich bis

27,000

Bfetbt oerfauft; bie 6ebeutenbfien finb bie poii

BerbitRhew (»weimat jährlich, mit je 6000 tßferben)
unb Bon Bjetaga ^erfowj (»weintal, mit je 4000).
Die Biehjueht wirb burch bie fetten BJeiben fehr be=

günRigt ,
unb bie in ß. gejogenen ufrainifchen Ccbfen

gehen in SDtaffe nach bem 3nnern beä 9teicf)S bis nach
Betersburg. Die BeBötferutig beträgt U87M gegen

2,266,000

Seelen, wofon bie übetwiegenbe Blehrjaht
ßteinruffen, gegen 11 Brot. 3ttben unb ein geringer
Btocentfag B°Ieu unb Sitauer finb. 9tadj bem SReti«

gioiiäbefciiiitiiiS jtrfatten fie in 1,884,000 griedb. fta«
ttiotifen, 16,000 ©eftircr (offene), 80.000 SUmifdj»
ßatRotifche, 4000 Broteftanten unb 282,000 3ubcti.
S3om Streat fommen auf SIcfetlanb 58 Broc., auf
SSiefen 10 Broc., auf BSälber 25 Broc. unb auf Um
tanb 7 Broc. Dte 3agb ift bei bem 9tei<httium an
SiJilb nicht unbebeutenb, weniger bebeutenb bie glfdje«
rci. Die 3nbufirie ift im raffen ©teigen begriffen.

SBäRrenb 1843 bet Brobiiftionäwerth aller gabrifate
fich auf 2 1

/« ÜJtitl. SR übet belief, betrug berfelbt 1859:
14V* Dlitt. unb bewegt fich jegt jwifdben 22 unb 25
9JtiQ. Stnbet. Die erfte Steife nimmt bie Stunfctrü«
beiv,ucfcrfabrifation ein, Welche in groftartigem 9Jia[i«

fjabe betrieben wirb (im gaujen Wohl für 11 Btitt.

ytubet). 3n jweitcr Suite fieRt bie Braimtwcinbren«
»irret (ca. 1 9)lill. ©imer jährlich); bann folgen 9JtüR=
(eniubuRrie, Bierbrauerei, XucR« uub SPolIRofffabri«
fation, Sehet« unb Dabaffabrifation. 3n geringerem
»iah werben probucirt ©eife, Xalg, ©ach«, «WafcRi«
neu, SJietatlfacheii, Spotte, Bapter, Oet, gapeitct
unb 3iegetfteme. Die ufrainifchen Bauern fertigen

faft alle ihr ^auägerätR fowie Boote, SBägcti, ©chlit«
ten k. fetbft unb haben in QotiRhuigcreten eine bc=

wunbernoiBertbe gertigfeit. Bei ber großen Jtnjaht
von 3uben, bie (ich auch hier jwifeben Äonfumenteu
unb Brobucenten, auf ßoften beiter, einjubrängen
perftehen, ift eS felbftvcrftänbtich, bah ber fjanbel

J

(ich gäiijlich in bereu ^Silben befinbet. Die wichtig«
(ten StuSfuhrartifel finb fforn unb 3ucftr. 3n ben
Stäbteu werben jährlich fDteffen gehalten; 1868 fam
ben 146 ftatt, auf bie für 5,697,000 Stubet SBaaren
gebraut waten, Bon benen aber nur für 2,847,000
Jiubet Berfauft würben. Die ©rarchie Bon ß.
uub ©alitfch batirt Bon ben Beiten beS heit. 23(a=
bimir her unb war bie erfte SHufitniibS; bie Diikefe
begreift 1421 ßirchen (1359 gricchifeh=fatholifcht,
ol iömifch--fatho[ifche, 9 ber Scftirer unb 2 luthe«
rifche), worunter 12 ßatticbralen unb 30 ßtcifler.
Daneben gibt eS 68©pnagogen unb 268 iübifche Bet«
häufet. Daä ©ouocruement serfäDt in 12 ßreife: St..

Stabomgfft, ©fwira, ffiaffilfow, Sipoweg, Xarafch«
tf^a, Uman, ©wenigorobfa, Dfchcrfaffg, ßanew,
i.fchtgmn unb Berbitichcw. — Daä gegenwärtige
©ouoernement ß. ift mciit mit bem oon Beter b. @r.
1708 gebitbeten ju Benvechjetn. Segterel beftanb auä
ber ganjen öfitichen Ufraine unb einem groben Xh<ü
Bon Blitlelruftlanb mit ben ©täbten Cref Äursf u. a.
(im ganjen 55). 3m 3atjr 1782 würbe bie Statt«
batterfchaft ß. aus Xheilen beä jegigen ßicw’fchen,
Bottawa’fchcn unb Xfchernigow’fchtu ©ouBernementä
gegrunbet^ 1796 erhielt eä bie jegige gorm.
Dte gleichnamige fpauptftabt ift bie alte 9tefi=

beiij ber ©rohfürjtcn, eine ber ättefien ©täbte Stuf;.-

tanbä unb bie Siege beä ©hriftcnthumS bafetbft. Sie
liegt am rechten Hier beä Dnjepr, über ben eine groß--

artige ßettenbrücfe führt, uub au bet ©ifenbahn oon
ßuräf nach Cbeffa, auf 100—130 Bieter Reh erheben«
ben Slnböben erbaut, unb befiehl eigentlich auä brei

5 heüen, bie unter etnanber oerbunben ftnb unb ben
genieinfcbaftticheii 9iamen ß. führen. Der erRe Xhcil,
Bobat genannt, liegt unmittelbar am Dnjepr auf
einer Strt Bortanb, wetcheä Reh hier jwifchcn bem
SBaffer unb bem Reilen Ufer erRreeft. .fiier hat fich bet
Raubet foncentrirt; juglci* bitbet btefer ©tabttheit
ben Ueberaang ju ben 12 BorRäbten. lieber Bo'bat
auf ber ^>öhe liegen ütttfiew unb Betfeheräf,
Welche burch ben ftrefd)tf*atif , bie etegautcRe Strafe,
mit etnanber oerbunben finb. Bctfdjeräf iR bet Stabt«
theit beä Bliliiärs unb ber ©eiRtidReit, Jtttfieto ber
ber abminiRratioen Behorben uub Beamten. Die
bergige Sage unb bie gewaltigen gotbeucn Äuppcltt
bet otclen Kirchen neben ß. ein ungemein materifcheS
Stnfeben. 3m (üblichen Xheit oon Betfeheräf liegt baä
berühmte ßtoRer glcichtn Warnen*, baä äfteRe 31u|=
lanbä, welches fchon fehr frühjeitig jum Schuge feiner
^»eitigthümer oon gtRuiigSioerftn umgeben war, unb
tief unter bemfetben baä untcrirbifthe fogen. fjöh«
le n r t oR e r, wo in weit Btrjwcigten ©ängen bie saht
reichen Zeitigen, jeher in einer befonbetn Siijche,

rulten. Die 3ahl ber Rßitgcr, welche jährlich bitfeäßlo«
Rer btfueben, wirb auf 50,000 aeRhägt. Das gotbge«
bed te SJiichacIäfloRct (1008 gtgrii übet) liegt aufeintm
Berg uitb enthält ein 1825 Born ßaifer WifotauS ge«

fehenftes, reich mit Brillanten oerjierteä Bitb bcäCrj«
engelä Btichael, beä SchugpatrouS ber ©tabt, unb
ba4 filbetne ©rabmat ber heil. Barbara, ß. hat 67
ßirchen (60 griecbifeh=fatf)ottfche, 5 ri!mifdi«fcithoti«

(ehe, eine lulherifcfie uitb eine ber SRaäfotiiifen), 7
«IbRcr unb 4 fiibifche Belf)äuftr. Die 1037 gegrün*
bete ßathebrafe ber beif.Sophta Rcht auj bem«
felbtn Blag, wo 3aro*Iaw 1036 mit feinem ©cfolge
Bon SParägctn unb SJowgorcbcrn bie BrtfdjentgtnÄ; er fchmüdtt bit ßathebratc mit ©db. Sifber

irchettgejäReit, unb Sottven ber urfprüngfiiheit
Brad)t fieht man noeb an ben ültaucrn beS StltavS,
welcher mit reichem Wofaiffchmucf bebeeft iR. Diefeä
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fopbatift unb PlteRe ©enfmat rufftfcfcer ihmfl ifi fo; ;
abgebrannt. 1169 warb ft. oon TInbrtaS

,
©ropfün

Wohl bttrdt bit lieittbcit btt Ausarbeitung, ats burep Ren oon 3H?eifjruplatib, erobert unb bette icitbem auf,

feine Sröfje berühmt ; c8 nimmt btei ganje Siech .Oauptftabt bei ruffifd)en SHcicpS tu fein. 1237 mutte

werft ein. ®aS 3nnete btt ftinpt (letlt eine 2lrt non cS oon ben Satareu oermüftet, 1320 oon ben Eitaueru

Eaborinth bat, baS auS SaKeriett, Sebtibemauem, l unter bem ©rofifiitften Sobomin erobert unb 1340

Säulen unb Sewötben begeht: in ben Proijehentäu; ' wiebtt oon ben Sataren geptünbert. 68 blieb nun
men bepnbtn ficf> bie Staber btt Sroptiirpen fowie unter litauifeber ^terrfdjaft bis 1569, too t8 an bas

baS Diarmorgrab oon 3aroSlaiu USIabimirowitfcb. ftönigtcich tfloleu fiel, unter helfen £*rtf<ba>t t8 bis

©ieftathebrale jur$immelfahttDiariä warb 1654 Hieb, in weitem 3sbr e8 bieSRuffcn toiebtr in

auf Roften beS SBarägetS Simon oon oier Daumei; Ileftp nahmen, betten cä 1686 fötmficb abgetreten

Rem au$ ftonRantinorel erbaut, welche in btmgun= loatb. ©ie wichtige geRuttg ft. liegt 7 ftilem. füo;

bament bie oon bott mitgebtadjten Scheint oon fieben lieb oon btt fDlüiibung bet ©tSita, auf bem rechten,

^eiligen nicberfegtcn. ©er präditige SlMftnlburm übet 100 'Dieter hohen Ufer be8 ©njepr, oon too aus

mit icljn Slocfen beftebt aus oitt Stocfwerfen unb fit ba* [inte fanoige unb fumppge Ufer ooilfommcn

bat eine fchr bebeutenbe ßöbe. 5iodj fmb bemerfcnS; betjerrfcht. ©ie ®efeitigungen, welche fc^on fktcr b. St.

n-ertf) bie 969 oom SroptürRen ffilabimir I. erbaute, 1708 ju bauen auftng, beflcbcn auS einet SitabeUe

jpäter oon ben Zatartn jetftiirte unb n-ieber renooirte mit mehreren Eünetten unb einet ettoaS übet 68ilom.

_Hehntfird)e ju Diariä Seburt unb bit ftirebt btS heil. langen Einie befonbettr fflcfcRigungtn, hombenfeften

StnbreaS btS ßtftberuftnen, auf bem hecbRett ®unft ftafernen unb cbenfolcbtm $cfpital, bie mit bem am
oon Stttfiew 1744 in Süntoefcnhcit ber ßaiferin bem Ufer bursh eint tiferne unb eine ftettenbriidc

tSIifabeth gegrünbet. ©ie 1833 atte 23i!na hierher oerbunben fmb. 9!acfj 9i. erpreden fuh grofit SEälbcr

übergefiihrte 3Btabimir:Umoerfität ifi fehr reich auS; unb Sümpfe, bie für ein gröberes SirmetforpS un--

geftattet, hat merlboolle Sammlungen, ein f^öneS paffirbar fmb, fo baß ft. ein Wichtiger Rrategifcbcr

PhbfifalifcbeS ftahinet, ein Änatomtcum unb einen Dunft iR. Sluptrhem bient cS afS £aiiptRaptlplag

hcbcutenben meteorologifchen Apparat ntbft botanü für ftrieijSmatcrial, Sornthe, 3eughäufet sc.

fd'cm Sattem®aS jootogifeheftabinet enthält nament; ftiffhoafer, Strg,J. ftpffhäufer.
Iid) eine fchöne Sammlung oon Steppcnfäugethierem Äil»r(türf.), >ftefltr«, inSbefonbtre ber Ort, too

Sie hat eint hifiotifch^PHloIogifcbc, tine juriilifcht, bie Setränfe beS Suftanä hereitet unb anfbemahrt

eine mathematijehe unb tine mebiciniphe gafultät werben, ©er Kluffehet barübet, ber mgteieb oberftcr

unb würbe 1874 oon 788 Sfubenttn (meift 9ftebici= 9Runbf<bettf beS SuItanS ip, bcifit ft ilarbfdn.-®a!

ner)hefucht. JUS3npitute oon Debcutung fmb noch ju fcht. SunächR unterbieten! fleht bcrftilarfetebefi

nennen: eine geiplidie Afabemlt, bit älicfie in SRufp ober ftifarheShubafi, ber bie Muffuht über bie

tanb, ein Seminar, 3 flafpftht unb 3 *l!togpmnaften, ftöche führt,

ein Ditfifärgomnafium, eint 3nfantericjunferfdnile, flilih, f. fRcnfe.

tine SDiilitarfelbfcherfchuIe, mehrere DrioatanRaltcn, ftilbare (|pt. riroebt), Sraffchaft in btr irifd>en®re:

2 Xädperfihuleii, ein äbligeS gräuftinRift, ein Sitfe* Oinj EeinRtr, grenjt im 9}. an bit Sraffchaft Dteath,

nat mit Scwehrfabrff, 2 4(»ater, ein OpernbauS, ein im O. an ©ublin unb ÜSidToto, im S. an Garlow
SinbelhauS, eine öörfc, eine fianbbanf (mit lVifDUII. unb im 3B. an fting8= unb Ouetn8=ßotintp unb

SHubel Srunbfapital), 12 SuÄbanblungeii, oerfchm umfaftt 1693 Oftiloiu. (30,74 02ff.) mit 1851:

bene SBohlthätigfcitsäuPalten, 36S$abriftn mit einem 95,723, 1871: 84,198Sinw. (wooon 86®coc. ftatho^

gSrobuftiousioertb oon V> 'Jiill. SRubcf (bantnter fiten), ft. gehört jnm Safeuanb oon Gtntralirlaub

6 Sobgerbereien unb 5 lalgfichtfabrifen). gemet hat unb bat eine Grbebung Pott 60—80 Dieter, ©ie

bie Stabt mehrere üftagaiinc, ftafernen, oiete Sät* ©herfläche ip Pad), mit nur wenigen {tügcln; baS

ttn, worunter fich ber faiferfiche auSjeidmet, eint 91n= grope ©orfmoor C-Bog) oon Silltii liegt im 91. feer

ftalt für fünffiche Diineralwüffer fowit ziemlich be= Sraffchaft. ©er gfup ®arrow befpült einen ©beil

beutenben ^tanbef; fte oerfchifft jährlich für ca. l 1
/« ber BJepgrenje; berSranb: unb ber Siopal-ftanal

9Rid. SRubel JBaarcit (oornehmltch 3lltf(t) «nb er= burchfchnciben baS Scbiet. Dom 91real Fommtn 29,

s

hält für 2 9JÜB. 9iubcl Salj, 'DietaH, £>oIi unb i<au= Droc. auf Slderfclb, 55 Iffrix. auf ©tibelanb unb V«

mattrial. Serühmt iftberftrcfdjtfcheii’fdjeJal’rmarft, fjjroc. auf Sewäffcr. ftaupterwerböjweige fmb Tiefer;

btr oom 15. 3an. bis 1. gebr. abgehaiten wirb, ©ie bau unb Dichjutht, bcfonberS Schaf; unb tRinber;

Bohl ber Stnwobner betrug 1874 nach ben »9iach= jucht. DiehPattb 1873: 12,942 Dferbe, 85,563 9iin;

lichten ber faiferlidjen SeographiWen Sefeflf^aftc ber, 116,854 Schafe, 13,450S(6weint. 3nmbuftritl>

116,774, mit ben Dorffäbten 127,251, weoon 77,<« Itr ^)infid;t iff mir glachSfabrifation ju erwähnen,

fßroc. fRechtgfäubige, 10,as Ifroc. 3uben, 8,ts ®roc. ^taupltiabt ip jept Sltho. ©ie Stabt ft., frübertr

Ifathofifen, 2,u Droc. DrotePanten waren. Don bet Äauptovt ber Sraffchaft unb Sifj eines fatholifchen

Stjammtbeoijlferimggehörten56,47Droc. bemmäun; SrjbifdiojS, mit ben 'jlnincn einer ftalhebrafc unb
liehen, 43,ss!(5roc. bem weiblichen Sefchfecht an.— ft., (J87D 1298 ®nw., Hegt inmitten beS 3200 $eft.u

bet Sagt nath fdjon oor ßhriP> Seburt oon ©ritchen groptn, bttreh bie ffieichheit feines SiaftnS auSgejcidt;

unb Stplheni nach anberen 430 n. Gh1 - oon Slawen nelen EanbpricbS Gurragh of ft., wo jährliche

gegrünbet, war in btr oorchripiichtn 3eit ^Htuptpf} Dferbtrtnnen gebaften werben. Dei ft. fleht ein 40
btS altflawifd'en SögenbienpcS. 862 grünbeten bie Dieter hoher »runber Ihurm«.
ioatägo:rufp[chen gürfttn SISfotb unb ©itr baS ftlfltrfiB ( 9i utt b i e t) ,

engl. Diap für ®ein,
Äürftenthum ft. unb legten bamit beit erPcn Sranntwein, ®icr ic. ; 1 ft. SSein = 18 3mpcrial;

Srunb gu bem jepigen rufp[6en Sieich. 998 fd'Iug gallonS k 4,m4 Eiter. Dach bem alten $tohlmaft, baS

SEIabimir b. Sr. bafclbP feine Äepbenj auf, unb 1037 noch fegt in einjelncu hritifchen ftolonien fewie in

warb ft. jur ftauptPabt beS rufpfdjeu SReicpS erhoben. Dorbanterifa im Sebraud) ip, iR 1 ft. 33itr = Vu
SBie rafch ft. Danach aufgebläht fein mup, fann man Sun = 16 SiergaUonS 9lle unb 18 DitrgaHonS ge;

bantuS fcHiepcu, bap alte Urfunbcn btfagen, bei einer wohnliches ®ier; 1 Diergadon = 4,rar Eiter. ®ei
gropen gtuersbrunp 1124 feien allein 600ftirchen TEein ip 1 ft.= 18 alten ©cingallcttS k 3,r863Eitec.
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ftiiia, bet nbrbtitfefee BlüiibungSarm bet Oonait

Cf. b.). 9(n bemfelfeen liegt bie »ur Bfolbau gehörige

Stabt ft ,

,

mit glußfeafen, lebfeaftem .<patibci ttttb

gifefeerei unb 6400 Gin». Stiefelte »utbe 15. Oft.

1790 oon ben 91uffen eingenommen mtb im 3uli

1854 Bon bereittliftfe=fran»öpf<feen gfotte bomtarbirt.

ifiltan, Seifiger, bet Mpofecl ber granfen, ein

©efeotte, Bcriiefe 686 mit »Wölf ©efäferten fein Ba*
tcrlecnb, um ba« Goaugelium ju Betfiinben, liefe

fiel) t’om 'papfe jum Siftfeof bet Reiben, bie et befefe;

ven würbe, ernennen unb begab liefe nach Dfefvanfen,

wo et }U SSütjbutg prebigte, natfe ber Segenbe ater

fcfeoit 689, ta er bie Gfee beS ooti ifem getauften fiep

»og« ©Ojtert mit feine« Brtiberl Söittwe ©eifanc

f iit blutfefeänberiftfe erflärte, fammt feinen ©efäferten

ermorbet würbe. SBürjfeutg Beretrt ifeit al« feinen

erften SBifctof ; fein Xag ift ber 8. Jjuti.

Itilinn, 1) ftttpfcrfeecfecrfamilte ju 2iuglfeurg,

weltfee bie ffielt mit ifeten Gtjeugniffeu fiberftfewemnite.

fiufal, geb. 1579 ju Slnglfeut«, geft. 1637 bafelbjj,

war ©(feiltet ton O. Gufeo» uubfiejerte reefet »erbienft-

totle Sötätter, beiten nur notfe eine größere jjreifecit

bet Sefeanblung fefelt. Blinber bebeutenb ife fein Bru=
bet SSoIfgang, geb. 1581 ju SlugJburg, geft. ba»

fctbfe 1662. Oer betüfemtefie ber gamilie ife 9Bctf=

gang« ©efen Sartfeolomäii«, geb. 1630 »n 21ng|;

bürg, geft. 1696 bafclbfl, ber bei bem Älter, bann bei

9Jierian unb 'peilU) lernte. Gr ife einer ber bcfeeit

Stecher feiner 3eit, namentfieb toa« feine »afelreicfeen

'Porträt« anhclangt; in benfetben Bereinigt et ftraft,

malerifdeSSeidfott unb forgfätHae Sefeanblung. Stucfe

feilt Sruber tpfeilipp, geb. 1628 »u Slugäburg, gefe.

1693 bafclbfl, ife ein fefer guter ©teefeer tut @inn bei

Sartfeolomäul. Oer fpätefee ber gamilie ife Sfefei:

Iipp Slnbrea«, geb. 1714 in Sluglbnrg. Gr atfeei;

tete namenttiefe für bal Orelbener ©aürriewerf unb
begann, all ber ©icfeenjäfernie ftrieg bie gortfetiung

bcsfelben unterbraefe, ben ©tiefe einer öilberbibef, bie

130 biblifefee Darfeenungctt großer Bleifeer im fleinen

lieferte. Gr fearb 1759.

2) Hermann g rieb riefe, Blebiciitet, geb. 5.

gebt. 1800 in Seipjtg, feubirte tu SSilna, Seipjig,

ii-iirjburg, ©öttingen unb Gbinburg, warb bann in

Ö'Cteräburg all (f3rofefforabjunft ber Gfeemie, fpäter

ber Bbpftologic unb Ißatfeotogie an ber mebiciniftfeen

91fabemie unb all Ulrjt am 9IrtiÖeriefeofpitaI augefecUt.

1828 folgte er einem SRuf all tprofefjor ber Blcbicin

ltaife Sonn. Gr fearb 7. 9tug. 1863 in Sab Sieben;

feein. 8. feat fefer forgfältige Unterfutfeungen über

ba« SfSefeit ber ßnodjenerweitfeung (Oftcomalatic,

ton 8. $alifeerefi« genannt) unb bie baburife entfeam

bcneit Deformitäten be« meibfiefeen Secfenl angefeedt;

autfe ife bal bttrtfe fogen. SBirbelftfeiebung (Oillofa=

tion be« lefeteu tenbemoirbel« natfe Born) oerunfeafe

tete unb Berengte Seifen burefe ifen »werfe befamtt

geworben. Bon feinen ©eferiften fenb bemerfen«;

itertfe: »lieber ben ftreillauf be« Blut« im ftinb,

weitst* tiotfe niefet geatfemet feat« (ffarllr. 1827);
»Setträge ju einer genauem ftenutnil bet aflgtntci»

nen ffnotfeenerweiefeung ber grauen« (Sonn 1829);

»Oie Operationllefere für ©eburtifeclfer« (baf. 1834

—

1835, 2 Xble.; 2. Stuft. 1842-56); »Oie ©eburtl;

Icfere« (gtanff. 1839—42, 2. Stuft. 1852 , 3 Sbe.);

»©eburt«bülfiitfeer Sltlal« (Oüfferb. 1835— 44);
»Heber aeburtsfeülflitfeej ©tubium« (Sonn 1846);

»Da« Glfetferomocfetion« (baf. 1846); »Armamcnta-
rium lucinae novum« (baf. 1856); »Oa« fealifeereti;

fefee Setfen in feiner ©eitbfecit unb Ocfenbatfeit Wäfe;

renb ber ©eburt« (baf. 1857).

fttliar (frani. kiliarc) = 1000 9tr, wofür gc-

wöbttlicfe 10 Settar gefagt wirb.

ßilibfdpSlrllait, 1) ff. I., ©ofeuSoIiman«, ©ufe
tan ber Selbftfeuffett oonSconium (ftunije) feit 1086,
würbe 1097 beim Scrftttfe, Sfticäa ju ent|et!en, ton
bctiÄreugfaferent gefifetagen unb erlitt notfe eine »weile

ffeiebertage im 3uli bei Oorpläum. Gr fearb 1107.

2) jf. II., feit 1 155 Sultan, fcfelofe mit griebritfe I.

SRotfebart 1189 ein Sütibni« unb Betffetacfe freien

Durcfeiug unb Sieferung Bon Sebenämittetu für beffen

jfreujfeeer, würbe aber Bon einem feiner ©öfene, J?ot=

bobbin, gefeiir»t, ber feinbfetig gegen bie Gferifeen auf;

trat, aber 18. 9Kai 1190 bei 3coniunt bcfiegt würbe,

ff. erneuerte nun ben Bunb mit griebridi unb fearb

1192.

ßiliften, im Slltertfeum fffame ber fübffelitfefeen

SproBiit» ftleinafeen«, welcfee, etwa ba« feeutige 3tf<feiti

unb ifkfcfeot'f Slbana umfaffettb, Bott ©ptteti burefe

bal fümanuSgebirge (©faur Dagfe) getrennt, im 5T-.

unb'ff. Bomlaitru« begrenzt war unb burtfe ©ebirg«;

paffe mit 3f«urien, $ifibten unb ffappabofien »w
|ammenfeing. Oer Batur be« Sobenl natfe jerfiel el

tu bal ebene ff. (Cilicia Podias), bie bamal« bitfet

beoblterte unb äufeerfe frutfetbare (jefet Berfumpfte
unb büttn bewefente) ffüfeenianbftfeaft, unb ba« ge;

birgige ft. (Cilicia Trachea) im 28., bal, Bon Die-

len 3»eigen be» 5auru« burefejogen, uamentlicfe für
bie feerüfemten filififtfeen 3iegeti gute ©eibeptätje bat=

bot unb fpäter wegen feine« oortrefftiefeen ©<feiff«bau=

feolje» lange ein 3«nfapfel »wiftfeen beit ©eleufiben

unb 'Ptolemäern war, bi« el Bon Sitntiotfeol b. ©r. et;

ofeert würbe. Bon ben Gngpäjfen waten namentlitfe

berüfemt bie Pylas Clliciae »wiftfeen Opana uiib lat»

fo« , burefe welche Slleranber b. ©r. aui ff appabofien

einbrang, am obern fffebnol (fefet fDlcfarlfef Oftfeai).

Oie bebeutenbfeen ©ebirgSferöme waren außer bem
eben genannten ber Spptamo» (Oftfeifean), ©aro» (©ei;

fean) unb ffatpfabno« (@bf ©uj. Oie GinWofener
(Cilices) flammten Bon ©Brern unb febbuifern ab. ft.

war in fefer friifeer3eit eine affprifefee SferoBim. Oann
würbe bal Jaub unter ber Olinafeie be« ©tjcnncftl

felbfeänbig , beffen 'JlatfefoTgcr fpäter at« Bafatfen ber

Berfer erfefeeinen. fffatfe mannigfatfeem 28etfefel ber

Serrftfeaft »wiftfeen einfecimifcfeen giirfeen, petftftfeen

©atrapen, mafeboniftfjeu , fBriftfetit unb igpptiftfeen

ffeiligen unb »ulefet Biltfetibate« unb Xigraue» würbe

ft. burefe fßompeju!, weltfeer bie furtfetbar geworbe;

neu filififtfeen ©ecräubet befiegte, in feinem oflli^eit

Xfeeil eine remifefee Brooin», wäferenb bie Sewofener

be« S«fetcmbe» neefi lange 3eit ihre llnabfeängigfeit

befeaupteten. Oer Botfäcfearafter ber ffilifer, unter

beiien fetfe autfe 3uben feefanbeit, panb bei ben ©ric;

efeen in feifer üblem Stuf. Sauptfeabt bei Sanbe« war
Xatfo» (f. b.), anbere namfeafte Orte: 3ffü3 (Ba=
ja«), ülnajarfec« (Hinjarba), ©etcufia Oradea (@t=
teffefe), ©elinit« (Selenbi), fforafefton (üllaja) !C.

ttilima ffebfifearo, ber feötfefee befannte Sera
SIfrifa’l, im ©uafeoIi:Sinnenlanb, unter 3° T (übt

Sr. unb 37° 30' öfel. S. b. @r., wurbe mit feinem

fcfeneebebetften ©ipfet »uerfe Bon ben fDfiffton&ren

fftapf unb 91ebmann gefefeen unb 1861 oom Sfieifeit--

ben 8 . b. Oetfen bil 3U einer Söfee Ben 2314 Bieter

erjliegen. 3m SloBember 1862 beflieg B. b. Oetfen

mit fterfeen »um »loeitenmal ben Berg unb »war bi»

ju 4236 Bieter Söfee. ©tfeon in einer Sbfee Bon
3500—3600 Bieter bemerfteu bie SReifenbeit

, bafe el

fearf geftfetteit Satte ; boefe war ber ©tfenee burtfe ben

Ginfluß ber ©onne halb wieber gcftfeniofjen. Ülutfe

bielmal wnrbe alfo bie eigentliche ©tfeneegrenje niclu

»OOgk
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erreicht. Eeptere» gelang erft 1871 bem BiiffionSr

9itro ton Biomba» au» tu oon etwa 5180 Bic=

ttr. Die 0nippt be» 9. befiehl au* jwei pph cinanbet

bunb tin 2M getrennten Bergen, pon btntit btt

ijfHidie tint .pö^t Don 5239 Bieter 6at, wabrenb btt

ratftlidjt (mit gtoti mächtig ptreijicti ©ipfeln) ju

6116 Bieter aufileigt. Die ©nippt be» 9., an welche

iP in norbbfilptr liidjtung anbett tjolje ©ebirg«:

gruppen, rait bit be» Ätnia, anpliefecii
,
bitbtt mit

tiefen bit SBafferfcbtibe jmipen ten ©eto&fftm, bie

natfj btm 3nbifdjen Ocean, unb btnen, bit in bas

grofje B affin be» Bit« fliesen. Der 9. i(l Pulfani=

fdjer fJlatur; bit Bcgctatioii an ihm repräfentirt alle

iRegionen ,
Don ben Balnten bi» ju alpinen 9räutcm,

bit an btr ©rtnje beä ewigen tocbncc» warfen.
Rilfctinp, ©cafPaft in btt itifeben $tovin» Sein;

fltr, gtenjt nbrblid) an bit Oiteen« Qountp, öfllidj an

Gartow unb SBerforb, im ©. unb SB. an Xiprrratp

unb SEBaterforb unb bat einen gläcbtnraum Hon
2053 Oftitom. (37,» OBI.) mit 1651 : 158,748,

1871 mit 109,305 ©nw. (bapon 95 Brot. fatbolifdj).

Da» Sanb ifl inetfi hügelig , bodj fommtn aueb au»=

gebtbnte ebenen »ot, wie bie ebene um bie Stabt

SC., welche fp Don ber ffieft: bi» jut Ojigtenje bet

©rafpaft eiftrecft. Die bödjfte etbtbung ift bet Berg

Btanbon (517 Bietet). Die §aiiptflüfje Rilftnnp’«

finb bet fdjiHbarc Bartcw (auf bet Ojlgrenje), in

wetdjtn fidt bet fcbiPate Suir (auf bet ©übgtcuje)

unb bet bind) bie Blitte bet ©rafjdjaft ftiepenbe 'Jiove

trgiefien. Born SXreal finb 32 $toc. Ttderlanb, 59

Brot. SBeiben, 3 fptec. SBalb unb */• 'fJtoc. ©affet.

51de tbau unb Btehtudjt bitbett bie ifjaupterwerb»:

jtotige. Da» Sanb ift ftucbtbat unb bringt neben ben

gewiHjnlid'cii ®etreibe= unbökmiifeatten noibmandje

Brobufte betpot, weldie ber gleis btt Sanbleute beut

Bobtn jtt entlodeti weiß: Rarbenbiitetn, »erfebitbeitt

Cbfiartemc. DaSBiinetalreidj liefert Pteebte Stein»

fohlen, eiftnetj, Biamtor unb oorjügtidje Baufteine.

®(e3nbufttiebePtänrtficbaufttwa5©oDfabtifation.

Die gleichnamige $ a u p t fl a bt
,
reift» am Bort, über

ben jwei Brüden ttad) bet Borflabt am linfen Ufer

führen , ifl ©ip eine» Bifchof» unb jetfäüt in jwei

Xbeiie: bie eigentliche Stabt, um ba» auf einem 12
Bieter hoben ffctb am glufje fitbenbe Schloß bt» Biar»

gui« Pan Ormonb (mit ©emälbegatlerie) gelegen,

unb bie3rifbtown (mit bet Äatbebta(c), Pon jener

burd) ben 'Bad) Brtgob getrennt. 9. bat 11 9ird)tn

unb 3 91'efter, 2 taleinifdje Sebultn, einen ©ericht»-

bof, ein Stahlbau», tin ©tfängni», eine Raferiie, ein

Sirbeitäi unb ein Rtanfenbau»
, unbebeutenbe 3n=

buftrie (SSotheug» unb ©tärfefabrifatioii, Blartnor=

febleifetei) unb 0871) 15,748 ©nw. Stabt unb Um-
gebung finb teitb an fftuiiien Pon fiitdien, »runben
ibiinnein u. bgl.

«iüal» (ipt. t.neplä rtit tittStab), .ftajenfiäfctdieii

in bet iriftben BtoPinj Gonnaugbt, ©rajpaft Biaoo,

am ©nfluß be« Biop In bie gleichnamige Bucht,
Sih eine» fatbolifcben Bifcbofä, mit Äatbebrale unb
900 Orinw. 4>ier lattbeten 1798 bie Jtamofen.

9i0alae (fpr. tialiob ober ifOo)
,
StSbtcbcn in bet

iriftben iprcoittj Bitittfiet, ©raffdjaft Olare, am 9iu»=

pb bc» Sbannou au» btm Sougb ®etg, Sip eine»

anälifanifcben Biftbof», fd)Ieebt gebaut, pat eine 9a:
tbebrate (1160 gegrünbet), bcnibmten Eatb»= unb
Slalfaug, fflatmotbriitbe unb 1500 Ginw.
RiDamep (ipr. tiadmi), Stabt in ber iriftbtn Bro:

Pinj Bhinfttr, ©taffebaft ftetrp, öfllitb in btt 9i5bc
ber Seen PcnÄ., mit 2 Äirdien, einem fJionnttt:

Hofier, ©eriditifof, fBiaiftballc, Slrbeitähau«, 3trtn-

- jfittganfl.

bau« nnb den) 5195 ©uro. 9. ifl berühmt wegen
feinet häufig btfuebten unb in Dichtungen piel gefeiert

ten btei Seen , pon betten bet Cbete Set (Uppeilaft,

178 fte(tat) pou ftdltn Selftn umgebtn t|t unb Ptt=

mittel» tineä fcbntaltn Kanal» (Sotman» ©je) mit
bcni Xorf ober ffliuefroft Safe (383 ^eltat), am uufe
be» 494 SÖietcr hoben Dorf SDlount, in SJetbinbuitg

(lebt, welken eine fdjntale toalbige Sanbenge pon btm
gu'öten unb nötblidjften bet bra ©een, bem Sougb
Seant (2080 $ettar), trennt. Sehterer ifl »on -abU
teitbett 3 nfeln erfüllt unb im Siil. ton malerifdjeti,

bewaibtten Bergen (Sbebp föiount, 521 fUJeter; B ll c<

plc SJlount, 781 Bieter) begtenjt. Sin mtbrtttn ©teU
len trifft ber Sefucber auf Siuinen altet Burgen ober

firdiiitbct Bauten. Die Seen haben burtb btn Saune
Jibtlub natb bet DingltbaL

ftiütn, t»»$in: uttbfjerftblagtn bet Segel, weiche»

eintritt, wenn bet 2Blnb iprer gfidje parallel hebt.

9ommt berfelbe mehr oon achtet (binttn), fo »füllt«

tt bie Segel; fommt er mehr oon Pom, fo »legt et

fit baef«. Da» 9. be» EuPlicf» (f. Eitt) bet cbtrilcn

Iticbtertn ©egel (Obctbtam:, tefp. Btattiftgel), tpSf-

ttnb bie unteren groben ©egel noch toll flehen, gibt

atfo an, cb ein Sdjiff bicht beim ffilnb fegelt.

SiDil, ©tabt im afiatifcbdürf. Bilajet Hleppo, 60
Rilom. ttiirblidi oon Slleppo, mit ja ptreichen Bio»

febeen, einigen Bobern unb Bajaren unb 12,'X>JGinw.

(barunter eine ricine atmtnijcb:epanget. ©tmeinbt).
RiflRäbt, ©täbttben im Unterclfafi, Sanbfrei»

Straftburg, mit 799 ©nw., btfannt burtb ben Uebet»

gang bet franjöfifcbtn Bfcin; unb Bioftlatmee auf
ba» rechte Bbeinufer 19. Sprit 1797 unb ba» am
20. barauf folgtnbe ©tfecbl bei DierSbcim unb Sinr.

Rilmarttotfltr. .märnodj.Binneitftabt in brr Pott
©raffdjaft Hpr, am 3ioine, bat 18 9ircben, eine

BtpnmgSanjlalt, ein ÜBaifenljau», eineStabtbiblio:

tbef, eine Stfabemie
,
ein ^tanbwerferinfUtut, Sltbt»

näum unb eine Bb i(ofopbifCbt ©cfcdfcbaft, ©oll:,
BaumwoD:, ©bawi: unb Xepppfabiiltn, 9oblen=
gruben unb 0870 22,963 ©nw.

Äiln, RieJbrenntr, Ofen jum Stiften be» ©ebtoe»

felfiefe», f. ©cbwefelfäute.
ftito, 1) BeftimmungSwort beim metriftben Btan»

unb ©ewicbtifppm, jt 1000 Biafteittbeiten tqeid)--

nenb; fpecicüitbbrtpiatur für9i!ograntm.—2) gtüf=

ftgfeit»ma6 in SRumänien, = 435 Eiter.

ftito (Riltom), ©etreibemab im türf. 9teicb; in

Ronftantmopel = 35,-«6—37,17 Sitrr, in Smpma
1 ‘/»:, Burgo« 2:, ©alonidii 4:, SRuftfcbuf 6=, Butgas
ritn 8mat fo oiei als ba» 9. oon 9onftantinoptl.

Kilogramm = 1000 ©ramnt
ftilogrammomcler, f. guppfunb.
ftiloliter= 1000 Sttrr.

ftilomtltr = 1000 Bitter,

ftilrufb (irr. itstsiip), ©eeftabt in bei iriftben ©raf»

Paft Glarc (Btunfier), am untern St'aunon, mit
Biarftbatk, iriitb-- unb icrfbanbel. Scebab unb 087i)

4436 ©nw. Die Scatterp=3nfel Püpt ben ^ajen
gegen bie SBeftftürme.

ftilt, ©eburj ber BergPotten, ben fie ftatt btr

§ofeii tragen.

ftiltgang (Rilpgang, oon tüten, jemanbem
einen Stbenbbefud) mad-en), in ber©d>wei}berBraud>
ber Burfcben, bt» jRadjtt ;u ihren Biäbcfitn bureb ba»

genfter einjujteigeti unb 6i» geatn Biorgtn bei tbiun
tu pcttocilen. Diefe nächtlichen Befucbe, irdebt je nadj

btr Eofalität au befiimmte iage btt JBocbe gcbunben

fmb, bringen ben Biäbcbcn feineflweg» Sdwnbe; auib
braucht bartmt noch nicht bie ©je ju erfolgen.
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ftiltninnittg, T|fccfeit in btt fdwtt. ©rafjchaft Slot,

am ©atnotJ, mit ©ebcrci, Gifcngriibcn, Gijenwerfen

unb 0871) 3598 Gtnte. (Dabei bie Diuinen ber be=

rühmten, 1 140 gegrfinbeten ©t. JBinningabtei, ttet<b*

für bie Siege her fdwttifcben gteimautetei gilt.

ftitttberlrt) (Ist. timmbcrfT), 3°>jn ffiobeboufe,
©taj Bon, ftit. Staatsmann, geh. 7. San. 1826,

ftubirte gu Drforb unb folgte 1846 feinem ©ro&txiter

als britter Saton SSobeboufe. Gr loutbc unter bem
Ulinifterium Slberbeen 1852 UnterjlaatSfefretär ber

auswärtigen Slngelegenbeiten unb befielt bieS Hmt
and) unter IfSafmcrfton bi? 1856, in meldjeni 3abr er

als britifdjer Sotfdbafter nadj Petersburg ging. 1858
jurüdberiifen, erhielt er in PalmerflonS gweitcm 3Jti»

niflttium feinen alten Pofleti wieber unb behauptete

ihn bis 1861. 1863 mar er in ber f<bIeSwig;bol|ltint»

jcbeu Slngelegenbeit mit einer fpeciedcn ©cnbung an

bie itorbtfihen h»fe beauftragt. 3n Sorb SiutfedS

jtocitem föliniflerium war er »om Dftobcr 1864 bis

3uli 1866 üorbfiatt^atter »ou 3rlanb, ln ©tabitone’S

IJJinifterlum »om Ecccntbcr 1868 bis 3uli 1870 ©ie»

gelbtwabrcr, »on ba ab bis gum Jebruar 1874 Solo;

nialmmijler. Gegenwärtig gehört et ju ben einfluf);

rcidieren Plitgliebern btt Oppofition int Oberbaus.
Kimd)i, ®aoib, berühmter jüb. Gelehrter, gebo»

ren gegen Gnbe beS 12. 3abrb. gu fßarbonne, Sohn
bcS ebenfalls berühmten 3ofcpb ft-, gefl- um 1240
inbetProotnce. Seine beb räif<be©rammatif: »Mich-
loi« (peneb. 1545, 8eib. 1631) unb fein bebrSi[d>eS

SEßurgclmorterbuch: »Sepher schoraschiro« (Keap.

1490, SBencb. 1529 u.1552), btibe neu IjerauSgegeben

»on £e6red)t unb SicfentfjaffSert. 1838—48, 2 Xijle.),

lourben bie fölujier für ade ähnlichen SBerfe bis inS

17. 3aijri). Koch fchrieb St. Kommentare über faft alle

'•Bücher beS Sitten XeftamentS (berauSgtg. »on ‘-Breit;

haupt, Gotha 1713, 3 ®be.). ©ein Pruber SOiofeS

fihrieb ebenfalls eine fyebrSifi§e ©rammatil, wtldieum
ier bem Xitel: »Liberviarum linguae ainctae« (®ar.

1520; mit lat. Uebcrfc()ung »on @eb. Dlünfter, ®af.
1531; mit bet Grfläruna beS GliaS Ceoita unb 'Koten

Den ftonfl. Sempereur, Seib. 1631 u. öfter) erft^ien.

Kimm, im ©eewefen ber fiditbare horigont.

Kimme, fcharje Vertiefung ober Grböbung, befom
berS bteiediger Gtnfdjnitt im S3iftr beripantfeuerwafs

fen unb ©efebüpe, turefj beffen untere fdiarfe ©pibe
iibetbaS fteru bie'Jtidjtung genommen wirb (f . V i f i t);

bei (Schiffen bie Pinie
,
Weiibc bie fünfte ber flärfflen

Krümmung ber einjelnen Spanten »erbinbet.

Kimmencr (Cimmerii), fabelhaftes Polt, baS ho»
mer in ben äufferflen Sßefieit am Ccean »erfefjt unb
ewig in ginftemis unb Kebet eingebüdt fern läßt;

habet fimmerifd)e giuflerniS. ®ie biflorifchen

St. , ein nomabifibeS SReiterPoIE an ber Korbtüjle beS

ladbwancn 2JteerS, bemächtigten fich gu Slnfann beS

7. 3abrb- ». Gbr. ©inope’s in Sleinajicn unb über»

3ogen toit ba aus bie halbinfel, nametitliib Spbien,

liut »erbeerenben KriegSgügen. Um 650 pliinberten

fic ©arbeS unb fielen auch in Jouien ein, belagerten

G-pbefoS unb gerflöiteu ÜRagncfta, bis fie »on ben

Spberit aufgeneben würben.
Kimmmftbrt BoSpiruS, f. Bosporus.
Kimmung,

f.
Suftfpiegeiung.

Kimoli (im Wtertbum
“KimöloS, bei ben SEBefl»

eiitopäetn ärgenticra), fbflabifdje Jnfel, jwiftben

ÜUitoS unb Sipbcnos gelegen, meift fahl, ohne Oucl»

len unb wenig angebaut, fo bafj fie nicht gciiiigenb

i betreibe, fficiii, Del ic. für ihre etwa 120) Guiw.
herpotbringL Verübmt ifi bie Simolifibe Grbe,
ein Seifeniben, ber. Wie im 21(ttrtbum . noch beute

I jum JBafcbeu, SSalfen unb ®abtn benupt wirb. 8lud>

trefflicher weifet ®aufteitt wirb auSgefübrt. $ie
Sltjie btt antifen Stabt ÄimoloS liegen auf einer

beute »on ber 3nfel faft getrennten Äiip»e im SD.
ttitnon, 1) ©obu beS ©tefagoraS unb Vater beS

ÜJiiltiabeS, warb unter SfUfiftratoS aus SUbett »er=

bannt, bann jurüdgerufen, aber »on ben auf feine

in ben Ol8tnptfd)tn Spielen gewonnenen Siege eifer=

I
füöbtigen -iöbneti beS tpranuen ermorbet.

2) Gnlel beb »origen , Sohn beS PiiltiabeS unb
ber tbrafifcbenSürftentocbterhtgeriPble, eintrberauS=
gejeichnetften getbberren uitb einflufjrcicbften Staats»
manner feiner Reit. St. »erlebte eine traurige 3ngeno,
ba fid> wegen ber Straffdjulb »on 50 latenten, bie

fein Pater nicht bejahen tonnte, bie Sltimie auf ibn

forterbte, bis er bureb bie Perbinbnng feiner halb;
febwefter Glpinite mit bem reichen SadiaS bie Summt
erhielt- Slbtr baS Unglüd bette >bn geläutert: er ent=

fagte bem frühem Ieid)tflnntgen Heben, unb in ben

Kämpfen gegen lerrcS gelang eS ihm, fich burdj ®e»
Weife pon fDiutb unb friegenfeben Xalenten bie 91<b»

tung beS Sotfs unb bie ijreunbfcbaft fccS SlriflibeS,

bem er bureb SBabrbeitSliebe unb 9iccbtli<bfeit »er*

wanbt war, ju erwerben. Selbe würben naib Sefic=a ber ®etfer an bie ©pibe ber attifeben fjlotte

t unb erwarben fidj baS Serbienfl, bie mit ben
Safcbämoniern unjufricbeiicii SunbeSgeitoffen für
Sltben unb bamit blefcm bie hegemonie ju gewinnen.
S. brachte bie Sefic Giou in feine Gemalt, eroberte

bie burd) ©eeränberei ihrer Scwobtier berüchtigte

3nfel SfproS nnb brachte »on ba bie (Scheine beSXije»

feuS nach Sltben. 465». Gbr. errang er ben berühmten
ffioppclficg am Gurvjmcbon

,
inbem er bie fjtotte unb

baS SJaubbcer ber Perfer Vernichtete unb auch noch eine

in hülfe cilenbe phöitififche felotte jerfireute, eroberte

ben tbrafifeben GberfoncS unb unterwarf 462 baS464
abgefadene IbafO” wieber. Gr flanb nun im »öden
©tarne feines SRuIjmS unb war ber mücbtigfle ÜJlami

in Sltben feit XbemiftofleS’ Serbannung unb Slrifli»

beS’ Xob. ®ur^ weife dJiäjjignng fuebte er im 3n5

uem unb nach auftn SltbenS fÖlacbt ju fräftiaen unb
ben fflunb mit ben übrigen htttenen, namentlich mit
Sparta, aufrecht 311 erhalten. ®ie bemoltaiifebt ®ar»
tei fuebte ibn bureb alle iDiittcI 3U flürjert, inbem fie

ibn wegen feines ffierbaltenS in dJlafeboiuen ber Se;

fietbung anflagtc. Gr wurbe 3100t freigefprodun, »er=

mochte aber trog feiner Popularität nicht ju binbern,

baf? bie SoKSpartei immer mebt erjtarfte unb ben

Slriflotraten bureb bie Sefcitigung ber politif^cn

Sdlacbt beS SlrtopagS einen fibweren Schlag perfekte.

SllS halb batauf bas auf ÄimonS Sftath ben Spar»
tanern wäbtenb beS brüten 2Reffenifdjcn Kriegs gu

hülfe gcfcbicTte h«r »on biefen gurüefgewiefen würbe,
gelang eS feinen ©egnern, feine ®crbannimg auf 10
3abre butebgufegen (461). Söobin fich K. begeben,

toirb nicht berichtet; er erfibeiitt auf einmal wieber

»or ber ©dilacbt bei Xanagra (457), um in ben

.
9teiben feinet üanbSIeute mitguflreiten. ®a man in=

befe feine patriotifebe Slbficbt i'erb.idjtigte, verliefe er

baS heer; feine greunbe aber, pon ihm gut Xapferfeit

ermuntert, bewiefen bureb ihre Slufopferung ihre Gr»
gebenbeit gegen baS Satcrlanb. ®ieS unb ber um
gtücfliib« SluSgang ber Schlacht, ber ben ffiunfd) nach

icricbcn mit CafebSmcn immer lauter werben liefe,

brachte eine ©efinnungcänbening gu ©utiften Ki=

monS berpor. pcriflcä felbfl beantragte bie Ruriicf;

berufung beSfetbcn. So febrte er beim 454 nach

i
Sltben gurüd unb brachte 451 gwifdjcu Sltben unb
Sparta einen JSaffenfiidftanb auf 53abre gu Staube.
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ftimon® aBeiniqe« Steten galt btt EtieberhnßeUung
bet SRuhe in ©rtcchenfanb, um btt btUcnijtljeit Streits

ftäfte triebet jur Vcfrieaung bet ipetftt »etwenbeu

ju fönnen. fjm grübjalir 449 fcgclte et mit 140

Skiffen au«, um bie fjnfel ßppro» triebet ju erobern.

Gr fdjlofi Rition ein, ßarb aber bafclbft ;
nad) feinem

Dobe ned) errang feinem Schladßplan gemäß bie glotte

übet bie Sperftr ben Sitg bei Salami«. ß. trurbt in

SHtbcn behaftet tmb ihni ein Denfmal errichtet, ba»

nodi ju Iflutardi« feiten ftanb, 3» # verlor Silben

einen feinet auSgejctdmetftcn Bürger, roll reiner Va=
terlanbifiebe, oline Gtgeimup unb Setbßfueht. Oer
fogen. ßimonifebe griebc bat mit ß. jebenfaB«

nicht« ju tt;un, ba ft. fiel« (ür bie gortfepung be?

ftrieg« mit 'Werften mar, hejeichnct nur ben thatfädj;

Iidcu gtiebenSjußanb, bet naeb Simon« Siegen jWi>

(eben ©riechenlänb unb SBerfien einttat
,
unb tfi bem-.

uacb als ba« Gnbe ber ißerferfriege anjufeben. Vgl.

Silben, S. 106.

ßimpotung, 1) Hauptort be« ftreifeS SDJufdßfihelo

in ber ©roßen SBaladtei , in einem anmutbigtn ftat=

patbentbal, an btr Strafte über ben Dörjburgct Vaß
nach Siebenbürgen, mit 10,970 Ginm., Stapel;

ptap ber au» Sitbenbiitgen fommenben Ifaaren. —
2) iftolbauif cß;ft., gfeden in bet bfteneieb. 33ufo=

mfna, an ber Strafe nach Siebenbürgen, mit (imo)

5561 Gin». Der nahe grobe ftimpoluu ge r SBalb
liefert auSgejeiebuete SajiffSmaften.

ftimra, ftirdjborf int ruff. ©outememeni Ower,
ftrei« fiortfdjetta, mit 2 ftircljcn tmb über 30Ö0GinW.

;

ift berübmt bureb feint Schuhmacherei. 1807 unb 1812
verfolgte bie« eine Dorf einen großen Dljeil ber tuf»

fifeben Slnttee mit gußbef(eibung.
ßinabon, ein Spartaner, ber unter bem ftönig

Slgtftlaos, erbittert übet bie Vorrechte be« fpartanU

(eben GeburtSabelS, btr ^tomöen, eine meit beruoeigte

S'erfcbwörung tut Grutoibung berfelbctt anfiiftete.

Der spian würbe aber »erratben unb ft.

übrigen ftäuptern ber

(397 t. Gbr.).

mit ben

SBetfdjmbrung hmgeridjttt

ftinäb (griedO, ftnahenfehänber; SBcichUng; Jti

nabte, f. 0 . w. Sßäbcraßie.

ftinburn, fleine, 1660 gefc^leifte geßung im ruff.

©ouoernement Daurien, Wefituh auf einet Sanbjuttge

an btt ÜJlünbung btS Dnjepr, (üblich gegenüber

Otßhaforo, würbe 1736 ton ben SRuffen gefdjteift,

ton ben Dürfen Wieber aufgebaut unb 1774 im grte;

ben ton Sütfcbüf ftainarbfdji anfRußtanb abgetreten.

Slm 17. Oft. I855crf<h>enm bieSlOiirten tot»., befjen

btei gort« bombarbirt Würben, motauf bie 1500SDJann

ftinearbint (in. •liibln, SDiearn«), ©raffdfaft im
norbößlichcn Sebottlanb, äreiut im SR. an Slberbeen,

itn O. an bie SRorbfee, tm ©. unb 39. ait gorfar

unb bat eilten glächenratim ton 1005 Oftilom.

(18,ss QSB1.) mit 08?t) 34,630 Ginw. Gine ^ügel=
fette trennt ben unfruchtbaren ftüßenßrich ton ber

fruchtbaren H°w (»ßöblung«) of SJbearn«, einer

gortiepung berStratbmorerGbcne, roefetje fidi bi« in

bie SJiäbe ton Stonebateit erftreeft. fjweige ber @ram<
plan« (mit bem 778 SDieter hoben SDiount Vattod an
berSrenjc unb bem 575 SDieter hoben Gattlod) burdr-

jitben ben SRorbweßtheil ber Grafschaft. Det mich:

tigfie gilt fi ift btr Oee, welcher bureb ein fruchtbo;

re« Dhal fließt unb einen 'Keil bet SRorbWeßgrenje
bilbel. Staerbau, 3iic6jucit tmb gifchfang bilben bie

HaupterwerbSqueBen. 45,3 1froe. be« Streit« finb an;

gebaut; 2,3 sproc. befleben au« Söeiben, 9,« Ifroc. au?
33alb. SDian jäblte 1875: 4695 «Pferbe, 30,057 Diim
ber, 36,174 Schafe unb 2795 Schweine. SSu? bem
SDiineralrei^t gewinnt man Sßotpbpr, ©ranit, ©anb=
jtein, ßalfjiein, im ©. auch SporseHancrbe. Die ins

buftrielle Dhätigfcit befdfrünft fidi auf SBoßfabrifa;

tiott unb RlachSfpinntrti. ^jaupiftabt ijlStouehaten.

ftinb (Infans), im engem Sinn ber SDlenftb ton
feiner ©eburt bi« ju feiner gefcbledtlidien Gntitide--

lung (j. SpubertSt): im wettern Sinn ber SDienfch

fowobl m.itjrenb bieftr l^cricbe al« im ungebornetr

Suflanb (f. Gmbrpo). Da« Gnbe ber Smbheit
(infantia, aetas Infautilis) iß au« bem ©tUltb Ilieht

genau ju beftimmen, weil bie Spubertät bei btnt einen

gnbiticuum früher al« bei bem anbern, beim weib--

luhen ©efchleebt jeitiger (in unftrem ftltma etwa im
14.— 16. 3ahr) al« beim männlichtn (um ba«

16.— 18. 3ahr) tintritt. SDiatt fann folgenbe S»b=

fchniite be« ftinbtSalter« unterfehriben: ba« Sliter

De« Sfltugebornen, bie erflen 5— 6 Dage nach bet

©eburt bi« jum SlbfaB ber SJiabelfchnut in fidi be;

areifenb; ba« Slftcr be« Säugling?, bi« jum 9. ober

12. Scben«monat reichtnb unb mit bem Gntwö(men
be« ftinbt« tttbigtnb; ba« eigentliche ftinteealter,

tont 1.—7. ScbenSjahr, wo bet 3ah>l'tt4fti beginnt;

ba? 3ugenbalter, totn 7. Ceberibjabt bi« jum Gin;

tritt ber SKanttbarfeit. Gin neugeborne«, reife«

ft. bat burthfdjnittlithtmeftiirperlängeronöOGentim.

unb ein ©ewicht ton etwa« mehr aß 3 ftilogt. Slfle

D^eite be« ftfrptr« finb gehörig toB unb abgerunbet

Die SRSgel finb hornartig tmb ragen an ben Ringern
über bie Sfiiptit btttor. Die Ohren finb hart unb
fnorpelig, bte S3rüflt gewölbt, bie Bruftwarjtn etwa«
hettorfiehettb. Der Jpobenfad iff gerunjett, unb in

betnfelben befinben ftcb gtwi'hnlid) bie Joten. Die
ftopffnochen füllen fidf hart an, bie gcntancBen,

namentlich bie hintere, [mb ffeitter geworben, al« fte

im giitaljuftanb waren; ber ftopf iß mit paaren
bebcat, an ben Singen ficht matt SSngcnbraucn unb
SPimpern. SSon btt SJJafenwurjel bi« jur heftor;

ragenbflm SteBe be? Hinterhaupt« mißt ber ftopf

gewöhnlich 12 Gentim., ton einem ScbcitefbeinböJer

»um anbern 9,5 Gcntim., tom Scheitel jum Hinter;

haupt«toch ebenfotiel, ton ber ffinnfpiße bi« jur flei;

nen gontanefle 13,«— 15 Gentim., tom ftinti bi? jum
behaarten Dbeil ber Stirn 1 1 Gentim. Da« ©efiebt

iß tm Verhältnis jmn Schibelgewcfbe fthr flein

unb niebrig, bie SRafe flein, fun; bie SRafenböhlen

ßnb eng, bie ftinntaben febr uitbria, bie Singen groß,

bie ftopffnoeben in ben Üiähten [durah beweglich.

I

Der ftopf iß terhäftniämäßig groß unb ßU auf einem
bünnen, furjtn Hai«. Der 9iumpf mißt ton bem

1 obetßen fünfte bet Schultern bi« jum Slftcr 21,8

—

23,6 Gcntim.; bie Schulternbreite betragt 12 Gentim.,

bie nüfrtal’tcite etwa 1 1 Gentim. Dte Sfamhhöb'e
iß Verhältnismäßig länger al» ber Srußfaßen. Der
SJcabel iß nicht in Oer SDiitte be« Unterleib?, fonbem
mehr nach unten gegen bie Vereinigung ber Scham;
beine hin gelegen. Die ©fiebmaßen finb im Verhalt

ni« turn SRumpfe toti geringerem Umfang, H.Snöe
unb güße terhältni«mäßig nein unb furj. Bei einem
ju früh gebomen ft. ßnb bie ©fiebmaßen JchmSd);

tig, well, mager; bie Haul iß nidit gleichmäßig über

ben Sörper gefpannt, fonbern faltig, runjelii , rotb

unb mil SBcfUiaaren befept. Der ftopf iß auffaUenb
i groß im Vergleich junt übrigen ftörpet; feine ftno;

dien ßnb nicht feß, gontaneucn unb SRäfjte weit, bie

ftopfbaare weiß, fein, jart, bie Ohren bünn, häutig,

ant Aopf anlitgenb. Sie Hoben ßnb gewöhnlich
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niefit im ©obenfacfc. ©ewicbt unb Sänge rieten fid)

noch btm gruchtmonat, i« bem baä ft. geboten, finb

aber felbßDerßaubltcb geringer «19 bie oben angege;

beiten ©eroidjte unb 'JJiaße. Der beginnenbe st ln

mungäproceß iß nach erfolgter ©eburt be9 fttnbeä

ba« wicbtigße £et^en beä neuen Beben«. ®ur<b b.t9

erße Sttbmen erweitert fich bei ©tußfaßen, bie Sip;
pen treten weiter auä cinanbcr, ber ©urebmeffer ber

©ruft eon Dom nach hinten wirb Dergrößeri, bie bet!

ben Seiten beb ©rußfaßenä beben fidj unb erfdjeinen

in einem großem Sogen, bie gange ©ruß wirb mehr
ewbfbt. ®o9 3wercfjfrlt brängt (ich gegen bie ©auch:
üble, woburdj cä ben Hnfcbein gewinnt, aB «tbmete

bab ft. Dormgäroeife mit bem ©auch. ®ie bei bem
götuä feßi fiemen Bungen werben bei fräßigem ®n=
otbmen in wenigen Uhnuten non £uft angefiitlt, ba»
©arenebbm ber Jungen wirb baburd) aufgetoefert unb
fccbcuteub Bergrößert, bie bunfet blaurote gärbung
ber Bungen ber grudjt Berwaiibeft ßdf ut eine bell

ginnoberrotbe. ®ie Bungen bleiben, loeun bie liicfpu

ration erfolgt ift, «ueb noch bem Ecbe bc3 ftinbeä

Bon ber Suft auägebeßnt, wobureb He fpecififeb leiibter

werben, fo baß fie auf bem ©affer febwimmen. Stucb

ber ©lutumtauf befommt mit ber Stefpiration eine

aubere 3tiebtung. Sobalb ba9 ft. geatfjmet bat, 8er;

fiinbet baäfelbe gewöhnlich bureb laute« Schreien fein

©afein. 3U früh gebome Sinber neben in ber Siegel

nur einen wimmernben Eon Bon fi<b. unb bie9 um
Jo mehr, je fütwr ber Sennin ber Sehwangerßbaft
ift, in welchem fie geboren worbtn finb. ©alb nach

bem erften Schreien fdfläft ba3 ft. gewöhnlich ein

unb febläft, Wenn eä gefuttb ift unb feine duffere

Störung eintritt, fo tauge fort, bi« e9 ©ebürfni*
nach JJabrung cmpjinbet. ffieim baä St. gur SBelt

fommt, ift e9 mit einer gatten, fettigen, gelblichen,

feifenartigen Schmiere (Äinbeäfcbleim, imegm«,
vornix caseosa) übergogen, namentlich reichlich in

ben ©eichen, in ben 2!<bfclh?blen, in ben ffniebeugen,

hinter ben Ohren tc. ©tefelbe beftebt auä einem
innigen ©emenge Bon $auttalg unb Oberhautgenen,
©ie rötbliehe garbung ber $aut bet 'Jieiigebomcn

nimmt in ben erften Engen nach ber ©eburt nach
unb nach ab unb geht ^äufro allmählich in eine gelb:

liehe, felbft gelbe über, ohne bah baä ff. anberwettige

Spuren Bon ftranfheit an ftcb trägt, ©ie Gpibermt«
ift furg nach ber ©eburt gart, weich, fehr wenig feft,

wirb aber halb ttoefen unb erfoliirt fich. ©er an bem
K. gebliebene 3ieft ber Utabelfdjmtr fängt gewöbn>
lieh febon 12—18Stunben nach ber ©eburt an, Welfer

gu werben, uub troefnet atlm aljtich ein. Stach Doll;

ftänbiger ©erttoefunng ßößt ftcb ber Utabelftrangrcfl

Bom viabel be9 ffitibe9 toä. ®a9 Abfallen erfolgt

gwlfchen bem 4. unb 6. Xag; boeb hat man Seifpiele,

wo ber Ütabelflrang frfion nach 1—l'/i Eagcn, aber

auch foldje, Wo er erft am 10.— 12. Eag ßdj töße.

©alb nach ber ©eburt entleert ba9 Ä. eine grünlich;

ober bräunlichfcbwargt ©taffe, ba2 fojjen. ftinbä;
pech (meconium), unb gwar bauert bie Gntlcenmg
Bieter ©Raffe im ©utchfchiiitt bi9 gum 3. Eng. ®iefc9

ffinbäpech ift giemlicb geruebtoä unb beftebt auä bem
Slbfonbenuigöprcbufte her Seher (©aüe), bet ©arm=
fcbleimhaut unb ihrer ©tüfen (Schleim, 3eHen) unb
etwa wrfcblucften feften ftörpem au9bemgrucbtwaffer.

©er Urin, ber anfangä mafferbetl unb Bon gang

jcbwaibem ©eruch (ft, nach unb na* aber mehr ae=

färbt unb fonceutrirter erfcfjeirtt ,
wirb gewöhnlich

tn bergen 3wifChenräumen entleert, ©ie SKuäfetn

beä ffjeugebornen finb noch fehl wenig entwicfelt,

webhalb feine ©ewegungen febr befdjränft finb; nur

bie gum Saugen bienenben BJtuäfeln ftnb poHfommen
au?gebilbet. ©aä Äuocbcnfpfiem ift noch febr uiwod--

fontmgt. Sie Gpiphbfen ber fRöbrenfnocfjen befteben

noch au9 ffnorpeln unb bie meiften platten Änodien
auä mehreren Stiitfen, gwifchen welchen noch ftnor;

pelntaffe ß<h befinbet. ©ie ffnoebenmaffe felbft ift

noch weniger fompaft unb Biel gefäßreicher alä beim
Grwacbfcncn. ©ie ftopffnodjen ftnb wenig aus«;
bilbet, befteben theilweife noch auä mehreren Stiicfen

unb haben bie gontaiieOen uub Düble gwifchen Jicb,

woher e9 fommt, baß bie Änodfenranber
,

ote nicht,

wie bei bem Grwadjjenen, gegähnt finb, fich n'<bt he--

rühren, ©o bie Stirn=, btt ffroneii! unb bie ^ßfeil-

naht gufammentreffen, bilbet fi<4 ein BierecfigtrStaum,
ber gewöhnlich fo groß iß, bau er mit gwei ginger;

(pißen bebeeft werben fann, unb ben man bie große

ober Dorbere gontaneüe nennt, ffio bie ©feilnabt

unb bie £interbaupt9nabt gufammentreffen, wirb ein

Heiner, brtieefiget fnoebenfreier 3taum gebilbet, wel--

cben man bie fletne ober hintere gontaneue nennt, ©ie
fnocbtnfrritn Stellen gwifchen bem Scittnwanbbein,

bem Äcü- unb Schläfenbein unb bie gwifchen bem
Cjinterbauptä-., bem Schläfen; unb Seitenwanbbein

auf jebier Seite nennt man SeitenfontaneUen. ©ie
©ecfenfnocben befteljen bet bem liengcbornen ft.

auä brei Slücfen, bem ©flftbein, bem Sißbein unb
btm Stoßbein, ©iefe Brei Stiicfc fmb bureb ffnor;

pel mit einanber oetbunben unb Bereinigen fid> ba,

wo bie ©fanne liegt. ®a9 ©ebirn beä 'Jiengebomtn

iß weicher alä bei bem Crrwacbfcnen. ©ie Hirnhäute

fowobl alä baä ©ebim ßnb äußetß reich mit ©lut;

gefäßen Berfeben. 3m gangen beßßt baä neugeborne

ff. Berbältiiiämäßlg weit mehr ©ebimtnaffe a!e ber

GrwaAJene. ©aä SRücfcnmarf unb bie eimeinen

DferBtrifäben ßnb ebenfatlä Berbältitiämäßig ßätfer

alä bei betn Grwacbfenen. ©ie eingelnen Sinne ßnb
bei bem neugebornen ft. noch böchft wenig au2=

gebilbet. 9lm meißen febeint ber ©efcbmaefäfinn ent*

wiäelt gu fein, beim gleich nach ber ©eburt gibt ba«

ff. uiwerfennbare fDierfmale, baß eä ©inae bureb ben

©efdjmacf unterfebeibrn fann. ©aä ©efübt wirb

bureb bie neuen Steige (Sitft, Sicht, ©änne ie.), bie

auf baä eben getorne ft. einwirfen, Bielfacb angeregt

unb ßbncH entwicfelt. ©obb unb Uebelgetücbe unter;

febeibet baä neugeborne ft. nicht. Sind) ber ©ebörä=

ßmt beä neugebornen ffinbe« fcbeitit BöIIig unent;

widelt fein, beim e9 gibt fetbß bei großem ©eräufd)

fein 3f'cben ber ©abrnebmung, obgleich baä Eroim
mtlftti bei ihm febr oberflächlich liegt- ©er @<ßd)t9=

ßnn iß ehenfallä noch nicht entwicfelt. ©ie Siegen;

bogenbaut alter SRengebomen hat eine bimfelblaue

gärbung. ^inßcbtlicb ber fftabrung iß ba9 neuge;

bornt ff. aatig auf bie 3Jlutterbruß angewiefeu, für

bie eä in her fünßlichen Sluffüttcruug (f. b.) nur
einen notdürftigen Gtfaß ßnbeL Huch "aw bet

(Siitwobmiug Dertangt baä ft. Borgugäweife noch

ajlitömabrung, unb nur allmählich iß ein Uebergang
gu gteifcp, ©rob unb ©emüfe gu machen; ßcte aber

muß biefe ftoß milb, reigloä, nahrhaft unb (cicbt Ber;

baulich fein, ©aä ©cwobnen an Mcgelmäßigfeit im
Gffen, baä Jlufbaltcn in reiner, warmer, freier Buft,

baä Schlafen in luftigen unb lichten Säumen, bie

Hebung ber Sinne, Sprache unb ©ewegungen, eine

gang allmählich ßeigenbe Hbbärtuitg ßnb bie 4>au|.'t;
momente bet phvßfchen (irjiebung beä ftinbeä, w&h=
renb in ©egug auf bie geißige Gntwidelung nament;
lieb bafüt Sorge gu tragen iß, baß baä ff. nicht gu

geitig in bie Schule gefchieft ober überhaupt geißig

angeßrengt werbe, weh baä ©ebirn noch nicht gehörig
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auSgcbitbct ift unb bcSPalb für bie 3'tfunft leicpt

gefcbwätpt werben fann. 'Jiacp römijdjem SRccpt gilt

btt Btcnfd) bi* jiim potlenbeten ficbcuten Jahr als

ft .

,

in welchem Stlter jcbc 3>ft*nung jur ©traf«

auSgefcblofien ijl.

Rin#, 1) 3°b a,' n Kriebrip, Eiltet uitb

©tbriftftctlcr, gcb. 4. Biärj 1768 ju Seipjig, flubirtc

bafttbfl SRecbtSwiffenfcbaften, liefe fit# 1793 alsSJiceptS:

anwalt juSDteäben niebtr, cittfagt« aber 1814 betitln:

ftifepen ©raris, um fiep ungeübt! feiner fcbrirtft«U«ri=

fehen Iljätigfeit wibmen ju tönnen. Gr ftarb in ©reä:

bcn25.3uni 1843. Unter feinen beüetriflifchtnTltbei:

ten fanben feine UloBellcn unb erjäptungen bei ihrer

platt romantifd'enXarflelluugSwcife, wie: »91atatia«

(ä&Oicpau 18112—1804, 3 ©beji, »Sehen unb Siebt

IRpno’S unb feiner Schweflet Btiitona« (baf. 1805,

2 Bbe.) ,
»Blalten« (baf. 1805, 2 ©b«.), »Xulpen«

(baf. 1806—1810, 7 Sbe.), »Xieftarfc« (baf.1814-
1819,8 St«.), »Sinbenblüten« (baf. 1819, 4 Sbe.)u. a.,

Bielen Seitaü. Sluch Bon feinen bramatifdben Xich:

tungen f »Xpeaterfcpriflen«, Seipj. 1821—27, 4 Sbe.)

hielten fiel) einige, wie: »SBitbelm ber eroberet«, «San
T>pd8 Sanblebcn« jc., längere 3eit auf ber ©üpne.
2lm meiften ®tü(f aber malten feine Opernterte:

»®aS UJacptlager Bon ©rattaba« (Bott ftreuper fom=

ponirt), »Xet (wljbiet« (Biufir Bon Blarfcpner)

unb befonberä ber turep üft. B. SßeberS Diufit um
fierblich gemachte »Kreifihüb« (mit ©riefen b«S Rom:
poniflenhetauSgegeben, Setpj. 1843). 1815 gab R.

©ecfcrS »Xafcpenbuch sunt gefetligcn ©erguügen« (et:

au4; 1817—26 btforgte er mit Sßinfler (Xp. £>etl)

bie fRebaftion ber »Ülbenbjcitung«
, fpäter auch eine

3«itlang bie ber »®rc8bcner Blorgemeitung«. RinbS

>©ebicbte« (Seipj. 1808, 5 Sbe.; 2. Slufl., baf. 1817

—

1825) trugen burchauS baS ©«präge [cpwäihlicber

91adj: unb Slncmpfinbung, welcbtS ttapeju alten ®icp:

tern beS Xresbener SlbenbjeituugsfreifcS eigen war.

2)

ÄarI Xpeobor, neugrieep. ©Pilolog, geh. 7.

Oft. 1799 ju Seipjig, flubirte bafclbfl bte Siechte,

lieh (ich 1824 als llfcoofat nieber, war 1835—46
Blitglicb ber Jurifleufafultät, bann mit bem Xitel

Juftijratp bis 1856 Biitglieb beS ©prueproKegiumS
unb ftarb 7. Xec. 1868 ju Seipjig. Sieben ber jurifli«

(eben ©rariS befchäftigtc ibn feit 1821 iitäbefonbcre

ba« ©tubium ber ucugriechifcptn Sprache, um beten

allgemeine RenntnicS er fichwcfentlidiBcrbient gemacht

bat. Son feinen hierher gehörigen Sdjriften nennen
wir: »Sleugritthiföh« ©olfslieber im Original unb mit

beutfeher llcberfcpung« (©rimma 1827); »91euatie:

ebifepe öpreflomatpie« (Seipj. 1835); beS Stier, ©tu
IfoS •'Panorama ©rieepenlanbS« (baf. 1835), mit

grammatifepen Srflärttngen unb einem SBerterbueb;

»©efdeiepte ber griechifchen ERebolution« (baf. 1833,

2 Sbe ); »£anbw6rtcrbuch ber beutfehen unb neu=

grieepifchen Sprache« (baf. 1841): »Oleugriechifche

nntpologie« (baf. 1844); »©eugriednfehe ©olfslieber«

(baf. 1849) unb »Stntpologie ucugricdjifdjer ffiolfs«

lieber« (baf. 1861).

3) ftarl ©ottpelf, Xecpnifcr, geb.7. Juni 1801
in Sinbe bei Kreibtrg tnt ftöirigreicp ©achftn, wo fein

©ater Sergmann war, würbe fchoit mit 13 3apren

auf ber©rube »jjimmeläfütfl« als Scrgarbeiter anges

(teilt ,
betbeiligte fiep ju Pinfang ber 20er 3*pre an

Soproerfneben, welche bie fäebfifebe Regierung bei

©egau unb an einigen attberen Orten unternahm,
gewann hier greife ©erliche für ba» ©ohrfaeh unb
übernahm auj '.’luetbielcn bei gotpaifdien Salinen:
bircftorS ®lcncf bie Stelle eines ©obmtciflerS in
Stotternheim beidrfurt, wo er unter ben größten

Sdiwicrigfciten jwei 'Bohrlöcher berjlcttte. 1835 um
ternahm er auch bie erften SeilbohrBtriuch« nach ber

fepr alten Sletpob« ber Qpinefen (pgt. © rbboprer).
Seit 1836 arbeitete er in Suremburg, erreichte bei

Qeffingen bie gvöpte batnatt befannte Xiefe Bon 535
Bieter unb wanbte bei ßcptevnaep ait ber ©auer juerfl

höljerne Soprflangen unb SreifaQbobrtr an. Sei
BtonCorf au ber jranjefijeb-lureinburgifcben fflrcnje

ficllte er Bon 1841—45 ein 713 Bieter titfeS ©oprlodb
mit bem unerwartet geringen Äofienaufwaub Bon
54,000 Slarf per. 1845—53 würben unter feiner

Eeitung Xicfbopruugen nach ©teinfalj bei ©cpbnin:

gen in ©raunfepweig auägefüprt. 1848 fafetc er bie

3bee, fein Bcrbcfferte» ©ohtBerfapren jutn Stbteufcn

fepr weiter, fahrbarer ©ohrlöcpet (©chächte) ju oer:

wenben, unb crjielte in Schöneren bet Sjoibacp (auj

batnalS fraujöiifchem ©ebiet) mit einem 4,ts fDietcr

weiten ©obrlccp bie günfiigjieu Gefolgt; 1851 würbe
in fafl 81 Bieter Xiefe bas Steinfoplengebirgt er-

reicht. (fr oerbanb fiep bann mit (ipaubron unb
führte mit biefem in ber Jolge nach einem noep Ber-

belferten ©erfahren mehrere fepr weite Bohrungen
aus. 1855 würbe er oou ber 'fjariftr Compigni« de»

Sondnges berufen, um einen artefifcpen ©runnen in

©affB bei ©aris ju trbobren
;
baS ©ohrlocp Bon burep:

fcpnittlicp 1 ©Itter Xurchmefier erreichte in 17 JRo=
uaten eine Xiefe non 528 Bieter, uaep längerem Huf«
enthalt würbe bann 1861 bie erfte wafftrfübrtnbe

©epicht bei mehr als 576 Bieter erhöhet unb halb

barauf eine jweite wafferfüprenb« Schiebt erreicht,

welche pro Stunbc 13o0 Rubifm. Jöaffer lieferte,

©eit 1868 lebte St. jurüdgejogen auf feinem ®ute bie

golcene Srctnm, am Kuh bet ©pieperner (wpeu, unb
ftarb hier 9. Biärt 1873. Seine burchgretftnbfltn

©erbeffetungtn unb Grfinbungen waren: baS ©op«
reu mit pöljerneu Stangen, ber KteifaHboprcr, ber

GrweitcrungS ; ober TiacpHahmetcprer, Serftcperum

gen, burep welche Borfommenb« ©ohrerbrüepe fogleich

errannt uitb mit ju Xage geförbert werben rönnen,

Sehachtboprer unb Büttel jur SBaffcrbithtmachung

ber abgeboprten Schäd'te. Cr feprieb: •'.Inleitung

jum Stbteufcn ber Bobrlöcpet« (Surentb. 1 842). Sine
biograpbifepe Sfijre über ft. lieferte tRüpImann in

SBirtpS »©ewerbefatenber« (ffieim. 1871).
Rinbbett, f. SBodjenbett.
Rinbbrttfiebcr (©uerptralfieber, Fobri» paer-

pcralis)
(

eine fehucll Bctlaufenbe, fepr gefährlich«

ftranrpeit ber SS-öepnerinnen, welch« ju ben Jnfef«

tiouä: ober SluftecfungSfranfbeiten gerechnet werben
muh. 35aS ft. fommt jeitweife in epibemifeher ©er-
breitung

,
feltener in Bereinjelttn KäUen Bor unb futpt

namentlich bie QntbinbungSanflalteu beim, um fo

mepr, je gröfeer unb je mepr ft* frequentirt flnb.

lieber bie llrfacpe unb bie (fntftepungSmeife bc* ©utr:
peralfieberS fittb bis auf bie neuefle 3<it bte Slnficpteu

ber Slcrjte fepr getpeilt gewefen. Kruhet nahm man
jicmliip adgcmetu an, cS liege bem ft. ein Biialma
ju Öruttbe, wclcpeS fiep ba entwicfele, wo Biele Bjöep:

uerinnen in engem Siaum unb in fcplccpt veutilirtcn

3imment angepäuft fiitb. Xu rep ©rofeffet Semmel:
weifi in ÜBien würbe bagegen bte 'Jlnfidpt begrünbet,

bap bem ft. ein ccpteS ftontagium ju ®runbt liege.

3aplrciche ßrfaprungen ber Beujeit paben bie Sepre

oott Scmmelwcip beftätigt. Btan neigt gegenwärtig

ber Stnnahmc ju
, bafj baS ft. barauf jurüdfjufüpren

fei, bap fänlmJcrregcnbe tiicbere Organismen (Mi-

ltrosporuu M-pticürn Klebt, Coccobactoria septiea

BiUroth) oou mifroffopifeper ftleiupeit auf bie inne:

reu ©cfd'Icd'tSorgane übertragen Wttbtn, welche bei
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bet SEBcdmeriit gtei*fam eint große Söunbßä*e bar;

fteUen, unb hier Verlegungen na* Sri bet Saulni«

tinleitcn ,
mel*e u* in bctt ©croebeit ber Unterleib»;

ctgane auebteilen unb f*ließli* ju 'inet Gntmi=
[diung btt allgemeinen Säfttmaiie führen. Dicfe fällt;

nUettegenben Organismen rönnen bnr* bie äußete

8uft, wn unter(u*enben Singet bet $tbamtnc unb
be»2trjte», an ioeI*em btegäuIni«organi»men Mm
gen, bur* unreine 3nßmtnent< u. bgl. in ben Ot=
ganiimu« btt 2öö*neriit wtbtaefii loerbcn. Oie ana=

iomi[*en 'Ittränberungen, wel*e btm ff. ju Otunbe
liegen

,
finb Itljt *erf*icben. 3" manchen gäüen (teilt

ft* bas ff. wefentli* wie eine allgemeine ©au*feD<
cntjünbung mit maifenbaften (trafen ober eiterigen

Grfubaten bat (peritonitis pnorpomlia); in auberen

gäüen finb es witHitfie gäulnisoorgänge auf bet 3n=
ntnflädte beb Uterus (endometritis puerperalis s<-p-

tkn s. putrid»); witberum in auberen gäUen tritt

neben btt Grfrattfung bc3 Sau*ftll» unb btt im
ttttn Uterubflädte ober au* ganj fiir ft* beßebenb

eine eiterige Gntjünbung ber'£timpbgefäfjt unb bet

Sentit im '-Berti* bet ©ebärmutter unb ibtet ülbntra

(mctrotymphangoltis unb raetrophl*djiti8 puerpe-

rulis) auf; fafl immer aber ftnbet fi* außtrbtm no*
eine feropuniicnte3nfiltralion beS lodern 3engeU'tbeS

im Berti* be« Stelen» unb Sau*». $ierna* werten
felbßperßänbli* bie lofaien 6rf*einungen bc« ffinb;

6tttptbträ ft* ftbr perßbieben geßaltett. Oie Stieben

ber ant St. Sttflorbenen fallen ber gäuluii auffal;

lenb f*neD, f*on wenige Stunben na* bem lob,

anheim, liiib in btn großen Blutgefäßen ifi tin f*toar=

je», bünnßüfftgc» ober [*mierig--eingebidttä Slut
ohne Beigung jut ©ertttnung anjittrefien. 211»

©ßmjitome ber Rranfbeit fmb anfänglt* 3ci*en einer

(Cntjünbung ber ©ebärmutter ltito ihrer Anhänge
fowte bt» Sau*jtUä potbaitben, wie j. 2*. ®*met;
;en im Unterleib, Auftreibung be» Sau*», f*laffe

unb (ehr auigebehnte ©ebännuttet. Do* iß tjou

vornherein gcwöbnli* ba» AttgemeinbeRnwii befti*

ger ergriffen, toa» ft* bur* einen eigenthümii*eu
©tfi*täau»brud (tßuerperalpbhßognomie) funbgibt.

heftige» Sieber tritt von Slnfang an auf, ber BttlS

fteigt (ehr f*neH, [*ou am jweiten ober brüten lag
auf 120 unb mehr S*läge; ©*üttelfröfle treten aut,

bie ffranfen fm*en irre, haben großen Durß. Oie
5E5o*enbett»abfonberung (£o*icni wirb fparfam,
unangenehm rit*enb, oft jau*ig ftinfenb: e» ßelten

ft* aufttrorbentll*e S*wä*e, aufgetriebener Seih,

ber oft ftbr empfinbli* iß, nameiitli* wenn ba»

Sau*ftli entjünbet iß, juwtilen heftige Dtit*fäfie

unb große Unruhe eitt. Die anfangs ergiebige Stil*;

abfonbetuug hört halb ganj auf; hterju gefeden ft*

öfter» Stbrungen ben Seiten ber fittngen, namentli*
große Atbemnotb, wcl*e eine gotge ber @a«anfamm;
lungin ben Därmen unb be» flufftgen Grfubat» in

ber Saucbbchle iß. Der lob erfolgt unter ben Gr=

ftheinungtn ber ßrf*öpfung, oft im Sopor unb ni*t

feiten f*on in ben erften lagen na* ber Grhanfung.
Die Srognofe iß bur*f*nittli* eine f*lc*te, bie

©terbliwteit eint große; bie meißelt ffiodmerinnen,

wel*e bie @rf*tinungen be» ©uetperalßcber» jeii

gen, »trfalltn au* bem lob oft übetraf*enb f*nell.

Die Ihätigfeit be» Slrjte» in Betreff bt» ÄinbbetO

ßebtrs bat ft* borjug»weife mit bet Verhütung ber

Sraitfheit unb mit feiuf*ränfung einer etwa broliem

btn epibemii*en Üluähreitung ju befaßen. £>itr;u

iß ßetßige Suflernttterung in ben ffranftnjimment
unb jfiupulöftße SReinli*feit na* alten 9ii*tiingen

hin erforberli*. Diejenigen, wel*c bereit» Orfraufte
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pßtgen, bfirfett nitmal» mit gefunben ©ö*nerinnen
in ‘Berührung fontmen, roel*e lepteren au*aufiforg-
fältigfte von beit erßeten ju trennen finb , was ua=

menlli* für ©tbüranßaltcn Bon grSßter ffii*tigleit

iß. Die hehanttlnben Jtetjte aber ntüffen fi* ganj

befottber» na* jebetn Se|u* von ffinbbettfratifen

auf» forgfältigfte reinigen, unb tmar mittel» 6hlor=

maf*ungen, unb ft* etß ber frij*tn fiuft auSfeßen,

elje fte anbere ©«hnerimten befu*en. ®a» bie Se=
Itanblung be» einjelnen Satte» anbtlangt, fo iß fte

eine wefentli* fhmv'tomatif*e. SKatt forge für Sc;
feitigung be» ftinfenbtu SSodtenfluße» but* ßeißige

lauwarme Sluäfprihttugen, wel*e mit iibetntangam

faurtm Äali, mit Saltcolfätitt unb äbnli*en faul;

niStoibrigen Bütteln oerfeßt fein fönnen. Die
S*mcrsen im Seih unb bie Irntjünbung be« Sau*;
fellä befampft man je na* Utnftanbett bur* etifalle

ober feu*twamt( Umf*täge auf beit Seih. Sehr
f*wierig iß e», bie Slujtreibung bet Därme bur*
angehäujtc ©afe ju befeitigen. Die gewöhnli*en
B!ütel(Scn*elthee tc.) tet*en baju, weil faß immer
heftige« 6rbre*eit Jttgtgen iß, nidü au». 3)!an per;

fu*e, bur* Ginführen eine» elaßi[*eit IJiohrS in ben

Staflborm, bur* Älpßiert unb braßif*e Jlhführ;

mittel biefe lihtrau* läßige unb gefäbrii*e Grf*ci;
nun« ju milbem. Die ajauplfa*c bleibt Setämpfuug
bt» Siebers unb btt btobenben Grf*cpfnng bur*
Gh'ntn, ©alicplfäure, ßarfen SQcin, ßarfen reinen

Raßtt, Gbampagiter, Biof*u» unb betglet*tn ante;

gettbe unb erritireube 'Kittel, ©ewchnlt* laßen aber

alle f>tilperfti*e ben Hrit im Sti*e.

ftinßbettßnß, f. £o*ien unb Sloi^enhett.
ftinbtlhruil, Stabt im »reuß. EütgierungShejitf

Grfurt, Kreis Seißenfec, att ber 'Klipper, mit ffiapter;

fahtif unb {ist») 1771 tratigel. Gimoohncrn.
«inberarheit, ogl. gabrif f ittber unb gabtif;

geftßgehung.
ftiiibcrauüfeßung, f. MuSfeßung.
Rtnßerbrwabranßalten, f. Kleinfinberf*u>

len.
Minberlliehßahl, f. Kenf*enraub.
KinJcrgartcn, 'änßalten (2*orf*uIen) fiit fleine

ftinter im Dorf*uIjäf)igen Htter (pon 3—6 3ahren),
eine @*6pfung be» 'fläbagogcn Sriebri* Srhbel
(f, b.). grbbel würbe tu bet ©rünbuna bet K. ni*t

nur bur* bie Dtürffimt auf bie gamtlitn geleitet,

wet*e bur* irgeitb we(*e Urfa*en (.ßlrmut, jtieliigt

'Begebungen ic.) gehinbert finb, ihren untnuiibigen

©hebern bie gehörige 'Sea*tung unb Anregung ju ge»

währen, fottbetn er wollte titlmehr ba« gaiije Unter;

ri*t» ; nttb GrjiehuugSwefen non ©ruttb au« umge;
ßalten, unb baju fotlte bur* bie ff. ber @ranb gelegt

werben. 211» ©rimbfaß feiner päbagogif*en Dieform;

plänc ßellt er wieberholt auf, baß ber l'ienf* als

»©liefcganäe»« in Analogie mit btm Sthett ber orga;

nif*en 5iaturharmonif*cntwitfelt werben müßt. Der
Bieitj* fotl ft* ton ©au» au» als ©anje« unb to* tu;

f

ilei* al» ©lieb einer großem ©emeinßhaft fühlen
ernen. Daher genügt au* f*oit im »otf*ulfühigen,

jarten 'Jitter bie häti»li*t Grjiehung ni*t. Stcbel
oereinigte baher bie ff iitber wenigßtnl einige ©tunben
be» Siormittag« in feinem ffinbergorten ju gemein;

famem Spiel unb genteinfamer Sef*äftigung. Den
Barnen wählte er, weil ein ©arten }ur Seoba*lung
be» organifdbtn Beben» ber Batur, jur Grfrif*ung tc.

wefentiidjer Stßanbtheil ber Anfialt iß, unb weil in

biefer bie ffinber al» 'ßßanjtn ©olle» gepßegt unb
entwidelt werben foHeit. Gr fagt: »Dev ffinbergar=

len foQ bie ffinber be» rorf*ulfäbtgen 9111er» ni*t
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nur in Suffuht nehmen, fonbern ihnen audj eine

ihrem gangen SBefen entfprecpenbe BefdRiftigung 8C:

6m, ihren Körper früftigen, ihre ‘Sinne üt-en unb
bcn ettvachenben ©ciR bejdüfligen, He finnig mit ber

üiatur unb ‘IRenfdjentvett hefannt machen, befonber«

eincp .vien unb ©emütf) richtig (eiten unb gut ©nig=
feit mit lieh führen«. 3U biefent Swecf läfjt er bie

fiinbet beobachten, hejonbet« Sb'”* unb Sftaugcii,

auch fonfi fchöne unb bebcutfamc Körper formen, unb

biefe Beobachtungen auifprecheit unb beringen. S>a=

neben leitet er fie gu aRertanb Spielen an. Biefe ft nt)

SewegungSfpiefe (gteiübungen, j. b.) unb ®eiRc«=

fpiele. Eie (epteren beginnen mit bem 53a(I unb fehrei«

teu bann gur (harten) Kugel, gum ffiütfel, gur

©al;e, gum Sauen mit berfefjiebenen Körpern fort.

Burth bte Saufpiele [oloie bnrrf) ba8 glcditcit, galten,

EuSfchneiben, Zeichnen ic. wirb ber lletergang vom
Spiel gu ernfierer Sefdiäftigung angebahnt. Such
biefen Spielen geben Spreeb 5 unb ©ingübunpen gut

Seite, für welche gröbel felbft Sprüche unb fiteber in

gtoRer »fahl hcraubgegeben hat. Eie feitung ber St.

fall eigen« bagu au«gebitbeten Kinbergärtneriunen

übertragen »erben. 3n ber Stuäfnhtung feiner fflüne

finbet Reh bei gröbelmanche« Seltfame unb Schiefe.

Eennoch hat ba« Unternehmen einen gefunben Kern
unb perbienle nicht bie geinbfeligfeit ber fRegietum

gen unb bie Abneigung ber fehlet unb Crrgieber, bet

e« hielfach begegnete. üJiit ber »achfeubeii ®erbrei>

tung (befonber« von Hamburg au«, neiterbing« auch

außer Beutfdjlanb, uot fur;em fogar bi« SRom) iR

manche« gehlerhafte abgefireift. Sein päbagogifchen

»ie PoIf«»irtfdcaftIichen Stanbpunft au« ift ihnen

fernere« ©achStlnim gu »ünfehen. fJtur müffeit Re

benbcRehenben ©cbulen nicht feiublich gegenüber treten

ober bereu fehtpläiien in falfchem ßhrgeig »orgreifen,

fenbern ber Sdjutergiehung verRanbcg rorarbeiten.

©o ein glüdlich geftaltete« gamilienlebeu felbft bie

ttünfcbenäU'erthe Anregung für bie Kleinen bietet,

teirb ber Kinbergarten fein eigentliche« Sebürfni«

fein. Eagegen hat er in gröfteren Stiibten, gahtif«

orten :c. einen »ichtigeit Beruf. 3n folcheu Orten

finb bie St. auch borgugStveife entRanben, hielfach

Hilter Slnregung Bon grauenvereinen, »ohlirollenben

gabrifherren ic. Stuf biefem (Sebict berühren Re fich

mit ben nah« herwanbten Ältinfinberfcbulen
(f. b.), Bewahr = ober SfleganRaltcn. Sgl. bie Sdirifs

teil hon gritbrich gröbel (f. b.), namentlich beffen

»Säbagogif be« Kinbergarten«« (hctau«gtg. »on ES.

fange, 2. EuR., Serl. 1874); ©olbammer, Eev
Äinbergarten, $anbtu<h ber gröbel’fehen ©rgichung««

methobe (3. Slitfl., baf. 1874); Köhler, Ber Rtm
bergarten in feinem ©efen bargeRcilt (2. SXufl., 95>eim.

18741; Eerfelbe, Eie Iprari« be« Kinbergarten«

(.2. 9tufl., baf. 1874—76, 3 Sbe.); Sarth, Silber

an« bem Kinbergarten (feipg. 1873). SluRerbem;

51!ibbenborf, Eie K., Sebürfni« ber 4eit ic.

(Slanfenb. 1848); 51'. fange, 3llm SetRänbni«
gröbel« (featnb. 1850).

Kiuber gfrael, f. p. ». .(Hebräer, f. 3 üben.
RtnDtrf raiifbcitcn, Borgug«»eife bie fegen, afnten

(frantbeme, wie SDiaftm, Scharlach, ©afferpoden,
auch JteucbhuRen, bie meiR Kiuber unb nur au«=

nabmSweije (fnrachfene befallen ,
welche Re ln ihrer

Siubheit nicht butbbgemacht hohen. ©S gibt jtbodj

noch eine iReibc von Kranfheiten, welche fheil« nur
im RinblceitSalter rorfontmtn, wie bie SRhachiti« ober

bie cnglifche Kranfheit, thcil« auch (eiche, welche vor;

gugSweife bei bem fiinb beobachtet »erben, wie g. S.
tic tuberfulöie $imbautentgünbung , ber Kroup, bie

— ftinbeSmorb.

Sfrofetfucht; auch gewiffe chroniich« fjautfranf(?ei:

teil, g. S. ber Stilcbgrinb (Gfiem), Rnb hierher ;u

gählen. Man RiiRt vielfach auf bie SlnRcht, itbelRinb

müffe nothwenbigerweife bie [oaen. St. burchgemadjt

haben. Eie« iR inbeffeu burc$au4 unrichtig. Eie
meiRenKinber aRerbing« machen gewiffe Kraut heilen,

wit3J!afern, ©afferpoden ic., buteh, »eil bie ©elegens

heit inr ülnRecfung fo leidit gegeben wirb unb faft

alle Rinber gleichmäßig bafur bioponirt finb. Sietet

Reh aber guiäUig feilte ©clegenheit gut SnRecfimg, fo

bleibt ber üienjch für immer frei von biefen Rtanf*

heiten, ober er erfronft erjt fpäter baran, wenn er

gufüdig angeRecf t wirb unb ingwifchen eie EilpoRtion

für bie betrefjenbe Kranfheit nicht getilgt worben iR.

ftinbcrTauh, f. SRenfihenratib.
ftinberfdianfpiele, Keine bramatifche Stüde,

welche bie iSelt ber finblichen Segriffe nicht über=

fchreiten unb gut feftüre für Kiuber, gut äuffühtung
von ihnen, gur Uebung be« ©ebächmiffe« unb gur

Silbung berBeKamation unb ber äuRentEarRettung
beRimmt Rnb. Eie grage, ob man Kiuber in bei

Äunfl üben (olle, dhavaftere unb feibcnf^ajten bar=

guReOen, fällt bet irthif unb Sßäbagogif anheim.
Eie älteRen S(. Rnb bie fopeit. Sthulbramen; bann
folgten bie bramatifchen Sprichwörter, eine ®rRn=
billig be« grangofeu SRoiffv. grau v. ©enli« (ihrieb

»Thdfktrc d’dduealion« (53ar. 1779, beutfeh von @ot<

ter). 3n Eeutfchlanb lieferte bie erften St. ©eiRe
(feipg. 1792, 3 Sbe.); (SlaubiiiS gab unter anberem
ein »Rinbertljeater« (granff. 1802—1804) htrau«,

Sattoriu« eine Sammlung von Kinberfchaufpieteii

verfchitbener Serfafier unter bem Eitel: • Ebeatcriür

bie Smtttö* (baf. 1781—85, 3 St».), 3auffvet Ä. in

beutfeber unb frangöRRher Spradie f^iantb. 1803,

2 Sbe.), in neuer _8cit KannegieRcr »Sihaufpielc

für bie 3ugenb« (Serf. 1844—19, 12 Sbchn.).

Kintierfihriften, f. 3 ligenbfchr iften.

Kin#ertag,f.b.w.UnjchulbigerRinbertag(28.®ec.).

KiuBrSahtreihung, f. Jlbtteibung.
Kinbeemorb (KinbeSthbtunp, infnmiddiam),

bie vorfätjIicheEöbtung eine« mieheluheiiKiitbe«bitrch

beffen SUiutter in ober gleich nach ber ©eburt ©Sh=
reub bie frühere ©efefjgebung unb namentlich bte

peinliche ©ericlitöorbnung Karl« V. (bie fegen. Ca
roliua) ben K. al« iVnoanttenmorb befonber« Rreng

beftrafte.jog bie gemeinreehtliche Ißtariä unb bie

moberne ©efehgebung bie befonbertn Xhatumfiänb«
biefe« Setbred»ii« in milbetnbe Serüdfichtigung,

namentlich bie PhvRfche unb Plvth'fche Aufregung ber

HRutter gur $eit ber Ihat, bie gurcht vor ©ntbeefung

ihrrä gehltritt« unb vor einer traurigen (Julunft

unb bas noch unentwidelte SewuRtfem be« fReu=

gebornen, ben bie ‘Siutter noch mebt al« einen Eheil

ihrer eigenen pbvRfihen Oriftcng beim al« felbRäm
bige Serfönlicbfeit gu betraihlen geneigt iR. 9tath

bem beutRhen JReichöRrafgefehhiich inähefonbere ift ter

Ehatbeflanb ber KinbeStöbtunc] folgenber: 1) Obfef t

be« Sevbreehen« iR ein uneheliche« Äinb; fei e« auch

von einet Ohcfraii, jeboeb im Ohcbnidi, empfangen
unb geboren. EaSfelbe muR aber gelebt haben, gleich-’

viel, ob e« gunt gertleben geeignet war. Ob bte« ber

galt gewefen, muff nöthigenfall« bnreh SachVerRän:

bige, namentlich burch 91 nwenbuiig ber fegen, fungen-
probe (f. b.), feRgeftellt werben. 2) Subjef t ber

Etat fann nur bie au§erehelich< SBtutter felbR fein,

intern bei anberen Xhätcrn, SSnRiftem ober ©ehüls

feil jene oben hetvorgehobenen milbernben UmRänbe
nicht in ?liibetracht rommcu unb für biefe lebiglich

bie Strafbeftimmungen über SRerb unb EoM'chlag
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maftgebenb feilt Fünften. 3) Die .gaitblung felbfi

muff Botfäblicfi gtftheben ;
bei fahtläfftget ßittbeS:

tobtung finb bie ©runbfäbe über fahtläjftge Xöbtung
überhaupt entfdjcifenb; fic muß auch in ober gleich

nad) ber ©ebnet gejehehtn. fKandjt Strafgcfebbinber,

j. S. bae tf)üringifcbe, hatten in leitetet Begebung
einen befUtnmten 3eitraum , bie ttätbften 24 Stunbeii

riatl) ber ©ebnet, angenommen, innerhalb beten bie

Xbat als K. erffeinen Jolle. Sa8 9letcböfhafgefeb<

btttb ftetlt jebod) feine feldtc ©renje auf; bie Xbat
wirb alä S. befiraft, trenn fie in ober gleich nad) ber

©eburt, b. fj. fo lange noch bie oben bejeiebnetra, mit

ber ©ebutt jitfammenpngetiben Uni ftänbe anbauern,

begangen rcitb. Sic Strafe ber Kinbeütübtiuig iji

eine geringere als bie beS SBlotbcS ttttb bei XobfdjIagS,

nämlich judjtbauö jlrafe Bon 3—15 fahren unb, tvetin

riod) aujjerbent mifbernbe Umfiänbc »orbanben, @c=

fängniä non 2— 5 3abren. Audi ber tBerfudj wirb,

freilief) geringer all baä Bollenbete Berbredjcn, befiraft.

Sßgf. Stutfibeä Strafgcfefebudj, §§ 217, 43 ff.

ttinbeStbcif, Auti)cil eineä KtnbeS an ber tSrb=

fdjaft feinet ßltern; batm f. ». w. ?Pflie^ttb>eü.

i fiin6c3unterfd|irtung (Snppositio s. Subjectio

pnrtus)
(

bie jlratbare if'anblung beejenigett, welcher

wiffentlteb unb jälfdjlid) ein Kinb als baSjcnigc freut’

ber ©Item bejeubnet. Xaä bcutfebe Strafgcfcbbuch

(S 169) beftrajt bie St., ebettfo tote ba« BOtjäjlicbe

Verlaufenen Bon KinberttCRinbernerweebfelung), mit

©efängntä bis jtt brei 3abteu unb, toetitt bie J\ittb=

lung in gewitinfüebtiger abfiebt gefdjab, mit 3ucbt=

bau j biä jtt gehn 3abren. And) iji ber Serfmb eines

folcben Verbrechens ebenfallä für firafbar erflSrt.

ftitib folgt 6er ärgern §anb, f.
£>anb, ärgere.

fttnBSpcdi. f. Kinb.
ftinBSroaffcr, f. t>. tp. grucbtu'affer.

Kittcas, gtitdt. Jicbnet unb Staatsmann, ein ge«

bortter Xl?efiatier unb Schüler beS XetnofibetieS in

Silben
,

trat in bie Sieufie beä Königs 'PBrrljoS Pott

GptroS, bem er burdt feine biplomatifd)e ®cwanbt=
beit fo »icl nülttc, bafj man jtt fagen pflegte , beä St.

SJerebfamfeit habe ihm mehr Stabte geöffnet alä bie

eigenen ©affen. 'SIS 'PnrrboS 3ta(ien erobern tvollle

(2aO B. (fbr.), faitbtc er St. mit 3000 SRann naeb

latent oovauä unb fd)idte ihn bann nad) bet Sdtladjt

bei ^erariea mit gricbenSanträgeii an ben römifcbcu

Senat. Später, im 3»br 279, geleitete er bie römi=

febtn Kriegsgefangenen ttatb SJiottt unb madite leier,

wiewcbl Bergeblitb, neue griebettSoetfebläge. ©be
')-Btrboä nach Sieilien überlebte, würbe S. abgefdjicFt,

um mit ben bortigen Stabten Unterbanbluttgen an=

jutnüpfen. Später toitb feinec nicht mehr gebadjt.

ÄiticmntiF (o. grietb. kinema, Bewegung), nacb

Antpöre’s Vorfebiag (cinimatique) bie ffiiffenfcbaft,

bereu 3abaft: bie Xbecrie ber '.BcroegiingSmeebamä’

men, früher in anberett Sifciplinen, ©eemetrie, 9Jlt=

djattif unb Süafdiiitcnlebre , Berftreut bebanbclt tu

toerben pflegte. Kttrj itae^ ber ©rünbttng ber polt)’

tecbuiidKH Schule ju 'Parts 1794 fanb eine Sonbt’
ruttg ber SBeweguiigSmecbaniämeiilebre Bott ber alb

gemeinen üKafebitteitlcbre burdt fUiottge unb ßarnot
fiatt, unb bie neue Jöilfenfcbaft tourbe fortan an jener

Schüfe eifrig gepflegt unb gejörbert. Ser bebeub
famfte fvorifcttr itt, welcher namentlich für ben heutigen
Stanb ber St. grunblegenb trat, erfolgte, als btirch

©basles unb poinfot bie bereits int Porigen 3abr-
buitbert Bon Guter gegebene geomettifebe'fletrachtungS:
toeife ber 'Bewegungen fefter Körper nach ihrem gern;

gen ©ertb erFanttt würbe. Ser uoKflänbig neue ©e=
fichtspunft, unter lretcbcm bttrd) GuIerS ?ehte Bern

King’s Bencli.

momentanen SrebungSpol bie ©eometrie ber XV-'

toeaung erftbien, gab ju wertbBoUeu matbentatifchen
Slrbeiten SlnjtoB unb BeranlaBte, baj) (ich biefelben

unter bem Siamett cinömatiqna pur« nadj SRffal

1862 mit einem befonbern SRabmen umgaben unb
Bott ber gegenüber ftebenben oindmatique appliqudo

loäfagten. ©egenwärtig iji burch Sieufeattr unb
Slronbolb bie ©eircrbcafabemie Jtt SBerfin ju einer

bet bebeutenbften 'pjTanjfiälten ber Ä. erhoben WOf
ben, beim, poobrenb Stroubolb IQcbeuteubeS für 33er=

breitung unb Grweiterung beä geometrifchen XbeitS
ber ffiiffcnfcbaft geleiftet bat, iji 3iculeaur bet Schü=
pfer einer fogifeft burchgearbciteten SDlethaniomen’

[ehre unb bat eine Sammlung Fincmatifcher fDiobelfe

iuä Ceben gerufen, wie fie Berbern webet ber ©rohe
noch ber päbagogijtben 3>Bccfmäj,'igFeit nach erifiirte.

Ser praftifdje SSertb beä Siculeaitr’fchen SBftemS
liegt nicht in ber 'Probuftion neuer, noch nie an=
gewenbeter flliecbaniämcn, fonbent baritt, bah eS ihm
gelungen iji, jeheinbar febr Berfthiebette ÜJletbattiSmeit

burch umfaffenbe ©runbgebanfen unter gcmcinfchafU
liehe ©ericbtäpunFte ju bringen unb fo einen ittnertt

3tt(amtneubang berjufiellen , burch welchen ein toll«

ioiiimnereS'PerfiäubniSuitbjtBedtuähigcreSiemihung

beä reichen ootbanbencnüüaterials ermöglicht ift. 2igb
SJlettleaur, Xheoretifdje K. (i’evl. 1S75).

»inefchmo, Äreisfiabt im rttff. ©ouperiiement
Roflronta, rechts au ber ©olga, ein Stapelplap für
ben jjanbcl mit Seittwanb, ibcer, fDietaU, 3ut*tr >

Safj
,
gern unb ©etreibe, bat 5 Äirchctt (eine Jfatbc’

brate) unb (ist*) gegen 4000 Giurn., weldje Seittwanb,

Xifchjeug, 'Papier unb geiligcnbilber fertigen. Ser
K r e i S i)t ein febrinbu jiriefler

;
bie jäbrlihe'ProbuFKon

repräfentirt einen ffiertb non ca. 4 2)li(I. Deubel, woboii

auf ffatifo unb Sattmwollfioffe 2V» fDiiH. Fotnmen.

_ ftinefiai), grieeb. SitbBrambenbichter ber jüngent

Schule, aus Silben gebürtig, blühte um 420 n. ©jr.

Surcb feine (Neuerungen in gönn unb 3nl)a(t Ibe’

fonberS in crjierer unb jwar nach ber rbBtbmifchcii

wie nach ter muftfalifcfiett Seite hin) forberte er bie

febarfe Ktitif unb ben bittern Spott ber fenferoatiBC’

reu deitgeuofjcrt, befouberä beS älrifiopltancS, her-

aus (Bgl. SilhptamboS).
ftinefilheraptc (grieeb-, »X’tiBcgungSbeiffuufi«),

f. B. w. fdnoebifche gcilgBinnaftil (f. b.).

flinetit (griedt.), Sehre Bott ber (Bewegung, lBe<

weguitgäfitnft; Fiitetifcb, auf bie Bewegung i'ejttg

babettb, bewcgetib; Finetifche Jtünftc, f. B. w.

mimifche ffüttfle.

Kitip (engl.), König; bie weibliche gorttt ifi Queen.

ftingiafc (it>r. 4«), vlleranber ©illiant, engl.

(PolitiFer unb .giüorifer, geh. 1811, ftubirte in Gant--

bribge bie 'Jicd’le unb betrat als Batrijlct bie fu=

rifiifcht Saufbabn, welche er aber 1856 nerlicfe. 1857
trat er als SBertretcr bet Siberalcu für Sribgewater
ittS 'Parlament, in bem er p<b btirch feine 3nterpcl!a=

tionen unb Einträge über auswärtige Angelegenheiten

beroortbat. Sein crflcSlSetF: »Eotben« (1844, neue

SluSg. 1'64) , iBriefe über eine Dicife in ben Orient,

erregte großes Auffeben. ®on feinem weitfcbichtlgen,

aber werthoollcngauptwcrF: »llistoryof thcltussUu
war«, erfhiett bis jelit nur ein Xljcil: »Tho invaeum
of tho Crimen« (neue AiiSg., Sonb. 1863—75, 5 Bbe ).

Klug’s Benclt c Ipt. ttnti* ,
Court of King's ober

Qncon’s benclt, engl., »KöltigSbattF«, ltancus regia),

ehemals baS Cberbofgericht tu Sonbon
;

feit 1 873 Se;

ncunung einer Abthetlung (Quocn’s Benclt divisioo)

beS obetjttit ©erichtshofs (High Court of Justice) für

Gttalattb unb ©ales (f. Gtt glatt b, S. 124 f.).
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StinflC =6 ounti) (Ipt.-taanll, fl b n i aSgr a f f cg a f t),

©raffcgaft in ber irifcgcn ’jropinj Bringet, fjrenjt

nörblitg an ©eft »Dieatg, cfUid) an Sitbare, fublicg

an Oueeit«=ßoimtB, fiibmcftlicg an Xipperart), ircjU

lieft an iRo&common nnb ©altpat; unb um(agl 1995

Cftilom. (36,s OHR.) mit 1851: 112,076, 1871:

75,781 Ginw. (bapon89iproc. fatgolif*). 7er5!otb=

tgeil ber ©raffcgaft ifi Hochebene ,
im O. bi« 85 ÜJlc»

tu- heeg unb na* 93. gegen ben ©gamion allmäglicg

bi« 34 Mietet abfinfenb. Unter ben ifolirten ßiigcln,

welche fug auf bet ebene ergeben, ift bet ßroggati

(232 ÜJieter) ber btbeutenb|7e. Xorjmoore negmeit

einen gtogen Xbeil ber ebene ein; gute« 2tcfertanb

baben tag nur bie Rlufjufer. Ott ©ubtoeflen entgalt

gügclige« SBeibetanb, ba« tiacg btr ©renje Bon

Queen« »County anfteigt unb gier im 21rb Grit ber

SlitPc»S?loombcrge 528 fDieter £>ege erreicht. 35er

§auvtflug ig ber bie IBeRatenjt biibcnbe Sgannon,
ber liier für ©egiffe bott 300 ionneu fagtbar ig unb
bieSroina aufnimmt OerSranbGanal buregfegnei»

bet bieöraffegaft Bon SB. nacbC. 25om 2treat gnb 24,«

Otoe. Tlcfertanb, 43 ißrot. SBeiben, !’/• 'iirot. ffiaib

unb V» gärot. ©ewaRer. 8iegfianb 1873: 12,688

gSjerbe , 69,725 Siinber, 143,553 Scgafe unb 18,839
©*wcinc. §auptort ijt Xutlamore.

fl ingSltg tipr, tlngirt), l)ßgavle«, namgafter engl.

®otf«ftbriftgeIIer, geb. 12. 3uni 1819 tu Rollte in

DcBonfgire, inatb Äanonifct ton fDiibblebam unb
ißfarrer ju OnrerStea in £>ampfgire unb toibmete al«

Stbrijtgedet feine igätigteit oornegmlitg ber 23er

;

beffetung btr jagt ber niebereu Sotlaflagen unb ber

Riirbtrung eine« werftgätigen Ggrifh-ntgumS. 3Bir

geben ton feintn SBetfen getpor: »The saint's cra-

gedy« (1848), ein bramatifeger Serfucg, welcher bie

©ejegiegte ber geil, Glifabetg beganbelt; bie fRomane
»Alton Locke, lailor and poct, an autobiography«

(1850 ,
2 SOb«.

;
neue 9(ti«g. 1875)

f
ein ergreifen»

be«, unter ben politiftgeu unb focialen Stürmen
be« 3«brä 1848 entworfene« ®llb ber ©ebreegen unb
23«rirrungeu ber mobetuen ©efellftgaft, ba« ben Ron»
flift jWijcfcn mobemeit 3uftauben unb ben 2tnforbe»

tungen tgriftlügetSimieSart jutOarfteUung bringt;

»Yea.it, a problem« (1851), <ignli<ge Xenbenjcn ter»

fetgenb; »Phaeton, or looso thouphts on looso thln-

kers« (Gambribge 1852); »Hypatia, or new foos

wlth an old face« (1852 22?be.
; beulftg, Seipj. 1858),

worin mit feinem fünftlerifcgcn Sinn bet tragifibe

flongift jwifeben ber poetifcgen ipgilofopgie bc« §ci=

bentgum« unb ber 3ugenbfraft be« Gbrigcntgum«
beganbelt wirb; »Westward ho!« (1855 , 3 ©be.;

9. 2lug. 1873), eine religio« »patrielifege Grjägluug
au« bem »Wtalter ber Glifabetg, weltge ben @e
genfag jwiicfjen bem geläuterten ßgrigentgum unb
bem ftatgoIici«mu« jttm Dngalt gat. Seite legteren

Siomane finb ogne Zweifel RingJIeg’« bebeiitengfte

5E.'erfe.9lu6erbemcrfeigenen: »Twoycarsago«(1857);
»Miscellanies from Fraser’s Magazine« (1859): btc

pgantaftifege^umoreSfe »The water-babies« (1863);
bet jttr 3rit Jöilgclmä bc« Grebe rer5 fpielenbe SRo»

mau »Hereward, the last of ehe English« (1866);
»The Hermita« (1867); »How and why?« (1869);
»At last: a Christmas ln the West Indies« (1872, 2
©be.) u. a. Seit 1859 al« iRtofejfor btr neuern ©c=
fegitbte an ber UnioergtSt Gambrtbgt angeffetlt, biclt

tr titte Steige Bon 2<ortr8gcn, bie unter bem Xitel:

»The Bomau and the Teuton« (1864, neue 9llt«g.

1875) gebruclt trftgienett. 9!acg feinem SÜüeftritt

1869 würbe tr Sationifit« Pon Gbefter uttb ftarb,

ttaegbtm et 1874 junt jweitenmal ’Fiorbamerifa be

fingt unb bafelbg SDorlefungtn (gefantmelt erfeglenen

1875) gegalten gatte, 23. 3an. 1875. Gin Tiänbegeit

23ocften ton fl. War 1858 unter bem Xitel: »Andro-

meda and otlier poems« (3. 2lug. 1863) erfegienen;

bie verausgabe feiner »Memoir and correspondonce«

(1876) btforgte bie SBittwe. 2lgl. § o ir f o n , 3ut
Erinnerung an ben SSerfafftr ber $gpalia (a.b. GttgL.

©üterSL 1876).

2) (pentp, engl. Segriftfteller, Stubtr be« oon-

aen, geh. 1830, ftubirte in Drforb, ging 1853 na*
augralien

,
wo et mebrere 3abre blieb, unb wibmete

geg na* feiner fRütfTegt naeg Gngtanb ber literari»

fegen iöefegäftigung. Sein erget IRoman: »The
rocotloctions of Gcoffry Hamlyn« (1859, 3 25ce.),

blieb »ugltieg fein teger. Sott ben jaglteiegen na*=

folgenoett nennen wir nur: »Ravensho«« (1862, 3
8be.; 3. Säug. 1866; beutfeg, Seipj. 1863); »Austin

Elliot« (1863, 2 8be.)j »Th« Hillyars and the Iinr-

tons« (1865 , 3 übt.)
;

»Silcotc ofSilcotes« (1867,

2. 2tufl. 1869); »Mademoiselle Mathilde« (1868,

3 fflbe.; neue Säug. 1870); »Tales of old travel«

(1869 u. 1871); »Old Margaret« (1871, 2SPbe.);

»The Harveys«( 1872, 2S9be.); »Valentin: a French
1

boy’s story of Sed&n« (1872 ,
2 Sbbe.); »Oakshott

Castle« (1873, 3 Sbe5); »Reginald Hethercge«

(1874 , 3 8bc.) u. a. Spauuenbe ^xtublung unb an»

fegautitge ©egilbertiugen, gtfonbet« aufitaftfegen £e»

beit«, Rüben fteg in ben metRen feiner ffitrfe, beeg

aueg maittgt 9(aegl5fggfcit im Stil. 1870—71 SRt»

batteur btr »Daily Keview«, maegte et al« fein cige»

ttet RriegSforrefponbent ben beutfeg »fraujögftgcn

Rtlbjug mit, Wognte ber Sdila*t Bon Stban bei ttnb

betrat al« ber erge GnglSnber bie Stabt. Gr garb
23. SJlai 1876. ©eine 9lomane erfegienen 1872 ge»

fammett in 7 Sänben.
fting'8 Sgnn, f. Snttn 9legi«.

ftingSton (irr. tinjfl'n), Slfamc megrerer ©täbte in

Gnglattb unb Sämcnfa, bereu bebcutcnbge folgtnbc

Rnb: 1) R. upon $utt, f. $ull. — 2) fl. upon
Xgame«, Stabt in ber engl, ©raffegafl Surret;, 10
ßilom. fübwtgiicg Bon Sonbon, ein alter, unregeb

mSgig gebauter, aber gigorifeg iutereffantcr Ort am
rc*teu Ufer ber Xgtmfe, über bie eine Särüefe Bon
20 *bgcii fügrt, gat ein 3rrengan«, bebeutenben

©emüfebait, lebbaflen SDlalj» unb ©etreibeganbel

unb (1S7D 15,263 Ginw. Ä. war ftügcr Arönungfl»

ort ber augcliäeggfegcit flönige, bie Eti biefem 2?er»

gang auf einem noeg legt Bor bem ©erieghbauö be;

nublitgtn Stein gcfejfen gaben foüen. — 3) Stabt

in btt gtitifegsamenfan. girorinj Ontario (2Beg=

fauaba), am Ontariofee, beim Bu*trittt be« l'orcuu

fteom«, gat 17 fliregen, megrere figöne öffentrnge

Giebäube, eine UniBtrfttU (Ouetnä GoHegc), ein fa;

tboIif*e« Seminar (SReaiopoli« ßollfgt) unb uan)
12,407 GinW. Oie Rabrirtgätiaftit licfertTOafeginen.

Sßiano’J
,

lanbwirtj*afllitge ©erätge, Otftn, ©nfe:
waartn, Scber unb Sßicr. sfien g*cru §afen Btt»

tgeibigen Rort ^icnrg unb 12 SRarteUctburme. S.
würbe 1784 an Stelle Bon gort Rrontenac (Gara;
taraqui) gegriinbet. — 4) ^auptgabt btr brit. 3«tfel

3amaica in Skginbien, an bet 8a i pon 'Port fftopal.

fag nur auf fanft angeigenbem ©tlänbe gebaut, gat
mcig eing«fige Käufer mit tolgctt 3ifflc!bä*mi, uu«
gepflafterte Strafen, nur tptuige bemcrfeiiSwettgt

©ebäube unb (i«7i) 34,314 Ginw. Oer ßafen wirb
biing gatft SBerie oertgribiat unb ig im ©. pon bet
fegmaftn £anbjmit|t ^alifabor« beartnjt, auf beten
«nötiger Spige bte Oiuincii Bon 'fort DSomI liegen.

Oer eing blübcube ^vjubtl bat fegr abgtnommcn." St.
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würbe 1693gegviinbet. — 5) Stabt im notbametifan.
Staat 91cw v)otf, JG63 Bon bcn ©oQünbem gegriim
btt, mit (1870) 6315 Giitw. Bic tritt ftonflitution bt«

Staats würbe hier angenommen.
ftingStou (lor. litigirnl, (Slifabet^ Gbubleigb,

©crjogiit Bon, geh. 1720 al< ‘Xot^ter be* Oberften

IbontaS Gbubleigb, Würbe 1743 nach bem tobe btä-

fctbeii ©efbame bei ber Brinieffiit non SBalc*, her

iöiuttcr ©corgS III. $utcf) Schönheit unb ©ciR auS=

gejeidjnet, batte (te jablveidje Stiibcter, unter benen

fie ben ©erjag Bon ©amiiton begiiuftigte, BtrmSblte
fid) ober

,
als ber ©erjog eint größere Steift antrat,

mit bem ftapitän ©eroct), [pätcrem ©rafen Bon
Brifiol. Eie Gtie tBar jebodj unglücflid), unb GIifit=

bttb febrlc an ben ©of juriiJ
,
wübtenb ihr ®emabt

uaeb SSSefiinbien fegette. ©in ftinb auS tiefer ©bt
ftarb, unb bic Serbinbuna blieb geheim. Kurje 3ctt

barauf begab fid> Gfifabetb in Begleitung eines 5)!a=

jorS ©owe natb Ecutfebfanb unb fanb an bcn ©Öfen
ju EreSben unb Berlin bie febmeidjetbafteite Stuft

nabme. SJfatb Guglanb jiirfufgefchrt
, uabm fte ihre

Stellung als Gbrcnbame ber Brinjeffin reitber ein

unb BermSbitc fid), naebbem ihre Irbe mit ©eroeo
tubiitb mit befjen (Unwilligung getrennt war, im
SJiärj 1769 mit bem ©erjag Bon ft. Eerfetbe fette

fte burd) leftament ju | einer Grbin ein, unb natb fei*

nem lobt 1 1

1

3 fam Re in ben IcbcnSlSuglitben @e=
mtf) feiner bebeuteubeu ©iiter, toelcbe ttacb ihrem lob
auf einen jungem Steffen beS Berfiorbtiten übergeben

fönten, inbem ein älterer ganj Bon ber Grbfibaft auS=

eftbioffen würbe. Eiejer, barübet erbittert, fiidgte

ic lebte Gbe feine* Cbtim* für ungültig ju etflären

unb flagte bie BertBiltwete ©erjogin ber Bigamie an,

ba bie Glicfdjeibung oon ©erbet) Bon ttiuem fompe;
tenten ©eridjtsbofe Boüjogen fei. Sit eilte au* 3fa=
(ien, wo Re gerate oermeilte, nad) Guglanb juruef,

fanb jwar bobe S)ürfprasbe, warb aber gleichwohl Born

Cberbau* im Tlpril 1776 für fdjulbig befunben unb
Bcrurtbcitt; nur ibr bubet Slbel bewahrte fie Bor

fdjimpjtidjer Strafe. Sie tjiefi fortan ©räfin non
Brifiol, boeb blieb baS Eeflament be* ©mogS Bon
ft. gültig unb Re felbft im ©enuffe feine* Vermögens.
Sie lebte fortan abmeebfetnb in Siom unb Eelerobiirg

auf gläntenbfiem gufic, fpäter auf bem SiblcRe ju

Ste. Slffifc bei Fontainebleau, wo fie 28. Slug. 1788
Rarb. Sßgl. »An autlientic (h-tail of parliculars rela*

tive to the late duchess of K.« (Sonb. 1788); »llis-

toire de la vic et des arentures de la dachesse de
K.« (baf. 1789); FaBeroIleS, L» duchease de K.

(Rar. 1813); »Steuer 'fiitaoat«, Sb. 25 (Scipj. 1858).

ftingstotun (Im. iingitaua), 1) Seefiabt in ber

itifebeit ©rafftbaft Eublin, mit Bielen fdjönen ©e=
bäuben, einem StonnenfloRer, beliebtem Setbab unb
(i87i) 16,378 Ginw. SormalSEunleart) genannt,

nahm bie Stabt 1821 ihren jcRigen ütamen an ;u

Gören ©eorg« IV., ber bomolS hier lanbete. Ber
©afen, 1817 aitnefangcn, wirb bureb jwei 1067 Ste-

ter unb 1493 TOetcr lange Bümme gebilbet unb bat

101 ©cftcir Oberfläche. Gr fann at* Sorbafen Bon

Eublin gelten. — 2) ©auptfiabt ber brit. 3t'fel St.

Bincent in SBeRinbien, an ber Sübwefiffifie, Sili bt*

©ouBerueurS, mit guter Stljebe unb 7000 ©inw.
ftlnfrl, 1) ©ottfricb, Eichtet unb SuuRbiRo*

rifer, geb. 11. Slug. 1815 in OberfaRel bei Sonn,
wo fein Sater ©cifilicber war, wttdp; unter pietiRi-

feben Ginfinnen heran unb wibmetc Heb natb «tbal=

tener Sorbilbung ju Sonn bem Stubium ber Ibcc=

Iogit, ba* er feit 1834 in Berlin unter TOatbeinedc,

©engRenberg unb fßcaiibcr fortfeRte. Ttacb Sonn ju«

•Blewt» nöno. «Btiiton, 3. DtuB., IX. *». (18. aus- *8
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rütfgerebvt, babilitirte er fit© 1836 nach befianbe=

nein ßiccnliatentramen an ber bottigen Unioerfität

als Boten! für Sucbengcfcbicbte; jugteid) würbe er

mit ©cibel befannt, Welcher fein latent gut Socfie

ntäd-tig anregte. HuS ©efuiibbeitSriidRcbteii unb ju=

gleitb im Jintercffe eine* begonnenen fuuRbiRoriidten

SlüertS trat ft. im ©trbR 1837 eine SReift burdi

baS (übliche Rranfrcicb unb Oberitalien nach 9tom
an, wo er bi* jum Frühjahr beS folgenben 3nbr^

blieb. 9tab feiner tRücffebr fam et mit Simtocf,

greiligratb, fOtaj)cratb unb Sffiotfgang fUtütler in

nähere Setbiubung nnb lernte um biefc'lbe »feit feine

naebberige ©attin fjobanna, geborne fDtocfel (f. um
ten)

,
feimcn , bie bei ihrem flaren unb bodi pbam

tafiereicbeu ©eiR einen groRen ©infiuR auf ihn go=

wann. Sie gab btti etRcu SlulaR jur ©rünbung be*

»Siaiföferbunb*-, ber bic greunbe ber 9poeRe (Sims
rotf, Jlltr. ftaufmann , Sdjlönbacb, 3tif. Scrftr) ju

einem beitem Seifammenfem Berbanb unb burdi ba*

TBigbtatt »Ber HJtaifäfer, eine 3eitfd)rift für Jtidiu

p^iliRer« getragen warb, ft. wibutete bem Slatt

ferne ganje poetifebe Ibätigfeit; unter aitberem er»

febien barm juerft feine licbltcbe Bicbtimg: »Otto ber

Scbüb, eine rbeinifcbe©e[d)id|te in iwötfabenteuern«
(Stuttg. 1846, 43. Ttufl. 1873), im Ion be* alt«

beutfeben furjjeitigen GpoS. ft. war iiijwifcbcn SReli»

gionSlebrer am®bmnafium unb 1840 iug[eid)©üIfS;

prebiger ber CBangetifdjen ©emcinbe inftöln geworben,

wohin er alle Sonntage fuhr, unb erntete mit feinen

rbetorifcb gläitjenbeu tRrebigten, Bon benen er eine

Sammlung (ftiitu 1642) bcrauSgab, ungetbeilten

Seifall. Ber Ovtboborie immer mehr Rtb entfrtm--

betib, machte er Rtb babureb bie ©eifiliebfeit (um
Fcittb, unb ooDenoS fein SerbältniS ju 3obatma ,

als

einer gefebiebtnen ftatbotifin, mit ber et fid) 22. fötai

1843 oermäblte, erregte bermaften SlnftoR, fcafi man
ihm fogar bie ©ülfsprebigerftetie entjog. Salb bar;

auf mit ber Ib'cdogie offen bretbenb, legte et auch

feine Stelle als SfeligionSIebrer nieber unb trat 1845
in bie pbilofcpbifdie gafultät in Sonn über, inbem
er Berufungen über ftunfigc|djid>te unb Boof't tr=

öffnete. Schon jUBor batte eine Sammlung feinet

»Olebidjle« (Stuttg. 1843, 7. TtuR. 1872) bie güm
RigRe Slufnabme aefunben. 3fbl erfdrien fein Bu©:
»Bit 3t()t: ßaiibfcbaft, ©efebiebte unb BotfSlebeit«,

welchem ber 1. Sanb feiner »©eftbiebte ber bitben--

bcn ftihiRe bei bcn diriRlicbeii Bölfern« (Sonn 1845)

folgte. Bon Bicbtungen, bie in jenen 3abren ent'

Rauben, nennen wir bcn blnfang ber erR Biel fpäter

BoHenbeten poetifeben ©rpSbluttg »Ber ©robfebmieb

Bon SIntwerpcn« unb »ÜJlargret, eine Borfgcfdiicbte«.

1846 würbe ft. jum auRerorbentticben Brufcffor bet

ftuufi: unb ftulturgefcbicbtt ernannt unb erhielt

halb barauf einen fünf nach Berlin, ber febodi im
folge eines Bon ihm Beröffentlitbten ©cbidR* (»fD!5m

nerlieb«) wieber jurücfgtnommtn würbe, ©atte ft.

fdjoii feit ber IbronbcReigung griebrid) SJilbeltnS IV.

regen Slntbcif an ber politifdjen Bewegung genom=

inen, fo eriegtc bie ftataRvopbc oon 1848 fein gatijeft

29tIch auf* beftigRe, unb et cntwidelte eine auRcr-

orbentlidie unb unermüblidje Ibätigfeit. Bie trau--

rige ©altung beS BarfamcntS, bie immer wadifenbe

llnterbriidung ber ibreibeitibeRvcbuiigcn, bie Stuf;

löfung ber Berliner fJiationafoetfamntlung, al* bereu

SJiitgfieb (feit Rebruar 1849) et Rc© burd) fübne unb
gläitjtnbe Berebfamfeit auäieidjuete , führten ihn im-

mer tntfducbcuer bet republifaiiifdien Battri ju. ©v
nahm tbcil an bem Sturm ber Bonner Bemorrateu

auf baS 3ei<flljauG J» öiegbutg (10. fDtai), begab

n.) 64
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fid) nach bem unglütflitben 3tu«gang bc« Unternel)« ju tonnen, trat fte jitr prctcfiaiuifcfitn ftircbe über

nten« in bie sptalj unb fdtlofi fid) bem pfäljifcb'babt« unb warb nach erfolgter gerichtlicher Zrcnmtng ihrer

(eben llufjianb an. 91m 29. Juni tenrunbet unb ge« erften 66e 1843 mit jenem getraut SJlacb ber 0e=

fangen, mürbe er rem ftricg«geri6t ju lebettlfäng« freiung ilgre» ©atten aus Spanbau folgte fic biefern

lieber geftmigSftrafe Wriirttjeiit, bie ber König in nadj Vonbou, too fte 15. 9iot>. 1858 infolge eine«

lebenäwngliefccb 3uchtbauä terwanbclte. it. mürbe Sturje« and bem Renjier fiarb. 3obanna St mar
in bad 3ud’tbauo ju 'liaugarb abgeführt unb hier ju eine au« fdimännertfdjer Gmpfinbung unb nütbter«

ben gewöhnlichen ©trüflingsarbeitenangebalten. 3m ner fRealität fcltfam grmifchtc 9tatur, bie fi<b auch in

2tpru 1850 mußte er roegen feiner Xfjeilnabme an ihren gemeinfam mit ft. bttauägegebenen »Grjäl)«

bem 3ug nach Siegburg rot bcu ülfftfen in Köln lungen« (Stuttg. 1849, 2. Hufl. 1851) offenbarte,

erfebeinen, mürbe aber ton biefen infolge feiner gtün« 3br binterlaffenerSIionian: »§an«3bele« infeonbon«

jenben »ertbeibigungärebe freigefprodjen. 9iad>bem (Stuttg. 1860, 2 93be.) mein »iel lebatbige ©rinne«

er auf bet SRüdfcbt «on Köln eintn ungliidlicben rung unb frbarfe Gbarafteriftif auf. Son ihren ttm;

glud)tretfucb gemacht, rourbe et nunbocbjurgefluncj»« fifafiftben ftompoiiticnen ift bie »Bogcifantate«, ein

firafe nach Spanbau abgefiibrt unb mußte [ich hier launige« ©cfangflüd, populär geworben. ißrafti«

berfelben Säebanblungdmeije mie bie übrigen ©tiam (eben SSertb batten ihre »'dicht »riefe über Plattier«

genen unletmerfen, hi« er im Sloeember 1850 bureb unterriebt« (Stuttg. 1852).

einen begeifterten üierebter, ben bamaligenStubenten ftinn (Montum
,
Genien)

, bet mittlere, nutbliche

Karl Sdjurj (1. b.), auf faft wunberbare Beife be« Sorfpntng am untern @nbe bt« ftnttipe* , mtlebcr

freit tontbe. ft. manbte f d> junäebft uad) Sonbon, natb oben bureb eine quer laufenbe »ertiefung oon

mobitt ibm halb feine gamilie naebfotgte, bann im ber Unterlippe fidj abfebeibet. »ei mancben JJlenfcbeit

September 1851 ju politifeben aftoccfcn naeb Jlorb« bat ba« ft. jtoei feitiitbe, runblidie £*n>orraj)ungeu

amerifa, mo er inbeffen nur turje 3cit oerblieb. 9iaeb unb itt ber Bütte ein ©rübtben. »et ben Blännern,

Sottbon jurüdgefebrt, joa er fidj mehr unb mehr befonber« bet faufafifeben dtaffe, ifl ba« ft. behaart,

ton bem politifeben Ißarteimefen jutnd, nahm 1853 fltnnbadrn, f. b. m. Kiefer,

eine 9tnfießung als Sebter ber beiitfcben Sprache unb ftinnbadrnframpf, f. Biiitibflemme.
Siteratur am Beflbourne Goßege an unb roibmrte itinnetußen, ifolirte, weithin fnbtbare »ergfuppe

feine ganse Xbatigfeit feinen SJorlcfiingcn über beut« am Benentfee in ©ebmeben, 275 fDicter hoch, 15
icbe Siteratur an ber £onbon Unitcrlitp unb in ftilom. lang unb etma 7 ftilom. breit, in Xertaffeit

^Srioatfreifen. 91uch feine fchrififteßerifebe £aufbahn abfaßenb. iflnbau überjiebt ihn an tiefen Steßen,

nahm et ton neuem auf in bem Etama: »dümrob« unb bie Begctation ifl auffaßenb reich; Bohnungen
(£annoo. 1857) unb grünbete 1859 bie beutle Bo« unb Sirtbett bebeden feilte Seiten; bet ©ipfel ge«

ehenfebvift »fjetmaitn«, roeldie er jebotb nur cm bat« mährt eilte prächtige 9fu«|icbt. Ster ft. ifl auch gec«

be« 3abr lang rebigirle. Scacb bem lobe feiner erften logtjtb intereffant; er befiehl an« filurif<ben 6tb«b«
©emabltn jum jweitenmal permäblt, Wien fttb ber ten, iiberbedt mit Xrapp.
•Eichtet ganj in ©nglanb eingelebt ju haben, al« er ftinnor (Gin not), ba» alte Saiteninflrument

im Stpril 1866 einen SJtuf nach 3ürich al« »rofeffor ber Hebräer, melde« Eaoib Jur Beruhigung ©auf*
ber 91rd)5ofogie uttb ftunflgefcbicbtt am eibgenöfftfehen fpiellt; nach Sutber-S Grflärung eine riarie, nah
tßotptcchnifum erhielt, bem er golae leitlete. Eie öiertnpmo« eine 3>*htr in Rorni eine« Ereied«, mit
neue Sbätigfeit belebte fomobl feine tunflbiflorifcb«! 24 Saiten befpannt, natb äofephuS eine 3'th<r mit
al« feine poetifchen ütrbeiten. fDlit einer Special« 10 Saiten, bie mit einem »leftron gerührt mürben,

fdjrift: «Eie »rüffelet SKatbljauCbilber be« Slogiet ftino, eingetrodnetet gerbfäurebaltiger 9ptlanjtn=

tan ber SBepben« (3ür. 1867), lehrte et jur Aunfl« faftoonterfdnebenerHbflammung. Ea« 9tmboina«
literatur jurüd, bie er feitbem bureb eine dicibe ton lino ton Pterocarpns M»rsupiam Mart, mirb auf
9tbbanblungen, bic theilmeife unter bem Eitel; »2Jlo= ber Sßalabarlüfle burch ©nfebnitte in bit SRinbe be«

faif jur ftünfigefebiebte« (»cif. 1876) gefammelt er« »aum» gewonnen, fliegt al« rothlitber Saft au» unb
ftbienen, »Guripibe« unb bie bitbenbe ftunfl« (baf. erflarrt lehr halb ohne fünftlicbe Bärme; eä bilbet

1872), »Bieter »auf fRubeit«« (®af. 1874) u. a., be« Heine, gläitjenbe, edige Stüde ooit fcbwärjficber, in*
reichert bat Gine jWeite Sammlung feiner »@t= Sidlie faUeitber jarhe, febmedt abfiringirenb, bann
bi^le« (Stuttg. 1868) brachte auth ben toßenbeten (üblich, löjl ftch faft pauflänbia in beibem Baffer unb
»©robjibmieb ton äntmerpen« (2. 91ufl. 1872), ton 9llfobol unb beftcbtimmeftntIicbtnau»ftinoger6«
bent in ber erflen Sammlung nur ein »ruthüüd fäure. Eie Söfungen fcheibcir an ber £uft unter

mitgetbeilt worben war, unb ber an ftifdiet ftraft Ttufnabme ton Sauerftofj unlbSlicbe* ftinorotb ab.

unb poetifdjer Süße beäilubbrud* »Otto ben Stbüp* 6« fommeit nur geringe Quantitäten in ben £wn--

binter fiep lieb, ohne jebotb fo populär ju werben bet: man benupt e« bismcilen al« 91bflringtn», ju

wie ba» leptere ("ebicht. 9Iubcrbem erfebieuen; Rtfi« 3alrapultern jc., trabrf<bcinficb auch bei ber Rabri«

reben auf »Rriebricb 9tüdert« (3ür. 1867) unb »Rer« fation Pon Bein unb, wenn e« bißig genug ju b.iben

binanb gretfigrath, 1867« (£ctpj. 1869) uttb »Bor« iß, in ber ©erberci. 3n 3 »bien liefert auch Buten

[piel jur Tbeatcrauffübrunj) ber 3üriib« »olpietb« frondos» lloxt. ein ft., unb in neuejler 3eit fotmnt

nifer jum'ikflen bet Slotbleibenben in Oflprenbeu« febr tief St. au* Stuflralien, mo e« au» mtbrtren
(3ür. 1868) u. a. SSgl.Strobtmann, ©ottfrieb ft. ©ucatttptuäartcn gemonnen mirb.

(Samb. 1850, 2 ®be.). ftinroS,@raffcbaft in Scbottlanb, umfdjloffen oon

2) 3 »fianna, Schriftfleßerfn
,
©attin be* tott« ben ©raffchaften hertb uttb ftife, 202 Oftilom. (3,*

gen, geb. 8. 3uti 1810 (nicht 1807) ju Bonn, Eotb« 02)1.) grofi, mit (istt) 7198 Gium. 91n ber Dlorb«

ter bc» ©pmitafialtebrcr» fDlodcI, hoirattjete früh flrenje jiciit fid cin ^meia ber Od)i(I ^jißfl b'n
,
ben

een fülufifalienhSnbler Wathieur, ben fte jcboch fdjott ©. füßeit bie Gfeifp hin« mit bem 370 Bieter

nach menigen Eagen micberterfieb, unb lebte feitbem hohen Eungfomberg. fcer mittlere Ibeil iß eben
ber 21u«bilbung ihre« bebeutenben mufifalifden Ea« unb fntdibar: ba« ©ebirge enthält gute» Beibelanb.
lent«. Um ©ottfrieb ft. (f. oben) ihre $ian» reichen 3m cftlicheu Speit liegt ber 13 Oftifom. große l’och
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£e«en (91 TOeter fl. TO.), mit riet 3njc(n. ?Jab= eher 25. gebt. 1Ü34 jh ©ger ermorbet würbe, nach®

tungäquetkn finb Slefcrbau, Stinweberei mtb etwa« btm et ben 'iOerbadjt bes Serratb« »onug«i»eife be4>

tötrnbau. 50 '(iroc. ber Oberfläche finb Sldertanb, halb auf fi<b jieieuft batte, weit et ©auenjleinä SBet=

20 $roe. ©eiben, 7 tfjroc. ©alb. TOan jäbfte 1875: banbluugen mit bem ftanjhfiftben ©efanbtcn geu=

1155 ^Sterbe, 6581 fliinbet, 28,713 idjafe , 682 quiere« geführt batte. Etr grejue Xtjetl bei Senat»:

Schweine. Sie gleichnamige ajauptjiabt, am 3®eft- (eben (Suter fiel bent giesfus anheim: nur bet Jteffe

ufer bec) Soeb £e»en, bat ein SfabtbauS, Xartanfabri= be« £ebtgenannttn,3°bann Ofta»ian,geb.l612,
fallen unb (1671) 1920 ©in». Stuf einet bet Unfein befielt Cttjfumefe itnb'Bebmtjetuftamnibunb ttntjum

im See liegt bie fRuine beb Sdüofftä, in Welchem fatbotifdfen ©tauben über. Sie beibeu jefet noch te-

TOaria Stuart elf TOonate gefangen gehalten warb, benben Linien beb ©efebteebt« flammen »on ©eitjet

tiinfale (ist. fingcig), ©eejlabt in bet itiftben if3to= Ptorbert Oftarian, geft. 1719, befjen älterer So!)it,

»inj TOunftet, ©tafjtbaft ©orf, an bet TOiinbung granj gerbinanb, ©egtünber bet gräf lieben 8 i nie
bt« Banbon, ein inteieffanter Ort mit rieten alten würbe, unb beffen jflngeterSobn, Stephan ffiitbetm,

iäufern »on fpanifeber Bauart, 4fiittben, einem gefl. 1749, bie fii rfilicbe fflürbe erlangte. Eieteb--

Karmelitetftofiet, ©eriebtahof , Stahlbau«, Raten«, tere »ererbte auf bie PJatbfommen »on beffen 'Bruder

Brauereien, bebeutenbet Seefiftberei unb 0871) 6404 Bbitipp Jefeph 3>er nambaftefie SprBfjling beb gräf®

©ntt). Eer aubgeicitflnete trafen icitb bitrch bab tid;en ©ejibteefit« ifl gtanj 3 » f tpb . ©taf »on
gort ©barte« gefduibt. Eie benachbarten SDiärfer St.. gcb. 1739, Bflerreitbifcber gctbjeugmeiflet. 6t
©o»e unb Seid» finb »iet befudjte Seebäbtr. begann feine Saufbabn alb 9(att> bei bent bbbtniftfjen

ttiitshcrgen, 3an ^»enrif »an, ©taf »on Slvpetfatioubgeriebt, trat bann aber in ftiiegSbienfle

Eojgttbanf, niebertanb. Stbmiral, geb. 1. TOai unb nahm an ben lebten getbjiigen beb Stcbenjäh®

1735 ju Eoeäfwrg in ©etberlanb, trat tm 15. 3a(jr rigen Jtriegb tbeit. 6r würbe betvorragenber PJlil®

in ben TOarinebtenft nnb flieg febnet! jum Sice® begtnnber ber bfterreicbifrfjjn TOititSrfcbute unb in«*

abmital. 'Beim Stuäbnicb beb Rrieg« jwifeben bet befonbere Eireftor bet 'Jteuftäbter TOititärafabemie,

Pforte unb fRufjlanb 1771 trat er in bie Eienfte ber wo ihm 1829 »on Spülern ein Eenfmal gefebt

Jtaiferin Äatbarina II. unb erbiett »on berfefben bab würbe. 3m 3abt 1788 l»at et wäbrenb beb tiirfi=

Jtommanbo über eilt ©efibwaber im StbwarjenTOeer. [eben gclbjugb btm ©rjberjog, nachmaligen Jtaifer

Eort fdjlttg et im September 1773 burtb bantal« notb gram II.
, an bie Seite gefleut: fiarb

9.
Juni 1805.

neue glettcnbetoegungcn bie an Stärfe bei weitem ©r feprieb eine anfebnlitbe Strtjabl militSrwiffenfdjaffe

überlegene türfifdoe gtotte unb erprobte jum erften® lieber ffierfe (2. Stuft. , ©len 1806—25 ,
6 Bbe.).

mal ben Pinnen ber beweglichen Signale. Sein ©nt-- Sin ber Spifje beb gräflichen 3t»cig3 fiebt gegen®

Wurf übet bie ©rbauung »on Äanonenbooten fowie loärtigCf ta»ian, geb. 1813, erbliche« TOitglieb beb

eine Eenfftbrift, bie er ber ftalfetin über bie freie öfterreidiift^eu ^lerrenbaufeb, an berjenigen bet fürfi®

Schiffahrt auf bem Sdjwarjcn TOeer einreitbte, be= tieften Stinte gerbinanb Bonaoentuta, geb.

funben iftn atb tiiefttiejeti Eiptomaten unb Seemann. 1834, gteicbfafl« erbliche« TOitglieb beä SReicbbrotpb.

1775 inb Batertanb jurüefaefebtt, erhielt er ben Stuf: ftintal, $anbelbgel»icbt in bet liirfei, im ©refj--

trag, mit bem Äaifet »on TOaroffo einen grieben ju banbet b tOO fRottel'= 56, io« Äitogr.

utttetbanbeln, fommanbirte 1781 eine Slbtbeiluug Rintat, ^anbetbgewiebt in TOaroffo, im ©ro|:
ber gtotte beb Slbmiratb ^outmann unb tämpfte bautet= 50,eo« ftitogt., beim 3ott — 45,sn Rilogr.

tapfer bei btt Eoggerbanf gegen bie ©tglänber. ®ei Äintpre dar. tintrir), f. o. w. ©antfre.

ben ©infällen ber gramoftn in ^jotianb unter Eu= ftinijtab, »iet befungtnet fmifeber £»etb, Sicbling

mouritj 1793 unb 1/94 waren ei Äiubbetgtnb beä Sipolion, ’Criefter ber papbiftben Stpbrobite, beten

ißtäne jur S3ertbeibigung bei TOocrbpf unb bet A' 1» ipricüeramt auch aufA.’3Jaef)tommcn(Äin proben)
betfet, welche bie gottfdiritte bet geinbe einige Jett überging. 9!acf) aitbcren foü ftitifieu feine ftetntat

aufhielten. Stti er im fotgenbtn 3abt fein ©later® gewefen unb bahin fein Eatet Sanbafoä au« Sprien
lanb unterjotht fehtu mufüe, jog er fleh nach furjer eiugewanbert, aber erfl fpiitcr nach üuproi übergefie--

4iaft auf fein Sanbgut bei Stppelboom in ©elbern beit fein unb bie Stabt 'liapfjoi gegriinbet haben. @r
juriief unb feftlug riete gtänjenbe 'Berufungen auS. jeugte mit feiner eigenen lochtet TOprrha ben Slbo=

Slapoltou I. »erlieh ihm 181 1 bie ffiürbe eine« Sena« tti« (f. b.) unb töbtete fteft, nathbem et ferne« greoctä

torS
, boeft lehnte Ä. bie Slmtahme ber mit berfethen tnuencworben.

Petbunbencn ©infünfte ab. ^otlanb »etbanft ihm ftinjclbath, ©otttob Xheobor, Stfrifateifem

bie ©rünbung bet TOarineanfialt ju Stmfierbam, bet ber, geb. 24. 3uni 1822 ju Stuttgart, erlernte TOe--

Eanbfiummenanfiatt ju ©rüningtn, ber Slfabemien tbanif unb grünbete 1854 ein ©eubüft in Rctiftam

ju Utceiht unb f>arbjn»ijf unb mehrerer anberen tinopet, nach beffen Slufthfung er mehrere 3ahtt lang

wohtihötigen Stiftungen. Stuch feint Sehriften Aber »erfchicbeue iheile bei tflrfifcheu SReiibS btreifie. 1859
Setwefeti unb Sctfriegifmifi werben gefctiäpt. ©r nach Ecutjdjianb guriiefgefefttt, fdüofi er fieft ber

war TOitglieb mehrerer gelehrten ©efeOfchaften; fiarb ftcugfiu’fthen ©mbition an, befudhte 1860—62 ben

22. TOai 1819. Ptorben »on Slbeffinien uitb ging bann mit TOum
Rinbfp, alle« böhm. §errtngcfRiecht »on 2Bcfti® jinget über ©hartutn nach Jlorbofan, toobei ihm bie

nie, beffen gefieberte Stammreibc fieft bi« in ben geographifeben CrtsDcfiimmungen, bie ^>ehenmef=

Slitfang be« 16. 3abrb- »erfolgen lägt, wo 3»hann fungtn unb meteorologtfchen Beobachtungen juftelett.

Elaflf »cn SBeftinic auf Oparno at« Stammvater 1862—64 ftubirte er in Stuttgart orientalifcbe ®pra=

ber Ä. erfefteint
,
welche fleh im 16. unb 17. 3abrb- eben, lieh fieft bann in Raito aefcftäftlicft nieber unb

jur utraquijiifchtn nnb icformitten Rirtbe ftefaun® trat 1866 eint neue Steife natp ber Somälifitfle an,

ten unb on ben flänbifeften ÄämV’en btr»orragen: um bem Sthicffal bto 93oron« ». b. Eeefen ttathsufor®

ben Stntheit nahmen. Eie ©rafenwürbe erftielt suerft feften. S3on Sanfibar begab er fleh Stnfang 186/ nach

im 3abt 1628 auj Betwettbung ©atlenflcinä feit/ Tarawa unb TOafbiftftu, »cnnoehle ober ttitbt in ba«

heim St., Sohn 3»bann«, ©emabt bet ©tifaheth 3Iln(t£ bt« Sanbe« »onubringen unb flatb finbe 3«’

irjfa, Dbttfi unb Bettrauter bt! grieblänbct«, Wtt= uuat 1867 in betSomäliflabt Efdjitltbi bei 'JJlaroifcftu.

61 *
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Küttig, 1) rechter Hebenflttfj be* Hbein« in 5?abeit

unb bet fpauptfluß im mittlem Sdtwarätralb, cnt=

fpriugt nabe ber Cftgrenje be« Sdtwarswalbc« im

Kürtembergifehcn, (üblich neu grcuDcnftabt Jbei Soft;

bürg, Picfet nach ©. ,
empfängt linfS bic Sdiiltad)

i

unb" bie pom ffeffelberge fommenbe ©utad) (mit betn i

littf« einmünbenben gaUbaeb, treldter bei tiibcrg

eiiiyi 170 Bieter lieben KafferfaK itt Reben Sbfäpen

bitbet)
,

recht« bic pom ffniebi* fommenbe JC-elfad),
]

wrnbrt fidi bei .P'aelaeh nach HSÖ. ,
tritt bei Cffcm

bürg in bie ©bene, nimmt in berfelben linf« bie wem
.bütierfebel fommenbe ©dmtter auf unb münbet,

Pachtern fit eine Jnfel gebiibet, bei ffcbl, 75 Bieter

breit. Die ff. ift 112 ftilcm. lang unb irirb ftart

mr .öctjflefierei benupt. 33cn ihr batte früher ber

ffiitjigfrei« in Baben feinen 'Hamen, ber Cffett:

bürg jur .£>aupl(kbt batte. — 2) glu6 in ber preuft.

'Cieeine Deficit --Haffau, entjpringt auf ben ffinj=

bergen bei Sterbfrip im ffreifc Schlüchtern, burdn

ftremt in Süfeweftriditung ein anfebnlidje« Ihal, baä

er bti ©elnbauien »erläßt, unb münbet nach 82
•Silent. langem tauf bei äSittau in ben Blain.

Hiob (Gtu«), Stabt, f. ©emlif.
RioBf (türt.), jcltartigcr ©artenbau, nmb ober

Pietecfig, auf Säulen rubenb, Peru offen ober mit

©itterwerf gefddofien. Sin ben orientaliidien Ba:
fäften finbet fiep faft fiel« ein S. am äufterften Xbeit

ber oberen ©entäcber, ber »orftebt toie ein Crrfcr unb
50 Gentim. über ben ©runb be« Diwan« erbebt ift,

Pen tpeldiem er gleicbiam eine Rortfepung bitbet. 3n
ben großen Barfattlugen, befonber« in Gngtanb, finb

ffiobfe in türfifebem ober cbinefifdiem ©efebmad üblitfi.

(tippet unb Kipper (o. oberfäibf. tippen, b. b-

abfebneiben, unb wippen, b.l). wägen), im 17.3abrb.

Benennung berjenigen Biüntherrett, welcbe ba« gute

©elb emfebmohen unb geringhaltige« auSprägten.

Diefe«Unwefen berrfditebefonber«.;ur3<itbt«Drei{iig=

jäbtigen Krieg« , unb ber ©erth bei guten ©eite«

flieg babutcb fo feht, taft 1621 ein guter ibafer 7—

8

unb 1623 fogar 16— 20 Dbfr. galt. Daher nannte

man ben „Zeitraum Pen 1621 — 23 rotjuatweife

Sippe unb Kippe, Icidde unb perfätfebte Blüujcn
aber Kippet: ober ff ipfergefb.

ftippregel, ein« bet wimligflen gelbmcßinflru:

mente (f. gclbmcßf unft) für bie tepegraphifeben

Slufuabmen mit beut Biefttifdt (f. b.), bient a!« Bro=
jeftionsinftrument, al« {loritontal: unb Bertifat=

u’iufei : unb GntfetnungSmeffer. Die ff. befiehl au«
einem mejnngenen Sineat, über welchem auf einem
träger (Säule) ein um eine fwrijontalare brehbatcS

gemrobr berart fleht, bafi bei genau borijontalcr

Page be« Sineal« eine Saute beSfelben, bie .-lieb:

taute, in bie bttrdt bic gernrobrare gelegte Sßerti*

falebene fällt. Kitt habet ba« gemrobr nach einem
Kiel gerichtet, fo ijl bie an ber Siehtante gesogene

Sinie bie 'Crojeftion ber Biftrlinic auf bie Bicfttifd):

platte. 3um Bleffcn poit Bcrtifalwinfeln ift am
gernroht ein ©rabbogeu befefligt, ber fidi an einem

am Dräger (Säule) angestaubten Hottiu« porbei=

fdüebt. Sum ^onjontalflellen be« gernrohr« i|l

unter ober über bemfelben eine Höbtenlibclle forri:

girbar an ihm befefligt. 3ft mit tjiiilfc bitfe« Hi:
pcau’s ba« gemrobr borijontal geftellt, fo muS für

JQehcnmefinngcn ber Kilt fei in Betracht gejoden

Werben, ben nun ber 3nber am ©rabbogeu jeigt

tfforreftionbwiiifel). 3ut Sefeitigung biefe« läfltgen

Äorreftion«winfeI« ift bti neueren ffippregetn ber

Honiu« fein rerfchiebbar, unb e« faun bann jebe Bei:
tifalwintelmcffung bireft am ©rabbogen unb Wo«

Stird)batf>.

niui abgetefen werben. Um rücfwärtige Hfigne

ment« «uffudien ju fönnen, finb bie neueren Sipp=

regeln jtim Diirchfcbiagen eingerichtet, b. h. ba«

gemrobr fautt um 360* gebreht werben. 3ur
Crientirung be« HieidijeheS ift auf tem Sineat eine

fdimalc SBonffoIe mit 13—18 Geiilim. langer Blag--

netnabcl befefligt
,

lpeldje an ben idtmalen Seiten

einen Spmbu* pon etipa 30° trägt, befielt Horb:
(HuU:)litiie genau parallel ber 3ithfante liegt, wer=

au« aud? bie ilerwenbbarfeit ber ff. jum Hieifeu pon
^orijontalwinfeln bi* ju 15° berporgebt. Kuper:

&m ifi aut bem fineal nodi ein T eieimipe.ui tum
.öiorijontaljlellen be« 5Dle6tiicbe« befefligt. Die 2'0r=

riebtung jum Diflan;meffeit beftebt in einem gaben*

freut, Seifen ffTciijunaspunft in bet optifehen ?lre

beä gemrobr« liegt, parallel jum borijcntalcn ga:
ben finb in glcitben Kbftänben pon biefem noch 5Wct

gäben au«gcfpannt. Diefe« gabenfreu; au« Sofon:

ober Spinitcnfäben ifl in einem Hing befefligt, ber

im Ofnlarrobr bureb Pier Stettfdwauben gehalten

wirb. Sreithaupt hat fiatt biefer gäben in ein ©Ia«=

Plättchen ©Iride eingefebnitten unb biefc« in bem
Dragring befefligt. Die Gnlfernuitg wirb an einer

iim 3'eiPunft aiifgcftetlltn Diftantlatte ähnele:

fen, irelcbt auf ihrer ber ff. jugrfebrtcn ©eite in

Gcntimeter etngetbeift ifl, unb beträgt fo Pielmal 1

Bieter, al« Gcntimeter jwiftbeit bett beihen äuperen

Carallerftricben
,
unb fo Pielmal 2 Sieter, al« twi*

feiten bem miltlcm unb einem ber ättfitten ‘Catallel--

flricbe Gentimeler abgefefen werben; bemtiach wäre
bti einer 3 Bieter langen Satte bie größte nteftbare

Sänge 2 . 300 = 600 Bieter, lieber bie Hermen:
bung ber ff. jur ftehentneijung f. b. Die ff. bat ficb

au« bem oou Brätoriti«, Brofcffor in Kltorf bei

Hümberg, um 1590 erfunbenett, »ott Sebmann per:

belferten, jepl nicht mehr gebräutblicbtn Diopter:

lineal (f. b.) cntwidelt. 3U btt* Botgügtidifltn ftcn=

flrnf tionen gehört jept bie pott Breilhaupt in Staffel.

»ipe, in Gnglaub jtrcijäbrige ffälber; im fhanbel

bic .«täute Keiner Hittber au« Oflittbien unb Pom
ffap, welche in ber CPröjtt etwa jWtijäbrigett ftälhern

entfpreden.

ftiptfibaf fffaptfdtaf), ein tatar. Bott Pom
Stamm ber ff irgifen (f. b.), beifm mittclaltcrlicbc«

Heich, Gbanat ff. ober Heidt ber ©eibenen
fhorbe (f. b.) genannt, urfprüitglidt bic Sauber nörb=

lieb oom ÄaSptideti '."leer (etwa bie ©euoernement«
Slftrachan unb Orcnbitrg) umfajttc, bann aber bureb

Barn (f. b ), einen ©ttfcl Dfchcngi*tban«, bi« an ben

Dnjcpr uttb Dnjtfir erweitert iptirbt. Dem lUhel
('hau ju Ohren nannten ftch bic ff. Ujbcfen (f. b.)

.J'attptfiabt war Sarai.

Kirb., hei liaturtpifftnfcbaniithen Hamen Sb:
breoiatur für ©illiatn Jiirbp, gtfi. 1850al«Hcf:
torju Barbant in Suffolf (Gntomolog).

ffinhbaih, $ugo Gwalb pon, preitp. ©ctteral,

gcb. 23. Blai 1 htj!) tu Heumarfl in Sd'lcftttt, befnehte

bic fiabettenbäufer tu Kulm unb Berlin unb trat

23. Btai 1826 al« gäbiuieb beim 26. Hegiment ein.

Hach regelmäßigem
,
aber langfamcm Kpatteemem

warb ff. 1851 al* Blajor in bett ©eneratflab rerfept,

furj ltacbbet jtim Kbtbeilungerbef im ©roßen ©e;
neralflab unb bann junt ©eneraiftabäcbef be« 3. Sr:
meeforp« ernannt. Bon 1859 att fommanbirte er-

at« Oberfl nach eittanber ba« 36., 26. unb 66. Hegt:

ment unb warb 1863 ffomntanbeur ber 19. 3ufan=
teriebvigabe unb ©encralmajor. 1864. fommanbirte
er bie mobile 21. 3nf«ntcriebrigabe in Schleltoig, unb
1866 im böhmifeben gefbjttg führte er al« ©eneral:
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leutnant Me 10. 3nfanteriebi»iRon mit grober 21u!*

teidmung. güt feintu erfotgreieheu ütmlwil an beti

Schlachten »on 9iacf)0b unb ©faiil; unb am ©eredit

bei Scbrecinfebätel erhielt er ten Otben pour le me-
nt«. Beim Stulbrud) bcj beutf<6=franjöfif(ben ffrieg«

erhielt er ba« Äommanbo bei 5. Strmeeforp« unb
marb 10. äug. 1870 jutn ©eneral ber Snfanterie er=

namit. ©r nahm berBortageiiben Ülntheil am ©e;
ftcbt »on ©eiBenturg unb au ber Schlacht bei ffiiirtt),

in meid) Je^terent Kampf er ttidjt am ©enid »ermum
bet marb, catm an bet Seblaebt bei Scban, loo er

ben granjofen ben SRüdjug nacb Mfjierefl »erlegte.

Burch bie -Belegung »on Berfaifleä 19. Sein, fditoj; et

bie Geriiirung »on ©aril im Sübmeften ab unb batte

träbtenb bet ganjen Bauer berfelbeti (bil 9. gebt.

1871) ba! $auptquartitt bei ffönig« unb be« fftom
ptinjen in Berfaißc« tu bedeu. Gr befejiigte bie

gaitje Vinie btm Mont Jialfrien gegenüber »on Born
flioal bi« 3t. Gloub auf« »orjügliebfte unb ftblug alle

äuliSfle btt Bärget juriid, namentlich ben lebten

grofien 9tu«faß »om 19. galt. 1871 (Schlacht am
Mont Balerteu). 'Jia* bem'Saffenftiltiiaiibmarfcbirte

er im gebtuar mit feinem Äorpi natb Ctieani, im
Man na* Befoul; im Mai lehrte er natb ’fäofen jm
rüd, i»o er noch ba« ©eneralfommanbo bei 5. Äotp«
innebat. Jablteiehe bobe Orbeii unb 'äitöjeidmum

gtn, bie Ernennung jüm ©bef bei 46. giifanterie;

regimentl unb jum Gbreiiöitrgcr feiner Baterflabt be=

lohnten ben fiegreicben gelbberrn. 1875 erhielt er ben

Sebmarjen äblerotben, unb 23. Mai 1876 feierte et

in liefen unter greifen Ooationen fein 50jäbrigel

Bienitjubiläum.

»irdjberg, 1) (ff. am SBalb) Matltflccfen in

Untereiterreicb, iiejiifähauptmanuicbajt ©aibbofeit,

an her Bhana, mit Sd)loB, Barl unb Bhictgarten

unb 788 ©in®.
,
mürbe lange .Reit »on Statt X. »on

gtanlteidi bemobnt — 2) Stabt im preufi. SRegie=

runglbejirf ffoblem, Breil Simmern , mit ceange;

(i jeher unb fatbol. ffirdje, Äladiöbau, @etrcibc = unb
Dicbbanbet unb (lots) 1378 ©im», (ca. 400 Äatboli;

len unb 90 3ubtn). ff., bie ältefie Stabt bei $unl=
rüefenl (feit 1249), gehörte ebebent ben ©tafen »on
Sponheim, nach bereit äulfterbcn e« in ben gemein;

fduitlitben BefiJ ber Ufalj unb Baben« (am. 'Bon

1707—1794 mar el ganj bei Baben, fiel allbanu

an Sranfteieb unb 1814 an ©miBen. — 3) Stabt in

ber fäebf. ffrcil= unb ämt3baiiptmannfcbaft.3midau,

bat ein ©eriehtlamt, eilte (ebene Airche, bcbcutonbe

Streiehgarnfpiimerti, tudj» unb SSottoaarenfabtii

fation, eine Bampfbeijro6rfabri( unb Osts) 5802 faft

nut eoangel. ©inmobner. — 4) Stabt im mürtemhetg.

Sagftlrei«, Cbetamt ©erahronn, an berSagft, über

bie eine fleinctne Briefe führt, bat ein Sehlem bei

gürften »on »obenlobe mit (Sari, ffunfh unb 21[ter=

tbümetjammfung, fiarfe ©erbetei unb ds7D 1171

meift efiangel. ©inmobner. — 5)(Cbec(irtbberg)
Bfatrbotf im mürtemberg. Bonaulreil, Cberamt
»anpheim, an ber 3ßer, mit 650 (atbol. GinmoM
nern, ^sauptort ber Bertfdjaftff., melebe ben ©ra=

fen gugger aul ber Sinie Ä. = SciBenborn gehört.

Itiieb berget fflrün, arfenljaltige Äupferfarbe, bie

»ie Sebmeinfurter ©rün »ermenbet mirb.

ftiubbranf (ungar. SjepeliBdralja), Stabt

im Ungar, ffomitat 3ip« ,
eine ber 16 ßipttr Strom

iiäbte, mit einem fflofler, Spital, jiartem @etreibe=

unb glaeblhanbcl unb (um») 3360 Ginm. Bieht über

ber Stabt erhebt Reh baS ieihmglühnlief*, meithin

Rebtbarc Jipfer Bomtapitel. SiB einel fatholb

fehen Bifdiojl mit einet tbcologifeben »ebranftalt unb

— ßirdje.

einem Seminar, unb 1 Äilom. öRlieb ba« 3U'fet
Seht ob auf einem hoben, fpipett ©ranitfetjen. 3»
ber Jeäbt beftttben Reh mehrere Mineralquellen unb
metlu'ütbige ffalltttffbilbungen.

Rtribt bejeiebnet im ©egenfate ju ben Bempeln
bet litten, ben Mofebeen bet Biobamnicbanet unb
ben Spnagogen ber Subeit bal bet cbtifHieben ©ottel:

Verehrung geioeihte ©ebiiube; bann halb bie ©emeim-
febafi bet ebii(Hieben ©laubigen im ©egenfate ju am
beten SReligionlgenoffenfebaften; balbbtn äuBetlieben

Drganilmul berfelben, roie er Reh in beftimmten ©e=
fedfebaf(«formen, Äuftul unb Betfaffung barReüt;
halb ganj aßgemein bie aueiehliefilieb religiöfe @emein=
febafteform (elbfl , in metebem Sinn aueb »on einet

jübifebeu, mobammebanifebeit ic. ff. gefproeben mer=
ben (ann; halb auch mieber bie jüm Gbriftcntlmm

R<b belennnibe Benöllerung eine! einjelnen t'anbel

ooct Staat! (Sanbtälirebe) in ^infiebt auf ihre he=

foitbete Betfaffung, gemifje ihr juftebenbe Beebte,

gveiheiten ic.; halb cnblieb eine emjclne liartei ber

Gbrijicn, fofern Re all eine befonbere, biirdi ©lau;
henlfombole unb liechte, aueb »ob! Gcremonicn Pon
aiioertn fi(B unterfeheibenbe gröbere lieligionlgefeß;

febaft angefeben mirb, fo römifefi = tatljolTfe^e
,

grie=

ebifeb-latboliiebe, lutberifebc, veformirtc ff.
,
im ©e;

genfage Seite. Bie Gthmctogic bei IBortl ifl

3l»at Rreitig, boeb führen jegt bie meiften ©elebrten
ben Urfprung belfelben auf ba! gricebifChe Kyri»k«n
(^»errcubaul, ^au«), in melebem R<b bte ©emeinb« bd
Sperrn ju feinem Bienft perfamntelt, turütl. Bic her;
leitung Pon »lüfett« e-ber *(üren«, fo baR ff. fo »iel

mie »Betfammlung Slnlerlomer« tebeutete, miber:

(priemt bem Spraebgehraueb; notb jmeifethafter ifl bie

Ableitung »on bem leltifeben Cyreh (Mittelpunft)

ober bem (ateinifeben Curia ober gar oon Circus. Ba
fonaeh roeber Spratbgcbraueb noeb ©tpmologie ju
einem ivgenb Rebevu Siefultat »erbtlfen, fo hilft nur
eine begriffliebe Slbleitungjur Orientirung in bem
©emirr »on ilnRebteii unb Meinungen, ben bal fehon

naeh Sittberl llrlbeil »blinbe, unbeiitlidje« ©ort per;

an lagt bat.

I. .hiiflorif^tGnttoidelung ber lircblieben

©ebäube. Bie Gbrijicn hielten ihre erften gctteCS=

bicnRliihen Berfammlungen in bem lempel 311 3e ;

rufalem unb in ben Shnagogen, unter ben hierauf

eingeleiteten GbrifleriPerfoIgimgen in Btioathaufern,

auf Begr&bnilRätten (f. Äatafomhen) uub an am
beten cntlcguieu Orten ab. Bie erften Jiaebrideteit

über eigen« erbaute ebriftlidje ff ircbeit batiren au« bem

3. 3“btb-, in hem man in Sftont tergleicheu bereit« 40
Säblte. Bon ben buteh Konftaiitin b. ®t. ben Gbriften

tum ©ottelbienft eingeräiimten BaRIifen (f. ©afi =

lila) nahmen befonber« bie Äireheit be« 'ähenblaub«

gornt unb GinriChtung au , tväbrenb bie »on 3>ifti=

nian erbaute prädjtige Sophieulirebc in Äonfianti--

nopel ben ebrifilieben ffireben be« Morgenlanb« jum
Borbilbe biente. Bie oblonge gorm ber Bafilita

blitb aueb in ben ebtiftlieben ffireben be« romani>

(eben, golbiieben unb Slieiiaiffaiiteftil« bie »orberr»

febentc, mäbtenb bie centrale gorm be« b»tanlini=

idien Bauftill ben ©runbtppu« aueb ber Mofehecn

bilbete. Die feit bem 4. 3abrb. gelteubeii , bem Bon
boi, ^eiligen unb SlßerbeitigRcn be« fübifchen Bern;

pet« entfpreebenbeii brei Baupttbeile einer ff. Rnb:

bie für ben Slufentbalt ber ffatcehumeiicii unb Büfiem

ben beflimmte Borballe famntt ben jur Bornabme
ton iaufeu fomie ;ur ütufbeu-ahrung btr Zeitigen

GSerätbfehaften beRimmten 'ffebeitgebäubeu (Baptiite;

rien uub Satrijleieii), ba« für bal »erfammelte Botf
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beftimmte, nteifl blt Sanjet unb bit (fit btm 9.3apip.

in Sufttapme gefommene Orgel entpaltenbc ©epiff
unb ba« »on ihm burcp Scpranfeii (cincclli) getrennte

Spot mit ben meift erpopten SRäumcn jut Sornapme
ootteSbienftlicptr fsanblunatn unb (um ©ip für bit

©riefier. $ierju fam feit btm 13. 3aprp. bev Sttbau

»on tpürmen, rotlche bit, übrigen« fcpon feit bem

7. 3apip. »erfommenbtn, ©loden aufnapitten. Bit

ft. tritt natp ber reifcpiebeticti Gntwicfelung bei djrifl=

Itcpen Äonfeffiontn unb iprer SRtIigioit«gcbr5mpe mit

bcfonbertr räumlicher Giutpeilung auf. Bieerftenftir*

dien waren längliche ©itrcefe, welepe bei größerer

»reite bur$ Stubenreinen in mehrere Sdciffe gctbeilt

waten, ^iergu fam natp Orgamftrung ber ftirmtn;

gemeinden al«©lap für beten ©orfleljer bit angebaute

7t pf iS. 3ur weitern ?lu«bilbung biefer Snlage gab

fpäter bie römifehe ©afilifa Slnregung unb 33or»

bilb, ein meprfipiffige« ,
reditedige« ©ebaube mit in

ber Mitte ber einen ©cpmalfeite eingebauter Spfi«,

mit Sorpalie unb »rumtenpof. Mit fortjdreitenber

Gntwicfelung bet ®emeinbt tpeilte man bie Sorpatle

in atriurn unb Ulartper, Wäprenb bet SRaunt ber

©orfteper burcp bie ftanceQen Den bem für bie ®e=
mtinbe beftimmten Schiff getrennt unb in tin befotu

bered , nteifi erlebtes Gpoi mit bem Sitar übergefüprt

würbe. Siacp Grpebung beb ©riefterftanb« über ber.

Saienfianb trat jwifepen Qtjor unb Saieufdüff noep

ein Querfcpiff, über beffen Mitte fiep eine Kuppel
erbebt. $ierburdi erhielt ber ©runbrijs bit gönn
eine« ft reu je« unb warb in ber früpromamfepen
Reit burcp troci an ba« Gpcr angebaute B hü r ms
eptn oenwllttänbigt. Burcp Sfetbinbung ber Xpurm:
gruppe mit bet ©orbatlc entwirfelte fiep bie fpät>

remanifepf unb gotptfepe ftirdjenanfage. Bie dnijts

Iicpe ft. beftept piernaep im wefentlupen au« fünf
XBeilen, bem naep Often gelegenen Gpor mit bem
Sitar, bem Ouerftbiff, btm i’an.gftfiiff fowie ber noep

SBefttn gelegenen »orpallt mit bien ©todentpünnen,
gefiattet fidi aber im einjelnen »erfepieben nach ben

fircplicpen ©ebräuepen unb Ginridihuigen ber bejon=

bereu cprifllicpen ftonfeffiontn (f.Sßaufunfi unb ju>Ö Bafeln). Bit r6mi|cp=fatpoIifcpe ftir»

ge enthält 1) ba« nadj Often gelegene Gpor,
welche* bei ben ftatpebralcn in ba« pope Gpor mit
ber Stpfi«, bem Sitar unb ben erpöptm ©ipen für
bie piipere ©cijtlicpftit unb in ba« um3, 5—7 Stufen
gefenfte nicbert Gpor jtifäHt, wo bie Saien ba« peilige

SPeitbmapl empfangen; 2) eint butep ben Seltner
(Settorium) ton bem Spor gcfdiiebene Mittelf i repe

mit btm für bie 55rauen beftimmten nbrblidjen, btm
für bie 'Könnet beftimmten fübiitpcu unb bem für

sie ©eifilijpfeit beftimmten Mittelfcbtff; 3) bie auf
ber SBcftfeite gelegene, jum Burcbgang für bie ©e=
mtinbe beftimmte Sotpalle, welche mtifl »on jwei

Bpürmeu fianfirt wirb. 3n üufttren Snbautcn gc=

bJrtu unter anbtrem ftapeuen, ©afrifteien, 4*apti=

fterien unb ©epapfamment. Bie g r i c du f cp = f a t p o=

Iifepe ftirepenaniage, WelAe meift über centralem
©ruubriffc fidi erpebt , erforbert 1) eint jugleitp al«

BaufpauS bienenbe Borpalle; 2) ein für bie ®e-
meinbe beftimmte« ©epiff, worin bie ©efepieebter

tniweber mittels ber für bie grauen beftimmten ©m=
porfireben, ober mittel« befonberer, burep ba« ©(piff

geiüprtcr, etwa 2,4 Steter popet ©ieibemautm to!I=

ftäubig getrennt unb, um jebe Rerftreuinig ju bermci=

ben, bie '«eniter fepr pO(p angelegt finb; 3) ba« bunp
einen gcfcplofjenen Seltner cPerburtp Sorpängt »on
ipmgetrennteCpot mit bem Sitar. ^ubenSnbauten
ber griccpifepen ftirepen gepörtn bit jum SnfTcibtn ber

(Stpte).

'Briefter unb »um Sufbewapren ber peiligen ©efSpt

bienenben Üiebcuapfibcn. Bit eeangeltfcpe obtt

proteftantifepe Sirdjenantage, welche bti iprerSn;

fnüpfung an bie urfprungli^en dprifitiepen ©ebrärupe

fup ber iHnriiptung be« altcpiiftlidien ©otteJpauft»

am nödifitn anfdjliept, ift bie einfach fie unb beftept

pauptfäipfiep 1) in bem naep Often gelegenen, etwa«

erpöpten geräumigen Xpeit, weldver aut miubeften«

jwei Stufen ben Sitar enthält unb minbeften» bem:

Jenigen X beit ber ©tmeinoe, wetipcr am peiligen

Sbenbmapl tpeilnimmt, ben nötpigen Sftaum gemat>=

ren mup; 2) in bem für bie iprebigt beftimmten Sbeil,

melier entweder mitten, pinter ober neben bem Sitar

bie ftanjcl mit ben ©ipen für bie grauen im ©(piff

unb ben ©ipen für bieTOänntr auf beit buttpSSulcn--

reipen geftupten (Smpoten enthält; 3) in einet nach

SBefttn gelegenen 25 or p a II e, meiftbatuber mitBpnrm
unb ®ebläfefammer für bie Orgel, welche in ber Siegel

aut btr über btm wefilithen Gingang, mein in gleicher

$fpe mit ber Gmpcrbfipne, angelegten Orgelbübne

aufgefteüt ijt. Bie für ben Sufentpalt bc« ©eifttiepen

beftimmte Safriftei lepnt ftep an ben fiiblidjen unb
pintern Ipcil ber ft., welcher auf bertn 9iorbfeite ein

Seicptnpau« ober Sirepit entfpriept. Bie ftiripenan«

lagen ber Ü6rigen cprifilicptn ftonfeffionen, J. ®. ber

fReformirten (Galriniften), ber Snglifaner,

t
errnputcr u. a., fmb benen bet »orgenannten

onfejfiontn mepr ober minbet »erwanbt; tnfhefon:

bere äpnelu biejenigen ber beiden erjtereu ben eoange-

lifeptn, wäprenb in benjenigen ber lepteren eine fo

ftrenge ©epeibung ber ©cidiiecpter burcpgcfüprt ift

wie bei ber grie<pi[cp=fatpoIif(pen ft.

II. Sepresonberftircpe. JBtnn bieSReligionein

Wefentlidwä Moment inbem wirflicpen geiftigen Sehen

ber IDienfe^peit ift, wie fit fiep benn in bem bisherigen

©erlauf btr ©efepiepte fattfam al« foldte«-, ja als um-
faffenbjie« Bpcma berfetben erwiefen pat: fo wirb e«

auch al« eine bem Mcnfcpengeift innewopnenbt aDge=

meine Uiotpwenbigfeit bejeidinet werben müffen ,
Pap

er fiep behufs Sbfiing biefeäBpeil« feiner Sufgabt eine
eigene, alfo au«|cplicplicp religicfe ®tmeinfcpajt«fonn

febafjt, im Untetfdiiec ju poUtifcheii, focialen, wifjtn-.

fipaftlicpen, fünftlerifcben ®emcinfcpaft«formm. 3«
biefem rein ibealen ©inn ift bie ft. bet Organismus
be« reliaiöfen Sehen« btr Menfcppeit überhaupt. Sie
WrpSIt fiep jut @emeinbe, b. p. einer fonfeeten ®e=
fainmtpcit »on ©erfonen ,

wetepe fiep 3ur Barlcgung
unb ©etpStigung ihre« religiöfeit Sehen« bereinigen,

wie bie 3bee jur SBirflicpfeit, ba« SBefcn »ur ©rfepti-

nung. Sbtr wiiflicp borpanben ift bie ft. immer nur
in einer ©tmeinbe, wie ber Staat immer nur in

einer beftimmten ©taatsferm, ba« ©oft immer nur
in einer, j. 8. fpracpliep abgegrenjiien, Diaticu. Diun
aepört c« aber ju ben eparaftenfiifcpen 3ügeu be«

SltertpumS, bap ba« reltgiofe unb baä politejepe Se=

ben ber Oienfcppeit faft ununterfebeibbar jufammen
unb in einander aufgepen. Bpatfäcplicp pat erjt ba«

Gprijtentpum eine über bie nationalen @cgenfäpe
übergreiftnbe, auf geifligtn 3tifammenfch(up bei gam
jen i'ienfcppcit abiwedenbe, retn religicfe ®emein=
fcpaftSform cingefuprt, unb t« ift baper fein 3ufall,

wenn btm ffiort ft. trep feiner allgemeinen, Ibealen

©ebcutung boep eine fpecififcpe ©ejitpung auf bie

cpriftlicpe SReligion anpaftet, welepe in biefei Jiichtung

bit 3bee erft jum beutlicptn ©emuptfein gebracht unb
untfaffettbc Snftalttn ju ihrer ©erwirflidmug getrof.

[tn lut. 3efu« fetbfi jwar pat biefe« 3>cl nicht birtft

In« Sugt gejagt, denn btr böebfie unb umfafjenbftt

25egriff feinet 8ieiip*prebigt, ba« »Keicp ©cttecs- obtt
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»Himmelreich«, untfrfcbeibet ftch ton bem Stgriff bcr

Je. tbeilo baburd), baft ei auch ba* fittiid* Scben btt

SRenfchheit mit umfaßt, tl)eil* aber auch wiebct ba:

butdi, baft e* feint Unterlage in einem brftinimt ua=

tionalen, fptciftfd) altteftamcntlichcn 'Begriff, in btm
be* meffianiidint Öteich*, fjat. ®ic[e« jn eintt um=
faffenben fittlidien, traft be« religiöfen SRotiv* btt

©cttesliebe berjuftctleiibenfDleiifcbcngemeinfdiajt Bet»

geiftigit 3Reffia«tti<h fällt ba!)tr nicht unmittelbar Jir

fammen mit bem Begriff bet B. 6s beeft bie(en nidit

ganj unb gebt and) triebet über ibn hinan«. Sobalb
bagegen btt nodj flieftenbe ©emeinfdiaft btr »@otte*.-

fütjne«
,
bie Sefuä jum »Himmelreich« berief, irbifcf)

feftere formen annabm unb fid> im ©egenfaht ju bin

national »rellaibfen ©emeinfdjaftsfermen beb 3nbcn=
tbunK- unb fteibentbumS als auSfdiliefilidj ttligiöfe

unb fptciftfd) cbriftlid)sreligiöfe ©emeinfehaftsjorm

fonftituirlc, begegnen un* auch bie Stnfäge ju einet bt=

fiimmten Draamfation, unb cS wirb im 3ufammeu:
bang bamit ba« erftnialig bei ©aulu« torfommenbe
«Bert Ecclesia, ba« mir muff, übcrfcficn, in ben tebig:

lieft bem erften (SvaitgeUiiiii cignenben Stellen ('Biattij.

16, 18; 18, 17J 3efu ielbfl in benfERuiib gelegt, unb
»mar erttfvrieftl bem ©ert an beibett Stellen uttfer

«Begriff »©emeinbe«, nur baft an btt lefctern bie ox-

nanifirte ©njclgemeinbe, an ber erfteru bereit* bie

Orgauifation ber Ginjelgemeinben felbft angebeutet

wirb, Stenfo begeiefenet fpaulu» in feinen echten 39tie<

fett mit bem Scott EcelesU immer btt ginjelgemeinbe,

wenbet bah« ben Blutal an, wo et mehrere ober alle

ginjelgemeinben meint, roäftrcub bie nacftpaulini:

ftben »Briefe an bie gpbefet unb ffcloffer ben Su*»
brtuf bereit* auf bie ©efamintfteit aller ©briften an=

tuenben
,
foftrn biefe ficft im (Miauten an 3efum al*

benCsftriftu* geiftig jufaimnenfcftfitjjen. 18egtgnetun*

bei ffiaulu* uodt eine einfache 3ufammenf(ftau bet

fonfteten ginjelgemeinbe mit bem ibcaten Begriff btr

B., etwa in ber SBeife ber unmittelbaren »Intuition«

bcr SeheHing’feften ©pefiilation, fo führen bann bie

genannten nachpaulinifthen ©riefe ba* febon eon
glaulu« gebrauchte ©ilb oom Seihe, barin (Sbriftu*

ber ©eift ift , baftin weiter, baft bie B. al* eine bie ir<

bifefte unb übtriibifdjr ©eit umfaffenbe ©emeinfehaft

ber ©eifter erfefteiut, woBott ber im Himmel erhöhte

©hriftu« ba* Haupt ifi. Damit tpar bie Sorftcuung
eine« objeftioeu Organi*mu* gegeben, welker fein

eigentliche* ©eftn in btr überirbifdjen SDelt, feine

itbifcftt Srfdfeimmg aber in ben ein,einen ©emeim
ben unb in ber ©efammtljeit aller biefer einjelncn

©emeinben bat. Die« ba* wefenttiefte unb ftehenbe

Schema , in tutlcbe* bann alle ehriftlicftcn 'Jic!igien«=

aenoffenfebaften unb Sebrbegriffe ihre eigentümlichen

rluffaffungen Pont ffiefeti ber St. ftinciiigejeiehnct fta=

ben, inbem fie balb mehr ba« eint, halb mehr ba* am
bete SRoment ftervorbcbeu ober ihre Sonberfteltung

fcureb bie ©igcntftümlichfeit btr Serbinbung beiber

URomcnte bejeiebntn. Ticfclbe al* ein ©erhäftni«

faft burdjgängiger ginerleibeit anfjufaffen, ift vom
3. 3abrb. an bi* beute ber bm-orftcchenbc gftaraftcr:

jug bcs flatftolicismu*
(f,

b.) gewefen. tiefer verficht

unter B. unmittelbar bie irbifdje grfdjeimmg felbft,

bie mit wunbtrbartn Bräfteit au* bet iiberfiimlicben

SBelt au*neftattete, angeblieb von Sbriftu« felbft ae;

ftiftete Hctloaiiftalt, bereit wefentlicbe Organe bie 8i=

fcb'bfe al* Bladifolget ber blpoftet ftnb. Oaft äuget

biefer Ä., bie am Itebften unter bem i'ilb einer 2Itut=

ter ober einer Slrdie Jioab gebaebt würbe, feine Sieb

tuna ju finben, in ibr aber bie güHe be« Jpeil* fti,

würbe fowobt ben Reiben al* ben gjäretifern gegen:

(Cebre).

über einftimmig behauptet. Snprian unb Ütuguftin

fiub bie fiauptfcpöpfer biefe« Jfitcheubcgriff*, auf bef=

fett 9tu«bilbung namentlich ber Sieg über ba« .faei=

bentbum unb ba* fSufblüben ber Jt. unter btm Sdmb
be* Staat« foloie ber Sieg be* 9(uguftiiii«mu8 über
bie Sehre ber 'ftelagianer, uffanichäer unb Ooitatiften

einwirften. 3m Streit namentlidi mit ben testeten

erfantitt Shiguftin in ber B. bie ©efaminlbeit aller

©etauften unb beförbertt burch eine ibealiftifche Stuf:

fafjuug be* in ber ©irflichfeit gegebenen Organi*=
mu« bie d)rijlIich:fathoIiithc ©cltanfdMUung, weldjc,

von ber Ihtologie btr rbmifcfien 8ifcbbfe auf ben bor=

tigen fßrimat auägcbebnt, bie Hierarchie be« Diittel:

alter* vorbereiten uub Bolleitbeu half. Oer leptem
gegenüber hoben bie OTpftifer unb bie Sorgängcr btr

tReformation bie BorfteÜung von einem allgemeinen

litieftertbum tvteber bervor’ Oem JtatholiciSmu« ift

bie St. bie unmittelbar gegenwärtige örfcheinung ber

überirbifdieu Orbmmg (Motte«, begabt mit fuhtbarem
O berhaupt, unfehlbarer Sehre, wiinberbaren ©naben:
mittein, über allen fonfiigen Dränungen be« 'i'iem

fchenlebtn« fo erhaben wie ber ©eift über ba« gleifcb,

au* himmlifchen SRegiontn herabgejenft auf bie ©rbc,

um mbglicbft viele fDienfchen auf ©rben fraft bcr

Saframente ju retten unb in bie iibtrfinnliche ©eit
emporjubeben. 3n bitfem vom rbmifchen Äatedji«:

mu* aufgenommenen Unterftffieb von ftreitenber unb
triuntphitenber Ä. begegnet un* bie lepte fchwache

Spur einer Untetftfteibung von B. unb ©emeinbe.
'ffu* biefer nothwenbigen Uitterfcheibuiig im ©egen:
theil eine Irtnnung ju machen, bicibea!e©cmeinfehaft

ber ©iäuhigeit Io*}ureifttu von ber empirifchen lf. bcr

Hierardiie, war bcr gemeitifatnc ©ebanfe aller refor:

matorifchtn, aber au® aller febwärmerifcb aufgeregten

Seften be* SJlittefaltcr*. SDiefer ©egenfap iwifcfien

äufterlicher unb innerlicher füuffaffung be« 5?egriff*

ber B. trat in bem Kampf jwifchcn Batholicismu«
unb Broteftanti*mu* in ber Seife hervor, baft nadi

rcmijdjifatbolifeber ’dnfidit bie St. in ber fiebtbaren,

unter btm al* ihrem Cberlxiupt vereinigten

©emeinfehaft ber auf ein änfterliche« ©efenntni* ttttb

auf einen unb beiifelhen ©ebraudj ber Saframente
hin ©etauften, nadi proteftantiieber anftebt aber in

bcr unfidubaren ©emeinfehaft aller btrjenigtn befteht,

bie burch bas ©anb be« wahren ©laubtii« Verbtmben

ftnb, von welchem ibealen Berein (unftchtbate St.) bie

Sichtbare lf. nur btr unvodfommcne Slnäbnief ift.

Ufach ber einen 2tnfid>t gelangt ber einjtlttc burch bie

B. ju Ohriftu«, nach ber anbem burch ßhriftu« jur

li. ®och werben unftchthare unb fühlbare Ä., b. h-

im ©runbe lf. unb ©enieinbe, im 3ufammenfiang
mit tinanber erhalten burch bie Sehre von ben Uterf-

malen ber wahren B. ai« fotche gelten bem Suther:
tbum reine Sehre unb ftiftungSgemüfie Saframente:
Benvattung, woju bie reformirte B. Bornchmlich

noch bie Äirdieiijucht fügte. ®a immer witb bie un
fidstbare B. am meiften gefbrbert, wo in einer ficht

baren ba* ffiüort ©otte* uuverfälfcht gelehrt, bie Sa;
framente einfehungÄgcmSft Berwaltet werben; b. 6.

bie lutherifcbe B. erjchieii at« ber verhältnlernäftig ab=

äguatefte ?iu*brucf ber 3bte ber S. ©egen biefen oom
Batbolici«mu« boch niiht gninbfatimäfüg oecfchiebt'.

nen Segriff von St. bilbeteii junScbft wieber bie 'IRb-

ftifer unb ©nthuftaften in ähnlicher ©eife wie bie

mittelalterlichen Seiten eine fortwäbrenbe Oppoft=
tion. 'Jiur attmählich ofjenbarte ter ©tctcftarilisinu«

feine gnmcfafmäfiia auf llmfehting be« ßbriften;

tbum* au« bet firchlichen in bie lveltliche gorm ge:

richtete Xtnbtnj; bie iRetigion felbft fing an, fnh vor
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herlheologic ju emancipiren, uub e* fiel ber ff. immer
(dsmerer, ein ftd'ere« unb flare« Pemußtfein von ihrer

©riftenj in fid) ju tragen. ©er proteftanti«mu« bet

^ufftärunq fal) gerabeju in jeber Sclbjtänbigfcit be?

firddichen Siebe ii*, bem Staat gegenüber, etma« $itrar=

ebijebee. ©iefer SRangcl an allgemein firchlichcm £p
ben aber bemirfte, baß in ben etnjelnen ber ©etntin»

fcbajtätrieb fitb um [o Rärfer regte, unb (c entflanben

Ätrdjtein in ber ff., j. !8. bie 95rübergemeinbe
,
roa t)

-

reitb anbere, j. 8. Smebeuborg, an ber ®egemrart

verjroeifelnb, bie ff. eine* neuen 3ctufalem in ihre

ibcaf-oifionSre SEBett bineinbauten. Äant U-'ieä ber Stuf»

ftSrung gegenüber wicber bin auf bie i'ebeutung unb
bie Stiotlgrenbigfeit eine« etbiilben ©emeintoejen«; bie

IReaftion be« i9. 3abrt). belebte fofort aitcb mteber ben

ffircbcnbegtifj in allen c^rifi lirfjen ©enominatiourn,

unb jo ^at namentlich auch bie neuere proteßantiRh«

Ibeefogte feit Scbltiermacber rnieber ba« ©ogma von

ber St. ju bearbeiten unb eS felbft über bie noch

unVoHfotnmeneit Anfänge im 5ieformntion«jeitaIter

binaudjufübrtn L'erfudjr. SRit ber Sludbilbung be«

©ogma'« hält midi bie Auobilbuug be« Äirefientcd)tS

unb ber ffircbenoerfajfiing gleichen Sebritt.

III. ffitdic unb Staat. ©ie efirifi liebe St. iji in

ihrer irbifcRtn ©eRatt feint Ginfjeit, fonbern erfeficiut

in ber Jorm einer 'Wcbrgah! Hon ®efinnung*wreinen,
»Rüchen«

,
meldet tbatfachliib bie Statur gefeUfdjaft=

lieber 3ntereffenverbänbc haben. ©a« Perhä Uni« ber

ftirthen jum Staat iji atfo ba« Serbalten foldier fo=

eiatenOSejialtungen ju bem in Staatäform gegtieberten

Polfäverbanb; umaefehrt : ba« Perbnttni« be« Staat«

ju ben ffirtben ift fein verhaften ju biefen fircfilichen,

bureh ihre Sebeutunq für Rtttidfie SotfAbilbung ihm
jjöehß roidjtigen Grfcfieüiungdiormrn btt ©efefffebaft.

3m fauf btt 3fit ahtr hoben, gemäß bem ©erlauf

ber Sonberentloiefclung ber Staaten unb ber ffirtben,

beibc ihr ©erbältui« ju einanber nicht immer gleich»

artig aufgefaßt, fo baß es verfehiebene Slabien burd)<

fehritten hat uub feine ©arftellung baher in einem
gefcbidjtlidim Ucbetblief beftchen muß, (bin fotdjer

ift hier niit befonberet Sejieljung auf ©eutfehlanb

ju geben.

5Da« totehrißfiehe Stfterthum fannte feine bom
Staatdleben gefonberte öffentliche ®otte«verebrung,

betrachtete biefe vielmehr als Sunftion bei Staat«

felbR. Auch ba« tömifbhe SKeid)
,
obwohl mit einet

qewiffen Seitherjigfeit, behauptete ben gleichen ©e;
Rcbtdpunft, unb ba bie SItefte chriftliche ff. am Staat«:

fultu« thtifjunehmen abfeßnte, fo mürbe fie al« ftaat«:

gefährlich Pertoten unb verfolgt. Sie bilbetc um fo

felhjtänbiger ihre ©ereindverfaffunj) au«, bie je eine

Amobt Sofatgemeinben ju einem ®t«tbum, eine 3tn=

jahi SiSthümer ju einem Orjbidthum gruppirt«, bie

Jufammengthütigfeit größerer Steife bureh Sljno:

balvetfamnuunaen betliatigtt unb feßbielt. Unb al«

im Anfang be« 4. 3ah4- ÄonRantin b. ®r. unb feine

Söhne (anfditinenb nicht minber bureh bie von

eer ff. feben gewonnene fociale Wacht al« bureh bie

Ußahrtjeit ihrer Cehre veranlaßt) Reh ihr anfeßtefjen,

acceptirtcn fie jene ©erfafjung, unb bie ffaifer legten

von jeßt an für bereu Aufrecbtbattung unb JorthiU

bung ihre Staat*gema(t in bie Sgagfcßale. ©inerfeitä

trugen Re boburch jur ®efcRigung unb StuSgejlal:

tung ber ff. hei, butdi ißrioiltairung ber ©eiRlidjen

unb ber fitddiehen Stiftungen, burdc iferfolgung ber

ffeßerei al« ©clift, bureh Berufung öfumenifchtt St)»

noben jf. b.), bureh ©ntmitfetung höherer Äirdjen:

hinter über ben Crnbifchöfen, fo baß juteßt bie chrifl»

(iche SBclt in menige ’fjatriarchate, jebc« eine Wehrjatjl

hon ©nhisthümern limfoRenb, jerRel k. Hnberfeit«

übten bie ffaifer unter fortmitfenbem Pinfluß be«

alten ©ebanfen«, baß ba« ben ©ottedbienft betreffeitbe

Sfecht Staaterecht [ei, ißt Sehußoerhältni« jurft. häu»

pg fo , baß fie biefclbc regierten, ©itfe Stellung ber

ebriftlichen Staatögemalt an berSpißc ber ff. iR in ber

Öriechifehen ff. (f.b.) noch heute im mefcntliehcu SReth»

tat«.—3m eutopä ifchen ®eften nahm ba« öethältni«

jroifchen Staat unb ff. eine anbere ©eßalt an. ©ie
apoRolifehe iDiuttcrfircbe biefe« großen (Patriarchat:

fprenge!« mar 3iom
;

feit bem S. 3ahrt|. aber er»

hob ber römifche ‘Patriarch , ber Papft, ben Stnfpncch,

baß er nach göttlicher Stiftung juglcidj geijtlicbeS

ßaupt, prima«, ber ©efammtfirqe fei, in uelcher

Stellung er jmar nicmal« im Cften, rnoßt aber all:

mählich in feinem patriarchatfprcuqet anerfantit

mürbe. Bdüieieh machte er Reh, vermöge ber au« her

SBölfrtmanbcrung h'rijorgebenben poittifchen ©nt»
loicfetung be« SScRen«, von bem oßremifchen ffaiier:

regiment unabhängig. 2Rit biefem von SRom au«
geleiteten ffiteßenverein hatte ber bebeutenbfie ber

neu entRehenben gerntanifeben Staaten, berfränfiiehe,

e« ju tfmn, unb jmifdien thm unb ber ff. etmuebfeit

bahei BerhSItniffe, meldie bi« tveit in ba* SRiiteU

alter hinein al« bie beRimmenben fortgebauert haben,

©a« junge, Rcß bet tömifeßen ff. anfchlieftenbe {frau:

fenteih fmäbrenb anbere ©ermanen reich« arianijeh

maren) fanb bereu gatlifcben ©pidfopat in einer audj

bürgerlich bebeutenben Stellung uttb verbefferte uno
hefejtigie ihn jmar barin, inbettt e« bie Pifchöfe ju

föniglichen Pafallen machte unb Re vielfach ftaatlich

vermenbete. Brachte aber jugleich ißre Ernennung in

be« König« ^ianb unb geftattete ihm unb bem fRcicb*=

tag auch fonß viel ©iitmirfung in Angelegenheiten

bet ff., fo baß, fo lange bie Werominger herrfchten,

bureh bie« nationale ffirchenregiment ba« päpflliche

beinah« auägefchlojfen mürbe. ©rR unter ben im
Sunbc mit bem PapR emporfommenbeu ffatoliugcrn

erhielt berfelb« lvieber größere Wacht in ber fränfh

fchen ff. ;
halb nach Pubmig« be« grommenlobe fonn=

ten in biefer bereit« Stimmen laut merbeii, bcirdj

mclcht für ihn, al« in bet ff. unbebingt herrfthenbeu

SteUvertreter ©hriüi, in allem, ma« firchlith lei, bie

Unlerorbitnng auch ber Staatdgemalt beanipnuht

mürbe (j. P j c u b o =3 f i « c r). AQetbing« fegten Re

biefe Slnfvrüdje bamal« nicht bureh, Oiclmehrahielten

Rd) in bem au« bem fränlijchen hetvorgebenben

benlfchrilalienifchen ffaiferreich bie älteren ßineich:

Hingen, ©nerfeits bulbete e« feine anberen al« ber

römifcheit ff. angehörige unb gehorfame Untertha:

ntn, forgte bemgemäß für bie TOifRon, verfolgte bie

ffeßer unb anerfannte überhaupt bie Pftid>t eine«

hefonbern, ber ff. ben meltlichen Slrnt jur Pcrfü:
guttg fteOeiiben Schüße«. Stnberfett« hebanbelten,

unb mit Grfolg, bie fädiftichen unb erfitn fränfifchen

ffaifer ben (ipidfepat nah Wie vor al« von ihnen an»
gepellte unb abhängige, vielfach auch meltlich Von
ihnen vermenbete Peamtenfchaft, ben papp nur al«

ben crßen biefer fReich«bifcböfe.

Unlcrbeß hotte auf ben ©«bieten ber ©eftüfehaft

bie Formation ber mittelalterlichen 3nnungen b«

gönnen, unb bie rirchtich« bilbete Reh, ichon Vermöge

ihrer Audbchnung, vorjugdmeife mächtig au«. 3uma(
jene Penvcnbting ihrer iöürbenträger im Staat«»
bienfi marihrvortheitbaftgemefen, bennRehattcibnen
allmählich, mie anberen foidxn Seamten auch, Rmbe«:
herrlich« ©etvalt unb Ränbifchen ßinRuß auf bie

SReid>«regimtng ju UBege gebracht; bem papft aber,

fo oft er im 3ntereff« ftrchlicher Selbßänbigfcit bete
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Ralf« htfSmpflt, teifchoffte ba« gfcichititigc Sfut'trt»
:
fidj jog. liefe .f'errfchaft her ft. fiher ben Staat

ten bet SanbeSberrcn gegen biefen brauchbare Ver» bauerte fo fange, als and) bie gefammte geiftige ft ul»

büttbete. Stl« habet bas tlieitft burd) bie lange unb tur imCccibent ton ber ft. vertreten watb. SU« aber

unrubige SKegicrung ftatfer $etnridi« IV. ju 3citen au« ihrer tateinifchen einbeit bie mobernen nationa»

ichmadjwurbe, in Eenen eine mit Energie fid) geift» lett Üiteraturen |ub entwiefetten, lederte fi<b gleich»

litben yntcreffcn juiwnbenbe Sttbmuttg (neue get|i= jeitig ba» Diegiment ber ft.: bie Bifehöfe entjogen ftcb

licht Drben feit 1084, ftteujjüge feit 1U96) in Bapjt ber römiftben fturic, bie Staatsgewalten erfannteu

©rtgor vil (f. b.) beit ebenfo bittgebenben unb jür bie Unbebingtbeit ber ritdjlübcn Cherhcrrfchaft nitbt

bie 3Rad)ttntmi<!eUing ber ft. begeiitertcu wie bebeu= mtbr an. SCie Väpfie batten , w£hrtnb ihrer diefibetu

tenben unb befounenen gübter taub, ba ergab fi<b ju Slhianon (1305—78) tbatfäeblid) tieljaeb reu bett

ein plöf>lieber Sufjchrcnng nitbt bloß be« fachlichen franjöfifdjen Sönigen abhängig, fottohl bantals wie
Setbfthewubtfein«

,
fonbern atttb feiner focialen nachher, wo bis in ben änfang be« 15. 3abtb- erft

Machtmittel; natb einer UebtrgangSpcriobc gegen: jwet, bann brei betfelben fttb um bie Stellvertretung

feitigen 9tingen« würbe baS 3niperium totn Sater» iibrifti ftritten, bie btingenb ubthige firtblitbe 91c»

cotiüm, b. b. ber Staat ton ber (irdiliien ©enoffen» rcrmatlon auf unrcrantworttiche Keife tcrabfäumt.

iebaft, füt lange mtterioebt. ®a« itt unb bou ber ft. Tcm gegenüber etflSrten jeft bie Bifdwje (ich aud>
bamais jitr Weitung gebrachte furiale ober papale ibrerfeit« felbfwerantwortlitb , weil nidjt bleft papft

,

Spficm beruht auf Dem Sah, ber Bapfi fei Stellrer» fonbern gottberoümäcbtigt; fie behaupteten, fo oft be
treter Sbrifti, unb forbert bemgcmSf! fetten« ber übri» al» ©eneralfoncilium perfammelt feien, über bem
gen ftitdjenoberen eie änerlennung, baff nientanb pfjapfi ju fteben (fugen, tfpiilopalfpflem), unb
non ihnen firthlith« fHegierungSgewalt heftben fönne, nahmen aut bett groien ftoncilien tu ftonßanj (1414
aufter auf ®ntnb päpitlidjer Vollmacht, feiten« ber bi« 1418) unb ju Bafel (1431—43) jene Dteforma»
dwiftlichen Staatsgewalten bie Slncrfcmtung, baft Tie tion in ihre eigene gjanb. ®it Staatsgewalten aber,

jebem bont 'fjapfi in ßbrifti, b. h- ©ettcä, Stelltet» iitbem fie fich gleidifadä al« fittticb fclL'ftrcrautwort»

tretung gejiellten Verlangen al« ßbrifien fcblechtbin liehe unb baber felbftänbige tu fühlen aufingett, be»

ju gehorchen haben: beim fein StcUrertretungSauf» ganuen bie Weitung neuer fachlichen Tlnorbnimgen
trag ubertragt bem ifhpft bie Seelfotgc für bie Vielt, im S.'anb bon ftaatfichcr ©enebmigung abhängig ju
mit allen ihm jWecfmSJig erfcheinenben Mitteln, in machen unb, wo ihnen bie fachliche §anbbabutigaud>
boütr, nur burd; bie ©reinen be« Bcbürfniffe« um» fchon befiebenber berartigen Crbnungen au« ben ®e=
febritbenet HtKbehnung, baber bet Staat feinerfeit« ficbt«punften ce« fKethtSIdjube« ihrer Untertfjanen ju

Weber über bie Mittel, noch über bie ©renjtn initiu» bulbeii bebenflith fchien, auf Befcbwerbe be« «erlebten

teben habe, benit über jene wie über biefe fleht Cie fiaatlicht fRemtbur cintreten ju laffen. ®iefe Staat«»

Beftimntung ber Statur ber Sache nach allein bem einrithtungen be« lanbesberrlichcn »gjlaeet« (Kcgium
Setlforger fttbft ju. ©reife alfo ber Staat irgeubwie Eirquatur, unb beS an bie Staatsbebörfceu erSffneten

über bie Don ber S. gejogentn ©rennen hinau«, fo Slcfutfe« som iDtifibrauch ber ftircfiengewalt t Hecur-

greife er ©ott in ba« Stint; gehorche tr trgenb welchem sas tarn; uam «b abujn) treten in Spanien feit bem
fird)licbtn Btrlangtn nicht, fo gehorche er Sott nicht, Jweiten Brittbeil be« 14. (tabrb., in granheich unb
btmfelben ©ott, »on welkem allein er in feiner an in beutfehen, jutrfi fiSbtifchen icrritoricn um Weni»

ficb bloß auf irbifdier, ja turn Sbeil berwetflicher ge« fpätet auf. Bas Beutjcbe 3ieich als ©anje«, wenn
©runblage rubenbeii ©ewaft eine höhere SBeibe er» es auch ben Stnfprucb be« Bapfte« auf ©rtheilung ber

lauge. ®iefer Uuterfdüeb ber göttlichen Siatur be« ftaifetwiirbe lurüdwie« (fturutrein ju SRbenfe 133h)

lirchlicheH unb ber bloff menfchlichtu unb beswegtii unb an bie ft. wegen weltlicher 8icdit«t)erweigerun=

ber ft. fchled thin untergeorbneten bc« weltlichen Sie» gen ju appeBircn oerbot (©oloene Bulle 1356), war
gitnent« wirb ton ber ff. in manchertei SSenbungen in jener jrit hoch [chon ju wenig mehr eigentlicher

auägcfprocben; einenlfdcietcneruncbaburthberithm» Xräger beutfeher Staat«gebanfen, al« baß ei feiner»

ier Slusbrud ift bie nach ihren Slnfangtworten logen, feit« beren umfSuglidiere 'Vertretung ber firchlichcn

Bullt »Unam »anctamc fßapjl Bonifactuä’ VIII. ton ©enoffctifchaft gegenüber übernommen hätte. ©«
1302. 3n« einjelne ift bie« furiale Sintern aitägebil» faattc bie ®urthfübrung ber Staatbibee f<hon an bie

bet worben theil« juriftifd) in einer umfätiglichen, mit territorialgewalten abgegeben, unb habet finb e«

jenem Slujfchwung her ft. im 11. 3«hth. btginnenben biefe, benen ber Börthen be« infolge be« Bafeler fton»

unb bi« in ba« 14. 3ahrb. forlgebenben Befretaltn» cilium« twifcbtii ber ftonciliarpartei unb bem Vapfi
aefehgebuiig ber Bapfte, theil« twolcgifch in berauch eine Bt'tlang fortgefübrten Streit« jitwucbä. Sie
ba« 'fiolitifc^e hertinjiebtnben fcholaftifchcn Literatur, erflärten fith in bemfclben neutral (1438), nahmen
in welcher btt in firchticheii Bilbung«anfialten, bieun» für fo langt bie firchliche fRegierung ihrer Xerritcrien

Icr3efnittn fteben, bi« heute tiel gebrauchte »Summa« wefeutlich in eigene $anb, iebräuften im Sauf be«

be» beit- ihoma« bon SIguino (f. b.) bertorragt. ^abrf)unbert« burch Slmorti[ation«gcfe(ie ben firth»

SUlerbing» werben in aHem bem junäcbft nur Sl'it» rieben BcrmSgenSerwcrb ein , begannen ba« ßigen»

fprücbe auägebrüdt; ba aber, fte anjuerfennen, al« tbunt ber firebliebeu ©eneffenfehaft ju befteumc.

fircf'Iic^e ©laubenJpflicbt bebaiibelt wirb, fo ift tiele« brachten burds päpftlidie« Bririlegium bie Befepung
caton in btr Xbat in bie Brari« übergegangen unb wichtiger fircblidien Stellen att ben Staat unb fingen

fo ton ben Satfem be« 13. 3,ahrb. Pofitit ange» jufetjt rermöge ihrer ftcb au«geftaltenben lanbeä^crr»

ttommtn worben. 23ie attgemein unb burebgreiitnb tidien fßolijeigewalt an, ein allgemeine« territoriale«

um jene 3f't bie fSerrfcbatt btr rircblithcn ©enojfen» Suffrcbtärecfit über bie Jt. ju üben,

fchaft über ben Staat war, jeigt ficb unter anbetem Tie Xheorie, baff ber Staat nicht nur unabhängig

Darin, baft nicht nur bie fteper bürgerlich tcrfolgt tett ber ft., fonbern biefe nach bet SJtatur Oer Sache
werben, fonbern baff fehen an unb für ftcb bie lirch» ! tiefmtht berpffichtet fei, fnh ihm untenuorbnen

,
ja

liehe äuehtmafereget witer fociaten Ungehorfam, ber einjuorbnett , war ton gbibeUinifcfien i"clchrtenjtti=

Bann, wenn ft« nidit binnen heftimmter griff ßrjolg feit feit Slnjang be« 14 gabrh, au«gebifbtt, in bem
hatte, ohne weitere« jugteich ftaatlichc Sted'tung nach Streit ftaifer l’ubwig« be» Bapeni mit bem Babft
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fdjon bamalä flaatäfeitig fultivirt
,

tjon ijßapfl 3o=

bann XXII. aber bereites 1327 in einer eigenen Butte

wriootfen worben. 3m 15. 3abrg. würbe fit, ater

it(ft mit theologifcbcr Begrünbuiig unb enger als Borger
begrenjt, Btm ocu $uffiten, im 16. 3al>rB. ctenfo Bon

fiiit&er aufgenommcii. GS gebe, lehrt tiefer, brei

gottgeorbiiete, gettbcuottmächtigtc unb ©ott ocrant:

wörtliche Slänbe: ben ^aubooterftanb, welchem bie

Ramilienorbnung, ben gciftlichen Stanb, mtlcbem bie

©tiläorbnung, ben obrigfeitlichen ©taub, welchem bie

Dlecbtä» unb StaatJorbnung aufrecht Ju erhalten

befohlen fei. £ur Stufreditergaftung ber Jicchworb:

nung gehöre bie bet 3ehn ©cbote, ju bicfer ßuflobta

ber erften ©ebctätafel aber bie Sorge, bajj im Sanbe

feitterlei unritbtiger ®otte:rienft gebulbet, richtiger

hingegen jur ©einige Bereichtet toerbe. ©ie K. jebc»

Sauce* wirb auf folche 91rt eine feinet bffentficben

Ginrlchhingen-; bie Sanbeäobrigfeit forgt oon Stmt*<

wegen, bag bie Sanbtäaugehörtgeii in ihr Bcfennt:

nie hinein exogen Werben burch angemeffett ecr=

pfliefctete, fiänbig beauffnhtigte ©eifilicpe, welche für
fiatibhafung ber reinen Sehre aüerbingS auch fclb:

ftdnbtjj, als ©lieber beä geiftlichcn ©tanbeS, Berant:

wörtlich finb. 3n ber Jbec hört babei bie fociale

©elhfiänbigfeit nicht auf, fann auch dugerlieh ftch

gclteub machen, fo oft ber ©taat feiner ©djufbigfeit,

für reine hehre ju forgen, nicht naehfommt; beim in

foldjem gau haben bie ©Idubigen felbft ju forgen,

batt richtige fiebramtSBcrwaltung nicht untergehe,

aber im übrigen wirb bie banbtäfirche ein 3nftitut

beb Staat!, baS dbnlich wie in rorreformatorifcher

3eit, wiewohl aus anberem ©efichtOpuntt Staate
äiigehörige, bie nicht fljiitglieber jener K. wären, ent:

Weber überhaupt nicht, ober wenigfien« nicht mit Bois

Ier bürgerlichen Berechtigung julägt (fogen. ©taat8=

ftrcfie). ®uf ©runb jolcher 3becn tarn in ber JRtfor=

mationSjeit in adelt beutfeh = Brotefmntif(hen ©erri:

torien ba! ftirebenregiment an bie Sanbeäherrffeaften,

unb anbere ©rünbe haben hierju nur an jweiter

Stelle mitgewirft.

Qi war ber erfte praftifdj turchgeführte Serfuch

btä Staat!, auch principiell eine felbftänbtge ©lettiing

jurK. ju nehmen, ©a« ju@tunbe liegenbe Briitcip

einer religiöfen ^Jflictit ber Staatbobrigfeit, für rich-

tigen ©otteäbienft im Sanbe ju forgen, hatte inbeft

noch einen ronfefftoned s firCbtic^en Gharafter. SU«

baher bie religiöfen ttJioitpe bee 16. 3ahrh- aHmdh*
lieh jurüeftraten unb man ftch htnnauiflifch gewöhnte,

auch bie HJoIitif unmittelbar auä Km alten ju lernen,

fubflituirte man jenem religiöfen IfSrincip Bielfach bie

antife 3bee, ba§ eS in ber Jiatnr btä ©taat« liege,

auch bie religiöfe Geilheit feiner Bürger »u bebingen.

©iefe in fpäterer 3eit tcchnifch alä ©erritorialiä:
muä bejeubnett aitffaffung btä Berhältnifftä iwi<

fchen Staat unb ft würbe wlffenfchaitlich Bon fgobbeS

(f. b.), Spinoja (f. b.), Bor allen Bon ©rottu? (f. b.)

Bertrettn. 3nbem er ben Staat alä Bcrtin fagte, bei

welchem jeher Gintretcnbe oon feiner horflaatlicben

llngcbunbenheit fo Biel an bie ©efammtheit aufgäbt,

wie nöthig fei, um baä übrige burch fie garantirt ju

erhalten, jShltc er bie greipeit firchüdict BereitiS--

bilbuttg ju btm aufgegebenen, fo bag alfo alte?

Äird'licht Sache beä Staats würbe: eine ©eflalt,

in wtlchtr bet ‘lerritorialiömuö jufammtn mit ben

übrigen StaatSgcbanfen ©rotiuS’ überaus oerhreitet

worben ift. '7tur leigte ftch eine Schwierigfeit, ©er
tcrritorialiflifche Staat trat ehenfo unbulbfam auS
politiiebtn ©rüitben, wie es ber laiibcfrirchlichc auä
religiöfen gtwtfcn war: beibe litten nur Gine ff. im

Sanbe. Slachbcin aber ber Seflfälifdje Jriebe (164S)
ben beibtn heutfehen ©auBtfonfeffionen ihren fitih ;

liehen Scftgflanb oon 1624 garantirt hatte, würbe in

einet 'IRehrjahl heutiger Staaten jur politifcheit

'Jtothwenbigfeit, mat in $reugen fchou etwa! älter

war: fei co protefiantifche ober fatholifche, fei tl

jweierlei protefiantifche Kirchen jugleich im Sanbe ju

haben, unb bieö Jtebeneinanber mehrerer Kirchen in

einem Staat, welchesKm ©t ctiuä’feheu ©erritorialis»

muä ebenfowobl wie bem SanbeSfirchenthum wiber>

fpracb, legitimirte fcch in ber^Jrariä Bollfcmmen. ©ie
bieberigen ©heorieu geigten fichalfoungenügenb. -Kirr

grifj Sam. B. fpufentorf (f. b.) ein unb unternahm
es, ührigtnä fich an ©rctius anfehiiegenb, jwifchen

btm bei abfdjtug beä StaatäBertragS aujgtgebeiien

unb SRichtaufgegcbenen bie ©renjen riehtiger ju bt=

ftimmen. Son ben Staatögenoffen ift, fagt er, bie

Freiheit anii ber firthcubilbtnbeu fflcthäiigung ihrer

religiöfen ©trtmiitng bei Gingtgung jenti üertragi

feineSwtgs mit aufgegeben worben, ©itfelbt gebärt

Bielntchr ju bem refctBiitcn Ibeil ihrer BorflaatHchen

Ungebunbrniieit; fie erhalten hoher bit priMte grei=

heit ber Äirchenbilbung Bom Staat garantirt. ©it

Kirchen finb 'fJrioatBercine, ÄoUegia, bereu ei in

einem Eiaate bie Berfchiebenflen neben einanbei geben

fann. Sie werben Bon btmfclben fämmtlich gefchüht,

jugleich aber im ^ntereffe bt« öffentlichen iS-ohl-i

fämmtlich bcaufftchiigt unb, toenn nöthig, in betgctti=

heit ihrer Bewegung umgrentt. Blögtich, bag bet

©taat aui folchem ©efidjtSpuiut ftch bewogen fitibet,

einen tinjeltten ÄivehcnBtrrin gang ju nerbitten

(reprobatio)
; möglich , bag tr anberen bie ©renjen

jener Bewegung enger ober weiter siebt ;
möglich, bag

er einen ohtt mehrere fogar mit ffSttoilegten aufc

flattet: immer behält er liehen feiner Bflichi, Tu ju

fd'ügtn Ci“s »dvoc»ti*e), baä SRedjt, fte ju beauG

richtigen unb tBtnhctll ju bcfchränfen (jua Inopec-

tionis ct cavcndi). ©icä jufammtn macht feine

fogen. Itirchenholceit ejus circa sacra) auä. ffio baä

©taatäoberhaupt augerbem auch noch baä SRcdbt hat,

ben Berein in feinen inneren Berhäitniffen jtt leiten

(flircheuregimcnt, Äirchengewatt, .iua in sacr«), ba

fann bit* nur auf befoubettn (fHOfebweigeubm)

UnterwetfungäBerttägen btruben, ©iefe Bon Buftris

borf ftammenbe , fpäicr btfonbträ Bon @ht- Bialtb.

¥faff (f. b.) Bcrtretcne unb Bon berganjtn üitihe ber

SiotuntchtSIehrer angenommene ©§corie htigt tech-

nifch ÄoIIegialiSmuä. ©it bat baä groge Ber
bienjl, für bas Bcrhäliitiä be* ©taalä »ur St. ein riefe»

tigere® ffirincip, baä ber ©olcranj (f. b.), aufgeftefil ju

haben, welches audi, itachbtin man bie anfängliche art

feiner Btgrunbung fammt her Sehn Born ©taat*Ber<

trag längft aufgegeben hat, fort gilt unb, Bon allen

mobernen ©taaten angenommen, baä heutige Staat»:

finhertrecht fo gut wie' auSnahmälol hchcrrfd't. ^>er>

Borgegangtn einerfeits atiS ber proteftantifehen Sehre,

bag bie wahre JJ. in ihrer abgrenjung äugcrlicb niebt

erftnnbar fei, Pitlmeht bie ©laubigen alter chrifilidcert

©enominatioiien ju ihren ©litbtvu jägle, anberfciti

au» bet flaatlichen Selbfierfenntni», bag ber Staat
nidit gemacht fei, über Sehrfragen tu entfeheiben, ge:

währt eä jugleich ihm bit TOglichieit, eine felbfiän=

bige, nur burd; feint eigenen 3iete hebingte ©leliung

ju ben Rirchengefcilfchattcii ju nehmen, ben Kirchen

aber biejenige fociale anlcncmit, auf welche ihnen
ber anfpruch fachgemäg guftefet

©it protejiantifchtn Kirchen erfenntn bitS an, wer=
ben iiibcg Bielfach an ffartr ©ttümignahme baju
burch ben UehcrgaiigSjuiianb gebiicbrrt, in wetebem
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ftd; in btn meifien beutttfcen Staaten ihre ©erfaffung

noch tefinbet. 3» berfetben beließen bis jcpt lanbej;

firdiliche unb Bereinäetemtnte neben einnnbet. ©et
Staat bcbanbett jwar bie ehemalige 2anbe«tiid;e at«

©ercin, aber bie fanbeSobrigfeiten fahren, unter ©ei»

feitefepung allerbingö bera!tlanbeäfirchlid)cn®nmb»

gebauten, fort, ba« Riidjenregiment biefe« ©ereilt«

ju (übten; webet mochten bie Ritten bet gewohnten

Sulcbnung an bcn Staat fd>on jept entbehren, noch

möchte fte bet Staat au« ihrer StbhÜngigfeit [djoti jept

enttafien. Ginerfeit« alfo ift eine prcibntcriat »fpno»

bäte ftirthenDerfaffung ({. b.), b. h- eine firdjtictve

©eretnSOerfaffung, in bcn bcutf^eoangclifdjen Mir»

eben atientbatben in bet 91u«btlbmig begriffen; anbet»

feitb befteben at« URittelpunfte folchct ©erein«tepvä=

fentationen Äenfiftorien unb Superintenbenten, b. b-

lanbeätjertlicbe Sebctben, fort, unb bie Stage bewegt

(ich für jept um Die Stbarensung bet beiberfeitigen

Rompttenjen. Stbreitet Die Gntwidelung auf ihrem

bisherigen SBeg weitet, fo wirb ooraubfirfitlidi ba«

tanbeäberrticbe ÄircSenregimcitt bon bem fpuobalen

®erein«regiment mit btt 3eit abfotbirt; e« werben

alfo bie Honfiftoricn au« lanbesherrliheu ©epörben
©ptiobalausfcbüffe werben, wicbieSupcrintenbenten

bin unb wiebet fb^ou Stjnobalbeamte finb. Stt«bann

wirb btt Staat nur noch bobeitlitbe ©echte über bie

eoangetifiben Äitiben befipen. 3m 3nlttcfTc bet

fRiipe bet Sntwidetung unb bet atifeitigen ftMlärung
bet ülnfichten ifl tfl inbeft wünfhenSwcrth, baß bie

jepigen Üebergangjeinri^tungen netb für längere

3eit fortbefteben. '©ie Don ihrem ftfebenemanber bis»

parater ©erfaffuiig«princtpien niibt trennbare St»

fcbeinung, baff jebet fircbtiche unb (ebet fiaatlitbe ©at»
teirtanbpunft ,

einfeitig Don bem thm uerwanbten

©rincip au« argumentirenb, nicht ohne relatibe ©e»
retbtigung Slnfprüche erbebt, bie ihm niefit erfüllt

werben fbnnen, ift ba« geringere Uefiel. 51bet ein»

jugeftehen ift, ba§, fo tauge bie ©eaiiffid)tigung unb
eoentuette llmfcbranfung btr epongelifcben Rirtben»

otreint fitfi mit bem ©evcmjregiment felSjl im wefent»

lieben in Gitter fxtnb, wenn auch bei »ctfebiebeneu

tanbeeherrtieben Scherben befinbet, fo langt bie fo*

ciate Sttibeit btr cMngetifeben Rirtben ftaattieb noch

nicht cbOig gewäbrieiftet ifl. ©ie römifefi • fattjofifefie

St. erfennt baä ©oleranjprincip nicht an, wie fit fchon

ba« reformatorifdse Janbebfirchenthum nicht ancr»

Tannte; fit bat tiefmebt, wenigsten« bei ihren officiet»

len SerelnSbebörben, namentlich bei ber römifchen

Rurie, allen feit bem 14. 3abrb. gtgen fte erhobenen

SSibeifprftcficn gegenüber ihr alte« Äuriatfpftem le*

bigtich fefigebatteii. Gbeit ihr abfolutc« Stbtetmen hat

aber in neuerer jjeit jur Sortentwidelung bc« jtaat»

lieben ©oteranjpnnripä geführt. Um bie« in feinem

Sjufammenbang jn erfennen, miiffen Wir wiebet in

bie SRcformationäjeit jurüdgreifen.

®egenüber ber Sficrtfacfie, bafe Don tintr fReibe

beutfiicr Canbeäbtrren bie lutfierifefie ©ewegung in

©chup genommen würbe, auch naebbem fte Dom ©apft

für eine feperifdje erflärt worben war, machte bie

Rurie ba* alte Reperrecbt geltenb unb erreichte , bap

im Sücrtnfet Gbift reu 1521 bacfclbc rcicMfeitig an»

ewanbt warb, ©er Raiftt unb bie fatpotifch ge»

iitheneit Sürfien hatten aber bie SUadR nicht, e*

burefyufübren, fontern erfannten im äug«Surger
Süetigrc nSfrieben ron 1555 unb, nach einem erneuten

©etfudt, im SffieftfälifeSeit Stieben Don 1648 bie pro»

tefiantifche 9itIigion«übuug im Sicicb rrühSgcfeplieb

an, oerfagten alfo für bie 3>tfunft bie JPtülfe te« weit»

liehen Jlrtn* gtgen btn ©rcteflantiämu*. ©iefe Srie;

bcnSbefiimmung erflärte ber ©apft in ber SSuIIe

»Zolo domas Dei« Dom 20. 'Ji’oo. 1648 für nult unb
nichtig, unb er hat bie abfotute ©erwerfung ber ©o»
Itranj biä heute feftgehatten (pgt. »SylUbmerrorum«
Dom 8. ©ec. 1864, 'Jir. 77, 781. ©er ©roteftant ift

ber römifchen St. nicht« at« ein fcSretifcfier, »om Staat
ungerechtfertigterwcife in Scpup genommener Äatho»

lif. ©lupte ftcfi aber biefe R., inbem fit folebergeftalt

ifire 9teeStSciii[prüebe fefttiielt, hoch baju tjerbeitaffen,

thatfächlteh mit bem ©roteflantismu« ;u leben, fo fiel

ber ©ortheil hterDon bcn weltlichen fatholifchen Sie»

giermtgen, namentlich Oefterreich unb ©apetn, ju,

Senen e« bie Sage ber bebrängten unb bähet in Ron»
ceffiotten geneigten Rurie um fo leichter machte, ihre

über ben römifchctt ÄirchenDevein in bie foanb ge»

nommenen ^ohcitSrcchte (©tacet, fRefurätc.; man
berief fih mitunter birett auf ba* frartgöftfcfic ober

jpaiiifehe©eifpiel) fefljuhalten. 3n folgen Xerntorirn
firlfte frefi bei ber bamaligtn Slrt, öffentliche unb pri»

Date SReÄte nicht tu unterfchtiben
,

ba* fficrhSItni«

jWifchen Staat unb R, bat at* ein fRtbtn» unb ®t=
gtneinanber Bon wohlerworbenen ober al« wohler*

worben behaupteten Ginjelbefugniffen, fiinficfitlicl} be=

reit, wenn »on ber St. bie flaatlidien auch rechtlich

nicht eingeränmt würben, hoch ber ©efipfianb beibet»

feitä anerfannt warb. Seit Gnbe be* 16. unb ätnfang
btä 17. 3ahrh- aber trgab fid) für btn Staat, auef
hier auä bem fjumaniämu« entfprungen, tine prin»

cipitUe ©egrünbung feinet Stellung. 3« Rranfreieh

hatte bie burd) ßujaciu« (f. b.) nnb feine Schult Der*

tretenehumanifiifchc3uriäprubtnjbicgtnauereRunbe

öffentlicher 3uftanbe ber erflen «firiftlicfieii Sahrhun»
berte wteber tebenbiß gemacht uub babei nachgewie»

fen, baf) um jene 3c it ba*©apfltbum noch nicht ent»

widelt , bagegen bie Staatsgewalt in firchticbcn ©in»
gen einftiifcreicb gewefen war. 3fnn waren bic franjöft»

phenSifchöfe, feit bem Ronforbat Don 1516f5mmtli4
Dom Röntg ernannt, auf bem ©ribentinifdjcn Roncit

([. b.) }imt großen ©heil in ber boit ben gtopen Rbn*
cilieu be« 15. 3af)th- her niemals untergegangenen

epiSfopaliftifcheii ©Dpofition gegen ben ©apfl gtwt»

fen, unb infolge beffen nicht rninber wie be« galten«

btr SRegierung auf bie flaatlichen fjobeitärechte war
ba« ©nbentinum in SranfTcich nur unoolljtänbig

pubticirt worben, 3ept einigten fidf wieber, wie fchon

früher, ber bifdiöftidie unb ber fiaatlicbe fflegenfap

gegen ba« heim ©ribcutinum ju unDerhüHtem Stu«=

brude gefommene furiale Spflem, unb ber regentrirte

epiSfopatiämuä, in 5ln(a6 be« XitetS einer bei ®e<

tegenheit Don Heinrich« IV. ©hronbefieigung erfchie*

neuen Schrift »SaHifaniSmu«« aenannt, eignete fidj

jene biflorifcfie StRetpobe ber 3unflen au
,
entarte bie

3uft8nbe ber frühem cfiriflticfieii 3elt für bie nor»

malen, bie fpäteren für entartete unb Dinbicirte nicht

btop ben ©ifchöfen, fonbem auch ber Staatsgewalt

bie ältere Stellung. 3n Sranlreich traten biefe 2Rei»

nungen, bie Bon ben ©ourboti« aboptirt unb Don
einer ebenfo bebeutenbeu wie umfänglichen Eileratur

Dertreten würben, mit Sein ülnfprudj auf, bort be»

fonbere ©erechtigungSgrünbe ju haben. 3» ©clgien

würben fte, hefoiiccr« burdc Dan GSpen, al« ®e»
meingut ber ganjen fathoüfchen St. naebgewieten.

©on bort nach ©rutfchlanb Dorgebrungtn, jaitben fle

um ©iitte bc« Dorigen 3ahthunbertä einen wirffamcu

literarifchen ©ertreter in bau furttier’fchen SScihhifchof

fRifoIau« d. fiontheiiii (f. b.) unb rrhieften hier Don
Seifen [iterarifehem ©feuboupm her ben ©amen S*»
bronianiSmu«. Gin weitere« Clement aber trat

bei ihrer gleichseitigen ©etpflanjung nah Cefterreicfi
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Tjinju, wo fit »on ftaiftr 3ofepg II, btr fit bann and) I Staatbteben«, bie Bereinbfreiheit unb btt grttbeit btt

praltifcg bunggufügren fucfcte, fpäter bttt 'J!amen 3 o=
i

©reffe wirb bcm Singtlnm obtt btm Bereut auch auf

jephinibtnu« erhalten gaben. Sit »ertauben fid) ben gcfeggebenben unb inbireft auf bcn oerwattenten

namticg fett mit btr naturrcdjttidcn Slnfieht gern Staatbwiden felbfl bcfiimmtnb tinjuirirfett ermisg;

Bcrbiiltnib bet Staat« jur Jf. unb bebetriditcit in tidü; inbbefentere finb jur Sellung her »olitijdien

biefer ©eftalt feit bcn lebten ©trennten bet »origen ©ablcn fociate ©iiiftiiffc benugbar, fo bag bann bie

unb ju Stnfana bitfc« 3abrbunbevt« in (janj iDcutjifc leitenbe ©enofjenfehaft, intern fit Igte Bcrtretet in

tanb Jawohl bie fatholifd'tn Unloerfitaten ioie bie bit ©emeiuberälge, ©tooinjialftänbe, Stbgcorbnctcn;

fatgoufege dtcgierungSptarie- , herrfegten auf ähnlicher fammern fenbet, auf bieftiegierung btr eutfbrcdjtnbtn

©runbtage aud) in granlreid) fort, wo ftlapoteon I. tiu Greife butdj biejctbcn einen je nach bet ©rege btr

entfctjiebeiitr 3ofepbiuift mar. Tab »on pretefta n ti= Bcrtretung, bie fit et reicht, fidj bemtffenben Ginflug

fd)tn SRtgienmgen, bit, teie bie preugifit, fatljolifdit autübt. 3bn in bie $anb ju nehmen, ift ibr fern

'Crooingcn erwarben unb bereu ft. alb fatbetifigc ftitulionedeb Stecht.

Sercinbfirebe mit loleranj beilegen liegen, bie gleiche ®ie römif^fatbolifcbe Jtirdjengeneffenfcbaft erhielt

Iheorie mit »on ben fatbolifd'en angenommen unb in einem fo gefialteten Staatbteben einerjeitä gröbere

3. 4). Bon ©reugen imSanbrccbt aubgefprodicti mürbe, Freiheit ihrer felbflänbigen focialetc Griftenj unb c vnt=

ergab fich unter folgen Umfianbtn »on fetbji. widelung, anberfeitb, »ermöge ihre« fcaaltn Gin«

3 ene Berbinbung ber aub bcm bourbonifdjen ftuffeb, weit gröbere politifdie Stadjt, al» fte im ab«

©aUifanibmub fieb abltitenben Stiifjaffungen mit foluten ©olijeiftaat gehabt hatte, unb ba fte nach

ben au« ©rotiub’ Hnfcgauung getftammenben ua= ihren augerbcutfcgen Grfagrungen beite« ju febägtn

turred'llidjen ift nicht jufallig. ffiie fit beibtrfeitS unb 311 ganbbaben tougte, fo mar cb natürlich
,
tag

au« ©icberbelcbung antefer ©ebanfen juerft ent« fte, mit im Sauf ber »feit ber beutjehe fonftitutieneDe

fprungen finb, fo entwicfeln beibe, jebe« in feiner Staat (ich Schritt für Schritt au« bcm abfoluten

älrt, bit 3tee tt« abfoluten ober, Jagen mir, omni»o= entwicfcltc, fo in ihren uadi ©cutfeglanb gineiirra«

teilten ©olueiftaat«. Sie [ehr ater »on biefer jjbee penben Sgcilen ©ofition für ©ofition in ihrem Sinn
auf ftanjüfifcget Seite nicht blog bie oorreoolutionäre in Sefig nahm. Stiegt mhiber natürlich war e* , tag

3eit feit Subwig X 1 \
T
., foiibern auch bie Dteoolution bei ber ratgolifchen ©eiftfiegftit in bemfetben Stag, in

unb bit "©eriobe Iftapolconb I.
, auf beutfeher Seite welchem ein bie alte Gbriuregt »ot bcm abfoluten 'Cos

bie 3eit uieht blog ber lhomafmb«©olffcgen, fon» lijeiftaat nicht mehr thcilenbe« ©cfchtecht beranwutg«,

bern auch ber ftant«giegtc’fcgen ©ntwiefelung bes bie Steigung junagm, bei ©ifierettjen jwifdjen Staat
berrfcht war, ift befannt. So weit nun biefe £etr= unb fturie niegt megr auf Seiten be« Staat«, fonbetn

febaft reichte, tbenfo weit reichte bie be« gadifanifeg« aut Seiten betcr 311 flehen, »on welchen bie wachfenbe

uaturreegtlidten Rirehenftaalerccgtb. Unb feinebweg« Stacht ber rittglccgen ©enoffenfdiajt gelteub gemacht

blog bei ben fjiegierungen
,
»ielmehr wirb bit Sach« wurbe; benn bort war ber ©eifttiehe ’kegierter, hier

tage bebingt burch bie {serrfegaft jener ©ebanFen auch nahm er an bem fireglicgen Ginftug al« Diegicrenbet

über bie ©emüther ber fRegierten. ©0 c« galt, ficg theit. G« wärt nicht erft nötbig gewefen, bdg augecs

iwifchen Staat unb ©efenjegaft ju entfegeiben, waten bem burch büreaufratifd)e ffitwohngtittn, welche bie

bamat« nicht blog bie Säten, foitbern aueg bie ©cifl» Scbenblraft beb Coli;eiflaati überbauerten, jutreilen

liehen im allgemeinen geneigt, auf Stilen beb Staat« bem filerui 311 gerechter Sefehwetbe iäntag gegeben

311 treten gegen bie »on btr römifegen Äurit nach wie War, unb bag bie gögtre ©eififiegfeit, bureg bie Sas
»or behaupteten alten Slnfpriicge. 3hre Ggtfureht fularifationen beb fReithbbtputatienbbauttfchluntb

»or ber 3bte ber aenoffenfcgaftlidien Unabgängigfeit »on lb03 glSiijenbcr Büttel cntfleibet, ba« ©tfübl
würbe überwogeii burd) igreghtjutegt 00t Oer Staat«; gatte, eb fee igt 00m Staat Unrecht gefegebect. Siebt
ibet. ©eitaub bit Siegrjahl bet fatgolifcgen @eift= bebeutete eb, bag burd) biefe Säfularifation bit Banoe
lieben unb Saien jentT 3f it befanbeti fteg in folcger buregfegnitten mürben, mittel« bertn jene ©eifUiegfeit

*rt auf Seiten beb Staat«. bi« bagin in bab beutfege 'Staateleben fetbft hermoben
®ic« »cränbtrte fteg jeboeg mittel« jweier in ffieeh= gttotfen t»ar, fie feeb alfo aubfcglieglichtr auibie Jnter;

felmirfung ftegenben ©mmiefelmigen
, »on benen bie efftn ber ficdilid'eii Sorpotalion genuefen fühlen mugte

eine im Slaatr, bie anbere in ber Ä. »or fieg ging. Siun lag auf btr £>atcb, bag biefe ©eiu’ijenjchajt in

Eer Staat aeftattete fieg au« bcm polijci(id) : ab] olu-- bie moberne Staatbentmidetung, ber fte niegt blog

ten in ben fonftitutioneden fSecgtbftaat um. SDiefcr in SDeutjcgtaicb, foiibern auch anbermärt« gegenüber
unterfcheibet smifehen bem gefeggebenben unb bem ftanb, um fo mäebtiger eintreten tonnte, je megt
»erwattenben Staatbmiden, unb nur noeg ber erfte, fie fieg gufammeufcglbg unb ccntratifirte: mab auf
niegt megr ber jmtite, ift igm abfotut. 3imerhalb ber fotdicm ©eg erreiegt werben fann, gatte tinft btr

Scgranfeii bebÖeiehtägeflatteterbemGinjeliienmie gefuitenotben gejeigt. ©erfethe Orten, feit feinem
ber ©efedfdjaft freiefle ©ewegung; Wo biefe mit bem SUeftegen Oertretet beb mittelalterlichen Äuriak
»erwattenben Staatbwiden in Äonflift fommt, ba fofttm« unb Borfampfer ber tpapftmaeht gram jebe

Werben innerhalb jener Scgcanfen btibc al« ®(eicg= bifchöflicge SrtKtanbigfeit, u-ar aber im Jagt 1814
berechtigte beganbeft, unb bem Gitijelntn wie teil fo: wieber gctgeftcUt worben unb wirfte wie früher. Cie
cialtn 3ntercffen»erbänten ift gecigmtcnfadb auch wibtr ben ©atlifaitibncub, gebronianismu«, 3ofepgi=
bemStuatgtgeniibetfReegtbfdiuggel»ägrteiftet. .tjanb menutb ftet« feftgegattemn, immer »on neuem bog«

in £<mb mit biefer Btränberung ber öffentliegcu matifeg begrünbeten unb wiebergotten ffotberueegen

3uft5 nbe gat (ich fobann bie bffenttiege ©eftmeung be« römifegen £of«, bit itiddb anbere« »erlangt hat«

acänbetl: bie Ghtfurd't »or bem Staatbwiden al« teit alb abfolutc Gentraliftacng bet Skreinomaebt
folegem gat fieg einpefegränft auf bie ©grfurebt »or ber ft. in päpfilieger 4>anb, beftanben noch, ©m«
bem ©efeg; im übngm ift jeber gtfonnen, audi bcm pfanb alfo bie ©enoffenfegajt bab Bebürftiib bet ßetu
Staat gegenüber ftdj 3U behaupten. Unb niegt blog tralifatiou, fo war e« uaeg bem bibgerigen ©ang
bie«, foiibern eiuerieitb burd) ba« fRepräfentatibloflem, ihrer Gntwidetung pegtben, bag fie auf bereit fuviale
anberfeits bureg bie Ceffentlidjfeit be« mobernen gorm einging. Cauer trat jener am Stujang biefeS
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SahrhunbcrtS in Tentfdjlanb noch berrfcfjcnbe GpiS= hantelte um jette 3eit nicht, wogegen ©reu Seit jebcS

fopaliSntuS in temjelben 2ftaji, in welchem bie potiri= (bittgcbett aut bergteictjen ablehnte, ittbent cS bon
fdje ©ebeutung jener öentrafifaticit von ber ©eiflli** porithereiit babon auSgittg, bajj ftd) über 'Prittcipien

feit embfunben warb, gegen beit tvicbev borbrfngcubcn mit Stiem su berjtänbigen ibm uidjt möglich (ei
, uitb

ftiirialiitnuS jutiicf. MerbingS hatte tiefe ®rf*tis fowold fid) feine HiitbenbobcitStcAte
,

als [einen

nung neben ben angeführten rcatpclitifdien ©rünben Staatsangehörigen bie ©emlffenSfreiheit auSbtudli*

audh einen feincswegS ju itnterf*5penbeu ibealcn wahrte. XtieS ©eifpiet ahmten bie übrigen unters

©runb, een bent fte in ihrer äufjcrn ©ejlaltung eiet* Ijanbetnben protcftantifchen (Regierungen bann nach,

färb getragen würbe, unb ebne ben fte nicht geworben 3n ber ©rariS blieben nedt längere 3eit na* biefer

teätt, was fie geworben ifi, ber aber ebne jene realen fReorganifationSarbeit bie pelijciftaatli*en jjuflanbe

©tünbe eine ungleich geringere ÜBirfutig gehabt haben tebenbig; ber Umf*Wung bet ©efinnungen, ben
würbe. (Sr lag in bet ©ejammtfirömung bcS bcuts welchem bie Stiebe war, geigte feine erften SSivfungen
fdjen OcifteS, but* welche bie bet fegen. StuffiärungSs nicht früber all in einer um SDiitte bet 30er
periobe für eine 3etHang abgelegt warb, unb bie alb 3»bre mit bem Grjbif*of Pen ftöln, Siemens äuguft
©errf*aft ber remautifdten Sd'ule bejeidmet ju wer= P. SDrofte, ausgebrochenen ©treitigfeit. 3Me rbmt|d>c

ben pflegt. SDiit Siebe ber ®ef*i*te beb jjtittelatterS Äurie hatte ihr ©rincip, bafj eS @lei*bere*tigung
jugewenbet, fattb He ft* bur* bie impefante ©efiait ber d>rifUicf>en ftonfeffionen nicht gebe, bielmctir ber

ber mittelalterlichen (aieiniftpen .ff. tmb bur* bie ©rotefiant ttidüs als ein im SBattn beftnbftAer ffa>

mächtige ©ebanfenarbeit ihres fAoiaftifdien SpftemS ttjotif fei, Pen jeher unter anbetem auf bie fonfcffioneH

angejegett, tmb ber na* ben grelheitsfriegen alb gemif*ien öben angewenbet, hatte aber in TeutfAr
gemein beri'ortretenbe retigiefe 8iuff*wtmg würbe lanb, WcnigflcnS im nötblt*en, eine geiinbere ©rariS
bon ben baSfelbe Stillem bertretenben 3tfuiten in bie fdton feit etwa 1740 ttjeilS lugetaffen, t (teils ignerirt.

töabnen jenes ibealifirenben fRomaittSmuS geleitet, Tiefe ©tari» tpar in ben eftlidtcn preujjif*en ©ro=
welcher in ber bie Dlnfpriidje ber mittelalterlichen binjen günjiiget für bie ©leicbbereAligung als in

ft. fejlbaltenbcn Jfirdsemerm ebne weiteres bie mit» ben tpefUidten auegebilbet 8113 nun bie '.Regierung,

telalterlichr ff. unb ihre ©errliAfeit felbfl wieber welcher bie '-Parität ein ber fatljolifdjcn ff. gegenüber
ju hejipen gemeint ifi. Sie attjiebenben

,
metjrjadj aewiffenljaft geübtes StaatSprincip war, unb bie im

oudf bon ©roleftanlen getfteiften 3Uuftonen biefcS Dften bet ©tonarebie erfuhr, wie Weit in beffen pvafs

©tanbpunttä ftnb bon großem ©ntlufj gewefen. [für tifdjerStnerrennungju geben bom fatbolifdtcn Staub:
bie Seiler batten fte au* ihre unmittelbar praftifdte puttft tnögli* fei, bte ©rariS ber eflIid}en't'tf*L'jeüuc&

©eite. Tenn wäre, wie bie remantif*e ©olUif feit ben ben we(Hieben enwingen wollte, allerbingS nicht

©aller (f. b., 3) eä ferbert, ber Staat na* fecialeit @e= ohne gehler in bet SluSfubntng, fanb fte bort fo alb

fiebtSpunften organifirt, man famt fagen, bie ©ejelb gemeinen unb fe heftigen Biberfpru*, bafj fte bor

jehaft an Stelle beS Staats anerfanht worben, fo bemfetben (1838) jurflefwi*. ©ieSRegieriing teS be=

würbe eine fociale9.Ra*t,wte bie tir*IiA = fatboIifeh<e, beutenbfien beulf*=protejtantif(ben Staat® gab bie

bte Situation Potffominen beherrfcht haben. firdjlidte ©ebanblung ihrer pn'tcfiantif*cn Untertbas

©ei btt ©äfutarifation bon 1803 balle tag SReidj nett als tmgeborfamet ffatbolifen auf bieftm iPiinft

ein übet iReueinri*tmtg ber beutfdjen SDiBccfen mit ju, ein Sieg ber ©enoffenfebaftSpdncipien über bie

bem tfapft abjufdiiieftettbtS ffonforbat in ?UiSfi<bt SlaatSgmnbfäbe, ber, wie er bie Seitung ber bentfeben

genommen unb bie fünftintn i'islbiimer ju botiten Üieile ber fi^liebenftorporationen fefler in bie ultra--

berfptoeben. 8ttS bitä 9tei*8foiifcrbat bann nicht ju montane ©anb brachte, fo bem Staat gegenüber (eS

Staube gefbmmen war, faben na<b bet Siefiauration war in 'Preuften no* immer ber altcräf*mad)e 'Poii=

bon 1815 bie bentfeben ©injetfiaalen, welche fatbo= jeiflaat) ergiebig auSgebeutet warb, (für bie römijeben

lifche llttlertbanen in uennenswertber Menge batten, 3ntereffen war cS ta hei in hohem ©rab günfiig, bajj

cS als ihre Sbreitpflicbt an
,
jenes Slerjprecßtn ju tx-- um 1840 foivobl in SRorbbeutfditanb (SRegierungSan--

füüen. Sie (dtloffcn alfo jefd ibrcrfetlS über 9teu= tritt ffriebri* äBilbctmä IV. con tpreufjen), wie in

eimi*tung unb ®otirang ber 8‘iStbümer 5ierträge Sübbentfcblanb (baprifcbeS SRiniüerium 8ltei unter

mit 9iom. Sabti nahmen fte unb bie fturie in SBetrefj ffönig Subwig I.J SÜJänntr an bie Spifje ber midu
beffen, um waS es fitb bonbclte, nicht einerlei ©tanb= tigften SlaatSregterungen famen, beiten na* ihrer

punft ein. ®it StaatSregieningen gingen baoon auS, SBerwanbtfchaft mit ber 'Politif ber romantif*cn
eB güte bie SReorganiftntng fatholifebet fReligionS* Sdjute nicht weniges Pon ben gorberungen ber ultra:

gefeUfdiaften ,
bereu je tine bon ben ffatbolifen eines montan geleiteten tircblichen ©enofjenfcbaft fpmpa:

totaalS gcbilfcot werbe: fte argnmentirten fctlegialU thifd) war.

flif*. S3ie ffurie hingegen b'ieO ben @eft*t8puitft So borbertitet trat biefe ©enoffettfebaft in baS

feji , baft fie eine ein jige über bie Belt auSaebreitete 3dbr 1848 ein, unb wäbrenb but* bie poiitif*e ©e=
unb nicht Woft bie ftatbclifen, fonbertt rechtlich alle wegting beSfelbcn ber Staat ft* pitlja* tief erfdjüü

(Ihriften umi.tffenbe ftir*eu0cnoffenf*ait bertrete, ter't jeigte, (teilte fte, *rer feltp gewiß, an ihn ihre

beren tbatfäddidje Sage berbcfienmgSbebürftig unb gorberungen, nad'bcm über btefelben ihre Sifdtijfe

beten unaufgegebenes 3ied;t eS fei, ade btbgefallenen gemeinfante ©eratbung (Bünburg, Oftober 1848)
wieber jum ('‘tporfam, baS furiale ©bfiem beS ®efrt< gelntlten halten. Tic Serfajfiingsenttoiifelim« in

ta(etuc*t8 wtcber 3unngemcitier8tnerfennung>ubrins ben beutf*en ©injetfiaaten war ihr im aSgemautn
gen. Sie bra*te biefen Stanbpunft, obwobl fte ihn günfiig: fte lieh ihr bie pribilegirle Stellung, ber-

alS einen für jept unpraftif*cn antrfannte, in jenen mbge bereu jurSufre*ti>a(tuttgftr*Ii*etOrbntmgfn

©erhanblungeii juuitberhiilltem'ltttSbnicf; bieüicgie: ber weitlühc 9(tm jut SDiöpoption Blieb, garanttrte

rungen aber, bte rott ber focialeit unb ftaa Hieben ihr, inbem fte mit bem ÄonftitutionaliSmuS Gruft

Gntwicfelung, weld'e beoorftanb, tto* feine Slbnutig ma*te, genofjeitf*aflIi*e SelbfiSttbigfeii, ma*te ber

batten, wiirbigten feine po!itif*e ©ebeiitmig batnals
|

bisherigen ftaatii*en lenbenj, aelegenlli* in bie

nicht; ©altern ging fo weit, fi* ihm in feinem Äon= ! Seitung beb fir*(i*en ©ereinStcocnS einjugreifen,

forbat Juhetli* fogar ju fügen. Oeffenei* unter-. I im wefentti*en eitt Gnbe unb gab ihr bie greiljeit
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ihren focialtn ©nfiup nach .Kräften >u Reigern unb aber machten Sabot (1860) unb löürtembcrg (1861.

politifd) ju Dtnwvtticn. hlfrer fie beliefe bem Staat 1862) einen principicUen gortfehritt. (Sa bat ftch cbm
frinfird>enbobeitHcbeS'HufRebtä--uitb6iuf<bränfungä= gejeigt, bap, feit bie beutfeben Staaten für ihr '8er=

recht, befjen Ülufgeben bie Sifdiöfe im Sinn beä pältniä ju ben ffirdjenqenofjenfcbaften baS Iclcranj--

nhnifdMiirialenSpPemä gicidifallS geforbert Ijattcn. princip angenommen batten , bie römifdj ; fatboIifcbe

9iur butbete bie preupifebe Sicgicrung, ber gegenüber ff. Bon ihnen nad) toÜegtaIiPifd)er 9trt als Berein

aüerbiitgä baä bifdjcftic^e Bedangen niebt unmip= bet im Saitbe lebenben Äatbolifcii bebanbelt Worben
PerRäublid) auägefproebot worben war, eine SJieiije war. Sie waren gemeint gewefen, biefern Be rein

Bon 3abren hiiiburd tijatfäebiicb, bap bie Bifdjöfe bte neben Botier forpcratiBfn Sclbfiänbigrcit, in beten

ber Sr. eingeräumte bebingte Stlfcflänbigfeit als um Bemeffung fie feit 1848 weiter gingen als früher,

bebingte ijanbbabten, uni fab nidjt ohne ben Mm baSienige Weift freier Bewegung ju geflatten unb ju

ftbein ber Begünüigung ju, wie wäbtenb biefer 3f't Mühen, welche? natb gewiffenbatter Crwägung ber

eine breit angelegte 'f'raris fircblichec SouBeränitSt, ftaattieben (Sewalten mit bem öffentlichen '5-obf Ber--

wenn autb ohne jemals redjtlid) anettannt ju werben, träglidj fei. Eie r8miich:fotboIijd)C Gentralgewalt

in iRreupen eingerichtet warb. 3" CeRerreith er= hingegen batte einerieitä itetä behauptet, bap es ftch

langte biefe fouBetäne fircbUebe Selbftänbigfcit Ben babei um bie freie Bewegung nicht Beit fferporatio:

mbge beä 1855 mit bettt lRapR abgefeblofienen Äon« nen ber fatbolifeben SaubcStird)en
,
fonbent ber in

forbatä auch priucitietle unb rechtliche Mnerfenmtng, bie Berfchiebeneu Sänkt fleh erftreefenben Eb'üe ber

unb berwr fi<b fpStere MuSfiibtungSfcbwietigfeitcn einen fatbolifeben Ofefammtfirihe banbte, unb je

beraubgefteDt batten, fc^iert ei, alä ob in biefent 2anbe mehr bie Siegungen bifehöftuber SelbflSnbigfeit jm
bie bem ÄurialfpRem entfpreebenbe Unterorbnung bei riieftraten, befto BoHflänbiger hatte fie mit biefer

Staats unter bie ß. Boüftänbig wieber eingefübrt fei. Behauptung Siecht. MtiberfcitS nahm pe für bie

gier Siibbeutfcblanb würbe Baben jum IMngriffS* ff. felbfi bie Befiimmuug ber (Srenjen ber ßirchcm

punft triefen, wo unter proteflcintifcber Sanbcäbert» freibeit in Mnfprud), leugnete auS ben feelforgeri;

fdjaft, bie (ich 1848 febwadj gegeigt batte, jwei Erit= (dien Sefiehtspunftcn ihres (urialen Softem« jcbeS

tbeile btr Untcrtbancn fiatboliren waren. Eer Sam ftaatlid» Siecht ber Ebeittiabme baran, behanbelte bie

beöbifchof, unter jcfuitifcher Peilung, erflärte, weil besfatlpgen SBittenSäuperungeit beä Staats al* im
bie fouBerSne ftirchoigcuoffeiifdcaft anbeten alb ihren lompetent unb bebwegen niditig unb räumte nur
eigenen Otbnungen nicht unterworfen fei, alle bie ein, bap ihr felbfi auf feine Btbürfniffe unb Söünfcbe

Jt. einengenben Staatägefepe für infompetente Bel« bei jener @rcn$beftimmung auS .gioedmäpigfeits.

leitäten, Berfaate ihnen ben cSeborfam unb haubclte, grünben jeitweilige unb Wrbenufltcbc Siüdfidft ju

als beftänben fie nicht, womit es ihm and) gelang, nehmen thunlich erfeheinen fbnne. So Bertraten

nicht Mop bie babifche, fonbern gleicherweiie bie be= Staatäregieningen unb Äirdunregierung einanber

nachharte Wüttemhergifdje Siegicntng, nicht ohne auefdilieficube rprincipien. 9114 im lebten Eritt«

Bfterreidjifche UnterRüpung, jo eituufdjüchtern, bap tbeil beb Borigen 3ahrhunbert8 bie Jreiftaaten Bon

fie Bon ber firchlichen ©ouneranität ortlfSapffcä^ülfe Storbamerifa ihre Berfafjung aushilbeteu
,
hatten fie

erbaten unb biefethe in Berträgen jugcfichert erljieh Weniger inBerüdfiditigiin^biefcitprincipienfampfJ,

ten (1857, 1859), in benot, fo Btel 6ieä in gropen> Bon welchem fie nur wenig hcrübit waren, al8 in

thcilä proteflantifcben Staaten thunlich erfchiot, btr foiifcquentctEunhfiihnmg bcS bieÄirchen alä’Brirat:

3nhalt be8 ofterreichifchai 8onferbat8 für heibe £5n= Bctcine attffaffenben foQegialiflifthen Softemä faat-

bet reprobucirt warb, wShrtnb auch hie hefjoi=batm; lichcrfeiti jene iSreiuen btr Hircbottreiheit babin ho
Päbtifehe Siegierung ju einem ähnlid>eii, vor betßattb flintmt, bap jeber, aifo auch her römijeh-- fatbolifeben

aber geheimen Slbfommen mit bem Bfaimer J'tfcbof Ä. aüe8 erlaubt fei, wa8 anberen SßrioatPertiiioi

(1854, BomBapftreBibirtuiibbepätigtl856)fub hatte gleiehfaDj nicht Beehrten wetbe, bap ihr aber auch fei=

bereit fmben lafien. Eie flutie fomitc hoffen, ber fiib* nerlei grbpere Slüdftcbt unb Unttrfliihung ju tbeil

fceutfeben Staaten fteher ju fein, beim Bauern war werbe aI8 ihnen. Eie Ä. Warb banacb mit jeber ßam
burd) [ein Roufocbat formell gchunfcen. Eer u(tramou= bc(4 ; ober 9tftiengtfeüfcf>aft auf gleichen gup gegellt,

tane Sebante itner 50er3ahte aber war, £ianb in Eie« in ber itorbamcrifanifdien BtariS bodj nicbtBätiig

fianb mit bem bamalä in Eeulfcblanb bominirenben burchgefühtte Stifem pflegt mau als ba6 ber Iren:
RonfoibatsRaat Oefterreid) ba8 ber J?. pflichtige alte nung swifchen Staat ünb Ä. ju begcichntn. (j8

Eeutfche Steicb mit einem iifieneichtfthoi ftaifer an würbe Boriibergehenb wäbrenb ber Steoolution in

bcrSpipe wieber hcrtufteüen, ber bie furialenörunb: grattfreich unb fpäter (1830) b,iuemb in Belgien

fäfje altbann in bemfelben wie in Oefterreidj burth1 angenommen, unb im 3ahr 1848 war bie Sinfe eb

juführen bereit gewefen wäre. So ftfjien bat feit ber aud) in Eeutfchlanb ettuuffibrett geneigt, trährenb

Sieformation unb länger Berlorut Wieber cingehradii e8 ooit ben Bertrctern beä Ultranioutaniämu« at=

werben ju fönnen: bet preupifcje epiäfopat hatte aelehnt würbe, weit Re ber Ä. bie bem Jturialfps

1849 auäbrüdlid; erflärt, eä müffe um >3ahthun= ftem cnlfpreehenbere Btrfügung über ben weltlichen

bette« juriidgtgrifftn werben. '.Irin erhalten wlffen wollten ünbhonttn, bei gort=

Eerglcicbeu tonnte jebodj nicht umhin, ba8 SeihR= fefeitng foleher firchlichen £>errfd)ajt über ben Staat

bewuptfein fottohl beä mobernett Staatä, tuelcher nidjtäbcfioweiiiger bie ftacitlicbeu Siechte über bie

gegenüber ber fi. feilte Selbflänbigfeit unb bie um ff. beteiligen ju fönnen. Eie bamais nicht einem
Bcräuperlidien ißflidjlcn unb Siechte feinet Stet« führte Ercnnung war aber baS Scfungäwort eine?

liing bebrobt fah, Wie uid)t miiibct baä protefiantifehe gropor Iheiiä ber liberalen 'Partei geblieben, unb jetjt

Selbflbewuptfein wach »'• rufen. Sowohl in Baben acceptirten Baben unb ffiürtcmberg, Intern Re eä

wie in ÜBürlemberg tonnten He römifeboe ffonoem fortbilheten, baä ÜBcfcntliche beä amerifanifeben Sb<
tiontn nicht burehgefübrt werben, auper mit 3uftim= Rems. Sie fehlen bie amerifanifeb; belgifdvc Bcjip
mutig beä Sanbtagä; erft bort, bann hier ttteä biefer bungötcriareit jwifdoi Staat unbffirchetn bie beiben

fie iurütf, unb auch bas !'ci'cn= barmfiabtifdie 9lh ftitige SefbRäubigfcit um. Eie ffircbeu, ba Re gor=

tommen mupte jefjt aufgegeben werben. 3u9ic'<f) mationen bes foctalen Sehens pnb, nicht itgenbwie
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aWHjtilt beS StaatSorganiSmuä ju bebanbeln, fon=

bem fit fiep in fclbjfänbigtr gceiheit entwidetu

unb bewegen ju (affen, blieb nitbt weniger, als cS in

Slmerifa btt gad war , baS (princip auch biefeS neu

fiep bilbenbtn StaatSfircpenrethtS. 2lber mäbreub
iiacp bem amerifanifepen bet Staat fiep nod) 6anb,

fte niemals anbevS als anbete fociale gormationen

ju bepanbeln, machten Sahen unb HSüvtembetg fiep

ton biefer geffel jept frei unb bepanbelteu bie rö=

ntifcfa = fatfjolifcfje ft. anbetS als anbete ©efedfebaf*

ten, weil fie anberöartig ift. ©in retigiöferSerein, bet,

einheitlich übet bie Jöclt auSgebreitet, mit ftreng

centtalifittcr ffietfaffung bie ©ewijfen feinet Singer

hörigen beberrfebt, unter auffetbeutfeper Seitung unb
grofjentheils felbft aufferbeutfeb in ben beutfdjen @in=

jelfiaat nut hineintagt, mittels fo bebeutenber focia=

len Stacht unb mit jo großen äußeren dRitteln einen

Speil bet Staatshoheit nicht anerfennt unb (ich bet

Ausübung betfelben nicht fügt, ift nicht gleid;attig

J.S. mit einer ftopleubau treibeubenSlftcenfompagnie

ober einer ©ifenbapngefedjdjaft. Set Staat alfo bc=

hanbelt ihn, inbem et ihn mannigfach pripilegirt,

giinftiger als anbete Vereine, weil et il>m burep feU

neu PoIfSerjiepenben Ginflujj unqleid) förberlidjer,

unb, inbem er ihn bcfonberS bcauffieptigt unb ge--

legentiid) eiitfcprauft, ungünfiiger als bie atibevcn,

weil et ihm ungleich gefährlicher ift. ®iefe 91 tt bet

Sehanbluiig ifl tiidjts als baS entwideltere amerifa=

nifche Shfltm: bet Staat bewegt fich bloß jept eben-

jowopl frei wie bie ft. Sririlegtrung unb Seauf:

fidfitgung, bejiebentlid) Sefebräufung übt et babei

auch nicht fo, bah fie fich gegenfeitig bebingten; es

gibt feinen jwingenben ©tunb, butch ben et oe ranlafct

Wate, allemal butch (firioilcgirung ju oergiiten, wo
er befdjräntt, ober butch Seaujfichtiqiina unb Se=

fchvSnfung ju mobificiten, wo et pririlegtrt. Siel:

mehr liegt bie nothwenbige ©leichmäfjigfeit feines

SerfaptenS lebiglid) batin, bafj et iebe fociale gor=

mation unb fo auch jebe fitdjlid) fociale ihrer 3n=

bioibualität gemäß, im übrigen nach ben ©efidjtä--

punften feiner ftaatlichen 3wedc bchanbelt.

IDafs bet Staat bas Serbältnis bet fotchergeftalt

non ihm getrennten, aber beauffieptigten ft. einfei-

tig ju befiimmen hatte, Oerfianb fich für Saben
unb BBürtemberg ton felbft; benn ihre ©efepgebung

war aus bet feeben gemachten Grfahrung petPor=

gegangen, bah auf bem S£-eg bes SertragS mit SRom
fern jtiebe ju erreichen fei. SRömifcberfcitS fegte man
jept baS oor ben Verträgen bon 1857 unb 1859

beobachtete ©erfahren fort, erflärte bieje Serträge,

nicht aber bie neue StaatSgefcpgcbuiig für hinbenb,

erreichte jeboch nicht, bah burdi bie Unjufriebenheit

bet tatholifdien Unterthanen bie «Regierungen jum
fRüdjug bercinlaht würben, hat bielmehr, ba baS fa=

tholijche Solf empfanb, bah feine (Religionsfreiheit

in bet Xbat nicht gefränft war, in SBüttemberg wie

in Saben, obwohl in oerfdjiebcnen gornten, fich in

bie nunmehrige Sage ber firdjlichen ©enojfcnfchaft

allmählichjn fanden begonnen.— Unterbeh fuhr bie

baptifche Dtcgierung fort, baS ffonforbat als burch

btt baprifche Serfaffung fclbfiuetfiatiblich befchränft

»u bepanbeln; bie ijflertetthifeht aber liegoriirtc feit

1860 übet ÜRobififation iljreS ftonfotbatS, unb gleich:

jeitig oetlot ber ’papfi, infolge beS italienifdjeu fttiegS

Von 1859, nicht nur ben gtöhten Xheil beS ftirchen:

ftaats, fonbetn muhte auch erleben, bah bas neu ent=

ftanbene ftönigreid) 3talien gleichfalls baS Srincip

bet toleranj proflamirte unb baS moberne, Pon ihm

füt ptotejtantifd) erflärte ftirepenfiaatätecht annahm.

®iefe ©rlebniffe neben anbertu, auf bie bitr nicht

cingcgangcn werben fann, j. S. ruffifehen, oeranIaß=

ten ihn, je weniger bie nunmehrige Sraris feinen

3been entfprach, bejlo beutliAer bieje ;tbeen felbft auS=

jufpreepen unb bamit ber tirehlicpeu ©enoffenfdjaft

baS Programm aufruftelten, füt baffen ®urchfüh=
tung btt fjefeUfcfjaf tfidje ftampf gegen ben Staat ju

fämpfen fei. ©t that bieS junädjit negatip, inbem er

in einet ©nepftifa poin 8 . ®ec. 1864 bie beSfatlfigen

»3eitirrthümet« Perwarf unb eine flaffifiritte Ucbet:

fiept (SplIabuS) betfelben hinjufügte. ©S waten bieS

fepon bei früheren ©iitjelgelegcnheiten pon ihm petwot»
feneüReinungen, unter benen aucheineSnjabl mit bem
mobernenftitchcnfiaatSreiht nicht jufammeuhängenbet
befmblich ift; bieje bilben aber nut eine Sugabe ju
bemHauptinhalt beSSulIabuS. SRad)btm berfeibe, Pon
einigen Staaten reprimitt, oon anbeten, j. ©. pon
Sreufjcn, welches noch immer feine «ßolitif be? ©tben=
laffens fortfepte, unbehinbett, eine 3eitlang gewirft

hatte, auch mit bem SluSgang beS preugifdj = öjtcrreU

dfifchen fttiegS pon 1866 bie Hoffnung einer ÜBie=

berherfietlung beS alten, bicnfipflichtigcn ®eutfchen
SReid)S unter Cefterrcich füt jept unb Pielleicpt für
immer— beon jept waubte fiep auch Oefietrei^ Pom
Sourotbat ab uub bem toleranten Staatsfirdjenredjt ju— ju ©rabe getragen war, wutbc 1867 pon 9tom her

bie vlbfccht laut, mittels eines ju berufenbeit ©enerah
fonciliumö beit SplIabuS ins 'jjofiliue umfepen ,

b. p.

alfo baS mittelalterliche ftunalfpftem bcS ftirchem

ftaatsredjts im ftleibe ber ©legenwart unb oieHeicht

noch mehr fturialeS proflamiren ju lajfen; benn baS
furiale Spftem patte auch feine ber ft. jugewanbte

Seite, auf wcldjer bie abfolute Slbpängigfeit bet SU
fdiöfe Pom Sapfi als bem Steüoertreter Sprifti geh
teub aemadjt warb, uub feit 1563 war fein ©eneraU
foneil mepr gepalten worben, weil man auf einem
[olcpcn SRegungen bifchöflidccr Selbftänbigfeit fürep»

tete. SKIetn bie genoffenfchaftliche ©entralifirungS:

politif war fowopf ben realen wie ben ibealen @ruu=
ben jufolge, pon benen bie (Rebe getreten ifi, jept fo

energifdi wirffam; bie feit 1814 wieberum in immer
weiteren ftreifen oerfcreitete 3tfnitenfchule patte fo

hebeutenben ßrfotg gehabt; eine bereits 1855 gemachte

©tobe, 06 bie Sifcpöfe fid) bie Ißtoflamirung eines

neuen ®ogma’S, fonfi unjweifelhaftftoncilsfache, fei=

tens beS «fiapfieS allein gefallen [affen würben, war
trop anfänglicher Sßiberfprüthe fo glänjenb geglüdt;

füt bie Srjiebuiig bet ©ijdiöfe jur Unterwurfigfeit

war auch feitbem butch manchetlei Ucbunacn, beten

ftonfeguenj jept niept abjulepnen war, wie butep fotg=

fällige StuSmapl neu Slngeflelltet fo genügenb gejotat

ii'otben : bap baS bifchöflicpe ÜRaterial jum ©euetaU
foiieilium, wie bet ©apft es gebrauchen tonnte, h>n=

teiepenb porpanben war. ®ie Serfammlung würbe
alfo 1868 in ben Satifan betuien, int ®eccmber
1869 eröffnet (f. ftoneil), unb fie pat, weil fie im
3uli 1870 Pertagt worben ifi, jwat bie unmittelbar

ftaatsrirdjenreiptliiben Säpe, au beten jPublicirung

theiljunehmen fie berufen war, uoep niept erlcbigtj

bagegen pat fie, unter pöüiger Serwerfuiig btS GpiS»

fovalfpfiemS, bie Sifcpöfe ju unfelbfiänbigen lebig:

lieben Seoollmäehtigten beS SapficS erflärt, alfo bie

abfolute ©eutralifeition ber tircplicpen ©cfeHfchaftS:

perfaffung PoUcnbet unb pat ferner bie oon ber plipfU

fiepen ftiirie fchon feit lange aejogene, als ftirepen:

lepre aber bis bapin nicht anerfannte ftonfequenj ber

gormel, Kip ber 'fial-fi Stelloertrcter ©hrifii fei, ba>

piit angenommen: wenn er in biefem feinem Stell:

pertteteramt (ex cxihedr») übet ®ogmen ober über

-

..
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Dinge be« etbifebeu. ©ebiet« (moros) @ntf*eibungen 1867 her V«>>jt (Januar 1868) für null unb nithitg

aebej fo feien fetdx Sluifptüdte götllidic Söabrbeit. erflärte. Stdein Wenn man bi« jur Gntwicfclimg be*

Da biefe petfönli*:päpflli4c Jiijallibilität als ein hatifanifeben Äoncilium«, bur* bie au* Oefitnti*

bi« babin hon cincnrabeit berRirthentebrer mir her« Btranlagt mürbe, Den feinem Ronforbat gämli*

rannte«, in brr 7hat aber bou jeher gültig getretene« jurüdjutreten (Juli 1870), wemgüen« tbaffichli*

Dogma *arafterifirt worben, alfo au* auf aUe alte» in erträglichem Stieben fortleben ju fönntn gerafft

ren « cathedra gegebenen 'Vahftcntfehcibuugeu an= unb een babii*=würtembergif*en 3Beg in anbereit

suwenbtn ifl, fo bebarf es ber ©a*e na* jenet bcab« beutf*en Staaten bcSroegen nodt ni*t betreten batte,

li*tigten llmfcjjung be« Shllabu« ni*t mehr: benn fo hörte bas jeOt auf. Sobalb bie Jwecfe, fiir roel*e

bieVude »Un*m sancUm« unb bie übrigen pSpfllidjen ba« Vaticanum oorbereitet würbe
,
1869 berlauthor«

Dcfretaleu be« Vfittclaltcr«, in mcl*eu ba« furiale ten unb bie bem p&pftlidcen £>oje hon terjdiiebenen

Sbficm bofumentirt wirb, haben ohnehin je(<t bie Seiten jugegattgenen SSarnungcit bor bem otabßdj«

Stutorität göttli*er ©ahrheiten erhalten. tigten, ber beitehenben Staatsorbnung feinblichen

Der gartet, welche behauptet, baff biefe Siefultate ! Sd'ritt bei ben jefuitif*cn Seitern jn 'Jiom fein @e=

be« Vaticanum« ni*t« Sieue« feien, ifl jmugeben: fie hör fanben, faßte bie preußifdje Regierung, ohnehin

würben hott ber furialen 'Partei f*on fett lange für bur* immer gröbere ultramontanc Grigtmcn be=

richtige Sehre erflärt. Stber neu ift, baff fit al« fol*e laftigt unb hebroht, jenen SBefj tinfeitiger Staat«--

»on ber fatbolijeben ©efammtfinbe officitQ an; gefefgebung mit Seftimmtbeit in« äuge, hielt fid)

erfannt werben. Jhrc Sebcutung ift feitbem eine währet* ber Dauer beo Roncilium« bie §anbt frei

unglei* gtöftere: betttt bie au« formellen ©riinben unb ging, at« na* beruhetem jraujöfif*en ftrieg bie

hergenommene, feinesweg« unmotihirte röefircitunej energtf* jufammcngeiiommeneRir*engenoifcni*aft

ihrer ©ültigfeit, wel*e hon ben Slltfatholifcn au«: mit thren SlngriffStruppen in bem Slbgeorbnetenbau«

geht, toirb offen bi« jefct nur Bon einer ni*t in S?e= unb betn SReidrStagJelbft mittels btr pelitij*en ®ar=

tra*t fommenben SDiinorität wetteten. Jene ©ne tei bei Centrum« Stellung faßte (ÜJJitte 187l), ent:

über bie ©eit auSgcbreitete fatholifdte Äirdrtngenof: f*Iofieu oor, wie bie« bur* bie HiatgeicMcbung Bon

fenf*aft, bereit ®if*6fc nun nicht« mehr fein wollen 1873 uttb 1874 unbfonfi gef*ehtn ift ff. Vrcupcni.
al« iräger uttb äitSfiihrtr tomijdter Stichle, beremit Oeftcrrei* unb Reffen «Darmftabt finb 1874 gefelgt,

alfo gegenwärtig al« einen gunbantentalgrunbfab, I Staben hat feilte fir*enpolttif*e ©eiebgebung toll«

für welchen fie genoflcnfchnftli* eiutritt, baß in allem, ftänbiger auSgehilbet. 'Sattem, welchem ju einet ana«

wag btt Sapft für Sa*e ber <8enoffenf*aft erflärt, logen Segitlaiion bi« jeßt bie erforberlidbe Sanbtag«:

fie mtt ihm, ni*t hem Staat iu gehor*en habe, wätu
;

mehrbeit fehlt, ifl ni*t«beftowemger einherflanbtn.

venb anberfeit« ber Staat ihre <8tHOffcnf*aft4orb= “Ta« 9fti* cubli* hat. fo Biel au ihm war, bie he«

nungen, mit feinem weltli*en Sinn bienenb, aufre*t
j

treffenben ©eiche crgänjt unb ihre SlitSriibning

ju erhalten pcrpfli*tet [ei hiergegen Würbe ber unterftüht. Jbr Vriucip ift allenthalben ba«jcnige,

Staat Biellci*! uid>t« ju thtm brau*en, würben welches oben al« ba« beutf* fortgehitbete notbamtri--

nl*t für bie ©enoffenfehaft ©ebiete babti in Slnfpru* I fanif*e hejei*nct Worben ift: Pötiige Selbftänbigfeit

genommen wie ba« bet 0*e, öer ©*ule, bet ©cwif= btr firdtlidsen ©enoffenfehaft, fotern ber Staat fei«

fenSfreiheit. non betten er ft* nad) feinen eigenen nerlei leitenben Ginflufi auf fie bcanfpru*t, bagegtn

Vfli*ten nicht BcrbrSttgeti taffen barf; wegen biefer Ginf*ränfung ihrer focialen greibeit in bie bur*
feiner ®fli*ten aher mufi er fie behaupten, unb ba ba« Staat«re*t gebotenen ©rtnjen nnb Refiftellung

ber'ßapft mit ben firddiehcnSlnfprüchen in göttlichem bitter ©rtnjen m*t bur* bie non jeweiliger Jwea=
Stuftrag tu hanteln, alfo nad) feiner beSfaüjigett i! cr-- mäRigfeit bcftiinmte flaatli*c Verwaltung, fenbern

antwottU*Feit ni*t« na*gcbett ju fönnett erflärt,
,

bur* ba« ©efeb, bem, wie einerjeit« bie X., fo an--

feiteit« be» Staat« aber bie glti*e llehtrjeugung he= i berfeit« biefe 'Verwaltung glei*ntäftig unterworfen

griinbet ifl, fo liegt jwifdttn bem feit bem üaticanum ift. Seiten« be« SJapfte« unb bei Vifiöfe wirb, wie

pou ber Jt. offteieu heanfpni*trn Souteränilät«:
|

frühere ©taatögejehgebungen über fir*li*e Tittgc,

gebiete ber rümif*:fatbolif*cn Jfir*cngefc[l[d'aft
!
fo au* tiefe juuächü für uidit binbeitb erltärt, unö

imb bem ©ebiete ber StaatsfouPeränität ein uuptr: ein grefjer 7 heil be« RIeru« fowie ni*t Wenige Saicn

föhnlieher ©renjftreit por. Tier Staat, fei bie Siegte« thcilen anf*eintttb biefe Sluffaffung. ®et Staat bat

ntug fatholifdi ober proteftantif*, V'trtnag baher bem bem gegenüber feine ©efebe mit ben gewöbnlithcn

Ratbolifen al« Ciujeincti holle Freiheit ber iKeligionä« bürgcrlidten SKittcln wiber Uugchorfam boh Staats-

Übung ju gewähren
;
er oermag ber fir*lichen ©enof« Angehörigen aufrc*t erhalten. S3i* jeßt fTOitte

fenf*aft unb ihrer inflitutinen (Sntfaltung freiefte 1 18tt>) mcjfcn fi* in folcfier SBeift bie ftaatlidic unb
feciale S'ewfgitng ju gehalten, fo weit fit jenen reli= bie ftr*li*e *Dla*L Der heutige bentfehe Staat Icat

giöjen Sätbürjniffen entgegeufommt; er hat fette toie e« babei f*weret al« ber frühere, weil ihm äugen«

biefe ju fdiiihen bie fpflidit ; aher tnbem er hoffen HicTli* fo gut wie feine antifuriat gefinnte ©einli*
barf, bah feine fatholnchen 'Olitglieber fi* mit bem feit jitt Seite fteht, unb weil er in ber E?abl feinet

fo ©ernährten perföttli* hefriebigt finben werben, SJiittel hef*räitfter ift af« ber ehemalige Volijeiftaat;

nnip er weitergehenben gorbcningtit, wenn et ft* bit heutige Ä- bat c« gfei*faU« f*wercr, weit bie

ni*t fefhft aujgeteu will, wiberftehen unb Vflidilett fonflitutionelle ©eftall uttb Oeffentli*fcit unfere«

uttb 9ie*te ber StaaMfoUBerSnitat gegen bie S(n< ©taatäleheti« e« her ultramontauen Slgitation nidit

fprü*e btr firddi*cn 0cfeüf*aft Btrti'cibigen. mcfir wie früher offen läßt, bic Staatsregierung nn:

DafiSerfiänbigunghierühermitbcrÄurieuiditmög: gehmbert ju biSfrebitiren. Jwav leiftct He ni*t«s

ti* fei, weif fie fi* jür principicden Unnathgiebigreit oeftoweniger ui*t wenig barin; aber bi« jeßt bat fie

bcrpfli*tet era*tet, war pon 'ßrcuücn Pott jeher an« webet bie SRcgietungen hon ihrem betretenen ®cg
genommen, hon bett fübbcutf*en Staaten in horbin jutücfjuf*rcdtn crrei*t, no* ift e« ihr in Vreuften,

erwähntrr Strt erfahren worben unb würbe jeßt au* wo für biejen ürneef am meiften gearbeitet wirb, bef«

hon Cefterrei* erprobt, beffett mit bem fienfotbai fer af« in 'Haben ober SSiirtembcrg gelungen, bie

ni*t im ©inflang bcfinbli*eStaat«grttnbgefe|je pon ; llnjufriebenhcit ju einem bie Griflenj oe» Staat« in
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Stoßt flcttenbcn ©tobe ju Reigern. Eagegen »irb bie ' tinmaf bcä 3aljt3 ju beidjlen imb gegen ORern 311

von jebttn fachlichen Stanbpunlt au« smserflithe fommuniciten, entlieh in b<n (o-itrt. gefdiloffcneu

Seife, wie Sijd)öfe unb Bapfl ihre imjtwifcll'aftc 3t'ttn bt» Kirchenjahr« feint ßoehgeiten 311 ieicrn.

firchtiche BRi$t 311 BaRorirung bcr ©emeinben hin« Sird)rHgcmtiii|d|aft, bie Berbinbung btt Bare«
tet btm 'Befireben lurücffteden, biejelbcn burch ©nt« dilanen einet ftirche, burd) welche benfelben gemiffe

3iebung ibtet (Seijmdjcn gegen ben Staat 3U terRim« ^ifli(f)ten unb SHcc£)te
, namentlich bet ibeiliuibme au

men unbfo bie Seiten ber ©emeinben im 3utereffebtr bet gemcinfchaftiichtu ©otteäberehrung unb an butt

Behauptung ter fachlichen Suprematie au«3unußen, ©ebiaiutj bet ©aframente
,
sufommen.

faum etwa« anbete'« al« einen SRüdfcblag betüor; ftirAengcfang, (. ©boral unb ©efangbudj.
tuftit, btt bie ©etäufcßten erftnnen laßen biitfte, auf

j

ftitcprngefchiqte, bie miffenfcbafttiche EarRetlung

weichet ©eite man iRetigion«'reibeit anRtebt. Eurd) bet Sntftebung, ©mmicfetuug unb bet ©djiefjale bet

bie gortentwitfelimg biefet BJomente abet wirb e» bt« cfjrifiticf'en Sircße. Sie serfädt nad; bem 311 bebau«

bingtfein, ob bie Xtennungiwifcben Staat unb S. ihre belnben Staff in eint äufccre, welche bie Üluabreitung

beiitjcbegonn aufrecht erhalten, ober ob fit, ma«gegtn= ber Sird)e uub beten Setbültni« 311m Staat beßan«

märtig ba« Streben bet tlltramontanen ifl, auf bie beit, unb eine innere, welche bie Streben lebte, ben

norbametifanifcht
3
titüefgtbt5ngt»etbenwttb. SBeun SuftuS, bie Sirchmaerfaffung unb baS fachliche Be

heute bie Bertbcibiger beb 3iegierung«Ranbpunft« ben berücfftdjtigt. ^inftdjtlicb ihrer Reitepochtn tbcilt

gtgen »Irenitung jwiichen (Staat unb ft.« ttbtn, fo man bie ft. in alte, mittlere unb neuert. Sic
fprcdjen fie Riß bamit bloß gegen ba» ältere frenib« ©re^febeibe 8»ifchen btt alten unb mittlern ©efehiihtc

ISnbifche Spfiem, für ba« beutjeh fortaebilbete auS. ber Strcße ift am flieficubften im adgtmeinen 311 br=

Eie Bitcratur über bie hier befproepenen Bethält« icicßnen butch ben Uebergana be« Sdnoerpimft« btt

nifft ifl fo umfänglich unb fo fept butcb bie Bartci« ©ntwitfelung oon bet alten flafftfdh = gebilbaten Seit
jlanbpunfte btt öcbriftReder btbingt, baß nur im an bie neuen BölferRröme germauifeber unb (lawifcbtt

allgemeinen auf biefelbe bettoitfen »erben fann. ©ie Slbflarnmimg. Sen HnfangCpunft ber neuern S. he«

flutet fidj aufgefüßtt in ben größeren Sebtbücßem bei jeic^net unflteitig bie Stefotmation. 2Ötd man bitfe

ftirchenrcchtS. Zeitalter »itber tn Benoben abtheilen, fo bietet

Airchenacrente, f.
Accentus scclesiutici. fuß ungefucht je eine ßweitbeilung bat: für bie alte

ftirihenältefle, f. Ißreäbpter. 3«it butch ben oodenbeten Sieg üb ©ßriRentßumS
ftirdjenärär (ftireßenfabrif, Fobrie» ecele- über ba» grictfjifc^e ßeibentßum unter Soiiftan-

si»o), ba» Betmögeu btt Sirche, wtlcßt« 3m Seftrei« tin b. ©r., für bie mittlere butcb ben $öbcpunft btt

tung btt gottcäbienRIicßen Bebütfniffe unb für bie B*1Pf*R,;re',,t unb für bie neuere Reit bureß bie tticM«

Unttthaltung bet Sitcßengebäubt bejiimmt ift; f. gefeßltcße Hnerfemtum) unb Sjeftftedung bcä Bros
ftitebe noermögtu. trftantiOmub im SBeRjalifcßengriebeii. Eie ©eldiicßte

ftiuhenagentle, f. Slgenbe. bcr ©rünbung bt« (Shriftentl)umä burch Obfifhii

ftitaenhann, f. Bann. unb bie Sipofiel pflegt mau al* Sieben 3efu unb ®e=
ftitcheiibuih, im »eitern Sinn alle ©chtiften, fehiebte be3 apoftolifchen Zeitalter« felbftänbig 3U bc=

»elcbe gotteObieufilichen Btaecfcn bienen, alfoaucb bie hanbeln. Eet gefd)id>clid>ett Eatfiedung adet bitfet

Ritcpenaaenbe (f. Slgeube); im engem ba« Bet« Seitalter wirb aber ooraugehen müffen bie Borge«

3tichni« btt an einet Strebe otttichtcten fitthlicbtn fchichte btt ehriftlichen Sirche, loelebe bie itlte ffielt

ijxmblungen, bähet lauf«, Sterbe« unb Xrauung»« in ibren Bejiehungen jum entftehenben (Sliriflcntbum

legiftet. Hui ben UtamenSPcigeichniffen bet ällefltn 111m Betftänbnii 8U bringen hat. Eie Cmeden ber

3eit (diptych» eeelcsiastic«
,
tabulne saerme, motri- S. finb, abgefehen pan EenfmJlern unb bet münb«

, ul»e ecclrsioe) würben in adtnäbUeberSnotiterung, lidicn Uebttlieftrung (Bolfifaaen, Jiebet, fiithlicht

befonbeti feit bem 16. 3abrb., fbrmliche ©ebuttä«, Sitten unb ©cbrütidje), öffentliche, tbeil* Bti«
Erauungi! unb Xobteiibiichet, auf beten fefte ©in» »atquenen, theili mittelbare, tbeili unmittelbare,

tichtung unb regelmäßige Sübning bet Staat um fo 3U ben öffentlichen unb sugleicS unmittelbaren ge«

mehr hielt, als bie ben Kirchenbüchern entnommenen hören bie Eofmnente unb ©tlafle, bie ton bet ftitche

unb mit bem ftirchenfiegel beglaubigten 3eugnii)e bie mit offtciellcm ©harafter auigegangtn finb
,

bie ®e«
©eweiartaft einet öffentlichen Utfunbe genoffcn. 3n fehebetoerfthiebenen Staaten, bie ftomifienbefchlüffe,

neuefiet Aett finb ju ben Sitchenbüdietn noch fogen. bie amtlichen Schtctbtn bet Bäpfte, bie Otbenbtegeln,

gamifienbüd'tt gefommen, »eiche alle 311 einet Ba« ©Iauben?befeiintnlffe,2itutgientc. Bribatquedenbo«
roehie gehörigen gamilien mit ?tngabe bet (ämmtlidien gegen finb Briefe, dJicmoiren, Httffäpe unb fKitihei«

©liebet betfelben unb beten ©ebiirtä«, bejichentlich luiigen oon 3eitgenoffcn. SJtittelbare Oueden ftnb bie

SoiiRrmation#«, itauung*« unb Eobeütaae enthal« auf ber Seriditerftattung eine« Etitten bcnihenben.

len müflen. ®>o bie ©ioilebe eingeführt iff, heforgt Eie fttitif eutfebeibet übet ben fflerth btt Dueden.
bie »eltlicbe Behötbe bie Slufjeichniiiig bet ©ebomen, Ett ältefie Sitcbengefchicfilfchreibet, beffen SBetf

Betheiralhtten unb ©ejlotbenen. ©0 traten an bie mit bahnt, ifl ©nfebioä ton ©äfatta (fehrieb bis

Stelle bet ftirehntbüehct in Kranfreteh, btm größten 324), bet jebodi fdjoii ba« für uni oetlortn gegangene

Ilieil Botbamerifa'9 ic. unb in neuefler 3eit auch im IBetf be« §egefiPpo! (um 170) beimpfe. ?ln ihn

Eeuifdten üieich bie fogen. ßibilfiaiiMttgiflet. fcbliefien fi% al« Sottiepet in griechifdiet Sptadie au
ftinhenhuße, f. Buße. Soltate« (bi« 439), Sojomeno« (bi« 423),
Sirdienbiftiplln, f. Sirißensuiht. thttbotetoS (6i« 427), Bbllofiotgio« fbt«

Ririhtnfabnt, f. ftird>en5rar. 425), Ibtoboto« (bi« 518) unb ©oagtio« (bi«

Rinhcnfeße, f. gefle. 594). Eagcgen finb Bauliis Otofiu«, fRufinii«
ftinhengebote, gtioiffe pen bem Bapfl ber tömifcß« unb ©afflobotu« lateinifehe ©efd'ichlfebteibet,

fatholifihen Sitcßt gegebene Borfcßriften , bie fiteng welche ißte gtiecßifihen Botgänget nteifl uberfefeten.

tu halten ftnb; e« gibt beten fünf: ade Sonn« unb 3ni fDlittelalter würbe totneßmliih bet ltnttfchöpi«

geiltagt eine 'JJieffe 311 hören, bie gaflenjeit gehörig liebe Sorratb ton ^eiligengefcßichten unb Sfegenben

311 beachten, ben 3eßnten 8U entrichten, wenigflenS
8ufammengettagtn; Beittäge 3m S. ton einigem

5R(txrl fTontt.ol'cjiroii, 3. Hu fl., IX. 39b« (19. Hug. G5
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iüerth lieferten nur bit (Tfironifenftfirciber. 3» bfr ju polemifcheii 3'vecfen auJjubeuten ober fie in

abcnblänbifthcn Äirdx fmb ©cba ©enerabiti«, §apmo, trocfene 91egiflcr von Begebenheiten, Aablcn unb Dia»

©ifchof von ßalberftabt, Stnaflcifm« von Som unb men »u tenoanbeln. Gift OkorgGafirtu« wie? in

3lbam »on ©reinen ju nennen. 3^ftl ent)preßen einet Seihe Von ilbhanblungen auf ba« roiffenühaft--

im 'l'iorgenlanbe bic bwantinifchen ©efibichtfcbm» liebe 3ntercffe einet unbefangenen Grfovfcbung bet

bet, welche eine lange SRcihc vom 7.— 15. 3abri). Xpatfctchen bin, unb @cttjrieb SMrnolb« »JHrebem

aii«macben. ade bit genannten ©chriftftetlcr haben unb ffepetgefchiihtc« (granff. 1699—1729 , 4 ©be.;

feinen ©egrifi von Gutrcicfelung unb gefchiditlicbem ©choffhauf. 1740 ff., 3 ©be.) btebte bie bisherige bog»

©erben. ®ic Jtitdie i|7 ihnen etiva« fdiltcbibin @ött- matifebe Xenbeni bet ©efdudUSbeljanblung uin, in=

liehe«, »on Anfang an gertige«; nur iijte Sufjtre @e< bem fie aUentlMlbcn bet Jtieebe gegenüber ba« Secbt

jtalt necbfelt, unb Pa«®ogma wäcpft quantitativ, föiit btt ffepet unb 3rrlebrer verfocht. Ütalürtieb tief bie«

btt fKeformation, welche ju ihrer ©egrünbung eine fUiengt ®egner in bie Scptanfen, unter welchen

unb fjiecptfcrttgiing bet fflejeptehte nicht weniger als fficiSmann, ©faff, bie btiben SBalcp unb ©aum=
bet ©ebrift beburfte, Würbe ber ®eifl eigentlicher fri- garten bic namhafteften finb. Xluf einen wirtlich ob

tifchen gorfebung unb wifienfebaftticbcr ©tpanblung ieftioert Stanbpunft hat juerft Johann Sorenj von
ber ff. feineäweg« fofort in auärticienbem 'Dlaft gt= 35io8f)eim in feinem SDerf: »Institatioimm histo-

Weeft unb belebt, ©ec bradjte in ber ffflitte beb i6. riao ecelesiasticac antiquae et rocentioris libri IV«

Jafjth. ein ©crem lutherifdxr Xbeologen
, an beten (fSeimft. 1755, 1764; überfefct unb »ermebrt »on

©pipe fÖJattbia« glaciit« (f. b.J ftanb, ein grofp 3. o. Ginem, Stipj. 1769—78, 9 ©be., unb »on

artige« fircpenhiftorifdic« ®crf in 13 goliantcn ju Schlegel, £ci(br. 1770—86, 7 ©be.) bic ff. eiboben.

©taube, bie fogen. ÜRagbcburgifipcn Q e n t u = 3hm junathfl fleht Gramer in feiner gortfepuna

rien (jf. b.] ©af. 1559—74, 13 Genturien; neue be« oben angeführten ©offuet’fcben 2Sert«
,
wäprenb

au«gabc «on ©aumgarten unb ©emler, 9!ürub. ©emler »lanlo« unb fcpwcrfätlig, aber mit gtegtr

1757—65), weidet ba« Unmögliche verjuihten, baä ©clbftSnbiglcit in bet OutUenforfchung fcbrieb(»Ui-

lulherifche Sogma in bie 3eit ber fiircbcnvflter ju storiae eccloslaaticae sclccla capita«
.
^>aBe 1769,

»erpflanjtu urib bie mittelalterliche ffirche be« StbfaU« 3 ©be. ;
»©erfuch eint« fruchtbaren 8u«jug* ber ff«,

von ber reinen fchre ju befchulbigen, ffluien fteUte ber baf. 1773 ff., 3 ©be.: »©erfuch chrijtlicher 3«^
fatpoIifcheXheoIcgGäfarSaroniu« feine »Annalas bücher«, baf. 1782, 2 ©be.). Stuf bem tuerburch ge;

ocrlesiaatici a Christo nato ad annum 1198« (9fom Wonntnen ©taubpunft lieferte 3ch«nn OTattpia«

1588— 1607, 12 ©be.) entgegen, ein burd) ©littpeitung © d; r ö cf h ein fitdieiigefihichtlichc« Siefenwerf mit

unbefannteT,au8bcm'Jlrchivbeä©atifan«au«gewähfc gtüitblicher unb befonnener gorfipung bi« jut Jlefot-

ter Utfunben wichtige« Jskrf, welche« aber ln begma» mation in 35 ©änben wirb von jener 3eO eine >Jt.«

tifcher Seäiehung auf ben ©tanbpuuft bebGufcbio« (t'civj. 1804—1810) fn 10 ©Silben, bertn legte ©5nbe
surüeffehrte. ®en Genturien ähnliche ©arteifchriften ijfchtrner hinpufügte. 3m fprechenbtn ©egenfafc

lieferten für bie reformirte Äirtbt 3- ©ottinger bienu füllte fi. I. Spittler (»©runbrig ber ©e-
(»Hiatoria ecoleatasticnN.T., »für. 1651—67,9 ©oe., fd'ichte ber chriflllcheH ffirche«, ©ötting. 1785 ;

5.

bi«Gnbebe«16. 3ahrh.; ber 9. ©anb »on 3- 3- i'0!* SInfl., bi« auf untere 3eit fortgeführt »on 3
tinger, bem ©ohtu, ©»anheim (»Snmma bistoriae ©Iand, baf. 1812) bit pragmatijdhtn ftauptpunfte in

cccleslasticae«, 9tib. 1689—94, ?eipj. 1698) unb bit ein Iid)1VofTc« ®auje« georbnet unb freimiitbig bar.

beibenSa»nage, ©amuel (»Eierciution«s hlsto- .(je nfe (»allgemeine (‘Pefdücbte ber cbriftl. Äirdbe nah
rico- criticae«, Utt. 1692; »Annalea politico - eecls- ber 3t'tfo(ge«, 5. Slllff., ©rautifdlW. 1788— 1818, 8
siasticl«, Diplicrb. 1706, 3 ©be.) unb 3«fob (»His- ©be.; liercmJgeg. unb fortgefept »on ©ater) gab tine

toire do rEglise dspnis Jisus-Christ jasqu’lc pre- energtfehe fftftit ber 7 Iv.tiahen
,
welchen anbtte, wie

sent«, baf. 1699). ®ie fie, fo trat felbfl ber granciS» 3- Gn'ft Ghriftiau ©chmibt (»tymbbueb ber ebrift»

fanermönch ©agi (»C'ritica hlstorico-chronolnuira liehen Ä «, ©iefi. 1801— 1820, 6 ©be.; 2. «tu fl.,

in Animles Baronii«, ©enf 1705, 1727,4 ©be.) 1.—4. ©b., 1825—27' fortgefept »on g. SB. SRett;

gegen ©aroniu« in bit ©chranfen. Sefcnber« he= herg, 7. ©b baf. 1834) tutb ®anj (»Stbrbucb ber

machtigten fiep bit gelehrten ©tSnch«orben in granf» Jf.«
,
3ena 1818—26, 2 ©be.; »Jturj gefaxte ^ufam»

reidi ber ff. unb fieferten riefenbaflt TOatcnalicns mcnftctliing ber ff.«, baf. 1824), mit möglichjter

fanimlungen, wie ber®ominifanerSatali*9ne»= Xheilnahmtofigfeit gegenüber fiehen. ®a* Öefie in

anber (»Sclccta hiatoriae ccdesiastlcae capita«, btefer tetn gelehrten ©tbaiibhmg lieferte ©tefeler
©ar. 1676—86, 24 ©be.), gIeurp(»Hlatoirc «cele- (»Pehrbueh ber ff.«, Sonn 1824 ff., 5 ©be , u. öfter),

siastiqne«, baf. 1691—1720
,
20 ©be.; öfter« über» bejftn fompeubiüfe«

,
aber bennech burep ©iittbeiluna

fept in« Jaleinifcpe, 3taltenifc^e unb »Dcutfcpe; fort» ber wefcntlicpflen OtieUenauSäiigt unter bem Xeii

gefept »on 3*an Glaube gabre, baf. 1726—40, 16 umfangreiche« iSecf ein SRufter befonnener, wifftn»

©be., unb ton SUeraubrc hacrol», baf. 1776—78,6 fcbaftlicher gorfchung tfi. 3" flcifcrer germ
,
abet

©be.), ©offuet («Diacours aur lTiistoirc nnlver- mit noch umfaffenbercr (Srilnbiid’fett wanbelt m fefc

ftello depuis lo commenccment du mond« jusqu’A nen gugflapfeii 'Jfiebnet (»©efchichte btt cbriflliien

l'empire do Charloma»ne« . baf. 1681; überfept ffirepe«
,
Seipj. 1846; 2. Sufi., ©cttl. 1866). 81« ber

unb mit rinem 8nhang ftiffcrtfcf) = fritifcher Kbbanb» eigentliche ©ater ber ntuern »rotrfiant. ff. <;i!t abet

hingen vermehrt »on Gramer, £ei»>. 1757, 7 ©be.), 9itanbt r (»SUIgemeinc ©efdüiptt ber cbrifilichen Sie-

ber 3anfenift Jillemont (Sfbafiien le Sain be), ligion unb ffirche«, $amb.l825—52; ber lepte ©anb
wtlcbtt eine gewiffenhafte unb auä'übtlichc 3u fam= 0on©thmitber,bi8jum©afe!erftontil;4.8nfl., ®otbo
mtnfiellitng ber älteren Outllen lieferte (»Mömolrea 1863—65, 9 ©be.). Mbtt feint ©efchichtäbctradc

pour »orvir k Uhistoiro eeclösiaatiqu« des six pro- tung ifl mehr trbaufidher al« objefti» wiffenfcbaftlicber

miars stbcloa«
. ©at. 1693 ff., 16 ©be.). 31rt, unb fein oberfier ©ap, bie Strebe fei übematür»

üfaih bem ©organg ber Genturien mtb bem ?tuS= lieb in ©ejug auf ihr Gntfltben, natürlich bagegtn
utg barau« »on Juca« Offaitber hegnügtr man fiep

j

im Sefltpen, ifl felbfl ein ®ogma. 8on hier jweigt

tauge in bet »toteflaHtifcpen flirepe, bie ff. nur ! fiep ab bie ©efehichtfebretbung be« orthoboren huther»
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HfumS burdj ©uericfe (»ffwnbtuch btr adgemeinen
ft.«, $ade 1833, 9. ,'lufl. 1866— 67), Sintiicr
c »Sebrbncb btr d)tiflUihtu ft.«, Cetpj. 1847—54 , 3

3be.) linb ffurb (»Sehtbuih btr ff.«, ©citau 1849,
7 . fflufl. 1874; »Qanbbuch btr adgemeinen ff.«,

3. Stuf!., baf. 1859, 2 ©bc.). Sangt madjtt einen

phantaftifchen ©upernaturaliSmuS jur ©nmblage
feiner »©efd)iibte btr ffirche« (©raunfdjto. 1853—54,
2 ©be.). 3m ©tgenfaße ju biefer eimeißenben ©et*

mtngung tbtolcrjifc^ = rtltgiöftr linb wiffenfehaft*

ließet ©cfiebtspunfte bitttt ©frörerS »allgemeine

ff.« (Sluttg. 1841—46, 4 ©be.) in btn baS ©tittel*

alter btatbtiltitbtH ©änbtn grii übliche gorfcßuugcn,

•Öaft’ä «ff.« (9. Sufi., Seipj. 1867) burdfmcg tint

übt rau« gcifirctehe unb frijeße ©ariltßung bar, bit

ober jum SerftänbulS ißrer jahlrcießen ’ilnbtuhmgtn
fchon tint geioiffe Vertrautheit mit btr ff. sorausfeht.

'Da3 beilfamflt ©egengewteßt ju btr Steanber’fdjen

Schule licftrtt abtr bit tübinger Schule, and) hier

geführt Pen g. ®j. Baut (»©ejthic&te btr t^riftticben

ffirebe«, tübing. 1853—63, 5 ‘übt. ) , welcher btn

©ntioiefelungSgang btr c^rtftlic&tn 3btt ln großarti*

gtn, mir bas allgemeine ju feljt auf ffofien b<8

jubioibutden heroorbebenben jtügen baltucfjttt bat.

'.'ludf in btr fatßotifchen ffirdjt haben ficb neuer*

bing-3 Betriebene ©eiflcSridjtuitgen bti bem ?tuS=

bau btt ft. bttbtiiigt, unb jwar foroobl com mobtrn*
fpefulalioen, als vom ultramontanen ©tanbpunlt
aus. SBir trinnmr an © tolbetg (»®tfc^iditt btr

SRtligion 3cfn ß^rifli« , £»mb. 18Ö6— 1825, 15
©be.; gortfeßung ton ften, SDiaictj 1825— 48,

unb ©rcfchar, 1850— 64; im ganjtn 53 ©be.),

ftaterfamp (»ff.«, SKünfl. 1823—34, 5 ©be.),

SRitter (»£>anbbuch btr ft.«, ©tbtrf. unb ©onn
1826—35, 3 ©be.; 6 . Sufi. 1862 2 SBbt.), Socherer
(.»©efehiebte btr dmfllidjtu {Religion unb ffirche«,

JtaBenSh. 1824—34, 9 ©be.), ©bllinger (»§anb=

buch btr tbrijUitben ft.«, Sanbsb. 1836—38, 2 SBbt.

;

neu bearbeitet, baf. 1843), SKIjog (».fvmtbucb btr

UniPrrfalfircbengejchühte«, 9. Süufl., fDtaim 1872, 2
©be.) u. a. ©gl. 8a u r, ©tc ©pochen btr ftrcf)Iiehtn

©eldiiditfchrtibung (tübing. 1852).

ftirdjengcfttir. ®ie Bon btn Organen berfftrebtn*

?

lewalt jur Orbitung firtblicfjtr ängelegtnheittn er*

afieiten fßormtn finb an unb für fich nicht ©efepe,

fonbtrn ©efedfehaftsüatuten, bahtr burdj bit ©efep*
gtbung bei Staats bcjdjrSnft. ©dein bit (laatSartig

entmicfelte torreformatorifche päpfllicbe ftircht fchricb

fich ba3 fRecht MÜer ©tfepgebung ju unb erlangte

bamlt in ihren ffrtiftn adgemeine SSnerftnnung. 3n
btr gorm erfl »on ffontilienbefchlüfftn, bann Bon
pSpftlicben Süden, ©resen je. hat fit eine reiche

SegiSlation entwirft!!. Dte heutige rBmifch = Tatbo«

lifche ftirebe btanfpruebt jwar noch bit gleiche Strl*

lung, finbet fich in berfclbtn abtr »on ©eiten beS

Staats nicht mehr anrrfannt. Der ©taat hält Biet

mehr nur fo Biel Bon ihren ©efedfdjaftsilatuten

in btr Gigtn|d>aft gtitplichtn Utechts aufrecht, als

er fclbü genehmigt, ©ce tBangelif^tn ft. btr lan*

beSfirchlimtn ©ntwifetungSptrfobt, j. 8. ftird>en=

orbnungen, ftonnilorialorbnungen tc., finb gewöhn*
liebt SaubtSgtftht, bit bet ©taat in firddichem 3n ;

terefie erlaffen hat. ©fit bet Sntntidclung einer

ftlbjlSitbigen coangtlifih.firchlichtn 8ereiii3Btr?a(fung

aber nimmt bas ©erhaltniS btr tBangelifcbcn ftatm

larifieu ©tfedfchaftsorbnungen , regelmäßig ©mtoc
balbcfdbtüffe, bieftlbe (Defialt wie ba-i btr römifdj:

fatbolijchtu an. @. ffirche HI.

ftlrcbrnnetnaU (Poteous ecciMiutic»), bit ®t=
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Walt, Bcrmögc bereu tint Rrchttcbe ©enoffenfehaft

als fol*e geleitet wirb, fficm fit jufomme, cut[d)fi-

bet bie RirchciiBtrfaffung (f. b.). 3 11 ber fattjolifchen

ffirche lommt nacb bem furialen ©pftem ade ft.

bem ©apfi ju, btr fte inbeß jtbtm boii ihm angefled;

ten Sifchof für btn 8tjirf feiner SDiceefe auf SebtnS;

jrit als eigene (propria) ju Berwalttu überträgt;

nach bem ©pisfopalfpfltm befifct jeher 8ifchof bieftlbe

©eroalt als gSttiich Berliehene. ©er ©ifcbof bat bie

Bode ft. (plcnitndo potesutis), b. h- fowohl bie btr

SBortc unb ©aframentSperwaltung (potestao ordt-

ni»), als bie beS SRtgierenS burch Slufficht, ©cridftS:

barfeit, ©tfehgebung ic. (potestas juri-dictiouis); er

überträgt bie eine wie bie anbtre in ihm beliebi=

gern SKaße ben paftoralen ober anberen ©chiilfen,

töricht er fich beücdt. ®ie römifch=fatholifche Jfitcht

faßt beiberlei ft. atB (eclforgettbe auf; bie eoan»Ä geht baoon aus, baß ©eetforge nur burch

unb ©aframentSBcrmattung gefebelje, unb legt

bie gottgegebene ©ewalt hierfu (poteota« davlum)
ber gläubigen©cfammt(irche bei, Bon welcher fte burch

bie träger beS Sehramts geübt werbe, ©agtgen oin=

bicirt fic bie®ewalt beS äußern firdjlichtn SfegimcutS,

fo wert fit bieftlbe überhaupt noch anttftnnl , nicht

bem Sehramt, foitbern in ihrer lanbesfirdjlichen gor=

mation ber Sanbcolierrfchaft, in ihrer BereiusfirehU«

<htn ber ©pnobe. ©it lanbesfirdilihe ©eftalt lommt
juweilen, j. 8. in bet anglifanifd'eii unb ber fdiioe»

bifcheu ffirche, in formen Bor, treliht an oortejor=

matorifche erinnern, ohne bod) ihrem SSefen nach

mit ihnen ibentifdj jn fein.

fiinhengtauhe, bit ©efammtheit ber ©iauheits«

lehren, welche in btn fpmbolifchen ©üchern einer

ffirdic eiithalttn f'nb.

»inhengut, f. ftirchenBtrmiigtn.
ftirqenhohcitSrrihtr, 3nbcgrifj ber bem ©taat

übet bit ffirche jujtehcnben SJtedjte (j“r» tirca aacra),

wohin namentlich bas Stecht ber 9tuifi<ht (Jas inspec-

tionla) unb bas Stecht unb bie ©flicht beS ©cbupeS
(jna ndvocatiao) fowie baS Stecht btr nufnahme ober

Julaffung boii SteligionSgefedfchaften überhaupt

(joatn. ja» recepiionis) gehören.

fti nhrti
i
aßt, bie Steihenfolge btt firchlichen ©onns

unb gefttage, bie in ber falboTifchen unb protefiantf=

fehtn ffirche mit bem erflenSÜCBentjomitag, in ber grte=

deifchen mit 1. ©ept. ihre« 3tnfang nimmt, ©chou

früh geflafteten (ich brei große geftfreife : ber 5öech=
nabhtS:, Öftere unb ©fingflcplIuS. lieber bit

»u btnfelben jäljlenben gefltage f. gefit, chrifUiche.

©etradjtet man baS ff. näher, fo fietlt es im ffuItuS

ben ©ntwicfelungSgang beS SRecchS ©otteS in feinen

wefenttichen fütomenten bat, bamit berfelbt Bon ber

©tmeinbt adjährlidj als ^eifSprottß btr SSienfdiheit

unb beS Qinjtlnen aufs neue nicht nur erfannt, ton;

bern auch innerlich erlebt werbt. ®gl.©t rauß, ®aB
eoangetijcbe ff. in feinem jjufammtnbang bargefledt

(®trl. 1850); ©obe 1 1 ag,®aStBangelifd;eff.(©reSI.

1853); Sllt, ©er ehrifcficht ftnltu«, ®b. 2: ©as ff.

mit feinen gcfltci )c. (2. äufl., baf. 1860).

ittrihenfuristliftion, f. ©eifiliche ©ttichts=
harfeit.

ftirthenfaften (©otteSf aflen, ffirdjenüotf),

urfptünglid) ein in ber ffirche aufgcjleOter ftaften in

ber gorm eines 8aumft«f3 , um Stimofen barin ju

fammeln, an befien ©teile fpäter ber tfumbel (ftlim

gelbeutcl) trat; bann f. B. w. ftirchenirar (f. b.).

ffirchenleben (Fendum occlesiasdcum , Stifts*
Ithen, gcifUiweS Sehen, aud) frummfiäbi*
fchcS Sehen, weil bie ©elehmmg Bon Seiten ber

65 *
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griftlicpcn Oberen mit bmt £>irtendab gefdhab), burcp punrtifche Slrbeitert in bic römifcpc RaptHc (Infü^rtt.

(Berlctpung doh Rirepeiteigentpum begrunbeteä Sentit. Wat Sufap (1380—1432); baS feindlich Rancmjche
Sapin gehörten bie ehemaligenCatronaMtepen, (pfarr< unb gugirte gewann immer nicht bie Oberbanb unb
leben, »Itarlepen, “lernten(eben, butch auSgelieprne fcbrilt halb btä jtim lieber: unb Scrffinjlelten fort.

Zehnten begrünbet, ©locfenfepen, beten Cafauen jum Godaujo geiia war ju Slnfang be* 16. JJaprp. ber

Säulen bei beflimmten ©eiegenbeiten rxrpflrcbtet ma: er(te italienijcpe Routrapunftid
, ber a14 Sänger bet

ren, u. bgt. Sie mit einem redjten Sepen Derbunbene tSmifcpen Rapide ÜRtffen unb tebeumä nach nieber.-

Cerpflidjtunn jum Rrieg«biend übertrug ber fiienta, [Jnbifchen, beutfeben unb anberen auälänbiicpen 2Ru=
ba it)m bet ©ebraiitpbet ©affen unterfagt war, auf (lent »ier(iimmtg feiste, unb fann alä Vorläufer 'T?a<

einen ‘CroDafaden. Ceti. Sepnäwefen. (eflrina’ä (f. b.) gelten, bem eS torbei»Iten war, bie

Rirtpenltprtr, f. RirdjenDätor. itatienijepe R. auf btn bi'cbften ©ipfcl ber SluSbilbung

ftirtpcBfirt,f. Sieb; Ogi. Gporal unb©efang: ju erbeten. 3“ betfelfcen »feit patten bie (Rieberlän=

Sud}. btt ipren Orlcmbu« SaffuS unb bie Seutfchcit ipren

ftirtprnmufif, urfprdngiitp ber ton ber Orgel be= ßünet (@adu«), bie mit Obren neben bem großen
gleitete Itirdienaefang, iobann bie Muffüprung reld Italiener baflepen. Seit ber (Reformation bebt ddp

etiöfer ©ingft liefe mit 3nftrumentalbegleitung beim Seuticpfanb in ber R. jebtr Gattung über Italien

©otteäbienft fowie außer bentfclben alb eigene Ätmfl: mächtig empor. SRur totnige TOcifler im Rirddicpen

gattuitg. Sie Sitte, fiep beim Kultus mufifatifeper ragen in 3talien beroor, wdprcnb in Seutfcblanb

3nflrumcnte JU bebituen, flnbcn wir bei allen Cot eint große 3abl Jtantoren unb Dtganidm fiep au5=

fern oor, namentlich bet ben Hebräern, bie eint reiche jetepnen. Sie 3n|lntmente würben oon ber rtfer*

Seitipelmufif patten. Sie erden ßbtijlcn fangen mitten Rircpe in ihrer [eptoffen Oppofttion gegen

meifl 0pne®egtefiungntufjfali[cp<r3udrumente; boep atlei Capiftifcpt pänjticb au-3 bem ©otteäbienft be=

erwähnen fdjon einige Schriften bcrßird'tnoäter btn feitigt. Sie (Begleitung beä ©emeinbegefangä bureb

©ebrauep »on 3ndrumeuteu
,
namentlich ber tparfe, bie Orgel fam in ber otaugciifcpeu Rircpe in ber dRitte

bei ben SiePeämaplen. 3U ®»fang beo 4. 3abrp. fam beä 17. 3aprp. a(Igemtin in ©ebrauep. Sie 3bee ber

ber SlntProfianifepeRitrpengefang auf, baä Singen ber Siguralmufif, bie au* ber Gporalmefobie eittflanb,

'Bfalnicn ttub Apninen nach ben Sonarten (botifcp, indem man biefe in ein oitr= ober mebrftimmige?
pbrpgifcp, Ipbifip, mirolneifch) ber alten ©riechen. Xonftüd über»pmnen, Walter ober bibtifepe Spruch«
Ser ©eift, in welcpcnt Card ©regor b. ®r. (gegen umfepte unb tpematifcp bearbeitete, alfo eine* Jhtnd=
Gnbe beo 6. 3aptt).) bie fireplicpe Sonfund auffaßte gefang« neben bem ©emeinbegefang, liegt fchon Dielen

unb firirtt, war ber 3nftrumeiitalmiifif principieil Rompofitionen auä bem fRejormationäjabrpunbert

entgegen, unb erfl btinp bie Ginfühtung ber Orgel ju ©ntnbe, }. (8. ben fttdgefüugtn btä Johann Ge-
tut Jeit Saris b. @r. fanb jene einen 'IMap im carb (geft. 1611). $ammc'rfd>mibt (ged. 1675) flat:

©oltesbicnde. Sie 'fjtieder Irtigtn iprt ©cfSnge reei= tete bieten Jtundgefang noch gläuienber au*, worauf
tatiomäßia mit gehalten (angfamer Sepnung oor, berfelbe ben attSber U'c!tlihcti3J!iiiir genommenen ida=

bie GporfSnger cboralartig unb im Ginflang. Sie men SPiabriga! erhielt. 3n 3ta(itir führte Biabona
grbßte Sorgtalt trug man für btn Son, für riditige am Scpluß be* 16. 3aprh. baä feyjen. geidlicpe
j£>8pe ober liefe btäfelben; batu patte ©regor tr[on< Ronjert in bie Rircpe ein, baä für eine ober mehrere
bete Stngfchulen errichtet. Somit ber Son richtig Stimmen mit Orgeibegfcitung (fpäter auep mit red

getroffen würbe, waren an Stelle ber früper gebraiidi: eperer fjndrumcntalbeglcitnng) geietst war unb ben

ten aitgrieepifepen Xoitjeicpen bie Üfeumen (f. b.) übertriebenenfontrapuiiftifcpenRunfieleiengegenüber

im ©ebranep. 'Born ^armonifepett in unferem Sinn d<P einfatp bem Sinn beä Eerteä anfebmiegte. 3)iit

war noch nicht bie 3iebe. Gine Stimme ober Stimm: ber Oper fanben auep biefe geidticheu Äonjertc ben

galtung fang bie einfach eporaiartige 'Bielobie, ben 3Btg naep Scutfcbianb unb würben Pier namentlich
Cantus firm na, ben bie übrigen in ber Oftaoe, Quarte burep 3op. 'BrSloriuä (geft. 1621) ttub $eiur. Sepüp
ober Quinte beantworteten, fo baß ein anlipponifeper (ged. 1672) weiter auägebitbct. $atten bie 3'<dru=

©efang entdanb. 3n ben fotgenben Sabtbunbetten, mente jttoor lebiglicp tut Berflätfung ber Solalmufif

bie oerpJItniämSßig wenige fiir bie ©efepiepte ber Ä. gebient, fo würben fte nun in ber mannigjatHgden
bebeutritbe Jiamcn nuftuweifen haben (j. 1B. $ucbalb ffleife fonjertirrnb unb btgfeitcnb angewaitbt. ?tu9

im 9. 3abrP <
Sfotfer tm 10., ©tiibo oon Ttreyo im bem gtidltcpen Äottjert ging bie Äirepenfantatc

11., Storno Don Rhin im 13., 3°baimeä be ffiiuriä peruor, welche oonSeb.33acp turSBoffenbiiuggthraipt

im 14., Ccfenpeim im 15. unb 3o*ciuin be* Sri* in würbe. Siefe Rirtpenitntufiorm bepauptete ipren

Tlnfang beä 16 3aprb.), wanbte d<P bie muftralifdie 33orrang biä tu bie nettefte 3«it unb fanb japlreiebe

RiindtpätigfeitoornebmUcbberäliiäoitbiiiigbeämepr: (Bearbeiter, j. 8. Selemann, Bcnba
,

3umiteeg u. a.

dimmigen ©efang« ju, unb bie 3udnimente würben allgemeiiten aber witp mit bem Cerfall beä ftrep=

bloß jttr 3nlouatiou, niept ju fetbdänbiger mudfa= fiepen ©lattben« auep ber rrnde firepliel^ Stil mepr
Iifd>eii (ßrobuftion ober jut SBegleituitg Detweiibet. uitb mrpr bem Operndil; ber (J>runt ber 3ndriu
hSicptig war befonber* bie Grdnbung nuferer (Roten mentirung dieg immer mehr, unb bie üludipten

oon oerfepiebenem Jeittoertp, nämiiep ßitfef, (Bierede unb ber ©efehmaef brr Rundfreunbe tpeilten d<P mehr
unb (ßunfte auf einem fiinienfhdem, bie nach ben a(« je. Grfiärten bodj niept wenige fetbd URojart*

mannigfatpden Cetfudjen im 12. 3aprp. gelang, unb fReguiem unb 3of. iwobn« meide SOicffcu unb Ran>
woburep bet fogeu. (Dienfuralgcfang (entgegengefept taten für uufircplfcpe (Dtufif. l'lit ber (JJenbelebiing

bem enutus planus) entjlattb; iiibejfen nahm bie beä teligiöfen Sehens beiatm deb aueb bie R. wieber

Rircpe, an ben alten (Reumen fedpaltcitb, bie neue auf ipren 3wccf unb griff nach bem Corgattg bet Cer:
.'lote erd im 14. 3optp. atlgemein in bie titutgifepcu liner Sittgafabcntic unter Seitung oon dReiibeiäs

'Büeper auf. SBa* ba* ^ärmonifebe (titgleieb Cicd JoPn<(Bartporbo wieber und) ben alten ©erfen JJ>3n=

dimniige) betrifft, fo toar et Dorjüglicb bit Rmtd bet btf*, Seb. Satp* u. a. Sind) ber SJiguralgcfang warb
(Riebevlanbtr, welche ficfi in 3'alten auch Gingang oon japIrcicpenSonfepem wieber rultiolrt; nur Meibt
in bic Rircpen oerfepaifte. Ser erde, weicher foittra= e« eine liturgifepe jfrgge, tro berfelbe im Orgaiiifmu*



Ätrdjeuokre -

be« tuflierifben ©oltcdbieuße« feine Stelle am befloix

fttibct. 311 bei tömifbett Kirbe, luo bic giguralmufif
im ©egenfajje lum ©emeiitbcgefang m bemfelben

fDlaft bontiiitrenb ift wie in ber eoangelijben Jtirdie

bet leptcte im ©egenfabe jui elftem , rottb bet Stil

IBalcflrina’«, bet feine 3nflrumentalbegteitung ge«

fiattet, als bet böbfw anetfannt; boef) i|t man oott,

mit Xutna^me weniger Kirdicit, wie bet Sittiita in

Siotn unb bet aßerbeiIigen;£ioifapeße in SJiiutdjcii,

oon btt alten Strenge weit abgefommen, unb es er-

tönen gerabe in ben fattjolifdien ©otteäbienflcii nidit

feiten bie leidjtfettigfien unb fentimcntalfien Opetti;

finde. Sgl. ©taf Sautencin, ffm ©etdjidjte bet

K. bei ben fftaliencru unb Ecutfbcit ffieipg. 1856).

ftirdirnabrrr, bie höbet fteijenben iiitdjcnbeamten

in btt fatbolifben Kirbe.

Rirbcnortmungen, »on ben ebangelifdjen 2aube3=

Herren in früherer 3eit ftaft bet ifjnett jufle^enben

JtiiAengewalt etiaffene Seifilgungcn übet bie Ser=

faffung unb Setwailuug btt Kirben. Eie ©tunb=
läge fammtliber Ä. bilben btt Unterriebt bet Kip
ebenrifitatoien an bie ififarrlierreit im Rurfürficn;

tbum Saebfen, 1528 ton SDieiambtbon unb Sutljet

bearbeitet, bie Slrtifci be« Sifitationbfouoentd ju

Sebwabaeb unb bic SifttationSoibming be« SKarf;

tafelt »on Sranbenburg 1528. Eie meiften R. bp
eben au« jwei §auptt$eilen, ton bcneti bet etfiete

bie Credond» (bie Cetiie), bet jweite bic Agond», näm=
lieb: Scfcbung bet Jiiicbenämtet, Scrbältnifje bet

Superintenbcnten, Sifitation, Eifciplin, tSijeoeb;

nun«, Sebuieinriebtung, Siebte unb gteibeiten bet

fiireben= unb Sbulbiencr, Sctwallutig bet Rivben=
gütet, Slintenpflege te., enthält. an ihre ©teile finb

mit bet 3cit tbeiß tinjtlne fittbiidw Setotbmmgtn,
tl;eii« Rirbenagenben getreten, Belebe »orjüglib bie

Siturgie in fib faffen.

ffirbenpatron, f. ». m. ©c^ufebtiligtr berRirb«

(f. Äirtbweibe); bann bcr 3nbaber be« ißatronat«;

rcefit« (f. b.).

ffirbenpauer, © u fl a» $e i n r ib, Sütgctmeijiet

in ßamburg, geb. 22 . gebt. 1808 in Hamburg, würbe
in tfkterfturg unb Eorpat etjogtn, flubirte auf te^=

teiee Uniterfttät unb in £>cibelbcrg bie Siebte, lieg

Hb 1832 in feiner Saterflabt al« Slbtofat nicber, te--

bigirtc bie »SörfenbaOe«, trat 1843 al« Siitglieb in

ben Senat, würbe ju terfbiebenen biplomatifbcn
SJiiffionen tentenbet, wat 1849—58 ©efanbtcr am
SunbeStag in granffutt a. SJi.

, feit 1867 fDiitglieb

be« Sunbebratt)« bt« Siotbbeutfben öuttbe«, bann
be« Eeutfbcn Sleib«.

flirbenratf), eine für bie Stnoaltung fitbübet
angelegenbeiten eingefepte Wörbe. SJäbtenb nämlib
bie römifd'c Kirbe, in weiber priitcipieU bie Sebaub;
tiing geiftliber äugetegenfjeiten nur butb Äletifer

erfolgt, lebiglib au« SiüpIibfcilSrüdfitfcteii Saien für
bie firblib« Äbminifiratton beimpf unb ihre I tätig:

feit auf Externa befbränft, bat bie csangelifbt Silbe
auefi bie uibt orbinirteu ©lieber bet ©emeinbe in bie

!ira;Iid)e Serwaltung bitieingejoaen, unb jwat ebenfo

für Extern» wie Intern«. S. tCre«bp terial»er=

faffung. ff. ift aub ein Eitel »evbienter ©eiftliben.

Birbenraub (Sitbenbitbfiabl, Crimen sacri-

legii) bejeibttete ittt altern Sliaftebt ba« Stellen
geweihter Einge (res snerae), ba« Stedten oou ge;

weihtet Stätte unb ba« Stellen geweibtet Eilige boit

geweihter Stätte unb würbe, weil man batin eine

Selcibiguttg bei ©ottbeit felbft eiblidte, fiieitgften«

befltaft. Eie mobetue ©efepgebung bagegen betüd;

Übtigt hier al« erfbweteitbe« fSioinent ba« »ttlcpte
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teligiöfe ©cfüfjt anbetet unb bcbaubelt ben ff. als

befonbetS jlrafbarcn gaff be« EiebflapI« (f. b.).

itirbenrebt. Siebt, af« Jicbtäregcl genommen,
beißt bie für ba-3 äußere 3ufamittenleben foerifliren»

bei fDienfben beftelienbe etbifde Siotm, fofetn unb fo

weit beten Seobabtung ftaatlib geboten unb coentueU

er,willigen wirb. ff. utt eigcttlliben Sinn entfielt

alfo, weint dnifttib = ft t tt ibe diormen be-3 fitblidieu

3ufantitteii[ebeii« ftaatlib auficbt eibatten werben,

woju itt ben Scr^ältitijftn ber äufient ffirebenge;

meinfbaft maubctlei Stranlaffung liegt. Eie »ot=

reforinatorifbe Äit'be, ba fie nad) tbret 'duffaffung
bet Äirbengemalt al« obtigfeitlibei unb nab bet

an, wie fte bic weltlibcit Sttgictttngen bclierrfbte,

übet bie Grefutwmittel be« Staat« tttdit weniger al«

bieftt felbft gebot, feunte bie ßrjeugung unb vtuäbil;

butig Ulte« Sicditä, be« fogen. fanonifben, im we-.

feutltd)eu in berfelben 'ISeife, itt weiber ber weltlibe

Staat fib eine Siebtsoibnung bilbet, felbft octmittclti.

Sud) bie beutige tömifb : fatl)ofifdie Kirbe bean;

fprubt tn'b für bre SiebtJbifbimg bie gleibe Selb;

ftäubigfeit (f. Kirbe, Ul), wirb aber batin nubt
mefjt boit ben wdtlibeit Cbtigfeiten anetfannt. Eie
protcftantifben Kirdfen bingegen ettjeben einen fof=

ben «nfptub uibt, unb bie auf taubebritbliben

©efiblbpunftcn betubenben Ebeile be« beutigen pro;

teflantifben Kitdjcntedjt« ftttb Kttau« eniftaitben,

ba& fib bie emugelifdien 2anbe«obtigfeiten berpflibtet

erabteten, bic boitejormatorifbdanonifbe Siebt«;

oebmutg füt ihre SanbcSfirbe itt einet Sleibe »on
Sunften laitbe«pefeblib uinjttbifbeu. Sie finb bem
übrigen im Territorium gültigen 2anbc«rcbtjutifti[b

gteibartig. — 3 n imeigentlibem Sinne nennt man
aub folbt d>rijt!ib;etbifbt Siotmen be« firditiben

3ufammenlcbcn« firdiciitednlibe, bie Dom Staate

uidjt at« 31ed)t anetfannt, aber »on ben Kirben mit

pefeßfbaftliben SSiittctn auficbt erhalten werben,

iitbent, i»cirtenibtbcobabtet, bifciplimrt unb e»entiteQ

au«gefbloffen Wirb, aßetbing« fömten bergteiben fo=

ciale Dibnuiigen, wo fte »on ber Sitte getragen fmb,
bem Siebt an tt ntenber Straft tliaifäcfilicbiiatiefoinnteti.

Solbet Strt finb an unb füt fib biejentgen fogen.

Siebt«»orfbrijten, welbe beutjutage fatbolifbet;

feit« »ont Sapß unb, fo weit ipr bcdfaftfige« Siebt

gebt, »on beit Sifbbfcn, ptoteflantifberfeit« »on ben

Scremäteptäfentattoneit, Spnobeit, bet beutigen pro-

tefiantifbtit Kitbciwetfaffung (f. b.) ober »oit ben

3ubabern unb Sertoalteru be« ptoteiiantifben Kip
benregiment», bejiebimgäweife »on ihnen mit fptto;

batet Konfurrenj erlaffen werben. 3nbe6 b« 1 foioobl

ben fatbolifben wie ben proteflantifeten Kitb«n;
gewaltcn bet Staat bicifab, fei e« burfümtnlib, fei

e« mittel« auSbrüdlidjcr Konceffton, tmtctbalb gp
Wiffet ©renjeu unb bei Ginbaltung beßintmter gop
men bie Sefttgtti«, aub rebtlib binbenbe ©efeß«

fbaftSßatuten ju erlaffen, eiitgeräumt, unb fo weit

tiefe Srfoiltginmg reibt, fommt alebaiin atufi jenen

an ft di nur uneigeittlib firbcureibtltbeti Soifbtiiten

berfelben bic Gigenfbaft etgenlltb fitbenvecbtliber

ju. — Ea« K. al« jutiflifdK Eifciplin bat bie auf;
gäbe, bie auf obige Slrt entflanbene [irdlidie Siebt«;

otbttitng ju überliefern unb in ibvetn initetit Am
fammenbang auftuwcifeit. Siadt wiffeuftbaflliber

Sitte giebt eS außetbem aub biejenigen Siebt«»ep

bältniffe in ben Krci« feiner ‘i'etrad'luiig unb Ear;
fleßuna, in wclbett bie Sieligiontgefeflfbaften al«@e;

fammtlxiten unter cinanber unb bem Staate gegen;

über ftb befinbett. G« fommt babei, gettautt betrab

tet, auf lauter IBejicbuttgcn ber Kilbe junt Staat
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an, weide, fo »fit bte ftirdje nah Borrtformatorifher

ober nah btr ton bfr römifdj » fatbolifhen ftirdje

offäcieR noch heute beanfprucljten Steife al« bem Staat

foortinirte unb and) ibrerfeit« Paatöartige Utaht be»

trachtet »irb, mehr Bolferreehtlkher, fo »eit fte nah
heutigen ftaatbrediltidien @ep*t«pttnrten al« inner»

halb be« Staat« [teilenIx Korporation befjanbelt »irb,

mehr flaatäredjtlidjer Statur finb. — Een Unterfhteb

jwifhen gemeinem unb partifufarem [Recht ()us com-
mune unb p»rticularc)madjen bie Borrcformatorifhe,

bie heutige tatfjolifdje unb bie tutljeritdic ftirebe we»

fentlih [o, »ie er im bürgerlieben 9iedjt gemacht

»irb, nur baff erjiere beibe Kirchen bem gemeinen

ütedite ben SBorrattg »er bem partifularen Binbicitcn,

fo oft biefe« [Recht nicht al« Sluütiabme poptiB geftattet

»irb. Eie rutljetif<f>c ftirebe hingegen, welche ba« ge»

meine protePantifebe ß. tbeil« au« ihrem Eogma unb

beffen ßonfeguenjen
,

tbeit« au« bem fanottifhen

Siecht, jo »eit fie fcaäfefbe nidit verworfen hat , f(hüpft,

tetraehtet e« nach 6ürgerlih= rechtlicher Strt a(9 Hefte

©rgänjuna be« partifularen. Eie reformirte ftithe

erfennt tfein gertgelten be« Borreformatorifhen

Siceht« att. — 3n S9e»ug auf bie Siedjtäregel, bah ba«

neuere [Recht bem Sttern, ba« fpecieRere bem atljjc»

meinem borgeht, gelten in allen Kirchen bie gemein»

rtehtiiehen Siegein.— 23om fanottifhen Siechtfj. oben)

unterfdicibet (ich ba« ft., inbem e« einetfeit« »eniger,

anberfeit« mehr umfaßt al« fette«. Eenit Biele« int fa<

nonifeheu SRcht (Sntbattene ift heuhutage nicht mehr
ft., »eil es ©egetifiättbe betrifft, Bie jtror in Bor»

reformatorifchet 3eit }ttr ftompeten; ber ftithe gehör»

ten, heute aber nicht mehr ju berfclbett gehörig finb.«(II. I/VW IV UVV« lliutl IIIVl/1 flu WlfUVUt flllV.

SJtehr aber al« ba« fattoitifdje umfafit ba«ft., weit

Biele«, wa« gegenwärtig fircbenreditiidie Storni ift,

au« anberen al« fanonifdjen Quellen flieht, lieber

biefe Duellen, in Söetrejt bereit Staat unb ftirdie

nidit einerlei SJteinung ftttb, f. bie Strt. ft i r dje, III,

uttb ftirchengefehe. Eie ttcberficbt einer auSge»

Wählten Sitetaiur be« fticdjenvcdiiä ftnbet fid) fwe»
matifeh georbnet bei Stichter, Scbtbuh be« ftirdjen»

recht«, S7 (7. Stuft , berauSgeg. Bon Eott, l’eipj.

1874), hiitorifch entwirfelt bei SDie rer, Schrbuch be«

ftirienreeht», SS 20. 35—43, 56, 103—106 (3.

SlufT., ©Bttiug. 1869), unb B. Schulte, Sehrbuch

bc« fatbolifhen ftirchenreeht«, SS 13—22 (3. Stuft.,

©ich- 1873).

ftiribenrefarmation, f. [Reformation.
ftirchettregiment, f. B. w. ftircbctigewatt.

ßirchenfa^en (Ros ecdesiasticu)'beifjtn Jltnächfl

bie ©egenftänbe , welche jum fticehettvetmügeu (f. b.)

gehören. bie firehltcht Stiftung, beten ©igenthum
fte fiub ,

ettt fttofter, fo beipen fie fpecietler res roli-

gioaae. Eie junt gotttäbieiifUicheti ©ebraud) ge»

Weihten ft.: ftirdie, Stttar, Reich, fflatene (bie ber

SSifchof fonfefrirt), fonfiige» Stttargeräth, geweihte«

Oet, StBeihwaffcr, Stmtefttibung tc. (welche benebi»

cirt werben), werben rca sacrae genannt. Stuf pro»

tejiantifcber Seite werben ftirdjengebäube, Sircbhßfe

(Wethe ifkrttnenj ber ftirdje fiub) unb Sircbenge»

rütlje bem gottcSbienfitichen ©ebrauch feierlich gewtb»

met. Sitte res sacra« foDctt vom Särnt be« ©ejdj.ift«

unb be« SJergnügen« mögtihP unberührt bleiben;

ein an ihnen begangene« Eetift gilt für gualiftcirt

(f. ftirthenraub). — ©in älterer Sptacbgebrauch

bejeidjnete at« res ecclesiasticae auch bie fircblidjen

ftompetettjgegeuflänbe, j. 58. ©he, laufe, SBeidjte ic.

Sie würben jum Unterfchieb von ben Cermögen«»
gegenfläubcn res spirituales genannt.

ftirihenfatjungrn (Canoues), Stnorbnungen, ©e»

bräuihe unb ©efefee ber ftirche, rorjügfitft ber falb;

tifchen , lcethe nicht auf Raren Slubfprücben ber £:.

tigen Schrift beruhen.

ßirhenfd)änl>ung, ©ntchtung berftirchengebäubt.

beren bie fatt>otifcf?e ftirche jtoei Jlrten unterjheibei
Exsecraüo, ©nfwethung ber ftirche, pnbet patt, trenn

pe ganj ober in ihren ßauptthcitcii jerpört ip; fte

oerltett ihren heiligen ©paraftcr unb rann benfelben

nur burch erneute ftonfefration (f. b.) »ieber ent»

pfangen. Pollntto, eigentliche Sdiänbung ber ftirche.

ift BÖrtjanben, wenn in ihr ein UTlotb, ober fenp eine

blutige Xhat, ober Unjucht begangen werben ijt

J£>ier bebarf e« nitht einer erneuten ftonfefratica

foubernitur einer tRefoitciltation(3tuiföhnung)burd

ben SBifhof.

ftirthcnflattififj, f. 8. ». Sltbutgarifeh , f. 8ut»
garifebe Sprache.

ßirhenfprachf, eine frembe, nur beim @otte;

bienft in einem Eanb angettenbete Sprache, j. t1

bie lateittifche tn ber römijch=fathcitf(hen ftirefx, cber

ein betonterer alter Eiateft berfelben Sprache, in bea

bie litutgifchen unb heiligen Sucher abgefapt ftn:.

t. 8. bie flawoitijdie Sprache in ber griccbifch» falbe»

tifchen ftirebe, and) bie befottüere ttiigiöfe Suebruda
Weife, ber ftrd)Ii(h=religiöfc Stil ber emielitcn ßir»

chengemeinfehaften, ber »ieber in l'iturgte, Erebp:
unb ftateehefe fowit in bet ticehiiehen ipolitif unb

bem fireblieben 58etfeht ein reriehiebener ip.

ßirihcnPaat (Stato della Chiesa, Stato i’oiitux .

Patrimonium Sancti Petri), ber thentoltge geiftlicbt

Staat in ÜRittetitalien (f. ftarte »SOltttetitaTttn«!

über welchen bem CahP al« Oberbaupt ber rfmijit

fathotifchen ßirche bie SouBeräuität jupanb, er»

fl reifte (ich Jttt .Heit feine« Bollen Üejtanbe* (wt
1859) Bott 41° 10'—44» 50' nörbt. iBr. unb so
11° 25'— 13" 50' öftl. 2. o. ©r., öpiitb Bom Mbriaru

fehen, filbwefltich Born Eiirrhenifchen 2Reer befpüü.

im übrigen Bon SRcapet, oem Scmbarüifth » ilenetü-

nifthen Kötiigreith, EoScana unb TOotcna begrtnit,

unb war feit 1830 eingetbeilt itt bie ©cntarc»
91 o tu, in fedj« ton ßarbinäten regierte fiegatto»

nett (Bologna, gerrara, gorti, Siaoeutia, Ucbute»

hJefato, BeUctri) uttb 13 Bott Prälaten regierte Eete»
gat tonen (ÜIncotia, SDlacetata, ©amertno, gtmn,
Stbcoli

,
tpemgia, Spoleto, tRieti, Bttcrbo, Croiete.

gropnone, ©wita Cecdiia, Beneoent) mit einem

©efammtareal Bon 41,187 Dftilom. £743 C2R.)
uttb einer BeBöiferttng ton 3,125,000 Seelen. Cer
ber fraiijöRfehen [Resolution gehörten au* bie ©rar»

(haften Slvigtton unb ®eiiaifiin itt ©übftanfreih
mit 2200 Cftilom. (40 C3R.) uttb 55,000 einw.
»um ft. Snfofge ber ©reiguiffe be« 3ahr« 1859 unb
bet ftonflituiruttg be« ftöttigreith« 3Mtien 1860
fhrumpfte ba« pappiihe ©ebiet attf bie ©omatu
[Rom, bte Segation Sedetri unb bie brei Eelegationen
Biterbo, ©itita SBetehia unb gropnone mit 12,803
Cftilom. £214,4 DIR.) ttnb 692,100 ©in», jufam»
men, unb trn September 1870 würbe auch biefer Step
be« ehemaligen SirehettPaat« bem ftönigrei* 3talien

eiitoerleibt (f. unten, ©eftbihte). Seit bec 'Begrün»
bung btt weltlichen Ocrrfcbaft bc« 5fkpPe* iP her ft.

eine ffiahtmonarhie gewefen. Eit Cecfaffung.
nah Weiher er »ährtttb ber lefcten 21 3ahrc feine«

BtPcbeiiä regiert worben ip, Würbe ton Ciu« IX.

12.Sept. 1849 gegeben. EerCapP, betau« bemftelle
giumberftatblnätefsacro collcgio) gewählt Wirt, war
aI«£anbe«fürP unumfhränfttr IRottar*, mufne aber

nah feiner Gmemtung bie Kapitulation bet*trc

ten, btren ffiaiiptpunfte bie llnoeräuperlihfeit aBer
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SBencficien uitfc Räuber be« ffitchcnRaat«, Verfolgung ber Oberhoheit bt« bbjantinijcben ffaifer«. Ea«
ber Äffer unb Grbaltuna be« (längR nicht mef>ruot= elftere freiere SeRptbum , bie Stabt Sutri, erhielt

banbtnen) Sirtimf^cn öcbaReS Hub. Sin bet ©Pipe ©apR ©regor II., ber wäbrenb be« SilberRrcil« an

ber Verwaltung flanb ber boni ©apR au« ber ©litte Stelle bc« hnjantinifdieti Eur auch in bet Stabt

berffarbinäle ernannte ffarbinals©taat«fefretür, ber Rom bie I)öd)|te ©ewalt erlangte, 728 Bom £ongo=

ben ©apR tot bem SluSIanb unb ben eigenen Unters batbenfömg fiuitpranb: 742 fügte berfelbe, natbbem

tbaneu al« ©remierntiniRer Bertrat unb bit übrigen ein ffonRift jwifibcn ipm unb bem ©apR burcb Ver;

üilimRet au« ben Rarbinalcn ernannte, bencn gegcn= mittelung ffarl ©lartell* beigelegt war, ber erften

über er mehr bie Stellung eine« ßbef« al« bie eine« Scbenfung noch bie Stabte Smelta, Orta, Vomarjo
(niten unter fiollegen einuaijm. audj ba« bipletiia= unb ©ieba binju. SlI« Reinig Stifiutf mit bem ©lan
tifcfje ©etfonal würbe oon ihm ernannt unb birigirt. umging, ficb ganj 3talien ju unterwerfen, fiteste

Sieben bent ÜRinifterratb eriftirte nod) ein Staatbratlj ©apR Stephan U. um frünftfefcen ©duiR nad). König

ton 15 »um Ibeil weltlichen SKitgliebern, bem eint ©ipin unternahm hierauf 754 unb 765 jwei gclb=

beratbenoe Stimme in ber ©tjepgebung unb ben jüge natb Italien, erwirfte bie .ßurüdgaoe be« ge=

Riitanjangeltgenheiteu unb eine richterliche Stimme raubten römifeben 'Patrimonium« unb ernannte ben

ui Rompetemflreitigfeiten jwifeben ben höheren Sers ©apR jum $trrn be« Grardjat« unb ber Sentapolio

waltung«beborben juRanb. Eie ginamangelegen= (ber fünf Stibte Rimini, ©efaro, Rano, Sintgaglia,

beiten würben feit 1850 Bon ber fogen. Rinan»fon= Slncona). SDer ©apR empfing biefe (gebiete al« faf=

fulta geleitet, bereu ÜJiitglieber »um gröRern Ebeil tijd) anerfannte« Oberhaupt bet Stabt Rom, »u=

tom'papftaufSorfeblagber'ProDinjialrätbegewäblt, gleich im Ramen ber römifeben Äircbe unb be«

jum flcinmi (ein Viertel) bireft Bon ihm au« btt beit. 'P<tru3, nitbt al« ein gelRlicber Souterän: er

©eiflfiibfeit ernannt würben. Sie ben 'Protinjen trat an bit Stelle be« Grateben, nur ber abenblüm

porfteheuben Äarbinäle übten bie Runftionen Bon biftbe ffaifer fehlte noch. £>iet enbet bie rein bift^Sfs

Statthaltern au« unb Bcrfcbrten nur bireft mit bem liebe unb prieflerlithe ©reche ber römiftben Jtircbe,

Staatäfefretär. Eie ©tooiujcn waren in ©oPernt ges e« beginnt bie Verweltlichung be« ©apRtbum«. Ea
theilt,alo beten oberfie21bminiflraliobeamten(bieaucb Stifiutf« Radjfolget Eepbtriu« mit ber Verausgabe

Raien fein tonnten) bie Bon bet Regierung ernann= einjelner Beftanbtbeile ber ©ipin’fchen Sdienrung
ten ©ooernatori fungirten. 3hnen jur ©eite fianb jögerte, fo rief ©apjl ßabrian I. ffaifer Sari b. ©r.

ein auf fttb* 3a6te gewählter ©roBinjialratb, au« ju ßülfe, unb biefer Rüqte 774 bie Coitaobarben

btm alle jwei 3ahre ein Erittel ber Diätbe auSjcbieb. herrfchatt unb befiätigte unb Bermehrte bie Schern

3n ber Rechtspflege fanb ein breifacher 3nfianjtn»ug fung feine« ©ater« an ben ©apR. Eocb bie ®u«füb:

ftatt; lebte 3nPal'5 hilbete ber 3uRiiimnlRer. Eie rung biefe« Verfpredjen« lieg langt auf (ich Watten;

ginanjPerhäTtiiifJe waren fiet« miRIicb unb bereiteten (djliefilieb fprach ffarl bem ’papfi einen Ehc ‘i oon

ber Regierung oft Verlegenheiten. Eie StaatSf^uIb tubcien unb ber Sabina fowit ba« Grardjat (Ra=

belief (ich auf ea. 550 ©eilt Rite, unb ba« jährliche Beuna) »u, boeb nicht mit ber Pollen ©ounerümtät.

Eeficit, ba« jum Ebeü burcb ben ©cterbpfennig ges Eeitn Wie Jfarl ©atriciuä Bon IRom War, fo blieb er

bedt würbe, pflegte erheblich JU lein (Vubget oon Oberberr über ba« 'Patrimonium. Süiit ber Äais

1888: 28,815,359 2irt ©imtabme gegen 73,949,803 fetfrönung Rarl« b. ®r. fanf ber 'papft (£eo III.)

2ire Aufgabe). Eie päpfilicbe Sltntee würbe wefenb nöDig in bie SKoHe be« erften ©eifilidjen be« Pieicb«,

lieb burcb fteitibe ©olbtruppeit refrutirt unb jählte bet über groben ©runbbeph Berfügte, herab. Sein

1869: 15,670 ÜJlann. ’Päpftlübe Orben: ber ®Sri= Serbältui« ju Cftrom war nun ganj aelöft, für Siom

fiu«orbeu, ber OrbenBomgatbenen Sporn, Orbenbe« gab e« einen neuen ffaifer im ähenblanbe. Eiefer

heil. 3obann Born 2atcran, be« heil, ©regor unb ber empfing ben Ereueib Bom tömifcbeit Soll unb befaß

©iulorben. 2attbe«farben waren ©olb unb Silber, bie oberfle SRicbtergewalt im ganjen Ipatrimonium;

S. Karte »9Jiittelitalien«. bie Seamten fehte ber 'Papft ein, an beffen $®f (jm
©efebiebte. Eafi ffonflantin b. ©r. bem ©apfl Sateran) bamals juerfl etn fbrmlicbeä ©limflerinm

©BlBefter 1. 3lalien ober wentgflen« ben ff. gefebenft Bon Reben fflerifern, welche jeboeb ju feinem firdjli=

habe, iRjcboti lätigR al« gäbet etfannt. Eie Schern eben ©rab aufReigen butflen , erlcbecnt. Eie ©emecn=
fung«urfunbe IR em fpätevefl TOacbwetf unb jmifeben fcbaftlicbfeit be« weltlichen '.Regiment« in 'Rom nnb
752 unb 777 oon einem römiftben ©rieflet gefälfebt. bent ff. fiedte bann ffaifer fiotbat I. 824 in ber

Eocb iR nicht ju bezweifeln, baR ffonRantiii unb »römiftben ffonRitntion« noch einmal feR, jährlich

feint DJaifolgtr bie römiftben Vifcböfe mit reichem wollte er Reh burcb ©enbboten Bon btm Huftanbi bc*

©runbbeRb auSftaf toten ; altein biefe erhielten ftiue 2anbe* Sericbt erRattcn taffen. Eie Schwäche bet

weltliche Souveränität barübtr. görbtrlitb für bie fpäteren Äarotinger jwang bie ©apRe, felbR TOafi-

äujjtre iliadhtentioicfelung ber ©äpRe war, baR bie regeln jur Sertbeibigung ihre* ©ebiet« gegen au«=

ffaifer febott feit bem Gnbe be« 4. jabrb nicht mehr wärtige Reinbe, inäbefonbere gegen bit ©aracenen,

in Rom reRbirten, unb baR auch bie @eneralRatt= »u ergreifen. Eie RtoiRigfeiten ber ffarolinger aber,

ballet bet griecbifcbtit ffaifer, bie Grarcbtn, ihren in benen Rcb bie ©äpRe auf bie ©eite ber ftanjöRs

Sip nicht b>tr, fonberu inRaoenna batten. 3ur 3eit fdxu 2inte berfelben neigten, tnigen nicht wenig jur

©apR ©regor* I. (590 — 604) war ber ©runbbeRp SerRürfung ber päpRiieben ©lacht bei. Rifolau« I.

ber römifebenffirebe (eben jiemlid) au«gebebnt. Eajit (858—867) nahm auf ©rutib ber p[eubo=iRborifcben

gehörte bie ganje Umgebung Bott Rom ju befben Eefrrtalieu, ber fcbamlofeRen Rälfcbuug, welche je um
©eiten be« libei: an ber Via Slppia, an ber Via temommen loarb, bie Obergewalt über bie fircfjlicf'c

2abicaua unb Eiburtiua unb in Eu«cien, ferner Ves unb gelRlicb« Vielt in Slnfprucb; über btn ff. oon

Rtungen in ©icilieu, Äampanieii, Sübitalien, Eal: Rimini bi« ierratina btrrfdite er al« über ein unbe=

matien, 3H»tien, ©allieu, Satbinien, GorRca, 2igus ftrittencS Gigenthum. ©apR 3obann_vtIl. (872—
rien unb in ben ffottifeben 9lpen. Eitfe Eomänm 882), bcrffarl btn Rahlen frönte, Berfügte febon über

nannte man ©atrimouitn; pt Rauben unter ber Vers bie Äaiferfront nach Velieben. Eie reitben ©ütei,

waftung be« ©apRe«, aber bi« jum 8. 3abtb- unter welche ffaifer RubloigS II. SBiltwe Gngilberga im
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v3mifcfttn ©ehict befaß, fitlett nach ihrem tobe groß- eilt
;
Eothar I. fctToß 1133 mit 3unoteiu II. eintn

tentbcii* btt Kirche anheim. Siadi bau tMnSfterbcn Bergleicb, traft befjon ft in Betreji ber SUlobialgüttt

bei fatctlngifeben $aiife« ging bit Äaifcrfrone bi* bie Sdjtnfung Bcatßilben« antrranntt linb vom
924 ani itaicenifchc ©roßt übtt, unb hierauf enU BaPÜ gegtu ein 3at;rgelb Pon 100 Bfb. Silber bamit

flanbeu blutige Kämpfe um ba« [Regiment. SMbretib belehnt würbe. Siefelben gingen [(jätet auf $tinrich

bitfer Sfi* »efeßten auifebweifenbe äBeiber, eine ben Stoljen »on Säuern unb bann auf ffielf VI.,

Xfjeobora unb Btarojia, ben römifdjen Stuß! mit fdjlicßlich auf bie Staufer über, biä enbiieh Äaifer

ihren Suiten, unb bie Bäpflc aerietijen in eine förm= Ott? IV. 8. juni 1201 ju Sieuß bie Slnjptücbe beb

ließt Sienftbarfcit ju iljren Safallen, befonbetä ju römifdjtnStubläauf üe förmlich anerfamite. ffufllrid)

beit ©rafen non XuSeulum. Slm tieffien fant ba« befiätigte Otto IV. al« päpfilicbe* Öebiet ben gangen

BapfUbum unter 3ohann XI. (931 —936), ber ein Stridj »on ber 'Burg Kabicojani in toScanj bis ju
»illenlofeä SBerficng in ber fianb feine« gügelloftn ben Gngpäffen »on ©epetano an ber neapclitauifcben

Sruber« Silbe rief) würbe, nnb unter 3°hann XII. ©renje, ben ©rarebat, bie BtntapolU, bit Bia rr 3ln=

(955 —964), ber an ©ebtee^tigfeit faum »on einem cona, ba« ßenogtbum ©poleto, bie Siatfcilbifcben

feiner Siaebfolger übertroffen ijt. Oie Beübungen @üter, bie ©ratfebajt Srittenoro, unb otrittradj, ben

be« tömiftben ©tubtö in Siom« Stäbe würben weift Bapfl in ber Slufredjtbaltuitg feinet Slnlprüdje auf

»on ben Senranbten ber Bäpße offupirt, unb ba« ©icilien unterflüßen in »ollen. Somit ifi bit Sou;
©ratebat ntbft ber SPentapoli« würbe eine Beute »eränität be* Kircbenflaat« ftaat3rec^tlid> begrünbet,

tleiner Stjitafien, bit gu ben Grjbifcböfen »on [Ras unb bit@rengen beäfelben ünb fo feflgcfteBt, wiefiebi«

»enna, ben alten SRioaltn bertpäpfte, in ein Seljn4= auf bie jünaften Umwäljungen beftanben haben. Sille

»erbältni« traten. Ser beutffbeKönig Otto I-ftcOte im folgenben xaifer haben bie Kapitulation »on Sieuß

gebmar 962ba«Äaiferttjum »iebtr her unb befiätigte anerfannt StB bann griebrith U. Witberum bie fai=

jugleieb ben Bapft in feinen Befißungen. Soch noch [erliche ©etrfdjaft infjtalien erneuern woHte, bat fr*

gu ©nbe be* 10. 3#hth. erneuerte fub ber ©treit um ba« BapfWmm juiti Schuß be« ftircheuftaat», ben ns

ben ff, befonberä mit ben rovemiat ifepen ®rjbift©3fen, au«brücfli<b al« ba« Siimbot feiner SBeltherrfchaft bn
unb biefe brachten eS baßm, bofi ©regor V. (996— trachtete, mit ben lombarbifchen Kommunen geeinigt,

999), be« $>aber« mübe, 998 in bie Abtretung ber unb beibe lämpflen für bie ©elbjiänbigftit bet italie;

Stabt SRacenna unb ber Qrandjaften ©omaeeßio unb nifchen Station. Unb boch waren bie ?5äpfie |Ubti=

©efeita willigte. Sit Jbaifer Otto UI. unb £cinridjH. [eher Kreibeit abholb, wie fte an ben eigenen ©täbten

betätigten nicht allein biefe, fonbem auch bi' Slbtree hewitfen. 3hr Serbältni« gu biefen war lange (ein

tung her ©raffchaften Biciilefeltre, Cercia, Stti« anbertä al« ba« be« oberften Sehnfberm ju ®a--

mano, 3nwla, Bologna unb ffafnja ju ©unften ber fallen, Welche mit ihm einen Bertrag gefcbloffen bat=

Jtirche »on SRa»tnna. ©o ünb um bie SJiitte be« ten. Sie ©täbte anerfannten bie ßoheit ber '(sipjle,

11. 3ahrh. bi' Bäpfle auf Siom unb beffen nächfle übertrugen ihnen oft bie ©ewalt be« ©tnator« (in

Umgebung befchrönft. 1056 brachte 9eo IX. bie ©labt Stom) ober Bobefia’« auf fiebenSgeit, leifleten fitere«:

Bene»entbur^SluätaufchfirchIiiherStechteinSeiitfdh: folge, jablten ©runbfteuer, untenoarfen fuh biäwei;

lanb an ben rijmifchen Stuhl, unb auch ba« j5e|1= len bem Iribunal btr BroPinjiallegaten ; aber fte

halten berB5pÜeanbembeibemberannten3n»eflitnr: behaupteten ihre Statuten
, ihre @encht«barfeit unb

fireit aufgeflellten ©runbfah, nach welchem fein Saie Berwaltung. 3rbe Stabt blieb eine Stepublif , aber

Sehnäberr ber Äirefje fein burfte , trug baju bei
,

bie bie 'fjfipfte juchten ben ©täbten manche [Rechte ju env
Unabbängigfcit be« Äircbenftaat* ju fiebern, ©ine reihen, wußten eine bunh bie anbtre «u btjwingen,

neue Stühe be« päpftlicbm Slnfehen« würbe bie §err= fonnten e« aber ui^t ju einer lanbcbberrlichen ©ewalt,

febaft ber Stormannen in Unteritalien, teren ^erjog tu einer inneni Ginljeit be« Sirtbenftaat« bringen. 3n
IRobert ©ui«catb 1059 com Bapft Stifolan« 11 . mit Ben Kriegen mit griebrich U- würbe ber ff. biüweilen

Slpulien unb Kalabrien fowie allen Säubern, bie er »on letterem befcht
;
am meiflen hatte er 1255— 64

in ©Übitalien unb ©icilien ben ©aracenen entreißen unter ben ©infälien SRanfreb« »on ©icilien (u lci=

Würbe, belehnt würbe. 1077 fegte bie ©rüßn 3Jta> ben, ber große ©roberungen in ber SRomogna unb in

(bitte »onXo«cana, bie mächtigeRrtunbin@regor«VII. bet SStarf Slncona machte. König Bhüipp Ul- »on
(1073—1085), ben rbmifchen Stuhl }um Cncben ihrer [franrreich fchenfte 1273 Bapft ©rtgor X. bie ©raf*
'Ällobialgüter für ihren Sobe«fa!l ein unb erneuerte f*aft Bcitaifün. Sluch ffaifer Slubolf I. befiätigte

nadi ihrerIren uiing »on bemjmeiten ©alten, ffielf V. 1275 bie Kapitulation oon Sieuß, wrfprach, nie ein

(1095), biefe ©chenfung 1102 in einer fo iweibtuti= Erben ber rbmifchen Kirche aujutafien, begab fuh aller

gen Urfunbe, baß niemanb wußte, ohSStathilbe nicht Roheit über bie päpfilicheii Sebubträger unb gelobte,

auch ibre'Jieicbälcheu ber.ltircbe jujuwenbeu wnufchic. nie ein Stint ober eine ®ürbe im romifchcn ©ehiet

©icherlich h«t f» nur bie ©igengütet gemeint, bit ohne bie ©inwitligung be« Bopfle« ju befleiben. 3»
Pom B» 6i* jum Eiti» jerfireut logen. 3fboch war einem neuen Bertrag »on 1279 enthalt» Raifer 9im
bei manchen [Rcidjbleheti biefe ©igenfehaft fchwer ju bolf alle italienifchcn ©täbte, in welchen er noch
bcweifen, worau« llnficherheit entfianb; baut fam bie JSobeitärecbte autgeüht, ihrer ©ibc unb feilte biefe

llnriarheit ber Urfunbe, fid;erlich beibe« Sliomente, ©täbte unter bit foobcii be« römijeben Stuhl«. Sn*
bie in ben (jänben gtfehiefter BSpjle ju einer limfaf: im K. hatten bie Barteitu ber ©'Helfen unb ©Ijibcb

fenben Bereicherung ber Kirche führen fonnten. ^jät= linen tiefe ffiurjeln gefchlagtn; be« Schüße* hebürf*
ten biefe fuh auch bie Süticbelcben aneigntn fönnen, tig, hatten bie ©ürgcrfchajteu üch willig ber $trr=

fo wären gang Ober = unb ÜJHilelilalien bem Bapft= febaft mächtiger Slbeiägtfd'lechler gefügt, ©o gewans
thum anheim gefallen; bit Celinehoh'it übet Unter; neu in iRacenua bie Bolenta, in SRimini btt Bia-
itatien befaß e« febon. Sa ifi e« nun trflärlich, baß latefia

,
in Urbiuo bie SRonteftUre bie bötbüe ©ewalt.

ftchum bie Biatliilbijche Gcbjdwft ein Kampf jwifchen ©iiibo uon Biontefcltre, ein ÖJ^ibeOinc , wußte 1282
ben BäPüm unb ben weltlichen ©cwalten, nämlich fafl bie ganje IRomagna unb ben größten Xbeil bet
btn Äaifern, SBelftn unb italicniftbm ©täbten, enb Biavf Slncona jum Hufflanb gegen ben B«PÜ ju
[pinnen mußte. Heinrich V. gog 1116 bie ©vbfehaft »evleiten; ©uibo erlag 1286, aber bit Surtßt unb
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Ähneigung btt fläbtifdOeti Bpnaflen »or bem Bupfl
wutpS erfl recht, unb 1290 brach bie ßtnpbrung »on

neuem (öS, ©uibo fcbrte naep Ütbiuo jurfuf. 'Jiocp

bcbenflicper mürbe bie Sage OeS BapfitpumS unter

BonifaciuS VIII. (1294—1303), als ber Saber auch

in ber Stabt SRom aiiSbraeb. £ier hefchbeten fiep

tie Golomia unb Orftni, unb bet Bapfi napin für

bie lepteren Bsrtei. 2Rit ber gaiiseu @(ut feine«

leibenfcpaftliipt» XemperamentS verfolgte er bit (5o=

louna, unb fit fdjienen ju erliegen; ba ertlärten fiep

bit Stijmer für fie, unb feptießliep mußte Bonifa«

eins felbft 1302 (lieben. SSJäprenb ihre« unfrelwitli*

gen Aufenthalt« in Avignon Don 1305— 1378 btr=

mosten bie Bäpjle ipreu Staat nur burd) mannig;
(aipe Jtonceffionen an bie bebeutenben Ortfcpaften

jufammenjupaltcn. ©roßen ©influß gewann in bie-

fer Bcrmitruiig Jbbnig Sieber t bon fJteapel, ber 1309

jum ©eiieralfiattpalter ber Jtlrept ernannt worben
mar. JPieinric^ VII. ernannte jroar, als er 1312 jur

Streuung nach diom fam, einen faiferlicpen Statt;

Raiter; boep mußte berftlbe narfj $einricpä Xobe wie-

ber ben päpßlicßen ©ewaltpaberu meiepen, bie neue

fRegierungSfornieu einfüprteu unb mit erpreßtem

Selb JtriegSpeere fammelten. 3" ber BicßMwürbig;
feit unb ©rbämtlicpreit biefer päpjUicßtn ©tcHber;

tretet ifi ber Jjauptgrunb ju fudjen, baß bie 21»ig=

uoii’fcpen ^JSpjte »on bet ipnen [ept günfligern ©tim=
mung ber reichen Stäbte be« Äirdienflaat« nicht bie

Bortpeile ernteten, bit pd) batoti jieijen ließen. ©elbft

(rembc Stäbte, wie ^Siacenja, 'Parma, SReggio, aner*

fannttit 1322 bie £crr[epaft 3opann« XXII., halb

barauf Bologna
;
aber ber Uebermutp ber (Beamten

machte gar »alb bas päpftlidie Siegiment »erpaßi.

'Jioep mepr erfdjtoerte jenem 'Bapfle bit 'Behauptung

[einer Jperrfcftoft ber unfmnige Jtampf, ben er gegen

SubU'ig ben Bager perauihefeßwor. (Damals befeftigte

fiep bie .£>ertfepa't ber ffeinen Xgitaflen in ben ©154=

teil unb ber ÜBiberwille gegen baS Bapfltpum in

SRom. 1347 warb bafelbft burep jRevolution be«

BoltStribunS Gota bi fRienji eine reoolutionäre

Betfaffung errichtet. SRocp immer übte ber epniuir--

biae SRame unb bie 3bee »on 9iom einen fo um»iber=

fieplicpen fernher aus, baß (slbß ernjlpafte Staate
mannet an bie fKbgliifeit bet SBiebetßerfiellung bet

römifepeu SRepublif glaubten ßola ertbeilte allen

3talienern bas rbmifebe Bürgerrecht unb flredte fcpcti

bie ßanb naep ber Jtaifcrfroue aus. Ta erflärte fiep

ber ‘Bapft gegen ipn, unb ber »ertriebtite rSmifcpe

Abel begann ben Äampf. 3" augenbllcflicper Bfutp;

lofigftit »erließ ber Xribuu bie ©labt, aber feine

SRoflc l»at niept auSgefpielt. Diicht allein bei JtarllV.,

fonberu auep bei bem neuen Bapfi 3nnoeem VI.

mußte ber eigentpümfiipe ©cpmärmet fiep fooielBer;

trauen ober minbeffen« Beaditmig ju erwerben, baß

er jum Begleiter bt« Jtarbinaf« Afootnoj auSerfcpen

würbe, ber 1353 ben iujwifchen ganj abgefaDenen Jf.

unterwerfen feilte. Ties gelang ipm halb, Gola trat

an bie Sviße 9iomS als Senator, bann al« Allein;

perr; aber feit er btS BapileS Beamter geworben, war
ber Sauber »on feiner iperfon gewichen, in plößlicpem

Auffianb erfcplug ipn bas Bolf (1354). Albornoj

gab jeßt bem Jf. eint neue Betfaffung, feßte für bie

einjelnen Jtircpenprooinjen SReftoren ein unb tpeilte

baS gefammte ©ebict fn 100 Bifariate. 3n SRom
toutbe ber ‘Jlbel aus ben wicptigßen 'Jlemtern »er;

brängt, bie SBürbe beS Senators blieb erpalten; nut
burfte 9(!borno; fein 91mt in ber ©tabt anttepmen.

Eiefer geniale Staatsmann pat fiep um ben Jf. ein

bfeibenbeS Berbienß erworben, inbem er bit Ber;

fügungtn früperer Späpße unb bie Sofalfiatuten ein«

jelner ©täbte ju einem auS feeps Bänben beßepen;

ben Jtriminaf; unb Gmilfober fammefte, ber, uni

bie Btitte beä 16. Japcp. neu revibirt, unter bem
9iamen ber »Sfegibiauifepen Jfonflitutionen« bis auf
bie ©egemdbrt gegolten pat. 1348 patte ©apß Gle=

menä VI. »on Per Äbnigin 3opanna »on Sicilien

unb ©räpn »on Brot'ence Sl»ignoit burd» Jfauf er;

worben; aber baS ©cpiSma, welches bet Stüdfepr beS

päpßlicpen Jgjofä naep 'Jtom bis 1417 folgte, unb ber

9iepotiSmuS ber ipäpfte waren ber Beteiligung ber

päpfliicpen Biacpt gleicp piitbetlitp. Jtönig fiabtSIaw

»on Slfeapel bemaeptigte fiep 1408 beS gaitjen Jlirtpen;

flaatS; bie 3bee, 3talien ju einigen unb fid) 511m
Jfaifer ju fronen, fcpwebte »or feinem füpnen ©elfte

:

ba erwählte baS Jfoncil 0011 Bifa 1409 einen neuen
Bapfl, Stferanber V. unb biefer eroberte mit ßülfe
ber itafienifepen ©täbte wieberum fein Sanb. Slber

er unb feine fRaepfolger tonnten es nur mit TOübe
behaupten; bie greitieiten ber ©täbte mußten erwei;

tert unb manepe Xpeite beä ÄirepenftaatS an ©roße
ju £epen gegeben werben, fo 1434— 47 baS Bifariai

über bie UJtarf Tlncoiia an ffranj Sforja »on Btai;

Ianb, 1443 baS Bifariat über bie ©ebiete »on Bene;
»ent unb Xerracina an StlfonS I. »011 fJieapel, unb
1441 ging ba« wieptige SRaoenna hei bem JluSftecbeu

ber 'Polenta ganj an bie Kiepnblif Benebig »erloten.

®a palte beim bie Äapitulation GugenS IV. 1431

Wenig gefruchtet, burd) Welche er fuß hei feinet Skip!

verpflichtet Patte, niept opne Äufltmmutig ber Jfarbi--

näle ©ebiete, £epen ober ©infünfte beS JtirdjenfiaatS

tu »ergeben. Bapß Baut II. erweiterte beu Jf. burep

Pie ©üter beS ©rafen MitguiUara fomie burep öefena
unb Bertinaro mit ipren ©ebieten. ©irtuS IV. ixr;

liej feinen 9feffen , bie fiep burep mannigfache Be;
btudimgeii adgemein mhaßt machten, große ©ebiete

unb bie midjtlgflen Slemltr. Um feine ©bpiie granj
unb GSfat Borgia jum gürflenrang ju erheben, ent;

riß Bspß Stferanber VI. vielen feinet Bafallen ipre

fiepitSgiiter. Rugleicb »enoiefelte er ben rbmifchen

Staat in »erberbliche Jtriegc. Untecßüpl burd) bie

Pieapotilaner unb ben hctiog Pon llrbino , bemäeh«

tigte ft* grant Borgia 1496 faß aller ©täbte unb
Sanbereien, weldie bteOrfini befaßen; boeh fepten ft*

biefe mit pfeife granfreieps witber in ben Befiß ber

ipucii entriffenen ©iiter. Xagcgen eroberte ber päpß;
liebe gelbperr bie »on ben grau;ofen befehle geftung

DRia. 'Parteiungen aller 9lrt rieben bie ©taatsfräfte

auf, unb blutige geßben waren überall an ber XagcS;

ortmung. Diacp einem »on Htcranber VI. mit grauf;

reiep errichteten BüitbuiS unterflüpte biefe SDfadjt fei;

nen ©opn Gäfat 1499 mit Xruppen. ßäfar fiel in

bie Momagna ein, eroberte 3mola unbgorli, 1500
auch Befaro, fRlmini unb ga?nja unb warb naep ber

Eroberung »on Ratio tfienog »on ber Sftomagna.

SJlacp htlerauberS VI. Xobe fielen bie Befihmigen , bie

er ju ©mißen feiner gamifie »on bem rbmifchen

©taate getrennt hatte, an benfelben wichet jurücf.

Bapji 3uliuS II. (1503—1513) fchloß mit Rranf reich

unb bem ftaifet 1504 ein BünbniS gegen bie diepu;

hlif Benebig 1111b entriß bcrfelSeit einige Stähle, bie

fie in ber tRoniaana befaß, ©eit größere ©rfotge

patte er, als er fiep 1508 mit bem Äaifer, granfreid

unb Spanien jur fiiga »on Gambrai Vereinigte.

Subwig XII. »011 Rcanfreid) jertrümmerte 1509 biinp

feinen Sieg bei Wgnabetlo bie Ucbermacpt ber fotjen
fRepublif, unb nun fielen auep ipre (ehfeii Befipun»

gen in ber SRomagna , fogar baS wichtige SRavemta.

Bern Bspßt ju. Xiie Beiietianer ergaPcn fiep in ba-5
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Unpermeiblicht unb fchloffeii 1511 mit bem Sßaffle, Santcä blühte; im $aftn Pon Sfncona fanb nun
Spanien, ©nglanb unb bet Sdjwcij bie Eilige Siga. Schiffe aller '.Nationen, bie gegen bie Ißrobufte bei

3n>ar gelang’ es SuliuS D. nicht, bie ©fte auS Ser* KirchenflaatS Seite, ©olle, Siebet, Blei aubtauMten.

tata, befien Sifanat fte bot jwei 3ahri!uuberten Den ®a3 Sott toat tapfer unb jum Kriege gefeint, bie

Bäpjlen abgtjtpungen hatten, ju txrtrcihen, »ob! Seutc au3 ber Slarf unb ber Jiomagna galten für bie

aber oermochte er bie graitjofen jut (Räumung bet beften Bruppen in Italien. ®ie ©ewalt beS BaPflcS

fjalbinfel ju nctfjigen. Ohne gtofie Blühe gewann et loat eine unumfebtänfte geworben feit bem Unter:

jetctSlobena, Barma, Bcggio unb Biacenja, Stäbte, gang bet iBpnaftenpeftblccpter. 31Klt gab e3 in ben

we(d;e feficn einmal jum it. gehört Ratten. 'Koch nie Stählen noch Batncier, ti beftanben fogar noch bie

war beffen weltliche« ©ebiet unb po!itif<be Stet alten fJaTtioncn bcr©ueljen unb®hibeHineu; aber gc=

Iung fo grofi gewefen als unter Julius U.; bie 3ta= tabe bie jeweilig mächtigere fchlofr pch an ben päpftluben

liener pttefen ihn als Befreier ton bet Xprannei ber Cberherm an unb gab gern Siechte ihrer Statt auf,

»Barbaren«, unb felbft gnnfreidfS König fürchtete wennfie?luSfichthatte, mit§üIfcbcäBapfie3bitfeinb:

(ich oor ihm. Bapft £eo X. (1510—21) brachte burch liebe fßartei gaiij ju urtterbriiefen. 9tuf bem £anbegab c«

feine Hjeilnabme au ben Kriegen jwifebeu grant Barone; in ber Kegel waren fte arm, begnügten (ich,

reich, Ccftcrrcid) unb Spanien ben römijeben Staat mit ben abhängigen Bauern in gticben ju leben, unb
mehrfach ins ©ebränge. ©r nahm 151G bem £>crjog fümmerten fiefa um ben Staat wenig. ©efährlidKt

non Urbino fein Sanb unb belehnte bamit feinen 91ef= tonnten bie freien Bauenifchaften ber JRomagna toep

fen, Sorenjo pon Stebici; alltin nach Seo’3 X. Sobe ben , bie, perfönlidj tapfer, an bem alten ©efd)lfi'icr»

1521 lehrte ber .ferjog triebet in fein Sanb jurücf. ectbanb flreiig fefihiclteii. Stbcr fie uuren uneinig,

1520 tourbeit Ißenigia, germo unb bie gaitje Slarf befehbeten fiep gegenteilig, unb fdjliefjlich gewann
SIncona bem St. unterworfen unb ebenfalls Sorenjo auch hier ber fricbliche Slcttelflanb bas Uebergrwicbt.m Slebici bamit belehnt. Slit bem Kaifer Karl V. Sie ©inhlnfte beS Bapjte« auä bem K. Waren bcbeu=

argen granfreich Perbünbet, befriegte ber Bapft ben tenb, unter Seo X. betrugen fte 420,000 Scubi; baju

töerjog Pongerrara, tonnte ihn aber nicht unter: tarnen bie Slnnaten, bie Kauffummeu für neue 31cm:

werfen. SReggio ging 1523 unb Slobcna 1527 für ter, bereit Seo X. allein 1200 errichtete, unb au« bt=

ben K. Perloren. Bapfi Siemen* vu. (feit 1523) neu er mehr al« 900,000 Scubi jog. SDiefer Stern:

fehloß mit granfreich 1524 ein geheimes BünbniS teroerfauf war eine Stnleihe auf bie 3ufunft ; unter

gegen ben Kaifer. Stach ber für bie Kaifetlidjen fteg: Sco X. muffte bie StaatSfaffe gegen 320,000 Scubi
reichen Schacht hei BaPia (1525) beabfichtigten bie ©(halte für folche Slemter japten , im ®iird>fcfcmtt

Orftni eine Bereinigung mit bem franjofifthen ge(b= Perjinftcii fie (ich mit 12 Broc. ®ennoch white ber K.

berrn, wurben aber Pon 3uüuS ©olonna unb bet um 1500 pon allen Säubern ©uropa’8 bie irenigficn

faifetlichen Bartei gefd&lagtn unb bis nach SFtom per: Steuern; aber Baul UI. erhöhte ben Saljprete unb

folgt, deinen« VII. trat nun mit Beliebig, glorcnj brachte bie einfünfte aus bem K. auf 700,000 Scubi,

unb Btaitanb öffentlich bem Bunb gegen ben Kaifer ©regor XIII. gar auf 1,100,000 Scubi. ®aS Sanb
bei, worauf ber tjSerjog Karl pon Bourbon, ber ein hatte pon biefeu Summen, bie Sauten in Korn ah«

taiferlicheä fjeer befehligte, 6. Slai 1527 91cm mit gerechnet, wenig Bortheit; bas Steifte würbe für

Sturm nahm unb fehommgslo« plünbertc. Ber in bet 3wtefe bei Katl;oliciSmu3 Perwenbet. ®unb bit Ber:

©ngelsburg belagerte B“PU erfaufte ben Slbjug ber fchwenbung unb fchlechte ginanjpontif ber Kurie
geinbe nur burch harte ^ugeftänbniffe unb eine 3ah= tarn e3 bapin, bah um 1600 auf bem K. ber Steuer»

fungpon 100,000 äethinen. ©ne ©rweiteruiig erhielt brutf weit ftarfet Iaflete al« fonfl in Jttalien. Ca*
ber römifche Staat, als 1532 Slncona bureh hinter» energifche, häufig gewallfame9tcgimciit@regorSXIII.

lift Pon ben Bäpfilicheit eingenommen warb. Unter (1572—85) rief Barteiungen, ja 3ufammenrottun:
Baul UI. (1534—49) würbe iperugia wieber unter: gen im K. beroor; ba ifi e-5 beim anerfcimenSwert^,

loorfen, unb bamit erreictjten bte Stabtrepublifen im bah SirtuS v.
( 1 585—90) unna^fichtig gegen btt

St. ihr ©ibe. 1545 belehnte Baul III. feinen Sohn Saiibitcn Perfuht unb fte gäiiitich auörottete. Ur:

Beter Subwig garneft mit Barma unb Biacenja, bau VIU. (1623—44) hat für bie Beteiligung unb
beten Bcrihroahrenb ber fpanifch-franjortjcheii Kämpfe Sicherung beS KirchenftaatS riet getban. Bei Bo:
»weilethaft geworben unb erft 1529 Pon ben fämpfen» togna erbaute er baS gort gafielfranco, bas Kaftetl

ben Btächten anerlannt war. Bach Beter SubwigS SanfatigcIoinfRomPcrfaherinitneuenBruftipebreii
©rmorbmtg warb Biacenja 1547 ron ben Kaiferlichen unb jo« auf Blonte CiaoaDo bie habe Blauer, bie beu

befe(ct, Barma Pon Baul UI. fpater mit bem St. oet= päpftlicpen ©arten ciufchlieht. 3" THooti errichtete

einigt, aber Pon 3uIiuS UI. (1550—55), btr auch ben er eine ©etvehrfabrif ; ja, er Pcnrenbetc bie SRSume
©oliuina ihre Seft (jungen jurüefgab, wieber bem btr Patifauifchen Bibliotbcf ju einem 3eughauS unb
Octario garitefe nerliehen. ®icfcr erhielt Pon Bh'üpp fammelte ein anfehnliditS Jgcetr, trährenb feine Bor:
Pon Spanien 1556 auch Biacenja. Unter de* gänger feit BiuS V. (ich mit einer Scibwache pon
mens VIU. (feit 1592) fam bai ^erjogthum gerrara »00 Blann, tueifl Schtreijern, begnügt hatten. 3n
auSbetmobentnfihenlirl'fchaftunbiinterUrhaii VIU. ©pita Becchia hat et mit bebeutenben Kofien einen

baS £>erjogtbum Urhino 1626 wieber an ben K. ©3 greifen angelegt. ®ie ©infiinfte beS Kirchenftaats

Waren hlühetibe Sanbfchaften ,
bie foju einem Staat wuchftn, mehr noch bie Scbulben, befottberS all baS

Pereinigt würben. 1589 betrug bie ©ctreibeausfuhr Bepotenunwcfcn fi<h feil Sirtuä v. einbürgevte. So
be« Kirchenftaats 500,000 Scubi; tinjelne ©egenben gelangten bie gamilien ber SUbohranbini unb Bor=

jeichnetcn fleh noch burch befonbere Brobufte aus: rj^efe ju bebeutenber Blacht, erwarben grofien ©runk--

Berugia burch S>atif ,
Rafnja burch Sein, SRimini im Sanb unb oerwalteten bie rinträgtichflen

burch Del, ßefena, befotiberS aber Blontepafcone Slencter. Unter ben nicht herrfChenben gamilien päpf»

burch ®ein. Berühmt waren bie Bfube in ber ©am= lichtr ^erfunft behaupteten bie garnefe ben bccbfltn

pagria, pe famen faft ben neapolitanifchen glticb. ©3 Bang, jumal ba fte regietenbe giirficn »on Barma
fehlte nicht an fi[threid>en Steil, an Saljirerren, unb Biacenja waren. Urban VIII. Tarn 1641 mit
'.’ilaunwerfeii, Slamiorbriithen. Sind) ber fiiaiibtt beS ! Oboarbo garnefe Wegen Saftro, ba« beu garnefe
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gegen 100,000 Scubi ciittrug, in ftrieg, mußte aber

fu'n Bot feinem Xobc 1644 allen Utnf priicfjeit barauf

entjaaett. Unter Urban» tllaigfolgern nahm bie St>

günßtgung ber Stlepoten roomögli'd» notg jit, ft« oer=

gaben bie Stemter beä ftirdjenRaatS unb liegen Reg

bafür monatliche Steuern jagten, ©o fanb btnn 3n=

neceuj XI. bie ginanjen be» Airtgenflaatä in toi-

Itger Rertüttung; jroar betrugen bie gefammten

Sitmagmen 2V« SJiitl. Scubi, aber bie ©uSgaben
übetfiiegcu fte notg um 170,000 Scubi. (Sr fotmte

ben Staat nur bnburcf) Bor bem Sanferctt btwag;

ren, baß er ben SRepoteu alte Slemter unb (Sintflnfte

barauS entjog. ßitmetiS XI. gcrietß 1708 mit bem
Jbaifer Sofepl) I. »egen beä ©cRgcS Bon ©arma,
©iaeenja unb Ckmacdjio in einen Streit, in beffen

'[‘erlauf bie faifetlitgen Druppen Comactßio unb
einen Xgeit ber tRcmagna belegten. ßtfteie» blieb

autg unter ®cnebift XIII. (I <21—24) im ©egg
CeftcrreicgS. Eie oerünberte ÖeRaltung ber potiti;

(eben unb fingtitgen ©ergättiüffe raubte bem ft. feit

'.Hufana beä 18. 3agrg. megr unb megt [eine politfc

fege ©eceutfamfeit. 3n ben Streitigfeiten mit auit

»Bärtigen ©iädjten mußten bie natgtgeiligRen ©ec»

gleiche geftglofien werben. 1768 würben infolge eiueä

Streit» über geißiieße Slngelegengeiten ©enaiffin unb
Tloignon Bon granfreitg, ©eneoent unb ©ontecorto

Bon ©capel hefegt, unb ntu bitteg fliathgiebigrcit Bon
päpRIitgtr ©eite Würben bitfe £onbe bem römifdicn

©taat ergalten. (ftcmenä XIV. (1769—74) erlitt

jwar große ©eftgränfttngen feiner finßlitßen tSewalt

unb «infiinfte, förberte aber SSiffenftgaiten unb
ftünfle unb Berwanbte große Summen auf bie 2tu»=

troefnung ber ©ontinifeben Sümpfe.
Eon wefentiitgem (Sinflug auf bie ©efigitgte bc3

ftirtbenRaatS »Bar bit franjbfiftge tReoolution. 3'<s

nätgfl würben bem ©apR ©in» VI. (1775— 99)
1791 Bon ben granjofen StBignon unb BenaifRn
entriffen; 1796 gefegte ein framöftfdkä §eer unter

©onaparte Bologna
,
gerrara unb Itrbino. Obfdion

btr ©apR mit 21 ffliitl. granfen bie 3ieutralit5t

erfaufte, brang ©onaparte 1797 boeg in bie 9loma=
gna ein, eroberte 3mcta, gafnja, gorli, (Sefena,

lltbiiio ic. unb jroang burtg ben grieoen ju loten;

tino (19. gebt. 1797) ben ©apR, Stuignon unb ©es

naiffm an bie granjofen fowie Bologna, gerrara

unb bit Stomagna an bie DranSpabantfdw tRepubtif

abjutreten. Ttnccna blieb Bon ben granjofen befegt.

Uebcmiäßiac fttiegSReuern unb Äontributionen fügt;

ttn tut ©erarmung ftlbfl ber reicgflttt gamitien.

Een Umtrieben franjörtftger Slgenten gttang tS, eine

bemofratiftbe ©artei ju bitben unb burtg bio fette

eine fRömifdje SRepubtif auStufen ju taffen. Dlatg

einer förmlitgen Sneg-lerflärung Bon fraujöfifdier

Seite riieften franjgftftfce truppen in baä päpfl*

liege ©ebiet ein unb gefegten 10. gebt. 1798 bie

ßngetsburg; 20. Siärj warb auf beut ßampo 2Jac=

tino bie tRbmiftge fRepuBIif ptoriamirt, nadjbem
bet ©apR bereits 20. gebt, itacg Siena geflfugtet

war. tSDe öjicntlitgen unb ©riOatfunRftgägc würben
geptünbert, bie bem ft. aufertegte ftricgS(teuer ritg=

tete ben StaatSfrebit nbHin stt ©raubt, man ftgägte

ben Sertuft beS©apReS auf 220 ©litt. granfnt. 3Bc=

nia galf igm btt ©tiflanb bcS Königs Bon tReapel

;

erft atS fitg bie jTpeile ftoalitiou gegen granfreitg bit=

bete unb ein ruffiftbeS fStcr jn ben Dlcapolilauern

fiieB, muftten bte granjofen baS römiftge Oebiet

räumen (September 1799). (Rom mit btt (Sngetöburg

warb Bon ben fJJeapctitaneru befegt unb eine Stegie-.

rungijunta eingefegt. llntetbefj war ©inS VI. atS

©efangenet in granfreitg gefiorben, igm folgte

14. fDlärj 1800 ©iuS VII. Eerfetbe ergiett Bon ben

ffteapotitanern baä römiftge @cbict juriid unb fiegerte

burtg baS 15. 3uti mit fliapolcon I. abgeftgloffeneftott;

forbat baS gortbefiegen beä ftiregenftaatä. Saum aber

gatte Sftom angefaugen, fid» non ben erlittenen

Erangfaten ju ergoten, als SJapoteon I. 1805 2t

m

cona »Bieber befegen lieg, angebtitg um bie 6nglän=
ber Bon 3talien abjugatten; franiöftftge Intppen,
bit baS Sagt barauf baS röntiftgt ©ebiet burtgjogen,

nagmen Senecent unb tpontccorbo in Eefig, unb
enblitg crltärte ft<g 9lapo!ton I. als 'Jlacgfolgtr JtartS

b. @r. für ben Obergerru Bon 3>alien. Sou ber rö=

miftgen SRegierung förberte er ben Untergalt für

feine Iruppen, aiitg feilte Re mit igm ein 'BünbttiS

egen (Snglanb eingegen. 2US ber tpapft fteg bitfen

arten ©ebingnngen »liegt unterwerfen wollte, wur=
ben Bon ben granjofen erji bie römiftgen Eäfen unb
im gebruar 1808 autg 9iom unb bie ©ngele-burg be>

fegt. Eie ©roBinjen Uibino, blntona, fDlaccrata u. a.

»ourben barauf bem Sönigreieg 3ti> , 'tn einuetteibt,

unb 10. 3uni 1809 warb 9lom nebfl betn notg übtU
aen Igeit beä ftirtgenflaatS für einen tgeit beS

franjöfifcgen tReicgä erflärt. ©ins VII. loarb gt=

jaugcti natg gontainebleau gebraegt, baä Sanb aber

in jwti Departements getgeitt, baS beä über unb
baä beS IrarimemtS. Die ftlöfler unb geiftlidgen

Stifter würben aufgegobeu unb aßeS entfernt, »oaS

an bie egemalige fRtgterung erimtem fonnte. Der
tpapfl willigte ein, in granfreitg ju refibiren; baS

ftonforbal oon gontainebleau (25. 3an. 1813) ift in

bet tBorauSfegung abgefagt, baft er uitgt wieter natg

Jiom jurüd fegren werbe. 9?atg 'JJoP'oIeonä I. 9{ iebet<

tage bei Ceipjig bemätgtigte fug 3ratgim 2Jiurat,

Ronig Bon ‘Jieapel , btr füblitgtn ©voBtnjtn beä egp
maligen römiitgtn Staats, tmb natg bettt oereitelten

©lau, feine ^nrrftgaft über gam Stalien ausjubrei;

icn, gefegte er 9tom unb bie Dütatfen, bit fajt nn=
ter ben nngegeuren ftriegSjieuern erlagen, wtlcge

er jum Unterhalt feineä jrcers erpreßte. 3n tRom
fügrte ßJiurat, auf 'Bitten beä Botfä, eine prooiforb

fege tRcgierung ein unb erjwang 14. 3an. 1814 bte

ilebergabe ber ßugetSbnrg. Da jtbotg btt £trfleßung

beä ftirtgenflaatS burtg ben tfjarifer gnebeti auä)

gefproegen worben war, fegrte ©ins vn. 24. tütai

1814 natg fRom jurütf. Der ätrt. 103 btr ffiieiter

Stgiugafte fleßte ben frügem ft. wieber ger; nur
btr ani tinfen ©oufer gelegene ©beit Bon gerrara

fiel an baä£ombarbtfcg:©enelianiftgeSönigrettg, unb
CeRtrreitg ergiett bas Sefagimgäretbt Bon gerrara

unb ßomattgio. ©ettaiffina unb btr Stabt Stoignon

loarb in bem betrcfjenbeu Mrtifel nitgt gebaegt, »otä=

gaib ber ©apR gegen benfetben proteRtrle. 3latg9fapo=>

tcons I. gtuegt oon ßiba förberte ftöuig ©iurat 1815
btn Dutcgiug burtg baä römiftge ©ebiet; feine 2tb-

fugt, ben ©apR gefangen ju ntgtnm, migtaug jebodj,

ba ©ins VU. fug bereits im ©lärj nad) ©cuua be=

geben gatte, unb als fegterer im 3'tii natg fRom ju*

rütffegrte, ergiett et bie ©rooinjen loiebcr, bie er

burtg bie tReootution Bertorcn. Der Iciteube Staat»;

mann Confatoi war nun beRrebt, ber ©erwattung
be» ftirtgenRaat» ßinbeit unb ©ieidtförmigfeit jü
geben, unb fümmtite fug um bit alten ©rioittgitii

ber Stäbte, be» Stbet» unb bet ©rooinjen nitgt.

Bon btn politifigen ©türmen, bie fReapel 1820 unb
1821 erfdjütterten, Blieb autg btt ft. nitgt gaujtitg

oerftgont. 21 lieg gier untergietten bie ßargoitari ©et;

blubungen, bie eutbedt unb mit Strenge beRraft

würben. fDiantge Scgritte, bem traurigen jJuRaubt
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bet rcmifcfie it ginamen auftttbelfen, tt'at Seo XII. war baSSanb, welches bisher ‘pittS IX. ititb feinSPofT

(1823—29). Such fein fRa^folaer ©ins VIII. lieg Bereinigt teilte, jerriffeu. Tie gemäßigten liberalen

ei p<b febt angelegen (ein, ben iöobljlanb bei SanbcS unbbie iRtpiiblifaiierBerfdjmoljen lieb in ©ine'Partei;

ju fSrberu, begünfligte beit «eferbau, bie 2)!anufaf< täplidb war bet SUiebrud) terÜieBeliiriongii befürdjttn.

turtti, Künfle unb iSHftcnfdxiften mtb errichtete jut Tie Teputirtenrammer Würbe bis »unt fRottmbtr

SRegulirung ber Sinanjen eine Stoatsfommifiion. Benagt; tiele Tepntirte legten ihr TRaubat nietet.

Teimod) brach 1830 aud) im St. eine Slerolution Unter biefen Skr^ältniflen tidjteten bie gemäpig;

aus
; fte würbe halb unterbrüeft, unb ber T’aPB bt- ten Patrioten i^re «liefe auf ben ©rafen ^eUtgriito

rüdfubtigte ein wenig ben ©imfeb ber ©repmäebte, Sofft, beffen fonfiitutionefle Neigungen betannt

ben Baien einen gtöpttn SSutbeil an bet Sknoaltung waren. ^5iuS IX. ernannte if;n 311m erften SDiiniPet.

bei Staat» ju gewähren. Math ‘piub’ VIII. Tobe Slber (eine herbe Strenge unb ber ©rfolg, ben (ein

beflieg 2. gebt. 1831 ©regor XVL ben päpP(id)tn eiiergi(4ti Regiment ctjielle unb noch mebr terfpracb,

Stupl. 2!iifftänbe in Bologna unb ber SRarf bewo= regten aDe Beitenfdiajtcn gegen ipu auf. 2113 er

gen ibn, bie gnteroention bet Cefierieidjer unb gram 15. 'JIob. bei bet ESicbereväfjnung ber Kammern beim

jofen anjurufen, unb jahrelang gelten fid) fvembe ©intritt in ba« StänbebaiiS burd) ben Toldj eiueä

©arnifotten im Sanb auf. Ter ißapp aber, bem BU SDlciiebelntörberS pcl, toar baS Signal imn 2ln8brn<b

bcraliSmuS atfjotb, tbat nichts, ben gfuftanb feiner ber längp gefürchteten Sieoolution gegeben. «albwar
Untertbanen 3U mbeffern. Tie Cholera filmte 1836 ber Cmriiinl con aöeit Seiten Hebt umlagert, ftbon

unb 1837 Som beim, ibr felgte HungerSnoth unb inad)te ein Tbeit bet 'Dtenge ben Jkrfuch, geipaltfam

injolge beffen neuer jtufrubr. TaS Tepcit louebi in ben 4?of SU bringen, ba enblicb entjdilop ficb

Bern gabt ju 3al)r, eine neue SInteibe oon 20 SJtifl. «iuS IX., bai bemolratifebeTOinifterium ! iliamiani,

granfen mupte bei bem Haufe 9iotbfcf)ilb aufgenoim fRoSlltini, Sterbini, ©ampeHo, Sunati, SerenO atu

men »erben. BUS ©rtgot XVI. 5. guni 1846 flarb, lunebmen, bie nationale gragt aber ber ©ntfebeibung

gab ei im Kontlace brei SRcinuitgen: bie einen bei ^Parlaments anheim ju pellen. 21bet 25. 9Job.

fehlitgtn eine ©Slularifation ber Serwaltung Bor, flob er naeb ©aeta unb erftarte bureb ein Tefret

bie anberen erwarteten Stube unb Settung allein Bon Bont 27. 9too. ade Hanblimgeu ber neuen fRcgieumg

einem Sebredeniregiment, bie britteHReinung pegte; für nichtig. ®ou allen mSnneni, bie et m biefe

ibr Vertreter , ber neu gewählte ^3apft «iuS IX. (feit berufen batte, ttabut nid;! einer bie ©rnetmung au.

17. 3uni 1846), hielt 3»ar fefl an bem göttlitben Tie Teputirtenfammer ernannte barauf eine pro*

Sedpe bcS 'pautipfats über ben Staat
,
glaubte aber Biforifcpe Seglet 11 ng, an beten Spipe Garto

alle billigen gorbermtgenbe« Solfb erfüllen jumüffeti. 2lrmeüini trat. 3Im29.Tec.bcfretirtebiefetbe bie gu«

©r begann feinen Segieruiigfantritt mit 2Iufbebuug fammenberufung einer (ongituirenben Sauo«
ber Berpapten 3RiIitärfommi| pouen in ber 9iomagna, 11 a 1 0 e r f a m in (u n g ,

bie au« allgemeinem Stimm*
Slbfepung mebrtrer unwürbigen Beamten, Blbfcbaf; reept mit bireftet 'Eapt pcrBorgebcu foBte. Obwohl
fung übertriebener poligeilidfen iflefdbrStifungen, einer tßiui IX. boii ©afta aui bie ®äbler enommunicirte,

SlmuePie für alle »egen politifebecSJergebeniBcvbafte! fo eröffuete botb 5. gebt. 1849 bie fioiijtituente ihre

ten obcrllcruribeilten. Tie flegeifterung für iftnti IX. Sipungen im ftamleipalap, »0 auch bie l’litglieber

fattme feine ©tenjen. Siebts aber fräftigte bie 3n> bet prooiforifdjen Segientng (Slrmclltni, TOujiarelli,

Betpcbt bet Siberalen in bie 2lbfubten beS T’apfte* fo tSaletti, IDlamiani, Stetbini unb Gampetlo) erf<bie=

febt alb ein oon 33iu5 IX. 19. 2lprit 1847 etlaffeneä ntn. ©enetal ©aletti »urbe Bon ber Äammtr jum
Tefret über bie ©infepnng eiltet Sri fonfultatioer Träpbenten erwählt unb am fotgenben Tag nad)

Siepräfentantenfammer, ber Staatefcnfiilta. 21m 15. ftürmipben SPtrbanblungen mit 120 gegen 23 Stirn;

9foo. trat biefelbe unter geringer Sffeittlicbtti Tbeit; men bie ’fkoflamitung ber S 8 nt i f dfe n Kepublif
nähme jufantmen. Tie farifet gtbtuarrcBoIulion befcblopcn. 3niwifdieti antwortete jiiiiS IX 14. gebt,

ton 18a8 Bermotbte ben IfJapft tu einem weitern 3u; auf bieKefcblüncbet tömifebenRcnftituentemit einem
gePSnbniä. 2tm 14. IDlärf protlamirte bie päpplitbe IfJroteP, an beffen Sditup er auf eint beioapuete 3n=
Sitgieruiig bas f 0 11 ft i 1 11 1 1

0

n e 1 1 e S t a a t ä g r u 11 b = terl'entioit ber fatbolifeen SDlacble jur Sieberberfiet;

aefep. ©8 fottten tloei Kammern äufammentreten, tung feinet weltlitben ©ewalt binbciitete.

beren trPe unmittefbat Bon btt Segitrung ernannt, lint bie TOitte bc« ÜJtärj 1849 wat faum in Seilt

bie 3Wcitc natp ©etiftiä uub Solfbjabl geioiblt wer; befannt geworben, bap Äatt Ulbert 12. Diärj Crfier;

beit foBte. Tctb jtbe» in beiben Berlaitimlunaen ge; rtidi ten Jöafftnpilipanb aufgefünbigt habe, aU bie

nebmigte ©eftp foBte erP in einer geheimen Sipung RonPituente fogleitb beftbfop, bap 31om pib mit einem

bet Ifarbinäte geprüft werben, ehe es bie päpfllidte Kontingent pon 10,000 teann unter bem T'ft'ebi bei

Teftätigung erbiett. So blieb bie bötbPe ütiitorität CberPtn SBicjgacappa an bem Unabbingigfeitbrampj

botb in ben fönten bc3 Äleru». Tie 9!aebriditen Bon auf ben geibent ber Bombarbei brtbeiligtn fcüe. ilioeb

teil Seboliitionorämpfm ton l'lailaub unb 2ßien lenf; batten inbeffen bie römifeben Stbafen bit ©reuie
ten inbep ba* öffentliche 3ntertffe roifc6 ton ber 58er= nicht überfebritten, ai8 bereits He Hoffnungen 31a 1

faffung ab auf bit gvope gragt ber italienifcbtn Um licnS nach einem breit&gigeu gelbjug unter ben

abbängigfeit. 3“blrcicbe Rrciwiflige fd)arten pdf um 2RaueritBon9!oBara23.9JJärä nietergeworfen waren,

bie gähnt bcrUnabbängigfeitäibee; pe würben cereint Tie Äonpituente crnaunle nun ein bif tatorifcbeS
mit rötnifdien Truppen unter bie Tefcble bet ©ent; Triumoirat, an» 331ajjini, Safp utib TlrmtBini

räle Turanbo uub gerrari geReBt unb jut tPefepmig bcRcbenb, WtldicO peb fofort mit einem neuen OTtni;

ber ©renjen abgefenbet, bie fie übrigens halb Uber; Perium umgab, ec^on im gebruar batten bie IVr;

fdirittcn, um Äail Sllbert ton Sarbluien su unter; freier Bon Ocfterreidi, gtanfreid), Spanien unb 9fea;

Piipett. Tie 'Jliebetlage bcc Ufcmer bei 'Ticenja unb pet mit bem 'Rapp pib 31 t ©acta über eine bewaffnete

ihre Kapitulation burebjudte eben fcfirnf rgbcift bit guten-ention geeinigt. Tie ftanibfifebe Jitgitning be;

i'eBötftrung 3iomS, als ber 'fBapp iit einem offen
!--

'

fcblop, ben anberen inponufommtn. 2lm 24. Spril

lidien 'Proteft feilt BerbammiiiigSurtbeil über ben erftbitn eine fran^öpfebt glotte 0011 sebtt Sebiptn um
Krieg gtalien« gegen CePtrreicb auSfpratb. hiermit i ter ©tneral Oubmot im Hafen Bon Oicita iteciia

üigitizeo Dy VjOOQIC
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uub lautete 25. 2[pcil ungeRBrt. Obwohl Oubinot feit. So würbe ber Bau ber Gtferibabn ton Stom
cvflärte, nidjt als geitib, fonbern als Itlliirter ju nach graScati (Re würbe 7. 3uii 1856 eröffnet) unb
fommen, beauftragte boeb bie JtonRituente baS Xrium= ton 'jtom nach Gittta Beccbia in Singriff genom;
oirat, »bie Stepublif in retten unb ©ewatt mit ©e= men. ®ie framöRfcben BefapungStruppen würben
malt ju tertreiben«. Stuf bie ffunbe bieroon erflärte auf bie beibeit fünfte Stom unb Gibita Becebia te;

Oubinot Gitita Becebia in BeiagerungSjuftanb unb fcbränfl, wäbrenb bie cfterreit^ifc^e Stegienmg fid)

bemächtigte ftclj ber geftung. 3" Stom würben nun ton Anfang an mit ber Bcfepung ton Bologna unb
bie n8tl)tgrn Borbereitungen jum Rampf getrojjen. Slncona begnügt gatte. 3™ Oftober 1856 erhielt

21m 23. Stpril rücfte Oubinot mit 9000 2Ratm gegen ©eneral ©owm baS Oberfommanbo über bie fraitjö

bie Stabt getan unb begann bie Belagerung. ®od) ftf-ben BefapungStritppen in Stom, unb es warb Her--

erft 5. 3»ni, uaebbtm jeec bipiomatifibe Untetbanb= auf im Seceniber ber BetagerungSiuRanb in ber

lung fug frucgtloS erwiefen, unternahm er bett Sturm SRomagna unb in beit Warfen aufgehoben ;
bie OeRer;

bei bem Sljor San Bancrasio. dreimal nagnten bie reicher traten bieS erft im September 1857 in Situ

gramofen bas Ibor, unb breimaf würben fte ton cona unb Bologna, gortfeftvitte auf bem national;
beit Siömern wieber geworfen, hierauf begannen bie öfonomifdjen ©ebiet waren bie Grriebtung einiger

granjofen ein regelmäßiges Bombarbement ber ofje= Xelegrapbett uub ber Sfnfdjinfj an ben efterreidjifdjcn

neu «stabt unb erzwangen 3. 3uli bie Ucbergabe ber= Xeicgrapbenterbanb fotoie bie päpfliidjcn RoncefRo;
felben. SDte Negierung unb bie RonRituente fowie nett junt ©au ton tier Gifenbabncn (ton Nom na*
bie Politiken ÄlttbS tötleri fieg auf, unb bie Stepublif Gioita SBeccbia

, ton Nom naeg Stucoita
,
ton ba nach

ging itt einer militärifdicn gretnbberrfdjaft unter. Bologna unb ton gier naeg gerrara). ®ie fdion ton
©aribalbi, TOagjini unb 6000 Bewaffnete tetliefien ©ins VL begonnene StuSlroefnung ber ©outiuifeben
Nom. Oubinot ernannte ben ©eneral NoRolatt jum Sümpfe, bie bem Staat jährlich 35,000 Scubi foftete,

©outertteur ton ütom, weither ben BetagenmgS; warb 1857 beenbigt. Beim Beginn bcS itaiienifch:

juftanb terl)äugte. bfterreiegifdien RrttgS 1859 erriärte bie päpftlidje

SNit bem 15. 3'tli begann bie SteRauration beS Negierung 3. ©tai tpre Neutralität. Saum gatten

BapRtbumS: gleicbjeitig würbe eine NegieruitgSfom; aber Anfang 3uni bie Oeflerteiegcr ihre truppen aus
miffron aus Drei Sarbinäleu eingefept, bie Reh ttegen Bologna, gerrara unb Slncona jutüefgeiogett

, als

ihrer BerfoIguitgSfudit unb ihrer reaftionären fDtajR nach bem Borgang ber erftern Stabt bie lammtlidieu
regeln ben Beinamen beS »rotgen IriumtiratS« er; Segationen igren Slbfatl tott ber pSpftlitfjen Negientng
warb. WitglieberberRonRituentetourbennacb langer unb ihre Unterwerfung unter Bieter Gmanuel als

Bräoentitbaft mit 15— 20jägriget ©efängnisftrafe ®iftator erflärten. Septerer Iegnte jwar bie Sbiftatnv

belegt. Sogar legt gemäßigte Siberale mufjten ihr ab, ernannte jeboeb einen aufjerorbentlitben Somntif;
.'>eif in ber gluebt fliehen. Slncg in Slncona, Bologna, [Sr fürbieaufftSnbifrgen^rotinjen beSStirdjenftaats,

Xemi, Stimmt unb anberen Orten, wo ber Hufftanb wogegen bie päpRiiebc Stegienmg in einer Stote an bie

Durch Oejlerreidjer unb 'Neapolitaner iujWifeben auch Wachte proteflirte. infolge ber Uebertinfunft jwlfefom

uiebergeworfen war, erhielt bie Sleaftion tbeiis burrh ben Äaifern ton Oeftervcid) unb granfreieb ju Billa;

bie 3Nititär=, theilS burd) bie getRIieben Xribunaie franca, wonach Me ilalienifehrtt Staaten ju einem
bie Blttiweihe. ®ie geheime Bofigei würbe wieber göberatioilaat jufammentreten folltcn, bot ber fram
hageftettt unb bie ^ttberfommiffion trat wieber in jbfifehe Äaifer ©iuS IX. ben ehi'enborjth im ilalie;

ooifc XbStigfeit. ®ie StegierungSrommiffion beeilte nifeben Bnnb an
, teelangte aber liberale Steformen

Reh, b« ©regorianifeben ©efepe wieber IjerjuRetien, im S. 3ttjwifchen biibete fteh eine probiforifehe Sie;

unb erliefe ftrenge Strafgefepe wiber ungebotfam gientng (ju Bologna! in ben Segationen, weiche

gegen bie fircfelicfeen Saputtgen. ®ie ttiebergelehrien ©aribalbi jum Befehlshaber berJruppen wJgite unb
„Vluiten würben beauftrag!, über bie Beobachtung fflahleu ju einer 'Nationaloerfammlung auSfchrieb.

biejfer ©efepe itt wadjen. Oubinot t.-rlieR enbiieb Slm l.Sept. trat biefelbejufammeit unb beichiofi ein;

Nom gegen (hübe Stuguft 1849. ®ct ©apR hielt erft Rimmig bie Bereinigung ber Segationen mit bem Äc=
12. Slptiil850, ton franjbRfcheit ®ruppett geleitet, nigreidiSarbinieu. 3ufotge eine« BfmbniffeS, baS bie

feinen Ginjug in Stom, ttachbem er eine SlmncRie er; protiforifche Stegienmg mit SoScatta, ÜNobctia unb
(affen hatte, ton ber jeboth alle polilifchtn SlutoritS; ©arma abgefthloffen hatte, riiite jum S^up gegen

ten ber Sietohttion auSgefthloffen waren. ®ie Jfer; päpRiitge Xruppeu toSfauifcheS SNuitär in Bologna
fer fanb er mit taufenben politifcher ©efangenen ein. ®te franwpfthen Iruppen in Stom waren nicht

überfüllt, baS platte fiattb organIRrten Stäuberhanben ju fürchten, ba Die franj6fi[d)e;liegierung[etb ft DieXren

trciS gegeben, überaü Gienb unb ®emoratifation; ber mtng ber Seaationen tom ff. bis auf btt Seitung ber

Staat war getheilt jwifdjen jwei fremben Simteen, geiftlieben unbauSwSrtigen Slitgelegengeiten befürwor--

Die nath SBiBliir jchalteten. Bei Berijfientliihung beS tete. BiuS IX. brach aßen bipiomatiRben Berfeljr mit
SlaatSbubgetS für 1852 ergab Reh ein ®eficit ton Sarbtttien ab. Sim 21. 3an. 1860 terrünbete bie 3te<

1756,745 tfm. Seubi, intoige beffen ju aufieror; gicnmgber Gm ilia, unter welchem Namen Barma,
bmtlichen ©iaferegelti gefehlten werben mufete. Slm ©iobena unb bie Segationen Rchtereinigl halten, baS

20. Oft. 1852 oerfammettr Reh jum erRettmal bie farbinifihe BerfaffungSRatut uub bas (arbiuifche

Riuaujfonlulta, eine SIrt Notabeliwe tfammlung unb SBalRgefep, unb 11. nnb 12. SNSrj ftimmte bie Bn
SanbeSteriretung. Slnf ihren SIntrag würbe junSchR tölferung ber Segationen burd) allgemeines BiebiScit

bie Ginlbfttng beS BapiergelbS befdjfoffen ; um b,iS für bie Gmterleibtmg in Sarbitiien, ttorauf 28.SNSrj
®eRcit ju beefen, mnfjte eine Sinteihe tott 800,OCX) [arbinifehe Ituppen in Bologna einrüefittt. 3" bem
Scubi aufgenomtnen werben. Gine «JnfammeitRel; 2. Slprilin Xurinjufammmtretenben (Parlament tta;

lung bet StaatSfchttlbeu ergab 1853 eine ©efammt; reit nunmehr auch bie Segationen tertreten. 'Jtapo;

fumtne ton 100 SNid. fraujöRfehen granfen, bereu (ccn III. terfuchte noch, eine friebliehc Bereinhantng

Berjinfung ungefähr 5 SJtitf. granfen jährlich ober jwifchtn Sarbiniett unb bem BapR ju termittelu,

Vio ber StoaWeinitahme forberte. Sluf bem ©ehiete um biefem ben SteR beS JtirchenRaatS 31 t fiebern; aber

ber öffentlichen Bauien jrecjte Reh eine grcRe Blutig; tnjwiflhen hatten bie Greigtiiffe in Sftbilalien bie
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Sachlage ginjticb oeränbert. ©aribalbi batte Sich bon bcrfcf>lebtnen Seilen ftreifcbaren nach btm ß.,

litn unb dleaptl in btt ’Sbficbt erobert, fit mit btt unb SBtenotti ©aribalbi (itfltt fii an bit Seihe btt

'JJionardfie Bieter Gmanuelä ju bereinigen; riefet Bewegung. Schon näfprten fid> bit 3nfurgenten=

abtt fonntt fit nicht wobt annehmen, ebne auch bit fehaten 9fom, unb ®anbalbi, btt auf tinct Barfe

.Diatten unb Umbrien, bit baswifeben lagen, bem auä Gaprera entfommen mar, erlebten in ihrer ©litte,

papfl noch ju entreißen, unb ©aribalbi batte offen ®a tanbete ein neues franjbfifvbeäCbfcrbatiouäforp«,

ctflärt, bie Stnncrion cen fjleapel unb Stcilien mit unb bit italieniftbc fRegietung liefe ibte Xruppen in

btm übrigen 3talien unter Bictor ©mannet in 9lom, baä päpjtlidje ©ebiet einrücfcit. Mn bet Mitten nab=

btt natürtidjen ^auptftabt 3talienä, tom Ouitinal men Ieptere inbeb feinen Slntbtil, fonbern waren

aub berfünbeu ju wollen, felbfl auf bie ©tfabt bin, tbatenlofe Bufcbauet, alä bit burdf Rranjofen bet«

mit bet franjefifrftcit Bejahung jufammemufioften. ftärften ^Japftlicfeen ©aribalbi 3. 5tob. bie ent«

©ieä ju berieten, oerflänbigte (ich Bictor ßmanuet fdbeibenbe üliebertage bti fDlentana he(brachten. 3n
©nbeMugiiflmitSlapoIeonril. baljin, bafi SarbitticH tiidgängiget Bewegung begriffen, warb ©aribalbi

freie fjanb haben folle, bie SDlarfen unb Umbrien ju bon een 3talienern entwaffnet unb gefangen genom--

uebmen, wenn e8 nur SRom felbfl unb baä foaen. men. ©ie italienifcfeen “truppen oerliefen alibalb

Patrimonium Petri, baä bie Sranjoftn bejefet ballen ben £. wieber; auch bie franjöftfcbe Slegierung jog

foHten, unanaetaflet (affe, ©er Papjl batte feine nach furjem ibte Xruppen au« SRom unb foncentnrte

Srmte burd) ©erbungen im hluälaitb berftärft unb biefelben um Gibita Üeccbia, bem Snfdjcint na* in

Sen franjBfifc^en ©eneral Samoriciirc ju ihrem Bt= btt Äbfidjt, fit bonnäcbft wieber einjufebifjeu. Mber

repldfeobcr ernannt. 9iadibem fdjon in ©inigaglia, 5. ©ec. gab fie im ©efepgebenben ftörper bie Gr*

Utbino u. a. D. 3nfurrcftionen auSgebroipen waren, Harting ab, baf) fie ben St. bauernb unter ihre ©a=
rilifteu 11. ©ept. farbinifdje Xtupptn unter ben rantie gcftctlt habe, ©er SPelagerunjjSjufljnb bauerte

©enerältn Ranti unb Gialbini in ben J?. ein, brftp« im ß. biä in baä 3abc 1868 hinein. ®it gtnanj«

teil Umbrien unb bie fKarfcn unb fdjititten 8amort= läge beä nunmehr bcrritinerten Staats würbe bon

ciire bon Mncona ab. SRun erjl brach leptcrer bon 3af)t ju 3abr fthlethter. 1868 flanb tiner Muägabe

fDlacerata auf unb griff Gialbini trop ber Ueberniatpt bon 74 dRiü. 5raufen nur eint Giimabme bott

18.6ept. bei&tflelfibarboan. ®ie Scfelaefet war furj, 29 2Rid. gegenüber, ©abei war bie ©ebulbtnlafl

wiewohl auf beiorn ©eiten tapfer gefothten würbe; ber witber auf 100 fDtid. ‘Scubi angewaebfen. Seim
päpjlliehe ©eneral pimoban fiel an ber ©pi&e feinet Beginn bca beutfd)«franji>fifd)en ßriegs 1870 fiel

Xruppen, biefe würben gefditagen, unb Samoriciire SRom unb ber SRefi beä ßirebenftaatä ber italienifcbtn

gelangte nur mit wenigen Begleitern butcb bie Gngs SRegierung atä eine reife gciicht in ben Sdjog. 21m

päffe nach Slncona. 9ln bemfeiben Xag war auch bie 28. 3uti erhielten bie franjiffifehen Xruppen Bo
iarbiniftht glotte unter bem Mbmiraf Perfano bor fehl, fi<h Jur Ginfthiffung uatp granfrei^ bereit ju

Slncona angelangt; Gialbini rüdte am fol^enbeit Xag galten
;
fanfang Miiguji Würben fie naeb unb nach

nach, unb bie gtflung würbe bom 19. ©ept. an ;u weggejogen, unb päpfiliche Xruppen belegten bie bon

©affer unb ju Panb belagert. Schon 29. ©ept. er« ihnen berlaffcnen plüpe. SPictor ©nanuet bertangte

gab fie fich; Pamoricilre unb bie ganje ©efafjutig Slnfang September bom Papfie bit ©enehmiguug
fielen in ßritgbgefaugeiifihaft. ju einer Dffupatiou beä ßirdjenflaatä burch italie=

Sladibem ber ftelbjiig bom §erbfi 1860 ju Ungun« nifche Xnippen al« für bie Sicherheit 3talien9 wie

den beä Papfleä abgelaufen war, oerblieb biefetn (cp; beä papfleä felbfl erforbtrlich. ©er papfl lebnte

tertt nur uod) ba8 fbgen. Patrimonium ffktri, wclcheä jebod) 11. ©ept. jebe gütliche Perrinbarung ab. ©er

bie ©afonnette ber franjöfifchen OfhipatioiiätmPpen ftönig liefe noch au bemfelben Xag feine Xrupben
unter feiner PotmSfiigrett erhielten. ®ic nationale über bie ©reine rüden, unb iinar m folcher ©titfe,

partti in Italien forberte fRoni at8 bie natürliche ba§ bie pSpfllichen Xnippen lieh überall mit (Sbren,

Öauptfiabt ber geeinigten fialbinfel unb gab biefem ben erhaltenen Befehlen gemäfi, jurücfjit^en fonnten.

Perlangen im fßlSrj 1861 fogar in bem italienifcbtn Slm 13. ©ept. War infolge biefer (rrtigmiie bie 2luf=

Parlament einen Muäbrucf. 3m Iperbfl 1862 (dfien rtgung in SRotn fo hoch gcfiiegeu, bag Port ber Bt=

bit rbmifche ffroge tiner enblitheit Söfung entgegen« lagerungäjnftaub proflamirt warb. Slm 16. ©ept.

jugehen: ©aribalbi führte bon ©üben aüä ein ffrei« warb bet militärifch wichtigfle Punft im ß., Gimta
willigeuhctt wiber SRoni. Sltlein in bem eben ^bheu« Pecchia, bon ben 3talienern Sefept

,
unb am 19.

jug bc9 Mäptomonte traten ihm bie Xruppen beä famtn fie unter ©eneral ßaboraa bor ben Xhoren
ftimigä bon 3talien unter padaoicini entgegen , unb IRomä an. ©er Papfl ertheilte bem ©eneral Jtanjter

ser 29. Mug. machte feinem 'Ptginnen ein rafcheä ben Befehl, nur btä ProtefteJ halber Bibcrfiaiib

(fnbe. Mm 15. ©ept. 1864 fchlofien firaiilreid) unb ju Iciften; fobatb Örtfche in bit flllautr gelegt fei,

3talien eine ßonbention, welche bie bollflänbige DRSus fodte bie Unterhaiiblung betreff! ber Uebcrgabe be«

tttung beä ßircbenflaatä bon ©eiten ber granjofen gönnen werben. 21m 20. ©ept. legte bie iialitnifche

innerhalb jwei 3ahren tn Sluäfuht fietltc; in ber ©hat Artillerie nahe ber Porta pia Brtfdie in bit Stabe;

war fit im®ectinber 1866 bollenbet. ©a|bie2irtion!= mauer, unb bie 3nfautetie febiefte fich jum ©turw
partti einen neuen Streich im Schilb führe, fonnte an. ©eäbalb gab ©eneral ßanjlet ben SBiberflanb

man feit bem f|rithiaht 1867 wiffen; ©aribalbi’9 auf, unb bie 3taliener jogtn an bemfelbtn Xag ein.

Hieben machten bic8 jum borau? für einen jebett offen« Slm 21. ©ept. erliefe ber ftarbinal Stntonrüi gegen

futtbig. llub baf; ber italienifche ÜRiniftcr Sliattajji biefe ©ewaltmafiregeln einen Protefl, welcher beit

bie ^ianb mit im Spiel hielt, fanu feinem 3»eiftl Ocrtretern ber anämärtigeu SPlächtc mitgetheilt warb,

unterliegen. B'ocr würbe ©aribalbi 23. ©ept. 1867 Xago barauf befehlen Sie 3taliener auch noch bot
an bet ©rtnje beä ßircbenflaatä, bei Mfinalmtgo, leoniniftben ©tabttbeil. ©er Papfl war nunmehr
mit feinen wenigen Begleitern auf Befehl Sßictot auf bit weitläufigen ©ebäube unb ©arten beä Soti;

<TnamitI9 berhaftet, tiam ©enua unb bon hier nach fanO hefchränft. ©dion 2. Oft. fepte bie italienifche

Uapreta gebrad)t, wo il;n italienifche Ättnjer fcharf 9!cgitrung ein plcbisat über bie Stnnerion in Scene
im?luge behalten fodten. Unterbeffen aber ftrömten unb erteilte baä günfiige SRefuItat bott 133,681 3a
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gegen 1507 Kein. 3nfct.ie beffen anneftirte btt ÄB;
niij bunfi ©efrct Bern 9. Oft. 1870 btn bisherigen ff.

Die päpjtlicben Xruppen loutbtn entlaßen, bie Offi»

eiere penfionirt. ©er päpfHidje Seamtenflanb I;5rtc

auf, es blitbtn bem ©apü nur $ofChargen unb tine

nbltge Ißatafhpatbt. ©er tfSapft feiuerfeits räcfcte (ich
i

babureb, (xtfe er burd; Encpflifa Dom 1. Kop. 1870
(Smmtlidje UrEjeter unb Xfieill'abec an btt Hnnerion
cvfommunicirte. Um fid) mit btm Ißapfl auf befftrn

gtife ju fleüen unb ifjn wombgttd) ju tinet Hn=
erftnnung btä neuen 3uflanbeS ju bewegen, liefe bie

italienifcbe Kegierungtin »©arantiengefefe* entwer*

feit unb 13. '.Kai 1871 publiciren, bem jufolge bie

Mlerfon beS IßapftcS für uiibeilefücij ctfiStl warb unb
it)m befUmmte fourttäne Kerbte jugeftanben würben.
(Sr feilte ©cfanbte an fremben £>öfen beglaubigen,

and) ©efanbte jrtmber £>i>ft empfangen bürfen, unb
biefe lefeteren foOten in Kom wohnen unb als Ser*
treter beS HuSianbeS bei einem ©ouPetän betrachtet

werben. Ebenfo foUte ber Bßapft binftcbtlicb ber <
Cejt=

unb Xctegrapbenpeibinbung j»ifd)cn bem Satifan
unb ber übrigen SBelt bie Kedjte eines ©oupetänS
geniefetn. ©er Söefiö be* BatiranS, beS SateranS unb
bet Silla 6aflel=@anboIfo würbe bem 'Uapjt garam
tirt unb ifem aufeerbem eine jährliche Keilte pon
3,225,000 Vite als ©otation bewilligt ©et tJSapfl

erfanute jetecb bie« ©arantiengefefe nicht an unb
perweigette bie Hnnabme ber Kente. St jog es uor,

anftatt ber iljm bewilligten Summe fernerbin beit

»iPeterSpfennig* als feine alleinige Einnahme ju be*

trachten; amb bie übrigen Sorrechte eines ©oubcrSnS
aceePtirle er nicht, fonbern nab»t fie als felbjtcen

flänbtieb in Hnfprucb- ©it italienifcbt Kealerung
dagegen betrachtet bas ©arantiengefefe als gültig unb
bewabtt bem Bapfie bie auSgefefetr, aber nicht erhobene

©otation auf. ©gl. ©ugrnbeim, ©efdjicbte ber

(Sntflebung unb HuSbilbung bes ffirehenflaats (Seipg.

1854); ©apenrorbt, ©efefeidffe ber ©tabt Kom tm
'.Kittelalter (©aberb. 1857); ©regoropiuS, ©t*
febiebte ber ©tabt Kom im SKittelalter (2. Muff.,

Stuttg. 1869—72, 8 ©be.): p. Kaufe, ®ie cBmU
(eben gjäpfle (6. Hufl., Stipj.1874, 3 Sbe.); Sarini,
Ln stato Romano dall’ anno 1815 al 1850 (Xltr.

1850—53 , 4 SBbe.); fiergenrBtfeer, ©er ff. feit

bet ftaNjBfifehen KtPolution (greif). i. Sr. 1860);
Stieglife, Erinnerungen an Kom unb ben ff.

(£eipj. 1848); »©ie römifebe Keooiution Por bem Uri

t heil ber Unparteilichen« (a. b. Stal., Singst. 1852);
'.Kaguirt, 91om unb fein Seberrfdier BiuS IX.

(a. b. Engl., 2. Sufi., ffBtn 1861); §oppe, ©er
stampf beS ©eneratS be £a Sioricibre für bie weit
liebe KJadjt bes ©apfte« (Sfrl. 1862); be KlfoinS,
Histoiro de l’invasion des Etats Pontificaux en 1867

iSar. 1875); X b e ' U e r, Codex diplomaticas domi-
nii temporatis S. Sedia (Kom 1861—62 ,

3 Sbe.).

Rfribcnflrafen, f. ©eifiliebe ©eriebtsbarfeit.
ftirdjrntag (evangetifebor ff), firdilicber ©er;

ein, welcher 1848 ju bem 3wctfe gegrünbct würbe,

ber btobenben HuflBfung beä fircblidjcn SSefeuS ju

begegnen unb bem UltramontaniSmuS fowie bem
1'iberaliämuS gegenüber gewifftrmafeen wirtet ein

Orpas evangelicorum . eine Sertretung ber ebangei

iifeben CbtHlenbeit in ©eutfiblanb, ju bilbtn. ©er
Serein entfianb burd) ben auf bem ©anbboj bei

granffurt a. 5)1. befproebenen unb 23. ©ept. 1848 in

®lttenberg geflifteten Rircbeubunb. Huf JSirbetnS
Hnttag würbe mit jebent ff. ein ffongrefe für innere

©Uifion perbunben. 311S erfte Sräfibenten Würben
p. Selbmann = ^ollweg unb ©tabl erwSblt.

ffirebentage Würben feitbem gehalten : 18-19 in ffiiti

tenberg, 1850 in ©tutlgart, 1851 in Elberfeib,

1852 tn Sremen, 1853 in Sertin, 1854 in Sranfi

furt, 1856 in Sübecf, 1857 in Stuttgart, 1858 in

Hamburg, 1860 in Sarmcit, 1862 in Sranbenburg,
1864 fit ikltenburg, 1867 in ftiei, 1869 in ©tutt=
gart, 1872 in ^jatfe. Serufen unb geleitet wirb ber

ff. bureb tiiien engern unb weitern EentralauSfcbufe,

ber auch für bie Seröffcntlicbung ber Scrbanblungeu
burtb ben ©ruef ju fotgen bat. SBatrenb ft<b Die

flrengen Sutberauer immer Pott betn ff. fern gehalten

haben, sogen fidj feit 1857 auch fjcngftenbcrg unb
©tabl mit ihrem Hnbang oon bemfelbcn judief ; aber

auch ©djenfcl, fiipüuS u. a. finb auf fpäterrn ffir=

cbentagen nicht meljr erfebieurn, unb 1869 fonutc

nur burcb3nterpcntron bcS bBräfibenteic $ e r rm a n

n

ein Pon SB. §of jmann unb ’K ü b l b 5 u 6 e r gejon
berteS Hnatbem über ben Sroteftantenpercin ju=

rücfgebaiteu Werben. Seither Ijat ber ff. fthr an
Scbeutung eingebüfet, jumal ba bie ffircbfnrcgimin'

gen in ben Etfenacber ffonferenjen ftcb ein eigenes

Organ jur ©efprtcbung gemeiiifamerHngelcgeiibeiten

gefebaffen batten. Serfcbieben bapon ift ber X b ü i

ringer ff., ber p<b jährlich in einer tbüringifien
©tabt Perfammett unb fircfitidie unb tbeoiogijebe

fragen in Sform Pon Xbefen befprid)t. Ogt. »Ent=

fiebung unb bisherige ©efcbicble bes beutfeben cpan=

gelifcben ffircbeutagS« (Scrl. 1853).

ftiribentäne (ftirdjentonartcn), bie bem alten

liturgifcben ©efang ber abenblänbifcben ffirebe ju

©runbe llegenben adtt biatonifeben Oftapgattungen,
bie in ber fitebiieben fKuftf beSganjen SRitteialterS

unb ber nruertt 3cit bis um bie dRitte beS 17. 3<>brb-

berrfebenb, im Eijoral noch bis ins 18. 3abrb- hinein

im ©tbrauch waten. ES finb urfprünglicb grieAifcbe

Oftapgattungen, wie fie SoetiuS bem ÜÄitteialter

überliefert bot- HuS ben Oftapen beS grieebifeben

©pftemS Wählte nämlich ber heil. HntbrofiuS junächfl

Pier auS
,

bie er für ben ©ebraud) im ffirebengefang

befUmmte, unb jwat (nach ber grieebiieben 8eneit=

nung) bie borifebe D-d, pbrpgiidie E-«, tßbifdje

F— f unb mirolpbifcbe o— g, welche bie Pier £>a u pt=

ober atetbentifeben XBne grnannt würben. 3£s

bem berfeiben feil bann ©regor b. ©r. einen Koben*
ton binjugefüat baben, inbent er btn autl^entifcbcn

Ion auf beffen Unterauarte beginnen liefe, ©o
entflanben ber iippoborifebe (A— a), feppopbrpgifcbe

(H— h), bbpolpbifcbe (c— S), fepPomirofptifdjc Xon
(d—3) wcidie Pitr neuen Xonarten bie piagali»
feben (abgeleiteten oberuntergeorbneten) bicfecn. ©c*
wbbnlicb abtr bejeiebnete man alle acht Oftapgattungen,

inbtm man ben ptagalifeben Kebenton immer feinem

autbentifeben $auptton nacbfefete, mit ben 3abiwör=
tem (trfler, npeiter jt. bis aebter Xon), fo bafe auf
bie aulbeutifcben XBne bie tmgerabtn, auf bie ptaga*

Iifeben bie getabtn 3a ^Iorr fielen:

täuthentiid):

Xt de-teih-öd
III: o-f g a h-o d e

V: f g » h - c d e-7

VII: gth-ed e-7 g

*piaQaIif^:

II: A H-e dc-fgi
IV: H-c d e f g»h
VI: e d o-f g *h-c

VIII: d e-f g * h-c d

©ämmtlicbe adjt Oftapgattungen enthalten, wie man
f«bt, feine aitberen ^nterpaCc als bie unferer bialo*

nifeben C dur-Xonleiter angebBrigen; bodj iäfet fi<b

bie Serfcbiebenbeit berfeiben aus ber Jage ber (burtb

Sinbeflricbe betPorgebobenen)§albtöne triebt erfeben.

3m autbentifeben Xou betpegt feeb bie "Kelobie uom
©rutibton auftpärts bis jur Cftape

,
im plagalifcben
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um btrt ©runbton («rum, bi* 3iir llnterguarte ab«

wärt* 1111b bi* jur Oberquinte aufwärts. Ecr acpte

Eott fällt an ©tuienjolge mit btm crjltu 3ufammen;
aber jtutr bat «int ptagaTifrfjc ©ejiepung jum fieben«

ten Eon, befien iJicbenton tr ift, ber erpe Eon bagegen

ip authcntijeb.

SirtpeilBaterCBatrcsF.cclesinc, and) Doctores Ec-

clesiac, fi ireben iebrer), nach btm ©praepgebtattep

ber protepantifepen Ibeofogie bi« ©tarntet, wclcpe bi«

Eräqet be* fircpiicbeii©e>Bufttfcin* bon b«m 2.3aptty.

an Pi» jum 6. 3nbrb. n. ©pr. waren, Wfiprettb btt

fatboliftpe Eptologte ihre 3}ei!)f bis in* 13. 3abrp.

fortfüprt. Ecr Reimtiiiä ipre* geben* unb ipret

©cprijten tuibmet ptp bi« tpeologifcpe Eifciplin b«r

© a t r i P i f ober 1* a t r o l c g i t. 3m eminenten Sinn
jäpll bit gricdjifdje Äivdje Biet Ä., nämlitp Stbana*

litt«, ©aftliuS, ©regorBon 9?ajianj unb ©prgfoPo«

tnoä; ePenfo bie lateinipbe bier: Slmbroput, ^icro--

ubmoä . Slugiiftinit« unb @rtgar b. @r. ®aju fom=

m«n au* beut ßRitteialter noch ber MI. ©eritpatb

unb Iboma* bon Slquino. Unterfcpicben werben

Bon bett ÄircpetiBätem nndj fatbotifepem ©tauep bie

BtrchtiifepriftpeneT (Scriptores acdwiasticl), beren

Drtpoboric niept in allen ©unfteu fcRPept, wie Eer«

tullian, CrigcneS, $ilariu». ©on ©cfantmtau»«
gaben btr Ä. pnb tu nennen: »Magna bibliothcca

vöterum patrum« (©ar. 1575 u. 1634, 17 ©be.);

»Maxim» bibliotbeca veteruro patrnm« (geib. 1677,

27 ©be.; barin bie grieepiftpen Schriften in tateinU

fepet Utbctftpuitg); ©atlanbi’» »Bibliotbeca veto-

rum patrnm« (©tneb. 1765—81, 14 fflbe.1: ©ligne’*

»Patrologiac cursus completiis* (©ar. 1844— 66,

gufammen 468 ©bt,). SHn«güge unb GprcPomatpien
au* bett SircpettBätern lieferten: fRö*Ier(»SibIioiptf

berÄ.«, Seipj. 1776—86, lOSbe.), ©rabt (»Spici-

lepium patrnm saec. I—Ille, Orf. 1698), rhiguPi
(»Chrestomathia patristica«, Seipj. 1812), Siot'iiarb

(»Chrestomathia patristica«, Ütr. 1831), ©inner
i »Patrum graecorum saec. IV delectus«, ©ar.1842),
Ebiio(» Bibliotbecapatmm praoc.dnpmatica«, ?cibj.

1853—54, 2 ©be.). EieSammlungen Bon @«r»borf
für lateinifcpe Ä. (gcipi. 1838—47) unb fRicpter für
gritchifcpe B. (baf. 1826—341 blieben unoofienbet.

ftircprnocrriniguug, f. Union.
ftirt^eitner faffung. Eie frübePen ßpriPcngcmein«

ben batten bie ©«palt jübifeper ©tjnagogen
,
tourben,

wie tiefe, ron ÄcitePen (*j5re*bt)tern) regiert unb
unter einattber burdi nitbt* alä bttrtb ihre ©laitbenSr

gemeinfebaft, burdt ba* natürlicpc lUbergcwicpt ber

©luttcrfircpen, wo btrglcicptn warnt, unb bttrtb ben

Stpopolat jufammengcbolten. ©eit biefet auaftarb,

traten an btr Sript ron ©rtsbpterfcncgien gröpeter

©emeinbcnSifcpöft (berülame fam iirfpriingficp aßen
©re*bcterti 311) bereor, bic ipr ftircpenregimetit bann

autb über ©reobbter betiadibarter fleiitcrtu ©einem»
ben attäbebnten. 3n> 3. 3abrh. erbeben pdj äbttlitb

über ben ©iftppftn bic (Srjbifdtcfe, je einer über

einen firriä ron ©ifdcfett, ber babttrtb jitiantmtnge-

balten wirb, bap er am tt3biftb8flitben ©ib regeb

mäpige ©pneben (f. b.) 311 balten gewohnt ip. 71adt=

bem fobann bie ffirtbe uom Staat anerfannt wer=

ben trat (f. Äirdte, III), würbe ba* römiftbe SRcid)

in no6 gröperc firdtlidte Strenge! eingetbeilt, in=

bem bit ©rsbifd'fft 3U iilont, ÄonRantinotel, üllep

anbria unb 'flntiodtia al* ©atriartben ben ©rtbiftbb:

fett ihre* Sejitf* übetgtorbnet würben. Eie ©a«
triartben Ben Jllcranbria unb Ttntioebia pnb ftäter

burtp ben ber ©ad)c natb befeitigt worben;
bie Bon Äottpantinctel uttb SRom bfiebeit unb bean<

fpruebten jeber bie ©efammt^errftbap (©rimat,
f. b.)

in ber Äirdte, wobei ber römiftbe ft<b feit bem 5.

3abr(. auf feine Stellung al« Platfifotgcr be* Hpoftel--

fütfien ©etru« berief. ®a e* feinem Bon beibtn ge=

fang, aßgemeine 'llnctfcttmtng 311 gewinnen, fo

trennten fttp bie grietbiftbe uttb bte romifeb« Äirtbc.

3n btr gtietbtfdien bebauttet ber fonpantinotolita;

niftbe ©atriartb notb beute einen SRep fefno-i 6in=

ßuffe«, nur bap tr für SRuptanb bttrtb ein eberßeS,

com fiaifer ernannte* JRcgiemngäfoflegiutn (beitige

St) 11obe) erfept ip. 3n btr römifebttt Äirtbt gelang e>5

bem fRatbfoIgtr ©etri, inbern er im Pauf btr 3*’*

al« ©teßBertretcr (Sbripi anerfannt würbe, eint ab=

folut ntonartbiftbe ©emalt 31t entwideln, io bap ©rj-

biftpöfe unb Siftbüfe 31 t pä»ßlid)tn ©eooßmätbtig--

ten berabfattfett. Eie* feit ©app ©regor VII. (f. b. 1

burtbgefübrte fogen. ruriale ober papale ©Bpem bat

ber papPIitbe .p'ot feitbem al* ba* gottgeorbnete unb
babet auäftblieplitb gültige certbeibigt. mupte aber

erleben, bap feit btm 14. 3abtb. ftcb im ©egenfap
ba;u eint Slnfubt ausbilbete, welche oielmcbr ber

©efammtbeit bet ©rjbiftböft unb ©ifeböfe (bem <Sr
iteralfontilium) bie obtrfie fRtgieruttgSgttpalt in ber

ßittbt jufebritb unb ben ©apjt blop all Borppenbett

©eamten bieftr SIripofratie anerftnnen tcofite (fogttt.

©piafopaljppe m). Eie heutige römiftb^faiboliftbe

Äirtbt bat bte ©erfaffungäformen ber norrtformatb-

riföben Jfirtbt fepgebalten; über bit in i(r fortgefep;

ten Sümpfe jener beiben Stnfcfr.ntunaen unb btt feit

1870 für bett 2Jugtitblitf gelungene wmeße ©efeiti»

gtttta bt* ©piSfopalfpPemä f. Kirtbe, IU. ©benba=

felbp ip autb ber fRaebwei* über ben innern ©tunb
be« ©ntpepen* proteftantiftper 2anbe«rirtbtn in ber

SReformationägeit unb be* ©«langen* bt* 8anbe*Ftr»

dienregiment* in taitbt*obrigfeitlitpe J'atiO gegeben

Eie ©larreien blieben in ber Ptefonnationä^eit unBtr:

Snbert, nur bap fte in ben ber SReforntatton ptp ju=

wettbenben Eerritorien mit protepantiftpen ©farrtm
befept würben. Eie Shifpcpt über beten gtpre unb
geben unb über bic Sirchc be* ganbe» überbaupt (ba*

Rirdjenrcgimcnt) liep jept ber ganbeäberr burtp foI=

legiaiifip »erfapte, au? Epeoiogen unb 3uripen ge;

mifebte ©epfrben, flonpftorien, unb unter ipnert

burtp Pon ipm atigcfießte ©uperintenbenten Per«

walten (fogen. BonfiPorialoetfaffttng). Sgo
ba* Äircbettregiment fotcbergePalt Bon ber ganbe*«

berrfebaft niept übernommen »Btrbeii foitnt«, weil

pe, wie
3

. ©. in Sranfreich, btr fReformation , opne

fte bod) untertrüifen
3U fönnett, feinbliip gegenüber

Paub, ba geftaltete fiep bit eBangelijcptÄ. al* ©erein*=

Berfafftmg: in grattfreip fpetieß tettier bem ©inßup
ber (Saloiu’fcpen 3bte: bie (Sintitptuiig, bap bie ©in«

3
elgemtinbe oon einem TlcltePenfoßegium (©rtSbnte«

rium, consistoire) regiert werbe, gehöre 31 er aöltliep

norgtfepritbenen Sirdjcnfortn. ©0 formirte ©itneh
genteinbett fdlopen fid) bann aber gugröperenfittifen

Sufammcn, bie fidi burep ©pnoben , au* griptiepen

unb welllidten Sbaeorbneten btr ©reesbrterien 31 t«

[ammengefept, gemelnfcpaplicp regierten. EiefeSeftalt

ber eBangeüfcptn R., bte Pon Belgien unb ^toßanb

per 3ur 3eit ber Stlba’fcbtn ©trfolgung atttp an ben

SJiebtrrptin X'erppait3t würbe, wirb Bon ipten gw>ci

Eattptelemcnten bie prc*bpterial « fpnobale genannt,

©ie pat ftep in Eeutfeplanb weiter anSgebreitet
, feil

bnrep bie Gntwidelnng bet Paatlicben lolerattj bet*

ganbe*fird)entbum jurücftritt, erftpeint pier aber ge«

wöpttltcp nodt in ber 3rt, bap ©reshptetkn unb ©tjno«
ben nur neben fceibebaltencn Äonpporiett unb Super«
intcnbeiitiiren eingericptct werben (fogen. gtmifepte R.l.
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ßinhrntirrmögrn, btt 3nfrcgriff btt im Gigem
thum bet Sirefvt flefjcnbtn Stieben imb btt itjr ju=

fommtitben (onfligen SermögenSreebte. ©ährtnb
nämlich baä römifche SRce^t bit btt ©ettbeit geweib*

ten Soeben (res sacrae) als btm «IL'ttiiefcen SKccbt

ungehörig (res divini juris) imb eben barum ali

btm bürgerlichen SRechtäoerfebr entjogen (rea extra

commercium) betrachtete, (leben biefetben nach mo;
beniet SSechtSanfchauung unb ttacb gemeinem Rir-

etenreeijt regelmäßig im ©igentlmm bet betteffenben

Äircbe ebet eines findigen firedlichen 3ndilutS, j. S.

cine-5 AliStbumS, einer ®fartti >c., welche atS inti«

(tifebe Spcrfonen anfgefapt »erben, ober, »ie naeb

preufjifehem Sanbitmt, im Pigcntbum bet Rirthem

gemeinten; ja, fle tönnen au*, wie j. ®. tprirat;

tapeden, djanutienerbbegräbnifft u. bgf., Ißrioatpet«

fonen jugehörm. 9lur infefern ifl baS R. heutjutage

in recbtlichtt ®e}it$ttltg noch auägc;eicbnet, atä bie

Rircbe in anfehung ber Prfjcung, ber ®erjäbtung

(owit btr ©itbertinftbung in ben »origen Staub
priDitcgirt ifl ,

Je(lamente unb Ccgate ju tir^Iicben

3weeftii nicht an bit firengen gormoerfchrifttn beä

aligemtincn iRecbta gebienten finb unb bie ©ntwen«
bung btt bem ©otteäbicnd geweihten Sachen beicm
bet« (Iteng befiraft wirb. Sagegen ifl bit »on btr

(Dtifliichfctt beä WitteialttrS fn Mttfprueb geiiom;

mene Steuerfreiheit beS RircbenPenuijgenS (immn-
nitas) faft burehtoeg befeitigt. ®efouberä erfchwett

ifl bie SBträufjerung t>on Rircbengütem, inbem eint

feiere tegelmäfüg nur aus befonbeta btingeuben

©ruitben geflattct, auch baju btt 3udimmuug btr

Äirchcnobtren, in protedantifebtn fiänbtrn (war
tneiftenä bie ©entbmigung be8 SanbcSbenn unb btt

Stäube erforbert wirb. Wan theilt bie jum R. ge*

hörigen Stilcfc tin in Ros sacrao, bie unmittelbar

ju teil 3»ecfen bei (SotteebienfltJ befiimmteit Sachen,

unb Res ecclcsiaslieao, folcbe ©tgcnflSnbt, »eicht

tntwtbet jur Unterhaltung btt Rircbenbiencr bp
flimmt fmo ((ogen. bona de mensa ober beneflcii),

ober ;ut ©rbaitung btr Rinbengebäube unb jur ®e--

ftwitung bei äußern aufroanbeä btC ©ottcSbiendeS

bitnen. Unter btn hierher gehörigen ©innahmen »at,

abgefebtn rou ben eigentlichen Stoen iien ber Rin
chengütet, in früheren 3ei (en btr „Reimte »on bn
(onbertr ffiebeutuna, weichet ieboeb je(ct fafl überall

burch ablöfung (f7 b.) glüeflttbenoeift befeitigt ifl.

Sagegen »erben nach fatholi|chem Rircbenrecbt jur

Skjtreitung beS aufwanbeS ber päpdlidjen Änrie

noch jefet btt fegen, ißadientaren ton ben neu freuten

SBifcböfen, ferner bie bei ber Btrleibung Firchlicher

ätneficitn ju ertegenben annateu fowit bie St8»

penätortn, fo weit legiere nicht in bit Raffe bei ®i*

fcbBfe fliehen, erhoben, auch bie Stolgebiibren, b. h-

bie nach fatholifebem wie nach proteflauiifchem Rin
chenrecht für bie tßornahme gewifftt firdjticbcn £aiib»

langen ju entrichlenben ©tbühreti, gehören hierher,

beren Shfchaffung jeboeb in neuerer Seit angeflrebt

wirb unb gewiß btr ©urbe bei! geifllichcn Stanbeä
förberiieb fein burfte. gür bit ©rbattimg ber Sircben;

aebäubt hohen übrigens auch bie Rinheiipateoue unb
Sic ‘Carcchianetc Sorge ju tragen, wie benn über>

baupt bie Rircbtngcmeiubcn jur Grbaltung btt

Äirdjt unb ber Rirehenbiener fiibfibiarifeh wrpflief'tet

finb. Saju fommen aber noefj bie Sctationcn ober

Sufehüjfe ben Seiten bei Staat®, namentlich in btn

iroteitantifchen Staaten, rocfctbft fie gewiffttmafien

tureb bie ®itligfeit jur SiiOgleicbung beo UnrcÄtä
al« geboten trfebtinen

,
welches in bet oielfacb »orge-

fommenen Säfutarifation bt8 Rirchcngut« immer;

URtncrl ftomj .bcjlfon, 8. Soft., IX. l'K (84. Slug. 11
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bin erblich werben mu§. Sie lüerwattuug beä Rin
chenbermögenä erfolgt burch bie baju bedeuten Rin
enbehörben, in protedantifeben Säubern unter

onfurrenj ber ©tmeinbebehörben, unter Obtrauj;

ficht ber daatlichen Organe,

ftiuhrnperfamminngtn, f. Rontilium.
ftinhenbifitotion, bie oon ber ober» Rircbein

bchörbe burch btfonotre Vlbgeorbnete an Ort unb
Siede oominehmenbe Unterfuchung beä gefaminten
fitehlieben 3uftanbeä einer ober mehrerer ©emcinben
unb btr amtlichen Sbätigfeit ihrer ©eidlichen. Schon
in ber alten Rirche fam cä oor, beiß bit 'AHfcbüfe fieh

ptrföniich oon bem firebliebtn 3udanbe btr ihnen

untergebenen ©emelnben eigene Slnfehauung oet=

(Rafften. 3n ben frinfifchen ©efepen würbe bem
®ife^of fogar tin föniglieber Somcä beigeorbnet,

bamet tä ibm niebt an btr Stühe ber weltlichen Wacht
gehreche. wlit ber ©ntwicfelnng ber archibiafonatä-

oerbältiüffe gefebah eä, ba[i nicht mehr ber SBifeboi

feibd bie Situationen fammt btm Senb oomahm,
fonbetn ba§ d* biefetben ju einer orbentliihen 21mtä:

btfugniä ber 21rcbibiafoutn gcdallcten, biä bieSonobc
ju Arien! bie Aiifcböfe an ibre ®flid)t nachbrüilich

erinnerte unb jugiei* Pon 2(rthibiafonm unb anbtren

nitberen fflröiaten »orjiinehmtnbe ®ifitationen an
ibre ©enehmigung fnüpfte. Seitbem führten mebr
ober weniger bit »ifehöfe felbfl ober bureb abgefanbte

bie aufficht über ibre Siöctftn. 3e(jt gefebeheu in ber

fatboiijchen Rirche bie Sifitationeu burch bie Saitb;

betone ober ®ejirfäpifare nach anleitung einer bi=

f^öniebtn 3ndniOion unb auf ©runb eine® »om
tßfarrer eingcreichtenSahrtäberisht«, ber logen, ipfarr;

reiation. 3n her epangelifehen Ritcpe Dienen feit

ber berühmten fäehddhen R. oon 1527—29 bie Rir=

dienoifitationen ebenfalls als Wille! ber aiijjtcht, in;

bem bie Superintenbenteu ober Stfane amtsfiih ;

rung unb ©anbei ber ©eidlichen, ben 3udanb beo

Unterrichts, bieSkrloaltungbeSRirchenoermLSlcnS, bie

giibrung ber Rircbenbüchcr fowie btn rcligiöfcn unb
fittfichen 3udanb ber ©emeinbtn unterfiicoen. Sit
Siiperiulenbenteti unternegen wieber ber Sifitation

burch bie ©tneratfuperinlcnbenteii ober ein anbtrcS

SDlitglieb ber Ronfidorialbehörbe. 3n manchtit £ön=

btm finb neben ben SpecialoiRtationen btr Supcriti;

tenbenten noch ©eneratoifitationen btS ganicn Ron;
ftdoriaibtjirfS bur* Witglieber bitfer Aichörbe üblich.

®eriichtigt würbe in ben E>0tr3ahren bie oom pteufti;

fdjen Cherfinheurath »erhängte aujicrorbeiitlicbc k.,

bie ju einem 3uguifitionS»eriahren gegen alle frei;

finnigen ©eidlichen auSartelc. 3" neunter 3eit finb

bit RirehcnoifUationen in mannen Staaten aufgp
oben worben, in anbettn foden de wtnigficnS feitener

attdnben.

ftirihenjuiht (Rirehenbifciplin. nisciplina

ecclesiastica), ber 3ubcgrin ancr ber Wittel, bereu

fidj baS Äinhenregiment btbient, um boS ©emettibt;

leben in feinem ^ridiiebeu ®cflanb ju erhallen ober

wieber herjudeden; im engem Sinn eint birelte ©im
lrivfung auf bie 3nbt»ibuen. welche bureb notorifche

unb fchiotre fittli^-rcligiöfe ®erlrrungen einer cbrifl--

lichen ©emelnbe als foicher tin SlergtmiS gegeben

haben. Schon bie alte Rieche fehrilt unter Umfianben
bis jur auSdopung aus btr ©emtinbe »or. Sie
ffiiebcraiifiiahmt worb an gewiffc ®ebinguitgen gt=

fnüpft ff. ® u fte). Sit päniliihe Wacbt »erwanbelte

fpätcr bicRirehtnfltafcii meid in ©elbfitafen ober auf;
legung gewiffer ®ufn»etfe, unb tS fanf infolge baoon
bit R. ju einer poliieiiich:friminaIidifihen 3ucbtaii;

fiatt herab, au* in ber proteftantifcbcii Rirdje
, b<-
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fonber« in ber refermirten unb unter ben ©uritanern, 1ud>, £eim unb Knochenmehl unb (isTO 3118 faß

fanb bie ft. Gingang unb jmar tielfad) in gefejjli*em nur ctangtl. Ginmohncrn.— 2) ftreießabt im preuß.

Seift. Diahtom üt in bet aufflärungSteriobt in©er» Sfcgitrungäbcjirt ftaflel, am Ginßuß btt Stobra in

fad geratheit, mutbe neuerbina« bit grage iibtt ihre bic Ohm unb an btt 'UfaimSSeferbahn, mit ämt«=
.Hivechnäßigfeit tielfach terhanbelt, fo auf bem Sit- gcricht, tutheriieher unb tejorm.'Bfarr'irche unb 0S75)

cbentag in Eübeef 1856 unb non fcet ftirchmfcmerruj 1684 jafl nur epanael. Giitmohnem. ft. mar frübet

in Gifenach 1857. aber bei ben bthiif« ihrer ©Hebet» befeßigt unb litt befonberS ftbmer im Dreißigjährigen

eiuführung gemachten ©erfudien bat l’ich allenthalben ftrieg Durch wieberhclte ©eiagtrungen unbGrotenin»

nur btt ganje Ohnmacht her ihr cigenthümlichei <8c* gen. ©er Stiebe terbanb ti 1648 baitemb mit Reffen,

bitt überfchreitenben Jf. berauägeßetlt. ©gl. @tiß= ftirchbcimbolanöru, ©ejlrftamtSßabt im bapr.

licht @eri*t«barfeit. üfegieruugibtjirfiPfal}, an ber <Jifen6ahn»cnSKain}

ftircher, 5lthanaliu8, einer ber grüßten ©eiehr» na* ftaiferelautern , in fruchtbarer ©egenb, Sin
ten feiner »(eit, geh. 2. fDiai 1631 ju ©tifa im gut« eine« £anbqeri*t«, bat eint enangclif*e tmb fatheL

Caifehttt, trat 1618 in ben 3efuitenorbcn unb beHcb ©fattti, 3 Kirchen, eine latcini[*e odjute, ein Schl cf)

bete fobann eine ©rofeffut bet Watljcmalif unb©h>’ mit großem ©arten, einige 3nbuflrie unb (ms) 3151

lofephie fortie ber bebtäif*en unb fhrifeben Sprache Gin», (ca. 730 ftatholifen unb 130 3uben). 8uf
in SBurjburg, bi« er tor ben Unruhen be« Dreißigjäh» bem fdibnen ftirchbof ein Dettfmal fiir bit hin
rigen ftrieg» nach 8tfgnon flüchtete. ©on bort be-- 14. 3uni 1849 gefallenen greifchürler. ft. iß £aupt=

gleitete er ben ftarbinal Sricbri* bon ©a*fen nach ort her $err[*aft ft. unb ©tauff, bie themal« im
SJlalta unb mürbe bann Sehrer ber URathematif unb ©eph ber Sürßen wm 9?aßau»®ci!ourg mar.

hebräifchen ©brache in £Rom; fpäter bci*äftigte et ftirchhetm unterlecf, Oberamttßabt im mnrtem»

fid> aubfdjließli* mit bem Stnbium ber £>ierog!l)Phen herß. Donaufrei«, an bet Santcr unb ber ftirthheimer

unb auberen arehäologifchen ©tgenßänbcn. Gr ftarb ©ntatbabn, (fiböftlid) ton Stuttgart, unfern berteef,

30. Oft. 1680 in 9iom. ®on feinen sahlreichen ©er» hat eine 2atein* unb 9ieatf*ule, fjanbelilebranßalt,

fen finb bie nambafteßen: »Ars magna lucls et um- ein reiche« ßofpital, gabrifation bon ©aummoUtpaa»
Urne« (Siom 1646, 2 5?be. ; 2. a>i?g., amßerb. 1671, rtn, Damaß, gortepeano’«, ÜTiafcßintn, Gemtnt >c.,

2Sbe.); »MusorgiauniTersalis«(9ioml650.2'8be.); mehrere ffioufpinnereien , Bierbrauereien, eine ©e»
»Oedipu« aogyptiacus« (baf. 1652—55, 4 ©be.); treibefchranne , anfehnli*e ©chmeine«, §olj» unb
»Prodromu» coptus« (baf. 1 636) ;

»Lingua aegyp- gruchtmärftr , ben bebeutenbßen SEoHmarft in ©üb»
tiaca restltuta« (baf.1694); »Mumlns subterraneus« beutfebfanb (jährlicher Umfaß ttma 15,000 Gtr. ©Solle)

(amßerb. 1664, 2 ©be.; 3.8uß. 1671); »China illu- unb 0875) 6197 Gmm. (ttma 150 ftatholifen). ft.,

strata« (baf. 1667); »Polygraphica seu artificium ba« 1270 ©lauem erhielt, mar ehemale gut befeßigt.

linguarum
,
quocum Omnibus totius mundi populis ftirchbof, bet eine ftirche umgebenbe iJSlaß, bi« jucu

poterit quis correspondere« (SRoml663); »Latium, 14. .1 : \ Lv faß allgemein bet ©egrähniSort für bie

id est nov» et parallela Latii, tum yeteris tum nori, betreijenbe Rir*gemeinbe, bähet bet Diame Coeme-
deseriptio« (baf. 1671). ft. mar ein fDJann ton ber terium (ßbtheßStte); bann überhaupt f. t>. m. Se»

unifaffenbßen ©elehrfamfeit, title ©onberharfeiten gräbnisplah (f. b.).

imbOrtratag.nucn mad’en inbtß manche feiner ©erfe ßird)t)off, 1) ©ußat Jicbert, berühmter hJbt»

jeßt nur no^ ju fturiontättn. SDtit Stuänahmc bc« ßfer, geb. 12. Ularj 1824 in fthnigsberg, ßubirte

»Tunis Babel« unb ber »ArcaNoS« ßnb feint Schriß bafe(b|t feit 1842 ÜJlatbematif tmb fühoftf, hahilitirte

ten über bit aiterthumäfunbe am gefchätdeften. ©ue ßch 1848 an ber ©erlittet UniterfitSt, ging 1850 al«

©tfchrcibung feiner antiquitäten« unb äjiobcflfamm« außerorbentIid;cr ©cefeffor nach ©reSlau, 1854 al-J

timgen lieferten ©uonanni (!Rcm 1709) unb Eattara ©roftßor bet 'Witfif nach Jßicibctberg nnb 1874 ;ur

(baj.1773). 3U feinen ßrßnbungen gehört unter an« örriddungunbV'eitung tineä©onnencbfertatorium«

beren ber na* ihm benannte ftitdjer’fche ©renn» na* ©ertui. ftir*hoffJ erfte arbeiten galten ber

fpitgel, au*, meil ber erße ©trfuch bamit auf bet Cleftridtüt, bet ©Järmeihcorie, ber Spannung be«

3nfeiüftalta gema*t mürbe, ber maltefif*e ©pie« SBaflcrbampf«, bem SKagnetiOmu«, btt ßlaßicität ic.

gclgenannt, bef*rieben itc »Specula melinmis en- unb btngrannhcftt’ftheu Einien. TOit©unfen machte
eyelica« (üfteffma 1638). 3m ©atifan ju IStm trägt er bie (Snttecfung ber ©peftralanathfc (ft. unb ©um
uoehheute bie tonihmgcßijttteau«geäei*ntlc©amm; fen, »6btmif*e analtle burd) ©peftralbeoba*tum

lung ton aiterthümern (barunter bic berühmte »gico« gen«, SBien 1861) unb lieferte bann [ehr genaue

ronifche ßiße«) feinen Dramen (Museo Kirehariano). iiungtn be« ©onntnfpeftrum« fomte bie michtigftcn

ftinhgang 6er SSöchnerinnen, eine ton ben 3u= Unterfu*itnaen in ©ejug auf bie ©egrünbung unb
ben in bie chrißli*e l'ehenäorbnung übergegaugene »eitere &u8btlbung ber ©peftralaualtfe.

©itle, na* mclchct bie ©iütiec nach überfianbenem 2)3oh a »' n ffiilhetm äbolf, namhafter ©h> ;

ÜBed'Cnbett ihren etßtn KuSgang juglei* mit bem Iolog unb ?ltttrthum«fcrf*er, geb. 6. 3®"- 1626 ju

ftinb in bie ftivebe ma*en, mo fte eingcfegnet merbett I ©erlin, befudite bie Uniterfit.it bafelbß, mo befonber«

ober eine befoubere ©anffagung unb gürbitte für fte Böcfh unb £a*mann ihn feffelten, mürbe 1846 2ßn

geitrodwn mfrb. ©ei ben 3» feil mat biefet ©ang
'

junft, bann Oberlehrer am Joachimätbaler @pmna»
mit einem 9ieinigung«opfet terbunben, baS nach ber (turn, 1860 orbeniliche« ©iitglieb ber afabemie btt

©e6urt eine« Sohn« am 33., na* ber einer lodjter EUffenfdjaften unb 1865 audi orbentIi*er ©rrfeffor

am 66.Sage gebrad'tmerbmmußte(3.3Kof.l2,l—6). an berllnitetßtät in ©erlin. ©*ou in feiner lEcftor»

3>ie r5mif*eftird'e hat feine beßimmte^eit bafürfeß» biffertatlon : »Quaestionnm Homeriearmn particnla«

gefeßt, bie gried)i[*e tagegen ben 40. Tag. 3" ber pro- (©ert. 1845) iß ber Reim ju feiner fpätern fo erfolg-

teftantifchen ftirche beßebt' feine gefeßli*c ©erotbnung reihen bem ferner gewlbmeten Ihätigfeit enthalten,

über bit 3ri* be« ftird'gang«.
1 ton mtl*cr feine »^iometi(*enßrfurfe« (in 3eit(*rifs

ßirchhain. 1) Stabt im preuß. SRegierung?hejirf ten), btfonber« aber feine ©*riften: »®ic £>omtrt=

granfiurt, ftrei« SuJau, an her ftleinen ßlfter, mit fd’t Obtffce unb Ihre ßntßebung« (baf. 1859) unb
©cridjt«fommifßon, ßarfer@trberei, gabrifation ton »Oie ftomrefition ber Obtjfee« (gefammelte Suf.-
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fSfce, baf. 1869) Scugniä oblegen. 2IuS feinem ©tu*
bium ber 'Jieuplatonifer ging feine fwnbauSflafce

bcS ipiotinus (Seipj. 1854, 2 SBbe.J hcruor. Sa*
neben entfaltete ft. eine rnütofe Xbätigleit auf bem
©ebiete bet (befonberS griechifdten) Snfdjrittenfuitbe

;

eine große Sliijahl ton Slbhanblungen in philologi*

fdjeit 3ettf<5ri fielt (»©bilologus«, »fjcrmeS* , »2Re*
natebcridjte ber ©erlinet »fabemie* ic.) fowie bie

CSitejetfctjriften : »Sie umbtifdjett ©pradibenlmäter«

(mit 9lufted)t, Seit. 1S45—51, 2 ©be.), »Sa* Stabt*

recht ton ©atitia* (baf. 1853), »Stubien ;ur ©e*

fc&lebte bei griedjifdjen SllphabetS« (baf. 1863, 2. 2lufl.

1867), gaitj befonberS aber baS im Siuftrag bet 'Ufa*

bemie untetnommene 3nfdwiftenwetf : »Corpus in-

scriptiomim atticarum* (baf. 1873, Sb. 1, entbot»

tenb bie 3nfdjriften tat Guflib), btm bie Bearbeitung

eines StjeiU beS 4. ©anbet beS »Corpus inscriptio-

num grnccamm« (baf. 1859, bie ehrijtiidjen 3n[ehrif*

ten enttjaftenb) torhergegangen war, finb hier nt et*

warnen, ft. bat auch eine ftttiftbe SluSgabc beb Guri*

pibeS (Bert. 1855, 2 ©be.) fowie eine ßanbaubgabc bei*

fetben Sichterd (baf. 1867—68 , 3 Sbe.) »etanjlaltet

unb roerthrolle Beitrüge jut Kenntnis ber filtern beut*

fdjen ©pradj« unb Sitcratur geliefert in ben Unter*

fmbungen über »Sa3 gothifehe fRunenalphahet* (baf.

1852) unb »Sie fränfifdben Sinnen* (in §auptd
»3eitfcbrift für beuifebeä 2Ifterthum* 1855).

tiirrtjmaiin, Sutiu« ton, pubtieißißher unb
t^ilefcpbifcber ©ebriftfieHer ber (Gegenwart, geh. 5.

7ict. 1802 in Sehaffläbt bei TOetfcburg, jlubirte bie

SRedfte ju Sctpjig unb Salle, trat 1823 in ben Staats*

bicnfl, mürbe 1828 ©eritbiäafjeffor in SRauniburg,

1834 ftriminalritbter in Salle, 1835 (SetitbWbivefs

tor in Ouerfurt, 1840 in lorgau unb 1846 erftcr

Staatsanwalt bei bem Serlintr ftriminatgcrid)t.

Seit 1848 fungirte et in gleicher Sölrffamrcit bei

bem ftammergertebt ;u Berlin unb würbe hier junt

Stbgeorbnetcn ln bie preußifdje fRationaltcrfamm»

luitg gewählt. Gr nahm feinen ©iß im linfen Gen*
trunt, würbe aber bafb a!9 Siccrräfibent beS Stppel*

lationSgerithtS nacbSRatiborterfejtt, Womit feinüJian*

bat etloftb. 3m 3uli 1848 erftbien er, pon bem ftreiS

Xilfit gewählt, wieber in btr fliationatpcrfammlung

unb frtngirte bei bem Slntrag auf Steuersetweige*

tnng als ©ericfiterflatter. ©egen Ablehnung ber Sin*

flage gegen ben granffurtet Slbgeorbnettn ©rafen
'Retd.'enbaeh würbe er 1850 einem Sifciplinaruer*

fahren unterworfen; ton 1856—63 beurlaubt, blieb

er bis 1867 in feiner Stellung ju SRatibor. Sin Bot*

trag im Berliiier21rbcitettcreiii über bieSRothwenbig*

feit ber BeoiMfeningScinfdiränfiing gab, at* gegen

bie fittliihcn IfStincipicn terfloßcnb,'bie Scranlaffung

ru feiner bifciplinarifchcn htmtSentfcfjung ohne $cn*

fielt, ft. lebt feitbem in Serlin, (teil# philcfophijdjcn

Stubien, theilS politifefier Xhätigfeit als Slbgccrb--

netet 31111t preußifdien fanbtag unb beutfeben iReidjS*

tag fid) wibmenb. ©eit ficbcn 3ahren ifl er reget*

mäßiger Bcrtretcr BreSlau’S im Slbgeorbitetenhaufe.

Seine jdiriftfleüerifebe ShStigfeit, burdt (Reifen na<h

ftleinaftcn nnb 3taficn unterbrochen, galt urfprüng*

lith ber 3uriäprubenj, in beten ftreifen, abgcfchcn

ton einer gelegentliche!; Sdirift über ben preuftiidien

ßitilproceß (1846), ba? Pamphlet : »Sic SBerthlofig*

teil bet 3un8pruMnj als ©ifienfebaft* (1 .

—

6 . 2(ufl.

1848), urfpninglid' ein Vertrag tor ber Berliner

Sutifitfiben ©efeufebaft, befonbereO Stnffehen tnaebte.

3n bitfer ftritif ber StccMowiffenfdiajt warf ft. ber

wifienfcfstfllitben 3>irtapjrubcn5 einen bcljcrt ©tab
ton Unmiffenftbaft(id)feit tor nnb crflärte bie fpro*
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ceflc fafi für ©lürfSfpiele. 21(4 philofopbifthetSdjrift*

fteder ifl ft. mit einer »fß^ilofopbie beb ffliffene«

(2Jcri. 1864, Süb. 1) fowie einer anrcgenbtn Schrift

»lieber Unfterbliehfeit« (baf. 1865) unb einer »Meftbe*

tif auf realifiifthcr ©ruttblage* (baf. 1868, 2 Sbe.)

aufgetreten, ©ruttblage berfetben ifl ein SRealiämnä,

weldter im ©egenfafie jttm 3bea(ibmu8 am (Realen,

im ©egenfahe jum SRaterialiomub am3beateu, im
©egenfafte jut 3bentitätbphiIofophie am Unierfthteb

jwijehett ©iffen unb Sein fefihält, jwifeben weleh

festeren bie ((tunliche) SBahtitehmttitg unb bab barau
ften anfdiliejjenbe Settfen bie Srüde bilben foO. 211«

Seruubgeber ber unter bem Xitel: »Häb'MoPhifdtc
«ibtiolhet* erfeheinenbtn Sammlung ber Saupt=
werfe ber ®h'lofophen alter unb neuer geil bat ft.

Schriften ton 21rifloteIe8, ©acon, ©rotiub, .Emme
unb Spinoja üferjct't unb ju ber ton ihm beforgten

2tu«gabe ber SBerfe ftanl« »Srläutemngen« (Scips.

1874 , 2 ®be.) teröfjemlidjt. Unter ben mannigfaltr*

gen ©elegenheitsfchriften (mb noch Pon 3ntercffe bie

»21ftenflütfejut21miSentfehung* (©erl.1867). 21neh

überfefite er SobfceO' »De cive« (Seim. 1873).

Äirihner, Zheobor, namhafter ftomponifl, geb.

1824 ju Üieufitdjcn bei ßbemnif), erhielt feine mufi*

falifthe 21u9bilbung am !eip;iger ftonfertatorium

unb begab fid) bann in bie Sdjweij, wo er lange^eit

Orgamfl in ©intertbur war unb 1862 eine 'Stelle

all TOufifbireftor unb Drganift in 3lir>d) erhielt.

1875 würbe itjm ba« Sireftorium bet neu gegriin*

beten flRufiffthule ju ©ütjburg übertragen, boep trat

er febon 1876 toit biefer Steilung jurutf. Gr lebt

jur 3eit in Seipjig. Seine im ©etfl SehumannS ab*

gefalten ftomporitionen (torwiegenb ftlatierfadteu,

jobaim ©efangä* unb 3nfirumentalflüde) finb bimf);

auä ebel gehalten unb mufifalifth werthtoß
;
befonber«

jeiehnen fidt feine Sieber buteh liefe unb Schönheit au2.

ftirthfpicl (ftirehfprengel, ©arochie), ber

alle Sötfer, wtlshe in eine gewiffe ftirebe cingepfarrt

unb btm ©farrer an bedeuten unterfteüt finb, um*
faffenbe ©ejirr; in Gnglanb (parish) auch jugleich

©crwaltungäbejirf ,
namentli^ für bie Ärmtnpfltge,

Steuererhebung u. bgl. Saä ©ort ft. (mittelhochb.

kirspol) gebt auf bas altljoehbcutfdie spöl (goth- spül),

»!Rebe,23erfünbigung*,äurüefunbbtäeidmet fomitben

»©egirf, fo weit bie ißerfünbigung ber ftitebe reicht*,

itinbthnrmrcnnen, f. Steeplo-chaac.

ftirthweibe, bie ttligtöfe Sgnbhmg, burd) wefefte

eine neu erbaute ober ihrer ©eftimmung eine »feit,

lang cntjogeueftitöhe bem notteSbienfilidicii ©ebraudi

feierlidt gewibmtt wirb. Sie hat ihren Utfprung in

ber jübifdjen Xempelweihe, bie auch baä »geil ber

Sichter* hie&, weit man wSbrenb beofetten bie ÜBob

nungen erleuchtete. 3” ber (briftlieten flirche würbe

fie erfl feit ftonflantin b. ©r. üblich. 9!ad) ©oU
eubung einer ftirdje Wirb bicfelbe tom Siifebot un
ter ben im PontificaJc Eomanmn torqcfcbricbcnen

ftmbolifehen Sanblun>gen feicrlid) ronfefrirt. 2(nt

Sag jutet hat ber Sifdwf bie SReliguitn eines Seili

geit in ben m weihenbtn Ewebaltar innerhalb bet-

neuen ©ebäubeä einjufcnlen unb bator bie ©igilien

ju hatten, unb biefer S'6tge gilt bann als ©atron
ber Sirehe, Weldter er gewbbnlieh feinen SRanien leiht.

3n neueren feiten benannte man bie ftirdten auch

uad) tirehtid)en Greigniffen ober ebrifilidjcnölaubcnä*

jähen (s. ©. ftitdte ;ur ftreujeSerfinbimg, Simmel
fahrt, Srcifaltigfeit, jum S'iligtu ©eijt ic!). Gin

Umiug um bas ©ebäube unter ©rfang lino Webst

rreffnet bie geieriidjfeit. Sann betritt btr ©ifthof

mit ben anwefenben ©riefletit baS3nncrc, fihreibl
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in ^ingcfhreute 3Ifd>e ba? gtiechifcbe unb latciitifdie

SUphabet (jum 3tieheu bcr Bereinigung ber oricnta*

lifcben unb occibeittalifdjen Sirebe), fcgnct bie ßivdie

ein unb fatbt bie an ben ffiänbtn in beftimmter Gnt*

fernung non einanbec bcftitblichen Ärcujt mit 61)ri=

(am (f. b.). J&ietauf wirb bie 'Seihe ber Sütärc vor*

genommen unb ba? Soff in bie Kirche eingefiibrt,

worauf bie am hocbaltar abgehaltene üRcffe ba« Sc ft

beichliefjt. toi) fotl bie ff. bie gante Cftaw (f. b.)

hinbuteh bauern unb ber ©oiteöbienfi fid> batauf he*

tieben. Ser Sifehof fann bie Seihe auch einem

Bricfter übertragen ; toCb barf biefer nicht bie ©af*

bung ber Äreuje mit Ghrifant , fonbem nur bie Gin*

fegnung (benadictio) vornehmen. 3n ber evangelt*

(men Kirche werben neu erbaute ober re(iaurirte

©ottcShäufer bfofi in einem feierlichen ©otteäbienfte

bem firchlicben Gebrauch übergeben. 3Reift werben

bei biefer Öetraenljeit auch bie©a framenie 311m erften*

mal in bet Kirche gefpenbet unb bie foitftigen Kitdhen*

banbiungen »orgenommen. Sowohl bei Kathofifcn

wie bei 'liroteftanten finben alljährlich jum Stnbenfen

an bieKirchrneinWeibung Refte(ene»«nia) ftatt, welche

ben Staaten St., auch Ä i r chm e f f e unb im gemeinen

Sehen jufammengejogen Äirmfe, Kirmcij führen.

®ie fommen fdiou im 9. 3ahth. ror, haben aber nur
an wenigen Orten ihren urfprünglichen Gharafter

behalten; meijt finb fte im Sauf ber 3citen ju btofjen

3?olf«fcften geworben, beten hauptjiixcf Belüftigung

ijt. 3n einigen Sänberit, wie in Ceflerreich , werben
atle Kirdjwctbtage an einem unb bemjefben Sage ge*

haften unb finben bann im £erbfi nach vodenbeter

Grnte ftatt, inbem fie mit einer firchlichen gtier ein*

geleitet Werben.

ftirgifen, allgemeine Bezeichnung oder Böller,

weiche in ben groben Steppen fDiittclafienä bom
ffabpifchen Hieer unb berSBoiga bi? jum SUtalgebirge

unb 00n bcr ©tabt Cmöf in Sibirien biä tief nach

Surfiftau hinein ihre SBScibepläVe haben. Sie felbft

geben aber ben Stamm ff. nur ben im ©ebitge

beä shianfehan wchnenben Stämmen, welche bie

Saimücfen Suruten, bie ffafafen ff arafitgifett
(»febwarje ff.«, weif fie fuh fange weigerten, ben

3btam anjunebmen) unb bie ffiuifen Sifof ameni
Kir g f f h ( »Wifbe ©teinrirgifen«) nennen. 29aä man
außer tiefen echten ff. mit bem ffiamen St. benennt,

bie übrigen Böller ber ff irgifenff eppe, biefe nen*

nen fich felbft ff afaf (»SSagabunb«), unb um fre ton
ben als ffofafen befannten Bölferfcbaften ju unter*

Weiten, bejeidmet man fie nach bem Sorgang ber

SRuffcn al? Kiraisfafafcn.
Ueber bie Sfbjtammung ber echten ff. neigt (ich

SRabloff ,
ber genaue Senner ihrer Sprache unb Sit*

ten, bal)in, fie olä fRadjfommeu ber ^»affar 511 betrach*

ten, eine« Solfäfiammc«
,
ber jeßt in ber cbineftfdictt

Brooinj Kuangtung lebt, feine eigene, 00m Ggiue*

fifchen abiveicbcnbc Sprache hat unb borthin ren
Dictben her eingewanbert ift. 3h" Sprache ijt ein

rein türlifdutatariWer Siafcft; von Such? finb fie

Hein, von ©efidd häfdidj; ba3 ©eRd't ift mnb, bie

Bacfenfnocben »orftehenb, bie SRafe pfatt mit weiten

Üiafenflügcfn, ber IBartwuchS gerinn; bie Singen finb

flciit, aber blau, unb bieä, in Bcrbinbung mit Sin*

beutungen in djinefiWen ©d.riftfieHem, hatte ältere

gorfcher (KTaproth unb Jiemufat) veranlagt, bie ff.

irrthiimlicb ben Böllern ber germanifchen Jiafic iiiju*

reihnen. Spätere fehtichcn ihnen pnniWe Stlfuiift

ju; jeßt wirb ihre tiirfifche $etrunft nidit mehr he*

Itritten. Eie echten ß. theiten (ich in jtvei Söffer*

fehaften: bie iRedjten (On) unb bie füllten (Sol).

Seibe jetfaffen in viefe .Piauptflämine (bie On in 6,

bie ©ol in 7) unb 3'veige (©eidilechter). ^hre ©e*
fammtjaht wirb eine SJiidion überfieigen; ein Sier*

theif berfelbeu fieht herein unter ruffifcher Cherho*

heit. Serwanbt mit ihnen finb bieKipifdjaf (!. b l,

bie jefjt in grojiet 3abl in Ghofanb wohnen unb feit

ber ruffifchen Eroberung biefe« Ghana!? (1876)
gfeicbfall« bie ruiflfcfce Oberhoheit anerteimen. Eie

ruffifchen ff. jahlen feine ©efbahgaben, fonbem fmb
nur ju Staturallciftungcn unb Steftung ton Irans*

portthieren, Sreibetn unb SSegweiferu verpflichtet.

Eie Berwaltung ijt ben ©tammeächrrhäiiptern (SJia

n apen) überlaffen. Unter ben ruffifdicn St. rönnen

biefe fich wenig Ucbergrifje mehr erlauben, bagegen

finb fte fonft ßerren über Sehen unb Xob uub (ehr

gewaltthatig. Son Gharafter ifi ber Äirgife mümfeh,
rauh unb heftig; er hat aber mehr S(ufrt*tigfcit unb
©utherjigfeit afä bcr ffaiaf. Gr ift weniger friege*

rifch af« lepterer, aber raublujUg unb nicht bicbijdi.

Eaä ©aftrecht ift ihm heilig. Eer Weiche mtterfdjcn

bet fich nicht vom Slrmeii, auch nicht ber §err vom
Eieiter. Eie ff. vervalhen Viel Slniage uir Shifif,

unb bie friegerifihen 3'nprovifatorcn flehen bei ihren

9tachham, ben Kafaren, in grofiem Slnfeheir. 3br
Stnjug bcflcht auö Weiten $ofen uub 9iöden von
SOolie unb auä hohen lebaneit Stiefeln. 3(te fReli*

gion ijt ber 3biand feine (Gebote hatten fie ater

nicht ftreng, unb bie fpriefter (ÜRuDa) haben geringem

Ginflujj afä unter ben Kafaren. SU« echte 9?omaten

leben fie bauptfäddieh von ber Siehjucht. 3h" fKah*

rang beilebt au« Schafffeifch ; ffferbe waten nur bei

großen geften gefchfachlet, uub ba? SRiubfleijih wr*
achten fie. 23ie alle mongofifchm SRontaben, finb fie

jum Xruuf geneigt. 3br Siebfingbgetränf ift bei

Kump« (f. b.). Eer fSderbau ifi mehr ätebenbefehif*

tigung, li'irb aber, wo et betrieben wirb, mit Umficbt

unter Slniage von Bewaffnungen auägeübt. 3bre
Snbujtrie ift nut^anägewetbe, bieRraueu weben unb
fpinnen fSotlo unb wirren bauerhaften Rilj. gajt atle

nothwenbigen Sebürfniffe eibaftm eie ß. burrfj ben

gantet. — Eic ff irgiäfajafen (Kirgisfaifafenl,

bie Sliachfommeii ber von ben alten ©ehriftjiedem af«

Sfptben bejeichneten SBaitbcrhorben 3nnerafien?

türfifchcr Slbfunft , finb jefet gröplentheif« ben 'Ritficn

unterthan. ©ie theiten fich in bie brei Rotten: bie

©rofie .fiorbe (lUu=bju?l, imS. bcäSalchafd) bi?

um Ehianfchan in bcr ruffifchen Srcoiu; Semipa*
atinsf unb ©cnüretfcheitsf in Eiirfiftan wie in ben

Ghauatcn Ghofanb unb Socbara; bie IR ictf cre

fi orte (Orta*bjuä), jwi'chen bem Salchafcf) unb bn
Statt Cmäf in ben ruffifchen gitovinjen älfmolinäf

unb ©ir Earja; bie Kleiire fiorbe (Kitjtf)it = bjn«)

im Weftlicfjen itieii ber Steppe in ben ruffifchen ’t'to*

vinjen Xutgai, llrafsf, Xtanüfaepi unbSlnui Earja
wie iin Ghauat Gliiwa unb in ba Xurfmencnitcipe.

3h"@efanimtjahlwitbaiif 1 Vi—22Tiid. angegeben;

neuere fprotcjäbl ungen Taffen bie Sftaen ©chäßungcn
afä ju hoch erfchcinen. 9ieiddid> über bie £»lfte ba
©eiammtjahf unb bal größte Streal entfällt auf bie

Kleine Ectbe, am wenigften Köpfe jäbit bie ©roße
^orbe (120— lhO.OOO). 3ur Kleinen horte gebört

bie3nt"re oba SBufajcwsfe h«rbe, wefepe feit

1801 jwifchen ber SEofga unb bem Uratflufj nomabi*

firtuubl873in 40,000 3eHcii 203,800 ©ecteu :Jhlte.

3m Stcufcem jefgen bie Kirgitfafafcn bei mittferem

©uch« eine plumpe unb rohc^hsfiognomie, ein run*
tc«, auSbrucfäfofeä ©cfid't mit breiter 9ia|e, grofent
Sctinbc, tiefen Sippen unb ftumpf Hicfer.bcn singen;

bie 3ügc tcr Stilen fmb jtarf vcrwitlert. 3hre ©proebe
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ift com 3ätam noch nicht fo jex fo

t

! i roie baä Batarifdje,

Sie ©oltäfpracbe ftcljt bcm altaifcbcn, insbefonbete

Sem telcutifdjen Dialeft [tfjr nabe; e« bringen aber

immer mehr bcm «Seifte bc«3«Iam unb (einen ©tau«
benSreetfen entnommene (Borte in bie Sprache ein,

»Ser 3«!am reirft reie ein jebteicbenbeb ©ift unb übt

einen ftet« ftd) Petgrößernben Ginfluß au«« ((Rabtoff).

jjauptbefdjäftigung ift bie SZiicbjuctjt, bie im Untt)er«

jreben non fBetbepiaß ju ESeibeptaj betrieben wirb;
saneben finbet etreas aderbau in ben Stußrinntaten

Üatt, ba eä (onft unmöglich wäre, ben garten 'Sinter

ju überleben. Die ftofafeufolonicn an bet ©tenje ber

Steppe äußern auf bie ftirgibfafafeit feinen günftigen

Ginftuß; fre haben wohl baju Stntaß gegeben, baß bie

Äitgjelte (Sutten) imSßintcr bötjerncn.ft5ufern©Iaß

maditen, aber jene unb bie rufftftben (Dörfer an ber

©reuje reie bie (Reichen unter ben ft. feibfi mißen
Sie traurige Sage ber Steppenbewohner reöbrenb bt«

Sinterä burim’UiberiftbeSorithüffebörhfieigennüßig

ans. Die« fiattc geitrecife Stubwanberung ber Jt. in

ba« angrenjenbe Sanb ber (Ruffen jur geige. (Bis nach

©iist uubftuäneßbin rmbfafi aHe^irten ber rufftfcSjen

Dörfer Jt.; gabltcid) Indien fie 9ttbeit bei ber £cu=
ernte, Daufcnbe aud) in ben ©olbroäftben. 3»ar bteis

ben auch biefe Jt. SUomaben unb ttsenben fteft fletsreieber

nach ber Heimat gttrüd
;
aber iljre außerhalb ber Steppe

gebornen Jtinber tragen fdjon batbrufüfebe ftteibung,

(affen bie (paare readifen unb pflegen fiep atfs Dienet
ober arbeitet feft nieberjutafjen; ganj rufftficirte

nehmen felbft ba« Chrißentpum an unb leben bann
außerhalb ber Steppe mcift alb fanbbauer. Hin ber«

feits übertragen fie ihre Stammebeigcnthümliehfeiten

mi bie fleinen ftefafeiifolouien atn (Raube her Steppe

:

bie ftefaten tragen baiCberfteib burebfehnitttich nach

fitgififthem Schnitt, reiten nach Sri ber Jt. unb
Sprechen häufig beffer firgiftfeb at« rufftfdj. Die Sette

ftnb jierticb au« g itj errichtet, ohne bie Seite 2 (Dieter

hoch unb haben 7—9 Bieter im Durduneffer; Drag«

(fangen toerben getreujt, ba« ©anje ift (eicht ab« unb
aufgefebtagen; bce3eIte(Jtibitren,3urten) ber Strichen

ftnb umfangreicher; bie 3c!te flehen in ben jum Slder.-

bau geeigneten glußnieberungen meift borfartig gu

au« bereinigt Die grau, nicht ber (Kann, ift bie

DtSgerin ber Strbeit
, »eiche bie Serben unb bie ge«

ringe aderreirtfdjaft Penirfachen. 1824 begann bie

rufpfche (Regierung bie bisher nur bem (Ramen nach

beftanbeneUntcrmurftgfeit bieferBomabenjutSBabr«

heit ju maefen (pgt. ftirgifenfteppe). Den Sir«

gisfafafen fehlte etne feubale ariflofratie, bie Unter«

idieifcung greifeben S. Pon ftbtoargen unb »eigen

fluoebtn bebeutet nur ©emeine unb Gbte; legiere ®e=
gcidjnuna reirb aberaOen gegeben, »eiche (ich burch

ihre petfonlidjen Stiftungen Ginfluß Perfdjaffen, unb
bie« trat jeberjeit auch ben S. möglich, bie mit ftbrear«

gen ftnedfen umherlieftn. 3bte Sultane unb (5bane

reattn niemals btt .fjäupter beS ©olf« reie in Gutopa,

fit ftnb auf Sebenägeit bentfene Beamte. Die neue

rujftfthe Organifation batirt Pon 1822. 3Rit ber au«
lagt unb bem ©orfeßieben Pon geftunaen reurben bie

alten Oberhäupter | Gbane, Sultane, SDianape) ihrer

©erealt entfleibet; biefe ging auf bie tufftfeben SDti«

litärbefeljt«baber über. 9iur in ber (RcAtepflegc fmb
bie alten ©oltsgericbtc unb 8lccbtSgebr;iucbe aufrecht

erhalten, ja fogar nefammelt unb gu einem (Rechts«

buch gufammengefteut ©gt. p. ,f>dm e r [ e n in ben

»Beiträgen gut SeuntniS ots rufftfcheii (Reichs ?c.«,

l'crauSgtgebcn Pon p. Bär je. , Sb. 5 unb 6 (©eteräb.

1841, IM:!); Sdtrenf cbtnbaf, Sb. 7 (18045), unb
tBlangali, ©b. 20 (1806); 8. be StPdjine, Dcs-

crlption des bordes et des steppes des Kirghiz-

Kazaks (a. b. (Ruff., ©ar. 1840); P- Stein in

©etermannä »Biittbcitmigen« 1808 unb (Rabtoff
ebenbaf. 1864; fltfinfon, Oriental and westero

Sibiria (Sonb. 1857); Schott, Utbet bte ed)tcn ft,

(Bert. 1864); 3 a f i, La vie des steppes Kir-

ghizes (©ar. 1865); (Rabtoff fn btr »ßötnifdjcn

3ritung« 1874, SRr.2, 4; ©amhötp, Die ft. (in

»®eflermann« (DtonatSheiten«, ©b. 38, 1875).

ftirgtftnfifppt, baä »eite ron ben Sirgisfafafen

(f. ft i r g i [ t n) berechnte ©ebiet in Borberaften , baä

im 9J. Com Ouettgebiete be« llralftiiffe«, ber ge«

ftungätinie längs beäDobol unb ponbieicröftlithoiä

Dmsf am 3rti[d), im (RO. unb D. rom 3rtifch, '-'°m

reeftticben Ufergcbietc btrSttn Saian unbJttafuI, im
S. Pom atatau, bann Pon ben gtüffen Dfdju unb
Sir Darja, bem aratfee unb bem Ufturt, im SB. Pom
ßaäpitee unb Uralfluß begrengt reirb unb ein areat

pon 1,778,393 Qftüom. (32,297 D2R.) mit 1,729,000

Gin», umfaßt. Biefe« ungeheure ©ebiet, obgleich jo

eintönig, unwirtlich unb fpätltcb bepötfert, »baß

febon ttn Sofaftnborf Pott Sehen unb abreeebfetung

erfcheint, reenn man tS nach langen Dagercifeii burch

bie enbtofe Steppe erreicht* ((Rabtoff), tragt feines«

reegs bas ©epräge einer einförmigen Gbene, reie bte

nörbtijh gelegenen Steppen, geishöbengüge treten

auf, bie im SB. oon (R. nath S. ftreid)en unb ftch a«
StuSiaufer be« Ural barftctlen, reie inäbe[onbere bie

bi« 600 (Pieter hoben ÜRubabjarberge, reäbrenb com
SO. h't ba« aitaifpfttm berriitragt, anfang« in

mächtigen ©ebirgsgügen (atatau), unb bi« in bas

fjerg ber Steppe feine legten auSlaufer entfenbet, »ic

bie Gremeniberge bei atmotinäf, bie 3amanarganati«
berge im S. be« Dtngigfeeä. 3» öem reeftticben Xfjctl.

inberüRitte greifchenbernftaapi«, aral=unb©atchai4«

fee, breitet ftch in ©erhinbnng mit bem Dieftanb Gie«

faufaften« bie tieffte ©obeneiufenfung ber alten SBelt

auä: eine Pon Sffi. nach 9iO. taufenbe, etrea 22t«

Jtitom. breite gurdje, bie ehemal« realjricheinlieb eine

©erbinbung be« aralfeeä mit bem Gt«meet gebitbet

hat, becor quer über biefetbe hin, a« ©rüde greifcheu

Ural uubattat, eine ©raniterbebung ftattgefunben

Bat, bie jefct (unter 49* nörbt. ©r.) unter bem (Jiamtn

3tbigbi ©irt eine SSafterfchribe greifcheu bem Gi«=

meer unb bem aratfee hübet. Gine hefonbtre Gigen«

thümüthfeü biefer Steppengegenb bitben tiefe trid)ter«

förmige Schluchten mit mci|t ftbr fatjigem ©oben,

bertn merfreürbigite Rata Sai beißt, bte'fich 60—65
ftitom. reeit gwijchen gwei Sanbflächen mit oft 30
Bieter hohen llfern hingieht. Sange Strcien ©üfien«

fanb«, ber Schrecfen ber Karawanen, breiten ftch im
S. au«, an Seen ift bie Steppe reich; fte ftnb aber

(eicht, faijig unb troefnen pou3abt gu3al)r mehr au«.

Gbenfo ftnb bie gabireicben SBaftetläufe meift toafter;

arm unboertrottnen imSommer gang;eineau«ttahme

machen im O. ber 3rti(th. Im S. ber Bfthu, tat ES.

tbeilreeife bie Gmba unb bet Ural (3aif). 3nio(ge ber

SBaiierarmut trägt baä gange Sanb btn Gbarafter ber

Dürre unbUnfrucbtbarfeit. Die ©egenjäßc oon ftätte

unbESärme treten (ehr fcharf auf. DerSBititer beginnt

(eben Gnbe augufl unb bauert hi« ülptil, bie ftätte

erreicht —37° G.; bergrühlittg geht rafd) corüber,

ber Sommer ift troden unb gluhenb heiß (bis 43° G.

im Schatten), ber §erbil futg unb regnerifch- iRcgen

fallt im allgemeinen fetten, bie 3«brc«menge ber

reäfferigett (liiebetidiläge reirb böchfttn« 803Ritlim. be«

tragen. SSinbe (namentlich bie ©urant ober Schnee«
u'itbelreinbe) treten mit furchtbarer Sseftigfrit auf.

3m SO. ftnb auch Ptrbeerenbe ©dritter unb Gib«
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beben nidit feiten. ©er früher unbebcutenbe Serg:

werfäbau finbet immer mehr Beachtung
,
fettbem btt

Muffen ber llnficberbcit ein Gnbe machten. ©olb:

wäjditit gab e« oon jel)et, eben» würben Silbcnnincn

au«gebeiitct; Ufr Ertrag ifi aber nie bebeutenb gewe»

(en, unb legiere to«bcn nur noch auf Blei bearbeitet

SSertbeoflcr ifi Kupfer; cs wirb in fieben .Gülten

bargcflcllt , bie 1871:23,950 $ub (ca. 7550 Gtr.) in

Barren lieferten. Gine bcbcutenbe 3ufunft bat ber Situ

bau ber Kobien, ber bauptfädilitbin SenitpalatinSf bei

S«inofin«, fpcwlabar (vier ©ruhen) unb Karafalin,

bann in SKmelinif in beit ©ruben von Katagantin

betrieben wirb
;
eine neue ©rube würbe bei Grmensf

eröffnet. Eitfe ©ruben, tbeil« Srioaten (befonber« ber

gamific 'PopDiu), ibeile ©efeHidjaften geberig, liefert

teil 1868: 13Sii(I., 1871 : 19Sli(l. etr. Kohlen. SBalb

feljlt ; im 9i. fommen oereinjclte Sirfcn oor, fonft en
fept ihn boliige« ©efirüpp. ©er ©affaul (An»basie),

außerbem (Di’ift, bient alä Steuerung, fiütigä ber ($0

fmngärcibenfinb bie be (teil S-eibcpIlpc, längs bergluß:

laufe guteStefcrgrünbe, ©ieSeen unb fumpfigenffien

tiefuiigen finb mit ©tbilfwalbung in liemlid) weitem

Umfang eingefaßt, ©ie ©bicrtoclt iff in ber eigenfc

tilgen Stoppe wegen ihrer ©ürre nur färglld) X'en

treten. Slurmclthtcre, antilopen, Eber (in beu Set)itf :

tiefiebten), fflölfe (febr jabtreiefj) unb Kütfjfe, oon

SBgetn Ubier unb gafanen, bann öänfe, ©tbncpfnuc.
in ben Umgebungen ber ©een, fonft ^abijbte, Jen
eben u. bgl. fommen am meinen rot. ©ne große

Blage für Sicnftben unb Sieb finb wäbtcitb ber Som=
meräjeit bie ©djwärme Pon Srcmfen unb attbeten

3nfcfteit. Siebjucbt iff .ftaupterwerb bcrStoblTcruiig.

©ie fjerben ron SRinbricb, ©cbafcn (flein, mit herab:

bSngeubeii Obren) unb Sterben ([fein an SEucbi,

aber frfiftin, auibauernb unb genügfam; ebfere Staffen

feiten) finb grob; Kamele fmb jwar autb jablreidj,

aber fdilrcbt gepflegt unb baber fcbwätblid) l.rgl. 31ab=

loff in ber »3ettfcbri[t für Gttmograpbie« 1871).

©ie Seoölfcrung beliebt ber groben Siehrjabt nach

aiiälfirgifen (f.b.). Gingejprengt unter fie unb mit
ihnen Wanbcrnb, leben ©atateu al« £)5nb!er, beten

3elte al« Srambuhen für ihre ZBaaren bienen, Jt o =

fafen unb Bluffen in ben grflutigcn. fRuffiftbe

Säuern umwobnen beit gaujenfJiotbweftcn btr ©leppe,

haben aber aud; ftbon im Snnem ber Steppe Kolo-

nien angefegt ; inSbcfonbere ift bie« In größerem S7aße
gelungen am 3f<b'm (ton SUthafiar »erblich gegen

Dmäf ju), bann im ©33. bei Kopaf unb SEemoje.
3nbujlrie fehlt, ber fjanbel mit ibren Grjeugiiiffen ifl

bebbatb jebr lebhaft: er war früher auifchließtith

©aufcbbanbel, wirb jept aber immtr mehr in ©elb

gefübrt. §auptgegenjlünbe ber SluSmljt au« 9iuß:

lanb natb berK. finb SaumwoHwaaten, Erber imb
©ctreibr, wogegen legiere Sieb unb fällte liefert,

©er ©cfammtumfafs wertbete 1867 : 34 SHD. Start;

feitbem fehlen fpcciclle Sluffdfreibungen.

©ie Kleine §orbe ber ItirgiöFafafoii unterwarf [idj

1 734 freiwillig ber ruffifdjeu 3arin ?lmia; bie greube

über biefe« Greigni« bauerte aber nicht lange
, benn

bie Bluffen fabelt fubgenetbigt, läng« ber Steppe ganje

(Reihen oon geftuugen mit ^ablreidier Sefagung ju

errieten, um fub ber fRaubiuge ber neuen Untertba»

neu in mffifdieS Kulturlanoju erwebren. ©ie Scr=

waltung maibte babei gro^e Siijjgriffe; fte pflog ben

ftbriftfitben Setfcbr in tatarifiber ©pratbe, loaSniebt

bie Siiiltetfpraibe berSewobnet war, baute S!cfd)ccit,

iväbronb ber ©faube nod? ein [cbamaiiiMicr war, uub
teiftetc babureb ben Erbfeinben tbrifllidier Slegierum
gen, beti tatari|<btn mobammebaiufibenSrientnt, Sor=

ffirfcalui).

fibub, bie fub beeilten, auS 3nnerafieu in ber Steppe

ficb iiieberjiilajfen 1820 lourbe befdiloffen ,
bie 8ir=

gibfafafen ju witfliibenUiitertbaneii jumadien; man
legte b'rtju in bet Steppt an benjenigen Sunfttn,

bie für bie Umgebung ftd) ju Siittelpunfteti bei Ser=

febti eigneten, Sefeftigungen an, worin Äofafeu an=

gcficbeft Würben, ©iefeo Softem fanb juerft am 3r=

tifcb StiiWcnbung, 1835 in btr Ortnburgcr Steppe,

©ie Drgaiiiiinntg von IßertoaltungSbiftriflen würbe

hier »war bie Urfadic einer fleinen 3n(urrtftion, aber

bie Bewegung evlojcb mit bein ©obe bei gübttr«.

Studj biefe gettungen tonnten ihren 4wed nitft er:

ri'id'en
,
»tulje in ber Ä. beriufleUtn, fo langt fieb bie

Siäuber btr ©träfe burtb Öntwciiben in Cie unati:»n ßbanate im ©. ber Steppe entjieben foum
iefetn 3uüanb maibte für ben Cften bie 6r=

oberung pon ©fdjemfem (1864) unb bie barauf

folgenbe 6rri<btung bei ©euerargoiioeriiemtittä ©ur=

fiftan (f. b ), für beit ÜSefleu bie ©kmiitbigung

Opiwa’iS (1873) imb bie Sctmebrung tuffifibtit

biet« um bie tranSfaSpiftben Eänbtr unb ben 3!mu
©atjabeiirf ein Gnbe; bie 1869 oon Ebiwa au« unter

ben Kirgifen »wifditn bem ffa«pi= unb äralfet, bann

IängobetOrif:8afa!in«fif*enSoffiirat*aiigeftijtete!t

Unruhen würben ohne ©itfaltung größerer Slitit5r=

maebt unterbrüdt unb ihre ©Überholung bunb jähv
liebe Grpebitiouen in bie ©reiijabfcbiiitte fern gehalten.

3ct;t ift fSube utib ©icberbcit, bie ©runbbebingung

grbfeeter Ülnfiebcl uttg riiffifdacr Soloniften unb btr Stn;

tage oon Kapitalien int Bergbau, auch an berörtnje

gcfi<bert. Sou 1876 an foilcit bie Äirgifcn jiim allge-

meinen ÄriegSbienfi regelmäßig autgehoben unb jur

Bilbung Oon HJoIijciioaeben, ju fH eitern bei gorfl:

fommaiibo’i benufet ober al« ©ftbigiten iit fliegenbeu

fiorpi gegen bie ©urfmenen vorgefebidft »erben. —
©ie Ä. oifbet jept ba« ©teppengouretncmeiit Oreit-

burg unb ifi in bie oier ©Siete: llralif, iurgai,

Slfmolinif unb ©emipalatiuif cingetlieilt; aufterbtm

ift bemfelbeii nod) bie 3ntiere (Sufajewsre) (aorbe im
©ouoeriicment ?t|iradian jugetbeilt. Bcabfubtigt ift

jebotb, lefjtere Stfirachan jujuweifen unb ben Mit:
telpuiift ber ©teppenoerwaltimg unter Stblrcnnung

be» ©ebiets Pon Orif oon Crenburg naib Crif, füb=

wefilitb »on Orenburg, ju » «legen, '©ie Pinlage einet

Gijcubabn burtb bie Je. narb ©utfifian Wirb feit 1873
Pon ber ruffiftbeiifRegierung eifrig erwogen; bieBalm
wirb Pon bet fibirif^eit Sahn ((.Sibirien) abge

jweigt werben. Son ©famara natb llralet wurtv
1874 eine ^ßferbebabii unb oon elfterem Crt nad)

Orenburg ber Babnfürper für eine Sofomotiobabii

in Pingriff genommen. Sgl. fttrgifeit.

fiirib, turf. Samenifonn für Kreta.

ÄirilotB,Kreiiflabt im ruff.Souocrncmetit Tliicb:

nij Soiogorob, an brei Eanbfeen, mit 15 Kirtben,

einem Jtioftcr unb Ci87S) 3092 Ginw. ©>aS 1398 er:

taute Klofler ifi oon swei großen Stauern umgeben
(1612 unb 1613 bitlt e« bie Selaaerung ber Eilau«
au«, ohne ftd) ju crgcbni), bat 23 oerjihieben große

©bürmc, eine tofibare Sibliotbof unb 11 fieinnne

Kirtben; e« biente in früheren 3«btbul,berten al«

Stufentbalt für hobt ZBürbentTSgcr.

(tirjath (K.:3'« r f>n, »SBalbßabt«), alte ©tobt

in ifJalaßina, im Stamm 3>tba. 'Bei b« DiutTfebr

bet ßebräet au« bem Eanbe bet Sb>'if|ft würbe hier

bie BimbcSIabe aufbrwabrt, bi« fie oon ©aoib abge:

holt würbe. 3cbt Katiet el Gnab (mit mctfwür=
bigerKirtbe) an ber Straße Oon 3affa na43<ntfafcm.

ftirltaisp (jpr. tertablei), .Gafrnßabt in ber ftbott.

©raffibaft gife, am girlß oon gorth, Gbinburg
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gegenüber, bat eine tatcinifcbe ©dpile, ein (|>atibmer= KirtmaD der. tSitroiio, Stabt auf ber Orlabeiiiufel

ferinftitut mit grofter 'üibliotbcf, gabrifen tiir grobe ©omona, an einer tiefen 'Bai, mit 5 Kirdjen
,
einer

Beintoanb, ©ahfieberei, Gifengrubcn, lebhaften £>an= lateinifeben ©d)ulc, einem guten ijafen imb (t»7i)

bei unb 0871)5615 Ginm. ©ertb btr Slusfiibt 1875: 343-1 ©nt»., welche lebhaften (•«anbei mtb gifcfteiei

2,331,1)00 9Rarf , ber Ginfubr: 6,288,920 SUiarf. betreiben (Stuefubi 1875 für 150,840 SBIarf).

ftirtcuSbrigbt (Irr. ßrtubbri, auch Gaft (Saltos Kirman (baS Karinauien ber Sitten), bie füb=

man), (ijtajjdvijt im füblidieit ©djottlatib, gteng öftlidjfte ©teoin; ©etfienS, jwifeben ©elutjehiftan

wcftltaj unb uorbweftlicb an ©iflton unb äpr, oftlid) im O. uni gare im ÜB., uorbUcb »on ßiorafan,
an Eumfrict, (üblieb an ben (Bolwaqgolf unb um; (üblich oom ©erfifeben Weetbufen begrenjt, umfaftt

faftt 2470 Cititom. (44,8« CSDS.) mit (isti) 41,859 ettoa 25,000 CSilom. (4600 D3S.), baruntet im 9t.

©nt». Ecr grefete X^eil ber Oberfläche ift »on ttalbs ben füblidjen Ebeil ber groben ©aljwüftt oon St.,

tofen, mit ßeibe bebedten ©ebiraeit erfüllt, als beten währenb bie Subb«'lite beit öfllidjen E^eil bei ©üb=
böcbfte ©mitte in nennen fiitb: ber ßaitnS SDtuir of tanbgebirgeb »on ©erften in fiel) begreift. Oer (üb:

Tough (793 'Dieter hoch) im 9t., ber Dtcrrid (842 Bfllime fd)male Küftcuftrtcb loitb mit einem 2bei! be*

9R.) uno GaimS SJtuir of Rieet (711 'US.) im SB, n&tbften Stuienlanbs Diogiftan genannt, gehört

bei Griffel (569 99t.) im SO., legterer bnreh eine jebixh nur im O. jum terftfeben Sietcb, loShrenb bai

breite Ginfenfung, welche fi<h »on TumirieS nach Uebrige im ©efift bei 3>namS »on SJiaofat ift. Sin

bet ©tobt St. erftredt, »on ber 6auptmaffe beS ©es namhaften ©cwäffcrn tehlt eS; bai Klima ifi naih

birg« getrennt. Ecr £auptflu| ift ber fifdireidte Eee, ber Sage fe&r »erfehieben. 3m ganjen ift J?. noch fehr

welcher ber ©rafftbatt mit allen feinen Biebenflüf» Wenig befannt, nur bie ©trage »on ©elutjehiftan

fett angehört unb in bie Äirlcubbrightbai mün« längs beS ©iibranbes ber ©atrwüfte unb btr SBcg
bet; in feinem mittlern Sauf burc^flicgt er ben Soth »on ber fiauptftabt nach ber SReereSfüfte finb »on
Ken. Stuf btr ffieftgrenje fließt ber ©ree, auf ber Ofts einiclnen Guropäeni betreten worben. Eie £>attpts

grenje ber 9tith- Eie Sfüfte ift fteil, aber reich an ftaotK. (baS alte Kar maita) liegt nahe bem ©üb;
natürlichen $äfen, »eiche bie Rtüffe an ihren 99tuns raube ber SBüfte, am SBeftenbe einer großen feucht-

billigen hüben (Urtbai, Stucheiicainibai, Äirfcub* baren Gbene, »eiche bie flornrammer bcS (Reichs

brightbai, gleetbai). Sin SBalb herrfcht großer URaiu genannt »irb, unb ift eine grofte, »on »eitern Trums
ael, bem man burd) Slnpflanjungen abjuftelfen fucht. mergefilbe umgebene ©tabt mit auSgebehnten 'Bojaren

Slderlanb finbet fith nur im SO. unb in ben Tbü« unb einer aus fiurben, ülrmeniern, Tabfdftf, £>tnbu,

lern beo Dtith unb Tee; eS beträgt etwa 16 ©roc. beS Saren, ©ehern unb 3»beu gemifchten Scrölferung

SlrcalS, Währtnb auf SBeiben 12 ©rot., auf ©alb »on etwa 30—40,000 Seelen, ffion Bebeutung ftnb

2,8 ©roc. entfallen. Eet Stderbau ift baher gering, ber ÜBollbaiibcI, bie ©eiben« unb SBoDwcberei unb
bagegeu ift bie äiiehjucht »on ©ebeutung unb bilbet bie gabrifation feinet ©hawlä auS ber SBolle eigen:

neben ber Rifcherei bie ^sauptnahrungSgutlle btr Gin« thümlidi funbeiniger Schafe. ©.Karte »©crfltn«.

wohnet. Ecr SSiebflanb war 1875 : 5188 ©ftrbe, Kirnianfibabän, §auptftabt beS perf. Kurbiftan,

39,941 Dtinber, 378,991 Sdiafe , 6749 ©cftweiite. rechts am Karafu, an ber großen Kiauptfttafte ber

TaS 991ineralrcich liefert Eiet, ©über, ©anftetne, KnegSbccte, ©ilgerjüge unb £>aiibefefarawanen jwi=

früher and) Gifen unb Kupfer. 3» inbufirieOer fihtn 4>amaban unb ©agbab ober 3ran uub ben

feinfiebt ift nur ctioaS ÜBoflfabritatüm ju erträhnen. Guphratlänbem, in einer weiten uub frud)tbarcu

St. hübet mit ber benachbarten ©raffchaft SBtgton Gbene, ift ftufenfhemig am Slbhaug einee ©erghöfte

ben Saiibfttich ©allowap ([. b.). Eie gleiihnamiae etbaut unb titigS »on ©ärten mit KioSfen umgeben,

{rauptftabt liegt an ber SUtüntung beS Eee in bie bat jab!teiihe9)lof(heen unb etwa 20—25,)X)0Ginw.
Kirfcubbrightbai, bat 3 Kirchen, eine Iateinifche K. befinbet (ich im ©egenfape ju ben mciften aubereu

©chule mit ©ibliothef, einen 9 Dieter tiefen $a[en (xtfifiheit ©täbten in jitmüibet ©lute,

unb (1870 2569 ttinw., bie Kartoffeln, ©ihaie unb Kirmrf (KirmeS, Kitnife), f. Kitfhweihe.
Dtinber auSfühien. Unfcni unterhalb ber Stabt liegt Äirtt, ©tabt im preuft. SiegienmgSbeiirf Kohlen;,

©t. l'tarb’S ®tft bet ©raftn »ou ©elfirf. KteiS JCreujnaih, an ber 'liabe unb bet 9ihcin=9iahe

Kirfe (lat. Öi eee), in bergrieih. 99lbtbologie eine bahn, hat eine eoangclifihe unb Tathol. Kirche, ftarte

mächtige Zauberin, lochtet bei $eiio« unb ber dca« ©erberti unb (wo) 3514 Ginrn. (714 Kathoiiren unb
nibe ©erfe, bewohnte bie 3n[el Steäa an ber üBeftfiifte 59 Stehen). Eie ©tabt, in beten 9iähe mehrere 9tui

3talien3, wo fte einen »on gläitjeuben Steinen ge= nen, warb 5. Slug. 1875 ;u einem großen Theü bureb

hauten ©alaft hatte, ben gelähmte lewen unb ÜBölfe eine Ueberf^weiiunung oen»üftet, bie ein SBotfenbrud'

umgaben, unb in welchem fie (ich bie «feit mit ©eben auf ber £u-be beS ^mnSrüdenS burch ben Tahntii

unb ©iitgen »trtritb. liebet iljr3ufammentreffen mit hach, ber bei St. in bte 9!abe nuinbet, neranlaft hatte,

bem hcrumirrenben DbpfjeuS f. b. Airnherger,3ohaun ©bilipp, namhafter Diu«

Kirlefton llat. Gircefium, in her ©i6c! Kars filtbcoretifer,
fl
tb. 24. Slpnl 1721 ;u ©aalfclb in

djemiS), im Slllerllmm wichtige ©tabt in Diefopos Ihütingen, gen
o|

feit 1739 in Beipjig ben Unter:

timien, am Ginfluft bcS GhaboraS (Ghabue) in ben rieht ©ebaftian Sachs, ging, nachbem er mehrere

Cupbrat. ^iitt fchliig 9lebufabnejar ben igoptifcheit 3ahre eine OJiufrrbireftorfteQe ju 9teuf4=2emberg be

König 9?ed)o (605 ».Che.). S.wat bieäuOcrite©rcnj: tlcibet hatte, 1751 nach EreSbcn, bann nach ©crliit,

feftung bet Sfmer am Guphrat gegen bie ©erfer. würbe ©iolinift in btr Kapelle beS Königs, 1754

(Ruinen bei Stbu ©etai. KammermufifuS btt ©rinjeffm Slmalie »ou ©teuften

Kirf filifte (»Sierjig Kirchtn«), Stabt im türf. unb ftatb 27. 3uti 1783. ©eine tbeoretifchen ÜBerfe

Silajet äbrianoptl, öplieh pou bet ©tabt 2lbrianoptl, ftnb: »Eie Konftruftion btr gleiebfdiirebeubcn Eempe
mit 6 9D!ef(h<en, mehteren gciechlfdien Äiicbcn, einem ratur* (Seel 1760); »Eie Knnft beS reinen ©apes«

gtoften ©a;ar unb 14,000 GinW. (©riechen, Tütfeii, (baf. 17i4—79, 2 ©be.); »©tunfcjSpe beS ©enerab
»ulaaren unb 3«hen), welche berühmte Konfitfiten bafieS« (baf. 1781; 2. Sluft., ©ien lb05); »®eban=

bereiten fowie ftatfen £anbe( mit Sulter unb Käfe feil über bie bejouberen lehrarten ber Kompofttion'

naih Konftantiiiopel treiben. (©erl.1782); »Einleitung jurSiiigfompofttion«(bal.
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17S2). Such hat Ä. bie mtiilen nntüfatifdjen Slrth

Tel in bem 1. 39anb von SttljerS »Xbeorte bcr fepö=

ntn Rünflc* verfallt unb viele gttgen für Orgel unb
Klavier fotvie URotetten, Pfalmcn ic. rompomrt. St.

hat al« Xbeoretifer große Serbienfte, bo<h ifi er in

vielen fünften uttflar unb verworren
;
auch gibt er

äumeilen feine Grörterungen für Definitionen Sachs
aus, ohne bafj biefer nur entfernt an berartige 'Dlei*

nungen gebacht hat. Wartung hat beSpalb in feinem

»Setfuch über bie Xempetatur« (SreSL 1776) St. mit

3lecpt abgefertigt.

Himer, Johann Saptijt, ©enremafer, geh.

24. 3uni 1806 ju gurtwangen in Sahen, befuchte feit

1822 bie Slugäbiirger Runftfchule unb feit 1624 bie

htfabemie in Wunden. Cr verfuchte (ich bort juerfl in

religiöfttt Jfcmpofuionen, toenbete (ich aber halb bem
(Vente ju. Damals entftanben feine Silber ju ©ebel«

©ebichten: bet Statthalter von ©chopfbeim, ber Rar=
funfel unb ber SdjnteTäofen. Sein fcftlidjer ©inner
ertvarb ihm tafcp gat;Ireidje greunbe; befonbem Sek
fall fanb fein SRafenroirt. fRoep befannter machte

ihn fein Scbtveijergarbifl, ber in feiner Heimat von
ber Julirevolution erjäplt. Sr hatte ben Stoff baju

auf einer SHeife butch bie Schwei} (1830) gewonnen.
1832 ging er nach 9fom, tvo tr viel mit ffiinterhafc

tcr, ©or. Sernet, Slug. fRiebel, granj Satcl, Waeä
unb Peter ©choepf verfehlte. Dort entftanb: tRaffael

in bet 2Rit6elangelo=Rneipe (©allerit beS greiberrn

von Sopbecf in SBeipem); biefent folgten: SlveWaria
unb ber gmprovifator. fRacp fünfjährigem Slufenfc

l'alt ging R. über SSien nach ©aufc, tvo er ben Cm«
vfang bet Preisträger vom lanbrnlrtfcpaftlichen gefl

in Karlsruhe (bortige ©alterie! malte. 1842 fiebelte

er, tum ©ofmaler ernannt, nach Karlsruhe über unb
blieb bort bis 1844, meifl mit porträtmalen befchäf«

tigt. Sie Jahre 1847 unb 1848 gaben ihm ben Stoff

ju feinen Jefuiten auf bet glucht unb ben verfpreng=

ten grcijchärletn in ben Sergen beS Sditvarjtvalbeö

Sixjdfälttcv.

(fReue pinafetbet juWünchen) fotvie ju bet lefllithm

©uarbia cioiea; begleichen fchuf tr in biefer

feine Kartenfchlägerin, fein Srfteä ©rün unb feinen

Segten ©egen (in ber Sammlung beS Obcrflen Sa«
rifchnifofj in Petersburg). Sein lejjteS bebeutenbeä

Silbteigte einen Sahntvärter, ber vom eintreffenben

Bug beim SRaftren überrajeht tvirb. R. ftarb 19. fRov.

1866 in gurttvangen. Gr malte Kulturgefchid'te mit
©umor unb Saune, inbem et Buflünbe bet Beit mit

febarfer GbaraFteriflif femijeichnetc. Seine Rarifatu*

ren finb Von feltener 'IReifter jehaft, wie bie ©amm=
lung non KünfllervorträtS ber ©lunchener Rünfller»

gefeufebaft erfeheti läßt. Seine Bciehuung ifi forgjäk

tig, bie gatbe lief unb warm, aber glatt.

ftirnii, berühmter golbhaltiger Serg 6et SereS*

pataf (f. b.) in Siebenbürgen, ftpon von ben SRömtrit

auSgebeutet, Von beten großartigen Xa gehauen noch

jept umfangreiche ©oMräutne, Sfetatpe mare unb
mif e (große unb (leine ©urg) genannt, BrugttiS ab=

legen, ©let fanb man auch bte berühmten USaepS«

täfelchen, welche einen fo witllommentn Seitrag jur

römifehen Rultiirgefehidite lieferten (f.3 nf d> ti f t e n).

Ser Serg, bereits maulwurfartig burebwüplt, wirb
noch jept in bet primitivfien Beile abgebaut.

Kirrweiler, Dorf im bapr. fRtgieru ngSbejitf pfali.

SejirfSamt Sanbau, mit einet 3wimfabrif unb 1200
Ginm. ©ier ffiefeebt 23. Wai 1794 jwifepen ben ftp

genben preußen unb ben granjofen, in welchem fiep

Slücher, bamalS Obtrfi, fepr auSjeicpnete.

Kirfanoto,Krci3ftabtim riiff.SouvtrnementXam«
bow. an ber Purfowra, mit & Kirchen, einem 9!on»

nenrtofler, jahlreicpen Xalg« unb SkchSfabrifcn unb
(is«7) 720Ö Gtnw.

Kirfipäther (gruebtäther) hejleht au« 1 Xpeil
Gbtorojorm, 3 Xh. Gffigfäurtütbhlätber, 3 Xh. Sen«
joefäureätppläther unb 160 Xp. äBeingeifi. SRan bes

ntipt R. in bet Konbitorei unb jur DarfleHung von
Stföten.
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©erjcidjitiS bcr 3Uttjtratianen

jum neunten Sanb.

Beilagen.
6fllt

.ftornbaum, Xafel 73

t>üf)ner, Tafel 133

§ummer, Tafel 116

£unbe , Safer I, n 7 - 151

3nbuftion*apparate, Tafel 268

3«buflrie^fTanjen
, Tafel 276

3nfeftenfref|er, Tafel 312

Stalien, Ueberfidjtälarte 394

= Oberitalien, Harte 394

« SOlittetitalien, Harte 394

3urafomiation, lafel I, n 639

Ääfcr, lafel 658

Hafteen, Tafel 682

ßanimf}en
,
Tafel 753

Haplanb k. (Harte Bon ©flbafrifa) 782

Haben, Tafel 903

Heuperformation, ^jftanjen ber, Tafel 981

Hiefer, 'lafel 986

3m Seit

§otj, Ouerfibnitte, gig, 1,2 20-21

J&otjBerbanb, 36 gifluren 39

ftorijont 68

$ornloerf 78

$ülfe 113

tjpbraulifdie treffe, gig. 1,2 183—184

Sipbraulifdjer JBibber 185

fjnbifator, gig. 1, 2 260

Hatanber, gig- 1,2 685

Hatorifdje U!afä)me, gig. 1—3 714—716

Äatmelirung, gig. 1, 2 757

Hapfel, gig. 1—3 : : 789

Hamie«, gig. 1—4 838

ßartoffeiwage 856

ßartoffelTSfet 859

Hebtfopffpiegel 938

Herjen ,
gig. 1,2 970—97
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